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Anleitung.

Am 1. August 1891 feierte die Eidgenossenschaft die sechühundertjnhrige Erinnerung an den ersten
Vund der Eidgenossen, der uns urkundlich überliefert ist. (Newih durfte ein Hochgefühl die Vrust des Schweizers
bei dem Rückblick auf eine (beschichte von sechs Jahrhunderten schwellen. Es ist eine vereinzelte Erscheinung,
daß ein kleines Gemeinwesen im Herzen uon Europa, das nie wirtschaftlich sich selbst genügen konnte, in
jener Zeit des Mittelalters, wo die mächtigen Dlinastcngcschlechter ihre Hausmacht bildeten, seine Unabhängigkeit
zu verteidigen und festzuhalten uermuchte.

Daß „die starken Wurzeln seiner Kraf t " in der Wehrhafligkeit des kleinen Vniwmwesens lagen,
ist ja freilich durch die Geschichte unzweifelhaft festgestellt; es ist sogar erwiesen, „daß die Vorfahren jener
verachteten Bauern und Hirten am Vorgarten, die den Sieg über einen der grüßten Kriegshelden damaliger
Zeit erfochten, feit unuordcuklichcn Zeiten iu fremdem Solddicnst sich strategische Kenntnisse und staunenswerte
Kriegstüchtigkeit angeeignet hatten." Daß es die Freiheitsschlachten der ersten zwei Jahrhunderte waren, die
den Vestaud der alteu Eidgenossenschaft sicherten, daran zweifelt Niemand mchr. Aber die Geschichtsschreibung
einer Zeit, in der das Herrentum auch bei uns über das Vulkstum Meister geworden war, hat die H'elden-
kä'mvfe eines wahrhaften V o l k e s durch eine Herrcnbrille geschaut und darnach beschrieben. Es wäre jenen
Geschichtsschreibern undenkbar gewesen, daß das zu ihrer Zeit verachtete Volk iu seiner Gemeinschaft solche
Heldenthaten verrichten konnte. Nur die Herren waren gescheidt, mutig und tapfer, nur unter ihrer Führung
und mit ihrer Aufopferung konnten diese Schlachten znm Siege geführt werden.

So kam die Geschichtsschreibung jener Zeit dazu, an die Stelle der Kriegstüchtigkeit des g a n z e n
V o l k e s fingirte Helden aus den herrschenden Geschlechtern zn setzen und deren niegcsehcne Thaten als
geschichtliche „Wahrheit" paradieren zu lasse». Unter einem solchen Legendenschutt von Jahrhunderten wnrde
die wahre Geschichte schweizerischen Volksheldentums begraben und blieb es bis auf die'neueste Zeit. Wer
die Schaufel zur Hand nahm, um deu Legendenschntt wegznräumeu uud den Hort der Wahrheit zu heben,
der kam in der Negel bei den „Herren von der Zunf t " bös an, man bezichtigte ihn zum mindesten des Sakri-
legiums, der Lästerung des geschichtlichen Heiligtums.

Am Schlimmsten ist bei dieser Geschichtsschreibung die Schlacht am Morgarten weggekommen, „die
älteste und wichtigste aller Schweizcrschlachten, die Vluttaiife der schweizerischen Eidgenossenschaft, die geradezu
die Existenz des Schweizerbundes sicherte und als Eröffnungsakt der Schweizergcschichte angesehen werden
muß." I h r Z « ; und Hergang wird elendiglich entstellt. „ E i n Herr von" muß den Eidgenossen erst sagen,



wo sie den Feind erwarten sollen, sogar noch w a n n er kommt; ein anderer Herr muß ihnen sagen, w i e
sie sich schlagen sollen; wenn diese beiden Herren nicht gewesen waren, hätten die Schweizer die Schlacht au,
Morgarten verloren und aus der Schweiz wäre ein östreichisches Kronland, ein Tyro l , geworden. Aber das
war alles noch nicht genug, zuletzt verrückt man sogar noch, trotz des deutlichen Namens der Schlacht, ihren
Schauplatz nnter Zuhülscnahme von geologischen Ungeheuerlichkeiten und Alles das gilt noch zur Zeit der
Bundesfeier von 1891, wird sogar in amtlichen Publikationen und Bildern (am Nathans« zu Schwyz)
verewigt.

Wäre vor drei Jahren schon das Geld für ein Denkmal der Schlacht beisammen gewesen, das
Denkmal wäre sicherlich trotz des Namens der Schlacht nicht an den Morgarten gekommen, sondern an die
F i g l e n f l u h , die gar nicht mehr zum Morgarten gehört. Glücklicherweise ist's noch nicht so weit gekom-
men und jetzt kann die Frage, wohin das Denkmal gehört, in befriedigender Weise gelöst werden.

Es ist dem Schreiber dieser Abhandlung schon seit Jahrzehnten eine Herzenssache, die Schlachten der
Heldenzeit der Eidgenossenschaft, soweit möglich, ans dem Legendenschntt auszugraben nnd in ihrer alten Herr-
lichkeit wieder herzustellen. ^) Er hat aber zu dem Zwecke nicht nur iu alten Ehronikeu und Urkunden herum-
geforscht, sondern ist auch wiederholt nu die Schauplätze der alten Schlachten gepilgert, hat das Terrain mit
den ältesten Schlachtenberichten verglichen und sich bei kennbarcu Anwohnern, gelehrten und ungelehrten,
sorgsam nach Allem erkundigt, was zur Aufklärung dienen konnte.

Da ist es ihm denn auf einer Pilgerfahrt am uud auf dem Morgarten ergangen, wie eiust dem
Apostel Paulus auf dem Wege nach Damaskus, es kam plötzlich eiu Licht, auch eine Art Offenbarung, über
ihn, das ihm den sinnigen Schlachtplan der alten Eidgenossen in seiner Glorie enthüllte. Die alten, naiven
Echlachtberichte der ersten Zeit erhielten Leben und Wirklichkeit in der Vodenbeschufseuheit am obern Teile
des schönen Ä g e r i s e e s , der auf seiner östlichen Seite vom „kleinen" Morgarten eingerahmt wird. Vor seinen
Augen gestaltete sich das Bi ld der Schlacht. Da auf der Saumstraße von Ägeri her kamen die Ritter in
lang gestreckten Reihen angezogen, hier am B u c h w ä l d l i , einer großen natürlichen Schanze, die bis hart au
den See vorspringt, finden sie den Weg versperrt, da steht die Vorhut (die sog. Verbannten) der Eidgenossen,
mehr heranlockend als schreckend. Das weite Gelände vor dem Engpaß am Fuße der Morgarteuhalde füllt
sich immer mehr mit nachrückenden Rittern. Sie sind fröhlich und kampfesmntig gegen die verachteten Bauern.
Da diese aber auf ihrem Hügel wacker stand halten, sollen sie die Morgartenhalde hinauf umgangen und so
von oben herab vertrieben werden. Da mit einem Male, wie ein Blitz aus heiterm Himmel, rasen große
„Stock und Ste in" die Halde herunter in die aufgestauten, dicht gedrängten Reihen der Ritter und wie eiue
Lawine stürzt sich der im Hinterhalte lauernde Gcwalthanfc der Eidgenossen mit einem Steinhagel und der
furchtbaren Hallbarte auf die Entsetzten los. Die Schrecken des jüngsten Tages wüten, die Vlüte der Ritter-
schaft wird vernichtet und über den Häuptern der kriegstüchtigeu Bauern bricht aus dem graueu Himmel des
Wintermonates die Sonne der Freiheit und Unabhängigkeit des Landes. Die verachteten Bauern und Hirten
der Waldstätte haben den Krieg besser verstanden, wie die stolzen Ritter, die ahnungslos in die gestellte Falle
hineintrabten. , , , ,̂ > ' i , ^

Was da vor seinem Ange erschienen, hat der Schreiber znr Bundesfeicr in einer kleinen Schrift
herausgegebcu. ^) Es ist ihm diesmal gelungen, auch einige bedeutendere Herren von der Zunft zu über-
zeugen, so daß die erste Frciheitsschlacht der alten Schweizer »nn wieder an ihre» richtige» Ort versetzt ist.
Das ist ein schöner Erfolg auch für Einen, der nuu seine 72 Jahre auf dem Buckel hat nnd so ist er gern
der freundlichen Einladung gefolgt, in das Nenjahrsblatt der lieben Zuger Nachbaru, au f de ren B u d e n
die Schlacht v o r sich g i n g , eine Tarstellnug zu schreiben, soweit es sein Können und der bewilligte
Raum gestatten.

') Zur 500jährigen Feier der Schlacht ob Semvnch «ab der Laudwchrhaüvtmnun Karl Vi'n'lli vo» Zürich eine
Schrift von 200 Seiten hcrnus, betitelt „ D e r w a h r e W in k e l r i c d " . Die Tnttik der nltcu Urschwcizer, 188«, Zürich.
Schnbclitz und Grütlibnchhaudlung.

2) „Der Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Markgenossenschaft und die Schlacht am Morgarteu", 1891, Zürich.
(Buchhandlung des schweizerischen Grütlivereins.) , >,

1. Schlachtlegenden von Ischudi «nd Johannes von Müsser.

Mehr als 250 Jahre lang, bis weit in unser Jahrhundert hinein, hat die „Eydgnoßische Geschichte
von Gilg Tschudi von Glarus, 1564—1572" als ein Evangelium gegolten, an dessen Wahrheit nicht
gezweifelt werden dürfe. Wer die Schlacht am Morgarten darstellen wil l , muß sich auch mit der Erzählung
von Tschudi abfinden; was es mit de», „Evangelium" für eine Bewandtnis hat, das wird sich spater zeigen.
Hier folgt vor Allen, der Wortlaut, wenigstens in der Hauptsache, der Beschreibung der Schlacht von Aegidius
Tschudi:

„ D i e d ry w n l d s t c t t gcs ig tcnd i n c i nc r vcldfchlacht am M ö r g a r t c n w i d e r die H c r h o g c n v o n
Östcr r ich . (2>8c. ^,. 58, Stadtbiblothek Zürich)".

„Discs 1^15 Jahrs zc lügende» November kam Herzog Lüvnld von Oestcrrich mit vil Kricgs-Vlllt (die Er ver-
snmmt hat widcr Küuig Ludwige» »ud siue Helffer zc kriege») ge» Baden in Ergöw, »»d berufst zu I m alle sine Kriegs-Rät
und Houvtlüt, mit dc»c» bcrnthschlaget Er, die dry Länder Uri, Schwitz uud Unterwaldc» zu überziehe» . . . nlso rictiud
I m die Rät ciuhelligllich, dnß Vr S i au zweie» Site» überfallen, uamlichen sölt Er Hertzog Lüftolt selbs mit allem siuem
Hörzng durch dcro unu Zug Lnud für deu Acgcri-Scc hiui» n» den Morgarte», die von Schwitz überziehen, da mocht Er
am beste» i»'s Land komme», , cchst bim Vcrg der Sattel gc»a»t . . . Alfo vcrsnmmt der Hcrtzcg sin Hör zusammen.
Dero bi WOO was. I n , hnlff auch . . . Graf Rudolf von Hnbsv»rg, Herr zu RapUerswil und Louffenburg, der sich mit
den, Hcrtzogeu versünt hnt, Grnf Heinrich z» Montfort, Herr zu Tettnang uud andere vil Herren. Ritter und Knecht, auch

-sine Erbland ze Turgüw uud Ergöw, von Elsas, Nrißgöw, Suugüw, Schwaben, Und ab dem Vodensee, ouch die Stett
Luzcrn, Surfte, Zofingc», Lc»zb»rg, Arow, Nre»igarten, Mclliugeu, Bade», Schoffhuscn, Diehenhofc», Winterthur, Frowen-
feld, Ravcrschnül. Zug, Grüningcn. Dchglich schicktend I m die uo» Zürich ouch 50 Knecht zc Hilff, di all in wiß und blaw
gcllcidet wnreud.

Nun was ein Ergöwischer Edelmann Heinrich von Hunenberg genant, der Vcsti Hunenberg nnverr von Zug ge-
legen: bcm hatteud die vou Schwitz vor etwas Züs ouch ein trüwcn Dicust geleistet. Der wüßt allen Ratschlag, und lag ,
bei des Hertzogcn Volk, tie er gegen Art geschickt hnt, dnsclbs »ff die von Schwitz ze streifst», wann der Hertzog macht ein
Oevoch, als ob Er das Land gegen Art «»griffen Welt, dnmit S i dest minder Fürscchmg am Morgarte» tätind, wann ouch
die uo» Schwitz felbs mciutcnd, Er wurd S i gegen Art angriffe,', dchhalb S i mcrteils I r s Volk bi der Letzi zu Art lige»
hattcnd. Also schoß der i^cmelt uo» Hüueubcrg ctlich Pf i l mit Bermcnt gefidcrt, über die Lctzi in dns Dorf ze Art. nb
dem See und fchreib uff dem Vcrmcut: H ü t c u d üch u f f S n u t O t h m n r s Abend , M o r g e n s am M o r g n r t e » .
Dise Pf i l nnirdcud uo» beucu von Schwitz am Frvtng vor Saut Oihmnrs Tng a», Morgen fruy gefunden, schicktend Ylenft
ge» Uri, uud Uudcrwnlde» um Hilff. Also kamcnd ze äugender Nacht 400 non Uri, um Mitternacht lioo uon Underwalden,
denn dieselben mußtend I r s Land afftcrt hüten gegen Vrünig, gegen Entlibuch, gegen Lnzcrn und an andern Orten, daß S i
sich dcst minder cntblösc» köutiud.

Die uon Schwitz ortnctcnd schnell «00 Land'Lüt mit den gemelten 7W nn de» Sattel, so ob dem Morgnrte» ligt.
die zugcud Nnchts dnsclbs hin,- das ander I r Ln»dt-Vulk ließe»d S i zu Art liege», u»d ctlich zu de», Thurm gegen Vm-
sidcl», dnuiit S i der V!e»de» I»bri,ch nn nlle» Orte» Uerhütiud. —- Nu» »unrcud bi 50 redlicher Gsclleu »ß dcn genannten
drye» Waldstcttc», die dorffc»d nit ins Land, mußtcnd vou frävlcn und straffbnru Sache» »ucgcn nherthalb leisten, und sich
zu Wädischwil, Richtischwil, »nd nudcrswo euthnlte», wo Sie mochtind. Die tcttind sich ze snmcn, als S i veruemcud, daß
des Hertzogcu Zug I r Vatterlnnd «»treffe» wolt, z»gc»d i» der Nacht über die alten Matt gegen Morgartcu, den I r Hilff
und Bistnnd i» der Not zc tuude, Sic lcgtcu sich unterm Sattel ob dem Morgartcu und der Straß nff ein Rein, da nechst
daruuder die Strnh was. Also am Samstag was Saut Othmars Abend, am Morgarten früy, wie der Tag anbrach, kam
Herzog Lüvolt mit siner Macht daher an den Morgarten, uud was Nnchts von der Statt Zug für Acgeri heruffgezogeu.
Er zoch selbs mit siucm Adel uud den» reisige» Zug in der Vorhut, und l,nt das Fuh-Volck de» Rachzug, der Adel hat ein
Lust a» die Pureu. Nun hattend sich die 50 Waldstettische Banditen mit Stöcke» und großen Steinen, so S i zusammen
getragen uff de» Rci», da S i lagc»d, wol gcrüst, und wie die Hcrrschafft a» de» Berg Morgartcn kam, da es anfieng ruch
»ud eng sin, da die Pferd kein Schwung möchteud hnbcu, nud kmn zn>cy oder dry ncbeud eiuaudcr geu kantend, liehe» die
Banditen Stock und Stein de» Verg nider »»tcr S i louffc», daß Roh »»d Ma»» ze Node» gicng. I m selben louffeud
der dry Waldstettc» Volk mit einein großen Geschrei dcn Verg hinab, fallend in die Vie»t, uud hat jeder ei« Wurff-Svieh
in der Haud, die wurffcnd in die Herren, und in die Pferd, daß es Alles unter über sich gicng . . . Do namend die
Reisige» all die Flucht, und wnrcud die Pferd Uon tem Wcrffcn so schcllig worden, dnß die Reisigen in I h r eigen Fußzug
rn»»te»d, uud Ireu I r Ordmmg selbs zcrtrnimteu, dnß S i ouch wichcu mußteud. Deuu die Wnldstctt tettcud Incn so Not
ond lunrcnd so g»a>u uff I»c», daß S i zu keiner Ordnung mcr lounncn mochtcud, luicivol sich deß Fuh-Volcks ein Tcil,
insoudcrs dic Zugcr und Züricher hnutlich N'erteud. S i n>urdc»d nber niedergelegt, der Hcrtzog uud dns nndere Volck floch
mit Not »ebc»t dem Acgcrisec uidcr, gcu Zug hiunb. Di r 50 Knecht uo» Zürich lnmeud nll umb, uud gnr nnh bi einnndcr.
Da»» S i woltcud uit fliehe». S i nnd die Uo» Zng tcttcnd den Wnldstcttcn me Widerstand und Schaden, bau» suust dcn
gnntz Hörzug des Hertzogc», als dic Waldstett sclbs bcknntend. Es >r,urdc,id ob 1000 Reisiger erschlage», uud im Aegerisce
ertränkt, onc dns FußWolck, daß vil uff der Walstat lag, uud iu See gejagt wurd. V i l Pferd warcud vom Steinwcrffcr
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so tobig und unsinnig worden, daß S i mit den Rnttcrn i» See ranntend, daß Roß und Man» crtranck. Es kam allda
um Graf Rudolf von Habspnrg, Herr zu Lonffcnbnrg und Rappcrswil, Graf Hnnßcü von Habspurg Vrudcr, Ulrich von
Nüheck, Fn>' dN) von Nonstctten, Fry ; zwecn von Halwyl; einer von Nnldcck; Ncringcr von Landcnbcrg; zwen Gehler,
und sunst vil von, Adel, nß dem Turgülv, Ergöw und Elsas; . . . Die von Zug. Statt und Nmpt vcrlnrend «uch gebär-
lich . . . Die Wnldstclt gcnmnnend uil Hnrnischt, Gcwcr und Pütgnt, mich 10 Pannen,, jagten die Vicnt für W»)lägeri
nidcr, und vcrlnrcnd ze I ren , Teil nit mer denn 14 Mann, nämlich von Uri Herr Heinrich von Osvcntal, Ritter, Emirat
von Vcroldinge», Rndolf Fürsty, ssunrnt Löri, und Wälti Scmnnn,- von Unterwalden: Peter im Dorfs »nd Heini Wiff l i ,
beid uß der Kilchhöri Alftunch ob de», Kernwald, die übrigen 7 wavcnd von Schnütz" . . . „H,nnc> ,I«mim 1815. Landt-
Am!»»nn Rudolf Rcding zu Bibcrcck als ncchst gelegener am Morgartcn, ein alter hcrtzhaffter Kricgs'Erfarncr, der zwar
Altcrshalb mit der Hand »it vil mer tnn möchte, erwarb jedoch großes Lob wegen sincr dnpfcrn Anmanung, guter Vorsorg
»nd Ordnung, so Er uff diesen Überfall hielte, und an der Schlacht am Vorgarten erwiesen hat."

Dieser letzte Satz ist „von fremder Hand beigefügt"; welche Vemerknng auch in der Druckausgabe
als Randglosse steht; die meisten Abschriften von Tfchudis Mauuscript enthalten diefe spätere Einschaltung
nicht. Sie sollte aber in der Folge noch Anlaß zu weiterer Legcndcnbildung geben, wie man gleich sehen
wird. Der vielgepriesene Geschichtsschreiber Johannes von Müller nahm aus dieser Einschicbung Anlaß zu
einer Ausschmückung, die nicht Übergängen werden darf, weil sie zeigt, wie „Geschichte geschrieben" wird. Er
schreibt in seiner „Allgemeinen Weltgeschichte von der Schöpfung an (!) biö auf gegenwärtige Zeit, 1786:

„ . . . bei anbrechender Nacht landeten zn Nrunncu in, Lande Schwyz vierhundert Männer von Ur i ; »vorauf nach
wenigen Stünden dreihundert Uutcrwaldncr daselbst ankamen: alsdann zogen sie die Wiesen hinanf in den Flecken SclMiz.
Daselbst war ein alter Mann, Rudolf Reding von Bibcrcck, an Lcibcnskrnftcn so schwach, daß ihn die Füße nicht mehr
trugen, aber so kriegserfahren und klug, das! das Volk ihn begierig anhörte und ihm folgte. „„Vm- »»«n Din^un", im^t,«
8,', „mÜ8l!Lu l,!u 8nul>on <I«3 Xi'io^l! U«!8t,L!' ÜU >vl!!',!<jn, lllUüit uiullt, uns ,Isn l'oiiul !>,nll»mm«,

' wo mul ^vi« <Ior ^n^fiiss ^e3eI>Ll,e>l »„!! ; «Illüi, >vor,Inn «!<?, kuilmwil vormittol^t einer zuteil
äiu lsullviwiu.ril, mÜ8»on ti'llLlite», <ln«3 <I«m Nui^n^ <Iie üliesle^ene Nu,ellt n!e!>t,8 Iwlle, uiul
koinoi' »,1« <Ier eutZelwiäancleu 8tnn,Ie un<1 uiulit, nline Vurtoil «ein I^ebsu wuFLn mü«««. Der
uiekt unk ^Vrt Icniumeu, llenn stunden ^veit sei <I<» t ein l ier^ unä !>!er ein 8o«; <i«i- ?u,8i, von
,ln<I ll>» iluiu ^u^erigne »ei vnn ll̂ »t, ^leiu!«»- Ll^ewiFuniieit, !ldtr <ti« ttet^In' »ei viol kürxLr;
liediÄuoll <Ior ^.Ussniidliek« »»kummnn. 8ie xvi«8en v<>!>>, ,Iu»» ,Iie ^nlwue <Io« Noi^llrten
vn!'8telle, über >,vulo1,«i- die ^,1te>Uatte »ioll in eiiw »ielit, niibeti^entlidw ^IiLiie ln>8>)reite, mit
xu8kinmen>>lii!^<!; von clem 8attel lieruuter kuml« me!>r a>8 eine 8»dw mit ssloicliein <.ilü«k
nber die ^,Ite-N«,tte lluk äen Unissilrteil ^lll»,us /.» nelimen'), um den 1<'«>»ä in äem I'u,»»
8«itn xu killlen, uuä ikn «n tiennun, «der im 1'ü,! <Iem vni^erücktlüi ^siixl in den Kücken ü
«u vernmilei'u „uci inn !̂>xn8e>>nei!lo!!. ^Ile« vvnnlu <Ill<Iuri!l> leieliter xveidon, vvnil <Iei'
Vorteillikun^kliess l̂ m büßten von denen ßuMIirt >vi,,I, velclle cln,8 l^und >vnl,l können.""
Vaterland seine Pflicht so bezahlt, und ihm die Landlcnte gedankt: nachdem sie, nach alter Sitte der Waldstcttc, kniccnd Gott,
ihren eigenen Herren, nm Hülfe gebeten, zogen sie aus, dreizehnhundert Eidgenossen und legten sich an den Berg Sattel."
Derart war die Schlachtlcaende von nnscrn großen Geschichtsschreibern bis vor 1W Jahren „zurccht gemacht" worden.

2. Zerstörung dieser hegenden.

Der erste, der mit strengem Wahrheissinn als Bahnbrecher schweizerischer Geschichtsforschung auftrat
und scharf in die Legenden Tschudis und Müllers eingriff, war I . E. itopp von Luzcrn, vo» dem auch über
die Schlacht am Morgarten verschiedenes anzuführen sein wird. Zuerst nber möge mitgeteilt werden, welches
Urteil in neuester Zeit ein namhafter Geschichtsforscher über Tschudi gefällt hat. Professor Dr . Schulte in
Freiburg i. V. , Ehrenmitglied der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, sagte in einem
Vortrage, der in den zu München erscheinenden „Hochschul-Nachrichten" Nr. 40 vom 26. Januar 1894 ver-
öffentlicht wurde, unter andern» Folgendes: > . ,, , , >, ,

„ . . . Sein (Tschnbis) Hauptwerk ist aber die Schweizer C h r o n i k , die erst lange nach seinem Tode im
Drucke erschien, aber schon längst nnd bis in unser Jahrhundert hinein die Auffassung der schweizerischen Geschichte bestimmt.
Sie alle kennen sie ans Schillers Tell oder ans den Werken Johann von Müllers. Sein großes Verdienst wird es bleiben,
die verschlossenen Archive geöffnet zu haben. Aus diesen Urkunden schuf er mit seltener Gcstaltnngskraft ei» Nild, das nns

') Ioh. vnn Müller war jedenfalls »ic am Morgarten, fönst hätte er nicht solch gcogi'nvhischcn Unsinn anfstcllcn
können. Sinn belämcn seine Worte erst dann, wenn man unter „Verg Sattel" dcu g roßen Morgarte» und unter „Alte-
Matte" die Hochebene über dm Halden des k l e i n e n Morgarte», an dessen Fuß die Schlacht vorfiel, sich ccnlcn würde.

<!el-

vnn <Iem
ovl,u!>reli1len, i!»n in
flüleu, o<ler um >n>

vorn,u!ite, nnd weil
der alte Ncding den.

Noch heute sympathisch ist. Und doch wissen wir, seitdem Josef Entychius Kopp, der Lnzerncr Historiker, die Entstehung der
Eidgenossenschaft kritisch prüfte, daß Tfchndi in der Art eines Hcrodot oder Livius die überlieferten Nachrichten verschmolz,
sich dichterischer Zuthatc» nicht enthielt. Er erschien als einer jener naiven Epiker, denen die geschichtliche Wahrheit nicht so
herb nnd wertvoll erschien, als daß sie dieselbe nicht dnrch freie Dichtung weiter gebildet hätte». Der Enno» der schweizer.
Geschichte, wie sie auch uns uoch ans der Schulbank vorgetragen wnrde, ist von Tschudi komponirt. Von ihm ist die östreich-
feindliche Tendenz der Sage» weitergebildet worden. Doch da machte die Kritik halt. Zuerst hat Mommscn, damals Pro-
fessor i» Zürich, ihm eine größere Verschuldung vorgeworfen. Er habe Inschriften gefälscht. . . Es kann kein Zweifel
sei», diese fünf Mcicramtsurlnnden sind gefälscht: geschickt gefälscht ^ aber doch so, daß sie nach allen Seite» mit de» echte»
Zeugnissen i» unlösbare», Widerspruche stehen . . . Die genannten Urkunden geben nns also wunderbarer Weise eine lücken-
lose Gcschlechlsfolgc für vier Jahrhunderte: für vierzehn Generationen, ja nehmen wir eine Fälschung von 137N hinzu für
fast fünf Jahrhunderte und sechszchn Geschlechtsfolgeu und sie leite» zu eiuer Urtnndc von 900 über . . . Um einen solchen
Stammbaum müßten die ältesten Geschlechter Europas, die Habsburger, Zähringcr, Zollern, Wittelsbacher und Weife» die
Familie Tschudi beneide», wc»>, die Urkunden nur acht waren . . . Auf zwei größere Fälschungen mnh ich jedoch noch ein-
gehe». Das eine ist ei» volles Vcrfassungsbuch der Gemeinde Glarus, auf dem nebe» de» übe» erwähnte» Fälschungen das
beruht, was der juugc Glarucr in der Schule als Geschichte sciuer Heimat lernt. Dieses Verfassungsbuch zeigt Verwandt-
schaft mit zwei wichtige» Quellen aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Die eine ist jenes große Iiabsburgischc Urlarbuch,
welches auf Vcfehl König Albrechts, jenes gewaltigen Herrschers, angelegt wurde. Es enthält auch die Rechte der Östreicher
gegenüber dem Lande Glarus, A» sie, die seit 1173 schon die Vogtei über das Kloster Säckingen selbst besaßen, war zuerst
in der Zeit des Interregnums die Vogte! des Tales, dann das Meicramt (1289) gekommen. Auch die andere landesherrliche
Gewalt, das Kloster Säckingen, hat uutz einen Rodel hinterlassen, der für die Wirtschaftsgeschichte des Kantons die wichtigste
^Quelle ist. Diese beiden bringt jenes Vcrfassungsbuch in schlechten Auszügen . . . Das Tschudischc Vuch vereint aber
einen säckingischen Rodel mit einen, habsbnrgischcn. Neide Quellen sind uns in den richtigen Archiven erhalten, zu denen
Tschudi erweislich Zutritt hatte. Was also sonst niemals zusammenkomme» konnte, das fand sich durch Tschudi zusammen.
Das Verfnssungsbuch enthält aber dann noch weitläufige Ausciuandcrsctznngcn. Da begegnet nns zuerst alles das, was wir
in jenen Fälschungen an Thatsächlichcm erfuhren: ausgeschmückt uud erweitert- Dann folgen weitläufige Partie» über ei»e
lomplizirte Adelsverfassuug, die sich ganz allein i» Glnrus findet. Von den Burgen, die aufgezählt werden, fanden sich
niemals Ruinen, die Geschlechter selbst sind nicht belegt. Der Krieg, in dem sie zerstört sein sollen, kam, gar nicht statt-
gefunden haben . . . So l l mau annehme», daß dieses ci»zige Hochgcbirgstal aristokratisch orga»isirt sei, wo alle andern die
ausgesprochene Demokratie sind? . . . Gin Adel, der meines Trachtens gar nicht existirt hat, war der Führer in diesem
Kampfe gewesen . . . nimmer hätte ich geglaubt, daß eine so erhebliche Zahl von Urkunden von Tschudi gefälscht worden,
daß die ganze ältere Geschichte von Glarns von ihm erfunden oder entstellt sei und daß fast alles, was ma» als Geschichte
vo» Snckiüge» n»d Glarns ausgab, in sich zusammenbrechen würde . . . Und die Führer dieses Adels, die einstigen innig
geliebten höchsten Vcnmten de« Tales waren die Tschndi gewesen. Dieses Hans steht an der Wiege der Geschichte des Landes.
Familien- nnd Landesgcschichtc fallen zusammen. Doch was ist der. Zweck der Fälschungen und wer hat sie angefertigt? Die
Antwort ergibt sich von selbst. Wenn überall der Adel hervorgehoben wird, wen» ei» Geschlecht seinen Stammbaum durch
vier Jahrhunderte durch Fälschungen belegt erhält, dann gilt der alle Sah om Iwuc»! (wem kommt's zu gut . . .) , . '

Is t nun vielleicht Tschudis Beschreibung der Schlacht am Morgarten zuuerlässiger als diese Glarner-
geschichten? Keineswegs!

