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Pas Werk erfd?eint in 14 monatlichen Cieferungen non je ca. 48 Seiten, mit total 
500 JUuftrationcn, worunter 50 große (Driginalkompofitionen von

& ^tiufielGevG, ff. ffnfieü, Wtofievi, W- ISvrfJoa.

ffiUl freut uüernue niefrrigen ^ukrhripfiongpreiv uiirfr üeaüflthfigfi friste eittjig fra* 
ffeQenfre EHferlänfrifdje ^djöpfung möglirfift jefrermann ptgänglidj yn machen.
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Unmittelbar nach Ausgabe ber leßten Cicfcrung tritt an Stelle bcs Subfkriptions» 
preifes ber erhöhte fabenpreis, unb koftet bann bas Werk

Sr. 25.— bas brofgierte (Exemplar, anftatt Sr. 17.50 Subfkriptionsprcis.
„ 30.— in Prachtbanb gebitnbcn, „ „22.— „

£)ie 25eiieller auf bie pracfjtbänbe tonnen auf IVunfd) &en betrag in inonat» 
lieben Katen von Sr. 2.50 entrichten.

H

lefcQichte

Subfkriptionsprcis für bie tieferung Sr. 1.25
Preis für Hi(f>t • Subfkribentcn „2. —

Pie. Mnnabme ber crßen fieferung verpflichtet sur Abnahme bcs ganzen Wertes. Keine 
Subffription tann früher ohne Einwilligung bes Verlegers unterbrochen ober aufgehoben 
werben; in leiderem £ullc verpflichtet fleh ber Subftribent gum voraus 3ur ITachbesahluug 
ber Piflerens swifchen Subftription unb fabenpreis für bie bereits empfangenen Seile bes 
Wertes.
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Die ßclbcntfyaten ber (Eibgenoffen in den 23ur<junberliric<jcii (1474—1477). 241

7. Jiicxp i t el.

n

l

l

gebracht hätte, fo baß bet Sturm unterblieb unb bie Sriebcnsvorfdjläge bes l^ei^ogs 
Signumb bei ben Belagerern geneigtes (befyör fanben. (Öfterreich verpflichtete fid), 
ber Stabt Sd?affhaufen unb ihrem gefchäbigten Bürgermeifter (öenugthuung 311 leiften, 
JlTfdhaufen nicht weiter $u behelligen unb ben (Eibgenoffen bis Johann* &C3 folgenben 
Jahres eine Jftriegsentfd^äbigung von 10,OC ** (öulben ausjubejahlen; würbe ber ßerjog 
bis 311 bem genannten (Termin biefe Sd;ulb nicht tilgen, fo follten TValbshut unb bie 
Ceute im Sd?warjwalb ben Sdjweisern hl^btgen. beendete bie Uneinigkeit unb 
bas Verlangen nad) (Delbgewinn ben Sunbgallertig.

Die Jdelbeiitfyaten ber (Eibgenoffen in ben 25urgunberkriegen 
(1474-1477).

I 
1

Jetjt haben wir von ben glorreichen (Lagen 311 erzählen, ba bas kleine Volk ber 
(Eibgenoffen ben Sd?auplaß großer, weltgef Sichtlicher ^haten betrat unb burd? feltene 
(Eintrad)t fid? ben forbeer unfterblichen Jöelbenruhmes erftritt.

)1Täd?tiger, reicher, glänzender als alle Surften feiner Seit war Jßarl ber 
J^ühne, ber Herzog von Burgund. Dem frai^öfifSen Völlig lehenspftiStig unb 
ein Vafall bes deutfSen Jiaifers, fühlte er fid? beffer beim beibe unb fpottete feiner 
Abhängigkeit, beim auch burd? feine Abern floß königlidjes Blut, unb im Beroußtfein 
hödjfter fürftlicher Berufung war er erfüllt von (Cäfarenftol3. (Er durfte 3urückfd;auen 
auf bie ruhmreid^en (Erfolge kraftvoller Ahnen, große Völker gehorchten feinem 
JlTad?tgebot, bem Abel Srankreid;s war er Jsort unb Sül^rer. Außer ber Bourgogne, 
bem alten Stammlanb feines Kaufes, gehörten ilpm bie SreigraffSaft Burgunb 
unb bie ausgedehnten Tlieberlanbe 311 eigen. Blühende Sd>önheit fSmücfcte bie 
(begruben feines /Herzogtums, ber Steiß bes fanbmannes, (bewerbe unb /Handel eines 
rührigen Volkes häuften darin Heid?tum unb Überfluß. Wie ein l>ex“rlid>er (barten 
war Burgund 311 fdeinen. ITid^ts glid; bem (blan3 unb ber Sülle am ibofe bes 
reidjen /Herzogs, ber über einen Sd;aß von „hunberttaufenb (Eentnev gefd?lagenen 
(öolbes unb unausfpred?lid) viel überköftlid? JRleinob" verfügte; nie fah man größeren 
Prunk unb triumphierenbere )lTad?tentfaltung, als wenn ber 25urgunber mit all 
feinem Abelsgefolge an einem Sefte au[30g. Aber feeqog Jftarl h<dte nid?t genug 
am (Erbe feiner Väter, beim brennenber (Elprgeij unb unbänbige ^hrttcn^uft ließen ihm 
keine Aul;e (Tag unb Had?t. Hid)t umfonft h*eß er ber Jiiühne: fein Streben, (Ent» 
fd^ließen, l&anbeln, fein Sdjaffen, IHühen unb Jüämpfen fd?eute vor keinem ßinbernis 
3iirüdi unb war von unerhörter (Großartigkeit. TVie feiten ein JlTenfd? glaubte er an 
fid? unb an fein (blüdi. Seine fanbe, bie burd? Sefitjungen bes frai^öfifd^en Königs

J. Suij, Sd2n?eiaer>(!>efcbid?te. lö



242 Sdnvcijcr«(5cfdnd?tc, für bas Volk crjäfytt.

abgcfcblojfcn. 2lbcr nad? bem Sunbgauerjuge
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8
Bollirerfe vor Öen SHauern ton ülurten.

