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A. Sainmelstellung des Gewalthaufens der Schwyzer vor Beginn der Schlacht (nach
Oberst Hintermann). B. Aeussere Reserve (nach Oberst Hintermann), Wächter, Ächter, oder
sogenannte Verbannte vor Beginn der Schlacht. I. Aeussere Reserve bei Beginn der
Schlacht. II. Sperre bei Buchwäldli, später mit Unterstützung der bei Figlenfluh
gestandenen Schwyzer. III. Aufgestaute östreichische Reiter. IV. Nachfolgende und
nachdrängende östreichische Scharen. Zwischen IV., II., I. liegt der Hauptkampfplatz.

Beiträge zur Bestimmung des Schlachtfeldes am Morgarten.

Vorwort.

Über diese Frage publizierte ich im zuger. Neujahrsblatt 1905 eine kleine Skizze.
Dieselbe gab Anlass zu einer lebhaften Diskussion. Während mir meine Arbeit die
Zustimmung vieler Historiker und Offiziere eingetragen hat, fehlte es auch nicht an
gegenteiligen Äusserungen, die im Lande Schwyz ihren Ursprung haben.

Eine gute Arbeit soll der Kritik Stand halten. Ich bin nun in der glücklichen
Lage, keine einzige wertvolle Position, die ich im vorhergehenden zuger. Neujahrsblatte
inne hielt, aufgeben zu müssen.

Mit meiner Arbeit will ich nur der Geschichte dienen, Sonderinteressen liegen
mir fern. Seit mehr als 30 Jahren habe ich mich mit der Morgartenfrage beschäftiget.
Dass in letzter Zeit auch noch die Denkmalsfrage damit verquickt wurde, tut mir leid.
Ob der Standpunkt Zurlaubens oder die Ideen Dr. Jthens, Bürklis und Martin Usteris
durchdringen, hat für das Denkmal absolut keinen Wert. Dieses wird ja an einer
Stelle errichtet, die allen Anschauungen gerecht werden soll. Trotzdem scheint die
Arbeit Stygers mehr der Bekämpfung des Denkmals überhaupt gewidmet zu sein. —
Darunter leidet die historische Wahrheit. Herr Styger nennt übrigens seine Studie
im „Bote der Urschweiz" (siehe Septemberiiummern 1905) selbst eine Streitschrift. Das
soll nun meine Arbeit nicht sein. Im Gegenteil will ich alle Einwendungen des ver-
ehrten Gegners würdigen und die ganze Angelegenheit ruhig und gewissenhaft behandeln.

Zur Ehrenrettung der Herren Dr. Christian Jthen, Arzt in Oherägeri
und Karl Bürkli von Zürich.

1. Dr. Jthen lebt heute noch in der Erinnerung unserer einheimischen Bevölkerung.
Er war im Anfang des XIX. Jahrhunderts der einzige im Ägerital praktizierende Arzt.
Er hat auf schweizerischen und deutschen Universitäten treffliche Studien gemacht und
nachher der Bevölkerung als unermüdlicher, human gesinnter Arzt während Jahrzehnten
unschätzbare Dienste geleistet. Die damals noch arme Bevölkerung erkannte im prak-
tischen Arzt nicht nur den Helfer in Krankheiten, sondern auch den freigebigen Wohltäter
in allen Notlagen. In der freien Zeit pflegte Jthen die schönen Künste, liebte die Klassiker
und die Schriftsteller. Er war ein Muster von Bescheidenheit und Zuverlässigkeit.
Seine Abhandlung über Morgarten ]) zeugt von Gewissenhaftigkeit und idealer Lebens-
auffassung. Dr. Jthen gebührt das Verdienst, die Volkstradition mit aller Gewissen-

') Im schweizerischen Geschichtsforscher, ßaml II 1888.



haftigkeit gesammelt zu haben. Er widerlegte zuerst die flüchtige Arbeit Zurlaubens
und deckte deren Mängei mit aller Sachkenntnis auf.

2. Karl Bürkli war eine frische Demokratennatur, voll Kraft, Klarheit und Mut.
Etwas derb in seiner Ausdrucksweise, liebte er die Wahrheit über alles. Er war Ver-
fasser mehrerer historischer Arbeiten. ') Schon bevor er über Morgarten schrieb, trat
er mit seinen Untersuchungen über die Schlacht hervor. Im Jahre 1886 erschien in
Zürich seine Schrift: „Der wahre Winkelried und die Taktik der Urschweizer".

Im Jahre 1891 erschien seine markige Abhandlung über den Ursprung der Schweiz.
Eidgenossenschaft aus der Markgenossenschaft und die Schlacht am Morgarten. Damals
war von einem Morgartendenkmal noch nicht die Rede. Seine Arbeit wurde von den
Herren Professoren Dändliker und Öclisli in materieller Hinsicht günstig aufgenommen,
obwohl die Art und Weise, wie er Geschichte schrieb, eine etwas ungewohnte war.
Voriges Jahr hat sich auch alt Bundesrat, Oberstdivisionär Frei den Anschauungen
Bürklis angeschlossen. Und früher schon haben Offiziere verschiedener Waffengattungen,
wie Oberst Elgger, den Hauptkampf ebenfalls in die Gegend von Hauptsee verlegt.
Im grossen und ganzen hat auch Oberst Hintermann2) (wie Bürkli und Jthen) bezüglich
des Hauptkampfes an dieser Stelle zugestimmt, nur hat ersterer die Spitze der öst-
reichischen Armee bis an die Figlenfluh ziehen lassen. Es war Martin Styger vor-
behalten, die verstorbenen Morgartenschriftsteller |then und Bürkli in heftiger Weise
anzugreifen. Zur Verteidigung meiner Person habe ich diese ganz sachlich gehaltene
Arbeit verfasst.

Styger schreibt auf Seite IV des Vorwortes zu seiner Streitschrift: „Wenn ich
die Herren Bürkli und Hiirlimann nach Verdienen gewürdiget habe, so war das die
unabweisbare Folge ihres Vorgehens, ihrer Machwerke und die empörende Ungenirtheit,
mit welcher sie für reine Privatzwecke Geschichte zu machen, statt ehrlich zu erforschen
und zu schreiben versucht haben." Wie unbegründet diese Vorwürfe sind, mag der
Leser meiner Abhandlung entnehmen. Ich habe mit Bürkli wenig gesprochen, aber
ich erhebe lauten Protest gegen diesen unerlaubten Angriff auf einen wackern verstorbenen
Forscher. Dass Bürkli je für Privatzwecke „in empörender Ungeniertheit" Geschichte
gefälscht habe, ist ein Vorwurf, der nicht begründet ist. Einzig aus Liebe zur Geschichte
und um sein Greisenalter würdig zu schmücken, hat sich derselbe mit historischen
Fragen abgegeben.

Bürkli hat wochenlang an Ort und Stelle die Verhältnisse geprüft und zwar zu
einer Zeit, wo Niemand an die Erstellung eines Denkmals dachte; seine Arbeit im Zuger
Neujahrsblatt 1895 stützt sich auf längst vorher publizierte Artikel, die er in der „Tag-
wacht 1890 (Nr. 50 und 60) und später, 1891, in der Buchhandlung des schweizerischen
Grütlivereins herausgab.

Die Form, in welcher Styger den liebenswürdigen, bescheidenen und gewissen-
haften Dr. Christian Jthen und den allerdings etwas urwüchsigen, aber ehrenhaften
Landwehrhauptmann Bürkli beurteilte, verdient tntschieden Missbilligung.

Letzterer hat in etwas origineller Weise Geschichte geschrieben; aber Niemand
wird ihm den Vorwurf machen dürfen, dass er ein Fälscher der Geschichte war. Auch
seine vielen politischen Feinde — Bürkli war Sozialdemokrat — haben den alten
Haudegen als grundehrlichen Mann anerkannt.

Dass er über die Denkmalsfrage 1895 ins zugerische Neujahrsblatt schrieb, hat
damals im Schwyzerlande Niemand verletzt. Bürkli tat das allerdings auf eine Ein-

1) Ich habe dieselben im Anhang aufgeführt.
2) Seine Arbeit ist im Anhang angeführt.

ladung der Redaktionskommission für das zugerische Neujahrsblatt hin. Den Titel der
Arbeit: „Wohin gehört das Denkmal", hat er ohne jede Beeinflussung gewählt. Bürkli
war überhaupt in seinem 75. Jahre, als er die Arbeit verfasste, ebenso wenig Ein-
flüsterungen zugänglich, als in frühern Jahren. Bürkli war ein Mensch von unbeugsamem
Willen und ein Charakter, der nicht käuflich war.

Bemerkungen zur beigelegten Karte.

a. Der Einfachheit wegen habe die frühere Bürkli'sche Karte aus dem zugerischen
Neujahrsblatt 1895 benutzt. Ich betone aber ausdrücklich, dass ich in derselben nur
den Hauptkampfplatz markieren will, den auch Oberst Hintermann ') und alt Bundesrat
Frei in seinem Werke über Schweizerschlachten (I. Band) neuerdings dorthin verlegen.
Der Frage, ob sich nicht im Anfang der Schlacht der Kampfplatz nach oben verlängerte,
will ich damit nicht vorgreifen. Ebensowenig will ich durch Benutzung der Karte
Bürklis markieren, wo vor Beginn der Schlacht das Hauptkorps der Schwyzer stand.
Dagegen bezeichne ich mit Bürkli, Dr. Jthen und Hintermann die Stelle von Buchwüldli-
Haslern bis hinunter nach Sulzmatt als den Hauptkampfplatz. In der Gegend von
Buchwäldli bis Schranken entwickelte sich die Katastrophe, die hunderten, vielleicht
gegen tausend Rittern das Verderben brachte; der übrige Teil der Ritterschaft wurde
dann teils auf der Flucht getötet, teils in den See gesprengt. Bei Sulzmatt fand das
letzte Treffen statt. Die über den Berg zurück eilenden Fusstruppen mochten dort ein
neues Gedränge verursacht und Anlass zu einer neuen Metzelei gegeben haben. Nach
dieser Hinsicht gibt uns die Volkstradition die klarste Darstellung.

Bürkli verlegt das Hauptkorps der Schwyzer an die Stelle, welche in der Karte
mit 1 bezeichnet ist. Der Morgartenschriftsteller Dr. Jthen reserviert diesen Platz den
Ächtern (Vorposten, Wächtern, Verbannten). Oberst Hintermann neigt sich dieser An-
sicht zu und lässt aber das Hauptkorps der Schwyzer erst im Verlaufe des Gefechtes
zum Buchwäldli vordringen, wo Bürkli die Ziffer II hingesetzt hat. Vor Beginn des
Gefechtes stand der Gewalthaufe der Schwyzer nach der Meinung des objektiv urteilenden
Oberst Hintermann auf der Figlenfluh in „Bereitstellung".

b. Der historische Morgarten am Ägcrisee ist der „Morgartt" des Klosters auf dem
Bach in Schwyz. Ich habe diese grosse Alpenweide, welche später dem Berg Morgarten
seinen Namen gab, in ihren Grenzen rot eingezeichnet. Ich werde die „Anstösse"
dieses Morgartens später hypothekarisch nachweisen.

c. Einen zweiten Morgarten finden wir nach einer Gült vom 4. Mai 1547 (Styger
Seite 30) am Ostabhang des heutigen Morgartens. Er schaut gegen Biberegg hinunter,
geht aber nach Marchbeschrieb nicht über die Kuppe des Bergmassives hinauf, wie
Styger irrtümlich berichtet. Die heutigen Verhältnisse sind da durchaus nicht mass-
gebend.

d. Der ganze Berg, der heutige grosse Morgarten, und das ist das Entscheidende,
heisst in den alten Chroniken „Sattel der Berg", während die bewaldeten Kuppen
„Stockern" (Schwyzerbann) und die Erhöhungen „Stock" oder „Stöcke" genannt wurden.
Die Einzeichnung auf der Karte ist wegen Platzmangel nicht ganz richtig, weshalb
ich hier ausdrücklich hierauf verweise. Die Stelle, wo heute die Kirche Sattel steht,
nannte man Seilegg.

•) Schweizerische Monatsschrift für Offiziere aller Waffen Nr. 1, 1905.



e. Die Landesgrenze habe ich mit Zahlen markieren lassen, damit der Leser sich
besser zurecht findet. Er wird dann die gewaltigen Irrtümer meines Gegners, da wo er
von Grenzbegriffen und vom Morgarten des Frauenklosters auf dem Bach in Schwyz
redet, sofort erkennen.

f. Von Giselmatt bis Acker findet sich die uralte, östreichische Heeresstrasse rot
punktiert eingetragen. Ich bitte sehr, diese alte Strasse zu beachten.

I. Topographie.

Die Gegend von Hauptsee bot zur Zeit der Schlacht, 1315, sowohl in topographischer,
als auch kulturhistorischer Hinsicht in Hauptsachen kein anderes Bild als heute.

a. Der See.

Er hatte die gleiche Gestaltung und ungefähr die gleiche Ausdehnung wie jetzt.
Der Seespiegel war vor der Lorzenkorrektion in Mitte des vorigen Jahrhunderts kaum
ein Meter höher. Wäre er zwei Meter höher gewesen, so hätte der am niedrigsten
gelegene Teil des Dorfes Unterägeri mitten im Sumpf gestanden. Nun wissen wir, dassdas
alte Balmli (Teufihaus) am Weg nach der Säge von Hauptsee schon im XV. Jahrhundert
existierte. Es wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts abgetragen. Auch die Höfe
Euli und Tiefenwag in Unterägeri waren schon im östreichischen Urbar von 1308
erwähnt und wären bei einem um 3 Meter höhern Seespiegel überflutet worden. Und
doch kehrt die Behauptung, dass 1315 der See bis gegen Tschuppein hinaufreichte,
immer wieder. In letzter Zeit begnügte man sich mit einem grossartigen Sumpfe, den
die heutigen Trombachriedmatten zur Morgartenschlachtzeit gebildet haben sollen. Auch
das ist unrichtig, wie aus Nachfolgendem hervorgeht.

b) Die Trombachriedmatten.

Dieselben werden schon im Anfang des Jahres 1400 genannt. So war Ulrich
Merkli von Oia, ein währschafter Schwyzer, schon um das Jahr 1400 Besitzer der weiten
„Riedmatt" mit Anstoss an „Köchlis Riedmatt" und Heinis im „Eimer-Lochriedmatt".
Siehe Stygers Arbeit, S. 26.

1407. Uli Köchli von Hauptsee, Besitzer des Wirzbühl (der vordere Vorbach) und
der Wart schuldet „ab sinem gutt" der Kirche von Sattel 3 il' Zins ewigs Gültz. Der
Wirzbühl stosst an den Furtbach, an der Lüten Allmend (Schornenboden). Zum Furt-
bach gehörten — laut Gülten auf diesem Heimwesen — die Riedmatten so an „Zwyers
gemein Mächt und Besmers Riedmatten" stossen.

1521. Gült auf Schönenfurt (Besitzer C. Meier). „Hans Rottenfluh und sin Ehlich
Husfrow Adelhaid Dürler von Ägry geben als Einsatz die Riedmatt so zu obgemeldeten
Hofe gehört." „Stosst einhalb an Köchlisbühl, anderhalb an See . . . .

1543. Gült auf Schönenfurt (Besitzer C. Meier), nennt als Einsatz eine Riedmatt,
„stosst des ersten an Spillers riedmatt, zum andern an Hans Rödersbühl, zum dritten
an Hans Nussbaumers Furtbach, zum Vierten an Jakob Besmers Hochbühl.

1528. Gült auf Wildinen. Haustnatt und Riedmatt stosst einhalb an Tschupplen,
anderhalb an Töuffy (am See), zum dritten an die Riedmatt-Kleinmatt.

1538. Die Sulzmattriedinatt grenzt „einhalb an See, anderhalb an Hochbühl."
Es würde mir leicht sein, die hypothekarischen Funde noch weiter auszudehnen.

Da, wo Zurlauben in frühern Jahrhunderten See hinzauberte, und da, wo andere Forscher

den See allmählig durch Geschiebe, das der Trombach gebracht haben sollte, zufüllen
Hessen, bestanden im XV. und XVI. Jahrhundert die gleichen Riedmatten wie heute,
von gleicher Ausdehnung nach der Seeseite hin. Die Hügel 744 und 742 der Sigfried-
Karte, die einzelne Autoren als Inseln zur Morgartenschlachtzeit betrachteten 1), waren
damals schon wie heute ringsum von Riedmatten eingefasst. Mit den Besitzern wechselten
die Namen dieser Hügel: Röudersbühl, Besmers Hochbühl, Holzbühl. Im Volksmunde
nannte man sie auch Heidenhügel.

Sogar die Ertragsfähigkeit der Riedmatten scheint sich seit Jahrhunderten nicht
erheblich geändert zu haben, wie aus einer Gült, haftend auf Heyershals (Eierhals) von
1611, hervorgeht. Die Eierhalsriedmatte befindet sich in unmittelbarer Nähe des Sees
und ertrug damals wie heute „zwee Tristen".

Damit ist die alte Mähre vom höhern Seespiegel, der die Riedmatten zudeckte,
abgetan und mit ihr auch die beliebte Schilderung vom Sumpfe, in welchem die
östreichischen Ritter versanken. Ich habe schon in meiner Arbeit im Neujahsblatt 1905
darauf hingewiesen, dass bei der Sektion dieses Gebietes, das überall durch Bauten
aller Art durchfurcht wurde, nicht ein einziger Fund gemacht wurde, der an die Schlacht
erinnern würde. Die Riedmatten sind sogar grosse Strecken weit fahrbar und die
Humusschicht, die sie bedeckt, ist oft nur 10 -20 cm tief. Darunter befindet sich See-
kreide aus vorhistorischen Zeiten, aber kein Geröll, wie ein Forscher annehmen wollte.

Oberst Wurstemberger, der bekanntlich das Schlachtfeld in die Nähe der Figlenfluh
verlegte, verglich das Treffen bei Wart mit demjenigen am trasimenischen See, 212 vor
Christus. Da nun die Annahme einer wesentlich grössern Seeausdehnung haltlos ist,
kann man auch die übrige Schlachtdarstellung als zusammengebrochen betrachten.
Wurstemberger kommt somit als Schlachtenmaler von Morgarten in Austritt.

Auch die Darstellung des v. R. in den „Basler Nachrichten" vom 2. Sept. 1903
verliert durch die Gewissheit, dass der See wesentlich höher stund, ihren Wert. v. R.
schreibt: „Das Terrain an der Figlenfluh, wie es heute aussieht, zeigt uns allerdings
keinen Punkt, der geeignet wäre, um eine Heeresabteilung mit Hölzern und
Steinen anzugreifen, allein wir müssen bedenken, dass sich der See weiter hinein in
das Land erstreckte." Das ist nun nicht der Fall, Reiter, die bei Figlenfluh in Panik gerieten,
fielen also in der Nähe dieser Stelle nicht in den See. Sie konnten sich sehr leicht
gegen Ober- und Unteracher und Tschupplen-Giselmatt zurückziehen, denn weder See
noch Sumpf brachte ihnen dort Verderben. Ohne Berücksichtigung der topographischen
Verhältnisse und der geographischen Lage zur Schlachtzeit sollte man weder Urkunden
deuten, noch Geschichte schreiben. Wer diesen Fehler begeht, ist vor Niederlagen
nicht zu bewahren.

c. Strasse und Engpässe.

a. Die alte östreichische Heerstrasse hätte nach dem Ägerihofrecht des Hauses
Ostreich von „der Mülly zu Wyl weg vierzechen Schuoh wyt sin sollen." Strecken-
weise mag das der Fall gewesen sein, nicht aber überall dem See entlang. Sie war
noch Anfangs des verflossenen Jahrhunderts stellenweise nur von der Breite eines Saum-
pfades, dagegen da, wo das Terrain es erlaubte, ungefähr 14 Fuss breit. Am „engsten
und rüchsten" (siehe Chronik von Brennwald) war sie aber nicht da, wo sie Styger
in seiner Arbeit haben möchte, auf der Strecke von Haslern bis Schornen, nein, dort
war sie am breitesten, wie das Bett der uralten Strasse von Giselmatt über Tschupplen
nach Acker heute noch beweist. Am „engsten und rüchsten" war sie begreiflich dem

') Ebel, Reisehandbuch.
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See entlang zwischen Schranken unh Buchwäldli, da wo einerseits der See und anderseits
der Berg die Entwicklung nicht zuliess. Wir müssen deshalb die Chronikstellen auf
diese Defilee beziehen.

Styger kannte den Verlauf der alten Strasse nicht. Bei Schranken war vor Er-
stellung der heutigen Strasse der erste Engpass, er ist heute noch sichtbar, der zweite
bei Schönenfurt, der dritte beim Buchwäldi. Von da ab hören die Engpässe überhaupt
auf bis zum Defilee bei der Schornen-Kapelle.

Nun spielt in der Arbeit Stygers (S. 93), namentlich in seiner Schlachtbeschreibuug,
das Defilee von Fistern eine Hauptrolle. Während er die östreichische Ritterschaft
dort mühsam durchziehen lässt, „donnern von den steilen Hängen der Fistern herab „Stögg
und Bäum" und hagelt's wuchtige Steine; der stolze Heereszug ist getrennt, ein grosser
Teil, namentlich die Reiterei, ist im Netz gefangen u. s. w." So kann man schreiben,
wenn man annimmt, dass die Strasse wirklich da durchging; das war aber nicht der
Fall. Die heutige sog. alte Strasse, welche von den Höfen von Fistem und Wart
benutzt wird und nach Schornen führt, ist spätem Datums. Die alle Heeresstrasse
zweigte bei Giselmatt ab und gewann beim Tschupplenhaus die Höhe, zog sich von
Giselmatt dem Tschupplenrain entlang, das Defile'e bei Fistern vermeidend. Sie war,
wie das Strassenbett aufweist, keineswegs „eng und ruch". Ich habe sie im Plan rot
punktiert eingetragen. Von Tschuppein machte sie einen Bogen um den Tschupplen-
hiigel herum, ging mitten durch das Ried, die Wart bergwärts liegend, um weiter
gegen Acher hin in die heutige Strasse einzumünden.

Durch diese Tatsache ist das Schlachtgemälde Stygers und Zuiiaubens in ernstlicher
Weise bedroht. Dadurch, dass die Strasse den heutigen Engpass von Fistern vermied
und sich auf ringsum freiem Terrain von Giselmatt direkt nach Tschuoplen entwickelte,
ist der von Styger geschilderte phantasievolle Überfall beim Engpass von Fistern und
die Abschneidung der östreichischen Reiterscharen gegenstandslos geworden, denn der
Aufmarsch und Rückzug derselben konnte sich auf der Linie Giselmatt-Tschupplen in
freiester, ungehinderter Weise vollziehen.

Da sich die Strasse nicht wie heute ziemlich nahe den Halden von Fistern entlang
zog, wäre es auch nicht möglich gewesen, die Östreicher mit herunterstürzenden Steinen
und Hölzern zu schädigen und zu zersprengen.

Dass diese alte Strasse kein Phantasiebild ist, sondern in Wirklichkeit existierte,
wird die ortsansässige Bevölkerung jedem Forscher nachweisen. Kantonsingenieur Müller
in Zug, der auf dem Hofe Wart lebte, wird Jedermann die Richtigkeit meiner Darstellung
beweisen. Diese alte Strasse ist von der Figlenfluh aus zu erkennen und repräsentiert
sich durch das Ried von Wart hindurch als schwach bewachsener Streifen. Das
Strassenbett ist heute noch mit Leichtigkeit nachzuweisen.

Der Einschnitt der Strasse bei Fistern, das dortige Defilee, sowie die Entwicklung
der Strasse mehr bergwärts und nach Wart ist kaum zweihundert Jahre alt!

Wenn wir in alten Chroniken, z. B. in derjenigen Viktrings von Kärnthen lesen,
dass die Sch.wyzer die Östreicher durch die Engpässe ziehen Hessen, ihnen den Eingang
in dieselben nicht wehrten, so darf man also nicht etwa an den heutigen Fisternengpass
denken, der erst hunderte von Jahren nach der Schlacht entstanden ist, sondern an die
Engpässe am See und wenn wir uns nun die Falle suchen, wo die östreichische
Ritterschaft eingeklemmt war, finden wir sie nicht im Gebiet der Figlenfluh, sondern
zwischen den Engpässen von Schranken und Buchwäldli. Zwischen diesen Punkten
liegt ein Terrain, auf welchem sicli nach und nach durch Stauung der Reiterscharen,
durch Angriffe in der Richtung Figlen-Buchwäldli, durch Belästigung von oben her-

unter von der Höhe des Morgartens oberhalb Schönenfurt und durch das Nachdrängen
der östreichischen Reiter von Oberägeri her die Situation entwickelte, von der Johannes
von Winterthur sagte, dass die Östreicher einer Herde glichen, die wehrlos auf die
in der Nähe sich befindende Schlachtbank geführt wurden. Man wird auf der Figlenfluh
diese der Katastrophe entsprechenden Verhältnisse nirgends konstruieren können, denn
weil nicht nur über Tschupplen -Giselmatt- Neselen, sondern auch gegen Acker hin ein
Ausweichen gut möglich war; nirgends findet man dort eine Gelegenheit, eine Reiter-
schar zusammenzudrängen und niederzumachen oder abzufangen. Nein, diese Klemme
müssen wir zwischen Schranken-Buchwäldli suchen, nur dort konnten sich die keinen
Ausweg Findenden in den „See stürzen", während das bei der Figlenfluh drüben so
wenig als bei Fistern zutreffen konnte.

b. Die Strasse nach Brestenberg. Nur ein einziger Ausweg aus diesem „Tal des
Schreckens" bei Haselmatt und Schönenfurt war möglich. Es betrifft das die alte Berg-
strasse, welche sich in den ältesten Hypotheken Hauptsees nachweisen lässt, die Strasse
nach Brestenberg! Dieselbe führt westlich der Haselmattrunse entlang zu Punkt 886
der eidg. topographischen Karte hinauf und kann notdürftig befahren werden. Diese
rauhe Strasse, welche 1315 aus der „Falle von Haselmatt" heraus führte, durch die gewaltige
Haselmattrunse von der Einwirkung der Schwyzer auf Morgarten oberhalb Haselmatt
geschützt und welche nicht durch nachdrängende eigene Leute gestopft war, wie die Auf-
marschlinie dem See entlang, hat zweifelsohne während des Überfalles von der Höhe von
Klein-Morgarten herunter manchem Reiter die Rettung ermöglichet. Auf diesem Wege
ist vielleicht auch Leopold dem Verderben entronnen. Man hat deswegen Dr. Jthen,
den Morgartenschriftsteller, lächerlich zu machen versucht, aber nachdem dieser Weg
selbst von Schweiz. Gebirgsartillerie begangen worden ist, kann ich mir gut denken,
dass er auch einzelnen Reitern als Ausweg dienen konnte. Dass überhaupt die ein-
geschlossenen, zu Tode geängstigten Reiter auch die Halden auf anstürmten und in
ihrer Not das oft Widersinnigste machten, kann man gut begreifen.

c. Ein alter Weg führte nach Ägeri- Morgarten schon in frühesten Zeiten von der
Fistern der Halde entlang in 25 Minuten direkt zur Stellung am Ägeri-Morgarten
(oberhalb Haselmatt-Schönenfurth). Für den Fall, dass die östreichische Reiterschaft
den Engpass beim Buchwäldli wirklich überschritten hätte, bot dieser Fistern-Halden-
weg den entgegeneilenden Schwyzern Gelegenheit, die östreichischen Reiterscharen
bergwärts zu überflügeln und hier den schwyzerischen rechten Flügel rasch vorwärts
zu schieben, um mit den Truppen auf Ägeri-Morgartenhöhe 976 in Fühlung zu treten
und die Situation vorzubereiten, die dann auf dem Schlachtfeld zwischen Buchwäldli
und Schranken zur Katastrophe führte.

Dieser alte Bergweg findet sich auf der Sigfriedkarte verzeichnet; er geht ober-
halb Dächmen der Halde entlang und führt direkt zu Punkt 976, de,r Stellung der
Schwyzer auf Morgarten über dem Ägerisee, unmittelbar vor der Schlacht. In diesen
Weg mündet auch die Verbindungslinie, die dem Bächli bei Hessenen entlang nach
Dächmen aufsteigt.

d. Der alte Saumweg von Sulzmatt zeigt namentlich in seiner zweiten, obern
Hälfte heute noch den Charakter einer Bergstrasse. Die topographische Karte verzeichnet
ihn bis zu Punkt 800 als Fussweg und von da an als Bergstrasse, die über Tändli
und auch Klein-Morgarten nach Rotenturin führt. Das ist die älteste Verbindungsstrasse
von Oberägeri nach Altmatt-Rotenturm. Diesen Weg wird das östreichische Fussvolk
eine Strecke weit eingeschlagen haben, um in der Richtung Tändli-Klein-Morgarten
vorzustossen. Die Volkstradition hat diesen beabsichtigten Einmarsch des Fussvolkes,



den auch Eutych Kopp ') und Andere erwähnen, mit Zähigkeit festgehalten. Auch nach
der Chronik des Johannes von Winterthur hat das Fussvolk andere Wege, als die
Reiterscharen benutzt. „Diejenigen aber, welche ausgesandt wurden, um das Land von
andern Seiten her zu erobern, entgingen den blutigen Händen; denn als sie hörten,
wie die andern von den Feinden auf so grausame Weise niedergeschlachtet wurden,
Hessen sie alles im Stiche und suchten ihr Heil in der Flucht."

Es ist auch begreiflich, dass nicht die ganze Armee auf gleicher Linie den Ein-
marsch beginnen konnte. Zur Zeit, als die Vorhut der Reiterscharen in der Gegend
von Buchwäldli angelangt war, müsste sonst das Fussvolk noch in Oberägeri
gestanden haben. Es mussten verschiedene Aufmarschlinien gewählt werden und die
wichtigste für das Fussvolk war zweifelsohne der alte Pass (der einzige damalige Handels-
weg nach Rotenturm) von der Sulzmatt aus. Aus dem Studium der Geschichte Ost-
reichs (Lichnowsky und Huber) habe ich den Eindruck gewonnen, dass Leopold ein
kriegserfahrner Reiterführer war. Wenn das Fussvolk seine Aufgabe nicht lösen, und
die Umgehung der Stellung der Schwyzer am Morgarten über Hasclmatt und den Ein-
marsch in den Rücken der schwyzerischen Stellung und damit die Entscheidung nicht
bewirken konnte, so mögen verschiedene Gründe das bewirkt haben.

1. Damals wurde die Ausbildung des Fnssvolkes sehr vernachlässiget. Alle
Entscheidungen auf ebenem Terrain wurden durch die Reiterscharen bewirkt. Ende des
XIII. und Anfangs des XIV. Jahrhunderts stand das Fussvolk auf dem tiefsten Stande
seiner Wertung, das gemeine Fussvolk zog man nur so hinter sich her. Die Ritter wollten?
allein machen; nur das war standesgemäss2). Wir müssen uns also nicht wundern, wenn
diese Seitenkolonne auf das Gefecht selbst keinen entscheidenden Einfluss haben konnte.
Aber auch andere Gründe haben die Teilnahme des Fussvolkes verunmöglicht.

2. Zwei gewaltige Runsen, die von Oberst Hintermann anlässlich eines Be-
suches in meiner Gegenwart als beinahe ungangbar (in militärischem Sinn) bezeichnet
wurden, trennten das Fussvolk von den Reiterscharen Leopolds, sobald ersteres auf
einer gewissen Höhe angelangt war; es sind das die tiefen Schluchten des Bietenberg
und Gerigsbodens. Styger scheint diese beiden Runsen nicht zn kennen, die gewaltige
Schlucht unterhalb Gerigsboden (Haselmaürunse) betrachtet doch letzterer als ein Bächlein,
über welches eine Maus springen könnte, während dieses kleine Gewässer in einiger
Höhe über Haselmatt ein gewaltiges Tobel mit steilen Bachhalden ausgefressen hat,
die kaum passierbar sind. Diese beiden Schluchten machten dem Fussvolk jede Mit-
wirkung beim Gefecht der Reiter unmöglich. Während die Schwyzer in ihrer Haupt-
stellung am Sattelberg (?) die Östreicher leicht über Obermattli überflügeln und
gemeinsam mit den Vorposten auf Morgarten zusammenwirken konnten, hinderten die
Runsen von Bietenberg und Gerigsboden jede Mitwirkung der östreichischen Fuss-
truppen. Auf der Strasse dem See entlang konnten sie nicht gut vordringen, weil sie
mit Reitern vollgestopft war und seitlich konnten sie in einer gewissen Höhe durch
die oben geschilderten Hindernisse nicht vorwärts gelangen. Um aber über den Berg,
über Tändli und Teufe in die Stellung der schwyzerischen Wächter am Ägeri-
Morgarten zu gelangen, war ein gewaltiger Umweg nötig, er scheint auch nicht mehr
versucht worden zu sein, die Ereignisse kamen durch das ungestüme Vorwärts-
drängen der Östreicher zu schnell. Diese beiden Runsen schützten also die Wächter
(Verbannten), welche am Ägeri-Morgarten droben versteckt, Wache hielten, vor einer
Überrumpelung. Die Haselmaürunse (Gerigsboden) lieferte die Steine, grosse und

') Ueschichte der eidg. Bünde, V. 2. 144 —146.
a) Seit.n 402, schweizerische Monatsschrift für Offiziere von Oberst Hungerbühler, 1905.

kleine in reicher Zahl, die ja beim Überfall auf die unten vorbeiziehenden Reiterscharen
von so grosser Bedeutung waren. Diese Haselmattrunse wird auch das Bachtal sein,
von dem die zürcherische Chronik (Dirauers Ausgabe) spricht: „Und do si kamend
an den Morgarten an den berg, der hoch ist und oben ein wenig eben . . und ist
ein bachtail ennet daran, do warend Swyzer oben uff dem berg . . ." Wie konnte
Styger unter diesem „bachtail" das kleine Trombächli (ein Gräbli voll Wasser) ver-
stehen? Dieser Graben hatte wahrhaft für die Entwicklung oder den Ausgang der
Schlacht nicht die geringste Bedeutung. Es kann meinem verehrten Gegner damit nicht
Ernst gewesen sein.

e. Der Weg „umb" den See. Das Ägerihofrecht') erwähnt den Saumweg dem
linken Seeufer entlang als eine Passage für „Gefangene Güter" (d. h. Vieh am Stricke).
Mit Rücksicht auf das Teilgefecht bei der Nase, das unbestritten ist, darf man wohl
mit Sicherheit annehmen, dass eine Seitenkolonne auf diesem Wege heranmarschiert
sei. Forscher, wie v. Liebenau, finden diese Annahme wohl begründet'2). Johannes von
Winterthur weist in seiner Chronik auf die Tatsache hin, „dass vor Ausbruch des
Krieges alle Berggipfel und wo ein Zugang möglieh war, befestiget und den
Leuten Befehl erteilt wurde, Bergabhänge zu besetzen und alle Wege, welche in ihr
Land führen könnten, zu speren." Da ist doch sicher anzunehmen, dass die Passage
an der Nase durch eine Wache besetzt war.

II. Über die Besiedelung von Hauptsee.

Zur Zeit der Schlacht war die Bevölkerung von Hauptsee eine gemischte. Wir
finden 1315 nur wenige Familien dort vertreten, welche zu den Urgeschlechtern des
Ägeritales gehörten, z. B.: Hess und Hasler. Ihnen verdanken die Heimwesen Hessenen
und Hasleren ihre Namen. Hasleren war laut östreichischem Urbar schon vor der Mor-
gartenschlacht nach Einsiedeln zinspflichtig und besiedelt.

Einzelne Bezeichnungen, wie der „Morgartt", der ebenfalls im östreichischen Urbar
als Weide erwähnt ist, erinnern an die Sprache der verdrängten Urbevölkerung. Zur
Zeit der Morgartenschlacht galten folgende Geschlechter zu den bevorzugten alten Tal-
geschlechtern mit Zugrecht auf beide Korporationen: Hasler, Heinrich, Henggeler, Hess,
Hüsler, Jthen, Merz. Es ist auffallend, wie selten wir in den alten Hypotheken des
Gebietes von Hauptsee diesen Namen begegnen. Die Bevölkerung im Hauptsee bestand
in jenen Zeiten hauptsächlich aus Eingewanderten, von denen allerdings die Besmer,
Blattmann, Hotz, Lander, Letter, Meier, Müller, Nussbaumer und Rogenmoser schon
frühzeitig Bürger wurden, aber nur mit beschränkten Rechten. Sie konnten nicht Ge-
nossen beider Korporationen werden.

Die Besiedelung des Hauptsees scheint hauptsächlich von Schwyz, überhaupt der
Urschweiz aus erfolgt zu sein. Die Schwyzer waren schon 1315 und hernach Gross-
grundbesitzer auf dem Territorium, wo die Schlacht stattfand. Wann das anno 1275
in Schwyz auf dem Bach gegründete Dominikanerinnenkloster in Besitz der Alp Ägeri-
Morgarten gekommen ist, lässt sich allerdings zur Zeit noch nicht genau sagen. Ich
habe gute Gründe zu glauben, dass der Morgarten am Ägerisee schon bei der Gründung

') Stadlin, beschichte von Ageri, Seite ü!)
'-') Sammlung Liehouaus 185)4, Seite l'i.
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des Klosters im Besitze desselben gewesen sei. Im Jahre 1404 ging derselbe dann
allerdings an die zwei Flechlin in Haselmatt über.

Ein anderer schwyzerischer Grossgrundbesitzer in Hauptsee war um 1400 herum
„Merkli, Landtmann ze Schwyz", verheiratet mit „Hedwig Bär, des Heini Beren Tochter
von Hauptsee" (Styger, Seite 26). Die „Bär" kamen aus der Zentralschweiz ins
Hauptsee, wie die Schintler, Wirz, Trechtmann, Schnüriger und Flechlin und waren
schon vor der Morgartenschlachtzeit ansässig.