Tschudi arrangirte sein Morgarten ganz g, 1«. Gehler, Tell, Landenberg und Niitli-Schwur, alles ist
des Genauesten mit Vor- und Geschlechtsuamen, Zahlen, O r t , Zei t , T a g , ja Stunde bestimmt.' Was in
keiner der zeitgenössischen Chroniken zu finden ist, weiß Tfchudi nach 250 Jahren alles haarfcharf anzugeben.
Schade, dah er immer vergißt, uns zu sagen, wo er das alles her hat. So weiß Tschudi genau, daß die
Schwyzer dem Herrn von Hünenberg, mit dem Vornamen H e i n r i c h , „vor etwas Z i t einen großen Dienst
geleistet" (im Manuskript heißt es „ein Dienststuck getan"), um seinen Verrat am Herzog zu beschönigen;
der Edle Heinrich schießt m e h r e r e Pfeile vom See her über die Letzi mitten in'ö Dor f Arth hinein, die
am F r e i t a g , d. h. einen Tag vor der Schlacht, am Morgen f r ü h gefunden wurden; erst d a n n , nicht
etwa früher, schickten die Schwyzer eilends um Hilfe nach Ur i und Unterwalden; zu a n g e h e n d e r Nacht
F r e i t a g s kamen 400 Urner und um M i t t e r n a c h t 300 Unterwaldner, obschon Obwalden vom Vrünig
her mit Heeresmacht überzogen wird. Der Verbannten sind genau 50 ; sie fanden Asyl in Wädensweil und
Nichtersweil und ziehen von dorther F r e i t a g nach ts über die Ält-Matt gegen den Morgarten. Tschudl
weih ganz bestimmt, dah jeder Waldstätter seinen W u r f s p i e ß hatte, was weder vorher noch nachher je
dagewesen. Unser größter Geschichtsschreiber kennt also nicht einmal die Waffen der alten Eidgenossen;
Tschudi dichtet den Vernern bei Laupen S i c h e l w a g e n an; hier am Morgarten den Waldstättern W u r f »
spieße, statt handuölligc (hämpflige) Steine, die sie beim Angriff den Feinden an den Kopf warfen. E t



weis;, daß die 100 Zürcher und Zuger sich heldenhaft wehrten, aber niedergeschlagen wurden; sie «nachten den
Waldstättern mehr zu schaffen, als das ganze ü b r i g e Nitterhcer und doch fallen n u r 14 Waldstätter.

Nimmt man alle diese Behauptungen unters Sezirmesser, so fallen sie alle in ihr Nichts zusammen.
Da durfte doch wohl Kopp ( IV . 2. 143. 1 , 1854) mit Recht sagen: „Es ist unzählbar, was in unser»
sogenannten Geschichtsbüchern, namentlich über das 13. und 14. Jahrhundert, e r s o n n e n und e r l o g e n
ist." Da aber diese Ersonnen - nnd Erlogenheiten den Charakter der Schlacht am Morgarten total verändert
und gefälscht haben, so ist es absolut geboten, einige dieser Legenden, welche vom Volke noch allgemein
geglaubt werden, ein für allemal abzuthun.

„Ehre, dem Ehre gebühret." Vorerst sei der edlen Grafen, Freiherren und Ritter gedacht, die da
nach Tschudi und Müller am Morgarten „dabei waren und umkamen". Es ist da wenig Wahrheit, aber
v ie l , fast alles Dichtung, wie der Geschichtsforscher Kopp, der die Urkunden uud Ehrouikeu jenes Zeit-
abschnittes von 1270 bis 1340 ganz genau, besser als irgend jemand vor ihm, kannte, nachgewiesen hat.
Nach Tschudi half mit „Graf Rudolf von H M v u r g , Herr zu Napperswil uud Louffenbnrg", sowie „Graf
Heinrich zu Moutfor t , Herr zu Tettnang", der nach Müller „der Waldstätte bitterer Feind und Anführer
der Spitze der in Sonnenstrahlen glimmernden Ritterschaft" war. Diese beiden Grafen e r i s t i r t e n d a m a l s
ga r nicht. Es gab nur einen Grafen Heinrich von Werdenberg (deutscher Name von Montfort), Domherr
und Genecaluikar des Bischofs von Konstanz; Tschudi und Müller meinen vermutlich dieseu.

Tschudi sagt am Ende: „Es kam allda um Graf Rudolf von Habspurg, Herr zu Lousfenburg uud
Napperswil;" der war aber schon vor 10 Monaten verstorben, am 22. Jänner 1315 zu Montpellier in
Südfrankreich und einen andern Graf Rudolf von Napperswil gab es damals nicht. „Es kam um Graf
Hanßen von Habspurg Bruder;" der Sohn des verstorbenen Grafen Rudolf; dieser hatte gar keinen Bruder,
er war der einzige Sohn des Grafen Gottfried (^ 1271), Herr zu Laufenburg. Dieser achtzehnjährige Sohn
Hans, Graf von Rapuerswul, siel nicht am Morgarten, wohl aber wurde er im Gefecht bei Grünau (1337)
am oberu Zürichsee an der Linth von den Zürch^rn oder auch von Schwyzersüldnern, die ihnen Hülfe
leisteten, erschlagen.

Von den andern, die nach Tschudi „allda umkamen", sagt Kopp ( I V , 2.' 150) : ,
„Noch lebe» die drei Vnider Johannes, Herum» und Ulrich von Voustctten, »üb andere Kieses Namens gab es

damals nicht- Es lebe» ebenfalls der Freie Markward und sei» Soh» Henna» Uo» Rußen«, der Ritter Hartman» u»d sei»
Vetter vo» Naldegg, die Ritter Rudolf u»d sei» Nnidcrssoh» Iohaimcs uo» Hallwile. Mag auch Iohaimcs der Gehler
gefalle» sei»; aber dcsse» drei Söhne Hciurich, Ulrich uud Rudolf erscheine» später, u»d andere gab es damals nicht. Aller-
oi»gs kann» am Morgartcn zwei Ritter uon Landenbcrg um, Rudolf und sei» Soh» Pa»taleo»! alle!» keiner von diese»,
und überhauvt weder ein Gehler noch ein La»den!icrg, hat je als Vogt i» de» Waldstätte» wohl oder übel Mauset."

Das Verzeichnis der am Morgarten gefallenen Urner ist auch sehr verdächtig, denn ein H e r r
Heinrich von Ospental, R i t t e r , ist unerfindlich, da die Urkunden nur den Ammann Heinrich von Hospcntal
kennen, welcher zwei Jahre nach Margarten, 1317, noch am Leben war. Ein Konrad Beroldinger hat
58 Jahre 'vor Morgarten, lt. Urkunde von 1257, gelebt. Der „Nuedi Fürst" und Welti Seman oder
Leman" leben noch sechs Jahre nach Morgarten, lt. Urkunde von 1 3 2 1 ; der Peter im Dorf und Heini
Wi f f l i in Alpnach sind ebenfalls verdächtig, die werden an jenem Tage wohl eher in Obwalden, als am
Morgarten gefallen sein. Aus Nidwalden ist nach Tschudi keiner gefallen, die übrigen sieben von Schwyz
nannte er nicht mit Namen.

Ungleich wichtiger als diese von den Todten Auferstandenen ist Hünenbergs Pfeillegeude mit dem
heute noch oft gebrauchten Mahnruf: „ H ü t e t Euch am M o r g a r t e n . " ^ ) Diese Legende, die in gar
keiner zeitgenössischen Chronik vorkommt, sondern erst hundert Jahre nach der Schlacht zum erstenmal erscheint,
ist nicht nur tatsächlich unhaltbar, sondern stellt auch der schwyzerischen Kriegsleitung ein ungünstiges Zeugnis aus.

') Die Mahnung lautet auch: „ H a n d S o r g am Morgartm" oder „ W e h r e t am Morcngartc»". So sagen
die Zürcher Chronisten Vrenuwalb (1534) und Stumpf ( l54s): „Hand sorg am Morgarttm". — D e r „Kilchherr zu Arth",
Peter Billiger schreibt (1571): „ . . . ouch vor der schlacht am Moregarten, haud die uo» Arth I re» Vogt, welcher ei»
Edelman vo» Hüncnberg ist gst» schon » c r t r i b c n . . . Aber aer Herr uo» Himenbcrg wis uoch sy»cn Artcr» so günstig,
das er die Warnung off ei» Pfyl schreib, und ab dem see ober die m.ir hi»ei,ischi>;, stin) allso d^nn'f geschnbeu: ,,^r dürffent
hic nit lang warten", w e c r c n t am Morengartten". — Offmbar hat der Kirchhen'Billiger diese» Vcrs einem alte» Volks-
lieb entnommen.

Vorerst ist zu konstatiren, daß es damals, nach Kopp, gar keinen H e i n r i c h gab, es existirte nur ein Hartmann
und Rudolf. . >,,,

Die Edlen von Hünenberg waren wohl durchs Band weg grimmige Feinde der Schwyzer und zwar
mit Recht, denn sie wurden als „Herrn und Vögte zn Ar th " , d. h. Inhaber des österreichischen Lehens,
des sog. „niedern Hofes" im jetzigen Flecken A r th , der eine besondere Vogtei der Herren von Hünenberg
bildete, ansgejagt, als die Schwyzer, um eiue bessere Verteidigungslinie zu bekommen und die mit ihnen
sympatisirenden Leute in Arth zu schützen, den österreichischen „Hof A r th " sammt all ' dem Terrain, das heute
unter dem Schutt von Guldau liegt, so mir nichts dir nichts besetzten. Des Edlen „Heinrichs" Pfeilwarnung
wäre der schnödeste Verrat und schwärzeste Undank an seinem Lehens- und Feldherrn gewesen, der ihn mit
so viel Vertrauen beehrte, ihn sogar mit einigem Kriegsvolk gegen Arth geschickt haben soll; jedenfalls nicht
wegen seiner Liebe, sondern im Gegenteil wegen seinem Haß gegen die Schwyzer. Noch 36 Jahre nach
Morgnrten (1851) geloben denn auch „Hartmaun und der j u n g e Heinrich von Hünenberg auf S t . Andres
(bei Zug) dem Herzog Albrrcht von Ostreich gegen Luzern und die Eidgenossen treu zu dienen." An Gott-
fried von Httnoberg und seine drei Sühne bezahlte im November 1374 Herzog Lüpold von Ostreich, der
1386 ob Sempach f iel , 1266 Goldgulden für die am Zugerfee gelegene Feste S t . Andres und noch bei
Sempach fiel der treue Streiter für Ostreich „Herr Rudolfs von Hünnenbärg". Das Stammhaus Hüuenberg
wurde im Sempacherkrieg von den Eidgenossen verbrannt, sagt Stadl in ; ein Beweis, daß 1386 noch nicht
alle Hüneuberger den Eidgenossen freundlich gesinnt waren, obwohl es schon zu dieser Zeit Hünenberger als
angesehene Bürger in Z u g , Luzern und Zürich gab, deren Nachkommen im 15. und 16. Jahrhundert hohe
Stellungen bekleideten. Diesen konnte es nur lieb sein, wenn man einen ihrer Vorfahren als Netter des
Vaterlandes verherrlichte. Grund zu der Pfeilsage könnte folgende Thatsache gegeben haben. Es sei so was
passirt, erzählt der verstorbene Geschichtsforscher und Nationalrat Dr . A. P H . Segesse r , aber nicht zu
S t . Adrian bei Arth 1315, sondern zu S t . Andreas bei Cham 1388. Zu Ende des langen Sempacherkriege«
habe der Östreicher Heinrich und sein Vetter Götz Gottfried von Hünenberg den Östreicher Johann Segesser
von Mellingen vor dem üstreichischen Landuogt beschuldigt, die Eidgenossen von Zug gewarnt zu haben vor
dein Überfall „an der Totenhalde" nahe bei Hüncnberg, 24. Dezember 1388. „Auffallen muß es," sagt
Segesser, „daß gerade auch ein Heinrich von Hünenberg den Segesser der gleichen Handlung beschuldigte,
die ihm selbst zugeschrieben wird."

Übrigens war es zu jener Zeit eine Seltenheit, daß die „edlen Herren und Ritter" schreiben
konnten. Und wenn nun auch solche „Äerment" oder Pergamentzettel über die Letze hinübergeschossen
und aufgefunden worden wären, fo hätten die Schwyzer sie ja doch nicht lesen können, und wenn
sie es auch gekonnt hätten, sich doch fragen müssen: „ j a ! ist das auch wahr oder nur eine Kriegslist"
und wären nachher ebenso ratlos dagestanden. Gedenkbar ist es zwar schon, daß ein schwyzerischer
Auskundschaftet zufolge vorheriger Verabredung oder auch ein mit den Schwyzern sympatisirender Zuger
den Auftrag hatte, den Abmarsch des Ritterheeres von Zug nach Ägeri durch Abschießung von Pfeilen,
nach Art der Legende, an einen gewissen Ort in Arth zu melden, ja sogar wäre es möglich, daß
der Späher Hünenberg oder Heinrich geheißen hätte, denn in den Walbstätten existirte der Geschlechts-
name auch; so wird z. N. 1330, Ma i 24. (also 1 4 ^ Jahre nach Morgarten), ein Heinrich von Hünoberg,
Landmann zu Ur i (urkundlich bezeugt) und 1331 , August 12. (wohl derselbe als) Heinrich von Hüniberg,
Sohn des Herrn Jakob von Hüniberg sel. genannt. Wäre dem so, so möchte das leicht Anlaß zur Legende
gegeben haben. ,

Nach der entsetzlichen Niederlage am Morgarten, die alsobald im ganzen Reiche bekannt wurde —
datirt doch die älteste Ehronit über die Schlacht vom Jahre nachher (1316) und ist im Kloster Künigssaal
in B ö h m e n vom dortigen Abte Peter von Zittau geschrieben, — war es für die Östreicher geradezu ein
Vedürfuis, ihr Unglück durch einen an ihnen begangenen Verrat begreiflich zu machen. Muhte doch der
Vermittler, Graf Friedrich von Toggenburg, der den Schwyzern des Herzogs Plan geoffenbart habe, als V e r -
r ä t e r herhalten, was natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen war, denn der Graf siel selbst am Mor-
garten, hatte also keine Ahnung davon, daß die Schwyzer am Morgarten und nicht mehr bei Arth kampf-
bereit waren. Hätte man bald nach Morgarten auch nur die leiseste Ahnung davon gehabt, daß der oder



Vie östreichischen Edlen von Hünenberg einen solchen Verrat an ihren« Herzog begangen hätten, alle zeit-
genössisch«! Chronisten, besonders die östreichischen, vor allen der Franziskaner Johannes uon Winterthur,
Ostreichs Ünterthan und ihm sehr zugethan, der da« Unglück auf die Raublust des Adels schob, hatten mit
Vegierde diese Misselhat de« Weiten uud Breiten erzählt, nm den tapfern und kriegsgcwandtcn Herzog Leo-
pold, „die ehrliche Blume der Ritterschaft", mit dem Zunahmen „der Glorreiche" möglichst rein zu waschen
von dem Schimpf, uon verachteten Bauern überlistet und elend zusammengehauen worden zu sein. Der
schreibselige Vituduran konnte aber 30 Jahre nach der Schlacht davon ebenso wenig etwas erzählen, als er
uns von Geßler, Tell, Landenberg, Nütlischwur :c. etwas berichten konnte, weil eben alle diese Legenden und
Sagen, die man später als wahre Geschichte aufmarschiren ließ, sich damals noch nicht gebildet hatten, son-
dern erst in folgendeN'Iahrhuuderten entstanden waren.

Die Pfeillegende ist darum ein Faustschlag, weil sie die nicht nur kriegslustigen, sondern auch kriegs-
listigen Schwyzer als „dumme Jungen" hinstellt, die ihr Land nicht einmal zu verteidigen gewußt hätten,
wäre ihnen nicht der Denkzeddel am Pfeil so wohl erschossen. Der s i n n i g e Kriegsplan wird durch diese
Sage zum Uns inn; gerade das Schlachtfeld, das Terrain am Morgarten wird zu eiuer „wahren Offenbarung"
des ganzen Kriegsplanes der Schwyzer, in Ermanglung schriftlicher Zeugnisse, denn die Waldstätter schrieben
leider nichts, gar nichts, weder über die Schlacht am Morgarten, noch über die bei Laupen, noch über die
ob Sempach; auch sind ihre ältesten Chroniken verloren gegangen. Nicht Herzog Leopold stellte mit seinem
ober« Zug dem Ägerisee entlang den Schwyzern u n t e u bei Arth eine Falle, sondern gerade umgekehrt, die
Schwyzer stellten dem Herzog oben am Morgarten eine, und zwar was für eine, eine lang und gut vor-
bedachte uud trefflich ausgeführte, — eine wahre M ä u s e f a l l e , in die der Herzog ahnungslos uud froh-
gemut hineinstolzirte und als der Ritter, so viel die Schwyzer drin haben wollten, drin waren, wurde die
Falle zugeklappt, und wer nicht ins Gras beißen wollte, muhte Ägerisee schlucken. Zu diesem M e i s t e r -
stück von Kriegslist und Kriegskunst brauchten die Schwyzer aber weder Hünenbergs Pfeilwarnung, noch
den „klugen R a t " des alten alt-Landammann Rudolf R e d i n g von Bibereck, welcher nach einem alten
Bilde ob dem Letziturm nm Schornen, nach dem Morgarten die Hand ausstreckend, seinen Getreuen erteilt
haben soll. Die Legende des „klugen Ratgebers Neding" bildete sich erst lange nach Tschudis Tod, es kann
ihn hier also keinerlei Verschuldung treffen. Kopp sagt darüber (1854, I V . 2. 141 u. 142) :

„Die Angabe bei Tschudis Chronik I , 274 n, ist nicht einmal von diesem selbst, sondern (wie es am Rande heißt)
in der Handschrift „alieum m«m ingsi't,»", d. h. von fremder Hand eingeschoben! ein Rcding oder ein Freund dieses Hauscs,
um de» später» Glanz dieses Namens in die Zeit Kunrads ab Ibcrg und der Stauffnchcr hinaufzurücke», hat die betreffende
Stelle der Chronik angcflilt. Aus den Worten Rudolf Reding „„erwarb großes Lob wegen sincv bnpfer» Amnanung, guter
Vorsorg und Ordnung, so er uff diesen Überfall hielte und an der Schlacht am Morgnrtc» erwiesen hat"", baute dann
M ü l l e r sein Redckuuststiick auf. So schreibt man wahre Geschichte!"

Kopp sagt von dieser Rede, sie sei eine „nichts sagende Rede", wenn sie gehalten worden wäre,
was aber nicht der Fall ist, denn der alte Nndolf, Neding, wie der Edle Heinrich uon Hüncnberg, haben zu
jener Zeit ga r n icht e r i s t i r t . Aber nicht nur das; — die Rede, auch wenn sie wirklich, statt wie hier
dumme, die gescheidtsten und besten Räte gegeben hätte, wäre, wenn ö f f e n t l i c h vor allem Volke gehalten
die g r ö ß t e D u m m h e i t gewesen, die je ein Kriegserfahrner v o r einer Schlacht begangen hätte; denn all'
diese besten Räte haben ja nur W e r t , wenn sie so geheim gehalten werden, daß der Feind n i c h t s , aber
auch absolut g a r n i ch ts davon erfährt. Wenn je nur Einer von den Tausenden (und Spione gibt es doch
in Kriegszeiten überall), welche dem alten Neding zuhorchten, nach Arth herunter gelaufen wäre, um die
Östreicher zu avertiren, daß die Eidgenossen, statt zu Arth, am Morgarten sie erwarten, wäre der Rat, statt
ein g u t e r , ein grausam schlechter gewesen, zu einem wahren Landesunglück geworden, denn dann wäre
der Herzog sicherlich sofort bei Arth eingebrochen.

I o h . u. Müller hat sich mit der Fabrikation dieses Helden und seiner Rede selbst ein glänzendes
Armutszeugnis ausgestellt und seinen Heldenkreis keineswegs als klugen Ratgeber, sondern eher als eine alte
Schwatzbase hingestellt. Kopp sagt ( I V . 2. 141. 4 . ) :

„Urkundlich am 12. Herbstmoxat 13(18 (und in den folgmben Jahren) kommt nur Werner Ncding vor, und die
Veucnnung nach Viberegg kam erst später ans; ein Rudolf (oder Rnof) Reding, Landmnnn zu Schwiz, erscheint 1378, 1381.
1391 (also mehr als 60 Jahre nach Morgarten zum ersten Mal) . Aber weder er, noch sonst einer des Namens Reding ist
L l l i l d - A m m a n n zu Schwiz vom Schlüsse des 13. Jahrhundert, das ganze 14. hindurch" (d. h. von 1290 bis 1409).

-. " I n diesem Jahr (1409), also 94 nach Morgarten kommt zum ersten M a l , seit der Freistaat Schwyz
existirt, urkundlich ein R e k t a N e d i n g als Landammann zu Schmyz vor. ,, . - . , ^

Diese Heldengestalt des „Edlen Herrn alt Landaminanns" wird dann Mitte des vorigen Jahr-
hunderts in „Leus helvetisches Lexikon", (Zürich X V . 104) schon folgendermaßen geschildert:

„Rudol f Reding von Nibcrek, er war zugenannt der A l t e , war auch R i t t e r und be i 2 0 J a h r e » L n n d a m -
m a n » , anch bei Kaiser Rudolf I . (es ist König Rudolf, der erste Habsburger gemein», der nie vom Papst in Rom zum K a i s e r
gekrönt wurde) in gutein Ansehen, hielt c« aber bei desselben Söhnen des Landes Freiheiten widrigem Vorhaben jederzeit
mi t dem Land nnd hat durch seine daftferc Aninahnung . . . vieles znm glülliche» Ausgang derselben beigetragen."

Wer hat nun diesen fingirten Helden, den der berühmte Geschichtsschreiber I o h . v. Müller so sehr
verherrlicht, in die Schweizergeschichte eingeschwärzt? Der Luzcrner Archivar Dr. Theodor von Liebenau sagt
es uns, in seinen wertvollen „Berichten über die Schlacht am Morgarten" in den Mitteilungen des histori-
schen Vereins des Kantons Schwyz, da heißt es auf Seite 2 0 : >? ' . ? , ,, ^ !° / !>,>, > , ^ ,„ i ,

„Ans den . . . Chroniken ergibt sich, daß die Heldengestalt des Landammanns Rudolf Redina durch den Wettmgcr
Eonvcntnal ? . Wilhelm Reding uon Schwyz (geb. 1634, gest. 1701) in die Geschichte des Morgattenlricgcs verflochten wurde."

?n,t«i- Wi lhe lm Neding kopirte zum größten Te i l die Chronik des Abtes Silbereisen von Wettingen

(vollendet 157«), der Abt kopirte die Chronik des Propstes Vrennwald von Einbrach. Neding übertreibt hie

und da, so spricht er, statt von 50, von 80 Verbannten. Dann fügt er h inzu:

„Anno 1315 der Edle Herr Ruudolf Rcding von und zuc Nivcregg, alt Landammann, als ncchst gelegener am
Morgarte», ei» alter hcrtzhafter lricgscrfahrner Held, der zwar alters halber mit der Hand nit wol mehr ihnen möchte, erwarbc
iedoch großes und mcistcs Lob wegen seiner daftfcr» anmnmung, gucttcr uorsorg Und ordnung, so er nff diesem Ubcrfahl
hielt, Und an der Schlacht am Morgnrtcn erwiese» hat."

Dieser Satz kommt zum ersten M a l in Redings Ehronik vor, und wurde auch in die Vorlage (eine
Abschrift vou Tschudis Mauuscript), nach welcher die Handschrift des Kloster« M u r i 1671 gefertigt wurde,
eingeschmugclt. Wann dies geschah, läßt sich nicht mehr ermitteln, jedenfalls in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts,' d. h. zu Lebzeiten des I^atsi-8 Wilhelm Neding von Schwyz. Diese Handschrift von Mur i lag der
ged ruck ten Chronik des Gilg Tschudi, die erst 1734 in Basel erschien, zu Grunde. , , ,,

Wie die Schwyzer den „klugen Ratgeber Neding", sowie ihn I o h . v. Müller auf den» Kriegstheater
erscheinen läßt, sehr wohl entbehren konnten, so brauchten sie anch die Hülfe der V e r b a n n t e n nicht; denn
wenn diese 50 Verbannten vorgegangen wären, so wie die Legende es erzählt, hätten sie dem fein auszufüh-
renden Schlachtplan der Schwyzer, der schon lange vorher fix und fertig war, nur schaden können, durch ihr
zu frühes Herabrollen von „Stück und Stein" .

Diese Sage kommt, zum erstenmale in Iustingers Berner Chronik (1420) vor, also mehr als 100
Jahre nach Morgarten; eine Zahl wird nicht geiiannt, es heißt "nur:

„ . . . ein großer Harst ächter und ciminaer, die in die lmttmnrk »it getorstc» kommen!" Eine andere, die sog»
Anonyme Berner Stadtchronik (1452) gibt zuerst eine Zahl a n : „Nn wärmt by v i c r t z i g guter Switzcr gefallen." Der
Zürcher Vrcnnwald (1534) snat: „by f i i n f f t z i g redlicher man, die leystcn vund nit ober des landh marchcn im bedorsftenb
komme»;" Stmnvf ( l548): „die fimffzig man"; die Znrchcr Füßli (1535), Edlibach ( 1 5 M , Cscher (15«>1) rede» Uon:
«fünffzig landtnnniger gesellen": der Zürcher Simler (I57U) sagt: „bcy fünffzig mannen", erhielten eine „rauhe antwort,
die weil etlich vnder ihnen nmb große Übel Und mißthaaten entwichen wercn." ' -

Hier kommt also zum ersten M a l , 2l,0 Jahre nach Morgarten, die schnöde Abweisung der Ver-
bannten vor, die herkamen ihr Leben fürs Vaterland zu wagen. Einzig der Berner Michael Ttcttler (162?)
berichtet darüber ausführlicher; er, der de» Zusatz wegen alt Landammann Reding noch nicht kannte, weiß
von den 50 Verbannten zu sagen:

„Dicsclbigcn schickten und würben an ihre Lnndlcut sehr flehentlich Uinb begnadnng, deß erbictcns hingegen, ihr
Leib Und Leben zu jhnc z» setzen. N»a»gcschen aber sie mit harten Worten, daß man ncmblich ihrer nki uuni'chcr, lieder-
licher Leuten nichts Iicdörsfte, abgewiesen wurde», vereinbarten sich nich!« dest weniger diese Bandisicrtc jhrc<3 gemeine» Vater-
land« Feind nämlich anzugreifen . . . Die Exilierte . . . verloren nicht mehr als einen einigen Mann, geniestten . , . dieser
ihrer Dapffcrkcit, und erhielten ohne ferneres bedenken öffnnng dcß Lands Und Gnad."

I o h . v. Müller nimmt die 50 Verbannten und ihre schroffe Abweisung, trotz seiner Urkunden- und
Chronik-Kenntnis, als baare Münze auf, er schreibt:



„Es geschah, baß . . . fünfzig Männer aus dem Lande Schweiz Vertrieben waren: Diese als ihnen die Gefahr
der öffentlichen Freiheit ihres Vaterlandes liind wurde, kamen an die Landmarke», um Erlnubnif, zu erhalten, durch mann-
hafte Vcrtheibignug des gemeinen Besten mit jenen auf dem Sattel sich ihrer Abstammung würdig zu beweisen. Die Vid-
gcnoßcn, welche für ungeziemend hielten, um einer Gefahr willen ein Gesetz abzuändern, wollten sie nicht inner die Grenze
aufnehmen; die fünfzig legten sich außer den Lanbmarkcn auf den Morgarten, und beschloßt!, für ihr Vaterland ihr Leben
zu tragen." Müller sagt in einer Anmerkung: „ S o wird es erzählt; wen» ich sie mit allen in einstimmigem Pla» handeln
sehe, so kömmt mir vor. daß die Haufttleutc ihnen das. was geschehe» ist, aufgegeben haben." .,. . „Die fünfzig, die vom
Lande Schwyz Vertrieben waren, wurden in das Vaterland hergestellt."

D ie Sage der 50 Verbannten mag ihren Ursprung darin haben, daß bei der Vorhut , die man

auch die „ V e r l o r n e n " Knechte der Eidgenossen nannte, eine Anzahl Verbannte mitmachten, sich vielleicht
durch Tapferkeit und Kriegserfahrung derart auszeichneten, das; schließlich die unter striktem Befehl stehende
Vorhut in einen Harst von 50 Verbannten umgewandelt wurde. Es kam bei den Eidgenossen oft vor, ja
es war in mehreren „Orten" ober Kantonen Kriegsgebrauch, das; man solche Verbannte, den „Verlornen"
(»ux enlantg poräus im welschen Kanton Freiburg) d. h. der Vorhut zuteilte, wo es gewöhnlich am gefähr-
lichsten zuging, uud wenn sie sich „recht und brav gehalten", wurden sie wieder in ihre Rechte und Ehren
eingesetzt.