(2lus Schillings Surgunbcrkriegcn in Sürid?» pag. 633.) 
2lus öcrap: Sd?Twijerif<^e 25ilt«rd?roniken.

if

getrennt waren, wollte er vereinigen, über bie Vogcfen hinaus erweitern unb 311 einem 
fclbftdnbigen Jsönigrcid? erbeben. 3a, bic Jsaifcrkronc trad?tcte er fid? aufs Jaaupt 
ju feßen, auf baß er ber erftc Surft ber 1 Veit würbe unb fein Haine neben bemjenigen 
2Ucranbcrs bes (Großen ftrablte. Das war ßcrjog Jüarl, „ber Sohn vom Seucreifen“, 
ber beftgebaßte Seinb bes Königs von Sraukreid?, ber Sürft, ben bic (Eibgenoffcn 
bezwangen, (türmten unb verniditeten!

Jm labre 1467 batten bic cibgciiöffifdjcn Stabte mit Philipp bem (buten, 
bem Vater bes fcerjogs «föarl, unb mit biefem fclbft einen Sreunbfdjaftsvertrag 

traten (Ereigniffe ein, weldjc bics 
Verhältnis trübten unb einen Jäampf 
auf Ceben unb (Tob gwif^en ben 
(Eibgenoffcn unb Burgunb herauf« 
befd?woren.

Seine ewige (öelbverlegenheit 
feßte J&erjog Sigmunb außer ftanb, 
aus eigenen ITlitteln jene (Entfdjä« 
bigungsfumine, bie er ben (Eibge« 
noffen fdjulbete, ju bejahten. (Er 
wanbte fid? beshalb an JRarl ben 
Jftühnen, unb ber reidje 25urgunber» 
fürft ließ fid? gerne ju ber von 
ihm gewünfdjten „(Gefälligkeit" 
herbei, benn treff lid? biente bies 
feinen hod?fliegenben planen; mit 
einem Darlehen von 50,000 (Gul« 
ben h^lf er Sigmunb aus ber Hot 
unb erhielt bafür bas Ob er elf aß, 
bic Stäbte TOalbshut, £ auf en« 
bürg, Sä di in gen unb Hl?ein« 
feiben, fowie ben Schwär 3« 
walb von Öfterreich 311m Pfanbe. 
zugleich aber verfprad) er feinem 
fürftlidjen Sdjulbner in einem ge« 

heimen Vertrage feinen Schuß unb Sd?irm gegen jeben Seinb, „insbefonbere gegen 
bic (Eibgenoffcn". TVie fd^mählid? fahen fid? biefe um il?re Sreunbfd?aft mit bem 
mächtigen feerjog betrogen! (Es verfing bei ihnen wenig, baß Jäarl ihnen fein bauernbes 
Wohlwollen verhieß; ein unüberwinblid?es mißtrauen erfüllte fic fortan gegen ben 
trculofen Sunbesgenoffen. Diefc Wenbung ber Dinge war für fie um fo gefahrvoller, 
als, wie fic wohl wußten, Öfterreich feine alten üachepläne nod? nicht aufgegeben hatte 
unb burd? feine Vcrbinbung mit 25urgunb bie verlorenen Canbfchaften wieber jurüdi« 
juerlangcn hofftc- Hid?t nur feerjog Sigmunb fann auf bic Demütigung ber (Eibgenoffen, 
fonbem auch ^>cr Jäaifcr Sricbrid?, ber ben Walbshuter Srieben nid?t anerkannt unb 
über bas kampfbereite Volk wegen fanbsfriebensbrud? bic 2ld?t unb 2lberad;t verhängt
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Philipp der (Bitte und lun-l der Sityne.
(ITacf? einer 5eid)nung int Hlufeunt ju 2(rras.)
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Reichtum feines Iderrn 311 mehren unb kümmerte fid? wenig um bie überlieferten 
Hecfyte unb Sreifyeiten bes fanbes, fo baß ben „feilten im <£lfaß erging, wie ben 
Sröfcfyen in ber Sabel, bie ben Storch 311m JRönig erwählt hatten". Bcfonbers fchüttete 
ber fanbvogt feine Verachtung über bie freien Heichsftäbte aus, bie feinem Regiment 
nid;t unterftellt waren, unb trachtete ihrer Jderr 311 werben. Am meiften hatte öas 
fd?wer gefd^äbigte )Ttü(häufen unter ben neuen Verbältniffen 311 leiben, Jdagen« 
bad; haßte bie Verbinbung ber Stabt mit ben Cibgenoffen unb höhnte, fie fei ber 
Schweiser JTuihftall; nach feinem 1 Villen aber folle fie ein Hofengarten unb eine Järone

wie in ben Seiten größter Hot am

:...

hatte. Jeßt galt cs 
ftchn!

Jllit ber Verwaltung unb Regierung ber von Sigmunb verfemten Pfanblanbe 
betraute ber 25urgunbcrher3og einen ihm ergebenen (bünftling, ben (fbelmann Peter 
von J&agenbad;. Der waltete feines Zimtes mit all ber Schroffheit feiner leibenfchafb 
lid?en, gewalttätigen ITatur, fud?te burd? fein ftrenges Regiment bie Bevölkerung 
3111* unbebingten Anerkennung ber burgunbifd?en Oberhoheit 311 swingen unb ben
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