Wann das Stück Land des Klosters Einsiedeln, ein „Acker am Morgarten" in
Besitz des Gotteshauses gelangt ist, kann man Pater Odilos Geschichte des Klosters
(Seite 315) nicht entnehmen, aber anno 1417 besass das Kloster am Morgarten einen
Acker. Grundfalsch versetzt Styger dieses Grundstück ins obere Hauptsee und meint
der „Acher" (Name des Heimwesens) sei identisch mit dem Acker, den das Kloster
Einsiedeln am Morgarten besessen habe. Das ist denn doch eine unerlaubte Auslegung.
Wahrscheinlich betrifft dieser Grundbesitz eine Enklave, die später zu den Haselmatt-
gütern gehörte. Dieser Acker muss in Nähe von „Cuoni Flechiis Hussmatt und Hof-
statt" gelegen sein, wohl Nachfolger der Flechlin, welche 1404 den Morgarten und die
Haselmattgüter vom Kloster auf dem Bach in Schwyz erwarben. Heute noch heisst
dieser Acker in den zuger. Hypothekarbüchern das „Gotteshusgut", wie mir Hypothekar-
schreiber Wickart mitteilte. Ein Blick auf meine Karte zeigt übrigens sofort, dass das Acher-
heimwesen, wie der Hof Wart, nicht am Ägeri-Morgarten gelegen sind; hierüber später.

Ich durfte also im Neujahrsblatt 1905 ganz ruhig schreiben, der Acker des Klosters
Einsiedeln vom Jahre 1417 liegt am Ägeri-Morgarten. Ein grosser Teil der Höfe in
Hauptsee war auch zur Morgartenschlachtzeit an schwyzerische Kapitalisten zinspflichtig.
„Das Archiv Schwyz besitzt Gülten aus dem Jahre 1400, die auf Gütern in Hauptsee
Sitz und Recht haben und die Namen einer Reihe dort von der Wart bis hinab gegen
Sulzmatt und vom See und der Strasse entlang bis hinauf an die Schwyzer- und Ägeri-
Allinend und hinaus zum Tändli befindliche Güter und Weiden als Unterpfand enthalten
(Styger, S. 25). Damit ist der frühzeitige Einfluss des Schwyzerland.es auf Hauptsee
genügend illustriert. Fehlten auch den Schwyzern die oberherrlichen Rechte, so besassen
sie dafür frühzeitig eine Unmasse privatrechtlicher Ansprüche im Schlachtgebiet. Der
Wirzbühl war wahrscheinlich schon 1315 der Kirche in Sattel zinspflichtig, wir schliessen
das aus einer Gült des Uli Köchli von Wart, der auch den Wirzbühl mit vorderem
Vorbach übernahm und von daher der Kirche Sattel (1407) „dry guldin ewigs Geltz
jährlichen Zins" zu zählen hatte. Damals war das „Wirz Geschlecht" schon ausgestorben
oder ausgewandert.

Ägeri war in zwei getrennte Höfe geteilt; der einte gehörte zur Zeit der Morgarten-
schlacht der Fraumünsterabtei in Zürich, der andere dem Kloster Einsiedeln; die Lei-
stungen der Höfe bestanden in verschiedenen Gefällen, meistens in Naturalien. Die
hohe Gerichtsbarkeit gehörte aber dem Hause Ostreich.

Sowohl die Höfe des Klosters Einsiedeln, als auch der Fraumünsterabtei in Zürich
übten ihre Rechte im Ägerital in milder Weise aus; das Kloster Einsiedeln bezog von
sehr vielen Höfen des Hauptsees den Ehrschatz und das Fastnachtshuhn bis ins
XVIII. Jahrhundert. Die Fraumünsterabtei übte ihre Rechte bis ins vorige Jahrhundert
durch ihre Rechtsnachfolgerin, die Stadt Zürich, aus. Wie wohltuend diese alten Ver-
pflichtungen gehandhabt wurden, geht aus der Tatsache hervor, dass das Tal Ägeri
durch diese kleinen Leistungen in Zürich zollfrei wurde.

Laut östreichischem Urban vom Jahr 1308 bezog das östreichisclie Haus als Vogt-
recht jährlich 8 /?.' Pfennig und 6 Ziegen, 5 Malter und 14 Viertel Haber, 400 Rötel,
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400 Kettelinge und 16 Aale. Dazu musste jeder Bewohner jährlich ein Fastnachtshuhn
aushändigen. • . ..

Im Kanton Zug gab es nun wenig Freie, im Gegensatz zum Kanton Schwyz. „Es
ist merkwürdig zu beobachten, mit welcher Sorge schon in ältesten Zeiten die Schwyzer
die Erhaltung des freien, einheimischen Grundeigentums schirmten (Blunschli, Vorwort
zu Kothings Landbuch, Seite IV). Gegen die Veräusserung von liegenden Gütern an
Klöster Hessen die schwyzerischen Landleute schon 1294 die schärfsten Bestimmungen
(siehe Seite 55 — 265 des Landbuches von Schwyz, herausgegeben von Kothing). Der
Schwyzer kannte nur Eigen und Allmcnd. Ganz anders im Kanton Zug, wo alle unsere
gültrechtlichen Verhältnisse ihren Ursprung im Erblehen, das im Lande Schwyz so
verpönt war, gefunden haben (siehe S. 22 das zug. Hypothekarrecht von Dr. Stadlin-Graf).

Neben den Erblehen entwickelten sich die eigentlichen Gülten. Als Vorläufer
können wir die „Seelgeräte" ') betrachten. Der Lehnehmer konnte auf seinem Erbzins-
gut Gülten errichten und sogar Steuern sichern (siehe S. 22, Hypothekarrecht Dr. Stadlin-
Graf). Ein instruktives Beispiel bildet der Erbslehensbrief des Frauenklosters auf dem
Bach, das 1404 den historischen Morgarten, am Ägerisee, an die Flechlin von Hauptsee
auf ewige Zeiten verlehnte; in diesem Briefe werden noch gleichzeitig Gülten und
Scelgeräte erwähnt. Als uralte Höfe, die schon vor 1315 existierten und teilweise mit
zentralschweizerischen Landsleuten besiedelt waren, nenne ich: Althausmatt, Heyerhals,
Wittenbach (Bietenberg), Furtbach mit Wirzenbühl, Giselmatt, Grindel, Gsäss, Bresten-
berg mit Heris- und Basrüti (Schranken), Haslern, Nieder- und Oberhaselmatt, Mor-
garten, Neselen, Oberrieden, Rämsli, Sulzmatt, Töfsetzi, Töuffi mit Balmli, Tschupplen,
Wart, Acker, Wildinen, Fistery, Trechtmannsmatt (Dächmen), Winkelbruonnen (Winkel),
Oberschwändi, Schönenfurt. Die meisten dieser Güter und Weiden sind im östrei-
chischen Urbar verzeichnet und ein Grossteil dieser Höfe hatte dem Kloster Einsiedeln
bis Ende des XVIII. Jahrhunderts Fall, Ehrschatz und das Fastnachtshuhn zu geben.

Damals stand die Viehzucht in Blüte, die Weiden hatten einen grössern Umfang
als heute und waren viel weniger mit Wald besetzt als gegenwärtig. Die heute teil-
weise mit Wald durchwachsenen Weiden von Haselmatt und der Morgarten am Ägerisee
dienten früher wohl ausschliesslich als Sommerweiden der Viehzucht. Es ist das von
Wichtigkeit, um auch den Überfall von der Höhe von Morgarten herab und das Gleiten von
Steinen von oben herunter leichter zu verstehen. Keine Waldesparzellen hemmten damals
den Lauf von „Stögg und Bäum", denn überall, wo das Vieh weidete, war Aufwuchs
von Wald erschwert oder unmöglich. So war auch damals die Weid „jn dem Tennlein"
auf der Höhe über Eierhals unbewaldet (Styger Seite 26).

Die Bevölkerung wird wenig geringer an Zahl gewesen sein als heute. Was
lsler in Winterthur (im „Boten der Urschweiz") und Professor Öchsli für die Zentral-
schweiz nachgewiesen, eine relativ dichte Bevölkerung, gilt auch für diese Gegend.
Dagegen waren die Leute von Hauptsee nicht freie wie die Schwyzer, die nicht einmal
ein Klosterlehen innerhalb der Gegend des eigenen Landes annahmen.

Zwischen dem Tale von Ägeri und dem Lande Schwyz herrschten schon vor dem
Jahre 1315 gute Beziehungen. Auf dem Gebiete von Hauptsee war die Mischung
zwischen einheimischen Talleuten und eingewanderter Bevölkerung aus der Urschweiz
eine innige. Von daher datiert die gute Freundschaft zwischen Ägeri und Schwyz,
die namentlich den Eintritt des äussern Amtes, speziell der Talschaft von Ägeri in den
Bund früher und leichter gestaltete, als die Aufnahme der Stadt Zug.

') Kirchliche Stiftungen.
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„Ägeri hatte gegen Schwyz ein altes Recht, von einem Stück Vieh nur 3 Angster
zu zollen, wenn andere 10 Schilling geben" (Stadiin IV, Seite 32).

Obwohl die Ägerer auch nach Einsiedeln zinspflichtig waren, litt die Talschaft
nicht im geringsten unter den Marchstreitigkeiten des Landes Schwyz mit dem Kloster.
In den Jahren 1308 und 1311 überfielen die Schwyzer die Zinsleute in Menzingen,
Finstersee, Feuerschwand und Bumbach, raubten Vieh, Heu und Geräte. Unter An-
führung des Heinrich Staufachers und eines v. Reding zogen sie vier mal nach Finstersee,
erschlugen zwei Gotteshausleute und raubten (siehe Pater Odilo, Geschichte des Klosters
Einsiedeln).

Da konnte sich das Ägerital glücklich schätzen! Das Land Schwyz hatte damals
viele Interessen im Hauptsee zu berücksichtigen, besass Gülten, Eigentum; es herrschte
an jener Grenze ein reger Handelsverkehr und die Schwyzer scheuten sich nicht, in
Hauptseer Familien hinein zu heiraten oder sich aus benachbarten Hefen im Hauptsee
ihre Frauen zu holen.

Die in Kothings Landbuch (Seite 247) publizierte Urkunde illustriert sehr schön
das Freundschaftsverhältnis, das wohl schon 1315 ein fest begründetes war. Der Titel
dieser Urkunde lautet: „Das wir und die von Ägery Einandern nit söndt verpietten."

Schlüsse.

Aus den angeführten Verhältnissen geht hervor, dass sich die Schwyzer, wenn
sie 1315 den Morgarten oberhalb Haselmatt am Ägerisee zur Offensiv- und Wacht-
stellung benutzten, nicht in Feindes-, sondern in Freundesland, ja vielleicht auf schwy-
zerischem Privatbesitz fanden. Der Ägeri-Morgarten selbst war ja noch im Jahre 1404
Eigentum des Klosters auf dem Bach in Schwyz, ebenso gehörten noch damals die
Güter Haselmatt dem gleichen Kloster.

Man muss alle diese Verhältnisse würdigen, um psychologisch zu begreifen, warum
die Schwyzer den Feind nicht nur hinter Letzi erwarteten. Es galt draussen im Gebiete
von Hauptsee die wichtigsten Interessen durch Wachen zu verteidigen und Freunde,
Verwandte, schwyzerische Untertanen zu beschützen.

III. Die Fertigung und Siegelung der alten Hauptseegülten

erfolgte meistens von zug. Ammännern. Es gab aber auch Ausnahmen. Im Lande Schwyz
selbst durfte bekanntlich nur ausnahmsweise ein schwyzer. Freier ein Erblehen übenehmen.
Das Landbuch von Kothing weist das klar und deutlich nach. Die Schwyzer wollten frei
und keinem Kloster lehenspflichtig sein. Aber ausser Landes machte man doch gegen
schwyzer. Landmänner, wie die Flechlin in Hauptsee ursprünglich waren, Ausnahmen. So
siegelte noch im Jahre 1404 Landammann Ulrich ab Yberg (Abschrift im Archiv in Zug)
die Erblehensurkunde, durch welche „Hans Flechlin der ältere und Hans Flechlin der
Sohn", Hauptsee, in Besitz der Güter Nieder- und Oberhaselmatt und der dazugehörenden
Weiden und des „Morgarttens", sowie der Giselmatt kamen. Verkürzt und falsch inter-
pretiert, hat Styger die Urkunde auf Seite 27 seiner Arbeit publiziert. Styger hat es
unterlassen zu erwähnen, dass laut diesem Erblehenbuch nicht nur jährlich 20 «' Pfennig
Schwyzer Währung Zins, je zur Hälfte auf St. Nikolaus und zur Hälft auf St. Johanni
zu entrichten waren, sondern, dass die Flechlin die Pflicht übernahmen, ihr Out zu
versteuern (wie Landammann Weber in den „Zuger Nachrichten" ausführte). Ebenso
übernahmen die Flechlin die „seelgerete", worunter die dingliche auf einem Gut
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lastende Pflicht jährlicher Leistung eines Zinses für kirchliche Zwecke zu verstehen ist
(Jahrzeitstiftung). Dazu kam noch eine fernere Gülterrichtung (im gleichen Lehens-
brief) auf dem den Flechlin zugehörenden Gut Wildi „ob der Gass gelegen" im Be-
trage von 4 a Pfennige „ewigen" Geldes.

In jener Zeit folgte die Fertigung der Gülten noch nicht regelmässig durch einen
Gerichtsauschuss, sondern mehr auf Verlangen der Parteien meistens durch den Land-
ammann des Landes. Die Tatsache, dass unter Landammann Ulrich ab Yberg der
Lehensbrief des Klosters auf dem Bach in Schwyz, sowie die Gült auf der Wildi, die
Steuerverpflichtung und auch die „selgerete" zu Stande kam und dieses Geschäft, ein
Gebiet innerhalb Zugermarken betraf und sogar Rechtskraft erhielt, beweist, wie
heiniisch sich die schwyzerisehen Landammänner auf dein Kampfgebiet
von Morgarten bewegten. Wohl hielt vor der Schlacht und nach derselben das
Haus Ostreich als Inhaber von „Twing und Bann" Gericht über „Düb und Frevel",
aber schon damals massten sich schwyzer. Landammänner auch öffentliche Rechte an.
Die Tatsache, dass Schwyz so frühzeitig, wohl lange vor der Schlacht, Privatbesitz
hatte, Hess die Hoheitsgrenzen gerade auf dem Gebiete des klassischen Morgartens
nicht so deutlich zu Tage treten. Offenbar rechnete man noch 1404 den vor der Grenze
liegenden Ägeri-Morgarten des Klosters in Schwyz nach den Anschauungen schwyzer.
Landammänner zum Lande Schwyz. Daher mag auch die Siegelung der Gülten auf
jenem Gebiet bis ins Jahr 1404 durch schwyzerische Landammänner vorgekommen
sein. Die Grenzen waren dort bis zum Jahre 1506, wo eine Grenzregulierungskom-
mission definitiv entschied, ganz unsicher.

Der Spruchbrief von 1506 handelt „umb die Land-Marck gen Schwiz von Haupt-
see, gegen der alten Matt". Der Streit berührte „jr beiden Landmarch, auch Gricht,
Zwing und Bann, hoch und nider." Näheres ist im zuger. Kantonsarchiv einzusehen,
hievon später.

IV. Der historische Berg Morgarten (Alp) über dem Ägerisee, der Ägeri-

Mor garten.

Wie der Name Ägri (Egre) keltischen Ursprungs ist, so wird auch der Name
Morgarrtt (älteste Schreibweise) auf die Sprache der Urbevölkerung zurück zu beziehen
sein. Jedenfalls ist die Ableitung von Moor (Sumpf) oder Mohre (Schwein) unrichtig,
indem im Sprachgebrauch der o in Morgarten sehr kurz klingt, ungefähr als ob
nach o zwei r r kämen.

Die beste Erklärung des Namens Morgarten scheint Professor J. B. Brosi (Ge-
schichtsfreund Band VI) in seiner Abhandlung über die Spuren keltischer Sprachelemente
zu geben: „grosses, aber uneinträgliches Land", magere Weide!

„Jedenfalls ist Morgarten ursprünglich kein Bergname" (schriftliche Mitteilung von
Prof. Dr. Brandstätter). Anno 1315 wurde das ganze Bergmassiv, der heutige Morgarten,
„Sattel der Berg", der Schwyzerbann „Stockern" und die höchsten Punkte in demselben
noch lange nachher die „Stöcke" genannt. Den historischen Morgarten haben
wir am Ägerisee zu suchen. Das beweist der schwyzer. Landammann Abyberg,
der durch die Belehnung der Alpweide Morgarten an die Flechlin von Hauptsee ver-
mittelte und siegelte. Es ist dieser schwyzer. Landammann der zuverlässigste
Zeuge für das, was die Schwyzer in jener Zeit unter Morgarten verstanden
haben.
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E r s t e r B e w e i s .

1404. Erblehensurkunde des Klosters auf dem Bach in Scliwyz. „Allen denen, die
diesen brief ansechent oder hörent lesen, künden an, das ich margareta von richenbach
pryollin in dem closter uf dem bach u wie dieselben Closterfrauen u der Confent
gemeinlich desselben Closters uf dem bach für uns u unser nachkommen das wir den
erbern u bescheiden Johann Flechlin den eitern u Hans Flechlin sin sun von Huoptsee
haben recht verliwen jenen u ir erben u nachkommen zu Einen rechten erblechen (Erb-
lehen) die guter die hirnach verschrieben, des ersten da man spricht die nider Hasel-
matt und dy ober Haselmatt u die weide so an die vorgenannte Giitter beide stossend
(Haselmattweide H.) unter dem Morgartte gelegen u die Wcid der man spricht den
Morgartt u das gut dem man spricht die gisetmatt" u. s. w.

Jeder Bewohner des Ägeritales und auch jeder Leser, welcher die beigelegte
Karte zu Rate zieht, versteht diesen Kaufbrief ohne weiteres: Haselmatt und Hausmatten
stossen an Haselmattweid, der ganze Haselmattbesitz stosst an den Morgarten und ist
unter demselben gelegen, dazu kam im Erblehen der anstossende Morgarten, die Alp-
weide hinzu, die ich in der Karte rot punktiert habe. Wie kann ein schwyzer. Land-
schreiber dazu kommen, zu behaupten, der Ausdruck, „dass die Haselmatt" unter dem
Morgarten gelegen sei, beziehe sich auf den weit abseits liegenden heutigen Morgarten,
den Sattelberg. Jeder, der einmal eine Gült gelesen, weiss doch, dass sich in derselben
nur die unmittelbaren Anstösse verzeichnet finden und Jedermann wird mit mir
einig gehen, dass da der grosse Morgarten, der damals einen andern Namen trug, gar
nicht gemeint sein und einzig der Morgarten in der Nähe von Haselmatt und anstossend
an deren Weiden hier in Betracht kommen kann.

Z w e i t e r Beweis .

Wir kommen zum direkten Beweis, dass die grosse Alpweide über Haselmatt-
Schönenfurt zur Schlachtzeit Morgarten hiess und zum Beweise, was unter dem Aus-
druck „unter dem Morgarten gelegen" zu verstehen ist.

a. Hof Schönenfurt.

1428. Gült im Besitze von H. Meier, Schönenfurt: Heinrich Türler von Egre gegen
den Spittel Zug. Einsatz für 4 ri Geltz jährl. Zins „ein gut genembt Schönenfur, ander-
halb an die Landstross u stosst auch an den Morgarten. Derselbe liegt also
direkt über Haselmatt, Schönenfurt! Da kommt doch wohl der heutige grosse Morgarten
nicht in Frage! Original bei H. C. Meier, Schönenfurt.

1570. Schiedspruch auf dem Heimwesen Schönenfurt unter Ammann Spiller zwischen
Hans Hagnöver und Jenny Schiffli, den Heimwesenverkauf von Schönenfurt betreffend.
Hier sind folgende Anstösse angegeben: stosst einhalb an Hasselmatten, anderhalb an
den Morgarten u. s. w. Original bei H. Meier, Schönenfurt.

1521. Hans Rottenfluh und Adelhaid Dürler auf Schönenfurt errichten eine Hypothek
mit 7 /?.' Pfennig geltz jährlichen Zins.

Einsatz: Huss u Hofstatt, Hussmatt alles aneinander gelegen, stosst unden gegen
den See, zum andern an Hof zu Haselmatt, zum dritten an den Morgarten, zum
vierten an die hochen Matten (Hoye Matt des Stygerj.

b. Hof Haslern.

1570. Jakob Röuder sesshaft zu Ägeri, Besitzer der Haslern, errichtet eine Hypothek
gegen Hansen Nussbaumer. Anstoss: Zum ersten an schönenfurt, zum andern an den
Morgarten, zum dritten an die Buchten und zum letzten an den See.
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c. Hof Buchten (gehört jetzt zu Hessenen).

1553 (?). Heini Rinderli gegen Jenni Jten um 3 il Geltz. Einsatz: Haus, Hausmatt
und Weid Buchten und Riedmatten am See, stosst an Schönenfurt, an Kohlern und
Althaus Matten und mit einem Stück Wald an den Morgarten. Der Anstoss
ist bei Punkt 924 der Sigfriedkarte.

Nun wissen wir, was unter dem Morgarten gelegen ist, denn ich habe klar und
deutlich nachgewiesen, dass die Höfe von Haselmatt mit ihren Weiden (Oberhaselmatt
liegt bei Hauptsee), Schönenfurt, Haslern und Buchlcnwald den Morgarten nach der
Seeseite begrenzen. Wenn nun nach der Volkssage der Hauptkampf bei Haselmatt
erfolgte, so konnten die Chronisten schreiben, er habe am Morgarten stattgefunden,
zwischen den Engpässen Schranken und Buchwäldli. Styger sollte den schwyzerischen
Klosterfrauen, ihrem Gönner, dem schwyzer. Landammann Ulrich Abyberg und den
zuger. Hypotheken Glauben schenken und revozierend erklären: Die historische Gegend
von Morgarten haben wir nach den gleichzeitigen Zeugen von Schwyz und Zug am
Ägerisee zu suchen; was man später unter Morgarten verstand, hat seinen Namen von
dieser Alpweide bekommen!

D r i t t e r Beweis .

Der Marchbrief vom Jahr 1506 (Original im Kantonsarchiv in Zug). „Wir nach-
benampten Jakob Bramberg alt Schultheiss zu Luzern, Hans Zick alt seckelmeister zu
Ure und Jost Buchli der zit Landammann zu Glarus bekundend mäniglichen offenbar
mit diesem Brieffe. Als sich dann etwas Irrung u unglich Verständniss ergeben zwischen
den fromme, fürsichtige u wissen amann, rath u gemeind ze Schwitz einenteils u zu
Zug mit samint den ussern ämptern so dazu gehörend anderseits beid unser bestanden
guti fründ u getriiwen lieben Eidgenossen berührend jr beider Landmarch, auch Glicht,
Twing u Bann, hoch u nider, nämlich in dem Tal zu Egre, desselben Stein's im Acker,
sig zu beid teil March gständig, geht von dahin ob dem Tal zu ägre hinüber geg der
alt mat zu in die Biber" Dann folgen die Märchen wie folgt:

„Neinlich von da (vom Acker) an ein stein lit ob der Strass in ein Acker gat ein
Fussweg dadurch oben am stein hin (Punkt 1 der beigelegten Karte). Von selbigen
Stein hin der Richti nach an ein fluh an der Wart (Punkt 2 der Karte), ob den Güttern
und Weid hinuff von da dann (innen) grad hinuf an ein fluh stand jetzmalen als wir
diese Bekanntniss usstrugen zwo tannen daruf. Item von derselben fluh Richtig hinuf
ob den Güttern u Weiden dem Holz uss an ein Egk ob der Viestern genannt Viestern
Egk (bei Punkt 3 der Karte), daruf statt ein Tannen ist ein Kriiz daran gemacht, die
selbig Tann bedut nit der March, sondern die egk am vordersten. Von derselben egk
die gredi hinuff an ein stein uff einer egk ist am Morgarten allcrnechst underm
Wald (bei Punkt 6)". Nun haben wir die obere Grenze des Morgartens des Fräuen-
klosters auf dem Bach in Schwyz erreicht. „Von da dannen hin an ein tannen, Ist
ein Krütz darin gemacht, stat „oben am Morgarten bi der plegi" (zwischen 6 und 11).
Ich nehme alle Nachbaren jener Gegend, den ganzen Korporationsrat von Oberägeri
zu Zeugen, dass in jener Gegend heute noch die plegi, d. h. der Durchgang durch den
Weidhaag des Morgartens der Korporation Oberägeri (als Rechtsnachfolgerin des alten
schwyzerischen Klosters) besteht und dass neben der plegi heute noch der alte March-
stein liegt. Kirchenvogt Karl Jos. Blattmann, Besitzer der Müllern in Rotenturm, der
Nachbar von Ägeri-Morgarten, schreibt mir am 22. Oktober 1905: ,Die Plegi im Weid-
hag, welche Müllern (in Rotenturm) von Morgarten scheidet, befindet sich heute noch
unmittelbar neben einem Marchstein. Die Porte beim Marchstein kennt hier Jedermann".
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Im Juli 1905 besuchte ich mit Oberst Hintermann jene Gegend unter dem Weid-
hag. Ich fragte den Besitzer des kleinen Morgartenheimwesens nach der „plegi", worauf
er in Gegenwart von Oberst Hintermann sofort auf die Lücke im Weidhag neben dem
Marchstein hinwies.

„Von derselben tannen an ein andre tannen, stat auch am Morgarten unterm
Weidhaag. Ist bezeichnet mit eim Krütz" (jetzt ein Marchstein). Dort wurde nun
von der Korporation Oberägeri seiner Zeit Wald angesetzt. „Von derselbigen die
richtig hin uss Stand an ander tannen, bezeichnet vorher mit krützen bis an ein junge tannen
mit eim krütz stat darbi ein grosse alt tannen oben in den wohnhaften ob einer runss
(Punkt 11) nach richtig durch ab u ab (nach Punkt 12) an ein tannen mit einem krütz
stat am nesseli vor am Wald gegen der wite. Und von derselbigen tannen grad
durch nider der witte nach bis an die biber." So einfach sich die Sache an Hand der
Karte macht, so verwirrend und unrichtig gestaltet Styger auf Seite 28 und 29 seine
Schlüsse! Unter dem Namen Morgarten kann einzig der Ägeri-Morgarten gemeint sein.
Sowohl die Marchurkunde von 1506, als auch die Marchbeschreibungen der Jahre 1751
und 1828 liegen als Originale im Archiv des Kantons Zug zu Jedermanns Einsicht.
Die Marehbesehriebe aus dem XVIII. und XIX. Jahrhundert sollen uns
den Beweis leisten, wie die Schwyzer den alten Marchbrief von 1506 auf-
gcfasst haben und was sie unter dem Morgarten verstanden haben.

a. Als schwyzer. Zeugen aus dem Jahre 1751 nenne ich folgende in der March-
urkunde angeführte Männer: Josef Meinrad Eichorn, Sibner, Augustin auf der Mur,
Roman Weber, Landschreiber. Dieselben zeugen für den Morgarten beim Mattligiitsch
über Haselmatt-Schönenfurt.

b. In der Urkunde des Jahres 1828 finde ich folgende Zeugen erwähnt:
Namens der Gemeinde Sattel: Dominik Schnüriger, Ratsherr.

„ „ „ Rotenturm: Ratsherr Karl Styger.

Unterzeichnet ist das Aktenstück von Landschreiber von Reding und Martin Keiser II.,
Landschreiber von Zug.

Aus diesen zwei Urkunden und dem Zeugnis der angeführten schwyzer. Beamten
geht klar und deutlich hervor, dass unter dem Ausdruck „am Morgarten" nicht der
heutige grosse Morgarten, sondern der Egeri - Morgarten über Haselmatt-Schönenfurt
zu verstehen ist.

Ich empfehle Styger das Studium dieser Urkunden, das ihn vor schweren Irrtümern
bewahren wird.

Wir gehen in der Beschreibung der Märchen vom Grenzstein in der Nähe des
Heimwesens Achcr in Hauptsee aus.

Marchbrief von 1506.

Nämlich von da (Nr. 1)
dannen (Tannen) an, ein stein
lit ob der Strass in ein Acker,
gat ein Fussweg dardurch
oben am Stein hin, von dem-
selbigen Stein der richte nach
an ein fluh an der Wart ob
den güttern.

Nr. 2 meiner Karte.

Marchbrief von 1751.

Von dann Weg ob sich
ausser der Wart zu oberst
in dem Mattlin Bey dem
Grunhag.

Marchbrief von 1828.

Von da schräg ob sich
in die von Fidel Blattmann
besitzenden Matten Wart,
wo zu oberst in derselben
unten am Grunhag der be-
zeichnete Stein frey stehend
gefunden worden.

Marchbrief von 1506.

Nem von derselben Fluh
hinuff den Güttern u under
dem Holltz uff an ein egg
ob der viestern, genannt
Fisternegg

Nr. 3 meiner Karte.

Von derselben egk die
gredi hinuf an ein stein uff
einer egk ist am Mor-

garten allernechst
linderem Wald

Nr. 6 meiner Karte.

Marchbrief von 1751.

Von dannen weg obsich
an des Joseph Besmers Host
in der Fistern genannt, mit
Beyden lbl. Standen Ehren-
wappen.

Von dorten schreg hinauf
bis ob die Brächen auf der
Morgarten höhe.

Von dannen hin an ein
tannen ist ein Krütz darinn
gemacht, stat oben am Mor-
garten bi der plege. Von
derselbigen tannen an ein
andere tannen stat auch am
Morgarten unterm Weid
Hag Ist auch bezeichnet mit
eim krütz. Von derselbigen
die richtig hin uss Stand
ander dannen bezeichnet vor-
her mit krützen bis an ein
junge tannen mit einem krütz
Stat darbi ein grosse alt
tannen oben in der won-
hütten ob einer runss die
da dienet gegen der alten
mat. Und derselben runss
nach richtig durch ab u ab
an ein tannen mit einem
krütz Statt am nesseli vor
am Wald gegen der wite.
Und von derselbigen tannen
grad durch nider der witte
nach biss an die biber.

Von dannen schreg hinaus
zu oberst auf der Höhe un-
ter dem Weidhag. Von
dannen dem Müllern Hag
nach hinaus. Von dannen
weiter dem Müllernhag.
Von dannen weiter dem Hag
nach hinaus zu einer grossen
Weisstannen grad unter
den Hütten, von dannen
dem Hag nach hinaus nach
dem stöcklein. Von dannen
hinab auf das Nesseli, und
darnach dem Hag hinab bis
in die Byberen, welche
unten durch und durch auch
die Marchung macht bis an
den Gatter (die Marchsteine,
die an Stelle der Tannen
gesetzt wurden, habe ich der
Reihenfolge nach nicht er-
wähnt).

Marchbrief von 1828.

Von da wieder schräg ob
sich in des Joseph Besmers
Ficstcrn Host, wo zu oberst
auf der Fluhcgg ein grosser
Stein mit der 1. Standen
Ehrenwappen gefunden ist.

Von da schräg hinaus ob
die alten Brächen auf die
Ägeri - Morgartenhöhe

rechts am Mattligiitsch.

Von da (26.) schräg ob
sich ca. 434 Schritte bis zu
oberst auf die Höhe, wo
unter dem Scheidhag ein
Stein mit Jahreszahl 1623
steht. Von da dem klein
Morgarten laut älterm In-
strument dem Müllern Hag
nach Vorwärts, wo zwar
noch tannenstöcke zu finden
aber keinMarchzeichen daran
wahrgenommen, wesnachen
ca 250 Schritte von letzter
March an die Stelle eines
Weisstannenstockes ein Stein
mit Nr. 31 gestellt werden
solle. Von da wieder dem
Hag nach vorwärts, wo an'
dem unter den Hütten
stehenden Weisstanenstock
ein Stein auf obige Weise
mit Nr. 32 gestellt werden
solle. Von da dem Hag nach
hinaus zu Nr. 33. Von da
wieder 220 Schritte vorwärts
bis an das Pörtli, wo der
alte Stein abgebrochen, aber
Nr. 34 gesetzt werden soll.
Von da wendet sich der Weg
rechts hinab auf das Nesseli
zu Nr. 35.

Von da dem Hag hinab bis
in die Biber, welche von da
unten durch die March bildet.
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Wenn wir diese Marchbeschriebe gegen einander vergleichen, so finden wir, dass
sie sich vollständig decken.

Vom Acker geht die Grenze nach Wart und Fisternegg und von da hinauf zum
klassischen Ägeri-Morgarten, welcher unter dem Bannwald der Stockern gelegen ist.
Von da führt sie dem Müllern-Weidhag entlang über Klein-Morgarten auf der Höhe
der Alpweide, immer dem Scheidhag entlang ins Nesseli und der Bachrunse entlang
bis zum Biberfluss.

So verhielt es sich 1506; diese Grenze bildete nach oben zugleich die March für
den Klosterbesitz der Dominikanerinnen auf dem Bach. An dieser Stelle, dem teil-
weise hewaldten Weidhag entlang, hat die Vorhut der Schwyzer, also
zwischen Punkt 6 bis n meiner Karte, anno 1315 getreulich Wache ge-
halten, und von da ans ist sie am entscheidenden Tag hinuntergestiegen,
um gegen die Flanke der Östreicher offensiv und entscheidend vorzugchen.
Nicht umsonst sprechen alle schwyzer. Urkunden von dem stritt am
Morgarten.

V i e r t e r Beweis . Urbar des Klosters Einsiedeln 1616 (revidirt 1647+ 1721).
In dem Namen der Allerhochheiligsten Unteilbaren Dreyfaltigkeit Gott Vater Sohn

heiligen Geist, auch der hochgelibten reinen Jungfrauen Gottesgebererin Mariae — Amen.
Zu wissen u Kund sey Maniglich hiemit; Aisdan der hochwürdige Gnadige Fürst

u Herr Herr Placidus aus päpstlicher Vorsehung Abt des fürstlichen unser lieben Frauen
Gotteshauss zu den Einsiedlern u sowohl Schrift als durch dero Ammann zu Menzingen
Oswald Hegglin mündlich an uns Ammann u Rat der Stadt u Amt Zug freundlich gelangen
lassen u angebracht; derwyl ein hoches uraltes Gotteshaus Einsiedeln den von uralten
Zeidten her etliche Freyheiten Rächt u Gerechtigkeiten, auch Boden Zinsen ab und von
etlichen unterschiedlichen Häusern Höfen u Gärten, es sey zu Nüheim, zu Menzingen,
zu Egery, in unserer hochen Landesobrigkeit gelegen, zu vordem u zu beziehen. Es
sey Grient mit Wahl, mit Ehrschatz u andern Rechtsame. Vermög u Inhalt aller hier
aufgerichteten urbaren Briefen, besonders des jüngsten und letzten Urbars von unsern
lieben Vordem seligen Bedächniss confirmirt bestähtiget u mit zweijen Insigill bekräftiget
Anno 1616, darinnen dann alle u jedes wohbemelten würdigen Gotteshus Güetter, es
sygent zinsbar oder unzinsbar ordentlich u wohl angezeichnet u aber nun mehr durch
lange Veränderung der Gütern u Absterben (der Besitzern) hoch von nöthen, zu Ver-
meydung allerhand Irrung Missfäll u Span hierus entsteht möchtend, dass solche Güeter
wiederumb bereiniget uf ein neues ordentlich mit allen Ihren Anstössen u Gelegenheit
verzeichnet, damit hochgedacht einem würdigen Gottshaus, seine gehörenden Rächtsame
verblyben und sonsten Jemand nit beschwert, dann syn ferners u weiters nit begährend
noch suchend, dann allein was oftermelten Gottshaus, von jeder Zyten har von Recht
u Billigkeitwegen gehören u zuständig syn möchte, zu behalten.

Drumben wir hochvermelt Iro hohen Gnaden freundlich ersuchen, an uns, Wir
wölkend helfen und gedulden, dass syn von Schirms-Wägen alten Herkommen, noch
darzu ernamsen möge u begährendt den jetzt regierenden Herrn Ammann Wilhelm
Heinrich, Stadthalter Adam zum Bach u Landschreiber Adam Signer . . . Auch welches
Wir in unserm Rath Mittel den Sachen mehrere byzunehmen beschlossen, die frommen,
fürsichtigen u Wyssen Herrn von der Stadt den Herrn Ritter Johann Zurlauben (?), vo
Aegery Nikolaus Jten, gewesener Landtvogt im Thurgauw, von Menzingen Haubtmann
Ulrich Schön. Und von Baar Jakob Ander-Matt gewester Land Vogt in Freyenämtern
all des Rats, das nun von beyden Theilen ernambste Herren mit u nebendt hochgedacht
Ihro fürstlichen Gnaden dahin deputirt: Herrn Ehren Abgesanten des wohlerwürdigen,

20

hohen, wohlgelehrten Herrn Michael Nagelins Conventualen u Statthalter und Herrn
Ritter Hans Jakob Wyssssenbacher Canzleren u bemelt Ammann Oswald Hegglin,
dieser Bereinigung beygewohnt u alles in ein ordentliche Form richten helfen, habent
auch hierbey mäniglichen gebieten u verkünden lassen, dass solche Güetter mit allen
treuwen Angaben u vermeldet, hingegen auch wo etwas Mangel oder Fehlers wäre,
denselben zu entdecken und wo einen oder mehr mit guetem Grundt bewissen, dass
Güetter ingeschrieben sind selbige usgelassen oder aber dass wo es sich nach glaub-
sam erfunde, dass bis dahin Gottshus Güetter (uningschriben) verbliben entlich ein-
geschrieben werden sollen.