Die unbarmherzige Abschlachtung aller stadtzlircherischen Fußknechte, alle 50 so schön in der Stadt-
Färb, in weiß und blau, uniformirt, in Kompagnie mit den 50 „Bürgern von Zug" ist auch so eine Legende.
Diese 100 Mann blieben wohl, wie das übrige Fußvolk, weit hinter den vorwärts drängenden, nach Beute
lüsternen Rittern zurück, d. h. außerhalb der Mäusefalle, die nur für „Edeltiere" hergerichtet worden nnd
waren daher „ im Falle" wieder wohlbehalten nach Hause zu kommen, wenn sie überhaupt je so viele am
„Hinterzug" teil nahmen, denn 50 für die damalige Stadt Zürich wäre schon viel, 50 für das Städtlein
Zug viel zn viel gewesen. Die ältesten Schlacht-Berichte sagen alle nichts von dieser „Hekatombe", was sehr
„beredt" ist, denn wie sollte z. V . der Winterthurer Franziskaner Mönch (Joannes Vitoduranus), der in
Zürich lebte und vermutlich auch starb, denn dessen Chronik, geschrieben von 1840 bis 1347, wurde in Zürich
aufbewahrt, nichts von dieser Katastrophe berichtet haben, die gewiß Jahrzehnte lang in der Stadt Zürich
einen tiefen Eindruck hinterlassen hätte. Und von diesem schweren Verhängnis sollte der unermüdliche Nach-
frager und Allerweltserzähler Johannes n ich ts g e w u ß t oder es absichtlich verschwiegen haben? Erzählte
er doch, wie einst bei der blutigen Niederlage der Zürcher vor Winterthur (13. Apr i l 1292) sein Vater einen
stadtzürcherischen Neitersmann gefangen nahm; oder war er etwa auch so einer von jenen Winterthurern,
die von Alters her einen besonders giftigen Zahn auf die Stadt Zürich hatten, ihr nichts gönnen mochten?
J a ! dann hätte er es aus Schadenfreude erst recht erzählt, denn diesen Heldenverlust hätte er ihr gewiß von
Herzen gegönnt. Auch ist es auffallend, daß Iustingers Chronik (1420) und die von ihr abgeschriebenen später»
Verner und Luzerner Chroniken von diesem" Radikal-Verlust gar nichts berichten. Iustinger kam als Stadt-
schreiber (von 1385 bis 1393 und von 1411 bis 1416) oft und viel auf den Tagsatzungen mit den Voten
von Zürich, Zug und aus den Waldstätten zusammen und diese „Unterlassungssünde" hätte er sich schwerlich zn
Schulden kommen lassen. Man vernimmt denn auch von diesem Total-Verlust erst in zwei spätem Zttrcher-
Chroniken, zu einer Zeit, da Zürich in dicker Freundschaft mit Ostreich und gar arger Feindschaft mit Schwyz
stand, zur Zeit des alten Zürich-Krieges. Beide bringen sehr wertvolle, wenn auch sehr kurze Schlachtberichte
aus früher» zeitgenössischen Chroniken, die nicht mehr vorhanden sind, abgeschrieben und dann kommt der
Zusatz erst 120—130 Jahre nach Morgarten geschrieben, wohl um Ostreich zu zeigen, wie treue Dienste ihm
Zürich schon vor alten Zeiten geleistet:

„ . . . vnb verlurent die von Fürich fünfzig man, die tagend by einander erschlagen mit werhaftigcr Hand getät
in des Hertzogen dienst"; die andere spätere sagt: „Vnd die von Zürich haltend dem hertzogcn 50 man geliehen, die wollend nit
fliehen, vnd vertu, end in des hcrtzogen dienst." Wiederum ein Jahrhundert später wurde diese Zürcher Mnimschaft von dcm Propste
Vrcnnwalb (1536) auch noch in der Stabt-Farb uniformirt „all I m w,)ß vnd plaw bcklcit," „(5s stallte» sich die zwec» vmid fünfftzig
man von Zürich zur wer, wolltend nit wychen, wurdend alle off eine,» platz bj einander erschlagen." (Sind „'da auch alle
Züricher umgekommen an dem Ort , wo sie gestanden", sagt noch I7«U Johannes von Müller.) Tschndi sagt: „Die 50 Knecht
von Zürich tamcnd all umb, uud gar »ah bi ei»a»dcr». Dan« S i wultend »it fliehen. S i »nd die von Zug tettcnd den
Waldstettcn nie Widerstand und Schaden, dann fünft der ganz Hörzug des Hertzogen, als die Waldstctt sellis bcka»te»d."
Tschudi versichert dann weiter: „Die Waldstctten . . . verlurend ze I ren, Teil nit mcr denn 14 Mann."

Entweder — oder. Entweder haben diese 100 Helden von Zürich und Zug mit ihren Waffen
in mehr als 14 Waldstätter eingeschnitten, oder dann hat uns Tschudi nach seiner Gewohnheit wieder 'mal
was aufgeschnitten; entweder sind nur 14 Waldstätter gefallen, aber dann sind die 100 Zürcher und Zuger
keine Löwen, sondern haben sich wie Schafe metzgen lassen, oder dann ist diese ganze Schlächterei „ersonnen
und erlogen", was wohl am wahrscheinlichsten ist. — Hiemit wären die Morgarten-Legenden, soweit nötig,
abgethan.

Aber nun kommt die Hauptsünde, die der, wie man meinen sollte, besser unterrichtete Tschudi dem schlecht
unterrichteten Nrennwald, wenn nicht wörtlich doch dem Sinne nach getreulich abgeschrieben hat. Tschuoi schreibt:

„ . . . Nun härtend sich die 50 Walbstcttischc Baoditen mit Stöcke» nnd großen Steinen, so S i zufammgetragcn
uff den Nein, da S i lage»d, wol gerüst, uud wie die Hcnschafft a» de» Berg Morgartc» kam, da es anficng ruch und
eng sin, da die Pferd kein Schwung möchtcnd haben, und kum zwey oder drey »cbend c!»a»dcr ge» kö»te»d, lichend
die Banditen Stock und Stci» de» Berg »ibcr unter S i lonffcn, daß Noh »nd Maunzc Voden gicng."

D a s paßt nun aber Alles, wie die Faust aufs Auge, denn das gerade Gegenteil ist r icht ig; der

Weg ist nicht ruch/sondern t o p f e b e n ; nicht eng, sondern das Terrain für Reiterei 50 bis 300 Schritte
w e i t und breit, also mehr als genng S c h w u n g für die Pferde, nicht kaum 2 oder 3, sondern 20 bis
30 Reiter, ja 2—300 Mann Fußvolk hätten stellenweise einen Frontmarsch exequiren, ja ganze Kavallerie-
Regimenter Platz finden können.

Da mußte natürlich jeder Tschudi-Gläubige den „Nein" an eine», ganz andern Ort suchen, als da,
wo er -in Thal und Wahrheit war und noch ist und wo der Anfang der Schlacht wirklich stattgefunden hat.
Der Ort , wie ihn Tschudi beschreibt, war überhaupt am obern See gar, nicht zu finden, sondern eher eine
gute Viertelstunde südlicher an der Figlenfluh, die nicht mehr zum Morgarten gehört, dadurch wurde aber
alles gründlich verschoben, ja auf den Kopf gestellt, d. h. die Schlacht a m Morgarten bis zur Unkenntlichkeit
entstellt.

Das war „der Fluch der bösen Ta t " Tschudis, „daß sie fortzeugend Böses mußte gebären."

3. Per yundertjäyrige Streit um Jiglenssuy oder Mattligittsch (Kaselmatt).

». Iurlaube« und Ithen.
Da ritt einmal vor 110 Jahren der in französischen Diensten stehende General Zurlauben (geb.

1720, gest. 1799) von Zug dem oberu Ägerisee oder „Hauptsee" entlang, „mit seine», Tschudi-Tert im
Kopf" ; er sperberte um sich her, fand aber an, See keine Stelle, keine Straße, die der Tschudischen Be-
schreibung entsprochen hätte, erst eine Viertelstunde vom See entlegen, fand er, daß die Figlenfluh der passende
Rain sei und auch die Straße sei dort „ ruch"; die „gächcn Felsen" in Brennwalds und Stumpfs Ehrouik
sind dort auch zu finden, „da es am rüchistc» vund aller cngiftcn was, da die roh nit wol stan oder gan kondent, ouch
»it mc dann Giner oder Zwe» ncbe»t einander bellibcn mochtend."

Aber! aber! da war rechts (westlich) ke in See, sondern Terrain in Hülle und Fülle zu», Ausweichen für
ein Neiterheer weit größer als dasjenige Leopolds, nicht nur gute Positionen auf dem Hügel Tschuvplen fürs
Fußvolk, sondern auch für Neiterschaaren Platz für eine orärs äs datai l is. — Der gelehrte General be-
hauptete nun aber kühn, der Talgrund am Fuße der Figlenfluh, ,,«,u dk8 äu N a r ^ a r t s n " , sei zur Zeit der
Schlacht unter Wasser gestanden; dieses Terrain sei trocken gelegt worden, als man das Bett der Lorze bei
Unterägeri tiefer ausgegraben habe. Der Name Morgarten oder Moergarten selbst beweise die sumpfige
Vefchaffenheit des Tales unten an diesem Berg; denn Mor oder Moer bezeichne in Lettischer Sprache einen
sumpfigen Ort. ' )

') Nnn ist aber der Morgnrtcn lein sumpfiger Talgruud, soudcr» dort ein 1245 Meter hoher Berg; woher der
Name kommt, darüber sind die Gelehrten noch nicht einig. Die Einen fnge» vom keltischen M o r , das aber nicht, wie
Znrlanben bestimmt weiß, „Snmvf bedeute, sonder» „g roß" , daher Morgarten gleichbedeutend sei mit „großem Vieh- oder
Semchof mit Umzänmma"; Andere leite» dm Namen M o r e n g a r t e n , der in mehreren Chroniken und Schlachtliedern
vorkomme, ab uo», schwcizerdcntschcn „ M orc", d. h. ei» Muttcrschwcin, pmi-^I die „Morcn" oder Mnttschweinc; also ein
Garten, d. h. Gehäge, wo Schweinezucht getrieben worden sei- Noch andere sage», nuf der Hochebene uud a» den Halden
des kleine» Morgartcn gab und gebe es heute noch viel sumpfige Stellen nnd Moorgründe, so daß der Name auch von
„ M 0 0 r" herkommen könne. .
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Diese „geniale" Erklärung durch den höhern Seespiegel gewann dem General rasch die gelehrte
Welt. I o h . v. M ü l l e r stellte sich einer der ersten ein, als großer Verehrer des Generals, welchen er be-
nennte „König im Reiche der Geschichte und gründlichster Kenner der schweizerischen Annnlen"; Müller schreibt
noch in demselben Jahr )78<>, in welchem das französische Prachtwcrk Zurlaubens in Paris erschienen war:

„Morgarteu heißt so, weil der Weg »och sumpfig wnr. Der H e r r B a r o n v o n Z u r l a u b e n , welcher dlesc
Gegenden zugleich mit zeichne,, u»d militärische» Blicken beobachtet hat, bemerkt, „ehe der Fluß Lorcz bei Wyl-Aegcri sein
tieferes Bett bekomme», habe sich der See bis ganz hi»n!if »ach Trimbach (sollte heißen Trombach) n» de» Fuß des Mor-
garte» (d. h. der Figlcnfluh) erstreckt."

Auch der deutsche Geograph und Gebirgsvölker-Schilderer Dr . E b e l, schreibt in seiner Anleitung . . .
die Schweiz zu bereisen:

„ G g c r i t h a l , Sch la cht am M o r gar te» . Dieses Thal ist über «lies merkwürdig, U'cil a» de» östliche» Thcil
des Sees die Eibgcnoßcn für ihre Freiheit imd ihr Bestehen die erste wichtigste Schlacht kämpfte». Damals stand der See
mn v i e l e s höher , mehrere Hügel am östliche» Ufer desselben waren I n s e l » (Tschupplcn); Weg n»d Raun, zum Z»gc
eines Heeres viel schiuälcr als jetzt n»d der S»»,pf »cbc» dem Trumsbach (Trombach) nni Fuße der Figlcnflnh »nd des
Morgartcns noch weicher als jetzt."

Erst nach 30 Jahren erstand dem „glänzenden Militärschriftsteller" General Zur laubcn ein weit

besser unterrichteter Widersacher in Gestalt eines anspruchslosen „mipraktischeu Landarztes", der die alte
Tradition der Bewohner am ober» Ägerisee mit sehr soliden Gründen aufrecht erhielt und siegreich «erfocht.
Unter dem Titel „Otts-Bestimmung des Schlachtfeldes am Morgarteu" unterzeichnet „Christian I t h e n ,
Arzt, Ägeri 1818" erschien eine Widerlegung der Ansicht Zurlaubens im „Schweizerischen Geschichtsforscher
( I I . Band) in Vern." Er beginnt mit folgender bescheidener Einleitung:

„So angelegentlich noch unscrc alte» Vbrouikc» den Glanz »»d die wichtige» Folge» des Sieges am Morgartcn
beschreiben, so unbestimmt si»d sie i» Angabe des Platzes, ans dein derselbe errungen wm'dc. Die N»wissc»hcit jener Zcitc»,
wohl axch Gleichgültigkeit gegen ein nußer der damalige» Eidgenossenschaft Iicgc»dcs Schlachtfeld, legten ohne Zweifel dm
ersten Grund zu jener Sorglosigkeit, durch die auch in der Folge »och so manches belehrendes Dokument ungenützt ver-
schwunden, so manche alte Sage unbeachtet verloschen ist. Dadurch ist es endlich so weit gekommen, das! nun selbst die
Einwohner der U!»!icge»dc» Ortschafte», und ihre älteste» Urkunde», wc»» nia» die Nachrichten einiger Familie» i» Ober-
ligen ausmmmt, uns hierüber nur äußerst wcuigc >md meistens sehr ungenügende Auskunft geben. Da sich indes! so thenrc
Erinnerungen an diese merkwürdige Stätte anknüpfen; da durch sorgfältige Sammlung aller uorhn»de»ei! Schriften; durch
Vcrglcichnng der Erzählnng i» de» Ehronikc» mit de» noch fortlebenden Traditionen, u»d mit Beschaffenheit des betreffenden
Geländes, sich die Ausmitteluug dieses in der Vatcrlnndsgeschichtc so wichtigen Platzes inuncr »och hoffen ließ, so hat diese
Untcrfnchmig billig scho» mehrere unserer kcnnlnißrcichstcn Geschichtsforscher beschäftigt. Ob mit glückliche»! Erfolge, bezweifle
ich, »nd wähl sie daher zum Gegenstände vorliegender Abhandlung; nicht ans Anmaßuug, sondern weil nur die Vortbcile
meiner persönlichen Lage ciniacrmahcn die gelehrten Einsichtc» jener Männer zu ersetzen schienen . . . Als aber endlich der
gelehrte Hr. Zurlauben, Bürger einer nur drey Stunden von» Morgarten entlegene» Stadt, das Schlachtfeld an den Fuß
der Figlenfluh versetzt hatte; als der Geschichtsschreiber Ioh . Müller, und der mit so genauen Lokalkcnntnißcn ausgestattete
Hr. 1)>'. Ebel, ihm unbedingt beistimmte»; ucw»,m diese Mciuuug durch das Ansehe» solcher Gewährsmänner das Übergewicht
dergestalt, daß mit Hintansetzung fernerer Forschungc» sofort I n - und Ausland, dieselbe für unzweifelhafte historische Wahr-
heit annahm, und ebenso wieder ausgab . . .

Er zitirt nun die Beschreibung Zurlaubens in französischem Text, die wir gleich nachher in deutscher
Übersetzung mit Anmerkung geben werden, und fährt dann fort :

„ In 'e iner dieser Beschreibung beigefügte» Kuvfcrtafcl zeigt Hr. Zurlaubcn genau die Stellung der Schweizer u»d
ihrer Feinde, sowie auch die Richtung einer alten Bergstraße an, die sich damals in Folge des höhcrn Wasserstandes i»
beträchtlicher Entfernung über der jetzige» a» der Berghalde hingezogen haben soll . . . Da ich nun in diesen Angaben
nicht nur die Verlegung des Schlachtfeldes an die Figlcufluh, die nud ihre nächste Umgebung nicht mehr zum Morgartcn
gehört — sondern auch den zur Unterstützung dieses Hauptsatzes angenommenen hohe», und durch Ticfcrlcgung der Lorzc
gesenkte» Wasserspiegel des Sees, so wie ebcufalls die alte Bergstraße zu bestreite» gedenke; so frage ich bil l ig: worauf gnmdet
Hr. Zurlaubcn alle diese Behauptungen? Hat er sie aus Urlnüden, aus der Ucvcrlicfcrnng geschöpft? Hat er sie aus der
Beschaffenheit des Badens ,,»d dem Zusammentreffen gcwißcr Umstände entnommen? Die Folge wird uns vom Gegcutheilc
überzeugen . . . Wi l l nia» sich wnndern, warum der einheimische Hr. Zurlauben diese Sachen nicht besser wußte, so ent-
gegne ich, daß er, als er dieses Werk schrieb, in seinen, Vnterlandc noch gleichsam ein Fremdling war, und daß er, wie
man mich versichert, die Gegend zwar persönlich, aber nur einmal und i», Vorbcygehcn besucht hat."

Es würde zu weit führen, die oft sehr ins Einzelne gehenden Beweisführungen gegen Zurlauben
und Figlcufluh und für Haselmatt zu zitiren. Seine eigenen Beweise sind fast alle durchschlagender Natur.
Noch ehe I thcu seine Beweisführung in Vern veröffentlichte, gelang es ihn«, die „Feuerwerker-Gesellschaft in

.''

Zürich", die damals an Knegsgetehrten, praktischen Offizieren höhern und nieder« Grades, welche die Kriege
der Napoleonischen Zeit mitgemacht hatten, keinen Mangel hatte, so zu überzeugen, daß sie in ihrem „Neujahrs-
blatte X I I I auf das Jahr 1818" mit sehr triftigen Gründen gcgeu Geueral Zurlauben focht und für des
Landarztes I then Ansicht einstund. Es wird dort gesagt (auch die Anmerkungen sind aus dem gleichen Blatte):

„Der verstorbene Herr General Zurlnube» hat hierüber einen Ausspruch getha», de» neuere Schriftsteller, den
große» Kcnutnisscn dieses Gelehrte» in der vaterländischen Geschichte n»d de» Kriegswißciischufteu vertrauend, als znvcrlnßig
annehmen, und wir führen dcßwcgen seine eigenen Worte, und zwar um so lieber an, da Mancher der sich auf diese Autorität
beruft, die betreffende Stelle wohl schwerlich gelescu hat, vielleicht nicht einmal weiß, wo er sie aufsuchen soll. Dieselbe steht
in dem Anno 178« von >a Norde zu Paris herausgegebene» kostbaren Merk: ^lldluinix de lu, 8ui8»e ou Vo^.^e« ,>it,tore8<i,>e»,
und lautet, nach einer kurzen Beschreibung des Aegeri-Thales also:

„^Veuu man vo» ^«^or i dem 8ee »»oll Ilinaut^ekt, 8« timlet man an «einem ^It'er die ^Volmun^en Wagner«,
pendle, 8ulüinatt, draller, 1'em'3et!«>, im Kinke l , Dver!>»>8, In der ^Vsid, t r anken , Hunelmatt, tjuköneukurt,
und /.vigulwil di«8em Nok unä dein der Z^mat t , den Xu«»I)ae!i. Hier bildet der 8ee, über den «idi, von Nieder
»n, weidenreiolie Ler^e erneben, einen Lo^eu, in deinen Hütte der N«f lialmlv u,nk einem Nü<fo! «teilt, n8,e!l8t
der "I'i'uuiblllll! in den 8ee lallt. Von .ikFmatt Nüirt ei» >Vu^ am ?««!, de8 Nurssarten« uud dar U«te lln>ni8wa!d,

, ^Vartll und der I^el^wand ^'i^lentluli uallli 8lil>ornen.
uiu viert,e!l!tundLilbrt!it«8 1'!>,U mit vni^uliiüdoiiLn ^
n lioz;«»: nntor I«tüt«i'«m und der I'iFleuNul! M n t die

, dilüiLm ^'IioÜL d«8 No>^aitun», uud in der
»li« >8»l>Illli!tt, u,m Uoi^lUteu. Dio ^llux« <3ess«ud biü ni

i! »ud ei^untlic!» «!ue I'elljoukeNe. Xu !,em«rlcen i8t, dil8» dll», <un l'u88e d«8
l,e>vil88ertu 11>u,!, alle X«»»xeiu!leu ei»«8 8umple» t,rii,lft, der in 8M,ern ^«itenvon dem "I'

und du,88 ein

den «teilen Ker^L», Noi garten und Xai8er8toe1i,
uixl I l i i^Lln, aut' don«,i di« lliisu "I'üelwiioln null

üvvi8c!NS!i 8«u>v,v^ und !5uF durek. >)
d«« Hole» ^Va,U>. «,ul 5i»Fei-!<«Ii<:m Uobiet,
od dem 8c>wi'!i«!!, der 8. .Iiikn!)» Xlli«!»« und de«

liegende,
u -wurde,

dio8e>' (ie^eud, xu
ele^t, n>8 man

der
die

»,m der

vnn dem <>o«'!l«8er de« 8ee8 bedeeilt wo,»'. I)i«8er
dun 8ee verlii,8!«t, i>»' I lett tieler

Ue8treiel!i8«!le Iteit«rex, lwk welelie die 8c!>»vu!xur von den Mülle 8
steine Iwruntur ralltuu, üuer 1't'urde niul>t molir »lillillti^, ^>'U88ent!ini>8 iu de» 8u«, uliue du» liuelcxve!; lü,»^» dem-
«elben, duruli die beulmnteu Orte xu neumen. >̂) Der I^Iune 3I,»rF>lrto» »der UuerFurte» »nll)8t bev^«i8t uinvidor-

die 8umnti^e ^e»ul!n,ssei!>ieit de« 'I'Inüe» unten im diesem Ilerss ^), u»d >ve»n m^il uuell ^et«o, be8«»der8 in
d«8 'I'ru,n>,l^!l08, einen 8tuek i» dio ^Irde 8tü»8t, ilielit nndn «elbi^ou, mit, 8(iu>viU'xlio!»tum Nuder bollncikt,

vieder!>url>,U8. Nur und Zloer Iiexeiulinet, in Lulti8e!!er 8prlie!!o, einen 8u»!NÜFe» Ort. Nlln !i»t verücliiedene llu-
van dio8e>' 8«l!l!le!>t; dio/;u!^e, die der ^elelirto (^nnvild I?'Ü83>i von Xüriell verka^üt«, i8t «lie

du, er den Ort ku!Ii«t uidtt, «kli, vermi88t mun die !liil!tl>,r!«l:!n! ^»üielit. >Vilre er !lu der 8teIIe ^evv«8o>i, »
er, ue^m I)ureI>z;!>,UF durull llie Verbiildun<f8!iette der l ier^e IIorss!»rton und Xll!»ur8tuull, den kleinen Ort
lieinerllt, üb veldlem xveu» man be> der 8. ,lukc>>)» Xanelle und dem 8ol»,rnen vorl>e^ i^t, in»,» iu einen, mit I<'o>8«n
l»u8llet<!u ^u^ll88 trittet, durcu den der ^Ve^ ulldl dem 8t!lttel tülut. Hätten die 8cl»v6iiler die leiiullielie lieitere>
ul) diu^ein Deül^ envu,rtut, «o «ilre lleiil Nllun dein Î'ude entruuuen: ilber dll8 Vertraue» d»,8 8ie aus illre
die 8ie von Xutliuullurt über den Hlur^r teu l>i» zmiu I(lU8er8tuuk ^etülut, und, bev 8ll!wrneil, mit einem

') Die Vemmuge» dieser, meist aus einzelnen Häusern bestehenden Höfen, scheint oberflächlich, aus den, Mund eines
unkundige!! Führers enthoben zu sehn: so heißt z. N. die Wohnung, die hier W a g n e r s benennt wird, die B r e i t e n , und
erstcrer Nähme rührt einzig von de»! Beruf des damahligen Besitzers, eines Wagners her. Ctwns ähnliches ist der Fall
bei dem Nähme Traher: einer von, Geschlecht Dreher besaß damals diese Wohnimg, die eigentlich O b e r r i e d heißt. I »
der We id ist ein kleines Gütchen, und die Gegend ist bckanutcr unter dem Nahmen am G a l l u s b ach, und die I a g-
m a t t , in welcher man leicht, in Ucbercinstimnmng mit andern Benennungen, z. B. des Iammerthals, der Seufzcrmntte.
der Todtcnhalde ». f. w. einen, aus den Zeiten der Schlacht herstammenden Nahmen erblicken dürfte, ist nichts anders als
's J a g e n M a t t e , und der Hof heißt H a s t e r » , uud fo ist auch H e i n i s W a l d , Heim Oswalde» Gut, und heißt
Heßenen. Andere, falsch geschriebene Nahmen sind leicht'zu verbessern; so z . V . lese ma» statt Scraukeu, Schränke!,;
statt Alkaus, Althaus; statt Statte!, Sattel; statt Nothcnkurt, Nothcnthurm u. s. w.

2) Von diesem Tiefcrlegcu des Sees, durch Vcrticfuug des Bettes der Lorze, findet sich Weber m den Ueberlicfcr-
uugen, noch in den zu Aegeri vorhandene» Dokumente» etwas. Auch ist das Bett des Flnßcs bey seine», Ausfluß eine
Strecke weit nur 1 bis 2 Schuh tief, nud schon in früher» Zeiten stand a» diesem Nasser, die, damals dem Haus Ocstreich
gehörige Mühle; auch kommt in den ältesten Dokumenten des Klosters Eiusicdclu schon die zu Unter-Argen, tief am See
liegende Fischmattc vor, uud die Tiefwag, die unmittelbar an der Lorze liegt, u. a. m.

°) Welchen ander» Rückweg konnte» sie nehmen? auch sagt die Traditiou, daß sich die Feinde bei Sulzmatt noch
zu halten gesucht habe», aber vergebens, uud Tschudi läßt sie von den Schweizern bis nach Nyl-Negeri verfolge,!,

i) Nur der Berg heißt Morgarte», »nd dort sind keine sumpfigen Gegenden anzutreffen; in den älteste» Dokumen-
ten wird dieser Nähme nie der Ebene beigelegt, sonder» die daselbst liegenden Güter tragen alle andere Vcnemiungcu.

b) Sie befindet sich in dem neuen Hamburgischcu Magaziu I'. 34. u. 320. u. f.



en I'mirni usi«8tiFt, n»tten, nncl mslir noen äis Nils, mit äev äi« KU Voidannto» van ä«n Niilwu «1s«
un<l Fio.'»« LimmntiuimK! lwt <lis Ne»tr«i<)N«r NLlllUxvlilütu», volelie, »!>n« äiezeü ürsi^ni»!«, mron ^V
vvni'Ion, lvllr 8e!>»!ll, all«» >li« VorniclttuuF <Ie» ^a'^on Users» untnrbliod.') I^uoi,ul<l amit« niellt, <lu,88 äi« Vor-

in <Ier Xaekt, vor <1or ^eulivent, nild» <I«m Nni^^rtsu zu^on; er ^Illndte »is mit, clm' Uoxvllcmin^ dor I^t««-
und ^vür<Ie, olm« <lie If^liknunt, <li« Hüinlicu von Niwoubei'ß' den 8euvveixer» Fird, »einen

^ und »ien, udno 8Lnwert»trßidi, de» ßlluxeu 1^n,nde8, di» nu,en ^in»i«deln demilüntiFt I>»ben."

„ . . . Warum nennt die Geschichte diesen Kampf die Schlacht am Morgarten, der bedeutend weiter zurück liegt,
und nicht die Schlacht am Schornen, ober au der Figlenflnh ^ . . . Wie konnte die Ncitcrey durch das Hcrnbrollc» der
Steine so beschädigt und i» Unordnuug ssebracht werde», da es ihr ei» Leichtes newcse» wäre, durch ei» kurzes Ausweichen
zur Rechten, schnell der Gefahr zu entflieh'» ? Nie komtte volleuds de» Reisigen »»r die furchtbare Wahl übrig bleibe», hier
von Felsstücke» zerschellt, dort vo» de» Flutheu des Sees verschlonge» zu werde» ? ^ De»» zwischen dieser Stelle und dem
See liegt ei» halbstundbreites Gelände, wo Leopold gcuug Raum gesunde» hätte ei» gröberes Heer niifzustcllc», als das
scinigc war, »»d wo es ihm ei» Leichtes gewesen wäre, wem, auch sein Vortrat, i»s Gedräng gekommen wäre, die nach-
kommende» Schaaven zu seiner Unterstützung zu ordnen. Nothwendig mußte, wenigstens letzterer Einwurf, nnch dem Herrn
vo» Zurlaube» auffalle», aber der höhere Wasserspiegel des Sees, de» er amiahm, der de»» auch eine längs der Nerghaldr sich
hinziehende Richtung der Straße zur nothwcndigcu Folge hatte, schien ihm geeignet, diesen Ginwurf zu beseitige». Eine bedeutende
Erhöhung des Sees ist indessen nicht denkbar, . . . Auch vo» einer höher liegenden Straße findet sich weder in mündlichen
Ucbcrliefernnaen, noch in Ueberbleibscln, noch in Dokumenten, die mindeste Epnr . . . Die Ucberlicfcrung setzt den Kampf-
Platz in die Gegend der Haselmatt, und eine nähere Betrachtung des Lokals überzeugt uns bald, das; dieser Platz zn der
Beschreibung des Vorfalls sehr gut passe. Gerade hinter dieser kleinen Ebene, auf welcher die, dem h. Vitus geweihte Kapelle
steht, erhebt sich ei» näher, begraster Vorspnmg des Vcrgcs, Mattligütsch gcuaimt. . . Diese Halde wurde höchst wahr-
scheinlich damals schon, wie noch gegenwärtig, als Holzlcite gebraucht.^) . . . Hier war auch den scheu gewordene» Pferden
der See zur Seite . . . die in älter» und »euer» Zeiten i» der Gegend der Kapelle und am Abhang des Mattligütfches

. hervorgegrabenc» Bruchstücke verrosteter Waffe» bestätige» die Uebcrlicfcruug . . . Leicht dürfte auch noch die hier befindliche
Kapelle mit jenen: Ereignis! in Verbindung stehe», we»» scho» die Emwcihuugs-Urknnde vom Jahr IWi j nichts davon er-
wähnt. Hier nämlich könnte der Ort gewesen sei», wo unbekannte Ritter, oder die wenig geachteten Fuhkucchtc ihr Vegrnbniß
fanden, das anfänglich mit einem Krenz bezeichnet sehn mochte, an dessen Stelle später dieses Kirchlei» hingestellt worden
scyn »mg: u»d so scheint sich alles zn vereinigen die, von alle» Bewohnern dieser Gegend übereinstimmend erzählte Sage
zur Gewißheit zu erhebe»."") . . .

Der höhere Wasserspiegel — das Hauptmoment, die oonäito »ins qua non der Zurlauben'schen
Schlachtansicht — erweist sich ganz und gar als unmöglich, nicht nur geologisch, sondern auch urkundlich;
„Ueber alles dieses habe ich", sagt Ithen, „auch i» Hr. Zurlaubens Bibliothek nachschlagen lassen. Es war aber nichts zu

finde», das zur Unterstützung seiner Behauptung dienen konnte."

