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ttorroort. 

Xs.##fi 

? u S § l B e n " »>ir t>»ef« ©Wttet ber Deffentlidtfeit 

^ f f î ^ " ^ übergeben, fo fominen roir nur einein Idngfl 

gefüllten Sebürfnifi unb einem aflfeitigen SBunf^e 

entgegen. 2Die überaus erfreuliche £r)eifnar)ine, reelle 

unfere bê üglicCe ©ubffriptionSlijte unter ber beutfc^en 

Seüölferung »on SöatliS gefmtben, rechtfertigt uoflfommen 

bie fofortige ^luêfufjrung beô Unternehmens. 

SBär/renb in ben legten 3a^ren S e m nnb Unter* 

roalben ifyren gelben uon 1798 JC. roûrbige $)enfmale 

in ©cfyrift unb ©tein gefegt r)aben, barf aueb, SBafliâ nicjjt 

langer fdumen, bie frönen Sparen feiner 93äter für ©ott, 

Çreiljcit nub 93aterlanb — ber ÜBergeffenr)cit $u entreißen, 

unb ben eblen Jtcïntyfern für biefe ebenfo eblen ©üter 

ber ïlîenfcljfyeit ben tribut be8 2)anfeê $u joflen. 2)ie 

3eit brängt um fo meljr, aie balb bcr Ie(jte îtugenjeuge 

au3 biefen ewig benfiuürbigen £agen tmfercr ©cfcfcjdjte 

ju ©rabe getragen fein roirb. — (58 ftnb biefe Sldttev 



VI 

fomft bte Srfüffung einet (Ifjreupfïïcbt t>on (Seite ber (Sufel 

an ifyre SSätcr, beten Siebe juin JBaterlanbe unb feinen 

3njtitutionen aud) in roeitern Steifen befannt ju roerben 

uerbient. a»ana)e3 ©unfel unb mandée feljr wrle^enbe 

93orurtr)eil rufyte bis jefct auf jener ereignisreichen 3"t. 

63 todte fcb>ar$er Unbanf einerfeite, unb jlrafbare 

geigljeit anberfeitö, bte <Sadj>e länger auf fïd) berufen 

ju Iaffen ; ba jîd) fogar (Stimmen bon îtuçen t)er ba* 

Ijtn ausgebrochen, eö möchten bte kämpfe bet Ober* 

roatlifer gegen bie fränfifd;e Sntiafîon balbigfi einen fom* 

Petenten ©efdu'd)tfd;reiber ftitben, um roenigftenâ ben 

garten aSoruvtr)ei[en unb auô Unfennrnifj ber £r)atfad;en 

r)eröorger)enben 9lnfct)ulbiguugen gegen eine 39?enge bon 

5PerföuIid)feiten geiftlidjen unb roeltlicben Stanbeë, mit 

beu SBajfen ber 2Bab,rr)eit entgegen ju treten. 

(Se fonnte tiefe fo belifate unb fcbroierige Aufgabe oon 

9Uemanben beffet gelöst roerben, aie Don unferm r}od;ocr= 

ehrten greunbe p. Sigiömunb gurr er fei., ber in ber 

uaterlänbifcfyen ©efd)icr)tâforfcbung ergraut, unb burcb, feine 

lautere ©efinnung, 2Bal)rljeitéliebe unb gadtfeuntnifj über 

febes Urteil fo ju fageu ergaben ba ftanb. (SS mufjte 

ir)m biefe 3trbeit um fo angenehmer unb leid;ter erfcfyeinen, 

aie er bie großen (Sreigniffe miterlebte, unb biefe fxd) tief 

in feine «Seele eingegraben Jjatten. 



VII 

2Bir aber fanben una burcb. baê ©efucfc. beâ eljr» 

luürbigen ©reifen um 2ttitf)ülfe unb Otebaftion biefer ®e* 

fdjicÇte fet)r geehrt. Tlit n>at)rer $reube r)aben toit feit 

fielen Sauren fcfyon unfere freien ©tunben größtenteils 

ber Sßfung uufereê SBerfprecfyeuâ getoibmet, inbem unö 

baburcb. @elegenr)eit geboten warb, unfere Siebe jum 

frönen iBaterfanbe unb feiner rufjnrooffeu ©efctyicbte 

tJjatfadbJicb. an Jag legen ju fönnen. 

2)a roi'r feine pvagmattf^e ©efcbjcbje JU fdjreiben 

beabftctytigen, fo galten roir unö fo oiel roîe mßglicb, an 

bie £l)arfacf;en felbft, roie fie une burdj jaf/lreidje î)ofu* 

mente, offijietfe 9lftenfrücfe unb tDar)rr)eitéIiebenbe 5tugen* 

unb Drjrenjeugen »ermittelt rourben. Sa fann une baljer 

eine günftige ober ungünjiige Jtritif jiemliib, gleichgültig 

fein, inbem fie unö nur infofern trifft, aU roir ton 

unfern ©ekgeftücfen unb ©eroäljränianneru abgeronnen 

rociren, gegen ruelle 3umutfjung luir unö r)iemit feierlich 

oertuafyrt 6,aben rooüen. 

©cbliefjlicb. erfüllen toit eine angenehme 5?flic$t, 

toenn roir atten benen, bie unö in unferer befdjroerlicben 

2trbeit untetflüftt unb burcb, bejüglüfe 9)cittr)ei[ungen biefe 

23lätter bereichert r)aben, ben aufrichtigen 2)anf auss

prechen. 3)kb,rere voert̂ e greunbe, bie jicb, um bie »ater* 
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I<ïiibtfcf)e ©cfdn'cfyteforfdmng betbient gemalt, bürfen fount 

einen guten Xijdl beö 55anfeê fceaufprud)en, fo cttoa i>on 

ber Witt» ober ÜJkdjtiKlt ben SSetfaffetn biefeS JBucfyeâ jn 

£l)etl werben meiste. 2Biv toünfdjen nid)t§ feljnlidjer, 

aie btefeS Honorar mit ifjnen feilen ju fönuen. 

«Bntcn, ben 2. Samiar 1867. 
• 

$)er Derfafler. 



Kilter Aûfdjmtt 

(Erfïrs liapttrt. 

(Ütitlettuitß. 

Itebcr bcu Utfutung bcö fogenamutH „fran^iifîfd;cn Aricçjcë" 
ftitb bic 5lnftd)tcn uub Sfteinungen fcljr gefljeift. 3)ie fvänfifdjeu 
Otcjtbenteu unb ©cneraie, fo wie bic meiftcu gcinbe ber greiljeit, 
fd)riebcn bcufciben bent ganatrSntnS ber ^ricftcrufyaft unb einer 
burcï) biefe gefd^fiïten tetigi&8*fanattfd}en Scrblcnbung be« grofjen 
SSoIfoIjaufcnö jit. 3Mc|"e •'perreu beftubcu fid; aber unftrcitig auf 
bent ^oljlwge. (line rid)tig,e unb »oturtljcilsfrcic Sinfid)t in bic 
©efd)id)tc tfw 3eit beweist una anöbrütfüd) baô ©egentljcit. 
îpriefier, mit bent Stfdjof an ber ©pijje waren eê, We(d)c fietô 
BBS einem unbefonnencu uub voreiligen Äampfe mit ber frânfi» 
fd)en Uebermad)t warnten, ja auf offener Äanjel baiwn abrtctiicn. 
9îttr wenige furjfid)tige Weiftlidjc ließen fid) burd) if)rcn biinbcit 
(Eifer für ÜWigioit unb ©ittlid)fcit f)inrciftcn, uitb forberten baö 
2Mf jum bewaffneten Üöibevftaub auf. 3m Mgemeiuen war 
e§ atfo Weber g-aitatiSinuô nod) îkrblcitbiiug, [onbern reine, 
ungefcilfdjte Webe jut SHettgfion ber Sätet, ju ifjren alten unb 
oft fd)on mit Stuf erfauften grettjeiten, we(d)e bie fd)lid)tcn 2?e« 
woljner ber üft(id)eu fieben geÇnen (©«§t*ïe} in Äantpf unb 2ob 
trieb. SDtefeô OefûÇl beruhte and) auf feiner Jättfdjung, beim 
bie folgenben Stattet werben jeigen, ba$ [)intcr beit frönen unb 
»Ijtafenteidjen Dieben ber fd;(aueu granfett feine anbete 5lbfid)t 
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verborgen lag, als Me füllen uub gtüofHdjen Sohlte ter îtloen 
ben ^ntereffen granfreid)S ju opfern, ben Oeifi ber ©enügfamfeit, 
beS gteijjeS, ber SRcltgtöfität, ©irtlid)fcit unb Unabt)dngtgfcit — 
burcr; ben î)àmon einer übetoerfianbenen îlufflarerei, einer 
religiöfen ©leidjgültigfeit nnb einer fd)mäljlid)en Änectytfcfyaft — 
ju »erbrängen. 

SDen erften unb Eräftigfteu 5tnfioê ju biefeiu bewaffneten 
SSiberftanbe gaben bemnad) Weber bic '^nefter nod; einzelne 
Patrioten, foubern bie große 23olfSmaffe fclbft. 2öer e$ ge< 
wagt Carte, biefent allgewaltigen Subrange, biefer Äampfluft irgenb» 
wie entgegenzutreten, oor einem Äriege mit granfretd; ju warnen, 
ober baoon in ©ruft ober Sd)erj abjuratfjcu, würbe jïcb, jebeS 
öffentlichen Vertrauens beraubt Ijaben, unb Ware fofort atö 
2kterlanbS»errätf)cr, als „gftanjoS" gebranbmarft — unb mijj« 
banbelt Worten, welkes 8ooS aud; meiere m geifilicr)en unb weit» 
liefen Ferren ju Itjeil würbe, 'patte b er &terug, ober anbere 
beroorragenbe <J3er|bnlid)feiten aud) Wirflid) jenen (Einfluß auf ben 
îluSbrucb, biefcS 23ertf)eibigungSfriegeS auegeübt, ben man irjnen 
»on feinblid^er Seite jufd)reibt, fo würbe in ben klugen jebeS 
ächten Patrioten eine fold)e 23efd)ulbigung unb Auflage et)er als 
eine ïugenb — ftatt als Öerbredjen erfctyeinen muffen, benn 
man weiß, uub wirb cS bureb, bie »orliegenben Slätter nod) beffer 
erfahren, ba$ bie Dberwaltifer für eine f e t t i g e unb gerechte 
<Zaä)i fâmuften, bie ber ÏÏtitWirfung î l l t e r würbig war. 2Bte 
wat)r uub rid)tig baS SSolf bad)te uub füllte, als eS 511m ?leu6er« 
fien, JU ben 2öaffen griff, Çat bie golge jur ©einige bewiefen. 
Tlan warb »on ber richtigen Ucberjeugung burd)brungen unb 
geleitet, bafj burd) einen S i e g Mes gewonnen, burd) eine 
9tieberlage MeS »erloren fei, was einem freien 25olfe treuer unb 
lieb unb Ijeilig ift. (SS bebarf fomit bie -panbliingSweife bet 
Dberwalltfer feiner anbern SRectytfertigung, als berjenigen, bie 
eine treue, unbefangene £>arfiellung ber îfyatfadjen felbft ju liefern 
»er mag. 
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Kumtes Kapitel. 
&te ^îiihit>Luiin,vAn im Untern» a (ltd. 

(1788—1798.) 

1. 2Me nähern unb entferntem äkranlaffungen unb ttrfad)en 
ju biefem Kriege lajfen fid) auf brci »erfdnebene ïfyatiafytn 
äurütffütjren. Kor allem rear eé bic franjöfifĉ e ^Revolution — 
mit ibjem mächtigen (Sinflufj auf bie bcfier)cnï>c Drbnung bei 
25inge in ganj (Juro»a, unb ganj befonberê in ben 9lad)barfiaateu. 
5tm 10. 2Iuguft 1792 rourbe bie föniglid)c 23urg in ^ßartö »on 
ben Safobinern erftiirmt, roobei oon 900 Sd)rccijern 750 alä 
Opfer iljrer Jreue fielen. Eternit begann nun jene furchtbare 
(Sd;recfen8geit, roeld)e ben Koben eines ber grüßten unO fd)önfteu 
Otciĉ c ber (Srbe mit Kürgerblut überfd)roemmte. 

S5tt8 OberroaüiS fd)tug mit $ülfe Sems unb Solotljuru« , 
ben fielen &er$og Subroig »on Saoooeu an 13. D'îor-cmbcr 
1475 bei Sitten aufê §aupt, unb najjm il)m für biefen Sieg 
bn$ UnterroaüiS — »ou ber Tlox\t bis au ben ©enferfee ab — 
unb übte »on biefer $e\t an fietë §o[)[)citércd)te über ben er» 
oberten £anbeétljeil auö. 2)ie fieben oberu 3«f)»cn fejjten nam» 
(icb, je einen 2anb»ogt (goinerneur) in 8t . ÜJcotifc unb 2)£ontl)c»; 
einen ©rofjmepcr (Major) in 9?cnbaj; einen Äafitan in 3üicr, 
Kremiê unb Kou»eret, reeldje im Tanten bcê ïïifdjofô unb be« 
Sanbeâ ben itjnen untergebenen Seilten 9ted)t forcdjen füllten, unb 
bafürben Tribut unb bte^utbigungen berfelbeu in (iïnofang nal)iueu. 
£>iefi Untertjjanen»err;ältuifj unb bad mitunter etroaS roillfüjjrlicbe 
Regiment ber Kögte roar nid)t geeignet, einen eroigen grieben 
jroifd)en ben beibeu Xfycilen ju fid)eru. 2)ie Kcrfd)iebenl)eit in 
Sprache, 9catioualität, (Sitten unb ©erool)nl)eiten trugen baé 
3t)rige bei, baS oljnefjin locfere Kanb »ödig ju lofen, unb eine 
neue Orbnung ber SDtnge l)erbeijufüt)ren. î)a£ S e d) t b e 0 
© t a r f e r n , rceld)eê Dbcrroalliê fo tauge auf feiner Seite l)atte, 
»ermod)te bem 3citâeifte »'#* m e^ r t£inl>nlt ju tljun. 

(Enblid) roar e£ ber friegerifd)e unb ^anbel fud)enbe (£I)arafter 
ber DberroaUifer fetbft, reeller nad) einer langen Sauf« gerne 
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jeben SMajj ergriff, um ftd) im 2Bnffenfpieï ju üben, gefäl)rbetc 
9îcd;tc unb greit)eiten in <5d)uj3 jn nehmen, ober fd)ou verlorne 
©iiter roiebcr jii erobern. — 2)aju bot fid) eben gute (Gelegenheit. 

2. 2>n bem bcttad)barten granfreid) fmtte ftd) baö burd) 
feine pfjitofopljen unb güfyrcr aufgeflackerte unb fanatifirte 93otf 
bereite »on ber fimtglid)en ÎBtannci loêgefagt, unb auf bcn 
Irümmem beô ïljroneê ben îemvel ber grciljeit unb ©leid)f)eit 
erridjtct. Stud) in ber Sdjroeij befanben fid) eine ïïïenge »on 
Gsmiffären unb greir)eitéta»ofieln, roeld)e bic erhabene 2lufgabe 
batten, biefeê 2aub für baë neue §eil »on 2Seften b,a empfang» 
lid) ju ntad)en. SDiefj war um fo (eid)ter, a(6 ber ïfjeorie beô 
mobemen iUHfergtucïeê fd)on bie ^rariê vorausgeeilt roar. SDer 
SDurft nad) gretbeit unb SBillfür, Unglaube, ßügelloftgfeit, Sitten* 
verberbniû ÎC. I;atte ftd) »on Dben fymb bis in bie unterfien 
23otföfd)id;tcn eingebürgert SDie böfe ©aat fanb faft überall guteô 
ßrbreid), unb baö Unfraut überroud)erte vieler Orte bcn SBaijen. 

ßuerft fing bad gener in bcn franjöfifd) fpred)enben $an* 
tonen SBaabt unb SB at t i e , recti bort ba& oberroàbnte Unter* 
ttjancii*âkrl)âltnijj am greüften ju Jage trat. 

Snîpaïiâ biibete ftd) um biefe ß^it ber fogenannte Cet* 
»etifdje Ä tub , roeldjer au8 mißvergnügten, verbannten ober 
»erlaufenen ©d)rocijcru beftanb, unb über 300 Sttitgtieber jäl)tte. 
3Mcfeö (Re»otuttonS*Äoratte bebiente ftd) befonberê ber gtug* 
fd)riftcu unb ber öffeutlid)cn 23lätter, um vorab bic franjofifd)e 
<5d)rceij auf eine gcmeiitfame <5d)ilbcrl)cbung vorzubereiten. DJcan 
unterlieg nid)t, barin auf t>&S unnaruttidje, ben 2)ienfd)enrcd)ten 
unb bem ©eifte ber ßeit roiberfpred)enbe, ber Humanität trojjenbe 
îkrpttnif} ber 2)icuftbarfeit unter ,,©(eid)bered)tigten" aufmerf* 
fam ju mad)en, unb im galle einer bewaffneten 6rf)cbung ben 
®d)uj} unb bie Unterftüjjung granfreid)ô in 5lu£fid)t jit fietlen. 

3. 6d)on im 3al)rc 1790, aie fetbft mehrere Offtjierc ber 
®d)roeijergarbe in $ariS in ben revolutionären glätten verroicfelt 
roaren, verlangte bie @ibgenoffcnfd)afi von bem fd)tead)cn granfen* 
fonige ßubreig XVI. bic 2lupfung beô t)ct»etifd)cn ÄlubS; allein 
ju fpät. 3)en fd)rocijertfd)en DJUlijen rourbe fogar geftattet, an 
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ben revolutionären, polittfd;cu SBerfammlung ber 3afc>biner î l jei l 
ju nehmen, »aô ben üöerocie (eifiet, trie »reit bief« Partei bem 
Könige bereits über ben $opf ßCÄM&fw ^W* £>ie 3CtacI;t beê 
£t)roneë unb (einer ^lirtituttoneii gingen einem raffen unb 
ftd;crn Untergang entgegen. ÜDcr gcroaltfamc Sturj biefer ÜJconard;ic 
folirc gan$ (Suropa crfd;üttcrn. 

4. UnterroalliS fianb mit graiiEreid; buret) Spraye, greffe, 
Literatur, Äricgebicnfi — unb befonberS burd; bie gemeinfame 
UnjufriebcnÇeit ber Seüöiferung mit ber gegenwärtigen Drbnung 
in enger 23crbinbung unb befMubiget Sßcdjfelnnrfung. Üöie be« 
merft, waren alle einflußreichen unb eiuträglid;en Remter in 
biefem „eroberten" Sanbeottjeüe wn Dberwalltferu bcfejjt, unb 
mehrere biefer Ü)cad;tl)abcr ertaubten fid) teiber oft g l e i t e n 
gegen itjrc „Untergebenen", bie jur 33cfd;wid;tigung ber bereite 
aufgeregten ©cmütt)er nid;tô Weniger aie erfpriefdid; fein tonnten. 
Ueberbief; war fd;ou bie äkfejjuugsweifc biefer Stellen uid)t uou 
ber 2lrt, um ein frieblid;eô ftierÇâltnifj $wifd;cu ©e&ärb« unb 
23olf }U erzielen, beim t& war bereite SJJobc geworben, biefc 
lufratioen *ßlä|$c ben SÄci f ib ie t cubcu ^uv.ifd;lagen. (ïô ifi 
baf;er and; tcid;t begreiflid;, bab ber refpeftive Steigeret cä fid; 
angelegen fein lief}, feine bief;fälligcn SliuMageu unb Unfofteu 
fobalb wie möglid) auf ben oerfd;iebenficu Sükgcn wieber einrn* 
treiben. Sofam einer biefer crftnbungôrcid;cn tfanbuögtc and) auf 
ben praftifd;cu Einfall, bafj 2abacrraud;cu nur gesell eine orbeilt* 
Iid)e ©ctbtarc in feinem îlmtflgebietc ju geftatteu. diu Ruberer 
forberte ba$ boppclte Sagte unb gïfdxr^atcnt, weil einer feiner 
©d)u^bcfot;(enen einen gtfd; — flott $u angeln, mit 2Mci unb 
^3utücr ftd; eigen mad;tc. 5lud; bcfd;ulbigte man biefe geftreugen 
Ferren beô ©a(^fd;mugge(c* unb aubem Ü)cif;braud;'ö il;rer ï>e* 
fuguiffc; ja mau behauptet, bùfc fie fclbft iljre faooiiefd;eu £anb« 
langer bei ber farbinifd)eu 9tegierung »erffagten, unb fid; mit 
biefer in bie fonftô^irtc Üöaarc tf;ei(ten. — ©old;' eigcunüfcigc 
unb willfürlid;c ©cwaltaftc unb Reitereien tonnten bie unter ber 
2lfd;c verborgene glammc nur anfad;cn unb |U#t îliiSbrud; brin« 
gen. ©in SBotf butbet, bulbct oft lauge ; altein aud; bie ©ebulb 
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bat ifjre aWarfftcinc, bte ot)ne feig §u erfc&einen, nicht leidet toeiter 
IjinauS gefegt toerben tonnen. 2Bo ©ciratt unb Uebermutt) bte 
tyciligflen Sitfytc beé SWenfôen in fdmöber 2Beife mit güßen tritt, 
unb iljm nur feine eigene Straft jiir Säuberung feines uneerbienten 
©djüffal« übrig bleibt — ba ift S e t b f t f y ü l f e nicfyt nur er* 
laubt, fonbern toirb gerabeju jur nnoeràufeertidjen Vflicfyt. 

5. Sim 14. 3uli 1790 ftarb 23tfct>of 3 e n = SRuff inen; iljm 
folgte im îlmtc burd) bic 2Baljl ber fieben 3cf)"en 2 1 n t o n 2 3 l a t t e r 
r>on 23ifr>, ein 2)îann, ber grommigfeit, 3Ki(bc, 35emutr) unb 
(Sfjarafterfeftigfeit in fcltener SBeifc Pereinigte. Sr fottte aber 
auch, baîb ©elegcnïjcit ftuben, biefe îugenben unb Vorzüge auf 
bie Vrobe fieflen ju tonnen, benu gieid) nad) feiner (Srfjebung 
auf ben bifdtoflicfyen Stufjt (3. îlugufi) fanb in 2>£ontr)er>, bem 
.£eerb ber Unjufriebcufyeit, eine crnfiticfye ®cb,i[berr;ebung fiait. 

6. Der bamatige öanboogt, Dr. ©cbjnner auë ©om§, tsattc 
fief; fd)on längfi ben $ajj feiner Untergebenen jugejogen, unb baê 
geuer, baê fd}on längere 3cit unter ber Slfdje glomm, brad) in 
t)eüc gtammen au§. Die Bergleute »on ÜÄontfjep glaubten nun, 
bic ©tunbe it)ter Befreiung [)abc gcfd)fagen, unb ba$, toaê feit 

I geraumer $tit ber 3nr)alt ibjer geheimen Unterhaltungen unb 
3ufammenfünftc getoefen, müfe enb(id) gut £r)at unb jur Pollen 
Sßirftidjfeit toerben. 

93eüci), ein riefentjafter, entfd)ioffener junger Qftann auä 
ïroiStorrent, roar, öon 9Jcontb,eP fommenb, Slugenjeugc eineö 
großen SRaufbaubetè unb riß, feiner Äraft betonet, bic ©treuen« 
ben auêeinanber. ©djinner I)a§tc biefen Kann eben fo feljr, als 
er ir)rt fürchtete. Seller; tourbe um feiner unberufenen (Sinmifct)ung 
unb Vermittlung falber »on bem Sanbpogtc für einige 3) üb ten 
gebüfjt. Der Vermittler glaubte ftd) gegen eine folct)e 3iim»tb>ug 
weigern ju follen, ba er fein ©efejj verlebt, fonbern einfacb, feine 
Vflid^t getr)an r)afce. ©et Vogt aber r)ie!t an ber Votlfirecfung 
feine« Urteile fefi unb broljtc mit ©ctoalt. 3(m 8. ^erbfimonat, 
am geftc 33caria ©eburt liefe er ein Vfcrb beê Delinquenten 
fammt Sabung mit 33cfd)(ag belegen. SSäfsrenb ber geftrenge 
•perr «anbiegt gentüttytid) an ber Mittagstafel ' faß, trat VCHCP 
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in eigener *Çcrfon t-ot iljn, proteffirte energifd) gegen bic an üjm 
üetübte OeroalttÇat, fein *Pferb uni) (eine SBaarc jurüofforbernb. 
©d)inner beljarrte auf feiner ©entenj. ÎMefcr îrojj reijt ben 
cntfcb>ffenen SergSmann fo fct)r, baß er mit feiner energtfd)en 
gauft in ber 2öcife auf ben îifdj fdjlagt, fob ba§ lanboögtlidK 
ïifdpgeratïj jum großen Iljeil faramt bem îifd)e felbfi in ©tücfc 
fäflt. 5luf biefe fräftige 25cmonftration ïjin fftfft ftd) ber er« 
fcfyrocfene 23ogt bewogen, bem 23ittfte(ler ju hnflfat)ren, unb faßt 
ifjm fofort fein $ferb unb ßabung roieber IjcrauSgeben. SeBtÇ 
jicf)t mit feinem ïbjere im grieben Ben bannen, im .'perlen jeboeb 
foct)t giftiger ©rod ob ber erlittenen ltnbilb. 

Sßäfjrenb biefer ©jene ging'S aud) in einem benachbarten 
2Birtt)S[)aufe ftürmifd) ber. 2ÜS ber Säen einen bebeutenben 
(Srab erreict/t blatte, febiefte ©d)inner feinen Wiener In« »"b tieft 
511 ^rieben mahnen. !£er griebensbote lrurbc aber mit einer 
glutt) Mn Sd)inafjs unb ©cbimpfroorten empfangen unb barjin 
jurücfgeroiefen, roober er gefommen »rar. KIS er nid)t glcidi 
gotge teiftetc, roarb er tt)atfäd;(id> miftbaubelt unb bcraitSgeroorfen. 
hierauf fanbte ber fd)tr>ergcprüfte Üanboogt feinen fcbfterbörigeu, 
unb mit einem Äropf ausgestatteten $ a ft l a u $in>, um bic ge* 
ftorte 9îu[)c l)crjitflcücn. Diefer »utile aber in ber 2Bcifc mal* 
trätirt, baf? er »on bem îage au bas 8<Mlt vertieft unb nicht 
»rieber jum »Botfcfocin fam. 

7. (iiuigc läge fvätcr befti'uinteu »ierjig folebe »on 2Bein< 
unb greibeitstaumel begeifterte Bergleute aufl bem 3llier»îbalc 
ba* lanboögttidje ©ebloft ju 9)iontf)ei\ Seilen, ber an ber ©pi(jc 
biefer 33anbc fianb, lieft bem üanboogt ©donner beimlicb fagen, 
baft er gut tt)uu roürbc, fid; ju flüchten, fofern er Itnannebmliriv 
feiten ausreichen »rolle. 35icfcr roof)lg c m e i n t e ijîatb fam 
leiber ju fpät. Scan bemad)tigte flcb nach, furjem 2Bibcrftanb 
feiner »Perfon, unb biefe rourbc oou einem gennffen ÏÏkibcl SHco 
au gefoiffer ©teile fo ftatf mit gufttritten regalirt, fo% ihr baS 
„Sijjcn" auf längere ^tit fcfjr unangenebm ooifam. %m ©ebloft 
rourbc ?llleS jertriimmert, unb als biefe Vlrbcit fertig »rar, baebte 
mau »ieber an ben l'anboogt felbft. 3)iefev ijaüc fid) iubeffen 
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Ijinter einem nat)e geïtgene« §aufc r-erflctft, tourbe aber balb 
auô feiner 23crborgcnl)cit an'ê ZtyiHityt gebogen. £>cr ftafttau, 
toeldjer feinen £>crrn ber SButÇ bcr geiubc entjicljcit tooflte, er* 
litt jefct mit bemfelben bie graufamfien ä)iiftljanblnngen. 6 r 
erljiclt eine tiefe Äopfrounbe, *) nub feiner gran tourbe auf ber 
Dfcnptattc bie <panb flad) gcfd)lagcn, »eil fie beut Verfolgten 
ein 2lfpl geroäfjrt Ijattc. 

Snbeffen lieg § r . ^panntt) be D u a r t e r t y ein gaft SBeitt 
auf ben $Ia£ führen, um bie toeinfeüge — nnb olmeljin aufge* 
regte 23anbe ju laben, unb ju neuen £>elbentrjaien anzufeuern. 
3e^t roar cS I;ol)e ßeit, ben armen Sanböogt ber 2BittI) feiner 
geinbe unb bem ftd)cru £obc ni entreiften. 2tn ber <§>anb einiger 
greuubc entfam er gliiit'fid) uad) S t . DJcorijj, too er erft bemerfte, 
baft cr £nit unb Sßerrücfe in aJtonttjep Bcrgeffen fyabc, — toa£ 
iljm unter Umfiäitbeu 9ciemanb jur Siinbe rechnen wirb. 

8. ©leid) nad; bem SSerfcfytoinben be« gatibpogteê mufttcn 
5111c, benen bie $ncd)tfd)aft l>cvl;aftf, nub bie greifjeit unb ©leid)* 
Ijeit aie ï)od)fteô ®ut gait, bie „Socarbe" auffiecten. (Sin ge* 
toiffer £>crr be l<ant[)crp tourbe in ba§ lanbiHujtlidic Sdjloft 
beorbert, um bie neue greiljeit, bie man fo leidsten Sïaufeô ertoorben 
Ijattc, ju proflamircn, unb gegen atlfalligc angriffe ît fd)üj}cu. 

2lu8 gurd)t, bas ïooô <5d)inncr'ô tfjeilcn ju muffen, Herlieft 
am 12. September beêfetben 2iar}reë and) bcr 33ogt mm <5t. 
SJcorijj, £>r. be Sljantou, fein SReftbenjfdjIofj, unb and; I)icr 
tourbe feine glucfyt burd) 2lufl)iftnng bcr ft?mbolifcl;en Socarbc 
gefeiert. 2(n einer fofort einberufenen Sanbeêgemeinbe tourbe 
befd)toffen, alle (Servitute, 2cl)cn unb Obliegenheiten gegen iaè 
DbcrtoalliS, fofern fie ben 2Bertt) mm 20 23a£cn iibcrfteigen, 
feien als nuE uub nichtig ni betrachten. 2)ic gefammten ©e* 
meinben beS Untcrtoalliê toarcn eingeladen, biefem 23cfd;(uffc 
beippflidjten. allein bic (Sinlabung faub aufter ©t. ÜJcorig uidjt 

*) »Il avait la t ê te fendue«, fagt bcr (ifyronift — rcofjl diras ju ftarf. 
Se l f ety'8 ïrafranten ftarcn : SRety, 33orra t rntb © i I I t o j — aïïe aiiS bem 
3ïïicr=î^a(e — cnt[dplofjcne, träftißc ©cffaltcn, \vk fie nod) fyeutc in biefem 
$lfma reifen. 
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bcn getr>ünfd)ten îlnflang, unb fo blieb fut biefjmal ber Sluffianb 
auf bie jreci £auptorte ©t. iïRorijj unb 3Kontr)et) bcfcf/rànft. 

9. Um ber neuen grciljeit unb ©teidjljcit mctjr 2lnfet)en 
unb SRefpcft ju üer[d;affcn, jroang man ben Pfarrer »on ÜJcontljct), 
# rn . 2Bilia Bon Seuî, bte tëoearbe aud) auf feinen 2)reifpi£ ju 
pflanjen. S5ie Äcmebie foute aber nur »on furjer 2)auer fein 
unb für eiuftroeitcn mit bem erfien îlft gefd)toffen roerben. 

îluf bie erften 9iad)rid)ten »on ber Scr/ilberljcbung üerfam» 
metteu bie fieben obern fttfynm einen aufjerorbentticfyen ganbrath, 
in ©irren, tobten in einer ^rof tarnation bie treu gebliebenen 
©emeinben unb fpradjeu it)rc SWifibilligung über ©djiunerë Se* 
nehmen in Q)îontt;cl) auô. îlin 19. 9cor>embcr erlicfj Sifcfyof 
Statter ein Aietëfdjteiben an bie Pfarrer ber treu gebliebenen 
Drtfdwften unb forberte fte auf, babjn jit rcirfcn, bafj bie „9te* 
betten" in ©t. JDlortjjj unb ïïîontljeu begnabigt rcerben möchten. 
SDiefe ©nabe rourbe iljuen auf bie gurfpradjc beô Sifdjcfô unb 
beô Ateruê biô auf ben nadjfïen aBcifjuadn'ôlanbratr) f)utbreid) 
geroâljrt. ^nbcffen rcurben 2)Jànncr an Ort unb ©telle beorbnet, 
roctd)c bie roilbe ©abjung ju bcfd)roid)tigen unb in ©d^ranfen JU 
fatten »erftanbcn. 

10. SMefc ©nabe, ober »iclmefyr biefc 51uffd)icbung eincê 
beftnitiocu Urtljcilô bcnujjtcu nun Seilet) unb feine ©cftuuungô» 
genoffen, um bie Uiitcrroallifer jur gortfejjung unb Sollcnbung 
beô begonnenen uub nur fdjcinbar unterbrächen Scfrciungônicrfcô 
aufzumuntern. s2lian fudjte ju biefem 3nie(I'c einen 3teiefpftft 
Zrcifd)cn ben Ferren unb Sauern Ijcroorjurufeu. îlud) ber l)ct= 
t»ctifd)e Ätu6 in Sßotio fcjjtc feine ganjc Äraft in Serccguug unb 
erlief? cine SKcuge »on äJlarjnbriefen au alle „Untertanen" im 
©d)roeijertanbc unb forberten fie ju gemeinfamem 28irfcu für 
bie gemeinfamc ©ad;c auf. 3Mc Verzögerung beô Urttjcitô gegen 
bie Snfurgcnteu teurbe feljt fing atô ©d.nräd)c gebeutet, unb 
bic güfyrcr beô îlufftanbcô Maren ifyrcê rcblidjcn ©icgeô fo gc« 
roi&, baß ftc fd)on jcjjt iljre Staub» unb ÜKorbplänc entroarfen. 
ßuerft feilte natihlid; bic îlbtci »on ©t. SDioriJ} mit il;rcn rcid)cn 
2>epcnbcnzcu an bie 9tcif;c fommeu. 2)£au l)atte inbeß bic 

Kämpfen, R-rctOeitSfäntyfc. 2 
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Sledmung nod) oljnc bcn SBirtlj gemalt. 2)urd) bic 2)ajwifd)enfunft 
beS päpßltdjen 9citutiuS uni) einer refpeftabeltt îlnja^I ton SBapo* 
netten würbe tic 53ertt>irflicÇung beS 5lnfd)lagS glücflid) vereitelt. 

11. 2lm 31. (£r)tifîmonat »erfammclte ftd) ber r)ol)e 8anb» 
rati), unb befd)ieb bie „©cwaltsljaber" *) beS empörten fianbeS» 
tÇetteê nad) ©itten, um ftd) im 9camen beS HolfeS ju aérant» 
Worten. 2>can erflcirte ben SJufftanb als beenbtgt unb fprad) gut 
für bic fünftige i)ïut)e ber 33e»ötferung. 3nbc|fen fanb man eS 
nod) für erfpriefjlid), jebe ber meift berbädjttgen ©emeiitben einer 
fpejiellen 3cn\ui $u unterwerfen. 2)ic cigentlidjen !MbelSfüI)rer 
unb îlugeflagten crfd)iencn erft auf bic emfitidje 9JcaI)itung unb 
93orfielIung ber Ijoljen ©täube: Sem, ßujetn, Uri, ©d)h% 
Untcrtoalben, 3U9> ©ofotÇuw unb greiburg. ©ie fielen je£t 
ben geftrengen £>erren beS ßanbratljS jtt güfjcn, traten abbitte — 
unb gelobten ©etjorfam, ttntertoürftgfeit unb — eroige îreue! 
SDie feierliche ©üfjuung würbe am jweiten Sonntag im SDejeinbcr 
beS Saljreê 1791 burd) ein feierlid)eS Te Deum befiegett! 

2ln bie ©teile Sd)inncrS rourbe auf ben SBunfdj bc§ SBotfeö 
»on üftontljet) §r. ißet. îlnton »on ijkeur aus SiberS gewählt. 
SDerfclbe »erfügte ftd; fofort nad) feiner 9tcftbenj, um bie Siiutö* 
geit feines flüchtigen Vorläufers auszufüllen unb bic feurige mit 
ßidjtmefj 1792 anzufangen. 3Uä) unferm ©ewäljrSmanit, £>rn. 
Sarropt, foHen aber bic großen äkrfprcdjungcn ber Dberwallifcr 
in farger 2Beife erfüllt Werben fein, unb »ermod)ten fomit bie ©c* 
mütl)er auf bie 2)auer nid)t ju beruhigen. 

2Bcnn ein S c 11 e 1) gejwungcn wirb, eines toolttifdjen 33crs 

geljctiS wegen »or 29cenfd)en auf bic Änic ju fallen, fo laßt cS 
ftd) lcid)t »orauSfeljcn, bafj er nur auffielen werbe, um biefe tiefe 
2)cinütljigung bei ber elften günftigen ©clcgenljcit ju rächen. 
DbcrwalliS ï)atte, wie bemerft, einen gültigen 9M)tStitcl auf bas 
UntcrroaUiS burd) bic „ E r o b e r u n g " erworben; allein gcrabc 
fold)c ïitel würben eben burd) bie Spttnripten ber franjßftfdjen 
{Resolution am meiften angefochten, äßenn ftd) nod) SDtifjbraud) 
in Ausübung foldjer 9tcd)tc baju gefeilte, glaubte matt Urfad)c 

*) ©ctraltê^aber, b. Ij. bie iöorfteljcr ter ©emeinben. 
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genug ju Ijabcn, ber ©citait mit (Seroalt cntcçcgcnjuttctcn, unb 
bas »crÇagtc, ungerechte 3 ° $ abjufcfyütteln ; burfte man ftd; ja 
ungcfd;eut bie erflett Gsibgenoffen p m SBorbilb roâljlen. 

drittes Kapitel. 
Sftcuer CrrI)cD»tt^^cvfud) im Itntertuatttö. 

1. 2)cr äroeitc 3tÖ lieg nid;t lange auf fiel; roarten. 3m 
2>flier * îr)alc Ijatte fid; ein „revolutionäre«" Äomite aus fteben 
29citglicbern gebilbet. 3D>a8 tt;ätigfie bcrfelben rear o§ne 3 tBeifd 
ÜBeüeb. 2Jcan I;iclt regelmäßige SBerfammluugcn unb 33cratl;ungcn 
an einfamen unb abgelegenen Orten. S o geheim aber bie *piänc 
gefd;miebet rourben, tonnten fte ber 2Bad)famfcit ber ßanbobgtc 
bod; nid;t lange verborgen bleiben. SKan far) ftd; barjer genötigt, 
bie gefaßten (Sntfd;lüffc fo fdjncil voie nioglid; gut 2luSfül;rung 
ju bringen. Sd;on anfange gebruar 1792 jcigte ber Sßräfibcnt 
bcS ÄomitcS bcr SBerfammlung an, bafj er bereits 30 entfd;loffcnc 
SDcänncr jur Verfügung I;abc, unb cS möchte ftd; jeber aus illicit 
rocnigficnS um fünf anbete SBaffcnbriibcr umfer)cn, bie ftd; bann in 
Sereinigung mit einem JtupD SBaabtlänbcr im 3)orfc SDiaffougcr 
auf einen •lpauptfd;lag bereit I;altcn follcn. Dxad; einem gefaßten 
„ÄriegSplan" »erben bie Scutc auf SÖeroffaj ntarfd;iren, »on bort 
aus St. 2JcoriJ3 überfallen, bie föniglid;c îlbtci auSplünbcrn unb 
bie im Stäbtd;cn fid; bcfinblid;cn brei Äommiffärc erwürgen. 
©oute ftd; 3cmanb jur 2Bcl;r fcjjcn, follcn alle oI;uc llntcrfd;ieb 
uiebcrgcijaucit »erben. SBor allem aber fei bie Äird;c ju be* 
road;en, bamit 9cicmaub Sturm läute. Sofern bicS SJcancocr 
r-on giinfiigem Erfolg fei, folle bas §auS bcS .gnu. DarbeHaÇ 
maffafrirt, fobann uad; UKontrjci; aufgebrochen nnb bort jenes 
bcS -gmt. bc 93antT;cr» ebenfalls gc|d;lcift »erben. 5US 9tad;tifd) 
roar bie SJMnberung bcS graucnflofierS in Gollombeo befiimmt. 

2. (SS roar am Sonntag bcS 6. gebruarS, als biefer 2ln» 
fd;tag gefaßt reurbe; am 8. bcffelbcn 2)conatS foütc bcrfclbc 
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rpäljrenb ber 9cad)t ausgeführt werben. 9lllein tto|j all' bet 
S3prftd)têmafjregelu roar l>aê Komplott in ©t. 2ftpri£ am 7. fdjon 
offenes ©efyeimiiif?. äkrratl) feat ftctê ber 9täd;er böfet 2ln* 
fdptäge. 2)can Carte nod) ^tit, ïrnppcu einzuberufen. 3uci:f* 
roarett t>ic Sente POU ©alpan auf bem ^tajjc, um ben 9ibt, ibjen 
gnäbigen ^erru, ju befd)ü^cti. 2t(leS war feft cnt[d;lpffcn, bic 
23anbe auê 23crpffa$ gebübjeub 511 empfangen, ©pbalb ftd; aber 
bic gtcil)ctt$f;elbeu perratljen fatycn, fanbeu ftc für gut, bie 6r* 
pebittou nad; ©t. SSforijj aufzugeben uub tt>rc -paut in ©id;crljcit 
ju bringen. 

Snbcffen Würbe bic 2tilij ber fteben obern 3*l)nen ""b jene 
»on dntremont ebenfalls unter bic 2ikffeu gerufen. Scber 23e* 
jirf lieferte feine 100 Dftann, unb fc würbe baê Unterwatliê am 
3. Dftobcr Pen DJcartinad) bis 23ouPeret mititärifd) befcjjt. 3» 
SKoutfjcp lagen 500 üftann aitö ben pbern Scï)1"'", unb im ©cbjoê 
faß eine ftcbcnglicbrigc Äommiffion unter bem Sßotft^e bcê £>rn. 
Sarbarini, ir>ctd;c über bie 21ngeiegenr)eit ju beratljen unb gecig» 
nete 23e[d)lüffc jn faffen I)attc. 

3. £>iefe Äommtfjton lieg nun am Sonntag ben 16. Oft. 
in allen $farrfird;cu ber gn.HU auffiänbifdjcn SBogteien bic 23e=> 
Weggrünbc auSeinanberfe^en, weswegen baê Unterwatliê burd) 
eine mititärifd)c OEhtpatipn bclafîigt roerben mußte, unb jn gtei* 
d}cr ßeit würbe aud; bie frühere SBegnabtgung augef'ünbigt. SJtut 
bie fünf am mcijîen fomprpmittirtcn Aufwiegler ließ man in §aft 
fe^en. 9iad)bem über fmnbcrt ^jerfonen in il)rcr 2lngelcgcnl)eit 
einpemommen »raren, würben bic bezüglichen îlfteu gefd;loffcn 
unb gum Urtei l gefer/ritten. 

91m 17. Dftobcr mußte fid; baê gefammte in SXonttjei) 
fiatiouirtc Militär auf bem §auptpla^e in Carabe auffieflen uub 
bie 23camtett ber gefammteu ©emeiuben bcê 23ezirfê fid; bafclbft 
eiiiftnbcu. 3)can fdjritt jur 23crlc|ung bcê Urtei le . £>ie 5lnge< 
flagteu mußten felbeê auf ben Äniecn andren, diejenigen, 
Weld)e Weniger beläfiigt befunben Würben, ließ man fofort an 
ben granger fictlcn, bann mit Sffiaffer unb 23rob inê ©cfanguiß 
abführen. 51m folgcnben ©Piintag wä[)renb bem ^farramte in 

http://gn.HU
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bet $ird}e mit btennenben Äerjcu in ber £>anb aufgehellt, mufc 
ten fie ber beleibigten unb gcljöljnten red}timïf$igen Dbrigfeit 
feierliche abbitte tt)un unb ben ©b ewiger unb unocr6rü(^lid>cr 
îreue teifien. 

ïïfltm fiel)t, an àujjerm 5ßtunf unb einbrucfêuollen ßeremonien 
f)atte jene 3«tt unb tb,rc Suftij eê md}t festen (äffen, allein e8 
wollte eben nid}t mefjr »erfangen. 25ie ©eiftet waren erwad}t, 
bie ©emittier erbittert; baS ©ebciube roar morfd}, eô raupte fallen! 

4. 9?od} am gleiten îage r-erliefj bie Stanbeêfommiffion 
mit Biet ^nfutpaten ÜKcntr)e». — 2)a« SKilitar begleitete fte 
nad} Sitten. $ter fafjen fd}on fünf ber erften SRuljefibrer im 
Sljittin unb darrten iljreS Urtljettë. 2Me Unterfud}ung würbe 
jejjt ernfilid} betrieben. Salb folgte ein »ollfiänbigeS Sefennt* 
nifj. Stebft ben früher erwähnten böfen 2tnfd}lägen feilen bie 
23erfd}Women auf ben gaU beê ©iegeê aud} beabfid)tigt tjaben, 
alle •'pauptorte ber fieben obem 3 e ^ 1 , c n •» 23ranb |u ftccfen. 

3n Srwägung all' biefer gret-cl unb SWiffetfjaten würben 
brei ber 3"fulpaten ä«m Jobe burd} ben ©trid, jwei jum lobe 
burd} î>aê ©d}Wert »erurtljeUt. ^rvti würben auô bem üanbc 
oerwiefen, jreei aber frei gclaffen. 

25er 23ifd}of befanb fid} in einiger Scrlegenljeit, bie ©entenj 
ju »otljieben, ba fein SBorgänger furj t>orfjer ben ©d}arfrid}ter 
feineö îlmteê entljoben ^attc. S)cr tjot)e Stonbratl} aber [}ielt auf 
23efd}leunigung ber Srefution unb fo würbe benn baä blutige 
Urttjeil fd}ou am 29. Stouember an ben Unglüd'lid}en »olljogeu. 
2seber ber ftebeit 3 * ^ n e n f)a t t c ScI)n SWffltil als 2Bad}c auf bem 
SRid}tpla|$ aufjufiellen. 2luô ber 9cotl)Wcnbigfeit biefer Maßregel 
läfjt fid} fd}lie§en, ba§ man felbfl in ber §auptftabt Unruhen 
fürd}tete unb bie neue 2cl}re aud} bort fdwn il}rc 51ul}àuger unb 
Söertfjeibigcr gefunben fjatte. îlufflàruug ift eben eine auftetfenbe 
Äranf (jeit ; fie mad}t unter gegebenen Uinfiäubcn gar rafd}egortfd}rittc ! 

5. Sern fanb fid} bemüßigt, bem Dberwatliê 2Nilbc unb 
SJÎafjigung gegen bie politifdjen 2krbrcd}er ju empfehlen, falj 
fiel} aber balb barauf felbft in bie fatale Sage üerfe^t, gegen bie 
fid} empörenbe äßaabt ftrenge 3Äaf3tegeIn ju ergreifen. S)er 
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gaitboogt con 3Kontf)ei) füllte fid; gelungen, im (Sinöetfiänbmfj 
mit 23cm eine ©dnijjroadje jit begehren. Sluf SSorfleDung unb 
SBunfcf) von verfc^iebener ©eite I;cr »erfptadj matt, bte Sßrojefjaften 
ber 93erurtl;eitten burd) ben 55rucf jxi »erüjfeutlicr/en, t)ie(t aber 
nid)t SBort. 3n Sit ten, roo man bie gaitje Sacfye am befîeu 
fannte, Carte man überhaupt ein gnäbigereS Urtl;cil etlrattet, 
roaS and) im 28unfd)e aller 9ciid)ternen iinb (£inftd)tôvoUern ge* 
legen fein modjte. 

S)ie ©üter ttttb <§>abfetigfeiteu ber eingerichteten itnb 33er* 
bannten rourben nad} bamatiger SRedjtêorbnung fonftSjirt. S)em 
<5ol)ne eines tiefer llitglücfüdjeit gelang eS, einen îfjeiï feines 
t»ätcrtid;en SkrmögenS beut giSfuS ju entreißen, unb flüchtete fid; 
bamit nad; granfreid), roo er als ©olbat 2)ienft nat)m unb bis 
Sinn (Stabêofft^icr »orrüd'te. ?ÜS fo(cr)er taut er mit ben fränfi* 
fdjen Gruppen im %afyi 1798 ins SßalliS, unb foH bei ber (Sin* 
naljme »on Sitten ben Zeit feines 23aterS jiemlid) graufam ge* 
räd)t Ijaben. 

2)ie ftd) brängenben (Sreiguiffe in granfreid) unb bie ©efaljr 
eines Sinbrud)eS franfifdjer Gruppen in bie ®d)h>ei$ roanbten 
bie öffentliche îlufmerffamfeit »ou ben SSorfäüen im SöatiiS ab, 
unb mitberteu baS Urtivit über baS ftrenge 33erfar)ren ber Sieger 
gegen bie SBeftegten. SBetitt in granfreidj (Strome »on 23ürger* 
Mut floffen, unb fetbfi baS gefalbtc £>aupt beS ÄönigS unb ber 
Königin unter bem gaübeiJ tag, — fo tonnte natürtict) baS Seben 
einiger fog. SRebeüen nitfyt meljr fd;roer in bie SBagfdmte ber 
öffent(id)eu Meinung fallen. SDamit roar aber aud) neuer ßünb* 
ftoff ju roiebert)o(tem îluSbrud) ber SReootution gegeben. 2Bemt 
baS 23Iut ber Könige »ergoffen unb taufenbialjrige 9teid)e geftür^t 
»»erben tonnten — roarum foute nid;t auet) baS ^od) einiger 
ßeljneu »om Suaden gefef/üttett roerbett bürfen? 

6. £>ie (Erbitterung im ßanbe roar größer als jemals. $ar t 
an ber ©renje ftanb bie große 5trmee ber 2i(pen, mir ben 23e» 
fet)l erroartenb, in «Saoopen einjuriiefen. äßaUie befehle bat)er 
am 20. ÜDcai 1792 ben ßngpafj bei port du Sex burd; einige 
2Äüijen unter £ rn . 2Äajor be JöonS. SDiefe îBefafcung rourbe 
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im -§>erbfi um 350 2Rann »erfidrft, als man erfahren, ba$ Oenerat 
QJconteoquieu am 22. September roirflid? baS fa&otyifdje ©ebiet 
betreten rjabe. SBafli« backte anfangs an eine ©renjbefejjung 
auf uerfdnebeneu fünften, fanb eô aber enbüd) flüger, ftd> mit 
ber erreäfjnten 23efajjung aufrieben JU geben. 2)iefetbe blieb bis 
im gristing »on 1793 auf iljrem Soften. 

SBàljrenb beê 2Jiai*8anbrat(jeS rourbe § r . Sanbeêtjauptmann 
©igriften »on Srnen auf bie £ag[a£ung in grauenfelb getieft, 
um bie (Stimmung ber Kantone ju erfahren. ©igrifi folgte bem 
Auftrag in 23egleit bcö § m . Sanbeêfacfeîmeifierê unb B^nen* 
Hauptmanns Juliet »on 23aren. 8aut ifjrem 23erid)t jeigten fid; 
befonberê 23ern unb bie fatljolifdjen Kantone bem 2Ba(li8 dufjerft 
geroogen, unb fo fdjöpfte mau neue .poffnung unb 99£utl) jur 2ùiê» 
bauer im be»orfter)enbcn Kampfe. 

Sine *PfarrroaI)I in SNontïjcp broute bie öffentliche üRufje 
roieber 511 gefcifjrben. 3)ie 23ürgcr üon 2Rontr)ep begehrten einen 
ijkieftcr, ber mit ben greifjeitS/jbeen 511 feljr »ertraut roar unb 
ben ber gute 23ifd)of üerroeigern ju mäßen glaubte. îmrdj 23er» 
mitttung beê 2anbeêf)auptmann8 Sigrifien rourbe ber ©pan 
in SJcinne beigelegt. 

3m 3»li beffelben 3al)te8 roar wieber ein îuinult in 23rig 
entftanben. Hirt ©tubent auô SDcontfje» foH ben 2Jerfucr) gemalt 
I)abeu, bie 23ater '^ieriften am Kollegium bafelbft ju vergiften, 
roaS natürtid) politifdjeu îenbenjen auf Diedjnung gefdjrieben 
rourbe. ES tonnte aber dlid)ti erroiefen roerben, unb fo blieb 
bie <Sad)t auf fief) berufen. 2lrgrool)n unb politifdjer •'paô finb 
roaf;re Kinber ber §0116. 

7. 23ei bem blutigen 25ranta beS 10. îluguft in ber König«' 
bürg ju 5ßatte befanbeu fid) and; mele SBaüifer. (Einige fonnten 
pd) nod; retten. Unter biefen ein geroiffer P. Soretan auô 
Eeuferbab, gelbprebigcr. SDerfelbc entgieug bem ïobe in ber 
Kteibung eine« ©cf;netbergefellen. Später banfte er einem blutigen 
©cfyrcert, bem ©pmbol eine« àd)ten ^ " b i n e r ô , feine »Jtettung. 
ÜDiefer unb anbere -g>eiinöefef;rtc, fonnten bem fcb,(id)ten 2Batlifer< 
üolfe fagen, roaô bie granjofen unter greiljeit, ©leicfyljeit unb 



— 24 -

23rüberfd)aft oerfieljen, bie fte ber @^J»eij ju hingen t»etfprad;en. 
3m gleiten 3ar)re feïjrte and) ba§ [Regiment „wn Soutien" auö 
ftan$öftfd)en ÎMenfiett in'8 2Batli§ jnriicf. Offiziere unb ©otbaten 
rcaten im galle, baê 23oIf über bic Vorgänge unb bie ©tuff« 
feügfeit im bcnad)barten granfenianbe genügcnb anfjuflären, roaä 
fte aud) nid)t uutertaffen Ijaben. ÜDieß Permette bic (Erbitterung 
ber Patrioten gegen bie granjofen cinerfettS, emberfettë roaren 
bie <5d)i(berungen ciber and) geeignet, ben Seilten gnrd)t nnb 
6d)recfcn »or biefem S3olfe einzujagen, ba$ fid) felbfî vcrjcï;rte, 
unb bod) nod) Äraft genug füllte, ganj ©urotoa ben Ärieg 311 
cvfiaren. ($:i routben oieic Sebenâmtttet anê bem Sanbc geführt, 
unb fo trat bemt eine fer)r füljibare Steuerung im Sanbe ein, 
bie nid)t geeignet war, bie aufgeregte 2?eoo[fening 511 befd)roid)tigen 
nnb bie Äampflnfi ju besäumen. 

SDer Röntg oon Sßiemont «erlangte »on SBatliS nod) freien 
3)nrd)pa§ über ben ©invpion, nm ber fränfifd)cn 9lrmce in ©a* 
»otyen »on jroci ©eiten l)cr in bie glanfen $u fallen. 2)ic ganje 
<Sd)roei$, mit 5luênar)me ber „Untertanen", rüftete fid) jur 2kr* 
tljcibigung beö SaterlanbcS. SSaïïté, baê junâc^fi bcbroljt roar, 
bnrfte nid)t juvücfbtcibcn, nnb mad)tc fid) bnrd) emfige Kriege* 
rüftnngen auf einen Ueberfaü gefafjt, ber jebod) nod) auf einige 
JSafjre auf fid) roarten liefj, ï>a bie granîen im Innern unb 
anberêroo nad) fingen nod) 2ßid)tigeree 511 tijun Ratten, aU baö 
SöattiS ju erobern. 

Dtertrs Sapitrl. 
SÖafjlumtvtebe tit %8vi$ tutb SJfttterö. 

(1793 unb 1794.) 

1. 2Bir fonnen einige in biefe 3«it faüeube ßreigniffe im 
Dberroatliê um fo roeniger fd)roeigeub nbergefjen, atö fte einen 
23licf in bie innern ßnftÄnbe geroa'fyteu unb jeigen, roie oiet eö 
bamalö nod; fehlte, um einem ändern geiube mit ©inmutf; unb 
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(Srfolg entgegen treten ju tonnen. S i n S c a n n roar cô »or< 
jüglid), roefdjer JU biefer 3e<t Die öffentliche SDceinung beeinflußte 
nnb uerroirrte, unb-3mictract)t in lien obern 3ef)ncn ftiftete. 

3)tefer Scann roar SDcarquiô non î l u g u f t i n i . ÜDerfelbe 
flammte auô einem Bergtljale in Piémont, biente als Lieutenant 
in granfreid), fam bann uad) 2Baüio, reo er juerft ben „?lb»ofat" 
fyiefte, bann eine £anbr>ogtei im Unterroalliê erfteigerte unb jn 
guter fic^t nod) bie 3cl)neut)auptmanneftettc in Brig erjroingen 
roollte, obgleich biefetbe an einen £>rn. ü)cori|3 SB«geltet auf 
SebenSäeit vergeben rear, £urd) îlnrocnbung manigfacfyer SScittct 
gelang eê i[;m jeboeb, einen bebeutenben Stnbang für feine jjtoecf« 
ju gewinnen. 3n ber legten 2Bod;e Sanitäre beô 3al)reê 1793 
fammelte ber Agitator feine meift lieberlid)cn ©efellcn im £>orfc 
Spä te re . .£)ier säfjlte er bie meiften greunbe, roeil fie entroeber 
bie îragroeite ber ehrgeizigen 2tbfid)ten ifjreö gelben nid;t er« 
fannten — ober auô Vorliebe jur §änbetfud)t unb Sd)lcmmcrci 
biefen gebotenen Slnlafj ergriffen. Stuf böl)crn 2Binf griffen biefe 
rauftuftigen Trabanten fofort jn ben Stoffen, um ifjreu >§)crrn 
unb 2)ceifter gegen bie Seutc »on Brig in <5dnij$ $u nehmen. 
•§>r. 5iugufiini, nadjbem er fieb fctbfi beeibigt, roollte im 23er* 
trauen auf feine 2cibroad)e »on ben (Gegnern feine Bcbingungen 
annehmen, fonbem fing gteieb. an, bie 9totlc eineô im 3lmte 
ftebenbeu 3 « b ^ n e n H a u p t m a n n s ju fpielen, — jcd;te mit 
feinen „©etreuen" 2ag unb 9cad)t fort — unb roar guter SMitge. 

2. Um biefem bunten treiben ein (Snbe ju madden, »er« 
fammette ber „ad)te" 3cf)»«i'^iuptmaun in ber 9cacbt Bora 30. 
auf ben 31. 2>nnuar in Brig alte rocf)rfàt)igc ÜJcaunfcbaft burd; 
©turmgetaut unb — jog gen Sîaterô. 2lm frühen SOcorgen bcö* 
fetben ïageê fam aud) bie Banbe îlugufiiiti'ô — mit ©reden 
bewaffnet, auô ber Umgebung inô §am>tguartier, unb vereinigte 
fid) mit ber Befajiung. SMc Briger aber umjingelten baö SDorf 
l a t e r e , unb badeten an eine fönn(id)c Belagerung. Sltö mau 
aber erfuhr, baf? ber Ufurpator 9tuguftini febou bie gtudjt er* 
griffen unb gen S c ö r c l l geflüchtet fei, Wollten fie fid) bauon 
augenfcfyeintid) überzeugen, unb brangeu auf feine 2ßof;nung ein, 
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rourben abet mit glintenfdniffcu empfangen. 9lad) fitrjem @e* 
fed)t jebod) bemächtigten fid) bic a5tigcrmittjen be3 .paufeS, fanben 
bort ben ftafifan ©affer unb einige Ijeroonagenbe 5lnr)änger 
îlugnjîinfô, roetd)e fofort attetitt unb nad) 23rig abgeführt rourben 
— im ©anjeu 16 SDcann. SDcebjere auô ifjnen roaren »errounbet, 
rourben aber nad) unb nad) gegen cine ju entrid)tenbe ©etbbufje 
roieber in grciljcit gefegt. 2tuê Söerbruß unb ©d)am über ben 
SBertatr) unb ben [glimmen ßrfotg beô Unterfangens öertte&en 
bie Reiften ba8 SSatertanb unb begaben fid) nad) Italien; fed)« 
ber feigfteu ©pijjbubeu, fagt bie Œljrouif, flüchteten (ter) nad; 2ar, 
reo fie etrocld)c 2Bod)en ßetfieeft blieben. 

3. Unfer §etb îtugufiini aber fudjte in ber $ird)e »on 
2)cbrell eine ßufiudjtofiätte gegen feine geinbe, rourbe jebod) batb 
entbedt unb ftrenge beroadjt, ba t>tô ^eittgirjum als un»etief$ticr) 
geartet roarb. @ub(id) fanben ftd) oier Scanner auô ber Pfarrei 
ä)föreü ein, roe(d)e für ir)reu fyoljen gtüdjtltug unb „îlntijcfjnen* 
tjauptmanu" S8ürgfd)aft unb „ïrofhtug" (eifteten, um bie 5îird)e »on 
einer bewaffneten 3)cad)t ju befreien, unb beê ©peftafetô toô ju 
roerben. 2)can bradée ben Verfolgten tue ^ifarrt)auô in 33er* 
rcal)r; allein roabjenb ber 9cad)t entfam er gtütfüd) buref/ê @e* 
birge, unb faub ftd) am folgeuben Jage in ÎMfpad) — auf 
neutralem 33oben. 311 S"3 rourbe ber $m gjcarquiô „»ogetfrei" 
erfteirt, unb eê roarb unter ©träfe beê ©afgcnë »erboten, ba§ 
3emanb fünftig bei Vcfcjjnng eines öffentlichen 3lmte8 für £>errn 
Slugufitni ba§ SBort ergreife. 23on ßeuf auö »roteftirte ber 
fef)tgefd)Iagene 3*rjnenljau»tmann gegen bie feine ißerfon fotn« 
promittirenben SDcafjregctn unb 23efd)iiupfuugen, allein baè 23otf 
lieg fid) baburd) in feiner 9ïul)e unb in feiner s2tnfd)auungSrocife 
nid)t roeiter ftoren. 23i§ auf ben heutigen Jag »ereroigt ein 
„©affentiauer" bie 9ciebcrtagc unb bie glud)t ber 2lugufiinianer, 
ber mit fotgenber ©tropfe beginnt: 

O mi lieber 9lugufii, 
2Bo bift bu näd)ti g'fr;? 
3'2)cereH im ©afriflr, u. f. ro. 
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«Später ftebefte ftcb, 9luguftini in Seuf an, »erheiratete fid? 
mit einem grt. »on 2Bttk — unb »erfianb e8, nad) unb nad) bie 
eingebüßte 23olfêgunfi roieber JU gewinnen, ©eine reiche Begabung, 
feine 9tebnergabe, Sprad)fenntniß unb biplomatifd)e ©eftanbt* 
Ijeit :c. erroarben iljm bic erften Remter ber fôepubtitf. Unter ber 
fränfifdjen £>errfd)aft gieng er meljrmatö aie außerorbcnttid)er 
©efanbter nad) ißario, n>o iljm fein ^öflinge^Xalent bie ©unfi 
beô großen Äaifcre — unb ben ïitet eineê „SWarquiS con 
îlugufiini" eintrug. (§r Ijinterließ nur jftei Töchter — fo baf? 
mit feinem Flamen bereits and) feine I&atcn »erflungen fiiuV) 

4. 2s'i biefem 3al)re famen über 400 franjöfifdje ©cifllidje 
in'ô Sani), n)etd)e bie Devolution juerft auô granfreid), bann 
aud) auô Sa»ouen vertrieben »̂atte. SDiefelben fanben bei sperren 
unb Sauern SOîitleib unb liebevolle îlufnaljme unb Pflege, mußten 
aber am £>erbft ber großen Neuerung >vegen weiter jieljen. — 

5. 5tnf bic gaflnadjtötage beê SaljreS 1794 »erorbuete ber 
l)od)ro. 23ifd)of SMattcr auf bie SBeifung beö 1). iüorort« ^Mà) 
Din ein vierjigftünbigee ©ebet in ber ganjen £>iöjöfe. SKan 
fürchtete namlid) einen Ueberfali ber granjofen auf bie Sdjrvcij, 
ben man in allen Äantoneu vorerfl burd) ©ebet abjuivenben 
fud)te, nad) ber frommen Säter Sitte, bann erfi auf bie Straft 
unb ben Erfolg be$ îlrmcê unb ber SSaffeu vertraueub. 

$abft ^ßiuo VI. belobte biefe 33crorbnung burd) îkrleiljuug 
eines 3ubcl*2lblaßee auf bie jtt>ei folgenbcn DftcrVood)cn, foobei 
baô Soif große Jfjeünaljme unb rettgiofcit ©fei an Jag fegte. 

3m SM a i « 2 a n b r a 11; beffetben 3<i$reä nnirbe eine 2)iaf)nuug 
an bie Sagte unb 33ef)örbeu öon St. ÜRorijj unb ÜWontjjeö erlaffen, 
gegen biejenigen mit aller Strenge cinjufd)rciten, hjeldje burd; 2Bort 
unb ÏIjat gewagt Ratten, ben in Savotyen ciugcbrungencu gran« 
jofen Sympathien ju befuuben ; allein man fanb eê für gut, biefe 

*) 2Bir gelten une 6(1 tiefen bicigrap&tf^en «fijjen an eine bejüglicCe 
(£fyronif »on f i t t e r . Me allerbingS etwas »on >}Jarteigeifl gefärbt ju fein 
fdjefnt; teefjroegen wir audj bie grellften unb fom»romittirenbften «Stellen ju 
milbern — ober gänjlid) tvegjulaffen — für gut befunben (»oben. 
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2M)uung beut SBotfe einfach ju Berfünben, an einer 9iüge für ßu* 
toiberljanbetnbe tooflte fid) Sftemanb beteiligen. 3« &« gongen 
©d)toei$ Corte man fraufenfreunbtief/e «Stimmen, oljnc ba& bie 
S3er)ßrben cô wagten, bagegen aufzutreten. 35ct Äern ber SRe»ubtif 
rear fd)on angefreffen, baö gunbament ber Unabrjängigfeit unter« 
graben; granfreieb Ijatte überall feine Spione, feine greunbe — 
nnb feine §anblanger; ber ©turj tonnte nid)t ausbleiben; mir 
auf ben günfiigen SKoment mußte man nod) »arten. — ©d)on 
im Stjriftmonat biefeô Salvteô bebrotyte eine franjßfifdje îlrmee 
oou 4000 ÜKann unter SBarrudje baö SBaüi« bei SouBeret — 
unb beabfidjtigte nichts weniger, als ben Berfammelten Sanbratr) 
gu überfallen, — nnb gefangen ju nehmen. SDiefer Sßtan tourbe 
aber nod) redjtjettig entbeeft — unb vereitelt. 

6. SKebfi ben frangöftfdjen Sßriejiern faubeu aud) Betriebene 
unb »erfolgte Orbenêteute aus granfreid) unb ©aBotten auf 
Sßertoeubung beë 33tf<$of8 im SBafliê eine 3nflud)töftätte. ©o 
l)atte fieb, eine gamitie Bon 12 îrapptfien juerfi in ©t. ^eter 
be Stage angefiebeû, mußte fiel) aber in gtotge ber ungefunben 
ßuft unb befi fd)ted)ten SBaffer« nacb, (Sntremont gurücfgieJjen, too 
fte in ber Stäfje Bon ©t. 23 r a n d) e r mit llutcrftüjjung ber gür* 
ftin Sonbé ein Äiofter bauten. 2lbcr aud) au8 biefer toitben 
23ergfd)tnd)t vertrieb fie bie ÜZButr) ber Siafobiner einige 3ar)te 
fßäter toieber. (Sinige ©d)toeftem ber [)I. Ätara tooljnren im 
Bäterlid)cn <§>aufe beô Sbifdiofö in SBifpad), aubère auê Sfjonon, 
(Soiau unb Slujereë Bertriebene OrbenSfdjtoeftern narrten fid) 
ju SBebraS butdj §anbarbeit, anbere burd) @rtr)eüung Bon Sugenb* 
unterrid)t ju ©itten — unb anberêtoo. öifdjof ©tatter tourbe 
üom Çt. SSatcr für biefe ben armen Emigranten betoiefene ©aft» 
freunbfd)aft unb liebeootle ïljeiinaljme in jtoei öffentlichen 5ltlo* 
tutionen erjrcnBotl betobt unb gefegnet.*) 

*) Slm SMenfftag in ter Sittwodje (27. SSat) fiel ein foieljer ©$ttee, baft 
am SJÜttteoct, SUemanb von oberhalb SîotetS nach, ®ii« fommen tonnte; ber 
SSittgang fanb erft am 30. ftatt; am 15. Sunt fiel rcieber ftarter Sdpnee unb 
bie ftelbfriicfytcn erlitten [ctjiwren Schaben. 
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^Fünftes $i#jiitrl. 

(1795.) 

1. 2Begcn ber junebmenben Steuerung unb in ßrroartung 
ernficr Dinge, b. I). im richtigen S&orgefuÇle cincô bcttorficbcnbcu 
Ärtcgce mit granfreid; — tourbe im 2Bei(jnacb>8aiibratt) luubo-
ten, fünftig 9cinbv>ic[) ciu« bem Saiibc ju treiben. Die 2luSful;r 
itnb ber Raubet in biefer SBaare toar — unb ift nod; ftctê eine 
bet ergiebigen (Jrtoerbêqueflen ber Sdegirfe ©omê — nnb SKBrefl. 
Da man auß gutdjt Dot ber ©träfe nid;t offen gegen baê lanbeé« 
I;errlid;e Sßerbot ju banbetn wagte, fnd;te man auf ©d;lcid;tocgcn 
baffelbc ju umgeben. Einige SHiubcrljäubler oon Sinn lubcn 
ir)rc befannten Käufer av£ Stauen ein, tönen auf unbefannten 
unb gefährlichen ©ergpfaben entgegen ju fommeii, nnb oerfpradicn 
il;ncn, bie SKinber an beftiuunter Srttubc, Ort nnb Stelle »u$ju= 
liefern, günf Sage unb dttfyti irrten bie ©Smuggler mit bem 
armen IMcr; auf bem «£>od;gcbirgc Ijcrum, unb faincu nur nad; 
erlittenem Sd;abcn unb uu|'ag[id;en Straoajjcu mit iJjreœ Scbcit 
bar>on. (Sin Kaufmann aus Gknua toar biet nad; Somplou gc« 
fommen, um bie SBaare in (Empfang ju uelimen, tourte aber 
bort entbeeft, arretirt — unb nad; SBrig abgeführt, too man ilmt 
fünfzig (Öofbfiücfc aie Sujjgelb abnahm, unb il;n baar unb lebig 
nad; feiner Heimat juri'uftoie*. Die (ikmcinbeu 2)cörcll, 8aj> 
giefd; unb 33itui, voeldje fid; burd; ben lanbrätf)lid;cu SBefd)lu£ 
unb bie ftrenge -^anbljabung bcffclbcn am meifien beeinträchtigt 
füllten, proteftivteu gegen biefe fd;atfen SDcafregdn in einem 
freien Sanbe. 9US aber it;re Stforflcünugcu uid;t bie gctoüufd;te 
Sücrücffidjtiguitg fanben, ließen fie if;rcn Steiger unb il;rc C r̂bit-
tcruug gegen ib)rc eigenen îlbgcorbuctcn auô. Dicfe guten Ferren 
trugen aber an bem verpönten Verbot bie flcinftc Sd;ulb, ba 
il;re Stimmen burd; bie große 2)ïcl;rb>it ber 3ntcrc|'jïrtcn traft» 
unb erfolglos geblieben roaren. S ic mußten fid; beunod; öffentliche 
23cfd;impfuugen, Drohungen unb fclbft îl;atlid;fcitcn »on Seite 
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cine« erbitterten, in feinen greifjeiten gehäuften SßübelS gefallen 
taffen. — Nur bic »on Slujjen ftets >tmd;fenbe ©efaljr tonnte bic 
aufgeregten ©emüttjer mit ifjren öcfjbrben unb beren ïkrorbnun* 
gen rcieber au$föf)ncn. 

2. <5o roar bei langer 9lub> unb griebenëjeit innerer Styan 
unb §aber ftetê bie ©eifel ber SBoffer, unb mancfyee SReid) unb 
mandée Ncpublif banfte bem 21nrütfcn eine« aufjern geinbeê feine 
(Einigung unb feine Äraft nad) 3>nnen ; unb fo and; feine grljal* 
tung unb feine gortbaucr, fein ©ebetfjcn auf 3al)rl)unberte I)inau«. 

j^rdjstfö Jiapttrl. 

SSotlrtufcr &cô üvtegeö. 
(1795—1798.) 