Daruff nun alles in diesem Urbar verfasst u verzeichnet, sollichen wir hiermit
gänzlichen u durchus, mit allen synen Punkten, Anstössen und Begriffen guetgeheissen,
Confirmirt u bestätigen thundt, dass es nun fürthin bey diesem

jetzigen erneuerten Urbar ganzlich im allweg Bstand verblieben, auch mit diessem
Anhang u Beding, das was sonsten für Rächten, Gülltz oder jährlich Zinsen an ein würdig
Gottshus Einsiedeln. Es syn in Kauff, Erbs oder Vergabungs Wyss hier vorkommen oder
in künftigen kommen möchtend; So ab Huss, Hoff oder Güetter zu verzinsen sindt, die
hier mit Gottshus-Güetter gsyn wärend, so sollen dieselbigen, so mit diesem Urbar
nit verzeichnet, auch nit Gottshus Güetter geheissen noch genannt werden.

Der Einleitung folgt nun das Verzeichnis der Gotteshausgüter „samt u allen des-
selben Freyheiten u Rächten in dem Hoff zuo Nüheim, Menzingen u Egery.

In diesem Urbar finden sich nun die Gotteshausgüetter des Klosters Einsiedeln
verzeichnet mit all ihren „Anstössen" und Pflichten. Unter den Hauptseegütern inter-
essieren uns zei:

a. Hof Haselmatt (unterhalb Morgarten, im Hauptsee) „Heini Jten (1616) jetzt Paul
und Jgnaz Heinrich, geben jährlichen ein Pfund Haller von ihrem Hauss, Hausmatten
u Weiden aneinander gelegen zu Haselmatt genannt, stosst an Morgarten, an
Jakob Meyers Schönenfurt Weid u Matten und an Hans Jakob Nussbaumers hinder
Haselmatt u Weid.

Damit ist die Beweiskette, wo wir Morgarten suchen müssen, geschlossen und
damit auch die Behauptung widerlegt, dass nicht etwa die Weiden von Haselmatt
Morgarten genannt wurden, sondern dass sie direkt an den Morgarten, die Alpweide,
anstössen. Nun wissen wir auch, wo wir den „Acher" des Klosters Einsiedeln am
Morgarten zu suchen haben, den Pater Odilo in seiner Geschichte des Klosters
Einsiedeln erwähnt und den Styger keck an die Stelle des heutigen Grenzheimwesens
Acker verlegte.

Es geht aber aus dem Klosterurbar (1616) von Einsiedeln hervor, dass das Heim-
wesen im Acher nicht nach Einsiedeln zinspflichtig war, demnach kann der Acker
am Morgarten mit dem Heimwesen Acker an den Schornen nicht identisch sein.

b. Althaus-Matte im Hauptsee. Sie bildet den Anstoss an die Heimwesen Hasleren
und die Weiden Buchlen; die Althausweiden reichten hinauf bis gegen die höchsten
Punkte des heutigen Morgartcnmassivs, an die „Stöcke", d. h. an den Schwyzer-
bann, urkundlich die Stockern genannt.

Heini Meyer (1616) gibt sechs Stein Ziger von seinem Haus, Hausmatten u Weid
zu Hauptsee, aneinander gelegen, jetzt alt Hausmatt genannt, stosst an die Landstrass
an den See, an Jakob Heinrich Matten, genannt Hassleren, an Seckelmeister Heinrichs und
Oswald Henggelers Buchlen-Matten u Weidt und an deren von Schwytz „Stockwald".

Damit dürfte sich auch mein verehrter Gegner getrost zufrieden geben! Ich erwarte
von meinem Gegner, dass er nun seinen Standpunkt aufgebe und dasjenige anerkenne,
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was ich ihm nun unzweifelhaft bewiesen habe. Weder mit den Gülten von Haselmatt,
Schönenfurt u. s. w., noch mit dem Erblehen brief des Klosters auf dem Bach, noch mit
dem Marchbrief von 1506 und dem Klosterurbar hat der heutige grosse Morgarten
der Sigfriedkarte die geringsten Beziehungen. Den Beweis, wo wir den Morgarten der
Schwyzer von 1315, den Morgarten des Landammann Ulrich Abyberg und auch des
schwyzer. Landschreibers Fründ zu suchen haben, habe ich geleistet, es ist der Mor-
garten über dem Schlaehtfeld von Hauptsee: Der Ägeri- Morgarten.

Mit den hypothekarischen Erhebungen stimmen die geographischen Begriffe der
ältesten schweizerischen geographischen Werke überein.

1767. Fäsis geographisches Handlexikon nennt den Morgarten eine Alp über dem
Ägerisee.

1757. Leu, Ortslexikon: Eine Alp auf der Höhe über dem Ägerisee, zwischend
Ägeri und dem Sattel (natürlich dem Berg Sattel).

1830. G. v. Knonau: Seite 406 des zitierten Werkes (siehe Anhang): „Im Ge-
meindebezirk Ägeri ist zunächst an der Schwyzergrenze über dem Ägerisee der lierg-
ahhang Morgarten, wo jetzt die Kapelle an der Haselmatt steht.

Fassbind, Geschichte des Kantons Schwyz, Band V, Seite 439, versteht unter
Morgarten die „Alphöhe im Kanton Zug".

V. Das Schlachtfeld Zurlaubens, seine Begrenzung und Lage.

Dasselbe umfasst die Höfe Wart, Acker, Fistern und Tschupplen. Es ist 500 Quadrat-
meter gross, also ein Miniaturschlachtfeldchen. Der Eingang in dasselbe war ein ganz
freier, von Giselmatt aus direkt über Tschupplen, das Defilee von Fistern vermeidend.
Die heutige Strasse weicht von der alten Strasse bedeutend ab, wie ich schon im
Anfang meiner Arbeit klar nachgewiesen habe.

Stossen die Höfe, welche zum Schlachtfeld gehören, an den klassischen Morgarten
oder liegen sie am Fusse desselben? Nein! Anno 1315 und noch Jahrhunderte später
verstand man unter dem historischen Morgarten nur die Alp über dem See. Die Höfe
des Zurlauben Schlachtfeldes liegen am „Berg Sattel", resp. anstossend an die „Stockern",
d. h. den schwyzerischen Wald, welcher „gebannt" war.

Wie die uralten „Anstösse" der Höfe Wart und Viestern, auf welchen laut Zur-
lauben die Schlacht geschlagen wurde, lauten, geht aus folgender Gült hervor.

1478 vom 15. Oktober. Gült haftend auf den Gütern Wart (mit Hinter- und
Vordermatt) u Viestern um 200 Glden gegen Josen Kiel von Zürich. Im Namen der
Talleute erscheinen Hans Schnürener, Andreas Hinrich, Weibel Heini Hasler. Schuldner
war Hans Lindauer ab dem Sattel als Vogt seines verstorbenen Bruders. Die Urkunde
war in Zug gefertiget (alles nach Angaben von Landammann Weber in den „Zuger
Nachrichten", 1905) und vom damaligen Ammann Nikolaus Ampletten besiegelt Als
Anstoss nach oben ist für alle Heimwesen der schwizer bann genannt. Welchen
Namen (Stockern) derselbe führte, hätte ich nun zur Genüge ausgeführt. Zum Über-
fluss finden wir im schwyzer. Landbuch von Kothing, handelnd vom Bannbrief am
Steinenberg, Sattel, Altmatt, Seite 202 folgende Stelle: Item aber habent wir gebannen
den Wald und das tannin Hollz In den Stoekern unntzit an die Biber u unntz usshin
an den hach, der da rinnt von dem St. Niclausen (das ist die Runse von Nesseli als
Grenze). Diese Urkunde datiert vom Jahr 1487. Die oben zitierte Gült von Wart ist
also älter. Sie beweist, dass der Schwyzerbann, Stockern genannt, sich nicht nur

am Bergabhang gegen Rotenturm hinzog, sondern dass der Rann auch
südlich über die Bergkuppe des heutigen Morgartens hinausreichte und auf
der Südseite über Wart und Fistern zum Vorschein kam. Das Schlachtfeld
Stygers und Zurlaubens liegt also nicht am Morgarten, sondern an der Stockern, resp.
am „Berg Sattel" der alten Urkunden. Nun hat aber Fründ, wenn seine Angaben
autentisch sind, das Haupttreffen nach Morgarten und nicht an die „Stockern des Berges
Sattel" verlegt. Ganz treffend bemerkt Styger, Seite 20 seiner Arbeit: In seiner vater-
ländischen Religionsgeschichte schreibt Commissar Fassbind folgendes: All das Gelände
so heutigen Tags zu Sattel und Rotenthurm gehört vom Turm an der Letzimauer gegen
der alten Matt u von da an die Landmarken an den Stock, über die Fistern hin
Figlcntiuh hinab nach Warth und Acker, gehörte den habsburgischen Grafen eigen-
tümlich zu". Das ist doch ein liebenswürdiges Einlenken Stygers, der den „Stock" als
unmittelbaren Anstoss an die Weiden von Wart, Fistern u. s. w. zugibt.

Styger schreibt auch auf Seite 20 seiner Brochüre: „Es folgt hieraus, dass der
auf der Altmattseite liegende Stockern des Bannbriefes von 1487 im Laufe der Zeiten
auch der

Name Stock

beigelegt worden ist. Heute sind Stock und Stockern aus dem Ortslexikon verschwun-
den." Das kann gleichgültig sein. Uns interessieren zur Fixierung des Schlachtfeldes
eben nicht die heutigen, sondern die alten Ortshegriffe. Ich habe durch die Gült
vom Jahre 1478 nachgewiesen, dass die Stockern nicht wie Styger irrtümlich angibt,
nur gegen die Altmatt-Rotenturmseite hinunterhing, sondern über den Berggipfel gehend
bis auf die Ägeri-Hauptseeseite des heutigen Grossmorgartens hinabreichte und die
Grenze der Höfe bildete, auf welchen von Zurlauben das Schlachtfeld hinlegte.

Bis vor-ca. 120 Jahren nannte man allgemein die höchsten Gipfel im „Bannwald
Stockern" die „Stöcke".

Aus einem gedruckten Buchausschnitte, dessen Autor ich noch nicht bestimmen
konnte, den ich aber Jedermann zur Einsicht einschicken will, konnte ich folgende
Schilderung der Ortslage des Gebietes Hauptsee entnehmen:

„Hinter diesem östlichen, einen massigen Bogen des Ägerisees bildenden Ufer
erheben sich bald steil, bald in sanften Senkungen, grasreiche, hie und da mit Tannen-
holz bewachsene Halden, über die sich die Grindelegg und die ,,Stöcke" höher erheben."

Es scheint also, dass sich diese Begriffe bis in die jüngste Zeit erhalten haben
und dass die höchsten Gipfel im alten Bannwald Stockern auch die Stöcke genannt
wurden. So viel zur Bekräftigung der im zuger. Neujahrsblatt von 1905 aufgestellten
Thesen.

Dass auch Martin Usteri, Seite 4 des Neujahrsblattes der Zürcher. Feuerwerker,
noch im Jahre 1818 den höchsten Gipfel des heutigen Morgartens kurzweg mit Stock
bezeichnete und ihn als den nächsten Nachbar der Höfe „Fisferen und Wart" bezeichnete,
habe ich schon letztes Jahr erwähnt:

„Erst wenn der Wanderer bei den Höfen von Fistern und Warth vorbey ist, nahen
sich wieder die mit Weiden und Gehölz wechselnden Abhänge der Strasse und der
„Stock" senkt sich in einer tannenbewachsenen Felswand, der Figlenfluh, steil ins Thal.
An diese lehnt sich das Thor der Letzimauer."

Fassen wir die Untersuchungen bezüglich Lage und Begrenzung des Zurlauben'schen
Schlachtfeldes zusammen, so dürfen wir getrost schreiben, dasselbe liegt nicht am
klassischen Moryarten.
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Die Höfe bei Figlenfluh, auf denen nach Styger-Zurlauben das Treffen statt-
gefunden haben sollte, liegen zu Füssen des alten Schwyzerbannes, „der
Stockern", welche die Heimwesen von Fistein bis Wart nach oben begrenzen. Hätte
sich wirklich der Hauptkampf dort ereignet, so würde man von einem Kampf an der
Stockern, oder wenn man den höchsten Punkt ins Auge fasst, von einem Treffen am
„Stock" gesprochen haben. Wollten aber die alten Chronisten sagen, dass das Ereignis
von 1315 sich dem ganzen Fasse des heutigen grossen Morgartens entlang
abgespielt hätte, d. h. von der Letzi bis zum Ägerisee, so würden sie von einem
,,Streit am Sattelberg" erzählt haben, was aber nicht der Fall ist.

VI. „Sattel der Berg".

Unter dem „Sattel" in Urkunden dürfen wir nicht das heutige Dörfchen Sattel
verstehen. Die felsige Erhebung, auf welcher die Kirche und das Pfarrhaus so malerisch
aufgebaut sind, wird in den alten Urkunden als „Seilegg" bezeichnet.

Der ganze Berg mit seinen „gebannten" Wäldern, (Stockern), seinen Kuppen und
Alpweiden heisst in ältesten Urkunden „Sattelberg".

Die auf Seite 30 in Stygers Schrift pubizierte und im Jahr 1593 in Schwyz ver-
schriebene und im Jahre 1615 gefertigte Gült weist uns hierauf hin. Darin bekennt
Bartli Schuoller, Besitzer der Weide hoch oben am jetzigen Morgarten, dass er als
Einsatz sein Gut, „genambt an dem Sattel" als Faustgabe gebe.

Es ist das eine ausserordentlich wichtige Mitteilung. Wer den Berg Sattel, den
heutigen grossen Morgarten vom Ägerisee aus erblickt, dem wird diese Bezeichnung
als eine zutreffende erscheinen. Dieser Berg mit seinen „Stöcken" und der Ein-
senkung dazwischen, repräsentiert sich wirklich als ein Sattel in des Wortes bester
Bedeutung.

Auszüge aus v. Liebenau's Sammlung von 1881.

1420. Chronik von Justinger: „Also zugent die von Swytz u Unterwaiden u zugent
/// den Satteln u wellten da ir Land weren."

1452. Könighofer-Chronik: Abschrift des schwyzerischen Schulmeisters Kaplan
Rupp (Originalkopie auf der Stadtbibliothek Zürich): „Also besamnotten sy sich mit
sechshundert mannen, so sy hattent von Ure u von Unterwaiden u zugen uf den Sattel
u namen den berg in u wolten do Ir land weren."

1534. Brennwalds Chronik: „Dar durch die von Schwytz gewarnet wurdent (durch
den Pfeilschuss Hünenbergs), namend zu stund Vjc man uss jetlichem land ury, Schwytz,
underwalden, leytend die an den berg, so man den satte! heyst."

1533. Hans Füsslin: „Das tliaten sy (die Schwyzer), besamlotend einandern, das
ihro 600 wurdend, von den 3 Lendern, nament den berg, genannt Sattel yn".

1530. Sebastian Frank: „Sie (die Östreicher) rathschlageten wie sie am besten in
Schweitz kommen möchten, also ward das mer, am Morgarten jhenshalb dem Egresee,
so an den „Berg Sattel" grenzt."

„Als bald waren 600 man von den drei orten auff, namen den Sattelberg ein."
1544. Sebastian Münster von Basel: „Nu nach dem des Hertzogen zeug zwischen

dem Egere see und dem Sattel, den berg hinuff wollt ziehen in das Land Schweitz . . ."
1576. Christoph Silbereysen, Abt von Wettingen: „Namend zu stund 600 man uss

jetlichem land Ury, Schwytz, Unterwaiden, 200 leitend die an den berg so der sattel heisst."
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Selbst Styger versteht unter „Sattel dem Berg" das ganze Bergmassiv des.heutigen
Morgartens; er schreibt auf Seite 49 seiner Brochure: „Ganz einverstanden, Herr Doktor,
unter Morgarten kann nichts anderes verstanden sein als der Berg am Sattel."

1830. G. Meyer v. Knonau bezeichnet in seiner Erdkunde den heutigen grossen
Morgarten der Sigfriedkarte noch als „Sattelalp".

Und nun eine ganz bescheidene Frage: Warum spricht man, wenn doch die
Schlacht in Schofstetten, oder In der Nähe der Figlenfluh, in unmittelbarer Angrenzung
an die Letzi, also am Fusse des Berges Sattel, geschlagen wurde, von einer Schlacht am
Mo/garten, der ein ganz anderer Berg ist, nämlich die Alp über dem Ägerisee? Warum
reden die Chronisten, speziell die schwyzerischen Quellen, nicht von einer
Schlacht am Sattelberg?

VII. Der Morgarten „genambt an dem Sattel" (Styger Seite 30).

Dieser zweite Morgarten steht weder mit dem Gebiete von Haselmatt, noch dem-
jenigen von Fistern - Wart, also mit den streitigen Schlachtfeldern in keiner Beziehung.
Während dieselben südlich und westwärts vom heutigen' Morgarten, resp. dem Berg
Sattel der Urkunden zu finden sind, liegt der „Morgarten des Sattelberges" auf der Ost-
seite; er schaut gegen Biberegg hinab. Nach einer von Styger angeführten Gült, gefertigt
im Jahr 1615 (siehe Seite 30 der Brochure), weist dieser Morgarten folgende Grenzen auf:

„Stösst Ennethalb an der Landlüten Allmend, an das Gut genempt blastmatt, zum
dritten an ein gutt genempt Hasenschwendi. Item und ist die weid so und zu ob-
genemptem Morgarten gehört auch hierin inbegriffen." Unter Hasenschwendi ist das
Styger'sche Heimwesen auf der Höhe von Biberegg gemeint (siehe Seite 30 der Brochure
von Styger). Falsch ist seine Angabe, dass ehedem, d. h. zur Schlachtzeit, dieser Mor-
garten über die Höhe des heutigen Morgartens bei Punkt 1245 hinauf ging. Wir
kennen nun die zwei Morgarten, von denen der eine über dem Ägerisee steht, der
andere Biberegg gegenüber hoch oben an der Osthalde des Bergmassives liegt. Auch
dieser Morgarten mag mitgeholfen haben, in spätem Zeiten dem gesamten Bergmassiv den
Namen Morgarten zu geben. So weit kann ich Styger schon entgegenkommen. Welcher
von beiden Morgarten der historische von 1315 ist, brauche ich dem Leser nicht näher
zu erklären. Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollte ich genauer nachweisen, dass
nur der Morgarten bei Haselmatt in Frage kommen kann.

VIII. Die Volkstradition.

Diese wird von Styger mit wenigen wegwerfenden Worten abgetan. Ich finde,
dass in dieser Frage die Volkstradition mitsprechen darf. Was frühere Schriftsteller
über Morgarten erwähnten, wollen wir festhalten. Kein unbefangener Mensch im Schwyzer-
lande, kein Bewohner von Hauptsee, kein Einwohner der Gemeinde Sattel, kein schwyzer.
Schriftsteller vor 1900, kein altes zentralschwyzerisches Aktenstück lüsst den Glauben
aufkommen, dass es den Östreichcrn je gelungen wäre, die Letzi zu forcieren, wenn eine
solche wirklich beim Turm an der Schonten schon zur Zeit der Schlacht existiert haben
sollte. Die Meldung Stygers, dass die Eidgenossen die Letzi bezwungen, ist
neuesten Datums! Ich kenne die dortige Bevölkerung seit 40 Jahren und habe über die
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Morgartenfrage mit ihr oft verhandelt, aber nie ist eine traditionelle Bemerkung gefallen,
die einer solchen Annahme entsprochen hätte. Es scheint, dass da etwas in die Geschichte
hineinverwoben werden will, das nicht hinein gehört! Gegen diesen Zwang, welchen
man ihr antun will, inuss laut protestiert werden. Wenn die Östreicher die Letzi
forciert hätten, müsste sich die Erinnerung an dieses Ereignis im Volke von Hauptsee
ebenso gut fortgepflanzt haben, wie die Kämpfe bei den Letzinen im Appenzellerland
und bei Näfels. Bis zum Jahre igoo, d. h. bis zum Zeitpunkt, wo man von Schwyz
aus das Denkmal, das die schweizer. Offiziersgesellschaft errichten will, bekämpfte, war
die Anschauung des gesamten Schwyzervolkes und die schwyzer. Tradition eine andere.
Nun will man sie beeinflussen! Man versucht aus Gründen, die ich hier nicht alle
erörtern darf, die Meinung zu verbreiten, als wäre den Östreichern der Einmarsch geglückt
und das alles der Schlachtkapelle zu lieb, die innerhalb der Letzi steht und die nun
genügen soll, als Denkmal am richtigen Ort! Ich habe die Denkmalsfrage nur gestreift,
um wenigstens einen Grund zu bringen, weshalb mit aller Wucht für die erfolgte
Forcierung der Letzi bei Schorno eingetreten wird, gestützt auf einen Zeugen (Abt
Viktring aus Kärnten), den man unrichtig auffasst und den man früher energisch be-
kämpfte. Wie die Auffassung der schwyzer. Behörden und des Volkes bis in die jüngste
Zeit hinein war, das zeigt uns das Schlachtgemälde am Rathaus in Schwyz, das ja an
der letzten Bundesfeier als ein Glanzpunkt des Festes betrachtet wurde. Dort kommt
der Überfall der östreichischen Ritterschar am Ägerisee zur Geltung ! Ebenso hatte das
Schlachtgemälde von Föhn an der Kapelle von Schornen den Kampf am See zum
Gegenstand der künstlerischen Auffassung. Es wäre nun nach der gegenwärtigen Sach-
lage, wie sie in der Arbeit Stygers zu Tage tritt, besser gewesen, den Kampf im
Defilee von Schornen oder die Zurücktreibung der östreichischen Ritter durch die Letzinen
künstlerisch zu behandeln, als den Kampf am See! Allein damals wollte man noch
nichts von dem Einmarsch östreichischer Truppen in schwyzerisches Gebiet wissen.
Ist es nicht auffallend, dass nun heute ein der alten Tradition entgegengesetzter Stand-
punkt eingenommen wird?

Martin Usteri schreibt, nachdem er 1817 die Gegend persönlich bereist hatte, auf
Seite 5 des Neujahrsblattes der Zürcher Feuerwerker von 1818 folgendes:

Über den Kampf gibt uns die Überlieferung die sicherste Auskunft: sie, die sich
bei solchen Ereignissen von Vater auf Sohn gewissenhaft forterbt, versetzt den Kampfplatz
in die Gegend von Haselmatt. Nun war Martin Usteri von Zürich kein Schwindler,
sondern ein ehrlicher Schweizer, ein tüchtiger Offizier, ein unparteiischer Berichterstatter,
wie Dr. Christian Jthen und Bürkli und Andere.

„Dort unten am Morgarten (auf den Ägerisee hinweisend) liegt der Kampfplatz,
hier ist der Dankplatz11, verkündete mit Recht ein Ehrenprediger bei der Schlachtkapellen-
Feier um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, die Volkstradition wiedergebend!

Wie man noch im Jahre 1863 in schwyzer. Regierungskeisen die Sachlage be-
urteilte, kann man der Festschrift des Landschreiber J. B. Ulrich in Schwyz entnehmen.
Dieser besonnene nüchterne Beamte schrieb:

„Als die Reisigen Leopolds beutegierig und wetteifernd um die Vorreihe zwischen
See und Anhöhe und in langem Zug das schmale, bald unebene Gelände erfüllten,
während das Fussvolk, ohne vorher über den Gebirgspfad mit den Schwyzern zusammen-
gestossen zu sein (von Sulzmatt nach Tändli), in gedrängten Scharen heranrückte und
die vordersten Reiter den Bergabhang erreichten, wo Ross und Mann nur mühsam her-
anstieg, da rollte von jäher Fluh zur Seite Gehölz und Stein in ihre Reihen, Schrecken
und Vewirrung bringend. Es waren die Verbannten (die Offensivtruppen nach Oberst
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Hintermann), welche auf Zugergebiet Stellung genommen hatten und von der Anhöhe,
dem sogenannten Mattligiitsch (das ist der historische Morgarten des Klosters in Schwyz
am Ägerisee) herab diesen unerwarteten und unwiderstehlichen Angriff machten." Das
ist der unverfälschte Ausdruck der schwyzerischen Volktradition, die man heute auf den
Kopf stellen will. • . • . . • . .

Über die zuger. Volktradition vergleiche man die ungemein sorgfältige Arbeit des
Dr. Christian Jthen, Arzt von Oberägeri im schweizer. Geschichtsforscher, II. Band, 1818.

Wie man 1868 in schwyzerischen Kreisen die alten Chronisten, namentlich auch
Tschudi, auffasste, geht aus der 1868 bei Gebr. Benziger in Einsiedeln erschienenen
Schrift: „die Kämpfe am Morgarten" deutlich hervor:

„Ein Häuflein Verbannter, frische, frohgemuthe Gesellen, wie Tschudi in seiner
Chronik sagt, denen es nicht gestattet wurde, in den Reihen der Eidgenossen zu kämpfen,
entschlossen, dennoch fürs Vaterland ihr Leben zu wagen, besetzten aus eigenem Antrieb,
vielleicht auch im Einverständnis mit den Anführern, dicht vor der Landesgrenze von
Schwyz, welche sie nicht betreten durften, die Höhe des Muttligütseh (am Ägeri-
Morgarten gelegen), welche am meisten gegen den See vorspringt und setzten da Holz-
und Steinblöcke in Bereitschaft, um diese auf den unten im Thal vorbeiziehenden Feind
herunter zu werfen.

Sorglos marschierte das Heer Leopolds heran; ohne eine Gefahr zu ahnen, passierte
die Spitze des Zuges die Stelle, wo die Verbannten sich aufgestellt hatten. Da plötzlich
rollten Felsblöcke und Baumstämme von der Höhe und verbreiteten Schrecken und Ver-
wirrung in die Colonne. Kaum entdeckten die hinter der Letzi befindlichen Schwyzer
die Unordnung des Feindes, so brechen sie, den Augenblick benützend, heraus und
fallen die Spitze des Zuges unter wildem Kriegsgeschrei an. Auf dem gefrornen
Boden haben die Pferde keinen festen Halt; es fehlt der nötige Raum zum Anrennen,
durch den der Anprall der Reiterei unwiderstehlich wird u. s. w."

Also auch diese Brochure, welche im Kanton Schwyz entstanden ist, verlegte den
Hauptkampfplatz an den See, in die Gegend von Haselmatt. „Mit furchtbarer Kraft
zerschmetterten die Hellebarden die Helme der Ritter, welche sich in dem Gedränge
nicht helfen können, auch die Verbannten, welche von der Nähe des Muttligütseh
(am Ägeri-Morgarten) den Schrecken des Feindes erblickten, stürmen von wilder Kampf-
begierde erfasst, den Abhang herunter, um dem Teil, der noch mit den Schwyzern kämpft,
den Rückweg zu verlegen."

„Dort drüben am Ägerisee liegt der Morgiirtev; bei Morgarten hat die
aufsteigende Wintersonne den ersten Sieg, den die Schweizer für ihre Freiheit erfoch-
ten, mit ihren Strahlen vergoldet." So schreibt der schwyzerische Verfasser der Fest-
brochure für das schweizerische Offiziersfest im Jahre 1868.') Damals waren die schwyzer.
Schriftsteller, welche den Hauptkampf nach Morgarten am Ägerisee verlegten, doch
unbefangene Arbeiter, Niemand wagte ihnen Geschichtsfälschung vorzuwerfen.

Folgende Tatsachen hat die mündliche Überlieferung festgehalten:
1. Die Östreicher sind um 3 Uhr in Zug aufgebrochen. Um 9 Uhr war die Schlacht

entschieden. Nach Fassbind (Geschichte von Schwyz, 1. Band, 196) dauerte die Schlacht
3 Stunden und war um 9 Uhr zu Ende. Jedenfalls war es zu Beginn der Schlacht noch
ziemlich finster.

2. Der Zug des Feindes folgte in getrennten Abteilungen. Die Reiter drängten
auf dem Saumweg dem See entlang vorwärts, das Fussvolk zog über den Berg (Kopp,

') Erschienen bei Gebr. Benziger in Eiusiedeln. •



Geschichte der eidgen. Bünde IV, 2, 144). Eine kleine Colonne ging am linken See-
ufer vor (v. Liebenau, Sammlung, Seite 14).

Der Zug des Fussvolkes über den Berg in der Richtung nach Tändli-Ägeri-
Morgarten hatte den Zweck, die Letzi zu umgehen und in der Nähe von Kleinmorgarten
bei B unserer Karte einzubrechen. Dieser Möglichkeit begegneten die Schwyzer rechtzeitig
durch Aufstellung einer starken Wache an dieser Stelle. Die Volkstradition verlegt dorthin
die sogenannten Verbannten (äussere Reserve des Oberst Hintermann) '). Damit stimmt
auch die Chronik des Vitoduranus, die auf die rechtzeitige Befestigung und Bewachung
der möglichen Einbruchstellen (Seite 25, Sammlung Liebenaus 1884) einige Zeit vor dem
Schlachttage hinweist.

3. Die Sagen vom Kampfe bei Haselmatt leben noch in der Einnerung des Volkes.
In der Not ritten östreichische Reiter der Haselmattrunse entlang und über Schönen-
furt hinauf. Wurstemberger und Styger betrachten diese Volkssage als unwahrschein-
lich. In der Todesangst probierten Reiter und Pferd eben das Schwierigste und fast
Undurchführbare. Dass es möglich ist, auf guten Pfaden durch die Brestenberg-
strasse hinauf und aus der Falle zu entweichen, hat uns die schweizerische Bergartillerie
bewiesen. Diese alte Bergstrasse spielte, wie ich früher nachgewiesen, eine wichtige
Rolle. Dr. Jthen erzählt in seiner Arbeit sehr anschaulich, wie sich diese Tatsache im
Volksgedächtnis festhielt.

4. Nach der Volkstradition waren die Wächter (Ächter) der äussersten Landes-
grenze in der Gegend bei Ägeri-Morgarten bei B meiner Karte plaziert und rückten
erst im Verlaufe des östreichischen Aufmarsches vor. Bürkli verlegt (vielleicht doch
etwas willkürlich) und entgegen der Volkstradition den Gewalthaufen dorthin, während
Dr. Jthen, entsprechend der Überlieferung, denselben hinter dem Buchwäldlihügel bei
Hasleren vermutet. Wann derselbe dort eingetroffen ist, ob von der Figlenfluh her-
kommend, die östreichische Vorhut vor sich hertreibend, oder ob der schwyzer. Ge-
walthaufe von Anfang dort war, wer kann das entscheiden?

Dass der „Buchwald" des Hügels bei Hasleren, diese natürliche Schanze (1417)
keine Erfindung der Neuzeit ist und das Buchwäldli schon in frühern Jahrhunderten
hypothekarisch bekannt war, geht auch aus einer Fussnote in Pater Odilos Geschichte
des Klosters Einsiedeln (Seite 315) hervor. Der betreffende Eintrag lautet: Cuoni Fleckli
zuen aecker im acker Buochholz u dez beren hoffstatt u die //ussmatt u Cuonis huss
u hoffstatt u ein acker am Morgarten u du Matt ze vinkelbrunnen u spilers hofstatt.

Die Flechlin waren, wie aus der Erblehensurkunde vom Jahre 1404 hervorgeht,
bevor sie die Haselmattgüter erwarben, Besitzer der Wildinen; ein Heini Flechlin besass
in jener Zeit auch „Hessinen". Das Berenhaus (Wohnsitz des Geschlechtes Bär) ist einer-
seits an die Hasleren, anderseits an die Hochinacht (Hoye-Matt Stygers) angrenzend.
Ich betrachte demnach das Althaus als Sitz des Geschlechtes Bär. Die Hasleren gehörte
in jener Zeit (siehe auch Stygers Gültenverzeichnis in seiner Arbeit, Seite 26) wohl auch
dem Heini Bär, dessen reiche Tochter den Schwyzer Ulrich Merkli heiratete. Die
Hasleren ist an das Buchholz, das heutige Buchwäldli angrenzend. Diese Heimwesen
waren also schon 1417 Zinsgüter des Klosters Einsiedeln oder demselben eigentümlich.

Von diesen figurieren Hasleren und Althaus schon in frühesten Zinsverzeichnissen
(Seite 294, Band 111, Stadiin). Auch „spilers" Hofstatt ist in unmittelbarer Nähe des
Buchholzes, zu suchn (siehe meine Publikation in dieser Arbeit.) Wo der „Acker am
Morgarten" zu finden ist, habe ich ebenfalls nachgewiesen, er liegt am Morgarten des

') Siehe seine im Auhangu erwähnte Brochure.

Klosters auf dem Bach und existiert in den zuger. Hypothekenbüchern heute noch als
„Gottshusacker".

Das Buchwäldli ist also nicht erfunden, es existierte schon 1414 als ein Buchwald
in Mitte der nach Einsiedeln zinsbaren Gotteshusgüter gelegen.

Ich habe mich bei dieser Stelle in Pater Odilos Geschichte deshalb so lange auf-
gehalten, weil die Volkstradition, wie sie Dr. Jthen und auch Martin Usteri erwähnten
(siehe Neujahrsblatt 1818 der zürcherischen Feuerwerker, Seite 7), den Eidgenossen bei
Hasleren, also unmittelbar hinter dem Buchholz (Buchwäldli) die Haupt -
Stellung anwiesen. Dieser Buchwald verdeckte und schützte die hinter ihm liegenden
Eidgenossen. Wann er vom Gewalthaufen bezogen wurde, vor der Schlacht, schon in
der Nacht des Schlachttages, oder erst bei Beginn derselben, kann man nicht wissen.
Denkt man sich diesen Hügel von Buchwäldli bewaldet, so darf man von einer für Pferde
undurchdringlichen, grossartigen Verteidigungsstellung sprechen, die die Schwyzer un-
möglich unbenutzt lassen konnten.

Man wird mir einwenden können, dass das Buchholz vor 1315 vielleicht kahl-
geschlagen gewesen sei. Solche Ganzschläge fanden aber in frühern Jahrhunderten
auf unsern Heimwesen nicht statt. Der Bauer holte aus seinem Wald das schlagbare
Holz und Hess den Jüngern Bestand unbehelligt, bis er auch wieder nachgewachsen war.
Der Buchwäldlihügel soll vor ca. 70 Jahren noch teilweise bewaldet gewesen sein, wie
mir alte Leute aus dem Hauptsee mitteilten. Nach diesen Darlegungen erscheint die
Volkstradition auch vom militärischen Standpunkte aus beachtenswert und ich lade die
Berufsoffiziere ein, diese Verhältnisse, aber an Ort und Stelle, zu würdigen.

Die Annahme Oberst Hintermanns, dass zu Beginn des Gefechtes die Schwyzer
mit ihrer Hauptmacht auf Figlenfluh standen und erst im Verlaufe des Kampfes bis
Haslern-Buchwäldli vordrangen, lässt sich übrigens mit der mündlichen Überlieferung,
die sich mehr mit dem Hauptkampfe beschäftigte, wohl vereinigen. Das Volk von
Hauptsee hielt nur die Hauptsache in der Erinnerung fest: Das Zusammenwirken
der Schwyzer in Front und Flanke und die daraus resultierende Katastrophe
am Ägerisee.

Das ist der Kern der Volkstradition, wie sie sich seit Jahrhunderten von Ge-
neration auf Generation fortpflanzte und zwar nicht nur im Hauptsee, sondern in der Ge-
meinde Sattel. Ich erkläre auf Ehrenwort, dass ich 40 fahre lang nie etwas anderes gehört
habe und dass das, was Schriftsteller in dieser Sache früher geschrieben haben, mit dem
Urteile des Volkes übereinstimmt und dass die Volkstradition bis in die letzten fahre
niemals von einem Eindringen des östreichischen Heeres auf Schwyzer Gebiet etwas zu
erzählen wusste. Die neuesten Publikationen Stygers stehen zur Volkssage vollständig
im Gegensatz.

Nachdem das Abschlachten der Ritterschaft in der Falle von Haselmatt beendet
war, begann die

Verfolgung.

Es ist traditionell, dass sich bei Sulzmatt nochmals ein blutiges Gefecht entwickelte,
wahrscheinlich bewirkt durch das zurückkehrende Fussvolk, das hier eine neue Stauung
veranlasste.

Oberst Wurstemberger erzählt in seinen Darstellungen (Kopps Geschichtsblätter,
Seite 121 — 126), dass ihm vom Volke von Hauptsee hauptsächlich auch vom Treffen bei
Sulzmatt erzählt worden sei. Wer heute noch mit den dort ansässigen Familien ver-
kehrt, dem wird die genaueste Auskunft zu Teil. Das Gefecht soll dort ein recht
lebhaftes gewesen sein. Die hohe Verlustziffer der Östreieher ist also nicht
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nur auf den Hauptkampf hei Haselmatt zu beziehen, sondern aueh auf die
Flucht und die sich hiebet ereignenden Auftritte. Bekanntlich verfolgten die
Schwyzer den Feind bis „Wylägeri" (Unterägeri, siehe auch Dr. Stadiin).

Bezüglich der Kapelle in Haselmatt, welche 1493 eingeweiht wurde, weiss man
nichts Sicheres. Dr. Jthen erwähnt in seiner Arbeit über Morgarten die Tradition, dass
dort vor Errichtung der Kapelle ein Kreuz stund. Auch Pfarrer Hindemann in Schön-
holzweilern weist in dem von uns gebrachten Briefauszug an Hochw. Prof. Müller in
Zug diesfalls auf die Volkstradition hin. Dagegen ist die Ansicht Bürklis im zuger.
Neujahrsblatt 1895, es könnte sich dort um eine östreichische Begräbnisstätte handeln,
deshalb unrichtig, weil die erschlagenen «streichischen Ritter vom Kampfplatz weggeholt
wurden. Solche wurden sogar vom Kloster Rüti aus (wie uns v. Liebenau mitteilte)
aufgesucht. Da mit der Kapelle erst seit 60 Jahren eine Pfrund verbunden ist, darf
indessen die Annahme, die Kapelle sei ein Denkzeichen an den Hauptkampf an dieser
Stelle, nicht eine unwahrscheinliche genannt werden.