Zudem wies Ithen nach aus den ältesten Urbarien des Klosters Einsiedeln, daß die heutigen, hart
am See liegenden Höfe z. V. Haselmatt, Neselen (am andern Ufer), Eyerhals, Teufsetzi, schon da waren zur
Zeit der Schlacht. Die alte Kirche zu Ober-Ägeri, die an der Stelle der jetzigen oder doch nahe bei ge-

') So lautet des alten RedingZ »cm Viberegg Rath nicht: u»d ob bey der angegebc»e» Taktik der Erfolg wirklich
der angezeigte gcwcsc» wäre, daran läßt sich wohl mit Recht zweifeln. Der Engpaß »immt nur eine tnrzc Strecke ei»: ein
sehr kleiner Theil des so stark überlegene» Oestreichischen Heeres hätte bari» nngegriffe» werde» können, u»d wäre es diesem
unmöglich geworden vorzudringen, so wäre wohl nichts anderes erfolgt, als daß man sich zurückgezogen hätte. Durch das
»achrückende Fußvolt hätten die Schweizer entweder von den Anhöhen vertrieben, oder doch so beschäftigt werden könne»,
daß der Durchzug der Reitcrcy u»verhi»dert geblieben wäre. Auch koimte es nicht in der Absicht des Feindes liege» de»
gefährliche» u»d mühsamen Weg nnch Sattel einzuschlagen, da er auf den: Wege rechts, weit schneller ans dem Engpaß auf
ebenes Land und auf die Landstraße kommen tonnte, wo die kleine Macht der Schweizer ihr Vorrücken schwerlich verhindern
konnte.

2) Vcy den, Holzschleifen Prallen die Hölzer zuweilen bis in den See; auch schlug neulich (1818) ein Stein, den
Hirtenknaben, vielleicht in Erinncnmg der Schlacht, von dem Hügel herabrolltc», eine nah' bey der Kapelle stehende Brun-
nenstub »utten cntzwey.

u) Herr Doktor Ithen in Ober-Aegeri gedenkt eine Abhandlung über das Schlachtfeld am Morgartcn (im fchweiz.
Geschichtsforscher) herauszugeben, worin er den ehemalige», hohe» Wasserstand des Sees bestreitet, und für seine Meinnng
Auszüge aus den ältesten Dokumente», Resultate vorgenommener Nivellements, und andere dahin bezügliche Bemerkungen
anführen wird. Er hat mit Sachkcmituih, Einsicht nnd rastlose»! Eifer alles hiezu Dienliche gesammelt, und uns mit der
verdankenswerthesten Bereitwilligkeit, bey dieser Arbeit mit seinen Kenntnisse» unterstützt. I hm scheint die Stellung des
schweizerischen Heeres bey Hasleren wahrscheinlich, die Sage von dein beabsichtigten Marsch über den Morgarteu, nicht wohl
annehmbar, aber, der allgemeinen Tradition wegen, doch der Untersuchung werth, worüber wir das Umständliche bald (1818)
Von ihm selbst zu vernehmen hofsen.
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standen, sei schon 89 Jahre vor der Schlacht am Murgarten anno 1226 eingeweiht worden, bei einein nur
60 Fnß höhern Wasserspiegel, wäre die Kirche mit dein größten Teil des Dorfes 27 Fuß unter Wasser
gestanden. Das „üstreichische Urbarbuch", das auf Befehl König Albrechts, des Vaters des Morgartner-
Leopold, abgefaßt wurde, zählt auch Liegenschaften hart am See ans; wie denn überhaupt der Hof Ägeri,
„der Hoff ze Agrer/', des, Eigenschaft de» zu Einsideln höret, und folglich auch dem Schirmvogt uon Einsiedeln,
d. h. den Herzogen uon Ostreich, also Leupolt, selbst, schon vor Morgartcn nicht nur Korn und Haber, Käs
und. Zigcr, sundern sogar Aale und Nöteli „ze Stüre geben" mußte. Da damals Ägeri, so wenig als heute,
unter Wasser stand, ist natürlich auch uon einer höher gelegenen Straße längs des Zurlauben'schen See-
spiegels auch nicht die Spur zu entdecken. Dieser höhere Wasserstand wurde uun I t h e n ein- für allemal
ab- uud zur Nuhe gewiesen; dabei nahm er nur 60 Fuß an, nach obigem Zitat von I o h. v. M ü l l e r und
E b e l wären es aber zirka 100 Fuß, denu der Ägerisee ist 727 Meter über Meer, der Hof Warth am Fuße
der Figlenstuh 757, mithin gerade 80 Meter höher. Die solide Begründung Ithens und die Befürwortung
durch die Zürcher „Feuerwerker" stellte» zwar den Schlachtort am Morgarlen wieder dahin, wo er nach alter
Tradition hingehörte, aber den Schlachtplan, Zu- uud Hergang der Schlacht konnten sie freilich nicht aus-
findig machen, weil sie noch zu sehr im Baune Tschudis und Ioh . u. Müllers standen.

b . S t a d l i « « n d die später« G e l e h r t e n al le f ü r F i g l e n s l n h .

Von einem hühern Seeniveau spricht seit I then Niemand mehr, das Hauptargument — der See,
i n den doch nach allen Chroniken die Ritter gefallen sind — mußte fallen gelassen werden; aber trotz alledem
ereignete sich nun das Unglaubliche, daß ein Freund des Landarztes Ithen, der Stadtarzt Dr . Franz Karl
S t a d l i u uun Zug die Behauptung Zurlaubenö, als „eine sehr sichere", die durch I o h . v. Müller „fast
zur Gewißheit wurde", wiederum neu ausstellte. Stadlin schreibt in seiner Topographie des Kantons Hug
1821 ( I I I . Band, Seite 56, Anuiertung 37 ) :

„ M e i n gelehrter Frenno I t c n sncht . . . zu beweisen, daß die Schlacht am Movgarte» selbst vorgegangen seye.
S e i n e Arbeit war Ucroicnstlich, so lange keine h i s t o r i s che G e w i ß h e i t da war. Wenn diese erhalte» ist, wora» nu» »icht
mehr zu zweifeln, soll alles conjcl lnr i rcn aufhören, und die Phantasie aus dem Sp ie l bleiben . . ."

Stadlin glaubte diese Gewißheit in einer „handschriftlichen Chronik in der Kantonsbibliothek zu
Aarnu" , aus der Bibliothek des General Zurlaubenö stammend, gefunden zu haben. Er sagt (Seite 54) :

„ Ihr Verfasser Klans Baron, Bürger z» Lnzcr», gicbt über diesen Krieg die gcnanestcn, bis itzt unbekannten
Details und verstößt nirgends gegen die bekannten."

Diefe Ehronik hat hinten einen Zusatz von Beat Fidel Zurlauben: Loripsit Iioo npu8 Nioolkus
V k r u u Nivi« I^cei'Qeulji». Stadlin gab die Entstehungszeit dieser Chronik nicht an. Daher meinten
Einige, wohl Stadlin auch selbst, das Werk rühre uon einem Zeitgenossen Herzog Leopolds her. Darin
heißt es:

„Von der Schlacht im Murgnrten . . . Also zng der Herzog gen Ägeri und ließ ein znsatz in der Statt Zug . . .
Morndcß sollend sy mit dem Pnnncr vnd den lntthcn gen Ägcri zn ihmc kommen. Do der Adcll mit ballenschlachen vil l
turtzwhll halt, hiudcr der lirchcn, so ictz des Meiers Matten ist. Doselbst wollend sy biß das Volck zu Roh vnd zu fuoß
sich uersamblett hatt. I n dem gcbolt der Hcrtzog sine» Räthcn in die kilcheu zu ghan, da er Naath hicltt . . . also ward
man einhclligthlich zu Raath, das man sich im Mürengartcn sollte lägern vnd oben am Sattclbärg ob der Lctzsi in harbräche»,
ouch mit schiffen dem sce nach uff bim thnrm dicsclbig wacht vbcrfnhlen . . . I n dem nun der Hertzog im Vorgarten lag,
ward den dricn Ländern zu Arth khnndt gethan, daß der hertzog vbcr den Sattel hinin zu ziehen Willens wahr. Also luffend
sy schnell den barg Uff von Arth, dem Sattel zu . . ."

Diesen Schlacht-Bericht, der wohl su ziemlich der dümmste uon Allen ist, hält nun Stadlin für
zweifellos wahr, wo alles Coujctturiren aufhören und die Phantasie aus dem Spiel bleiben soll. Als Stadlin
den ersten Band seiner Topographie schrieb (1819), war er mit seinem Freunde Ithe» ganz einverstanden punkto
Schlachtort; „Aber iu dieser Zeit war uns." sagt Stadlin Seite «5, „die handschriftliche Ehronit von Klaus Baron noch
nicht bekannt und hielte» Morgarlen für das Schlachtfeld selbst."

Stadlin ist so entzückt uon dieser neu entdeckten Chronik, daß er sogar eine Situationszeichnung
mit punktirten Linien, den Marsch des üstreichischen Heeres nach Klaus Baron zum Besten gibt:
1 . Lagerung am Morgarten zwischen Gallusbach und Haselmattruse aufwärts an der Verghalde und Marsch

von dort die Halde hinauf nach Brestenberg über den Morgarten nach Sattel (linke Flanke);
2
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2. Marsch an die Figlenfluh und an die Letzi bei Schornen (Zentrum des östreichischen Heeres);
3. Schifffnhrt von der Gallusbachbucht nach Furbach, gegen den Kaiserstock hin und Landung daselbst (rechte Flanke).

Ob neben den Einbnum-Fischerkähncn damals größere Schiffe, Ledischiffe zum Transport des rechten
Flügels dieser Armee von 15,000 Manu vorhanden waren? wohl kaum! Natürlich fehlen die 50 Bürger
der Stadt Zug am Morgarten auch nicht. Stadl in schreibt Seite 5 5 :

„Fünfzig ihrer Bürger stoßc» z» ihm (Lcovold). Frühe >»» 3 Uhr brach cr auf und über den Käminstall Ober-
ägcri zu, ohne Orduung, der Adel zu Pferd ivcit voraus. Dieser wartete dort i» des Maliers Matte nebe» der KirchcMd
ergötzte sich mit Ballspiel! dann Berathnng i» der Kirche. Einhellig fiel der 3tnth am Morgarten sich zu lagern und am
folgenden Tasse — nicht am 15., wie Müller will, am 1<>. Wintcrmonat >uar die Schlacht — die Wachen hinter der ^etzi,
ehe der Kricgshaufc der Lander sich gesammelt, von der See- und Laudscite her zn überfallen . . . Kaum dämmerte der
Morgen . . . so setzte sich Leopold vom Morgarten ans mit seinen I!>,<10(> Kriegern in Bewegung. Vorn» . . . die Neitcrev,
unter dem Grafen Heinrich von Monfort, bei ihn, der Herzog, der Abt Uon Einsiede!» und der gcsammtc Adel: Fußvolk
hinten uach. Langsam lvälztc der prächtige Zng ans Echönenfurth, Häßler», über dcu Gutsch zu Tschupplcu: andere rüder -
tcn über den See an das Äalmli und links ans Ufer bei Furbnch, Und der größte Thcil des Fußvolks zog über die
Morgartmlwbc. Tudtcnstillc hinter der Lctzi uud ans der Figlcufluh. Die Spitze der adelige» Vovhut berühr! bereits den
befestigte» Eingang. Nun lassen die Banditen nntcr wildem Geschrei) von der Höhe Holz nnd Steine hcrnbrollcn . . .
Dann stürze» die UM» Heldcnmänncr — Ospcnthal sprach' wer von uns sich nicht au 50 Feinde wage» darf, trete aus,
und ziehe heim zu seinem Weib — mit ciucni Mnth, den die Zuversicht auf Recht und Gott giebt, links nnd rechts über
den Wall . . . Monfort nnd der Abt ergreifen i» wilder Eile die Flucht . . . Die ergrimten Eidgenossen, die das Gericht
Gottes z» ihren Gunsten entschieden sähe», stürzen mit Kenlc» nnd Hellparden; bis Wyläger! (anderthalb Stünden vom
Acker >ei» Hof um Fuße der Figlcnfluhj, wo der erste Angriff geschah) verlängert sich das Schlachtfeld . . . Da —- vom
Moos zn Willigen weg bis a» Schorno modern die Gebeine von >5<«< Nentern, meistens Adelige», das Fußvolk uicht
gerechnet: . . . "

Wie man sieht, ist Meister Stadl in, wie seine Vorbilder Tschudi und I o h . v. Mül ler , auch ein
Nischen Schlachtenmaler. Der Geschichtschreiber, Geograph uud Topograph Stadl in stand aber, wie
der Militärschriftsteller General Zurlauben in gutem Ruf ; ,als Zuger mußte er ja alles das aus dem
Fundamente kennen und besser wissen, als die niißerknutonaleu Militärschriftsteller Ludwig von Haller (1826),
Oberst Johann Wieland von Vasel (1827), Kar l von Vlgger von Luzern und Oberst Nüstuw in Zürich,
der nie au Ort uud Stelle war, welche alle vier mehr oder weniger den Standpunkt I then teilten. Aber
der gelehrte Stadl in befand sich mit seiner neu entdeckten Chronik sehr auf dem Holzwege; er irrte sich um
drei Jahrhunderte, denn er hielt eine neuere Chronik aus dem 17. Jahrhundert (1633) für eine alte aus
dem 14. Jahrhundert, allem Sprachunterschied zum Trotz. Der Luzerner Staatsarchivar Theodor uon Liebenau
sagt in seinen Verichten über die Schlacht am Morgarten (1884) :

„Ein Lnzcrncr Namens Niklaus Baron cxistirtc 1l>N! nicht; die dahcrigc Augabc beruht n»f einer Fiktio» Zurlaubms.
Aus dem Merke selbst läßt sich mir entnehme», daß der in griechischen und lateinischen Autoren wohl bewanderte Schreiber
in Lnzern lebte nnd für seine Chronik besonders die Schriften von Nuß (1482), Etterli» (1507), Bullingcr (1570), Salat.
K. Snter, Tschudi, die Lieder Hans Kraft's und de» Schlachtcnjahrzeitrodel benutzte. Er erweiterte aber sci»c Vorlage» nnd
nahm zahlreiche Acndernngen der Texte vor."

A n einer andern Stelle sagt Liebenau:

„Als »n» Josef E»thch Kopp seine epochenlachende Geschichte der eidgenössische» Vimdc zn veröffentliche» bega»»,
hoffte» die Freunde der vatcrlimdische» Geschichte, Kopp werde es sich ja yicht verdrießen lassen, dieses merkwürdige Ercignih
so viel möglich hervorzuheben und in ei» Helles Licht zu setze». Diese Erwartungen ginge» nur zum Theil i» Erfüllung;
denn Kupp besprach sowohl in seinen Urkunden, als in den Studien über Tell thcilwcisc einige ihn, besonders wichtig scheinende
unhaltbare A»gaben der Ehronisten des 1l>. Jahrhunderts >md des ihm besonders widerwärtige» Schlachte»malcrs Johannes
von Müller: die altern ostschwcizcrischc» Chronilc» würdigte er kemcs Blickes. I m vierte» Vand, 1854, seiner „Geschichte
der eidgenössischen Bünde" faßte Kopp diese historischen Bemerkungen zusammen und gab daneben eine sehr knappe Schlacht-
bcschreibnng, während cr dem Siege Rudolf uon Habsburg auf dem Marchfelde (in Ostreich drunten) ei»e sehr ci»gehcndc
Darstellung widmete, welche selbst in östreichischc Schulbücher Aufnahme gesunde» hat. Das Haufttverdie»st Kopp's aber
besteht nnstrctig darin, daß cr die Kriegsursnchen, welche kein (5hronist umfassend erörtert hatte, klar nachwies."

Offenbar tränte Kopp dem Wetter nicht recht; ob Landarzt I t h e n oder Stadtarzt S tad l i n den

Morgar ten-Puls richtig gefühlt, wußte er nicht. Er erbat sich daher uon einer Autor i tät i n ini1idu,ribu3,

Oberst Ludwig Wurstcmberger von Veru Aufschluß in diesem Dilemma I then-Stadl in. Dieser „ungenannte
höhere Offizier" schrieb am 3. J u l i 1839 an Kopp:
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„Die Gegend vou Morgartcn durchwanderte ich am 10. Apri l 1831 und sah mich sorgfältig »ach einer steilen
Halde oder einem Absturz um, wo sich die Operation der 50 Verwiesenen mit Vorthcil ausführe» ließ. Außer der F i g l c u -
f l u h fand ich leine Stelle von gcnngsamcr Ausdehnung, nm mit entscheidender Wirkung eine solche Handlung bewerkstellige»
zu können . . . Ob im» der vorzüglichste Auftritt unter der F i g l c n f l n h oder a» H a s c l m a t t stattgefunden habe, wage
ich nicht zu entscheiden." „Tschudi sagt nicht, daß gerade beim Hcrnntcrrollcn des Gesteins die Ncutcrci zwischen Vcrg nnd
See eingeklemmt gewesen sei, sondern bloß, es hätten sich viele in der allgemeinen Unordnung in den See gestürzt . . ."

Dem Herrn Oberst erging es, wie allen vor ihm, er hatte noch die Tfchudi-Binde vor den Augen
und konnte daher nicht klar sehen.

Kopp war offenbar nicht sehr befriedigt mit dieser Antwort, cr schwankte wohl auch, wie der Herr
Oberst zwischen Figlenfluh nnd Hnsclmatt und blieb neutral und zugeknöpft. Nicht so die nenern Geschichts-
schreiber, die sind bis anno 1891 alle, alle für die Figtenfluh. I m „Anzeiger für schweizerische Geschichte, 1883"
läßt sich der Zürcher Meister der Geschichte, Professor G e r o l d M e y e r v. K n o n a u also vernehmen:

„Eine Besichtigung der Gestnltu»g der Gcgcnd gab dabei vollkommen das Ncsultat, daß gegen I t h c n s Abhand-
lungen im „Schw. Geschf. I I . 1818, de» Auffassungen Stadlins Topographie des Kantoos F»g und des „u»ge»anntcn
Hähern Offiziers" in Kopp's Gesch. Nl . I I 185« znznstimnic» sei. Der Platz des Gefechtes kann n n r an der ssiglcn-
f l u h , nahe dem Grenzstein der Kantone Schwyz und Zug an der alten Straße von Hasclmatt »ach Schorno gewesen sein;
denn nur hier liegen snmmtl ichc Bedingungen für das Gelingen der Vcrthcidignng, das Mißlingen des Angriffs ver-
einigt vor."

So auch seine Schüler, die Geschichtsprofessorcn D r . Kar l D ä n d l i k e r uon Zürich in seiner „Ge-
schichte der Schweiz 1 8 8 4 " ; Di-. Johannes D i e r a u e r uon S t . Gallen in seiner „Geschichte der Schweiz.
Eidgenossenschaft 1887" nnd D r . Wilhelm O e c h s l i n uon Zürich in seinem Prachtwerke „Die Anfänge der
schweizerischen Eidgenossenschaft 1 8 9 1 " . D r . Dicrauer sagt sogar:

»Ich schließe mich i» der Lokalfrngc, über die man wohl nie zu v o l l e r K l a r h e i t gelangen wird, den Nc->
merknngc» L u d w i g W urstcmbergcrs in Kopps Gcschichtsblättcrn I I , 121—12l>, »nd Mehc rs von K n o u n u im
„Anzeiger für schweizerische Geschichte" 1883, Seite 181, an. Indes; ist es nicht unmöglich, daß der Hnnptknmpf oberhalb
des Dcfilt von Schorncn, in dem engen Kessel, in welchem die Schlachtkaftclle (uon S>. Jakob) steht, stattgefunden hat."

Das Eis ist nun gebrochen seit der Publikation der Morgarten-Artikel in der „Zürcher Post" M . 172
bis 176 im J u l i 1891 uud der Vrofchüre: „Der Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Markgenossenschaft
und die Sch lach t am M o r g a r t e n . Zur 609jährigen Feier des Vnndeü vom 1. Augnst 1291 von Kar l
Vürk l i , alt-Landwehrhanptmann, Zürich, Vnchhaudlnng de« Schweiz. Grütliveveius, 30 Cts., 1891 . "

Die hochgeachteten Herren Professoren sind, sowie sie am Morgarten selbst Umschau hielten uud das
Terra in aus eigener Anschauung erkannten, aus Saulussen zu Pnulussen geworden. D r . Kar l Dändliker
schreibt in seiner dritten Auflage der „Geschichte der Schweiz" 1894, Seite 397:

„ I m Gegensätze z» dicsen Annahmen der Gelehrten behauptet die vottsthümlichc, in der Gegend selbst lcbc„dc
Überlieferung, daß der Hnuptkampf weiter vorn sich abgespielt habe, in der Gegend von H a s c l m a t t nnd der 2 t, N i t u s -
l a p c l l c , nud für diese Ansicht träte» schon >8l8 wackere Forscher (wie Ithen und Mart i» listen) ein, seitdem auch einige
Mililärschriftstellcr (Wiclaud, Nüstow uud besonders nachdrücklich 1«!»! Karl Bürkli). Seite «>»>U heißt es: Betreffend die
O r t s f r a g c bin ich (Dändliker) zu nudcr» Ergebnisse» gelangt, als i» dm früher» Auflagen . . . Die Ansicht von Ithcn
. . . ist i» neuester Zeit mit Erfolg, wenn auch mitunter etwas derb nnd taktlos, von Karl Vürkli verteidigt worden.
Vür t l i s Beweisführung im ganzen »nd großen kann der überzeugenden Kraft nicht entbehren . . . Znrlnnben bildet sich
seine Ansicht nur ganz flüchtig beim Passieren der untern Straße. Ithcn widerlegt im Geschichtsforscher I I , Seite !!7Ü nnd
373 überzeugend die Annahme von bedeutend höherm Wasserstande des Sees,"

Ebenso ist Professor D r . Wilhelm Oechslin seit 1891 ganz andern Sinnes geworden; er schreibt
im Vorwort znr zweiten Auflage 1894 in seiner „Schweizergeschichte für Sekundär-, M a l - nnd Mittelschulen":

„. . . Neu ist der Karton znr Schlacht Uon Morgartcn auf Blatt U I , wobei ich mich der von Nür l l i mit uenc»

Ori'mdc» gestützten Ansicht Ithens angeschlossen habe."

4. Mo und Wie wurde nun die Schlacht am Morgarten wirklich geschlagen?

Vor zehn Jahren ging ich daran, den streitigen Schlachtort am Morgarten zu durchforschen. Ich
kam uon Echwvz her, über Schornen nach der Figlenfluh. Da mir die ganze Literatur bekannt war, mußte
ich mich wundern, wie unsere Gelehrten und Mi l i tä rs , ohue die Zurlanben'sche Supposition eines 100 Fns;
höhern Seespiegels, das Schlachtfeld dennoch hieher verlegen tonnte». Als ich an den See kam, sperberte
ich natürlich auch nach Tschudis Kain, uud fand ihn beim Hause Auchwäloli. Da oben auf diese»! Rain,
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dieser immer höher ansteigenden Schanze, die bis hart an den See vorspringt, ging nur ein Licht auf, es
kam über mich eine O f f e n b a r u n g , denn nördlich des Vorsprungs, im Schünenfurt-Grund, da ist es nicht
eng, sondern weit, eine breite Talmulde, oder Matte vom See bis an die Halde etwa WO Schritt lang,
wo ein ganzes Regiment Kavallerie bequem seinen Halt machen könnte. Das Terrain stößt einen förmlich
auf den richtigen Schlachtplan: Aufstauung des in unabfehbarer Länge dahertrabendcn Ritterheeres zwischen
Buchwäldli-Vorsprung nnd Haselmattbach, Aufrollen dieses stundenlangen Bandwurms auf dieser kurzen
Strecke, dann Bombardierung mit „Stock und Stein" von der Halde des Morgarten herunter mit Flanken-
angriss durch den Gewalthaufen der Eidgenossen, um die unbeholfenen, iu ihrer ganze» Ritterknnst gelähmten
Harnischmassen wie Schildkröten todtzuschlagen oder in den See hinnnsznsprengen, wie das N i l Jahre später
bei Murten in vergrößertem Maßstabe der Fall war. Mi t diesem Schlachten» und de»! Terrai» stimmen
die ältesten Schlachtberichte vollständig überei». Nicht Herzog Leopold stellte mit seinem Einfall am Ägerisee
oben den Schwyzern eine Falle, sondern im Gegenteil die Schwyzer stellte» dem Herzog eine solche. Wenn
ein Volk keine Mühen und Kosten scheut, fein Vaterland, da wo der natürliche Schutz der Felswände und
Felsenrisse fehlt, mit Letzitürmen und Letzimauern über alle Verge ^) zn umgeben, werden natürlich auch die
Zugänge zu diesem Lande auf das gcnaueste iu Augenschein genommen.

Ein so „kommlicheö Kriegsschauplätzchen", wie das am Morgarten eines ist, findet man nicht so
von ungefähr, durch bloßen Zufal l ; da brancht es fchon ein geübtes Militärauge, das die Gegend extra zu
diefem Zwecke durchforscht. Die schwyzerische Kriegsleitung kannte daher die Halden des Morgarten am
obern Ägerisee wie ihre Tasche. Es gibt da von der Verghalde her mehrerü Vorsprnnge gegen den See,
namentlich den bei V u c h w ä l d l i , der ehemals noch weiter vorsprang, aber beim Bau des dortigen Hauses
abgetragen und in den See geworfen wurde. Au dieser Stelle konnte man 1315 mit einem gefällten Aaum
den Saumweg oder die Straße leicht sperren und ein ganzes Heer eine Zeit lang aufhalten oder stauen, so
lange bis auf dem Raum zwischen See nnd Halde von 50 bis 309 Schritt Breite ein- bis zweitausend
Reiter sich angesammelt hatten. Oben an der Halde sind leicht Standorte zu finde», wo sich ein Vertcidigungs-
heer in Hinterhalt legen kann, ungesehen uud unausgckundschaftet, den» in seiner rechten Flanke, d. h. nördlich
ist ein Wildgraben, ein tiefes bewaldetes Tobel, Haselmattrufe genannt (auf der Siegfried Karte, Vlatt 244,
mit Gerigsboden bezeichnet), das ein Rekognoszieren und Durchstreifen des Nergabhanges zur Unmöglichkeit
macht, es fei denn von ganz oben oder unten her. Alfo eine höchst gefährliche Gegend für einen anruckende»
Feind, besonders eine schwerbepanzerte Ritterschaft, um fo gefährlicher, als das alles ungemein friedlich und
glatt aussieht; sanfte Weideabhänge, mehr oder weniger steile, für Fußgäuger, auch für das Vieh passierbare
Grashalden, hie und da mit Holz bestanden. Von Felswänden und >„gächen Felsen am See" oder „rnchcm
und engein Vergweg" — keine Spur; im Gegenteil ein wahres I d y l l ; murmelnde Bächlein durch grüne
fette Matten mit herrlichen Obstbäumen, welche den Überblick der Berghalde erschweren, wohl aber den Aus-
blick auf den lieblichen See gestatten; abwechselndes kuupirtes Terrain, bald sanfte Erhebungen, Miniatur-
Hochebenen, aber immerhin noch Standorte für Reiterei, bald vorspringende grasreiche Hügel, bald kleine
Talmulden mit hablichen, heimeligen Bauernhäusern und Scheunen; topfcbener Weg längs dem See, wo die
Fischnetze ausgehäugt werden und wo man in den kleinen Schiffschöpfen noch „Einbäume" findet, Fifcherkähne
aus einem Baumstämme gehauen, wie zur Zeit der Pfahlbauten. Alles das auf eiue kleine Eutfernuug von
kaum 800 Schritten uom Bach bei Haselmatt bis an den R a i n , der einer künstlich angelegten großen
Schanze ähnlich sieht, beim Hause Vuchwäldli. Das Alles ist nur eine schön angestrichene M ä u s e f a l l e
für ein heranrückendes Heer, wenn der Verteidiger „Grütz" im Kopfe uud Mut im Herzen hat, und Beides
hatte unstreitig die schwyzerische Kriegsleitung. Sie mußte sich sagen: „Wenn wir den gefürchtcten, wag-
halsigen Herzog Leopold mit seinen stolzen Rittern da hinein „verführen" könnten, würde es uns nicht viel
kosten, mit ihm ein- für allemal abzurechnen; es handelt sich nur darum, wie kaun man den kriegsgewaudten

') Ein »och sehr gut erhaltenes Mittclsti'ick Lctzimauer zwischen zwei Felsen ist hoch oben an cincin Abhang des
Kaiserstockes, „im Nüti. NiiMmrewalo" zu sehen,- UU Fuß laug »nd 4 bis u Fuß hoch, etwa 270 Meter über dem Äacrisec
und 170 Meter ob den« Haus „in der Wehr»)" am Schornen- Einer, dcv »eben der Kapelle St- Jakob wohnt, Namens
Amgweerbt, dessen Vorfahr in der Schlacht ob Sempach 1!i8!> fiel, lnnn Einem dieses Überbleibsel und »och andere zeigen
und allen gewünschten Aufschluß geben.

Habsburger da hineinkriegen? Daß man einen Kricgspla», wenn er Wert haben soll, ganz geheim halten
muß, wnßten die Schwyzer auch, jedenfalls schwatzten sie die treffliche Stellung am Morgarten nicht an die
Hünenberge aus.

Dieser sinnige Schlnchtplnn, der zwar nirgends sich aufgezeichnet findet, w»rdc gewiß nicht nur Wochen
und Monate, sondern Jahre hindurch vorbereitet, — es scheint wc»igste»s so, wen» man nach eine,» Er-
klärnngsgruud sucht für die „mit Fleiß" vernachlässigte, erst nach der Schlacht reparierte Letzi am Schornen
" - alles plamnässig ebenso schlau als geheim ausgeführt und im letzte» Momeut, wie die Ritter mentten,
„hinterlistig uud ruchlos" beendet, l im Kriegsplan und Kriegspolitit der Schwyzer recht z» verstehen, »inft
man wisse», daß Schwyz mit Haboburg Ostreich, dem Käst- nnd Schirmvogt des den Schwyzcrn wegen
zweihnndettjährigcn Allmend- und Älvcnstn'itigkciten i» den Tod verhaßte» Gotteshauses Einsiedeln, Krieg
wollte uud bewußt provozierte. Die Gelegenheit dazu war günstig. Der im Ottober 13l 4 von der Min-
derheit der Ehnrfüvsten zum deutschen König gewählte Herzog Friedrich von Ostreich, der ältere Bruder
Leopolds, führte Krieg mit Herzog Ludwig von Bayern, dem von den Waldstätten anerkannte» deutschen
König.