1. Um biefe ßeit rourbc tu ber Sdjroeij reieber ein Oïcgi* 
ment angeworben. Se t)iefj, baffelbc gejje nad; (Snglaub, um 
mit biefem gegen ba8 reooiutionäte graufreid) jn fechten. 3 " 
ber Sßirfttdjfeit roar eê aber jura Sdmjjc ber ^rinjen »on tëonbé 
befiimmt, bic in graufreid; nod) großen îlnfyang befafjen, unb 
bic 3afobincr ju bemeiftern rcätjntcn. £>ic junge 9ïcpublif roar 
aber fd;on ju fcljr erftarft unb Ijatte bereite bic 231uttaufc entpfan* 
gen. 3)a« Unternehmen ber guten Springen cnbete mit ifjrer 
Nicbcrtagc — unb g[ud)t. ®d)on im 3Dïai*ganbrair) anerfanute 
SBaUiê auf ben Otatl) Sujcruê mit ben übrigen ci(f Äantonen 
bic eine, unzertrennliche fraiijüfifdje Oïc^ublif, unb tt)at bamit ben 
erfien r>erb;äiignier<oflcn <5d)ritt — $um Kriege. £cr Änoten 
roar fd)on gefduirjt, feine blutige Söfung feilte nid;t mcljr lange 
ausbleiben; bafür forgte fränfifdjc intrigue unb Sift. 

2. SBofjt batte and; bic franjöfifdjc Otcpublif bic Unab* 
I;äugigfeit ber ©djrocij unb bcê SBatlifcrlanbeê fdjriftiid) ancr* 
fannt unb beren Neutralität belobt; allein biefe Slnerfennung 
roar leiber an feine ßeit gcbuubcn, unb bic ©arantie für unfere 
<5td)err;eit blieb baljer cbenfo unfidjer unb reanbclbar, roie ber 



— 31 — 

franjöftfd)e ßt)arafter. (Sofort fanbtc ber Äonöcnt feine Agenten 
unb (Refibcntcn in bie ©djroeij ; aud) 2BaUiS erhielt ben feinigen. 
3n ber Jßolitif füljrt meift baê Sntcreffc unb bie ©elbflfud)t ben 
Oleigen — bie @ered)tigfeit §taft — fo gut ti gct)t — r)tittcn 
brein! ©o roar t& aud) l)tcr bet gall! 

3. 3n 5°^ c '̂efcr üpn Sranfreicr) gcroäfyrlcifictcn Neutra* 
lität, r-erroeigerte Sßaüie auf ben auebrüd:'tid)en SBuufd) ber 
„ïagljerrcn" tton grauenfelb — bem ©enerat 2?onav>arte ben 
2)urd)paß nad) bet tran$atpinifd)en SRepublif. 2)icß roar genug, 
um bie garautirtc Unabrjângigfeit unb Neutralität »on ©cite ber 
franjöftfd)en JRepublif ernfilid) 51t gcfäbjbcn. 

Sin Äoiwente $11 ^ariô tombe Bon ben Älubmanncrn fofort 
ber Antrag geftetlt „bie gefammte ©djroetj mitjuneljmcn". (Segen 
eine fotebe voreilige ßumut^ung crljob fid) aber eine bcbcutcnbc 
3ar)t ber erften Otcbner, unter iljiteit aud) ber Slutmann „OtobcS* 
pierre". 3)ic ©d)roeij banfte eö roaljriid) einer befonbern Ounjî 
beê $inrmet8, î><\$ ftc für bießmat mit bem bloßen ©d)rcd'cn 
bavon fam. 2Dtefem ©efüfytc gab bie I)of)c lagfajjmig aud) ben 
red;ten Sluébrucf, inbem fie allgemeine öffentliche 2Niiiffcftc — 
unb jugleid) Sittgebete oerorbnete, um fernere Hebel »on bem 
tljeuern, freien îktertanbe abjuroenben. 3« bie 9lofy lefyrt beton ! 
biefeê alte ©prid)ïoort Çat ftd> befouberö and) roaljrcub biefen 
büfiern ïagen bcroäfjtt. 

4. ®§ formte biefc auffalleube unb ungeivoljurc îlnorbnuug 
Don ©cite einer eibg. Jagfajjung bei bem ©d^ocijcr^olfc einer» 
feite r»ot)l ben gcroünfd)tcn îlnîfang fiubeii, »a t aber anberfeitê 
and) geeignet, ernjïe ©eforgmtje für bie uact)fie ßufunft ju er» 
roetten. ©0 lange nnferc giuïbigen Ferren, l)ieß c$ in ben untern 
©d)id)tcn, fo fromm unb bctfelig fid) gebarben, ift'8 mit uiifcrer 
Dïitfye unb Sid)erl)eit uod) nid)t im Steinen. QË8 liuirbc met unb 
o[)ite Untcrfd)icb ber itonfeffion gebetet — aber ju gleidjcr ßeit 
and) überall juin Kriege gerüftet. DJcan erinnerte fid) beä großen 
ScifpielS ber Satcr , rocld)c ibje ©iege über bie mäd)tigfteu 
geinbe burd) biefc boppcltc SBaffe — burd) ©ebet unb bie Ära ft 
bcô eigenen Stritte« — baoou trugen. ©0 verging baä 3af)r 
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1796 — jhnfôcn gurtet unb Hoffnung - ta ©tille, trie fie 
bem ©tutm »oranjugejjen pflegt. 

5. 3Baô man gefürchtet, baô fain. ©d)on im gebruat be« 
3ar)reS 1797 tourbe ber n e u t r a l e ©oben ber ©d)roeij burd) 
ein fränftfd;eo £>eer »on 8000 SOcann »eitert unb übcrfd)rittcu. 
SDtefe îm»»c »affirre bei Sßruntrut bie ©itytceijergrctnge, nm 
einet öfterrei(t>ifd;cn Slrmee am Sobenfee entgegen jit geben. 2?ei 
3ürid) an ber ßimmat fließen bie beiben geinbe jufartiraen, nnb 
ti entsann fid) ein Ijeftiger Äainpf. Ttan rcoütc felbfi auf 
unfern <§>od)at»cu ben Äanonenbonner ale bumpfen Söibcrfjall 
gehört (jaben. Nad) biefem erften, unfere Neutralität jerfiörcnbcn 
©Cevitt »on ©cite granfreid)« roar and) t>a$ ©iguat juin Stiege 
gegeben; mau formte ftd) auf S ©djlimmfic gefaßt machen. — 
£)t)ite fid) bie fd)iiuïl)lid)ftc $5emütr)igung gefallen JU laffcit, gab 
e£ fein SÄittct meljr, bie erlittene Unbill jii fürjnen, unb bie 
broljcnb f)cranfd;reitenbe ©efaljr oljue SBlutöergiefjen abjuroenben. 

35te ©ebete würben jefct »erboppelt, bie Niiftungen mit er« 
neutem (Sifcr fortgefe£t. 21uf einer nad) Slarau aujjerorbcntlid) 
einberufenen îagfa&ung erneuerte man nod) einmal feicrlid) ben 
alten SBunbeêeib, mit einanber gu leben unb ju fterben ! (S3 rear 
biefj ber 25. Januar beê SaljreS 1797, 

6. 3 m ORai biefeS 3al;re§ »erlangte granfreid) »on 2BaHi# 
roieber freien SDurd)»ajj nad) Stalten. Sßalb barauf tourbe SRom 
eingenommen, unb ber 5ßa»ft ^iuö VI. in bie ©cfangcnfdjaft 
abgeführt. 

5im 17. bcê ïïlomtë Ü)cai ließ Napoleon bem 28atli£ funb 
ttjun, baf? er gcroiltt fei, l>cn ©innpton burd) eine £>cerfiraf3e ju 
»erljerrtidjen ; am 30. rcarb ber ßanbrattj in biefer 2lngc(egcur)cit 
aufjcrorbentlid) nad) ©itten einberufen, jebodj oÇne bcftniti»c 
Erfolge. 

3m Verlaufe biefeô grüfytingö fam ber 5ßrinj »ou tëonbé 
jtoeimat biô auf ©iberê, reo fid) bie abgebanften fönig(id)en 
©eucratc in feinem 2mtercffe »erfammelten. (Sr bcabfid)tigtc 
nämlid), btâ in ©üanien errid)tetc 2Baflifcr*5Regiment in feinen 
©olb ju net)ineii, unb mit beffen $ülfe ben »eriornen £r)ron 
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ftranfreicljs roieber ju erobern, bie »ertrtebenen ©eifHidjen ju« 
rütfjurufen, — unb bie alte Drbnung ber SDinge »ieber 6>rju« 
flellen. Î5er gute îprirtj tarn abet um biefe 3eit ju fpat — ober 
ju frülj. £>ie Sdeoolution ging ib>en ©ang, unb befümmerte fldj 
toenig meljr um bie Sßrinjen einer — »eralteten Dbnafite. 

3m SDtonat 3"ni fürchtete man eine 3n»aflon ber granfen 
in'S SBafliä, oljne jebod; eine ©d)ufcread;e aufjufietlen. SWan 
blatte fid; bereits an biefe ©djlagttörter ger»öl)nt, unb fomit aud; 
unjeitige gurdjt abgelegt. 3noeffe" ccgab fid) £>r. SanbcSljauüt* 
mann ©igrifien fofort nad; grauenfelb, um 93err)altungôrege(n 
»on ben îageSljerrn ju erbitten; allein er fanb bort felbfi nur 
SRatb>ftgfeit unb 3^'«fP«It! 5luf biefe traurige 33otfd;aft W 
oerorbnete ber 23ifd;of eon ©itten neue 5lnbad;t$übungen in ben 
Pfarreien feineê ©prengelS. Slud; bie* SanbratljSljerren blieben 
länger in ber •gmuütfiabt als getoöljnlid;. £>iejj erregte bei bem 
33olfe 33crbad)t unb begrunbete Scforgnifj. 2Kan roitterte ©efatyr 
»on SBeflen b>r. 

Sftangonrit , ber bamalige fränfifdje Sftefibent im SßaHiS, 
fianb mit niedrem SanbcSoatcrn auf jiemlid; oertrautem gufjc, 
»raâ bei bem 23olfe billiger iïJîafjcn SDîifjrrauen enegte. SJÎetjrere 
3e^nen riefen ibje îlbgeorbneten fofort Ijeim; fo grof? roar ba< 
jumal bie 2ßad;t beS SßotfeS im SBaüiferlanbe. (SS roar aud; 
rcirflid; feine blofje SBermutljitng ober 2lrgrooIjn. £ie Sföagic ber 
franjöfifd;en 3ul18e ~ u n o *>t& franjöftfd;en ©olbeS blatte fid; 
trefflid; beroätjrt. 

©ofort reiste §r. ©igrifien unb #r. 9toten nad; 5larau, 
um, roie man bem empörten SSolfe fagte, mit ben dibgenoffen 
ein neues 33ünbnijj abjufdjliefjen. 2>er SRefi ber ganbrailjäberrcn 
roartete inbef? in ©itten' auf ifjre JRücEfunft, allein »ergebenS. 
î)ie ÇoÇe ©efanbtfdjaft fam erft am 21. 3anuat roieber, unb 
traf bie £anbeS»äter jerfireut, bas SKifjtrauen bei bem SBolfc auf 
einen Seforgnifj erregenben ©rab angeroaebfen. (Sin SBifcling 
meinte, bie beiben ©efanbten Ratten inbef} ^tit gehabt, nad; 
ißariS ju reifen, unb &ilfstru»»cn com SDireftorium jn begehren, 
um bie Çalsfiatrigen Dbertoatlifer» Säuern ju fd;ulmeificrn! — 

Äämtfen, %ul\)tittfämp\t. 3 
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SWan ftet)t, bie Aufregung unter bem 93oIfc roar grof? unb all* 
gemein. UeberaE roitterte man Söerratt; unb granjofenfreunbfefyaft, 
roo mcr)t mit »oflen Segeln einem »ertjaugnijjttoEen Äriege mit 
granfreid) jugefleuert rourbe. S o ifi ber 2)ïen|'dj, ber fur$ftd;tige, 
ein Spielbafl be« 2tugenblicfe« ; ein blinbe« SIBerfjeug be« im 
verborgenen roebenben unb roirfenben S(f;icffa(«, baö rcir (5r)rif5cn 
beffer Söor fe^ung nennen. 

Jftelimtrü Kapitel. 

förtcgetuittl) tut &Ocvtu«ütö. 

1. 2Baïïië roar feit meljr a(« jroeifjunbert 2 ^ " " cttte äd)t 
bem of ratifie Oîepubtif, ein greiftaat im eigenttidjen Sinne be« 
SBorte«. 35ic ßinftd)tigcrn unb %tne, bie etroa« über bie ©renken 
bc« engern Skterlanbe« r)inau«fcfjauten, fafjen fct)r gut ein, bafj 
ba« Dberroafli« tro£ feinen fhategtfd)en SSortljeiten — ber 
fränfifdien Ttafyt auf bie Sänge nidjt erfotgreidjen Sffiibcrftanb 
(eifien fönne. SDefiroegen rieben aud) einige nüd)terne «Ferren, 
gcifilicfyen unb rcelttidjen Stanbe«, »on bem toüfiiljncn Unter» 
fangen ab, rourben aber »on ber grofjen SDÎaffc ber Ärieg«(ufiigen 
überfdjrien. $>ie ©ercatt, roeld)e bie Serfaffung in legi«tati»cr 
unb abminifiratioer 2)egier)ung ben 3^nen unb bem SBolfe ein« 
räumte, machte, bafj jeber Söerfucb, ber ©njetnen auf frieblid)e 
Beilegung an biefer Ätippe fdjeitertc. Anfang« roarb bie Spifce 
biefer S3oIf«red)te gegen bie 33cacb,t be« 33ifd)of« gerietet — jejjt 
rcanbte fie fid) aud) gegen i>a& 2tnfet)en unb ben (Sinftufj ber 
rcettiid;en Regierung, fie artete in Demagogie au«. SDîan fprad; 
e« jcjjt lauter au«, ai« jcmal«: „SBir dauern ftnb bie Ferren 
im 2anbe, rcir befehlen!" 

einige îtufroiegfer au« ber Sßolfeftaffc — fianben mit ben 
Urfantonen in lebhaftem 23erfebr, unb fanben fieb, »on bort au« 
jum Sßiberjlanb aufgemuntert unb ermutigt. 2)ie 3?auern 
rourben »on biefer Seite t)er aufgegabelt, ben Ferren JU mijj. 
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trauen, bie (Sadje fctbfi an bie £anb ju nehmen, inbem Diele 
fogenannten Patrioten »om Stbet, »on ben gran^ofen befielen 
feien unb ftd? verpflichtet Ijaben, ba« fianb JU oerrarr)en unb bem 
geinbe in bie -gictnbe JU liefern. 

2. î)iefe StuSfagen motten unter gehöriger 23efd;ränfung 
nid)t jeben ©runbe« entbehren, unb fanben bei ber SJcaffc um fo 
günfligereö ©ct)ör, at« fie gerne geglaubt rourben. Stuf biefe 
©efaljr bjn entflanb ein fogenannter fcarriotifdjer SSerein, ein 
„5?auernbunb", beffen ßomite Stile, benen SMigion unb gmfjrii 
nod) treuer unb lieb, aufforberte, fid) ju ergeben, unb gegen bie 
oerljafjten granjofen in'« gelb ju jie^en. 2Jcan bürfte um fo 
er)er auf Srfotg tjoffen, at« bie ganje übrige ©dproeij ftd) fd)on 
mit bem gleiten geinbe erfolgreid) gefd)lagcn fyabcn — u. f. n. 

3eber einfid)tigere „§err", ber biefe 2tnftd)ten nid)t unbebingt 
JU Reiten, ober ein 33ebenfen gegen ben ftrieg mit granfreidj 
äu äufsern fragte, nmrbe abgefaßt — in fidjern 93erh>al)r gefegt, 
»erbannt — unb feiner ©üter Bedürftig erflärt. 2Ber aber au« 
bem 23otfe nid)t gemeine Sad)e mit bem grofjen Raufen mad)en 
irotttc, roarb burd) allcrart B^'ing^'tiittcl baju belogen. — 3« 
biefen Unentfd)foffen, 23ebenflid)eit jaulte anfange ein guter îljeil 
ber Bürger Bon 23rig unb Sßifpad); unterhalb ?euf matten 
biefe bie -gmlfte au«. 3» ©ornô unb Sïaron bagegen roar man 
non bem granjofenfyafj fo gebtenbet, bafj man ber (Stimme ber 
Vernunft unb ber Sföat)rf;cit fein ©eljor mcljr lier). Ttan war 
fo roeit gegangen im ÏDcifjtraueu gegen bie -Ferren, bajj ber £anb» 
ratb, burd; tyunbert SKann bcn>ad)t, unb bie 33 er b ä r t i g e n ge» 
rabeju ferne gehalten rcurben. 

üKan fagte nemlid): „bas DbcrroaUi« fei nod; »on feinem 
geinbc befiegt reorben, fimne mithin aud) ferner nid)t beftegt 
werben!" 23on biefem flogen SSeroufjtfein gebtenbet, tief} man 
ftd) ob,ue reciter« in bie gfafljjen eine« unfetigen Äriege« hinein» 
treiben. 2)aö roilbc Ärieg«gebrüll übertönte oieterort« bie (Stimme 
ber SWäfjigung unb ber SBefonnenljeit. 3)cm fattbtütigern ÎJjeife 
ber 23cBbfferung rourbe ber 93atrioti«mu« unb ber granjofcnr)a§ 
nid)t feiten mit gufitritten à posteriori — unb mit Ohrfeigen ein» 
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getriflt, mill iugleicb, bie Uebcräcugung bcigebrad)t, bag ti umnögticf; 
fei, cine fo geregte unb bj. ©acfye — flottieren ju fönnen. 
Snbcêcit burfett roir im ©runbe biefeê anfdjcineub cerbammenS» 
roiirbige, roeif bttube unb geroaïtttiàtige Seneljmeii ber SDJe^r^eit 
gegen bie UJÎittbertjeit nicfyt ttcrurtbeitcn. £ i e reine ßiebe jur 
Religion ber 33ater unb jur angefîammtett greibeit rear bie 
Gueflc biefer ßjjeffe, bie unter ben gegebenen llmfianben feiten 
gu mmeiben fmb, unb ber guten 2Ibftcb,t roegen 9cad)ftd)t unb 
6ntfd)u(bigung üerbienen. 

3. Sei ber fdmlbüoüen 9îair)foftgfeit ber SRcgenten, bem 
bartiuïcfigen gehal ten om eilten unb §ergebracf/ten, bei ber 
Unocrfiänbigfeit unb bem 2)canget an fitt(id)cm ©elbfifianbigfettê* 
gefiitjl ber veralteten îlrifiofratic tr)ut eô rear)rr)aft rooïjl ju fcÇen, 
rcie bie 2?egeifiernng bie große fog. niebrige SUÎaffen ergriff unb 
burd)brang, ben •§>ctï>cnmutt) ber Söätcr beim §crauna^en ber 
©cfat)r in ben (Mein roieber auflebte, unb fclbfi grauen unb 
Jungfrauen jum 3eiu3m& '^ rc r unroanbctbaren ïreue ju it)rcn 
Scannern unb jur 6t)re be« Sanbcê — 511 ben SBaffcn griffen. 
SDagegcn fdmterjt eê unb tt)nt »et)', roenu une Scanner begegnen, 
bie ftatt fîd; fclbfi 511 Ijeffen, ben fremben geinb in'ô freie £anb 
Ircftcn, um ben »erfcbjcbcnartigficn SBünfct)en ©cnüge ju teiften. 
ïRod) bemiibenber ifi'ô, roenn man erfährt, baß biefer felbfigcfätlige, 
fiolje geint» ton SMclen mit SBerottnbcrung angegafft, gefaßt unb 
gefürchtet rourbe; ja baß e$ entartete îtfdjter genug gab, bie cS 
ftcb, jnr (Sfjre rechneten, »on biefen Ceutett aitfgcfucr/t, getiebt — 
unb gefcfyänbet ju roerben! — @â ifî enbticb, ein 23eroeiß von 
großer Äurjftcbjigfett unb potittfd;er 23erb(cnbung, roenn man 
roäljnt, ben Jeufei burd) 23ct$cbub austreiben ju fönneu; eô ift 
eine fd)fed}te îluêrebe, roenn man ftcb, ber eigenen Unfäbjgfeit 
auflagen muß, um baS |)erbeit)oIen frember §ütfe 511 befd;buigen. 
SBer ftcb " ' $ t fetber Reifen fanu unb roitl, tterbient eben nod) 
nicfyt — frei ju fein! 

4. ^nbeßett finben roir mitunter aitcb, l)ertlid)e 3clt3"iffc 

achter 23aterïaiibSliebe bei ben oberfieu ScÇoïben ber Äantone. 
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©o erlàjjt j . 23. bie Sïegierung con Sern einen begeijlerten Auf
ruf an baê 23olf, in toetdjem folgcnbc ©telle »orfommt: 

„2Bad)et auf, iljr ©ofjne ^eloetienë! Sucb, broljt tie @e» 
faljr, auf einmal aE' euer ©tücf ju üerlieren. SBenn il)r frembe 
getnbe einbüßen laffet, fo »erben eure Käufer geplünbert, ge» 
branbfdjafct, — eure SBeiber unb Zoster gefdjänbet, eure ftinber, 
euer Sßteb, bem 2Rurljtoineii unbänbiger ©ölbner ausgefegt. £>aju 
bie unerfdjnnnglidjen abgaben; ja man Würbe eucb, gar au bcr 
Slueübung eureä ©otteêbienfieê tjinbern! O ttelitye ©cfymacb,, 
treibe ßeiten! könnte nocb, ein Sßertrorfener unter eud) fein, 
ber nid)t lieber fterben »otite, aie folc|eê Unglücf erleben 11. f. tt>." 

5. 5lu$ im Söatliä mujjte bie Dberbeljßrbe- enblicb, bem 
93olfêtt>iUen unb bem fiürmifdjen ^Drängen t>on Unten herauf 
billige SRedmung tragen, nnb bie Äriegofaljne auftjijfen. 2Bit 
finb »reit entfernt ju glauben, aU wäre eö ben mit ber Bettung 
beö ©taatêfcfyitfleinê betrauten Ferren um bie SRettung beê Sßater» 
lanbeê au« frcmber ©ettalt nid)t »euer Grnft gewefen. 6« liegen 
unstoeibeutige Setteife cor, bajj man fein ÜÄittel unt>erfu$t lieg, 
îitô 93otf über bie traurigen 3ufiänbe beê ßanbeS unb bie feiner 
greiljeit unb ©elbfifiänbigfeit broljenbe ©efafij in Äenntnif} ju 
fejjen. SBaren biefe 23eftrebtmgcn nidjt überall mit bem nott)« 
irenbigeu Vertrauen unterfiüjjt unb mit bem gettûnfôten (Erfolge 
gefront toorben, fo lag bie ©cbulb gettifj nitf)t fo ganj auf Seite 
ber iBe^örben unb güljrer, aie welmeljr in ber j)tttfittung unb 
ber 3wtetra^t ber fd>tt)ctgcrtfd)cn SBecölferung felbft. Gô ijl 
eine alte Unart beS SSolfeä, bie eigenen üftänget unb geiler auf 
feine SBertreter unb genfer abjufietlen, unb babureb, bem geiube 
in bie -gmnbe ju arbeiten. 
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3ld)tf0 Sapttd. 

£>et Slefïbent äRattgourit nub fein Sßtrfen. 
(1798.) 

1. Sdeftbent 2Kargourit roar ein [flauer, üerf^mi^ter gran» 
jofe, ber feine SRoIle erfafjt unb mit aufterorbenttid^er ©efdncflid)» 
feit abhielte. Sein Uebetmutr) unb feine 23egel)rlid)feit fteigerte 
fid) mit bem Srfiarfen ber fränfifct)en SRepubiif unb bereu 2lu» 
nejiouegelüfie. ÎUô treuer &anbianger bcê Konv-entê »oUjog er 
jebe ifjm ton $ari§ aué sugefornmene SBcifung mit »ieler Um« 
fidjt unb feltener Zaîtit, tt)at aud) mitunter auf eigene gaufi I)in 
Sd)ad)5Üge, reelle ganj geeignet »raren, bem langweiligen Spiel 
ein (Snbe ju madjen. — 

Uebcrtriebene Säuberungen ber feubaten unb fomit un» 
faltbaren ßufianbe im 2BaUi§ an t>a% franjöfifdje JMrcfrortum 
unb »erfütjrerifdie — roeil üiet oerfyeifjenbe Çroftamationen an 
ba« Jöaüiferüolf — foHten sufammenreirfen, um bie melerfeitê 
gercünfd)te ober gefürd)tete Äatafiroplje Ijerbei ju fuhren. 

2. 211« aber all' biefe feinen Sîunfigriffe nid)t fĉ neü. genug 
it)rc 2Birfung tt)un rooEten, nar)m ber £>err fôeftbent feine 3»* 
flud)t jur 2üge. — 33orab rourbe ber 23ifcf/of mit feinem ftleru« 
aie geiube ber greifet unb be« 23olfeê fjingefieüt unb gebranb» 
marft, roaf)rfd)eintid) roeil fie jnerft feine böfen 2ibfid)ten unb 
Senbenjen entbeeft unb offen auêgefprodjeu Ratten. 21lle jene, 
reelle feinen planen, b. ï). einer Eingabe an granfreid) feinbticr; 
gefinnt roaren, reurben gerabeju aU SRebeüen unb 33erratr)rr am 
23olf«glü(f bejeidmet. Sobalb nun bie fränfifd)en Gruppen 
fd)tagfertig an ber Scfyrceijergranje fianben, 50g unfer SRefibcnt 
nod) anbere Saiten auf, unb roarf bie Tlaèît, bie it)n biêt)cr 
jur $alfte gebeeft t)atte, ganj reeg. (Sr fteng nun an, im 
tarnen ber „grojjen Station" ben Ferren unb SDÎeifter ju fpielen 
im Sanbe. 2)ie meiften ©emeinben beé Dberrcatli« fdjicften 
©efanbtfdjaften an ben übermütigen „ßanboogt" um mit iljm 
iu — afforbiren ! — fonfi aber in ©orte« Stamen ba« Untere 
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walli« fasten ju taffen — unb wenigfien« ben ${jeil oberhalb 
bec ORorfe ju retten. 2Sa8 aber §r. SWangourit ben guten 
ßeuten t)eute jugefagt, leugnete er itjnen morgen wieber weg, unb 
führte fie bei ber ïftafe Ijerum, biä itjre ©ebulb ju weisen be* 
gann. 93orab war e« ber 3«^n«n ftaron, ber ftd) bem fiotjen 
unb eigenftnnigen 2)efyoten wibetfefcte. SDafür würben feine 
Sürger mit bem îitel : „SRebeUcn" beehrt unb auf alle ctbenîtidje 
SBeife genecft — unb gefränft. 

Uebrigenê war ber neue ©efjter fletö oon einem ©djwarm 
elenber ©cfywänjlinge umgeben, bie bereit waren, iljm feine 
fd)wierige Aufgabe ju e r t e i l t e m . SBer fi$ in biefer Umge* 
bung, in biefem 3auberfreiS — nid)t jufammenna^m, ber würbe 
äberrebet unb für bie {»eilige © a $ e ber g re i l j e i t ! ge» 
Wonnen, b. Ij. er würbe ein greunb granfreicfyô unb ber neuen 
Drbnung. 

3, î)ie JRitterfdje Gljronif forint ftd) fcl)r nair- über biefe 
Äabale unb (Sroberungêfunfi beê franjöfifd)en Stefibenten unb 
feiner Trabanten au8. ,,©o r)attc man, tyeifjt eê, fd)ier alle 
33erfiànbigen, bie ©ewaltêfyaber unb Sßafjtmanner umgefeljrt unb 
ju ©runbe gerietet, ©elbft ein großer ïljeit ber „gefatbten" 
^Beamteten würbe burd) SJÎangouritô £>anblungen »erborbeu, fo 
bajj einige »on ifjnen bie angeorbneten ©ebete in ber Äircfye 
unterließen unb über bie ^rojefftonen Rotteten unb labten. 
Ttari mfpracb. iljnen Weif? ©ott wai für ©üter, wenn ber 
Ärieg einmal beenbigt fei unb bie Säuern unterjoch îlud) ver« 
fprad) man »ieten ^Beamteten unb anfcfjnlicfyen Scannern 2?e(olj* 
nungen, ©teilen unb îtemter, wenn fte mithelfen, (Sinige mögen 
ftfyon etwaê gef r ieg t — Ijaben — meint ber gute ßfjronifi, 
im Uebrigen War üiet ßärm unb wenig ©etjatt: multum cla-
moris et parum lanal Snbeffen blieb etwa« fangen, unb bie 
Verwirrung, baô gegenfeitige ÜRifjtrauen unb bie Erbitterung 
erreichte ben b<>d>fien ©rab, unb war audj geeignet, ber guten 
unb geregten ©atfye ben ©ieg ju erf^weren — ober ganj un* 
möglid; ju madjen, — wie bie golge jeigen wirb. 
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4. 3n &« Wfyt »on ®ciif ganten bereit« 20,000 gran* 
jofen unter ©eneral Wl e n n a r l) auf Den 23efet)I beô £>ireftorium«, 
um fofort in fete 2Baabt cinjurucfen, »on ba auê SBaüiö ju be* 
fejjen, unb bie unterbrücfte 23e»blferung ju befreien. 

Um biefe »om SBeften r)er broljenbe ©eroitterroolfe aufju» 
galten — ober abjuroenben, fanbte man ben £rn. 23annerf)err 
Sarberint con Sitten atë aufierorbentlidjeu Sommipr in'3 Unter* 
roaüi«, unb lieg ben ßeuten anzeigen, bafj bie 7 ße^nen bereit 
feien, alle mbgtidjen Opfer ju bringen, unb bic roeitge^enbfien 
ßugefiänbniffe ju machen, Sollte man roünfcfyen, bafi bie ®e» 
meinben frei erftört rcerben unb an ber Regierung tljeil nehmen 
foden, fo r)aben jtd) Slbgeorbnete auf ben 29. Januar in Sitten 
einjufinben, reo ftdÇ> ein aujjerorbentticfyer Sanbratf) »erfammeln unb 
it)rc SBitnfcïje unb Anträge entgegennehmen roerbc u. f. ro. SRacb, 
Sli t ter Ijätte tue Sßolf »on Dberroefliê f^on »or einem 3ab,re 
biefe Sonjeffionen an bie Unterroaüifer jugefianben; SDÎangourit 
aber Wollte noeb, mer)r; er rooHte baô ganje SBalliô JU einer 
fran$öfifd)en $ro»inj machen. 

Ueber ben fortroaljrenben Unterljanblungen unb ©efanbt» 
fdjaften »ergafj man faft bie ÄriegSrüfiungen. 2Rangourit foU 
fogar burdj »ertraute Agenten bie geuerfteine unb ben juicer» 
»orratb, bei ben Äramern im Oberrcaüiö aufgefauft, unb naef; 
granfreiefy füebirt Ijaben. 

2 a n b e ê ^ a u » t m a n n ©igr i f ten , »on Starau jurücfge» 
feljrt, roar jejjt jum Sîammerbiener beê franjbfifdjen SRefibenten 
b/erabgefunfen; •fntbebranb SRoten, ber ßanbfdjreiber, begab 
ftd) mit fdjroer bekommenem £>erjen nad) ^aufe, »on beiben 
Parteien mit SRifjtraueu »erfolgt, roeil er, »on ber «Sablage ge» 
nügenb unterrichtet, roeber jum ftriege ratfyen roottte, noeb, offen 
baoon abmahnen — burfte. 

5. 2US an einer ßanbeegcmeinbe »on ben Patrioten ber 
Jtrieg befdjloffen rourbe, fprad? SRoten befiürjjt ju feiner grau: 
„2Bir finb »erloren ! " £>ennocf) rourbe er fpäter »on ben fieg» 
reiben granfen aie S3errätb,er unb 9lufï;c^er nad; Sern abgeführt. 
©egen biefe Slnfiage rechtfertigte er fieb, in einer längern 
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©djrift, roeldje feinem 3tte>fe^ n u ' 5 r Kaum übrig läßt. £>er 
Qlrgrooljn unb ba« ÜKifjtrauen »erfolgte alle einficfytigern unb 
gemäßigten Steinner, bie ber 23orfid)t unb bem grieben iai SBort 
foramen. 3 U btefen jaulte aud> ber Sanbfcbjeiber Koten »on 
JRaron. 

2Ba8 man rcûnfcbj unb Ijofft, ba« glaubt man aud) gem. 
35ar)er motzte e8 !ommen, bcify »iele 2eute auf eine SDajroifdpen« 
fünft Defireicfyô regneten. 9tnbere festen iljr Vertrauen auf 
bie &ütfe »on Oben, unb ber 23ifd)of mahnte roieber ernfter aie 
je jum ©ebete. 2Jîan pilgerte r)äuftg nacb, bem ©nabenorte auf 
bem ©Itéacfer; bie ^rebiger forberten oielfeitig jum Äriege auf, 
roeil fte üon Defireid) Jftettung Ijofftcn ; diejenigen, reelle nidjt 
in biefem Sinne baS SBor t © o t t e ö Werf anbeten, tarnen fofort 
in ben 93erbad)t ber g r a n j o f e n f r e u n b f d j a f t . £>ie 23egei» 
fterung roarb balb eine allgemeine. 3 c ' $ e n a m Rimmel unb 
auf ber (Srbe prophezeiten Ärteg unb Sieg. SSiele trugen fa)on 
eine ßofarbe — ein SKarienbilb am &ut unb einen JRofenfranj 
am 21rm. — 2>nbeffen aber fejjte unfer JReftbent in (Sitten fein 
roob;lbere<$neteé (Spiel fleißig fort, unb fpannte fein ÜRefc über 
btô f^lic^te 23erg»ötflein fo flug auê, biê eê fid? barin »erfan» 
gen Ijatte, unb niebt meljr entrinnen tonnte. 

Üeuntea Kapitel. 
$?ctte ÎÇrtc&fitobcrfiic^c. 

1. 211« 2lntroort auf bie oben errcäfyutcn Sonjeffionen unb 
Stnträge tieften bie Unterroaüifer bie Sanboßgte beim, unb er» 
richteten bafür $reif)eitf)ebäume. Sin 23olf8auêfcfMfJ »on 18 
SRitgliebern erhielt ben Auftrag, alle Remter neu ju befejjen, 
unb bie Seitung ber öffentlidjcn ©cfcbdftc an bie £anb ju 
nehmen. 

Unterm erften gebruar 1798 ftbjcfte bie in Sitten ftet)enbe 
Äommiffion rcieber eine ©efaubtjcrjaft in'8 UnterroaUi« mit ber 
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Slufforberung, ben grieben ju erhalten unb bit iljnen bargebotene 
SBruberrjanb anjimct;men. 2Äan erflärte burd) cine ?lbreffe an 
baô 33olf, lab DbcrmalliS im ©efüljle bet 2Renfd)lid)feit unb 
bem grieben ju lieb, auf alle £>ob>itSred)te im ilnterroallis gänj* 
lid? 23crjid)t leifie, unb alle 23ürger für alle ßeiten alô freie 
unb felbftftänbige geute betrachten unb bctyanbeln roerbe. 2)can 
fprad; jugleicb, bie ©rroartung atiê, 23el)brben unb 23olf merben 
biefen guten unb auftid)tig gemeinten 2Bünfd)en mit gleichen ©e« 
finnungen ber 33erföf)nung entgegen fommen u. f. ro. 

2. 68 mar ju fßät! — «g>ättc man bergleid;en ßugeftänb« 
niffe nur um e i n %a$x früher gemal t , mürben felbe iljre 
SBirfung faum »erfeljlt baben. 3118 man fid; aber erft in ber 
eilften ©tunbe — als fein anberer Sluêmeg meljr offen ftanb, 
baju entfcfytiefjen tonnte, maren fte nur nod? geeignet, bie $urd)t 
unb ©d?mäcf;e ber einfügen DberÇerren blofj $u ftellen. 

9lm 2. gebruar erflärte baé SentraUSomite »on 2Jcontb>l), 
bafj ba« Untermalltë feine Unabb^ängigfeit ber franjbfifcfyen SRe« 
»ublif ju banfen r)at>e, melcf/e allein auf ©erecfytigfeit gegrünbet, 
fürberfyin ein ßrfafc biete für bie ehemaligen Äränfungen, unb 
ein 3«id;«« fei mal;rer Cîed)têgleicb,Çeit nnb griebenêliebe K. 
6 ê flang biefj mie bittere Sronie auf bie gemachten eintrage, 
unb »erfünbete beutlid) bau -§>ereinbred?en eines neuen 3c*tat>* 
fd;nitte8 in ber ©efd)id)te von ffialliê. — 

3. 2luf Sfciite gebruar mürbe ein aufjetorbentlid)er Sanb» 
vatt) einberufen. 68 erfcbjen babei faum bie <§>älfte ber Wlit> 
gliebcr. SDiefs marf ein trauriges Sidjt auf bie bamaligen 311* 
ftänbe unb bie §errfd)enbe Stimmung in ben »erfdjiebenen 93c* 
jirfen. 

3n biefem Sanbratlje mürbe ein meitere8 9)canifcfi au ba8 
UntermalliferBolf erlaffen, in roeld)em bie legten 3"gfftä'ibniffe 
in allen ©tücfen feierlid) beftätiget maren. $)ie|'e$ Slftenftücf 
mürbe am 22. gebruar burd) eine eigene ©efanbtfdjaft an ba8 
(Sentral*Somite »on ©t. üftorijj beförbett, allein ofyne ben er» 
münfdjten Œrfolg. £>ie Äöcfe maren fd?on »on greifjeitâfdjmtnbel 
trunfen, bie ©emütljer »on Hoffnungen unb 9tacf;eluft erfüllt, 
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fo bajj eine freunbfd)afttïd)e 9(u«gteid)ung fein ©eljbr meljt finben 
fonnte. Der lefcte griebenôoerfud) roar gefcf/eitert unb bet ftrieg 
fomit unoetmeiblid), roenn Dberroatliê fid) nid)t ber fd)mäljlid)flen 
Demütigung unterbieten rooüte. 

(Se roar hJtrfticr; fd)rcer einen anbetn îluêroeg JU finben. 
Die grud)t roar reif; fie mufjte faden. Me ©ebete unb 6on* 
Hef|îonenfonnten bie @reigniffe in iljrem ercigen ©ange nid)t mer)r 
aufhalten. — 6ê iäfjt ftd) nict>t fpielen mit ber greiljeit unb ben 
angebornen Stellen eine« Sßoifeä; bie ©tunbe ber Stacke roirb 
früher ober fpäter gereif} fd)tagen. gür Sßafli« ^atte fte gefd)lagen ! 

5el)nte0 Kapitel. 
ÎÇrrtnfmcï) \viü ben Jtrtfß. 

i. ©d)on im 3ar)re 1796 r)atte beinahe ganj ßuropa bie 
franjbjtfdje SRepublicf anerfannt, unb fo inbireft ben ©turj ber 
Dpnaflie gebilligt. 3 u m ©d)ujje unb jur ©id)erfjeit biefcS neuen 
©taatëgebaubeê grünbete ber ©etterat Napoleon Sonaparte nod) 
bie bataoifdje, bie ciêafpinifd)e unb ligurifd)e SHepublicf. Der 
$lan, ben man um biefe ^tit in $ariö für bie fünftigen ©djicf» 
fate ber ©djroeij entroorfen blatte, roar nur uim îfjcile nod) be« 
fannt, lief} fid) aber mit jeber 2ßod)c leid)ter ganj burd)fd)auen. 
Der forftfanifdje ©enerat roar eben über'e SWeer gefahren, unb 
fd)lug fid) in ßgppten Ijerum, roaS inbeffeu graufreid) unb ber 
©d)roeij ben ^rieben fieberte. Der ä3efd)tufj roar gefaßt, nur bie 
llmfiänbe oerjögerten nod) beffen 5JuSfüf)rung. 

2. 3 n ber Sßaabt roar bereite bie Dberljetrfd)aft Sern '« 
burd) ÜKitroirfung franjöfifdjer öaponettc gefiürjt, unb bie grei-
rjeitebäumc in großer %al)l aufgepflanzt, ftaum roar btefj 2Bcrf 
üoflenbet, fam bie ÏReifje aud) an Sßafli«. Der $m SRefibent 
3Rangourit fyatte ber SReooiutiou nad) Äräften in bie #änbe ge* 
arbeitet, ©eine näd)fte Umgebung beftanb meifi auô Seuten, 
beren gred)r)eü fid) mit ber Hoffnung auf eine Umgefialtung 
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ter Dinge jlet« nod; fteigcrf, trcit fte bereit ftnb, 9tfle8 auf« 
Spiel ju fefcen unb fiet« nut ©cwinn uni) Vorteil erwarten — 
weil fie nid;të ju verlieren f;aben. 

3. ©old;c greit)eitèt)elben waren eô meifi, welche unterm 
28. Januar im Unterrcauiê ein grcubenfefl »eranflaltetcn, al« 
granfreid; ibjen 23efhebungcn #ulfe Ml bewaffnete Untcrfiüjumg 
juftdjerte.*) 3 " ©t. 2)cori£ Würbe inbeffen eine ïanbêgemeinbe 
einberufen, um über bie »om Dberwafliê gemalten Anträge ju 
beraten. 3 " einer Vroflamation würbe »on einigen greunben 
be8 grieben« unb ber Orbnung bem Sßolfe, baè fid; übrigen« 
nid;t »on ben obéra 3el)ncn trennen wollte, folgenbe fünfte nir 
©eneljmigung empfohlen : 

1. Vorläufige Einberufung einer ©eneralr-erfammlung beö ge< 
fammten Sßafliferüolfee ; 

2. Entwurf einer gemeinfamen SBcrfaffung unb baburd; bie 
Vereinigung ber Sßarteien anjnbaljnen. 

5luf biefem 2Bege t)offte man, bie bem Vaterlanbe bro^enbe 
©efafyr abjuwenben, ober bod; bem geinbe »on ?tuf?en mit »er» 
einten Gräften SJBiberftanb Iciflen ju fönnen, ber ^Religion unb 
ber rechtmäßigen Obrigfeit bie gebüljrenbe 5ld)tung unb ben 
nötigen ©d;ujj ju tferfd;affen. 3n ber ïr)at fanben biefe Wob> 
gemeinten Vorfrage unb ©efinnungen im ganzen 2anbe eine 
günftige 9lufnar)me unb SBürbigung. dinige ©treitr)är)ne unb 
Aufwiegler abgerechnet, freute ftd; 2tHeS biefer glücfficr)en SBenbung, 
inbem Wirflid; Hoffnung auf eine gütliche Beilegung bee habere 
r»orIj>anbeu war. 

3. 3 n ber erwähnten 23erfammlung würbe ferner nod; ein 
©eneraUÄomite t»on »ier üDcitglicbern erwählt, unb befdjloffen, 
bafj am ©onntag ben 11. gebruar alle ©emeinben in itjren 
refp. Vfarreien fiel) oerfammeln follen, um fid; auêjufpred;en, ob 
fie î>a$> befagte ftomite beseitigen ober ob ein anbere« ju wählen 

*) anfange untersagte baê DireFtorium in «pari« feinen Otefibenten in 
Senf unb ffladi« eine offene SJÎitrcirfuna jur ötreiniaung ber ÜBaabt je. mit 
granfreià); ipâter tt)at eê baê ©egentÇeil! 
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fei ! — Diefe« itomite war mit ber ßeitung ber öffentlichen ®e» 
fd)äfte betraut, Stimmred)t unb bie ©feuern feilten burd) alle 
Bürger in gleichem Söerljältnijj auegeübt - unb entrichtet »erben. 
Snbeffen aber foUten bie befieljenbeu ©efejje, Statuten unb (Regle» 
mente in Äraft bleiben. 

Die ßanbeegemeinbe ferad) fid) enblid) feierlict) au«, unb 
erflärte alle %itit be« ,,33ürger"^amen« für unwürbig, bie ftd) 
an (Religion, Dbrigfeit unb (Sigentfyum »ergreifen feilten. Da« 
33olf Würbe aufgeforbert, fiel) beleibigenber 2Borte unb aufwieg» 
lenber Umtriebe ju enthalten. 3utt>'&c,:f>anbcln*>c fafl£n a u ê btm 
„öruberbunbe" au«gefiofjen Werben! Die ©emeinben »erf»rad)cn 
fid) fogar gegenfeitige Unterftüjjung jur 5Iu«füt)rung biefer 23c» 

fölfiffe. 
4. Sluf eine offizielle anfrage: „ob ba« Unterwalli« auf 

eine bewaffnete Dazwifdjenfunft granfreid)« im 5hieg«faüe jälj* 
Jen bürfc?" antwortete ber SRefibent ÜKangourit: ,,ba« Doli» 
jte^enbe Dtreftorium in Çari« werbe bie bebrotjtcn SRed)te ber 
Unterwaüifer ju fd)üfcen wiffen!" — ilebrigen« mad)te fid) ber 
&r. (Reftbent fogar anl)ei|'d)ig, 9camcn« be« gefammten üanbe« 
SBaüiS al« aufferorbcnt!id)er Äommiffär nad) ÎJ3ariô )u reifen, 
um bort bie Differenzen beizulegen. „Snbeffcn," fagte ber »er« 
fdjmifcte Diplomat, glaube id) nid)t, bafj ba« Dberwalli« bie 
jugeftanbenen 9?ed)te unb greitjeiten bem untern £anbe«tl)cile 
Wieber ju bcbroljen Wage, follte bie« gcfd)ct)en, werbe id) geeig» 
nete 2Rafjregeln treffen, um eure Sad>e ju fd)üjjen, unb ben reli» 
giöfen „ÜJieinungen" auf weld)e iljr einen SBcrtlj fejjet, 5Id)tung 
ju »erfebaffen u. f. w." — 33on biefer amtlichen ßrflarung 
be« franzöfifd)cn (Refibenten erhielt ber £anbe«l;auptmann »on 
SBaUi« — ber fd)Weizcrifd)e SRefibent — unb ber ©encrai 
SBrünne — Wortgetreue 9Ibfd)riften. 

Sofort fd)lug bie öffentliche Stimmung im Unterwaüi« wie» 
ber um. 23on Seite ber (Reoolutionôfreunbc t}örte man »on 23lut 
unb ipiünberung fpred)en; allein e« gelang ben greunben ber 
Orbnung burd) unentwegte gefiigfeit unb Energie, fold)' gefefc» 
wibrigen u11^ 'eibenfd)aftlid)cn 5lu«fd)reitungen 3uflcl anzulegen, 
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unb für einfirceilen IF)ätlid)fciteit jii t-ermeiben. 55«« (itntxaU 
(Somite in 3JiontE;ep ttriinfcbte jroar eine gcinjlicbe Hmgefiattung 
bet î)inge im SBaßiS nad) bcn 23orfcbfägen unb [Dîufiern ber 
franjöftfdjcn Stepublif — roar aber babei bod? wirf lid) befhebt, 
inseitigen îluêbrucben bcr Scibenfcbaft entgegen gu arbeiten, unb 
bie glimmenbe ßriegeflamme nieberjubalten, — bis ber recbte 
2lugenblicf jum <§) a n b e l n gefommen fein roürbe ! . . . ? . . 

5. 3n ber aufjern Sdproeig rcaren bie alten gorinen bereits 
jctbroct)cn ; bie neuen ©runbfci&e Ratten jebocb nod) nid)t fo tiefe 
SBurjcl gestagen, um bleibenbe 3utfänbc iu fiebern. SDaä 
gfutf)cn ber ÜÖJeinungen, ber ftetc SJBedjfel unb baô ©ebreaufen 
ber neuen 23camten lahmte bie 3Jcad)t ber ©efe^e unb fteigerte 
ben 2)îutb unb bie grecbt)eit ber .§>i|3föpfe unb grci!jeitêfd)rcinbler. 
graufreteb, tai biefc Strömung ber ©eifler bcrbcigcfütjrt b ^ t e , 
glaubte nun einen Sd)ritt weiter gefyen ju bürfen, unb fudpte 
ftcb »or 9lllem für feine „guten 2)ienfie" fcbabloê ju t)alten — 
burd) moralifd)en dinflujj, bureb, feine 23ajonnette unb burd) — 
©elb, roeld)eê eê auf gtnfen lieb'. Um biefe ^tâc ju er» 
reieben, b. r). um ftcb bie Obcrt)ot)r)eit in ber gefammten Sibge» 
noffeiifdjaft p fiebern, ging fein Streben nad) einer (äinr)cxte-
regierung nadj franjöftfd)em ßufd)nittc unb nad) (Sntäroeiung im 
3nncrn ber Sdjroeij, rooburd) eine planmäßige gemeinfame 33er» 
tljeibigung »creitelt, — unb ein febeiubarer ©runb jur %ntti* 
eention, jum Kriege — gefunben rourbe. 3n It^ttx 9lbfid)t aber 
rcaren eê bie reieben Äaffen ber Äantone unb ©emeinben, roeldje 
bie üppigen unb bereite bem üftüfjiggange ergebenen granfen 
lüftern machten unb in'ê 2anb bc§ griebenS locften. 3)e«roegen 
giug'8 guerfi auf baö reid;c Sern loS ; nacb tapferm, aber furjetn 
SßMberfianbe fielen Solotljurn, greiburg unb t>a& màd)tige alte 
23ern in bie -Çtànbe ber übermütbigen Sieger. 25ie glänjenbe 
Sßeute ging auf enblofen SBagen^teib^eu über bie roeftlicbe ©cbvrei* 
jergrenje, um in bem bobenfofen ©cbliinb — ju Derfdnr-inben, 
ber febon »tele taufenb ÎKilIicnen t>erfd)lungen fyattc — unb noeb 
ferner üerfcblingen foute. 
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6. $)ie ïtauetfunbe biefeê (Steigniffeê gelangte etfl mer 
ïage fpätcr nadj SBauiô, reo bie großen Erfolge bet granfen 
allgemein bem „93ettatr)e" jugefdjtieben rourben. 2Kan glaubte 
übetbiejj, biefer SBettatr) fei fcfyon auf bet ïagfajjung in îlatau 
angebettelt tootben, unb bie îlbgefanbten »on SJBaüio flatten fid) 
ebenfalls batan beteiligt. 2)efjtrcgen famen fĉ on am 9. 2Jlatj 
fedjê SBauetn ju bem 2anbfd)teibet JRoten nad) SRaten, ttaten 
an fein Sett, baô et wegen ^Jobagta fluten mufjte, unb nannten 
ib> getabeju — einen Söettattjet, bet in îlatau bau SBaüie an 
granfteid) tterfauft r)abe. Äaum fdjü t̂e if>n feine Ätanfljeit unb 
bie Sitten feinet grau »or SKifjfjanblung. 2Äan tietf; î m enblicb, 
fofott baê ßanb $u »etlaffen, bamit fie ntc t̂ il)re -£>anbe mit 
feinem Slute beflecfen müßten, îlnbete bagegen »outen ifjii 
fitenge beroad)en laffcn, bamit et nid)t entwifcfyen fönne. — 
£>r. SRoten befeuerte feine Unfefmlb unb gab fein 6t)renrcort, 
uid)t ju entfliegen, fonbern erjet ben £ob im 23aterlanbe ju bulbcn, 
trenn et fdmlbig befunben würbe; bagegen weigerte et fid) be» 
ftänbig einen Ärieg mit granfreieb, ä" unterfingen, unb bie dauern 
„auf bie ©djladjtbanf — ju fügten." 

SDafiit wutbe et fpätet »on ben gtanjofen aie Uolfôauf» 
Wieglet in oetfd)iebenen ©efängniffen r)etumgefd)fe»»i. — £a« 
ifi bet ïDîenfd; in feinem SBaljii ! 3'ber 5lnfd;cin »on ÏWrbad;t 
genügt, um bie ganje SÜSutf; bet SRacfyc an bcin unglücflicben 
Dpfet aufyulaffen unb ju füllen. — 

Cfilftfö Jupitcl. 

3>ie 3îcvrô'fc«totiotté:25frfoiitnihiiift tit 
®t . WloviÇ. 

(16. ïiiârj.) 

1. 3lm bejeidmeten Jage ttaten bie ©cfanbten ron Obet« 
»alltô unb bie SKitglieber beô ©enetal«Aomite'ê jufammen, unb 
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bitbctcn im grofjcn Saale ber „Sannerie" in 6 t . Wlorty bie 
fogcnanntc ttroDiforifcbe ,,SRe»rcïfentationê*Soerfammlung" (assem
blée représentative provisoire) ber SRepublif SBaUtê. Dec 
SRefibent SKangourit eröffnete biefelbe in feuriger unb fdjroung« 
ücllcr 9îebe, ber rcir folgenbe ©telle in treuer Ueberfejjung ent» 
nehmen : 

îitl. ! ÎMefeê nad) Einigung firebenbe, riibjcnbe <5d)au* 
fpiel roirb in fictem îlnbenfen fortleben! %tt>tx 6ntfd)lufj fei 
baô 2Bort ber SBemunft unb nietpt ber ©eroalt; cr fofic roeber 
SBlut nod? ïf)ranen ! Die ©efdncfyte foirb e« mit greuben 
»erjeidmen, trie bie greiljeit in eueren ©egenben tiefe SBurjeln 
gefd)lagcn; wie fie in Dritte cine« ber tapferfien unb tugenb» 
bafteflcn Sblfer fid) einen blcibenben <Sij$ au«erforen Car. 
2)icfj r)at man btê jcj}t nid;t genugfam erfannt, inbem man eud; 
mannen Ortë tief Ijerabfejjte. Siéger blattet if)r ben 9îameu 
SRepublifaner, jejjt feib ïfyc'&ï (sic) 6in SOcufîer fur 
Europa'« greifiaaten unb Äbmgreicbe 2Utd) ba« Dberrcatli« 
triumttïjirte enblid) über bie £)ligard;te.... Scd)ê &unbcrt grei* 
roiflige au« biefen îp le rn ïjalfcn burdp ir)rc 2a»ferfcit bie grei> 
l)eit ber SBaabtlànber erringen u. f. re." 

2. 2>iefe lejjte îlnfoielung bejicîjt ftd? auf cine militarifcfce 
Operation, bie am 3. SJîarj in ber SBaabt au«gcfüt)rt trurbe. 
2Bät)renb man nemlid) im SBafli« au einer neuen Serfaffung 
arbeitete, fiel ein îrupp beutfdje Serner in ba« ©ebict »on 
Ormont ein. SBaabt rief SBaÜi« um £>ülfc an. $>icfcm SRufc 
folgte auf cnergifd)e« Serrcenben uïïangourit« ein Äorp« »on 
600 ÜJJaitn, unb eilte bem frcunbnacbbarlirfjen ßanbe ju, um für 
bie bebrängte greiljeit beffelben mit @ut unb Slut cinjufleljen. 
21uf verborgenen unb fdjrcterigen îpfaben erfîicgcn bie ÜBatlifcr 
bie #öljen Bon Ormont, unb trieben ot)nc »ici Slutoergicfjen ben 
geinb über bie ©renje jurücf. 

üftangourit jeigte fid; bei biefem fflnlaffe roieber beutlid) al« 
ba«, rca« er eigentlich rear — nemlid? al« £err unb [Regent 
im fianbe, trobei ftd; feine greunbc uid?t rceuig ju gute traten. 
©r »crorbnete aud), bafj aüc franjbfifdpen Emigranten lui 
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Sßaüi« unoerçuglicb, jit »erlaffen t)aben, nur 70 jàljrigc ©reift 
unb altère — fanbcn ©nabc. 3)a« ÜJcilitar fourbe auf* „tyittt" 
gefiellt, um anfälliger llnorbnung oorjubcugen. — 

3. 5lm b r e n n t e n 3Kàr$ 1798 rourbe in ber ©tabt Sitten 
ber erfic grcif)eit«baum unter grofjem 3"bel aufgeüflanjt unb 
bie Äofarbc ber ©leict/Ccit auf bie £>üte aller àd;ten „ßitouenS" 
befefiiget. Der SSifd̂ of unb ba« Äapitct mufjten it)rcn ,,üerjär)r» 
ten Spriwlegicn" entfagen unb auf bie weltliche <§>errfd>aft lier« 
äid>t leiften. 2)a« SBatli« würbe in $er)n „Äantone" eingeteilt, 
unb it)rc fôaugorbmmg burd) ba« 2oo« entfdjieben. 2)ie 93er« 
faffung rear übrigen« nur eine Äopie ber l)clt>etifd^en unb fran« 
jöfifcfyen, »rie fie ein ^err Od)« ron 23afel für bie Sdproeij 
au«gel)ecft Carte. 

?lm 20. SDÎàrj fcjjtc ein eifriger ?lnr)änger ber neuen £)rb» 
nung felbft einem î)(iittcrgotte«bitbe in ber Äatfjebrale p ©itten 
bie $ o f a r b e auf, roa« roir jur Sfjarafteriftrung be« 3fitgeifie8 
fyier ju notiren für gut ftnbcn.*) 

2Jfle« aber roar im ©runbc ba& 2ikrf 2)cangourit«, be« 
fraitjbftfdjen SHefibenten im 2üaüi« — unb feiner treuen ftanb» 
langer. Sîiemanb ftrafte folcfye greoel trofc bc« feierlichen Se» 
fd)luffe« ber 2anb«gcmcinbe Don 6 t . SPcorijj. <5elbfi bie ©cifl. 
lidjfeit nnirbc angehalten, bie ßofarbe aufjupflanjen. ©o reifte 
unb fanatifute man ba« 23olf, um e« für bie 3)inge, bie ba 
nod) foramen feilten empfänglid) Ju machen. 

4. e in breigliebügc« 2Mljicljung«*Äomitc arbeitete ftrenfle 
an einer neuen ©efcjjgcbung. ©encrai 23rünc aber ciflärte ju 
gteidjer 3eit (16.5Kärj) Uê 28afliS al« „SRfjobantfdjc iflepublif", 
unb ficben Jage fpätcr rourbe biefelbc an bie eine unb unser» 
teilbare {jcloetifdjc JRcpublif angefettet. 2Balli« fanbte eine 
Deputation nad) Sem, um mit SBaljrung, ber eigenen Unabhängig« 
feit — ein Öünbnifj mit ber ©djweij ju erzielen. 23rüiic lief) 

*) 3 n C i . ïliprifc wuxbt ber fireibfitêbaum fdjon om 28. 3<inuar, in 
ïlipntticb, ÜJiartinad? unb Gntrtmont nm 1. ftcfrruar, im 3Qitrty<tl Bfl 3. M* 

felben ÏRonatS, aufgericijtet. 
Windet, Jftti\}iitilixt}\t. « 
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ijjnen aber tue SBeifung jitfoinmen, bafc baô SBaüiS f ü r fid) 
511 arm ltnb JU fd;r»acb fei, einen aparten fyautyaU $u führen, 
nnb eô baljer gut tfjue, fid) in biefer roid)tigeu îlngetegenfyeit an 
bafl 5)ireftorium in $ a r i ê ju wenben. 3)ie ©efanbtfd)aft aber 
entfd)iilbigte ftd) gegen eine fotd)e 3utttutr}urtg *>urd) &«i Mangel 
an nötigen Snffrufiioncn unb 23o[imad)ten. gür einen beftni* 
Hueit îlnfdjlufj an bie ©d)roeij fiiefsen bie Ferren in Sern auf 
materielle, politifdjc — unb reiigiöfc ©d)roierigfeitcn, voc(d)e beeb, 
früher bie Urfantonc Ictct>t übcrrouubeu Ratten. Sô rear aber 
roteber franjöfifd)c Sarigue im <5pie(, unb biefe nmßte bie r)ei> 
iigfien 2Büni"cr)e be§ SBolfeS 511 bereitein. — 

2>n ©itten fduitt man fog(eid) jur 2Babt ber neuen Sefißr» 
bcn, unb 2lïïcê festen fid) ber voie «ont Rimmel gefallenen neuen 
Drbnung ber 2)ingc rreiblid) 511 fügen, fo bafj man beu gefüreb* 
teten 5trieg in iveite gerne gerücft roafjnte; — allein e8 mar 
bieë eben teiber nur eine falfcbe ©enefung, — eine ©enefung -
gum 2obe ! . . . 

Zwölftes ßiijjitcl. 
SStcfrcr ein <5trtdj> buvd) bie 9fcct)tuiit$. 

1. ©leid) auf bie erfie 9cad)rid)t uon 33ern'ö gaü fanbte 
Sjfcbof Slattcr 3)omberren in bie oberu 3efync"< u m f)'er fcaS 

friegàlufiige Sßotf über biefeê traurige Greignif? aa()rtjeittfgctrcu 
aufjuflaren, unb bcmfelben — Wo moglid), bie Uebcrjeugung 
beizubringen, bafj ce fid) burd) einen offenen ftrieg mit bcn 
23cficgern beê ftarfen Sern in grofjcö llugliuf ftür^en aürbc. — 
Maty Seul fam -pr. ©rofjbcfan D g g i e r r>on SBaren, um in 
bem angebeuteten Sinne ju aùrfcn; allein er anirbe »cm i^olfe 
»erbôBnt, unb mufjtc feine SDÎiffion aufgeben. £onil)crr 3 u l '-
f i rd )en prebigte in bem aufgeregten SRaron ben grieben, unb 
riet!) jur ?(nnal;mc ber r)cltictifd;en ikrfaffung. (Ir aurbc »on 
•perm Oîoten unb 6 it ou en A e n t i ä u f e m , —• Pfarrer bafelbft, 
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fràftig unterfingt, aüeitt olmc (Srfolg. Serf mifjtrauifcbe 23olf 
nannte tiefe Ferren a b t r ü n n i g e , ftejjer, 33e r r ä t r ) e r , 
g r a n ^ o f e n u. f. w. îld)t Sßocfyen fpoiter würbe tiefer Pfar
rer Don ben granfen aie SMfêaufwicgler in bie @efangenfd)aft 
abgeführt. 

2. ©ntge angefeljene Säuern beê 23ejirf$ Staren perlangten 
nun »on £rn . Koten ein ©^reiben, worin ibje 2lb(icb,t, Religion 
unb greib>rt mit ben SBaffen JU »ertfyeibigen, auegcfprocfyen 
wäre, unb baê jugleicb, eine (Jintabung an bie übrigen geljnen cnt* 
galten follte, mit ifjucn gemeine ©ad)e ju machen K. £>r. Ototen 
mufjte enbtid) bcm ungcfiümen unb »erfiängnifwoflen drangen 
nachgeben unb ein folcbeö Slftenfiücf abfaffen unb eigcubàubtg 
unterzeichnen, um 2Jci§banblungen »orjubeugen. 33cit bicfem 
„Billet de guerre« eilten bie ©türmer fogteieb »on 3*bnen *u 
3eljnen, »on ©emeinbc ju ©emeinbc, unb ftacbelten baô 33olf 
allenthalben jum SBibcrfianb auf. 

5lm eilften SDcarj erging »om Somite in ©itte"n bie îittf« 
forberung beê Stefibenten 2)cangourit an bie 3 c ^ n c n ' innert »icr 
lagen bie $efoetif$e SBerfaffung ju proflamiren. S>a8 Kolf 
würbe in SanbSgemeinbeu zu r Slbfiimmung »erfammelt. 3 " 
Staren ging e$ ftürmifcb, ju. Unglücfltcber SSeife fam gerate 
um biefe ©tunbe ein EStatm »on Sicuf ber gelaufen, mit einem 
Sörief »on einem gewiffen C e t e t © e w e r , ben bie Otegicruug 
mit SDcpefctyen nad) Sern gefebiett t)atte, unb ber eben »on boit $ii* 
rücfgcfebrt roar. î)iefer berichtete nun in bem genannten Briefe: 
„2)afi 23cm nur bureb, ikrratlj befiegt werben fei — b« ber 
franjöfifd;e ©encrai ben weinenben SBeibern unb Äiubcru aué« 
brücflid) gefagt f)abe, t>&$ fie burd) iljrc Ferren »crratljeu werben 
feien unb bafj granfreieb, fd)on »or fünf 3fl^rcn bie <&$Bei| 
blatte nehmen fönnen, wenn ce banad) gelüftet r)ättc u. f. w." 

4Äue biefer „2)îà&Y" flogen nun bie guten Säuern ben 
fe(gered)ten ©d^tufi: alfo ift bai> 2anb fdjon »er fünf Saljrcn 
»erfauft werben; bie • 'perren ftnb '-Bcrratljcr unb mülTcn un» 
fd)àb(id) gemad)t werben! 2lrgwor)n, biefe« Äinb ber celle, gab 
tyier wteber ben imfeligen 21uêf$Iag. 
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3. î)ic aügemeine ©tille, mit wc(d)er bie Skrfefung be« 
©ewcrfd)en ©d;rcibcuê »on ber äkrfammlttng angcprt würbe, 
ocrwanbclte fid? aiigcnblicflid) in einen fd)recftid)en îumult. 3)ic 
mit ber fieitung ber ßanbSgemeinbe betrauten Ferren würben 
mit einer glut!) »on <5d)impfwortcn unb anfüllen über|d)üttet. 
iyanncrfjerr 9?oten tonnte fid) faum ber üolfswutf) burdj bie 
3lud;t entjiefjen. Son 21nual)mc ber I>clvettfd>en Söerfaffung 
tonnte unter folgen Umfiänbcn feine SHebe mcf)r fein. 

4. 2)ie &unbfd)after mit bem erwähnten Äricgotnanifefi 
fanben and) in ben übrigen 3cf)»c>t gtcmttd? guten 2lnflang, beim 
glcid) nad) it)ter DîiitffeEjr begaben fid) einige SRabelofüfjrer ju 
ber ©attin bcô -gwit. (Roten, unb forbertcu bie ou8 bem ©fllj» 
bebit erlösten ©etber unb bie ©emeinbefaffe IjcraiiS — „benu 
»renn man „friegen" rootle, muffe mau ©elb l)abeu", bemerftcu 
bie 23auern ganj riebtig. 35ao Ü6etrafd)te Sßkib bradée iljiicn 
bie oorfjanbcne 23aarfd)aft, unb roar frotj, ber üeutc fo fd)ucll 
Wie mbglid/loê ju werben. 

5- 3m 3 e ^ n e n ^ r ' l ] würbe bie I)cloctifd)e Äonftitution an» 
genommen, unb bie 2Bat)lmäuncr aiiê ber Urne gehoben. 

2lm 12. 3)cärj faut ber SReftbent ïïcangonrit »on ®t. ÜRorifc 
nad) Sitten, unb fd)tug feinen S i£ bem 9tatt)f)aufe gegenüber 
auf. 3>ic ftanjöftfdje gat)ne reel;te auê feinem genfter unb »er« 
fiiubetc bem 23aliiferoolfe fein fiinftigcê ©djidEfal beutlid) genug, 
allein bie 23erbtenbung war ju grojj, um biefe 3 e i ^ c " »erfleljen 
jn fönnen. 

6. ©er gute 53ifd)of faub fid) in großer SBeforgnijj unb 
lkrlegenl)cit. ®r foUte überall jwifdjen ber (Regierung unb bem 
*olfc bie (Rofle bcô Vermittlers fptelen. 3)as SDircftorium »on 
iPariô licê inbeffen bas SBaUtë burd) ben Diunb feincè iRefibentcn 
über feine füuftigen ©cfd)icfc beruhigen — weit man bie grud)t 
nod) nidjt reif genug bcfuubcn l)atte. gfti &fef* trbfilid)cn 3 1 ' 6 

ftd)erungen banfte ber ©ifdjof bem §rn. ÜRangourit in einem 
eigen^änbigen Schreiben. 25er (Refibent antwortete: „îlmbrofiuê 
fd)lof3 cinft bem ftaifer îjjeobofutô bie Pforten ber Äird)c; S ic 
o p e n biefetben, bamit burd) 2lnnaljme ber neuen Ikrfaffung bie 
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roaljren Sürgertugenben in biefcfbe einjierjen mögen, ©ie Ijaben 
naä) Gräften jur Seruljigung be« gereiften SSoIfcô beitragen — 
6tjre %fytx 2)tenfd)licf;feit ! — . . . © d o n n e r , einer 3^rer 
Sßorgänger, [jatte greube am 231ut»ergie§en ; ©ie aber fdjrecfeu 
»or ben ©raueln einer Empörung jurücf î)ie neue 
ftonflitution ficfycrt %§m beerbe bie reügiöfen Sfteinungen (les 
opinions religieuses) . . . 3 § r 23ene^men als Siirger roirb 
3^nen aud) bie 9td)iung aller grcunbe ber Sßeiäfyeit, ber grei» 
fyeit unb beê griebenô auf immer jufidjern ! " . . . ©o ber 9te< 
fibent Qftangourit. 

$reijfl)iitcs $apttrl. 
Grttt &vie$êvatf) in fccr Stifte. 

1. %5alt> nad) biefen traurigen (äreigniffen in SRaron rourbe 
ein Ariegëratï) in ber ©ufie bei üeuf gehalten. ?lû"e Seinen 
be« Dberrcatliê roaren burd) îlbgeorbnete »ertreten. dlni) langer, 
mitunter fefjr lebhafter Debatte fam e« enbtid) jur 21bftimmung 
über bie grofje grage : Ob man im Ärieg rootle — ober nid)t V 

SDie grofje 9Cîet)rl)eit ber Säuern antwortete bejal)enb, unb 
fo roarb ber itrteg mit granfreid) unb beffen ^anbtangeru be» 
fcfyloffcn! 5lüc ©riinbe, \vtld)t bagegen augebrad;t rourben, »er» 
mod)teu bie friegslufiige Q?£er)rF)eit nicfyt »ou ibjem 23cfcr)Iuffe 
abjubringen. — 

2. £>ie r)el»ettfd)e 23e r f a f fung nmrbe am 10. ?Iprü 
angenommen, nad) bem einige 2trtifct berfetben ben 23ert>ättniffen 
be« üanbe« angepaßt roaren, unb ä ß a l l i « biibete fomit ein 
2b,eil ber einen unb uujertljeilbaren Ije[»etifd)en Oiepublid*. Unter 
bem SSolfe regte fid) aber fofort roieber äJerbadpt gegen bieö ©e« 
fcf/enf, eben »eil eô »on granfreid) r)er fam. — „ 3 $ fiird)tc 
bie üDanäer, unb boppelt roenn fie fdjenfen!" £>iefer alte ftern» 
fprud; beroäbjte fid; aud? ganj befonber« in biefen Jagen be« 
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27ci&trauen8, uni» beunruhigte Me ©emütfjcr. SDcan roanbte ft* 
an fcaô Direftorium, unb »erlangte beffere ©arantie für Me 
jRettgiort unb greifet ber 93äter. 2)can »ertticS bie SittfMcr 
auf bie bcm 23ifd)of unb bem KentrakSomtte burd) 23ermitte[ung 
beô SRcfibcnten gegebenen 2krfid)erungen, unb empfahl bem i<otfe 
Vertrauen in feine gefefclicfyen 58er)örben — unb ÏRàfjigtmg in 
feinen 23ünfd)cn unb ®egeljrlid)feiteit.... 6$ folle bie Religion 
ber üöater im SBaüio geroäbjteifiet unb gefault »erben, roie eS 
bie iBerfaffung jur $flid)t madje. 

3. Der SReftbcnt Sttangourit erlieg unterm 19. 2tprtl eint 
SProttamatton an î>a& SSolf, unb forberte baSfcIbe auf, feine i<er* 
treter in ben 2anbratl) unb in baê £}bergerid)t ju fenben. Die 
religiöfe grage betreffenb, rcerbe man ftd) fo viel trie möglid) 
inbifferent »erljaltcn, unb Rieben bei feinen ?lnfd)auungen unb 
SMeimmgcn ruf)ig geroäfyren (äffen. SBalliä fei nun ein ïfyeil 
ber r;cl»ctifd)en SHepubticf unb möge fict) bamit b e r u h i g e n ici 
Diefc ironifdje <5prad)e erregte unter bem Söolfe roieber grofje 
Unjufriebenljett, felbft bie greunbe ber neuen Drbnung fünften 
fid) »erlebt. SDiefc Unjufricbenfjeit gab ftd) aud) in ber Sßaabt 
»telfeütg funb, unb fieigerte ftd) »on î a g ju î a g , unb man 
fprad) cä offen aus : Die SBaabt Ijabe btoê it)re Dbcrfyerrn au«* 
gctaufdjt! — Die boppciftnnige SSerfaffung fammt iljrcn -panb* 
Ijaberu mußten fid) bem SBotfe mit ben Sßaffen aufbringen, read 
eben auf eine furje Dauer fließen lieg. 