Die Volkstradition ist in den ältesten Kartenwerken niedergelegt. Ich habe alle
alten Karten der Bibliotheken in Zürich, der Bürgerbibliothek in Luzern und der Uni-
versitätsbibliothek in Basel eingesehen, nicht eine hat den Hauptkampf in das Land
Schwyz, in die Gegend von Sattel, verlegt. Ich will an Hand dieser Karten keine
Detailfragen lösen und gebe gerne zu, dass man bei Anbringen der Schlachtzeichen,
die sich fast ausnahmslos an den Halden über dem Ägerisee in der Nähe von Hasel-
matt eingezeichnet finden, nicht minutiös genau vorging, aber in Verbindung mit der
Volkstradition vervollständigen die alten Karten doch das gesamte Bild, welches das Volk
bis auf die heutige Stunde im Gedächtnis behielt. • .

Dass nicht eine Karte das Schlachtzeichen in der Nähe von Sattel, d. h. auf
schwyzerischem Territorium verzeichnet, stimmt nicht für die Annahme, dass das Volk
früherer Jahrhunderte mit den Ansichten seines jetzigen Landschreibers Styger, des
feurigen Bekämpfers eines Erinnerungszeichens für die Schlacht, übereinstimmte.

Wir verweisen hier auf Seite 7 des zuger. Neujahrsblattes von 1905.

IX. Waffenfunde.

Was ich im Neujahrsblatt 1905 anführte, halte ich im ganzen Umfange aufrecht.
Mit Spott schafft man die Funde nicht aus der Welt. Wie ich nachgewiesen habe,
machte man solche hauptsächlich beim Aushub der Fundamente bei Erstellung der
Strasse (Mitte des vorigen Jahrhunderts) und bei Erbauung des Pfrundhauses im Hauptsee.

Hierüber schreibt der Hochw. Hindemann, Pfarrer in Schönholzersweiler, an Hochw.
Prof. Müller in Zug, am 12. Januar 1905, folgendes: „Als Benefiziat von Hauptsee, wo
ich vom Jahre 1852—-62 wirkte, erinnere ich mich folgendes von Augenzeugen oft
gehört zu haben: Beim Bau der Strasse dem See entlang in der Nähe des Pfrundhauses
von Hauptsee, namentlich in der Gegend von Haselmatt bis Schönenfurt hinauf, hat
man sehr viel altes Eisen, zerbrochene Klingen, Sporren, Hufeisen gefunden, welch
letztere einer ganz andern Race von Pferden angehört habe, als man in Ägeri gebrauchte.
Dieses alte Eisen, wie mir des alt Sigristen Meiers greise Leute im Hauptsee viel mal
erzählten, seien von den mit dem Aushub der Fundamente beschäftigten Arbeitern zum
Teil in den See hinausgeworfen worden (den andern Teil rettete Antiquar Christian
Jthen in Oberägeri) mit den Worten, man bekomme ja für die verrostete Ware doch

30

nicht viel." Man wird diesen 80 Jahre alten Priester nicht einen Schwindler nennen
wollen. •

Ich beschäftige mich gegenwärtig mit der mühevollen Aufgabe einer Zusammen-
stellung von Waffenfunden und hoffe hierüber noch manchen interessanten Aufschluss
-geben zu können.

Im Verlaufe des Jahres 1905 habe ich nochmals das ganze Gebiet von Morgarten
genau durchforscht und ich betone wiederholend, dass im Gebiete der Trombachmatten
niemals die geringsten Funde gemacht wurden.

Folgende Forscher haben sich über Waffenfunde am Ägerisee ausgesprochen:
Kopp (Geschichtsblätter), v. Liebenau (Sammlung), Dr. Jthen (Geschichtsfreund), Haller
(Schweizerschlachten), Martin Usteri (Neujahrsblatt der Feuerwerker) und Andere. Eine
kleine Sammlung, wie ich erst letztes Jahr bemerkte, besitzt auch das Museum in Zug.

Der „Bote der Urschweiz" (Styger) begleitet in Nr. 47 die Nachricht, dass beim
Bau der Seestrasse Waffen aus dem Seegrunde gezogen worden seien mit der Be-
merkung: „Das ist etwas Neues!"

Ich verweise bezüglich Waffenfunde auf meine Arbeit im zuger. Neujahrsblatt pro
1905 und halte an den dortigen Angaben in jeder Hinsicht fest; sie können nicht
widerlegt werden.

X. Über die Bedeutung der Chroniken zur Entscheidung der Schlachtfeld-

Frage.

Wer die Chronisten richtig verstehen will, muss die zeitgenössischen geogra-
phischen, hypothekarischen und kulturhistorischen Verhältnisse, kennen. Wer dieselben
ignoriert, tappt im Ungewissen herum. Man kann solche Fragen auch nicht in der
Studierstube entscheiden, sondern muss alles an Ort und Stelle prüfen. Alle diese
Faktoren habe ich berücksichtiget. Deshalb bin ich auch zu ganz andern Schlüssen
gekommen, als meine verehrtesten Gegner, die infolge mangelnder Aufklärung über die
geographischen Begriffe früherer Jahrhunderte die Chroniken nicht verstehen konnten
und sie falsch deuteten. Nachdem wir nun wissen, dass der Morgarten am Ägerisee
liegt und der Berg Sattel der Urkunden, der heutige grosse Morgarten in keiner Be-
ziehung zur Schlacht steht; nachdem ich nachgewiesen habe, dass die Gegend des Zur-
lauben'sehen Schlachtgebietes nicht am historischen Ägerir Morgarten gelegen ist, können
wir uns an die Aufgabe machen, den Sinn der Chroniken zu verstehen.

1340. 1. Die Chronik des Johannes von Winterthur. Für den Leser des zuger.
Neujahrsblattes führe ich die auf die Schlacht bezüglichen Stellen nach der Übersetzung
des Pfarrers Freuler im Neujahrsblatt von Winterthur, 1860, und nach der Beilage in
Liebenaus Sammlung vom Jahr 1884 an.

Diese wichtigste Urkunde erschien 1698 und 1700 in den Accensiones historiae,
bei uns wurde sie 1856 im Archiv für schweizer. Geschichte, XI. Band, von Professor
Dr. G. Wyss publiziert.

Im Neujahrsblatt von Winterthur, 1860, schreibt Pfarrer Freuler: „Unter allen denen,
welche der Nachwelt über die Schlacht bei Morgarten ein Gedenkblatt hinterlassen
haben, hat Vitoduranus (Johannes von Winterhur) bis anhin die erste Stelle behauptet
und den allgemein geachteten Rang eingenommen und wir denken, er werde ihm künftig
verbleiben. Die kritische Schule räumt ihm dieses Verdienst unbestritten ein, und Kopp
sagt in seinen Geschichtsblättern, die Darstellung des Johannes von Winterthur habe auch
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des Forschers strenge Kritik nicht zu scheuen. Es ist einerseits kein Berichterstatter über
die erste, grosse Waffcntat des jungen Bundes älter, als Vitoduranus, der Zeitgenosse.
Anderseits schreiben die übrigen nicht nur spätem Datums, sondern sie schreiben
Vitoduranus in manchen Partien förmlich ab. Sowohl die Zürcher. Chronik (siehe die
Ausgabe von Prof. Dierauer), als auch Justinger, der bernische Staatsschreiber, scheinen
Vitoduranus neben andern Quellen benutzt zu haben. So bildet diese Winterthurer
Chronik die Grundlage zum Morgartenstudium, und nur diejenigen spätem Chroniken
können besondere Beachtung verdienen, welche sich nicht im Gegensatz zu dieser ein-
lässlichen Berichterstattung zeigen." Hinzufügen will ich noch, dass der Vater des Bar-
füssermönches die Schlacht selbst mitmachte, der Sohn sich also eines zuverlässigen Be-
richterstatters erfreuen konnte.

„Am Feste des hl. Othmar suchte der Herzog Leopold mit seinen Kriegern zwischen
einem Berg und einem See, der Ägerisee genannt, in das Land einzudringen, wurde aber
wegen des Berges Abschüssigkeit und der Höhe daran verhindert." Nach diesen klaren
Worten ist also dem Herzog der Versuch, in schwyzerisches Territorium einzudringen,
nicht geglückt und man darf nicht annehmen, dass die Letzi forciert worden sei, der
Chronist würde das gewiss erwähnt haben. „Bereits alle Ritter stellten sich nämlich
vor Lust und Hoffnung auf die zu erhaschenden Dinge entbrannt, in die vordersten
Reihen, kühn vordrängend auf und erlangten aber die Fähigkeit nicht, den Berg hinauf
zu reiten, denn das Fussvolk konnte dort kaum festen Fuhs fassen." Warum sind die
Ritter, als sie bei Morgarten am Ägerisee anlangten, in der Gegend zwischen Haselmatt
und Buchwäldli den Berg hinaufgeritten ?

Wer die Gegend von Buchwäldli, diese natürliche Schanze, welche den Eingang
gegen das obere Hauptsee schliesst, kennt und sich vergegenwärtiget, dass dieser Hügel
früher mit einem Buchwald besetzt war; wer weiss, dass beim heutigen Buchwäldlihaus
sich die Strasse nur miihesam anbringen Hess, begreift die Leichtigkeit, mit welcher
sich an dortiger Stelle der Aufmarsch der östreichischen Ritter sperren Hess. Diese
natürliche Festung konnte nur durch ein Hinaufreiten dem Buchwäldühügel entlang und
durch eine Umgehung, etwa 150 — 200 Meter weiter oben genommen werden. Zu
diesem Zwecke mussten die Östreicher die Halden hinaufreiten.

„Weil aber die Swizer durch eine Mitteilung des Grafen von Toggenburg (diese
Vermutung ist bekanntlich unrichtig) vernommen hatten, dass man sie an jenem Ort
angreifen werde, und weil sie wussten, mit welchen Hindernissen und Schwierig-
keiten das Eindringen in ihr Land verbunden sei, so stürmten sie mutig und
beherzt aus dem Hinterhalte hervor, griffen die wie in einem Netze gefangenen Feinde
an und hieben sie ohne Gegenwehr nieder. Sie hatten nämlich ihrer Gewohnheit gemäss an
ihren Füssen gewisse eiserne Instrumente befestiget, mit welchen sie an den noch so steilen
Bergabhängen leicht festen Schritt und Tritt fassten, während die Feinde und deren
Rosse schlechterdings nicht stehen konnten. Auch trugen die Swizer gewisse Mord-
waffen (Hellebarten), wahrhaft furchtbare Waffen, mit welchen sie die Gegner wie mit
einein Scheermesser zerteilten und in Stücke hieben. Das war nicht ein Kampf, sondern
das Abschlachten einer zur Opferbank geführten Herde, Niemanden verschonten sie,
noch bemühten sie sich, einige zu fangen, sondern schlugen alles bis zur völligen Ver-
nichtung nieder. Diejenigen, welche von ihnen nicht getötet wurden, versanken im
See, in der Hoffnung, sich durch Schwimmen retten zu können." Bleiben wir hier stehen !
Der Angriff kam von den steilen Halden herunter, an welchen sich aber die Schwyzer
leicht bewegen konnten. Im Augenblick, wo die Östreicher die Halde hinaufreiten
wollten, um die erste Sperre bei der ersten Hat bei Buchwäldli zu nehmen, kamen von
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oben herab die angreifenden Schwyzer. (Das stimmt schlecht für das ebene Terrain
von Tschupplen-Wart.) Der Platz, wo sich das ereignete, war ein eng begrenzter,
zwischen Halde und See, denn es blieb den Östreichern nichts anderes übrig, als sich
rechts in zusammen gedrängter, eingekeilter Lage ins Schicksal zu ergeben oder in den
See hinauszuspringen. Was versucht man nicht alles in solcher Notlage: Hinaufsprengen
bis zur steilen Stelle, wo der Ritt aufhört, oder Sprung ins Wasser!

Dem Schlachtfelde Zurlaubens fehlt der See, es fehlt ihm der Engpass, wo man
die östreichischen Reiter abfangen konnte, denn das Defilee von Fiestern existierte
damals, wie ich klar nachgewiesen habe, noch nicht. Es fehlte dort der Platz, aus
dem ein Entrinnen unmöglich war, denn die anschliessenden Heimwesen von Hessenen,
Althaus boten Gelegenheit, sich in Ordnung zurückzuziehen. Diese Mängel fühlte Zur-
lauben heraus, er Hess deshalb den Seespiegel steigen! Kein geringerer, als der treff-
liche Offizier und Staatsmann v. R. in Schwyz fühlte die Mängel des Terrains und des
Sees heraus. Er schrieb deshalb in den „Basler Nachrichten" am 2. September 1903
folgendes: „Das Terrain an der Figlenfluh zeigt allerdings keinen Punkt, der geeignet
wäre, eine Heeresableilung mit Hölzern und Steinen anzugreifen, aber wir müssen be-
denken, dass der See weiter hinaufging!!"

Diese Annahme habe ich gründlich widerlegt, sie sollte nun nicht mehr wieder-
kehren.

Wir haben also vorläufig aus der Chronik des Johannes von Winterthur zweierlei
gelernt; nämlich, dass die Östreicher in das schwyzer. Gebiet nicht eindringen konnten
und dass die Schwyzer die Halden herunter kamen, die Feinde zusammen hieben und
teilweise in den unmittelbar zur Seite liegenden See drängten. Die Kriegstaktik der
Schwyzer war also die einzig richtige, den Feind wo möglich in den See zu werfen.
Der Aufmarsch von Oberägeri bis Hauptsee forderte solche Angriffe förmlich heraus
und der Einwand, dass es nicht möglich gewesen sei, auf dem Hauptkampfplatz und
auf der Flucht, die bis Unterägeri ging, 1500 Ösreicher zu töten, ist ein ganz ungerecht-
fertigter. Betrachten wir aber den Kampfplatz um Wart herum! In Fiestern soll die
Falle zugemacht worden sein. Die Strecke von da bis zur Letzi beträgt nicht einmal
ein Kilometer (etwa 700 Meter auf der rot punktierten Strasse meiner Karte).

Nun hat Styger folgendes ausgerechnet: ein Reiterzug mit 4000 Rittern braucht,
zu zweien aufmarschiert, eine Länge von 6 Kilometer (Seite 31). Nun kann man leicht
herausfinden, dass es auf eine Strecke von 7 — 800 Meter nur 500 Reiter trifft. Da aber
der Weg schlecht war und vor Wart ein Ried zur Seite lag, so mögen es noch weniger
gewesen sein. Von diesen hätten auf diesem Territorium wohl eine grosse Zahl entwischen
können, so dass also an dieser Stelle an eine entscheidende Niederlage über die öst-
reichische Ritterschaft nicht zu denken war. Wir müssen in erster Linie einen aus-
gedehntem Kriegsschauplatz annehmen, als das kleine Gebiet von Fiestern bis Schlacht-
kapelle. Da ist die Falle von Haslern bis Schranken schon länger, 1 Kilometer weit
ausgedehnt; dazu kam dann noch die Strecke bis Sulzmatt hinunter, auf welcher sich
das zweite Treffen und der Rückzug abspielte, diese ist von Haslern an gerechnet
2 l/2 Kilometer lang. Vergessen wir nicht, dass durch das Nachdrängen der Schwyzer
und durch das entgegengesetzte Verhalten der anmarschierenden östreichischen Ritter-
schaft bei Hauptsee eine Stauung auf dem bergwärts ziemlich weit hinaufreichenden
Hauptkampfplatze zwischen Schranken-Buchwäldli erfolgen musste, so haben wir die
Erklärung für die gewaltigen Verluste, nie aber, wenn wir an das, durch kleine Rieder
und Felsen begrenzte, Miniaturschlachtfeld Stygers und Zurlaubens denken. Dasselbe
sollte nun ausser Diskussion fallen.
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Kehren wir nun zum Text der Chronik des Barfüssers von Winterthur zurück,
dahin, wo wir sie verlassen haben.

„Einige vom Fussvolk, welche hörten, dass ihre tapfersten Kämpfer von den
Schwyzern so grausam getötet wurden, warfen sich, vom Schrecken vor einem so
schauderhaften Tode bestürzt und betäubt in den See und wollten sich lieber in die
Tiefe des Wassers versenken, als in die Hände so entsetzlicher Feinde fallen. Es
sollen aber in jener Schlacht 1500 Männer durch die Schärfe der Waffen gefallen sein,
die im genannten See Ertrunkenen nicht gerechnet."

Also auch ein Teil des Fussvolkes ist in den See hinaus gedrängt worden. Das
stimmt nun wieder schlecht mit dem Kampfplatz bei Wart. Dort hätte das Fussvolk,
wenn es auch Platz gehabt hätte, nach allen Richtungen, linkes Seeufer, Keiserstock,
entfliehen können. Am See selbst, wo die Rückwärtsstauung gewaltig war, da ge-
staltete sich die Flucht weniger leicht. Wer den Hauptzeugen Johannes von Winterthur
vorurteilsfrei und genau liest, wird mir in allen Stücken recht geben. Auch die Chancen
eines Sieges waren am See grösser und entscheidender, als weiter oben gegen Wart hin!

Noch auf einige Stellen in der Einleitung der Chronik des Johannes von Winter-
thur müssen wir hinweisen, sie lauten: „Als die Bauern die Kriegsvorbereitungen ver-
nahmen, befestigten sie die schwächern Stellen des Landes und wo ein Einbruch in
dasselbe geschehen konnte, mit Mauern und Gräben Sie befestigten auch alle
Berggipfel und wo ein Zugang möglich war, wurde den Leuten der Befehl erteilt, die
Bergabhänge zu bewachen, wo sie zwischen Bergen einen engen Pfad sahen!"

Diese enge Stelle, wo mit wenig Leuten der Eingang durch Vorposten zu sperren
war, ist vorab der Buchwäldlihügel, der wie eine Schanze das Hauptsee vor dem
Eingang ins Schwyzerland abschloss und wo sich die Strasse nur mühsam anlegen
Hess.

Ebenso nötig war die Vorpostenstellung oben am Ägeri-Morgarten des Klosters
auf dem Bach in Schwyz. Dort an der „plegi beim Weidhag", von wo aus der Ein-
marsch ins Schwyzerland durch Fussvolk leicht und eine Umgehung der Letzi an der
Schornen einzig möglich war, müssen wir eine starke Wache, die Ächter (resp. Wächter)
annehmen, die Offensivtruppen, die bei einem Angriff auf die Flanke des östreichischen
Heereszuges drängten.

Ein Blick auf unsere beigelegte Karte fordert zu dieser Annahme geradezu heraus.
Sollten die dortigen „Wächter" ganz untätig gewesen sein, als sie erkannten, dass
ihnen eine Umgehung nicht drohte. Wer hätte sie oben festhalten können, als der Zug
des Feindes dem See entlang ging und als die Gefahr des Einbruches in heimatliches
Gebiet nahe lag. Sie mussten hinunterstürzen und mit dem in der Schlucht der Gerigs-
bodenrunse gesammelten Steinen dem Feinde entgegentreten. Die beiden Stellungen
bei Buchwäldli und Morgarten, oberhalb der Hauptseekirche, konnten, weil nicht gar zu
weit von einander entfernt, gut zusammen wirken. Im Falle von Nebel, wie das um
jene Zeit in früher Morgenstunde häufig der Fall ist, konnten die Schwyzer von beiden
Stellungen aus leicht in Fühlung mit einander bleiben. Damit will ich die Idee des
Oberst Hintermann, dass vor Eröffnung des Gefechtes die schwyzer. Hauptmacht viel-
leicht weiter hinten in der Richtung Figlenfluh aufgestellt war, nicht verwerfen. Über
Fiesternhöhe konnte sie von dort rasch nach der Morgartenstellung gelangen und auf der
Höhe des Klostermorgartens rechtzeitig erscheinen, um eventuell einer drohenden Umgehung
an dortiger Stelle vorzubeugen. Es kam aber anders. Jene Gefahr der Umgehung hoch
oben am kleinen Morgarten trat nicht ein. Die schwyzer. Hauptmacht, die sich vielleicht
in einer Sammelstellung in Nähe der Figlenfluh befand, konnte nun heranrücken, um
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die aufgestauten, durch die „Huot beim Buchwäldli" aufgehaltenen und vom Morgarten
über Haselmatt herunter bombardierten und in Unordnung geratenen Östreicher zu
vernichten.

Von dem Angriff mit Steinen sagt allerdings Johannes von Winterthur nichts, aber
andere Chroniken, von denen wir später reden, weisen darauf hin.

Übersehen wir in der Chronik von Vitoduranus eines nicht! Er erzählt uns nur
den Hauptkampf, es ist das begreiflich. Sein Vater war kein Adeliger, er hatte sich
denselben auch nicht angeschlossen, denn Vitoduranus sagt: „aus der Stadt Winterthur
aber kam Niemand um, als ein einziger Burger, welcher sich abgesondert, und zu seinem
eigenen Unheil den Adeligen angeschlossen hatte; die andern kehrten unverletzt zurück."

Wie Eutych Kopp ') verwundere auch ich mich nicht, wenn Vitoduranus den Anfang,
den Überfall mit Steinen und Stöcken nicht schildert, sondern nur den Hauptkampf am
See. Wie nun aber Styger doch schreiben kann, die ältesten Chroniken enthalten nichts
vom See, ist mir unerklärlich.

1415 - 1439. 2. Die verschiedenen Mitteilungen aus der Zürcher Chronik (her-
ausgegeben von Dr. Johannes Dierauer, Basel 1900). Im Jahre 1415, oder wenige Jahre
später, fasste ein Freund der Geschichte in Zürich, dessen Name ist nicht bekannt, den
Entschluss, eine deutsche Chronik seiner edlen und löblichen Vaterstadt anzulegen. Wir
besitzen aber vom Jahr 1439 eine von Hans Gloggner in Zürich geschriebene Abschrift
der Chronik dieses unbekannten Verfassers. Die Neuausgabe Dierauers enthält auch
die verschiedenen Versionen der von Dr. Henne publizierten Klingenbergerchronik. Ich
gebe dieselben, wie sie Dierauer bringt.

a. „Anno domini 1315, an sant Otmarsabend (die St. Galler Handschrift in Hennes
Klingenbergerchronik gibt das irrtümliche Datum des Othmartages) do wolt herzog
Lupold von Ostreich ze Switz ingefallen sin u betwungen han. Und do si kamen an
den Morgarten an den berg u über den berg hinin wolten, da warent swizer uf dem
Berg und singen herren u ross, das sie die halden ab vielend in egeresee, das die
wellen über si slugent an das andere bort." Ganz ähnlich drückt sich Brennwald aus.

Diese Darstellung ist fast gleich derjenigen in Vitoduranus Chronik. Warum die
Östreicher den berg uf wolten, habe ich bei Besprechung jener Chronik nachgewiesen.
Die Östreicher wurden eben von oben angegriffen und fanden zudem eine Sperre vor
(bei Buchwäldli), die sie nur durch eine Umgehung nach oben nehmen konnten, bei
diesem Versuche begann der allgemeine schwyzerische Angriff!

Styger macht die Zürcher Chronik lächerlich. Jeder ernste Forscher weiss die
etwas unbeholfene Ausdrucksweise der alten Chronisten, auch diejenige des Johannes
von Winterthur, zu entschuldigen. Aus dieser Chronik geht hervor, dass der Angriff
angesichts des gegenüberliegenden Ufers am See erfolgte.

b. „Anno domini 1315 an sankt Othmarsabend, da wollt herzog Lütpold von Ost-
reich ze Switz ingevallen sin und bezwungen han. Und do si kamend an den Mor-
garten an den berg, der ist hoch u oben ain wenig eben und lit Schwitz (d. h. doch
wohl das schwyzerische Territorium) ennet daran, do warend Switzer oben uf dem
berg u schluogend an die herren dass des herzogen volk flüchtig ward . . . .
Und wurdend mänig herr und ander lüt erschlagen u in der Egre ertränkt."

c. „Und do si kamen an den Morgarten an den berg der ist hoch und oben ein
wenig eben und lit Schwytz ennot dagegen u ist ein bachtal (Haselmattrunse!), ennet
dran, do waren die Schwytzer oben uf dem berg u schlugen herren und ross, das sie
die halden ab fielen in Aegeresee, das die wellen über sie schlugen an das bort."

') In den Gescliichtsblättevn, siehe Anhang.
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d. „Und do si kamen an den Murgarten bei Egri u uf den berg wollten, do
warent die von Schwyz oben uf dem berg u war ein bachtal zwischend innen u den
finten. Do war der allmächtig Gott von denen von Schwitz gär vast angeruft u griffent die
von Schwitz die finnt an gar mit frischem Mut. Und half der allmechtig gott denen vo
Schwitz, da sie obgelagent iren fient u jagten sie den berg nider unz an den sew."

Was will ich mit diesen Chronikstellen beweisen? Sie sagen uns, dass dieSchwyzer
von oben herab den Überfall machten, als die Östreicher dem See entlang marschierten.
Ich habe in meiner Einleitung, die topographischen Verhältnisse berührend, von der
gewaltigen Haselmattrunse gesprochen. Dieselbe macht ein Eingreifen des östreichischen
Fussvolkes unmöglich. Jenseits der gewaltigen Schlucht war die Stellung
der sog. Verbannten auf Morgarten über Haselmatt, die weder von der östreichi-
schen Ritterschaft, noch vom Fussvolk umgangen werden konnte.

1380 -1390. Östreichische Chronik. Sie ist von Dr. Henne unter dem Titel:
„Die Klingenbergerchronik" 1861 in Gotha veröffentlicht worden. Dieselbe bildet eine
Ergänzung der Zürcher Chronik. „In diesen Dingen anno 1315 off sant Othmars tag
hattend die vögt u die landsherren ein grosses volk gesamlot von herren u von stetten
u woltent die von Switz zwingen u gehorsam machen. Also lagent die von Switz,
von Ure u Underwalden uff ainem hohen berg u zugent inen die herren nach an den
berg. Also liessent sie stain, stögg und anderes den berg ab louffen under die herren
u muostent die herren wichen, und ertrunkent etlich in dem wasser, wann es beschah
an dem Morgarten hi ligre und gelagent die von Switz u ihr helfer ob u gelagent
die herren darnider."

Das passt nun schlecht für die Gegend von Wart-Fiestern!
Auf die Chronik des Mathias von Neuenburg kann man verzichten; sie beweist

nach keiner Richtung etwas.
1407. Nicolaus Stühlmann von Althain schreibt folgendes: Anno domini 1315 in

beati Othmari quam plures domini et allii qui occisi fuerunt per Switenses
in Egra prope lacum an Morgarten
(in Ägeri am See, am Morgarten)

in survitio dominorum dueum Austrise.
Es ist eigentlich doch schade, dass der See und der Ägeri-Morgarten am See in

solchen Urkunden vorkommen, sonst könnte man das Schlachtfeld in die Nähe der
Figlenfluh verlegen!

1420. Conrad Justinger. Wir entnehmen die Stellen der Ausgabe von Professor
Studer, Bern 1871, und dem Buche von E. Stierlin und J. R. Wyss, 1819, Bern: „Do
wart geraten: an Morgarten undern Sattel."

Wir müssen uns daran erinnern, dass unter Sattel nicht die Ortschaft Sattel (Seil-
egg), sondern der Berg Sattel, der grosse Morgarten der Sigfriedkartc zu verstehen
ist. „Ganz einverstanden, Herr Doktor (schreibt Styger auf Seite 49 seiner Brochure),
unter Morgarten kann nichts anderes verstanden sein, als der Berg am Sattel." Dieses
Geständnis hätte Styger am Anfang seiner Arbeit bringen sollen: Grosser Morgarten
der Sigfricdkarte von heute und Berg Sattel sind identisch! Nun aber schreibt Justinger,
da wart geraten am Morgarten unter dem Sattel!

Wo Morgarten „unter dem heutigen Morgarten, dem Berg Sattel" zu suchen ist",
lehren uns ja der Erblehenbrief des Klosters auf dem Bach und die Grenzkommission
von 1506 klar und deutlich, das zeigen uns die Hypotheken von Haselmatt, Schönen-
furt und Hasleren. Man lese meine Abhandlung hierüber (weiter vorn). „Also zugent
die von Switz und von Unterwaiden und zugent uf den Satteln und wollten da ihr laut
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weren." Es kam aber anders im Verlaufe des Gefechtes, wie die nachfolgende Schil-
derung Justingers ergibt: „Nu warent ein grosser harst achter und einunger, die in die
lantmark nit getorften kommen und sich unden an dem berg in daz holtz versteckt
hatten (doch wohl ins Buchwäldli oder auf Mattligütsch) und wolten iren fründen von
Switz auch ze hilfe kommen; und als die herren daher zugen und an den berg uf
wollten in daz lant gen Switz, do gedachten die gesellen: komment die vigende für
die lantmark in, dahin geturen wir nit kommen, so ist üwer ding umbsus und wurden
ze rate, daz si nit vergebens da sin wollten, sie wollten ouch lip und gut wagen und
met guten steinen an sie. In dem zugen ouch die von Switz mit ihr paner herzu mit
manlichem Angriff und slugen und stachen in die vigende so mechtenklich, also hub
sich grosse not und wart da gros volk erslagen der vigenden. Also namend die vigende
die flucht und vielen in den se, da gros volk inne ertrank."

Was normen wir dieser Chronik entnehmen? Der Kampf erfolgte an den Halden
über dem Ägerisee! Schon der Titel der Chronik lautet vom „stritte am Morgarten",
und nicht vom stritte am Sattel! Diejenigen, welche vom Feinde nicht erschlagen wurden,
fielen in den See. Dass dort am See, an den anstossenden Halden der Hauptkampf
erfolgte, sagt uns sehr schön die wertvolle Handschrift des schwyzer. Schulmeisters,
Kaplan Rupp, der eine sehr saubere, gewissenhafte Kopie der Königshofer-Chronik
verfasste. Diese zeigt im wesentlichen Übereinstimmung mit Justingers Beschreibung der
Schlacht. Dort liest man folgendes: „Und nahm Jr jegtlicher einen stein und mit einem
grossen geschrey luffen sy die vigend an und wurffend an die ros, das die erschrakent
und sich grosse nott hub und die ross vast in den tieften se Sprüngen. Do das
die von Switz ersachen zu stund luffen sie den berg ab und an die vigent
und verdurbent zu guter Masse alle und wurden erstochen und ertrenkt.
Do beschall der grösste stritt, und verlor so vil Herschaft, das es ane zal ist."

Wir sehen, durch diese Ergänzung aus der Chronik von Königshofen wird die
Geschichte immer klarer: „am Seeufer erfolgte der grösste stritt." Alle wurden getötet
oder ertränkt, also alles ausserhalb der Landmarche, am Morgarten! Woher kamen die
Angriffe der Schwyzer? „zu stund luffen sie den berg ab."

Nach diesen beiden Chroniken darf man also sicher annehmen, dass eine Abteilung
Schwyzer den Herzog ausserhalb der Landesmarch, am See, empfingen, mit Steinen
bewarfen und den Einmarsch verunmöglichten und die Truppen in Unordnung brachten.
Als die Schwyzer das bemerkten, kamen sie in grosser Zahl daher, überflügelten die
in Unordnung gekommenen Östreicher an den Halden, und hieben von oben herab-
drückend, gemeinschaftlich mit der Abteilung vom Morgarten die Feinde zusammen
und sprengten den Rest in den See hinaus.

Da kann man doch sicher nicht an das ebene Terrain von Wart-Tschupplen
denken, wo kein See ist! Dieser Kampf vor der Landesgrenze spricht auch mit aller
Deutlichkeit gegen die Annahme Stygers und von Liebenau's, dass die Östreicher die
Grenze überschritten, die Letzi bezwangen; denn ausdrücklich verlegen diese zwei
Chronisten den Hauptkampf vor die Landesmarch. Die Königshofer-Chronik fügt auch
zu allem Überfluss bei: „Do wart geraten an dem Morgarten, das ist ennenthalb
an Acgerisee (von Schwyz aus oder?) under dem Berge Sattel (dem heutigen
Morgarten)." Wir-haben übrigens ja schon nachgewiesen, was die Schwyzer in ihren
alten Gülten und Urkunden unter Morgarten verstanden haben. Die Hauptstelle,
„do beschach der grösste stritt", hat Styger unterdrückt!! Wer Näheres über
die Königshofer-Chronik lesen will, findet entsprechende Angaben in der Ausgabe
der Chronik Justingers durch Prof. Dr. G. Studer, Bern 1871, Seite 340 — 42.
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Die Handschrift des schwyzer. Schulmeisters, des Kaplan Rupp, liegt zur Einsicht
auf der Stadtbibliothek in Zürich A 122. Codex Tigurinus. Diese Handschrift wurde
im Jahre 1469 hergestellt. Damals war Rupp längstens mit Landschreiber Fründ
bekannt. Sie standen mit einander in den Jahren 1445 — 47 in engen Beziehungen,
wie wir später bei Besprechung von Fründs Chronik nachweisen werden. Dass nun
auch der schwyzer. Schulmeister den grösstcn „stritt" in die Nähe des
Sees verlegte, kann uns beruhigen. Ihm waren die ältesten Urkunden der Zentral-
schweiz und die schwyzerische Tradition bekannt.

1357. Das Bürgerbuch von Luzern spricht schon frühzeitig von „Morgarten".
Hätte die Schlacht am Berg Sattel (dem heutigen grossen Morgarten) stattgefunden, so
würde das Bürgerbuch von der Schlacht am Sattel handeln. Es ist cliarakterisch, dass
keine zentralschweizerische Urkunde zitiert werden kann, die den Kampf am Morgarten
ignoriert. Das ist auffallend! Wir sind dadurch geradezu gezwungen, den Morgarten
des Klosters von Schwyz zu suchen, weil die schwyzer. Urkunden darauf hinweisen.
Wie glücklich ist es für uns, dass schwyzer. Zeugen sagen, wo wir ihn finden: am
Ägerisee über Haselmatt!

1532 — 1536. Werner Steiner von Zug. Man wirft ihm kleine Irrtümer in der
Datierung vor. Man weiss ja, wie bald ein solcher Irrtum gemacht ist und sollte des-
wegen mit einem Mann von Werner Steiner's Bedeutung nicht so scharf ins Gericht
gehen. Werner Steiner schreibt ganz bestimmt: ,,Gesehach am Othmarstag am
Morgarten, im Zugergebiet, am Ägerisee.''

1534. Dr. Joachim Watt (Vadianus). „Also etlich tag vor Sant Othmars tag war
herzog Lütpold uf und zach für Aegeri hin an die halden nebend dem See, die
man Morgarten nennt. Und als si an St. Othmarstag an den berg hin straktend
und an die ersten hut kommend, do fundend si Kitzel Hit (denn es nur banditen) und
usgeschworen lüt waren, die allda eer inlegen und ires Vaterlandes huldschaft wiederum
ze erwerben willens warend". Wie kann man Vadianus anders verstehen, als dass
man 1514 die Halden am Seeufer, als den schwyzer. Morgarten, bei dessen Belehnung
Landammann Ulrich Abyberg 1404 siegelte, auch ausser Landes als Morgarten anerkannte.
Styger sucht auch da den Chronisten lächerlich zu machen. „Vadian stellt sich den
Berg als Abschluss des Landes vor." So ist es auch. Wenn die erste „hut" auf den
Buchwäldlihügel postiert war, oder wenn überhaupt dort eine Sperre erfolgte, was
nun sehr wahrscheinlich ist, so stellte dieser Querriegel mit dem darauf stehenden
Buchwald (Cuoni Fleckli zum acker im buochholz? Einsiedler Klosterbesitz von 1417)
den Abschluss des Tales vor, den keine Ritterschaft ohne Anwendung von Gewalt
passieren konnte. Der Einwand Stygers ist also gut zu entkräftigen. Konnten die
Östreicher dort nicht durchkommen, so stand anderseits linker Hand die Ägeri-Morgarten-
Höhe mit den steilen Halden, welche die freie Bewegung der Reiterschaft aufwärts hemmte.

Die Jahrzeitbücher (Steinen 152g, Alpnach 1610, Altdorf 1500, Schwyz
15S2J, sie alle sprechen vom Kampf am Morgarten! Es ist doch sehr auffallend,
dass nicht ein einziges von Sattel, von Schofstetten, von Schornen, vom Kampf
an der Letzi redet. Die Glarner, Appenzeller wissen nicht genug von den „Letzinen"
zu erzählen, vom Durchbruch derselben u. s. w. Die zentralschweizerischen Urkunden
wissen nichts hievon, sie zeugen maller Ehrlichkeit für den Morgarten! Wahr-
lich, diese Halden am Ägerisee hätte man nicht herbeiziehen müssen, wenn die Schlacht
näher gegen Sattel hin geschlagen worden wäre.

1564. Gilg Tschudi. Tschudi benutzte neben der Klingenberg-Chronik diejenige
Brennwalds. Styger bezeichnet ihn als einen Geschichtsschreiber, „der aus dem Volke
schöpfte". Wir gehen da teilweise mit unserm Gegner einig.

Das Schlachtfeld verlegt er an den Morgarten; wir sind ja damit einverstanden,
man muss sich nur erinnern, wo er liegt. Die Schwyzer zogen an den Sattel, was ja
ihrerseits ganz natürlich ist, „so ob dem Morgarten liegt". Gemeint ist natürlich der
Morgarten am Ägerisee. Die Verbannten, d. h. die Offensivtruppen, lagen „unterm
Sattel, dem berg" ob dem Morgarten (am See) bei Haselmatt „uf ein Rein, da nechst
darunter die Strasse war." Das ist die Position der Offensivtruppen auf dem Mattli-
gütsch über Haselmatt. „Nun kommt der Hertzog Lüpold mit siner Macht daher an
den Ägeri-Morgarten. Und wie die Herschaft an den Berg Morgarten kam, da es
anfing ruch und eng sin (was eben nur zwischen Schranken und Buchwäldli der Fall war),
liessent die Banditen Stock und Stein den Berg ab nieder sie louffen, dass Ross und
Mann zu Boden ging". Alles stimmt vortrefflich mit den topographischen und hypothe-
karischen Begriffen des historischen Morgartens, nur nicht mit den heutigen Karten-
zeichnungen, wo aus dem „Berg Sattel" der Morgarten gemacht wurde. Nach Tschudi
wurden nur 1000 Reisige erschlagen.