Die Schwyzcr drängten daher mit Entschlossenheit auf die gewaltsame Lösung der Mnchtfmge, Unter
Anführung ihres Lnudnmmnmis W e r n e r S t a u f f a c h e r überfallen sie am (!. Jänner 1314, zu einer Zeit,
da Deutschland kaiserlos und ein Herzog von Ostreich Kaiser-Aspirant war, so recht Ostreich zum Hohn, bei
Nacht das Kloster Einsiedeln; die Wohnräume werden ausgeplündert, die Keller erbrochen, die Weine gc-
trunken, das Gotteshaus in der Trunkenheit besudelt, die Altäre zerrissen, die Heiligengebeine zerstreut, das
Opsergeld und die kostbaren Kelche, des Heiligtunis Gefäße gestohlen; nachdem sie die aufgefundenen Urkunden
verbrannt, den gesamte» Viehstnnd des Klosters geraubt, schleppen sie auch noch die adeligen Klosterhern'»
mit nach Schwyz in Gefangenschaft. — „ D e r S a t a n beseelt d ieses V o l k ! " , schreib! der Schulmeister
des Klosters. Schon drei Jahre früher enthält des Klosters Klagcrodel 4<> Anklagen wegen solcher Überfälle
und Raubzüge. Die Schwyzer galteu daher bei der Geistlichkeit von nah uud fern als Klosterräuber und
Kirchenschänder, und Ostreichs Hcereszng gegen sie als ein „heiliger Krieg" mit Kreuzzug. Es ist eine ganz
merkwürdige Erscheinung, daß ein so kleines Volk, nicht mir Adel nnd Geistlichkeit, sundern auch noch eine
so bedeutende Macht, wie Habsburg-Östreich dnmnls schon war, so lange hernussordecte, bis diese Macht
nicht mehr anders kann, als losschlagen. Daß die Schivyzer aber ganz gnt wußte», was sie thateu, daß sie
sich dabei nicht mehr zutrauten, als sie leisten konnten, — das hat Morgarten bewiesen.

Die Feindseligkeiten beginnen schon Ende Juni 1315. I n Unterwalden geht's los gegen Inter-
lachen, Untersten, d. h. gegen Ostreich; in Ur i gegen Glarus, Weesen und Gaster, d. h. gegen Ostreich;
Schwyz nimmt Ostreich den „Hof Ar th" weg; überall wird Ostreich angefallen, gewiß der beste Beweis, daß
sie Ostreich nicht fürchteten und den Krieg wollten und provozierten. Die schlauen Schwyzrr verstellten sich,
sie thate» dergleichen, als glaubten sie steif und fest, der Herzog werde sie bei Anh angreifen nnd trafen in
auffälligster Weife ihre Verteidignngsanstnlten. Die Letzi am Schornen wird systematisch vernachlässigt und
lumpig bewacht; d. h. gerade so, daß der Herzog, von Alle»! durch seine Spione wohl benachrichtigt, auf
den Gedanken kommen muß, dort am Schornen einziibreche», um dauu die Schwyzer bei Arth im Rücken
zn fassen. Die schwyzerische Kriegsleitung, von Allem durch ihre Au^kuudschnfk'r noch besser uuterrichtet als
Leopold, sieht das alles mit innerlicher Schadenfreude. Noch lim Vorabend der Schlacht ist die Letzi am
Schornen sehr „defekt" bewacht, so daß allfällige Patrouille» und Spione noch im letzten Momente nur
Günstiges für Leopold berichten können. I u der gleichen Zeit aber, da der Herzog von Zug nach Ägeri
hiuanfzicht, ziehen auch die Echwyzer von Arth „nf den Satteln", d. h. über Sattel auf die Morgarten-
Hochebene, deren südlicher Teil noch schwyzerisch ist, und wohl den nächste» Weg dorthin, oberhalb Rothen-
thurm; sie berühre» also die Letzi am Schurnen gar nicht, den» das könnte ihren Plan nnr störe». Die
Hochebene beherrscht die beiden Zugänge, die Straße von Ägeri über Schovnen nach Sattel, »nd die vom
Zürichsee, Schindellegi »nd von Einsiedeln' über Rothenthmm nach Sattel, von hier ans kann man Alles am
besten beobachten und innert einer halben Stunde, jede»! Inuasionshee-r in die Flanke fallen. Der Verg-
übergang kann dem feindlichen Fußvolk, das von Oberägeri herauf kommen soll, mit wenig Mannschaft



22

verlegt werden.') Diese Mannschaft soll wahrend der Schlacht uon Grindelegg nach Sulzmatt hinunter
gelaufen sein, dort die fliehenden in Empfcnig genommen und auch mich ein Blut- und Seebad angerichtet
haben. Die Position des Gewalthaufeus unterhalb des Mattligütschcs und oberhalb Haselmatt, besonders
diejenige unten am See beim Buchwäloli, werden wohl erst im allerletzten Augenblick bezogen worden sein,
damit ja lein üstreichisch gesinnter „Hauplsrer" nach Ageri hinunterlaufen und den Herzog benachrichtigen
l'ümie. Der Erfolg bewies, das« Leopold die ihm vou den Schwyzern zugedachte Rolle ebenso pünktlich aus-
geführt, als einst Urias seinen Brief abgegeben hat.

W o stand nun die V o r h u t , die sog. Verbannten und W o der G e w a l t H a u f e n der Eid-
genossen? Die Vorhut stand ans und lnnter dem Vorspniug, der gleich einer Schanze von der Verghalde
bis hart an den See reicht, wo das Haus B u c h w ä l d l i steht, in der Nähe uon Haklern (siehe Siegfried-
Karte, Blatt 244 und 258). Der Vortrnb der Ritter kam nur bis hieher und nicht weiter. Da er nur
ein paar Bauernkerle da oben sieht, so, denkt er, werde das Hindernis bald beseitigt sein; er alarmirt darum
nicht rückwärts zum „Stillesteheu", die Ritter rücken fröhlich und guter Dinge nach und da Platz genug ist
für Taufende, so macht man es sich bequem in der zuversichtliche» Erwartung, die Passage werde alsbald
wieder offen sein, denn an eine Schlacht hier auf östreichischem Gebiete denken die Ritter nicht uon ferne, sie
denken nur mit Freuden daran, wie sie nn» bald die Schwyzer druuten in Arth iu der Falle haben werden.

Nur wenige Eidgenosse» durften sich auf der Höhe des Vorsprungs zeigen; in einer alten Zürcher
Ehronik findet sich der Satz, wohl aus einer noch altern nicht mehr vorhandenen abgeschrieben: „vnd do si
(die Ritter) kament an den berg zn der ersten huot (Vorhut), do was (waren) wenig lüt, (d. h. Eidgenossen),
die sich wert int"; vone „Stock und Stein"-Herabrollen wird da nichts berichtet, und in der That und ganz
im Sinne des Schlachtplanes, muß die Vorhut de» Änftrag gehabt haben, wenigstens für den Anfang, ihre
Aufgabe mit möglichst wenig Geräusch und Aufsehen auszuführen, um die sich ansammelnden Ritter ja nicht
zu erschrecken und auf andere Ideen zu bringen. Es werden wohl dazu die besten Armbrustschützen uerweudet
worden sein, zumal damals der Buchwäldlihügel, wie ja sein alter Name andeutet, mit Holz bewachsen war;
denn es heißt in Iustingers Berner Ehronik: „nud sich unden an dem berge in daz holtz versteckt hatten".
Die Vorhut, die sich auf der südlichen Seile des Flügels versteckt, aber parat hielt, wird stark, jedenfalls
mehrere hundert Mauu gewesen sein, denn diese Position durfte absolut nicht genommen werde», wenn der
Schlachtplan gelingen sollte und auf die dazu Auserlesenen konnte man sich verlassen; darunter mögen ganz
wohl auch eine Anzahl sog. Verbannter gewesen sei», von denen sich vielleicht einige durch große Tapferkeit
und Kriegstüchtigkcit ausgezeichnet nnd so zur Sage der 50 Verbannten mögen Anlaß gegeben haben. Es
versteht sich wohl von selbst, wenn es a»ch in den ältesten Schlachtbcrichten nicht ertra betont wird, daß die
Ritter das Hindernis wegschaffen, folglich den Hügel stürmen mußten; es ist ja leicht möglich, daß alle dort
vorn befindlichen Ritter, die den Chronisten hätten Nachricht geben können, zu Grunde gegangen sind. Der
erste Sturm geschah wohl nur mit wenige» abgesessenen Ritterknechten; dann immer mit mehr; aber alle
Stürme winden abgeschlagen. So mochte eine halbe, vielleicht eine ganze Stunde vergehen, während welcher
sich immer mehr Ritter ansammelten. Der Herzog mußte endlich zur Überzeugung gelangen, direkt lasse sich
die Position nicht forcieren; sie müsse mngaugcu werden, was sehr wohl möglich war. Er ließ daher die
Knechte, damals eine Art berittener Infanterie, und wohl auch eine Anzahl Ritter absitzen ^) und befahl

') „Die schwhzerische Kricgsleituug traute natürlich dein lriegslundigen Leopold eine tüchtige Portion Kriegsuerstand
zu. sie muhte somit amichnicn, er werde, ehe er dem See entlang marschieren lnfse, vorher die Höhen besetze», »m so mehr als
wohl auch ei» üstrcichischcs Korps über Altmatt gegen Nothenthnrm vorrücken werde. Man »immt daher allgemein an
(Stadli», Kopp, Mstow :c,), der Herzog hnbc eine» Teil scincs Fußvolkes von Obcräger! a»s über die Morgartcn-Hochcbenc
vorrücken lassen wollen, teils um den nötigen FlantVnschntz )» haben, teils um oberhalb Nothcnthurm zn operiere». — Da
aber die Ritterschaft in ihrem Übermut lcichtsumiger Weise allzusehr drauflos drängte, kam das Fußvolk zu spät. Vitodnrn»
mcint wohl diese Vergcxvcdition, wenn er sagt: „Diejenigen aber, welche ans anderem Wege znr Einnahme des Landes
dirigiert wurden — <i»i v«,',, ,l<I u l i»» via» diroliti «aut, aä tei'i'!»! ul>i>ie>»wn! — also kein Scheinangriff wie bei Arth,
entgingen de» blutgierigen Hü»de» der (Schweizer-) Feinde; denn als sie hörte», das; die andern von den Feinden aus so
grausame Weise »icdergcschlnchtct wurden, ließe» sie alles im Stich m,d flöhe», das Leben z» rette»."

-) Viüige Ncitcr mögen anch versucht haben eine Streck», weit hina»fz»rcitc», da man selbst Noßciscn, Pferdczäume,
Sporen und Schnalle» an der Halde gefunden hat.

ihnen, den Berg, d. h. die Halde am Morgarten, ob den anf der Siegfried-Karte stehenden Weilern Hauptsee
und Schönesurt hinaufzusteigen. Die Ehrouik des Franziskaners Inh . uon Winterthur, dessen Vater als
alter Kriegsmanu an diesem Feldzug teilnahm, sagt: „Der A e r g (ja nicht der W e g , wie es etwa
in Geschichtsbüchern heißt) war zu steil, wegen der Steilheit und der Höhe des Berges — ^roptsi- i n o n t i «
pro«1ivit,2,t.sln et osll-liw^insin — hatten die Ritter nicht die Fähigkeit oder die Möglichkeit, den Berg zu
ersteigen — «,8c;«nä6i>6i m o n t s m — oder, hinanzureiten; denn das Fußvolk konnte dort kaum festeu
Fuß saßen" . . . Alles das paßt aber heute noch, wie damals, auf diese Halde am Morgarte». Man
bemerke wohl, daß nördlich des Buchwäloli-Vorsprungs bei Schöncnfurt ein Bächlei» ist, dessen Töbeli sich
hoch am Murgarteu hinaufzieht und wohl damals auch bewaldet war, das aber angesichts der Vorhut nicht
passiert werden kouute, es mußte also umgangen werde», d. h. »in» mußte etwa 200 Meter über dem
Ägerisee liinaufstcigen; nur so kouute man hoffen mit Erfolg von obeu herab die Vorhut auf dem Buchwäldli-
Hügel zn verjagen. Wie viel abgesessene Ritter und Knechte die Halde hinaufstiegen, weiß man nicht; so
ein Bataillon stark werden sie wohl gewesen sein und die Zeit, die dazu nötig war, während welcher sich unten
am See so ziemlich die gesinnte Ritterschaft angesammelt hatte, wird eine halbe Stunde, wo nicht mehr
gedauert haben.

W o stand nun der G e w a l t h a u f e u der Eidgenossen? Er muß an der Bcrghalde ungefähr da
gestanden haben, wo die rote Ziffer WO anf der Siegfried-Karte steht; da Weide und Wald damals anders
können verteilt gewesen sein, kann mau nicht genau sagen wo. Zweifelsohne stand er irgendwo unterhalb
des Mattligütsches — dieser, ist der schwarze Punkt bei Ziffer !176. Das Haus nahebei heißt Morgarten,
dieser geht nnr bis zur Haselmattruse oder Gerigsboden. Die Schlacht saud also statt am äußersten nörd-
lichen Ende des „kleinen" Morgarten. (Auf den zu hohen und auch zu entfernt uom See abliegenden
M a t t l i g ü t s c h wurden die sog. „Verbannten" plaziert uon I ten , vom zürchcrischen „Feuerwerker", uon
den Militärschriftstellern Haller, Wicland und Elgger, auch uon Nüstow, der sogar den Gewalthaufen noch
höher als die „Verbannten" und hinter dieselben, etwa anf die Hochebene hinstellt, w.is alles meiner An-
schauung nach ganz und gar verkehrt ist.)

Der Geiualthaufe», samt uorgeschobenen Posten, verhielt sich während des ganzen Vorganges toten-
stille im Hinterhalt. Als die Schaare» der „Umgehcnwollenden und Heraufkeuchenden" weit oben genug
waren und an geeigneter Stelle, so daß die schon vorher zurecht gemachten und parat liegenden „Stock und
Ste in" ihre uolle Wirkung thun mußten, wird das Zeichen zum Angriff gegeben, und nun wie der Blitz
aus heiterm Himmel, drauflos — „wie die Steinböcke und Gemfen von den Bergen herunter rennend, warfen
sie Steine" — „^nasi ibi«68 äs inontidu3 8<23,nä?!>t,sk>, lapicis» niissrmit," — sagt die östreichische
Chronik des Abtes Victriug, 1340. Alles wird zerzaust, zerquetscht, zerschellt, zerhackt, die Halde hiuuutergeworfeu
in die unten stillhaltenden, konsternierten, wie' uon einem Bergstürze betroffenen Ritter und die zusammeuge-
koppelten Roße, die uon dem Steiuwerfeu und Lärm scheu werden, nicht mehr zu halten sind und ihre eigenen
Herren zertreten. Ärger als Kanonenkugeln durchfurchen die von hoher Halde heruntersauseuden Rundhölzer
und großen Steine die dicht zusammengedrängte Maße. Besonders arg und andauernd mag dieses Bom-
bardement am Ausgange der Mäusefalle, da wo heute das Kirchleiu St. Veit steht, gewesen sein. ') Eiu
Teil des Gewalthaufens wird sich wohl auch schnell dort, den Haselmattbach in Front, postiert haben, um
die Fliehenden in Emufaug zu nehmen. Die ganze, 5—WO Schritte lange linke Flanke des Ritterhccres
wird uon der „schweren Artillerie" der „Stock und Stein", die schreckenerregende Wirkung thnn mnßte, be-
arbeitet, dann von dem „Kleingewehrfener der „hänipftige»" oder hauduölligen Steine" und endlich rückt
der Gewalthaufe in wütende»! Austurm deu Rittern mit wuchtigen Hallbatten auf den Leib. ^) Die Vorhut

') Noch 1818 war dort eine Holzlcitc oder -Schleife, nnd ,,sehr wahrscheinlich seit de» ältesten Zeiten", sagtIthcn;
die Nnndhölzer, sogar Namnstnnimc prallten bis in den See hinans, besonders bei gefrorneni Vode», was damals anch der
Fall gewesen sein mag, denn der damaligc 15. November des alten Kalenders entsprach in Kchrzeit »nd Taacslängc den:
heutigen U3. Wintcrinonat.

2) Die alte» Hallbartc» der Urschwcizcr wäre» wuchtige, i» de» Waldstntten geschmiedete Privntwaffcn, die nie
in Zeughäusern aufbewahrt wurden, daher schon längst alle verschwunden sind. Was man in unser,, Zcnahänscrn sieht, sind
meistens leichte Hellebarde», die »och znr Zeit der Villmerger-Kl'iege (Ui5ü) uon de» Regierungen massenhaft angeschafft
wurden. Damals war die Zeit der bepauzcrtc» Ritter schon längst vorbei — wmpi



vom Nuchwäldlihügcl herunter, mit Wurfsteinen wohl versehe», geht nun auch zum Angriff über, so das, die
Nittermasse zugleich in Front und linker Flanke angefallen wird »ud im Rücken auch Tod nnd Verderben
durch die fortwährend herunterschießenden Holz- nnd Stemblöcke, und rechts da« kalte Wasser des tiefen
Sees. Die bitter stehen zu dicht und können sich nicht wehren, viele von Steinwürfen betäubt, werden wie
Schildkröten totgeschlagen, an eine Ordnung ist nicht mehr zu denken, denn die gesteinigten Hengste sind alle
tobig; kein Zusammenhalt mehr, alles kuutcrbnnl durch eiuauder, alles in panischem Schrecken nnd in Todes-
ängsten, denn aus diesem Roße- und Meiischcngemühl ist ein Entrinnen fast hoffnungslos, denn wer das
Vombardement am Haselmattbach und die dort postierte» Eidgenossen noch »»versehrt passiert, trifft die Straße
oder den Snumweg nach Ägeri vo» dem nachrückende,», nun auch fliehenden Fußvolk vollgestopft und die
schuellfüssigen Sieger auf dcu Versen. Dem Herzog, der zum Glück eineu kundige,, Führer zur Seite hatte,
und einer kleinen Anzahl Ritter gelingt indessen doch die Flucht mit Mühe uud Not. Die älteste östreichische
Chronik, ein Jahr nach Murgarten, 131<>, geschrieben, sagt, der Herzog sei kaum entronnen (v ix evaäsnts).
Die Maße der Ritter erliegt der wuchtigen Hallbarte oder wird in den See gesprengt. Nach ubigcr Chronik
„sind fast 2000 Kämpfer durch das Eisen ( iorro) und im Wasser umgekommen". Nach dem Iahrzeitbuch
der Probstei Zürich kamen auch 5 Ritter von Zürich nm, darunter zwei „von Landenberg", ein Ritter Wyß
uud 5 Nitterknechte, also IN Mann. Von den 50 gefallenen Stadt-Zürcheru findet man keine Spur. Doch
lassen wir die ältesten Chroniken, d. h. die Zeitgenossen reden; vor allen nnscrn Barfüßer Johannes von
Wiuterthur, Vitoduranns genannt, der lateinisch schrieb, er sagt:

„ . . . I n diesem Heere hatte Herzog Leopold die stärkste, ansgcwähltcstc, lricgstüchtigstc imd unerschrockenste Ritter-
schaft. Es beschlossen daher die Kricgsleitcr diese« Heeres einmütig, jene Bauer» zu bezwingen und zu demütigen, trotzdem
sie uo,l dcu Bergen wie mit Mauer» beschützt scic». Uud da sie ihres Sieges uud der Eroberung jcues Landes und seiner
Beraubung und Plündcruug schon gnuz sicher wäre», »ahmen sie Seile »nd Stricke »üt sich, »m daran die Vc»tc a» Klein-
»ud Großvieh wegzuführen . . . Herzog Leopold suchte mit seine» Kriegern zwischen eine,» gewissen Berge und einem See,
der Egerersce gcmnmt wird, iu das Ln»d ciuzudriugcu, wurde aber Wege» der Steilheit imd der Höhe des Berges daran
verhindert. Fast alle adelige» Ritter hatten sich »äinlich voll Thatenlust u»d Sicgcshoffuuug küh» vordrnugcud i»i Vor-
dcrtresfen aufgestellt . . . Die Schiuizcr stürmte» mutig nnd beherzt ans ihren, Hinterhalte, ihren Verstecken >) hervor gegen
sie hinuuter und greife» sie, wie Fische, im Zugnaru eingeschlossen, a», uud mncheu sie ohne allen Widerstand nieder. Sie
hatte» »ach ihrer Ocwohuheit Fußeisen an-), mit denen sie auf deu noch so steilen Bergnbhinigen feste» Schritt »nd Tritt
fnßte», wahrend die Feinde uud deren Rohe schlechterdings nicht sicher stehe» to»»tc,i. Auch hatte» die Switzer „Hclcbnrtc»",
wahrhaft schrccllichc Mordwaffe», mit dc»e» sie die wohlgewapp»estc» Feinde wie mit einem Schecrmcsser spaltete» »nd in
Stücke hiebe». Nicht eine Schlacht war es z» nenne», sonder» ein Abschlachte» des Voltes, das einer Hcerde gleich von
Herzog Leopold jenen Bergleute» ans die Schlachtbank geliefert wurde. Sie gaben keine» Pardon, »lachte» a»ch keine Ge-
fangene», so»dcr» schlüge» .ohne Unterschied alles tudt, Wer nicht erschlage» wnrde, ertrank im See, durch welche» sie zu
entfliehe» »'ahnten, in der Hoffnnng, ihn durchschwimmen zu touue». Einige vom Fußvolk warfen sich, als sie hörten, wie
ihre tapferste» Vorliimpfcr uo» den Switzcrn so grn»snm todtgcschlagc» wurde», vor Schrecke» vor einem so schauderhaften
Tode sinnlos und betäubt in de» See! denn sie wollte» lieber i» den Wnssertiefen z» Grunde gehe», als so schreckliche»
Feinden in die Hände fallen. Es sollen in jenem Gemetzel !'>W Krieger gefallen sei», die im See Ertrnnkcnen nicht mit-
gerechnet. Wege» der dort zn Grnnde gegangene» Ritterschaft w»rden in de» m»Iiege»dc» Lande» die Rittcrbürtigc» auf
lange Zeit hmmis etwas Seltenes; denn es kamen dort fast »nr Ritter »m, »»d andere uo» de» I»gc»djnhrc» an in den
Waffen geübte Ldle . . . Ans der Stadt Nintcrthur aber kam Niemand nm, als ei» cmzigcr Bürger, der sich lw» de»
andern getrennt und sich zn seinem eigene» Unheil den Adelige» «»geschlossen hatte, alle übrige» kehrte» mit heiler Hant
und in allein wohl erhalten z» de» Ihrigen zurück.") M i t ihnen kam nnch Herzog Leopold zurück, »ud schicu hnlbtodt vor
übcrmässiger Trauer. Das habe ich mit eigenen A»ge» gesehen, weil ich, da ich damals ei» Schnlknabc war, mit andern
älter» Schülern meinen! Vater vor das Thor mit großer Freude eutgegcnlief. M i t Recht aber erschien das Angesicht des
Herzogs Leopold trn»rig n»d verstört, denn er hatte de» Kern und die Blüte seines Heeres fast ganz verloren . . ."

Eine andere Chronik, ebenfalls lateinisch geschrieben um I M ) von Mathias uun Reueuburg a. Nh,, sagt:

') Vitodnrans sagt- „<lL8(!L»,Iu»t, <Is latibuü,^ «ui,^, damit lnn» er nicht, wie viele übersetze», die „Lctzi" gemeint
haben,' denn die Lctzi ist kein Hinterhalt, lein Versteck, kci» Schlupfwinkel ^ IlUilniIu!» oder lutuln'», — sondern ei» bekannter
Ort, wo man Feinde voraussetzt. Man ist also auf Lctzi-Vert>'idigcr gefaßt, man wird ni.ht überrascht; was aber »icht der
Fall ist bei einem Hinterhalt, einem Versteck, wie dem am Morgartc».

2) Sind wohl die in den Waldstättcn gebräuchliche» Holzsohle» gemeint, in die man anfangs Winters frische Spitznägcl
einschlägt.

n) So wird es wohl anch den 50 Stadtzürchcrn u»d 50 Bürger» von Zug ergangen sei», die gar nicht in's
Kompfgewühl gerieten, sonder» hinten drein lamc», etwa bis Oberligen.

„ . . . siehe! da eilt das Volk vo» Swiz im Stnrm den Abhang des Berges — enm i m M u per elivum mautig
mit den Hallbarte» hi»ab, tödtete die edlen Ritcr, die vornnsgcrittcn wäre», ohne Erbarmen und schlug den Herzog mit
seinem Heere kläglich in die Flucht . . ."

I n einer alten östreichisch gesinnten Chronik heißt es:
„ . . . Also lngcnt die ua» Switz, uo» Urc v»d von Vndcrwalden uff nincm hoche» bcrg, und zugent inen die

Hene» »ach an den berg. Also licßcnt sie stain, stögg vnd anders den bcrg ab louffe» u»der die Herren, und moostent die
Heere» wichen, Und ertnmlcnt ctlich in dem Wasser, wan es bcschnch an dem Morgarte» bi Egre . . ."

Eine alte Zürcher Chronik sagt:
„ . . . Also kam hcrtzog Lütpolt mit aincni großen Volk a» den bcrg bi Egri, da och fast ain tüff Wasser ist . . .

vnd do si die Ritter tament a» de» berg zu der erste» h»o< (Vorhut), do was wenig lüt die sich wcrtint; aber ze Hand
(plötzlich) ward ir fast uil (Gewalthaufc), die sich ninnlich wertend vnd an alle erbärmd sie tötend . . ."

Zwei andere Zürcher Chroniken uun 1-132 nnd 1449, die gleichlautende Sätze enthalten aus einer

hundert Jahre altern, um 133l>, 21 Jahre nach Morgär ten verfaßten Quelle:
„ . . . vnd do sh (die Ritter) kamen n» de» Morgnrtc» an dc» bcrg vnd über den bcrg hin j» wollen, da wnrcnt

Switzer uff de»! bcrg Und fingen Herren und roß, das sy die Halde» ab viellcnd i» cgcresee, das die wellen über sy slugcnt . . ."
Die andere lautet: „ . . . vnd do sic lamcnd a» de» Morgartc» an den bcrg, der ist hoch und obncn ain wenig eben . . .
vnd ist ein bnchtail cnnot darn» (»>ohl das Bnchtobcl Hnsclmnttr»sc), do lvarend Schwitzcr obncn vff dem berg viid schluogend
nn die Herren und roß als mannlich, daß des hertzogcn uolk flüchtig ward, daß sic die Halden ab fiele» in dc» Ägerisee, das;
die wellen über si schlnoge» . . ."

D ie Chronik des gelehrten Arztes Joachim von Wat t (Vndian), Bürgermeister von S t . Gallen, ein

Freund Zw ing l i s , zur Zei l Vrenuwalds 1l i34 geschrieben, ist die einzige der später» fast unbrauchbaren, weil

sagen- und anekootenrcicheu zu sehr ausgeschmückten Chroniken, die noch einige vernünftige Sätze aus altern

Chroniken enthäl t ; sie sagt unter Ander,»:

„ . . . Herzog Lütpolt zoch für Ägcri hi» an die Halden nebcnd dein See, die man den Morgarten nent. Und
als si (die Ritter) an die ersten Hut (Vorhnt) komcnd, da fundend sie lützcl lüt (wcuig Leute) . . . Aber fast bald trultend
die Uo» Schwitz sampt ircn Aidgnohe» der zweie» lc»dcr» dc» berg ab n»d licße»d n»ch groß stain loufcn nnd schlugend
die hcrzogischen . . . "

So kurz nnd mangelhaft diese alte», von Zeitgenossen stammenden Schlachtberichte auch sind, so
sieht man doch ans den ersten Vlick, daß oben auf dem Verg der Gcwalthaufe der Eidgenossen im Hinterhalt
gestanden sein muß, daß die Herzogliche» die Berghaldc hinaufstiegen, offenbar zur Umgehung der Vorhut,
die ihnen bei Auchwäldli die Passage versperrte und nicht etwa, wie es irrigerweise in den meisten Berichten
heißt, zur Bekämpfung, zum Angriff des eidgenössischen Gewalthanfens, von dessen günstiger Stellung sie
keine Ahnung hatten. Daß die Herren die Halden hinuntergeworfen wurden, steht ja schwarz auf weiß.
Das Alles paßt aber doch nur für die Gegend um und ob Haselmatt (so heißen nämlich nach der Karte
I ten 's uornemlich die Hänser südlich des Baches am das Kirchlein herum, die ans Siegfried'ü Karte „Haupt-
see" genannt werden) und absolut nicht zur Figlenfluh, wo es kein tiefes Wasser, keinen See, keine solchen
Halden gibt, ans denen sich der Oewalthanfe hätte postieren können.

5. Mo soll nun das Zenkmal hingestellt werden?
Am besten doch wohl dahin, wo die Barriere mit der Vcrbottafel „bis hieher und nicht weiter"

stand, wo die des Sieges sich völlig sicher wähnende, in glänzender Rüstung, fröhlich und beutelustig daher-
trabeude Ritterschaft plötzlich stockte und den Weg verlegt fand; an die Stelle, von wo herab die erste und
wirksamste Verteidigung stattfand, wo der erste Anprall und nachfolgende Stürme auögehalten wurden; wo
die Stellung war, die von den Herzoglichen absolnt nicht erobert werden durfte, wenn der so fein angelegte
Schlachtplan der Eidgenossen Erfolg haben sollte — uud diese Stelle ist ans dem Buchwäldli-Vorsprung. —
Hier war der Anfang der Schlacht nud das Ende der Mäusefalle, iu die Herzog Leopold und Habsburg-
Ostreichs Herren und Ritter von den Schiunzer-Bauer» gelockt, hineintappten und zu Grunde gerichtet wurden.
— Es ist zugleich auch diejenige Stelle, die uo» der von Haselmatt nach Buchwäldli führenden Straße her
am meisten in die Augen fällt; hier sollte angesichts der geraden Straße ein einfaches Denkmal, etwa eine
Nagelfluh-Pnramide mit der kurzen, von der Straße aus lesbaren Inschrift:

stand öie Aorhut am Jorgarten!
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stehen. Dann sollte eine Gedenktafel am St . Veitkirchlein, das ohnehin bald in Reparatur genommen werden
muß, angebracht werden, denn hier fand das Ende der Schlacht statt; hier wohl auch das ärgste Blutbad.
Die Kapelle steht ohne Zweifel auf dem Massengrab der Edelknechte, des nieder« Adels mit samt den Nitter-
knechten. Der höhere Adel wurde in Klöstern oder Kirchen der Heimat bestattet. Hier sollte auf der Gedenk-
tafel die Schlacht in kurzen Sätzen erläutert werden. Etwa so: „Zwischen hier und dem Vuchwäldli-Vorsprung
füllte sich das Gelände mit der ganzen Ritterschaft an, in der Erwartung der Engpaß dort werde bald wieder
offen sein. Da aber die Vorhut dort tapfer Stand hielt, sollten abgesessene Ritterknechte die Halde am
Morgaricn ersteigen nnd die Vorhut uon oben herab vertreiben. Der an der Halde oben im Hinterhalte
lauernde Gewalthaufe der Eidgenosse« ließ nun „Stein und Stock den Berg ab unter sie laufen", und
stürmte dann die Halde hinunter dein dicht gedrängten Nitterheere in die Seite und wer nicht uon Stein-
würfeu betäubt uuter den Streichen der Hallbarten zusammensank, wurde in den See hinausgedrängt."

