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Pas Werk erfcbcint in 14 monatlichen Cicferungen von je ca. 48 Seiten, mit total 
500 Jllufirationen, worunter 50 große (Driginalkompofitioncn von

g. gtiüfielGcvg, ffl. ffiitficr, gtoCept, ißarjott.
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gHOif bem überaus niedrigen J^uOrhriptionspueis tuirb BeaüficQfiof, friere ein?ig ha« 
ftefrrufre gaferläufrifrfie ffrfjöpfung niöglidjrt jedermann jrngäiiglitfi 711 mndjen.

Unmittelbar nach Ausgabe ber lebten fieferung tritt an Stelle bes Subfkriptions» 
preifes ber erhöhte tabenpreis, unb koftet bann bas Werk

5r. 25.— bas brofehierte Crcmplar, anftatt 5r. 17.50 Subfftriptionspreis.
„ 30.— in Prachtbanb gebunben, n „ 22.— ' n

Qie Äqleller auf bie Pradjtbänbe tonnen auf IVunfcl) ben betrag in nionat- 
lieben Katen von $r. 2.50 entrichten.

Subfkriptionspreis für bie Ciefenmg 5r. 1. U5
Preis für «Subfkribenten „3.—

Pie Kmiubnic ber crßen Cieferung verpflichtet jur Xbnahme bes gangen Wertes. Keine 
SubiTription Tann b«ber ohne ÄiniviUigung bcs Perlegers unterbrochen ober aufgehoben 
werben; in letjtercin cSafle verpflichtet fleh ber Subftribent gum voraus gut Hachbegahlung 
ber Diffcreng gwifchen Subffription unb Cabenpreis für bie bereits empfangenen geile bes 
Wertes.
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193Die jSrcifycitsfidmpfe bet TOallifer.

3. Kapitel.

Die Sreifjeitsliänipfe bet WaHtfer.
I 
I

Sitten.
(ITad? Photographie.)

(i

5 -I

Die Regierung und Verwaltung diefer „gemeinen & e r r f cfy a f t e n" wurde je 
für eine 2lmtsdauer von jwei Jahren von einem £anbvogt beforgt, den die beteiligten 
Orte abwecfyslungsweife beftellten. Den regierenden „Öefchlechtern" war der Poften 
fyöcfyft willkommen, denn er brachte Heichtum und (Ehre. Huf den eidgenöffif d?en 
Sagen hatten die Jfandvögte den Boten alljährlich Hechenfchaft absulegen, und den 
Orten erwuchs aus den (Einkünften in den Unterthanenlanden über die Jäoften der 
Verwaltung hinaus noch ein fchöner Gewinn, den fie unter [ich verteilten.

Oft genug wurden die „gemeinen ßerrfchaften" fpäter ein Unlaß unfeligen Laders 
unter den (Eidgenoffen, da man nicht einig war über das JITaß gemeinfamer Hechte 
und Pflichten und die fandvogteiftellen von ihren Inhabern nicht feiten felbftfüchtig 
und gewaltthätig mißbraucht wurden; oft genug bildeten diefelben aber auch faft das 
einzige Band 3wifd?en den Orten, wenn diefe in fchmählicher Vlißachtung eidgenöf» 
fifchen Bruderfinnes einander haßerfüllt gegenüberftanden.

(Eingebettet jwifchen gwei Jftetten ungeheurer, eisgekrönter Ulpenburgen liegt 
Wallis, das „Shal", von den (ületfcherklüften am Surkapaß bis an den femanfee 
vom Hhoneftrom durchraufcht, nur nach IVeften und auch bort nur durch einen (Engpaß 
in ebener Verbindung mit der 
übrigen Welt, auf allen andern 
Seiten einzig auf h°d?gelegenen, 
teils fchaurig wilden Bergpäffen 
erreichbar. Jn blutigem Jftampf 
rangen einft die Hörner das Shal 
raubluftigen Bergvölkern ab und 
ließen in den anmutigen Oeländen 
feines unteren Seiles fid> nieder; 
in der Völkerwanderung mögen die 
italifchen Unfiedler auch kort 'hv 
Grundeigentum mit den Burgun« 
bern geteilt haben. Darum blieben 
im Unterwallis romanifches Wefen 
unb weif ehe Sprache bis
auf ben heutigen Sag; von Sitten aufwärts dagegen, wo die fanbfehaft einen rauheren 
(Charakter annimmt, feßte deutfehes Volk aus dem Berner Oberland und den Wald« 
ftätten fiel? feft und nahm in die neue ßeimat feinen unabhängigen Sinn und feine