4. Die dreigniffe folgten fid) nun rafd) aufeinanber. 3lm 
12. 9rprit rcurbe bie i)elr>etifd)c Gentraltegieruug cingefe^t; am 
19. beffelben DJconatS ein Jjel»etifd)eê Direftorium ernannt. Die« 
fcô unter bem <Sd)u£e franjbjtfcfyer Sationnette fteb>nbe Direfto« 
rium »oute nun bie nod) getrennten Äantonc îfyurgau, <5t. 
©aßen, îtppenjeH :c. jum ^Beitritt unb jur u n b e b i n g t e n 
Mi tnahme ber ljelüetifd)en 23erfaffung jrcingen. 2Juô testera 
ffiruube fotlte aud) btâ DberroaüiS mit ïruppen befe^t roetben. 
Da« ©crroaltungêfomite in 6 t . SJcorifc trat aber in'S Mittel, 
unb etflarte ben b,or)en Ferren in Slarau, bafj ©eroalt l)ier nid)t 
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am ^lajje fein bürfte, unb bajj eô an ben folgen folder TU$> 
nafjmen feinen 2lntfjeü nehmen rootle. 

91m gleiten Jage (20. 2l»rü) würben im Unterroatlis bie 
neuen Beamten geroäljtt, unb am 21. »erfc^te ba§ 23erroaltunge* 
fomite feinen ®i£ »on (5t. 2)corijj nad) Sitten, um bort am 
fofgenben Sonntage bie 2Baï)(en ber Ijötjern 23ef;ötben »orju* 
nehmen. 3 U biefem Qmdt trollten aud) bie SBafytmänner auê 
©omê, 23rig unb 33if» nad) ber •pauptftabt fid) begeben, mürben 
aber bei Maren »on einem &or»S »on 100 SPcann aufgehalten 
unb bcroad)t. 35ie »on S3ifp fonnten jebod) auf Umroegen cut* 
reiften, unb nad) Sitten fommen. Sobalb fid> biefer Söorfad 
im Unterrcaüie »erbreitet, eilte ber Otefibent Süfangourit fyerbei, 
unb befahl fofort ju ben 2Ba()(cn ju fdireiten. 35a fanb ce fid), 
baf? bie ©efanbtcn »on SRaron nid)t erfd)ienen roaren — ; bie 
won ©omê unb 23rig rourben inbeffen entlaffen, unb in Sitten 
fet)r ju»orfommenb aufgenommen. 

2)can beriete) fid) nun, ob mau fofort Iruppen nad) JRaron 
abfeubeu — ober juroarten rootle, biê man narjere (Srfunbigungeu 
eingebogen fiabe (Snblid) reurbe befd)(offen, ben SBiberfpenftigen 
ad)t Jage $tit ju befferer SBefinuung auêjufejjen. Unterm 27. 
rourben fie »on 23cangourit cingelaben, itjin ju erftàren, roaê bie 
Urfacbe einer fo!d)en 2Biberfe)}(id)fcit fei, unb gab er itjnen ju be< 
benfen, roetd)' traurige folgen biefetbe nad) ftd) gießen muffe. 
„Sticht genug, fagt er, buy 9iaron feine ffiarjimànncr erfiefeu, 
r)ieft eê nod) jene ber obem ßefmen mit ©créait jurücf, itjve 
^flid)t ju erfüllen. — Irüge id) nid)t 3cad)fid)t mit eurer 23er* 
blenbung, fo roürbe id) eud) eurem Sd)icffale übertaffeu. Sin 
galmlein fteggereofjnter ïruptten roürbe genügen, eud) aufzureiben! 
23ürget »on 9îaron, id) bebaure eure ikrblcnbung, unb rufe 
eud) jur 23efinnung jurücf. SDJein gaujeö Scftreben im SBalliö 
get)t auf beffeu 2B»r)lfaljrt auê. 2Bie tonnte id) Sürgerblut »er* 
fpri^eu laffen? gür bie Verirrten roie für bie erflarten 9Biber< 
fad)er flefye id) ftetê um ©nabc unb 9cad)fid)t. 3 $ fjabe ben 
bewaffneten Sd)u|j, ben mir ©encrai Sd>iuenburg in'ê SöaUie 
mitgeben roollte, abgelehnt, mid) ber einigen 9)Jad)t eureê ikr» 
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trauen« — anljeimfleflenb. Steine 3uneigung 5» *«$ W nt>* 
fletö biefelbe. SDarum I)ört auf meine Stimme, unb entfernt 
jene 'Jîatljgeber au« eurer SDcitte, toüfyt unter ber i'aroe be« 
allgemeinen Seften nur i£)r eigene« Sntereffe verbergen — unb 
eud) ju ©ruube rieten. . . . " 

liefen fyonigfüfjen SBorten fügt ber iRefibent 511 Sa luée 
eine ernfte £>roljung bei, tt>eld)e um fo großem ©nbruef machen 
mujjte, al« fclbe in ber ©d)tt>eiä bereit« mandjenort« ttirflid) 
öclljogen würbe — er broljte mit bem © t a n b r e c h t ! . . . . 

2luf eine fÄdje Qsintabung fyin, fäunttc nun SRaron nid)t 
langer, feiner 2krpflid)tuug nad)jufommen, fyob feine 2Baf)lmänuer 
au« — unb biefe trafen am 30. ?lpril in Sitten ein.*) 

5. 3m Obergom« ficllte ftd) ber riefige © c b a ft i a 11 2ß c « 
ger von ©efebinen an bie ©pi£e ber ©erregung unb roußte bie 
25ebenflid)en burd? „Dbjenfcigen" nub bg(. von ber ©erccfytigfeit 
unb 9cotb>enbigfeit eine« Kriege« mit granfreid) ju überjeugen. 
2>af)er mag e« aud) fommen, baß man von l)icr au« nicfyt 
„3Üaf>I* fonbern 2 B e l ) r m ä n n e r nacb. ©itten fcfyicfen »eilte, 
um ben 'Jteftbenteu mit feinen Trabanten au« bem ïanbe ju 
jagen." 2lud? beerte mau bort »on ben ffiljtien îbateu ber äußern 
©djtccij erjäfjleu, von einigen Erfolgen ber Urfantone unb ber 
©raufamfeit ber granfen, tta« bie vorfyaubene Äampfhift für 
©ott unb îkterlanb auf« §öd)fte fteigerte. — 

2luft»rncï> for &f>erto<tttifVr. 

1. ® o m « ift bie Söiege ber greiljcit im äBalli«. gaft 
überall finben h>ir bie SBeftolmer biefe« .£od)tfjale« an ber Spi^e, 

*) Sßie au« ber ft-offle erhellt, rjatton bie ffia&duänner auS OberttMÜi« 
nur t b e i l r o e i f e bem mangpurit'fdjfn 9!ufe entfprocfjen, unb war biefi 2luS= 
bleiben ber erfte îtnftcit jur a,en>aitlf>ätia.en Söfunj ber «Streitfrage. — 
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wo c8 galt, bie ebelflen ©iitcr ici SDîenfdjen, Religion, greiljeit 
unb Söaterlanb — 511 fd)ü^cn gegen ungerechte Eingriffe. SBie 
î>er junge 9to^ncflu§ (eine Söellcn — fo ergotj fid) aud? ber 
©eift bei greifet unb UnabÇàngigfeit »on ben ^öb/n in bie 
9îieberungen bjnab, belebenb, erfrifdpenb, befrucfytenb. — SDic 
Snfel blieben beu ©runbfäfcen ifyrer îlfynen treu, unb jeigten ftcb, 
iljrer witrbig in ben lagen fernerer Prüfung. 

2. 3 « ben erfïcn lagen beô SÖcaimonatS 1798 fammelte ftd? 
ber erfie unb jweite îluSjug Bon DbergomS unter ber Leitung bc8 
oben erwähnten ©ebaftian 2Beger. Der ßug gieng lanbabwärt«, 
»on ©emeinbe ju ©emeinbe neuen $Mki$i gewinnenb — bi« 
auf 6 m e n , ben .£> a up t o r t be§ Untergomê. &ier fanben bie 
Krieger fefjr »renig entlang, weil bie cinficfytigen Ferren Sigri» 
Pen, 3"ft> Steffen unb Rubere bie îeute über ben Bertjangnitj» 
»ollen Schritt beffer aufgeflàrt Ratten. SSorjügli^ »rar e8 ber 
flammigc SBolfômann . p a n e S o r t i e Bon giefd), ber ftdj bem 
füljnen Unterfangen wiberfejjte. SDcan Bcrlietj (£rnen erft am 
fpàten îlbenb, unb fd)lug baê 9îatbtciuartier in £ar auf, um ben 
Seilten Qtit jur befferen (Sntfcbjiejjung ju laffen. Sortie unb 
anbere Sffiiberfacbcr »rurben ergriffen unb mit ©efangnitj unb — 
îob bebrofjt. îlin folgcnben îage jog ber ganje î rup» »rieber 
nad? (srnen. -pané Sortie t)attc fies) eineê 33e|fercn befonneu, 
unb rourbe bafi'tr jum Äommanbauten ber ©omer»2)ci[i$ ernannt. 
Dura) ungeftiimeê drängen unb Droben braute man eS eubliä) 
bat)in, bafj ftet) bie wet)r»flid)tige SDtannfcfyaft ber u n t e r n 
P f a r r e i bem 3U9C anjiifd)lie§en für gut fanb. 

91m 4. î a g DJÎai marfd)irte man bië auf 33rig, naa)bem 
aud) bie friegsluflige 3uâen& ^cê Drittel« üRöreH mit in'ê 
Sd)le»Btau genommen »rarb. 9lud) bie SeBolferung folgte gröt)» 
tent^eilê ber ^Bewegung, unb machte mit. Snbeffcn gab e« bort 
einige Störungen, fo bat} mehrere ^nbàùbucn Behaftet »rerben 
mußten. 2tm 5. bewegte fict) ber 3"3 Scn 23ifpaclj. -§>icr würbe 
ba$ Söolf meift jum 2Ritjicfjen gezwungen; bie auf biefe SBeife 
jum Ärieg getriebene 2)cannfd)aft tt)at aber bafür aud) f e i n e n 
S ä) u t) gegen ben geinb. Der ftcb, fo nennenbe „@raf gerbinanb 
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93enefc POU S a a ê " — früh« Offtjier in fratyöfiföen 25ienfieu, 
übernahm nur auê gurcfyt »er 33ttBl)anblung baê Dberfommanbo 
über biefe t a p f e r e üKilij; — bie Seute jeigten ftd? übrigen« 
einanber rcurbiçç ! *) 9îaren unb Senf waren natürlid) fd)(agfertig 
unb bie „îluëjitger" marfet/irten nod) am 5. Sföai jufainmen bis 
jur SRtjonebrücfe oberhalb SiberS, roo ftcb, ein îfycil ber umlie* 
genben ^Bergleute ju ifjnen gefeilte. Sofort rourbc ein formules 
gager organifirt unb ber g e l b e n g erft ernftlid) in (Jrroagung 
gebogen . 

3. 3110Cffen waitcte bau 2Bal)lfotlegium in Sitten iimfonft 
auf bie auf ben 3. 2)Jai einberufenen îlbgeorbneten ber fünf 
oberfien ^mn — Seuf, Sharon, 23if», Sßrig unb ©omê. SBenig* 
ftenö roareu fie gar nid)t »oüjäbtig crfd)ienen. 9ÜS man nun 
über bie 23orgäuge im Dbcrroaüie Äunbe erhielt, fd)ricb ba& 
»ro»iforifd)e ÜBoüjiebunges&ireftorium an bie Scfybrben üon 
ÜÄontljei, fofort 400 2)Jann »on 20 biö 50 Saferen auêjufyeben, 
unb eä folle t>aè Sooê babei ben îluêfcfylag geben. 2>eber Solbat 
erl)atte täglid) 3 ißajjen au ©elb, 38 Urrçen gleifd), 28 lînjen 
'•Brob — unb einen Sd)o»»en 2Bein — aie (Sntfd)äbigung. 2)ie 
gleite Stufforbcrung follte in allen ß^nen beê UnterroaüiS in glei« 
d)er äßeife befanut gemadjt — unb $ur îluêfurjrung gebraut roerben. 
3eber Sotbat r)atie jeboeb, für 4 ïage 3)cunboorratl) mit in ber 
£afd)e 511 tragen, überbiejj aber burfte »on ben ©emeinbeu 
feinerlei 3uiaflC11 gemacht roerben. £>ie bei biefer 2luôf)ebung 
»erfd?onte SDcannfcf/aft roarb aufS piquet geftellt. Sofern bie 
©emeinben bie erforberlid)e îluêrufiung nid)t beforgen fonnten — 
ober rootlten, fiel bie Sefcfyaffung berfetben bem SWilijen felbfi jur 
Saft; bagegen flatten bie ©emeinben ben Solb »orjufdjiefjen unb 
rcaljlteit bie 23ataitlonêfomanbantcn. S)ie îruppen follten fid) 
uncerroeitt nad) «Sitten begeben, unb bort ifyre roeitern 23cfct)tc 
»om Iietoetifdjen (?) 2)irefforium geroartigen. — „(£s bro^e bem 
sBaterlanbê emfte ©efaljr" — meinten bie guten -perren in Sitten 
ganj nai» unb rcatjr. 

*) »ô( . (iifxonil ton Stifter, 2Jianuffri)>t 9irc>. IX. 
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Um SDîtttcrnac^t War biefe sîtufforberung fdpon nacb, allen 
©emeinben üerfcnbet, unb am ÜKorgen beë fünften ÜJtai an ben 
4 (Stfett bet 23urg ju EDÎont̂ ci angefangen, nacfybein fie bem 
jufammengetrommetten 23oIfe »erfünbet werben roar. 

4. 2Bie t& fetycint, rear man anfange ton bem bewaffneten 
îlufbrucb, ber Dberwaflifer nicfyt genügenb unterrichtet, unb man 
Derftanb unter ber „broïienben ©cfat)r" b(oê bie Steigerung 
einiger 2Bar}Imânner, bem SRufe nacb. Sitten gotge JU kiften. 
î)af)cr »erbreitete ftdj im UnterwaltiS aud) ba« ©erücbt, man 
bejwecfe mit ber einberufen EKitij nicfytë anberë, aie biefe reni* 
tenten SBaljimànncr abjutjolen, bie greibeitëbaume aufjupfianjeii — 
unb ber <ïinfur)tung beê neuen Siifîcmé eine miïitâri|cb,c geierlid)' 
feit beijugeben. Sin anbereô ©erücbt fagte: $)ie Dberwaüifer 
gereue ir)r gegebenes 2Bort, unb feien fte im ?lnjuge, bie alte 
Dbetfyetrfcbaft im UnterwaüiS wieber r)erjufieHen unb bie fiaiib» 
oögte roieber einjufe^en — u. f. ro. 

5. 2im 5. Wlai Qlbenbê rourbe man in Sitten über bie 
©acreage aufgeflart. Die Regierung fanbte f of ort 10 Sdjarf* 
fd)ü£en jur ütefognoSjirung nacb, Siberê ab. Um SKitternacr/t 
famen brei berfetben roieber in Sitten an, unb melbeten, bafj 
fieben ifjrer Äoüegen ftd) über bie Sibnerbrütfe gewagt, unb oon 
ben „Obern" gefangen genommen roorben feien, bie bort ein 
regelmäßiges ßagcr aufgefangen r)atten. 

5luf biefe 9cacr;rid)t bjn »erlief ber gcberfjelb ücangourit 
fofort bie .pauütfiabt, unb tonnte erfl in üftartinacb eingeholt 
roerben, roo et au einer ^roftamation arbeitete, unb baê SSolf 
uon UnterwaUiS flürmifd) aufforberte, eilenb« ju ben 2Baffen )u 
greifen, unb bie Herten in Sitten oor bem broljenben Untergange 
JU retten: Sie „SRcbcüen" liegen fcfyon fd)(agfertig nor ben îtjoren! 
ÜRur auf bringenbcS Sitten unb 3urebcn tonnte ber SRefibent jur 
SRücffeljr nacb Sitten bewogen roerben. §icr waren fcfyon am 
5. Sîadjmtttagô 30 SKann aus bem Unterwattrê mit 2 Äanonen 
eingetroffen; am 6. folgten 220 in etwaê unmilitàrifcber 3uctyt-
3n Sitten übernahm ber bort als SBarjlmann anwefenbe £>r. be 
Son's »on S t . 2)ïori£ bas Äommanbo biefer îruepe, unb fud)te 
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fclbe, fo gut eô ging, ju orgauiftren unb fd)lagfertig ;u matten. 
SDtefer £ r . Äommanbant gibt un« in einet 23ertr)eibigungêfd)rift 
einige intereffante Muffcfylüffe über bie aufgeregten unb uerwirrren 
3ufiänbe biefer 3eit. 

£err be 23cm'S fd>reibt ben Aufbrud) ber Dberwauifer bem 
irrigen ©tauben bei, aie würbe and) t>a$ Uuterwatliô mit ifjnen 
gemeine <5ni)c machen, um eine oftrouirte SBerfaffung ju fiürjjeu 
unb bie frembe £>errfd)aft auê bem Sanbe ju treiben. 9cad) ttjm 
langten bie ©entmannet ber 5 beutfdjen fylwn etwa 3000 
2)faun ftarf unb gut bewaffnet unb moutirt in ©iberô an, otjite 
lay Semanb auf einen folgen <5d)(ag gefaßt rear; baô ßringer* 
tljal fyielt au8 freien Stücfen mit unb t>aè gemeine 23olf in 
Sitten liée fid) ebenfallê fjinreifjeu, unb griff ju ben SBaffcn. 
Sßiele Sente würben juin geibjuge burd) allerart 2)roïjungen au 
iicib unb ©ut gelungen. llcberbieê fei bem Holfe berichtet 
wotben, bie graujofen beitteu im Äanton ©cbwbj eine flärtjlicbc 
9cieber(age erlitten unb bie ©ieger marfd)iren bireft auf 51 a r a u , 
um bie GentrakïRegieruiig ju ftürjen; SBaabt unb Sern ïjaben 
fid) »ereint wieber erhoben, unb wollen mit ben granfen über 
bie ©renje I)inauô. 2Jcit £>ütfe ber „ftaiferlidjen" werbe eô ge» 
lingen, biô $ariô ju acançireu, unb baô 2 ) i r e f t o r i u m a.b> 
jufejjeu u. f. w. 2)aju gefeilte fid) nod) retigibfcr SBatjn unb 
Aberglauben. ÜJcit bem 9)cuttcrgotteôbilbd)en aie Äofarbe auf 
bem |>ut — glaubten biefe guten Seute, werben fie bie gröfjte 
2ftad)t ber fîrbe überwinben, unb baô iktertaub — retten! 

©o blenbet religiofer ganatiêmuô unb Aberglaube ein ganjeô 
itolf, unb ftürjt eô in namenlofeô Glenb. £>ie •poffnung auf 
frembe £>ülfe I)at fd)on mand)en unfeligen 5îrieg v*erartla0t; welj' 
bem freien Kolfe, î>ai bei gürfien unb gefrönten Häuptern fein 
£>eil fud)t, unb t>on bem 2Bal)nc befangen ift, man fönne bie 
ïeufel burd) iBeeljebub — auêtreiben! 33 er t r a u auf © o t t 
u n b 1) i l f b i r f e I b ft ; baô war ber 2öal)l|prud) ber alten Scbwei« 
jer, ber fïd) ftetô alô wafyr erwiefen. 
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3fünßel)ntc0 #ajritrl. 

33orftrîit<)e in 3iî>cr* nnb bitten. 

1. 2)ie Oberroallifer*2;ru»»en rürften am Sonntag borgen« 
auf Siberö »or, mit» f a n g e n bort ben 27jäl;tiflcn -£>rn. Sugcn 
»on S o u r ten gut Ucbernar)mc bcê Obcrfommanboê, inbem 
man it)tn beutlid) gu »erfiefjen gab, bag man im SBeigerungSfaüt 
fein §auê in 5lfct>c legen werbe. 211« ber junge gelbfjcrr fein 
$ferb beftieg, fagte er gu feiner rociuenben 23raut: 2Bir ftnb 
»ertoreu! ÜJtit îljrancn in ben Slugen fctjict» er »on bannen. 
Die Äolonne fefctc ftd) in '-Bewegung, burd)|'dn»eiftc roaljrenb ber 
9tad)t bie 23crgabf)ängc »on 8 en 8 unb 51 l i en t , uub befefote 
î>a& î)orf unb bie 5lnf)o(;eu »ou S a » i c f e — oberhalb Sitten. 
2>Ijre 23orroad)en würben bis gur ïDcorfe »orgcfd)obcn. S o 
famen fte ben 2)iiligen bes Uuterwalli* gu»or, unb bel)enfd)tcu 
bie -frauptftabt. 

2. SPlit (Srftaunen gewährte man am 7. SWai borgen«, 
baö bie Stabt »ou allen Seiten fyer blofirt unb belagert fei. 
(§,$ Würbe fofort 5lufialt getroffen, fid) gegen bie 'Jtebelleu gu 
»crtr)eibigcn. Um 8 Uf)r waren alle îtjorc ge|"d)loffen, unb mit 
bewaffneter ÏKannjcfyaft befej5t. 

îlbenbê 6 llljr fam tëkaf »on ßontten auô Sibcrê — uufer 
5tommanbant, nad) Sitten, unb ftellte baê ©egeljren an ben 
5lrieg§ratfy : 5111c greiljeitêbàumc nicberjul;aueu, in 3'i* *>ou " » " 
Stunbe bic Ib>re gu öffnen, unb mit ben „Obern" gegen granf« 
reid) gemeine Sad;e jii madden ! — ÜJlan befpraa) ftcb, 
nod) am gleidjcit îlbeub mit einigen îlgenten ber Obcrwallifcr, 
unb fudjte fte »on ifjrem toflfüfynen uub »crljàuguifwollcn Unter» 
fangen abzubringen. £)ie Untcrljaubltingen bauerteu faft bic 
^adjt über fort, unb follten am näd)ften Sage wieber in S t . 
ïeoufyarb aufgenommen werben. £>icfe grift aber beuteten bic 
Obern, um bie junge SJÎannfcfyafi ber Umgebung für ijjrc Sad;e 
gu gewinnen unb unter bie ÜBaffcn gu flellen. !üor allen geigten 
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fid) bie Scute »DM ©aoiefe für ben Äridj empfanglid), nub fi<»"* 
ben balb mil if)rcn fdjatfen SDÎorbroaffen auSgerufict ba. 

3nbeffen gelang e§ £>rrt. »on Sourtcn, feine $länc burd)» 
äiH'cfcen. Die (Statt Sitten ergab ftd) unb öffnete ibje ïr)ore. 
3lm 8. TM foüten bic Sftilijen be« untern ganbc3tr)cile8 bic 
SRefibenj »crlaffen unb nad) §aufe jier)en; ben 7. 5lbcnbä nahmen 
bie Dberroallifcr jaud)jenb 23efifc »on ber §au»tfiabt, fiürjten 
fofort ben greijjeitêbaum unb baê babei fietjenbe 2Bad)tfjäu&d)cn, 
bie Srudjfiücfc beiber ben flammen tyxcië gebenb. Der Stonu 
manbant bc 23on'é Carte feine Sjruppe »or bem SRatt)Çatrô in 
Carabe aufgefieüt, unb faÇ bem Speftafel ruljig jü. 35a tarn 
ber Slnfüfiret ber Obergomfer, ber SRiefc <5ebft. äBeger, fejjte 
Ujm feinen Degen auf bie iBrufi, unb r)iefj il)rt burd) feine 23e» 
glciter in S3erreal}t fcjjen. — (Sinige ©olbaten wollten bot 
Äommanbanten in <5d)uj} nehmen, unb entwaffneten jn biefetn 
ßreeefe mehrere öbeitoallifet, befaunen fid) aber balb eine« 
SBeffcrn, unb gaben itjnen bie 2Baffcn jurücf. 

§ r . be 33on'ô proteftirte fofort gegen bie an it)m roiberred)t(id) 
»eriibte ©e»alttr)at, rourbc aber mit ber Slnrroort beruhigt, baf? 
man Urfadje babe, ibji aie einen gefährlichen üKann ju betrachten, 
ber unjroeifelljaft t>ai Unterwallis unb bic 28aabt wiber bic 
Obern aufljejjen würbe, fofern er ©elcgenbeit baju fanbc; man 
müfse i£)n bureb fitengen îtrreft unfd)äbfid) machen. (St fafj benn 
audj wirf lid) bi« jum 17. SWai in öcrfjaft, unb r)atte bic Sljte, 
»on ben granjofeu in greitjeit gefegt ju werben. 

3. Der 9tefibent SMangourit nar)m gleid) beim ö'injug ber 
DberwaUifer in ©ittcu wieber gerfeugclb, unb foü gar unterwegs 
bie Uniform »erlorcn fjaben. 3« @t. TOorijj »erlangte bic 33er-
waltungSfammer »on bem glüd)tlinge weitere 2Mmad)ten — 
unb einen fogcnanntcu S ' c a t i o n a l ^ r à f e f t c n , um unter Um» 
flànbeu freier unb fixerer tjanbeln ju tonnen. — (Sin geroiffer 
2 o u U W i t t i e r würbe auf biejj Verlangen mit ber 2Bürbe b c 
traut, ©leid) nad) tiefer 2Bal)lo»eration fegte <pr. üDiangourit 
feine SRcifc nad) ber SBaabt fort — um bort <2d)ujj unb Sid)er* 
fjeit jfl ftnben. Dort war fein erfte« ®efd)âft, mit feinen ®e* 
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finnungegenoffen fdjroatäe glätte „gegen baô unbezähmbare, 
nad;tumr)ütlte, unbanfbare unb fanatifd)e Sßafli«" — ju fd?mie< 
ben, — rea§ iljm aucb, tljeilreeife gelungen ifi! 

©efec&t oit fcer SJÎprfe HUP bei 9tit>pcö. 

1. ©d)on am 5. Wlai Übertritte» bie Obern bie 2Korfe, 
ben ©renjflufj gtvtfc^en Ober* unb Unierreaüte, in ibjer Meinung 
jrear nid)t aie geinbe, fonbern um ben granfen, ben ecrfyafjten, 
ben Sßeg afyufperren. ©ie betraten fomit baô UnterroaUiê als 
Srüber, unb rjofften bort gleite ©eftnnungen ju treffen; allein 
baè alte 2Rij}ttauen gegen bic früfjern £)berf)errn rear bort nod; 
nidjt crlofcfyen, unb bie $krfd)iebenr)eit ber ©pradje u"b ber 
Œfjaraftere trug meüeidjt bicfjinaf î>a& SKeifte baju bei, um eine 
33erftanbigung ju vereiteln, benn aud) im UnterreatliS rear unter 
bem Söolfe ber £>afj unb bie Abneigung gegen bie granfen fafi 
allgemein. — 3Me in Sitten beftnblictyen Uutcrreaüifers2Rili$cn 
»erliefen gfeid) nad) bem (Sinjug ber Dbcrn unter ÜRujtffdjatl 
unb 3ubel bie ©tabt, unb marfdn'rten lanbabreartä. 2luf bem 
©t. $eteröfe(be fliegen fte auf eine Iruppc eon 300 2)iann, bie 
ebenfalls nad) Sitten beorbert roaren, beibc Äorpe jogen fid) 
aber jejjt gegen SRibbcê jurücf; eine .pintermadjc blieb in 9 l r b o n , 
reo bie S^acf^ugler am 7. £al t gemacht, aie fie ecruommen, bafy 
©itten »on ben obern %tl)nt\\ blofirt fei. 

2. 2luf bie ftunbe, bafj bie Dberroatlifer bie ©renjc bereit« 
überfdmtten, eilte bic erroaljnte ïftadiroadje eon Mrbon — nur 
50 SKann flarf, benfelbcn entgegen. ÏRacb, furjem SBibcrfhnbc 
rourbe fie aber jum SHürfjug gelungen. (Sin îfyeil ber Offijiere 
ber UutcrroaUifer Ratten il)rc ©olbatcu im ©tid) gelaffcn, reeil 
fie bei benfclben roenig ©pmpatfjic für bie granjofen eorfanben. 
©o mußten gemeine ©olbaten i>ai Äommanbo übernehmen. 
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3wifd;en Slrbon unb <St ^eter fam c« wieber *u einem ©efed;t, 
wo »en beifcen Seiten mehrere Solbaten gefangen genommen 
würben, bie man aber lieber laufen liefe; aud; gab eS bcibcrfeitS 
Serwunbetc; »on lebten weifi man ntd?t*. 9)can würbe ftd) roa r̂« 
fdjeinlid; cetfîanbigt baben, batten bei ben „Untern" nidjt »or» 
jitglid; bcrgelaufene Sa»o»arbcn bas grofjc ffiort geführt, gegen 
wcld;e bie Oberwatlifer einen aiten, angebornen •'pafe trugen, 
nnb bei jeber ©elcgenl;eit btefer ßeibenfebaft SluSbrud1 geben 
mußten, 

©egen îlbcub wollten bie Obern auf äRartinaq) »orrücfcn, 
faubeti aber bie SRfjonebrücfe bei SHibbeS abgeriffen, unb baS 
linEe Ufer »on SBaabtläubcrn befe t̂, bie in ber 9tad)t bort ange« 
fommen waren. 9luf bie offizielle anfrage ber Obern : 2öer i>A ? 
fam bie Stntroort herüber: „greunbe ber franjöftfdjcn Nation!" 
Sofort Würbe gener gegeben, unb eS entfpann ftd; ein beiges 
©efed;t über bie JJtljcne, weld;eS nur bie einbrcd;enbe 9kd;t 
beenbigte. ÜDic QSaabtlänber jaulten fteben îobtc nnb »iele 
SBerwunbete; bie Obcrwallifcr nur 3 ikrwunbcte. 2)Jan jog 
ftd; nad; St. ißeter jutücf unb »crbrad;te bort bie 9îad;t »ont 8. 
auf ben 9. 2>îai. 

3. 21m SDiorgeu erwartete man einen neuen Singriff, aie 
plo'fclid; ein Eilbote mit ber #ie6&pofl in'S imager geritten fam, 
es feien 8000 granfen mit 12 Stücfen fd;wcrem @cfd;üj} im 
'ilnjuge. 2)ic|*e SKäfyr »erfct)ltc ben ßweef nid;t. 93on »anifd;cm 
Sd;recf ergriffen flogen bie guten Seilte fo fd;nell fie fonnteu 
lanbaufmartS. Sei Slrbou gelang eS jebod; bent Äoinntanbauten 
»ou Œonrten bie flüchtige Sd;aar aufeiiljaften, um ber ganjen 
Äomebie auf ben ©runb ju fommen. (£S ftellte ftd; bie galfd;» 
l;cit ber Staffetc balb berauS, unb man erfubr juglcid;, bajj eine 
2lbtljeilung Oberwatlifer, roeldje am linfen 9lb>tteufer operate, 
bie 400 iDianii fiarfe waabtlaubifd;e £ru»»e bereits »on iljrem 
Soften bei SRibbeS vertrieben b,abe. — SDtan fffcäinte ftd; ein 
wenig ber übereilten glittet, fcl;rtc um, fd;lug eine »ro»iforifd;e 
Sörücfe über bie Spotte, unb fliefj in ber 9îàl)e »on Saron auf 
beu geinb, ber ftd; bort »oftirt blatte. SDÎit einer ftarfen Saloe 
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begrüßten bie Dbern iljren ©egnet; bet feurige ©rufj rourbc 
eben fo feurig erroiebert. (SS entfpann ftcb, ein blutige« ©efedjt, 
bas übet eine <5tunbe bauerte. SKeljrere ljunbett geinbe rourben 
getöbtet — ober uerttnmbet; bie Obern jagten roieber nur fteben 
Sßerrcunbete ! — 2)iefe 93erfd)iebenr)eit läfjt ftd) erflätcn, wenn 
man toeifj, bafj bie îlnfutjret Sittier, de la Costa unb Vallerton, 
Scanner oljne QJhttb, unb 6rfaf)rung roaren, bie nod; nie Suloer* 
bampf gerodpen Ratten. 93aHerron natjtn gteieb, anfange „9teifjauS" 
unb bjett ,erft in — <Saooï)en roieber ftanb. ?(ucb, mehrere an» 
bere gütjrer ergriffen bic glud)t, nad?bem einige ifjrer teilte gc» 
tauen rcaren. Siele ©olbaten jeigten fid; ebenfalls fcr)r faftblütig 
unb äurüctfyaltenb, rocil fie mit beu granjofenfreunbeu nid't ein» 
oerfianben roaren. 3» grbfjter Serrcirrung jogen fieb, bie @e* 
fdjlagenen nad) UTÎartinad) — la Batiaz jutiuf. — 

9?acb, biefen an§etfi günftigen Erfolgen fdjlofj fid) bas Soif 
ron © u n b i S , S t c n b a j , ? l rbon unb Gfjamofon ebenfalls 
an bie Dberreallifer an, unb roar im gaUc, ifjnen fetjr gute 
Dienfte ju leiften. î)ic ikutc roaren in ber ©egenb roofyl bc» 
fannt, unb befehlen bie Sßöffe bei g u 111) unb über bic X i a » 
b l e r c t S. @in 2rupp Sßaabtlanber, roeldpc bie Dberreallifer 
auf biefen Sfaben Hingegen rootlten, routben surücfgebrängt unb 
uufdjäblid) gemacht. 

2öie man ftel)t, roar bas gute SBolf, roie überall unb ju 
allen 3 e ' t c n / an$ r)ter roieber ber Spielball ber Seibcufdwft, 
ber Sntriguc, bcS 3»tercffc8 — unb ber |>crrfd)fucf;t. Um ju 
biefem ßroeefe ju gelangen, roirb bas £>eiligfie in ben (Staub 
gebogen, unb alle Mittel fd)einen gut, roenn fte jum 3i«'c führen. 

£>ic fd)lauen granfen fdjmcicfyelten anfangs biefem fd;tid;tcn 
Sergoolfe unb oerfpracben il;m eine greifet, oon ber cS balb 
genug blatte, unb bie eS nid)t an jene einiaufcfyen rooHte, roclcb/c 
eS »on feinen Sätern ererbt blatte. üfticmanb fonnte ifjm biefc 
2lnfcb,auungSrocife $ur Sünbe rechnen. Die 3eit Ijat jur ©cuüge 
bie SRidjtigfeit feines UrtfjeilS beroiefen. — 

4. £>er ßriegSratb, in ©itten erliefe nun unterm 10. ÜTtat 
jur 23cr)eQigung biefer traurigen ÜRifjüetfianbniffe eine ßrflarung 

Äämpfen, grti&elWfämpfe. 5 
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an bie brci ßeljntn 2Rarttna$, ©t. SWorifc unb SRonrlje», Worin 
»orab ba« tieffie ©ebauern au«gef»rod;en wirb, über bie 23e« 
fhebungen einiger Uebelgefinnteu, baljin geljenb, ba« SBolf ju 
eutjweien unb ba« 93arerlanb bem 93erberben jiijufübren. 6 « 
würbe ferner bie 9lu«fage, a(« wären bie Obern in1« UnterWalli« 
gcjogen, urn baffelbe ju unterjocben, at« eine böswillige ßrfhibung 
unb Siige bejeiebnet — ; bann Ijeifjt e« wörtlicb: „2Bir erflären 
eucb baljer auf (ïljre unb (Sib, bafj wir gegen eueb feine feinb« 
lidjen Wbficbten begen, fonbern cueb ton nun an al« ein freie« 
unb unabhängige« Soif anerfennen, wie wir e« finb — al« 
ißrüber unb greunbc! — SBir erflären ferner, baß wir bie 
SBaffen einzig JU bem ^ntât ergriffen r)aben, »ereint mit eueb — 
(Wojii wir bereebtigt }U fein glaubten) — unferc l;l. SHeligion 
ju fi^ü^en, unb unferc Unabängigfeit gegen auewärtige geinbe 
ju ttertljeibigcn; barum laben wir cud? ein, eure Sßaffen mit 
ben unfrigen jü »ereinen, unb mit un« gegen ben gemeinfameu 
geinb ju fämpfen — für greibeit unb öatcrlanb!" 

©o fpracben bie erfien Sßertreter ber (leben obern 3*b,nen 
noeb in ber eilfteu ©tunbe, um jn »crbjnbern, ba$ ferner noeb 
Bruberblut üergoffeu werbe ; bodj c« War jU f»ät, ba« 
93erbäitgnifj lieg fteb. nicb,t metyr befdjwbren, e« forbertc feine 
Opfer ! 

Jfltfbmjeljntfö Kapitel. 
toev 3«d na& SBagned, Steffen bei 

Wlattinaä). 

1. 9Im 11. 2J?at würbe eine ?lbtt)eilung non 1000 «Kann 
Bon © a j o n au« über iai ®ebirg«jocb »Croix du Col« nad> 
bem 23agne«tb>le beorbert, in ber 93orau«fc|}uiig, e« mochte ba«< 
felbe febon »on SBaabtlänbern bcfcjjt fein, um »on ba au« ben 
»orrücfenben Oberwaüifern in bie glanfe JU fallen, ober it)ucn 
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ben töücfiug abjufcbnctben. SWan fjatte (1$ in biefer QWeinung 
ntdjt getaufcfct; fdjon auf ber #ör)e be« $affe« fliegen bie Obern 
auf eine feir.blicbe iBefafcung »on etwa 800 SWann, bie jtcb. abet 
nacb. furjer „Untertebung" ergaben, unb bem 3"ß* anfcb>ffen. 
SWan flieg nun gegen ba« ßntremont Jjinab, unb »oute auf 
© t. S r a n ä) e r marfdjiren ; aQein bie 23rücfc über bie wilb 
braufenbe £>ranfe tear abgebrochen, unb fo fab, man ficb, in ber 
engen ©ebirg«fcblucbt eingeftbloffen — »a« eine etwa« bûftere 
Stimmung unter beu Seilten l>crr>oiricf, bie mit biefer ©egenb 
unbefannt, unb meiflen« ber franjöfifdjen Spraye unfuiibig 
Maren. Sföan fanb e# für Hug, fogleidj ben Slûcfjug anzutreten, 
tea« aucb. fofort gefcb.ab, ! — JMc 9îacbri*t, bajj ftd) bie S B a g n ' e t 
bereit« an bie Obern angefcbjoffen, würbe im feinbliffcen Saget 
fcfeon am gleiten 3lbeub »erbrettet, unb erwecfte grofjcn ÜHtfj« 
mutt) unb 9ïiebergcfd)lagenr)eit. 

2. SnjWifdjen matten bie Dberwaflifertrupüen Slnßalt, 
auf SWartinacb. lofyugeljen. 2Jm 3îacb,mittag be« 12. SWai fliefjen 
fie in ber 9?älje bicfe« Stäbtcben« auf eine îtrmee »on 3000 
granjofen unb Sßaabtläiiber. Sei ber fogenannten „neuen 
3Rauer" fam ce ju einem îrcffen, unb e« Jjatten bie Sffianbt» 
länbcr«9lmbutanäen reteber ®elegenr)eit, viele îobte unb 33er» 
wunbete »om ißlafce ju führen. 2Han fannte Weber bie îrag« 
Weite ber Sturer unb SWuêfeten — nod> bie eigentljümlicbc 
Aamïfroeife ber Dberwaflifer»23auern, gegen reelle eine reget» 
rcdjte Äriegetaftif öfterö jii ©cfcanbe würbe unb ben Äürjeru 
jog. SDcr getnb befannte offen, bafj er nirgenb« in fo fitter 
3eit unb auf bicfe SMfiaujen fo »iele Seute einbüßte, wie t)ier; 
man jog fteb. bar)er feebtenb bi« SWartinad? jurücf; bie ÎRadjt 
brad) ein, unb machte bem ©efeebj ein (Snbe. 

3. 9?ocb wäljrenb ber Sïacbt »erbreitete ficb, ba« falfcbe 
©erücbt, bag bie nad) SJagne« beorberte Äolonne abgefebnitten 
unb fomit »erljinbert fei, ficb mit bem ßentrum Wieber ju »crei* 
nigen. £iefc ftunbe wirfte feljr nieberfôlagenb unb entmutjügcnb 
auf bie © o m e t unb SHarncr, um fo met)r, al« bie Seute »on 
ißifp bi« jefct nod; feinen ©djufj abgefeuert. ©« trat eine aU« 
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rra« cine ga'ujlicbe SUipfuug fjcrbcijiifiifercn brc[)tc. £ i e genfer 
unb Sibner fet/einen r>om geinbe auf bem redeten SR^oncllfcr 
blcfitt foorben ju fein, ba oon biefen tjier feine Sfiebe ifl; rrir 
ftuben fie erfi am folgenben Jage lieber bei ber &aiipt'Äoloune. 

Unter biefen o^ne^in trautigen Umflänben traf roieber bie 
SUnbc ein, S W a n g o u r i t riidfe mit einem flatten §eet gtanfen 
unb SBaabllänber baô Sanb herauf, unb »erbe alle« niebermadpen, 
rra« fieb. ju roibetfefcen »rage, üflan betatbfdilagte ftd) jefct erufl« 
Iid>, roaô &u tt)un fei. SDa trat bie ß-utjroeiung ooflfiänbig ju 
Sage. 2)}an befd)u(bigte fid) gegenfeitig, unb »erteünfdjte bie 
Slnfiiftcr unb 9Mbe(efü|)rer be« unfeligen Äriege«. 2)ie 33er« 
roirtung erreichte ben Ijöcbfieu 93unft. (Sin îjjeil ber Xrnppen 
ergriffen fogleidp bie glud)t, bie übrigen folgten balb nadr, febon 
am 13. ïïbenbô traf bie #auptmaffe in S t . 93eter, unb am 14. 
rcieber in Sitten ein. 

4. !£)er ftommanbant r-cn ßourten fud)te bie oetlfirrtcn 
Waffen fo r>iel roie moglicb aiifjiiljaUen, bamit bie Sente in 
iPagneS nidjt jurücfbfeibeu, unb »om geinbe ereilt unb aufgeric« 
ben roürben. îlucb oermieb er fo gut ce gieng, unfluge Angriffe, 
jog ftd) aber bafiir ben SSevbacbt ber gtanjo|"enftcunbfd)aft oon 
Seite feiner ungefdjulten îruppe ju. Soldpe Seilte ftnb ftetS, 
unb befonber« bei mi&fungener 9lnfhengung unb btoljcnbct 05e» 
fafjx geneigt, alle Sd?ulb auf tt)re güfytet ju träfen, tränen 33er» 
rati) unb Unreblidjfeit »otroeifenb, um iljte eigene gcigljeit unb 
ïteulofigfeit ju befdjönigen. 

î)ie ?luflöfung roar nun eine ooQfiänbige geroorben. 3/ie 
ÜKannfcpaft auê ben franjöfifdjcn 93ejirfen oerlieft mit îluSnaljme 
jener oon 23agnc8, fä)on in SRibbe« — bie gaf)ue, unb jog 
beim; bie Obern matten in S i t t e n triebet #alt, unb rearteten 
nähere Äunbe über bie Stärfe unb 33ercegungen bcê geinbeô 
ab. 3I)t Äommanbant, £>t. oon Soutien, mutjtc fieb auô ober» 
roafjuten ©rünben naä) S t a l t e n flüchten, um ber 23olf«rcutb, 
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g « gereidjt un« übrigen« juin Vergnügen, fagen ju fßnnen, 
bafi fid) bic Obern bei biefer (Sjpebition in'« Unrerrcatli« roirf* 
lid) gegen beffen ©ercotmer al« greunbe gejeigt, unb Sllle« be» 
jaulten, reo« fte ju iljrem Unterhalt beburften, ein Sercet«, bag 
e« iljnen biennal mit ir)rer greuntfct)aft ernfi roar. (S« if} bieg 
Setragen um fo c)öljer an}ufd)lagcn, al« e« feiten Borfbmmt, 
bafj ftd) fo imBrooiftrte ©olbaten gleid) an militarifdpe 3 l l # t 
unb Orbnung binben laffen. 

3ld)t}fl)nte0 Kapitel. 

ftwcitcè treffen an bev Wlovfe. 

1. 35ic 2Ber)rmannfd)aft ber Oberroaflifer roar jejjt bereit« 
auf 1400 ÜÄann jufammengefd)moljen ; ber Oberfommanbant 
pd)tig, unb ber geinb rücfte in fecb«facber Uebermad)t nacb ber 
£auptfîabt Bor. 5£)a roar guter Statt) treuer. Jubem fid) bie 
UnterroaUifcr oon ber galjne entfernt unb uad) &anfe begeben 
Ratten, überlieft man fte nun ibrem ©d)icffale, unb jog au bie 
ÜKorfe, um bie ©renje be« Dberroalli« JU fd)üfeen. $r . 2>ofepb 
»on S our ten jeigte fid) bereit, an bie ©teile feine« Setter« 
(Jiigen Bon (Soutien ju treten unb i>a& Äommanbo ju übernet}« 
men, alleiu aud) er roar in Ungnabe gefallen, unb rourbe baljer 
in fhengen 23erroabr gefejjt. — 2)er Dberbefebl rourbe jefet an 
ben §errn ©rafen S3 e n e fe Bon <BMi, unb £errn ÜÄori^ f e r t i g 
Bon 23rig übertragen, Bon benen übrigen« gefagt »erben roodte, 
baft fie mit bem ©lafc beffer umjugebjn Berfiänben, al« mit — 
bem ©ebroert. — ©ofort befefcte man bie 3lnr)öb>n Bon 2Kon» 
torge, Chatleau-neuf unb ©eta; bie ©aBiefer, etwa 40 Mann 
fiarf, bewadjten ba« 2>brfd)en Sljanbolin — am 5lu«gange be« 
©anetfd)tr)a(e«. S o wa'bnte man in biefer ©teDung bem mad)« 
tigen geiube mit Erfolg wiberfletyen ju fßnnen. 
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2. I>it in'« SagneSttjal betafcbirie 3Wannfd)aft tarn erfl 
am 15, Wlai über 3ferableS roieber in'8 *H ônebe(fen jurücf, unb 
ba bic ©rüde bei fôibbe« »on ben granfen bereit« roieber jer« 
flört »ar, mufjte fte auf bem linfen Ufer »orrcärt« jieljen, unb 
einen Uebergang auffucben, ben fie aud) unterhalb Chaieau-
neuf glücflicb fanb, unb fid) ben übrigen Patrioten anfd)lofj. 

$>ie granfen unb ffiaabtlanber, unter bem ©eneral g o r g e « , 
erliefjcn eine îlufforberung a» bie Oberroatlifer, unter gefegten 
ÎJebiiigungcn ben grieben ju erhalten, unb fid) ber gefefclidjen 
Drbuung JU fügen. (Sine jreeite folgte fogleid), unb »erlangte 
«nbebingte Unterwerfung. 

£>ie Obern blieben aber gegen aüe SSorfieüungen taub; fie 
wollten fid) um jeben $reie einmal mit bem alten Grjfeinb, ben 
»ers ten granfen, fd)lagen, unb festen iljr Vertrauen auf bie 
bjmmlifdjen §errfd)aaren. 2)ic§ Vertrauen, an fid) gut, roar 
unter ben gegebenen Umfianben gerabeju ïkrmcffenfjeir, unb fann 
fomit nid)t ganj entfd)ulbigt reerbeu. S)ie befie Oted)tfertigung 
ift bat)er immer in ber guten unb reblid)en 5ibftd)t ju fud)en, 
mit rceld)er bie fd)lid)ten Sergleute ben $rieg begonnen, unb 
fortjufefcen entfd)loffen roaren. 

3. 5£>iefe SDÎilijen fd)offen beim aud) gegen aûe« Kriege» 
red)t auf einen feinbltd)en Parlamentär, unb fanbten fein „Utti* 
matum" ungelefen jurüd". 2)arauf rcurbe natürlid) fogleid) ber 
Angriff befd)loffen, unb bie Umgegenb »on ©unbiê einer 9îefog« 
noêjirung unterworfen. 3n ©t. îjkier ergriff ber getnb jroei 
9îad)jugler auë DberroaÜi«, bie arg mifjfjanbelt rourbeu. 9Zad)« 
mittag famen nod} einige Ijunbert Sßaabtlänber unb einige 
[Reiter über guliß, t>er, unb fd)loffen fid) ber ^auBtarmee bei 
Mibbeê an. 9tm 15. traf bie Sortit in ©t. SJ3cter ein, unb 
befejjte bie SßerbinbungSftrafjen bei îlrbon unb Chamoson. 

2)ie DberroaUifer Ratten ir)rc Horpoften bis Söetroj oorge* 
rücft. 2lm 15. «Kai gegen 11 Ufjr fefcte ftd) bie 10,000 Scann 
ftarfe feinblid)e 2lrmee in 33ercegung, unb traf fd)on am Sibenb 
be« gleiten Jage« in ©t. $eter ein. 9îod) roàbjenb ber iftacfyt 
fd)loj» fid) ©eneral Borge« mit 4000 Üftann berfelben an. unb 
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ein Sataiflon Sßaabttänber folgte gteieb, nadj. Siele angefeb>ne 
UnterttaUifer baten fteb. »on ©eneral Sorge« bie ©nabe au«, 
ftcb nid;t gegen ifjre ÜÄitlanbleute fragen ju muffen. Diefe 
eb(e Sitte tourbe iljnen aud) gemeiert; Sorge« febjefte {te b>im. 

4. 2lm 16. TM um 6 Ityx Borgens §og bie franjöfifdje 
îlrmee burdj ba« 35orf Slrbon. 2 K o n t f e r r a t befehligte bie 
16. §albbrigabe; Sorge« bie 18. unb 31. &a»aflerie«S>d)>»abron 
fammt ber 2Baabtlänber»3lrtillerie. @r (teilte feine Seute am 
regten 9Mjoneufer in ©d)lad;torbnung auf; bie übrige äRannfdjaft 
n>ar auf ben 9lbljàngen »on ®unbi« »oftirt; bie Sanbfhafje unb 
bie (Sbene ju beiben (Seiten blieb gegen alle« (Srtoarten ber 
„Dbern" — unbefejjt. 

©o ftanben fid) bie geinbe fdjlagfertig gegenüber; — un« 
gleid) an 2Ra$t, gleicb. an 5tam»flufi — unb (Erbitterung ! 2Ba« 
bie granfen an $ri)l »orau« ïjatten, ba« erfejjte bei ben Satri« 
oten einigermaffen tai Benmfjtfein einer geregten 6ad;e, @nt« 
fd)loffentyeit — unb bie »ortÇeilljafte Stellung. 

5. d« mar U» 2luffaljrt«feji, ber 17. SWai be« 3abw« 
1798, ber »etpngmjjoofle unb entfdjeibenbe Jag für OberwaHi«. 
î>ie ©onne war Ijerrlicb. aufgegangen unb feie geuerglüb>n 
leud>teten bie ©dmeegebirge ring« in'« ïljal Ijermeber. Sine 
Ijeiltge <StiHe lag über ben ©eftlben. Der gelbörebiger, granj 
fêbtner, la« auf einem erhabenen fünfte be« ÜRontorgebügel« 
bie tyl. ÜReffe. SDie ganje Sftannfcfyaft auf ben umliegenben 
•£>ö§cn unb 5lb^ängen lag auf ben Änieen, ben ©ott ber ©cbjad;« 
ten um Seiftanb anrufenb. SBobl manche« £erj motzte Ijier 
jum erften SWale fo tiefe 3lnbad>t unb fo fefte« ®ott»ertrauen 
emüfunben, fo ^eige ©ebete jum Rimmel emporgefanbt b«ben; 
benn biefe gotte«bienftlidje geierlicbjeit gefror) im 2lngefid;te 
be« fid? jur ©d;lacbt anfebjefenben, mäßigen geinbe«. 3eber 
füllte ftdj bter jroifdjen Seben unb l o b fdjroebenb, al« taufenb 
geuerfd)lünbe bem fleinen #äufdjen Vernichtung broken! — 

6. Um 7 lU)r ÜKotgen« gefdjab. ber Singriff »on Seite ber 
granfen. S K o n t e f e r r a t fuc t̂e bie #oben »on DaiHon ju ge* 
»innen, um ben regten glügel ber Oberwallifer au« ber febj 
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»ortfyeiltjaften Stellung auf (Seta — j« vertreiben, ira« itjtn nad> 
furjcr 2lnf}rengung aud) gelang, ©enerat 2 o r g e « üertie^ fo* 
fort feine ©tellung auf bem regten glügel länge ber iRtjone, 
unb griff ba« 3 e n t r u m fl"! 3*°« »oüc ©tunben bauerte ber 
®efd)iij}eôbonner fort, unb nad) jeber ©aloe trugen bie SBellen 
ber Qftorfe eine SRenge £eicv)en ber 9?r)one ju. 3 a ^ r e ' 4 ) fW™ 
and) bie in bieten ©paaren fid) anbrängenben geiube unter bem 
fräftig genarrten geuer ber üftufjfeten unb ©tufcer, ofme bajj fie 
ben tjinter gelocorfprüngen unb 9tebrjügeln poftirteu ©dmjjen mit 
all' ir)rem gtängenben Sîriegôgerarlje empfinblidjen ©d;aben bei« 
bringen formten. 

ßroeimal roid)en bie grauten oou bem mörberifd)en Stugel« 
regen jurücf; jroeimal brangen fie ergrimmter roieber corroärto! 

2>can bacfyte bereite an einen ernflen Stucfjug — aie non 
ben l)od)befd)neireu ©ipfeln ber 3)iableretô ein î rupp granjofeu, 
geführt r>ott einigen beô Sßfabeo funbtgen teuren auô D r m o n t , 
in'ô Olr)onctt)al uieberftürjten, auf bem äugerfteit linfen glü» 
gel Soften fafjte, unb fräftig am Stampfe ftd) beteiligte, 
l'orgcô überfd)ritt je£t im ©turmfdvritt bie SWorfe — unb ber 
23 e r r a tr) faut ifjm im entfrfccibenben SWoment ju -pülfe! — 
511« bie Patrioten bie eben auô ©itten angelangten 5ßul»«fätfe 
öffneten, um it)rc ©tujjer unb ÏÏRuôfeten $u laben — unb ben 
Uebergang über bie ïïîorfe mit bem ?lufgebot ber legten Straft 
ju vereiteln — faub man ftatt ^ u t c c r unb 581ci — einfad; 
© a n b auô ber 9tr)one ücrttacft. 

SDie SBefafcimg »on ßljanboliu unb ©cta mufjte inbeffen 
bem ungeftümeu îlnbraug beê geinbeô roeidjen; biefer fud)te fo« 
fort ben SKontorgerjügel an ber nörblidjen Seite ju umgefjen, 
unb bie an ben füblid)en 'Abgängen oberhalb ber iîaubftrafjc 
fämpfcnbe |>auptmad)t ber Dbcrroallifer im fltiirfeu anzugreifen — 
ober cinfacb, gefangen JU nehmen. — îluê 2lbgang an SSRunitton 
voareu aud) bie roenigen Stanonen ber Patrioten »crftummt. 
SDer Sofien »or Chateau-neuf rcurbe JU gleicher 3«'t fyart be» 
bräugt, inbem eine auf ber ßanbftrafk vorrücfenbe feinblid^e 
(Kolonne benfelbeu »ou ber £>auptmad;t abjufcbuciben im begriffe 
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teat, gorge« feuerte jejjt feine Scute mäd;tig an, We ^ofttionen 
am 5lbï)ang be« SWontorgeljügel« mit tern ©ajonett ju erftürmeu, 
unb flellte iljnen ju btefem Sklmfc reid;lid;e Seute in 2lu«fid;t. 
ÜRan war eben baran, biefe Drbre auszuführen, at« fid) bie 
»erratenen greifjeit«fäm»fer, »on allen Seiten Çer bebrängt, jum 
SRücfjuge genötigt fatyen. £>ie Munition ttar bereit« gänjltd; 
ausgegangen, unb ia tf;re ©tujjer feine Sajonette fatten, fonnte 
man auf feinen »eitern Srfolg metjr tjoffen. Unter allen Um* 
ftà'nben fdjien ^ier ein eiliger 9?itcfjug meljr al« gerechtfertigt. 

7. Sftan jog fid; baljer fed;tcnb bi« auf bie föebl;ügel in 
ber 5Rät)e ber ©tabt jurücf. ^'^fftn *»arb auf ernfte CRequi* 
fition ttieber ad;te ÜKunition au«gctt>eilt, unb e« würbe in 
obiger Stellung ber geinb erwartet. SDie granfen Ratten bie 
<g)ör)e »on 2Kontorge erftiegen, unb rücften fachte »orwärt«. Sine 
Sd;aar SBaabtlänber ftürfcte fid; auf ba« U)ol;l£)abcnbe 2)orf 
© a » i e f e, unb »lünberten ba«felbe »ollftanbig au«. 3» *>tx 
•ftalje »on Sitten entfpann fid> jejjt ein mörberifdie« &anbge< 
menge, nadjbem ben Obern bie farg jugemeffene SKunition be« 
reit« toieber auegegangen tear. §ier gab e« auf beiben ©eiten 
»iele ïobte unb 33erh>unbetc ; aud; »urben »on ben £)bcrn SMele 
gefangen genommen, unb fofort nad; SIjateausStjiQon abgeführt. 
9?od; in biefer nufjerfieu Ärift« wanbte man fid; an bie fd;on 
nad) ber ©tabt geflüd;teten Ferren „Äo inmanban t en , " unb 
bat um ÜKunition; biefe liegen fid; in if;rcr Äaltblütigfeit uid;t 
ftören; empfahlen bie fampflufiigeit ßeutc ©ott unb feinen &ei» 
ligen, lobten ben £>elbenmut&, unb bie gute 5lbftd;t ibjrer üföi« 
lijen, unb l a b t e n it;re led;jenbe 3"»ae im „foeifjen ftreuj" ju 
©itten. ©o lauten mehrere übereinftimmenbe 23erid;te »on 
5lugen« unb O^renjeugen, obgleid; eö wie ein SMäljrtyen au« 
„ ï a u f e n b unb einer 9tad;t" — flingen mag. 

8. 9îad;bem aud; bie Stationen »erftummeu mußten, unb jum 
ïb,eil in bie £>änbe be« geinbe« gefallen waren, ergriffen bie auf ber 
planta unb ben biefelbe be^errfd;enben 2tnb,b ên »ofiirten $atri» 
oten bie fjtud)t; and; bie auf ben 23aluftraben ber ©tabtmauer 
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Äämpfenben folgten bei beut ftürmifdien îlnbrange beê geinbe« 
in »oller 93erroirrung nad?, bie «Statt ifyrem Scfyicffal überlaffenb. 

Sofort rourbe auf ben 3in««" &« Stabtmauer bie roeifje 
galjne aufgesogen, unb bie Stabt ergab fid; bem Sieger auf ©nabe 
unb Ungnabe. din Sottat aué ber Umgebung Don Sitten, roetdjer 
t>on ber erfolgten Uebergabe nicfytö roufjte unb bie ©ebeutung ber 
roeifjen g ab, ne nicfyt jiubirt t)attc, fet/ofj Dorn ©unbi«*îf)ot aus 
auf einen îrupp Ijeranfprengenber fränfifcf;er §u|'aren, unb töbtete 
einen Lieutenant berfelben, Sîamenê ^amiffon. Stnejj verbreitete 
große 23eftürjjung unb geregte Erbitterung unter bem geinbe. 
2Kan machte §alt unb »erlangte 5lufflärung über biefe fcfyänbiidje 
ï^at. 2lté |>r. be 9htce bie granfen bariiber aufgeflart unb 
beruhigt Carte, jogen bie feinblid)en Sd)aaren unter Sang unb 
Älang in bie unglücftid)e Stabt, um bie füjjen grüßte be« fo 
tljeuer erfaufen Siegeê JU genießen. 

WeunjeIjntf0 Kapitel. 
^lûnbcrtutf) bev <&>taH (Sitten. 

(17. 3Jte( 1798.) 

1. Sitten roar jejjt ber Sd)aupla£ nie bageroefener ©tauet. 
Äaum roaren bie SReiter innerhalb ber Stabtmauer, aie fie für 
ben jufällig eingebüßten lieutenant ^amiffon fd)recffid)e SRacfye 
übten. Sie fließen auf 20 bis 30 SKann, bie ifjre 2ßaffen noä) 
nidjt niebergelegt; biefi roar ©runb genug, fie nieberjufàbeln.*) 

(Sinmai überrounben, bot man alle Äräfte auf, burd; freunb* 
ltd)e« Sntgegenfommen ben fd)roer gereijten geinb 511 befänf« 
tigen. Äeller unb 33orratr;«fammern rourben geöffnet, unb 
Lebensmittel aller 21rt freiroitlig jur Verfügung gefteüt. '.Jim 

*) Sin 2lua.enjeuae Witt nur brei Seiten gefeÇen f>aben. îludj (ft tt 
niebj erliefen, bajj man aué ben genflern auf He granfen aefdjoffen f>abe, 
wie falfcfy berietet würbe. — 
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eifrtgfîen tourbe natürlich bem ebicn ©aft bet Sieben juge« 
[proben, ©eljr burfiig unb erf^öpft famen bie © t ü r m e t 
»on ßfyanboiin na$ ber ©tabt, benn fie fatten ein fernere« ©tuet 
2lrbeit, bettor fie bie mit gewaltigen ÜDcuofeten »erfeljene — unb 
burd) fräftige SBeiber unterfiüjjte 23efajjung biefe« îiorfeô über« 
hmnben unb jur gtui^t genötigt fatten. 

2. Mein trojj biefer auêgejeicbneten ©afifreunbfebaft, fo 
man bem ©ieger emuefj, »ermodjt berfelbe feine daub» unb 
9ta$efuft nid)t $u bejäljmen. Sttbtf toeÇrlofe Scanner würben 
im ßaufe beô Stac^mittagS etmotbet, unb a<fyt$elm ^Jerfonen, 
batuntet mehrere SBeiber — »errounbet. ïrunfenljeit unb 33er« 
toirrung motten »ieUeidjt »iel JU biefen hnberrecbtlicben ©raufam* 
feiten beigetragen Ijaben — unb mögen baljer für bie © ty u l b i » 
gen — Hi entfdmfbigenbe SBort reben. 

23ier »olle ©tunbeu fottten ber 2ßlünberung geroeiljt »erben, 
£>iefe grift trollte nun 3«ber fo gut toie möglich benujjen, um 
fidj für bie beftanbenen ©trapajjen unb ©efaljren ju entfebabigen. 
3eber bemühe fi<$ baljer naib, Gräften ïotniftet unb SDcantelfact 
mit etoberter 33eute auêjufiopfen, naebbem ber ÜRagen feinen 
ïribut empfangen l)atte. Anfang« fdjien iljnen feine SBaare JU 
gering, biê fie auf ettoaê 2Bertb>otIere8 fliegen. 3 n biefem 
galle warf man baö ©eringete h>eg, um bem „23effetn" 33lafc ju 
machen, © e l b »at ttotjüglid) ber ßieblingegegenfianb ber 
cioilifirten gtanfen, unb biefeö fuebte man — wie billig, bei ben 
© e i f t l i ^ e n . Mein biefjmal entfptad) ber tëtfolg ben wabt* 
fdjeinlidj ju gro§en Erwartungen ni^t; bafür würben bie ge< 
falbten §errn unb Wiener be« 5lltar8 miêfyanbelt. ©o 23if<b,of 
33I a 11 e r unb ©rofjbefan 3 m f a n g. SDem frommen Obetljitten 
würbe ber 9ting com ginger geriffen, unb mit fdjmäljlidjer ïïlifc 
banbtung bejaht; Smfang e r ' a9 " a $ 4 Jagen ben erhaltenen 
SSJunben. î>en greifen ©tabtpfarrer © o 11 f p o n e r rijj man 
»om Qlltare, wä§renb er baê 1)1. Opfer »errichtete, unb fejjte 
iljn in 23erwabr. %toti junge Qßtiefter, rnetĉ e ftcb bei bem ißfarr* 
gotteêbienfte befanben, würben nebft meiern anbetn 33er|onen 
mit glintenfcfyüffen felbft im •Çmligtbum »erfolgt, unb mufjten 
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fid) cid)t ©tunben lang im ïbjuin ber Äatfyebrale Berftecft galten, 
um ber Sßutr) itjret Verfolger ju entgegen. 2lud) P. Otionbct, 
ber ÏMfar ber SUater ÄaBujiner, rcurbe fcfyroer mifjfyanbelt. 

2. 3m pünberu follen i>ic 9Babtfänbcr ganj befonber« 
gute Anlagen beroiefen rjaben. l iefen Seilten roar feine Reifem 
ju ebjroürbig, fein Ort jn Ijeiltg, fein £>ing ju fd)led)t. 2luf 
offener ©trafje riffen fie ben Ferren itjre filbernen ©ctnirjfdjnailen 
Bon ixn güffen, bnrd;fud)tcn unb beraubten bie grauen unb 
Jungfrauen auf bie fd)amtofefte 2Beife in ©egenroart ir)rcc ©arten 
unb 3Mter; ja felbft im &citigtr;um be§ Gerrit Berübten fie biefe 
cmBorenben ©räuel. — ©ie Berfcfyonten fein .§>au$geràtr). 
2Bcrfftätten, $üd)en unb Äeflcr mürben it)rcê Snljaltë Bollfiànbig 
beraubt; fogar bie ©taue burd)ftbbertcn bie freunblidjen 9cad;« 
barn, ü)can jäljlte 25 fd)roerbelabcne 2Bagcn, barunter Biete 
2>rei« unb SBierfpänner, roelcfye ben SKaub auê ber Ijeimgefudjten 
©tabt fdjlepBten. Hiesig $ferbe rourben ju biefem 2)ieuftc Boin 
gelbe eingefangen unb nid)t »lieber erftattet. 

dagegen ließ man bie Käufer ber Ijöljern Beamten unb 
ber befannteu greunbe ber neuen Orbnung beroad;en, unb »or 
23efd)äbigung fd)ü£en. 21He jene aber, bie fid) früher befonberö 
für bie gute ©adjc interefftrteu, mürben Berratljen, it)re 2Bo^ 
nungen rein auegeBlünbert, unb fofern man fie felbft auSftnbig 
mad)cn tonnte, in $aft gefegt; gegen ljunbert ct)tlid;c Ferren 
unb 23auern mufsten unter biefem SSorroanbe nad) Sl)ateau' 
(£f)itlon rcanbem ; unter ifynen and) ber riefige ©ebaftian SBeger — 
mit ferneren Letten belaftet. — -£>r. 5|3anncrf)crr SRoten rourbe 
nad) 23ern abgeführt — Bon ^a nad) Harburg in bie gefiung. 
ÜKangourit Ijatte einen böfen 3 ^ " a u f *>cn 3 e r ) n c n Staron, 
roeil ber erfte Sßiberfianb Bon bort ausgegangen roar. 

3. SBäljrenb ein îljetl be$ fiegreicb,eu Recréé, jumeift grau* 
jofen, fo in ber §>auptfiabt Ijauôten, roetteiferten bie übrigen 
©cfyaaren, größtenteils Sßaabtlänber, in © u i i b i ö , © a B i e f e 
unb S I ) a n b o l i n , in bem eblen ©eroerbe ber Sßtiinberung. 2lm 
lectern Orte »erübteu biefe ïràger ber Humanität unglaubliche 
©rauel. ©nen 5tnfül)ret ber Oberrcaüifcr banben fte auf eine 
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2knf fefi, unb öffneten iljm bie îlbern; als er fafl »erbtutet 
Ijatte, lieg man ifm in'8 Spital nadj Sitten tragen, ©ein Slut 
aber würbe mit Suloerfiaub »ermengt, unb unter fanibalifd)en 
©efängen — getrunfen; Waljrfcfyeinlidj um il)rc 3ftorblufi ju 
erhalten — ober Wo möglich — nod) ju fieigern. — î>er fo 
2Jîif3f)anbelte Ijatte nid)t8 »erbrodjen, aie bajj er ftd) jugemutljeten 
Ungebütjrlicbfeiten wiberfejjen wollte. Clrft ale man bie grau* 
famen ©äfie oerfid)erte, bafj bie Stabt Sitten eingenommen fei, 
unb baf? fie bort beffere ©efd)äfte madjen Würben, gogen fie »on 
Rinnen. 3n ber ^auptfiabt angelangt, wollten fie trojj ber abge» 
laufenen grifi, audj nod) iljre SSeute Ijaben, unb warfen fid) mit 
pgettofer SButfj auf bie 9îefte, fo itjre Vorläufer weggeworfen — 
ober »ergeffen Ratten. 

4. 2>er an biefem Jage angerichtete Sd)aben tonnte natür* 
lid) nur annäljernb beftimmt werben. 9lut in ißrioatljäufern oon 
Sitten follen über 4000 Äronen an 23aarfd)aft entftembet Worben 
fein, ira« bei bamatigem ©clbwertlj auf eine Stabt »on 2000 
Seelen eine bebeutenbe Summe genannt »erben barf. 2Me 
granfen befannten aud) aufrichtig, bag fie WâÇrônb fed)« %aï)ïtn 
ber Sflepublif üerljäftnifjmäfjig in Sitten bie ergiebigfte (Srnbte 
gemacht Ratten. 68 würben in genannter Stabt unb in Saoiefe 
aud) bie Äirdjen rein auSgeplünbert, unb ba8 Merljeiligfle mit 
güjjen getreten. Siele ©erätt)fd)aften würben zertrümmert, eine 
SKenge föftlid)er SBeine auf bie ©äffe gefd)üttet, furj, toai mau 
nid)t fortfdjlepüen fonnte — ober wollte, mufjte gu ©runbe gc< 
rid)tet werben. 

2lm îlbenb biefeS uertyangnijjooflen ïageê fal) baô fonfi fo 
lieblid)e unb reiebe S i o n fafl bem gerfiörten 3erufa(em aljnlid), 
unb e8 Wäre Stoff ju Bieten Äfagcliebem »orljanben gewefen, 
wenn ein jWeiter 3 e r e m i a 8 »ont ©rabe auferfianben wäre. — 
£)er ©eneral 2o rge8 fal) ftd) cnblid) veranlagt, bei einbred)* 
enber 9îad)t feine entgügetten Sd)aaren allen Srnfie8 gur Orb* 
nung unb Sflid)t ju mahnen, um nid)t gleid) 2lnfang8 ftd) felbfi, 
bie Solbateneljre fammt ber Sad)e, bie man »erfechten Wollte/ 
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mit ©dmtad) unb <Sd;anbe ju bcbecfcn, roie biefj bereit« fcfyon $u 
oft gefct/etjen. 

^umnjigftfö $apitfl. 
%ïcvX)eev\m$ fcer Umgebung toon bitten. 

1. 5llS cnblid) bie -g>auptftabt ausgebeutet rear, unb ein 
îfjeil bcS fiegreid^cu Recréé nacb, erfolgtem griebcnSfd)luf! ent» 
laffen fourbe, jpg eine Kolonne oon erroa 500 2Jîann roieber 
lanbabroàrtS. UntermcgS roolltc man fid? jebod) nod; ein 2tti-
benfen and; im UntcrrcalliS fcjjen, beSttcgcn rourbe rjaiiptfäcr/ficb, 
bas 3)orf „îktro$" einer garten Mcquifition unterworfen, bas 
man bis jejjt nod) oergeffen [jatte. 3 " Arbeit ftcllte ftd) einer 
äl)nticl;cn ßumutbjmg bie gefammte (Sinroorjitcrfcfyaft mit ben 
SBaffen entgegen, unb rear bie <5ad)c mit einer guten portion 
»on ungercö§ntid)en glühen abgetan. Stat t nacb, ber 2Baabt, 
iljrcr ^eimattj, jogen bic SBanben nad) ßjjamofon bjnauf, um 
bort ein förmliches Üager aufjufd;lagcn. £>icr lieg man ftd; ben 
geroünfd)ten Unterhalt tjcrabreidjcn, aß, tranf, fang, fdjtief — 
unb roar guter SMiige — oljne einen Ärcujer ju bejahen. £>iefc 
elenbcn Scute, bic an feinem îreffcn îfyeil genommen, matten 
iljren übrigens eblen unb freunbnacfybarlidjen ßanbeleuten nur 
©cfyanbe unb — îierbtug. î>ic auf biefe SBeifc betätigten unb 
ausgebeuteten 23en?oI)ner uon ßljamofon nahmen in ibjer Dîott) 
ir)re Bufh'^t äu m tReftbenten SKangourit; tiefer lief) iljnen ein* 
fad; fagen: „SDian folle bie SMuberb>rbe tobten!" 5)ie|'c Tlafy 
nung aber traf roorjlberecfmet erft bann ein, als fie mit reicher 
23eute belaben, über bie ©renje roar. 3«bcffcn gab man bem 
î>orfe eine (Sr)renroad)c, um ä^nlic^cn Unfngcn ttorjubeugen. 