Eine solch' kurze Erkläruug sollte dem das Schlachtfeld Besuchenden, sowie dem gewöhnlichen Wan-
derer genüge». Wollte man mehr, so könnte man eine gedrängte Beschreibung der Schlacht, wie sie der vom
Saulns zum Paulus bekehrte Professor Dr . Wilhelm Oechsli von Zürich in seiner Schweizergeschichte für
Sekundär-, Real- und Mittelschulen samt einem kleinen Schlachtplan dieses Jahr, 1894, herausgegeben hat.
Sie lautet folgcndermassen:

„ . . . I n der Morgenfrühe des 15. November 1üI5, an einen, Samstag brach er von Zug auf. Schon rückte
das herzogliche Heer dem rechten Ufer des stillen Agerisees c»tla»g der SchwNzergrcnzc zu, voran die Ritter in ihren
glänzenden Rüstungen. Des Sieges völlig sicher, mit Stricken und Seilen versehe», um die Beute an Klein- und Großvieh
wegzuführen, verschmähte dasselbe alle Vorsichtsmaßregeln, als ob es zur Jagd ginge. Da stieß der Vortrab nahe am
Südende des Sees beim Äuchwäldli auf eiu »uvermutetes Hindernis. Ein bis hart an den See reichender niedriger Vor-
sprnng des Morgartenberges, der, einer Schanze gleich, das Gelände zwischen Berg und Wasser abschloß, war Uon einer
Anzahl Schwyzcr befetzt, welche die anrückenden Gegner mit wohlgeziclten Stcinwürfc» empficngen und sich nicht von ihrem
Hügel vertreiben ließen- Der Zug des Herzogs stockte, die Gegend vor dem Engpaß füllte sich mit den Rittern, die auf
ihre» Pferden »„geduldig der Öffnung der Straße harrte». Leopold befahl einem Teil der Mannschaft, die steile Halbe des
östlich vom Ägerisee sich erhebenden Morgnrtcnbergcs zu erklimme», »m die Feinde auf dem Hügel zu umgehe» und sie zum
Verlassen des Passes zu zwingen. Kaum hatten die Herzoglichen den Aufstieg begonnen, so sanstc von der Höhe des
Morgnrtcn ein Hagel uon Steinen auf sie hernieder. Ehe sie sich vo» ihre»! Schrecken über diesen »»erwarteten Angriff
erholt hatte», stürmte der Oewnithnufe der Schwyzcr, der sich oben ans dem Berge versteckt gehalten hatte, Gemsen gleich
über die Halde hernnlcr nnd fiel wie ein verheerender Bcrgslrom dem unten aufgestauten Rittcrheere in die Flanke. Von
vor» »nd uon der linken Seite her mit Ungestüm nngegriffen, rechts von» See nnd hinten von der Maße des nachgerückten
Fnßvolkes eingeschlossen, hatten die dichtgedrängten Ritter auf ihre» Pferden gar keine Möglichkeit znm Ausweiche» oder zu
einer geordneten Aufstellung, Der Anprall der Eidgenofscn war so furchtbar, daß in dem wilden Getümmel Mann »nd
Ruß, so weit sie in der Nähe des Ufers standen, in den See hineingedrängt nnd von den Wellen verschlungen wurden.
Widerstandslos fielen die Edlen »nd ihre Knechte unter den Streichen der grimmen Bergleute, die mit ihrer furchtbaren
Waffe, der Hnlbartc, die stärksten Rüstungen spalteten. Gefangene machten sie keine; fie schlugen alles tot, ohne nach Rang
nnd Stand zu frage». Betäubt Uor Schrecke» flöhe» die Herzogliche», Ritter u»d Fußvolk, wo hinaus ein jeder tonnte.
Viele stürzten dem See zu uud ertranken. Herzog Leopold selbst entrann nnr wie durch ein Wunder dem Gemetzel und
kam bleich und verstört, halbtot vor Scham nnd Traner »ach Wintcrthnr. Über l500 Östreicher waren gefallen; die allge-
meine Klage war, die Blüte der Ritterschaft sei am Morgarten zu Grnndc gegangen . . . "

Ende.

27

ZtachtUed.

Müde bin ich, todestrunken.
Schließt die Läden zu,

Meine Welt ist schon versunken,
Schenkt mir ewige Ruh.

Legt mich hin auf weiße Kissen
Nun zum letzten M a l ,

Wil l nun nichts mehr, nichts mehr wissen
Von des Lebens Qual.

Bete nicht daß ich gesunde,
Mutter, halt mich fest.

S ich, dein Vögelchen, das wunde,
Fiel vom warmen Mst.

Sprecht mir nicht vom eitlen Leben,
Gönnt den Frieden mir ,

Soll die Parze weiter weben.
Bricht der Faden schier!

Kommen Menschen, fliegen Raben,
Mutter, aus »ud ciu,

Sag , ich sei noch nicht begraben,
Möcht es aber sein.

Wollen sie mir Blumen bringen,
Grüße — eitler Tand! —

Sag, ich lerne Lieder singen
Für das Toteuland!

Wozu wohl die Sterne taugen,
Mutter, schließ mich ein,

Sterne haben Menschenaugen,
Könnten Blicke sein!

Isabclle Kaiser.
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3a <iel sek H e Hnee.

Ich harrte still im Kämmerlein
Und sehnte mich nach Sonnenschein,
Da tratest D u , dem gut ich bin,
I n meine Krankenzelle ein,
Und sahst mich an mit stummem Weh:
I n Blüten stand meiu keuscher Sinn .
— Da siel der erste Schnee.

Neun hcil'gen Klang der Abendglocken,
Da hüllten weiche Wintcrflocken
Die Erde ein in Mnrchcnpracht,
Du streiftest meine braunen Locken,
Ich sah Dich an in sel'gem Weh:
I m Herzen war der Mai erwacht . .
— Da siel der erste Schnee.

Als meine Hand T u hielst gefangen,
I n unsrer Seele Lieder klangen.
Als flog' ein Engel durch den Raum.
Und schneeig wurden meine Wangen,
Wir sah'u uns au mit Äugst uud Weh
Und träumten, ach! deu Frühlingstraum ...
— Da siel der erste Schnee.

Isabelle Kaiser.

evichi.

Es traten vor ein Traum gericht
Drei junge Missetäter,
Die fürchteten wie Sonnenlicht
Den strengen Blick der Vater.

Der erste sprach, beschmutzt vom Koth
Der blinden Welt, der kalten,
„ Ich tötete aus Hungersnot
Den Wucherer, den Alten."

— „Mein Sohn," — so spricht der zweite scheu,
„Dem sich die Augen schlössen,
„War meiner Ehre nicht mehr treu:
„ I ch Hab' ihn tot geschossen."

Der dritte spricht mit stummer Pein:
„Es liegt mein Glück in Scherben . .
„Betrogen war die Liebste mein,
„Ich ließ sie gramvoll sterben."

Da ward der erste schnell geköpft,
Der zweite wund geschlagen,
Zum dritten spricht, vom Amt erschöpft,
Der Richter ohne Zagen:

„ D m größten Frevel, den es giebt,
„Hast Du verübt hieuicde»,
„Da Liebe alles doch vcrgicbt
„So ziehe hin im Frieden."

Isnbcllc Kaiser.

»er den Alkohol nm seme ßolgen.
1i >!! Ü

Mot to : Die Reaktion gegen das Alsoholverderben wächst mit jedem
Tage, weil die Größe des Übels sie nicht mehr ruhen läßt.

(Bischof Augustinus Eg^er.)

Die ge i s t i gen Ge t ränke s ind schlechte N a h r u n g s m i t t e l , selbst der Nährgehalt des Vieres
ist so gering, daß e in L i t e r dieses G e t r ä n k e s f ü r deu K ö r p e r uicht so v i e l w e r t ist , a l s
e in k l e i nes Stück B r o d . Da der Mensch nur 5—700 Gramm Kohlenhydrate per Tag braucht und
diesen Zuschuß in Form vou Nrod und Kartoffeln ja reichlich erhält, kann der Alkohol im Wein, Vier und
Most, sowie der Nrauntweiu füg l i ch gäuzl ich auf der S e i t e gelassen w e r d e n , zumal Suppe,
Milch, Kaffee, Thee und andere Surrogate dem Bedürfnisse nach leicht verdaulichen F l ü s s i g k e i t e n in
weitestem Maße entgegen kommen. Es gab eine Zeit, wo der Alkohol als ein Sparmittel für Arme allge-
mein empfohlen wurde, er sollte eiuen allzu raschen Verbrauch von Eiweißkörpern verhüten. Allein man hat
durch eine große Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen festgestellt, daß die eiweißsparende Wirkung meisten«
ganz ausbleibt und daß das ehedem so berühmte Sparmittcl höchstens zu einer unvollständigen Verbrennung
in den Luugen und Geweben, sowie zu einor Anhäufung von Fett führt und dadurch dem Körper Nachteil,
ja Verderben bringen kann.

So reden Gelehrte und Halbgelehrte, auch Solche, die genug und gut zu essen haben; Menschen,
welche für die Bedürfnisse des Feldarbeiters, des Handwerkers, für alle, welche schwere körperliche Arbeiten
verrichten müssen, ke in Herz haben. Diese Entgegnung hört man ab und zu und im Kampfe um das
Alkoholmonopol spielte ja das Gläschen des arme» Mannes eine ganz bedeutende Rolle. Und doch haben
Bergsteiger, Jäger, Minenre, Wasserarbcitcr, große Armeen, ganze Völker, Millionen dem Alkohol gänzlich
entsagender Arbeiter in Amerika und England den Beweis geleistet, daß alle Arbeiten, die niedrigsten und
strengste», ohne Alkohol gnt, ja besser ausgeführt werden. Beim Arbeiten kommt es hauptsächl ich dar-
auf a n , w a s m a u iß t . Eine einfache, aber genügende Ernährung macht den Alkohol unnötig. Nicht
das Getränk bewirkt die Leistuugssähigkeit, sondern der übrige Teil der Nahrung. Wohl kann sich der
Arbeiter mit Alkohol anfeueru; er kann seine Leistungsfähigkeit vorübergehend steigern; er kann seinen Körper
sogar überheizen, aber im Haushalte desselben gibt es dann bedeutende Abzüge an der Dauerhaftigkeit der
Organe und an der Lebensdaue r . Das vorübergehende Empfinden kann f ü r den Alkoholkonsuni sprechen,
das Schlußresultat, die Abrechuuug am Lebensabend oder am Krankenbett gibt indessen der Wahrnung des
Arztes Recht. Die augenblicklich erhöhte Leistungsfähigkeit des Körpers bewirkt Nachteile, die sich nach und
nach summieren uud häufig zu Krankheit und Verkürzung des Lebens führen.

Die geistigen Getränke verdanken ihre Beliebtheit dem ersten Stadium der Wirkung, dein Reize.
Wie duftet doch die Blume des alten Flaschenweines so lieblich in die Nase; wie prickelt es im Gaumen
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und auf der Zunge schon bei», ersten Schlucke! Behagliche Wärme und Labung lagert sich bald über Herz-
und Magengcgend; die Herzthätigkeit wird lebendiger und fröhlicher; schneller jagt das B lu t durch die Adern;
leichter vollziehen sich die Funktionen des Gehirns; die Phantasiebilder werden üppiger, zahlreicher; vergessen
werden Müdigkeit, Sorgen und Kummer, lebendigeres B lu t rieselt durch den ganzen Körper, das Herz schöpft
neuen M u t und die Seele verfügt über einen viel flinker arbeitenden Apparat!

Das ist die erste Wirkung des Alkohols! W a r u m s o l l t e m a n nicht t r i n k e n ?
Leider ist der Mensch nicht immer so wachsam und so klug, sich mit diesem Stadium der Wirkung

zu begnügen, es kommt leider oft zum zweiten uud dritten Teile der Wirkuug. Je mehr dem Alkohol
zugesprochen, «m so mehr wird die schöne Harmonie zwischen Phantasie, Erkenntnis, Urteilsvermögen und
Wille verschoben. Es kommt zu schädlichen Reizungen des Zentralnervenavparates, denen schließlich lähmungs-
ähnliche Erscheinungen folgen. J e d e r Rausch , auch n u r de r sogen . „ Z i p f e l " , b e d e u t e t e ine
e r n s t e S c h ä d i g u n g des z a r t e n G e h i r n e s u n d s e i n e r H ä u t e ! „Aber was soll aus der Welt
denn noch werden, wenn Niemand mehr trinken thut?" Dieses alte Studentenlied soll ja den ethischen, den
gesellschaftlichen Nutzen des Alkohols hervorheben; es soll dieser Studentengcsang hinweisen auf die herrlichen
Ideen und Gedanken, die wir der Zauberkraft des goldenen Vechers verdanken. Schon Vodenstedt setzt zu
einer Zeit, wo man von Temperenz noch nicht sprach, dem zitierten Vers einen gewaltigen Dämpfer auf,
indem er sagt:

„Aus dein Feuerqnell des Weines,
Aus dem Zaubergrund des Vechers
Sprudelt Gift — und fuße Labung,
Sprudelt Schönes — und Gemeines,
Nach dem eignen Wert des Zechers,
Nach des Trinkenden Begabung."

Wenn wir dem Trunke auch manch' freudige Erregung verdanken, darf man doch nie vergessen, daß
die schönsten Ideen und Gefühle im Kreise der Familie, im trauten Stübchcn beim Freunde, im Gotteshaus«
uud in Gottes Tempel der Natur entsprießen. Man muß auch zugeben, daß es in Versammlungen, wo
kein Alkohol genossen wird, gerade so heiter zugehen kann, wie beim frühlichen Klange des mit Alkohol
kredenzten Vechers. Es ist übrigens geradezu eine tausendfach erprobte, altehrwttrdige Sit te, in allen wichtigen
Versammlungen genau zwei Akte von einander zu unterscheiden und folgenschwere Beschlüsse im Rathause
und in Vereinen stets ohne Mitwirkung des Alkohols zu fassen.

Das Empfinden, das Urteilen und Wollen ist ohne Alkohol weniger stürmisch, aber reiner und
sicherer.

Derjenige Tei l der Alkoholwirkung, der dem Körper und den Geistesfunktionen nichts schadet und
den wir eine liebliche Anregung nennen, kann in idealer Hinsicht in schönerer Weise durch ruhiges Genießen
und Betrachten der Natur, durch kleine unschuldige Vergnügen verschiedenster Ar t und in körperlicher Ve-
ziehung durch Genuß von leichten Reizmitteln — Thee, Kaffee, Fruchtsäfte oder Obst — erzielt werden,
deren Genuß niemals die Körper und Geist zerrütenden Wirkungen offenbaren, wie sie ein auch nur nach
und nach sich steigernder Alkoholgenuh zur Folge hat.

W a s ich v o m A l k o h o l s a g e , g i l t f ü r a l l e F o r m e n d e s s e l b e n . Als ich vor 10 Jahren
an der Festversammlung der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft in Zug über Alkoholismus einen Vor-
trag halten wollte (im Auftrage unseres Hochw. Vereinsvräsidcnten), bezeichnete ein Mitglied des Zentral-
Komitee die Themawahl als eine sehr unglückliche. Man glaubte damals, alles Heil müsse vom Vunde
kommen und betrachtete die Einschränkung der Schnapspest als Ziel der ganzen Anti-Alkoholbcwegung. Die
Zunahme des Wein-, Bier- und Mostkonsums wurde als das Murgenrot einer bessern Zukunft betrachtet und
gerade im Mehrkonsum leichter Getränke erblickte man in vielen Kreisen den sichersten Hilfsgenossen in der
Bekämpfung des Schnapses. Wie haben sich doch die Anschauungen so schnell geändert! Noch vor 15 Jahren
half ich die Bewegung, die in Mässigkeits- und Abstinenzvereinen zu Tage trat, verspotten, und selbst tüchtige
medizinische Professoren (wie die Doktoren Bunge und Forel) kamen in ärztlichen Kreisen schlecht weg.

Wie ganz anders gestalten sich gegenwärtig die Ansichten über den Alkoholismus und seine Folgen,
nachdem das untrügliche Experiment der Erfahrung tagtäglich ernster beweist, daß auch die Zunahme des
Konsums der leichten alkoholischen Getränke als ein Krebsschaden zu betrachten ist.

Der S c h n a p s bewirkt allerdings mehr aku te S t ö r u n g e n , während Wein, Vier und Most
sich meistens mit chronischen Schädigungen begnügen. Die Folgen des Schnapses sind a u g e n f ä l l i g e r ,
für den Laien f icht b a r e r , während beim übermässigen Genuß der leichten Getränke die Folgen mehr durch
Statistiker, Irrenärzte, Gefängnisdirektoren, pathologische Anatomen konstatiert werden. Der Schnapstrinker
reitet das arabische Vollblutpferd, der Biertrinker bedient sich eines langsam laufenoen Ackergaules, beide
kommen aber mit Sicherheit an's Ziel, nur in verschiedenen Zcitterminen. Der Schnapsbruder wird selten
a l t ; er bringt es auch gewöhnlich vorher ziemlich bald zum Delirium oder zur Versorgung in der I r r e n -
anstalt und im Korrektioushaus. Wer über mass ig Most und Vier trinkt, macht einen mehr oder weniger
großen Umweg. Der Weintrinker aber wandelt die keineswegs goldene Mittelstraße zwischen „schlecht" und
„schlechter".

A l s o auch der V i e r t r i n k e r k a n n an A l k o h o l i s m u s zu G r u n d e gehen? Und unser
Most, die herrliche Gottesgabe, kann den Trinker ruinieren? Leider J a ! Seht doch dort den müden Arbeiter!
Vom frühen Morgen bis zum späten Abend hat er sich will ig in den Dienst einer harten Arbeit gestellt.
Körperlich ermattet, sehnt er sich nach einem Trunk kühlen, prickelnden Bieres. Gönnt ihm denselben; seht
doch, welche Behaglichkeit sich über den fleißigen Mann ausbreitet, wie sich seine angegriffenen Züge beleben,
seine Müdigkeit sich verliert und wie er neu auflebt in später Abendstunde! Wenn es nur beim ersten oder
zweiten Glase bliebe. Leider verlangt die anfänglich beruhigende, fpäter anregende Wirkung eines massigen
Biergeuusseö gar oft eine sich immer mehr steigernde Gabe und der eigentliche Biertrinker fängt wegen ein bis
zwei Gläsern überhaupt gar nicht an. Er braucht gar bald deren mehrere, nach und nach viele. Der Abend-
trunk genügt mit der Zeit nicht mehr; das einfache Vefperbrod mit Kasse wird verdrängt, später wird auch
das genügende, einfache Mittagessen überschwemmt und a u f der r i c h t i g e n H ö h e a n g e l a n g t , kommt
es zum o b l i g a t o r i s c h e n F r ü h s c h o p p e n . Allerdings gibt es viele massige Wein-, Vier- und Most-
trinker, aber für Alle besteht eine Gefahr und sie liegt um so näher, wie angestrengter die geistige oder
körperliche Arbeit ist. Der Reiz des bescheidenen Genusses genügt sehr bald nicht mehr, er muß verdoppelt,
verdreifacht werden.

Hiebei kommt nicht allein die oft bis zur vorübergehenden Lähmung der zarten Neruenapparate
führenden Reizung in Vetracht; d ie le i ch ten G e t r ä n k e w i r k e n auch du rch d ie M a s s e des Was»
serg eh a l t e s schäd igend ans d ie Z i r k u l a t i o n s o r g a n e , a u f H e r z u n d B l u t g e f ä ß e . Durch
Aufnahme großer Wassermassen ( in Bier und Most) kommt es sür das müde Herz zu einer gewaltigen Mehr-
leistung. Was muß dieses edle Organ nicht alles aushalten! Wie wird es gepeitscht durch Freude, Erregung
und Z o r n ; wie wird es gedrückt durch Kummer und Sorgen und gehetzt durch geistige und körperliche Arbeit!
Es kann das Herz nie vollständig ruhen, anch während des Schlafes pocht es emsig, wenn auch nur leise.
Zur Erholung genügt diesem Organ der Schlaf, dessen der erwachsene, arbeitende Mensch 7—8 Stunden
bedarf. Leider gönnt der Trinker, welcher große Mengen genießt (und gerade der Bier- und Mosttrinker), seinem
Herzen diese Arbeittzuerminderung während der Nacht nicht. Es muh auch während des Schlafes unaufhörlich
unter Volldampf das verwässerte B lu t durch die Aoern treiben, damit die großen Flüjsigkeitsmengen in den
Nieren wieder zur Ausscheidung gelangen. Was der Viertrinker durch Vermeidung des Schnapses zu gewinnen
hofft, das verliert er reichlich durch Überlastung des Herzens und durch Schädigung des ebenfalls unermüd-
lichen Filtrirapparates, der Nieren. So können sich kleine, täglich sich wiederholende Schädigungen mit den
Jahren zu einer gewaltigen Summe von Gesamtwirkungen addieren und Herz, Nieren, Leber und andere
Organe frühzeitig zu Grunde gehen.

E s e x i s t i e r t ke in O r g a n i m menschl ichen K ö r p e r , d a s n i ch t durch d ie versch iede-
nen F o r m e n des A l k o h o l i s m u s geschäd ig t w e r d e n k a n n . Gehirn und Sinnesorgane werben
durch die täglichen Reizungen frühzeitig abgestumpft; Magen und Gedärme erkranken oft genug unheilbar
oder arbeiten ungenügend; Herz und Blutgefäße entarten, werden fett oder verkalken und brechen; es kommt
zu großen und kleinen Blutaustritten in's Gehirn, in die Gewebe der Schleimhäute u. s. w. Leber und



Nieren schwellen anfänglich, um später zu schrumpfen, Ins jede Funktion erlischt. Das Ntnt wird wässerig,
kraftlos, die Verbrennungen in den Lungen und in den Geweben erleiden Störungen — der Mensch sinkt biZ
zur Kreatur. Wenn der Alkohol als Sparmittel wirkt, wird der Trinker fettig, wässerig oder gichtig. Es
gibt so zu sagen keine Krankheit, kein Siechtum des Körpers uud des Geistes, kein Elend ans dieser Welt,
die nicht der unmässige Genuß des Alkohols ganz allein zu Staude brächte, uud zwar mit bewunderungs-
würdiger Sicherheit und Abwechslung, schneller oder langsamer, gerade so wie es sich schickt. Alle Formen des I r r -
sinns, auch Blödsinn, Selbstmord und aller Uusiuu und alle Laster der Welt kann der Alkohol allein herbeiführen.

Wie so manches I r r s e i n , so geht auch die geistige Nlkoholstörung vom Gemütslebeu aus. Das
Gefühl wird schwankend, überschwänglich, unkontrolliert; es wechseln l'lberschwä'nglichkeit mit Nohheit; edles
Empfinden mit gemeinem sinnlichem Sehnen. Die Verstandeskräfte halten zwar länger ans, aber der aus-
führende Wille erlahmt doch auffallend früh und „ m i t o f f e n e n A u g e n , r e t t u n g s l o s w a n k t der
G e w o h n h e i t s t r i n k e r dem A b g r u n d e zu " (Sonderegger). Taufende entgehen den manigfachen Gefahren
der Welt, nachdem sie das moralische Elend bis zur Hefe genossen; ein dem Alkoholismus ergebener Armer
kommt aus eigener Kraft uicht mehr aus dein Sumpfe heraus.

A b e r auch das mass ige T r i n k e n k a n n zn schweren S c h ä d i g u n g e n f ü h r e n . Viele
Männer gelten als folid und trinken doch zu viel. Wie oft heißt es zu Hause: Der Vater ist anders
geworden, er uimmt keinen innigen Anteil mehr an den unschuldigen reinen Freuden der Famil ie; im Ver-
kehr mit seinen Lieben ist er oft ungeduldiger, heftiger, zanksüchtiger. Dieser Mann ist vielleicht noch nicht
Alkoholiker, aber er wandelt den Weg, der zum schlimmen Ziele führt. Viele gellen als solide Ehemänner,
als gute, Geschäftsleute uud wandeln doch auf dem gefährlichen Pfade. Zu deu anständigen Sündern, die
„niemals betrunken, aber täglich angetrunken" sind, können nur ganze Schaaren zählen. Sie gelten als
braue, frühliche, solide Leute, aber zu Hause jammert die Gattin und weint sich die Augen rot. Blühend
gehen sie einher, diese stillen Alkoholiker, aber sie nehmen meistens rasch und unerwartet Abschied aus diesem
Leben. Auf dem Totenschein steht nichts vom Alkohulismns, weil eine Lungenentzündung die Katastrophe
herbeigeführt hatte und der Nekrolog des Freundes sorgt ängstlich dafür, daß anch „die stärkste Gesundheit
dem Übermaß von Arbeit erliegt."

Für das za r te K i n d es a l t er ist der regelmässige Genuß geringer Mengen Alkohols stets
schädlich, denn er f ü h r t zu mehr oder wcuiger schädl ichen R e i z u n g s - oder E r m t t d u u g S z u s t ä u d e u
im Nervensystem.

I n die Zürcher Heilstätte bei Ägeri treten alljährlich arme Kinder ein, welche durch Vier- oder
Mostgenuh geschädigt worden sind. Auch in meiner Pnuntanstalt verpflegte man in den letzten zehn Jahren
16 Kinder aus sogen, guten Familien, du' durch zu häusigen Genuß geistiger Getränke sehr erheblich geschädigt
worden sind. Es handelte sich fast ausnahmslos um Kinder aus Rcstaurationcu und Gasthöfen. Ein 14 Jahre
alter Knabe machte es sich zur Gewohnheit, täglich 2 - 3 Glas Vier (von 8 Deziliter) zu trinken. Er brachte
es bis zur tief melancholischen Störung. Seine Eltern aber starben innerhalb eines halben Jahres an den
Folgen unmässigen Viergenusses. Vei den andern geschädigten Kindern in me ine r A ns ta l t konnte ich Abnahme
der Intelligenz, des Auffassung«- und Urteilsvermögens, Schlaflosigkeit, Angstgefühle, chronische Verdauungs-
störung und Veitstanz konstatiren. Kinder, welche sich Jahre lang die Zufriedenheit der Lehrer erwarben,
wurden durch anhaltenden Genuß geistiger Getränte schlaff oder gereizt, unlustig zum Lerueu. ,

Ich komme nun dazu, meine vielen B e h a u p t u n g e n durch Z a h l e n zu i l l u s t r i r e n . Leider
bietet die Statistik zu wenig Anhaltspunkte, um allen Forderungen gerecht zn werden. Daß es sich vom
nationalökonomischen Standpunkte wohl lohnt, die Alkoholfrage erusthaft zu prüfen, mag aus folgenden Zahlen-
gruppen hervorgehen:
Die Nettoeinfuhr an Wein in die Schweiz betrug 1851—55 durchschnittlich 202,555 Hektoliter per Jahr

1881 803,909
1890 rund 1,000,000

Die Nettoeinfuhr von Weingeist betrug 1851 35,588 „
1881 129,998 „

33

vermiudcrt. Dagegen

360,000 Hektoliter.
742,000

1,249,169 „

20,000
52,000

Durch das Alkoholmonopol hat sich der Gcsanitbedarf an Weingeist um 25"
habm Bierproduktiou und Biereiusichr gewaltig zugeuommen.

I n den 60ger Jahren erreichte die einheimische Bicrproduktion die Summe von
1875
1892

Die Biereinfuhr gestaltet sich folgendermaßen:
1860 -
1892

Die Ausfuhr von Vier betrug anno 1892 nur 13,136 Hektoliter.
Der Weiuimport hat sich seit dem Jahre 1851 verfünsfacht, die Spirituöcinfuhr verdreifacht, die

Viereinfuhr ist seit den 60ger Jahren einmal, die Vierproduktiou im eigenen Lande viermal größer geworden.
Der Export von Wem ist so gering, daß er keine besondere Beachtung verdient, er betrug 1890 mir 6868 Hektoliter.

Es ist min möglich, daß die Wcinproduktion seit 30 Jahren etwas zurückgegangen Ist. I m Jahre
1892 betrug sie iu deu Kautonen Zürich, Aargnu, Bern, Freiburg, Schaffhauseu, Wandt, Neuenburg, Wallis
500,000 Hektoliter.

Umuöglich ist es, die Mostproduktion im Schwcizerlande annähernd zn schätzen. Wer indessen die
Zuuahme der Baumkultureu bedenkt, wird mit einer ganz bedeutenden Steigerung der Produktion zu rechnen
haben. Alles wird im Lande verbraucht, die Mostansfuhr ist fast null.

Verschiedene schweiz, Statistiker haben den Geldwert der gegenwärtig iu der Schweiz getrunkenen
geistigen Getränke ans 150 Millionen Frauken per Jahr berechnet. Für 40 Millionen Franken führen wir
Alkoholika ein. Wenn also die Solidität der schwciz. Vevölkerung anch zunehmen sollte; wenn sich der Ver-
brauch geistiger Getränke um 25"/« der Gesamtmenge einschränken würde, k ä me die e igene P r o d u k t i o n
noch l a n g e nicht i n G e f a h r .

Die 40 Millionen Franken, die wir dem Anstände für Getränke bezahlen, die nichts nützen, erscheinen
w einem um fo bedenklicheren Lichte, als die Gesnmtausfichr von Käse im Jahre 1890 nur Fr. 40 Millionen
betrug. Welchen Tausch uufer liebes Vaterlaud hiebet macht, kann man leicht erkennen. Es blutet einem
das Herz, wenn man bedenkt, daß die gesamte Käsefabrikation kaum hinreicht, die Einfuhr von Spirituosen
zu decken. Die Schweiz könnte ein reiches, glückliches Land werden, wenn es gelänge, diesen schlechten Tausch
zu beseitigen. Unser Volk selbst würde nicht nur gewinnen an Lebenskraft, an Gesundheit, sondern auch
namentlich an geistigem Werte, denn der A l k o h o l ist nnd b l e i b t e in V ö l k e r g ist .