Das Schlachtfeld von Tschudi liegt also auch ausserhalb der Landesmark; er, der
„Vater der Geschichte", weiss nichts von einem Überschreiten der Letzi.

Die zentralschweizerischen Urkunden, die Jahrzeitbücher, die Chronik Fründs über
den Züricherkrieg wären also nicht verlegen gewesen, hätten sie das Kampffeld, das
Zurlauben erfunden und nun auch andere wieder verherrlichen, bestimmt bezeichnen
wollen. Es hätte dann der Ausdruck ze Schoffstetten oder ze Wart oder am „berg sattel"
u. s. w. genügt Aber noch viel natürlicher wäre in diesem Falle die Schilderung eines
Kampfes an der Letzi gewesen, war doch im Jahre 1233 die Bezeichnung „die Mure
zu Hauptsee" der Kanzleiausdruck in 5 der wichtigsten Urkunden für jene Gegend (von
mir 1905 im Neujahrsblatt genauer angeführt) und namentlich passend für die eventuelle
Annahme, dass dieselben durchbrochen worden seien; aber der Kampf war eben nicht
hier erfolgt, darum hat selbst Fründ angeblich in seiner Einschiebung erklärt, es ist in
erster Linie am „Morgarten gesin."

XL Haben die Östreicher die Letzinen von Schornen durchbrochen,

resp. die Landesmarch überschritten?

Ich betone, dass bis zum Jahre 1905 wohl niemand in der ganzen Zentralschweiz
an den Einbruch der Östreicher in schwyzerisches Gebiet glaubte. Als v. Liebenau in
den katholischen Schweizerblättern vom Jahre 1904 neuerdings auf die Urkunde Viktrings
zu sprechen kam und derselben eine viel zu weit gehende Deutung gab, da war mein
verehrtester Gegner, Hr. Styger, der erste, welcher im „Bote der Urschweiz" 1905, wie ich
später genau angeben werde, protestierte. Die Volkstradition hat diesen Einbruch in
schwyzerisches Gebiet nie anerkannt. Sehen wir uns die Zeugen an, welche diesen
Einmarsch beweisen sollen.

a. Ers te r Zeuge.

1340. Chronik des Abtes Johann von Viktring in Kärnthen. Dieselbe ist dem
Herzog Albrecht von Ostreich gewidmet. Gedruckt ist sie bei Joh. Böhmer (fontes rerum
Germanicarum) I. Band, Stuttgart 1843. Übersetzung einer betreffenden Stelle von Vischer
(die Sage von der Befreiung der Waldstätte, Leipzig 1867). Die uns interessierende
Stelle lautet: „Qui libertatem tueri volentes, fedus cum alliis circumsedentibus common-
tanis habentes, duci introitum concesserunt, statimque conclusis inter artitudines montium
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restiterunt, et quasi ibices de montibus scandentes lapides miserunt, plurimos occiderunt,
qui se defendere, neque evadere ullo modo potuerunt."

„Duci introitum concesserunt", schreibt der Abt von Kärnthen, d. h. „die Schwyzer
gestatteten dem Herzog den Eingang." Nirgends steht geschrieben, dass sie ihm den
Eintritt in ihr Land, die Überschreitung der Letzi gewährten, oder dass der Herzog die
Landesmarken überschritten hätte.

Die Schwyzer erlaubten Leopold den Eingang in die „Engpässe am See". Die Stelle
bei Schranken war der „Introitus" ins Tal der Schrecken, wie ich die Falle zwischen
Schranken und Buchwäldli im zuger. Neujahrsblatt pro 1905 nannte.

Von sichern Grenzen in jener Gegend konnte der Abt von Kärnthen um so weniger
etwas wissen, als sie selbst im Lande Schwyz damals noch nicht ganz festgesetzt waren.
Wir wissen ja, dass sie erst durch eidgenössische Schiedsgerichte im jähre 1506 genau
fixiert wurden. Ein älterer Marchspruch, als der von uns zitierte, ist uns nicht bekannt.
Mit meinem Ausspruche im Neujahrsblatt 1905, dass die Schwyzer es damals nicht so genau
mit den Grenzen nahmen, wollte ich auf die Streitigkeiten mit dem Kloster Einsiedeln
hinweisen. Jede Verdächtigung der Schwyzer lag mir ferne.

Als v. Liebenau zuerst diese Übersetzung in den „Kath. Schweizer Blättern" 1904
(Nr. 4) wagte, da war auch mein verehrter Gegner, Styger, der erste auf dem Kampf-
platz, um gegen die neueste Auffassung Liebenau's aufzutreten.

Er schrieb 1904 in Nr. 95 des „Bote der Urschweiz" folgendes mit seiner Unter-
schrift St.: „Wenn Viktring sagt, die Schwyzer hätten dem Herzog den Eingang gestattet,
so ist zu wissen, dass jener Chronist in Kärnthen mit der Örtlichkeit des Schlachtfeldes
am Morgarten sicherlich nicht vertraut war und daher die dem Herzog gestellte Falle
aus eigenem Antriebe hinter der Grenze vermutete. Es ist sogar sicher, dass nicht
mancher von den Rittern den Ort des Angriffes beim Namen hätte nennen können und
den Wenigsten wird die Grenze bekannt gewesen sein." Ferner schreibt
Styger bei gleichem Anlasse: „Dann ist aber auch die Übersetzung Liebenau's sonst zu
frei und zu weitgehend; in Viktring heisst es nicht, dass Leopold durch die Weisungen
eines Mannes, der die Ausgangspforte bewachte, gerettet worden sei, sondern dass er
das Gelingen seiner Flucht einem Manne verdankte, der die aus dem fürchterlichen
Schlachtfeld hinausführenden Fusssteige beobachtet hatte." Einen solchen habe ich
genannt, die alte Strasse nach Brestenberg. Die betreffende Stelle im Urtext lautet:
„Dux ipse informatione cujusdam qui observabat semitas exitus, vix evasit et inposterum
de marte nobilium seviebat."

Ich denke nun, die Gründe, welche Styger gegen Viktring und die freie Über-
setzung seiner Chronik 1904 anführte, haben heute noch Geltung!

Der erste Zeuge, welchen man für den erfolgten Einmarsch ins schwyzer. Territorium
anführte, versagt also vollständig.

b. Z w e i t e r Zeuge .

1316. Chronik des Abtes Peter von Zikau in Böhmen. Es ist doch fast komisch
gegenüber der schwyzer. und zuger. Volkstradition, die gegen einen Einmarsch der Öst-
reicher ins schwyzer. Territorium spricht, mit Zeugen aus Böhmen und Kärnthen zu
kommen. Hätte ich das getan, so wäre ich wahrscheinlich, und mit Recht, nicht allzu
sanft behandelt worden.

Was sagt nun dieser Abt in lateinischer Sprache? „Verum tarnen in tiversis
partibus utriusque fautoribus sepius, alternatis vicibus, inferuntur pericula, et precipue
frederico in provinzia que Sweyez et Überach dicitur, Leupoldo fratre stio vix evadente,
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fere duo milia pugmantium per populum satis inermcm et humilem ferro et fluvio sunl
extincta."

Unser 83-jährige hochgebildete Hochw. Pfarrer, Domherr Staub, dem ich die Nach-
prüfung aller Übersetzungen aus lateinischem Text verdanke, konnte demselben folgenden
Sinn geben: „In der Provinz (des deutschen Reiches), welche Schwyz und Überach ge-
nannt wird, sind 2000 Östreicher durch das Schwert und das Wasser ums Leben gekommen."

Und nun soll dieser Zeuge beweisen, dass die Östreicher ins Land hineingebrochen
seien! Ich überlasse dem Leser, sein Urteil über solche Schlussfolgerungen zu ziehen.

c. Dr i t t e r Zeuge.

1337. Die oberrheinische Chronik. Herausgegeben von CarlGrieshaber, Rastatt 1850.
Die bezügliche Chronikstelle, welche die Überschreitung der Letzi beweisen soll, lautet
folgendermassen: „In dem selben Jahre (1315), geschag der grosse stritt zc Swiz und
verluren die herzogen viel Volk."

Wenn die Leser einverstanden sind, entlassen wir den Zeugen ohne Bemerkung,
bedauernd, dass auch er einen so weiten Weg zurückzulegen hatte, ohne etwas Ent-
scheidendes aussagen zu können.

d. V i e r t e r Zeuge.

1400. Chronik des Jakob Twinger von Königshofen, Domherr zu Strassburg.
Er meldet: „do für herzöge Liipold von Ostreich mit einem grossen Volk in der Switzer
tal und meinte sü gehortent an die herschaft von Ostreich und wollte sy betwungen
han. Do wertent sich die Switzer und woltent niit herzogen sin. Und koment zu
strite mit dem herzogen bi Morgarten! und gesigetent und erslugent des herzogen
volkes anderhalb hundert glesen und fünfhundert fusgenger." Ein Teil dieser Chronik
stimmt genau mit Versionen aus der Zürcher Chronik (siehe Dierauers Ausgabe). Wo
wir der „Switzer tal" zu suchen haben, sagt uns die Chronik auch, denn es kam zum
Kampfe am Morgarten! Wo ist nun in der Urkunde der Beweis, dass die Landes-
marke überschritten wurde, zu suchen? Die sonstigen Angaben über die Verlustziffern
erwecken Misstrauen zu dem Zeugen, von dem man zu viel erwartet hatte. Kein
Historiker wird im Stande sein, mit diesen Chronikstellen etwas anfangen zu können.

. e. Fünf ter [Zeuge.

1513. Sebastian Seemann wohnte der Schlachtstelle schon etwas näher. Er war
Pater in St. Urban, nur schade, dass er so spät zu schreiben anfing. Eine Handschrift
liegt im Staatsarchiv in Luzern, Codex Nr. 496. Übersetzt (nach Styger, Seite 60) heisst
es in der Chronik: „Die Schwyzer erwarteten den Herzog am Morgarten" (des Klosters
auf dem Bach in Schwyz, am Ägerisee, H.). „Als er in den Engpass geraten, prasselten
Steine wie ein Platzregen auf Ross und Reiter, so dass sie wie unsinnig dem See
zurannten." Sie konnten also noch alle springen, als sie am See anlangten!
Ich bewundere die Ausdauer meines verehrten Gegners. Nach seiner eigenen Dar-
stellung (Seite 33 seiner Brochure) waren ja die östreichischen Reiter zwischen Fiestern
und Schornen abgefangen und vernichtet worden. Nun sagt aber der Hochw. Pater
von St. Urban, dass die Pferde nach dem ersten Steinüberfall rasch ans Seeufer zurück-
kehrten und dass dann dort folgerichtig die Metzelei begann! Grösseres Unheil konnte
meinem Gegner doch kaum begegnen, als durch diese Aussagen seiner Hauptzeugen.
Und diese sollen nun den erfolgten Einmarsch über die Landesgrenzen bewiesen
haben.
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f. S e c h s t e r Zeuge.

1534. Chronik des Heinrich Brennwald. Was mein wertester Gegner mit dieser
Chronik will, ist mir nicht klar: „Und als der ziig zwischend dem Aegri Sew und dem
berg Morgarten (siehe Johannes von Winterthur und die Zürcher Chronik und die
östreichische Chronik von 1390) kam, da es am rüchisten und engisten was, da die
ross nit wol stan oder gan kondent ouch nit me denn Einer oder zween nebent einander
belyben mochtend, da liessent die fünffzig man so nsserhalh der letzj lagend,
stock und stein den berg nider under sy louffen." Styger meint damit die Stelle
zwischen Tschupplen und Fiestern (Seite 61), d. h. die steile Halde von da hinauf bis
zur Figlenfluh und bis zur Landesgrenze. Ich habe aber nachgewiesen, dass die alte
Strasse nicht da hindurch führte, sondern direkt von Giselmatt nach Tschupplen und
von da nach Acker ging. Damit fällt die Erklärung Stygers dahin. Wir haben
die Engpässe am Ägerisee aufzusuchen, dort war die Strasse sehr eng und nicht auf.
der Strecke von Giselmatt nach Acker, wo keine Halden und kein See die Entwicklung
der Strasse hemmte. „Sobald die sechshundert man am sattel hinder der letzt' (wo
waren die andern 500?) diese sachend und hortend, brachen sy uf und luffend den
Iren mit grossem Geschrei zuo." Ist das nun ein Zeuge, der den Einbruch der Östreicher
über die Letzt beweisen soll? Nein, das Gegenteil sagt Brennwald aus: Der Kampf
war ausserhalb der Letzi entbrannt!

g. S i e b e n t e r Zeuge.

1533. Der Chronist Hans Füssli verlegt die Verbannten an den Sattel, den berg!
„do das der recht Haufen (Gewalthaufen) sach, luffend sy den berg ab, schlugend und
wurfend so vil in sy, das welche mochtend, die flucht namend, aber ihren wurden viel
erschlagen und ertrunkend vil im Egerysee."

Erstens zeugt Füssli gegen eine „Falle" bei Fiestern -Wart, denn die Östreicher
konnten teilweise entwischen („sie nahmend die flucht"), anderseits spricht die Chronik
gegen einen Durchbruch der Letzi.

h. Achter Zeuge.

Die Chronik der Truchsessen von Waldburg (Bibliothek des literarischen Vereins
in Stuttgart, pag. 596, Band 129.) In dieser Publikation wird die Vermutung
ausgesprochen, es könnte mit nachfolgender Chronikstelle die Schlacht von
Sempach gemeint sein!! Das hindert aber Styger nicht, sie unbedenklich für seine
Idee des Letzidurchbruches zu verwenden. Sie lautet: „es geschache wie herzog Leupold
von Oesterreich wann er die pauern vornen angriffen, dass die Knecht hinden in die
reissige fielen, wie sie sich dessen vielmal hören Hessen."

Warum hat Styger diese Chronikstelle nicht im Text angeführt? Sie sollte den
Einmarsch der Östreicher über die Letzi beweisen! Der Leser möge über diesen Zeugen
sein Urteil selbst fällen.

Auf Andere, wie Schilling und Tschachtlan u. s. w., wollen wir verzichten. Sie
sagen, dass die Eidgenossen den Herzog am ,,Sattel" erwartet haben. Ich habe
nachgewiesen, dass darunter der Sattelberg, der heutige Morgarten, zu verstehen sei!
Diese Chronisten fussen ganz auf Justinger. Derselbe erklärt aber, dass die Schwyzer
im Verlaufe des Vorpostengefechtes von ihrer Sammelstelle am Sattelberg wegzogen,
dem Feinde entgegen gingen und Tschachtlan gibt dann im Verlaufe der Chronik
(Seite 40 der Sammlung Liebenau's) zu, dass die Östreicher am f)Morgarten" verloren
haben. Diese Stelle hätte Styger nicht unterdrücken sollen.

Auf die Anführung anderer Chroniken kann man verzichten!
Silbereisen kopiert Brennwald; Russ fusst auf Tschachtlan u. s. w.

i. Neun t e r Zeuge.

Styger, Landschreiber, in Schwyz, Verfasser der neuesten Kampfschrift über Mor-
garten. Zur Bekämpfung seiner heutigen Anschauung geben wir ihm unverkürzt das
Wort. Styger widerlegt seine in der Brochure mit allem Ernste durchgeführte, wenn
auch verfehlte Beweisführung mit seinen eigenen vor einem Jahre geäusserten Worten.
Sie dienen als berechtigte und scharfe Kritik! Er schreibt, unterzeichnet mit St. in Nr. 95
im „Bote der Urschweiz" 1904 was folgt: „Abgesehen davon, dass das schneller gesagt,
als getan ist, haben die Eidgenossen offenbar nicht beabsichtigt, dem Feinde den Ein-
gang ins Land zu gestatten, ihm überhaupt einen Fussbreit ihres Territoriums preiszugeben,
so etwas ergibt sich weder aus Fründ, noch aus den älteren Schlachtberichten." Meine
Leser werden diesem Ausspruche Stygers beipflichten.

XII. Die Chronik des schwyzer. Landschreibers Fründ von Lnzern

über den Zürichkrieg.

Tschachtlan, der Berner oder Kaplan Rupp, der schwyzer. Schulmeister?

Die Originalchronik von Fründ über den Zürcherkrieg scheint verloren gegangen
zu sein. Dagegen besitzen wir eine direkte Abschrift derselben von Kaplan Rupp,
einem Freund Fründs, und eine allerdings stark umgearbeitete Ausgabe der Tschachtlan-
Chronik, die unter ganz andern Gesichtspunkten, als es bei Rupp der Fall war, ver-
öffentlicht worden ist. Kind, der verstorbene Archivar in Chur, hat Fründs Chronik
veröffentlicht und sich hiebei auf die sehr schöne Abschrift Rupps in der Stadt-
bibliothek in Zürich gestützt. Kind schreibt auf Seite IV seiner Einleitung wörtlich
folgendes: „Rupp, von dessen Hand die Stadtbibliothek in Zürich auch eine Abschrift
der Königshofer-Chronik (siehe auch annonyme Berner-Chronik) besitzt, war im Falle,
frühzeitig mit Fründs Arbeiten bekannt zu werden und bietet durch die nähern Be-
ziehungen zu Hans Fründ eine Gewähr für die Ursprünglichkeit der von ihm im Jahre 1476
hergestellten Textabschrift." Hinzufügen will ich noch, dass Rupp in der Abschrift der
Königshofer-Chronik bemerkt, dass da, wo die eynunger (Vorposten) die Östreicher
überfielen, das schwyzer. Hauptkorps hinzustürmte. „Zu stund luffen sy den berg ab
und verdürben gutermassen alle (eingeschlossen) und wurden erstochen und ertrenkt,
do heschach der gröste stritt."

Rupp ist als Copist der Chronik Fründs, als dessen Freund, als Abschreiber der
Königshofer-Chronik, als schwyz. Schulmeister der beste Zeuge für die altschwyzerische
Auffassung des Kampfes vor der Landesmark.

Dagegen fanden bezüglich der Tschachtlan-Chronik verschiedene Umarbeitungen
statt (siehe neben der Ausgabe von Kind auch die Vorrede zur Chronikausgabe Tschacht-
lans von Professor Studer): „Freilich bedurften die Fründ'schen Aufzeichnungen einer
Überarbeitung, damit der fremdartige Ursprung und Standpunkt nicht allzu auffällig
hervortrete. Dieser Arbeit unterzogen sich zwei Mitglieder des Berner Rates '), der
Venner Benedikt Tschachtlan und Ratsherr Tittlinger." Bei dieser Umarbeitung konnten

') Im Tschachtlantext steht nun folgende die Morgartensehlachtfrage betreffende Stelle: „es sye gusin
in Swyz am Morgarten, ze Schoffstetten, uf dem Sattel, darnach vor Luppen, ze Sempach, ze Glarus, ze
Appcuzell."
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durch gewisse Einflüsse ganz auffallende, unmotivierte Texteinschiebungen hineinge-
kommen sein. Wie solche Abschriften aus alten Chroniken zu Stande kommen, erzählt
Archivar Kind, in seinem Vorwort zu Fründs Chronik, in anschaulicher Weise:

„Herrig-v. Reding in Schwyz machte eine Abschrift von Tschachtlan, für welche
er ein ihm von einer schwyzerischen Familie zugekommenes Buch benützte, in welchem
Fründs Vorrede in regelmässig guter Schrift bereits eingetragen war, jedoch mit der
Kürzung der Überschrift und Übertragung aus der ersten in die dritte Person; hierauf
folgt nun auf 120 Blättern der Tschachtlan'sehe Text und zwar mit Tschachtlans Vorrede.
Etwas Ähnliches mag mit den Texteinschiebungen in Tschachtlan bezüglich Morgarten
passiert sein."

In der direkten Abschrift von Rupp steht folgendes: „es sye gesin am Morgarten
darnach vor Läppen, ze Sempach, ze Glaris, ze Appenzell." Wer die beiden Zitate
aufmerksam liest, dem fällt die mehrfache Bezeichnung „ze Switz am Morgarten, ze
Schoffstetten uf dem Sattel" sofort auf. Man wird keine Chronik aufweisen können,
wo man etwas Ähnliches findet, nämlich in einem einzigen Satze eine vierfache
Bezeichnung für ein Schlacht fehl!

Weder schwyzer. Historiker, noch Chronisten, noch Jahrzeitbücher, noch schwyzer.
Geschichtschreiber haben je eine ähnliche Bezeichnung gewählt.

2. In der direkten Abschrift von Rupp heisst es: es sye gesin in Morgarten!!,
ze Löppen, ze Sempach, ze Glarus, ze Appenzell. Wer denkt da nicht, dass bei der
Umarbeitung von Tschachtlan von irgend einer Seite etwas hineingeflickt worden sei.

Auch da kommt uns Styger, unser Gegner, in liebenswürdigster Weise entgegen;
er schreibt in Nr. 95 des „Bote der Urschweiz" folgendes: „Abgesehen davon, dass
die Überarbeitung des Bernertextes mit Bezug auf die Ortsnamen mit Vorsicht aufzu-
nehmen ist u. s. w." Es scheint Styger in seiner neuesten Publikation diese Vorsicht
ausser Acht gelassen und damit die üblen Folgen selbst verschuldet zu haben. Ich
sehe übrigens gar nicht ein, warum man mit dem Text in Tschachtlans Überarbeitung
so viel Aufhebens macht. Wer soll denn die Stellen „es sye gesyn in Swyz am Mor-
garten, ze Schoffstetten, uf dem Sattel" richtig verstehen?

a. Von Liebenau ') schloss hieraus auf mehrere Gefechte, indem „die Stelle Fründs
drei Punkte nennt, an denen die Östreicher geschlagen wurden, wovon zwei (gemeint
sind Sattel und Schoffstetten) unbedingt innerhalb der schwyzer. Landmarchen gesucht
werden müssen."

b. Styger nimmt nur ein Gefecht an, setzt also keine zeitliche und räumliche
Trennung am Schlachttage voraus, er lässt nur die von ihm früher mit Feuer bekämpfte
Möglichkeit zu, dass die Östreicher nach Schoffstetten, d. h. über die Grenze einge-
drungen seien.

c. Oberst Hintermann schreibt (Seite 13 seiner Arbeit): Was die Stelle zu Schoff-
stetten uf dem Sattel anbelangt, so ist denkbar, dass von der Spitze (des östreichischen
Heereszuges) einzelne Pferde mit ihren Reitern nach vorwärts gegen Schoffstetten durch-
brannten; aber dass dort der eigentliche Kampf geliefert wurde, scheint mir nicht nur
durch alle historischen Überlieferungen ausgeschlossen, sondern besonders auch aus
allgemein taktischen Gründen! Die Eidgenossen hätten ja Front gegen Schornen
gemacht und nichts wäre natürlicher gewesen, als dass dann die lange östreichische
Marschkolonne, statt unten an der Figlenfluh vorbei zu defilieren, von Wart aus östlich
an dieser Fluh gegen die Flanke der Eidgenossen vorgegangen wäre, d. h. den Weg ge-

') Vergleiche Katholische Schweizer Blätter, 1904, IV. Heft, Seite 367.
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nommen hätten, auf welchem die Eidgenossen hinter der Figlenfluh hervorbrachen, das
hätte aber dem Kampfe einen ganz andern Charakter verliehen."

d. Ich würde, wenn wirklich die Chronikstelle bei Tschachtlan, „es sye gesin ze
Swyz am Morgarten, zu Schoffstetten, uf dem Sattel" acht wäre, nachdem ich (wie
v. Liebenau 1) in meiner frühem Arbeit (Neujahrsblatt 1905) nach verschiedenen Treffen
suchte, heute nicht mehr dieser Ansicht huldigen, sondern die Stelle folgendermassen
übersetzen : „Es ist geschehen am Morgarten am Ägerisee, der nicht weit vom
grossen Gebiet von Schoffstetten entfernt ist." Das ist tatsächlich der Fall.
Figlenfluh bildet die westliche, die Gegend von Sattelkirche (nämlich Altstatt) die östliche
Grenze des grossen Gebietes von Schoffsteten, das seiner Zeit, wie Styger nachweist,
in dieser Ausdehnung existiert hat. Hätte sich die Schlacht bei Wart, in der Nähe von
Schoffstetten ereignet, so müsste es heissen, es ist „gesin ze Schoffsteten" .Allein es
steht ja auch im Tschachtlantext an erster Stelle, dass sich das blutige Ereignis nicht
bei Schoffstetten selbst, sondern am Morgarten ereignete. Was anno 1470, dem
Entstehungsjahr der Tschachtlan-Kopie oder 1440, als Fründ die Chronik schrieb, die
Schwyzer unter Morgarten verstanden haben, ist von mir mit aller Sicherheit nach-
gewiesen worden! Nehmen wir indessen an, die Spitze des östreichischen Heeres sei
bis Figlenfluh vorgedrungen, dann durch die Schwyzer auf Figlenfluh, die rasch her-
unterstiegen, nach dem Sinne des Oberst Hintermann überfallen und zurückgeschlagen
worden, worauf dann der Entscheidungskampf am See erfolgte, dann hätte der Chronik-
schreiber mit etwelchem Recht sagen können: „es sye gesin am Morgarten, ze Schoff-
steten, uf dem Sattel".2)

XIII. Die Fälschungen in der Morgartenliteratur.

I. Die Frage der Fälschung in der Tschachtlan-Chronik bleibt vorläufig noch in
Diskussion. Ich werde Gelegenheit haben, die in Aussicht gestellten Reproduktionen
verschiedener Texte zu gegebener Zeit unter die Lupe zu nehmen, für mich ist die
Frage entschieden.

II. Gefälscht ist der Name eines Nicolaus Baron, Verfasser einer angeblichen
Chronik; v. Liebenau schreibt hierüber, Seite 79 seiner Sammlung, folgendes: „Ein
Luzerner, Namens Nicolaus Baron, existierte 1633 nicht; die daherige Angabe beruht auf
einer Fiktion Zurlaubens."

Auf diesen Bericht des Nicolaus Baron, den Dr. Stadiin als einen zeitgenössischen
und im Hinblick auf Zurlaubens Autorität als einen zuverlässigen betrachtete, stützt
Stadiin seine verfehlten Ansichten über die Schlacht. Er schreibt (Seite 56 seiner
Geschichte der Gemeinde Ägeri): „Mein gelehrter Freund Jthen sucht zu beweisen, dass
die Schlacht am Morgarten selbst vorgegangen sei. Seine Arbeit war verdienstlich, so
lange keine historische Gewissheit da war." Nun stellt sich das für Dr. Stadiin ent-
scheidende Aktenstück als eine Fälschung dar.

III. Gefälscht ist die „Einschiebung" zu Tschudis Chronik, dass ein Landammann
v. Reding der Ratgeber bei Morgarten war. „Aus den im Anhang mitgeteilten Aus-
zügen ergibt sich, dass die Heldengestalt des Landammanns v. Reding durch den
Wettinger Conventualen Pater Wilhelm v. Reding in die Geschichte des Morgarten-

') Katholische Schweizerblätter, Jahrgang 1904, IV. Heft, Seite «55.
'̂ ) Bezüglich der Zitate aus Chroniken über Morgarten weise ich auf die Sammlung v. Liebenau's

hin, die ich oft benutzte, ohne jedesmal auf den Autor hinzuweisen, v. Liebenau hat durch sein Werk
vom Jahr 1884 (Mitteilungen des historischen Vereines) der Geschichte die grössten Dienste geleistet.



Krieges hineingeflochten wurde (von Liebenau's Sammlung, Seite 20). Gefälscht ist
demnach auch die von Reding gehaltene Rede in Johann v. Müllers Schweizergeschichte.

IV. Gefälscht ist der angebliche Briefwechsel in lateinischen Versen zwischen
Heinrich von Hünenberg und seinem Schwager v. Reding (siehe Sammlung v. Liebenau's,
Seite 19).

V. Die falschen Angaben Zurlaubens betreffen folgende Punkte (siehe auch Neu-
jahrsblatt 1905, Seite 5):

1. Die Angabe, der See habe sich (1315) bis in die Nähe von Tschupplen ausgedehnt;
durch hypothekarische Belege habe ich die Unmöglichkeit dieser Annahme bewiesen.
Vor mir hat schon Christian Jthen, Arzt, hierauf hingewiesen.

2. Unrichtig ist die schon von Stadiin (Geschichte von Ägeri, Bd. III, erster Teil)
bestrittene Mitteilung Zurlaubens über einen an der Berghalde bei Fiestern sich hin-
ziehenden alten Saumweg. Wir haben die uralte Landstrasse in der Karte mit Ab-
zweigung von Giselmatt nach Acker eingezeichnet.

Durch diese nachgewiesenen Irrtümer wird der Arbeit Zurlaubens der Boden,
auf welchem sie aufgebaut wurde, entzogen, indem die topographischen Verhältnisse,
wie sie Zurlauben schilderte, nicht existiert haben.

XIV. Schlusssätze.

A. Der historische Morgarten liegt über dem Ägerisee. Er ist identisch mit der Alp
Morgarten des Klosters auf dem Bach in Schwyz, die 1404 mit den anstossenden Gütern
und Weiden von Haselmatt in Besitz der „Flechlin" überging.

a. Die Grenzen dieses Morgartens sind ziemlich identisch mit denjenigen des
heutigen Morgartens der Korporation Oberägeri, welcher Ende des XVII. Jahrhunderts an
dieselbe überging.

b. Die Heimwesen Unter- und Oberhaselmatt, Schönenfurt, Haslern und Buchlen-
weid, d. h. die Strecke vom Engpass bei Schranken bis zum Engpass Buchwäldli
sind unterhalb dem Morgarten gelegen und innerhalb dieses Raumes grenzen
alle Güter an den historischen Morgarten. Die Beweise habe ich Gülten aus dem
Anfang des XV. Jahrhunderts und den Marchbeschreibungen aus dem Klosterurbar von
Einsiedeln entnommen. (Eine alte Kopie der Marchbeschriebe des Urbars vom XVII. Jahr-
hundert besitze ich und stelle sie zur Einsicht bereit.)

c. Damit in Übereinstimmung befinden sich die Entscheide der eidg. Kommission
über Grenzentscheide aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts über die Anstände zwischen
Zug und Schwyz.

B. Der Name Morgarten ist ursprünglich ein Flur- und kein Bergname (schriftliche
Mitteilung von Dr. Brandstetter). Anno 1315 gab es zwei Morgarten am Berg Sattel,
dem heutigen Morgarten. Den ersten auf der westlichen Abdachung dieses Berges Sattel,
den historischen, über dem Ägerisee habe ich genau beschrieben.

Der andere Morgarten liegt, gegen Biberegg-Sattel ausschauend, auf der Ostseite
des Berges Sattel, laut Urkunde vom Jahr 1615 „der Morgarten genambt an dem Sattel."

Dass dieser Morgarten bei Bezeichnung des Schlachtfeldes nicht im geringsten
in Frage kommen kann, lehrt ein flüchtiger Blick auf die beigelegte Karte. Styger
wird das auch nicht behaupten wollen.

Die Bezeichnung für die Gegend, wo die Kirche von Sattel steht, war in alten
Urkunden Seilegg (siehe auch Stygers Abhandlung).

Der gesamte Morgartenberg der heutigen Sigfriedkarte hiess anno 1315 „ Sattel-
berg", Sattel der berg, „der Berg genambt der Sattel". Diese Tatsache ist eine so
hochwichtige, dass der Sinn der Urkunden durch diese absolut sichere Lesart ein ganz
anderer wird, als bisher angenommen wurde. — In alten schwyzer. Urkunden wird der
„bann", das gebannte Holz, das sich über die Kuppe des heutigen Morgarten hinzog,
„Stockern" genannt. Durch Hypotheken aus dem XV. Jahrhundert habe ich nachgewiesen,
dass dieser „Bann" nach allen Seiten (auch Ägeriseite) über die Kuppe hinunter hing
und die Grenze für die Wart-Fiestern-Güter bedeutete. Der Name „Stock", „Stöcke",
für die höchsten Erhöhungen ist volkstümlich geblieben und hat sich bis ins Ende des
XVIII. und Anfang des XIX. Jahrhunderts erhalten (im Neujahrsblatt 1905 und auch
heute nachgewiesen).

C. Die meisten und wichtigsten alten Urkunden und Chroniken sprechen in ihren
Schlachtberichten von einem Treffen in der Nähe des Sees. Der See ist der zuver-
lässigste Führer auf der Suche nach dem Schlachtfeld. An der Katastrophe
hatte er einen wichtigen Anteil. Derselbe zeigte 1315 in Hauptumrissen die gleiche
Gestalt und Ausdehnung wie heute. Die Riedtmatten hatten damals gleiche Beschaffen-
heit, wie gegenwärtig.

D. In kulturhistorischer Hinsicht ist es wichtig, zu wissen, dass die Besiedelung
des Hauptsees zum Teil von der Urschweiz aus frühzeitig erfolgte und Schwyz durch
Verheiratung seiner Söhne, durch Belehnung mit Gütern und durch Grundbesitz schon
zur Zeit der Schlacht grossen Einfluss auf die Bevölkerung von Hauptsee ausübte.

E. Wenn die Schwyzer einige Zeit vor der Schlacht, gemäss Chronik des Vitoduranus,
ihre Vorposten ausser die Grenze schoben, so kamen die Wächter, resp. Vorposten, auf
teilweise eigenen, teilweise belehnten Boden und unter Freunde zu stehen.

F. Als wichtigen strategischen Punkt müssen wir den Morgarten des Klosters
auf dem Bach vom Jahre 1404, in der Nähe des heutigen kleinen Morgartens, bezeichnen.
Ohne dessen Besetzung war dort der Einmarsch ins Schwyzerland leicht und eine
Umgehung der Letzinen von Rotenturm und der Stellung an der Schornen konnte an dieser
Stelle am „Weidhag, an der plegi" (der Urkunde von 1506) leicht erfolgen, wenn diese
Stelle nicht durch eine bedeutende Wache geschützt war. Schwyzerische Vorsicht machte
sie an dieser Stelle nötig.

Dieser Abteilung fiel die Aufgabe zu, die Umgehung und den Einmarsch an dieser
Stelle rechtzeitig zu verhüten und eine drohende Gefahr dem Gewalthaufen durch
Boten zu melden oder zu signalisieren. Diese äussere „Reservestellung des Oberst
Hintermann" hatte im übrigen die Aufgabe, zu gegebener Zeit den Angriff auf die Flanke
auszuüben und gemeinschaftlich mit dem Hauptkorps zu kämpfen. Die Annahme, dass
diese Wache auf eigene Faust losging, ist ganz unwahrscheinlich.

G. Das Hauptkorps nahm vor der Schlacht den „Sattelberg", d. h. eine geeignete
Stelle am heutigen grossen Morgarten ein (Figlenfluh?), das besagen wichtige Chroniken.
Da indessen die Schwyzer in der Nacht nach „Sattelberg" zogen und der Kampf schon
im Morgengrauen beginnen konnte uud auch begann; da um Mitte Nowember gewöhn-
lich in früher Morgenstunde eine Nebelschicht das Tal zudeckt, konnte ein Ausblick
von dieser Sammelstelle aus den Anmarsch der Östreicher nicht mit Sicherheit erkennen.
Es war mit Rücksicht auf einen drohenden nächtlichen Überfall, mit Rück-
sieht auf Nebel absolut nötig, Vorposten auszustellen und zwar in einiger
Entfernung vom Hauptkorps der Schwyzer. Ich wundere mich, dass bis jetzt
niemand diese Notwendigkeit betont hat. Als ausserordentlich günstige Stellen für
Vorposten bezeichne ich ausser der Offensivstellung am Ägeri-Morgarten den früher



stark bewaldeten Querriegel beim Buchwäldli. Dieses „Buchholz", das 1417 hypo-
thekarisch nachgewiesen ist (Pater Odilo, Geschichte von Einsiedeln, Seite 315), bot
schon an und für sich für den östreichischen Aufmarsch ein beinahe unüberwind-
liches Hindernis. Beim Buchwäldlihaus konnte der Engpass wie nirgends der Auf-
marschlinie entlang so leicht und sicher gesperrt werden. Der Weg zog sich von
Oberschönenfurt weg eine Strecke dem Walde des Buchwäldli entlang. Die Vorposten
konnten den Aufmarsch der Östreicher hier sehr hemmen und diese nötigen, bergauf
zu reiten, um etwa 200 Meter weiter oben das Hindernis zu umgehen. Nur so
verstehen wir das Hinaufreiten der östreichischen Ritterschaft, welches Johannes von
Winterthur in seiner Chronik erzählt. Das Hemmnis beim Buchwäldli veranlasste auch
die Stauung und das Zusammendrängen der östreichischen Reiterscharen. Es ist gar
nicht zu denken, dass die Schwyzer solche Vorpostenaufstellungen, welche den Feind
aufhalten, ihn beschäftigen konnten, unterlassen hatten. Von diesen Vorposten aus
erfolgte die Meldung ins Hauptquartier der Schwyzer, das wir in eine Zentralstellung
in der Nähe der Figlenfluh oder auf den Hügel von Tschupplen verlegen. Von dort
aus war es möglich, rasch sowohl an's linke, wie auch an's rechte Seeufer zu ziehen
und einer beabsichtigten allfälligen Umgehung über die Berghöhe, einem Einmarsch
bei „plcgi am Weidhaag" am kleinen Morgarten oben auf erfolgte Meldung hin recht-
zeitig entgegen zutreten. Der Kampf bot also dank dieser Vorpostensicherungen für die
Schwyzer auch zur Nacht- oder Nebelzeit günstige Aussichten. Die östreichische
Abteilung Fussvolk, die über den Berg zog, kam zu spät und war von Anfang an
durch 1 -2 gewaltige Schluchten vom Ort der Ereignisse getrennt. Von der Abteilung
am Ägeri-Morgarten konnte in's Hauptseequartier auf Figlenfluh also ein beruhigender
Bericht geschickt werden, dass an dieser Stelle eine Umgehung oder ein Durchbruch
nicht drohe.