2. SBie fet)r man in ?larau biefcS ^Betragen ber Slöaabt« 
îànber^SKilijcn im SBalliS mißbilligte, bie îljatfacÇe aber befià« 
tigte, mag eine com {jeher. SDireftorium an bie ^rafeften beô 
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Äanton« ßeman (SBaabt) erlaffene ißroflamation be« SîâÇem 
bezeugen; biefelbe lautet in getreuer Ueberfefcung — wie folgt: 

2itt. SBürger! „ÜRit ©cornerj unb (Sntrüflung erfuhr ba« 
„a3oujie^ung«*î)ireftorium ber Çel»et. 9te»ublif bie majjlofen 
„unb »erbred;erifd;en ^lünberungen, fo im Sßaüie r-erübt würben. 
„SDie SKilijen be« Äanton« fieman (SBaabt) Ijaben baburd; ben 
„Stamen iÇreê SBaterlanbe« gefd;anbet unb jugleid; ben erhabenen 
„3wecf, bem fie bienen fotlten, forcer comtromittirt. 3 5 r îlufen« 
„tljalt im Sßafli« ifi burd; biefe „iMubereien" (pillages) auf 
„bie emyörenbfie SBeife gebranbmarft. %tnt Verheerungen, bie 
„fie in biefem Sanbe angeritzter, waren »on ben fd;limmfien 
„folgen. £>ie ßeute »on SBaQiô finb jWar irregeleitet worben, 
„finb aber nic^t beftoweniger unfere Mitbürger unb 23rüber, $u 
„benen eure ©olbaten blo« getieft würben, um eine 33erfaffung 
„ber Srüberfdjaft unb ber (Sinigfeit JU befefiigen. 3>l)r 23enet)« 
„men Cat ber guten ©at^e met)r gefd)abet, als alle ®ewa(t unb 
„£ï;rannei it)r jemal« gefd)abet Ijat. SDie bittern grüßte biefer 
„Saat jeigen fid; fd;on auf eine traurige unb beflagenSWertlje 
„SBeife. £>ie ©eifier finb aufgeregt, bie ®emütt)er erbittert, 
„bie £>erjen »erwunbet!" — 

„Der 5teim beô $>ajfe« iji in wad)fenber ©äjjrung — unb 
„ber „einen, unjertt)eilbaren JRe&ublif" brotjt ber traurigfie 3wie» 
„füalt — unb îluflofung! g« iji t)öd;fie 3eit, folgen Uebel» 
„flânben »orjubeugen, unb biejj fann nur burd; firenge unb 
„fdmetle Strafe ber ©d)ulbbaren, bie bem SBaterlanbe biefe 
„<5d)mad; bereitet Ijaben, erjielt werben." 

„Se ifi »on @ewid)t, bajj man ben Mitbürgern beweife, 
„baß Weber bie t)el»et. SReßublif, nod; bie Regierung an biefen 
„©räueln £t)eil Ijaben, ober bie 33erbrecr)en ginjetner gut Ijeifec. 
,,<ï« ifi ferner baran gelegen, baß fid; bie 23ürger beô Äanton« 
„ßeman mit 2lbfd;eu »on jenen fieuten abwenben, bie ftd; fold)er 
„grecel fd;ulbig gemad;t, um biefen Unwürbigen ju jeigen, ba§ 
„man ftd; fdjäme, mit ir)ne« ba« 23atcrlanb feilen ju muffen. ?luf 
„biefe SBeife wirb man jene Drohung »ereiteln, bie nid;t« weni« 
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„gcr bewerft, afô jtdj fut geteiftetc 2)ienfle noeb, ferner auf gefcfc« 
„lofcn SBegen fcfyablo« ju fatten." 

„2>o$ Ijefoer. 2)tteftotiunt füfjlt lebhaft bic 9îotrjrr<enbigfcit 
„fciefet S3emetfung, ititb ifi bereit, fo ciel in feinen Gräften liegt, 
„bic traurigen folgen, bie aus ben im SZBalii« retübten gtefcel« 
„tfjaren ctrcadjfen muffen — unb fd)on fid) eiugefielU t)abcn, 
„entgegen ju arbeiten. — £>e«h?egen legt ce allen 23efyörbeu 
,,be« ÄfltttonS Semait jut $flicr;t, eine flrenge Untctfudmng ein» 
„julciten, um bic Urheber biefer ©d)anbt[;aten auêftnbtg gu 
„machen, fofern fclbc nid)t fdjon namentlich, befannt fini), um 
„fie nad) 2?ctbicnfî gut Strafe gießen ju fönucn." — 

3. SDtefe unterm i . ^uni erlaffcnc, t>om ^räftbenten O b e r » 
l i n unb ©eftetät © t a t f gewidmete berbe 9M)nung mad)t bon 
Behcet. üDtteftorium biefer %ät alle Sbte. ^nrmeferu berfelbcn ten 
ben betreffenben Sebötben be« Äantono ßeman golge gegeben 
nmrbe, ifi nicht genugfam befannt; toentgflenê will man im Sffialli« 
»on einer nenncnêrccrtfycn S î u c f c r f l a t t i t n g nidjtS erfahren 
baben. dagegen geigte fid) bie gro&e QJcaffe ber waabtlänbifcben 
33eüi>Iferung bei cotfommenben lluglücfefäQen, Uebetfdjroemmun* 
gen, geuetébtiinfîen u. f. ft ftet« von befiem SBoblrcctUu 
unb btübetlicbet Dpferttiüigfeit bcfeelt, unb i>at fte auf biefem 
Sßege 93ieteS triebet gut gemacht, rcaö einfl einige il)ret nimmt» 
bigeu Mitbürger öetbrodjeu haben. (£$ ftnb aueb bereit« bie 
legten ©puren biefer traurigen (Sreigniffe übet einet aufrichtigen 
unb frcunbuacbbarlidjen Segteljung feit gftangtg 3a(jwn im SBaHtö 
üetfebrounben. 9cut bic fltenge Pflicht bcö £>iflotifer« fonnte 
un« bereegen, bie 2b,at|'ad)en in biefen Slattern nodjmalê n?aljt» 
beitêtreu — roiebetjugeben. 
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€muntyttmu}tg|îe0 Kapitel. 
&te v&tbften ^Çoï̂ cn fctefcö $ïvic$cé. 

1. 9? ad) bem ungliicflid)en Ausgange beô blutigen ïreffen« 
bei ber 2Jîorfc jpg ber [Reft ber Dberrcaflifer nod; am gleiten 
Jage btê nad) ßeuf unb bic umliegenben Drtfdjaftcn ; am 18. 
UJÎai btô nad) 23rig — unb am 19. langten aud) bie entlegenb» 
flen îljalberooïjner oon ©omê roieber ju £>aufe an. Sin îtjeil 
ber 2Jîannfd)aft trollte im fßftntsSBalb unb bei 93aren uod) 
einmal •gmlt machen, unb ben geinb entarten. £ a traf eine 
5J3roftamation beê ©encrais S c r g e ê ein, n?e(cr)e unter furcb> 
baren SDrobungeu jur -ÏRicbcrtegung ber SBaffcn — auffovbcrte, 
unb einen Jljcil ber Äamttflujligen entmutigte. Ueberbicfe rflefte 
bie 4?auprmad)t beê geinben in Silmärfdjen ben gliet)cubcn nad), 
fo bag fine 33et[d;anjung unmöglief), unb mithin jeber weitere 
Sßibcrfianb ein Unfuin geroefen wäre. 3n biefer 23ebrangnif$ 
rourbe fofort eine ganjlidjc îlupfung bcê 3 u 9 e ê befebjoffen, unb 
Seber feinein fernem <5d)icffale übcrlaffen. — 2)ie guten Scute 
nab, men übrigens mit einigen 9üi$nalraten baê öeroujjtfein mit fid? 
nad) £>aufc — ir)re <}}flid)t getfjan ju Ijaben. 2)a8 SB a l l i é rear 
b e j r o u n g e n , aber babei ivcbcr beficgt nod} gebrodjen. 

2Sie ber gefangene ßöroe jur 9lad;tjeit, reo er fid) nid)t be« 
laufd)t unb beroad)t glaubt, feine Ketten rüttelt, unb fnurrenb an ben 
(äifenfläben feines Reifere bic Äraft feiner 3 ^ » « W* feinex 
flauen »crfudjt ; — fo îiaè 3Mf oon SBalliâ roàbjenb einer 9tcif)c 
oon SWonaten nad? biefer gcroaltfamen Unterbrüffung ! — 

2. Sin lobten jàTjlten bie DberroaUifer nur fedjêunbbrcifjig 
SJÎann unb etroa baô £>reifadj)e an mer)r ober roeniger fd)rrer 
93errounbeten. SDafj ber geinb bctrad)lid)e Sßcrlufie erlitten, be» 
flätigen bie amtlichen 23crid;te ibjer îlnfiibjcr fclbft. £>aê DJîifj* 
t»erl)àltnifj erflärt fid) feJ)r leidjt auê ben oben angeführten ©rün» 
ben. — 3ln bie bunbert cbjenroertbc 23ürger hnirben in bie 
©efangcnfd)aft abgefüljrt. Unter biefen mad>en roir nur fclgcnbc 
^erfbnlid)feiten namhaft: -^r. 2anbfd)reiber nub ipaunerljerr 

Äämpfen, greif)«itsfämt>fe. 6 
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9toten; ißannerrjerr »on ißreuj; Pfarrer 3ent)àufern; Pfarrer 
23lanc; 3er)nenr)auptmann o. ©epibuê; $farrer ^cinjraann; 
Sof. 2Belf(f/en; Scbafi. Sßeger unb »iete anbete ÜJcantter, bie 
nichts »erbrochen, als baß ftc na$ ityrer guten Ueberjeugung 
geljanbelt. — 

3. (Sin Slnbrea« ÜJcinnig, ©afigeber in Slarety, ber »on 
ben geinben an einen Saum gcfcffclt unb balb barauf füftlirt 
»erben foUte, tonnte fvi) feiner ©anbe entlebigen, unb irrte lange 
a (8 glüdjtling in ben greiburgerbergen t)erum. 

4. £>te anfange über txxS arme beftegte ßanb »erhängte 
SBranbfieuer betrug 600,000 Äronen, routbe jebocb, fpäter auf 
bie £>alfte rebujirt, aie man cinfal), bafj eine folcf/e «Summe 
nidjt aufzutreiben fei. SDiefe Steuer rourbe auf bie 7. 3«bnen 
im 23err)àïtntfj jur 23e»ölferung »erteilt. 

5. 2)ie Äird)enfcf;äj}e unb ©emeinbefonbs, fogar bie ©über» 
beider, bereu jebc ©emeinbe faft fo »iel befajj aie fie 23ürger 
jat)(te, mufjten jur SDecfung biefer Sranbfieucr hergegeben rcerben. 
3tur auö ©itten führte man jrcei f$roere SBagen folcf/ ebter 
Sßaare na$ ber Sßaabt — unb nach, granfteict) — ah, 2)te 
abgaben im DberrcaHiê fliegen auf baô 3eljnfact>e. 23on aW 
tiefen eingetriebenen ©eibern erhielten bie fränfifcfyen Seprbcn 
unb ©olbner nur bie flcinere §ätfte, t>a& Uebrige blieb in ben 
Rauben ber beroätjrten greunbe, ©imiter unb Agenten ber neuen 
Orbnung — im 2Baütö. 2)iefe Sefjauptung geroinnt baburd) 
an ©tauben, aie errotefen ifi, bafj SBatliferofftjicre fräufifct>e 
ïruppenforper fommanbirten, unb inel)r aU einmal ben geinb 
auf bie richtige gat)rte führten, bie eigenen SDcitbitrger plünbcrten, 
unb Munition aller 2lrt für ir)n aufzutreiben ftd) bemühten. *) 

6. Um bie ßeute an bie neue Orbnung ber S)inge JU ge* 
rcbljnen, roanbte man allerart <£d)recfmittcl an. 3«be roinjige 
©cmeinbeangelcgenljcit mufjte bur$ 23eijiel;ung einer îïroljung 
mit bem gefür$teien tarnen „Napoleon" gcfcf/licfytet roerben. 

*) SDiefe „granjofenfreunfce" n>aren meifi aui üntmvaUii, unb »erfofflten 
eigentlich i|re eigene SacÇe. 
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7. SBie ju allen Otiten, f» fl«& es aucb jefet Eeute in 
SKenge, twelve bie gartet bcS „Startern" ergriffen, unb felbft 
um ï>ic ©unft be« ficgreicfyen geinbeö buhlten. Die granfen 
geftanben offen ein, bajj fte öftere »on fianbsleuten jwm spiim» 
bern aufgeforbert unb angeleitet rourben, reeil iÇnen ber 2Bob> 
jîanb beS gemeinen ÜKanneS ein SDorn im Stuge rear. @o plà> 
birte ein gereifter &r. be Sîucé Ijeftig im SRatlje ju Slarau (?) 
für bie ©cfyabloSljaltung ber politifd^en glücbjlinge, unb eiferte 
aus allen Gräften, es motten bie f r ü h e m 2Jîa$tr)aber im 
SBatliS ftrenge jur $Re$enfcf/aft gebogen rcerben. 3 U gleicher 
3eit aber rounfôt berfelbe SRebner bie Entfernung be« fränfifd)en 
^Regiments „roeit e$ SZBatliS fieb. nimmer roerbe gefallen laffen, 
feine alte ©elbfifiànbigfeit unb greitjett an eine frembe Tlafyt 
ju »eräujjem." — £>amit t)at -jpr. be Sîucé ein eben fo roaljreS 
als propl)eti|'d?eê SEBort gef»rocf;en — als einfi ber Ijotje SPricfier, 
ber ta »on SefuS meinte: „(SS ifi beffer, 6 i n e r fierbe, al« ba§ 
bas ganje 93olf ju ©runbe ge^e!" 

8. SDaS ganje 2anb roarb won fcinbli^en ïru»pen befefet, 
unb eS rear ein fietes 5luf* unb îlbmarfcbjren biefer fieute, bie 
ftĉ ) gegenfeitig ablösten unb erfejjten. 

9. 5lm 26. ÜKai rourben aile „©algen" fammt beren 3 " ' 
becjör für eroige 3ei*en abgerafft — unb jerfiört; rcoï)l bas 
befie ©tütf Arbeit, fo ber geinb im £anbe SBaïïiS ausgeführt 
§at. 25amit roar natürlich, aud? bas „^enferamt" fufren« 
birt, — rooju geroifj jeber greunb ber Humanität unb beS 
gortfcÇrittS gerne gratulirt. 

10. Unterm erfien 3uni erging eine energise Siufforberung 
an bie gefammte ©eifilict)feit »on OberroaüiS, bafj jeber ©tanbeS* 
genoffe in grift »on brei Sagen einen ©eitrag »on 200 kronen 
an ben giSfuS ju entrichten Ijabe; eine ©umme, bie befaimtlidj 
baS 3a|re8einfommen ber meiften ^friinben roeit uberfticg. 
2)iefe ßeute blieben ficb, ju alien 3eiten gleicb. 91m licbfteu 
ernbten fte, reo fte ni$t gefät Ijaben! — 68 ift {ebenfalls be« 
qiiemer fo. — 
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i l . Unterm 2. Surti far) fid) bas r)etr<etifd)e SMreftorittm 
bemüffigt, roieber einen 2M)ttbrief an bie 23er)orben ber SBaabt 
jit crtaffen — roegen ber u n d ) r i f i l i d ) c n unb b a r b a r i f d ) e n 
2kr)anblung ber iîriegêgefattgeiten, „benen man fogar frifd)e imb 
gefunbe ßuft »orcntljatte." 

12. 2Jn bie ©telle biefer Ungïiicïlicfjcn, bie in ben ©efciug« 
niffen »on gallon, Warburg :c. fd)mad)teten, traten etroa 5000 
ftänfifd)e SSefafcungôtruppen, unb trieben jit <§>aufc il)r gran» 
fame« ©pic! mit ben »erlaffenen 2Bitt»cn unb 2Baifen, bie ttmfonfi 
nad) iljren ©atten — unb nad) it)rcn IMrern fragten. — 

91m grof)iitcid)nam$feftc ben 7. 3um — tjatte man in 
Sitten vollauf ju tt)nn, bie ©ett)eÇte ber Dbcrroallifcr 51t jcr* 
fd)tagett, unb einen neuen, etroa 100 gué I)oï)en grci[)cit&banm 
I;crjiirid)ten, ber bann am fotgenben borgen unter grofjem ®c* 
prange aufgcpflanjt rourbe. 2)er Steftbcnt 2)cangourit liefj fyt* 
bei feiner flinfen uub friwlen 3 l l l lö c »ollen Sauf, fanb biefjmal 
aber nid)t ben gcrcüufd)ten Sßeifftö. SBcifigcfleibcte unb mit 
©lumen gefd)inücfte 2)cabd)eu nad) äd)t franjöftfd)e»i ï>ïuftcr 
mußten t>tô geft burd) ifyren 3ll»ber »erÇerrlidjen jjelfen. 9lm 
9cad)inittag roar große ïafet unb ein in Sitten nod) nie gcfetjcneè 
SBauquct ju 61)ren ber neuen greiljeit. ^wti Sage fpäter, atö 
man h\S SRicfeurccrE ber £>cf»ctif im ÜBalltS gefiebert roaljute, 
jogcu ©citerai S o r g e ö unb fein greuitb Ï D t a u g o u r i t mit 
rooljl gefpiftett £afd)cn über bic ©renje. — 

13. Unterin 12. 3u»i exgieng eine neue ?(ufforberung an 
ba« 33otf cou SBaHiê jitr Seiftung beö fogenannten „SBürgcr* 
ßibcS" — unb am 17. gteid)cn SKoncrtS rourbe in allen $farr* 
firdjen be$ Sanbeê »erfüubet, bafj fortan jwangig bisherige 
geiertage — aie SB er f t a g e aitjufeljen unb JU t)atten feien. 
£>afür foHten in allen bebeutenben Drtfdjafteu an geeigneter ©teüe 
g r e i r ) e i t ê b à u m e cingefe^t unb »erefjrt treiben, gn fieuf 
tarn man biefer Söerorbnung erft am 3. îlugufl nad); tub aber 
jur ifled)tfertigung biefer ßögerung bie ÜKitglieber aller Romttc'8 
beê UtiterroaUiê jtt ber geicrtid)feit ein. 2)ic 9ccut)eit uub ber 
$omp, unter reellem bie neue Drbuung eingeführt rourbe, blenbete 
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manches fonfi rjetlfeljenbe îluge. 2Jîan fc^Iürftc unb üerfdjtang 
meterortê mit rcatjrem Sßcrgnügen Meô, reaô au8 ber fränfifdjen 
Slpotljefe fam, ungefâljr roie bct gieberfranfe bie eerpcferte *piHc 
»erfcfylingt, beten bittern Snljalt er erjl erfennt, rcenn'8 $u fpät 
tfi; b. Ij. roenn fte im üftagen ifi unb ir)m ©rimmen r<erurfacf;t. 

S o ifî baè SSolf ! SDutd) Stêfuit unb Sitfenreifet roiH e«, 
mutb>illigcn $inbern gfeict), regiert — unb amüftrt fein. ^idjt'S 
iji für bie öffentliche 9iul)e gefährlicher, als roenn ftd) bic gür> 
ften — ober bie Sßölfer — l a n g r o e i l e n unb — ge t anen ! — 

Jumuntyuiaujujße0 Kapitel. 
©et SSiirflereifc. 

1. £>crr SDtangourit rourbe ttom ÇcIoetifci)cn SDiteftotium 
auö burd? ben Sßabtlanbet l a H a r p e als 9tefibent im SLÜaüiS 
erfe^t. 3Mc Reiße t if d)c SKegierung in Slarau roar nur ba« 
Scfyattcnbilb, baê elenbe SBerfjcug ber franjöfifcfyen in ißa* 
t ie ; jene lebte unb rcirftc nur buref) biefe; roar ein äct)teö ftinb 
berfclbcn. — £>et neue SRcftbcnt forberte gleid) bei feinem 9tmt$* 
antrittc im tarnen feiner Regierung ben §ulbigungêeib gegen« 
über ber neuen 23erfaffung. ß r foute «ou jcbem Sßürger, ber 
baê jroanaigfte îtltetôjaljr erfüllt Ijatte, gclcifîet rcerben. ÜDicfe 
geierlicfyfeit Ijatte einen religiöfcn unb bürgerlichen Sljarafter, 
unb rourbe buref; eine ijkoflaraation — an t>tô Sßolf eingeleitet. 

2. 2)er Spia£ um ben greiljettêbaum roar ju biefem feier* 
liefen 9lfte auëctforen. 3 « Sitten »erfünbete Äanonenbouucr 
bie gefilicfyfcit be$ ïageê. 2Jcab<$cn erfdneuen roieber in roetfjem 
Slnjuge; SDcufif, geuerrcerf — unb £anj famen als nötige 
2Bürje jjinju. 2Bein unb ebenfo feurige iReben floffen in gülle. 
2lm 23. Slugufi fctjrouren bie SBallifcr ben ©b — unb gelobten 
aie roürbige „33ürger" treu ju bleiben bem S ö a t e r l a n b , ber 
g t e i l j e t t unb S B t ü b e t l i c b J e i t , roie fte bie neue Sßerfaffung 
in 2lu6ftcf;t [teilte. 



— 86 — 

3. gê brângten ficb jefct bie bürgerlichen gefîe um bie SBette ; 
fie roaren an bie ©telle ber fircblicfcen gefîtage getreten, unb 
verfehlten bet bent am Schein ftct> labenben unb an ber 2leufjer» 
lidjfcit Ijcingenben 23otfe fetten it)reô ßreeefe«. SefonberS gefiel 
ftd> bie ßerfireuung fiebenbe 3 u â c u î ) ' n b i c l c r ^ r t l , o n 3 e ' t 0 c r t r c ^ ! 
unb fo würbe beim roirflid) btô 2anb — fefieinbar mit bem 
ïffiecbfel ber 3)inge in furjer 3eit ausgeformt. 

SDurcr) ein bifcboflid)cô Areiôfdjreibcn rcurben bie ©eroiffen 
über \>tn ju leiftcnben Sürgereib — bcrufjigt, — „inbem bit 
Religion ber SSàter ï>urci> bie Skrfaffung g e r c à l j r l e t f i e t 
fei" — aber leiber nur buret) b i e f e ! 68 fommt eben ntcbt 
<xn\ ben tobten 23u$fiabcn, auf baô papier ober Pergament, aie 
»ielmcljr auf ben Sinn unb ©cifi, auf bie praftifdje îlnroenbung 
unb iöerrcirfliebung foleber ©efejjformeln — an. £>er ©eifi ber 
3«it roar eben ein friooler, ein inbifferenter unb glaubend unb 
flttcnlofcr, motten bie Söerfaffungen unb ©efejjc nod) fo fromm 
unb uiifdjulbtg flingen. 2>er SBucbftabc erjeugt ben 2ob — ber 
©eifi allein ifi ßeben. 

Sifcfyof S t a t t e r roar roirflicb, ber 2ftamt ber 3«ü unb 
erfparte bem oljnefjtu forcer tjeimgefud)ten 2anbe bureb roeife 
Umfidit unb Mäßigung mandjeê roettere Unheil unb Sßerberben. 
SMinber Sifer fanu nur fdjaben. — (Sa rcurbe übrigens bas 
oberrjirtlicbe ©^reiben bem bamaligen ïpabfîe ipiuô VI. jur Sin* 
fid;t mitgettjeüt, unb erhielt fofort beffen ©enetjmtguug unb 
©utfjeifiung. 

4. £ r . ©enerat de Nucé fam bei biefem îlnlafj in aller 
&afl non Starau hergelaufen, um bei atlfälligen Jftuljefiörungen 
aie treuer 2)tener ber £>etoetif bei ber §anb ju fein unb fein 
»ermittclnbeé <5d)rcert ju gießen. 2118 er aber erfuhr, bafj bie 
fieute ftcb, ber S 'cot^roenbigfe i t roitlig fügen, fetjrte er fafi 
ärgerlid) auf feinen Sßofien jurücf. 

5. 3n ben faujolifcben Kantonen fîiefj biefe (SibeSteifiung 
auf »tele 23ebenfüd)feiten unb <Sd)roierigfcitcn emfter Statur. 3n 
<Sd)rop$ unb ilnterroalben roar fte bie Urfacbe blutiger unb üer* 
jroetfelter kämpfe. 2tucr; im SBaütS Waren roarjrfdjemlicb; be* 
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beutcnbc föuljeßörungen porgefommen — oljne btc gemelbete 
bifcpflid;e SDajroifdpenfunft. 2)er &aufctgrunb be« SWifctrauen« 
in bie Ijetoetifcfye SScrfaffung iß »orerß in beren Urbilb, bet 
f t an jß f i fc&en 33crfaffung JU fudjen, »on Welket man roujjte, 
bag bet gtöfjte îljcil beê Äletu« nicfyt fdjroören »oute, fonbern 
e8 Dotjotj, in Job — unb 23etbannung JU geb>n. — £)a$u 
fam, baj? fid) bet r)I. SBatet unb »iele anbete fittpdje SBürben* 
träger übet biefeê r)etüctif<^c ©runbgefejj jiemtict) jurucfljaîtenb 
unb mitunter pcrbäd)tig auägefprodjen Ratten. 2Bie oben be» 
metft roorben, gab nidjt forooCt bet SBortlaut, aU »ielmeljr ber 
burd) bie „93crfaffcr" ljineinger;aud)te ©eiß bet 3«it îlnlafj ju 
folgen öebenflicbjeiten. 

6. Untet jrcei liebeln — rourbe baS Heinere geroäljlt; 
man befd)rcor bie neue SBerfaffung, um fieb, unb t>a% 2anb nicl)t 
grbfjern ©efaïjren auêjufejjen. Snbeffen matten bie meißen 
Sifcfyöfe einige 53orbet)a(tc bei bet fraglichen (Sibeeteißung ; fo 
bet 23ifd)of b ' O b e t in gtcibutg; pon S o u l in Sfjur — unb 
S t a t t e t in ©Uten. — 

Stadlern im ganjen Umfang bet ©djroeij biefer berüchtigte 
„33ürgereib" etjroungen, ertro^t, erfcfylied̂ en — unb „Perbrefyt" 
roar, glaubte mau baê grofjc SBerf ber SRefotm beenbigt unb be» 
flegelt. 2Jcan täufdpte fid). 3)ie Stimmung ber ©emittier glitt) 
bem 3 uf t a n^ c e ' n e ê «Button*» &w e i " e ï batbigen GstuPtion ent« 
gegcngefjt. ©in bumüfeS, faß feifeä ïofen unb Staufen in ben 
Singeroeiben beâ ©d;roefelfratcrê, ein mächtige« greifen unb 
drängen, bem bie 2Bucf/t eincë ©ebtrgeS ben îluêbrud) nod? 
»erroeljrt... 2)aê SBadiê roar in biefen Jagen bem trojanifetyen 
îpferbe pergleidpbar, in beffen Saud; bet jebet SBeroegung bie 
SBaffen flirrten, unb nur auf ben regten Slugenblicf roarten 
mußten, um ftet) in geinbeêblut gu tauchen. — 

©o roarb î>&$ alte ©d)roert einet ßoljett Slrißofratie in bet 
©dpreeij jetbtodjen, unb mit irjm IWte ßdj aueb, baô enblofe ©e< 
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rocbe BOH Untcrtr)anenr<erï)àltniffen — roie alte«, »er tcgeneS 
unb a us genügte« 3cug — auf. S)afür tteÇtc »ont SBcfïen 
Ijer ein falter, eiftger §aud) in bic f$toü(e SlttjmoSpljäre herüber, 
ber •paueb, einer »ernidjtenbeu unb 2llleS »erfdjliugcnbcn $>crrfci>* 
unb Raubgier. £>ie ©tcibtc rauften it)rc Stabilen, bicfc it)tc 
2)örfcr frei geben. 2)cr #of fammt feinem Sauer cutging enblid; 
ber taufenbjàljrigeu &ned)tfd;aft, unb cS fd)ien ber 2lnfang bcr 
liiugft geträumten „golbencit Qtit" für biefe übcrglücflicfyen „freien 
Pannen" Ijerangefommcu, als fie unter bein ®d)ujjc nub ira 
Schatten bcr fränfifdjen grciljcitöbäume it)ren bürgerlichen $au8* 
Ijalt befteUten, unb über fid; fetbft verfügen burften. 

23ei näherer ^Betrachtung fteflrcn fid) aber neben biefer 
blenbenben ßicfytfcite and) jiemlid) bimflc Sdjattenfeitcu ein. 
(SS roar eigcntlid) Sîiemanb anbcrS &err unb Specifier ira Sanbe — 
als ber fd;laue granjoS, — bcr burd) bie gcfdjlagcuen Sßrefdjcu — 
unb über ben îrummern bcr alten Änedjtfdjaft - - mit ber 
neuen grcifjeit in unfere îtjaler cinjog, unb ju ©erid)te faß 
über ein »erblüffteS unb öerblenbeteS SBolf, iljin ©efefce gab, 
unb mit ifjm ein uuroürbigeS Spiel trieb. 

Pmnntynntnjujjtrs Kapitel. 
33eucf>tt<iim<) amtlicher Berichte ob «Seite 

fcer frrtitjpftfdjen SSefel)löl)aber. 

I. Sericfyt beS ©citerai ßorgcS an feinen Ober* 
genera l ©djauenburg über bie lejjten î r e f f c n — 

im Söatl iS. 

1. 3Mefer aus bem ©encralquartier Sitten »om 18. SDÎai 
batirte 23ericb,t über „bas treffen an ber SKorfe — unb bie 
Einnahme »on Sitten," enthält nebft unferen fdjon oben bombten 
9totijen »iete Unricbjigfeiten unb Uebertreibungeu. ©eneral 
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gorge« tajirt bic bei per SWorfe aufgejMten unb nad) feiner 
2tnfid>t »ortrefflieb, pojlirten 2BaHifer*2:tuppen auf 5 - 6000 2Rann, 
mithin beinahe bie £ätfte gu fyefyl @r fafett bann weiter unb 
fagt: „3d) lief?, obgkid) reeit i'd)roäd)er an 2Äannfd)aft, bie feinb* 
liefen ißofitionen mit ©türm angreifen ; allein ber geinb, weit 
entfernt, fict) baburd) erfd)recfen gu laffen, »erließ feine erfie 
Stellung, unb überhäufte unô — mit Sd)impf unb Spott. 3d) 
erfanute gletd), bag Ijicr feine 3eit gu »erlieren fei, unb liejj bie 
gefammte bifponibte 3Kannfd)aft eiligfi bie SJÎorfe paffiren, unb 
befaßt bie 23erfd)angungen beô getnbcS im ©türm gu nehmen. 
2Dic SRebeden aber rcid)cn nur Sd)ritt für Sdjritt, fteté nod; 
rücfroärtS feuernb — u. f. to." 

Unfer gute ©enerat läfjt ferner Äattcttfdjen* unb anbere« 
©efd)üjj — auf ben beut roeifjbeftaggten Stabttljor ftd) nähern* 
ben SReitcrtrupp abfeuern, einen O f f i g t e t — unb mehrere 
„ S l n b e r e " biefeô ßorp« — tobt fd>iegcn, — barauf bie Stabt 
„erftürmen" unb in berfetbeu ein gràf j t id jcô © e m e j j e l an* 
ridjtcn, fo bajj 7 bis 800 SRann — (ober rool)l aud) SBeiber) 
auf bem !ß(ajje blieben, unb tbm fo Biete oerivunbct unb ge> 
fangen genommen rourben. Ueberbiefj Witt ber „SKautljelb" an 
biefem Sage 7 galjnen unb 8 Äanonen erbeutet b^aben, atfo melir 
aie bie SBaflifer wirf lier) Ratten! — unb ein fotd)cô fiügenge« 
toebe nennt man — e i n e n a m t l i c h e n 23erid)t! — 

2. £>err ÜDioutferrat (jatte auf feinem Sergmarfdj burd) 
bie roilbe ÜRotfefd)lud)t furchtbare 2tbcntt)cucr gu befieljen. ©eine 

' ïapfern mußten mit £>ü(fe tfyrer SBajonette bic f te i ten 21 b« 
t jdnge (SRebgetänbe!) Ijinaufflctterit, roäljrenb ber erboête geiub 
fte an biefem füfmeu SBageflücf burd) einen ununterbrochenen 
Kugelregen unb ©teingerött — gu Ijinbcru bemüht roar 
„3nbeffen finb alle biefe £>inberniffe gtücflid) überreunben roor» 
ben — ber geinb flol) mit Sd)recfen «or unferer galjne '.' 

2im 18. ÜKai föfjt ber §crr 23erid)terftatter fd)on fieuf be* 
fcfcen, tjofft am folgenben £ag SBrig gu nehmen unb ben Stmplon» 
pajj gu beljerr|'d)cu. Stile 23cgirfe feuben Untert;ànbtcr unb geben 
33eroeife a u f r i c h t i g e r Unterwerfung.... 5luf biefe ©rünbe 
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bjn, t)ält bet ©encrât ben Ärieg im SBaUi« fût — beenbigt. — 
?tn îc-bten uni» 33er»uubeten bebauert et fcbjicjjlicb, nur 150 
ÎDÎann, rütjmt babei bennod) bie grofje îapferfeit, 3ufyt u n^ 
ausbauet fetner Offnere unb — Solbaten. ÜKan |ter)t, aueb. 
2)tester fönnen bi8»eilen »aefere ©enerale — unb nod; beffere 
Seridjterfiatter — abgeben! 

H. S i n e $ r o f l a m a t t o u be« ©ene ra l 2orgeê an baä 
93oIE »on £ > b e r » a l l U . 

(19. 3Jioi.) 

1. 3n biefem îlftenflucfe preist ber feine grattjofe bem 
fôlic&tert iBcrgoölfletn feine annehmbaren griebcnocorfcbjäge, 
ÜJiitbe unb ©üte m; — bebauert bann bie SSerblenbmig unb 
£>artnàcfigf eit, reelle nur ju ben SBajf ert griff — um »etnic^tet 
ju »erben. „350$ trojs ben £R e cb, t e n beê ©iegerê, »ill 
xà) ©nabe üben unb 3iacb,ft$t; — aber unter folgenden Joe* 
bingungen : 

1. Soßen alle Sßaffcn niebergefegt, unb nad? Sitten abge« 
liefert »erben; 

2. fallen bie Urheber beô ÄriegeS ausgeliefert -- unb befiraft 
»erben ; 

3. in aßen Skjirfen ber greiljeitêbaum unoerjüglid; aufge« 
yflaujt »erben; 

4. Çabt if;r eudj fofort ben Verfügungen be« Äriegegeri^t« 
»illig ju unterbieten, »eld;eê jeboeb. ©rofjmutr; an euet; ju 
üben bereit ift ! " 

«Sofern aber biefe 23ebingniffe nid)t öottfiänbig eingegangen 
»ürben, erflärt fid) ber ©eneral entfcfyloffen, ben Jtrieg biê ju 
ben Duellen ber 9tb>ne fortjufefcen, unb alle ©räuel beffelben 
über ba8 ßanb ju bringen! 

Unb fold>e Sebingungen unb foldje 2)rot)ungen »agt man 
„©nabe" unb „©rofjmuit)" ju freiten! 
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#err la Harpe meinte baÇer nidjt oÇne ©runb »on btefer 
ißroflamation „bajj fîc ben ïïeftegten fet)r Carte ißebingungen 
auferlege." *) 

SDa« unter bent $>rucfe feinbli^er Sajouette feufjenbe 2anb 
mufite fi$ natürlich biefe gorberungen gefallen laffen, fo tyart 
fie e« au<§ anfommen motten. Sein alte« 2Ba»»en tourbe 
jertrümmert, feine Steligion unb ir)rc £>iener geljöfjnt — ba« 
33olf, ba« unter ber Saft unfàglicfyer ßeiben beinahe »erflummt 
roar, jum ©egenfianb be« «Spotte« unb be« 9Jîutb>i!Ien8 Çerab* 
gerourbigt. — Unb ail' biefe ©d?mad> mufjte man fôrceigenb, 
ja banfbar »on bem g r o f j m ü t l j i g e n ©ieger IjinneÇmen — 
um nidjt »erni$tet ju roerben ! . . . 

©o »erftanben bie granfen greiljeit unb 23ruberf$aft! 

III. ©cf;lufjberid>t be« SRef ibenten SWangour i t . 
(20. 3»ai.) 

2sn biefem 2Kad)rcer! f»ricf;t ftd> ber abgefeimte granfe fol
gender SDÎajjen au«: 

„ 3 $ Ijabe bie 9îe»olution im SBatli« »oHenbet, ob>e b&b 
biefelbe ber SJîenfd^eit — eine ïljrâne gefoflet jjätte ! SDiefe 
©egenb ift »iefleicfpt bie einjige, roo iÇriejier, {Regenten unb 
33olf fi$ rühmten, — feine greifjeitêbâumc ju Ijaben. 6in 
fo l ies Unterfangen fonnte nid)t oljne blutige golgeu bleiben. 
2Bab>enb ber $ a b f t » 2 l b t »on ßinftebeln fein 33olf unb bie 
îleinen 5tantone juin SBiberfianb auffjejjte, r)aben geheime (Smipre 
»on SRom unb (Snglanb au«, bem 2Baflifer»olfe gefegnete« tyuU 
»er unb îlmulete jugefanbt unb eô aufgeforbert, im Stamen 
©otte« — 2Mut $u »ergiefjen. SDiefe ganatifer »erfpradjen bem 

*) Die gröfjle S^madj für einen f r e i e n ?Kann ifl rooÇl bie 3umut&wtf|, 
bafj er fe ine SBaffen nieberleje! 

25er Sater be« ©Treiber« tiefet Stattet, ein 90jäCtlflet ©ret«, ber an 
allen jCreib>itlfämt>fen bei Sanbel t^ättgen Slntfjeii genommen, »einte trie ein 
flinb, all man nadj ünterbrütfung bei 6 o n b e t i i u n b e l bie SBaffen auf 
Sdjlitien nai) bem JpauVtotte bei 33ejitlel abführte, um fie bem Sieget au«; 
juliefern. 
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©ncn Sid)erïjeit oor ben feinbiidjen ©efd)offen, bent îtnbern 
2IuferfW)itng Bon ben lobten, einem dritten baS SDcarü)rir)um 
unb ben Rimmel. 3n bet ÄatCebraU jn Sitten nnb auf Materia 
ttntbe ÜKunttion bereitet nnb eingefegnet. ((Street bic Säcfe »ou 
Sanb, fo man nad) ber SBlorfe fätefte?) 2>er 93ifc^of tief; fid) 
verleiten, eine Aufmunterung an baê SBoïî ju erlaf[cn — roet#e 
aber bie Spricfier bcS untern 2anbeStr}eüe8 ftüglidj nid)t »etlün« 
bigten. SDaburd) routbe er aud) ber genfer feiner beerbe, benn 
bieS -g>irtcnfd)reiben rear eigentlich ber îlntafj jenes uufjeitootten 
Obligions* nnb 23ürgerfriegeS, ber t>a$ arme unb fd)ltd)te 93ötf» 
lein in'$ Söerberben fiür^en follte ic." 

Wnty biefen übertriebenen, tljeüS ganj f a l l en îiraben fd)ü« 
bert ber SReftbent feine perfonlid)en ©cfafjren unb Strapazen, 
fo er im ßanbe Sßaüiö 511 befielen blatte; erroäljnt bann aud) 
be« ïreffcnS au ber SDcorfe — unb jenes unljeiieollen Sd) i t f f eS 
auf bie feinbtid)e Oîeiterei — (SDÎangourit fagt, eS fei eine Sat» 
terie abgefeuert würben), rocld)er bie Sptünberung ber Stabt Sitten 
»eranlafjie. — ßnblid) fuct)t er ju beroeifen, t>^ bie Religion 
feineSroegS gefäjjrbet fei, unb bafs bie franjëftfd)e ïRepubùf nid)t 
aubères ootÇabe, als bent SBaüiS bie rcafyrc g r e i f ) e i t ju 
bringen ! „3)aS SBolf möge baljcr feine SEBaffen niederlegen — 
unb ftd) ber neuen Drbnung ber 2)inge r-ertraueuSoott unter» 
jieljeu!" — 

S o ber fränfifd)e SReftbent! 35ic ©cfd)id)te urtei l t jcjjt 
anberS, als er ju feiner ^dt, uub fte l)at roaljrïjaft ©rüube 
genug baju! 

1. Sifdjof flatter fotberte nie 511111 Kriege auf, im ©egeu* 
tl)eit fud)te er nad) Straften benfetben jtt ccrljinbem. SBenn er 
gegen bic fjcloctifdje Söerfafiung für fid) einige 23cbenflid)feitcu 
ert)ob, fo Ijatte er feine ©rünbc bafür. 

2. SS ift îl)atfad)e, bajj roeber CRom uod) ßttgfanb, nod) geifiü* 
d)er ganatiSmuS ben Ärieg im SBaltiS angefd)ütt, fonbern baS Sßolf 
iî)tt felbft gerooüt - unb auf eigene ganft t)in geführt t)abe; — nid)t 
ffllutburft uub ganatiSmuS, fonbern Siebe jut Religion ber Später, jur 
greiljeit unb jum 33aterlanb roar es, iras eS bercog, gegen bie unberu* 
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fetten (finbrtnglinge, bie frivolen uni» rjabfüdjtigen granfeit We 
SBaffen $u ergreifen. 

3. gerner fabelt Sltangourit »on 8 im Ireffen gefallenen 
5Priefiern, rodèrent» in 2Birflicl)feit nur ©rofjbefan Smfeng 
in ©Uten — e rmorbe t , unb gelbpater 6 b in er na# Harburg 
in'S ©efdttgniö abgeführt rourbe 

4. SBenn ber §r;pcrbolifer enbltd) fagt, btâ ©d)lacf;tfelb fei 
mit „SRebeüen" bebecft geroefen, fo genügt cS jur Sßiberlegung 
biefer 2lu8fage, roenn roir auf bie an feinem Orte erroctfjnte %n\)l 
ber ïobten unb Söerrounbeten »erroeifen, fo bie Patrioten in 
biefem gelbjuge einbüßten, bie roir übrigens am ©d;luffe biefeô 
SBerfleinë noeb, namhaft ju machen gebenîen. 

5. 2öa« enbïict> bie Sß er rä tt) er ei ber ©tabt Sitten unb 
bie (Srmorbung beê EicutenantS „#amiffon" betrifft, rocld)e crfJcre 
23efd)ulbigung rechtfertigen foil, fo ift ce begreiflich, eine Ungc» 
redjtigfeit, für eine eiitjelne unb rein perfönlid)e .§>anblung — 
eine ganje ©tabt r-crantroortlid; machen JU trollen. Ueberbieft 
ïjat ©itten bie Uubcfonncnljeit biefeê Einzelnen fd;rocr genug ge« 
büfjt, unb ce burfte it) m ber Ehrentitel 3Raitgourit8 erlaffcu 
roerben. 

SE>ief} mag genügen, um beut ßefer einen SBegriff ju geben, 
roie bie frctnftfd)en Slgenten im 2Bafli£ S e r i a t e m ad; ten. 
3r)r gattjeê fingen unb ©treben ging eben nur nad) bem einen 
ßreeefe — ber 2llletnr)errfd)aft — unb biefer ^rteä mujjte 
aud> il)rc Mittel ^eiligen - unb rechtfertigen, — fo gut c« ging ! 





3metter fluJcJjnitf. 

€r|tp0 Jwpttrl. 
9fcuc Jtvtcgö:9iiiftt!itßcn. 

1. 3m Sanbe SBafliê — worunter » i t gereö&nlid) nut bie 
7 obern 3«^«f" »crfic^cn — r)errfct;te bie oben bejeicfcnete [Rube 
unb 3 u r " ^ a I t u n 3 » M8 &<£ Ju n8 e SDÎannfcïjaft nad) bet ganjen 
(Strenge bet frànfifdjen ÄviegSgefe&e aufgcforbert rcurbe, bie 
SBaffen JU ergreifen, unb füt eine iljnen unbefannte ober gleich» 
gültige Sadpe aufjer £anb'8 JU fampfen. 3 n ben brei obetfien 
3eb!nen, 23rig, 93ifp unb ©omê — t)ielt man ben Sngt'ötm 
tut einfiroeüen nod) etwa« jurücf unb wartete auf günfjigere 
®elegent)eit — unb bittet jut ©elbfil)ü(fe, biefe foüten ficb. abet 
aucb. balb genug einfallen. — 

©o fetjr bet DbeiwaHifer übrigen* ba« rolje ©piel ber 
SBaffen liebte, fo lange ifjm bie freie SBafjl unb ©eibfibeßimm« 
ung unb ein ebler 3roecf in Suêficbt flanb, fo fet)r empörte it)n 
jefct bie jum erfien SWale im 2Bafli8 angewanbte ßfoangemaf}« 
reget unb ba8 unbeßimmte Siel, für ba« er (Sut unb 23iut ein» 
fejjen foDte. 3 " &ei raupen 3C** o c ô Ä a r b i n a l 6 d ; t n n e r 
War e« überhaupt meljt fteie ©cblacbtenlufi, QÊl)rgeij — unb 
©etbgietbe, Kai bie SBaUifetjugenb unter beffen gajjne tocfte 
unb in frembe ßänber trieb, — alô gurcbt cor 23ann unb 
3nterbift, womit ber ljob> Sprätat ben SBiberfpenfiigen JU brot)en 
beliebte. — 
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2. Unter ben bomaliflcii Umflänben backte man aber, ba§ 
cS beffer unb »orrljeUljafrei fei, bie SBaffen gegen ben fremben 
llnterbrücfcr unb für ben eigenen &eerb ju ergreifen, al? für 
bie ehrgeizigen ßweefe eine« fioljeu gröberer? bau 2Mut }U »er« 
fprijseu. — SDic junge SDÎannfcÈaft unter bem 9 t a w » l b a c b trieb 
man nctd) ©itten, reo ba? Soo? bie SDienfrpflicbtigcn au?fcbieb. 
ÜKan Ijief) bie Seiitc ein 2c beb) od) auf bie greifet unb ©teieb,» 
Ijeit ausbringen — rcaô iljneii ungefähr fo tief au« ber «Seele 
quoll, als cinfi ben Jnben 311 3?abt;lon bie ©iegeflieber für iljrc 
oranger. — 

3. 23ct biefem 2In(affe fann man im Dberwalli? wieber 
allen (Stufte? auf einen j w e i t e n Ä r i c g . 2)iefsmal aber ging 
ber anflog nid)t mcr)r Don Staren au«. 3 U ©cm?, SBrig unb 
Senf Würbe ttorjiigficb, bal)iu gearbeitet, ba? SBolf für einen neuen 
5lrieg mit granfreirb, ju begeifiern. 

©d)on ben ganzen SBinter über l;iclt man ju biefem fttstdt 
geheime Söerfammfungen, unb fejjte ftĉ  mit bem ebenfalls Cöcbft 
mijufrtebenen 33erner<Oberlanbe unb mit ben Urfautonen in 
lebhaften SBctfcÇr. Sogar mit ©raubünben mürbe in biefer 
îlngclcgcurjeit 2?erat£)itngeu gepflogen, unb e? fam tton biefer 
©eite Çer bie bcruljigcnbe — aber teiber übertriebene 9?act;ricbt, 
i ß r i n j Ä a r l , ber bamalige £>clb SDeutfcbfanb?, Ijabc am 25. 
SDfvirj einen poflftänbigen Sieg über bie granjofen errungen, 
unb f}e[)e bereite in ber ©egenb von Rütia); — fpätet Per» 
breitete fieb, t>a$ ©eriiebt, ber ©encrai ©uro a r o w t)abe SKai» 
l a n b eingenommen unb jielje gegen bie ©ct)wci$ — um bie 
granfen anzugreifen. 2)ief? 2iüeö war natürlich, fcljr geeignet, 
unfere Patrioten ju einem neuen gclbjug aufzumuntern. 2Me 
grofjen Ferren Potentaten blatten aber aucb) biefemal »or it)rct 
$bnre ju teuren — unb ocrgafjcn barüber bie flcine, arme 
©cbweij. — 

©eben 6nbe Sluguft be? 3ar)re? 1798 würbe ein gewiffer 
3 o f e p b Ä ä ö l t n t-on ©tan? — nacb, Srcgeuj ju ©eneral 
$>ojje gefebieft, um ir)n ju erforfdjeu, in wie weit bie ©cbwcij 
auf öfierreicbi|cbe #ülfe unb Unierßüfeung Ijoffen büife? — 



- 97 -

SDet ©eneral »ertröfiete ben gragefietlcr auf ben nädjficu grür)* 
ling ; — inbeffen feile bie tapfere <Sd;w>cig für iljrc geregte <5ad)e 
alle Opfer bringen — uuï> 5lllcê rcagen. 5lud) ber t)ier in 
bfierreid)ifd)en 5)ienften fict)enî)e ©raf con Sourten feilte biefe 
Slnfidpt, unb munterte in 2Bort unb ©d)rift jur ^Befreiung beô 
Sßaterlanbeö auf. — SDaë 93olf roar für bergleicben SDcatjnungcn 
um fo jugànglid)er, aie eê felbfi roieber grojjc £ufi unb ïiebe 
fpürte, ber freinben ©àfie um jcben $reié loê ju werben. 

4. 23on ©eite beê rjefoettfcfyen 2)ireftorium8 fatten bie 
Patrioten mer)r ju fürd)ten — aie ju l)offen. Salb jcigtcu ftd) 
biefe unter fränfifdpem 6influ§ unb ©d)u£ fteb,cnbcn Ferren in 
2larau milb unb nad)ftd)tig, balb übcrma&ig ftreng unb unerbitt« 
lid) - immer oljne Äraft unb otmc 2lnfer)en, roeil man reufjtc, 
bafj fie ber ©pielball einer fremben 2)îad)t geroorben, — einer 
üftad)t, bie man eben fo fer)r r)a§te — aie fürchtete. — 

21m 4. Oftober fat; fid) biefe Oîegicrung auê Sictscrljcitêrud1» 
fid)ten bercogen, tl)rcu <5i£ nad) Sujern ju «erlegen — ein 
fdjtimmeê 3«id^n fur iÇïc Popularität in ber ®d;rceij. 

3m Sîooember beôfelben 3 a ^ r c ë forberte bie fraiijöfifdje 
iJlepublif laut SMnbnifj — oon ber ®d>rceij nidjt roeniger alô 
18000 SDÎann îruppcn ju eigenen ßroetfen. — Ucberbiefj mu|ten 
bie fünf in piemontcfifd)cn SDienftcn fiebenben Sdm>eijcr=3îcgi* 
meuter unter bie frànfii'dte ga^ue fdjrcoren; felbfi bie fbniglidje 
ßeibroacbe, auê 100 SKann, meift SBallifcm, befte^enb, aie Gcus-
d'armes à pied ber frànfifdjen SRepubliî -gnitbigung barbringen. 

5. 25er Unroiüe unb bie 2lbneigung unter ben jungen ßcuten 
gegen tiefen ungeroobnten SKilitärjroang roar groß unb aflge* 
mein. Unter bem fdjöncn î i tel „»on grciljcit unb @leid)I)eit" 
trieb man mit ben armen beuten ein fd)ânblicb,cô Spiel, S^ber 
ber ftd; ben ftrengen gorberungen nid)t unbebingt untcrjieljen 
mod)te, rourbc aie ,,.£>od)oerràtr)cr" an bief er greiljcit angcflagt 
unb beftraft. (Sin ©efcjj Born 3. SDcjcmbcr errlärte biefe Un* 
glücflidjen bcS 23ürgcrrecbtce »erlufiig unb oerbammte fie über* 
bief; ju lOjätjrigcr Äettcnfirafe. 28er tiefen ©càd;tetcn jur gludjt 
rietf;, felbe fbrberte ober begünftigte — mürbe mit bem ïobe 

Äämpfen, greiWtefämpfe. 7 
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befiraft. ïrojj btcfcr unerhörten Strenge roiberfejjten fid) 23icte 
ber 9luêr)ebung, unb roüfjtcn ben SBetfolgern au$ bem Sßege JU 
gel)en. 23icte flehen über bie Hochgebirge in'ê îltrêlanb. Man 
betrachtete eê als eine ©cfymacf/, unter ber galjne beë àrgflen 
geinbeö für eben fo feinbfelige ßweefe $u fireiten. — SDaljet 
flagt benn au$ ein fränfifcfyer 23crid)terftatter biefer ^dt „bafj 
bie (Empörung in ber ©d;roeij nicfyt unterbrücft, fonbem ftctê 
im roadjfen begriffen fei, — unb bafj eê ben rebcHifcf/en Sta\u 
tonen mir an fähigen güljrern fcrjle, um bie junge Qftannfdjaft 
gu organifiren, unb felbe ben geinben granfreidjê jur Verfügung 
ju ftellen ! " . . . . 

6. 3« trôner bie 3 c ' i ber Sonfcription (2Juê[)ebung) Ijerau« 
rücfte, befto gar)lveidjer rourben bie 5iuSroanberungcn ber betreffen* 
ben jungen 39cannfd)aft. 3 " ben testen Sagen Hornuug bcê 
3al;reê 1799 — foflen über 600 SDÎann über bie ©renje gegen 
Dcftcrreid) geflogen fein, Worunter etroa 100 allein au8 ben 
Äantonen ©dirotyj, Uri — unb SBatliê; Sern lieferte meift bie 
2lnfüt)rer biefer gtüdulinge. 2lfö bie Sftaffe tagltd) anfdjmou', 
beauftragte ©enerat H o lj c, urfprüug(id)cr ©cfyrocijcr, ben Ober-
ften 9 t o o c r é a mit ber Drganifation biefer jungen Seute. SPtan 
bewaffnete biefetben meift mit oerroorfenen ©emeljren — unb 
einige tjunbert fogar mit ©ted)* ober ©cfytagroaffen, unb ftclltc 
ftc fo anögerüfiet auf bie Sorpofteu — unter bem 9?ameu 
„©djroeijcr^anner," — „alt fycloet. Legion" ober — „9tcgi* 
ment SKooerca." — 

3)cr 2lbt oon ©t. ©aücn ftcHte biefem gäCntein feine 23c* 
ftjjung „9ceu*9tafenêburg" als ©arnifon unb (Srerjierplajj — 
jur 33erfügung. 51m 7. 2tprit traf ber greife ©dntitljeifj © t c i -• 
g er oon 23cm bort ein, um in ber SOÎitte feiner 8anï>ê(eute fein 
Quartier aufjufd)fagen. Scrfelbc fanb fid) oon ber militarifdjen 
Haltung ber jungen ©arnifon fcfyr überrafcfyt. Obgleich nur in 
leincmc, mit rotten 3tuffcr)lägen garnirtc Äittel gcpü t unb mit 
rocijjcn, geftrieften SRüjjcn bebeeft, ocrrietl) bie 2)c\innfd;aft cor-
trefflid) il)re Hcimatt) unb ifyren ernfteu $w<i — bie Befreiung 
beê gefned;teten 23aterlanbeê ! 2U8 nun jum erfien 2 M e i^ve 
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reid) »erjierte, mit ber 5luffd)nft : „Sterben für ©ott unb 33atct* 
lanb !" oerfeljcne galjnc entrollt rcurbe, erreichte bie Segeifterung 
ben Ijoctyfien ©rab. S t e t g e r e rs ten jejjt in friegerifefyem 5ln< 
jug, oerlaê bie ©beêformel, unb )̂icg Sieben frei auê ÏReit)' unb 
©lieb treten, ber nid)t bereit fei — für grciljeit unb Unabhängig» 
feit mit Seib unb ©ut einjufieljen ! — Äeiner trat auö ; 9lHe er« 
t)oben iljre 0ted)te jum feierlichen ©d)tt)ur; aud? ber alte ct)r* 
roürbige ©teiger legte ben 6ib ber ïreue in bie £>änbe bed 
Dberfien 9îooerea. *) — Sin gerciffer £>ilbebranbt Soretan au8 
ßeuferbab rear gelbprebiger biefer patriotifdjen Segton. £ i e 
glücflidjen Erfolge ber Defterreid)er in Stauen unb Deutfdjlanb, 
bie SRatljloftgfeit ber r)eloet. Regierung — unb ber r»ad)fenbe 
Ueberrautb. ber granjofen befebjeunigten ben îtuSbrucb. einer neuen 
93olfêerr)cbung im 2Saüie. „2)aö Obcrroaüt«, fagt Ü Ä o n n a r b , 
roelcfyeê me^r aie rrgenb ein anberer Äanton ber ©d)tt>cij oon 
ben Spriefiern ber)errfd)t unb beeinflußt roarb, fab. in bem (Sin* 
Ijeitêfçjïem ben Untergang feineê ©laubenê" „unb, — barf man 
mit eben fo fiel 2Bar)rr)eit fagen, — ben Untergang feiner alten 
9ted)te unb greibeiten!" unb beêmegen laßt eê ftd> aud) (cid)t 
rechtfertigen, roenn ce in biefer ÜDccinung ju ben ÜBaffen griff. 
(5ê fjanbclte, roie bie <5cb>veijer, voie SDcanncr, ber g r e i f t rcertt) — 
ftetê geljanbelt r;abcn, ftetô ^anbcln feilten. 

^writes Kapitel. 

(îlpril 1799.) 

1. SDie langft angebroljte SDcilitàranêfyebung für auêlàubifd)c 
(Sroberungêfricgc, bie Verarmung beê Sanbeê unb bcr uuge* 

*) î)ie ftamilie 9 !o»erea fjatte früher SPefî̂ ungen in ©rangea unb 
2?râmté, bie fie [päter an bie Stabt Sitten »erfauften, unb fî<i) im Canton 
SBaabt Meibenb onfîebelte. 
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root)nte ïribut fleigerten bie Ungufriebenljeit unb ben granfent)a§ 
»on Sag jtt 2ag. 3n 23rig, reo fid) bie neuen Beamten bent 
neuen ©pfient befonberê gugeneigt beriefen fatten, tant ce (Snbe 
Januar gn ernfien ©cenen. 9Mjrere bet mobernen Ferren 
„Cutopen'ë" rourben tr)atfâd)li(b, mijjfjanbelt. 93ier ber ©d)iilbig» 
fîen rourben in golge biefeë Auftrittes nad) ©itten abgeführt; 
bie anbern für)nen „©freier" flutteten in'8 Auêlanb. ©ogleidj 
fainen 5000 frcm$ôjïfd)e ©ölbner über bic gurfe I;crein, unb be» 
festen SBrig, 2euf unb ©iberê. 35a fie aber nid)tê »orfanben, 
um iljrcn junger unb ifyren 2)urfi genügenb gu jiiflen, gegen fte 
balb roieber »on bannen. 2)aô Sanb roar bereite crfd)öpft unb 
auêgcfogen. 

2. 9lafy ber SRitter'fdjen Sljronif famen fd)on in ben erfien 
îagen be« STconat« Sanuar 1799 ctroa 500 ßlfaffer*ÜKiligcn, 
Sßaabtlänbcr unb 3ucd)er — waà) 23rig, roo fte in Abgang 
anbercr 2öaffen — mit ©te(fen er.ergiertcn. Am 6. 3anuac 
rourben 100 ÎRann nad) Wlèicu betafcbjrt, »on roo fie aber fo* 
fort nad) 23ifpadj berufen rourben — „roeil bort ber gre i r )e i t 
©cfaljr btofje (?)" — Sin îtjeil ber 23efa£ungêmaunfd)aft roar 
gu biefer fêrpebition in'ê 2Bauiê gegrouugen roorben, unb fing 
an, mit ben 23eroor)nern fid) »ertraut gu machen. SDiefc ungeitige 
23crtraulid)feit rourbe natürlich »on Oben fyerab übel »ermerft, 
unb r)atte bie fofortige Abberufung ber ïruppeit gur golgc. lira 
aber bie Ijalêfiarrigen Sßauern im gehörigen Dîcfpcft gu erhalten, 
broute man ilmcn mit frangöfi|'d)en ©ölbncrn, trieb öftere ben 
ïribut ein, unb fpracr) »on Abführung aller roefjrfabjgcn ÜJann* 
fcf/aft — u. f. rc. 

3. Ale bie fränftfdjen Agenten unb Scamtcn alle if)rc oft 
erprobten Äünfie luxa) biefeô fonberbare Alpcnoölflciu »ercitelt 
fatjen, fingen fie an, jïd) it)rcô §anbrocrfô gu fd)ämen. SDa8 
©d)recfgefpcnfi einer neuen Srfyebung unb baö 23erouJ3tfein ge» 
red)tcr 9îad;e beroog biefe fieute, jr)re Acmter unb 2Bürbcu 
niebergulcgen. 3t)re ïafd)en roaren »oin ©Zweige be« 8anb* 
manne gefüllt; man rcolltc biefe ©d;ä^c in ©id)crljcit bringen — 
unb gog »on Rinnen ! — £>ic|e unerroartete >£>anblungêroctfc tourbe 



— 101 — 

natürtict) a(S ©dtroädje ausgelegt, unb »cat geeignet, ben ÜKutb, 
t»er Patrioten JU beben, unb ben erfien befien 2lnlafj ju benufcen, 
ba& ftembe unb Carte 3"$ roieber abjuroerfen. Deffentttäpe ©e* 
bete unb ^Bittgänge roaren roieber an bet îageSorbnung. Tlan 
fonnte nid)t begreifen, baj? ber §immet fo grofjeS Unrest auf 
ber 2Mt bulben bürfe! — 

(Sin 23oIf, baö bei allen Prüfungen, bie über eS ergeben, 
roeber in feinem ©otfoertrauen roanft, nod> an fetner Äraft «er» 
jtteifelt, — »erbient aud) in feiner Söerroegenljeit unfere îlditung, 
im UngtücE unfer 2Jtitieib — im Untergang unfere Sercunber» 
ung; — benn eS ift ber greibeit rpcrtl) ! — 

4. 3n 2euf, roo biefjmal bie Meinungen jiemlid; auêein» 
anber gingen, rcurbe anfange 2Rärj ein (Smiffär aus grutigen 
ergriffen unb nad) Sitten abgeführt. SDiefj gab ben ficirfften 
2lnfioj? pm Kriege, inbem fid» baburd) baö DberroaüiS in feinen 
gefjeimen îtnfdtiàgen unb (Jomplotten mit bem ^uêlanbe (23erner» 
cberlanb unb ben Urfantonen) »erratben fal). 5lüe8 geriet^ in 
reübe ©ctfjrung. £>ie SKitijen beS UnrerroaEiS rcurben unter bie 
SBaffen gerufen; biefe aber rcanbten fid) an i>a8 fytlvtt. SDiref* 
torium mit ber Sitte : „man mbd)te eê iljnen erlaffen, gegen il)rc 
ÜJtitlanbeteute JU jieben;" allein biefeê eble ©efudt Warb abge» 
roiefen. — ÜJian befürchtete eine möglid)e iöerbinbung ber Ober» 
roaflifer mit ben Unjufricbcnen in 23ünbten, ben Urfantonen unb 
bem Dbertanbe — fo roie eine îtbfdmeibung »on ber ciöalpinifcfcert 
Siepublif. ©eneral SDtoreau erhielt baljer 23efer)l, làngô ber 
lombarbifd)en ©renje Gruppen aufjufteHen, unb fid) ber brei 
§auptpäffe: beö © o t t b a r b t , ©implon unb St. S e m b a r b 
ju bemächtigen ; reeller SBeifung ber ©eneral fofort nad;jufommen 
fid; beeilte. 

3u gleicher %tit rücfte eine îlbtljeilung roaabtlänbifdje 9ir* 
tiEeric gen ©iberê; bafür mußten bie für granfreid) auêgebobe* 
nen SDÎilijen beS 3 e ^ n c n ©iberê nad; ©Uten marfd>iren unb unter 
SBetfiarfung bis ©t. Wtoiify »orrücfen. 

5. 2tm 12. ïag ÜRärj 1799 fd̂ rouren bie fünf obern 
3eb,nen, — „ben granjofen feinen einigen ÜKann" ju geben. 
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3n gofgc biefeê ©dUDurcâ »erfaramelten ftd) alle ©eroaltljaber 
bcô ßeb>en ©omë — (bie »on 33di'infîcr auegenommen) in ®r* 
neu, um ftd) über bie ernfle £age ber eilige 511 beraten. 
SWan rear biefjmat e iniger de »or einem 3af)rc unb e8 
rourbe fofort ber »erbângniBooflc ßntfd)[uß gefaxt, nod) ein* 
mat î>a$ ©tütf ber SBaffen gegen granfreid) ju »erfudjen ! — 

2lm 13. 5tpril fanb man geheime Sorreiponbenjcn grt?tlcr)en 
SBaflté unb grutigen, roorin ber 2tuêbrud) beê 2(uffianbeô auf 
ben 14. 2ïprit angefagt wax. £er îlbgeorbnete beê Ijetoetifdjen 
2)ircftoriumë, £>r. 23urborf, erlieg fofort eine ^roflamation 
an baô £)berroatlifer»otf, roorin er baêfelbe jur SRuÇe unb jur 
Unterwerfung in grift »on jeÇn ïageit aufforbert; roo nid)t, 
reerbe biefj mit SBaffengcroalt ehielt »erben. 2lUem man ging 
non bem befefyroornen @ntfa)(ujj nid)t mef)r ab, fonbern rüftete 
Sag unb Stacht gum Kriege. 23rig unb Sülöreït erneuerten 
fogar ben @cb>ur in ber Äird)e }u ®t tô uub fügten nod} bei: 
„jum beutfdjen Äaifer 511 galten, unb für bie geredete ©acf;e ©ut 
unb Slut ciitjufejjen." — £)urd) ben mächtigen Äatfet »on 
Defterreidj Ijoffte man Srlöfung »on bem franfifdjen %oâ), unb 
in biefer Hoffnung nun fdjlog man fid) an biefen legten 2tnfer 
feft, ber aber in ber aflgeroaftigen Sranbung rig unb bie guten 
ßeute, bie tr)m vertraut Catien, ben Sßeflen ^ßrciS gab. 

6. Sobalb man Çô^em Ort« »on biefen 23e|'d)lüffen unb 
Otüftungen ber Obern Äunbe erhielt, fe£te ftd) ber getnb in 
SBetoegmtg. Sdjon am 16. 2(prit trafen 5 Äanoncn, unb am 
19. ber ©eneral^nfpeftor ÜDufonr mit 1500 ©olbaten aus ber 
Sßabt unb bem 3^nen 2Rontfc)e» — in Sitten ein, unb Ijielt am 
20. eine grofje 2Hufierung auf ber planta ab. 

2lm gleiten lag brad) in ©omê ber erfte 5tuêjug auf, 
unb marfdjirte (anbabroärto. £>er jroeite 3lu8jug unb ber 
Sanbfiurm foulen auf ben erften Stuf fd)(agfertig fein; Tlu» 
nition unb SBaffen ïjatte man ben SBinter über Born ÎUtêlanbe 
Ijer eingefd)muggelt; bie gefammte îtrtiflerie aber beftanb au« 
jrcei Äanonen — »on §o!j mit Sifentetfen gebunben unb auf 
fd;ted;te Äarren befeftigt. — 
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gür bie (Einberufung beö ^weiten 3"98 Çattc man mehrere 
ß ä u f e r erwägt; für bie be§ 2anbfiurm§ aber 2Bad) t feuer 
auf bem © i b e r b e r g , bem ®rgifcf) t )ügel , 2 lu f f e rbe rg* 
SRoljrberg, SRieb, © t e i n l j a u S unb SKünf ler fe lb — ein» 
gerietet, fo bafj in 3«it »on wenigen ©tunben bie Sîadpridjt »on 
Unten bis Oben gelangen tonnte. 

7. 2tn ber ©pijje ber DberwaUtfer ftanben biefjmal ein ge* 
Wiffer 23ar t I )o lomciu§2Bal t l )er r>on ©elf ingen, früher Unter* 
officer in franjöflfdjen SDienften; bann bie fdjon befannten gütjrer 
beê lefctjäljrigen gelbjugeô: ÜJcorijj 3$ e r r ig »on 23rig unb ber 
Duaft»@raf 33enej5 »on <5a<x$ — auê ©amüel. £err won 
(Jourten Ijatte inbeffen bei Defierreicb, S)ienfi genommen, war 
aber gegen bie SöorfäEe im SßaUtS md)t gleid)gültig, fonberu bc= 
müb,te fid), bem bebrängten SSatertanbe -gnilfe ju »erfdjaffen, tt>a« 
aber unter ben Umftanben nicfyt gelingen Wollte, ©o ftunb SBalliô 
wieber allein. — 

8. Qlm SDcontag, ben 22. 9lüril, ertönten bie ©turmgtocfeu 
burcb, 23erg unb ïïjal. 5We rtjct)rfät)tgc ÜJiannfdjaft üon 18 bis 
60 3 ^ r e n griff tobeêmutfjig jit ben SBaffen unb 30g bem geinb 
entgegen. Sie SDcilijen ber 2lu8jüge »on ©onto fatten jld) bei 
Sieuf an ber S5alafd}(ud)t üoftirt unb cerfd)anjt; ber geinb be» 
fanb fid) tt)eil8 bei 23a ren , tÇeilë im untern 53ft) n t ea tb . (58 
fam JU meiern Keinem ©efedjten, wobei wieber ber geinb jiem* 
lid? foH gelitten r)aben. î )a man baô 2lnrücfen einer großen 
feinbtieben 2Jcad)t in Erfahrung gebraut, Wurben bie erwähnten 
2Bad)tfeuer angejünbet unb leuchteten bjlferufenb bureb, bie 9cad)t 
bis in bie legten Sßinfel ber entfernten 5ttpent|äter. 

Der fofort fieb, in 3Jcarfd) fe^enbe Sanbfturm fiicfj in 23rig 
unb 23if» auf einige £>inberniffe. SKan natym ben oberu 33e* 
jirfen ©om$ unb SDcörett — e i n i g e ÜÄänncr weg ob 
für ben Äriegeratb,, — ob als Käufer — ober gar alô granjofen, 
freunbe — ? bas ift nirgenbô gefagt. — 

9. ?lm 25. 2tyril fam jeboeb, bie gefammte ÜÄannfd)aft ber 
fünf obern %tl)nm in ßeuf jufammen. <§>tec war # r . alt 2anb* 
»ogt ÜÄattet au« allen Gräften bemüht, ben 33farrer ßf;rifi. 
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SRoten pon Albinen einfielen JU laffen — fta^rfc^eiiitid), Weil 
er feine geute uiept feurig genug jitm Äriege aufpornen wollte. — 
S)er 3»tfi Weint jeboep balb triebet beigelegt worben ju fein, 
beim am fotgeuben Jage marfepirte b<\8 gefammte £>eer naep 
bem untern <ßfpnwalb, bcfejjte bort bie portljeilljafteflen ^Sofien — 
unb erwartete entfebjoffen baô Anrücfen beê geiitbeê. 

10. SDiefer ließ auep niept (auge auf fiep »arten. Am 
felben îage (2G. Slptffl) famen öora ßeman r)er 260 SKann ; 
am folgenden Jag mehrere Äompagnien Snfanterie unb eine 
fiarfe Abteilung Artillerie Sßaabtlänber mit 4 Kanonen in Sitten 
an. Am 27. Würbe bie .pauptfiabt aujjerorbentlicp beteiligtet, 
unb aüe bort fiatiouirten Jruppen braepeu naep © i b e r ê auf. 
Sed)S voue Jage flauten fiep bie beiben feiublid)en „ A r m e e n " 
fcplagfertig gegenüber, ot)ne bafj man eô gewagt pätte, fiep im 
SBaffeufpiel JU meffen. 

drittes Kapitel. 
©oö Steffen bei <Stfcct3. 

(2. 3)td 1799.) 

1. Am ©onnerfiag ben 2. ÜKai würben bie „Obern" enblicp 
be« müßigen 3ufcpauen8 mübe, unb griffen ben geint) an, wajjrenb 
berfelbe unweit ber 2>tt>ner«33tücfe bem ©otteäbienfi oblag. @8 
War nämltcp baS gefi ber Auffahrt Sfjrifli. @g nioepte ber 
geinb auf einen Angriff in tiefem Momente um fo weniger 
gefaßt fein, atö er öon ber Meinung auêgieng, bie Dberwaflifer 
würben jenen Kult refpeftiren, für teffeu Srtjaltung fie Por^ïglicp 
ju ben ffiaffen gegriffen. Unb Wirflid) are eine folepe £>anb< 
liingSweife niept gänjlicp ju rechtfertigen, wenn wir niept wüßten, 
t><\b ein 3ut"att biefelbe herbeigeführt, ßinem ©cpüjjen au8 
Dcörcll gieng uitPcrfeljenê fein Scpuy to& — unb gab baê Per« 
abrebete Signal jura Angriff, Sogleicp begannen bie Säger auf 
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ben 9lnr)ot)en beä redpten 8ftot)neuferé JU feuern, unb in rcenigen 
Minuten roar bet ftampf allgemein. SWan brang gegen bie 
Sriitfe cot; ber geinb begann ju weisen, unb 50g fid) gegen 
Älarep unb SiberS jurücf. SDie OberroaQifer »erfolgten tljn in 
folder (Site, bafj er ftd) gelungen fat), je^n Äanonen unter» 
weg« abjuprofcen, unb ftet) ben Äugeln ber nacpfolgenben 3'ïge* 
fo gut roie möglich ju entjieljen. Sföan »erfolgte bie glüdjtigen 
bis ©t. 2eont)arb — unb jpg fid) bann roieber nad) ben ^Sofien 
im îpfpnroalb jurücf. 2)reijjig îobte »on Seite be« geinbeô 
unb »iele 33crrcunbete beeften ben Äampfplajj. 2)ie Obern fyatten 
nur jroei iüerrounbete, roaô fie ber aufjerorbenllicpen îragroeite 
il)rer ©efd)offe ju banfeu Ratten. 