Rechnen wir 150 Millionen Alkoholgeld für eine Veuülkeruug uon 3 Millionen, so trifft es auf den
Kopf 50 Fr. per Jahr - - ein nettes Sümmchen, nur so zur Belustigung nnd zum Verderben. Gerne erinnern
w i r uns als Zuger der Worte des Pharisäers: „Herr, ich danke dir, daß ich nicht bin, wie diese da." Es
würde sonst auf den Kanton Zug Fr. 1,200,000 Alkoholgeld per Jahr treffen. Diese Summe wäre gerade
groß genug, um die gegenwärtig herrschenden Wünsche der Gemeinnützigen zu erfüllen, uon der zugcrischen
Ferienkolonie für arme Kinder bis zur 80 in hohen Lorzentobelbrücke.

D e r A l k o h o l r a n b t dem V o l k e sein G e l d , dem S t a a t e jährlich eine große Zahl M i l i t ä r -
p f l i c h t i g e r , ca. 7 0 - 8 0 Rekruten (1891) und 3,.,"/« aller vom aktiven Militärdienst entlassenen Soldaten.
A u ß e r d e m st e r b e n j ä h r l i ch 4 — 5 0 0 an den direkten Folgen des A l k o h o l s . Auch im Kau!on Zug
(Stadtgcmciude Zug) kamen auf 127 Todesfälle 12 durch Alkoholismus vor uud mau wird sich nicht weit
von der Wahrheit entfernen, wenn man die Todesfälle durch direkten Alkoholismus im Kanton Zug auf 50
per Jahr schätzt. Seit dein Jahre 1835—94 hat Herr Kullega Arnold 90 gerichtliche Sektionen gemacht,
denen gewaltsame Todesursachen zn Grnnde lagen, hiebei hat er 34 mal Alkoholismus konstatirt. Unsere
gewöhnlichen „Todtcnschcine" geben nicht im entferntesten ein richtiges Vi ld der Verheerungen des
Alkoholismns. Wenn man die indirekten Folgen anch hinzuzählen könnte, käme mau zu gauz andern Re-
sultaten. So forderte im Jahre 1878 in Vascl der Alkohol von allen im Alter von 30—60 Jahren ver-
storbenen Männern 11"/« ( I > . Lotz). Unn von den im Jahre 1893 in der Stadlgemeinde über 20 Jahr
alteu Verstorbenen war der Alkohol in 14,,//« aller Fälle die direkte und iudirckte Ursache des frühzeitigen
Todes. Sind das nicht ganz entsetzliche Thalsachen!



D i e H e r a b s e h u n g de r L e b e n s d a u e r durch den Alkohol ist sehr in die Äugen fallend. M i r
den 20 Jahre alten Alkoholiker schätzt man (laut Statistik der Lebensversicherungsgesellschaften) die durch-
schnittliche Lebensdauer nnr noch 15,« Jahre, während sie für den Mäßigen 44,2 Jahre beträgt. Es kommt
nicht uicl darauf an, ob der Alkoholismus durch Schnaps oder Wein oder Vier unterhalten wird.

Nach der englischen Statistik von Nsisun liegt punkto Gefährlichkeit dem Vieralkoholismus die Zahl
vou 46, dein Schuapsalkoholismus 60 zu Grunde.

Der Alkohol füllt die Strafanstalten, die Irrenanstalten, Spitäler, Waisen- und Armenanstalten.
Ich mochte diesen Ausspruch beweisen.

1891 zählten die schweizer. Krankenanstalten zusammen 5979 Verpflegte. Über die häufigste Ursache
des Krankseins spricht sich der berühmte Londoner Spitalarzt Dr . Elarke folgendcrinassen aus: „Von 10t)
Kranken, die sich in meinem Spi ta l befunden, verdanken 70 ihre Erkrankung dem Alkohol, dem Mißbrauche
desselben. Ich behaupte nicht, daß 76 Trunkenbolde im eigentlichen Sinne des Wortes seien, aber dennoch
haben sie durch zu viel Alkohol ihr Elend verschuldet. Sie sind gute Kameraden, thun ihre Arbeiten gut,
nnr trinken sie ein wenig zu viel, über das erlaubte Maß. Sie sehen gut aus und fühlen sich wohl, aber
dennoch uutergraben sie ihre Gesundheit durch das tägliche „eiu bischen zu viel ."

Schon der m i t t e l m ä s s i g e Kenns t von Alkohol v e r d r e i f a c h t die Wahrscheinlichkeitsziffer der
Erkrankung versicherter Arbeiter. Große englische statistische Erhebungen haben schon längst ergeben, daß
der Abstinenzler die Krankenkasse 8 mal weniger beansprucht, als der Arbeiter, welcher Alkohol genießt.

Aor 50 Jahren wollte sich der nuu so berühmt gewordene Engländer Richard Warner in London
in die Lebensuersichcrnng anfnehmen lassen Weil er aber einem Vereine angehörte, der allem Alkoholkonsum
entsagte, wurde er nicht zur Versicherung zugelasseu, so sehr war man von der Gesundheitsschädlichkeit der
vollständigen Enthaltsamkeit von Alkohol-Getränken überzeugt. Warner gründete nun selbst eine Lcbensuer-
sicherungsgesellschaft für Nlkoholfeinde, wurde 1892 Präsident der Gesellschaft und konnte auf eine glänzende
Laufbahn derselben zurückblicken, weil die Sterblichkeit unter den Mitgliedern 29"/« geringer war, als in ge-
wöhnlichen Institute».

Würden wir die Erfahrungszahlcu englischer Beobachtungen, die inzwischen überall Bestätigung fanden,
unfern schweizer. Verhältnissen zu Grunde legen, so müßten wir annehmen, daß v o n 6 0 0 0 i n schweizer .
S p i t ä l e r n v e r p f l e g t e n K r a n k e n i m J a h r e 1 8 9 1 4 0 0 0 i h r e K r a n k h e i t dem A l k o h o l
v e r d a n k t e n .

D i e Z u n a h m e der G e i s t e s k r a n k h e i t e n i n der S c h w e i z ist e ine b e k a n n t e Tha tsache .
I n der Irrenanstalt Pirminsberg stieg die °/n Zahl der durch Alkoholgcnuh geisteskrank gewordenen

vom Jahre 1856—82 von 10,., auf 26"/«; in der Waldau von 5 auf 14"/«; in der Nosegg (in 10 Jahren)
von 10 auf 37°/«; in Nafel von 19°/« auf 44"/«.

Wi r dürfen ganz sicher annehmen, daß von den 5000 in schweizer. Irrenanstalten eingeschlossenen
und den ca. 15,000 privatim Verpflegten und Richtverpflegten, ein Dri t te l (ca. 7000) durch den Alkohol so
weit gekommen sind.

I n t e r e s s a n t , aber nicht b e r u h i g e n d ist e i n Besuch der S t r a f a n s t a l t e n .
Die Schweiz zählte 1891 62,253 Nichtverurteilte (Nntersuchungsgefangene, Polizeiarrestanten, Bettler,

Transportgefangene) und 24,838 Verurteilte (Zuchthaussträflinge, Gesängnissträflinge, Polizeigefangene,
Zwangtzarbeitende).

Über das Verhältnis des Alkohols zum Entzüge der Freiheit durch die Polizei und den Freiheits-
strafen gibt Herr Polizeidirektor Nüttimann folgenden Aufschluß: I n der zuger. Gefängnisanstalt sind im
Jahre 1892 bis 30. Sept. 1894 137 Korrektions-und Strafgefangene eingctreteu. Der Alkoholismus mußte
in 15,^°/« aller Fälle bei Männern und in 18,^°/« bei Frauen, im Durchschnitt bei 17°/« der Gesamtsumme
als eine der wichtigsten Ursachen des unglücklichen Aufenthaltes in der Strafanstalt betrachtet werden. Noch
schlimmer gestalten sich die Verhältnisse im Kanton Bern, die "/« Zahlen für Männer (1892) stiegen dort
auf 38„.°/u, für die Frauen auf 18°/«; die Durchschnittsergebnisse auf 3 3 , / / « ; während im Jahre 1883 sich
dieselben in der Verhältniszahl von 23 zu 100 offenbaren.

35

Wenn wir auch sehr vorsichtig rechnen, darf man doch nicht leugnen, daß in der Schweiz etwa
25,000 Inhaftierte als Opfer des Alkoholismus zu betrachten sind.

A b e r m i t dem T o d e des T r i n k e r s s i n d i n der R e g e l d ie F o l g e n des L a s t e r s n icht
e r l o s c h e n , indem Trunksucht Mittlern uud schwereren Grades die bedenklichsten S c h ä d i g u n g e u der
N a c h k o m m e n s c h a f t hervorrufen kauu. Darin liegt die größte soziale Gefahr. Der Alkohol ist ein Völker-
gi f t , das dringend einer kräftigen Reaktion rnft, soll nicht nach Generationen der Ruin ganzer Volksklassen,
ganzer Gegenden und Länder besiegelt werden. Schon im ersten Glicde der Nachkommenschaft erkennen wi r
oft genug die bedeuklichen Folgen, mögen dieselben auch nur in einer nervösen Schwache oder einem Drange
nach Stimulation bestehen. Schon viel verderblicher offenbart sich der Einfluß, wenu nicht nur die Eltern,
sondern auch Groß- uud Urgroßeltern dem Alkohol fröhnten. Derselbe wirkt alsdann progressiv; wir treffen
i n solchen Familien Schwachsinnige (in der ganzen Schweiz 3000), körperlich Sieche häufig. Über 30°/«
aller Epileptischen (wir besitzen eine große Zahl in der Schweiz) rekrutieren sich nach Ausspruch Professor
D r . Wildermuts ans Trinkerfamilien. Professor Demme in Bern beobachtete 61 mis solchen .streifen stam-
mende Kinder im Alter von 1—4 Jahren aufs Gennucste; 33 dieser Kinder waren schwer geschädigt, indem
mangelhafte Geisteskräfte, Sprachstörungen, nngeborne Taubheit, Epilepsie, sowie eigentlicher Blödsinn nach-
gewiesen werden konnte. Professor Demme kommt zum Schlüsse, daß die Nachkommenschaft von Trinkern
i n 54—55°/« aller Fälle mehr oder weniger ernste Folgen davon trägt. Die Vorsteher schweizer. Rettuugs-
cmstalten bestätigen die Nachforschungen Dcmmes mit gleichen Zahlen. Zum Glücke sterben 25°/« der Kinder
aus Trinkerfamilicn schon im ersten Lebensjahre an Lebensschiväche, an Gichtcrn ; für die andern gilt das Douner-
wor t des zürnenden Gottes: ich wil l heimsuchen der Väter Missethaten an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied.

A b e r w a s s o l l denn a u s deu h e r r l i c h e n G a b e n G o t t e s , den F r u c h t e n des W e i n -
stockeö, der O b s t b ä u m e u u d w a s a u s dem e d l e n G e r s t e n s a f t e w e r d e n ? Vorläufig ist diese
Frage ganz überflüssig; e r s p a r e n w i r n ns z u v o r d i e E i n f n h r f ü r F r . 4 0 W i l l i o n « n G e t r ä n k e.
Es wird für Kranke, Gebrechliche, Greise immer Wein brauchen und wenn auch die Bewegung der Reaktion
die Alkoholhülle in ihren Grundfesten erschüttern sollte, wird es in der Schweiz an dem Absatze des bei u»S
produzierten Weines n i e f e h l e n ; man würde auch den Baumfrüchtcn zum Teil eine andere Bestimmung,
i n Furm von gedörrtem Obst und Konserven geben lernen und das Getreide würde statt zur Bierfabntation bei
der zunehmenden Bevölkerungszahl eine andere, die natürlichste Verwendung finden. Die Alkoholiker an« nn-
gläubigeu Kreisen zitieren als erste Autorität gegen die Bestrcbuugeu der Massigen den alten Klassiker Horaz:
I^ulill ^laosi'« 6iu nso vivsr« oarining, ^ossund, (ju»,o sni'iduntni- aĉ un,« jwtoi'idus. „Keiu Lied
w i r d lauge gesungen, das ein Wassertrinker schrieb." Die gläubigen Feinde der Massigkeit sind kühner, sie
berufen sich ans den Apostel Paulus und die Hochzeit zu Kanaa. Paulus hat indessen nnr den Kranken den
W e i n geraten und Christus hat nur auf auSdrücklicheu Wuusch seiner Mut ter Mar i a Wasser iu Weiu ver-
wandelt. Wie konnte er ihrer Bi t te widersprechen, als sie so eindringlich sagte: „Her r , sie haben leinen
W e i n mehr."

Kehren wi r zn uuseru ersteu Betrachtungen zurück. Wenn w i r all das Unheil des Alkohols zu-
sammen fassen: alle Schädigungen an Körper, Geist uud Seele, de» Verlust au Zeit, Geld und Unschuld
des Herzens, die Schädigungen der Famil ien und des Staates, die Folgen der Vererbung auf uuschuldige
Wesen, in welchem Lichte erscheint dann der Gleichgültige, der Spötter, der Frühschöppler uud der Famil ien-
vater , der mit deu Kiuderu an der Hand ins Wir tshans geht? Wahrl ich, der Bischof Augustinus iu E t , Gallen
hat Recht, wenn er schreibt, die Reaktion gegen den Alkoholismns , nnß wachsen mi l jedem Tage, weil ihr
die Größe des Übels keine Ruhe mehr läßt, und wi r begreifen den schon zitierte» englischen Spitalarzt Elarke,
wenn er wehmütig ergriffen sagt: W e n n ich a l l e s d a s b e d e n k e , u>ao de r A l k o h o l v e r u r s a c h t ,
s o ist es m i r , a l s m ü h t e ich z u m Ä u ß e r s t e n s c h r e i t e n , m e i n e n B e r n s a u f g e b e n , a l l e s
v e r l a s s e n , e i n e n h e i l i g e n K r e u z z u g b e g i n n e » u n d a l l e r W e l t z u r u s e u : H ü t e t euch v o r
d i e s e m F e i n d e d e r M e n s c h h e i t .

N g e r i , Weihnachten 1894.
Mrlimann, l>ra!U. Rrzt.
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Über die Mit te l zur Bekämpfung des Alkoholismus.
(Referat an der Jahresversammlung der kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft >>» Novenwcr 1894.)

Voll M . Dr. C.

A m über diesen Gegenstand ein Urteil zu bekommen, habe ich folgende Schriften zu, Rate gezogen:
1. Zur Alkoholsragc. Vergleichende Darstellung der Gesetze und Erfahrungen einiger nnsländischcr Staaten. Zusammen-

gestellt voiu eidgenössische» statistischen Burcnn. 1884.
2. Botschaft des Nuudesratcs an die l>. Vuudesvcrsannnluug betreffend die Alkoholfrnge. 1884.
!!. Vergleichende Darstellung der wesentlichsten Bcstimuiuugeu der knnt. Wirtschaftsgcsr!,c von Th, Hofsuiann-Mcrian. 18«!!.
4. Sachliche Mitteilungen zur Altohoworlage von tiv. I , I . Kummer, Direktor des eidgenössischen statistischen Bureaus.
5. Über die Alkoholfragc vom ärztlichen Standpunkte aus von Prof. von Strü,»pell, Direktor der mu>l. Klinik in

(5rla»gen, 1893.
6. Das Alkoholsicchtn!» und die Kurzlebigkeit des modernen Menschengeschlechtes von !>>', ml!,I. Koppe in Moskau. 1894.
7. Der Alkohol als Genuß- und Arzneimittel von Dr. A. Inquct, Privntdoccnt für experimentelle Phnruinkologic au der

Uuiucrsität Vasel. 1894.
8. Die Trunksucht und ihre Abwehr vou Dr. A. Bar, königl. Snnilätsrat, Oberarzt am Strafgcfängnis Plötzcnsce und

Nczirks-PHMns i» Berlin. 1890.
!1. Aus de» Erfnhrnuge» eines Irrenarztes von Prof. >>>'. von Svcyr, Direktor der Walbau iu Bern. 1893.

1«. Wie wirkt der Alkohol auf den Mensche» ? von Dr. Gaule, Professor der Physiologie a« der Universität Zürich,
11. Thatsachcn lluiltru Alkohol von Nr. moll. Iord»), Bern. 18U4.
12. Ei» Wort an die Studierenden der kath, Schweiz nnd ihre Freunde von Nationalrat Ming, ftrakt. Arzt iu Tarnen.
13. Bewährte Mittel zur Bekämpfung des Triukclcndes vou Prof. Dr. Ang. Fnrcl, Direktor der Irrenanstalt Vurghülzli,

Zürich,
14. Die schule, der Lehrer und die Mäßigkcitssnche, preisgekrönte Abhnndluug vou Heinrich Drostc-
15. Lehrbuch der Arzneimittel-Lehre von Dr. Möller, Professor der Pharmakologie und Pharmakoguosic au der Universität

Graz. 18W.
16. Progressive allgemeine Paralyse von Prof. Dr. von Krnfft-Ebiug aus „Spezielle Pathologie und Therapie von Prof.

Nothnngcl". 1894.
17. Chemie der menschlichen Nahrungs- und Gcnnsnuittcl vou Prof. Dr. König. 1889.

Belehrt dnrch diese Schriften, in denen die Wirkungen der geistigen Getränke meistenteils in objektiver,
wissenschaftlicher Weise nach allen Seiten gründlich beleuchtet werden und gestützt auf meine eigenen Beob-
achtungen in der Privatpraxis, im Spital und als Gerichtsarzt erlaube ich mir, Ihnen in Folgendem meine
Ansichten über die Mit tel zur Bekämpfung des Alkoholismus mit spezieller Berücksichtigung des Kantons Zug
zu unterbreiten.

Daß der Genuß uon Wein, Bier, Most und gebrannten Wassern auch bei uns eiu übermässigcr
geworden ist, beweisen die körperlichen und geistige!! Krankheiten und die Todesfälle, die verbrechen, die
moralischen uud ökonomischen Mißstände, welche durch sie verursacht werden. Angesichts der vorliegenden
Thatsachcn müssen alle Menschenfreunde gegeu eiuen solchen Feind unserer Wohlfahrt sich energisch zur Wehr
sehen. Wenn das Haus des Nachbars brennt, so eilt die gnnzc Umgebung so schnell als möglich, nm zu
helfe» und zu retteu. Wenn aber ein Mann Hab nnd Gut, Gesundheit und Leben, Ehre nnd Familienglück
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laugsam im Alkohol zu Grunde richtet, schaut alles ruhig jahrelang mit verschränkten Armen zu, bis das
große Unglück vollendet dasteht. Dann kommen die Behörden, um die Ruinen wegzuräumen. Gewisse Rück-
sichten gegen den Trinker und seine Familie und der Mangel der notwendigen gesetzlichen Bestimmungen
halten sie zurück zu ciuer Zeit einzuschreiten, da noch erfolgreich Hülfe geleistet werden konnte. Wenn irgendwo,
so hat hier der Satz Geltuug: „?i- in«ipi8 nbsw, »sro msäioiui i pai-atui-; wehre den Anfängen, sonst
kommen die Mittel zn spät."

Wenn wir den Alkoholismus näher in's Auge fassen, so müssen wir gestehen, daß unser Feind ein
gar gewaltiger, mächtiger ist. Sein Reich erstreckt sich über alle Kulturländer. Die verschiedenste» Leiden-
schaften uud Interessen sind seine starken Bundesgenossen. Gegen einen solchen Gegner muß deshalb der
Feldzug wohl organisiert, die Waffen müssen gut gewählt werde». Die Geschichte ist die Lehrmeistcrin der
Völker. Fragen wir deshalb zuerst diese, welche Erfolge der Kampf gegen den Alkohol bisher errungen und
welche Kampfmittel angewendet wurden. Ih re Autwort wird nur als Leitstern oienen können. Nordamerika
hat die Ehre, zn Anfang dieses Iahrhuudcrts zuerst dem Alkoholismus deu Krieg erklärt zu haben. Eine
inl Jahr 1804 erschienene Schrift von Dr . Rush „Untersuchungen über die Wirkungen der geistigen Getränke
auf den menschlichen Körper und Geist" veranlaßt« die allgemeine Diskussion über diese Frage. Die An-
sichten Rush's fanden viele Anhänger, so daß im Jahre 1808 bereits eine Mässigkeitsgesellschaft mit dem
Prinzipc der totalen Enthaltsamkeit von geistigen Getränken gegründet wurde. Durch Vorträge, Flugschriften
uud durch das Beispiel der Mstiuenzvereine wurde innert 25 Jahren die öffentliche Meinung, die anfänglich
ganz gegen diese Bestrebungen gerichtet war, so umgestimmt, daß das Kriegsdevartemcnt im Jahre 1832
eiue Verordnung erließ, wonach den Truppen der Union kein geistiges Getränk mehr verabreicht wurde. I m
Jahre 18A5 gab es bereits zwei Millionen Personen, welche feine Alkoholika mehr genossen. Ferner lebten
1 2 M 0 Menschen, welche früher der Trunksucht ergeben waren, abstinent. Seit dem Beginn der Mässigkeits-
reform hatte in den Oststaaten der Konsum an beranschenoen Getränken um ^ und in de» andern Staaten
um mehr als die Hälfte abgenommen. Nach 25jährigem Ringen nnd Kämpfen hatten die Mässigkeitsbestreb-
uugcn in der öffentlichen Meinung festen Fnß gefaßt, fo daß sie bereits auf die gesetzgebenden Behörden einen
Einfluß ausübten. I n den Staaten Maine nnd Vermont wurden sogar in den Jahren 1851 uud 1852 die
sogen. Prohibitiunsgesetze erlassen, welche den Handel mit geistigen Getränken als ein gemeinschädlichcs Ge-
werbe vollständig untersagten. Diese Gesetze wurden in den genannten Staaten bis ans den heutigen Tag
beibehalten. Das Volk hat ihre Vorteile eingesehen uud Maine z. B. ist von der ärmsten Republik nun
eines der blühendsten Staatswesen der ganzen Union geworden. Auch in einigen andern Staaten Nord-
amerikas wurde die Privatinitiative durch verschiedene Gesetzeserlasse, wie z. B. über die Vestenernng der A l -
koholika, die Beschränkung oes Ausschankes uud die sogen. Lokaloption- und Lizensgesetze wesentlich unterstützt.

Ähnlich wie in der Union verlief die Mässigkeitsreform auch in andern Ländern, so hauptsächlich in
Norwegen, Schwede», Dänemark uud England. Überall mußte zuerst die Privatiuitiative lange Zeit durch
Belehrung uud Beispiel auf die öffentliche Meinung wirken, nm später auch den Staat zn veranlassen, durch
Gesetze und Verordnungen dem Übel zu steuern.

Wcuu der Alkoholismus iu den erwähnten Ländern nach jahrzehntelangem Kampfe nicht aus der
Welt geschafft ist und auch nie vollständig beseitigt werden wird, so sind die Erfolge doch so enorm, daß sie
uns anfmnutern, gegen dieses Volksübel in ähnlicher Weise vorzugchen, wie es dort geschehen ist.

I n Deutschland nnd der Schweiz machte man schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ver-
einzelte Anstrengungen, dem Alkoholismus zu begegneu. Aber erst seit dem Jahre 1878 uahm die Bewegung
größere Dimcnsioue» au, hervorgerufen durch das klassische Werk vonOr . A . B ä r ! „Der Alkoholismus, seiue
Verbreitung und seine Wirkung auf den individuellen und sozialen Organismus, Berlin 1878."

Die Mässigkeitsreform macht bei uns feit dieser Zeit deu gleichen Prozeß durch, wie früher in
Nordamerika, Schweden uud Norwegen. Wir stehen nnn mitten in der Entwicklung des Kampfes. Die
Privatinitiative macht den Vorstoß. Bereits ist sie tief in feindliches Gebiet eingedrungen, hat wichtige Posten
besetzt uud schon große Eroberungen gemacht. Der Feldzug wird »och manche Schwierigkeit zu überwinden
haben. Wir küuuen aber jetzt schon mit Zuversicht voraussagen, daß nach weiteren 10 Jahren zielbewußten
Haudelns große Erfolge sicher sind.
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Nach diesem geschichtlichen Rückblick wollen wir nun unserer Aufgabe näher treten und die Mittel
prüfen, welche sich zur Bekämpfung des Alkoholismus am besten bewährt haben.

Die Trunksucht ist als eine Krankheit aufzufassen und demgemäß zu behandeln. Erstens kommen
diejenigen Mit tel in Betracht, welche die Entstehung des Übels zu verhindern suchen, zweitens diejenigen,
welche die Trunksucht selbst heilen. I n beiden Fällen »Nissen Privatinitiative und Staat Hand in Hand
vorgehen.

I . Morbeugende Maßregeln gegen den Zlkoyolismus.

^ Von Seite der Gesellschaft durch die Privatinitiative.

1. D i e B e l e h r u n g . Wie uns die Geschichte gezeigt hat, giug die Neformbcwegung gegen den
Alkoholismus zuerst uon eiuzelneu hervorragenden Männern aus, welche die uachteiligcu Einflüsse desselben
in überzeugender Weise klar legten. Erst dadurch, das; das Übel in seiner ganzen Tragweite richtig erkannt
wird und erst wenn die Gefahren desselben für den Einzelnen und für die ganze Gesellschaft in ihrer vollen
Größe gewürdigt werden, wird man anfangen sich davor zu hüte». I n der Votschaft des Bundesrates über
die Nlkoholfrage vom Jahre 1884 findet sich der bemerkenswerte Satz, daß die Heilkraft für alle öffentlichen
Schäden in der öffentlichen Meinung beruhe und daß der Bundesrat deshalb nicht die ganze Hoffnuug auf
Negienmgsmaßregeln, sondern durch die im kleinen beginnende, durch die innere Macht der Wahrheit wachsende
Init iat ive des Volkes setze. Der wichtigste Schritt zur Abwehr des Altoholismns wird deshalb die Förderung
der Erkenntnis des Übels sein, denn damil wird die innere Macht der Wahrheit zur Geltung kommen. Wie
können wir dies nun am besten erreichen? Vor allem durch Belehrung der Jugend. I n den obersten Klassen
sollten die Schüler und Schülerinnen über die verderblichen Folgen der Trunksucht ans Körper nnd Geist
unterrichtet werden. Da wüßte ich gegenwärtig kein besseres Lehrmittel, als die vier anatomischen Tafeln,
welche uon der schweizerischen patriotischen Liga gegen den Alkoholismus hergestellt worden sind. I n natür-
licher Größe werden darauf in leicht faßlicher Weise die krankhaften Verändernngen, welche durch übel'mässigen
Genuß geistiger Getränke im Magen, in der Leber, in den Nieren, am Herzen und im Gehirn bewirkt
werden, zur Anschauung gebracht. Mehr als viel Worte und lange Reden führen diese Bilder beherzigens-
werte Thatsachen vor Augen, welche sich dem empfänglichen Geiste der Ingend tief einprägen uud von nach-
haltiger Wirkung sein werden. Als weiteres Lehrmittel ist zu Hauden der Lehrerschaft die preisgekrönte
Abhuudluug von Heinrich Droste: „Die Schule, der Lehrer und die Mässigkeitssache" empfehlenswert. Auch
die Übersetzung des Na,nus1 6« ^6ln^6i'a,no6 pur .luls« Dsnis wäre vortrefflich geeignet. Für die höher
Gebildeten finde ich unter den mi^ bekannten Arbeiten die Abhandlung über die Alkoholfrage vom ärztlichen
Staudpunkte aus uon Prof. Strttmpell das Beste. Es sind in den letzten Jahren eine große Menge Schriften
gegen die Trunksucht erschienen, welche diese Frage nach allen Richtungen gründlich erörtern, so daß in dieser
Beziehung genügend Stoff vorhanden ist. Die gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug erfüllt eine hohe
Aufgabe, wenn sie geschlossen gegen den Alkohol in die Schlachtlinie rückt und zunächst durch Belehrung das
Volk auf die Übelstände aufmerksam macht. Die Abstinenten dürfen nicht das ausschließliche Recht bean-
spruchen, die Trunksucht zu bekämpfen. Jeder, dem das Wohl und Weh der Mitbürger und des Staates am
Herzen liegt, muß bei dieser Neformbestrebnng freudig mithelfen.

2. D a s B e i s p i e l . Die erfahrensten Vorkämpfer gegen die Trunksucht sagen alle, daß Werke
wenig, Beispiele aber uiel wirken. „ I n Worten nichts, in Thaten uiel, bringt am geschwindesten zum Z ie l " ,
lautet die weise Lebensregel Göthe's. Er scheint Recht zu haben, denn nur durch die Gründung der Abstinenz-
Vereine hat die Mässigkeitsreform ihre großen Erfolge errungen. S i e sind hauptsächlich befähigt, dnrch
Vorbild, in Wort nnd Schrift Propaganda zu machen-, f i e haben den Beweis geleistet, daß der Mensch ohne
geistige Getraute länger lebt, weniger krank wird und geistig und körperlich leistungsfähiger bleibt. Die be-
deutendsten Physiologen und Ärzte sind darin einig, daß der tägliche Gennß der Alkoholikn bis zur Berauschung,
sei dies nun durch gebrannte Wasser, Wein, Bier oder Most bewirkt, Körper uud Geist ruiniert. Die gleiche
Wirkung, wenn auch laugsamer, hat der tägliche Genuß uon mittleren Quantitäten, welche wenig oder gar

nicht betäuben. Ebenso stimmen sie darin überein, daß Kindern keinerlei geistige Getränke verabfolgt werden
sollten. Nur über den furtgesetzten Gebrauch kleiner Gaben sind die Fachmänner noch nicht einer Meinung,
unter diesen kleinen Dosen verstehen sie z. B. den Genuß uon ̂  Liter Wein im Maximum in 24 Stunden,
was etwa einem Liter Bier oder Most entspricht. Während die Einen auch dieses Quantum als gesundheits-
schädlich ansehen, halten es die Andern nicht für nachteilig. Bei gewissen akuten Krankheiten haben die
Alkoholika für kurze Zeit und in richtiger Weise angewendet als Medikament eine Bedeutung.

Wenn uns die Abstinenznereine die Entbehrlichkeit der geistgen Getränke durch das Beispiel zeigen,
so haben sie sich damit ein großes Verdienst erworben. Ebenso wichtig ist aber der moralische Einfluß,
den sie besonders auf geheilte Trinker ausüben. Wenn der Potator gesund und mit guten Vorsätzen aus
der Heilstätte heimkehrt, so ist er bei den herrschenden Trinksitten überall der Versuchung ausgesetzt, denen zu
widerstehen es einen festen Willen braucht, der bei vielen Trinkern gerade die schwache Seite ist. I m Abstinenz-
Verein findet er moralische Kraft, Unterstützung uud Schutz uor Rückfall.