Unterdessen langte die östreichische Vortruppe beim Buchwäldli an und fand die
Passage durch Wald und Verhau gesperrt. Als die östreichischen Reiter in grossen
Scharen näher heranstürmten, wuiden sie von einem Steinhagel empfangen. Die Stauung
wurde dadurch grösser. Endlich sprengten die Scharen bergwärts, um das Hindernis
zu umgehen, was weiter oben, 200 Meter vom Buchwäldlihaus, eher möglich war. Die
Wache am Buchwäldli kam in Gefahr! In diesem Augenblick kam der Gewalthaufen
daher (Richtung Hasleren), ihren rechten Flügel von der Fiestern der Halde
entlang vorschiebend. In der Front und in der Flanke erscheint der Gewalthaufe,
überall in die eingekeilte, aufgestaute Masse Verderben bringend. Bei Haselmatt hatte
die Katastrophe, bewirkt durch die äussere Reserve, schon begonnen. In der Front
und in der Flanke werden die östreichischen Reiter so zusammengedrängt, dass sie
dem ungestümen Angriff und den langen Hiebwaffen gegenüber wehrlos werden. Was
nicht zusammengehauen wird, findet im See das Grab.

Die Führerschaft, der Kern der Reiterschar, ist verloren. Der Herzog kann nur
durch Zufall mit wenigen Getreuen durch den Brestenbergweg entrinnen. Ein treuer
Begleiter hatte sich diesen Bergweg (siehe Viktring) als Ausgang aus der Falle
gemerkt. Durch das planvolle Zusammenwirken der äussern Reserve oben am Morgarten
mit dem Gewalthaufen konnte bei Haselmatt-Buchwäldli jene Situation entstehen,
wie sie die Tradition und Johannes von Winterthur so anschaulich wiedergeben. —- Der
Feind wird nun verfolgt. Er sammelt sich nochmals bei Sulzmatt, bei der Stelle, wo
das Fussvolk vom Marsche auf den Berg zurückkehrt, es vollzieht sich dort nochmals
eine Stauung und ein nochmaliger Kampf, ein neues Schlachten! Nach der Chronik
von Tschudi, dem als Schweizer die Verlustziffern am ehesten bekannt sein konnten,

haben die Östreicher 1500 Reisige verloren, was für den Hauptkampf zwischen Schranken
und Buchwäldli und für den Kampf bei Sulzmatt, sowie für die sechs Kilometer lange
Verfolgungslinie nicht zu viel ist. So muss man sich den Kampf vorstellen und nicht
wie Styger, welcher das ganze Drama auf dem engbegrenzten Raum von Fiestern bis
Schornen sich abspielen lässt.

Der Hauptkampf erfolgte also am See, weil ihn die Schwyzer dort
haben wollten oder weil die Umstände ihn dort entwicklen Hessen. Ein
See ist immer ein gefährlicher Gegner, namentlich wenn nebenan eine steile Halde der
Reiterschar hemmend in den Weg tritt. An den steilen Stellen bewegten sich die
Schwyzer mit Leichtigkeit und konnten den Feind ungehindert überflügeln und schädigen.
Die geringen Verluste der Schwyzer wurden bewirkt durch die Überlegenheit ihrer Waffe,
durch den Sieg der Halmbarte über den kurzen Spiess und das Schwert und durch das
richtige taktische Vorgehen.

H. Die Länge der Verteidigungslinie der Kidgenossen, a. Für die Linie
vom Keiserstock, bei Wehri beginnend, bis auf die Stellung auf Ägeri-Morgarten,
dem Punkte, von wo aus eine Umgehung der Hauptstellung der Schwyzer bei der
Letzi in Schornen einzig möglich war, rechne ich eine Entfernung, auf der Sigfriedkarte
abgestochen, von 3 '/„ Kilometern. In Wirklichkeit liegen die beiden Punkte Wehri-
Kleinmorgarten eine Stunde weit auseinander.

b. Die Linie Buchwäldli-Ägeri-Morgarten ist dagegen (auf der Karte abgelesen)
nur 1 Kilometer lang, in Wirklichkeit sind diese beiden Punkte nicht über 25 Minuten
weit von einander entfernt. Eine Wache bei Buchwäldli konnte mit den Wächtern auf
Ägeri-Morgarten (etwa bei Punkt 976) in steter Fühlung bleiben.

Für die Schwyzer musste es von Interesse sein, wenn der Hauptkampf
zwischen liuchwäldli und Schranken eingeleitet wurde. Beim Buchwäldli, einem
Querriegel von ca. 200 Meter Länge, konnten die Schwyzer, nur auf eine kurze Strecke
verteilt, in erfolgreicher Zahl eingreifen und mit der äussern Reservestellung,
die ja nicht weit entfernt war, glücklich zusammenwirken, und das um so mehr,
als für sie die Halden mit Fusseisen leicht passierbar waren, während die Reiter dort
der Steilheit wegen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Dadurch konnten die
Schwyzer an den Punkten, wo geschlagen wurde und die allmälige Aufrollung des
Reiterzuges erfolgte, stets mit Übermacht einsetzen. Linkerseits schützte sie der
See vor Überflügelung durch die Reiter, rechts boten die starken Halden Sicherheit
gegen eine Umgehung durch Reitermassen. Der Kampf, dem Seeufer entlang, bot
denn auch den leichtbeweglichen Schwyzern alle Chancen des Erfolges, durch ein
beständiges Aufrollen des Reiterzuges, während dieselben auf dem weiten Gebiet von
Hasleren - Wart diese Vorteile nicht gehabt hätten.

Es musste im Interesse der Schwyzer liegen, rasch nach Buchwäldli zu drängen,
sobald sie sicher waren, dass ihnen über den Kleinmorgarten von Seite des östreichischen
Fussvolkes eine Umgehung oder ein Angriff von oben herab nicht drohte. Ein Vor-
stoss des östreichischen Fussvolkes über den Weidhag bei Kleinmorgarten in der
Richtung nach Müllern hätte auch durch Umgehung der Letzi dem Kampf einen ganz
andern Charakter verliehen.

Die kurze Verteidigungslinie Ägeri - Morgarten - Buchwäldli hat also
den Schwyzern viel mehr Chancen zu einem durchschlagenden Krfolg ge-
boten, als die lange Linie von Ägeri-Morgarten bis Wehri am Keiserstock.
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Der Verfasser des Tellenspieles von 1511 (siehe hierüber Wilh. Vischer, Basel 1874)
scheint geahnt zu haben, dass man später den Versuch machen könnte, den Kampfplatz
am Morgarten zu leugnen, indem er folgendes dichtete:

Lüpolt ist mit sinem Zug gen Zug kon, Also hands die dry lender vernommen,
Für Egery hin walt er underston, Im am Morgarten entgegen zoyen,
Gen Schwyz in das Land ze kommen, Das ist wahr und nit erlot/en.

U n t e r ä g e r i , im Oktober 1905.

Dr. Hurlimann.

Anmerkung und Literaturangabe.

Am Schlüsse meiner Arbeit verdanke ich folgenden Damen und Herren ihre
liebenswürdige Unterstützung durch Überlassung von Werken, durch Öffnung der
Bibliotheken und gütige Beantwortung von Anfragen, sowie durch direkte Mitteilungen:

Dr. Th. v.Liebenau, Luzern; Dr. Heinemann, Luzern; Dr. Bernoulli, Oberbibliothekar,
Basel; Dr. A. Bernoulli, Basel; Dr. Dändliker, Prof., Zürich; Isler, Stadtrat, Winterthur;
Dr.Hermann Escher, Bibliothekar, Zürich; von Müllinen, Bibliothekar, Bern; Becker, Prof.
am eidg. Polytechnikum, Zürich; Direktor Heeb vom topographischen Bureau; Hochw.
Domherr Staub, Unterägeri; Prof. Dr. Dierauer, St. Gallen; Pater Odilo Ringholz, Einsiedeln ;
Hochw. Prof. Müller, Zug; Hochw. Pfarrer Hindemann, Schönholzersweilen; Hochw. Prof.
Diebolder im Seminar, Zug; A. Moos, Bibliothekar und seinem Assistenten Stadiin, Zug;
Sekundarlehrer Jten, Fräulein Anna Jten, Journalistin, den Kanzleien der Gemeinde Ober-
ägeri; Sekretär Küster, Zug; Hypothekarschreiber Wickart, Zug.

Sämtliche Besitzer der Heimwesen im Hauptsee haben mich in letzter Zeit und
früher durch ihre Beiträge unterstützt, namentlich verdanke ich C. Meier auf Schönenfurt
die wertvollste Unterstützung durch Überlassung alter, auf diesem Heimwesen haftenden
Gülten. Auch Besmer, Wildinen, Henggeler, Hessenen und Althaus, Rogenmoser, Vor-
bach, Jten, Teufi, Nussbaumer, Balmli, Jten auf Tschupplen, Müller auf Wart, Gebrüder
Merz (Eierhals), Nussbaumer, Kantonsrichter, Ländli, Blattmann, Bürgerschreiber, Nuss-
baumer, Bauernhof, Kantonsrat Nussbaumer, alt Förster und Meier auf Morgarten in
Oberägeri und viele Bewohner der Gemeinde Sattel haben mir jederzeit bereitwilligen
Aufschluss erteilt. Auch einem angesehenen Herrn von Rotenturm, Kirchenvogt Blatt-
mann, auf Hof Müllern, verdanke ich wertvolle Mitteilungen.

Folgende Werke, Arbeiten und Zeitschriften wurden von mir benutzt:
Oberst Wurstemberger über die Schlacht am Morgarten (Kopps Geschichtsblätter 121 —126).
Benedikt Tschachtlan. Berner-Chronik. Herausgegeben von Prof. G. Studer, Basel 1877.
Berner-Chronik von Justinger. Ausgabe von Prof. Dr. Studer. Bern 1871.
Justingers Berner-Chronik von E. Stierlin und R. Wyss, 1819.
Geschichtsfreund, schweizerischer, sämtliche einschlägige Bände. .
Rudolf Wolf, Geschichte der Vermessungen in der Schweiz, Zürich 1879.
Albert von Bonstetten, Descriptio Helvetiae (Stadtbibliothek Zürich), 1450.
Dr. jur. Stadiin-Graf, das zuger. Hypothekarrecht, Zug 1898.
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Dr. Hermann Escher, Neujahrsblatt der Zürcher Feuerwerker, 1905.
Pater Gall Morel, Radegg, Schulmeister in Einsiedeln (Geschichtsfreund 1854, S. 170—231).
Bürkli, Die Entstehung der Eidgenossenschaft, Zürich 1891.
v.Liebenau, katholische Schweizer-Blätter, 1904, Heft IV.
Dr. A. Bernoulli: Etterlins Chronik der Eidgenossenschaft, Jahrbuch für schweizerische

Geschichte, 1866 1.
Prof. Dr. G. Meyer v. Knonau, Werner Steiner (Manuscript eines Hörers d. diesbez. Vortrags).
Kupferstiche und Bilder, Glasgemälde: Bilder von Lipp, Füssli und Midart, Usteri

(Reding), Gemälde am Rathaus in Schwyz und an der Schlachtkapelle, sowie an der
Kapell-Brücke in Luzern. Pfauofen im Lochmannsal des Landesmuseums. Kupferstich
auf der Karte von Muos; das Schlachtbild von Perignan in Zurlaubens Tableau;
Bilder in Stumpfs Chronik von 1548. Glasgemälde und Ofenkachel im Museum
in Zug. Ansichten von Morgarten von Benz, Füssli, Merian; einzelne in meinem
Privatbesitz befindliche Aquarells und 1 Aquarell-Kupfer von Muos.

Grasser, schweizer. Heldenbuch, 1825, Seite 66, 67, auf der Stadtbibliothek Zug.
Dr. A. Henne, Klingenberger-Chronik, Gotha 1861.
Gerold Meyer v. Knonau, Erdkunde der schweizer. Eidgenossenschaft, Zürich 1838.
Businger, Geschichte von Unterwaiden, Luzern 1827, Bd. I., Seite 251.
Lusser, Geschichte von Uri, Schwyz 1862.
A. Bernoulli, verlorne Schwyzer-Chronik, |ahrbuch für schweizer. Geschichte, VI. Bd.
Th. v. Liebenau, zwei verlorene Chroniken, Anzeiger für schw. Geschichte, S. 56—58, 1874.
Sinner, Codicum Bernensium, II. Bd. (bezüglich der Chronik von Beromünster).
B. Räber: Felix Heinmerlin, deutsche Übersetzung der Chronik.
Dr. W. Vischer, Sage von der Befreiung der Waldstätte, Leipzig 1867.
v. Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern, 11. Bd., beschäftigt sich mit

der annonymen Chronik. .
Balthasar, Helvetia VII, 242, Zürich 1823.
Lilienkron. Volkslieder, historische, I.Band. , . ' .
Vulliemin, Geschichte der Schweiz, Aarau 1877. ,
Johannes -v. Müller, Geschichte der Schweiz. ••. .. •
Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, 1838.
Huber, Geschichte von Ostreich, 1860. • •
Reisehandbücher von Bridel und Ebel. . .
W. Vischer, das Urner-Spiel von Wilhelm Teil, Basel 1874.
Rochholz, Argovia, IV. Band.
Nüscheler-Usteri. Die Letzinen in der Schweiz (zürcher. antiquarische Gesellschaft).
W. Vischer: Die Sage von der Befreiung der Waldstätte, Leipzig 1867.
Zuger Nachrichten 1904. Über das Denkmal auf Morgarten, von K.
Zuger Nachrichten 1905. Über Morgarten, von alt Landammann Weber.
Hungerbühler H., Oberst: Über die Schlacht am Stoss. Nr. 7 der Zeitschrift für Offiziere

aller Waffen. Frauenfeld 1905.
Wieland, Oberstleutnant: Geschichte der Kriegsbegebenheiten in Helvetien, Basel 1827.
Öchsli W., Prof.: Anfänge der schweizer. Eidgenossenschaft, Zürich 1891.
Studer G., Prof.: Studie über Justinger, Archiv des histor. Vereins des Kts. Bern, IV. Bd.
Stumpf, Chronik, Zürich 1606.
Chronik von Egidius Tschudi, Ausgabe von Iselin, Bd. I, 294, Basel 1734.
Simmler, Chronik von 1576, Ausgabe von Leu, 1735.
Leu, schweizer. Lexikon, XIII und XIV, Zürich 1745 — 65 (Stadtbibliothek Zürich); dort

befinden sich auch die Ortslexika von Fäsi, Füsslin u. s w.
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Neujahrsblatt von Winterthur 1860 — 62: über Johannes von Winterthur.
Dr. Christian Jthen, Arzt, in Oberägeri: Aufsatz über Morgarten, schweizer. Geschichts-

forscher 1810, Bd. II.

Kind Emanuel in Chur, Archivar, Chronik von Hans Fründ, 1875.
Archiv für Schweizergeschichte, IX. Band (G. v. Wyss über Vitoduranus), Zürich.
Fassbind, Geschichte des Kantons Schwyz, V Bände, Schwyz 1838.
Kothing, Landbuch von Schwyz, 1850.
Meyer v. Knonau, Anzeiger für schweizer. Geschichte, 1883, „die mure zu Hauptsee".
Pater Odilo Ringholz. Geschichte des Klosters Einsiedeln, 1894.
v. Elgger, Kriegswesen und Kriegskunst der schweizer. Eidgenossenschaft, Luzern 1873.
Hintermann, Oberst: Die Schlacht am Morgarten, Separatabdruck in der schweizer.

Monatsschrift für Offiziere aller Waffen, Frauenfeld 1905, Nr. 1.
Haller Fr. Ludwig. Darstellung der merkwürdigsten Schweizerschlachten. Konstanz 1826.
Dändliker, Geschichte der Schweiz, IV. Ausgabe, Zürich 1900.
Dr. Johannes Dierauer, Geschichte der schweizer. Eidgenossenschaft. St. Gallen 1887.
Isler, über Morgarten, „Bote der Urschweiz", 1904.
v. Liebenau, Mitteilungen des historischen Vereines in Schwyz, 3. Heft, 1781. (Chronik-

sammlung, enthält noch viele hier nicht verzeichnete Werke, welche indirekt mit
der Morgartenschlachtfrage im Zusammenhang stehen.)

Ulrich, Landschreiber, Festschrift über Morgarten, Bote der Urschweiz, Jahrg. 1904 u. 1905.
Die Schlacht am Morgarten, von Martin Styger, Schwyz 1905.
Kopp Eutych, Urkunde zur Geschichte der eidg. Bünde, III u. IV., Leipzig u. Berlin 1845.
Kopp Eutych, Geschichtsblätter, II. Band, Luzern 1854.
Kopp Eutych, Archiv für Kunde der östreichischen Geschichtsquellen.
Zurlauben Beat Fidel: Tableaux de la Suisse en voyage pittoresque, Paris 1784 (Bürger-

Biblothek Luzern).
Helvetischer Almanach, 1807.
Neujahrsblatt der Zürcher Feuerwerkergesellschaft, 1818.
Dr. Karl Zay: „Das alte Goldau", Zürich 1807.
Prof. Dr. Öchsli: Anfänge der schweizer Eidgenossenschaft, Zürich 1891.
Kartensammlungen der Universitätsbibliothek in Basel.
Kartensammlungen der Stadtbibliothek in Zürich.
Kartensammlungen der Bürgerbiblothek in Luzern. • - . . . • •
Rüstow, Geschichte der Infanterie, 1857.
Hans Delbrück: Die Perser- und Burgunderkriege, 1887.
Kahler G.: „Die Entwicklung des Kriegswesens und die Kriegführung in der Ritterzeit

vom XI. Jahrhundert bis zu den Hussitenkriegen, 1886 — 1890, III Bände.
Die Kriegswaffen, von August Demmin, 1891.

Die angeführten Auszüge aus Chroniken über Morgarten habe ich meistens den
Mitteilungen des historischen Vereines des Kantons Schwyz, III. Heft, von Th. v. Liebenau
entnommen. Viele Mitteilungen hat er mir in verdankenswerter Weise brieflich gemacht.
Wenn ich zu andern Resultaten gekommen bin, als dieser ausgezeichnete Forscher, so
verdanke ich das meinen topographischen und hypothekarischen Erhebungen. Die Ver-
dienste v. Liebenau's sollen bei diesem Anlass ausdrücklich hervorgehoben und von mir
anerkannt werden.

I

Nachtrag.

Nacli Drucklegung sind mir auch ältere Gülten von Haselmatt, welche mein Kollege
Herr Dr. Letter in Oberägeri besitzt, aus den Jahren 1531 bis 1591 zur Einsicht vor-
gelegt worden.
1. 1531. „Hans Bässmer sesshaft zu Ägery gegen den frommen, bescheidenen Jost Gott-

schalken zu Finstersee um 14 rf pfennig geltz, jahrlichen Gült".
Einsatz: „Haselmatt, Huss u Hussmatten u die ander Matten daran gelegen, grenzt

an die Hinter Hasselmatten, an den See, an Sehönenfurt, an Lilly Lnndolts Mor-
giirtten u an Ully Müllers Weid."

2. 1533. Ully u Marti Bessmer zum Tall zu Egery, zu Haselmatt grenzt
HU Uly Lnndolts Morgartt.

3. 1565. Ully Bäsmer auf Haselmatt gegen Peter Zehnder, 20 gülden 4 ff pfennig Geltz.
Anstoss an Morgarten, Schönenfurt, Landstrass u. s. w.

In allen diesen Gülten sind „des Gottshus yiir fryheit u Grächtigkeit unvorgriffen".
Die letztere Gült enthält die Sigel des „fürsichtigen, frommen, ersamen u wisen

Oswald Dossenbach Ammann von Zug und des Heinrich Bachmann von Finstersee,
der zyt Amann mines gnädigen Herrn von Einsiedeln u siner Gnaden Gottshus."

Der Hof Prestenberg bildet nach Gülten aus dem XVI. Jahrhundert die westliche
Grenze des grossen Alpgebietes Morgarten. Die Grenzen desselben sind auf der Karte
genau angegeben. Ob sich der Morgarten bis hinunter an die Biber erstreckte, kann
ich heute noch nicht genau beantworten. Ich vermute, dass er sich anno 1315 nicht
an die heutigen Kantonsgrenzen hielt, sondern dieselben wesentlich überschritten hat.
Die folgenden Untersuchungen werden auch hierüber Klarheit bringen.

Es genügt uns, hingewiesen zu haben, dass die Gegend um Haselmatt herum, wo-
hin die Volkstradition und viele Chroniken den Hauptkampf verlegen, nach schwyzerischen
und zugerisclien urkundlichen Begriffen als der historische Morgarten am Ägerisee
angesehen werden muss.

Corrigenda und Anmerkungen.

iluss.Ich habe in meiner Arbeit den Ausdruck ..Achter'' mit „Wächter" iibiirsoiy.t. Nun vernehme ich,

Dr. Heins Herzog, Archivar in Aarnu, vor mir diese Erklärung brachte und ihm die Priorität gebührt.

Auf Seiten <>, 11, lif ist vom üstreichisehen Urbar die Hede. Es ist das unrichtig, iuilom hier die
nach Einsiedeln zinsbaren und unzinsbaren Höfe gemeint sind, auf welche Dr. Stadiin in seinem III . Hand,
Geschichte der (remeinden Ageri, auf Seite 294 hinweist.

Auf Seite 12 .soll es statt Ziegen heissen Zieger.

Auf Seite i;S, 2. Linie: Im Kanton Zug gab es nur wenig Freie.
Auf Seite l(i, M. Zeile von oben, soll statt „wie dieselben Ulosterfrauen". wir dieselben Olosterfraueu

hingesetzt werden.



Auf Seite 1 / soll vor Sehönenfurt (7. Zeile) ein ,,dass" stehen.
Auf Seite. 19, 1. Zeile, erstes Wort, ist statt Xem Item einzuschalten.
Auf Seite 1!), \'I. Zeile von oben, ist; zwischen von und daunen das Wörtchen da einzusetzen.
Seite 20, Zeile 7 . . . An Stelle „Auch welches", soll „Auf welches" hingefügt werden.
Auf Seite 21, 2H. Zeile von oben lies zwei statt zei.
Auf Seite a;j, 8. Zeile, beginnend mit: All das Gelände, soll der ganze Satz l'olgendermassen lauten:

„All das G-eläud so heutigen Tags in Kirchgang Sattel und Kothenthurm, gehört vom Thurm an und
Letziinauer gegen iler alten Matt, und von da den Landniarclien nach an den Stock über die Firsten hin
zur Piglerfluh hinab am Wörth 11 Acker vorbei, die jenseits des Tburmes und der Letzi an der Schornen
liefen, den Ilabsburgiscben (.iraten durch Krb eigentümlich zu".

Seite 24. Zu bemerken ist, dass Liebenaus Sanmdung 1884 erschien.
Auf Seite 25 ist zu beachten (2. Zeile von unten), dass die Ostrekher und nicht die Eidgenossen

die Letzi bezwungen haben sollen.
Seite 28, 15. Zeile von unten: Das Wort „acker" vor Buochholz ist zu streichen.
Auf Seite :i3, Zeile 4 von oben ist das Wörtchen ..rechts" durchzustreichen.
Seite 3(i, von unten li». Zeile. Dort soll es heissen „underm" Sattel, statt unden; Sattel.
Seite 37, Zeile !> von oben soll heissen mit guten steinen.
Seite 38, 16. Zeile von unten soll lauten: Cuoni Flechli zuen acker im buochholz.
Auf Seite 40, 3. Zeile von unten soll es diversis heissen.
Auf Seite 41, 11. Zeile bitte Volk mit F zu schreiben.
Auf Seite 44, 11). Zeile soll es heissen am Morgarte», statt, in Vorgarten.
Auf Seite -14: Das Anführungszeichen kommt in der 9. Zeile nach dem Won Vorrede.
Auf Seite 4li, 1. Zeile ist, nach Seite 20 ein Anführungszeichen zu setzen.

Seite 39, 8. Zeile: Tschudi hat den Ausdruck Ageri-llorgarten nicht gebraucht. Das Anführungs-
zeichen gehört zum folgenden Satz.

,">>1

Ein Volkslied des XVI. Jahrhunderts
über den

zweiten Kappelerkrieg.

V o n D r . R o b . H o p p e l e r . . . .

ie Ereignisse des denkwürdigen Kriegsjahres 1531 sind, zum teil von
Zeitgenossen, mehrfach poetisch behandelt worden. Zwei solcher Lieder
— beide den katholischen Standpunkt vertretend -— hat R. von Liliencron
in seiner Sammlung „Die historischen Volkslieder der Deutschen vom
XIII. bis XVI. Jahrhundert" zum Abdruck gebracht: Band IV, Nr. 427:

„Ein newes lied von der gedechtnuswürdigen schleicht zu Capel, geschehen im tausend
fünfhundert und ein und dreissigsten jare. Durch einen liebhaber des Vaterlandes zu-
sammengetragen" („im ton: Es fleugt ein vögelin über den pflüg") und Nr. 428: „Ein
hüpsch lied von der scMacht zu Capell, so beschehen von wegen des christlichen allein
seligmachenden glaubens mit denen von Zürich von den fünf alten catholischen orten
loblicher eidgnoschaft Lucern, Ury, Schwyz, Underwalden und Zug im jähr, als man
zeit ein tausen fünfhundert drissig ein, und in truck verfertiget worden. Gestellt durch
einen jungen ehrlichen eidgnossen" („in seiner eigenn melodei zu singen"). Wir be-
zeichnen die beiden im folgenden kurzweg durch L. 427 und L. 428. Letzteres ist nach
Bächlold, Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz, Anmerkung 121, eine blosse
Überarbeitung des erstem und gehört höchst wahrscheinlich erst der zweiten Hälfte
des XVI. Jahrhunderts an. Seinen Jüngern Ursprung verrät u. E. namentlich Str. 17:

„Der Judas und Calvinus blind,
der Zwingli und des Baals gesind,

• • der Luther mit seinen gsellen
hand gleichen lohn empfangen schon
wohl hie und in der höllen."

Ausführlicher als in den beiden vorgenannten werden die Begebenheiten des
zweiten Kappelerkrieges in einem dritten, bisher noch nicht veröffentlichten, Liede
geschildert, welches den Titel führt: „Das ist das lied von der schlacht zue Cappell
und auf dem berg, so sich erloffen, hat zwischen den fünf catholischen orthen Lucern,
Uri, Schweitz, Underwalden und Zug zu einem theyl, Zürich, Basel, Sollothurn, Bern
und Schaffhausen anders theyls, geschehen des Jahres 1531." Ausser dem Treffen bei
Kappel (11. Oktober 1531) und dem Überfall des protestantischen Lagers auf dem Gubel
durch die Fünförtigen (24. Oktober) gelangen hier auch der Streifzug der Katholiken
ins Züricher Gebiet (7. November), der Einmarsch der Berner in die freien Ämter, die
Haltung der einzelnen eidgenössischen Orte, ihrer Zugewandten und Untertanenlande
zu anschaulicher Darstellung. Finden sich einzelne Züge mehr oder weniger ausführ-
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lieh schon in L 427 und L. 428, so weist dagegen das vorstehende Lied mehrere ihm
allein eigentümliche auf. Dass diesem L. 427 zu gründe liegt, steht ausser Zweifel.
Anderseits enthält dasselbe verschiedentlich sich mit L. 428 deckende Partien. Bezüglich
der geschilderten Vorgänge, namentlich auf Seiten der V-Orte, zeigt sich der Verfasser
recht gut informiert; frappant ist manchmal die Übereinstimmung mit Gilg Tschudis
Beschreibung des Kappelerkrieges (vgl. die Ausgabe von 77?. v. Liebenau in Bd. I des
„Archivs für schweizer. Reformationsgeschichte"). Über die Entstehungszeit des Liedes
lassen sich aus dessen Inhalt keinerlei Anhaltspunkte gewinnen; auf jeden Fall aber
ist dasselbe älter als L. 428. Charakteristisch ist die Verwendung des Bildes vom ver-
wundeten Bären (vgl. den Stier und Löwen des Halbsuterliedes). Den Verfasser kennen
wir ebensowenig als die der beiden andern.

Dem nachstehenden Abdruck liegt eine Handschrift des XV111. Jahrhunderts zu
gründe, die sich vor zwölf Jahren in zugerischem Privatbesitz befunden. Über deren
gegenwärtigen Verbleib vermögen wir keine Auskunft zu geben. Dem Texte sind in
den angebrachten Noten die wesentlichsten Varianten von L. 427 und L. 428 beigefügt,
desgleichen die zu dessen Verständnis unumgänglich notwendigen sachlichen Erörterungen
unter Anführung der einschlägigen Litteratur. Bezüglich der Orthographie haben wir
die allgemein gültige Editionsweise befolgt.

„Das ist das lied von der schlacht zu Cappell und auf dem lierg, so sich erloffen hat zwischen
den fünf catholischen orthen Lucern, Uri, Schweitz, Underwalden und Zug zu einem theyl, Zürich, Basel,
Sollothurn, Bern und Schaffhausen anders theyls, geschehen des Jahres 1531."

1. „Ewiger Gott in deinem reich,
Solt es nit erbarmen arm und reich,
Dass die fünf orth also seind verlassen '<
Zum recht ihnen niemand helfen will,
Verschlossen seind ihnen die strassen,

eje ja strassen."

2. „Dass erbarme Gott in seinem thron,
Ja der die seinen nie hat verlohn,
Der wöll ihnen helfen zum rechten.
Maria, die edle Jungfrau zart,
Wöll ihnen helfen in nöthen fachten!"

3. „Als man darnach gesehen hat,
Da die fünf orth warend an ihrem (gebet)
Zue Baar wol in dem Boden,
Dasach man einweyssesjunckfrauenbild
Ob den fünf panneren Schwaben oben."

4. „An einer mitwuchen es beschach,
Da man die Züricher ziehen sach
Zue Cappell uff grüener heyde.
Dess nament die fünf orth eben war;
Sie zugend dran mit freuden."

Str. 1 = L. 427 Str. 1. V. 1 „von Himmelreich". V. 3 „so gar" statt „also". L. 428 Str. 2. V. 1
„im himmelrych". V. 2 „menniglich" statt „arm und reich". V. 4 „zum recht". — Zürich verhängte die
Lebensmittelsperre gegen die V-Orte am 14., Bern am 16 September 1529; im Frühjahr 1531 ward sie
erneuert. (Vgl. auch Amn. zu Str. 37 und 49).

Str. 2 = L. 427 Str. 2. V. 2 „er hat die seinen nie vtrlon". V. 3 „er wil" statt „der wöll". V. 4
„schon" statt „zart". V. 5 „helf uns in nöten fechten!" L. 428 Str. 4. V. 3 „uns" statt „ihnen" V. 5 wie
L. 427 Str. 2. V. 5.

'Str. 3 = L. 427 Str. 5. V. 1 „hernach" statt „darnach". V. 3 „da thetens freilich leben". V. 4 „ein
„schneeweiss". L. 428 Str. 5. V. 3 „zu Bar im Boden eben". V. 4 „schneewyss". V. 5 „ob der fünf orten
pannereu." —Mit Str. 3 beginnt die Schilderung des TreJ/'ens bei Kappel (11. Oktober 1531); sie reicht bis und
mit Str. 11. Auf einem Tage zu Brunnen hatten die V-Orte an; !). Oktober den Krieg beschlossen. Noch au
diesem und dann am folgenden Tage besammelteu sich die einzelnen Panner in Zug. Letzteres hatte bereits
am 8. seine Mannschaft nach Baar in den Boden disloziert; dahin folgten die übrigen Contingente. Vgl.
Diindliher, Geschichte der Schweiz (1. Aufl.) S. 516 f.; Emil Egli, Die Schlacht von Cappel 1531 (Zur. 1873) S. 23 ff.

Str. 4 = L. 427 Str. 6. L. 428 Str. (i. — Der 11. Oktober 1531 fällt auf einen Mittwoch.

5. „Den Zwingli fand man auch da stöhn,
Denselben meyneyden, ehrlosen mann;
Er wolt sie verfüeren und lehren,
Wie er ihnen vor mehr hat gethan.
Hats bracht umb leib, leben und ehre."

6. „Es was ein alter christe guot,
Mit ihm vil frommer Schweitzer bluot,
Sie wolten nit lenger beiten,
Die feind wolten sie greiffen an,
Maria thäts sie beleiten."

7. „Mit schiessen griff mans dazmal an,
Erschossen war da gar menger man,
Mit dem hand würs vertreiben;
Die rechten knaben, die warend da,
Der Zürichern seind vil dableiben."

8. „Der Zwingli ward da angerent,
Er ward gfiertheilt und auch verbrent.
Ihm ist nit recht besehenen:
Er solt ihnen lebendig worden sein,
Darf ich mit der Wahrheit jachen."

9. „Drey fänlin seind gewunnen schon,
Zürcher fenli sind da hinden glon,
Das schützen fänlin ist da bleiben,
Neünzehen büchsen uff kharren guet,
Hand die fünf orth eingeschriben."

10. „Und ouch der bogen ohne zahl,
Stein und bulfer auch überal,
Vil spiess uff kharren und wagen,
Das man da alles gewunnen hat,
Hat man vor der nacht mögen bharren."

11. „Vier hundert hand den angriff than,
Darbey war mancher redlicher man,
Gegen so vile der leuthen,
Wan das ist nit ein menschliche that,
Sonders man sols Gott zuebüeten."

12. „Jetz sond ihr aber weiters verstohn,
Wie man am Zugerberg hat gethan.
So gar mit wenig leuthen
Hand sie erschlagen ein grosse sum,
Sie thatens gar verneuten."

Str. ö = L. 427 Str. 12. ]V. 2 „denselben fauleu, meineiden". V. 3 „füren" statt „verfüeren".
V. 5 „umb seel, leib." L. 428 Str. 8. V. 3 „er wolt sy wyseu und lehren." V. 5 „brachts umb lyb, leben,
eid und ehre."

Str. 6 =----- L. 427 Str. 7. V. 2 „eidgnossen gut".
Str. 7 = L. 427 Str. 8. V. I „einandern" statt „dazmal". „V. 3 „vom gschütz haud wir sie triben".

V. 5 „der inehrtheil ist dran bliben." L. 428 Str. 11. V. 1 „griffends einander". V. 3 „mit gwalt zurück
getriben." V. 5 „sind vil tot. bliben." Über den Verlust der geschlagenen Zürcher an Mannschaft vgl.
E. Egli a. a. 0. S. 41/42.

Str. 8 = L. 427 Str. 13. V. 4 „man solt ihn lebendig gräderet han!„ V. 5 „die warheit thu ich
verjehen." Zu V. 2 vgl. V. 217 des „Tanngrotz" von Hans Salat (Ausgabe von .J. Bächtold). Weit aus-
führlicher und noch schärfer über Zwingli L. 428 Str. 12 —17. V. 2 Wegen der Vierteiluug von dessen
Leichnam vgl. Egli a. a. 0 . S. 44 und Tschudis Besehreibung des Kapptierkrieges im „Archiv f. schweizer.

Ref.-Geschichte", Bd. I, S. 55.

Str. 9 — L. 427 Str. 9, etwas abweichend: „drei fondle band wir gwunnou schon, schützen feudle
nit davon kliim, vil gschütz ist da belibon: neünzehen stuck büchsen auf rederen gut ist den fünf orthen
bliben." L. 428 Str. 18.

Str. 10 •-•— L. 427 Str. 10. V. 1 „haggen" statt „bogen". V. 5 „mag man wol weiter hören." L. 428
Str. 19. V. 1 „hagkeu". V. 5 Erst die Nacht machte der Verfolgung ein Ende. Vgl. Egli a. a. 0. S. 41 ;
hie/.u V. 202 — 204 des „Tanngrotz" : „Also ilend mine sün den linden nach

Bis am klein Albis mit stäter räch,
Do trib sie ab die finster nacht."

Über den Verlust der Zürcher an Kriegsmaterial im Treffen bei Kappel vgl. Egli a. a. 0. S. 44 und Ainu, 3/4.
Str. 11 = L. 427 Str. 11 : „Drei hundert hau den anfang thon, dabei war mancher redlicher mann,

alls gegen der vile der leuten; gott hat das wunder selb getbon auf der fünf orthen seifen." L. 428
Str. 20. V. 1 „dreihundert". V. 4. 5 „es ist aber nit ein menschliche that, gott hat es gethan, kan ich
bedeuten." Über die Einleitung des Gefechtes: Egli a. a. 0. S. 37.

Str. 12. Ähnlich L. 427 Str. 14. „Nun höret, wie es weiter thet gou, da man auf den Zuger berg
thet khon, sie theten uns gar vernuten; erschlagen band wir ihnen ein grosse zal so gar mit wenig leuteu."
Mit Str. 12 beginnt die Darstellung des Überfalles auf dem Gubel; sie schliesst ab mit Str. IG. Über die
Ereignisse nach dem Treffen bei Kappel vgl. X. Utiger, Der Kampf auf dem Gubel 1531 im „Jahres-Bericht
der kantonal. Industrieschule, des städt. Gymnasiums und der Sekundärschule in Zug", Schuljahr 1876/77,
S. 20 — 75.
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13. „Sie wärent all werth 7'ritter z'schlon,
Ein sömbliche that hand sie gethan,
Dans angschlagend hand bergpauren,

. Mit Gottes und Maria hilf
Hands doch angriffen ohn tauren."

14. „Sechs hundert griffend achttausent an,
Hat das erhört je ein man,
Und deren vil erschlagen,
Die uff der waldstatt bleiben seind,
Ohn die erfallen und in d'Sill gjaget."

15. „Eylf büchsen hands ihnen gewunnen an,
Fünf fänli und vil bogen dahinden glon,
Vill harnist und vil spiessen,
Sie seind wol in der fasnacht geboren,
Will sie das nit vertriessen."