2. Stroaê abroeid)enb »on ten übrigen 23erid)ten lautet 
jener be§ SDomrjerrn SBoccarb — über biefeS îreffen, if} aber 
beäroegen nid)t weniger roar)rfd)ein[id). „£>ie „Untern," fagt er, 
richteten bei ber Snicfe »on SiberS im 2tngeft4>tc ber Obern 
einen ber »ert)a§ten g r e i l j e i t e b ä u m e auf, unb begannen it)rc 
übtitpen îanje unb Seremonien »or bem 3bol ber greiljeit unb 
©leid)l)cit. liefen © o t t e S b i e n f i gelten bie Oberrcallifer 
natürlid) für |>olju, Spott — unb §erau«forberung, unb patten 
feinen SRefpeft bacor. 6in auf ben Sorpofien fieljenber Solbat 
au8 Ti'oxeü. fct)o& auf bie grecler, unb gab fo ba.% erroünfcpte 
3eid)cn jum Angriff." 

3. 2lm 3. 37iat fam ber flüdjtige geirtb roieber in Sitten 
an, unb rooQte ftd) hinter »erfcploffenen îljoren nod) einmal 
poftiren, rceld)e 3umut[)itiig £>err 9tad)tfafi(an gelij »on î o r » 
r e n t e glücfltd) »ereitefn fonnte, roeil man füreptete, bie Obern 
mödpten nad) einem foldjen SBtberfianb — bie gute Stabt in 
SBranb fieefeu. Sogleid) cnt|"d)loß man fid), bie glud)t roeiter 
fortjiifefcen — unb öerlie§ bie Stabt, lanbabroartS jieljenb. — 
3nbeffen roaren bie Obeiroaöifcr aud) roieber ausgesogen, ben 
»erlomcn geinb aufju|'ud)en. Sitten rourbe in 33eft{5 genommen 
unb burd) eine SBefa^ung »erftepert. £>ie franjofenfreuubltd)e 
SMannfcpaft blatte ftd) bem geinbc angefd)loffen, unb jog mit bem« 
felben bi8 an bie 23rücfe »on $ i b b e $ , reo ein ßager t)erge« 
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richtet tourbe. ÜKan erwartete öerfiärfung auô ber Sßaabt. £>ie 
23ürgcrfd)aft con Sitten Cerljieft ftd) rutjig! — 

4. SDrei Sage feierte jefct ber gröfjte îljeil ber OberWaflifer 
in ber .§>auptfiabr, unb tt)at fidj bei bem SRebenfaft ber flüchtigen 
•perrcn Sitotyen'S ein wenig ju gut. 2Btc an Patriotismus, fo 
follcn fid? bie Scute auô ©omê bei biefen eblen Sffiettfämpfen 
beô 23ad;uô — auôgejeicbnet ^aben; bie »on 23ifp aber blieben 
jiemlid) neutrat, trie beim Ircffen ju tar t inai ; im testen gelbjuge. 

ÜRad) biefem fafi luftigen SSorfpiet fing fid) bie Sacfye an 
crufier ju geftalten. ©aber würbe bie gefammte 3Wannfd)aft 
com 15. biê 55. îllterôjafjr im OberwaHiê unter bie Sßaffen 
gerufen — unb jwar unter Strafe con @ut unb ©lut — ßeib unb 
ßeben, fo bafj in ber «Pfarrei Sen« bie SBeiber fid) bemüffigt 
fajjen, eine mänulicbc Seidje, — gegen bisherige Sitte — ju 
©rabe û tragen; weil feine Männer ju biefem Dienfte corgc 
funben würben. — SD a ber geinb etwaê langer auf ftcb, warten 
liée, aie man erwartet blatte, wollte ftct; bie ©arnifon con Sitten 
bod) bie $üt roit ctwaô certreiben. Wan madjte fid) batjer 
mehrerer bebaueruôwertljer ßjceffe fdiulbig. 3 n t>ct SCtcinung 
SSaffen unb ïKunbcorratl) ju fhiben, erbrad) man Äeflcr unb 
ßaben unb begieug im ïumiilt beô SBaffengefliuô §anb(ungen, 
bie mit bem SDiuttergottcêbilbcben auf bem §ute nichts Weniger — 
alô übereinftimmten. 

5. îlm 5. SDÎat jog aud) bie SDîUtj ber Umgebung Don 
Sitten in bie Stabt, unb fd)lofj fid; ben obern ^nm an. 
Sofort fejjte fid; bie #au»tmad?t in Bewegung unb befehle bie 
befannten Soften bei ber SKorfe, bei 9lrbon unb ©unbiô. (Sine 
9lbtb)ei(ung aber begab ftd;, wie lejjteô 3ar)r, über Sajon unb 
ben Col de Croix nad) fîntremont. B a g n e ê empfteug bie 
Obern fet)r freunbfd;aflicb, bagegen roar St. Brandjer unb t>n$ 
£t)al con Orfiereô con granjofen unb SBabtlänbern bereits be» 
fefct, unb bie Brücfe con Bollégeô abgebrocben. SDie fd)fauen 
granfen flreuten jefct bag ©eridjt auê, bie Obern feien in ber 
Sbene geftblagen Worbeti, unb Wollten baburcb. bie Sjpebition 
jum SRücfjuge beflimmen. îlflein man war über bie Vorgänge 
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im #au»ttr;a{e gut unterrichtet, unb roar gar guter £>inge ba hinten, 
inbem man ftct) mitunter fci)t gut beroirttjen lieg, roeif man ftcb, atë 
Dccu»ationêfor»8 ju betrauten — berechtigt glaubte. Snbeffen 
traf balb ein 93efet)I ein, ber bie muntern 2eute jur &au:pt* 
macl)t prücfrief, unb bem lofen Sireiben ein (Snbe machte. 

6. Sonntag ben 5.2Kai fliegen bie Patrioten bei ©unbi« auf 
brei feinblidje 2ftunttionêrcageu, bie fte fammt 6 2Kann auô ber 
^Begleitung in 23ef$lag nahmen. 21m folgenben Jage rücften fte biä 
jur Srücfe »on 9tibbeä nor. SDiefe roar aber abgebrochen, unb am 
jenfeitigen Ufer eine ftarfe SBacfye aufgeteilt. SDiefe rourbe nad) 
einem furjen QJcuSfetenfeuer über bie 9îf)one in bie Qluct)t ge* 
fd)lagen, mit ß^ucHciffung fon jeljn îobten unb ißerrounbeten. 

7. 3ni»ifc^eit rourben im DberrcafliS alle nerbaebtigen 
Sürger, bie in SBort ober ïtjat ifjre Abneigung gegen — ober 
iljre ©leicfygüttigfeit — für ben ßrieg an £ag gelegt, in firengen 
Söerroaljr gefegt; unterbiefen fanben ftcb, »iele îluêlanber, »orjügticb. 
Italiener unb ©aootiarben. 3uerft fpeerte man fte in Seuf in 
ben îïjurm; fpäter brachte man fte nacb. Star on, bann naefy 
23rig, enblicb, in bai alte §of»tjj auf bem ©imülon unter 
ftarfer ßöforte, bie ein geroiffer §r. SBifjen »on Unterbâd) be» 
fertigte — um fte für bie gute ©acb,e — unfeb, ablief ju 
machen. £>r. £>omljerr unb Pfarrer S our ten in 23ifp roar 
aueb. einer biefer 33erbäcf;tigen, roeil er bem getbjuge ein un* 
gtücflicfyeä gnbe prophezeite. £>ie Reiften rourben um btefeô 
einigen 23erbred?en8 roiüen in #aft gebraut. — SUcan »oute 
biefêmat bem SSerratÇe »on ©eite ber franjofenfreunblictjen Ferren 
»orbeugen, unb bie ©adje felbft an bie £>anb nehmen — unb 
»ertraute babet natürlich ctroaê ju feljr auf bie Äraft beS 2lrmeô 
unb bie ïragroeite ber ©tujjer unb ÜÄuSfeten. 

8. 9laâ) bem glücflictjen îluêgang beô SSorpofiengefecfyteö 
bei ber Srücfe »on SRibbeê unb im Vertrauen auf bfierreicbjfcbe 
Unterftüjjung »erfolgten bie ftegeêtriiufenen Dberroaflifer ben 
geinb biô auf SBcartinacf;. Stadjtfafilan gelir »on ïorrenté 
roarb mittterroeile sunt getbljerrn etfiefen. S^if^n SKibbeô unb 
SWartinacb, fielen mehrere unbebeutenbe ©cbarmüfcel »er, in 
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wetzen natürlich bie Obern fiel« im 93ortljeil blieben. — 23on 
SWattinad) au« begab ftd) roieber ein ftorp« gen Sagne«, fehlte 
aber fofort roieber jurücf. — ©eneral SBujftotf roollte bjer 
nod) einen SBibcrfianb »erfud)en, allein feine 2eute fürchteten bie 
2ßu«feten, unb jogen bie glud)t cor, unb bie Obern faÇen fid) 
im ruljigen Sefijje beë ©täbtd)en§ 9Jiartignl). 

9. #ier fingen bie müßigen 2eute fofort an, SBaHenfieinä 
Säger ju fpielen — unb if)r gelbprebiger, ein ftapujiner, fanb 
©rünbc genug, ben lofen ©efeüen bie ©trafprebigt feineê 93or» 
ganger» ju roieberfyolen. Slm 7. ÜKat fejjte fid) baô Ober« 
roaüiferfjeer roieber in SDÎarfd) ber diront entlang, ©ei 33 e r n e p a 
fd)on fiie§ man auf einige feinbltd)e Äompagnien mit einer 
©dircabton SReiter. (58 fcnrt jn einem ïreffen; atö aber bie 
2eute etroaö länger als geroöljnlidj auf ben (Sntfd)eib beôfelben 
roarteu mufjten, rcurbcn fie ungebulbig — unb beibe ïpartfjeien 
jogen ftd) im ^rieben auf it)re frühem ^ofttionen jurücf. — 

Sßabjenb ber folgenben 9îad)t aber fingen bie bijjigflen 
^Patrioten aus Oberroaüi« an, ^eimrceb/ ju fpüren, unb einige 
berfelben backten an bie glud)t. 2)a ifyneu aber ï>a& gufjgeljen 
bereits verleibet, nahmen fie ifyre 3uflu$t äu o c n SPfcrben, rceldje 
„berrenloê" auf ben gelbern »on ïïîartinad) unb ©aron f)erum* 
irrten, roie ein Stjronifi etroa« fpiijig berietet. — 25er gute 
Äapujiner mod)te fid) fyeifjer fd)reien ob bem frcoelt)aftcn îrjun 
feiner Seule, eâ rooüte eben nid)t mefyr »erfangen; man glaubte 
im geinbeêlanbe fei Sllleê erlaubt — trojj bem Äapujiner! — 

10. Sei fottjaner Stimmung be« Ariegêoolfeê traf bie 
falfd)e 3^ad)rid)t ein, eine feinblid)c Äolonne fei über ben 6a» 
netfd) gefommen, unb roerbe fie im SRücfcn anfallen, ©ofort 
rourbe fd)neüer 9tütf$ug geblafen. — (Soll ter , ber 5lnfüt)rer 
ber 110. franjôftfd)en £>albbrigabe folgte auf bem gufje nad), 
unb naljm fein 5Rad)tlager in Qlrbon. #icr fammelte er feine 
2eute. Unter iljm flanben bereite 3000 granfen,meb,rere Äompagnien 
Slßaabtlänbcr — unb einige ïjunbert SDîann auê ben SBcjtrfcn 
SWontb,ei unb ©t. SDcorijj. 25er ©eneral beabftd)tigte einen 
ernjien Angriff auf ben folgenben l a g ; atiein bie Obern Per» 
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titelten tiefen $(an, inbem fie mit 2ageêanbtu# ifjr Saget (ei 
ber 2Äorfe »erliegen unb fpornfheid;ê lanbaufrcàrtê eilten, 
©itten lieg man fübtid) liegen. 2)er ßommanbant»on ïorrenté 
abet roeigerte per; treiter ju gießen, legte fein 2lmt nieber, unb 
trat rcieber alö St ad) tf af t lan »on ©Uten in 2)ienfi. 6in 
gereiffer ©biner auê fiötfdjen füllte einflroeilen feine 2ücfc au«. 

3n Silmärfcben bê og man rcieber bie frühem Stellungen 
im ^fönrcalb unb am SRarctjlgraben, reo man fid) »erfcbanjte — 
unb mit erneuertem ÜRutl; ben geinb errcartete. ÜKan ftanb 
rcieber auf eigenem ©runb unb 23oben, rear mit ber ©cgenb 
unb beren Sercoljuem »oüfommen vertraut, roaô bie üeute rcieber 
beffer fttmmte, unb JU neuen îfjaten ermunterte. 2>cr SB au er 
ifi nur bann ein reaeferer Ärieger, rcenn er reeijj, bafj er ficb. 
für feine eigene ©d)otle fd)tagt; rcenn er auf eigener 6rbe ben 
geinb erblicft unb jum <5d)uj3 für 2Beib unb Ä'inb, für £>au8 
unb $cerb fein Slut »etfürijjt. 

Viertes Kapitel. 

(S3om 8. biê 28. 3J(ai.) 

i. 2llô man unter fotl)anen Umftanben auf ein Stattgeben 
con "Seite ber Dberroallifer nur rcenig Hoffnung fejjen fonnte, 
fudpte baê Çeloetifcbe 2)ireftortum bureb, ein lejsreö Mittel einem 
blutigen Sürgerfriege im SBalliê <5d)ranfcn û feiert. Se fanbte 
im entfe^eibenben 5lugeublicfe bie Ferren 23ürger 2Bilb »on 
Sern — unb 23ur,borf »on SBafel nad) bem Ärieg$fd)au»lajje 
ab, um eine SBermittelung $u erzielen. §r. Sßilb b,cgtc »atri» 
otifebe ©efinnungen, unb ttetr) jur SKilbe unb 9îa<f/ftd)t gegen» 
über einem feb, lieb,ten, aber fanatifiricu Solfe; ©urborf bagegen, 
ein JDÏann »on heftiger unb aufbraufenber ©emütl)eatt unb 
rcenig Einfielt — rcoHtc »or allein ben Ä l e r u o , beffen er» 
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Kartet geint» er roar, für aEe Sreigniffc »erantWortticb, machen 
unb mit aller Strenge beê ÄriegegefejjcS einfd)reitcn. Horerfi 
foflte ber SSifdjof, al« erfie Urfaa> be« Sluffianbeê, an bic Oîcifje 
fontnten. 3"t Äriegeratt) ju Slrbon Wollte #r. 9Bilb ben Obern 
neu) brei Sage iBebenfjcit auôfefcen, ber friegêlufiige d o t t i e r 
aber fofort ben geinb »erfolgen, energifd) anpaefen — unb »er« 
nieten ! — SBurborf blieb ftetê neutrat, fobatb e« ftcb, nur um'S 
©plagen Ijanbelte. 

2. Ko l l i e r fiegte, unb ba$> §»eer fejjtc fid) fofort in SDlarfdj. 
5Juf Sßitb'e 23orfd)lag würben bie Gruppen nid)t in bie ©tabt 
Sitten getaffen, nm baburd) ©rjeffe ober Räubereien ju »et« 
pten. ÎDtan führte fie oberhalb beë ©täbtd)ene buret), unb fo 
fam benn baè Äapitjinetttofiet ben ci»i(ifttten Seilten in ben 
SButf. 9llê bet Obcte beffetbeu if)rcn habgierigen 3Bünfd)eu 
nid)t genügen tonnte, erhielt er einen Saponcttftid), an bem 
er nad) »ierjäljrigen Seiben cnblid) ftarb. — Stuf bem ganjen 
2)îarfd)e »on SKartinad) bis ©iberê tiefen biefe fraufo*r)cl»ctifd)cn 
grcirjcüemänncr ©»uteri bei ©raufamfeit unb bet 2luSgelaffen< 
l)eit jurücf. 3 " ©ibetê faum angelangt, »etübten fie atlctatt 
©ewalttljàtigfeiten an ftieblid)en — unb fd)iilblofen 23ütgern. 
$)ie Äeüer würben gefprengt, bie Käufer geplünbert! 2)aê 
©eminargebàube auf ©er unb a fammt Äircfye fo »crwüfiet, ba§ 
nur nod; bie naeften SBänbe fierjen blieben. 2)er 23ejirf ©iberê 
înugtc überbiee fofort einen fiarfen îtibut bejahten, obgleid) fid) 
bie 23c»ötfetung nut ttjeitweife an bem 3lufftanbc beteiligt Ijatte. 
SBie man mit Äird)en unb Äird)engcratt)eii, mit bem Sltlerljetttg* 
ften — umgieng, weld)e greiljeiten unb 9cieberträd)tigfeiten man 
jtd) gegen weljrfofe Sürger unb befonberê gegen baè weibliche 
©efd)led)t erlaubte, barf nid)t näfjer befcbjieben werben, oljne fid) 
ber ©efatjr auêjufejjen, jebeê retigibfe unb cbrlid;e ©efübl ju 
»erleben — unb ju empören. 

3. 93cit beuten, beren 23erfpted)ungen unb ^anblungen fo 
fel)ï anêeinanber gingen, Wollten bic Dberwaüifer begreiflicher 
SBeife nid)t in Unterfyanblung treten, fonbern efyer î>nè îleufjcrfie 
wagen — unb fierben. 
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35er 23ifd)of, »on ben Rumänen ©eftnnungen unb toleran* 
ten 2lbfid>ten 23u$borf'8 unterrichtet, pdjtete ftd> nad) 23 rig. 

2tm 8. 2ftai 2lbenb8 langte neue SBerftärcfung auô ber 
Söaabt in ©tberô an; barunter Artillerie mit ad)t Äanonen. 
SDtefer folgten fietô neue Sruüüenforüer »erfd)iebener Sßaffen« 
gattungen: g r a n f e n , SBaabtlànber — unb Unterwallifer. 

4. î)aê Reißet. ÎMreftorium broute, aEe feit einem Saljre 
in ©efangenfd^aft geratenen Dberwallifer gu tobten, Wofern 
bie ganatifer txict)t fofort bie SBaffen nieberlegen würben. Allein 
biefe î)rotjung, fo graufam unb erfetyreefenb fte war, t>ermod)tc 
bie Patrioten in ifjrem Sntfcfylufje nid)t wanfenb ju mad)en ; man 
Wollte fur t>tô #öd)fie — aud; ba« pd)fte Düfer bringen, baô 
ein ÜÄenfct) ju bringen im ©tanbe ijï. 

2luf biefe Ijartnäcfige Verweigerung jebeê 23erf»red)enê unb 
©leid)gültigfeit gegen jebe 2)roljung — burfte ber blutburftigc 
Kol l i e r einen Angriff wagen, ber jeboeb, mieglütfte. Slm 
9. Wlai würbe berfelbe mit bo»»elter Erbitterung wieberljolt, 
Ijatte aber nur eine eben fo poüftanbige 3?ieberlage jur golge. 
55er geinb foU naljeju 1000 SRann eingebüßt t)aben. 3Me 
Dberwallifer Ratten ein folcbeê Vertrauen in ifjre 3<>3bwaffc 
gewonnen, bag fie bem weit überlegenen geinbe fietS mit »oller 
©iegeêsuoerfi^t entgegen gingen, bie bieder aud; feiten getäufd)t 
würbe, £>ie 23erlufie ftanben in feinem 33crl)àïtnifj, fo wenig 
aie bie fireitenbe üftannfd)aft. — 3Me granfen fonnten nad) 
biefem Çeî en Äam»fe faum genug SBagen auftreiben, um 
ifjre 23erWunbeten nad; ©itten — unb nad) ber SBaabt ju 
bringen. 

5. ïrojj biefer guten Erfolge Würbe bie Sage ber Ober* 
Wallifer burd) ben Umftanb äujjerfi oerfd;limmert, bafj aud) »on 
ber gurfa unb ©rimfel ber ©efat)r broute. @cb,on am 1. Ttai 
rücfte eine feinblid>e SKad)t burd) baê enge 9teufjtb>l gegen 
SBafen hinauf, ©ne ©djaar mutiger 23auern ber Umgegenb 
batte fid) biefem Slnbrang mit bem Schwur entgegengefteHt, bis 
auf ben legten ÜKann ju fierben — ober ju fiegen. 3 U &er 

etm 700 2Kann fiarfen Urnertru»»e fiiefjen etwa 200 £i»iner. 
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£aô ©efed)t Ijattc bereite feinen §bf)fyvmtt errcid)t, aïs nod) 
jur testen 3«it 400 gut bewaffnete SBaütfcr eintrafen. £er 
ifampf warb feljr l)i£ig, unb bie granfen büßten eine ante 3«ï)l 
it)rcr Ärieger ein, oljne jebod) ben 2WutIj ju »edieren. Sîacb, 
wieberljolter unb faft übermäßiger Äraftanfirengung gelang c8 
enbltd) bent geiube, baê Stotf SBafcn, baê bie Urner fdntjjcn 
foütcn, ju nehmen nnb fid) bort fcfijiifc^en. 3 " ^tx ©cfyblle«' 
neu bei ber ïeufelêbrucfc wollte man jîd) nod)inalö pofiircn, 
unb $u biefem ßftcd'e bie Sriicfe mit •pütfe bon $ul»er weg« 
fprettgen. liefern Unterfangen aber wiberfe^ten jîd) bie îr)al* 
bewofyuer oon Urfern mit bewaffneter £>anb unb würben üon 
niedrem Sinflu§rcid)en beê Äantonö unterfingt, weil man im 
©runbe mit ben Sßatlifern bed) nid)t gemeine <£adjc mad)en 
wollte. 011$ biefj bie ^iilfêtruppen auê SBafliê bemerften, traten 
fie ben 9îucfjug über bie gurfe an, um it)te eigene ©renje JU 
Ijüten. 

6. Unter fold)en allfeitigcn Sebràiigniffen crfd)ien im gager 
von Sibcrô mit einer îlbtljcihing .gmifötruopen ber ©ci te ra i 
6 d ) i n n e r , ein in franjojïfd)en SDtenflen ftcljenbcr ObcrrcaQifer. 
£)iefer würbe t-om r)elr>et. SDireftortum gezwungen (?) gegen feine 
ßanbeleute ju jiefjeu. SDa feine îruppe aber unglüdlid) fod)t, 
unb bebeutenbe Sßertufte erlitt, würbe er ben £)berbcl)örben üer* 
bäd)tig — unb erhielt fo bie ßntlaffung »on bem traurigen 
Sofien. 9îad) mehrmaligen S3erfud)en, bie Dberwallifcr, btefe 
b) i m lof en ganatifer jur 23crnuuft ju bringen, jog er uu»er< 
richtetet <5ad)e mit feinen ©ölblingen wieber bortljiii, — rool)cr 
er gefommen roar. 

6ô l)atte fid) bereite aud) im gager ber Obern roieber 
Slrgrco t̂t unb 3Ki6mntl) cingcfd)lid)cn. £ a crfd)tctt eine ruffifd)c 
$ r o f l a m o t i o n , roeld)c t>tâ Unlertoattiô unb bie äöaabt auf* 
forberte „fofort bie 2Baffen nieberjulegen, wo nid)t, werbe mau 
îltleô, ÜBeiber unb Äinbcr, niebermad)cn juin roarnenben SBeifpiel 
für M e ! " . . . 

£ie äd)t ruffïfdje <5»rad)e unb ba$> (£rfd)cinen ber beiben 
©enerale 2Wülorobowitfd) unb SBcfaffowitfd) in Sßeglctt 
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üon 30 Leitern im Saget ju *pt>n brachte «lieber ueue« «eben 
tu bie îruppen unb tjob bcn ftnfenben 3)hitl;. 9lHein bicfe Çof;eu 
.£>errfd;afteu sogen nacb, befriebigter 9ceugierbe lieber über be» 
©imttlon nac^ Stalten jurücf, unb Rieften bafür einige fjunbert 
SKann tuffifd>öfierreid)ifd;e Solbaten in'ê fianb, um bie Säuern 
in ifyrem eigenen 93ortt)eile jum Kampfe gegen granfreid) ju 
ermutigen, unb rcenn abfolut nött)ig ju — unterflüjjen. 3)iefe 
„^ülfetruüpen" rourben com ißolfe mit ©locfengelâur' unb Vilbel 
begrüßt, unb »DU £orf ju Storf nacb, Äraften betrittst. £ i e 
guten SRuffen aber gerieten ob biefen angefirengten ©tmarfeben, 
ob ben feurigen Sibationcn unb bem füblidjen Älima in |old)e 
g r i l l i ng , ba§ fte lieber frifcb,e SBäber — aie bie feigen ®c* 
[ed)te ber granjofen auf[ud)ten. 

7. 3"peffen würben Don beiben Seiten 2infhengungcn ge» 
mad)t, bureb, unerwartete UeberfäQe ber Sadje eine glücf(id)e 
Sßenbung unb roo möglid) einen raffen unb für ftcb, günftigen 
2Iuêgang ju geben. STie (Erbitterung aber rcud)8 in bem ®rabc, 
aie jebe Äriegelift, jeber nod} fo oerreegene Singriff erfolglos 
blieb. SDie faiferlicfyen §ülfetruppen, tljeilS fcr)r fd)led)t beroaff« 
net unb objie Segeifierung für bie $u Bertrjeibigenbe <5ad)(, 
Ratten roenigfienä i>aé ©ute, ben DberrcaQifem Sftutt), ben 
granfen Seforgnijj einjuflbffen. SDlan »erlangte batjer oon ber 
ljeloeti|'cr)en ^Regierung neue SUerftärfung, um einen entfcfyeibenben 
Sdjlag roagen ju bürfen. 3»â*"ifcb,en würbe fictë geplänfelt unb 
gefachten, oljnc jeboeb, irgenb reellen nennenêroertt}en SSortfycil 
r>on biefer ober jener Seite ju gewinnen. 

Unter bem Äommanbo eine« geroiffen 9c iebr i fd ) t Bon 
Sràmiô rourbe ben granfen ein @efed)t in ber iß on t i ë ge» 
liefert, ba$ aber roieber ju feiner Sntfdjetbung führte. Jkiber* 
feite fteigerte fid) jejjt bie Ungebulb, bie (Erbitterung — jur 
©raufamfeit! — £ i c ©efangenen Würben oljne weitere getöbtet; 
man gab feinen C a r b o n — naf;m aud) feinen an. £re i 
SBaabtlanber, weldje bei pünberung ber Äirdje in 33arcn er« 
griffen rourben, fcbleppte man in eine ©djmiebe bafelbft, unb 
jerfdmietterte auf bem îlmboô mit jammern ifjwe <5d)äbel. 2)a« 

Äämpfen, %xtii)tititämp\t. 8 
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SDoïf Säuren mujjte 14 Sage fpater biefe 23arbarei forcer 
biiffen — rote rotr feiner %tit fel;en roerben. 2Bir roagen eê 
and; nid)t, einer folgen Zfyat baô ciitfctjiilbigcnbc ÎBort ju rebeu, 
nnb reünfe^ten nur denjenigen beipflidjten ju Wimen, reelle fie 
in îlbrebe fiêflen, ober baburd) ju milbern fudjen, bafi bie frag« 
lid^cn Aird)enràuber iwerft erfdjoffeu unb bann in ber ©d)tnicbc 
itjre üeidmame in genannter SBeife mifjbanbett reorben feien. 
9îur blinber ganatiêmuS nnb r)erçlofe SRo^eit ift fold;er 42luê* 
febrettungen faljig. 

fünfte*» Jüipitd. 

3Me l^tftcirtiuirt for SBartter^Vcttcrii. 
(14. 3Rai.) 

1. (Snblid) — ober fofort r>teïmct)r — erhielt ber getub 
bie verlangte 93crfiärfung. ©enerat Xantraillcê befehligte bai 
frànfifcbe .Çuiifêforpô, unb rtetlj jum raffen 33orgeï;en gegen 
bie SJtebetlen. ©d}on am 13. 3ftai rooïlte ber geinb laê iiager 
ber Obern im 'JSfpnroalb erfiürmen, unb fatten fte 511 biefem 
ïeljtife einen fd)lauen *pian erfonnen. Mein biefer dnitmrcf 
fdjeitertc trojj feiner ©cf/laufieit an ben feljr roeittragenben unb 
prajifen 2Ruôfeten unb 3agbrot)ren bcS geiubeS, unb mufjtc 
roieber aufgegeben werben. — 

2. 3ejjt 'ic& m a " mefjrcrc gelbfiiicfe nad)33aren bringen, 
Wo fie auf bem bie (Sbene beberrfcfyenbeu Äirdjljcf aufgepflanzt 
mürben, um 0011 ba auô baê Saget "im 33fmi ju befd)ie§en. 
£ i c guten „SJtcbellcn" fallen fid) jejjt »on jroei «Seiten l)cr tton 
fdjrceren ©efdn"tjjen bebroïjt, beuen fie nur fdjroer beifonunen 
inod)ten. 2>îan fudjte jroar biefe déboute auf bem Äird?b>fe in 
SBaren jum fdjroeigen JU bringen, inbem man »on ben 5lnr<öt}en 
beö Hufen SDalauferö ein lebfjafteê SKuSfetenfeuer auf biefelbe 
unterhielt; allein baê SDorf 23aren unb bie perfd)iebcncn gelé« 
r-oifpnmge, 23ciume unb SMnräüe boten bem geinbe l)inreid?enben 
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©dmjj, fo ba« fid; Ijier bic Äunft unfern SRuêfatiere »ergeben« 
ctfc^öpfen mujjte. 

3. ©o lange abet bie franfifcfye Satteric in 93areu nid;t 
gefprengt war, lief? ftd; auf bem linfen SRIjoneufer fein ernfter 
Angriff ausführen. ÜÄan fam ba^er auf ben fügten (Einfall, 
biefe Stellung be« geinbe« burd; einen unerwarteten ItcbcrfaH 
»on ber Dîorbfeite rjcr ju nehmen. 2>ie 2>alafd;tud;t fenft fid) 
«on ber ©emmi biö p r 9ir)one fo jab, unb fenfredjt in bie îicfe, 
bafj e« ciufjerfi farcer roar, einen erfteigbaren !ßunft ju ftuben, 
um biefen ißlan ausführen ju fbnnen. SDer einige 2Beg, ber 
burd; bie gelëroanb »on 33aren au« nad; ßeuferbab fürjrte, roar 
abgefprengt, unb übcrbiefj »on bem geinbe fireng beroadjt. 

9cur oberhalb bem £>örfd;en 3 n b e n , im fogenannten „Äolt;" 
fanb fid; eine ©telle, au roclcfyer 3 i e û e n ^ r t c n un*> Säger mit 
«giülfe »on ßeitern unb ©triefen ben Äamm ber gelêroanb ^n 
erflettem »ermod)ten. üJcan wählte baljer bie fiitmfien unb ge» 
roanbefien Bergleute — meift © o r n e r unb 23 i fpen t r )a t c r JU 
biefer àufjerfi geroagten unb »erroegenen (Spifobe — auë. 2Bàt;= 
renb ber Stacht »ertiefi biefe ïruppe, etroa 300 QJtann ftarf, 
baê Sager Tm $ftm, unb marfdjirtc in aller ©tiHe über Scuf 
nad; %nt>tn, Sei îageêanbrud) begann î>ù$ fiir)ne SBageftiicf — 
unb rourbe eë ol;ne bebeutenben Unfall in furjer 3«'t »olljogen. 
211S ber lefcte UJÎann bie £>öb,e «fliegen, rourben bie Sente in 
»erfdjiebene fleine •gmufen geseilt unb in geroiffer (Entfernung 
»on einanber flieg man ben bid)teu, baö S5orf Saren befjerrfefyen* 
ben gid)tcnroalb hinunter — »ertrieb bie SBacfye au ben SJarner» 
(eitern unb mad;te einen anbern - tiefer unten am 3luögang 
beê SBalbeê aufgeflellten Çoflen uieber. %t$t fiiirjjte fid; bie 
gefammte Äolonne unter gewaltigem ©cfct>tci auf bas Dorf 
Karen, unb griff juerfl bie gegen bie 2)alafd)lud)t §in aufgcfielltc 
batterie an. Sartljolomauê 2 B a l t e r , ber fid) fd;on lefctc« 
3a^r ausgezeichnet r)attc, führte bie roacfern Seute au. (Stn 
ftaufe nad; bem anbern brad; aus bem î>icfid;t be« 2Salbe« 
b,er»or, feine Vorläufer mutl;»oU ju unterfingen. @in erfolg« 
reifer SBiberftanb fdjicii bem iiberrafcbjen unb »on panifient 
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©dwecfen überwältigten geinte unmöglich. (Sr (jatte baÇet nicfotê 
eiligere« 311 rÇun, aie fo fcl)ucll rote mögtid) bie fttudjt JU er* 
greifen, %n ber Verwirrung oergajj er feine Äanoncit intb jtoet 
gafyucn mttyuneljmen, bie bann »ort ben Siegern unter großem 
Subel in Sefijj genommen würben. SDiefer tjerrlicfye Erfolg 
würbe beim im Sager »on SPftyn, »on wo auê man t>a& gange 
SWaniSöet beobachtet (jatte, mit lautem Bravorufen — unb einer 
libation gefeiert. ?lngefid)tê einer bei © a Ige fei) unb © t b e r ê 
gelagerten fel)r ftarfen Iruppenmad)t, wagte man ce nid)t, bie 
Bcfa^ung Bon Sßaten weiter gtt verfolgen, fonbem begnügte fid) 
mit ben errungenen SöorttjeUen, jog fid) auf î>a& finie Ufer ber 
2)ala guruef, um »on bort an« bie weitem Bewegungen beë 
geinbeê gu beobad)ten. 

4. SDiefer wollte aber bie erhaltene (Schlappe fofort Wiebcr 
räd)en, unb rücfte fd)on am fofgenben läge (15. 2)cai) in großer 
3af)l Ijeran, befejjte Baren unb bie Borüofien au ber £alafd)lud)t 
unb bereitete fid) angenfdjeinlid) auf einen großen unb entfcfyeiben* 
ben <5d)lag vor. 3)ie Oberwailifer, biefe 2lbfid)t crratljenb, 
machten aud) il)rerfeitê ernfic Vorbereitung, unb ftellteu übrigen« 
ibje gute ©ad)c in ben <2d)ii£ be« §crru ber ^ecrfd)aaren. 

£)ie granfen erwarteten nod) immer neue Berfiarfung, unb 
vertrieben fid) inbeffen bie %e\t burd) fleine Blanfeleien nad) 
ben Borpofîen ber Dberwaüifer. Stuf bem 5ïird)I)ofe in Baren 
fpielten wiebcr gwei Äanoneu, unb fanbten oon 3 e ^ i l t 3 e ' * 
einige Äugeln nad) bem feinblid)en Sager, tonnten aber ber giem* 
lid)cn (Entfernung unb guten 33etfcr)angung wegen nur geringen 
<Sd)abeu anrieten, dagegen büßte mand)' ein granfe ober 
28aabtlanber feinen Borwi|j unb feine Berwegeuljeit mit bem 
Seben. î)ie Dberwaliifer^a'ger gelten lange - - aber gut, unb 
verfehlten bei fotdjen 3lntäffen nur feiten be« 3 ' e ' e $ . 
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$rd)0trs ïtapitel. 

1. Sßäljtenb bet geinb e8 ficb, jum 23etgnügen machte, 
»on bem Sßlatteau in Sparen aus Äanonenfugetn nacp bcm 
SPfpnwalb ju fenben, gelten bic DberwaUtfer am gror}nieidj< 
namêfefl unb am fotgenbeu fog. ©egenfonntag feierlichen ©otte«< 
bienfî mit ißrojeffiouen um'« Saget; bet feinbiidje ©efcpüfccS« 
bonnet mufjre getabe jut ®tr)ö|juug bet teligiöfen geicrlicbfeit 
bienen. 31 u biefen gestagen famen au« ben näljergelcgeneu 
33ejirfen Biete Sßeiber unb Äiubet in'« 2aget, um igte (Satten 
unb 33ätcr ju befugen. 2)ie Stieget waten überhaupt guten 
ÜJcutCe«, fangen patriotifcpe hiebet, fpieiten mit ben Born geinbe 
Ujnen jiigefanbren Äugeln — unb erwarteten mit Ungebulb ben 
3lngriff »on ©eite bet granfen. 

2. SDet eigentlicbe ©ct)anjgtaben fammt einem mächtigen 
ffiaü jog ftdj lang« ben äßiefen unb bem Sßalbe Born 33etgab» 
bang, ben fogenanntcn l}fin>9îifcben bi« an bie SRt)one t)etuntet. 
33 o t bcm 2öaüe flaubeu bie 3 e ^ c u lin& Satafen, gebecft Bon 
einem weitau«geber)nten unb bieten göfjrenwalbe. gut einen 
Uebetfail Wat biefe Stellung feljr unflug berechnet, weil baburcb, 
eine S3ertr)eibiguug àujjerfi etfcbwcrt, bie glucbt abet gefäfjtbet — 
unb fafi unmbglicp gemalt wutbe. dagegen abet (ag in bet 
grout bie weite unb nacfte 3BiefenfIäcbe, bie einen unerwatteten 
lleberfad fafi unmöglich inapte, wàfjreub bet SBalb im (Jîiicfen 
einen aQfaüigeu SRücfjug becfen fotlte. 33eibe Serecpnungeu be» 
Wägten fiep in bet golge nut jut £>cilfte. 

3. 3n$wifcben cntfpann ficb, auf bem rechten SRtjoneufcr ein 
etufle« ®efed)t. 31m 16. Ttai Berfucpten bie gtanfen eine pto« 
bifotifepe 23tücfe übet bie £><ila ju fepjagen, unb geuf cinju* 
nehmen, wutben abet an biefem Untetfangen Bon ben Obern 
getjinbett — unb mujjten ftep mit einem 23et(utfl Bon 9 îobten 
unb 25 33erwun beten auf iÇre frür)ern ^ofien äutücfjiepcn. £ e t 
Seinb t)atte in jWei Sagen, nach, einem 9ftapport Pollier's, nic^t 
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weniger al« 80,000 Äattufäen »erpufft, unb babei 275 îobte 
unb S3erwunbete eingebüßt. î)ie „SRebcflen" waren nacb erwähn» 
tem ©ertöte — furchtbar bureb t>ai gener ib>r wetttragenben 
©efeboffe; jeber ©dmg traf, oljne bag man ben ©cbüfcen ent» 
beefen tonnte. $>aljer ba8 SKifjoerljcütnie ber S3erlurfte. 

Üirbcntc0 ßapttd. 
mn fllticfUd>ev Studfatt. 

1. 9lm 25. Wlai würben bie Oefîcrretcfccr in ©t. ©allen 
unb in ï^utgau gefcblagen. dagegen ct^ob ftd? ©taru«, Uri 
unb t<ii frfoon jWeimat bezwungene ©cbwpj Wieber für bie ange» 
erbte grciljeit ber SBâter, unb maebte in biefer îlbficbt mit ben 
Dcfteireicbern gemeine ©a$e — ben gemeinfamen geinb, bie 
grauten ju befa'mpfen. — 3 n meiern Äantoneu, felbft in 3uricb 
faub ber ©ebanfe an eine erneute Erhebung Biete greunbe unb 
îln^ânget. 2)iefe etwa« oetfrüfjte Sîacbricbt war natürlicb ge» 
eignet, ben SKutb. ber Sßaüifer anjufporneu unb iljrc îluêbauer 
ju befefligen. 

2. 2Kan Würbe jefct beê taugen mt'ifjigen ßutoartene mübe 
unb bcô eintönigen ßagerleben« überbrü&ig. S11^1" Mt Sranfen 
unb i^rc SDÎitocrbunbeten feine Slnffotteu 511 einem entfebeibenben 
Angriff madpen Wollten, betroffen bie OberlraQifer, felbfi wieber 
bie Dffenftöe $u ergreifen, unb einen energifeben îluêfall ju 
wagen, nadjbcm man aebt 2age gefeiert — unb ftcb, getangweift 
batte. 

2tm 27. um 9 Ufjr borgen« t?erlie§en bie Patrioten ib> 
Ikrfcbanjungen, unb griffen ben geinb auf beiben ©eiten ber 
ÜHbone gleicbjeitig an. £)er Äampf bauerte bi« gegen Stbenb 
fort. S)ie Sofien an ber î)a(a unb ju 33aren würben genom
men, unb ber geinb auf bem redpten Slfjoneufer bis © i b e r ê 
jurücfgeworfen. flueb. im untern SPfpnWalb braute man nacb; 
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Çartncitfigem SBiberfianb Me granjofen jum 2Bei$en. $)ie 
gager jogen fid) burti) baè SteingerMe an bem ©ergabfjange 
bjn, unb befdjoffen »on biefen unnahbaren $ofien au« bie 
feinbiid)en 23atterien auf ber ganbfirajje, toäbrenb bie #aupt» 
macbt in ber (Sbene gleid>mà§ig »ortütfte. 2ltè man bie gtudji 
bet granfen bei SBaren gewahrte, »erboppelteu bie Obern it)ce 
îlnfirengungen ; ber getnb fdjon burd) biefe (Srfolge ber (WebeQen 
auf ber Sonnenfeite entmutigt, trat fofort ben 9tücfjug an, 
unb fluttete fid) über &r>tppi« lanbabroa'rt«, fo gut e8 ging. 

3. Sdjon um SKittag fcfcjug man in Sitten © e n e r a t . 
marfd) , unb alle rcaffenfäfjige OJÎannfdjaft würbe aufgeforbert, 
nad) S i ber 8 $u eilen. 2)ie am 23orabenb in ber #auptfiabt 
etnjetroffene 89. #atbbrigabe war fdjon in ber grüjje be« 
27. nad) bem ftampfplafc abmarfcbjrt; famen aber gerabe bjer 
an, um bie gluckt ber 3§rigen mitanjufejjen — unb biefelbe 
freunbfdjaftlicb. JU tt)cilen. — 

4. 51(8 in ber Umgebung »on Sitten biefer gianjenbe Sieg 
ber Obern befannt routbe, ergriffen »iele Säuern aus 3t pent 
unb S a c i e f e bie Sßaffen, um ben geinb jroifc^en jtoei geuer JU 
nehmen, unb ju »ernid)ten. Mein bie Oberroaflifer begnügten 
ftd) roieber, ben geinb in bie glud)t gefcplagen ju Ijaben, unb 
feljrten nod) am gfeidjeu 2lbenb ftegeäfelig in i(jr gager jurücf. 
î)ie guten Sauern ttjufjten rooljf, fid) ju fcbtagcn, fannten aber 
ben 93ortt)ei( nidE>t, it)rc îapferfeit fid) jinébar JU matten; fie 
Perftanben ju ftegen, aber nid)t, ben Sieg ju benujjen. ÎDiefer 
Mangel an (äinfid^t foQte iljnen aud) ben Untergang bereiten. 

^d)teö Kapitel. 

(28. ajial.) 

1. 9laty bem glücfliefen (ïrfoig »on geftern überlie&eit fid) 
bie Sieger einer forglofen ittutje im Sager. drmübet oon ben 
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Slnffrengungen be« ïage«, wollte man bie g r i l l t bc« Siege« 
in faufter îlbcnbftible genießen, unb bic fd)(affen ©eifier trieber 
aufweefen. 3u tiefem 3»t»ecfe tt)at man fid? gütlid) bei bet SRebe 
golb'nem Saft, ben Scuf, SBaten nnb bie Umgebung reid)(icb ge» 
fpenbet. SDÎan fang unb jedpte bi« tief in bie 57cad)t hinein unb 
trat guter 2)inge. (Snblicb, machte and) bet ©cbjaf, bet et» 
guiefenbe, feine SRecbte gettenb. 2)ie Seiitc fdjliefen tuf)ig unb 
fotgio« ein, nacfybem bie SkdKit gehörig auf ifjre Soften be» 
orbert unb mit ben nötigen 3nfivl>ft'0IlcI1 »erfetjen trorben 
traten. Sföan lieg ficb namlicb »on bet 21nfic t̂ leiten, bafj bet 
getnb an ben ©trapajjen be« Sage« fût ben 2tugeublicf genug 
[jabe, unb folglich fo febnefl ntct)t jurücffeljreu roetbe. — 3m 
ganjen Saget r)errfd)te eine «stille, ein ©ebroeigen, trie c« nur 
in einet frieblicben SWainacbt mögltcb, ifi. SWan borte nut iai 
Äracbjen be« llt)uô im büftetn göfjrenroalbc — unb ba« 3< rPPen 

Der ©title; fo feljt tjatte bie ©orglofigfeit — unb bet 2öein 
bem Ätieg«lätm Sinljalt geboten. — ©elbfl einige ©d)ilbroad;en 
füllen biefet ÜRacbt etlegen fein! — 

2. $>ie 89. &albbrigabe ^atte fid) bem flietjenben geinbc 
geftetu angefcbloffen, aber benfelben gleicb jum llmfeb^ten nact> 
©iber« berebet. 

©eneral XaintraiHe« befcblofj batjer, ben îlugenblief ju be» 
nu^en, unb nod? biefe SRacbt bie Dbettraüifet — bie JRebcQen 
anjugteifen. l iefet 23efd)kiê trutbe fofovt jut $lu«füt)tung ge» 
btaebt. ÜKorgen« gegen jtrei UÇr riieften bie fd)lauen granfen 
leiten ©dritte« »orroärt«, fliegen bie 2Bad)en niebet, unb übet» 
fielen ben fcblafenben geinb in ifjten 3 e ' t e u u"b Satacfen. 
${\\<1) einet »iertelfiünbigen furebtbaten üftejjelei rourbe et au« 
ben ©cbanjen getrotfen unb in regellofe glucbt getrieben. 

3. $ro£ biefe« unertrarteteu UeberfaQ« foflete ber ©ieg 
ben granfen ben brüten îljeit iljrcr Offiziere. 2)urcb einen 
©cbufj, ben bie aufgefebreefte 2Bad)e auf ber ©cbauje lo«jufeuem 
nod) &t\t blatte, getrarnt, flanb augenblicflid) bic meifie 3ö?ann» 
febaft unter ben SBaffen; allein bie ikrrcirrung, bie Slngfi unb 
ber ©ebreefen roaren JU grog, um einen ernfien SBiberflanb (eifien 
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ju fönncn. Jjnbeffen »erttjeibigte fid) 3eber fur fein geben, unb 
ma) nur S t r i t t für Sdjritt bem 2lnbrange eine« übermächtigen 
geinbe«. grfî aie bereit« 200 Wann gefallen, uub bie ©d&anje 
aufgegeben »erben mußte, unb fomit feine Hoffnung auf erfolg* 
reiben Sßiberfianb mel)r übrig blieb, fucfyte jeber fein #etl - fo 
gut e« gieng — in ber glucfyt. 

4. Ungefähr um bie gleite ©tunbe rourbe aud) bie 23efajj< 
ung an ber SDalabrüfe bei Seuf auf gleite SBcife überfallen unb 
bamit natürlich, ber Sieg ber granfen ein »otlfiänbigcr 2)îan be* 
nujjte benfelben auf eine graufame 2lrt. 28er immer auf ber 
gluct/t, aud) ot;ne SBaffen, eingeholt rourbe, fiel unter ben ©d>lä* 
gen ber Verfolger; felbft ©reife unb Sßerrounbete fanben fein 
Sftitletb, feine ©cfyonung. Sßa« bem ergrimmten geinbe in bie 
£>anbe fiel, rrarb rjerjlo« niebergeftoffen. 33ei ber ßeuferbrücfe 
erreichte man »iele glüd)tige, bie »or SBuuben ober (Srfcböpfung 
ftcf) auf ®uabe unb Ungnabe ergeben mußten; fte rourben alle 
oïjne 5iu«naljme getöbtet. Sine oberhalb ber errcäijnten Srücfe 
befniblidpe A a p e i l e roar angefüllt mit folgen Unglücf liefen ; 
allein ba« .£>eiligtr)um bot ifynen feinen ©cr)uj}. (Siner nad) bem 
2lnbern rourbe l)er»orgeriffen — erfeboffen — unb in bie fôljone 
geroorfen. (£« langte groar ein ®eneral<$arbon für entwaffnete 
SRebetlen an, allein berfelbe fanb in ber SButf) be« Siege« feine 
23eacf/tung. — 

5. ÎTÎacr) SRit ter« (Sfjronif reäre ein geroiffer Sfc^er »on 
Simpeln, roaljrenb bie Dbern im $f»n fid) bem erroäljnten 
© i e g e ê r a u f d j e überließen, $um geinbe übergegangen, unb 
p t t e it)m bie günftige ©elegenfjeit eine« Iteberfatl« »erraten, 
fei aber für biefe 23otfcîjaft fpäter, roie billig, »on feinen Ort«» 
leuten erhoffen roorben. SBir legen übrigen«, roie fcf/on früher 
bemerft rourbe, biefen Sendeten nid)t ba« ©eroid)t ungetrübter 
3ßar)rr;eit bei, roeil ber ßlironifl faft überall an [Übertreibung 
fireift, unb bei berartigeu Sreigniffen ber 23erbacf;t immer auf 
günfiige 5tufnab,me jaulen barf. — 

S âct) einem ät)nttc^en 23erid)t, Ratten bie granfeu am 27. 
ÜÄat auf ir)rer gluckt abficfytlicb, einige pßcfjen 2 3 r a n n t r o e i n 
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im ©tiefe gelaffen, bamit ficfe bte „SRebetlen" bâtait perfaufen, 
unb fo $u einem nacfetlidjen Ueberfalle bic befie ©efegenfeeit 
bieten — motten, rcaê alfo gegeben, dagegen ifl etroiefen, 
bafj bie granfen, trojj iferer fonftigen ßifi, ben Sranntoein biefs* 
mat felbft getrunfen, unb bie Patrioten, leibet flĉ  unb ifere ©ad)e 
t-ergeffenb, anberêrootyer it)tcn ©dplaftranf bejogen featteu. 

HnuitPô Kapitel. 

£)ev UebcvfaU im ^ft)iitt»ol&. 
(Jhdj 3- 3- Srel?mt,nfc< Steutenant einer SBoabtläntcrsfiprapagnie.) 

1. „Sßäferenb brei Jagen featte man ben geinb (bie Ober* 
roallifer) burd) feine ©d)einmanboer unb taufcfeenbc Angriffe be« 
unrufeigt — unb auf ber ganjen Sinie in Spannung gefejjt, 
nur nid)t auf bem fünfte, ben man gum §auptfd)lag flüglid? 
airôerfefeen featte — nàmlid) bie ©cfeanjen im ipfpmr>afb!" — 

„9tm 27. Wlai îlbeubê gegen brei ilf)r, tourbe 23efefjt ge= 
geben, alle 2Bad)tfeuer einjufiellen unb auejulöfcfeen, um baburcfe 
ben t^cinb glauben ju mad)en, bie erfolgtofen Angriffe auf feine 
i^ofitionen feaben ben franjoftfdjen ©encrai beftimmt, ben Otücf«= 
jug anzutreten. 2)iefe 5îricgêlifi rourbe pünftlicfe auegefüfert, 
unb ber geinb lief aud) nacfe Sßunfcb. in bie iljm gelegte galle." 

„SDÎatt unb erfcfeöpft »on ben befianbigen Mnfirengungen — 
unb betfeört burd) ben (Stauben an eine trügerifd)e ©icfeerljeit, 
featte fid) bie gefammte 2ftannfd)aft ber SRebetlen — einige 
©cfeilbreadjen auegenommen, in bie SBerfcfeanjungen jurücfgejogen, 
um bort nad) reidjtidjer ßibation in ben Firmen beê ©cfelafeê ber 
fôub> unb ©rquicfung ju pflegen. 2)ie Sßaffen featte man in 
regelrechter Orbnuug aufgefteltt, um fte im ÜKotfefalle gleicfe jur 
<§>anb ju feabeu — l)attc aber Bergeffen bie nötigen 93orficfet«s 
maßregeln für einen UeberfaU ju treffen, £>ie roilben Ärieger 
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unb bic tapfern grauen unb îëdjter, *) wefdje î>aè ©d;i<ffal ir)rer 
SDiänner unb SBàter feilen wollten, überliefen ficb einem forglo* 
fen ©Plummer, wäfjrenb ber gefd)lagene geinb fid) »orderet* 
tête, fie ju oernid)ten! 

2. ©eneral XaintrailleS unb unfere ßeute benujjten ben %tiU 
punft Portrefflid). Sei einbred)enber 9?ad)t würbe an einem etwa« 
abgelegenen Orte flrenge ÜÄufierung gehalten unb bie nötigen 
33efet)fe an bie Offiziere erteilt. 2lHe$ gef^al) unter 23eobad)* 
tung be8 tieffien ©tiUfdjweigen«. 2Ran »erteilte aud) fofort 
Munition unter bie ©otbaten unb gab baô 2Runbwott: ,,33at)o» 
nett oorwàrtô!" SDie Sofung ir-ar: „Sieg!" 

£>ie Offiziere würben ferner ermahnt, auf baê erfte 3 e ' ^ e n / 
baô mit teifer ©timme gegeben werbe, JU marfd)iren, r»a8 aud) 
bie Untergebenen ju beadjtcn batten. Seber ©olbat erhielt eine 
portion ©Quappe unb 23rob. S)em fügte bet ©eneral bei: wenn 
bie gegebenen Sefeljte pünftlid) auSgefüljt würben unb 2?îutl) 
unb ®ntfd)loffenfjeit um bie 2Bette gcb'n, fei ein guter Erfolg 
gefiltert; ber Angriff aber müfje nod) biefe üftadjt gef<r)eljeu, 
um ben geinb mit bem Saponett ju überrafdjen ! " 

3. Um ein Ufjr nad) 2Ritternad)t paffirte unfere 25imfion 
bie SRbonebrücfe bei SiberS, unb jwar unter 33eobad)tung beö 
firengften €titlfd)Weigenê. (Se roar bie erfte ©tunbe be« 28. SDiai 
1799. 2Ran tjatte fdjon am 33orabenb bie Sofien ber feinblidjen 
Sdjilbwadpen auegefpäf)t, unb fannte fomit bie 8age unb bie 
(Entfernung berfelben jiemlid) genau. Einige greiwitlige, burd) 
ausgefegte greife gewonnen, foUten fid) auf r>crtr)eilt)aftefie Sßeife 
ber 93orpoflen bemächtigen; jWei ©d)arffd)üjjen nafjerten fid; fd)WeU 
genb, oft auf ber drbe fried)enb, ber Sd)i(bwad;e unb nahmen 
fie plö^lid) fefi, oljne baf} ein ©d)rei mögtief; gewefen wäre. 
î)iefer erfte Erfolg bahnte aud) ben fid)ern 2Beg ju ben übrigen, 

*) ©lefer Jrrtljum, a(ä Ratten Sßeiber unb îodjter ftet) on bem &amfe ber 
2J!änner beteiligt, beruht auf ber î&atfactye, bafj bicfelben oft an ©onn= unb 
îÇefîtagcn bei ben 3^ifl«n auf SefucÇ im Sager rcaren unb w n ben granfen 
au$ bort aefetyen rourben; allein aufjer im galle ber 9}oU)roel>r matten fie 
feinen @ebrau<$ bon ben SBaffen. 
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benn ce roar teinter bie übrigen 2Bad)eu JU überragen unb (eft 
ju nehmen, (baë tjeifjt nieberjiimad)en) inbem fid; biefe auf bie 
Seiten bcr crften »erliefen. 2Me ^often rourben ber 5Reil)c nad) 
roie ber erfie genommen, aüe fielen aber ein Dpfer ber vermein » 
ten <2id)ert)eit. 

4. „Um 2 Ur)r nad) ÜJcitternad)t erreichten roir bie feinb* 
lict)en Sd)anjen unb ficltteu une in €d)iad)torbnung auf, roäl> 
renb bie „9tebellen" nod) in tiefem <2d)(ummer begraben lagen — 
einem © P l u m m e r , ber nun in 2Birfiid)feit fct)r nat)c bem î o b e 
perroanbt roar! Dime einen befonbern 3>*f<tfl rociren bie unglütf* 
lid)en <5d)täfer or)ue 6d)rocrtfireid) in unfere £>änbe gefallen — 
unb fo bem lobe entronnen. — ( ? ? ? ) (Sin <5d)ufj aus ber 
glinte eines eben ergriffenen ©olbaten gab baë Signal jum 2tuf--
brud) im Sager. (Sin <2d)rci beê Sntfe^enê burd)töntc bie <5d)atu 
jen Don einem (Snbe jum anberu. 3fbcr rief ouê »ollem •'palfc 
in ber 9tngfi unb îkrroirrung: „£e r geiub; ju ben SBaffen!" 
roatjrenb er fctbft bie feinige auffud)te unb ergriff. SDie %tomm* 
1er, bie 91nfür)rer, ber ^ßrieficr mit bem (Srujifir in ber §anb — 
bie SB ei ber — alle roieberfjolten ben SRuf: „ßu ben SBaffen!" 

„Unfere îruppen fatten inbeffen ^üt, fid) auf ben 2Bäüen 
ju pofiiren unb eröffneten fofort ein Ijeftigeê geuer auf ben in 
fd)recflid)er ïkrroirrung burd)einanbcr laufenben unb »erjroeifetn* 
ben geinb. 25ie Scejjelei roar furd)tbar. *) — ïlknige Minuten 
genügten, biefe fonft fo gefürd)tetcn roilben Ärieger, bie 23tüt)te 
ber 3 " ^ n b be« ßanbee ju »ernid)ten! Sine Gruppe, bie nod) 
furj »ort)er fo fiotj unb anmajjeub auf it)re Äraft unb ifjre grei* 
Ijeit pod)te — tag »erblutenb am 23oben, ober fud)tc in eiliger 
gtud)t Sd)ufc unb «Rettung. — 2Me «Balte unb SBarrifaben, 
roeldie bie Unglüd'(id)eu ju ibjem Saorrljcile mit Dieler 5trbeit 
ju errid)ten »ermeinten, fie foUten jefct ju ifjrcm Untergange 
bai meifte beitragen — fie rourben ju iljrem © r a b e ! " 

„Vim eine fleine ßabO barunter bie îlmajorren — fonnte 
fid) burtb jene ©egeuben beê 2Balbeê retten, bie »on unfern 
îruppen nod) nid)t befejjt rcaren. 

*) Le carnage elail affereux. 
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5. 5l(ê fid) tic Ueberrafd)tcu uom crflen ©cprecf crljolt 
Ratten, badete man nod) an SBiberfiaub. (H faminelten fi$ in« 
beffcit, trie e« tie Umjîànbe öefi^ftetcn, mehrete OSruppen, uiib 
ficQten fid) unferein fjiitmifdjen Subrange mit einem sIcutl) nub 
mit einer ^artnäfigfeit entgegen, unb fiiirfcten fid? in »ufere 
Saponcite, roie biefj nur ber S3er$meiflung möglid; ift.*) u. f. ro." 

6. îilê fie cnblid) etnfatjen, baft fie einem fo fct)v überlege» 
neu unb ficgeetrunfeiieu geinbc nuJjloS ftet» juin ©cplacptopfer 
barböten, verliefen (te iljre Sofien, ^ogen fid) in ba« £>ificpt be« 
SBalbc« priid1, unb fuepten benfclbcn in Söranb ju fieefen, um 
auf biefe 2Beife ten eerfolgenben Sieger aufjüjalteu. 51ber biefe 
2}orfid)t roar für fie roieber ebenfo oerberblid), aie bie SBaQe, 
tteldje fie foeben oerlaffcn, in benen bie ÜReijien iyrer SBaffeu« 
brüber ben 2ob gefunbeu. — 35ie glamme griff au einigen 
©teilen rafd) um fifP/ »tele glücptige unb äJerrrunbcre würben 
»ou ifyr ereilt, unb fanben fo ben traurigen Untergang — fiatt 
SRettung; fie roaren bem ©eproerre nur befjwegen entronnen, um 
ben geuertob ju fierbeu . . . " 

„îllleê fdjieu fid) fomit l;eute gegen biefe armen SBerbleube« 
ten »erfeprooren ju fcaben; unb fo enbete biefer büflere Jag, ber 
baê Sanb mit î rauer unb SSerjroetflung erfiiQte, mit allen 
©djrecfeii, bie ber ftrieg im (befolge pat. !Kmb, 'firanb unb 
ißlünberung bejeicpneten überall bie ©pur ber ©ieger. 2)aô 
geucr oerjeljrte ben iRcft ber çabfeligfeiten, bie man uiept fort« 
ftt)(eppen fonnte. 3)ic !öeroopuer, roeldje bem lobe enttarnen, 
flutteten auf bie (Sebirge — ober über bie 2Upen nad) 3ta« 
lien . . ."**) 

*) JIs soutinrent nos attaques avec un courage el avec uu 
acharnement peu communs se lonçanl au milieu de nos bayonel-
tes avec une fureur qui tenait de prodige 

") Le pillage signalait l'arrivée de vainqueurs partout, ou Ils 
se présentaient, et le feu venait ensuite détruire ca, que l'on n'a 
pas jugé convenable d'emporter. Le District de Loèche et les en
virons ne présentaient que ruine cl dévastation! . . . J. J. Frey-
raond: L'Avengle du mont Joral — ou l'Eppedllion en Valais 
l'an 1799. — 
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7. 2Beim man bic gtoei Sdjlacf/tbericfytc übet ben fo »ielbc* 
fprodjenen Ueberfall in $ft)n $ufammenfiellt, roirb man gleid) t)er* 
auêftnben, bafj fie im 2Bcfentlid;en iibercinfiimmen. Unfer giett* 
tenant, bet felbfi mit fcd?t, unb beffen älterer 23rubcr at« £aupt* 
mann bei ber ©ibnerbrücfe ein Opfer ber 23errocgcnrjcit gefallen 
roar, faßt bie ©a$e atlerbing« etroa« poetifd) auf, unb fügt jut 
Söatjrljcit, ber profaifd)en, mannen überftüfjigen <5d>mucf b,tnju. 
2)er gute Officer rourbe namlifb, in feinem »orgerücften Sitter 
bliub, unb lebte nur nod; in ber Erinnerung unb in ber 33er* 
gangent)eit. Urn ftcb, feinen traurigen 3"fto"ï> S« erleichtern unb 
bie lange 3eit ju »erfurjen, fd)rieb unb fctnïberte er feinen gelb* 
jug al« Lieutenant in'« SBalli«. Tim roirb au« feiner eben 
angehörten ober gelefenen Seftfjreibung leidet IjerauSgcfunben b,a* 
ben, baß er ntd;t jut fd)limmfien Sorte ber Sßaabtlanber gehörte 
inbem er öfter feine Sympathie unb fein 2)titteib für ein 23ol£ 
titelt verbergen fann, tue für feine angebornen 9ted)te fämpft 
unb ftirbt. ^ebenfalls läjjt er feinem Politiken geinbe »olle 
©ered)tigfeit roieberfarjrcn. £>ie meiften 2lu«fagen »on îlugen* 
jeugen fiimmen jeimtid; mit feinen Angaben überein, unb man 
ift befugt anjuneljmen, bafj fid) felbe »on ber 2Bal)rl)cit — ttojj 
be« rt)etorifd)en ©djroung« — nid?t fer)r roeit entfernte. 

2Ba« er »on bem Sranb be« ^PfrmroatbeS berietet, mu§ 
berfelbe baljin beriet igt roerben, t>a$ bic ficicfyname ber ©e* 
Jaflenen in ben ©djanjen unb ber Umgebung mehrere Jage un* 
begraben blieben, unb man be« üblen ©erucfye« roegen iaè Sager 
anjünbete, rooburd) ein £t)eil be« SBalbe« ein SRaub ber gtam» 
men rourbc. S« ift Ieid)t möglid), bafj bei biefer etroa« »oreili« 
gen SDcafjregel and) SSerrounbete »erbrannt rourben. 2)er Sßalb* 
branb roar jebenfal« ot)nc Sebeutung unb ot)ne3tt,erf; « roürbe 
nur bie Sîadjt ï>cteucr)tct, unb fo bem geinbe fein blutige« 
«$anbroerf erleichtert ïjaben! 

8. SBeit fd;reeflid)er unb »erberblid)cr für bie 23eftegtcn 
roürbe biefer Ueberfafl geroorben fein, roenu man ben erften ïpian 
babei ausgeführt rjätte. 2>ie granfen führten namtid) nieb, t« ®e< 
ringere« im <Scf>itbc, als fid; ganj unbemerft bi« an bie 3elte, 
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bie befanntttd; t>or ben ©$airçen fianben, ju fd)leid)en, biefelben 
in 33ranb ju fiecfen, na$bem man »orerfi ba« ganje Säger mit 
©olbaten untjüngelt Ijaben tourbe. SDiefer teuflifcfye *ptan tourbe 
aber burd) ben ©djufj »ereilelt, ben ein toad?etf;ucnber Obertoal* 
lifer in bent 5lugenbltcfe abfeuerte, al« tt)n ber geint ergreifen, 
ober nieberfledjen tooKte. 

9. (Sin fernerer Clan foil baljin gegangen fein, nod) einige 
îage jujutoarten, biê eine ftarfe •.pülfefolonne bie ©rinfel ober 
gurfa überfliegen, ben geinb im SRütfen genommen — unb er fo 
jtoifdjen jtoei feuern »einigtet toorben toäre. 3 u r Vereitelung 
biefer Hoffnung tourben aber bie ÎUpenpaffe ber ©rimfet, gurfa 
unb ©emmi fîetê betoadjt, unb eê toagte ber geinb feinen 9Jn* 
griff auf biefe toortr)ctît)aften — aber für bie Dauer boeb, un* 
faltbaren Soften ber Dberroatlifer. — £)ie granfett burften 
mit ben Srfolgen beö jur 2lu8füb,rung gefommenen $lane8 üott* 
fiänbtg jufrieben fein, toie toir gletcb, fet)cn werben. 

^rljutrö Jkpitrt. 
&?r ad>t unb jn>ajî$j«vftc SJÎat. 

(1799.) 

1. Senen £t)eil ber <Sd)an$en gegen ben 23ergabb,ang ju 
behaupteten bie ßeute »on 33ifp, Unterbad) unb îlufjerberg. 
SDiefe tourben bei bem UeberfaHe am flärffteu bebrängt, ©ie 
floljen jwar nad) fjefttger ©egentoefyr länge bem 23crgfufje bem 
SHgraben JU ; biet aber fonnten fte ba& tiefe 9tinnfal nid;t über» 
fdjreiten, tourben grbfjtentbeité »ont geinbe eingeholt — unb 
mebergemadjt. 2)te ©omer toaren gegen bie SRljone b,tn pofiirt, 
bilbeten eine Äette, retteten ftd; über ben glujj über 2euf unb 
(Srêmatt. 2>aé Sentruin bilbeten meifi ßeufer unb 33riger ; biefe 
eilten bie Sanbftrafje hinauf, fanben aber bie SUgrabenbrücfe 
eiugeftürjjt unb com getnbe befefct, »iele fielen in feine $änbe 
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nub fanbcn ben Job. — Rubere mürben ma) ©iber# abgcfütjrt 
um bort ebenfalls «fdjoffen ju werben. 9(ucf/ fo(d)e, bie il)rc 
SBaffen weggeworfen fatten, fauben feine ©dooming nor ber 
SButI) beê geiubeä; überbteö gab eé foldjc, beneu man unter ge* 
wiffeu Sebiugungen bag geben fdjenfen Wollte, bie aber ben £ob 
»otogen unb empfingen — fo ein gewiffer ©tubent $ a § U i 
unb ein »Peter 3>of. SK c t) e r : c . . . 

2. 3 " ber ©uft bei geuf, würbe eine SBcibêperfon offen!» 
(id) gefd)änbct, bann getöbtet — unb bei ben güffen an einen 
Tallin nafje ber Sanbfirajje aufgesaugt. 3» Snben tobtetc man 
einen gewiffen Äammenjinb, aus © e r f a u ftammenb, auf einer 
©cf/tad;tbanf, weil er ftd) weigerte, beut geinbe bie ©teile ju 
jeigen, reo bie Dberwalfifcr bie gelfenwanb erflettert Ratten, 
um ben ^ofien bei ©aren ju vertreiben. 3» S r S m a t t bradjtc 
ein alter SDlann ben einjicijenbeu ©iegeru ©peife unb î ranf 
entgegen ; man aß unb tranf ftd) fatt — *unb bejahte ben ©eber 
mit einer Äuget bittet) bie ©ruft. — 3 " Si e n f roar man im 
Segriffe, einen auê fpauifdjen SMenfien auf 5Knt)cjcit t;eimgcfet)r^ 
ten Offijier — 211er ». SBerra, ber feinen alten 23ater beroactjtc, 
ftanbreeb, t t id) ju füffiiiren, aiô eS ber Qüfaü gewollt, bafj er 
»on einem Sofiegen au8 frühem franjöftfcfjen SDicnften erfannt 
— unb gerettet würbe. — Ein gewiffer o b e n eg g er »on £r)äl 
bei geu£ rourbe wn einer ©d)iibroad)c auf ber ßeuferbrücfe tu 
griffen, unb in bie Ötfjone geworfen. (5r wollte fein 2Beib unb 
feine Äiuber in ben SBcilbern auf ber ©djattenfeitc aufflicken. — 
u. f. w 

3. 2)er 28. DJcai 1799 war aber befonber« ein ©ct/recfenë« 
tag für bie ©emeinbc S a reu . Raum fatten fid) bie ficgreicfyeu 
granfen biefeô fdjönen S)orfe8 bemädjtigt — loberte ce in gtarn* 
men auf. 25ie erft etwa 16 3>aÇre »orf)cr erbaute $ird)e fammt 
SPfarrfjauö, obgleich, etwaê »om Orte entfernt, brannte biê auf 
ben ©ruiifc nieber. 9cur einige wenige ©ebäuiidjfciten gegen 
bie ©äge 511 blieben »erfdwnt. 2 ^ 8 gener würbe an »crfd)iebe« 
nen ©teilen angelegt, bamit ja ?cid)tê ber 2Jernid)timg entgehe. 
2118 Urfacfye mugte bie au ben brei waabf(àubi|cb,eu 9täubern 



— 129 -

»etûbte ©raufamfeit gelten. Ueberbieft Çatte man aud; einen 
ftinbttcben Ofjtjtet unterhalb be« Dorfe« bi« an Me 33rufi in 
bie orbe gefenft — unb mit ©reinen getb'btet; Späten, bic foie 
oben bemerft fourbe, nut buret) bie Umfiànbe, bie gefleigerte @r« 
bitterung eine« nod; foenig an Ärieg«<Di«ci»lin gefoëljnttn 23erg« 
»olfe« einige 9iad;ftd;t — unb Sntfdjutbigung »erbienen. î)a» 
gegen gab aud; ber ôd>cit>itiftrt unb bi«ci»lïnirt fein fooflcnbe 
geinb feine befonbern Sefoeife »on SDcenfd;lid;feit, fobalb ftd; 
©elegent)eit jur SRa^e, 9?aub unb — ©raufamfeit barbot. — 

4. SDa« £>örfd;en Unterem« mit 14 SBor)nt)âufern unb 
10 anbern ©ebäulidjfcitcn foarb erfi am 4. Sunt ""$ " n 

9îaub ber glammen buret) fränfijcfye <§>änbe, foeil eô Dîicmanb 
gefoagt l)attc, bie einjiel)enben ©ieger freunblid) ju begrüben — 
unb ju betoirtljen. ÜÄan r)atte t)ier faft alle #abfeligfciten in 
bie Äird)e »erborgen, foo fie Bon ben glantmen »erjet)rt 
rourben. 

(Sin gefoiffer gurrer au« Surfen, ber fdjfoer »crfounbet 
foar, t)atte ftet) »om SPftm jn feinen ÏBerroanbten nad) Smô gc* 
fd;leü»t, unb fourbe t)iet im 23ettc nebfi einem anbern Eranfen 
2/îanne »on ben granfen ermorbet. — 6in ©rei«, 3ofe»t) .§ ü « 
fd)ier, ber foegen 21lter«fd;foäd;e nid)t fliegen mod)te, erhielt 
eine tbbtlid;e SBunbe. ©a« 2)örfd)en Agaren fourbe ebenfalls 
an biefem ïage in 2lfd;e »erfoanbelt. £euf banfte — ncbft 
211 bin en feine SRettung ben einbringtidjeu Sitten be« Gerrit 
3of. 5tCcr ». 2Bcrra, ber fid; bem ©eueral ïaintraiueô ju giiffen 
foarf, unb urn ©d)onung bat. fër foar ein ©rei« »on 80 3alj* 
ren, unb Ijatte früher in granfveicî; al« Offïjier gebient; »er* 
fd)mätjte aber eine fold)e SDemütbjgung in ber ©tunbe ber 9îott) 
nid;t, foeil e« galt, feinen lieben .§>eimatf;ort »om Untergänge ju 
retten. Seine Sitte fanb bafjer and; günftige« @et)ör — 2euf 
foarb »erfd;ont. 