„E in Mann, dem Freunde mangeln,
Wie stark er sei.
Stirbt wie ein Stamm der Wüste,
Von Rinde frei."

Fl'ithjof-Sanc.
Aus den angeführten Gründen wäre es zu begrüßen, wenn auch im Kanton Zug ein solcher Verein

in's Leben gerufen würde. Von den in der Schweiz bestehenden würde ich dem „internationalen Verein zur
Bekämpfung des Alkoholgenusses" den Vorrang geben nnd zwar aus dem Grunde, weil er sich von allen
politischen nnd religiösen Bestrebungen fernhält. I n verdienstuoller Weise arbeiten noch verschiedene andere
Gesellschaften für die Mässigkeitssache, so uor allen „Das blaue Kreuz" und die katholischen Nbstinenzvereine.
Diejenigen Verbindungen, welche eine bloße Massigkeit im Altoholgenusse anstrebten, sind in der Schweiz
wieder eingegangen. Alle jetzt bestehenden Vereine haben als Grundsatz die totale Abstinenz.

3 .»Ersa tzm i t t e l . Beinahe jedes Volk hat seine Genuhmittel. Dieselben scheinen für die meisten
Menschen ein begehrenswertes Gut, da sie das Dasein in diesem Iammertalc erleichtern und zeitweise sogar
Kummer und Sorgen vergessen lassen. Am meisten verbreitet und als international zn betrachten sind:
die alkoholischen Getränke, Kaffee, Thee, Cacao und Tabak. Während in England de,» Thee der Vor-
rang gegeben wird, trinkt man im übrigen Europa mit Vorliebe den Kaffee. Der Türke betäubt
sich durch Tabak; der Perser und Indier findet im Haschisch (indischer Hanf) den leioenschafllichsten
Nausch. Dem Chinesen ist die Opinmpfeife unentbehrlich. Das Opium richtet in China wohl ebensoviel
Leute zu Gründe, wie bei uns der Alkohol. Bei den südasiatischen Völkern wird die Betelnuß s^i-soa
tüat,6oliu, eine Palmart) den ganzen Tag uon Jung und Alt, Weibern und Männern gekaut. Acht Millionen
Indianer Perus und Boliuias benützen die Blätter des Eocastrauches, aus denen das Coca'in bereitet wird,
als Reiz- und Betäubnugsmittel. Sie preisen die (5oca als ein Geschenk des Sonnengottes. I n Eentral-
Afrika hat der Genuß der Kolauuß die weiteste Verbreitung.

Alle diese Mittel wirken teils belebend, teils berauschend und lähmend auf den Organismus, je nach
Ar t und Quantität ihrer Verwendung. I n allen geistigen Getränken ist der Alkohol die wirksame Substanz,
im Opium das Morphium, im Kaffee das Coffem, im Thee (chinesischer Thee nnd Matc-Thee Südamerikas)
das Theüi, im Caccw das Theobromin, in der Kolanuß, das Loffe'in, in de» Blättern des Cocastrauches das
Coca'in, in» Tabak das Nicotin. Es wird sich nun darum handeln, uon allen diesen Geuußmittel» die am
wenigsten schädlichen oder das geringste Übel zu wählen. Nach allgemeiner Ansicht werden diejenigen Genuß-
mittel, welche Coffein, Thein und Theobromin, chemisch sehr ähnlich zusammengesetzte Stoffe, enthalten, als
weitaus die ungefährlichsten gehalten. Die sehr giftig wirkenden starten Nlkoholika, das Opium und die
Cocablätter sollten deshalb durch den chinesischen Thee, den Mate- oder Paraquay-Thee, den Kaffee und den
Cacao oder die ühokolade ersetzt werden.

Als weitere Ersatzmittel für alkoholische Getränke sind noch anzuführen: Ingwerbier, Amplosia
(Traubensaft, bei den» durch etwas Vonzinsäure die Währung verhindert wird) und die uerschiedenen kohlen-



säurehaltigen Getränke ohne Alkohol. Vor allein sollen bei uns Thee und Kaffee die Nlkoholika mehr und mehr
zu verdrängen suche». Die Italiener nnd Franzose» unterhalten sich in ihren vielen Knffecwirtschaften ebenso
gut, wie wir uns in den Wein- und Vierhäuser». Sehen die Gäste eimiial den Nachteil des Alkoholgenusses
ein, so werden sie anstatt Wein und Bier mehr Kaffee und Thee genießen und die Umwandlung des Wein?
und Bier- in ein Kaffee- und TheehauS vollzieht sich von felbst. Also auch hier ist die Belehrung des Volkes'
wiederum der Anfaug zur Sanierung der Übelstände.

An vielen Orten existieren auch sogen. Knffeehallen und Wirtschaften, wo gar keine geistigen Getränke
ausgeschenkt werden. Die Berichte darüber lauten günstig. Wichtiger scheint mir die Errichtung von öffent-
lichen Untcrhaltungsloknlcn, wo gar nicht gewirtet wird. I n Norwegen gibt es kein Dorf, wo nicht ein
solches vorhanden wäre. Auch in der Schweiz existieren an verschiedene» Orten derartige Lokalitäten. So
wurde erst kürzlich in St . Gallen eine solche gegründet. Das „ S t . Gnller Tagblatt" schreibt darüber:

„Der reiche Kranz unserer städtischen philanthropischen Anstalten wird dnrch die Eröffnung des von
der städtischen „Gemeinnützigen" und der „Hülfsgesellschaft" gegründeten „öffentlichen Lesesaales für Männer"
um eine wertvolle Institution erweitert. I m ehemaligen Mädchen-Realschulhaus bei S t . Laurenzen sind zwei
Zimmer in schönster und zweckmaffigster Weise für diesen Zweck eingerichtet worden. I m einen derselben
liegen auf zwei Tischen eine stattliche Anzahl von Zeitungen, illustrierten uud Fachzeitschriften auf, ohue
Verücksichtiguug besonderer kirchlicher oder politischer Tendenzen lediglich das Ziel verfolgend, Belehrung uud
Unterhaltung zu bieten und dadurch muffigen Stunden, die foust vielleicht iu wenig zuträglicher Weise,
Nichtsthnn oder Wirtühausbesuch verwendet wurden, einen nützlichen, geistig anregenden und fördernden Inhal t
zu verleihen; im andern Räume sind Schreibmappeu und Schreibmaterialien aufgelegt, die, wie der Lesestoff,
zu unentgeltlicher Benützung zur Verfügung stehen. Bereits ist auch der Grund zu einer wertvollen Bibliothek
gelegt."

Die Errichtung solcher Lesesäle in den grüßern Ortschaften des Kantons wäre ebenfalls höchst
wünschenswert.

Nicht blos in den Wirtschaften, anch im Hause sollte der Konsum der Alkoholika möglichst vermindert
und eingeschränkt werden. Als Ersatzmittel kommen hier in erster Linie wieder Thee und Kaffee iu Frage.
Vor allem erfreut sich der Kaffee als Erfrischungsmittel bei uns seit einem Jahrhundert einer großen Be-
liebtheit. Der chinesische Thee wird jedoch bezüglich Gehalt, Aroma nnd Wirkung von vielen vorgezogen.
Auch der Mate-Thee, das Nationalgetränk der Südamerikaner, verdiente mehr gewürdiget zn werden. Die
Familienfeste werden gewiß bei diesen Oenußmitteln ebenso freudig uud unterhaltend gefeiert werden können,
wie bei den Trinkgelagen. — Aber anch für den Arbeiter müssen nur uus um Ersatzmittel für den Alkohol
umsehen.. Der Beweis, daß ohne alkoholische Getränke mehr geistige und körperliche Arbeit geleistet werden
kann, ist schon lange erbracht. Leider hat sich der Konsum der Gennßmittel anch bei den Arbeiterklassen so
eingelebt, daß dieselben kaum mehr gänzlich aufgegeben werden. Es handelt sich hier hauptsächlich darum,
den verderblichen Schnaps und das Zuviel an andern geistigen Getränken auszurotten und dafür weniger
Schädliches zu bieten. Unser alkoholarmes Nntionalgetränk, den Most, müssen wir dem Arbeiter wohl lassen.
Freilich ist zu bedenken, daß auch das Zuviel dieses Getränkes körperliche uud geistige Krankheiten hervorruft
und daß dem Thce und Kaffee in gesundheitlicher Beziehung der Vorzug einznräumen ist. Die Gesellschaft
für chemische Industrie in Basel hat gezeigt, wie z. B. der Thee bei den Fabrikarbeitern eingeführt werden
kann. Sie beschäftigt in ihrer Fabrik durchschnittlich 350 Arbeiter und Augestcllte. Seit de», Jahre 1892
verabreicht sie denselben vormittags 9 Uhr und nachmittags 3 Uhr chinesischen Thee. Fast alle Angestellten
und Arbeiter haben nach und nach die Vorteile dieser Lebensweise eingesehen, sind von den alkoholischen
Getränken abgekommen und die Fabrikherren behaupten, das; die Leute sich dabei wohler befinden und mehr
leisten. Dieses Experiment könnte auch in andern Fabriken versucht werden, da sich der Arbeiter dadurch
gesundheitlich und pekuniär besser stellt.

Wi r haben nun gezeigt, daß die Privatinitiative durch Belehrung, durch Gründung von Vereinen
und öffentlichen Unterhaltungslokalen, sowie durch das Verdränge» der Alkoholika durch geeignete Ersatzmittel
zur Bekämpfung der Trunksucht Erhebliches beizutragen im Stande ist.
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I Z . S t a a t l i c h e M i t t e l .

Der Staat kann der Ausbreitung des Alkoholismus entgegentreten, indem er:
1 . Die Zahl der Wirtschaften beschränkt, womit die Verführungsgelegenheit vermindert wird. Wie mancher

muß aus Verwandtschafts-, Nachbarschafts- und Geschäftsrücksichten in's Wirtshaus und wird nach und nach
ein Trinker! Die Gelegenheit macht nicht blos Diebe, sondern auch Alkoholiker. Die im letzten Ma i
vorgenommene Revision des kantonalen Wirtschaftsgesetzes stellt größere Anforderungen hinsichtlich der
sanitarischen nnd baulichen Einrichtungen nud der Führung der Wirtschaften. Auch ist darin eine Ver-
minderung der Wirtschaften vorgesehen. Diese Beschlüsse zeigen einen kleinen Anfang zur Besserung.

2. Kanu der Staat dnrch hohe Patenttaxen manche Wirtschaft unmöglich machen.
3. Sollten die Wirte an Kinder und Trunkenbolde keine Alkoholika ausschenken dürfen.
4. Hier sind auch die Lokal-Option-Gesetze zu erwähnen, d. h. Gesetze, wonach jede Gemeinde das Recht hat,

aus ihrem ganzen Gebiet das Wirten von geistigen Getränken durch Majoritätsbeschluß der Einwohner zu
verbieten. I n einigen nordamerikanischcn Staaten und in Norwegen sind diese Gesetze zum großen Nutzen
der Bevölkerung eingeführt. Auch das Gesetz der sogen. Prohibition, das den Alkoholhandel vollständig
verbietet, kommt hier in Betracht. Für unsere Verhältnisse müssen derartige Gesetze, obwohl ihre Vorzüge
unverkennbar sind, noch in weite Ferne gerückt werden.

5. Durch die hohe Besteuerung der geistigen Getränke hat der Staat ein weiteres Mit tel vorbeugend zu
wirken. Das Gesetz über das Alkoholmonopol hat diese Frage für die ganze Schweiz bis auf weiteres
geregelt.

I m Jahre 188? ist das diesbezügliche Gesetz vom Volke angenommen worden. Dasselbe hat nach
amtlichen Erhebungen den Alkoholkonsum bereits um 25 °/y vermindert. Gerade die darin enthaltene
Bestimmung, daß ' / ^ der Alkoholeinnahmcn zur Bekämpfung der Trunksucht verwendet werden muh, ist
wesentlich die Veranlassung, daß wir heute dieser Frage nahegetreten sind. Der h. Negierungsrat hat der
gemeinnützigen Gesellschaft vom Alkoholgeld.400 Fr. zugestellt mit dem Auftrage, dasselbe zweckentsprechend
zu verwenden. Wir wollen hoffen, daß in Zukunft noch mehr vom Alkoholzehntel, hauptsächlich zur Be-
kämpfung der Ursachen der Trunksucht, vom Staate zur Verfügung gestellt werden. Nach dieser kurzen
Erörterung können wir mit Befriedigung konstatieren, daß der Staat zur Abwehr der Trunksucht schon
manches Gute angeordnet hat, daß er aber in Zukunft noch mehr thun muß und daß es namentlich Sache
der Privatinitiative ist, gegen diese Voltskranken die geeigneten vorbeugenden Maßnahmen zu treffen.

I I . Zie «Heilung der Trunksucht.

Sie werden von mir erwarten, daß ich Ihnen znerst Medikamente nenne, womit man die Trunksucht
heilen kann. Täglich sind ja solche Mittel in den Zeitungen angepriesen und immer werden sie vom Publikum
niit teurem Gelde gekauft, um erst nach erfolgloser Anwendung den Schwindel zu merken. Man hat aller-
dings versucht, durch die verschiedensten Arzneien diese Krankheit zu beseitigen. So vor allem durch Nitter-
mittel, Vrechweinstein, Arechwurzel und Brechnuß. Diese Substanzen sind auch in den häusig ausgekündeten
Geheimmitteln gegen Trunksucht enthalten. Sie sind alle unwirksam und deshalb ist von ihrem Gebrauche
gänzlich abzuraten. Für Lente, welche an dieser Krankheit leiden oder für solche, welche dazu Anlagen haben, gibt
es nur ein Mittel und das heißt: v ö l l i g e E n t h a l t s a m k e i t . Nun ist es aber für einen Gewohnheitstrinker
eine große Kunst, dies durchzuführen. Kein Alkoholiker sieht seinen krankhaften Zustand ein. Stets wird
er bei allem Elend behaupten, ganz gesund zu sein wie andere. Er gibt nicht einmal zu, daß er zu viel
trinke. Erst wenn er durch fremden Einfluß aus dieser Krankheit herausgerissen ist, wird ihm seine frühere
trostlose Lage klar und ist denjenigen zeitlebens dankar, die ihn gerettet haben. Die geheilten Alkoholiker
sind deshalb auch die eifrigsten Pionniere für die Mässigkeitssache. Sie haben die traurigen Folgen an sich
erlebt und sind mit allen Mitteln bestrebt, ihre Mitmenschen vor ähnlichem Schicksal zu bewahren.

Zu Hause, in seiner alten Umgebung, angesichts der steten Trinkgelegenheiten und der alten Trink-
cumpanen wird aber kein Trinker zur Abstinenz kommen. Dies kann nur in einer Anstalt durch eine
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systematische Kur zu Stande gebracht werde». Aus diesem Grunde errichtet man eigene Sanatorien für
Alkoholiker, sogen. Trinlerheilstätteu. I n einer solchen Anstalt muß der Trinker mindestens ein halbes bis
ein ganzes Jahr zubringe», »m vom Alkohol entwöhnt und zur Arbeit und regelmässtger Lebensweise gewöhnt
zu werden. Die Erfolge in diese» Sanatorien sind sehr zufriedenstellend. Aus einem Berichte der Trinker-
Heilstätte Ellikou, Kt. Zürich, entnahmen wir, das; vomJahre 1889—1893 200 Potatoreu entlasse!» wurden.
Davon blieben bis jetzt abstinent 9 2 ^ 4 6 "/^; gebessert, wenn auch uicht vollständig abstinent 6 2 - 3 1 " / ^ ;
ruckfällig oder ohne Nachricht 40^-23"/^,. Diese Nesultate sind sehr gut und werde» »och besser werden,
wenn die aus der Anstalt geheilt Entlassenen zu Hanse i» einem Abstiuenzverein den so notwendige» mora-
schen Halt finden und auch Nuterhaltuugsorte nud (Gesellschaft aufsuchen können, wo sie nicht gezwungen sind,
geistige Getränte zu konsnmicren.

Nachdem ma» die Notwendigkeit dieses Heilmittels eingesehen, ist die Schwierigkeit nnr die, den
Trinker bei Zeiten in eine solche Anstalt zn bringen. I n den alten Verhältnissen wird die Sache nicht
besser. Die heiligsten Versprechungen uud Vorsätze des Morgens fliege» am Abend i» den Wind. Der
krankhafte Zustand wird immer schlimmer, die geistigen und körperlichen Schädigungen immer größer. Das
Familienleben, die ökonomische Lage gehen den Krebsgang. Verwandte und Freunde macheu den Triuker auf
seine gefährliche Lage aufmerksam und prophezeien ihm den Untergang. Die Leidenschaft ist blind. Er sieht
keine Gefahr, hält seine Freunde als Schwarzscher und haßt die »»ahnenden Verwandten. Er fühlt sich nicht
krank und wil l deshalb auch »icht in die Heilstätte. So steht die Umgebung machtlos der Leidenschaft gegen-
über bis sie ihr Opfer ganz zn Gründe gerichtet hat und eines schönen Morgens der Säuferwahnsinn vor
der Türe steht. Nu» bricht das ga»ze Elend los. Wie viele Morde und Selbstmorde u»d Verbreche» aller
Ar t sind in diesen» Zustand verübt worden. M i t Gewalt wird jetzt eingeschritten u»d, diejenigen Mit te l
angewendet, welche schon lange hätte» gebraucht »'erden sollen. Oft kommt die Hülse noch früh, genug; in
sehr vielen Fälle» ist sie leider zn spät, Nach »»einer Erfahrung ist dies die gewohnliche Leidensgeschichte
des Potators. E i n großer Fehler ist dabei zu bemerken. Es ist dies das Z » l a u g e w a r t e » . Hätte man
ein Mit te l , den Trinker frühzeitig in eine Anstalt zn bringen, so könnte viel Unheil verhütet werde». Sie
werde» nnn ei»»ue»de»: „Warum bevormunde»! Sie denn einen Trinker »licht rechtzeitig nnd bringe»! ihn in
eine Anstalt?" Dies ist leichter gesagt, als gethan. Die Verwandtschaft sträubt sich vor der Schande nnd
wartet meistens zu, bis es zn spät ist.

Hier muß der Staat eingreifen und ans dem Gesctzeswege Bestimmungen aufstellen, welche es ermög-
lichen, den Trinker zu zwingen, in eine Trmkerheilstätte einzutreten, ohne daß seine Beoorinnndnng »otwendig ist.

Ein solches Gesetz betreffend die Versorgung uou Gewohuheitstrinkern hat der Kanton S t . Galleu
im Ma i 1891 erlassen. Die wesenllichm Bestimmungen desselben sind folgende:

„Ar t . 1. Personen, welche sich geiuohuheitöinässig dem Trunke ergeben, können in einer Trinker-
heilanstalt versorgt werden.

Art . 2. Die Dauer der Unterbringung beträgt in der Regel neu»! bis achtzehn Monate. I n
Rückfällen findet eine zweckentsprechende Verlängerung der Frist statt.

Art. 3. Die Versetzung in eiue Trinkerheilanstalt erfolgt:
- «,) auf Grund freiwilliger Anmeldung oder

' ' d) durch die Erkanntnis des Genieindcrates der Wohngemeinde.
Sofern gemäß Art. 7 die UnterbringnmMosten ans der Armentasse zn bestreiten sind, bedarf die

gemeinderätliche Erkanntnis, der Bestimmung von Art. 6, zweites Alinea immerhin unbeschadet, der Zustimm-
ung der betreffenden Armenbchörde.

Art. 4. Die Gemeiüderäte erkennen über die Versetzung sowohl ans eigener Entschließung, als ans
Antrag einer andern Behörde oder eines Anuerwandlen oder eines Vormundes.

Art. 5. Die Versetzung in eine Trinkerheilanstalt kann nnr auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens
beschlossen werden, welches den Znstand der Trunksucht (Älkoholismus) und zu dessen Heilung die Notwendig-
keit dieser Unterbriuguug konstatiert.

Art. l>. Die gemcinderätlichen Erkauntnisse sind dem Betreffenden durch das Bezirksamt zur Ver-
antwortung mitzuteilen, uud bedürfen in allen Fällen zur Vollziehung der Bestätigung durch den Negierungsrat.
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Dieser ist auch berechtigt, die Versorgung einer Person in solchen Fallen von sich ans zu beschließen,
i n denen die Unterbringung dringend geboten erscheint nnd die Gemeindebehörden eine solche verweiger»,

Art. 7. Die durch die Versorgung in einer Trinkerheilstälte erwachsenden Kosten werden ans den»
Vermögen des Betreffenden bezahlt; ist er vermögenslos oder sind für seine Familie die Koste»! der Knr
unerschwinglich, so werden sie nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen Vorschriften über das Armenweseu
erhoben.

Der Staat leistet, wo es, nötig erscheint, an die Kosten der Unterbringung und während derselben
misnahnisweise auch an den Unterhalt der Familie angemessene Beiträge.

Art. 8. Einen Monat vor Ablauf der Versorgnngsfrist hat die Anstalt eine» Bericht an diejenige
Behörde abzugeben, welche, ihr de» Kranke» zugewiesen, »nd kann die Kur bei noch uicht völliger Heilnng
innert den Grenze» der in Art 2 festgesetzte» Zeit verlängert werden.

Ars 9. Während der Dauer der Versorgungsfrist kann für die betreffende Person interimistisch ei»
Vormund bestellt werden. Das Gleiche kann schon vor der Unterbringung geschehe,», sobald durch das
amtsärztliche Gutachten eine erhebliche Willensschwäche in Folge des übermässigen Gebrauchs alkoholischer
Getränke nachgewiesen ist,

Art. 10. Der Ncgiernngsrat ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt."
Über die Wirkung dieses Gesetzes teilt das Departement des Innern der Negierung von St . Gallen im

November 1894 folgendes mit: „Während früher nur wenige Kantonsnngehörige in der Anstalt in Ellikun
versorgt waren, »vnrden im Jahre 1893 auf Antrag der Gemeindebehörden und durch den Beschluß des Negier-
ungsrates 10 Alkoholiker zwangsweise dort untergebracht. Annähernd ebensoviel haben sich freiwillig nach
Ellikon begeben. Diese, letztere Thatsache ist unstreitig anch eine gnte Wirkung des Gesetzes, denn viele,
welche noch uicht ganz versumpft siud, ziehe»! es vor, sich freiwillig einer Anstaltsbehandlung zn unterwerfen,
um dein Zwange zu entgehen. Tiefe Patienten sind in der Negel leichter und mit besserem Erfolge zn
behandeln."

Da sich dieses Gesetz nach dem offizielle» Berichte als gut und zweckmässig bewährt hat nud die
Notwendigkeit eines solchen anch für den Kanto» Zug nicht bestritten werden kann, würde sich die gemeinnützige
Gesellschaft ein Verdienst erwerben, wenn sie bei den Behörden dahin wil'ken könnte, daß ein solches erlassen
würde. Werfen wir einen Blick auf diefc Erörterungen, so würde» sich als Ergebnis viele Wünsche nnd
Anträge zur Bekämpfung des Alkoholismus bei uuserer Bevölkerung ergeben, I m Hinblick ans die schwachen
Mit te l nnd in Erwägnng, daß wir vorläufig zufrieden sein »vollen, wenn die gröbsten Schädigungen der
Trunksucht verhindert nnd beseitigt werden können, stelle ich Ihnen folgende Anträge:
I . D i e gemeinnützige Gefellfchaft des Kantons Zng beschließt, durch Verbreitung von zweckentsprechenden

Schriften, Tabellen .'e. znr Belehrung des Volkes über den Alkoholisnins l)(X> Fr. zu verwenden. I n
dieser Summe siud die vom Kautou gespendeten 4 M Franken von dem Alkoholzehntel inbegriffen,

2 . Die gemeinnützige Gesellschaft richtet an die h. Negiernng das Gesuch, dahin zu wirken, daß für den Kanton
Zug eiu Gesetz betreffend die Versorgung uou Gewohnheitstrinkern erlassen werde.

Damit bin ich am Schlüsse meines Referates angelangt. Ich werde »»ich freuen, wenn die darin
aufgestellten Forderungen das Schicksal haben, wie es in dem bekannten Spruche heißt:

Zuerst betrachtet man's,
Dann verachtet mau's,
Dann verlacht man's,
Dan»! achtet man'5,
Und znletzt macht man's.



lßreniafel
der

ergabnngen i:n Aanton Zug
vom 1. Oltober 1893 bis 3». September 1894.

Dos gold'ne Buch soll seine» Platz erringen,
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll,
Eniftorgchllltcn wird's auf Adlerschwinge»,
Als einziges Buch, das Gott einst lesen soll.

I s a b c l l c Ka i se r .

Ginwohnergemeinde I u g .

Zu Gunsten des städtischen Schulenfondes:

Von ungenannter Seite . . . . . . .

Vürgergemeinde Zug.

Zu Gunsten der Pfrund- und Krankenanstalt:

Von Igfr. Barbara Stadler sel.

Zu Gunsten der Waisenanstalt:
Von Igfr. Nabelt« Wickart sel.

„ Frauen Karolina Weiß-Hotz sel -

Zu Gunsten der Armenanstalt:

Von Igfr. Barbara Stadler sel.

Kirchgemeinde Z u g .

Zu Gunsten der Kirchgemeinde St . Michael:

Von Igfr. Barbara Stadler sel.

Zu Gunsten der Kirche St . Oswald:

Von Igst. Barbara Stadler sei. . , . . .

Fr. 329. —

Fr. 500. -

Fr. 1,000. —
„ 1 M 0 . -

Fr. 1,000. —

Fr. 1,000. —

Fr. 1,500. -
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Zu Gunsten einer neuen Pfarrkirche:

V o n I g f r . Barbara Stadler sel
„ I g f r . Vabetta Wickart sel.
„ Frauen Landammann Nossard sel. . . . . . . .
„ Frauen Karol ina Wr iß -Ho tz sel. . . . . . . .
„ I g f r . Veronika Zürcher sel. . . . . . . . .
„ I g f r . Nanetta Uttinger sel. . . . . . . . .
,, I ü f r - Iosefa Keiser sel. ab Rothans

K i r c h g e m e i n d e O b e r ä g e r i .

Z u Gunsten des al lgemeinen K i rchen fsndes :

Von I g f r . Vinzentia Letter, Mi t te ldor f
„ Hochw. Herrn Pfar rer PH. I . Lutiger dahier, als Missionsfond

Z u Guusten der H a s e l m a t t - K a p e l l e :

Von Herrn Christian Meier sel. Erben . . . . . . .

N i i r g e r g e m e i n d e N u t e r ä g e r i .

Z u Gunsten des A r m e n f o n d e s :

V o n Herrn Peter I t e n sel., W»)ßenschwändi . . . . . . .

K i r c h g e m e i n d e l l u t e r i i g e r i .

Z u Gunsten einer neuen O r g e l :

Von Herrn Christian I t e n , Senn . . . . . . . .

N ü r g e r g e m e i n d e N a a r .

Z u Gunsten des A r m e n - , A l t e r s - und K r a n k e n - A s y l s :
u.) Z u einem Fond : Von Herrn Gottfr ied Grob sel., Cliam . . . .
d) Z u r Beschaffung des Mob i l i a r von verschiedenen Wohlthntern . . . .

Protestantische Kirchgemeinde.

Von Herrn Direktor Aug. Henggeler, Vaar, eine Collage-Orgel im Werte uon

Biirgergemeinde Gham.

Zu Gunsten des Armenfondes:

Von Herrn Gottfried Grob sel

Ginwohnergemeinde Walchwy l .

Zu Gunsten des Schulfondes:

Vvn Witwe Jakoben Müller, geb. Camenzind . . . . . .

Vnrgergemeinde Walchwy l .

Zu Gunsten des Armenfondes:

Von Witwe Iakobea Müller, geb. Camenzind . . . . .
„ Witiue Rosa Hürlimann, geb. Vogel sel, bezw. uon deren Bruder Peter Adelbcrt

Vogel, Stiftsarchivar, Cngelberg . . . . . . .

Fr. 2,000.
„ 1,000.
„ 1.000.
„ 1,000.

250.
500.
500.

Fr. 500.
„ 1,000.

Fr. 500.

Fr. 100.

Fr. 100. -

Fr. 300.
4.700.

Fr. 2,000. -

Fr. 500. —

Fr. 1,000. —

Fr. 1,000. -

„ 2 0 0 . -

Kirchgemeinde Walchwyl.

Zu Gunsten des Kirchenfondes:

V o n W i t i u e I . M ü l l e r - C a m e n z i n d f ü r e ine I a h r z e i t
„ G l e i c h e r z u r f r e i e n V e r f ü g u n g . . . . . .

Z u G u n s t e n d e r A n t o n s - K a p e l l e i m O b e r d o r f

K a n t o n a l e g e m e i n n n h i g e G e s e l l s c h a f t .

F o n d f ü r a r m e k r a n k e K i n d e r :

V o n F r a u e n M ü l l e r - C a m e n z i n d , W a l c h w y l . . . . .
„ F r a u e u R a t s h e r r I t c n , S o n n e n b ü h l , U n t c r ä g e r i
„ H e r r n D i r e k t o r A u g . H e n g g e l c r , V a a r . . . . .
„ U n b e k a n n t sein w o l l e n d e m G e b e r , Z u g . . . . .
„ de r R e g i e r u n g des K a n t o n s Z u g . . . . . .

Zusammenstellufig.
Schulwesen. A r m e n - und Krankenwesen,

F r . F r .
3 2 9 3 , 5 0 0

F r . 1 , 0 0 0 . —
., 1 , 0 0 0 . -

F r . 3 0 0 . —

O b e r ä g e r i . . . .
U n t c r a g e r i . .
N a a r . . . . . .
C h a m . . . . .
W a l c h w y l . . . .
K a n t o n a l e gemeinnützige Gesellschaft

S u m m a

1,000

1 , 3 2 9 "

1 0 0
5 , 0 0 0

5 0 0
1 , 2 0 0
1 , 3 0 0

Fr.

Kirchenwesen.
Fr.

8,750
2,000

100
2,000

—
2,300

—

500. —
100. —
100. —
200. —
400. —

Total
Fr.

12,579
2,000

200
7,000

500
4,500
1,300

11,600 15,150 28,079

Wegen Raummangel mußte das Referat des Herrn W i r t h zurückgelegt werden.
R e o a k t i o n s - K o m m i s s i o n.