16. „Bassler haut da glitten und Millhausen,
St. Gallen, Turgeüer und Schaff hausen,
Sie werend wol daheimen bleiben,
Hättend betrachtet eydt und ehr,
Wir ihr alt piint seind geschriben."

17. „ Wer dem rechten vatter nit volgen will,
Der muess erwarten das widerspil
Und muess sie dick übel entgelten.
Der alt glaub hat allzeit gölten vil,
Der neu hat gsiget solten."

18. „Demnach so sönd ihr hören mehr:
Wür zugent an den Zürichersee
Wol mit vierhundert mannen,
Mit deren treuen eydtgnossen guoth,
Sie hiebend sie gleich von dannen."

19. „Das hat man ghört an manchem orth,
Wie auch jetz überwunden hau d'fiinf orth
Sovil des neuen glaubens.
Gott stat dem alten glauben bey
Und straft das kirchen rauben."

20. „Wür wärend über nacht dabliben.
Hat man uns nit bald wider gschriben,
Wir soltend widerumb kheren
Gehn Baar wol in das dorf hinein.
Wür volgten unseren herren."

Str. /3. Vgl. L. 427 Str. l(i. „Ein nianiilicli that hand sie gethan, sie weren wen! all z'ritter
z'sehlagen, die herren und auch die pauren ; mit gottes und Marie hilf sehlugends drauf ohne trauren."

Str. 14. Vgl. L. 427 Str. 15, wu die Anzahl der Angreifer ebenfalls auf (iOU angegeben wird. Tat-
sächlich bestand das Korps, das in der Morgenfrühe des 24. Oktober das protestantische Lager auf dein
Gubel Überfiel, aus 632 Mauu. (Utiger a. a. 0. S. 43 und Anin. 1.) Über die Stärke des protestantischen
Heeres ebendas. S. 36/37 und Anm. 1. Noch mehr als bei L. 427 differiert die Darstellung des Kampfes
bei L. 428 Str. 21—24. Über den gegnerischen Verlust vgl. Aiun. zu Str. 12. V. 3. 4: L. 428
Str. 24. V. 3 meldet von 100 „sonst" Erschlageneu und 500, die in der Sihl den Tod gefunden. V. 2.
Die Nachrichten der zeitgenössischen Chronisten über die Zahl der gefallenen Feinde lauten sehr ver-
schieden. Vgl. Utiger a. a. 0. S. 47 Anm. 2; ein Verzeichnis der beiderseitigen Gefallenen ebendas.
S. 48 — 62, der Kriegsgefangenen S. 52 — 55 . Cf. noch „Arch. f. Schweiz. Rof.-Gesuh. 1, S. 77, Anm. 3.

Str. 15. Vgl. L. 427 Str. 17. V. 4. 5 abweichend: „ach wereu sie daheimen gesein, sie möchten
sichs bass gemessen." Vgl. noch L. 428 Str. 32. Über den Materialverlust der Protestanton vgl. Utiger
a. a. U. S. 47 und Anm. 4; S. 48 und Anm. 1; hiezu Tsehudi 1. c. pg. 77 und Anm. 3. Nach demselben
Gewährsmann (1. c. pg. 82) meldete den Glarnern ein Bericht aus der March, die V-Orte hätten „9 fendli.
12 stuck büchsen uf redern erobert."

Str. 10. Vgl. L. 427 Str. 19, ohne St. Gallen zu erwähnen. V. 3 „hand da gar übel glitten."
V. 5 = V. 3 des vorstehenden Liedes. — L. 428 Str. 35. — V. 1. Die Basler verloren 14 Mann, dazu
20 Gefangene (Utiger a. a. Ü. S. 49 und 52), Mühlhausen 10 Mann und 3 Gefangene (ebeiidus. S. 49 und 53).
V. 2. Die Verluste der St. Galler beliefen sich (inbegriffen die Untertanen des Abtes) auf 103 Mann und
27 Gefangene (ebendas. S. 50 und 53), der Thurgauer auf 12 und 52 (ebendas. S. 49, 60, 53 -- 55), der
Schajfhauser auf 6H (aussei1 den an den Wunden Gestorbenen) uud 18 (ebendas. S. öu und 53).

Str. 11 = L. 427 Str. 20. V. 3 „sein" statt „sie". V. 5 „selten" statt „solten". L. 428 Str. 33.
V. 3 „und muss dick übel entgelten". V. 5 „selten".

Str. IS. Diese und die folgenden Str. 19 — 21 sind unserem Liede eigentümlich. — Nachdem in den
ersten Novembertagen ein zürcherisches Korps in der Stärke von 1500 Mann untor Hauptmann Zollinger,
das auf dein Hirzel gestanden, diese Stellung geräumt und sich bis auf Talwil zurückgezogen hatte, stand
das linke Seeufer zum grössten Teile dem Feinde offen. In der Tat unternahmen nunmehr einzelne Ab-
teilungen der fünförtigen Armee Streifzüge auf Zürcher Gebiet, am 7. November bis Horgen und Rüsch-
likon, ohne irgendwie auf Widerstand zu stossen. (Vgl. noch unten zu Str. 21). Tsehudi a. a. Ü. pg. 110 ff;
hiezu Utiger a. a. 0. S. 58.

Str. 20. Nach Tsehudi 1. c. pg. 111 und 116 nächtigten die Fünförtigen vom 7,/8. November in
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21. „Wir hetten gewunnen den Zürichersee
Und anders auch noch teil mehr
Und werend wol gezogen
Gehn Zürich in die statt hinin,
Ist war und nit erlogen."

22. „Man hat uns aber recht bedacht,
Ein friden hat man dazwischen gmacht,
Den vest und stet zu halten,
Wan wür soliches thuend der barin-

hertzigkheit,
Gott würdt uns thuen verwalten."

23. „Gott dem herren sige lob und ehr,
Marie und allem himmelischen heer
Umb den sig, so sie hand behalten
Die alten fünf orth im Schweitzerland,
Gott wöll ihr fürbas walten."

24. „Weiters mus ich auch heben an
Und das nit underwegen lan
Und von dem bereu singen:
Den Zühcheren ist er zogen zu,
Hat übel mögen springen."

25. „Der ber hat auch fast wollen bochen,
Und hat den narren zu Muri erstochen,
Er hat sie (nit) redlich ghalten
Zu Merischwand und Bligistorff:
Sie hand nit kriegt wie ihr frommen

alten."

26. „Der ber ist khommen in den wald,
Hat hoffart triben manigfalt
Mit schiessen und mit trummen,
Und wer er nit sobald weg khan,
Lebendig wer er nit entrunnen."

27. „Ein dorn hat er im fuess gehan,
Das hat gehindert manchen man,
Darumb hat er fast gehunkhen;
Werend ihm die fünf orth zogen nach,
In der Reis wer er ertrunckhen."

28. „Der kris, der thät im weh im buch,
Das ist ein spies und die ist ruch,
Darbey war er schier verdorben,
Und muest er lenger bliben sein,
Im wald wer er hungere gestorben."

Rüsehlikon: „der fünf orten knecht zugen für Horgen hinab bis gen Hüstlikon, ain halbe mil von der statt
Zürich, lagen da still, dau es was spat worden." — „als nun der fünf orten knecht zu Rustlickon über-
nncht waren glegen, zugen si inorndes am morgen wider dadannen mit iren eroberten püttgut über den
berg wiiler zu den iren gen Bar ou allen schaden." Hans Salat „Chronieka und besehri/bung von anfang des
nüwen Unglaubens etc." („Arch. f. schweizer. Ref.-Gesch.", hg. v. Schweiz. Piusverein, Bd. I, S. 326/327)
lässt sie dagegen nur bis ins Dorf Horgen gelangen, von wo sie ins Lager nach Baar zurückgekehrt seien.

Str. 21. Nicht nur am See, auch in der Stadt selbst, herrschte panischer Schrecken. Vgl. u. a.
Tsehudi 1 c. pg. 111: „des selbeumals, als diser zug gen Horgen geschach, kam ain grosser schräck in
dero von Zürich landvolk, beidersits des Zürichsees. Das geschrei kam über den see: sie kämind hinüber,
hettind schiffe von Lachen, Pfiiftikon und anderschwo beschickt. Wib und kind mit ir hab und vech fluchen
gen Zürich in die statt, beidersits sees; in der statt gabs ain wilds geschrei und weinen von innerem und
usserem volli.1' Hiezu Utiger u. a. 0. S. 58.

Str. 22. Am IB. November traten die V-Orte und Zürich zu Deinihon, nordöstlich von Baar, zu
Friedensunterhandlungen zusammen; vier Tage darauf ward das Friedensinstrument ausgefertigt. Eidg.
Absah. IV. 1 b. Beil. 19 a. S. 1567 — 1571. (Vgl. Dnndliher a. a. O. S. 52?, f.; Utiger a. a. O. S. 58 ff.

Str. 24. Diese und die folgenden Str. 26 — 29, welche sich mit der Haltung der Berner, auf die
der Verfasser gar nicht, gut zu sprechen ist, befassen, sind dem vorstehenden Liede eigentümlich. L. 427
beschäftigt sich mit Bern nur in den drei Str. 21—23, desgl. L. 428 Str. 36 — 38. Wegen des Bildes vom
Bären, das sich auch in L. 427 und L. 428 findet, vgl. noch die Berner - Chronik des Valerius Anshelm (hg.
v. histor. Vor. des Kts. Bern) Bd. VI.

Str. 25. V. 3 „sie" s. v. w. „sich". — Ziemlich wörtlich L. 427 Str. 21 ; L. 428 Str. 3«. — Die
Besetzung Muri's uud Merisehwanden's durch die Berner erfolgte, nachdem diese Ortschaften von den V-Orten
geräumt worden waren, am 16. Oktober. Vgl. Tsehudi 1. c. p. 62: „wie nun die Berner etc. berieht wurden,
dass der fünf orten Volk von Muri ouch hinweg zogen und niemand meer da were, zugen si von Brera-
garten gen Muri in das lär kloster, zerschlugen bildet- in der kilchen, blünderten das kloster, rumpten uf,
was da was, dass nit ain glasschiben in allem kloster bleib, und erstachen ettlich Berner den armen narren,
der ein erboren natürlich kind und werloser thor was." . . . „Wie nun das geschechen was, zugen si
mit aller macht yestracks gen Merisehwanden. Da stürmtens ouch die kilcheu und zerschlugen die bilder,
dann da was niemand, der sich werte". (Vgl. unt. die Anm. zu Str. 32.) Hiezu V. 281 ff. des „Tanngrotz"
und Salat. Ghronica pg. 315/316. — V. 2. Nach dem „Tanngrotz" biess der Narr Heini Treijer (Träer).
Hiezu Anshelm VI, 117. Vgl. noch P. Martin Kiem, Geschichte der Benediktiner-Abtei Muri-Gries Bd. I,
S. 298/299. — V. 4. WegenBlickensdorf vgl. unt, Str. 30.

Str. 26. Vgl. Anshelm VI, 102: „so hat sich der Bär gan Blickistorf und an Schönenberg in und
nns holz . . . gelägret."

Str. 21. V. 5 „Reis = Keuss.
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29. „Von büchsen hat er ein kartenspil,
Als ich euch jetz bescheyden will,
Mit den fünf orthen wolt er kharten;
Man hat mit ihm gewagt gwaltig ein

schantz,
Er hat nit dürfen warten."

30. „Die bilder und die kirchen gschänt
Und darzu Bligenstorff verbränt
Und hand auch niemand wollen ver-

schone (n).
Es ist aber gar wolbetracht,
Sie miiend gän drey tausend krönen."

31. „Das warend ihre namblichen thaten:
Die sacrament under diefües sie trauend,
Gott würde sie darumb strafen,
Das manches vatterloses khind
Würd schreyen jahmer und waffen.1'

32. „Solothurn solt ich vergessen han!
Ja, hättent's ihr zaichen dahinden glon

Und wärend nit wider uns zogen !
Man kan aber dester bas verstehn,
Warumbsbeichtso lang hand aufzogen."

33. „Es ist aber der danck und Ion,
Den sie den Lucerneren hand gethon,
So gar vor kurtzen jähren,
Und do sie littend so grosse noth,
Und hart belägerent wahrend."

34. „Haltend müessen liden ein bösen
schweis,

Wan ich dasselbig fast wol weyss,
Wer Lucern und Zug ausbleiben!
Siekhammentabergantztröstlichdahero,
Siesolten's in drehung han geschriben."

35. „Freyburg seind daheimen bleiben,
Sie hattend ihres zusags wol geschwigen,
Und hättend die alten pünt erläsen,
Und hättend auch darnach gelebt,
Das brecht ein christlichs wesen."

Str. 29. Die Bernev hatten am 18. Oktober die Kens» überschritten und sich bei Baar mit den
Kontingenten der andern reformierten Orte vereinigt. Hier blieben sie bis zum 4. November, an welchem
Tage sie sich von ihren Bundesgenossen trennten und bis Bremgarten zurückwichen. Nur in Mellingen
Hessen sie eine Besatzung von 400 Mann zurück.

Str. 30. Vgl. L. 427 Str. 22. V. 1: „er hat die heilgeu und" V. 3 „hat niemand", V. 4 „aber es
ist uns graten wol". V. 5 „gab darfür." — L. 428 Str. 37. V. 4 „man hat es aber ihn tyn gemacht."
V. 5 „sy mussten gebn". — Bliehensdorf ging Ende Oktober in Flammen auf. Katholischerseits beschuldigte
man die Berner vorsätzlicher Brandstiftung: Salat. Ohrouica pg 322: „damit aber die Berner nit also
müessig lügend, sunder aber ein redliche tat vollbrechtend, den andern iren taten glych, züntend si in dem.
wind Blickenstorf an; das verbrann im grund, alle Zimmerung, so da was." Vgl. Utiger a. a. O. S. 57. —
V. 5 Bern umsste im Frieden ausser Ersatz für die angerichteten Beschädigungen den V - Orten 2500
Kronen bezahlen. Utiger a. a. O. S. (>0.

Str. 31. Vgl. L. 427. Str. 23. V. 1 „männliche" statt „uamblichen". V. 2 „'s heilig sacrament sie
mit den füssen traten". V. 3 „wolt" statt „würde". V. 4 „dass manche mntter und ihr kind". V. 5
„schreien o weh, Jammer und wafen!" — L. 428 Str. 38. V. 1 „ritterliche". V. 2 wie L. 427 Str. 23
V. 2. V. 3 „wirt" statt „würde". V. 4 „des" statt „das". V. 5 „wehe" statt „jahmer". — V. 2. Salat,
Ühronäca pg. 318; „Tanngrotz" V. 289/290; Tsehudi (Anm. zu Str. 25).

Str. 32. Vgl. L. 427. Str. 26. V. 1 „Soloturn ich schier vergessen han." V. 2 „ihr zeug daheimen
glan." V. 3 „nie" statt „nit". V. 6 „waruinb sie brüchtnus haud verzogen." L. 428 erwähnt Sulotlmrns
nicht. — Bereits am 12. Oktober hatte der Rat von Solothurn beschlossen, falls Bern von den Fünfo'rtigen
angegriffen würde, 600 Mann zu Hülfe zu senden. Andernfalls wollte man sich auf Vermitthing beschränken.
Tatsächlich stiess in der Folge eine Abteilung reformierter Solothurner unter dem Befehl des Hauptmanns
Schmid zum Hauptheer der Berner. Sie soll sich namentlich durch Raublust (Merischwand) hcrvoi-getan
haben. Vgl. P. Alex. Schmid, Solothurns Glaubenswirren, S. 100; 1\ Martin Klein, Geschichte der Benediktiner-
Abtei Muri-Gries, Bd. I, S. 298; Liebenau im „Arch. f. schweizer. Ref.-Ciresch.", Bd. l, S. 62, •Anin. 3.

Str. 33. Vgl. L. 427 Str. 27. V. 2 „den vier waldstetten „statt „den Lucerneren". V. 3 „zu Dornach
vor kurzen jaren." V. 4 „da satzten sie zu ihnen gut und blut".

Str. 34. Vgl. L. 427 Str. 28. V. 1 „da mussten sie leiden gross not und schweiss." V. 3 .,weren
die vier waldstet". V. 5 „solten han ein gdächtnus gschriben!" — Die beiden Str. spielen auf das ent-
scheidende Eingreifen der Luzerner und Zuger in den Kampf vom 25. Juli 1499 (Schinaht bei Dornach) an.

Str. 35. Über die Haltung Freiburgs vgl. auch Str. 44. Hiezu Tsehudi 1. c. pg. 20: „die von Fri-
burg waren katolisch; aber sie sassen still und sandten schidboten."

36. „Bremgarten und das muoss uch daran,
Meilingen ich nit will dahinden lahn:
Sie hättend sie wol niemandts beladen.
Sie volgtents aber des Zwingiis rath,
Dess muessents han den schaden."

37. „Sie seind des kriegs ein ursach gsein,
Sie meintens, sie hettent der Wahrheit

scheyn
Ja durch ihre fule predicanten,
Und hattent sies in der Rcüss ertränekt,
Dass ihr falsch dürk erkhanten."

38. „Die Freyen Ämpter hat man zämpt,
Das Waggenthal man's billich nembt,
Die werck, die hand den namen;
Hättend sie sich ghalten an ihren herren

guet,
Sie dörftent sie ihr nit schämen."

39. „Lucern, Lucern man dich billich nent,
Du hast das wahr, recht Hecht erkhändt
Und bist auch darbey bleiben,
Und wärest du auch gefallen darvon,
Der alt glaub war khum bleiben."

40. „Uri.'Schweitz und Underwalden guot
Und Zug darzu, das christenlich bluet,
Die fünf orth hand's wol betrachtet,
Ja Gottes und Maria ehr
Hand sie gar nit verachtet."

41. „Christus durch sein fünf wunden roth,
Thue erhalten die fünf christenlichen

orth,
Dass sie den glauben mögent erhalten,
Wie ihr altvorderen auch hand gethan.
Gott wöll ihr fürbass walten."

42. „Die fünf orth und ihr landleut guot,
Die hand ein anderen in gueter huoth,
Ihrherren han denend'warheitfürgeben.
Das tragent's ein frischen, freyen mueth,
Sie setzent zainen leib und leben."

43. „Ich muess auch loben die Walliser:
Sie seind auch khomen tröstlich daher
Zu hilf denen fünf orthen.
Es soll ihnen zu vergelten stöhn,
Mit wereken und mit worten."

Str. 36. V. 1 „uch" = „auch". — Vgl. L. 427 Str. 24: „Bremgarten, das war auch im spil, Hellingen
ich nit vergessen will, sie hetten sich wol meinen beladen, hand aber gfolget des Zwingiis rott, bringt ihn ein
grossen schaden.1' L. 428 erwähnt weder Bremgarten noch Meilingen. •*- Wegen Bremgarten vgl. P. Weissen-
baeh, Chronik von B., S. Hü —63 (in „Schlussber. über die Schulen in Bremgarten für das .lahr 1855/1856").
— Die Haltung Mellingtmx während des 2. Kappelerkrieges behandelt eingehend Th. von Liebenau, Die
Stadt Meüingen; Ortsgesch., Urkund. u. Chronik (in „Argovia", Bd. XIV, S. 55 ff.) Beide Städte standen
auf der Seite der Neugläubigen.

Str. 31 = L. 427 Str. 25. V. 2 „fein" statt „scheyu". V. 5 „da sie ihre faule Mick". L. 428
Str. 39. V. 2 „ganz ward vertiert ihr herz und sinn". V. 3 „durch faule predicanten". V. 5 wie L. 427
Str. 25. V. 5. — V. 1. Unter Zürichs und Berns Einttuss verhängten die beiden Städte Ende Mai 1531
die strengste Sperre gegen die V-Orte.

Str. 38 ist dem vorstehenden Liede eigentümlich. — Wagyantal, Wagental — von „waggen" = wackeln,
schwanken (gen1. Mitteil, von Hr. Prof. Dr. A. Bachmann in Zürich) — hiess währeud der geineineidgenüssischen
Herrschaft das aargauische Reusstal. Noch im XVI. Jahrhundert redeten die Lnzerner dessen in ihren Sym-
pathien für Luzern wankenden Bewohnern nach: sie wagenthalern. (Anz. f. schw. Altert. 1862, Nr. 4. S. 71.)
Auch heute wird der Ausdruck „Gwagglital" dort noch spöttisch gebraucht. Im Luzerner Rensstal und im
Habsburgeramt ist ein „Gwagglitaler" ganz allgemein ein „unzuverlässiger Mensch" (Bachmanni. Vgl. auch
„Urbar der Grafschaft Baden", hg v. E. Welti in „Argovia" Bd. 111, S. 203 und 220.

Str. 39 = L. 428 Str. 40. V. 1 „wirst billich genant". V. 3 „und bist demselben inglibet". V. 4
„ja wärest" statt „und wärest". — Mit dieser Str. beginnt der Dichter das Lob der V-Orte und deren,
dem alten Glauben treu gebliebenen, Verbündeten.

Str. 40 vgl. L. 427 Str. 38. V. 1 mit Voranstelluug von Luzeru. V, 2 „zu Zug das christenliche
blut." V. 3 „haud d'sach gar wol". V. 4 „gottes lob und". V. 5 „wollen sie nit verachten". L. 428
Str. 41. V. 2 „auch Zug das recht christlich blut". V. 3 „im krieg hend vil erlitten". V. 4 „durch"
statt „ja". V. 5 „hands ritterlich gestritten".

Str. 4L Vgl. L. 427 Str. 34. V. 2 „hat runden die". V. 3 „den alten glauben hand sie bhalten".
V. 4 „mehr" statt „auch". V. 5 „gott wöll sie im schirm erhalten."

S/r. 42 = L. 428 Str. 42, ausgenommen V. 3 „die warheit thuend sy lieben". Bedeutender weicht
L. 427 Str. 35 ab: V. 1 „die fünf ort, ihr land, leih, ehr und gut". V. 2 „in schirm nnd hnt". V. 4 „des
setzen sie zu ihnen gut und blut". V. 5 „der warheit thnnd sie gleben".

S/r. 43 = L. 527 Str. 30. V. 1 „die Walliser fein". V. 2 „dahin" statt „daher". V. 3 „den fünf
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44. ,Glarus und Appenzell seind lobents-
werth,

Sie hand allzeit zufriden begert,
Freyburg tst zu ihnen gstanden,
Und andere fürsten und herren guet
Hand die sach gnon zuhanden."

45. „Damit sie uns brächtend in einigkheit,
Der krieg was ihnen von hertzen leyd,
Sie seind darzwischend geriten,
Darmit sie machtend ein guete bericht,
Sie hand gross arbeit erlitten."

46. „BadenundKlingnaumuessichpreissen,
Sie hand sie ghalten wie die weyssen,

Beim alten glauben seind sie bstanden,
Dass sagt man ihnen gross lob und ehr,
Bey uns und in anderen landen "

47. ,Rothweyl hat auch dessgleichen than,
Schickt den fünf orthen fünfhundert mann,
Die soltend ihnen helfen zum rechten;
Hatten sie mögen zue ihnen khon,
Umb den glauben woltend sie fechten."

48. „Die Gas/mr hand den krieg angfangen,
Ihren herren wolten sie nit anhangen,
Die Züricher wahrend ihnen lieber;
Sie hand ihnen vil zu vil zu geseit,
Hand sie darmit betrieget."

christlichen orten". L. 428 Str. 43. V. 4 „wie dann solches zu vergelten stat". — Nach Guy, Histoire du
Vullais depuis les temps les plus anciens jusqu'ä nos jours t. II pg. 33 (lere edit, (ieneve & Paris 1889) hatte der
zu Lenk versammelte Landtag die Entsendung von 1500 Mann dekretiert; tatsächlich giengon indessen
mir 1000 ab, die freilich erst, nachdem der Gegner bei Kappel bereits geschlagen war, zum katholischen
Hauptheer stiessen. Vgl. Tschudi a. a. Ü. pg. lti: „in discrm krieg zugend die us Wallis mit tusend
knechten den fünf orten ze hilf; doch kaiuendts erst zu inen, nachdem die fünf ort die erst Schlacht er-
obert hatten, wann von witer glegenhait wegen uit möglich was zitlicher zekommen". Der Luzernr.r
Stadtschreiber Cysat gibt die Zahl des Zuzuges aus dem Wallis auf nur 800 Mann an (1. c. pg. 1(5, Anm. 21.
Am Zuge auf den Zugerberg beteiligte sich ein Walliser Detachement in der Stärke von 10(1 Manu
(lltiger a. a. 0. S. 41), am Überfall auf das protestantische Lager ein solches von 25 Mann (ebenda».
S. 43 und Anm. 1); nach Boecard, Histoire du Vallais sous l'ere ehre'tienne jusqu'ii nos jours (Cienevc 1844)
pg. 176 waren es nur 22. Sie sollen als Anteil an der Beute etliche Geschütze nach Hause mitgebracht
haben.

Str. 44 •-= L. 428 Str. 4ti. V. 2 „zum frideu". Stärker weicht L. 427 Str. 32 ab: V. 2 „sie band
nichts dann zum friden begert". V. 4. 5 „des sagt man ihn gross lob und dank, gott lihül sie vor laster
und schänden". — Über dir Haltung von Ularus vgl. Tschudi I. c. pg. 19, von Appenzell ebenda»., pg. 20:
„die von Appenzell waren ain thail katholisch, doch der inerthail zwinglisch, sassen still und sunton selrid-
boten." Hiezu Gottfried Heer, Glarneriselie liej'ormationsgcsehiehte S. 131; 135 f.; 137. — Wegen Freiburg

vgl. ob. Str. 35. Neben den erwähnten eiligen. Orten waren namentlich der König von Frankreich, der
Markgraf von Baden, die Herzoge von Savoicn und Mailand um das Zustandekommen des Friedens
bemüht.

Str. 4,r>. L. 427 Str. 33. V. 1 „dass". V. 4 „und dass sie da machten ein friden gut". V. 5 „gross
arbeit hauds erlitten". — L. 428 Str. 47. V. l „zu" statt „in". V. 3 „zu ihnen" statt „dar/wischend".
A7. 4 „ein guten friden". V. 5 „haben" statt „sie hand".

Str. 46. L. 427. Str. 29. V. 2 „sie sind gefaren wie"
L. 428 Str. 44. V. 4 ,.des" statt „dass". V. ö „und allen landen
vgl. Tschudi I. c. pg. 17/18: „die statt Baden und Klingnouw
stunden ouch au den fünf orten und bi der alten religiou. Doch sassen si still, dann si mochten den
fünf orten nit gehelfen, von wegen dass si mit den zwiugliseheu umgeben waren und selbs in gfar sassen".
Betr. Baden vgl. auch B. Frieher. Geschichte der Stadt und Bilder zu Boden (Aarau 1880) S. 124 ff'.

Sir. 41. L. 427 Str. 31. A7. 1 „dergleichen thon". V. 2 „vierhundert". V. 3 „sie wolten ihn helfen".
— L. 428 Str. 45. V. 1 „sein best gethau". V'. 2 „vierhundert". V. 3 „sy woltend uns helfen zum
rechten". V. 4 „ja bettend", „uns" statt „ihnen". V. 5 „wolten fechten". — über die Hallung von
Rottwil vgl. Tschudi 1. c. pg. 19: „die von Kotwil zugen us, den fünf orten ze hilf mit 200 knechten,
mochtcnd aber nit witer koineu, dann gen Waldhut, da inen der pass, fürbas ze ziecbeu, nit sicher was,
und ward inen von fünf orten geschriben, dass si allda still sollten ligen, bis uf witeren heschaid''. Hiezu
Salat, Chronica pg. 317.

Str. 48. Gaster erwähnt nur das vorstehende Lied. Zum Inhalt vgl. Tschudi 1. c. pg. 18; 79 ff;
135 ff. — Gottfried Heer, Glarner. Ref.-Gesch. S. 131 ff. — Die Landschaft Gaster stund seit 1438 gemeinsam
unter Schwiz und Olarus. Vgl. Dierauer, Gesch. der Schweizer. Eidgenossenschaft, II, 53 ff'.
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V. 5 „hie und" statt „bey uns und". —
— Wegen der Stiidte Baden und Klingnau
. in der grafschal't Kudeit gelegen, be-

49. „Sie hand sich wahrlich nit wolghalten,
Hand sie von ihren herren gspalten,
Das hat die fünf orth vertrossen,
Saltz woltens ihnen nimmer Ion zugohn,
Dess hand sie es neunt genossen."

50. „Der uns das liedlin hat gemacht,
Den eydtgnossen hat er's wolbetracht,
Wie sie sich zammen halten
In glauben und in einigkheit,
Gott wöll ihr fürbass walten."

51.„Wan sie widerkhäment in ein stahl,
Gross wurd wider werden ihr aller vall,
Und sie sich nit liessent verfiieren,
Wie ihren etlich jetz hand gethan,
Ihr alt lob würd sich mehren."

52. „Als man zahlt tausent fünfhundert jähr
Und ein und dreissig, ist offenbar,
Seind dise ding beschähen.
Nach frid, auch ruo und einigkheit,
Thuet mich in der eydtgnoschafft

blangen."

Str. 49. Als Zürich im Mai 1531 gegen die V-Orte die Proviantsperre verhängte, schloss sich
auch die Landschaft Gaster dieser Massregel an.

Str. 50. Vgl. die Einleitung.
Str. 51. Vgl. L. 427 Str. 39. V. 1 „widerkommeu". V. 2 „man wurd sie loben überall". V. 5.

„gross wurd ihr lob und ehre".
Str. 52. Ähnlich L. 427 Str. 40: „iin tausent und fünfhundert jar ein und dreissig, sag ich fürwar,

da sind die ding ergangen; nach frid und ru und einigkeit thut ein eidguoschaft. verlangen". — Hiezu
L. 428 Str. 49.



Segantini's Tod.

Am Schafberg war's, in den Septembertagen,
Er hatte früh sein Malzelt aufgeschlagen,
Und schuf so einsam auf vereister Flur,
Am Triptychon das letzte Bild : Natur.
Da stieg der Winter von den Gletscherzinnen,
Und wob im Sturm der Berge Sterbelinnen;
Er trieb den Schaffenden mit roher Faust
Zur morschen Hütte, wo kein Hirte haust,
Wo Wind und Tod durch alle Ritzen bliesen . .
Und Segantini kämpfte mit dem Riesen,
Bis, halberstarrt, die nimmermüde Hand,
Bezwungen ruhte auf des Lagers Rand.
Da zog der wilde Herrscher scheu von dannen . . .
Ein junger Tag rauscht durch die Wettertannen,
Und wieder strahlt kristallenhell das Licht
Ins hoffnungsfrohe Dulderangesicht:
— „Die Sonne kommt, es weichen die Gespenster,
Rück', Mario, mein Lager nah ans Fenster,
Voglio vedere le mie montagne. " *)

Wie ein Befehl erklangs aus seinem Munde,
Da stellten sich die Berge in der Runde,
Des Piz Bernina wildumwölkter Firn
Erhob in Glanz die königliche Stirn,
Aus Nebel stiegen auf des Hochlands Truppen,
Der Morteratsch und Tschierva's Felsenkuppen,
Sella, Palü, Glüschaint und Capütschin,
Das weisse Riesenheer des Engadin
Erstürmte jäh, im Siegerlauf, den Himmel,
Chalchaign voran auf seinem Wolkenschimmel.
Und oben thronte wie ein Held allein,
Der leuchtende Rosegg im Silberschein . .
Wie dumpfe Trommel klangen die Lawinen,
Als alle Berge huldigend erschienen
Wie starre Wächter, glorreich aufgestellt
Am Tor der unentweihten Gotteswelt.
*) Segantini's letzte Worte.
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Und durch des blauen Domes Gletscherhallen
Des Hochgebirges weisse Frauen wallen
Im Nebelschleier und im Eistalar,
Hinauf zum sonnbekränzten Hochaltar.
Und Psalme schallten wie der Bäche Tosen,
Und Kerzen glühten wie die wilden Rosen:
Muottas Murail, Alban, Corvatsch, Zupö,
Im Strahlenkranze flammten lichterloh, . .
Dann führten sie den feierlichen Reigen
Vom ew'gen Frieden auf, im ew'gen Schweigen,
Und hielten treu bei ihrem Meister Wacht.
— Da sank herab das Leichentuch der Nacht,
Und wie ein Schemen lag die Pracht versunken . .
Doch Segantini's Auge farbentrunken,
Hing noch gebannt am letzten Erdentraum, . .
Und wiederhallend klangs im Sterberaum:
„Voglio vedere le mie montagne . . . ."

,,Alles ist ruhig am Schipkapass",
Kriegsepisode, 3. Januar 1878.

Es zogen hoch über den Balkan her,
Im Kriege gegen Suleiman Pascha's Heer,
Die russischen Wachen im Schneesturmweh'n,
Zu suchen die Brüder, die Posten steh'n.
Und wie sich nähern dem Schildwachttor,
Da stehen die Wachtmänner tot davor,
Erfroren, kopfhoch im schneeweisen Bett,
Noch steif aufrechthaltend das Bayonett, . .
Der Tod geht am Saumpfad still auf und ab:
Stumm lösen die Russen die Wache ab. . .

•-- Und Radetzky schreibt im Kriegserlass:
— „Alles ist ruhig am Schipkapass." —

Auf nächtliche Kundschaft zieht aus, bergan.
Die neue Kolonne mit sechzig Mann,
Sie schreiten gebeugt, mit geballter Faust,
Durch felsige Schlucht, wo der Sturmwind haust,
Der Sturm, der mit heulender Lust umschwebt
Die wehrlose Beute, die vorwärts strebt.
Nach Norden blickt mutig die tapfere Schar:
Es gilt für den Kaiser, für Russlands Czar!
Doch dichter der Schneewall vom Himmel fällt,
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Bis still und besiegt die Kolonne hält,
Das Auge geblendet, die Stirne blass. . .
Der Schnee fällt so ruhig am Schipkapass.

— Der eine hebt selig das Haupt empor,
Als rauschten ihm Orgel und Orgelchor,
Der andere laut in den Himmel lacht,
Als flögen die Lerchen in Sonnenpracht!
Der dritte, in irrsinnig-trunkener Lust
Stimmt jubelnd, aus tötlich getroffener Brust,
Das russische Lied an vom Wolgastrand:
— „Ei ouchnem . . . Ei ouchnem! . . ."
Als ächzte das Ruder in seiner Hand . .
Und mitten in Lieder voll Heimatklang
Singt einer den polnischen Klagesang:
— „Przed twe oltarze zanosim blaganie . . ."
Als ging's durch blühendes Wiesengras
Im ruhigen Schneefeld am Schipkapass . .

Und: „Vorwärts! marsch!" donnert ein Offizier,
„Dass wir nicht wie Wölfe verenden hier!" —
Da haben sich alle frisch aufgerafft
Und stürmen die Wälle mit letzter Kraft . .
Doch tiefer nur sinken sie lautlos ein,
Im Auge verflackert des Lebens Schein,
Die Glieder erstarren in müder Ruh . .
Leis decken die Flocken die Schläfer zu . .
So liegen sie aufrecht im Firnschneebett,
Und über sie reckt nur ein Bayonett
Den Finger gen Himmel in stummem Hass . . .

— Und „alles ist ruhig am Schipkapass." —

De profundis!
/deiner /^uiter.

1.

Ich kann nicht aus meiner Zelle
Mehr zieh'n in die Welt hinaus,
Denn sieben granitne Stufen,

Die führen aus meinem Haus.

Und die mir gab Lust zum Leben,
Die trugen vier Männer sacht
Die sieben granit'nen Stufen

Hinaus in die Winternacht!
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Ich weiss, du gingst von hinnen
Es ist nicht lange her,

Doch ob's die Menschen sagen
Ich glaube es nicht mehr.

Denn wärest du begraben
Dort wo die Weiden steh'n

Du könntest nicht tagtäglich
Mir still zur Seite geh'n!

Und lägest du entschlafen
Dort unterm Marmorstein
Du teiltest nicht allnächtlich

Mit mir mein Kämmerlein!

III

Des Lichtes roter Schimmer
Hält treu die ganze Nacht
Im gotteinsamen Zimmer
Mir gegenüber Wacht.

Wenn alle Menschen schweigen
Wacht meine Seele auf,
Und meine Toten steigen
Aus tiefer Gruft herauf . .

Des Tages Sorgen gleiten
Zurück auf ihr Geheiss,
Und unermessene Weiten
Erstrahlen hell im Kreis.

Mir ist, als ob ich fände
Auf's neu, was ich verlor . . .
Als zögen kühle Hände
Mich aus dem Leid empor . .

IV.

Es schlief die Mutter stets mir nah, in einem Nachbarzimmer,
Ich küsste sie ganz leise noch, nach langer Arbeitswacht,
Und meine Augen strahlten oft in dankbar feuchtem Schimmer,
Wenn ich ihr Atmen nur vernahm im stillen Psalm der Nacht.

Und hielten mich die Geister fest in ihrem späten Reigen,
Dass ich die Stirne lauschend hob, umweht vom Alpenwind,
Da brach die liebe Stimme laut das mitternächt'ge Schweigen
Und rief ein mahnend Wort mir zu: „Geh schlafen nun, mein Kind!" —

— Nun wach ich ganz allein. — Um mich die dunklen Schleier fallen,
Die Nacht zieht hin — mein müdes Haupt sinkt tiefer, kummervoll,
In meinem Haus wacht niemand auf, wenn meine Schritte hallen,
Und niemand, niemand, sagt mir mehr, dass ich nun ruhen soll.

Doch weiss ich einen Hügelhain, umblüht von wilden Enzen,
Wo ich nach manchem schweren Tag einschlummre sanft und lind,
Denn unsere Kammern werden dort eng aneinandergrenzen,
Wenn sie am letzten Abend ruft: — „Komm schlafen nun, mein Kind!"-

T
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| Goldenes Buch. • |

EHRENTAFEL
der

Vergabungen im Kanton Zug
vom 1. Oktober 1904 bis 30. September 1905.