3m fieuferbab, foo ber îlufftanb bie t)ijjigften ZïjtiU 
neunter beô SBejirf« gefunben, forberte man bie 9t\ïbel«fiil)rcr 
mit ïjerçlofer ©trenge t)erau«. ÜÄan foanbte fid) enblid? jii biefein 
ßfoeefe aud; an ben Ort«»farrcr unb bcbrot)te it)n felbft mit bem 

kämpfen, grel&dtéfâmpfe. 9 
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ïobe, fofern er ftd) rocigern fotlte, bic <5d)ulbigfien JU bezeichnen. 
£>er er)rreürbige ÜRöntt verlangte mir einige Minuten fttit, fein 
«Seelenheil ju orbnen, unb bann erflarte er ftd) bereit ju fierben, 
um nict>t junt Sßerrätljer feiner <J3farrfinber »erben ju muffen. 
î)icfe Sntfd)loffenïjeit entwaffnete bic granfen, unb man begnügte 
ftd) ben 3 0 ï U an anbem 3ei"ft^runflöVLietfett abjufüljlcn. 

3n 2 u r t i g rourbe berô fd)bnfle ."paus — irat)rfd)cinli^ 
auä Spiaiftï — augejünbet unb oerbrannt. 3 U @ t f er) o U litt 
2)£ct)cr <5d) r ö t e r einen gattjen Jag bic Dualen ber ïcbeô^ 
augft; ein Ruberer lief fo lange bem »erfolgeuben geinbe cor — 
bis er tobt nieberfanf. — 

5. Unterhalb Un te r bätb, tjattc mau nod) eine beroaffuete 
2Bad)c aufgeteilt. 6ö roar ein neblid)t4rübcr Jag ; ba matten 
biefe ßeute ein getter an, legten bie SBaffen bei Seite unb ptau* 
bertcu — feine ©cfaljr al)ttenb, mit einanber. *ptö^tid) fahren 
ftc ftd) »cm einem Sd)roarnt geittbc umringt. 3 i rc< »"Uten fo* 
fort oon tljren SBaffen ©ebraud) machen, a(ô fte fd)rocr getroffen 
nieberfanfen. 2)ic Uebrigcu gaben ftd) gefangen, mufjten aie 
2)oUmctfd)er bort ©emeinbe ju ©emeinbe roanberu, unb bie ßettte 
$ur Uebergabe bereben, roatf unter ben gegebenen llmftänben 
überhaupt feine febreeve Aufgabe roar. 

„3n 2 ö t f d ) e n , fo crjäljlt unfer baljiit biêlofirtc — §anö 
3afob gretymonb, fanben mir blo« eine blinbc Xod)tcr; in 
© a m p e l nur bie alte M ü l l e r i n , alle Ucbrigeu roaren eut-
flogen. Ŝ acb, unb nad) fcl)rtcu bic Scute reieber l)cim, mürben 
aber bennod) auegeplüiibcrt — oft mifjljanbett unb in ©cfangcn= 
fct)aft abgeführt. — 21m 16. ^lttt fd)itcite ce l)icr ftarf, bie Sc* 
benômittel gingen au§; begrocgen faubte man fleinerc ïruppen* 
förper auf bie Stlpcit, um Sd)(ud)toiel) aufzutreiben; aubère rour* 
ben jum £>urd)fud)en ber 2Bof)nungcu beftimmt, mobei iljnen bic 
freutfifdjen S p ü r t j u n b c fct)r gute ÜDicufic Ictfleten, benu felbc 
roaren abftebttieb ju biefer $unfi abgerichtet — unb mitgcfüfyrt 
roorben." 

SDiefer unfer ©croäfjremann fam fpätcr nad) Senf sum 
•§>rn. SDJaire in SogiS, unb blatte bic &)xt jroci feiner £bd)ter 
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ju einer îante nad; SRaron ju begleiten. — 3118 biefe feine 
®d;uj}kfor;lenen son k m frànfifdjen 2Bad;tpofien bet bet ©ampel* 
23tücfe rcoüten in îlttfprud; genommen roerben, fieUtc er ftd) tapfer 
jut 2Bek, unb entfernt gtücfltd; ben ic)nen gelegten ©dringen. 
@ê fd;eint ber junge Offtjiet rcirftid; ein ritterlid;er üRann gc* 
roefen ju fein, roürbig ber ïafelrunbe, — fofern iljm in f e i n e n 
„I)enftt>ürbtgfeiten" bie SinbilbungSfraft nidjt ju fek mttfinelte, 
roaê einem bltnbeu ©reifen leidet unterlaufen Eaun. 

QEüftrs Kapitel. 
£>a* Steffen hei SSifpacb. 

1. ©d}on bei 31 g a r en fatten fid; triebet gegen 200 ÜÄann 
gefammett, unb lue £>äufleiu mefijte fid) auf beut Sßegc nad; 
J u r t m a n n nod; bebeutenb. SBäken ber geint» in 33arcn unb 
£euf mit 33rennen unb ^ßlünbern fid) abgab, fanb man ^tit, fid; 
ju erholen wnb gtt organifiren. (Sinige rootlten fid; fd)on bei 
Jurtmann triebet pofiiren, allein ber Ort bot für eine fo fleine 
3af;l »on Sßekmännertt feine günfiige £>a(tpunfte bar. SDfau 
eilte fofort nad; 23ifpad; , rifj bort bie 23rücfe roeg, unb bereitete 
ftd; jum Äampfe cor. 

2. SDte feinblict)e SReiterei roar il;nen auf bem gufj nad;« 
gefolgt. SMefelbe fprengte fletö am linfen Ufer ber SRtjone »otroärtS, 
unb fejjte an ber SDÎiinbung ber SBifpe lcid;t über biefen glu§. SDte 
.'pauptatmee titefte auf ber ganbflrafje nor. (Srft am fpäten îlbenb 
fam eô ju einem jjifctgen ©cfed;t bei 23ifp, aüeiu ale mau fid; 
»on ber fetnbltckn SKeiterei umgangen faïj, blieb nichts übrig, al« 
eilige gludjt. 

3 . #ier fiel benn aud) ir)t 2tnfüker, bet roaefete 23artl;olo* 
mäuö SBaltkr »on ©elfingcn. Sr tourbe »on met)tern £>u|aren 
»etfolgt, fprengte in einen ©atten, lehnte ftd) an eine ÜÄauer, 
unb certkibigte fid; trie ein §elb gegen bie feinbtick Uebermadjt, 
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ein jroeiter #anê 2Bala. ÜReljrcre 2Kal Tratte man ifjn jut lieber» 
gäbe aufgeforbert, mit ber Skrficfjerung, bag fein geben gefront 
roerben folle ; allein 2Baltr)er »erfdmiäbte biefen Antrag, itnb fejjte 
ben Stampf fort. (Sublid) fanf er mit gehaltenem ©d;äbel üom 
*Pferbc mit bem JRuf: (Se lebe ber Äaifer! de lebe bie alte 
greil)eit! *) 

4. Sîac^ biefer traurigen 9îieberlage nnb bem 23ertufie be« 
erften 2lnfüfjrero roarfen üiclc if;re SBaffen roeg, unb fud)ten in 
ber gludjt it)r £>eit. Sine SJiengc fluttete auf faft ungangbaren 
SPfaben über bie nod) mit l;or)en ©djneemaffen bebeeften 5Upen* 
ftïmme nad) S ß t e m o n t , um fid; bort ben O e f t r e i d ; e r n an* 
ju|'d)lieficn. £>ic ßutäcfgebliebenert, meift auô ben 23cjirfen © o m ê 
unb QRörel l fammelteu ftd; bei 2?rig unb l a t e r e roieber, unb 
machten uod; einen fernem, iiurftid; meb̂ r aie oerroegenen Sßerfudj, 
bem anfiürmcnben Sieger SBibctflanb ju leifteu. 

Zwölftes Kapitel. 
&aö treffen an bet SStëaffo. 

(1. 3uni.) 

1. 9li\ä) bem unglütf (id)eu Shrêgang beô ©efedjteë bei 33tfi> 
tl)eiltc fid; ï>aè fcinbtidje £>cer in jroci Äolonnen ; bie eine lenfte 
rechts in'S 33tfpe.ttr)al ab, bie anbete folgte bem Sauf ber SR[)onc 
gen 33rig, beiberfeitô bie flie[)euben SRebeden r-erfolgenb. üftacr) 
einigem 2Biberftanb bei SDZuub unb an ber S'caterSbrüd'e — jog 
man fid) biê in bie enge <Sd)lud)t binter ber SD? äff a juriieî, reo 
man fid; fp gut roie mögltd) ocrfd;anjte unb jroei ootlc 2age 
(29. unb 30. SKai) ben geiub in &d)aä) Ijielt. 

*) SDie r*en einem bö?teftlignt ffierüeCtc fjerrü^renbe SMjauptung, alci fei 
ÜMtiier ron feinen eigenen ßeuten ermorbet »erben, ift (liemit roiberlegt. SDcr 
SC a ter beê SeljreieerS biefer Blätter mar Otugen êuge beä cecn GrjStjltcn, unb 
porte; felbjt bie angeführten legten SB or te beê ge lben . Unter bem Werte 
„Saifer" toerftanb man nichts anbere$, als bie gute unb geregte 2ad)e, bie 
bamalS aud) Defkrreid) JU wrtbeibigen im Segriffe ftanb. — 
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2. 9lm 31. langte nod; ber lejjte „(Sturm" — con ©omS 
an, meifi auê ©reifen unb Änaben befier)enb. Statt) einer furjcn 
SßeratCung entfd;lo& man fid), nod; einmal bas Äriegegtücf, baô 
launenhafte, ju »erfudjen; ein (5ntfd;luJ3, ber jroar bcm unjer« 
bred)tid}en DJcutt) be§ f(einen &ctufd;enô alle 6t)re mad;t; aber 
an 23errcegenï)ett unb £ottfnf)nr)eit faft jeben Segriff überfleigt. 
£>ie becimirte 9Jcannfd;aft jroeier Keiner Sejirfe — ©omô uub 
DJÎorell — (etwa 300 üftann) roollte ftd; einein »on roiebertjolteu 
Siegen beraufcfyten unb fortroätjrenb neuen 3u t v a cï?8 ert)altenben, 
um'8 jef;nfad;e überlegenen getnbe entgegen ftetlen — unb ftd) 
ben ©ieg crfaufen, nadpbem bie gefammte 2Bef)rfraft ber Ober« 
roallifer gebrodelt unb an ben »ortl;eill;aftefien (Stellungen jtir 
glud;t genötigt roorben roar. — î a g unb Stacht arbeiteten jefjt 
bie guten ßeute — fetbfl Sßeiber unb Äinber, an ßrridjtung »on 
Sarrifaben, 33erftauung ber üftaffabrücfe unb an ber Aufwerfung 
»on Sßällen unb ©djanjen auf ben 2lnr)ßr)en be« linfen SJJaffa* 
uferS. 2>ic SRfjonebrücfe bei Spatere roar abgebrod;en, unb man 
bemühte fid; jcjjt aud; jene ber DJcaffa cinjufiürjjcn. üDiefelbe 
befielt auê einem ©teinbogen, unb tonnte nid)t berociltigt roerben. 
Wan fperrte ben Uebergang burd) ungeheure StujjbaumfMmmc 
ab, unb jroei Äanonen öffneten it)re »erberblictseu ©dllünbe auf 
biefeê %\t\. ÜDie ^ofition war roirflid; eine fer)r »ortt)citl)afte, 
fofern bie 9Jîannfd;aft ausgereist blatte, aud; ba& linfe 9tr;oneufcr 
an bem îobel beê £unetfd)bad)eê ju befe^en. SDieö roar aber 
leiber unmöglid), oljne bie Äräftc in ber Sßeife ju serfplittern, 
bajj nirgenbê ein ernfler 2Bieberfianb möglid; geroefen roäre. 

3. 2lm erfien Jag 3uni in ber grüt)e rücfte ber geinb in 
2 Äolonnen ferait, bie eine über ben bie (Sbene beljerrfd)eubcu 
9tanb am linfen, bie anbere auf ber ©trafje am redeten 3tt)oncs 
ufer. — ©ofort tourbe auf beibett ©eiten ba$ geuer eröffnet, 
oljne baf? jebod) bie Dbern ba»on bebeutenb gelitten blatten, inbem 
fie bie (Entfernung, bie Sarrifaben unb SßäUe »or ben fetnblid)cn 
©efd;offen trefflid) befct;ü£ten. £>ie granfen »flanken bie rott)c 
garjne auf, ein 3 e ^ e n ^er ^ a $ c fur *>en 3 a ^ *>t$ ©iegc$. 
Sftan liefj fid; baburd; nid)t einflüstern, fonbern fejjte ben Äantpf 
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nur nod; mit größerer grljifcung fort. 2)er geinb erlitt beträft« 
liefen Schaben, or)ne irgenb reellen ert)ebltd;cit SBortljeiJ ju er* 
ringen. — £)ar)er rourbe ba« Signal — juin „©türm" ge* 
geben. 

4. ©egen 6 Ut)t ?tbenbs fammelten ftd) bie ganzen — ben 
Jag über auf ben îlnpijen beS regten SRaffauferê $crfireuten 
$or»ê beô gcinbeê auf ber Sanbfira&e Ijintcr einem Sergoorfprung 
bei SBeingarten. 33on t)ier au§ mufjte jebe Kolonne einen Sturm 
auf bie »erbarrifabirte Srnct'e ausführen, um ben Uebergang ju 
ergingen. 3ebc«mal Würben bie Stürmer mit einer »crberbti* 
d;cn Satoe »on ben Obern begräbt — uub mehrere ü)cat uad; 
eiuanber jum Stücfjug gejroungen. (Snbtid) gelang e§ einer %h' 
ttjcüung bon Sapeuren nad; rotebert)ottem Anlauf bie Sri'ufe 
ju räumen. Unter einem Ijeftigcn Äugelregen brängte fid) ber 
g-einb in 3Kaffe »orroärt« über itjre gefallenen SSaffenbrüber fort* 
fdjrcitenb. 23om (infen 9W;neufer auö fdjoffen bie graulen im 
gangen 2ag über nad; ben Sdjanjeu ber Dbern, tonnten aber 
Wenig ausrichten. 

©leid) nad; ergroungcncm Uebergang über bie 2)caffa teilte 
ftd; baö fcinblid;e §eer roieber in jrcei ïfjeile; ber eine »erfolgte 
bie £anbfirafje aufrechte, ber auberc fd;roenfte liuEê ab — bent 
Sauf ber SDcaffa entlang, um »on bort auê bie 2lnt)ölje $u ge* 
reimten, unb ben SRebeüen in bie gtanfe ju fallen. 3c£t W a r 

fein fernerer Sßiberftanb mel;r mögltdj ; nur in fdjleuuigcr g(ud)t 
roar nod; Svcttung ju ^offeu. 23ielc ber famofenben ©reife unb 
eine beenge îkrrounbeter rourben non bem ergrimmten geinbe 
eingeholt, unb erbarmungslos uiebergeftoffen. 3Jîet)rcre, bie 
ftd; fiiefyenb nod; »erttjeibigten, rourben, nad;bem man fie erreid;t, 
»ou fcinb(id;cn Bajonetten aufgefpiefjt — unb ganje Strecfen in 
ber Suft fd;roebenb unb um ©nabe rufenb, eiuljergetragen. 3m 
5tngcfid;te biefer fd>recï(id)en 9îad;e bcnujjte man nod; jcben gün* 
fügen Spunft gut Süert(;eibigung beë tl;eureit §>eerbc$. îln biefeut 
ïage bewährte ftd; ber 21uSf»rud; S K a n g o u t i t S an ben far« 
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binifdjen îlmbaffabor: „© on t8 ifi ein SBejirf eon wenig Sebeu* 
tung — aber nicfyt ju unterfcbajjen !" *) 

5. SDer ftegfcfynaubenbe geinb gönnte nun bent fliebenben 
£>äuflein feine %dt mefjr ftcb ju fammeln, fonbern trieb bie Uns 
glücflicben trie ein artgef^offeneê SBitb in tobenber 3«gb bie 
enge ïfjalfcbtucbt — unb an ben 23ergabbcmgen t>or ftcb, ber biô 
in Sftörel l unb © r e n g i o B bie einbrecbenbe 9laâ)t ber blu* 
tigen 23etfolgung ©cbranfen fefcte. 2)ie glücbttgen aber begaben 
ftcb. itt ber ginfîcrnig, ber SBege funbig, meift nod) biô l a t < 
t i n ê b e r g , £ a j unb %iefd), einige fogar bis nacb. Dbcr* 
gontê. Stuf bent fogenannten „Qimt" bei SRieb Batte eine ©cbaar 
SR e b e 11 e n fid) noeb ja Balten »erfuhr, allein ber überlegene 
geinb rociljte fid) gleicb einem reifjenben Strom »orroärte — unb 
maebte jeben SBiberflanb ju ©djanben. — Snbeffcu gelang eô 
einem trefflichen ©cbüjjen, ^oljann Ä t a u f e n »on 6rnen, bem 
fränfifeben Sefefjtêbaber ber fte oerfolgenben Kolonne bureb eine 
rooblgejielte Kugel ben Uebermutb %\\ füblen; er fanf tobt jur 
(Srbe, unb ber ganje ©d)r»arm fammelte ftcb um ben ©efaïïenen, 
mtb bielt einige Minuten an, waô ben Obern 3«ü gerccitjrte, 
einen Söorfprung jit geroinnen, bem maneber attê ibnen îtâ Seben 
ju banfen blatte. Sine nafyeliegenbe §äufergruttpe mufjte bafür 
Sur näcbtlicben (Erweiterung bienen, unb bem tbeuern ïobteit in 
bie ©ruft feuebten. 

Pmjfljntcs Kapitel. 
©aê Steffen bet $ te fd j . 

(2. 3«ni.) 

1. 3lnt Sonntag, ben 2. 3uni, fammelten ftd) bie jerfireuteu 
grcil)eitêfampfer roieber in ber ©egenb üon 2aj unb giefcf;. 

') »Conches, c'est un District de peu d'importance, mais pas 
â mépriser!« 

Lettre de l'Ambassadeur auprès de S. M. le roi de Sardigue 
29. Avril 1798. 
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m fcinb fid>, ba& ber geflrige î a g marine Sücfe in bie or)nct)in 
gelitteten Meißen geriffen Datte; allein tie grcubeubotfdjaft, 
baf) ©eueral »on S t r a u $ mit einet Sediat Dcftreidjcr übet 
t>ie S ' cu f f enen geforaraen fei, um itmen -£>ülfe ju bringen, 
t)ob ben fmfenben SKutb, reieber, unb »erroaubelte bie ï rauer in 
greube. SDie faiferlid?en îruppen rwirben überall mit %ubt\ ^' 
grüfjt, weil man in il)nen bie einzigen SRettcr beê S3aterlanbeô 
erbtiefte- — Sd)ou in ben erfkn ÜJcorgenfiunben trafen fie bei 
giefd) mit ben Patrioten pifammen. (Sin £t)eit ber (entern war 
fd)ou r>orauêgeeift, um ben Äampf mit ben granfen roieber auf« 
juncljraen. 2)can befe^te fofott bie paffeubften Stellen am SDtiS« 
borg, um bort ben geinb mit Steingeröll, •'poljblöd'en — unb 
einer feicrlid;cn ©eroefjrfalr* $u empfangen. 2)ie granjofen Ijat* 
ten rüäjjwnb bei S^acbt roieber äJerfiärfung erhalten, unb Ratten 
ben Sîebellen nod) einmal feierlid) l ob unb Untergang gcfdjrooren. 
dlaä) einem heftigen Sturm, ber aber jat)lreicî;e Opfer foftete, 
roarb bie ätaplje erreicht unb bie SSefafcung jur gluckt gebrängt. 

2. £>ie „Äaiferticfyen" erwarteten ben geinb in fef)r guter 
Stellung ara Si a j g r a b en. Soglcicb, entfpaun fic£> ein mörbe<= 
rtfcbeê geuer, rcettfyeö bie granjofen bis auf 2)eif^ jurücftrieb. 
•£>ier rourbe ma) längerer 23eratl)iiug befctiloffcn, eine (Compagnie 
Säger bureb, ben Sßalb Ijinauf geu 2)cartin8berg ju fenben, um 
ben Defterreid)cru üon üRorben Ijer in ben Püffen ju fallen. 
S)ie6 SKanöoer roarb aueb, mit bem befreit Srfolgc gefront. 
Sßäbjenb bie Säger auf auSgejeidmetc SBeife tt)rc Sefcfile aus« 
führten, rücfte bie §auptmad)t in merjrern 3lbtt)eilungen auf ber 
Sanbfirafje »or. — SDer geinb *) far) fid) nun plöjjlid) r>on jroei 
Seiten augegriffen, unb jog ftd) fed)tenb bi8 nadt giefd) jurücf. 
<&ier fajjte man roieber Soften, unb fämpfte faft ben ganjen £ag 
um ben 23efi£ be8 2)orfe8, imö eine fel)t »ottr)eilr)afte Stellung 
bot. ©egen Slbeub bemächtigen fid) bie grauten biefeS ^ßefiene, 
bie Obern jogen ftcb bet Strafje entlang gegen bie „®irbct*6gge" 
t)inauf, um frei) bort roieber ju pofliren. S3on ben Äaiferlidjen 

*) b. Ç. bie Oefteruicfyer unb bie Patrioten auê ©omê. 
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liegen ftd; in giefd; 226 SDÎcinn gefangen nehmen, nad; Sitten in bie 
£Iieobulêfird;e abführen — unb empfahlen bie <£>afyt ber Ober« 
rcallifer ben granfen — unb bem lieben Herrgott! £>ie SSer» 
lüfte biefeê ßampfee rcaren con beiben Seiten fel;r bebeutenb. 

3. ©egen 2lbenb lenfte eine (einbüße Äolonne (info in'ê 
giefcfyerttjal hinein, roäfjrenb eine anbere mit ben „SRebeEen" an 
ber ©irbekdggc ^erumpldnfette, ber fôefi bcê £>eereê ficb, im 
SDorfc giefd; mit pünbern bcfd;àftigte. SDie in'« gie|d;ertl;al 
abfcfyrcenfenbe ïruppe machte plöjjlid; SBenbung rcdjtê, jog fid) 
leife burd; ben 2Ba(b am 5lbf)ange bjnauf — um bem geinbe 
»on ber §ör)e ïjerab in ben Wintert ju fallen. Diefe 9lbftd;t 
errattjenb, jog eine flcinc 5lbtr)eilung über ben ifiatib ber ©irbel« 
(ïgge hinauf, unb empfteng ben geiub mit einem heftigen Äugel« 
regen, allein bie 3 ^ 1 ber Patrioten »rar JU fcfyroad) meljr, um 
mit (Srfolg ber ungeheuren Ucbermad;t roieberftef;en ju fönneu. 
îlllerbingê mujjieu bie granfen jeben Schritt ©oben mit einem 
teuren Opfer erfaufen, aber fie ließen ficb. biefj um ben 
SJkeiô bcê Siegeê gerne gefallen. 2>m Sturm rourbe bie ÏJJo» 
fttion ber Patrioten genommen, unb benfclbcn feine 3 ' i t meljr 
gegönnt, if;rcit unten im ber Sanbftrafjc feimpfenben Srubern »on 
bem ÜDiifjlingeu bcê ßampfee Äuiibc ju geben. ÜJlur burd; unge« 
fäumte glucfyt auf »erborgeuen ißfabeii burd; ben 2öalb aufwärts 
bië gegen Sîieberroalb unb Slifcingeu founte man ben feinblid;en 
Satyonetten entrinnen. 

4. 2Bar)rcnb ein ïfyeil bie glieljenben »erfolgte, ftür^tc ftd; 
ftd; ber anbere roalbabroartê auf bie bort an ber ©irbel*6gge 
poflirten „SRebelien." £)iefe rourben eben »om geinbe nur r)in* 
gehalten unb burd; ein ©d;eingefed;t ainüfirt, um ben SBaffen* 
gefaxten %ät 51t geben, ben Umgef;ungêplait auszuführen, unb 
fo bie Unglü(flid;cn auf einen ©cfjlag ju »ernid;ten. Sin £r)eil ber 
granfen begab ftd; auf bie «Seite »on Srnen, unb befd;ofj »on 
ben bie 9îfjone be^errfdjenben Söorfprüngen auô ben geinb an 
ber ©irbe(*Sgge. ÜDic eben meifi auf ber Srbe gelagerten unb 
Stärfung einne^menbeu Äriegcr rourben bei cinbredjenber 3tad;t 
plöfclid; überrumpelt unb meiftenS ot)ue erbarmen mebergefiojjen ; 
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nur toenige formten ficf> in ba« buufie îobel be« SRIjonefutffe« 
ftürjjeu, uuï) buret) unwegfame Oteoierc retten ! 

5. Rafy biefem entfcr)eibenben 6ct)lag mutjte ber ©ebanfe 
au einen fernem SBiberfianb ttofljMnbtg aufgegeben werben. 
2Me 23eftegten liefen jejjt in gänjlidjer Söerwirruug unb falber 
SBerjWeifltmg fo fdjnefl fte tonnten nad; #aufe, um bie irrigen 
jur eiligen glud)t ju mahnen, unb bie fofibarfien ©erätl)fcr)af* 
ten iu ©id;eri;cit pi bringen. Sin îlugenjeuge fogt fcl)t nain: 
„ÜÄan war abermal gejttmngen, ftet) juri'ufjujieljen. 2Me faifer* 
lieben ©olbaten flogen noct) in ber Stacht biê jum ,,8oct)" — 
unb Diele fogar über bie offenen nad; ïeffin. Itufer 23olf 
jpg atleô nad) §au§, aber nod; in biefer 9tad;t oerliejjen wir bie 
.peimatl; toieber. 35er mebjfie SEr)eiI ging auf's © ' 1; ü t — (am 
(Eingang in'S (Sginenttjal) ober buret) ben 231a8toalb Ijinauf. 3 a 
eö inar erbärmlid; jtt fefjcn; beim e8 war ein folcfjeê ©efct)ret 
unb ein fotd;er Jammer, ttte mau nod) nie erlebt r)atte. SMe 
DJcütter weinten mit il;ren Äinbcru auf ben Sinnen unb auf bem 
iRücfeu. 2tm folgenben Sag flofjcu »iele Seute über bùè ©rtefj 
nad; Spontatt — unb in bie 5lipcn hinauf. *) 

6. 3nbcffen war wieber ein neuer Xrupp Dcfterreid;er über 
bie 5cnffenen gefommen, bie fid; »im SBnterbad; unb auf bem 
2Ba[bbit(;[ $r»ifct)en Utrid;en unb ©efefinen poftirten. -£>ier em= 
^fingen fie ben oorrürfenbeu geiitb mit einem woI;(gcnä(;rten 
gtintenfeucr; bie granfen jogen fid; nact) t'ttrjcr nub fd;wad;er 
®egenr»et)r auf ÜÄünfier prücf, wo fie auf bem fogenannten 
„Äildjbütjl" ein gager auffd;fugen, unb neue $itf§truppen ab« 
warteten. Oberhalb bem 3)orfe SMnfier, in ber S a u w c i i e n , 
würben juin ßeitoertreib inbeffen etwa jcl;n ©ct)eunen unb Stätte 
cingeäfd;ett, unb 3<>gb auf bie flüchtigen Seute gcmad)t, bie fict) 
etwa in bie 9cäl)e ber Dörfer wagten, ©o lange nod; ïotâ 
aufzutreiben war, »erfürjte man fiel; bie Sage and; mit beut Slue* 
plünbern ber üertaffenen Käufer unb ©petdjer. 

*) SJÎor i t j 3 o f ï * ê îaflebudj über ben gelbjuj ton 1799. 
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UiiTjcljntra Kapitel. 

treffen «ttf fret ©vtmfd. 
(4. 3unt.) 

1. 2ln biefem Jage 50g (Senetat Sc c o u r b e mit einer 
ftcmfifdjen Äolorme buret's Sernerobertanb Ijerauf ber ©rimfet 
ju. Stalje beim £ofyt{j befanben ftd) bie SSorpofien ber Ober» 
roaüifer. 6og(eid) entfpann ftcb, mit ber feinbiid^en 93orl)ut ein 
bjjjigeô unb blutiges ©efed)t. 3 t t>e 'm(,l würbe ber geiub in baê 
roilbe îobel gen rätt)crifrf> Soben jurücfgeroorfen, jroeimal ftürmte 
er roieber üorrcärte, um jum britten 3 M mit bebeutenbem 23er* 
luft äurü(fgefd)(agen ju roerben. 2)aê îljal ifi fyier feljr enge, 
unb ber $fab meift in getfen eingefprengt — ober burd) ©tüj}* 
mauern an bemfelben ftd; fortroinbeub. 2)iefer »rar nun 0011 
ben SBaüifem an meiern fünften abgebrochen roorben, unb an 
fel)r t>crtl)eilr)aftcu Stellen burd) SBadstpoftcn befe^t. î)er geinb 
jroeifelte rcirflid) an ber ÜDcöglicfyfeit, ben Uebcrgang crjroingeu 
ju fbnnen, unb backte im 6rnfie au ben Otücfjitg unb an ein 
aufgeben beô planée, it)ren 2Baffengenoffen im 2Balli3 0011 
biefer ©eire #ülfe ju leiftcn. 

2. 3 n biefem fritifd>en Momente anerbot ftd) ein geroiffer 
üftägeli auê ©uttaunen ben granfen aie ÜHkgroeifer — unb 
führte fte roirflid) auf einem jicmtid; roeiten, aber fid)ern Um« 
roeg — über einen fallen Serggrat auf bie #ör)e beö ©rimfel* 
paffeë. £>ie 2Bad)tpoftcn ber Söaffifcr, biefe Umgebung erfi fpät 
bemerfenb, mußten fid) jufrieben geben, roenn fie auf ben fürje, 
ften SBegen unb ^Sfaben bem geinbe nod) jiiporfommcn, unb bie 
2>r)rigeu cor einem unüermutljeten lleberfalle roarneu rooüten. 
Î)ief3 gelaug iljnen aud) - aber an einen SBiberfianb roar nid)t 
ju benfen, \>n alle meßbare 27cannfd)aft jerftreut unb auf ber 
glud?t begriffen roar. 

3. £>er bienfîbefliffene „9cägeti" »erlangte nun alô 6nt« 
fdjäbtgung für feine gelungene güljrung nidjtè roeniger — als 
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bie 2ttpe, über roetdje et ben 3"g (gleitet tyatte, — ïourbe aber 
bafür — rcie bittig — auêgetadjt, unb mit einem anftänbigen 
ïageêfolb Ijcimgefdntft. £>er 23ergrücfen aber, über reellen ber 
ïïerratljer ben geinb geführt, Ijeißt biê auf ben heutigen Jag 
,,be« 9ïàge(iS © r ä t f i ! " 

4. Lecourbe $og nun mit feinen Seilten im grieben bis 
auf SDcünfier in'« Hauptquartier, roo er mit ©enerat XantraitteS 
jufammenftiefj unb mit ijjm gemeinfam agirte. — Sobalb bie 
Äaifetliefyen oon bem .<?cranrücfcu einer neuen ïruppe tton ber 
©rimfel Ijcr Äuube erfjietten, fatten fie nid)t« eiligeres ju trjun, 
ai« fo fd)nett ce ging baljin juri'ui'̂ ufcfjrcn, roofer fie gefommen 
roaren. — fierait roar beim aud) auf bicfer Seite ber uerjrceifeftc 
Äampf für greitjeit unb 5ted)t mit ber gcinjlicfyeu 93ernid)tung 
ber Dberroatlifcr beenbigt. (Sine rolje ©créait unb jerjn — oft 
äroanjigfactyc Ucberiuad)t Ijatte buret) alle ©tauet bcö Krieges ein 
Meine«, aber freie« unb tapferes SSetgöölftein bejroungen, über« 
rouuben — erbrücft, — aber ber ©eift ber greiïjcit unb ber Un* 
abl)äugigfcit lebte nod) fort, unb wartete nur auf günftige ©e* 
ïcgciitjeir, bie erlittene Scfymad) ber ftnedjtmtg ju räd)en, — ba« 
bruefenbe %oâ) abjuroerfen — unb bie ungeroofmten, beengenben 
geffeln ju fprengen. 

Jünßrljntfö Kapitel. 

Storgduge int SSifpevtfyat. 

1. 2)ie fd)lauen grauten tjatten bie ©egenb fdmetl — unb 
rid)ttg in'« 2luge gefaßt. Sie ertanntcu foglcid), bafj c« unflug 
roäre, bem fliefjenben, aber nod) feine«t»eg« beftegten geinbe in 
feine engen îf)atfd)tud)tcn auf ben üblidjen Straßen länge ben 
Strömen unb Sädjcn ju folgen. 2>can feilte ftd) geroürjntidj in 
jroei, oft in bret Kolonnen, roooou jroei bie 23ergab[)änge 
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befinden, WàÇrenb bie brüte etwaô rücfwärto auf bcr §eerfirafje 
folgte. 

2. 5lud) bei ber ßjpebition in'ê 23ifpettl)at würbe biefe 
©trategif eingehalten. SDcan ließ fid) burd) feile unb gutbejaÇlte 
Sente nad) 3 e n c 9 9 e n un*> 1 e r b i n e n führen, oon roo au8 
man bie beiben glanfen beô îljaleê befirid) unb fäuberte. 
Sei einem Äalfofen unterhalb 3 c n c 9 9 c n W^ fie c i" e 'n '<9er 

patriot burd) Sann unb ©teingerött mehrere Minuten lang auf; 
man fd>rr>enftc fogar rechte, unb fd)lug ben SBeg über'S SRieb 
nad) 33ürd)en ein, um oon bort über ben SBalbrücfcu jurücf nad) 
bem 2>orf 3eneggen ju gelangen. 2)er Ortspfarrer, -pr. 9lnbeu* 
matten, ging bem ©ieger freunblid) entgegen, unb fo blieb la& 
î>orf üerfetjont. Heber SBurgen gelangt mau nad) J ö r b e l . 
$ier fou bcr Pfarrer einen feinblid)en'Dfftjier auô bcr ©tubien» 
jeit gefannt, unb benfelben um ©nabe für feine JReftbenj gebeten 
fyaben, unb fo »erlief ber £>urd)pafj oljne bebeutenben Stäben 
unb Unbill. — 

3. 3n ©talben trafen fid) bie Seute Wteber — unb beriettjen 
fid) über ein ferneres SBorgcljen in ber engen, meift üon fenf» 
rechten gelswànben unb Wilben îobeln flanfirten 3;̂ alfĉ Iud>t. 
î>ic über ben ©implon nad) $fpn gefommenen fai|'crlid)cn pfiffe* 
trugen fatten fid) fd)on gleid) nad) bem legten ©d)lag im Cßfr;» 
in*« ©aaêtfyat juriidlgeworfcn, unb gelten ben Eingang in 
baêfelbe bei ber I)ot)en Srütfe, unterhalb ©talben befcjjt. Tian 
forberte biefen Soften jur Uebergabe auf; berfclbe antwortete 
aber mit einer lebhaften ©aloe auf bie fränfifd)e îruppe. Êô 
entfpann fid} ein bjfcigcê ©efed)t, wcld)e8 natürlid) wieber mit 
bcr glud)t bcr £)efierreid)er enbigte. — £)urd) biefen 3wi|d)enfatt 
tourbe ba8 oon ben geinben befejjte 3)orf ©talben fdjwer gc» 
fäl)rbet. S)ie (Sinwobjtcr Ijattcn bereite bie glud)t ergriffen, al« 
bie granjofen iljre Käufer unb ©peiner aueäuleeren begannen. 
2>ie Äird)e, bie ©aEriftei unb bcr labernafcl würben ebenfalls 
rein auëgepli'mbert unb entweiht. 2)en Sranb foQ ein gewiffer 
de Chalen oon ©t. Sîiflaê »erb/.ubert l)aben, weit fein 2Bort 
al« befannter graiijofenfreunb — bei ben geiuben beê ganbcS 
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nod; einiges ©etyör fanb. 2)afüt roanberten aber bie ftlbernen 
Sed;er, beren bie ©emeinbe fo oiele r)atte aie fte Sürger jaulte, 
naĉ  ber SBaabt — unb nad; ben Xigelu POU ißarie ; — fo audj 
ber @emehtbefd)ajj biö auf ben legten <<peller. S)ie ©otbateit 
feilten iljr glcifd; mit Sperf unb SButter, roäljrcnb bie armen 
£>orfberool;ner auf ber glud;t mit ßtenb unb 9tott) fampfeu 
mußten. — 2)ie Unglücflid;cu fat)en |tdj bann in ber golge ge* 
jwungen, bie drnbte for ber SHeife ciujubeimfen — unb bamit 
ben junger ju füllen. — 2Kait roolltc and) bie Äiun̂ SBrücfc 
abfprengett, allein bieg 2Mficrroerf trotte rotrflid; fuf;u allen 
îlnjltengungen — unb fler)t nod) ta. — 

© t a l b c u jäf;tte nad; bem Kriege auf 335 Seelen nid)t 
»reuiger als 27 Sßütroen — ein Seroeié, bufc bie 2eute biefjmal 
uid;t t>toS muffige ßwf^ancr roaren. — 

4. (Srft am 11. 3uni bemühten fid; bie graujofeu nad; 
beut <5aaôtl;al, um bie bort angeftebelten $aiferlid;en über ben 
Älonle Moro nad' Stauen jurücr'juttciben. £>ic £r)alberool;ner 
fd;toffeu ftd; ben fremben •§mlfôtruppeit an, unb üerfljeibtgten 
fid) mit met;r ober roeniger Erfolg in 23aIcn, Œiften, 3 u r * 
br iggen , jum langen 9t der an ber DJcooSgaffe — unb im 
Uli mag eil. SeiberfeitS gab eS ïobte unb Öerrounbete. s21m 
6nbe blieben aud; I)ier bie granfeit Sieger — unb plünberten 
in biefer (Sigenfd;aft î>a& Il;at bis auf ben teijtcn geller auê. 
2Me $a i fe r l id ; cu fud;ten il)r §>ei( in ber g(ud;t über bie 
©ebirgêpaffe nad; Stalten, oI;ne burd; it;re ©egenroart bem 
ßaitbe etl)cbltd)c SDieufte geleifiet ju l;aben. 9îid;t genug, ba8 
arme 2anb bereite auegebeutet ju I;aben, reiben fte bie getnbc 
burd; unfiugc Singriffe unb ©d)armütje(eieu nur ju neuer 2ButI; 
unb ju neuen ©eroalttb,ätigfeiteu. 5tud; fud;te mau in ber golge 
î>aê SBalliê im ^utereffe Defterrcid;ê gum <5d;aup{ai)c »reiferer 
gciubfeligfciten — unb nod; großem jammere unb (îfcubê ju 
ntad;cn, roie rcir gleid; fcl;cn roerben. — 
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©efedjtc bei $$vt$ nitfc Umgebung. 

1. 2Bäf)renb bie granfen i^rc ©iegeêfefie feierten unb bie 
grüßte il)rcr 2lnfirengungen ju genießen fid) anfd)icften, fam ein 
©pion in »otter §>afi auö bem SBinnerttjal gelaufen — mit ber 
&iobêpofi „auf bem 2Ubrünpafj geigen fid) mehrere taufenb 
Defierreidjer, unb mad)en üftiene, nad) bem SBattiê JU fommen." 
Unb fo roar'ê aud) in 2Sirf'iid)feit. ©enerat ©t raud) mit etrea 
ad)t SBataitton Infanterie unb einer ©d)roabron Leiter fd)icfte fid) 
an, über ben genannten 2Upenpa(3 in'ê 5Rt)onctt)aI einjurücfen. 
2)iefe Äunbe beunruhigte nun bie fiegreidpen granfen in ber 
SBeife, ï>a$ fte eê für gut fanben, ©orné fofort ju rertaffen unb 
fid) biê unter bie ÜDcaffa jurucfjujieljcn. 2>m 33°We errcad)tc fd)on 
roieber bie Hoffnung auf drlofung, unb eê atmete roieber freier auf. 

2. 3 U gleicher 3eit erfd)ienen and) auf bem ©implon rufftfd)c 
Gruppen mit einigen Defierreid)cm ioermifd)t unter bem Äommanbo 
beö gürften ifloljan. 2)ie §eißero=granfen befejjtcn fofort attc 
firategifdjen Soften auf ber SBattiferfeite gegen bie gefäljtbcten 
ipäffc JU. Ü3eibc .peerc üerrjarrren fo (ängere ßeit t" tf)aten(ofer 
23cobad)tung. 9cur bie Söorpofieu gerieten l)ie unb ba in Heine 
Sdjarmüjjct, $. Î3. auf ber 231 e i d) e, ju 2 i u b ro u r m, auf 9t o f? * 
rcatb, auf ï u n e t f d ) , im S er if aï , im Steffcltrjal, ju 
S t a t t e n unb bei S if per ter m inen. 

3. £>ie €>efierreid)er jerftörten mehrere fdjöne Salbungen, 
um fid) cor unuermutljeten Uebcrfattcu, roie fie bei ben granfen 
üb(id) »raren, fidjer ju ftefleu. f i t t e r meint Ijieju: „ÜDer 
©impton roar nid)t gut befejjt. $rinj Otofjan, ein granjoS in 
öfierreid)ifd)cn 2)icnfien, farefirtc ben ganjen ©ommer auf bem 
©impetberg r)erum. ïlceljrere 2)cale Ijätte er gute ©efcgenf)eit 
getjabt, 2hig ben granjofen ju nehmen, er roar aber ein granjofe — 
unb jog ftd) im §erbfl roieber in'ê 2Betfd)tanb prüd3." 

4. 2Bafjr ift'ê, bafj nad) übercinftimmenben 23crid)tcn bie 
$aifertid)en im 2üaüie feine befouberu ^ctbent^aten oerrid)tet 
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fjabett. <Speef unb .Ç>ut)ttct waten iljre 8iebltngêgerid)te. 3n 
&ani>Çabung bicfet 9caï)tung«ftoffe fotlen ftc große gcrtigfeit be« 
»riefen tjaben. Slud; liebten fie eô, »on ben granfen fid; fangen 
unb ttanSpottiren 51t taffen. Uebetbiefi trttb behauptet, bafj bie 
geinbe — ttojj bet 93erf(̂ icï)ent)eit bet Sptad;e, bei bem 33olfe 
beliebtet »raten, atë bie frcimbfcbaftlid) gefinntcn .£>ilfêttuppen, 
beten man fo fcfyneH trie moglid) toê ni treiben h)ünfd;te, fobatb 
feine 3lu8fid;t auf Erfolg meljr »ot^anben »at. 23efauntlid; trat 
eê ben Defiettcid;ctu mel)t nra bie eigene •'pant, ale urn bie 
gteifycit unb Unab^angigfeit tcx SBallifct ju tïntn. 2Ran trollte 
auf Unfofien biefeS atmen Sanbeô bie gtanjofen im 9tt>nettja[ 
bcfd;àftigen mtb binbatten, bamit man mit benfetben in SDeutfd;* 
lanb nnb Stauen el;et fertig treibe. 9uit in biefet 2lbfid;t bjel« 
ten bie (Generate ©t raud j , <Simbfd;en — nnb SRofjan bie 
tt>id;tigficn ïïlpcnpàffe im Oberl&atttë bcfcjjt. SD« aber itjre 
©olbaten auf ben ©ebitgen nid)t bie ertrihtfdjte Sprung fanben, 
fliegen biefetben untet bem îitel »on „«'pulfêttuppen" in bie an« 
liegenben Z^iikx niebet, unb jefyrten bie Otefîe auf, fo bet geinb 
nttuefgefaffen — obet überfeinen ïjatte. S)ie btci obetn 3«t)neu 
Stig, ©omô unb WlèuU. »rutben »on biefen Sßatafiten fo auêgc« 
beutet, bafj nut bet SKanget an Sebenêmitteln ftc cnblid; nit 
Hamming beâ unglü<flid;en 2anbc« nötigte. — 9Ît i ter fagt 
»on biefen #itlfstruppcn in feinet cttraê btafltfd;cn SManiet: 
„So lange nut bie gtemben (bie gtanfen unb bie Oefîctteidjet) 
gegen cinanber fd)offen, unb bet ben Äatfcrltcfycn feine Satictn 
traten, H trurbe faum Jjcmanb bleffttt, »ietmeniget getöbtet. — 
3)ie Äaifettidfen ftnb jtrat »on ben SBaüifern afê §ülf6»ölfet 
betrachtet teorben; fte ^aben abet unmanictlid; gcljaufst, benn eô 
traten meiftenê Kroa t en , © t a » a ten (?) $ 0 lag g en, Un« 
g a t n — unb anbete SRauböögel, unb intent >£>ettit, bem Äaifct 
untreue Seule. Siele t)aben iftre SBaffen unb SDcunition tregge« 
ttotfen, fobalb fie ben geinb gcfcl;en, unb ließen ftd; gefangen 
ncfjmcit. — 2C." 

5. 2)erfclbe Stjronift lägt baô SDotf © t e n g t o t ô butd; 
bie Äaiferltcbcn tu 23ranb fted'cn „treil man, »on ben gtanjofen 
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bebrangt, nidjt mdjr 3cit Çcitte, ba&fclbe au8$uptünberu." 2>n< 
bcffcn muffen bie îluêfagen biefeê ©cwà'ljrêmaHnê oft mit Soor» 
ficht aufgenommen roetben. Obgleich ein ßcitgenoffe — unb mcifl 
Stugenjeuge ber (Sreigniffe, ifi er nid)t ganj frei oon 25oruvtc)cit 
unb 2cibenfd)aft(id)fcit, roie trir fd)on früher angebeutet r)abeu. — 
©taubroürbiget fd)eiut unô batjer immerhin, bafj eine fo fd)t»cre 
©d)ulb cfjcr bem eigentlichen geinbe, bem erbitterten, jujufd^reibcn 
fei, fo lange nidjt unumfibélicfyc 3 c l lü c n fi" &aS ©egentfjcil in 
bie ©etyranfen treten. — 25ic grauten liebten befanntlid) ber* 
gleid)cn „geuerroerf," unb nahmen es überhaupt mit ber 25ié» 
ciplin unb mit ber Humanität liidjt fo genau. 3u bem anfcljn* 
(td)en ißfarrborf blieb nur ein $Mé — eine Scheune unb $mti 
Speicher oerfd)ont. >Jeur an 9iujjbäumen vrurbe ber Schaben 
auf taufenb Äroncn ocranfd)lagt. — ") 

jS»tcbenjrl)ntrö iiapitrl. 
3twciteê @cffd)t auf ^ r (Srtmfrl. 

(14. ütu^uft.) 

1. ïltê fid; bie f,iiferlid)cn „.Culfeüölfcr" in ©om« unb 
Woxttt bereite beimifeb, unb bequem cingenifiet batten, faxten 
bie granjofen ben (intfdjlufj, fîd) biefc uiibeliebigen ©ctjle ein 
für alle Ileal Bom öatfc ,511 fd»affen. So foütc ber getnb, bie 
„2>eutfd)eu" Don »erfcfytebencn Seiten Ijcr angegriffen unb in bie 
Huge getrieben merben. 2)iefe Orbrc würbe in aller Stille an 
bie oerfcijiebcueu im üanbc jerftreuten Äorpä ,u genauer ^eartv 
tttng — ertljeilt unb empfohlen. 

2. Äaum erbielt man in ©oui* oon biefem 'plane Äunbe, 
als ber „Sanbfhmn" eingelautet unb félagfcrtig gemacht nntrbe. 

*) Unä [pätcr jujcijanacne Sltlenfrücfc [cfccn ei loiter aufu-r ßivcijel, tail 
bie „Äaifcrlktjin" ciuc- fhatcgifdjen (Srünbcn — Ht Dorf (Sremjiol« in 
$ranb (leiten. — «. b. $• 

flammen, fôrei&eitêfampfe. 10 



— 146 -

$>ie Seute unterhalb ©efd înen 503611 lanbabr&âttê, bic bcr obcrn 
©emeinben mit ben Äaiferltdjen nad) bet ©1 im fei, öon rootyer 
ein feinblid)er ttcbctfall aus bem •paälittjal befürchtet rourbe. 
2Ran pofiirtc ftd; auf bet 8anbe8gren$e, unb befejjte bic fîratc^i* 
fd)en fünfte JU beibcn Seiten — teerte gegen ben 9tt)onegtetfdS>er, 
linfô bi# an bie Stare. £>cr geinb lief; nid)t lange auf fiel) 
»arten. 3n bebeutenbet 3ab( türfte ev am 14. îtugufi ba§ 
îtartbat herauf gegen t>a$ @timfeir)ofpt|j. #ter rourbe er w\\ 
ben SBaflifetn unb ibten .ÇilfSttuppeu tum bcr $br)e berab mit 
einem heftigen Äugelregen begrüßt, gafi ben ganzen 2ag über 
feuerte man auf cinanber, bod) ebne ein cntfcbcibcnbeö SRefuttat 
ju erzielen, ©egen 2lbeub brangen bie grauten mit reilbem 
Ungcftüm t>orrcàrtê ; bie 23orpeftcn bcr SBadifer nruBtcn fid) gegen 
bic iDcitie be* SßaffeS jurücfjteljett, wo bie ^auptmadtt pofiirt 
rear. #tet pertbeibigte man ftd) nod) etwa eine Stuube taug 
tapfer gegen ben übermad)tigen geinb. 211? aber biefer, be? 
erfctglcfen ©cptànfetê mübc, îlnfialt jit einem ^Bajonettangriff 
mit Sturm mad)te, eilten bie erfdjrocfcncn Dcficrrcicbet ben 
2krg hinunter — überfdjritten bei Obcrgefietn bie Oîtonc, War» 
fett bie Srücfc bintcr ftd) ab — unb teuften if)re beflügelten 
<5d)ritte linfê in'ê dgincntbal bincin, um am folgenben Sag in 
ber grübe ifiren Siebtingêpajj, bie Sîufftncu ju pafftren, unb 
burd)'ê ïefftn nad) bcr gombarbei auejumünben. 3)ie Sanblcutc 
perbargen ftd) auf ben 2llpen unb in ben SBatbungen am ©riuu-
felbcrg, roeil ftc allein bem übermächtigen geiubc nid)t gcwadjfcn 
toaren, unb burd) einen reeitern SBiberfianb nur tt)re 2)oifcr, 
•£>auê unb >̂ab gefabjbet tjaben reürben. — 

3. îDic granjofen famen am 14. îtbenbô nod) biö auf ben 
©talben, einem bie (Sbcne bebcrrfd)enbeu ©ergpotfprung, unb 
birmafitteu bott bic 9iad)t burd). 2lm gefte SKaria •§nnimclfal)tt 
jegen fte in bet gtübe in Dbcrgcfielu ein, unb plünbertcu baô 
£>orf rein aué, bann erfi fud)tcn fie tt)re ©egner auf. 2tt8 man 
aber erfahren, baf? bie &aifcrlid)cn nad) Italien entflohen, unb 
bie SRcbcüen bie Sßaffen gcftrcd't batten, jog ba$ feinblid)e §ccr 
im grieben auf SWünfier hinunter. ?lm 16. Slugufi langte aud) 
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bie Äolonne con Sticç Çcr an, bie nur geringen 2Biberfianb ge> 
funben, ba eê ben SBaflifcrn an ÜKunition fehlte, unb bie lejjte 
Hoffnung auf einigen Erfolg bereits gefdjrouubcn war. SDie 
meifien Scute beê Sejirfô flüchteten auf bie Sltyen, unb räumten 
bie 2)örfcr unb gelber bem ftegreieben geinbc ein. 

4. Son biefer 3C** fln toflwt l>ie gefamraten Ortfdjaften 
beS O6ergomô fictô pon fremben Jrnppen angefüllt. îluf bem 
SKüuftigcrfelb rear ein fiänbigee Sager, roeldicô nur gefcgeufjeit» 
lid) feine Seroof)iter i»ecr)felte. granfreid), in trautem Sunbe 
mit feiner 2od)ter £efoctta cinerfeitë, unb Deficrrcid) unb SRujj* 
lanb anbcrfeitô — ftritten fid) um ben Scfijj ber friditigficn 
Stfpcnpäffc be§ 2Baüiferlanbc8, fanbten »on ßeit ju ßeit grofjc 
Xruppcnfbrpcr t>at)in ab, oljne iljnen ben notl)rocnbigcu 2Jcunb» 
oorratf) mitzugeben, roeßroegen biefe Scute fttt) genötigt faljeu, 
bie nacbjîgclegenen SDorffdjaftcn bafür in îlnfprud) 51t nehmen — 
unb auszubeuten. 

5. 21 m 5. September würben alle Äaifcrlidjcn in bie (fbe* 
nen StalienS berufen ; bie granjofen folgten iljnen auf ber gerfc 
nad), unb tonnten or)ne ©ofywertfireidj bis U r n a » a 8 , unter« 
fcalb ÎDomob'Dffola »orrücfen. Sei Gretfofa fam e$ am 29. 
September ju einem r)ij$tgen ©efed)t, in roctdjcm jcbod) nid)t Biet 
Slut »ergoffen würbe. Otuffen, Dcficrrcid)cr unb granjofen be« 
heiligten fid) baran. 25abcr warb eô faft fprücbroövttid) im SBat« 
lis, bajj biefe Scute überhaupt ben iUà()rf ianb bem Sßcfir» 
ftanb üorjogcu, unb K\$ fie nid)t feiten für iljrc S c r t l j e t b i » 
g u n g es m i 11 e l — S e b e n 8 m i 11 e l — eintaufdjten. 3m Ober» 
voaüis ftnbcn fid) nod) jefjt cine SKenge fog. faifcrlid)cr ©eiueljre, 
roeldje bie Sauern von biefen •pülfstnippen gegen Specf, fette 
Ääfe u. bgl. eingetaufd)t f;aben follcn. „î>er Äaiicr r)abc 2Baf* 
fen genug aber leiber ju roenig Srob für feine ÄriegSleutc!" — 

3m Scbrcttotliale (ïeffin) maßen ftd) bie ©eneräle S u r o a « 
roro unb S c c o u r b c 51t glcid)er Qüi, unb feinten cicle flücb.« 
tige unb Dcrrounbcte granfen mù Sßaabtlanber nad) ©om« 
jurücf, belogen tî;rc früljern 3clte auf bem SWünfliger gelb — 
unb fteflten nad; allen Seiten SBadjen an«. Salb barauf lang« 
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ten neue ïruppen nu, fo bat; in ben i beißen Dörfern be« Sc« 
$irfô ©om« jeber gamiitenr-ater 13 ÏRcinn auf 10 Botte îage 
in Quartier unb Äojl befam. — 

6. Unb bennod) rear unter fotbauen Umfiänben bie §off* 
uung auf UîiuffcÇr bet guten alten Drbnung ber SDinge in ben 
©emüttjern vieler Dberroatlifer ntdit gaitj crfiorben. S)ie junge 
SBîannfdjaft roarb gelungen, in fränfifdic ober öftcrrcid;ifcbc 
î)ienfie ju treten. SBiele chrenmertde SDÏanner fdjfcvptc man nad) 
Starburg unb Êljiïïon in fdnmïblidie ©efangenfe^aft. SMirere, 
bie fid) fotdjer ©eroaütfiat roibcrfcjjcn rooliteu, rourben oljne 
»eiterô — niebergefdjoffen. — Dîocb, immer erwartete man eine 
rufjtfd)*öfierreicbjfd)e Sntcrtoentioti ju ©unften ber greibeit unb 
ber »erlernen 9ted)te. SDte 3cit cnitciufcbte aber bie guten 8eute 
balb in it)rcm frommen ÏBalme. 3)ie frembeu ©blbnerfcfyaaten 
jeigten ftd) uod) jroar — bié juin Spatfjcrbft an ben ©renken 
»on SBaHiô; cnblid) »erfebreanben fie ganj — unb mit iÇnen 
aud) bie lefcte Hoffnung beè üßoIfeS auf Rettung »on bem frän* 
ftfdjcn 3od;. 

7. ©o blieb beim ba* arme vertretene Doerftauiê auf feine 
erfdjëpftc Äraft aHein befdiränfr, unb mußte fein guteê Otecbt, 
baô mau il)m geraubt, »on ben ewigen -Sternen herunterholen. -
3cbcr unpartljeiifdje unb roafjrc greunb ber greitjeit unb beê 
Olcĉ tô wirb mit einem foldjcu i>olfc UDÏitleib füllen, unb 
ein [Regiment Berabfc&euen, baê mit brutaler gofgeridptigfeit unb 
bcijjenbcm §o()it unb Spott über alle greiljeiten unb öorredite 
eincô ßanbeo Çtnrcegfcbjceitet, unb fein anbeieö Mittel ju feinem 
»orgeficeften Qtotdt fennt, - aie bic rolie unb naefte ©errait! — 
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^djtjrljntrö $apitcL 

1. 3m DbetroattiS rourben burcb, bie granten unb bie 
faifcrlicben „^ülfStrupven" gegen 500 ©cbaulicfyfciten ctngcäfdjert. 
DaS 2anb gtid) einer Sßüfie. 5tQc SebcnSmittcl fliegen auf einen 
bis jcjjt itod> nie bagettefenen ÏJ3rciS. 2)aju gefeilte fid) nodj 
eine ferjr gcfiiljrlidje Scudx, rcctdjc t-iclc Scute hinraffte, bie ber 
ftrieg «crfdiout batte. 93iclc ftarben cot •punger unb ölenb. 
îribut unb abgaben aller 21rt überfliegen reeit bie Äräfte ber 
febreergeprüfteu 23ct>ö(ferung. î)ic Stiftungen an URunbuorratlj, 
93ict>, gutter für $ferbe unb ©ctreibe bauerten fort, bis bie fefcte 
©emeinbe crfdjopft roar, unb bie Sinrcoljner fclbfi jeben 93otratr)ô 
entblöfjt ba fianben. 211k biefe Kontributionen rourben mit 
eiferner Strenge eingetrieben — ober fctbft in Sefdjtag genom» 
men. MeS Silbergefdjirr in Airmen, ©emeiube» unb ÎJJripat* 
Käufern fiet in bie ^anbe ber raubgierigen Sieger. 

2. 2)cr 2lnb[icf eine« SîanbeS, beffen ÜBofmuugcn entroebei 
in 2tfdje tagen — ober bis auf bie »ier naeften SBanbe auSge» 
plünbcrt rearen, beffen Verübte jerftört — ober t>or ber Steife 
»cr^ebrt, bas Sieb, ber cinjige Üteiditljum bcS •pirtcncolfeS, ab» 
gcfd)tad)tct - - ber Stitbficf eine« in biefer SBeife »crroüfleteu unb 
jertreteneu SanbcS beroegte fctbft beu geinb jum 33citteib unb 
jur îljetlnaljine. ÜJcan fing cnblid) an, jene SDcenfcfyen, bie man 
feit SOionatcn mit geuer unb Sdjrocrt «erfolgt unb gequält blatte, 
als 23rüber ju betrachten, unb fo ftoffen felbft »on feinbtirber 
§anb reicbtidje Sltmofen unb SiebcSgabcn; fic, bie bie Sßunben 
gefd)(agen, fcfyicftcn fief) jefct an, fclbe JU r>erbinben unb Wo mb> 
lid) roieber JU feilen. 

3. 25ie furchtbaren ©rciuel, roeldjc rcäljrcnb biefer SdjrecfenS» 
jeit im SßafliS »erübt rourben, fallen grbfjtenttjeilS auf 9îed)nung 
ber I)el»etifd)cn ütcgieruug fclbft — foroie auf beren Agenten unb 
Seüoflmad) tigte. Êin 2)c a n g o u r i t , ein 23 u r b o r f, ein X a n --
t r a i l l é e ;c , Ijaben i&re 3»ccfe im SBaüiS üiefleiebt im Sinne 
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ber franfo^eluetifdjcn ^Regierungen crrcidit, babei abet oft Mittel 
in «InWenbung gebracht, bic inö eblc SBerf bcr ^ajififation auf 
eroig branbmarfen werben, unb batjer aucb, fpäter tfon Dben 
r)erab gerechten îabcl gefuuben r)aben. 3f)re meiften $rof(a» 
mationen, 8̂cfct)tc unb Defretc atmeten .§or;n unb Spott, 
Slut, ©raufamfeit — unb ©eroalt. Sdjon in ben etften £a« 
gen ber S3olfêert)cbung würbe eine Drbonnanj öon 2larau auS 
ferfiinbet, wclcbc befall, 3ebcn otme ©nabe ju erfeießen, ber 
mit ben 2Baffcn in ber .panb ergriffen roerbe, unb alle junge 
unb waffenfähige Stëannfc&aft ber jjefoetifdjen £>albbrigabe einju» 
verleiben. 3enc roolilbabcnbcn 23ürgcr aber, bie 511m Kriege« 
bienft ale untauglich erfuuben würben, fallen at« ©eifelu fortgc» 
febjeppt unb iljr Vermögen in Sefcfylag genommen werben. — 
<So treibt ber 9ïatioual^rafeft unterm 4. Sunt 1799 wörtlich 
über SBaüi«: 

„Die golgen biefer traurigen unb »crbrcd)crifd)en Empör
ung fmb furchtbar. Daê 8anb fct)cint in eine SBüficnci »erWan* 
be l t . . . ®d)one Dörfer ftub bis auf ben ©runb niebergebrannt. 
Die SBerwüflung ift allgemein. Die Ütebeflen aber jieben fid; 
nur von Soften ju Soften jurücf !" 

4. Ueberbieö ftanb ber SBintcr, bcr in ben Ifabern ©ebirgê» 
gegenben oft fed)* V'OÜc SKonate anbauert, ror ber £f)üre. 
Käufer, Sdjcunen, ©taue, Äeücr unb ©peieber ausgeleert, bie 
SBinterfaaten gar uid)t gepflanjt. SGBie unter folgen Umftanbcn 
einem S3olfe, beffen îlrbcitéfràftc großenteils auf bem ©d)lacb> 
felbc ober in ©efängniffen begraben lagen, 511 SDcutbe roar, làfjt 
fid) rcoljl benfen, aber ntcÇt befd)reibcu. — Die fünf oberften 
ßebneu allein mußten feit beut ©nrnarfd) ber granfen über 8000 
Stücf ©cfylacbtoief) liefern. 2ßa$ i()m au falber SBaare auf ben 
'illpen unb anberêwo gcwaltfam enttiffen roorben, lägt fid? gar 
nidjt berechnen. Der Ijefoetifcfye ßommiffär 2B 11 b fdtilbert in 
einem cintäjjlidjen Sériât ben 3ufto"b be$ ßanbeS in folgeuber 
SBeife: 

„Daê unglücflid)e 2Baüi«, roeld)e§ fd)on anfange Sunt nur 
ßlenb, SeidjenÇaufen unb niebergebrannte Dörfer bem Slicfe bar« 
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bot, ift nod) je£t ber (ädjautolafc be« ©raufen« unb bet 3wftö» 
r u n g . . . . Me« ift geraubt unb jerfiört . . . ©elbfi bic com geuer 
oerfdjonteu Käufer ftnb meifi uuwoljnbar geraadjt: Pforten, gen» 
fier, ©etäfel unb 2>äd)cr fortgeriffen ! 2Betd> ein Gienb ! . . . ©djon 
feit 14 Sagen uäbjen fid; ganjc gamilien mit „gwlberbeeren" 
£>ie Jtranfen entbehren ber nötigen Pflege. 3d; fclber fenne 
früher bemittelte Scute, bie jefct elenb in einer offenen unb leeren 
ftammer wobnen. Scbliefje man barau« auf ben 3»fianb ü o n 

gamilien, bic nur reid? an Äinbern ftnb n. f. w." 
5. 23ifd)of S î a t t e r , ber con feiner gtudpt au« %tälim 

juriitfgcfefijt roar, lief} biefen Script in allen Äirdjen feine« 
Sprengel« »ctlefen, um babiird) tn\8 ÜÄitleib unb bie tät ige 
ßiebe 2>erer anzuregen, wetdie »om Unglücf bcê Kriege« »erfcb,ont 
geblieben waren. SDer würbige $ralat perfekte feine menfcfyen» 
freunblidjc Slbftdjt uiebt. Keidilict; floffen bie 2iebe«gaben für 
bie Ungtücflid)cn. 2)a« UnterwaUi«, ba§ überhaupt feinen eblen 
Srubcrftnn nie »erlcugnet fjatte, jcigte fid) befonber« grojjmütbig 
in biefen Sagen ber ÜRotlj unb be« (Slenb«. SBiele SBaifenfinber 
fanben bort bei guten gamilien Unterfunft unb eine fiaube«» 
madige ßrjietjung — einige wafyre (Sltcrn — unb eine neue 
-peimatb, ! £>ic f;elr>ctifcbe Regierung febitfte 6000 alte Sdjweijer» 
granfen jiir Sßefcbaffung »on 5lcfergerätl)en in1« DberwaHi«. 

6. Sctbft bie 2öaabt wollte niebt jurütfbleiben an eblem 
Sieberftnn. SOcan fammclte im ganjen Äautou Sîaljrungômittel, 
Wrjneien, Äleibung«fiücfe, 23ettjeug — unb ©elb für bie armen 
Oberroaüifer, unb fud;tc in d;tifi(id?eiu SBctteifer ba« Wieb« 
gut ju macben, Vo<iè einige it)rct ßanbleute »erfdpulbet batten. 
3n Sitten wirfte 511 biefcin fdjönen 3roecfe ein eigen« beftctlte« 
2Bor;ftr;ätigfctt«>Eomite mit bem befîen ßrfolge. 

7. 3'10Cffcn ücrjctjrten aber bie immer nod; im 8anbe einge« 
nifteten îruppen, bie ©efangenen unb anbere« ©cftnbel, fo bie 
2ufi ju Staub unb Abenteuer Ijerbcigelocft, ben legten 9teft be« 
2Jtunbr>orratI)eê. £>ie 3«{}l ber arbeitenben ftlaffe war fo gering, 
baf? bie I)e(»etifd)e Regierung für gut fanb, 35 Säuern au« grei» 
bürg in'« Dbetwaüi« ju ftyicfen, um nodj auôfieÇenbe grüßte 
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cinjuljcimfcn. SMef« STlajjnaÇme würbe auf cine Sßeifnng bed 
franjojifdjen ©ircfteriitmS Betroffen, weldjem £>r. (Rebing au« 
©d)wu$ tic traurigen 3ufïcînbe beä SBaflifetlanbeô in lebhaften 
garben gefeïjilbert fjattc. 

8. 3m îlngufl fcljrte ein £t)eil ber ©efangenen in einem 
ctbärmttd)cu 3uftanbc in bie ^eimatö. jurücf. SJJÎan fanb fid) 
enblid) bewogen, 8eute in grciljcit ju fejjen, toelcfyc meifi nur 
Opfer bcS 33crbad)te8 unb bc§ Sßartljeiljaffce Waren. 

S)er fjclocUfefye Eommiffär 93i l fe tex seiend ben 3 " P a n ^ 
biefer Uuglüer'li<i)cn mit fofgenben SBorten: 

„3d) fanb in ben untcrirbifdjen ©efeingniffen »on Marburg 
186 ©efangene, ot)nc ©trot;, gequält oon anfteefenben ©eueren 
unb Uugejiefcr aller 2trt. S ic fdiwerer 33efd)ulbigten unb Hube* 
mitteilen »ou junger unb (Stcnb oerjcljrt, tagen ba mit t)atbr>et» 
faulten Äleibcrn am ikibe." — SDiefer getreue .Dienet ber 
SReüublict unb bei Suftij entließ auö »erfdtiebenen Äcrfern ber 
©ctyweij 255 Sperfonen au$ SBafliô, Unterwatben, ©d)W»j unb 
3ug; »erlangte aber für biefeu 2lft ber ÜDicnfcbliefyfcit für ben Äopf 
nid)t weniger a(S 24 grauten für SHÎiiljeWattung ! . . . S)ic 23er« 
möglichen jaulten meift für bie Slermern biefeö 2öfe< ober ©ün» 
bengetb ! 

9. SDie "Pcricu aus Oberroaüio, wclct)e ber granjofenfrennb» 
fcljaft »erbaebtig, juerft in £euf, bann in (Raron, ÜJfcatere, 33ria,, 
unb enblid) im fogenannten © t o e f a l p e t t t j u t m auf bera ©im» 
»clberg in äkrwaljr gehalten würben, festen bie 5laiferlid)en 
Slnfangô 3»«i wieber in greifjeit, naet)bcm fie faß jwei Monate 
im ©chatten gefejfen. 

10. 2/ie granfen nahmen ben Sanftem, benen (te bie nad) 
ir)rcr ?trt jugefdiuittcnc grcit)eit unb ©teiebjjeit gebracht, Seute, 
©etb, §ab unb @ut hinweg, atô g e r i n g e n drfajj für bie ge= 
leiteten guten 25ienfie. — SDen ©dwnbflccf, ben per) bie ©ic< 
gcr buret) Qsrmorbung unb 2Kijjr)anbtung ber SBcficgtcn aufge» 
bräunt, wirb woljt feine ^nt i)a"ä'i^ me?) r auelöfd)cn! 'Biete 
foufi ehrbare unb red)tfd)affenc SBeibSperfonen würben »ou ben 
granfen auf bie fd)änblid)fte QBcifc mif?braud)t unb gelobtet. 
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(Sine Sîenge blbbftnniger Scenfd)cn beiberlci ©efd)lccf/t8 verfolgte 
man gleid) bcm 2Bilb unb fcbojj fte nicbcr. „SDiefe ©cfctyöpfe 
(bie Ärcttn«) gereichen ber ciöilijtrten Sccnfd)f)cit jur Unehre unb 
nüjjcn ber 'Bett ju nid)tô ; ftc finb eine Saft für bat Staat unb 
bie gamilic, t)ie{j ce, befcroegett ift cô ein ©ebot ber Humanität, 
bic ©efcüfcbaft eon bieftm îluSrmictjô ju befreien u. f. ro." 

9cur im Scjirf Slarttnacfj follcu über 50 folcfyer Unglücflid)en 
gelobet rcorben fein. Sind) in ben oberu 3c[)iien roeifen bie 
îobtenregifter eine bebeutenbe 3a&f foldicr buret; bic grauten 
gemorbeten „£>albmenfd;cn" auf. Solche Segriffe öon Sîcnfcfylid»« 
feit unb Silbung brachten bic granjofen in bic ftnücru îfmler 
beé äBaüifetlanbeS ! 

11. £ i e Scfafcung beô Dberroalliô banerte faft ein ganjeö 
3at)r fort. 91m 9. Seat reurben bie fränfifcrjcn ïruppen — burd; 
„•peleeticr" eifert. 2)aö 3al)t 1800 roar in beu ©ebirgägcgen» 
ben ein „gctjljaljt" ju nennen, unb baê (Jlenb erreichte bort 
einen erfcbrcd'cnben ©rab. 2)ie ^ungerSnotb roar faft allgemein 
im 2anbc. 

12. 21m 17. Scai 1800 begann ber führte Äonful S o n a . 
p a r t e feinen berühmten Uebcrgaug über ben großen S t . Sern» 
Ijarb. DbcrroaQiS mußte ju biefent Unterfangen 600 Scann 
unb 300 Sfctbc liefern. Sont 17. bis juin 21. Scai pafftrte eine 
2(rmee eon 60,000 Scann mit 50 Äanonen ben roilbcn 9ltpcn. 
Scebrerc Scanner Würben burd) eine Saroinc gelobtet. 3 " bn> 
felben ^tit fc^tc cine Slbttjcilung »on 6000 granfen and) über 
ben Simplon. 68 galt ben ?lufiro*9tuffen tu Italien in bie 
glanfe ju fallen. 2>cr ißlan rourbc eoin befteu (Srfolgc gefrönt. 
Son Statien fam fein ©ctreibc met)r, unb fo flieg bie £t)curunçj 
im SBatliS auf eine >§>i>t)c, bie nur bcm 9îcid;cn nod; beu îlnfauf 
eon Sebcnêmittcln ermbglid)tc. 2)ie îirmen nnb Unbemittelten 
litten bat)cr große ^cotl) unb unfäglirbeS Cslenb. 

13. (53 lear bieß bic natürliche golgc ber Iraurigcn Steig» 
ber legten %Ù$ÏC. 2 ) a ê ^ a " ° »erlot einen guten 2l)cil feiner 
îlrbeitêfrafte, unb fo blieb eiel urbar gemad/ter Sobcn brad) 
liegen. £>ie llnfidjerheit ber ©egenroart unb bie trüben 21u§» 
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fidjten auf beffcre 3uffönbe entmutigten aud) ben fleiêigfien 
Sianbroirtr). — 3 « «ncr 3 e ' ^ wo fein (sigenttjum ®d)u|} fanb 
rot bem 9ied)t be« <Starfcrn, wollte 9îiemanb fid) abinübcn, um 
»ieflcidjt bent ärgften geiubc be« SanbeS erttninfcbtc Vente ju 
bereiten. Ucbetbief} rectren aüc 23orrätt)c gänjltcG aufgeje^rt, ber 
Vicbftanb auf bic Raffte rebujirt, — bie 3 l ,f"tJr burd) unge» 
rooljnte Qout unb abgaben erfefyroert — unb bie ©elbftàfte beS 
VotfeS burd) bic oiclen Vranbfteuern fo erfd)öoft, bafs and) bie 
SBorjlljûbenbfien in große Verlegenheit gerieten. ©o ift ti benn 
begreiflich, bafs bie 9îotr) unb ta& (flenb im SRljoncntljciic einen 
ïMel(eid)t nod) nie bageroefenen ©rab erreichten. 