J. 5u ö, Sd)n>ei3er«(ßefdjic^k. 13
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Sbatkraft mit. Pen jwci Rationalitäten unb Sungen entfpracfycn bie ßwei (Bebieter bes 
Canbes. Pas Oberwallis bebcrrftte als „(Braf unb Präfekt" ber 25iftof von Sitten, 
ftarkc Burgen ftüßten bie weltliche )Rad?t bcs geiftliten Herrn. Pas untere Ttyonegcbiet 
batte bet (Braf von Savonen fit untertfyan gcmad?t. IVäfyrenb vieler pecennicn 
burd?tobtcn wilbe, verbeerenbe Serben bas fdwne &hal, benn ein kriegsluftiger Abel faß 
auf ben bod)gcbauten Selfenneftem, übte fleißig bas Sauftrecfyt, bebrängte bas Volk 
unb maß in jablrcicben .Kämpfen feine Jüraft mit ber llTac^t bes 25ifd?ofs, ber feiner*- 
feits aud? mit bem (Brafcn von Savopen blutig um feine Herrfd^erftellung rang.

Jn biefen Kämpfen ftellten fid? bie beutfdxn (Dbertvallifer meift auf Seite ihres 
Bifdwfs, unb not beute gemahnt eine Wicfe, bie man bie „Seufsermatte" nennt, 
an ben Untergang, ben bas wa tfamc Volk einft einer von bem Übel aus bem 
Bernerobcrlanb 511 Hülfe gerufenen jRriegsfcfyar bereitete. Sür fold?e tatkräftige 
Unterftüßung entfdjäbigte bann ber geiftlidje Herr feine Untertanen burd? Verleihung 
wertvoller Ued?tc unb Sreifyeiten. Pie „Sehnten", wie man bie mit ben alten 
Hunbcrtftaftsbc^irken jufammenfallenben (Bemeinben nannte, fanbten treAbgcorbneten 
in ben „gemeinen Hat bes £anbes Wallis", ben ber 25ifd?of etwa in widrigen 
Angelegenheiten befragte, aut lehrte fie bie Hot ber Seit, 311 ihrem Sd?uß jufammen* 
Suftcben unb in geeigneten Verbinbungen einen Hüdtalt ju fudjen. Sorgfam wadjten 
fie über ihre Hechte, unb als ihr Canbesherr im Jftampf mit bem Abel bie Hülfe 
bes (Brafen von Savopen anrufen mußte unb biefer feine )Had?t aud? über bie obere 
(T^alfcbaft ausjubehnen brohte, ba baten fie ben beutfdjen Jftaifer um Sd?uß ihrer 
Srcibeitcn unb verabscheuten bie favopifte Herrfd^aft nid?t minber als ihre Had;barn 
über ben Sergen Habsburgs Oberhoheit.