Das Koklne Buch soll seinen Platz erringen;
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll:
EmpurKclialtun wird's auf Adlcrschwingen,
Als eiuz'ges Buch, das Gott einst lesen soll.

lsahfllc Kaiser

Stadtgemeinde Zug .
Einwohnergemeinde:

Geschwister Josefa und Heinrich Bucher sei., Löbern, an den städtischen
Schulfond . F r . 2,000.

Frl. Nannette Brandenberg sei., an den städtischen Schulfond . . „ 2,000.
Frl. Nannette Brandenberg sei., an den Jugendfest-Fond . . . „ 3,000.

Bürgergemeinde:
Frl. Stocker sei., zu Gunsten der Waisenanstalt . . . . Fr. 100.
Frl. Stocker sei., Zug, zu Gunsten des Spitals . . . . „ 100.
Hochw. Herr Pfarr-Resignat Uttinger sei., Zug, zu Gunsten der Waisen-

anstalt . . . . . . . . . . 500.
Hochw. Herr Pfarr-Resignat Uttinger sei., Zug, zu Gunsten des Spitals „ 500.
Geschwister Josefa und Heinrich Bucher sei, Löbern, zu Gunsten der

Waisenanstalt 2,000.
Herr Frz. Jos. Suter sei., Pfründer, Zug, zu Gunsten des Spitals . . „ 500.

Kirchgemeinde:
Herr J. Anton und Martha Uttinger sei., zu Gunsten der neuen Pfarrkirche Fr. 2,000.
Frau El. Landtwing sei., ab Fideicommis, zu Gunsten der neuen Pfarrkirche „ 2,000.
Frau Manz-Weiss sei., zu Gunsten der neuen Pfarrkirche . . „ 1,000.
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Hochw. Herr Pfarr-Resignat Uttinger sei., zu Gunsten der neuen Pfarr-
kirche . . . . . . . . .

Frl. Josefa Weiss sei., zu Gunsten der neuen Pfarrkirche .
Herr Melchior Portmann sei., zu Gunsten der neuen Pfarrkirche
Herr Frz. Jos. Suter sei., zu Gunsten der neuen Pfarrkirche
Herr Ratsherr Dom. Schwerzmann sei., zu Gunsten der neuen Pfarrkirche
Frau A. Maria Bucher-Grob sei. . . . . . . .
Hochw. Herr Pfarr-Resignat Uttinger sei., zu Gunsten der St. Oswalds-

kirche . . . . . . . . .
Frl. Josefa Weiss sei., für Renovation der Mariahilfkapelle
Herr Melchior Portmann sei., für Renovation der Mariahilfkapelle

Oberäger i .
Kirchgemeinde.

„Im Zeitraum vom 1. Oktober 1904 bis zum 30. September 1905 sind
der hiesigen. Kirchgemeinde zu Gunsten der neuen Pfarr-
kirche viele Vergabungen zugekommen, es werden jedoch
deren Geber, Summe und spezieller Zweck, sowie die Bau-
rechnung erst zu Ende der Bauzeit im Druck veröffentlicht."

Menzingen.

Kirchgemeinde.

Herr Bapt. Pet. Jos. Hegglin, Zuben, für Renovation der Pfarrkirche
Hochw. Herr Präfekt Alphons Meyenberg, Zug, für Renovation der Pfarr-

kirche . . . . . . . . .
Herr Präsident Frz. Jos. Elsener. Grund, für Renovation der Pfarrkirche
Herr Anton Hegglin, Sigrist . . . . . . .
Herr Josef Uhr und Geschw. Zürcher, Schurtannen . . . .
Hochw. Herr Kaplan Frz. Jos. Elsener, für Renovation der Pfarrkirche .
Herr Andreas Zürcher, Meyerei, für Renovation der Pfarrkirche .
Tit. Institut Menzingen, für Renovation der Pfarrkirche
Hochw. Herr Pfarrer Pet. Jos. Hegglin, für Renovation der Pfarrkirche .
Hochw. Herr Pfarrhelfer Sträuchen, für Renovation der Pfarrkirche
Herr Sekretär J. B. Zürcher, Zug, für Renovation der Pfarrkirche
Geschwister Hegglin ab Zuben, für Renovation der Pfarrkirche .

Baar.
Bürgergemeinde.

Fräule in F ranz i ska Lythold von Alpnacht , zu G u n s t e n de s Armen- und
K r a n k e n - A s y l s . . . . . . . .

C h a m . '
Bürgergemeinde.

Unbekannt sein wollender Herr für Projektierung des Armenasyls

Kirchgemeinde.

Familie Husistein, Kirchenrats, Cham, zum Zwecke der Installation der
elektrischen Beleuchtung in der Pfarrkirche

j »
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»I

11

11

Fr.

n

»

)»

»

Fr.

Fr.

Fr.

5,000. -
1,000. —
1,000. — •

500. —
3,000. —
1,000. —

1,000. •-

1,000. -
300. —

1,500. —

1,000. —
1,000. -
1,000. • -

1,000. —
1,000. —
1,000. —

500. —
500. —
500. —
500. —
500. —

425. 50

500. —

2,346. —



Steinhausen.

Kirchgemeinde.

„Zu Gunsten der Renovation hiesiger Pfarrkirche sind verflossenes Jahr
Fr. 5,400. —, zum Teil auch von auswärtigen Wohltätern, —
gesammelt worden."

Neuheim.

Bürgergemeinde.
Frl. Theresia Doswald sei., Zug, zu Gunsten des Bürger-Armenfondes Fr. 300.

Vergabungen für die zuger. Kinderheilstätte
vom 1. Oktober 1904 bis 30. September 1905.

T i t . A l l g e m e i n e K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t Z u g . . . . .

U n b e k a n n t , P o s t s t e m p e l : A m b u l a n t C h a m . . . . .

U n b e k a n n t a u s Z u g . . . . . . . . .

Z u m A n d e n k e n a n F r a u J ä g e r . . . . . . .

H e r r V i k t o r D r e y f u s s , C h a m , z u m A n d e n k e n a n P h i l i p p B u r r i s e i . , a n

S t e l l e e i n e r K r a n z s p e n d e . . . . . .

D u r c h H o c h w . H e r r n P f a r r e r S p e c k , W a l c h w i l . . . .

T i t . „ O r c h e s t e r v e r e i n C h a m " , z u m A n d e n k e n a n d e s s e n P r ä s i d e n t e n

P h i l i p p B u r r i s e i . . . . . . . .

T i t . „ M ä n n e r c h o r C h a m " , z u m A n d e n k e n a n s e i n V o r s t a n d s m i t g l i e d

P h i l i p p B u r r i s e i . . . . . . .

T i t . G e m e i n n ü t z i g e G e s e l l s c h a f t d e s K a n t o n s Z u g

F r a u A d e l h e i d P a g e , S c h l o s s S t . A n d r e a s , C h a m

H e r r G e n e r a l d i r e k t o r A . B o s s a r d - S c h w e r z m a n n , C h a m

H o c h w . H e r r P f a r r e r u . K a m m e r e r D r . W i d m e r , B a a r

H e r r H a a s - F l e u r y , L u z e r n ( V . B e i t r a g ) . . . . .

T i t . K o r p o r a t i o n Z u g ( IV . R a t e )

U n b e k a n n t . . . . . . . . .

U n b e k a n n t „ T r e u e L i e b e " . . . . . . .

V e l o k l u b C h a m . . . . . . . .

H e r r G e r m a n M e i e r a b L o c h h o f Z u g ( V e r p f l i c h t u n g s s c h e i n )

F r ä u l e i n M a r g a r e t a W e i s s , B u o n a s z u m A n d e n k e n a n i h r e S c h w e s t e r

F r a u H e s s - W e i s s , L o r e t l o . . . . .

H e r r P f a r r e r K u p f e r s c h m i d , Z u g . . . . . .

Summa :

Fr. 50.
50.

5.
100.

10.

600.

25.

»

)J

IT

»

»»

• *

• »

: Fr.

25.
200. —

5,000. —
5,000. —

400. —
100. —
500. —

2. 50
20. —
20. -

2,000. —

40. —
50. —

14,197. 50-

•J.

68

(Von Anfang Dezember 1904 bis Ende Oktober 1905.)

1904.

Dezember.
1. In Freiburg, 34 Jahre alt, Paul G u c r i g ,

Redaktor des Confed6re, gewandter, witziger
Journalist.

8. In Vevey, 83 Jahre alt, Dav id D o r e t , be-
deutender Bildhauer.

8 In Genf, 64 Jahre alt, T i i n o t h e e P i i j u e t ,
Maler und Oonservator des Museums Roth, einer
der bekanntesten G-enfer Künstler.

13. In St.Gallen Oberst L i lmml iu , laugjähriger,
Präsident dos Verkehrsvereins, früher Mitglied
verschiedener städtischer Behörden.

19. In Ölten G o t t l i e b Zehn d e r , während 40
Jahren Lehrer an der Bezirksschule und seit
einem .Jahr deren Rektor, Präsident der prote-
stantischen Kirchgemeinde, Mitglied verschiede-
ner städtischer Koraniissionen.

20. In Gais, 67 Jahre alt, alt Landamniann Z u b e r-
b ü h l e r , Nationalrat bis 1897, Präsident des
Verwaltuugsrates der Strassenbahu St. Gallen-
Gais-Appenzell, ein kluger, massvoller Politiker
von ebenso bescheidenem als solidem Charakter.

22. In Zug, 591/4 Jahre alt, Pfarr-Resignat F. X.
U t t i n g e r . Geboren den 11. September 1845,
studierte er in Zug, Eiusiedeln, Innsbruck und
Solothurn, war von 1869 — 81 Professor am
Gymnasium in Zug, 1875 Pritfekt der Knaben- u.
seit 1878 auch der Mädchenschulen und Stadt-
bibliothekar. 1881 Pfarrer in Zuzgeu (Aargau),
1882 — 84 Pfarrer von St. Urban, 1884—88
Professor der Theologie in Luzern. 1888—1904
Stadtpfarrer in Zug, Mitglied der Schulkom-
mission und des Erziehuugsrates, 1893 Präsident
der kantonalen Aufsichtskommission. Haupt-
sächlichster Urheber und Förderer des Baues
der neuen Pfarrkirche in Zug. Gelehrsamkeit,
literarische Tätigkeit, unermüdliche Arbeit,
Wohltätigkeit und Seeleneifer, verbunden mit
makellosem Wandel, erwarben ihm allgemeine
Anerkennung.

24. In Florenz, 96 Jahre alt, General R a p h a e l
de C o u r t e n . Geb. 1809 in Sierre (Wallis),
trat er 1835 in päpstliche Dienste, focht als

Major 1848 in der Lombardei und zeichnete
sich bei Vicenza aus. 1860 bei der Reorgani-
sation der päpstlichen Armee der tüchtigste
Mitarbeiter Lamoricieres. Zum General befördert,
Kommandant von Ancona, das er energisch ver-
teidigte. 1867 bei Mentana und 1870 bei der Ver-
teidigung Roms hielt er sich heldenmütig. Seit
1870 meistens in Florenz. Ein grossei' AVohl-
täter der Armen. Treuer Katholik, tapferer
und geschickter Militär von durch und durch
noblem Charakter.

31. In Genf, 44 Jahre alt, M a r c V e 11 i n e r. Kauf-
männisch gebildet, beteiligte er sich zuerst an
der Redaktion des „Soir", dann an der des
„Journal de Geneve". Seit 1899 Direktor des
„Journals", ein geschäf'tsgewandter, liebens-
würdiger Mann.

31. In Genf, 66 Jahre alt, Apotheker H y p p o l y te
Cuony, eifriger Vorkämpfer der radikalen
Partei und Präsident der Gesellschaft des „Cou-
ffider6u, Mitglied des Stadtrates und verschie-
dener städtischer, kantonaler und eidgenössi-
scher Kommissionen.

1905.
Januar.

2. In St. Gallen, 66 Jahre alt, Prälat J o l i . Jo s.
E b e r l e . Geborenden 11. September 1840 in
Häggenschwil. 1865 Priester, Professor und
Präfekt im Knabeuseuiinar in St. Georgen,
1869 Pfarrer in Goldingen, 1878 Pfarrer in
Jonschwil, 1881 Domherrund Domkustos, 1882
Pfarr - Rektor in St. Gallen, wo er in pastoreller
und charitativer Beziehung eine grossartige
Wirksamkeit entfaltete Er war u. a. der erste
in der katholischen Schweiz, welcher ein Ar-
beiteriunenheim und für die zureisenden Mägde
ein Haus nebst Nachweisbureau errichtete. Er
war auch Mitglied des Zentralkomitees des
schweizerischen Katholikenvereins und Inhaber
des Ordens „Pro ecclesia et pontifice". Durch
Krankheit am 1. Juni 1904 zum Rücktritt von der
Pfarrstelle genötigt, wurde er zum päpstlichen
Hausprälaten ernannt. Eberle hat sich um die



Pfarrei St. Gallen unsterbliche Verdienste er-
worben.

2. In Genf, 76 Jahre alt, A l b e r t R i c h a r d ,
Direktor der Bank von Genf, früher Staatsrat.

2. Iu Sursee, 53 Jahre alt, Krimiualrichter und
Gerichtsschreiber J o s e f G u t , ein Muster eines
arbeitsamen und tüchtigen Beamten, eiufluss-
reiches Mitglied der konservativen Partei.

5. In Basel, 22 Jahre alt, Bildhauer F r i t z K ä c h
aus Solothurn, ein zu grossen Hottnungen be-
rechtigender Künstler.

5. Iu Zürich, 80 Jahre alt, Kunstmaler Rudo l f
K o l l e r , einer der bedeutendsten schweizer.
Künstler, namentlich hervorragender Tiermaler.

7. In Lausanne, 72 Jahre alt, P a u l Cßr6sole.
Geb. 1832, 1859 — 62 Gemeinderat von Vevey,
wurde Grossrat, ßegierungsrat, Oberrichter und
1864 Regierungspräsident, 1868 — 70 und 1893
bis 1899 Nationalrat, 1870 eidg. Oberst und
im gleichen Jahr Bundesrat, 1873 Bundesprä-
sident. Am 10. Dezember 1875 erklärte er
seinen Austritt aus dem Bundesrat. 1876—85
Direktor der Simplonbahn und der Soci6tG
Occidentale, 18(11—98 Kommandant des I.Armee-
korps. 1898 legte er diese Stelle, 1899 das
Mandat als Natioualtrat und 1900 das als Gross-
rat nieder uud zog sich ins Privatleben znrück.
Ein hochbegabter Staatsmann, ausgezeichneter
Truppenführer und unermüdlicher Förderer
grosser verkehrspolitischer Ziele. Während des
sog. Kulturkampfes bewies er in mehreren wich-
tigen Entscheidungen eine selbständige, ver-
söhnliche Gesinnung.

10. In Basel, an den Folgen einer Operation N a z a r
von R e d i n g - B e e l e r , ein beliebter Instruk-
tionsoffizier und ein Mann von edlem Charakter.

15. In Genf, 73 Jahre alt, K o n r a d F e h r von
Lustorf, Kt. Thurgau, seit 1852 im eidgen.
Telegrapheiidienst und seit 1890 Direktor der
eidg. Telegraphenverwaltung.

16. Iu Basel, 74 Jahre alt, Rudol f S a r a sin -
T hier seh, ein Bürger, der im industriellen,
öffentlichen und gemeinnützigen Leben seiner
Vaterstadt viele Jahre hindurch Grosses ge-
leistet und sich während 32 Jahren als kon-
servativer Vertreter im Grossen Rat allgemeine
Achtung erworben hat.

17. In Genf, 82 Jahre alt, Prof. Marc T h u r i g ,
Dozent für Botanik au der Universität, ein be-
deutender Gelehrter.

Februar.

4. In Chur, 71 Jahre alt, alt Ständerat F l o r i a n
G e n g e l . Geb. 1834. Mitredaktor des „Bund",
seit 1868 Verleger und Redaktor des „Freien
Rhätier", 1869 Grossrat, 1873 Ständerat, später
Präsident dieser Behörde. Seit einigen Jahren
lebte er in stiller Zurückgezogenheit.

6. In Locarno, 54 Jahre alt, Gius . L a f r a n c h i .
Zuerst Lehrer, dann Generaldirektor der Schulen
und endlich nacheinander Redaktor der „Libertä".
der „Voce dol Popolo" und der „Popolo e
Libertä". So stand er seit 1875 mitten im
politischen Leben und opferte der konservativ-
katholischen Sache seine besten Jahre.

9. In Ebikou, 89 Jahre alt, Gemeindeammann
A n d r e a s K o l l e r , zuerst Lehrer, von 1847
bis 1895 Mitglied des Gemeinderates, hochver-
dient um seine Heimatgeiueinde.

l l . InLuzcrn, 71 Jahre alt, A lo i s R ä b e r . Geb.
4. März 1834 in Luzern, 1863 — 85 Gerichts-
schreiber von Habsburg, seit 1870 Mitglied des
Grossen Rates, 1876—78 Natioualrat, seit 1885
Präsident des Kriminalgerichtas. Musterhafter
Kanzleibeamter und Richter, tüchtiger Musiker,
hochangesehenes und einflussreiches Mitglied
der konservativen Partei im Kanton Luzern,
grosser Wohltäter der Armen und Waisen.

12. In Luxemburg, 63 Jahre alt, Pater J o s e f
Spil l mann, S. J. Geb. 1842 in Zug, studierte
er daselbst und (nach kurzer Betätigung im
Müllergewerbe) in Feldkirch, trat 1862 in
den Orden der Gesellschaft Jesu, wurde nach
dem Feldzug 1870/71, in welchem er sich als
Krankenpfleger die Kriegsdenkmünze erwarb,
1874 Priester, lebte als Schriftsteller in Ter-
vuern, Dittonhall (England), Blyenblcck, Exaeton
und seit 1899 in Luxemburg, redigierte die
Zeitschrift: „Die katholischen Missionen", war
Mitarbeiter an den „Stimmen aus 1V1. Laach"
und verfasste eine Reihe hochinteressanter
Jugendschriften und Novellen, mehrere grosse
Romane und ein fünf Bände umfassendes Werk
über die englischen Märtyrer seit Heinrich VIII.
Seine Werke zeichnen sich ans durch fesseln-
den Stil, gewandte Erzählungskunst, tiefes
Quellenstudium uud edlen Gehalt.

13. In Altdorf, 581/, Jahre alt, Joh . M ü l l e r .
Geb. in Zug, studierte er in Zürich, stand län-
gere Zeit als tüchtiger Kautonsingenieur im
zugerischeu uud dann im urnerischen Staats-
dienst.

20. In Affoltern Dr. J . J . Egli, Protestant. Pfarrer
in Pfungen, dann in Bonstetten, Dekan. Über
40 Jahre alt studierte er Medizin und machte
die Staatsprüfung. 1890 gründete er die Wasser-
heüaustalt Affoltern. Egli war einer der be-
rühmtesten Schüler Kneipps und der besonnenste
Vorkämpfer der Naturheilkunde im Kt. Zürich.

20. In Genf H e n r i de S a u s s u r e , vorzüglicher
Naturfoscher (Entomolog) und Schriftsteller.

23. Iu Schötz alt Grossrat und Gemeindeammann
J a k o b B o s s a r d , geb. den 30. September 1825.
Zuerst Lehrer, 1863 bis 1899 Gemeindeam-
mann, 1883—1899 Grossrat. Ein sehr entschie-
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dener und höchst einflussreieher konservativer
Führer.

28. In Sonnenberg - Seelisberg, 72 Jahre alt, Re-
gierungsrat Michae l T r u t t m a n n . Er hat
Seelisberg zu einem Kurort ersten Ranges er-
hoben. Mehrere Jahre hindurch war er Mit-
glied des Urner Landrates und der Regierung.
Ein geschäftsgewandter Beamter von festen
religiösen uud konservativen Grundsätzen.

März.

8. In Appenzell, 81 Jahre alt, Frl. A. M. Fäss le r ,
grosse Wohltäterin der Armen und Förderin
aller charitativer Bestrebungen in der östlichen
Schweiz.

9. Auf der Rute, Zürich, 65 Jahre alt, K ö l l e ,
Direktor der Schweiz. Anstalt für Epileptische.

9. In Samen, 50 Jahre alt, Landschreiber G ottfr .
B ü c h e r , s. Z. gewandter Redakteur des „Obw.
Volksfreund", tüchtiger, hochangesehener kon-
servativer Beamter.

12. In Mentone, 66 Jahre alt, L o u i s Berdez .
Geb. 1839 in Vivis, studierte er zuerst Theo-
logie, dann die Rechte, wurde Anwalt, 1870
bis 1897 Mitglied des waadtländischen Grossen
Rates, welchen er 1875 und 1880 präsidierte,
1873—77 Nationalrat, 1877—1886 eidg. Unter-
suchungsrichter.

12. In Ayent bei Sitten, 81 Jahre alt, P. A.Grenat ,
ehemaliger Gross-Dekan des Kapitels von Sitten
und Domherr seit 1873. Verfasser einer vor-
züglichen Geschichte des Kts.Wallis. Staatlicher
Inspektor der Gemeindearchive. Hervorragender
Geschichtsforscher.

12. In Freiburg, 36 Jahre alt, Dr. J o s. Hu o n d e r,
geb. 1869 in Disentis, 1895 Priester, wurde
Gymnasiallehrer in Schwyz und 1902 Professor
der romanischen Sprachen an der Universität
in Freiburg. Hervorragender Gelehrter und
gründlicher Sprachforscher.

13. In Hofwil Seminardirektor S c h n e i d e r . Er
war viele Jahre hindurch Lehrer, und seit Ver-
legung des Oberseminars nach Bern, Direktor
des Unterseminars.

15. In Wetzikon, 55 Jahre alt, He in r . W e b e r -
B ü e 1 e r, ein self-made man, der sich zu einem
der bedeutendsten Stickereifabrikanten empor-
geschwungen hat.

28. In Zürich alt Bankdirektor Theod. Spüh le r .
Er war lange Zeit Direktor der Kantonalbank
in Zürich, die unter seiner Leitung ihre heutige
Bedeutung erhielt. 1885—1900 Direktor und
seit 1900 Vizepräsident des Verwaltungsrates
der Schweizerischen Kreditanstalt. Einer der
tüchtigsten schweizerischen Finanzmänner.

29. In Appenzell, 58 Jahre alt, Bauherr Jos . Ant.
B r o g e r , früher Kassier der Spar- und Leih-
kasse, 1895—1904 Regierungsrat, bemühte sich

sehr um Erstellung des neuen Armenhauses.
Ein wackerer, praktischer Beamter von religiöser
Gesinnung und volkstümlichem Wesen.

30. In Rapperswil, 78 Jahre alt, Oberst Fornaro ,
langjähriger Direktor, später Verwaltungsrat
der Vereinigten Schweizerbahnen.

April.

5. In Basel, 64 Jahre alt, J o s e f S c h i 1 d, zuerst
Lehrer in Selzach und Grenchen, dann Assistent
am ehem. Laboratorium des eidgenössischen
Polytechnikums. Später bildete er sich iu
Leipzig als Sänger aus, wurde 1867 erster
Tenorist am Hoftheater in Dresden, machte
viele Kunstreisen, zog sich zu Anfang der
70er Jahre nach Greuchen zurück und wurde
hier und in Basel, wo er seit 1880 wohnte,
ein sehr initiativer radikaler Politiker.

7. In Luzern, 54 J ahre alt, Oberst U l r i c h von
S o n u o n b e r g . Er widmete sich früh dem Mili-
tärdienst (Artillerie) nnd wurde 1876 Iustruktor
II. Klasse; trat im Auftrag des Bundesrates
in das III. preussische Artillerie-Regiment,
verwertete nachher die erworbenen Kenntnisse
als tüchtiger, praktischer Offizier. 1885 Major,
1891 Oberstlieutenant, kommandierte das Di-
visions-Artillerie-Regiment IV, 1901 Oberst
und Artilleriechef des I. Armeekorps. Bei den
Versuchen mit den neuen Geschützen (1904)
holte er sich den Keim zur Krankheit, welcher
er erlag. — Souuenberg war in seiner Vater-
stadt von 1890—99 Mitglied des Engem Stadt-
rates, 1891—99 des Engem Ortsbürgerrates,
Direktor des Bürgerspitals, seit 1899 Mitglied
des Grüssern Stadtrates, seit 1903 der Korpo-
rations- und Güterverwaltung. Ein tüchtiger
Offizier und pflichtgetreuer Beamter.

8. Iu Schaffhausen, 56 Jahre alt, Fabrikant J e a n
F r e y - H u r t e r , der kurze Zeit vorher der
Stadt Schaffhausen Fr. 125,000 für einen Mu-
seumbau geschenkt hatte.

14. Im Kloster Marieustatt (Nassau) P. Bernhard
Simon, geboren in Lenz (Graubünden), 30
Jahre lang Professor der Theologie und 1874
bis 1880 Regens im Seminar St. Luzius in Chur,
seit 1866 Domherr und von 1880—1891 Dom-
pfarrer, trat im Alter von 70 Jahren in den
Cistenzienserorden und erfüllte mit eiserner
Energie seine Pflichten.

14. In Ruswil, 51 Jahre alt, Gemeindeammaun
J o h a n n Grub er , Grossrat seit 1880, ein
vortrefflicher, überzeugungstreuer konservativer
Beamter und Katholik.

20. In Altdorf, im Alter von 59 Jahren, P. C a s i m i r
C h r i s t e n , 0. Cap., geboren 1846 in Ander-
matt, trat 1864 in den Kapuzinerorden, war
1869—1873 Professor in Näfels, 1873—1877
Professor der Theologie (Lector) in den
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Klöstern in Zug, Freiburg und Schwyz, 1877
bis 1880 Präfekt in Staus, später Guardian in
Altdorf, Freiburg, Appenzell und Schwyz,
1894—1897, 1900—1903 Provinzial. Ein rast-
loser Arbeiter und musterhafter Ordensmann.

21. In Bern, 43 Jahre alt, Adolf W i l d b o l z -
von Lerber, alt Grossrat und Kavalleriemajor.

21. In St. Gallen, 61 Jahre alt, He in r . K n e c h t ,
einer der berühmtesten Schweizerschützen.

23. In Herisau, 64 Jahre alt, J a k . Sonderegger ,
war zuerst Sekundarlehrer, widmete sich dann
anfangs der 70er Jahre der Industrie und der
Beamteulaufbahn; bekleidete der Reihe nach
die meisten gemeindlichen und kantonalen Be-
amtungen, war von 1887—1898 Mitglied der
Regierung, 1892—1895 Landammann und seit
1896 National rat. Einflussreicher radikaler
Führer.

24. In lleggen, 71 Jahre alt, A lo i s S i g r i s t -
S c h m i d, Präsident des luzern. Bauernvereins,
ein um seiue Heiraatgemeinde verdienter Mann
und Förderer der Landwirtschaft im Kanton
Luzern, Mitglied der Kommission für Schweiz.
Zivilrecht.

24.1n Zürich: ü r . H i r z o l , Lehrer an der Tier-
arzneischnle in Zürich, einer der beliebtesten
Dozenten.

Mai.

1. In St. Moritz H e r m a n n Kümmer ly , einer
der besten Schweiz. Kartographen, Schöpfer
einer auch im Ausland bewunderten Schul-
wandkarte der Schweiz und einer Reihe von
Spezialkarten.

2.In Glarus, 75 Jahre alt, Kousumverwalter
• Me lch io r J a k o b er , ein um die katholische

Sache im Kanton hochverdienter Ehrenmann.
lO.'In Zürich, 58 Jahre alt, Professor A n t o n

P o r t m a n n , geboren in Ruswil 1847. 1873
Priester und Professor in Luzern, später da-
selbst Professor der Doginatik und Apologetik,
1878 Subregens am Priesterseminar, 1882 Chor-
herr. Ein allseitig gebildeter und vielfach
schriftstellerisch tätiger Gelehrter, klarer und
beliebter Professor und makelloser Geistlicher.

15. In Staus, 58 Jahre alt, Reg.-Rat A r n o l d
De seh w a n d e n . Frühzeitig in die Beamt-
ungen berufen, bekleidete er nacheinander eine
Reihe der bedeutendsten gemeindlichen und
kantonalen Aemter mit grösster Gewissen-
haftigkeit.

17. In Langnau Oberst H e r m a n n I s l e r , über-
instruktor der Sanitätstruppen.

17. In Chur, 34 Jahre alt, Dr. phil. und theol.
J a k o b P a r p a n von Obervaz, Pfarrer in
Obersaxen, ein wackerer und hochgebildeter
Geistlicher.

19. In Rohr (Solothuru), 66 Jahre alt, V i n z e n z
M o t s c h i , Abt von Mariastein - Dürrnberg.
Geboren den 17. April 1839, legte er 1859 im
Kloster Mariastein die Ordensgelübde ab.
1864 Priester und Professor, später Rektor
der Klosterschule bis 1874, suchte dann in
Ecuador ein Heim für die vertriebene Kloster-
familie, wurde Beichtiger auf dem Gubel, dann
Prior in Delle, 1900 Abt und fand, aus Frank-
reich vertrieben, für seine .Ordensbruder ein
neues Heim zu Dürrnberg in Oesterreich und
ein neues Arbeitsfeld an dem 1906 zu eröffnen-
den Kollegium in Altdorf.

23.1n Einsiedeln, 50 Jahre alt. P. C o l u m b a n
B r u g g e r , Abt von Einsiedeln. Geboren den
17. August 1855 in Basel, studierte in Ein-
siedelu, tat dort Profess 1873 und wurde 1879
Priester. Nach Vollendung seiner Studien am
Polytechnikum in Karlsruhe, wurde er am
Lyceuin in Einsiedeln Professor der Mathematik,
Physik und Chemie, ] 892 Novizeumeister, 1894
Dekan und 1895 Abt. Durch eine Reihe
moderner Einrichtungen und Bauten (Orgel,
Studentenkapelle, Beichtkirche, Einführung des
elektrischen Lichts), sowie durch Förderung
des religiösen und wissenschaftlichen Geistes
hat er besonders für das Kloster Grosses
geleistet.

Juni.

4. In Lausanne, 53 Jahre alt, Buudesriohter Dr.
E m i l R o t t , geboren 25. Juni 1852 in Bern.
1876—1878 Sekretär der Direktion des kant.
Gemeindewesens, 1878—1880 ausserordentlicher
Professor an der Universität Bern, 1880—1893
deutscher Bundesgerichtsschreiber, seit 1893
Mitglied des Bundesgerichts.

23. In Menzingen, 65 J. alt, Schwester A t h a n a s i a
W y m a n n , Mitglied des Geueralrats der Kon-
gregation der Lehrschwestern vom hl. Krenz
und langjährige und verdiente Direktorin des
Lehrerinuenseminars in Menzingen. Eine fromme
und höchst tüchtige Ordensschwester von her-
vorragendem pädagogischem Geschick.

Juli.
2. In Steinen, 54 Jahre alt, Bau-Unternehmer

J. M. W y r s c h von Enuetbürgen, ein talent-
voller Mann, der sich in den verschiedensten
Berufsarten betätigte. 1883—1898 Laudrat,
1889—1898 Reg.-Rat. Um den Kirchenbau in
seiner Heimatgemeinde erwarb er sich grosse
Verdienste und war seiner Arbeitsamkeit und
seines edlen Charakters wegen sehr beliebt.

2. In Genf D u b o i s - M e l l y , bekannter Schrift-
steller.

4. In Bern, 77 Jahre alt, Pfarrer G e r b e r , der
hochverdiente Gründer des Seminars Muri-
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stalden, ein religiöser, opferwilliger und ge-
wandter Pftdaggge und einer der Hauptförderer
positiven Christentums unter den Berner Prote-
stanten.

8. lu Buchs, 80 Jahre alt, alt Nat-Rat H i l t y .
Er hatte sich als Kaufmann ausgebildet, kam
aber bald in den Dienst des Vaterlandes,
machte 1847 a(s Major den Sonderbundsfeldzug
mit, 1852 Oberstleutnant, Mitglied des Grossen
Rates, 1858—1865 Bßzirksaminann vpn Werden-
berg, 1873—1884 Nationalist, 1872—1879
Kantonsrichter. Ein berufstreuer Magistrat
und grosaer Wohltäter der Armen.

29. In Altstätteu (St. Gallen), 72 Jahre alt, Nat-
Rat Job.. J a k . G ä c h t e r . Nach Absolviernng
seiner Studien zuerst Lehrer, dann Kaufmann,
seit 1885 in verschiedenen Beaintnngen, seit
1891 Nat.-Raf. Ein gerechter, wohltätiger und
überaus beliebter konservativer Beamter.

August.
5. In Lausanne Bundesrichtor He in r . Stamm,

geboren 3. Dezember 1827 in Thayngcu (Schaff-
hausen). 1852 — 1855 Gerichtsschreiber des
Bez. Reyath, 1855—1869 Grossrat, 1859—1869
Staatsanwalt, 1865—1875 Ständerat, 1869—1875
Regierungsrat, seit 1873 Buudesrichter. Ein
tüchtiger, gewissenhafter und im persönlichen
Verkehr sehr liebenswürdiger Magistrat.

6. In Bern, 60 Jahre alt, Generaldirektor Sehmid.
Aus dem Kanton Zürich gebürtig, machte
er 1870/71 als protestantischer Feldprediger
die Grenzbesetzuug mit, zog sich dabei ein
Halsleideu zu, das ihn zur Resignation nötigte.
Dann diente er bei der Nordostbahn von der
Pike auf, wurde 1901 Vorsteher des kommer-
ziellen Departements der Bundesbahnen und
arbeitete in dioser verantwortungsvollen Stelle
so eifrig, dass er eigentlich ein „Opfer der
Arbeit" geworden ist.

15. In Zürich, 56 Jahre alt, Dr. R o b e r t Bi l l -
w i l e r , ein St. Galler, geboren 1849. 1872
Assistent für Meteorologie an der Zürcher
Sternwarte, leitete die meteorologischen Be-
obachtungen des 1863 gegründeten Stations-
netzes und die der meteorologischen Zeutral-
austalt. 1878 führte er das System der täglichen
Witterungsbeobachtungen und Prognosen ein.
Unter seiner Führung erhöhte sich die Zahl
der meteorologischen Beubachtungsstatioueu von
85 auf 118. Dazu kam uoch ein besonderes
Netz von Regenmessungsstationen. Er ver-
fasste eine gediegene Arbeit „Kepler, der Re-
formator der Astronomie", war ein ausgezeich-
neter Kenner der altklassischen Sprachen und
Literatur und ein auch im Ausland sehr ge-
schätzter Gelehrter.

22. In Maria-Zeil (Luzern) 50 Jahre alt, Redaktor
J o s . Rpjäfger. J882 Priestßr, wirkte in
Dagmersellen und Lüstern und seit 189,2 als
Direktor der Erzjehungsapstalt Rathausen, zog
sich 190J wegen angegriffener Gesundheit zu-
rück, wurde Kaplan in Maria-Zeil und Mit-
Redaktpr des „Luzerner Volksb|att". Kr war
ein reichbegabter, würdiger Priester von. vor-
nehmer Gesinnung.

29. In Freiburg, 79 Jahre alt, Dr. Pet. Can i s ins
Bovet, zuerst Weltgeistlicher, dann Minorit,
ein blichwirksamer, eifrig literarisch tätiger
Ordensmann.

31.In Bern, 48 Jahre alt, Dr. G ebb. Heeb -Lu tz .
Zuerst im Bankfach ausgebildet, widmete er
sich später der Landwirtschaft, errang 1891
am Polytechnikum das Diplom als Landwirt-
schaftslehrer, 1892 Lehrer in Sorntal und J893
Sekretär des St. Galler Volkswirtschafts-De-
partemeuts, Vorstandsmitglied des Schweizer.
Landwirtschaftlichen Vereins und des Schweiz.
Bauernverbandes. Seit, 1902 in Bern Redaktor
des „Schweizer Bauer" und Inspektor der
bernischen Verbandsgenossenschaften. Ein viel-
fach literarisch tätiger, sehr gebildeter Mann.

September.
1. Verunglückt im Himalayagebirge, 31 Jahre alt,

Leutnant P a c h e ans Morges, der seiner Zeit
in den Reihen der Buren den Krieg in Transvaal
mitgemacht hatte.

4. In Kerns, 66 Jahre alt, Pfarrhelfer A n t o n
K ü c h l e r . Geboren l.Miirz 1839 in Alpnach,
wirkte er 41 Jahre lang als Pfarrhelfer in Kerns,
legte wertvolle Sammlungen an und verfasste
eine Reihe tüchtiger historischer Arbeiten.

6. In St. Gallen Departementssekretär K o u r a ä
K ü n z I e r, Bezirksgerichtsschreiber von Tablat,
dann von 1886—1898 Gemeindeschreiber von
St. Gallen und seit 1898 Sekretär des dortigen
Baudepartements, ein zuverlässiger und tüchtiger
Beamter.

8. In Arbon, 77 Jahre alt, Pfarr-Resiguat Dr.
Joh . Georg Z ü l l i g , 1856—1860 Pfarrer in
Kreuzungen, 1860--1870 Pfarrer in Tobel und
von 1871 — 1904 Pfarrer in Arbon, ein hoch-
gebildeter und eifriger Priester.

9. In Kirchlerau (Aargan) 54 Jahre alt, Bundes-
richter Dr. H e r m a n n L i e n h a r d . Geboren
1851 inBützingen (Bern), 1877—1882 Sekretär
des Departements des Innern im Kanton Bern,
1882-1866 Oberrichter, 1886-1895 Regierungs-
und Ständerat, 1886—1890 Grossrat, 1889 Gross-
ratspräsident, seit 1895 Bundesrichter.

16. In Trübbach Dr. med. Alex. Saxer -Gadmer ,
Mitglied des St. Gallischen Kantons- und
Sanitätsrates, ein sehr gebildeter und pflicht-
eifriger Arzt.