3lm unerfd)ütter(id)cä Vertrauen in cine allroaltenbe Vor» 
fcljung unb eine nie ocrfiegenbe -Hoffnung auf beffere 3 c ' t C 1 1 

fonnte biefeê fo febroer fjcimgefucbte Vblflcin vox Verjrociflung 
bereaBren, 



Dritter flûftfjmtt. 

€v(îfô gapitfl. 
Sic neue ÎÇrcitKtt. 

(1800.) 

1. 3)aê neungetjnte Sûbjfjui'bert begann mit bcm (aient», 
roeld)eê ir)m baô adjtjebnte überliefert Ijatte. £>ie SBeltlage rear 
eine äu&erfi gekannte. 9Weé beutete auf eine allgemeine Umreafj« 
ung ber £>inge in (Europa, bie fd)on jum ïfieil begonnen unb 
ausgeführt rear. 3m SBaHiS tiauSte jejjt Ramené ber großen 
Sîation ber ©encrai T e r r e a u . $ue n e u e greiljeit roollte 
eben nicfyt gebeifjen unter foldjer Pflege, llnfer Gljronifi 9îitter 
jcbjlbcrt baè junge 2>îilitar*9îegiment in folgenber 2Beife: 

„9lm (Snbe beê Saures (1800) ift in Sitten ein .perr (TÖr-
reau) angcfommcu; biefer fprad) i>tâ ganje Sanb bis an bie 
SKaffa tjinauf an — als f e i n , gür feinen îlufentljaft (Unter« 
Ijalt) forberte er täglich 24 ©cfyilbcbubel unb 100 2?rob für feine 
©olbaten. Er freute ftd> balb rcilb, balb ba rbar ie ; — balb 
bjelt er cô mit ben Ferren; bierretten mit ben Sauern, bie er 
roaefer „ft r i g e 11 e." — ßr foil im ©inn gehabt rjaben, bie 
Airmen fcfylie&en JH laffen, roenn bie SBallifev nict)t mit granfreid? 
galten rooüen u. f. ro." 

2. î)ie granjofen, »orab bie großen -panbelätjäufer üon 
Styort unb «on 2)cailanb betrieben jefct allen Srnfieê bie (Srftellung 
einer §eerfira{$e über ben © i m p l o n. SDaS iprojeft fam roirf« 
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lid? gut 42Iu8füt)rung. Die ©cmciiibcn ber 4 obcrflcn 3 e l ) " c n 

»on SBalliô mu&ren fd?wcre gvobubicnfle fcifieu mit grojje Steu
ern bejahen. *) 9luf biefe SBcifc Ijofftc man baö SßaHi« immer 
mefir mit granfretet) unb feinen Sntercffcit 511 »crföljnen unb ju 
befreunben, unb fo einer beftntttoen 2lnfd)liefhtng beô 2anbe3 ben 
Schein beé SHccfytö gu »erleiden. 2)cr ©encrai T o r r c a a war 
wot)[ ber redite 3Rann, um ein fcfywadjcS unb erfc&öpfteS SBötCfein 
mit ber eiferneu ©cwalt ber SBaffcn bem SBiden beô SMrcftort» 
um« gu unterwerfen; allein baö Vertrauen unb bie Siebe beä 
SBotfeS tonnte er fid) nie unb nimmer gewinnen; mau fjafjte im 
SBattiô ben {Repräsentanten ber ©cwalt — unb in ir)m bie gange 
frangöftfdje Station, bereu Sinnen \\nï> ïradjtcn er getrenlicb, »er» 
riet!) — unb gu »crwirflicfyeit ftd) befirebte, wie wir reciter un« 
ten feljen werben. — 

omettes IRapitel. 
Bväntifefyc 2lttn?gtoit$pIâtt?. 

(1802). 

1. SDaô SSaUiô fanb jefct ©etegcnr)eit, bie 2Bot)lttyaten einer 
militarifdjen Söefafcung fennen unb fd)ä$jcit gu lernen. SDa8 fianb 
rourbc r)att buret) biefe neue SSefdjeerung gebrücfi unb auôgcfogen. 
SDie Sittlid)fcit warb fo fcr)r gefär)rbef, bafj ber 23ifd)of e$ für 
nbttjig fanb, burd) ein ÄrciSfd)rcibcn alle ßttcru, welche Äinber 
in Sitten ober SibcrS — unb bereu Umgebung im 3)ienfi t)at. 
ten, aufguferbern, fclbe fofort Ijeimgtttufen, fofern itmen beren 
geitlidpe* unb ewiges 3öer)l am bergen liege. Seijanbungen unb 
Entführungen »on jungen î>ccïbd;en — Äiubermorbe unb anbete 
SBerbredpen, fo ber Slnflanb gu nennen »erbietet, waren an ber 
îagcSorbnung. 23iô auf biefen J ag ftnbcn ftd) nod? Ijinwieber 

*) £aä SRiefenroerr foflete — Me grolmar&eittn a&gfKdjtiet, üfer jtran» 
jig SJilUioncn gtanftn. 
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lebende, ben ©emeinben jur gafi gefallene 3 e u 9 e " a u* btefer 
jammervollen 3^it moratifdjer 3crrüttung. 

2. %mi hangen bie he i „Potentaten" Oefierreid;, 9tuß* 
tanb unb ßnglanb barauf, ï>a$ biefe cntfittlicbten Sorben bis 
jutn 18. Sluguft baô arme SBaüie »erfaffen möchten, allein fold>e 
Srmahtungen unb 25Jünfd;e blieben ftetô or)ne Erfolg, unb würbe 
jebe ernfîltcbe SorfMung auf jebc mögliche SBeifc vereitelt, 
granfreid) füllte ftct> jefct ftarf genug, benfelben $u trogen, unb 
eê »erbarg feine îlbfidjt länger nicfyt meljr, auô bcm 0t r) one« 
tr)al eine franjöfifcfye $ r o o i n j ju fcöaffeu. D e f t c r r e i d ) , 
fietô rcid) an guten 23orfd)lägcu unb ißrojeften, aber fdjrtad) 
an Itjatfraft, rooUte in ber Sdweij 9lfleê auf bcn alten guß 
gefictlt roiffen — »erfpradj ju biefcm 3tt)Ctf(: f°9a t militari» 
fd>e £>ülfe — blieb aber leibcr — ober glüer'lidicr SBeifc bei 
ber 2)ror)ung fielen, weil ce im eigenen #aufe ju fdjaffen 
genug [jatte, um bem mächtigen SlnpraD beô 3eitgeifieô JU webjen. 

3. 2>aô SBaUiferoolE feinerfeitô fann nun allen ßrnfleo auf 
SWittcl, einer f r ä n f i f d j e n î l n n e j i o n ju entgeben. (Sin fofcfyeê 
SDÎittel erbliefte ce »orerfi in einem engem îlnfcfylufj an Me 
( ï i bgcno f f en fd ) aft. 3 U biefcm 23eljufe realsten 94 ©emein» 
bcn bcô DberwaHiô eine ©cfanbtfcbaft, bic fiel) nacb, 23ern rer* 
fügen, unb um 2lufnaljmc in bcn „Scbwcijcrbunb" anhalten folltc. 
3m §ornung übcrfd)rittcn bie Slbgcorbnctcn bcn wilben @emmi< 
paß, unb gelangten, trie JU biefer Jaljrcôjcit begreiflich ifi, nur 
unter fdjroerer 2ebenôgcfar)r ^uni $\tU. "an ber Spijje biefer 
jar)frcid)cn, ntrifl auô Sauein befteljenben Deputation fianben 
bic Ferren Subroig von ftalbcrmatten — unb 211. ftunt» 
fcfjen ron Sitten. 

4. 2)aê Sittgcfud) um (üncerleibuug in bcn cibgcnöftfdicn 
Sßerbanb lautet ungefähr »rie folgt: 

„Unfcr Sooô ift gegenwärtig l;art, unb eine SBccnge unfäg» 
lid)cr Reiben beugen unô tief barnieber; allein bai 61cnb falle 
nod) einmal fo fairer auf unô, ce briiefe unô ju 2?rben, cö \>a> 
nid;tc unô — Wenn nur ber ttjeure (rdjlvcijcruamc unô unoer> 
lefct bleibt, trenn SSaüio nur ein ftänbigcr Stbctt ber Gnbgcnoffen« 
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fdjaft bilben barf. 3cbeé anbcvc Opfer Wollen wir gering, ad)ien! 
Nut bcr aSctfufi be« fdjweijerifdjen Sûrgerrec&teô wäre uner« 
iräglid), weit nnroibcrbringlid). — 5 " tiefem 2Bunfd)e fîimmen 
alle ächten SBaütfet, alle gteunbe bcr greijjeit überein, fo feljr 
tie bewegte 3«it bic Politiken sJ(n[ir^tcn intb Meinungen geseilt 
Ijabcn mai]; beim e8 banbclt (id) jcjjt um bie (srifienj, um tafi 
©ein ober Nictjtfein — uufercr N a t i o n a l i t ä t , unb um tiefe« 
I)öd>iic ©ut fielen aüc Patrioten ein unb batten jufammen wie 
c i n SKann ! :c." 

5. Unterm 4. TOr$ beantwortete tie tyeloetifityc Negierung tiefeä 
©efueb, in |"el)r fdnncid)cf baftcr SJßcife. löir entnehmen bem Stfrcnftücf 
folgente Stellen: „Die Spaltung bed SäaQte ifi bcr gemeinfame 
äßunfd) unferer (Regierung, unb es foHcn ju biefem ßweefe alle 
SBorfidjtêmajjregeln getroffen Werten; allein ein tefiuitiocr 23c* 
fcbjuß in <Sad)t bangt oon einer Covern $)cad)t ab. — 2Sartet 
tatjer mit Nulje auf bie Entwidmung ber Dinge. — Der er fie 
Ä o n f u l (Napoleon Sonaparte) wirb in ülnerfennung eurer fo 
patrtotifdjen ©cfinnungen nidjt gleichgültig fein gegenüber tiefen 
geredeten SBünfdjen eines ganzen Sßolfca. £offcn wir, bag er, 
eben fo gercebt afö groümütbig unb erbaben — in feinen ©c* 
(Innungen, — eure vJied)tc idiüjjcn Werbe, um fo mebr, ia eure 
Scfywäcbc unb euer Unglücf biefelbcn nur ebrwürbigcv unb tjei* 
liger machen JC 

Die Ijcioct. [Regierung bat, euerem SBunfcfye gemäß, in jcbeô 
Äantono«5irc^iö je ein (Sremplar eure« ©efudjee niebergelegt — 
als bletbcnbcS Deufmal curer Sunteêtreue ! — ©eien Sic batjer 
terfid;crt, bajj jeter Scbweijcr, bcr tiefen Notbjdjrei oerncljmeu 
wirb, für eure Sacbc mit ber ibm ju ©ebote fieljenben Straft 
einfielen werbe :c." . . 

6. Steffen fuhren bic franjöfifd)en 2Racbtr)aber unb ülgcn--
teu um fo eifriger fort, taS unglücflidie SSolf ju quälen unb 
auszubeuten. 2Baö man burdj fiifi unb Sdjmeidjclci nidjt crjiclcu 
modite, foütc burdi Drurf, ©ewalt unb ©raufamfeiten aller 21rt 
erreicht Werben. 3 U tiefem ßwcrt'c überhäufte man bie roiber« 
fpenftigen ©emeinben fo febr mit ïruppcn, bafj oft eine einige 
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#auflr)a{tung mit 15 - 1 6 Tlann befeuert würbe, unb bie (St^en-
tbjimer ober 23ewor)ner ftd) cjejirungcn faljen, in ©dpeunen unb 
©tauen ein Obbacb, ju finden. Um ben ftarren Sinn biefe« 
Sßotfe« ju brcdjcn, nar)m Torrcau oft ju ©elbcrpreffuitgen feine 
3uflu$t. SCiete SMtfe t »erweigerten bem fränftfdjen © e ß 1er bie 
Stnnafjme ibnen angetragener 21cmter — oft oiefleid)t audj au« bem 
©runbe, um ftd> bei bem Söolfe ttidjt bei granjofenfreunbfefyaft — ein 
waljrc« tobe«wiirbigeS 58erbrccr/en ber 3cit — fdmlbig jii madjen. 

7. 3 " sparte oerweubete ftd) bev bamalige Nmbaffabor bev 
©djtreig — § r . © t a p fer in anerfeiincuSWertficr SBeife fe£)r 
nad)briicflid? für bie Erhaltung be« SBaüiS, unb rourbe in 
biefem ebten Streben eorjuglid) burd) >£>rn. 2lloi« CR c t> i n ĉ  
uiiterftüjjt. — 2>oct) ade« umfonfl. 2>cr erftc ftonfnl Ijatte jwar 
h\è 2Ba(li« at« ein freie«, unabhängige« 2anb, al« eine für ftcb, 
befieljcnbe SRepublif aiierfannt — unb öffentlich al« foldje profla* 
mirt; allein bie geheimen unb offenen Umtriebe ber granfen 
bauertcu fort, Würben oon Oben Ijerab genährt unb fteigerten fidi 
in bem üKaafje, baß nur bie unerftfyütterlicfye geftigfeit unb treue 
Wnljanglidifeit ber SBattifer an'« ISrbc ber Hätcr ber Cifl unb 
ber ©ewalt auf längere ßrit ju trpjjett »ermodite. 

Gnblid) rourbe ber fiau ber ©implonflrajje vüftig an bie 
£>anb genommen — unb une oben bemerft, mußte jeber Bürger 
einen 2ag burd) 2Sod)c unentgcltticf; an biefem „nationalen SSerfe" 
arbeiten. 

2>a« SBatliô fanbte ben geroanbten unb im ©erueb. ber 
granjofcnfrcunbfdjaft fleljcnbcn $rn . î h t g u j i i n i nad) Spart« 
ab, um gegen einen foldicn in unfern îljalcrn ungewohnten ©etealt«» 
aft 2Jefd)Wcrbe ju ergeben. îludi folltc er befonber« baljiu wirfen, 
baß" enblid) bie „ 2 » a f o b i n e r " (bie frattjöftfdje Sefajjung im 
Sßafli«) au« bem erfdjöpften 2anbe abberufen werben möchten, 
'ilflein bie 2)£ifftcn blieb erfolglos. -£>r. îluguflini fcljrte wobj 
mit Dielen troftooflen 2lu«ftd)ten beim, aber bie Erfüllung wollte 
nidjt nachfolgen. Da« SBaüi« blieb nod) im Safere 1803 oon 
fräufifefeeu ïruppen befejjt. — Diau wußte gar Wofel — warum V 
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drittes Sßapitfl. 
3©afli$ - ein ftoitjôfîfd^cô ©flottement. 

(1804-1810.) 

1. am 18. D)c\ii 1604 würbe bet erfte Äonfut Ucapoleon 
öonaparte 511m Äaifer bet gtanjofen proffainirt - - 1111b am 
10. 3uni fcicr(id) gefrönt, granfreiet) t-ermag alles ju tragen — 
nur ltittt tie grei^eit. Unter (Republic! »erfianben bie mciflcn 
Kitocen'a nichts anbcrS, als ein Sprimlegtum .511 SRaub — unb 
(Eroberung. 2luf fofdt) morfcr)em ©runb fonnte freilieft fein bau« 
renbeô ©ebàube aufgeführt werben! 

2lu(i) bie Sdjweij mujjte bem gefrönten $etrf$et an ber 
Seine iljre ©lüdtewiinfcfye ju feiner (Erhebung auf ben Ifjton 
in offizieller SBeife barbringen. üftapoleon crwicbcrtc bicfclben 
in fofgenbet SBeife: 

„?üe Dbcrfiaupt beè frangöjif$en &aifcrrcid)e§ 11111$ id? aticb 
ber söefcbüjjcr ber fcftwetjctifdjen llnabbänigfcit — unb aïô ifir 
Vermittler ^ugieicb ilir befter greunb fein u. f. w." 

Sdjon bei Uebcrreictmng berSBerinittlungêafte am 10. geb. 1803 
i>erfid)erte ber erfte Äonfut unter anberm: „(iure SJcationalität 
ift gefiederter aie jemals ; J5ranfrcid; t)at ben ©iinpfon, Ocjïretd) 
t>a$ Sprol unb feine Sfpenpäffe. 2)od) wenn bie îlrifiofraren 
fortfahren, freinte Intervention uub &ülfc anjurufeu, werben fie 
ftd) 511 ©rmtbe richten " Gilt waljrcô SBort, baS fid) burdi 
bie ganje ©efcbjcfyte bewährt l)at. 9cod) jur 3cit unb bei îlnlafj 
ber Snfraftfejjung ber SDÎcbiationêaeftc am 15. 2lpril 1803 wirb 
fcaê SBaHtë eine unabhängige SRepubticï genannt, obgleich ce 
bamalô unter fraufifdicm SDrucfe fd)inad)tcte. £ i c fdjöncn Sßorte 
unb 5pi)rafcn foüten inbeffen bie böfen 2lbftd)ten unb tie gefaßten 
Ëntfdjlùffe ber franjöftfcbcn [Regierung vox ben 5tugen ber SBelt 
bebeefeu unb »erljetnilidjên Reifen. 

2. 3 " ebler îtncrfennung ber bein SBatltS gcleifieten SDienjïe 
würbe bem „grofjljcrgigen" Äaifer ber granjefen ber (Entwurf 
einer neuen SSetfaffung jur ©eneljmigung öorgefegt. — 2tm 
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2. îlugufi febjte bet franjôjïfdje Sîcjtbent mit biefem îlfteitfiûcï 
»on Sparta nad) Sitten jiirütf — bemerfenb: „2)cr tfaifer r)abe 
ix>cfe»itCid>c SDcangcl barin gefunben, unb fieben notable Surfet 
auS SBalliS ju fid) befdiicben, um mit ifmcii bviS ©ruubgefcjj 
ifjrcS fianbcS eintäfjlid; 511 befyaedjen . . . ." 

SDicfc faiferlidje Siebenmal)! reiste fofort nad) *pari« ab, 
unb mau faßte ifyr — bort jiemlid; unverblümt, bag bie 33erp(t» 
niffe im 23alliS berart gefialtet l'cien, rocld)e fctjt befürchten laffcn, 
bajj cô fîct» fetber nid)t meljr 311 organijïren unb gu regieren im 
©tanbe fei. üDafür bot man ibjn bie fatfcrlid;c £uilb — unb 
granfreid)S frcitnbfd)aftfid)c ©efinnungen unb gute SDienfie an. 
25ieß rear baS SBorfpicl ber folgeuben îtnncriouS*Somobie im 
2BaUiS. 

3. 2lfleô roa§ ber Sonful unb ber Jtaifcr im 9camcn granf* 
rcid)S — unb in beffen Sutereffe für bie 9ïepublif, bie grei* 
Ijcit unb bie 2Bol)lfaf;it bem 2Ba(IiS getrau, baS inufitc jejjt juin 
33orroanbe unb jur 9îed)tfertigitng einer gänjtidjcn Einverleibung 
in ba8 Äaiferreid), unb einer SScrfdmtctjung mit ber großen 
Dîatiou bieneu. — SBafliS reurbe burd; ein faifcrlicfyeS Ü)cad)t* 
gebot - nad; langen ^länfctcicu unb Umtrieben — cuMtd; am 
14. Stoocmbcr 1810 als „ D e p a r t e m e n t d u S i m p i o n « 
proflamirt. 2\rS 5lnnejion8*î>efrct lautet: 

„iffiir S^avoleon, Raifcr ber granjofeu :c. K ßrroagcnb, 
bafj bie Siniptonfirafje, reelle unfer Äaiferreid) mit unferm itali« 
cnifdjcn 5töuigreid;c Kibiubct, mit!;in me[;r als 60 SKillioneii 
iï)ienfd)cu ju groncin S3ortf;eil unb 9cuj}cn gcrcid;t, unb unferc 
©taatSfaffen mcljr beim 18 ÜJiillioueu granfeu gefoftet f;at — 
eine jroccflofe 2lrbcit rocire, fofem ber •Raubet nidjt beu nötigen 
£d)iij5 unb bie crforbcrlidjc 23cgünfiigung fänbc; 

„(Srroageub überbiefj, bafi btâ Jß.illiS feine übernoiuntcncn 
33erpflid;tungcn nid)t erfüllt — nub baljer »vir uns bewogen. 
fül)(en, ber 91uard)ie, bie baS i'anb cntjireif, ein Gube, unb bie 
'•Prätentionen ber Cßarttjctcn unfdjäbtid) 511 mad)cn . . . 

23cfd)(offeii — unb befcfylicjjcii, was folgt: 
21rt. 1. 2)aS 2BafIi3 ift bem Äaiferreid; einverleibt. 

•ftämyfen, gwibcitsfämyfc. 11 



- 16*2 

Mrt. 2. $>aS Siaub 6itt>et ein Departement unter bem tarnen: 
»Département du Simplon.* 

9Jrr. 3. £>iefeë Sanb niacbt einen îfjeit ber ftebenten SDÎiti* 
tärbiüifton au*. 

2trr. 4. (£* foil fofort in îiufenu Tîamen baron 3?efij5 er» 
griffen Werben, diu @eneral--Äontntiffär ift roaljrenb 
bem Oîefl biefeé 2iar)res mit ber Settling ber ®e* 
fd)äfte betraut." 

Sig. r V a p o i e o n . 
4. ©leiten Î)atiim3 laugte © e u er at î^ er t b i e r an ber 

©pij-je oon 2000 ©otbaien in Sitten an, übergab bem in 
©ata oetfammetten (rtaate-ratbe obiçjeê 2>efret, uiib nabm bann 
feineu ©ijj jroifdKit bem ganbcêïjauptmanii unb bem frangöfrfdjen 
Oîcfîbciitcn. 3n fdnouugooücr Mebc erf (arte er nun bie Se f i^ 
nafmie be* ßanbeä SJÖaüio im Stauten feinet grojjen unb 
erhabenen ©ebieterê unb .Venu, bec Äaifcrä ber granjofen. 
$ r . fianbeëljauptinann oon S t o f a l p c r enoieberte biefe îlnrebe 
in einer 2Beife, lote bie Umftäiibc e* err)eifcf)tcn b. b. er banfte 
bem groftber^igeu Äaifer, baf; er ftd) gerrnirbigt, bee tfoltrten 
SRtjouetfjale* in ©nabe JU gebenfen, unb baffelbe beut großen 
unb mächtigen Äaiferreicfje a(8 ititegrirenber Ir)eit eiujuoertcibcn. 
.<?iemit roar ber offizielle îlft ber îliiuerion abgefpieft. 

©raf (Seifar Servier im (iiuoerfiänbuif; mit bem 2taat*rati)e, 
erlief! nun eine fefyr befd)ivid)ttgeube SProflamation an bas Holt" 
con SBaüiS, um baffclbe fo gut trie mög(td) mit ber neuen Cvb» 
nung befannt ju machen — unb aiiêjufofjiien. (£ê unterzog fid) 
fd)ir>eigenb ber eifernen DîotfjlKiibigfeit — bem îiger gïetâj, ber 
fid) in bie gatlfiriefe be* 3äa,er* ferroiefelt unb fruefjttoS ftd) 
abgemitbet, enblid) rul)ig fein Sd)id'fal erreartet. 

Stuf t;öt)cnt iBefebJ mufjtc am Sonntag beu 18. Sftooembet 
in allen 5ßfarcr'ircr)en ein feierliches „Te Dearn« abgefangen, unb 
am 26. beffetben SDlonatä bie (iibeeleiftung an ben neuen ßanbeö« 
tjerrn üorgenommen werben, l'îan fügte fid) fo ^ieuilid) allgemein 
mit meljr ober roeniger <2ompat!)ie beu SBeifungen ber neuen 
[Regenten — unb mad)te beu ©peftafel mit, roett man fiel) uid't 
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ber ©efafjr auôfefcen trollte, öerHagt unb — bcpnrtirt ju 
»erben. 

5. Durd) ein faifcrüd;cö Defrct rourbc baê neue Départe* 
ment Dem „Simpfon" in brei Streife eingeteilt: S i t t e n , •giaupt* 
fîabt unb Sijj bcê prüfet ten ; S ri g unb S t . ÜRcvifc — mit 
Untorptäfefturen. 

S e d; ô 2Mirgcr, tvctd;e bic (;öd;ften Staateabgaben jaulten, 
bilbeten baê fogenannte „îiia[;IEoflcgium/' ïrctd;cô 12 Deputate 
auf ben ©eneralratf; bes Departemente ju roäbleu t)attc. Der 
ißrafeft tmrjtte bic SDiitglicbcr beê SDÏuuijipatratljeê ber ©emein-
ben auf je!)ii 3a(;re. £"ic Stabtbeljörbcu DPU Sitten, Srig unb 
St . SDîorijj — rmitben bind; ben Äaifcr fcfbft belieb,net. Daô 
bejiiglicbe Drgani|'atioiiê*Dcfret crfd;ieu unterm 26. De;. 1810 
unb trat mit beut neuen 2>al;re 1811 in Äraft - unb probierte 
ben berühmten „Gilfcr", vicllcidjt baju beftimmt, um bie ©emittier 
für granfreid) bejfcr ju ftimmeu. 

6. îhif $rn. S8ert[;icr'â ikn|'d)lag gieng eine Deputation, 
ber lM|*d)L'f an ber Spijje, bic nad; ÏJkriS, um bem Äatfer ju 
fageu, trie gut fid; baô SBaüid - b. li. bic fatfcriid)cn 33eamtcn 
unb ©djtväiijlingc, unter feinem glorrctd;en Sjepter beftnbeu, um 
ben tiefgefühlten Danf 511 ben Stufen bcS Il;ronee nicberjulegen 
unb cnblicl; adbort in tiefftev (il;rfurd;t ju - erjierbe.it. 2$r<> ÏDïajc* 
ftät empfieitg bie ©cfanbtfd;aft im ï!;ron)'aalc ber ïuiferien in 
feierlicher îliibienj, unb ualjm ibre £>ulbiguug giuïbigfi entgegen. Die 
litage unb äujjerfi I;bftfd;c Dïcbc if;rcô 2Boitfüt)rer$, .pin. von StofaU 
pcr£, beantwortete ber Staifer furj unb braftifd;, unb gab ben 
•Venu Deputaten feine ©n.ibc unb ©eroogcnf;eit - fainint einigen 
Drbcuéfterucku mit auf ben Üikg. -• üftit biefer faifcrlidjen 
Scutc feljiteu uiifcre neuen Saroue unb Slitter guter Dinge 
unb - Dill iu\ieiftevung für ben l;o!;cn £>crrfd;cr unb ©ebieter 
in ifjrc .gtcimatl) juriief, faubcu aber bei bem üBolfc Wenig 2ln» 
Hang unb Sfmpatljie; bie augeborne grei£;eit galt ifjtu meÇr 
aie biefer fürftl;d;c g-littcr, baju beftimmt, bic Äettcn ju bect'eu, 
bic e$ tragen mujjtc. — 

http://erjierbe.it
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7. 3 u m ißräfeften bcô Département du Simplon tourbe 
bet Otcicb^'Jîirrcr Dcrville-Maléchard ernannt, nnb üom 
©rafcn 2?crt()ier fcierlid) in fein ncucë Stmt im Stamen beê 
ÄaiferS infiatlirr, (25. gcbrnar). 

SnjttHfdjen ftmrbcn bie volfenuorberifdieu <3(t)ladjten bei 
ßcipgig unb in Otußlanb gestagen. 2D«8 SBatliS allein mußte 
700 SJÎann an tie faiferlid)cn $cerfd)aareu liefern. Go »a t 
bieß — nact) ber Strenge ber neuen 21iiêr)ebungëgefe|}e, bic 
Hoffnung beô SanbeS — im etgentlidjcn Sinne bcë SBorteê. 
S3on benen, ireldie at3 fränfifd)e Sotbaten bie ©renken be* 
SBaterlanbeê übcrfctvdftcn, fcbjte faniu ber jebjite îljcil in bie 
ttjeure §eimatl) jurücr'. 2Mc Itebrigcn fielen — ê ber tterfdjmact)* 
teten auf frembem 23obcn, fem Bon irjrem 23ater(anbe, oljnc fclbfi« 
bcrmifHcn fatä; nidjt für £>auâ unb £of, nid;t für 2Beib nub 
Äiubcr — fonbern jur Sättigung unmäßigen ©Çrgetgcô unb 
nulbcr Sänbergier; — fte verbluteten bemnad) als irad'erc <BoU 
baten, treu ber Sal;ne, 511 ber fie gefcfyteoren, rreit ce bùè 'Her; 
Ijängnifj fo gereotlt. äßabjeub btefer jruci %\fyn floffeu uter)r 
£t)räncn im 2?a(lic> um bie auf biefc SBeife gettattfam jur 
®d>(ad>tbanf fcerurtljeiitc Sugcnb, «tö fclbfi iväljrcnb ber jrcci 
Striegêjaljrc, reo bie gefaminte ttcljrfärjige SKannfdiafr gegen einen 
überlegenen geinb — aber für bie greibeit unb btâ SBaterlanb 
füd;t — unb ftarb. — 

2?a(b aber fing and) ber ©IMëjïern 9Ï a }> 0 1 e 0 n S su er-
bleichen an; SBalliS fd;b>ftc rrieber Öffnung auf balbiac St* 
löfung, unb biefc Hoffnung foflte balb in nie geahnter SBeife in 
(Erfüllung get;en. 
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Bielles Sapitfl. 

im SSaflié. 

i . SDaê SSotf öon DberroatiiS tonnte feine grcube über bie 
Stiebettagen Sîapoteonê nid)t »erbergen, uni) gab berfelben oft, 
trofc angcbrofyter Strafe, bureb. feljr beifjcnbc, farfaftifetje ©äffen» 
baucr Sluêbrucf. Sßenn and) feine eigenen Äinber unter feiner 
gat)tte verbluteten, fo fiegte boct) bie Hoffnung auf (Srlßfung 
»on fränfifd;er 2)efpotie über ben Sdimterj eincö fo grofjen 
SBerlujîeê. 

2tm 24. Oftober 1813, auf bie fflafynfy, bab bie brei »er» 
bünbeten 5Dcäd;ie bei Seipjig über Staüoleon triumptjirt, »erlegte 
ber £>err ^präfeft 31 a m but eau feinen S i£ »on Sitten auf 
©t. üftori^, um auf ben erfien SBinf über bie ©rengen laufen 
jit tonnen. S)er fdjlaue graute f>attc feinen Jßtan gut beregnet. 
Sd;on im Sljrifimonat befejjten bie Sieger »ou Scipjig bie 
©renjen ber Sdjrocij. Sine Kolonne Ocfierrcidjcr unter ©eneral 
S u b n a befefjte ©enf, eine anberc unter Dbcrfl ». S i m b f d ) e n 
nai)m ba# 2BaüiS unb feine îtlpenpaffe gegen Stauen in 23cfd?lag. 

2. SDaS 2Balüfcr»»tf fc^te begreiflicher SDiagen biefem 
Unterfangen teilte >£>inbcrniffe entgegen. 3m §cvjcn begrüßte eâ 
freubig ben ©ang ber (Sreigniffc, inbem ce barin mit richtigem 
ä$orgcfül)l feine Rettung unb fein fünftigeo |>eil erroartetc. SDie 
guten Sente tonnten ftd) aud) bei beut beften 2BiHen in eine 
monarcbifdjc Drbnung nid)t fiubcn. Seit 13 S^rcn roar mau au8 
allen Kräften ijcrjlid) bemüt)t, fie bafür empfänglich ju mad)en. 
Kein SMittel blieb un»crfuct)t: Sd)meid)ctci, ißricilegieu, 3ui]ê" 
ftäubniffc, Drbcneücrleifjungcn, Titulaturen, SDrofjungen, ©c* 
roalt — aUeö ging an bem geraben, äd)t beiuoEratifcben Sinn 
biefeö SßolfeS »erlorcn! — 9cur einige roenige Scanner auô ber 
?lrifîofratie, roeldje unter bem mächtigen Sjepter N a p o l e o n ' 8 
eine glänjenbe 3ufuîlf^ ^nt einträgliche unb fcl)meid;ctr)affc miii» 
tarifée ober potittfd)e Saufbaljn — eine „ipofition" hofften, ticken 
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fid) blenben, unb fur bie freinte ©adje gewinnen. SDafür 
aber jogen fie ftd) ben £aß, fca§ ïïîifjtrauen, Me SBeracb* 
lung iljret eigenen ßanbsteute ju. — @in „ g r a n j o | enfr eu n 6 " 
Çattc bamalê ftctô nod) fcic SSebcntung eine« S3 e r r ci ther 8 an 
greibeit unb SSatetlanb! — 

3. Sin Serceiê, roie forcer eê ifi, einem »on Statur unb 
©eburt auê republifaiiifdicn SBolfe gehörigen SJÎefpeft unb ©r)r* 
furent »or einem 9Jîonard)en beizubringen, mag folgenbe ïrjat* 
fadje liefern. 

Sllê ftcï) bie erhabene Äatferin 3DÎ n t i e S o u i f e juin crfien 
SKale ORutter füljlic, fâumte ber enljiicfte ©emaljt unb Äaifet 
niefyt, biefe greubenbotfcljaft im ganjen Umfang feineê JReidieê 
funb unb offenbar ju tljun. SDie 23ifdj)ëfe mußten auf SBunfé 
SÇteê #erw unb ©ebieterê tu itncu ©prengeln öffentliche ©e» 
bete airôfdjteiben — unb »erorbnen. 

îlud) im £> tp a r t e m e n t u o m © i m p [ o n , ber SDiöjöfe 
runt Sitten, erging ein bifdjöfticbeä Ärciefcfyreiben im Sinne 
beê Äaiferi an äffe Sßfatrer, mit ber SDîaljiuiiig, \u\d) bent fonn* 
täglichen ©otteêbienjie ein feierliche Te Deum — unb Ore-
mus pro iinperatice Xoslra Maria I.udovica etc. anjuflim* 
men, um eine glücflidje Stieberfuuft - roeun mö^licb mit einem 
erlaubten SjJrinjen — ju crjielen. — 

9lüeiu mele ©eiftlid;e roeigerten fid), btâ Sd;reiben con ber 
Äanjel ju Detlefen, bie meifien traten ti auô ©etyorfam gea,en 
ibreu Sifdjof, ober auê giird)t oor einer 23egüd)tigung ; \>a% 
SSolf aber ladite über eine fold;e girlefanjerei, unb mact>te feine aßifce, 
„roeil eê für etrcaö beten folle, roaë eë jïcb lieber v e r b e t e n 
Ijätte" — b. b,. einen Sßr in jen . *) 

3. ?lm 2ßeif)nad;teabenb naljm .perr ©raf unb !jh\ïfeft 
ffiaiubuteaii fammt feinem •pofftaat ben 2Beg über gorclaj uad) 
Gljamouuir unter bie giijje; — ber übrige fnïnfifd>e îrofj auë 

*) ÎPJan t>atte fid) im SBnttiä fifcon mit ber •vi'ffnung geirBfler, baß 6er 
itaifer ohne „SeiDerben" abfterben — unb mit Jfmi bit SJionardjtf trieber JU 
©rabe getragen werbe. — 
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ganj SBalltè folgte in eiliger >y>afl uub in grofjer 23erwirrung 
nad). — Snbeffen îjattc man bod; nid)t »ergeffen, au$ bei Staate» 
faffe ein SReifegelb oon 110,000 granfen mttjuneljmen. 2)iefen 
Seilten fehlte eê feiten an DJcutl) unb ©cifieêgegcnwart, wenn e? 
galt, ein befiegtcê SBolf ju necfen - ober auszubeuten. Befon* 
berê waren eê bie fogenannten „^rofofen" (Sanbjager unb 30II« 
net) bie eê fid) juin Vergnügen regneten, unfcre guten Säuern 
auf irgenb einer ©efe^oerlejjung ju ertappen, ju benunciren, in 
©efängniffe ju fdileppen — unb ju guter 2e£t ein ïfyeil ifjrcä 
Vermögen« in bie ïafdje 311 ftecfen. 9Jîand)er biefer <3d;ergen 
aber mußte feine aufjerorbcntlidje „*pflid)ttreue" mit bcm Zott 
bejahen — ober mit eingefdjlageuem <5d)äbel baê gelb räumen. 
9J?an betrachtete biefe nieberträdjtigen, am 2)carfe beê 23olfe8 
nagenben Sente aie SOcörber ber greifyeit, aie aufgebrungeue 
r^uctlgeificr, uub mad)tc fid) jiemlid; wenig 65 e vu iff c nebt ffe, einen 
biefer <5d)urfen unter gegebenen Umfiäuben mifjtjanbelt — ober 
i[)m gar baê Sid)t beê Sebcuê auêgebfafen ju Ijaben, »renn man 
nur beut radienbcn 9lrm ber ®ered)tigfeit entrinnen tonnte, ©o 
tief fuift ein fonft biebereê uub religiöfee Holt unter ber (Seifei 
eines ÎJefpoten! — M e Mittel fd>einen il)m erlaubt, alle 2Bege 
beilig, — roenn eê nur bie erlittene Scfymad; racbeu — unb ba$ 
oerlorne 9îed)t, ^aê geraubte ©nt lieber erlangen fanu. — 

4. s2lm ad)t unb jWanjigften 2)ejember 1813 ergriff ber 
Dberft oon ®iinbfd)cu im Stamen ber aliirten Macbte offiziellen 
2?efij} oon SBallië — mit bem 2Biiufd)c, baöfelbe mod)te ftd), 
gteid; ber übrigen Sd)Weij, biefen SKädjten anfcfyliefjen uub mit 
iljnen gegen g r a n l r e i d ) , ben gemeinfamen geinb, gemeine 
<Sj.fy? machen. S o roaS liegen fid) bie 2eutc nid)t jroeimal 
fagen. Scan war ber granjpfenljettfcbaft im SBaüiS fo fatt, bajj 
biefe ©etegenljeit atlfeitig uub freubig ergriffen würbe, um ber» 
felben fobafb wie möglid) - unb auf ewige 3^iten too ju werben. 
Sofort Würbe -pr. (äugen oon S t o c f a l p e r mit ber Silbuug 
einer proüiforifcfyen iRegicrung beauftragt. 3)em Dberfî »on 
Simbfd)eu flellte man 400 Mann 3äger jur Verfügung, um bie 
öffentliche Drbnimg unb ©ic^ert)eit ju l;anbl)aben, — unb bot 
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alle SDïittel auf, bic neue Organifation beô 8anbe8 ju befcfyleu« 
nigen, ober Dictmeljr — bic a l te roieber Cerjitftettcn. — 

5. 3>ic proDiforifdje [Regierung warb aus ben ^odjebfen uub 
„r)ocb>ifen" .fterrn Saron ß. Don 6 t o cf a ( u c r, ©raf »on 
S o u t i e n , SBaron Bon SB e r r a , 5 r a ns t iu ' a S o ' c un*> ®ra^ 
de Quartcry }ufammengefe£t. 3llfi ©tefloertreter aber rourben 
bejeidmet: bte ebfen uub „reifen" §crm Don <3e»ibuS, ï a f f t * 
uer, SB al ter , Don SRtnaj, Don SaDatlag uub SKoranb» 
SDufali. 

Tim fielet, h\S S)ing ricd;t jicmlicfc, uad) ruffifcb>öfirei(b> 
fd;cm ©efcr)macfe — nad) î l r i f iof ra t ie . 2)a8 niDeflirenbe, 
jafpbinifd)c „ßttoöen" mufjrc gleich, entfernt, uub bafür 
roiebet bic (ieben alten Titulaturen — unb fotften fie auch, au8 
Sßarie fiammen, 511 (Streit gebrad;t roerben. 9fad) rujiftb/ôft« 
rcid)i|'d)eu 33egriffett burften nur ©rafen unb 33arone mit 
ben erften Beratern eines Staates betraut roerben — unb foUte 
bte SBelt barüber ju ©runbc geljen. 2>n btefem fatalen Sßrinjip 
wurzelten benn and; großen £r)eil$ bic fpeitern 9ßartr)eifämpfe 
ber Scbircij — unb im SBafliö, beim baâfelbe reötäfentitt 
bic S t a b i l i t ä t mit ber SOlajtrae: L'Etat, c'est moi! roâÇtenb 
ber ©eift ber 3?it/ einmal in 3'tnfj gebracht, — Dorroârtâ bräftgt, 
unb nimmer ruft, bis baoßitl erreicht ift uub c8 eine SBac)rr)eit 
Wirb: L'Efat, c'est le peuple 1 b. I). „5>aê l<clf regiert fid) 
fclbft in einem freien fouoeränen, Staate, fofern ber 9tame „SKe* 
publif" feine Säge ift." 

6. QJucr) bic ©eridjtêbarfeit fictttc mau ttieber auf ben alten 
gujj, b. % jeber ß^tiett befajj einen oberfien ©crid)töbof, ber 
über Job unb geben $11 fpredjcn blatte. SDabei trat and) fcaS 
r}od;not{jpctnftcbc £>at$recf;t Äarl V. reieber in Straft, bod) 
g(Mli$er SBcife fyattc ber Scîtyuft bemfetben bic Spitje abge< 
broken, unb cS Earn reciljrenb ber furjeu SDaucr bc§ aujïro*rufjî» 
fd)en [Regiments nur fetten jur prafti|'d;eu Sjefution! 

7. Wut 24. Januar 1814 rottrbc ju Sßafel Dom ^ringen 
ÜRettcrnid? eine Deputation auô bem Söatlis empfangen, an bereu 
Spifce §r. 23aron Don SBerra fianb. 2)er ebte Jßting, Deft* 
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rcid)3 Seek unb §ort in ber DcrCängnigDoücn ßeit, entließ btc 
©efanbfd)aft mit k r trofireidjen 2Serfid)crung : „2>ct Äaifer ttirb 
baê SBalliô Don granfreid) ablöfcn, unb cô roirb bic§ 
Sanb reieber jene 3}orred)tc erhalten, bie vani jct;cr beffen ©liitf 
begriïnbei t)aben." 2)aê foute Ijcifjcii, SBallis fei »riebet ju einet 
unabhängigen Oîcpublif berufen. £)iefc ernn'infd)te Sotfdjaft rourbe 
benn aud) unterm erftcu gebruat beut 2öaüifcriuMfc bard) cine 
tegietungSrätbJtdje ißroftamation fitnb gctljan; îlUeê freute fid; 
biefer fdjnctleu ilingeflaltung ber 2Diugc unb fct)roärmtc fd)on in 
einet fd)pucu 3ufunft — bie jcbod) nod; jicmlid; lange auf fid; 
» a r t e n ließ. — 

fünftes £ajntrl. 
&tc (Scfedftc auf Öcm tzimpion. 

(1814.) 

1. 5lm 3. gebruar 1811 oertegte Dberfi ron Simbfdjen 
fein ©eneraf.-Quartier oon Sitten nad) St. TOorif}, unb ließ tn> 
felbfi — une aud) auf bcin Simpclbergc gcfhtngöwerfc anlegen 
unb Scfajjjungcn aufftetlcn. 2)cr öftrcid;tfd;c Dbetft Ijattc feine 
guten ©rünbe bafür. 

Sd;on gegen Sube biefeê ïïtonatS verfud)te eine Kolonne 
oon erroa 10,000 ÜKann „trctfd;e granjofeu" unter Dbcrfl 
*P o n t i übet beu Simplon in'S 2Balli0 einzufallen. Man bcab« 
ftd)tigtc baburd) eine SSerbinbung srrifd;cn Italien unb granfteid) 
Ijetjuficllcn. 3 " ber SWIje ©enfô lag eine franjöftfd)c îwifton 
unter bem Sefeljl bed perjogô von (Jaf iagt tone , unb feilte 
im (Jimxrfianbnif? mit $onti operireu. 2luf beut Simpclbergc 
rourben bie faifer(id)en 33orpof}eu burd) beu geinb bereite ange* 
griffen — uub jurücfgeroorfcn. 9lud) bie 400 SBaüifetjägcr »et» 
modjten nid)t länget bem îlubtang etneö fo überjäljtigen geinbe« 
SBtbetftanb gu leiflen. 2Mejj ®erüd)t »on einer crnflen ©cfat)r »er* 
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breitete fid) feljr fdjneli im DberttaUtè, unb fanb ben fcbt)aftcfîen 
Sßiebetb/ill in bett ®emiitr)ern bcr 8ewot)net. 

2. 3 U aöC11 ©emeinben rief bie ©titrmgfocfe Mc rcaffert» 
fähige Sftannfdjaft unter bie SBaffen. %tbtt bewaffnete fid) fo 
fdincll nnb fo gut câ ging, unb eilte bem Simpfon, bcm bcbroljten 
SPunfte ju. 51m 28. Februar - nnb voäbrenb ben brei crfien 
Jagen bei) ÜDlonafä SDiärj tourben bie „roelfrfycn granjofen" in 
ber Umgebung von S e r i f a (, im ©antljcrtljal unb im rotben 
S a l b meifi bei bcr g-infleruijj ber ftacfyt angegriffen, umgangen, 
cingefdjloffcn — \mî> bann eon »crfd)icbencr Seite Ijcr mit Üb--
tjaftem Àcucr befd>offeu. üftacb, furjem 2Bibcrftanb, »otn 
Sdnedcn übermannt, ergaben ftd) bie gelben von Sf ta rengo 
ben Sauern oon SBatltö auf ©nabe — nnb Ungnabe. ?lfê ba$ 
Ireffeu »orüber nnb ber Sieg errungen rear, eilte and) bcr 
ofircid)i|'d)e Hauptmann »on S u r e n mit .pütfStruppen auf ben 
Äam»f»(a{j. — 

3. .gntubert nnb ad;tjig ©efangene ttmtben nad) Sitten e& 
Eortiït; barurîter 27 Dfft$iere; unter biefen ein Oberfi unb 33a* 
tai(ion§*Êr}cf. — §;emit rear ber Stmplon roieber in bie ©eroalt 
ber Dberreaflifer gebracht. 3Ran vi'uftc jejjt — bind) OefU 
reifer »erftärft, nad) 2)»iuo b'Dffola öor, unb ftellte bort ftarte 
Sorpofleu au§. ( 5 . - 9 . SDiärj.) 

Unterm 13. SMcirj gab bie Regierung beut 2SaüifcrDolfe 
offizielle Äcnntnif; über bie gtiicflidjeu (Erfolge auf beut Simplen, 
unb »erotbnere öffentliche ©anfgebete, boni Rimmel bie erföchte* 
neu Siege unb bie gnäbig »oui Saterlanbe abgeroenbete ©efaljt 
jiifdjreibeub. *) — 

*) i&ci tiefen ©efedjten jeidmeten fld; bie dauern lefonberê buret) oute 
©tëctplin, (vntfdjlofjenueit unb lobeSmutb au«. Unter ibnen rerbienen bie 
Anführer .Ç>auptmann © a t t e l i r ven :)'aron unb K ä m p f e n ton ©efefyfnen 
fpejieiïer (Snt'äbnun.i. ïeibe hatten at« 20jS[trisre Jünglinge [chon in ben 
fahren 1798 unb 1799 fjegen bie JÇransofen gefönten. Severer erbeutet« auf 
einer patrouille bei © o n b o ein Sßfetfc faninit ßubehör, nadbent er ben Leiter, 
ber ti geroagt, auf bie »Sache 2 SNtftolenfdjüffe abzufeuern, beruntergenwrfen, 
unb aU ©efangenen ertlärt Hatte. ® at t i e n biente fpârer al« Offtjier in 
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Srtbeffen Ijiett ftd) and) Dberft ®imbfd)en in S t . TloxH} 
fietê marfcr)fertig, fade ber geinb ben Simplon ftc^rci^ übet* 
fdrreiten fotltc. 

4. ?cad) bem gtänjeuben Siege ter 2lflürten bei ï e i p j i g 
fourbe ÎRappfepit jur 2krjid)t(eifhing auf ben îfjron graufreicb'S 
gelungen, unb nad> ber Snfel Gib a terbanur. — Tie Tinge 
in Suropa nafjnteu lieber eine ganj anberc (Sefiait uni) garbe 
an. Tie Äarte, iretdie ber befiegte 'Betterrberer bereite gejeidj* 
net Ijatte, rmubc pU'^lid) jerriffen — unb bafiir meift hiebet 
bie alten (iJreiijlmtcn in Äraft beftebeub erflciti. Tie ©ergangen* 
r)eit lag nur nod) rcic ein fd)tterer ïrauin Mr bem ©eifte ber 
Sööffcr. 

Damit fierté benn QBatliê and) Son fetbft auf, eine ^revins 
be$ grofjeu 5?aiferreict)ê ju fein, ba granfreid) rmeber in ein ein* 
faci)eö Äönigreid) juriiefgefunfen rear. Tiefer gall rtnirbe im 
2Batliê aie ein glücfücfyce Sreigiiiß begrüßt nnb mit greubeu« 
feften gefeiert. 

Üftan crbütfte in bem ©turje 9iapoleonê ganj richtig bau 
2ßieberauflebcn ber alten greibeit nnb Unabt)àngigfeit bc$ 2Bal« 
HferlanbeS — nnb beffen beftnittBcn s.'lnfd)luf3 an bie fd)rceijcrifd)e 
fëibgenoffenfd)aft, tooitad) fid) alle nxtbrcn greunbe beê ikrer* 
(anbeé langfi gefetjnt Ratten, mofüt fo viele ebte banner nub 
Jünglinge ir)r iMttt tterfrnijjten ! 

5. 9lm 16. üftai ticritefêen aile frenibeu ïntypen bad 2Baf« 
HS; nur ein Sorpê Defireicber blieb juriief, um bie 2lfyeny<ctffe 
ju beftaebeu. 

ft-ranfreidj unb 9}ta$e(, unb ftarb als penfionirter .Çiauptmann im G&riftnionat 
186(J. — k ä m p f e n , ber li'ater beä Sdjrciberä biefer Stätter, machte ben 
gelbjui^ unter Siapcteon in Spanien mit, trat fpäter alä erfler ©derlieutens 
ant in franjDfïfcÇe STicnfte, fodjt li DJIat für bie ftrcifieit beo SaterfanbeJ — 
unb [ctlofi [eine militarise Yaufbafm erft im 70. 5llterêja$re als ffltajor eineê 
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2lm 23. beöfelben «Dïonats ging wicbcr eine ©efanbrfdjaft 
nad) Sßartä, um fid) ßon ben aflürten 2)uïd)ten eine für ba8 
SBafltë crfpriefjfidjc SBerfaffung auëjubttten. Eine nutete SDepu* 
tatton bcaab ftd) ;u gleitet 3eit unb 511 gleichem 3wccfc ju ben 
SDÏinifïeru oon 'Jinfefaub unb Deflreid). Sd)on unterm 2. SÖcai 
erfyiett \>&è 2Bafltê »on ber eibgettöfif^cn îagfatjung eine fdjmet* 
cbeiljaftc (Siniabuug, bcm ©unb ber Gsibgenoffen beizutreten. 3 " 
bicfcr ?lbjtct)t würbe am 30. TM ein aujjerotbentlictyer Sanbratl) 
einberufen, ber lum jcbem 3*&nen burcb, brei Sftttglieber bcfcbicft 
würbe. (So befdplojj bic I). SBerfammtung einen 5luêfcb,u{j an bie 
23cöoflmäd)tigten ber Murren mä) ^uiid) 5U f4>i^en. 3)tc 
SDeputatton Warb fofort crfiefcu unb reiste nad) bem Ort il;ret 
S3efltmmung ab. 2luftragêgemâjj erflàrte fie ben r)ol)cn §erren: 
„baß bic grofje äMjrEjett beâ SBaHtferoolfeê ntdjtS fcf;ulid}cr 
WÜnfctye, aie ber fdjwcijeiïfdKu (Stbgenoffenfdjaft m Ä a n * 
t o n unb tntcgrirenber îfyeil einverleibt ju werben" 

ü. SMefe ©efanbtfdjaft würbe am J3. 3uni ami) von 
ben SDJinifiera ber oerbünbeten SDîcidjte unb ben Se»oDmäd;tigten 
ber îagfajjung aufê freunbfd>ift[id;fie empfangen unb oerfidjcrt: 
„baj? ben 2Bünfd)cn beö SKalliferöotfee balb moglicbji werbe 
©enüge geleistet werben." — .picrauf teerten bie Ferren 2)eöu* 
tirten guter £>inge in ifjre .§>cimat[; juvücf, unb Ijarrten bort mit 
beut ganjen Söolfe ber amtlichen Slnjeige: „SDaä SBaOiä fei oon 
nun au ein Äanton ber fdjwcijcrifcfyen Sibgenoffenfcfyaft!" 

?lm 11. üJcarj 1815 entwifd;te ber cntljrontc Äatfcr Napoleon 
»on ber Snfet (Stba. SDic <Sd)wci$ befejjte mit ben ÎÏUiirten iljre 
©rcnjcn — unb belagerte bie geftuini .püniugcn bei Safel. 
SBaEtô lieferte fjicju 2 Bataillone unter ©raf Eugen eon Sour» 
ten. 2Uë Napoleon im Juni flcf) mit einer bcbeuteuben îlrmec 
ber ©djwetj näherte, 30g eine öfterreid)ifd;e Kolonne Bon 80,000 

^ataüicnö bet SonbertimbStruWen im SaÇre iei §eitê 1847. »Jîadp bcm 
unglütflidjen Sluêgang biefeä $e(bjugc8 jcrbradä. ft in geregtem Unwillen fein 
alte« «$(a$t[d;iïert — unb fejjte fid; jut 9îu§e, uKwo et ncâ) in bet Œt= 
innetung lebt. — 
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Scann über ben (simplen bureb/ö SBcifliâ nad? ©enf, um bellen 
23orrücfen aufhal ten . *) 

2tm 18. Sum 1815 rritrbe cublid) bie eutfd)eibcube <5d)fad)t 
bei SB a t er le o gcfdjlagen - unb ber Äaifer auf bie Jnfcl 
S t . -§>elena im füllen Ojean auf 2e6cnëjcit cerbannt. £>ier 
fanb ber große SSölfcrmörbcr, unb folglich ber größte gelbï)crr 
bcs SaljifyunberiS, 3 c i t âcnug, " » « °c» 9Bcrtifct aile« Srbifdjcn 
reiflicher nad)äubenfcu — unb für feine Sünbcn Sußc $u roirfeu. 
Slucb, bie gcfiung § i i n i n g e u fiel, u:ib nmibe gefditcift. — 

7. 3» ' SBalliô rourbe ber Sturj ^capolccnê mit großer 
©cnngtljituiig vernommen. SBcnn auf ben erften Sliigcnblicf äußere 
gefUidpfcircn al§ unpaffenb vcrinieben mürben, roaren bic ©e= 
mütljcr ber meifien Patrioten nidjt meuiger mit ber Söorfefjung 
cinoerftanben, rocld)c burd) bon tiefen gall bcS mäd)tigen $>cnfd)crci 
baS 8anb oou einer ©cifcl befreit r)atte. Scan oergaß jetjt bic 
Seiben, bie feit 1b 3at)rcn ein foufi fo glücflictycö unb geniig* 
fames SSoif ju Sobcn bri'nt'ten. 

2Juf bem großen 3ricbcu6*Eongreß in tyarte oem 20. 3lc 
»ember, forme auf jenem ju Üßicu - rourbc bie <5d)rocij als 
neutraler, fouoeräner Staat anerfauut unb gclräfjrlcifici, unb er* 
biclt 300,000 granfen Sutfdjàbigung für Äricgefoficn. £em 
SBalliS fdjenfte ber ftaifet von Dcftrcid) in roüibiger Sluer» 
fcnnuug ber ber guten Sad;c gclcifictcn £icufic jcdjö 2-i<]3fünbcr* 
Äanonen, roeldje unferc liberale 3îcgiermtg Doit 1848 au bic 6ib* 
gcnoffenfd)aft mrljaubclte — jum großen îlerger mêler 'Patrioten 
aus guter, alter ßeit! 

*) 3M8 ?anb würbe burefy biefen £urd)marfd; tvieber Iiart mitgenommen. 
2>ie ifieiie ber Scbenf-mittct ftt'c.jen auf» £>ö$f}e, unb litten bie bûrftiçiern 
Alaffcn flrojje 9îott). 
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iudjiiki« $apttfl. 

&ic SSerfoffuiifl t>on 1815 em äöaötö. 

1. ?{-ad;bem-bcr-Jveiub îmd) îlugcn bedungen unb uufd;ab* 
licf) getnad)t worbeu war, erfjob bic aftc Schlange ber ßwicrradjr, 
be? SDlijjtrauenê unb ber £>errfd)fucf;t auf'3 yfeue ifjr $aupi im 
JJuneru beâ Sanbeë feibft. Gsö fofltc nun ber Ä a n t o i t SBadtê 
politifd) organijïrt — unb mit einer neuen 33crfaffung befdjenft 
»erben. Tief; tear ein fdjwcreê ©tuet Arbeit, folüc fie alleu 
2Bünfd;en ber Sanbleute ob-- unb unter ber DJcc-rfc entfvredjcu. 
(vine au§ brei SWirgliebcrn befiefjeubc eibg. Äommifpön (Jhubener, 
@d)raut unb Slbington) (egte unterm 23. Dftober bem SBaHifcr« 
2*ctfc einen 9?evfaffunge=(Siitti>Htf äUI SPrüfiutg unb ©euer;* 
migung vor, allein tie Elaborat faub feinen Slnflang, unb 
mußte einer neuen ^Bearbeitung unterworfen werben. 

2. £ i c Spannung WucfyS nun in bem ©rabc, baf; mau 
eriiftlid; au eine Trennung beä 8aube3 iu O b e r « unb U n t e r * 
W a l l i s backte; ein ©cbanfe, ber in ber golge bei jeber ©c* 
legenljeit wteber auftauchte, aber Weber bei ber SWe^rjat;! be8 
SMfeê — nod) bei ber ïagfa^ung günfitge Aufnahme fanb. — 
SDte guten DbcrWallifcr, an'S $crrfd)en, SefeÇlen unb Iributiren 
Slnbercr gewofjnt, batten in einer fed)ejet;nj;är;rigen Seibcnêfcfjule 
nod) feljr wenig — ober nickte gelernt. Sie forberteu von ben 
alliirten 9Jiad)ten unb ber eibgenöfifdicn ïagfa^ung nidjtê weniger 
aie ben Slalus quo, b. b. alle Kredite unb Privilegien jurücf, 
wie fie bic 7 3d)neu vor beut Kriege befeffeu unb gegenüber bem 
Un ter re a Ut s ausgeübt batten. î 'îan ôielt M\ biefem unfinni» 
gen 23ege'nreu mit einer .partuäd'igfeit unb îluêbaucr fefi, bie 
einer beffern £ad)e würbig gcwefen ware. - î i e UntcrroaHifer 
Wehrten fid) mit vollem 9ïed;t gegen eine foldje ßumtittjung. 
îkibe *45artl;eicu appeüirten jejjt au bie alliirten 2Jfa'(J)tc unb au 
bie Jagfafcung. @ä würbe ein 33 er faff un g ê r a t l ; cingefefct. 
Tim janftc jtdj eben von îlrtifel iu îhtifel lucrum, als vom 
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S B t e i m f o n g r e f j bic ©d)Wcij anerfannt (9. 2>c\ïrj) unb an 
SBafltë bie ©inlabuiig erging, man möd)te cnbfid) mit bet 23er* 
faffuug fertig werben. (15. 5tpril.) 2luf bicfc 2Jïar)nung bin 
fanb man fid; bewogen, bic arbeiten ju bcl'djleunigeu unb ce Earn 
beim cnblicb, am 12. l a g 2Kai bic 3fl"g<wgeburt unter großer 
2lngfî unb 3lotl) — jiir 2Bc(t. Untcrm 7. îlugnft würbe bie 
neue Sßerfaffung burd; £>rn. © t o if al)) er nub SD u four ben 
ïageê^errn in Qmid) nllv Genehmigung unterbreitet. 2lm 17. 
3uni Würbe bag SBatlig fammt feiner in etwas îuobiftjirten 
SSerfaffung als ber jwaitjigfic Äantou bcr Sdnrcij vroflamht — 
unb am 27. Slugufi ber neue 23unb Bon alien 22 Äantoucn 
gemeinfam unb feicrlid) bcfd)Woren. - SBaEiê, bag erfd)öpftc, 
jaljltc an bie eibgcnofifd;c Ärieggfajfc 9600 gr. jîatt 500,000 
unb ficlitc 1300 SWann in bic 23unbegarmce. Tiefe Umgcfiat* 
tung würbe vom gefammtcu 23olfe mit greuben begrüßt unb 
burd) befoubere geflc gefeiert. 

3. î i c fo »ici befv>rod)ciic fünfjdjncr 23crfajfuug cntfprad) 
trojj bcr jablreicben Äorrcfturcii - am @nbc bod) feiner Spartljei; 
nidjt ben O b c m , weil fie ifmcu bie alten 23orred)te vorenthielt ; 
nid;t ben U n t e r n , Weil nid)t bic 2 3 o l f e j a l j l , fonbem bic 
3 d ) n e u a(g sJîorm in îluôubung volififdjcr 3tcd;te angenommen 
würbe. 2>iefev 3 ° V f l'c'^c ^cuu a u * 1° 'n"Öc ^cn SriSavfcl 
im Sffiallig bilbcu, biö er ganjlid) r)cruutcrgefd)iiittcn nub vertilgt 
tcnx ! 

J$irbriitrs Juipitrl. 
&ie neue ChittPtcftimAdpcvto&r. 

(1S10-18JO.) 

1. 5£>ie Äricggylagen waren mit bem 3flf>re 1815 für eiuft* 
weilen vorüber; bagegeu biadpfc bag 3a(jr 18!6 feiueg lDiißwad)feg 
Wegen große Iljeurung unb •pungenMiotb. faft über ganj Suropa. 
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SDte ©cfctteij tturtt bcfonbcrö fdjtrcr Ijetmgefudjt. îlucb, baS 
SBalltè, ^urd) groûe Jrnppenaul;äufnng in bon legten 3 ^ J " » 
biê auf$ SBlut auêgcfogcn, litt feljr cnioftnbtid) an bem SDtangel 
ber nM;igfien üftabjungSmittcl. 2)ennod) fainen xuetc grembe, 
oon ber 9cotlj getrieben, in'â Sanb. S'eut ans ber ©cracinbe 
SJcatbacb, im Äanton ßitgem roanberten ad)t gamilien nacb 
SBfldiS. Sebcr [;attc nun an ben leiblichen Sorgen genug, uub 
fo ließ man fid) beim and) weniger auf polüifdje fragen ein. 
23ci Smcbtnng ber (5d)roeijctrcgiincntet in gtanfteid; na§m eine 
große ^a\)l junger SJMnuer •paubgelb — nnb 50g nad) bem SBunbct» 
lanb, von welchem fie feit fo Dielen Jahren genug ju t)örcn be« 
îommen Ratten. 2)ic jungen nnb altern, oon 2()atcnrul)m, 6l)r* 
geij uub ©elbgier geplagten Ferren auê ber îltifiofratic fanben 
l)ict eine cririiufd;te ©ctegenljeit, iîjrc oerfd;icbcnartigftcn Sffiünfebe, 
©cbürfniffe — unb ßeibenfebaften 511 befriebigen. Sie ließen 
fid) jal)frcid)e Offt^icrobreüctc auêficHcn, nnb Jcber forgte jugleid) 
für eine t)albe ober ganjc Äomüagnie ©olbaten, bie mau au8 
ben n i e b e r n klaffen jiifammenrefrutirte. 6ê War biefer fran* 
jöft|'d)e SDicnfi ein äujjerfi erfpricßlid)« „2lbjug8fanal", bei bet 
altgemeinen SSctatmung, ©clbiufigfeit — unb ïfyeurung; ein 
feboner Gtfajj für ben SScrtufi fo vieler îlemtcr unb SrroerbS» 
quellen, bie bei ber ftüt)ctn Dtganifation fo mamtem SBtobbc* 
bürftigen offen fianben. îlucb manebet „3?aucrnbub" fanb l;icr 
fein ©tiief Stob, unb roaô nod; mefjr ift — fçlbft ©Übung — 
Unterricht im ßefen, ®d)rcibcn unb SJtecbncn. SRancfycr ber aU 
elcnbcr unroiffenber Scbjingcl nnb Ïaugcnict;t8 bie §cimatlj »er» 
laffcn Ijattc, fam oft nad) wenigen 3>aljrcn a(S ein orbentlicb gc* 
fd)iilter SDÎann jurnef, unb tonnte in ©emeinbe» unb ©taatê* 
angelcgculjeiteu bie !pflid)ten cineô road'eru SürgerS erfüllen. 
UebcrbicS fam »ici ©elb »on bal;er trieber in'8 ßctnb, rootjin 
fein früherer SBoIjtflanb uub 9ïcicbtl;um auêgcroanbert roar. 2)aô 
finb bie Sßege einer [;öt)ern SBorfeljung. 

2. 3)ie Sauboogteien, bie einträglichen, roaren leiber rrojj 
aller ©egenaufirengungen für baê DbcrrralliS eingegangen. SDafüt 
rourben je&t bie 3 ef u i t en nad) 33rig, ifjrc alte SSurg, berufen, 
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unb nahmen gegen eine ©elbentfd)cibigung bie ßettung beê Ijöljetn 
Unterrichte bercitroitlig an bie £>anb, nnb boten iïjre guten £>ienfie 
bem 23ifdjof unb bem Staate in gleitet 2Beife an. £>ie Ijbljern 
Sc^ranfîaïtcn fielen fofort in itjrc ^>änbe. *•) — 3 n furjer 3eit 
Çatteit fte fid) eine« bebeurenben SinftuffeS auf geifilid)e unb bür* 
gertidte Angelegenheiten beê SaubeS ju erfreuen. 35te im SBerben 
begriffene Sîcugeftaitung ber 3Mngc, unb ein burd) unb burd) 
ariftofratifdjeö (Regiment fam itjrcn SSünfc^en unb Abfid)ten cor» 
tfjeilijaft entgegen. Aud) ber burd) fo oiete 2Bcd)feIfälIe beô 
politifd)en gebenö, unb burd) bie ©räuel bc§ Kriege« fd)tt>erge« 
prüfte „Çbbet" rcünfd)te cnblid) 9îuÇ)c unb beffere Pflege feiner 
feefifdjen 23ebürfniffe. £iefc bot ijjm ber 3c|""itcn»Orbcn burd) 
feine ja[)lreid)en unb erfdjütternben QHiffioncn in güllc. — 2)amit 
aber bie §auptfiabt unb î>ùè refiaurirte UuterroaliiS nid)t ganj 
leer auägelje, unb man für beu Aitgcnbücf feine 3«f»iten mer)r 
auftreiben tonnte, berief man aud) Ä a p u j i n e r nad) ©Uten unb 
6 t . SRaurifc, bie fid) it)rer eblen Aufgabe jroar in bcfdjcibener, 
aber oieüeid)! ebenfo roirffamer 2Beife entbanben. S ^ n f a ^ 8 

genoffen fte ftetô bai »ofle Vertrauen unb bie aufrid)tige Siebe 
be§ SBaKifcrPolfeS, inbem fie überhaupt inerjr beleljrcnb, ertnun* 
terub unb tröftenb — als erfd)ütternb unb erfd)recfenb auf» 
traten. SDabet matten fte nicinaiê in üpotitif, unb ber Staat 
ïjatte oon ir)ret intrigue nid)t« ju fürditen, rcaljrcnb fte ber 
ßird)c eben fo gute 25icnfte leificren — als bie fcinpoiijirten 
©ötjne gopola'ä. 

3. 2)aê 3al)t 1818 gab eine äufjerfi rcidje Smbte, unb 
maebte ber 5ftotf) unb bem (Slcnb roieber ein Snbe, bie baê for* 
r)ergcr)enbc burd) 27îif}road)ê »erurfad)t batte, gür ben Sejirf 
Sftartiuad) roar e$ aber ein %\ï)t bcô Sd)recfenö unb fdjroerer 
Prüfung. (Se roar bieS ber fûrd)terlid) oerrjeerenbe Auêbrud) 
be« ® e t r o £ « ® ( e t f d ) e r $ ain 16. 3uni. ®d)on 1595 fiatte 
baffelbc Ungtücf bau Gittreinont fd)n?er betroffen unb foftetc 

*) 35tc Otcfltrrun^ fiattc auf h'efem Selbe nicljtô nnberc* ju tljun, afê ben 
3<^luHprüfun^en unb ben îlKater=ÏÏpr|letIunjjen l'eijutt>oIjnen — unb ju ja&Itn! 

kämpfen, ftrelÇeit$fann>fe. 12 
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145 2)cenfcr)enlcben. 35tc8mcil gingen au 5Ü SKcttfĉ en ju ©runbc 
unb ber angerichtete ©djaben tourbe auf anbertljalb [Millionen 
granfcn gef$äfct. Siele gamilteit farcit ftd) -- trojj ber rctĉ * 
ltd) fliegenden Siebeôgaben, genötigt, iljt öatetfanc ju »erlaffen, 
unb jogen über baê SBeltmeer, um in Sota ft l ien eine neue 
$eimatl) ju grünben. 

4. 3m 3at)re 1822 reifte ber befîe Sßein biefe« SaÇr» 
Ijuubertë, unb babei gebiet) and) griebe unb Eintragt eben fo 
gut, toaô teiber nid)t immer ber galt ifi. Uebrigcnô war bic 
3cit arm an dreignijfen. 9lnt fiel in biefem SDegentunt &r. 
ßaubcol)auptmauu ton 'ilugufiini auf ben feltfamen Einfalt, 
ftd) auf ficbcnôbauer fein einträgliches 2lmt ju ftd)crn, tourbe 
aber bafür auf ewige Qtitm in ben tooljtüerbienten Oîttljcfianb 
t>erfej}t. 

5. 3 m 3>at)re 1827, ben 17. Januar, tourbe ein îfjeil ber 
ÜDorfer S i e t unb © e l f i n g c n in ©omê burdj eine Satoine 
»erf<$üttet. %)xti unb fünfjig 5J3erfonen fanben babei it)rcn Zoï>. 
©eit uralter ßeit tonfjte man nie üon einer berartigen ©efat)r 
in tiefen Dttfdjaften, unb man legte ftd) bat)er, rrojj ber unge« 
toôtmlidjen ©dmeemaffe in hen ©ebirgen, - ruf>ig ju 23ettc. — 
Um SDcitternad)t lösten ftd; im •pintergrunbe bcè ©elfingerbactyeS 
bie angekauften ©djmcefd)id)tcu Don ben fleilen îlbljcîngen loê 
unb fdjtootten auf ir)rem Saufe forttoâtjrenb an. Oberhalb ber 
ungtücftidjen SDötfet trjeilte ftd; bie Satoine in jroct îlrme — 
unb ftürjtc mit mäd)tiger ©etoalt in birefter 9îid)tung auf jebcê 
berfetben, üerf^uttete an bie 30 ©ebâulicbjeiten unb begrub gegen 
80 ißerfonen unter hm Krümmern, diu £r)eit biefer Unglücf« 
lieben fonntc nod) gerettet werben, ©eit jener ßeit geigte fid) 
aud) feine ©pur oon einer 8atoinengefar)r mc[)r an jener ©teile. 
3cod) leben ^erfonen, bie 2 - 3 Sage febenbtg begraben gelegen 
unb nur ©otteê befonberer gügung ifjre [Rettung bauten. 