Per Haß bes Abels gegen ben geiftlidjen Herrn ju Sitten gipfelte in ’ einer 
ruchlofen ITlorbtat, weite ben Wallifern bas Stiert 311m Sreiheitskampfe in bie 
Hanb brückte. Als ber greife Siftof Witftarb Cavelli eines Sages auf Seta, bem 
hohen Selfenftloß bei Sitten, Hleffe las, würbe er famt feinem Jftaplan von RTeud)el* 
mörbem, bie fein (Broßneffe Anton von (Lhurn gebungen, überfallen unb über bie 
Seifen in ben Abgrunb hiuuntergeftür^t (1374). Pa ging ber Sturm unter bem er
grimmten £anbvolk los, es jerbrat bie Burgen bes Wörbers, fd?lug beffen Helfershelfer 
aufs Haupt, verjagte ben Verhaßten aus bem £anb unb verfolgte ihn bis über bie (Lhal* 
grenzen hinaus. Aber nun erwuts ben jornigen Häd?ern plößlid? eine neue, fd?were 
(Befahr von feiten bes (Brafen Amabeus VII. von Savopen, ber für ben Slüdjtigen 
Partei ergriff unb mit bem romaniften Abel bie troßige Sauernftaft 3U bezwingen 
hoffte. Pen erlebigten Sifd^ofsftuhl trattete er nat feinem Sinn ju befeßen, um 
enblit fein erfehntes 5iel $u erreidjen. Jn feinem Hamen fiel (Braf Peter von 
(Breperj mit ftarker feeeresmatt über ben Sanetft ins Wallis ein, erftürmte Sitten 
unb gab bie Stabt ben Slammen preis; bann ging's thalaufwärts bis nat V i f p, 
wo fit bas Heer lagerte. Pie Wallifer aber warfen fit bem Seinb mit all bem 
Helbenmut eines freiheitsburftigen Volkes entgegen unb errangen im Punkel ber 
Matt einen glänjenben Sieg, ber vier Saufenben von ber Streitmadjt bes (Brafen 
bas £eben gekoftet haben foll. So ift bas Jahr 1388 burt bie (Lage von Vifp unb 
Tläfels in unferer (Beftid?te boppelt benkwürbig geworben.
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Uber fd)on iiacf? einem Jafyttftytt follte neuer Jäampf bas Cfyal burd?toben. 
(Entfad;t würbe berfelbe burd) ben fteigenben Unwillen gegen bie Samilie non Xaron, 
bie nad? beni Sturze bes Sreifyerrn von Cfyurn 311 faft aUbel;errfd?enbem (Einfluß 
gelangt war, inbeni fie ben bifc^öflid;en Stufyl, bie Stelle bes £anbesl;auptmanns 
unb anbere Fpofpe Hinter befeßt fyatte. namentlich verfaßt war bem Volke ber Srei« 
l;err TVitfcfyarb, ber £anbesl;auptmann unb Stellvertreter bes 25i|d?ofs. Perfelbe 
verleßte bie „Sehnten" burd) Jöod^niut unb djewalttfyat unb brachte im Jahre 1414 
ben (Droll ber Wallifer baburd? 311m Uusbrud?, baß er einem favopifcfyen föeer, bas 
aus3og, um ben (Eibgenoffen bas €fd;entf)al 311 entreißen, „Steg unb Weg, foülfe 
unb Hat" gewährte. 25oten aus ben Walbftätten beklagten fid? über bies Unrecht bei 
ihren Sreunben im Wallis, worauf fid; biefe in lobernbem Sorn 311m Aimpf gegen 
bas übermütige (öefd^ledjt erhoben, um bemfelben „Saunt unb (bebiß atßulegen". 
Unter einem Sanner, bas eine Jsünbin mit vielen Jungen $eigte, famnielten fid? bie 
ftreitbaren C^alleute; „es follten", fagten fie, „ber ßunbe fo viele werben, baß ber Ubier, 
ben bie 3aron in ihrem Wappen führten, vor ihnen flüchten muffe“. Uuch von

Croß biefer Tlieberlage gab Savoyen feine Sache nid?t verloren. Hoch vier Jahre 
lang litt £anb unb Volk unter ben raftlofen Jüämpfcn, aber cnblid; erfdjöpften bie 
Wallifer ihre JTiräfte unb mußten froß fein, baß ihnen um bas (Opfer fdnverer 
(Delbfumnien Stiebe gewährt würbe. So fel;r fie gelitten unb fo ßart bie Eebingungen 
waren, burd? bereu (Erfüllung bas fyeimgefud^te £anb 311t Hu^e kam, fo blieb 
ißnen bod? bie Sreube, ißre alten Steilheiten mit (Erfolg verteibigt 311 l;aben. Unb 
als eine glüdtlicfye Solge ber burdplebten loebrangnis ift bie Uufnafyme ber „Sel;nten" 
(unb bes 35ifd?ofs) in bas ewige Surg« unb £anbred;t ber brei (Orte Cujern, 
Uri unb Unterwalben 311 be3eid;nen (1403), woburd? bie bereits befte^enbe Sreunb* 
fd)aft mit ben (Eibgenoffen befeftigt würbe unb bie Wallifer einen bleibenben ßalt 
fanben.
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