6. SDreijjtg 3af;rc früfjer jerftörte eine Satoine baë 2>orf 
Obergejtetn; oier unb adjtjig Sßerfonen fanben bort iljren jammer» 
lid)en Untergang — unb liegen in einem ©rab, — 
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7. 3 ' " 3ciï;rc 1807 fiarb allgemein betrauert — unb fafl 
im Stufe bet ^ciligfeit 93tfct>of îlnton © l a t t e r ; ir)m folgte 
3of. Xa»et Bon $ t c u r , Bon Sibet«, bet burd) feine Umfid)t 
«üb Älugljeit roäljrenb bet franjöfifdjen Regierung mand)eô Un» 
Ceti Bon bem Sanbe fein Dielt. @r leitete bie 2)iösefe Sitten 
tie 1817. 9îad) ifjin würbe buret) ben ßanbratb, — nid)t ot)ne 
einige îlnfirengung, îlugufiin Sulpitiu« 3 c n * ^ u f f t n e r DOn 

2euf auf ben bifd)öflid)en Stuljl Bon Sitten erhoben, — ein 
ÎDÎann »pu fel)r getrör)nlic6cn ©eifleôgaben, ftanb er bod) feinem 
Sprengel rcär)renb 12 3ar)rcn mit bem beften (Erfolge Bor. 
Seine 3 " t H>« eine 3^'t ber JRul)e unb beê grieben«, roaS itjm 
feine fd)ttuerigc Aufgabe mu ÏMcleë erteiltem modjte. 9llê 
9cad)folgcr rourbe im %al)x(. 1830 ber befdjcibcne, anfptudjlofe 
SJomÇerr !Dcorij3 gabian 9îotcu PPU Staren gewählt, ber ftet) eine 
2öat)l anëbrMlid) perbeten batte — unb bie bennoer) ibm über» 
tragene 23ifd)oferoürbc Cartnäcf ig ablehnte, bis bie efjrenpofle 23c« 
flätigung unb ber au«briicïlid)e äBnnjcr) Pon Seite beô Bàpfî(id)en 
Stul)(cê if)ii jur 9lnnal)ine beftimmte. — 9ccbcn tljm rcarb aud) 
P. SigiSmuub g u r r er , Spropiiijial ber cijup. îOàtcr Äapujiner 
in ber Sdjrocij — auf bie Äanbibatenlifte gefegt, unb befonberê 
burd) ben SDonv-SDcfan 23crd)t l )elb für ben bifd)öf(id)en Stuljl 
empfohlen roorben; allein ber roürbigc Sol)u be« t)l. granj Pon 
2lffift rciefj eine foldje 3 I tmui^1tnfl fl"cn ©rufie« POU (id), unb 
lvurbc in ber golge ber aufrid)tigftc greunb unb befie Stattgebet 
feine« „StiBalcn", — bereu ce nod) red)t Biete unter biefer Sonne 
auf geiftlid)cm unb bürgerlichem ©ebiete geben foute. — 

8. Ucbrigenê üettiefen bie j r o a n j i g e r %<$xt oljne be» 
beutenbc Srcigniffe. £ i c 2 l r i f Jo f t a t i e Ijatte im Söalli«, roie 
in ber übrigen Sdnreij, iriebcr ba$ Stegimcnt übernommen, 
forberte roenig Tribut Bon bem Süolfe, lebte mit allen Potentaten 
in gutem SinBctfiänbniffe — find) lue für jene ßfit jiemlid) 
gute Honorar ein — unb ließ für S d ) i i ( c n , S t r a ß e n , 
g - lüf fe , 21 c f e r b a u , iUcf) jud) t unb SSct t ler ben lieben 
H e r r g o t t , bie 3 cf l i t t en — unb bie 23auern forgen. — 
3n mand)er 23eîiet)img roar man faft jur frühem, pattiatcfyalifdjen 



- 180 — 

Sinfad)l)eit jurüefgefunten. £ic 2)cr<u;irren auf ben Sanbratf) 
trugen nicht fetten ihren nötigen äKunböorratt) mit fid) in bet 
îafd)e, unb voanberten 10-15 ©tunben ju gu§ md) ber •paupt* 
fhbt, aürvo fie bas offizielle ©cuttert um it)ve Senben gürteten, 
unb ben imponitenben „SlebedVaiter" auf beu lanbcôpaterticbcn 
©duibel festen, unb fo auëgerîifiet ben SBerljanblungen bet 
BoE;eu 93etfamm(ung beitootjnten. (&$ foil n^yiv ootgelommen 
fein, t>ü$ bet 2anbe8r)aupt iuann in ööcbfteigenet Sßetfon in 
einet „ÜJiiftbenne" vuui 8euf nael) ©itteu futfdiivte, unb bic 
fünf gewöhnliche ©tunben lange ©trerfe in ei nein Sunitag û* 
rücffegte. Sin fdjönee ßcncinif! für ben guten 3l'ftm'b bet 
•pccrftrafje — unb bic ßaup&igfeii atiftofratifd)en gnr)rwetfê. 
3)abei niuB mau abet cingefieijen, bajj fid) bic ginanjen fammt 
ibtet SBetrcaltung bcS beften ükbeibens freuten, 2lu8 öerfdjiebe* 
neu ©rnnbeu unb t>on oerfd)icbenen ©tanbpnnften au? betrachtet, 
batf r»ot)t biefeë SDcjcnuium als eines bet friebfertigjîen — unb 
gtücHicfyften in bet neitctn ©efd)id)tc uou ÎBafliê bejeidwet »erben. 
ÜDie großen F e r r e n »etfianben eô, bie Steintet unb QîiWetbë* 
quellen unter fid) im guteu gtiebeit ju tbciten, unb ber Sauer, 
bes fangen habere mübe, bearbeitete feine gelber, niedrer unb 
SBiefen, §at)lte beu $o\i, ßebuten — unb tai ©atj ju 4 - 5 
Äteujct baê Sßfunb - unb 5ldeô teat juftieben unb flutet 2)iinic. 
©enüßfamfeit iuad)t glücfücb! — 

JXdjtrs Kapitel. 
©et aScrfaffunfteftrctr. 

(1830-1840.) 

1. 3DWt beut 3>at)re 1830 begannen fidi bie ©eifiet im 
ganjen ©djweijerlanbe triebet lebhaft ju regen, äöabrenb fünf* 
jcbn 3al)rcn Waltete unb fdjaltete bas atiftofratifdie (slcmcnt in 
ben meiften üantonen faft uuuiufcl)räutt. (jfê war wabrenb biefer 
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Stagnation manche« roieber faul geroorbeu im fiaatlid)en Drga« 
ntëmuS, unb rief mü) Heilmitteln jut ©enefung. 

2. 2>n ben legten Sulitagcn ftürjte ber S o u r b o n e n * 
tfjron in graufreid) normale jufammen, unb ein fonftitutio* 
neuer Äönig, Sub i» ig ^ b j l i p p »on D r l e a n ê , ergriff baê 
fltubet beê Staates. 3« âfalge i>tefcr Umrcäljung fct)rteti aud; 
bie Sdjroeijerregimenter, an 9000 SDÎann, itt it)tc $eimatr) jurücf. 
S5ief) braute geuer unb neues Seben in bie Äantone. 2)ie Scute 
wollten 53rob - - unb mithin îlemter unb Stellen fyabeu. SDiefe 
aber roaren bid je£t faß auêfd;liefjlid)eê (Sigcntljum einiger abe« 
lieber gamifien geroefen; wer alfo biefeit ï i tel niebt an einem 
langen Stammbaume nad^uroeifeu vermochte, fließ bei feinen 33e* 
Werbungen — trojj anberrocitiger gciljigfeiten, auf unuberroinb* 
lidjc -jpinberniffe. 2)a gab ce natürlid) ernftlid;e Sebenfen über 
bemofratifd)e Xfjeoric unb Sßrario. 25ie fjeimgefeljirten DJcilijen 
fatten in granfreid) felbft nod; roaê »on greirjett unb ©leid)f)eit 
rebeu gehört, ober bietleicfyt uod) ein Stücf Dîouffeau ju lefeu 
befoinmen, unb trollten fîd> fo rcoblfeil niebt abfpeifen laffen, 
nod; il)rc vermeintlichen eroigen 9tcd)te fo leid;tcn Äaufeo au 
einige 3unfer loèfd)lagcn. Einige biefer .pencil, bie itid;t greunbe 
politifd)er gelben unb Umtriebe roaren, räumten gleicb, roieber 
baô gelb, unb jogeu ' nad; N e a p e l , roo ftet; ifjneu eine neue 
militärifcfye Saufbalm geöffnet batte. — SDagegen »erboppeltcn 
bie 3llïucfgebliebtnen tt)re Xfjatigfcit. ßiu Äanton uad; bein 
anbern, S e r n , t>a§ alte, p a t r i a e oorab, l»urbe oom ÏRefiau* 
rationôftcbcr gerüttelt, unb roie ^iljen fliegen neue, bemofratifd)e 
Schaffungen über 9tad)t glcidjfam auê ber locferu Srbe Cerüor. 

3. SBalliö blieb noch, lauge rubjgcr unb müßiger 3nfd;auer 
unb roäfmte fid; fteber fjiuter feinen (jimnielljofjcu 'Bergen. îlHein 
ber Sturm war ju allgemein unb ju beftig, aie baß er fid) roie» 
ber jur SRuBe legen tonnte, obne ben lejjten Sßinfet auegefegt ju 
laben. Sind; bie SBaïlifer»2lttnnoêpb,âre beburftc ber (Stfrifdnmg, 
um nidit fd)äb(id) ju werben. 

2)ie elften Simiptome eines ljeranjieb,enben Sturmes jeigteu 
jtcb, roie billig, juerft im U u t e r r o a l l i é . ®er Saubratb, batte 
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im 9)îai 1831 ein SBaCfgefefc für 3efjueuämter ertaffen, roetd)e$ 
befonberä im untern SanbcStljeUc f)efttgc ©cgner fanb. (£§ foflte 
$roar erft in ben ©emeinben laut Sßorfdjrift ber Serfaffung bar* 
über abgeftimmt werben. 2Beü man aber eine 2M)rIjeit für 
Slnnaljme beêfelben fürdjtctc, fo »rollte mau ber gefeilteren 91b* 
ftimmung jueorfommen. 3» 3CÎ a r 11 n a d) rottete fid) eine grofje 
3«r)l ÜJcifwergnügter jufammen, Dcrtangtc in einer enetgtfdjen 
3ufd;rift an bie SRegierung bie 3llvu(T'S'c'Juna. &e$ fraglichen 
©efejjentrourfeô, unb pflanze greifjeitebaume auf. 2)ie Stuf« 
reguug ber ©emüttjer griff rafd; um fid;, unb naf)m einen be* 
benflid)en Sfjarafter au. 25ie '.Regierung bot fofort Gruppen auf; 
bie ïumultuanteu iÇrcrfeitë rüfteten ftd) gut ©egeurocfjr. 2>a 
trat ber E>. Vorort unaufgeforbert iit'3 bi t te t . 3)te Stäube 
S e r n , 28 a ab t unb © e n f würben jur 28ad)|"aiufcit gemannt 
unb jrüci auêerorbent(id;c Gommiffarc: Sd)u(tfjeiB »on ÏDÎonte* 
nact) auê greiburg, unb (Staatsrat^ S a u e t aus ber 2Baabt, 
in'ê SBattiS abgefanbt, um offiziellen 23erid)t gn erftatten, unb 
fernere Snftruftioueii jtt gewärtigen. 

2>u3Wifd)eu befe^tc bie SRcgicruug mit eigenen Gruppen beu 
Sdjauplajj beô Îlufrut)t8. S)te 5lnfüljm ber Unjufriebenen jer< 
fircuten fid), bie übrigen Seroofjuer untcr$cid)nctcn bie öorgelegte 
UntcrwerfuugSafte — unb bamit war bie 4Jiur)c für ben îlugen* 
blief wieber fyergeftellt. 2)aS unfclige 3Bat)lgefe|t trat roefentlid) 
mobiftjirt in Ätaft, unb folitc ben Sieg unb bie Autorität bed 
beftct)enben '.Regiments befeftigen Reifen, bleute aber nur baju, 
bie ©emütfjer ju reijen — unb beut llttmiitt) bei ber erften ©c* 
legended wieber îluêbrucf ju »erleiden. — 

4. %m 3afjre 1834 (Silbe Slugufiô entlub ftcf; ein furcb> 
barcê gbtjngewitter über ber füblidjen ©d)Wcij. SDa8 SSalli« 
rourbe befonberê Çart mitgenommen. £>ie ganje Ebene lag unter 
®d)(amm unb Sßaffer. 9lud) bie ©eitenroäffer ber SRIjone rid)te* 
ten grofje 3«fibrungen an. £>ie ÜRott) unter ber ©evötferuiig 
roar groß, ber Jammer allgemein. @ibgenbffifd)e 23ruberliebe 
Huberte îxxi ßleub. ÜDaju ergab bie 2Beiulefe eine aufjerorbent* 
lief/e Quantität unb Dualität, unb eê rourbe baburd; maud;er 
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ftummer erleichtert — unb mand;' erlittener Sdjaben rcieber 
»ergeffen. 

Site fd;roeijerifd;e gemeinnüjjige ©efeüfdjaft betätigte ftd; 
auf tüf;mttcf)c SBeife buret) Sammlung non fiiebeêgaben für bie 
23efd;äbigten ; im 2Balliê roar eê Sonttjerr 23 erd) to i b ber fîd; 
burd; geroiffentjafte 23ered;nung beê Schaben« unb billige 93er» 
tijeilung ber gefloffenen Seiträge »on nat)' unb fern' ben Sanf 
'einer Mitbürger öerbtente. — 

5. Sem O b erh) a l l i é trar eê gelungen, eine feinem Sitte» 
reffe nter)r aie günftige Sßerfaffung ju erhalten, pterin lag aber 
auet) ber ßüitbftoff ju all' ben fotgenben gelben unb 3«*»ürf» 
niffen im Sanbe. Surd; î>a& Stimmrecht ber 3 e ^ n e t l tourbe iljm 
bie $errfd;aft über t>tö ganje Saub lieber gefiebert. Sieben 
ßefmeit mit je 4 Stimmen jcifjlten ju Dberroatliê, tt)àT;renb btâ 
llnterroalliê nur auê 6 3 c § n e n ra'f e ' n e r "W* großem 93otfögar)l 
bejianb; ber Sifdjof Ijatte im ©rofjen ÜRatt) bie Stimmen eineê 
3el;nenê, unb I;ielt eê faft immer mit ben Obern, beneit er fcfyon 
Don ©eburt fietê angehörte; eê waren bal;er in allen roidjtigen 
gragen fafi immer 32 gegen 24 Stimmen, mithin ï>aê Unter» 
roalliê ftetê in QJcinberfjeit. — @e[)ord)en unb Stillfd;roeigeit war 
baljer für einftroetlen fein £ooê. Sne 7 oberu 3 e § n e n jagten 
bamalê 32,864; bie 6 untern 42,934 Seelen. — 9laä) ben a& 
normalen Sefiimmungen ber SBerfaffung r>om 3al)rc 1815 aber 
tonnte bie SJcinberjafyl bie ÏDÎeljrjaljl meiftern, o^ne iaê eê nötb îg 
mar, bafs ber ©tfdjof fein ©ettud;t in bie 2Bagfd)ale lege. — 

(ïê gab im Sanbe oicle ïitutaturcu, amtliche gormein, feier» 
lidjeê Sereinonienroefen unb cwfjertid;eê ©epränge bei roenig @e* 
l;alt. Ser l;ol;le, faule Äcnt beburfte einer anfd;aubaren Schale, 
um baê gebül;renbe 3Infct)cn ber Setjörben nad) Slugen unb 
Sunen ju roaljren. #or)te t r a f e n unb poetifd;e 3"tebenêarten 
mußten bie @er)altfoftgfett ber ©ebanfen verbergen. S o nnrften 
bie poltttfdjen Einrichtungen nad;tï>eilig auf ben 23olfêd;arafter 
unb crfdjroerten iiüS große SOBerf einer grunbfä^lid;en SRcftauration 
im ©eifte ber %t\t. Saugten etroa geiftige Gräfte unb IjeEere 
ßöpfe im £anbe auf, lieg man fie meift brad; liegen — ober 
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man fucfyte fie auf alle mögliche Sßeife ju Derbädjtigen — nn^ 
fo Don ber £l)eilnat)ine am öffentlichen Seben fern ju tjalten. 
S o nujjte fid) beuu mandjeô fdunie latent in unroürbigcr unb 
unerquicflityer Sükife ab, roeil il)m burd) bie allmächtig çjetoor* 
ebne 9lrifiofratic uni» bereu feige Solblingc unb Sd)roäujlingc 
ber 3"tritt jn einer augemeffenen Stellung im Staate oerram* 
melt roarb. *) 

Kiele einfid)tige Männer auS beibeu ganbeätfjeilen füllten 
unb beflagten bie niebere Stufe, auf rceldjer il)r 23aterlanb in 
mancher 53e$ier)ung ftet) befaub, — tonnten aber nict/t (jetfen, roeil 
bie Umftänbe jur Stunbe nod) mächtiger roaren — aie fie nnb 
i^re 2lufflärung. Dean fcfyricb fel)r rid)tig bie Sdnilb auf SRecb,« 
nuug ber eben fo unbilligen aie oetpncjnijj&oflen Vertretung beö 
ßanbee in ber gefe^gebenbeu roie Dolljieljenben 23ef)b'rbe. S i * 
b e r ê felbft rügte fcfyou im 3at)re 1820 biefen abnormalen Vara» 
grapl)en ber Verfaffuug, fonnte aber mit feinem Antrag auf eine 
billigere SRepräfentation nid)t burd)bringen. S o oerfloffen benn 
mehrere 3at)rc febeinbarer 'Jtufje unb ßufriebentjeit, roäijrenb man 
ftcE> in ber äufjcrn Sdjrocij fortroäfjrcnb befeljbcte unb faft in ben 
meifieu Äantonen rocfentlia)e Umgeftaltungcu flattfanbeu. 

6. S à > n im 3afi,re 1833 entftanb im Sejirf Scartinacb, 
unb S t . sDcori£ rcieber ein Auflauf Don unjufriebeneu Patrioten. 
2lm 11. SlurU rourbe eine Verfaminlung auö ben 4 nntcrfteu 
3et)nen in Sftarttnad) anberaumt. EDcan rebnerte über ©leid)* 
fieHung aller Sürgcr, îf)eilnar)mc berfelben an ben öffentlichen 
îlngetcgenïjeiten u. f. to. unb pflanzte bie cibgcuöfftfd)e galjnc auf. 
3118 fict) aber ber ftattlidjc 3U'3 l l » t c r Dielem ©epräuge ber 
gefifiabt nätjerte, rourbe er Don einer roilben Volfêmaffe — 
buret; bie @eijîlid)feit unb einige îlrifiofrateu unter fatfdjeu Vor» 
roänben — aufget)ejjt, mit Stinten, Seufen, SDciftgabeln ic. em» 
»fangen — unb auêeiuanber getrieben. £>er Vfarrer oon 2)con» 
11)eç, ein £>err V o t t i e r Don bort, ftanb bei ben fo >DciBl)an< 

*) iöetgtei^e S a u m g a r t n e r : „£)ie ©$weij in lb>en kämpfen unb Um» 
geftaUungen." II. SBanb. Seite 81 unb foigenbe. 
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bellen im fiärffien 23erbad)t bet Sluffiiftung biefeë ÄratoaH«, unb 
erlitt bafjer »on biefer ©eite fettere Verfolgung. 2)can fonnte 
jebod) bie erhobenen Slnflagett nid)t erwarten. 3m Saufe ber 
folgenben Jage tourbe toon beiben Seiten öftere bie ©türmglocfc 
gebogen; allein cS tarn ju feinem bebeutenben 3 u f a m m c n P°6-
(Sine bei ber Regierung erhobene Äriminalflage gegen bie be« 
fôaffneten Sauern «on ÜRattiuaa) unb ßntremont Ijatte feine 
golge; ber ßanbrarf) fanb es für gut, ben eingeleiteten Vro^cß 
nieberjufcblagcu. dagegen ttaren jut Stunbe nod; einige SnfuI« 
toaten auö bem Sabre 1831 mit ber 33ürgerad)t gebranbmarft, 
toeil fie eben feine greuubc ber Sßerfaffung toon 1815 itoarcn. — 
SDieß fonnte ben 9Jcißmutf) unb bie llnjufriebenljcü ber ©emittier 
nur fteigern — unb c£ mußte in furjer 3«it à11 e i»" frieblidjcn 
ober gewaitfamen Gntfcfyeibung fommen, baê unir unrcrmciblicfi, 
fo fcÇr man bie beftefycttbe Dtbuung ber 55tnge ju erhalten be« 
fhebt tear. 

7. 3n biefer &\t hntrben ciele itoidjtige Streitfragen in 
ber äußern ©cfjlueiz entfd)ieben, unb fanben meift im ©eifte ber 
3eit unb beä gortfd)rittcô tt)rc fricblidjc ober gettoalttfjätige 8öf« 
ung. 2)iefe günfiige ©elegenfjeit bcnujjte btô llnteritoalliô fet)r 
flug, um feine geredeten Klagen auf's î'ecue JU ergeben — 
unb feine 9led)tc geltenb ju madjen. ÜJcan braute ben ©runbfajs 
ber ®[eid)bcrcd)tigung unb bie gtepräfentation in ber oberften San« 
beebefjörbe nad; ber SBolfôjaÇl — ftatt uad) 3il)\\ai — in ben 
©emeinbctoerfammlungen jur ©pradje. 2)ic angeregte grage fanb 
großen entlang unb »tourbe nun jur 2 e b e n e fr age geftempclt. 
Unter SJcitttoirfung toon îlbgeorbneten au8 ben 3e!)nen ÜJcarti« 
nad) , ß n t r e m o n t , 6 t . iDcorij} unb SJcontljeto hntrbe eine 
SDenffcfyrift an ben ©taatSratb, abgefaßt unb unterzeichnet. 33can 
berief fid) hierin ganj tidjtig auf bie feierliche Verjidptleifiuug 
ber fieben obem 3 e § n c n a u f ic*>c fernere 2?ctoormunbung unb 
ad' unb jebeô Vrttoilegium gegenüber bem UnterttoalliS — fo 
Itoie auf bie burd) bie Sßerfaffung toon 1802 eingeführte unb acfyt 
tooUe 3air)re gu 9ted)t beftanbene Vertretung nad) Äopfjaljl, unb 
folgerte baratté auf bie Unjuläßigfeit unb 2Biberred)tlid)feit einer 
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auf abnormalen ïtabitioneu betuljenben SRepräfentartoit. ÜÄanncc 
ber jungen unb alten <£d)u(e fanben fid) F)ier einig, unb unter* 
Segneten baS roid)tige îlftenfiucf. 2Bir begegen fjier inn be« 
beutfamen üftamen ber §rn. Sofepr) unb 2)iortt} 3 3 a r m a n n , 
be ß o r a t r i j , Ü K o r a n b , Scifar © r o ß , g a o r c unb 
S m a n u e l S o u j e a n , roeld/ teuerer für bic 5lnf»tüct)e be« 
Uuterroailiê »otjugerceife feine getoanbte gebet in iöcrocgung fefcte. 

8. 2)ie (Singabc faut im SDejcmberlaubratlje 1833 jut S3er* 
tjaubtung; uad) oetgcblid)em pin- unb .pcrrcben oerfd)ob man, 
roie gercö^nlid) alle fdjroierigcn unb belifateu Dbjeftc — auf 
bie näd)fte ©ijjung be$ 3a[;rcê 1834 — Snjroifdjen oerfammeltc 
fid) jebod) eine îlborbnung aüer 3et) t i e" ' l l Sitten jnr ootlciu* 
figeu ikfprcd)ung beê ©egenfianbeS, beu man nidjt met): fd)led)t* 
bin ad acta ju legen roagtc. ikifd)icbene Anträge unb Soor» 
fd}(ägc ju einer ^uêgteiduing be§ ©tteitpunftee ïaincu jut Sßer» 
Ijanbluug — jebod; oï)ue (srfolg. 27îan fd)icï> uiiocrrid)tetci-

<Sad)c unb in fetjr gereifter Stimmung auècinanbcr. 3» ' SDtcti* 
lanbtatr) 1834 foute rote gefagt, bie SDenffdjrift beê Untcrroatliö 
einer ernften SDiöfufftou unb äöütbigung unterbreitet roetbcu; 
allein bie b e f a n n t c Ü)£eÏ;r 1)cit biefer 3M)btbe »errötejj — 
in Olnbetradjt ber trüben 3cilwrl)vältniffe — bie uafjcte @r* 
orterung ber S3efdjr»erbefd)rift auê lluterroalltô — auf „vubigere 

ßeiten". — Sie Unterjeid;net unb 5lnr)ânger biefcs elften« 
fiiicfeë mußten fid) eine fotd)e ungcred)tfcrtigtc ikrfdileppung 
ir)re§ guten 9tcd)teé in ©cbulb gefallen (äffen. ÜJcan fonnte bie 
Stimme einer fo geredeten Klage unb ^roteftation rool)l eine 
ßeit lang nbetI)oren, erfittfen fonnte mau fie nidit merjr. — 
2)ie 2Rad)t bcê 3eitgeifteê roar fiàïfer aie alle Sorurtbeilc, tyxi» 
»liegten, ©ebraudic, 3°Pfe l l u 0 Slnmajjungen auê 3af)vf)un* 
betten, bic längft — unb oljitc ÎÇrcinen ju ©rabe gegangen 
waren. — 

9. 2>urd) ein atifrid)tigc$ (Sntgegcnfoinmen Ijätte in biefer 
ßeit ber JJtijtS ein unfeliger Äampf nod; oermieben werben 
tonnen. £>ie Unterttsattifet bc|d)räuften tt)ve 2Büitfd;e fo JU fagen 
aufô 9cotf)roenbigfte, t>nè if;nen Sîiemanb ootentlmlten fonnte, 
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ofjne fid) »or ber ganzen 2Belt ungereimter Wnmafjung gegen 
gjcitbürger uni) Srüber fd)ulbig ju madden. 3)aë Dberroallië, 
gefilmt auf bic in Äraft befieljenbe SBerfaffung, glaubte nur feine 
$flid)t ju erfüffen, roenn eS am „Otiten" iin»erbrüd)(id) fefirjatte, 
unb jeber Stimme nad) Steuerung beibe Dljren »crfct)Iie§c. 2>eber 
Sorroanb fcfyien eine 33er$ögerung — ober birefte ßmücfroeifung 
beäiig(id)er Anträge uub 2ßüufd)c ju rechtfertigen, bis e8 51t fpät 
roar, beu Sturm 511 befdjroören. — 

ttruntra Ü&apitrl. 
@tbgfitéfftfcÇ>e slHU'im"rtelunfl. 

1. 2)er 93erfaffungâfampf rjatte einige 3ar)te geruht. SßaS 
inbeffen bie gange Sdjroeij beroegte nnb in 9(tljem t)tett, rcaren 
bie ernften 3)ifferenjen uub 3Inge(egenl)eiten fonfeffioneUer Statur. 
S t r a n f j in %Mty, bie Äf o f i e r f i ü r m e r e i im îlargau, bie 
Umtriebe einer DJÎenge frember glüd;tlinge — unb bie 2luä* 
roeifuugêgefd)id)te beö ^rinjen S o u t e N a p o l e o n tiefen ber 
îagfajjung feine ßeit übrig, fid) mit bem SBalirê ju befd)äftigcn. 
lud) roar im Kantone fetbfî bamalê »iet 2Berg an ber Äunfel, 
|o ba9 bie SReformöartei im ttnterroaüie mit iljrcr „ßebenefrage" 
fietê ju ungelegener 3 c ' t ^en Sanbratr) internettirte, unb [omit 
fictS auf ©cbulb angewiefen rourbe. SDiefe ©cbulb fd)icu aber 
bem Untcrroaüi« enblid) im 3at)re 1838 au«$ugef)cn. SDie 2lb* 
georbneteu beê fian$öji|'d)en 2anbeêtr)etfeé erhielten im ÜJcai btefeä 
SatjreS 001t Seite ber 3er)nen*SMtr)e bie au8brürflid;e SBeifung, 
bie S8erfaffungêre»ifton allen ßrnftee im Sanbratlje 51t betreiben. 

2. 2)er Staatsrat!) t;atte etroaö über bic gereiste Stimmung 
im Uuterrcalliö in drfaljritng gebracht, unb ging in feiner fingen 
S3orftd)t biegmat einen Sd)ritt roeiter »orroärt«: (Sr beantragte, 
bajj jrcar jeber 3ef)ueu feine vier üblichen ©efanbten auf ben 
Sanbratr) fd>icfe, babei aber befugt fein folle, für je 1500 Seelen 
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merjr einen îtbgeorbneten JU Wollen, l iefet îlnrrag erhielt 
jwar bie fnappe 2M)rljeit bee SanbratfjS — nidjt abet bie ge* 
fejjlidjcn jtoet ©rittet Stimmen. SDÎan brad)te nnn baô ^rojeft 
an bie 3 c ^ ' e n èUï îlfefïimmunjj. ©<c P ^ e n ofcern Bctjnen oer< 
warfen ben SSorfc&tag, wâ&renb bie fec^ê untern mit biefer 
fer)r fnappen Äonjefjton ftd) einflwciten jnftieben geben wollten — 
unb annahmen, waô geboten tourbe — Srofamen com lifdje be« 
••pertn. 5lud) biefe würben iljnen alfo »erweigert, allein man 
liefe fid) biennial nid)t mer)r fo leid)t jur ITîitTjc weifen. ®ë er« 
ging jwar ein bifd)öflid)e§ 5frei5fd)reibeii an alle Pfarrer, mit 
bei- ÜRarjnung, allen fid) etwa cinftcUcnbcn ©eiüfien nad) Steue« 
nun] mit aller 9Jcad)t bed 2tn|"el)ené burd) SBort unb Iljat — 
entgegen ju treten. (§3 Wollte nid)t mein' oerfangen. S ie grucfyt 
War reif, ftc milite fallen! — 

2. 3»i 'perbfte be* gleichen 3al)ic8 erneuerten bie Unter» 
waliifer il)t Segelten nad) beut aanjen Umfange eines auf nb> 
folute ©leid)l)eit fid) fufîeiibcu (RepràfentationëredjteS. — 3Me 
Stabt Sitten Ijattc iubeffen it)rc 9lnfid)t im Sinne ber geteilten 
mobifijirt, unb ber Staatsrat!) faf) fid) beWogen, t>&% motioirte 
©efud) als ein sJîcd)t bemofratiid)cr DîcgierungSform bei ber ober* 
ften ßanbeebeljßrbe ju unterjlüjjen unb 511 empfehlen. (£8 ergab 
(td) eine 9M;rIjeit oon 29 gegen 27 Stimmen, allein nid)t bie 
nötigen §tx>ei 3)ritt[)ei(c für ©eneljmigung beô îlntrageê. SDabei 
tonnte man aber biefsmal nid)t mefyr fielen bleiben, baS fagten 
bie bebcnflid)cn Symptome aus Untevwalliê fiar genug. SDer 
Staatsrat!) roar burd) ®rfar}rung wirflid) fliiger geworben unb 
gab ber Sad)e eine aubère ©eflaft. Ë8 rourbe cinfad) eine Sßer« 
faffung$re»ifton in SBorfctylag gebraut, unb ber Sanbrat!; — allen 
!Kcd)teu ber Parteien uubefd)abet — auf ben 14. Januar 1839 
einberufen. 2)a§ ©efdjäft ber 33erfaffung8*5Reoijton Warb einer 
Äommifjion übergeben, in Wetcfye jcber 3cf)"c» «in ïïîttglieb lie» 
ferte. Äaum Ratten fid) aber bie Slbgeorbneten bev untern 3«!)* 
nen entfernt, fud)te man fofort Wieber 5ltt$fludjte unb SBege, bie 
eingegangenen SSerpftidjtungen unb fogar beu 9)£et)rl)citSbcfd)luJ3 
iUuforifct) unb erfolglos ju mad)en. SDagu benujjte man bie au8< 
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brücftid)e Älaufel, unter h>eld)er eine ÜieBifion ber üßerfaffung ju» 
gegeben rourbe — nämlid) „bic 2krroat)flmg ber 9ted)te aller 
îr)cite!" Sftan Wollte nut eine neue uuBeränbcrtc Stuflage ber 
a l t e n 93crfaffung geftatten. — £>aä waren leiber nod) immer 
bie p a t r i o t e « »DU 98 unb 99 beê Bortgen 3sat)tr)urtbertê ; fie 
Ratten in ber grofjen Seibenëfdjitlc nid)tê gelernt — unb Sldeê 
oergeffen! — 

3. Stuf bie 9lad)ricbt »on fotijauen Umtrieben bilbetc fid) in 
DJiar t inad) vaé fogenanitte ScutraUßomite, mit bem auftrage, 
ben Slnfptüd)en beê Unterwafliê unter allen Itmfiâubcn ©cltung 
jii Berfdjaffen. 3 U S i t t e n Bcrfammcltc fid) am 3. Januar 
1839 eine Heine Sagfajjung Bon 13 ïïtitgtiebern auô ben 13 
3ef)iien beë Äaurons, jebeô mit befonbern 3nftruf'tioncn, ab Seite 
feiner üieute Berfeljen. 

©o erftärtc ber Slbgeorbncte bcô 3ct)ucu © o m ô umuiifrun« 
ben, „bei ber alten âkrfaffung ßcr)cn ju bleiben — ober fier) Bon 
Unterroaflté ju trennen. üftut unter fct)t belifateii SJetflaufuli» 
rungen forme er ju einer anberu 5lu8gleid)ung be$ ©»anô bie 
#aub bieten; foferu gcroiffe 33orfd)lagc, bic er ju mad)en gc= 
benfe, nid)t uttbebingte 5lnnar)mc finbeu, muffe er fid) jurüd< 
jieljcn " (Sine gleid)C ober fer)r ä()utid)C ©prad)c führten 
bic ©efanbtcu Bon 23 r i g , 3t a i o n unb üeuf. Stud) © i b e r é 
roollte eS beim Sitten beroeubeu laffcu, foferu bie 3Biinfct)e beô 
UntcrroaHiê in SDiinne befriebigt werben formten. S i t t e n unb 
S t in g geigten fiel) für SfteBifton ber SBerfaffung geneigt unb 
Broteflirten gegen eine Trennung bcô 8ahbcö. 

4. SDie Dberwallifer [teilten nun nid)t roeniger alö ad)tjer)n 
Üebingungcn jur ît)eilnar)me m einer S3erfaffung$*9tcBifton. 
2)ian roollte bas Sßallie in brei unter fid) faß unabhängige 
Itjéile O b e r ^ Üftittcl» unb U u t c r w a l l i « — treiben. 
$)iefcê Stnfiunen fanb aber bei ben untern 3 c r) l i e" feinen Sin* 
flang — unb rourbe son 7 3C&"C" Bcrroorfen. £ e r ©efartbre 
Bon ©omö jog fid) juriieî unb biejenigen ber 5 anberu obern 
Ücjirfe entf)ielten fid) BOU nun an ber £t)eUiiar)me an ben SBct* 
Ijanblungcn, bie BOU ben 7 untern fortgefcjjt würben. S3i« jum 
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9. Sanum- war ein ncucê 33erfaffunge»ißn>jeft botbereitet unb 
füllte fofort an ber ©telle bec alten SBerfaffung in Äraft treten. 
(£« war bei ©runbfafc bet SReütäfentation uad) 2)olf8$aÇl ai« 
mafjgebenb angenommen. 

3m UnterWaüi« bewaffnete man fid) für fceu galt einer 
SBerWerfung bec neuen 33etfaffung öon Seite beë DberWaîltè. 
SDian rear entfebfoffen — baâ mit ©ewatt ju erzwingen, wa« 
man i|m feit fahren auf frieblicfyem äßea,e ju gewähren oer« 
weigerte. Sdion am 15. 3«mtar (»Ute flci> bet Sanbratfi, »er* 
famineln. 3?a crfctncncn au« beut llutcrwaüi« ©efanbte uad) 
Dcafiaabc bet 33e»ölferung. S5er Sdtritt war rafd), fül)ii, ge< 
wagt, entfprcd)cub ter ä3olföftimmung, bie fid) nid)t langer bureb, 
eine bebeutenbe 9Jîinbcrf)cit wollte einfdmditcrn unb fdntimeiftcrn 
laffen. 3)cr Staatsrat!) waa,te e« am erften ïage nid)t, gegen 
eine fo offene ä3ertej}img ber ecrfaffungomäßigen Drbnmtg ein» 
jufdjreiten. %m folgenben Sage würbe bic SBetfammlung auf 
nnbeftimmte 3C** »«tagt unb bie cibgenöffifcfye ©agwifdjenfimft 
angetufen — beibe Ü3cfd)(üffc g(cid) gcfäl)r(id) unb »erljängnifjs 
»oü für ba« SBatcrfanb. Sine frtcb(id)c 2lu8gleict)ung be« Span« 
roar beinahe §ur Unmßglidjfeit geworben. (S3 war biejj bic 
Icfctc St rung be« S a n b r a t Ç ë öon SBafliô! 

5. Sin bie Stelle be« Sanbratt)« trat jeljt ein au« ben îlb* 
georbneten ber 3 cÖ" c n Sitten, s?lrbon, DJcartinad), (Sntrcmout, 
S t . ïïcorilj unb SKonffjct) — gebübeter SBcr fa f fungSra t t ) . 
211« SWcfjrljcit fid) betrad)tcnb, fegten fie fid) bie Sejcicfynung 
einer fonftituirenben, legalen Söerfammlung bei, unb [)aubclteu 
and) al« fo(d)e. SDer öerfaffungSmäfjigc Juftanb [)attc fein 2ln< 
feljen unb feine SBirffamfeit oeiloreit. (Sring unb brei ©efanbte 
au« Siber« Wofjnten ben Verätzungen bei. S o Würbe eine neue 
SBctfaffung gefdjaffen, am 30. 2>anuat »tomulgitt — unb am 
17. gebruar jur Slbfiimmung bem i<r(fc unterbreitet. Sic bc> 
tonte bic SHcpräfentauj uad) ber s2Ui(f«jaf)( unb unterbrürfte bie 
Biet Stimmen bcô 2?tfdiof« »on Sitten, oljne iljn au$ ben üb* 
rigen po(itifd)en 9îcd)ten a(« ©ro6ratf)«mitglicb ju »etbtängen. 
?iud) ber ©cift(id)feit würbe e in s $ t a £ in ber oberften ïaube«-
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bel)örbe üergönnt, unb bereu iknredjte (Immunitäten) geroä^r* 
teiftet. 2)te fatfjolifd)e SReligion rem auSfdjtiefjticb, aie bie 
Oîeligien beô Staates anerfannt. Unterm 8. %m\m tjattc eine 
ißetfammlung ber Ijöljern ©eiftlid)fcit biefe 3u^eflv:inbitiffc auê* 
brüdfid; «erlangt unb nur unter biefet Sebingung »etfyrodjen, 
ju einer frieblicfyeu Beilegung ber ßewürfniffe niitttitfen ju 
ttolien. — 

6. 2)er ©taatêratt) bettarb fid) nun in feiner SRatfjlofigfeit 
unb 23ernnrrnng um eine eibgcnöffifdjc 23ermittelung bei bem 
SBororte 3u r 'd)- SDicfcr friefe jebe (Sinmifcfmng im Sinne ber 
SMttftellct Bon ber •gtanb. Snbcffen ernanute er ootforgltcb, gïret 
ßommiffärc : ben <Sd;ultt)ei9 S d m i l c r rum greiburg unb Sanb* 
annnanu S a u m g a t t n e t von S t . (Sauen. 35a ber «Staate 
ratt) fein ©efud) um cibgcnöffifdje 2)ajtt?ifd)enfuuft nueberljolt 
erneuerte, würben biefe &crrn in'ê 2Balliè gcfdiitft mit ber 2Bei* 
fung, and) eine fiieblid;c ?ln«gleicr)ung beô ß^ift'o unb îkrfaf* 
fnng8rcr>ifton im Sinne ber ÜPU UuterrcaUiê angeftrebten iRcd;tê» 
gleid;f)cit Ijiujuroirfen. ©ettjaltmafetegeln feilten bureb, itjr 3utfyun 
feine in îtnwcubung hunmeit. 

2)ie fetten Kommiffcirc hielten treu an tljrcm DJiaubate 
unb fucr)tcn burd) alle Sftittcl, bie iljnen 511 (Scbote ftauben, bie 
aufgeregten ©emittier ju beruhigen, bie Obenrallifcr jut jeitge* 
maßen ?cad)giebigfcit unb billiger SRcfotm 51t belegen. 2lin 17. 
gebruar erfd)ienen fie auf einer von ben obern Bebiicn jafylreid) 
befdjicften SBetfammlung tu S r i g unb fd;ilbcrtcn mit berebten 
SBorten bie ©cfatjren einer Trennung, bie 3?acr)tr)eife einer fori* 
gefegten gctjbc — unb eine burd) bie ßeit unb bie 23illigfeit 
gleid; gebotenen ©lcid;ftelluug alier Bürger cincö Sianbeô. ÜJtan 
»erlangte Ben ber ikrfammlung offiziellen 23cfd)eib auf bie be* 
fagten Slnttäge unb äüünfdje. 3 " einer jaljlreidjen Ikrfammluug 
»oin 18. gebruar rourbe befcfyloffcn, an b e r a l t e n Söcrfaf* 
fung feft j u g a l t e n . SDicfcr mt)ängnif3»o(le Sefdjlujj rcurbe 
ben dommiffatien in aller gorm unb unter l)bflid;fter SBetbanfung 
i()rer SBemülmngen — jut Ä'euutuifj gebracht. 3)ie fetten muß
ten mit biefem Oîcfultat lieber ben JRiicfjug antreten. 311 ®i t s 
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ten mad)tcn (te neue Söerfudje bet ter [Regierung im Sinuc 
eine« gütlichen 2luôgteidjê, allein and? Ijicr blieben iljre cbteit 
33cftrcbungcit teiber erfolgte«. Unterm 22. .poruung erliegen fte 
eine Vroflamation an baê gefamrate SBolf »on 2Balii«, mahnten 
gut SBetfMnbigung, roariitcn nad)brüd(id) oor einer Trennung 
be« ganbcS, unb empfahlen beut DberroaUi« baô freittiüige 
Stufgeben feiner vermeintlichen 33orred)te unb eine neue SJcr* 
faffintg auf ©runblagc einer gteidien Vertretung in ben cberfien 
Vei)örbeu be« Äantone. — (Sô ift feb,r ju bebauern, bafj biefe 
eben fo rooljtgemeiHtcn at« jeitgetnä&en tftattjfdjfägc mm Seite 
ber Dbcrroaflifer nid)t bie oerbiente Serüctftdjtigung gefuubeit 
tjabeu; îuaudjeô llnf;eit recire baburd) »om Söatertanbe abgetoen» 
bet toorben. Starre« gefiljatteu am Scfle^enben unb Sitten ifi 
nid)t immer boni ©Uten. 2>cbe 3 c ü toiß 'Drc 9tefotmen — ober 
it)re Dpfer Ijaben! — 

7. ^ngirifd)cu rourbe im Unter- unb 2)iittelroaUi« bie neue 
Söerfaffung angenommen, Sibgcorbnetc auf ben „©rogen Sflatb" 
gerollt unb berfelbe auf ben 4. SMärj jur tonfiitutrenben SBer* 
fantmlung einberufen. 

3n ben obern 3 c r)n c i t I)'c't m a n frkber jablrcidjc Sonfe« 
renjen, roo bie eibgenöffifdjen Äommiffärc uod) einmal oermittelnb 
aufzutreten wagten, aber bei ber Stufregung ber ©einütfjer faura 
trjr 21nfct)cu ju wahren oermoetyten. 35er Vorort $ïmâ) 'a!l flcb» 
23o(f unb SBeprbe, ttegen beut „Strait§enl)aubef" förmltd) in ben 
paaren. 3m SBalli« glaubte man gerne an ben Stur$ ber cor* 
örtlichen SRcgicrung unb in SiberS rourben auf biefcit ©tauben 
bin bie Ferren Äommtffäre jiemttcb unjroeibeuttg an bie ünju* 
oerlafjltcbfeit ibrer amtltcben Stellung erinnert. S i b c r « roar 
jejjt ber ÜWittclpunft ber Dppofitiott. SMe t)ier roeifenbeu Äom* 
miffarien »raubten fieft, jebeit »eitern ajerfueb auf pcrfönlicbe 
SBermtttetung aufgebenb, — roieber nact} ber §auptftabt Sitten. 
•§ner roaren fte bemül)t, bie Seutc jn bereben, bafs bie öon nur 
einem 8anbc8tt)eife aufgcftetlte SBerfaffung niebt anerfaunt »erben 
fönne, brangen batjer auf (ïrrcatjtung eine« neuen unb allge
meinen S3crfaffuug«ratbc«, Sdionung ber geifitieben ifieebte — 
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unb gehal ten am ©runbfafce ber Repräsentation nad) 23olf8< 
galjl. Slnfong« jeigte fid; einige Hoffnung auf Erfolg, ball) abet 
änberte fid) bie ©cene. 35er ©rofje Rati) trat jufammen unb 
madjte ÜRiene, eine neue Regierung 311 roät)fen. 3 " beiben ïtjei« 
ICH beô fianbeô rourbe gercaffnet unb mit ©eroalt gebroljt; bie 
Trennung beô Äantone iu jroei ^alMantone fianb beoor. 35a 
roar guter Ratt) tljeuer. 3Mc itommiffeire faljen nur in einem 
eibgenöfifcfyen 2)îad)tgcbot ben einjigen 2Beg jitr Rettung. Saum« 
gartner eilte mit biefem 33orfd)lag nad) 3 u r ' d ) ; fan^ a^ e ï ™fy 
ben gcroünfdjtcn îlnflang — unb banfte ab. — 21n feine ©teile 
rourbe £>r. (ämanuel ßaljarpe auê ber 2Baabt gerollt . 

8. 3Me neuen Äommipre ©d) a I t e r unb ß a t j a r p e brad)» 
Un fdjon unterm 9. gebruar neue Sßorfdjläge ein, in roeldjen 
bem 23ifd)of unb bem ÄferuS befonberë Rechnung getragen rourbe, 
fliegen beêmegcn im Unterroatlië auf lebhaften 2öiberfianb. Um 
biefe 3£it weilten in ©itteu bereits jroei Regierungen — eine 
a l t e unb eine n e u e , erftere r)tnfied;cnb, teuere räglid) an Äraft 
geroinnenb unb erftarfenb. 2)er ©rofjc Ratb, roar ebenfalle 
»cifammelt — unb ber ßanbrarf) irofltc fid) aud) nad) ber ^aupt< 
fiabt begeben, tonnte aber t)on biefem gefährlichen @ntfd)(uffc ab» 
gebracht Werben, © i b e r ô roarb jejjt 511m ©ijj ber Dppofition 
erfiefen. 3m §cumonat oerlcgte and; ber alte Staatsrate) feine 
Rejtbenj nad) ©iberS. ©o roar faftifdj bie Trennung be$ Sanbeê 
oolljogen, allein eine rcd)tlid)e 2lncrfcnnuug oru ©eite ber Sib» 
genoffenfd)aft rourbe oon beiben Steilen »ergeblidj angeftrebt. 
55er 3ufîa | '^ n , a t c 'n gefpaunter, unnatürlidjer — unb fomit 
»011 furjer 35aucr. 

3m DberroafliS matten ftd) ju biefer 3cit oorjüglid) jroei 
Ätaffeu — ober ©tänbc bemerfbar: bie 3 5 e m o t r a t e n mit alter 
f)eimifd)cr ©ittc — unb an ftd) rcblid)en Slbfidjteu — unb eine 
211 i ft 0 f r a t i o , eine in fremben SMenften metyr 311 ben 31n» 
fdjanungen unb ©erooljnljeiten bor Höflinge übergegangene, burd) 
fürfilid)c 3«f)rc8rcutcn rool)fgenciljrtc 3unfr- 3« ^tn erfiern jäijl' 
ten einige au8 bem SBolfc Ijerüorgcgaugcnc unb unter bem 23oIfe 
lebenbe Scanner — roie: S S a l t c r , 3o f t , 23ürd)er , 23crd)> 

Kämpfen, greifjeitsfampfe. 13 
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toit 2C, gu bot fe iern: ï a f f i n e r , S t o c f a l p e r , POU 
S o u r t e n , î l l l e t unb anbcrc. — 9lu<$ im UnterroaUië befianb 
cine fotd)e Oruppirung in ber eigenen Eßattljei; allein baè übt» 
rale (Stement blatte balb bie Dberfjanb geroonneu, nnb tie W^ 
mit ftd) fort, rrctl in ber Hauptfrage alle einig roareit. Sin ber 
Spijje ftanben bie beiben t rüber SBarmann, 3 o f c p I), ein SDcaun 
Pon roiffenfdmfttid)er Silbuiig, feinen Sitten unb getaffenen 2Sefen§ 
ben Staatsmann ; — SWorijj, Ijeftig unb leibenfdjaftticf; — ben 
'-Parteiführer repräfentircitb, SlteriS 3 »> r i •&, ungeftiim unb fampf« 
lufiig, ein ehemaliger Offizier au« frangöftfcb>n SMcnfien, per« 
trat ba« fricgerifd)e ßtement — unb gehörte mit ben beiben 
Söarmann ber neuefien Sd;u(e an. 2Me arifiofratifd)e garbling 
trugen bie Ferren 2 ) u f o u r , ÜÄoranb, S o c a t r u , 2 ) e » a n * 
t e r t ) , b e S K i o a g i c . 3» &et Ttxtk betbet 5ßartCeien ftanb ber 
feîjr bebâd)tige nnb einfidjtspofle Staatsrat!) ö u r g e n e r pon 
SBifp, ber fid) jebod) pergebcnS abmühte, eine ikrfiänbigung im 
Sinne ber eibgenüftfdjen Äommipre gu crgielen, unb bafür »on 
Pieten feiner üaubeteute perbàd)tigt — unb perfolgt rourbe. — 

SBie bei allen heftigen s^art[)eifämpfen rourbe aud) l)tcr bie 
Stimme ber Vernunft, beö 9îea)teê unb ber 9Jcà§igung oft über« 
fyoxt, unb baburd; ba§ Hebel geförbert unb bie (Erbitterung auf 
bie Spijje getrieben. 

Jel)utf0 Kapitel. 
2Det 5SûUtferï)anî>cl Dot bev &<tgfa4£uttg. 

(juli 1839.) 

1. 3tad)betu aud; bie Gibgenoffenfdmft gu ber Hebergeugung 
gefommen, bafj ba§ äBaüie fid) fefbft nid)t ntefjr Reifen unb 
einigen ftfnne, nar)m bie ïagfajjung biefc roid)tige gtage an bie 
§anb. S o rcie eê im SBaQtö bereite groei SRegierungen unb 
groei gefefcgebenbc Körper gab, fo gab eô jefct and) groei ©efanbt» 
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fdjaften auf bie £agfa£ung. gär UnterWattiê Warb 3ofe»t) Sar* 
mann unb Rail »on ïtioas — für DberwattiS Sftorifc »on Stocf» 
afper unb ßafpar 3«n^ufftnen nacb, 3 u t ' ^ gefanbr. Sie fan« 
ben ftdj frübjeitig in bcr Bunbeêftabt ein, unb fugten ifjre 5ßar* 
tfjei ju empfehlen — allein bette Deputationen würben con bet 
2ljeilnar)me an ben SBertjanbtungcn bis auf SBeitereS — auêge« 
f(b>ffen. 35ie Ço^e föerfammfung t)atte ben ßufianb im SBaQtö 
infoweit richtig crfannt, aie fie »on ber 2lnft<$t auêging, eô muffe 
eine ^cfouftituirung ber ßftroürfniffc buret) 23unbcobefdj)lüffe er» 
jiett werben. 3)ie ©efanbten »on Oberroaïïiê »erwarten fieb 
gegen ben 5luSfd)Infj, bie beê untern ïljcileê fügten fieb, fcf)Wcigenb. 
2)ie Sagfajjmtg erfauntc am 4. %nü, bafj feine ïrcnnmig bcö 
ÄantonS jugegeben werben bürfe, unb »erfügte, baf? »on je tau» 
fenb Seelen ein SKttgtteb in einen Söerfaffungeratl) ju roaf)fen fei ; 
biefer f;abc eine neue SSerfaffung auszuarbeiten unb bem 33olfe 
jur ©enefjmtgung öorjulegen. Damit waren aueb, bie beiben im 
2ßaüie befiefjenben Söerfaffungen gerichtet, b. t). beibc »erroorfen. 
SBaabt beseitigte ftcb nict)t an biefen 2?efct)tüffen, weit eô eine 
Trennung beä SBaüiS gewünfct)t unb geförbert fjatte. — 

2. SDiefe Verfügungen würben ben etbgenöfifdjen Äommtffäten 
mitgctfjeitt unb fetbe äugteieb, mit bcr 5tu3füt)rung betraut. üftan 
fdjritt fofort jur SBa^l ber 33erfaffungerätl;e unb berief fte auf 
ben 29. 3"fi jut fouftituireiiben Süerfammlung nacb, Sitten ein. 
3m Huterwaüiä, in Sitten unb einigen ©emeinben »on ©ring 
gingen am 24. 2>uli biefc SBaÇtcii ofync Störung »or fieb; ba8 
OberwaQiô aber wählte gar nid)t — unb »erharrte in fei» 
ner protefiirenben Stcüung. 3 " c i n c r aus ben 3efyncnPrafi3 

benten, ©emeiubeporfteberu unb »icten greiwittigen geififietjen 
unb weltlichen StanbeS pfammengefejjen üBerfammtung würbe 
befebtoffen „ftcb ben SBcrorbmtugen ber ïagfajjung $u w i b e r * 
fej jen, im ganzen Sanbc nod; einmal abftimmen ju taffen, ob 
man bie a t t c ober eine neue 33crfaffung wolle — unb eine 
îtborbnung aus bem „Saucrnftanbc" nacb 3«rtct; ju fcfyicfen, um 
bort geeignete Corfiettungcn ju machen . . . . " — 
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Diefe îlbgeorbneten „bet ßanbSgemeinbe von OberroaEiS" 
foie man ftc nannte, langten roirflid) am etften äluguft in 3"*'$ 
an, unb »erlangten com 2ag!'af3ungS=Sräfibcnten Otücfnaljme bet 
gefaxten 23efc|lüffe — unb freie SBolfSabjiimmung über bie Set* 
faffungSfrage. Der Srafibcnt autreortete ungefähr mit SilatuS: 
Quod scripsi, scripsi, b. t). roaS befd)toffen ifi, ift befcb>ffen — 
unb entließ bie ad)tgliebrige ®e|anbtfd)aft im gtieben. 

3. 2>cittletroei(e l)atte ftcb, ein S3erfaffung«ratr) au« Depu« 
titten beS Unter« unb SWtttierfoatlie »etfammelr, unb im Saufe 
foeniger £age eine neue SBerfaffuiig auf ©runb ber frühem auS* 
gearbeitet. Den 2Bünfd>en beS OberfoaüiS foarb in mand)ct 
9îu{fftd;t Stcdwung gettagen, ber $reiê beS ©aljeS r-on 5 bis 
auf 4 Äreujcr rebujitt. Das rear aÜerbingS eine Sodfpeife fût 
bie Obern, aber triebt r)tnrctd)cnb, um ftc ju fangen. Der 33er« 
faffmtgSratt) oertrat bie 3Kcr)tl)eit ber 33c»i)tfcrung, unb tonnte 
auf (Srfolg 2lnfptud) machen. Die fo entfianbene Serfaffung 
fourbe unter Sftitfoirfung ber eibg. Äommiffatien unterm 25. 51u» 
guft bem Solfc jut îibfiimmnng unterbreitet. Das JRefultat 
jeigte 7605 2inneÇmenbe gegen 601 SBetwerfenbe. — >§>icmit trat 
bie neue Serfaffttng in S t e n t s ! r a f t , ba and) bie îagfajjung 
bie ©timmenmeljrbcit als uormgcbcnb bejeidmet unb bie Sro< 
tefie bet Oberroallifer jiirücfgcroiefen Jjattc. Deffcn ungeachtet 
behaute bie Oppofttion im obern 8anbeStt)eilc bei tt)rcr frühem 
SKenitenj; — tier|'bt)nltd?c ©timmen foutben butcb, Drohungen 
niebergeljatten unb jum Schweigen gebracht. 

4. ©Ü trieben fid} bie Dinge r)artnâcfig unb unocrbefferlid) 
fort, bis fein anbercé SDcittcl übrig blieb — als ©croal t ! 

Die îagfafcung ernannte nun einen 2luêfet)u§, ben fie mit 
bet 33ofljiet)ung ifyrcr Scfcbjüffe im SßafliS beauftragte; bcrfclbe 
befianb aus ben Ferren: &cfj, 9tcur)auS, &opp, S a u m * 
g a r t n e r , D c a i l l a t b o j , SWunjiger unb Äramer . Die 
SBal)t eines neuen (Srofjen StatfjcS t)atte inbeffen ftattgcfuubcu — 
unb mujjte biefclbe entWeber uubebingt anerfannt — ober ju einer 
förmlichen T r e n n u n g beS SanbeS §anb geboten roetbeu. Eejjtere 
roar aber burd) bie îagfajjung uuterfagt foorbeu. Die ftommiffäre 
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fieflten bat)er ben formellen îlntrag: „eê fei bie SBerfajfung com 
Stuguft 1834 a n $ u e r f e n n c n , unb über alle gegen biefelbe 
eingebauten Semerfungen unb 23e|'cbwerben einfacb. wegjugeljen." 
(5. (September 1839.) Dberfi 3 « a i t ( a r , b o j wollte ber 2Jci(j< 
acfytung biefeê SBcfĉ fuffcê fofort militarise ©ewalt entgegenfieüen, 
mè aber für ben 2lugenblicf nicî)t beliebt Würbe. — 

5. £>ie §crrlic|feit ber eibgenö|tfd)en 23ermittelung ging 
rafcb, iljrem 6nbe entgegen. 3m DberwaUtè fanb namlid) am 
18. Sluguft ebcnfaüe eine Söolfeabftimmung ftatt, wobei ftd) 
10,770 Stimmen für 23cibel)altung ber alten 23erfaffung ergeben 
r)aben foflen, rcaô aber niemals erhärtet »erben fonnte. £>ie 
3af;l fcbjen namlid) mit ber 2Jolfêjat)l ber obern 3e|jnen in ouf' 
fallenbem SBiberfyrucb. ju fielen, unb würbe baljer nicfjt or)ne 
©runb Bon ben ©egncni angefochten. <Sê r)anbelte jtet) t)ier nicljt 
mer)r bloê um bie numérise 3Wet)rr)eit unb U7îinbert)eit, fonbern 
um ein altes — ober neueô Staatsrecht. 2)ie 2lnt)änger beiber 
©ofieme glaubten fieb, berechtigt, it)re 5lnftct>ten mit allen iljnen 
ju ©ebote fiet;enben SDtirteln JU »erfechten unb geltenb gu machen. 
Sin einen fiieblicfyen Uebergang oom î t l t e n jum b leuen roar 
bei ber Stimmung im obem SanbeStfjeil nicfyt ju benfen. î>ie 
neue 9tegierung wie ber neue ©rojjc Statt), fieb, in »ödem Steckte 
unb oon ber ïagi'afcung anerfannt gtaubenb, wollten auf eine 
weitere Unterl)anbtung mit ten Obern eintreten, unb oermieben 
bat)er allen amtlichen 23erfet)r mit ben eibg. Äommiffaren. (£& 
mußte febon auô biefem ©runbe jeber ©ebanfe auf eine erfolg« 
reiche îkrmittelung aufgegeben werben. 2118 ber t). 33 or o r t 
jWar eine ïruppcnmacbt in ben 9ta$barfantonen unter Dberji 
23on t e m p e aufgeboten, aber bereu (Sinfcbjreiten unb 93erWen* 
bung im Sßatlio äußetfi ftarf ocrflaufulirt blatte, unb überbiefj 
ben eibg. Staatêfcfyreibcr oon © o n j e n b a ty al« neuen ^rieben«» 
ftifter in'S £anb gefaubt, fteigerte ftd) bie Unjufriebenljeit ber 
Äommiffarien gegen iljre Auftraggeber felbft; fie »erlangten unb 
erhielten iljre (Sntlaffung unb feljrten na$ £>aufe jurücf. (Snbe 
Januar 1840 ftanben ftd? im 2Batli8 bie beiben ftegimente, baô 
alte in SiberS, \>a$ neue in Sitten, wieber auf fief) felbft ange» 
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toiefen — gegenüber. ÄeineS ton beiben butfte ftcb, nod) be* 
Siegeô ober bcfonberer cibgcnöffifdjer ©ÇmpfltÇien rühmen. — 
68 blieb triebet nur bie 2tlternati»e übrig : (Sntrocber E i n i g u n g 
burd) ©ercatt — ober bef in i t ioe unb b l e i b e n b c ï r e n < 
nun g be§ Sanbeê — in Ober* unb Unte r rca t l iS ; bei* 
bcS gleid) üerberblicf; für bie 3ufu"fr- — 

€tlfteü Kapitel. 
©ntfc^cibimö fcurcfr bie hoffen. 

(t. «prit 1840.) 

1. Seibe Parteien fitesten fid) jcjjt neue îlnrjàngcr unb 
îluêbelmung it)rer ÏSlafyt — ju geroinnen. 2Mc ^Regierung Bon 
S i b e r ë beanfprudjte einige ©emeinben »on £>eren§ unb 
grünbete barauf baê SRedjt beê ©aljcctfaufô in benfelben. î)ic 
(Regierung »on Sitten roiberfejjte fid) tiefer gorberung, unb fanbte 
etrea 6—7 SanDjäger in bie fraglidicn ©emeinben, um bort ityre 
2lnfprüd>e gettenb ju machen. 2)ie Spoiijeibicner fliegen aber in 
Suoleuaj auf beroaffneten Jßibcrftaub, unb rourben mit 2lu8< 
natjme cincê (£injigen — übel jugerid)tet. ßroei dauern rour» 
ben getöbtet. (22. SRftq 1840.) 

2luf biefe 3tad;rtct;t griff bie 2)îannfd)aft ber umliegenben 
SBeiler fofort ju ben SBaffen, befehle i>aê SDorf ßcolenaj, übte 
baê gaufired/t an ben 5lrtt)angeru ber neuen Ikrfaffung — unb 
macr/te ber «g>etrfd;aft biefer Partei fogleid) ben „©arauê." 2)ie 
(Regierung in Sitten erblicfte in biefen Vorgängen ganj richtig einen 
Angriff auf baê neue Softem unb bie ikrfaffung, berief einen aufêer* 
orbentlidpen Sanbratf) — unb forberte ben Staatsrat!) »on Siberê 
auf, alle 51nfprüd)e auf î>tà (£rirtgertr)al aufzugeben unb baêfetbe 
ju räumen. 
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@leid)jeitig vomît im Centrum unb im Unterttatli« alle 
tt>affenfär)ige SDcannfdjaft aufgeboten, um bie neue SBerfaffung gegen 
bie Einfettungen ber Obern JU fd)üfcen. 

2)ie Regierung bon Oberroautè rooMe nid)t jurücfbleiben 
an friegerifd)en £>einonfirationen. — «Sofort beeilte fte fid), aud) 
ibre „©etreuen" ju bewaffnetem Elufbrud) ju mahnen; allein 
biefeê Aufgebot fanb überhaupt nid)t jene begeijîerte 2lufnaljme, 
bie man erwartet t)atte. @ê fehlte biefjmal bas geuer unb 
bie Belebung, ï»eld)e nur bie •gmligfeit ber ju »ertb,eibigenben 
©ad)e — unb ber ©eifi einer entfd)loffenen Oîegierung »erleiden 
tonnen, ©erabe biefe (gntfd>toffcnr)cit, biefeê ïïeroujjrfein einer 
^eiligen ©ad)c ging biefjmal bem OberroaUifer*9ßolfe ab unb 
feine gaiije ©efd)i(flid)feit befd)ranfte fid) auf bie gewölmlidjen 
»olitifd)en Umtriebe, auf einige bemagogifd)en £afd)enf»ielerfünfie ; 
nbcrbiefj fehlte e§ an ÜRunirion, Sffiaffen unb ßebenämitteln, — 
futg an aEem (£rt)eblict)en, roaê JU einem erfotgereid)en gelojugc 
uncrlci§ltd)c Sebingung ijl. 

^Dagegen ruften bie Unterroallifer auf ben erfien (Ruf ib,rer 
»oUjieljenben Seljörbe gegen a d ) t t a u f e n b ÜRann fiarf unb gut 
bewaffnet in bie •gwuptfiabt ein. 2>ort jîanb iljnen iai 3«"9' 
Ijau§ mit feinem 3nl)alte äu ©ebote; audj roar für Punition unb 
Verpflegung befienS geforgt. SRorifc S a r m a n n »on ©aitlort 
erbjelt ben Oberbefehl über bie Iruppen. — 

4ituf Eintrieb be« 23ifd)ofë rcurbe nod) ein letter 33erfud) 
jur »ßerftänbigung gemad)t. 3ebe *partt)ci fanbte »ier îlbgeorb» 
nete 511 einer Êonferenj nad) ©t. Seonljarb. Oberroalliô, feine 
©d)roäd)e beinerfcnb, fdjicn »erföbjtlidjer gefiimmt unb »erlangte 
3;t)eifung ber ©taatêfaffe unb beê 3eugb,aufeê ; bie Untern 
<<?erfMung beS 3»fianbeö — wie »or bem 20. Ttäx^. Wlan 
firitt fid) lange Ijerum — unb ging enblid) in Ijöd)fier (Srbitte» 
rung wieber auSeinanber. (Sin ®ntfd)eib burd) SBaffengeroalt 
roar bie un»ermeiblid)e golge ! 

2. Snbeffen ftunben fid) bereite beibe ßanbeetljeile fampfbe» 
reit gegenüber, ©raf Subroig »on ß o u r t e n führte bie Ober« 
roallifer an, über it)tn flanb (Staatsrate) îaffiner au§ ©omô, ber 
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jebenfaHS met)r ©olbat — ati *polittfcr unb Diplomat »at. 
gtwa 5000 2Rann fatten bent Aufgebot golge geleifler. ÜRan 
befehle bte SlnPIjen unb Umgebungen »on Sitten, unb machte 
23erljaue auf ber fianbftraêe jvrifdjen Stberê unb Sitten. Sic 
£>auptmad)t Würbe bei 23 rami S aufgefleUr, unb erwartete ben 
geinb. 

2lm frühen borgen beS erfien 2tprit begann ber Äampf 
auf beiben glügefn. 2)ie Untern »ertrieben il)rc ©egner nad) 
turpem Sßibcrftanb auô meljrcru öortt)eilljaften Stellungen auf 
ber ganäen Dperationölinie, uub Ratten fd)on am 21bcnb be§ 
erfien Soge« bereite beu Sieg errungen. 21ïê bie nod) in SibcrS 
Ijarrenben ßanbfiürmcr »on bem SBorrücfert bcô geinbeë Äunbe 
erhielten, verlangten jte ÜJcuuition, SlnfüCrer — uub 23rob. 2118 
man ibjen SBünf^en nid)t fogteid) entfpredjen founte, ferrie man 
laut über 23 errat!) oon Seite ber „§euen" — fîetô bie erfte 
Folgerung beö Säuern auô einem mißlungenen, fricgerifd)cn Un» 
ternerjmen. 3n biefem fritifd)en Moment traf ein »orörtlid)er 
23efeïjl ein, ber bie 3tieberlegung ber SBaffen für beibe ïljeite 
»erorbuetc. 2>erfclbe Würbe Don beu Untern nid)t beachtet; — 
in Siberê warb ©taatêratt) Jafftner mit ber 23egutad)tung tiefet 
9îote beauftragt. Sin trauriger ßwifctyenfatl gab ber ganjen ©adpe 
eine rafd)e SBenbung — unb mellcicfyt ben beften 21uêfd)lag 

9Uê bie DberwaUifer biefc Drbonanj ocrnaljmen, fteigerte 
ftd) ü)re SButt) aufê r)ßd)jie. 3Kau Elagtc cor allem bie Diegie. 
rung beê 23ertatl)ô an. — (Einige 23erblenbete brangen be» 
waffnet in bie SBolmung beê Sanbeôljaupmannê ein, unb ia. fie 
benfelbcn nid;t fanben, übten fie $laâ)t an bem gewiß fcfyulblofen 
23ruber, $ e t c r »on S o u t i e n , riffen ifyn unter fottwäfjrenben 
fflftfjljanbluugeu bie îreppe herunter, bie er enblid) ben Äotben* 
jiteid)cn uub meurent 23ajomterflid)en erlag. ü)can fagte, er I)abe 
auf »erfd}iebcne 2lnfragen ber Meuterer mit beiffenbem Spott 
geantwortet, bod) ifi bieg nid;t wabjfd)ciniid), nod) weniger bewie» 
fen worben. 23or ber eigenen Untfjat erfd)recfeub, jerftreuten fid) 
bie 23riganten nad) »erfd)iebenen 9tid)tungeu l)in. 21ud) bie 2>cit< 
glieber ber SRcgierung, auf ibje perfönlid)e Sid)erl)eit bcbad)t — 
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fud)ten in bet eiligfien ght$t it;r S>cif. torn naljm fid; Jaff t» 
net nocb. 3ei*/ *>cn DberroaQifern ben 23eferjl jur §eimfeljr ju er» 
feilen. 5tHe§ bicfj gcfd)ab. fcfyon am cvften 2lpril, roabjenb bic 
Sitte bei «Sitten unb Sràmiê im Kampfe fianb. — 

2lm 2. îlpril jog ftd; ber SefeljlSljaber ©raf Subroig »on 
Sourten auf Siberê jutücf. @rfi Çicr »ernannt er bic an (einem 
@d;roieger»ater »erübte ©räueltljat unb bie glud;t ber 9tegic* 
rung — fo rcie ben SßefebJ jut (Sntlaffung ber Gruppen. 2)iefcr 
33cfct)t rcurbe aud; fofort gegeben; bie SDcannfdjaft »erlief ftd; 
unter lautem ÜRurren unb <5cl)impfcn nad; aüen Seiten bjn. 
SDer pdjtige ©taatôratl; unb bic t)ör;ern Offiziere Ratten grofje 
Stotr), ber Söolferoutb, ju entrinnen. 3)er 2anbe8l)auptmamt »on 
Ëourten entfam auf »erborgeneu Sßfaben burd;8 ©ebirge nad; 
bem Äanton Sern; ©toefatper unb J a f f i n e r bielten fid; auf 
bem ©implon »erborgen. 

3. dloä) am gleiten Jage rücften bie UntcrroaEifer in baô 
rceijjbeflaggte ©ibe tê ein. SDie Sieger roaren balb entfcb/loffen, 
niebt auf Ijalbem Sßegc fielen ju bleiben, fonbern ba$ 3 " ' äu 

»erfolgen; fie befefcten fobann ßeuf nnb J u r t m a n n . &iet 
empfingen fie bie 2lbgeorbneten (am 4. ?lpril) ber 3£f)nen 

©omê, S r i g, 33ifp unb SR a ton. SDtefe brauten bie Unter» 
toerfung it)rer Seoölferung unb baten ben fiegreidjen Seinb, nid;t 
roeiter »orjutücfen unb ibnen bie ©d;mad; uub bie Äoften einer 
militàrifcben 23efajjung ju erfpareu, rcaé and; gerodet rcurbe. 
3)amit r)atte biefer gelbjug fein ßnbe erreicht ; fd;on im 2aufe 
ber nad;fîen Jage trateu bie Untern ben SHücfjug an — unb 
rcurbe bie SDcannfcbaft unücrjügltct; entlaffen. J)er ©ieg rcarb 
mit fcr)r geringen Opfern erfauft; nur reenige 2Jcenfd)enlebeu 
roaren jn beflagen. Die ©cfiegtett fügten ftd; enblid;, roenn aud; 
fnirfdjenb — in ifyr ©d;icffal, baô burd; bie ©rofjmutr) ber 
(Sieger um Söieleö gemilbert rcurbe. 

4. 9laty ben üöorfätten in 6 » o l e n a j berichteten beibe 9te« 
gierungen an bat SÖorort; bic »on ©iberô »erlangte eibge» 
nöfftfdpe 3nter»entiou, jene »on Sitten »erbat ftd; biefelbe. 2lud; 
SBaabt ijatte ftd; beeilt, Reibung ju machen. £>er Söorort fanbte 
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&errn 3Dîet)enbutg»@tecfat mit bet Soïïmacfyt ju bewaffnetem 
6infcl)teiten ab, um einen Sürgerfrieg jit »err)üten. (St fam ;u 
fpät. 2)ie Untermatlifer waren fd)on in Sibetê, ate Dberfi 
S o n t e m p ê bie SKilijen »on SBaabt, Sern, greiburg unb 
©enf aufjuforbern unb na<$ 2Battiô jit beorbern im Segriffe fianb. 
(5. 5t»ril.) SRetyenburgsStocfat fanbte wiebct ben #errn 
SWonnarb au§ ber 2Baabt me SBalliS, urn befonberë bie Unter* 
watlifer jut ÜJca§iguug gegen bie Seficgten ju beftimmen. 2>et» 
felbe Würbe fait empfangen — fpenbete jcbod; ber ÏDÎàfjigung ber 
(Sieger allée Sob. 2luf biefen Scrid)t r)in Würben aile milita« 
rifefyen Sortierungen jut 3n^rt?ention eingeteilt, unb ber •Çauê* 
fireit im 2Bafli3 ben beteiligten allein jut 5tuêgleid)ung übet» 
laffen. Sluf bie geübte ©rofjmutr) bet Sieget mag abet baê 
3ntcr»enlionë*,Kommanbo beê Sorortê ni<$t ganj oïjne (Sinflufj 
gewefen fein. — 

5. 2lm 6. 2l»ril fd)on fanb in Sibcrô eine g r i e b e n e » 
Äonferenj fiatt, an reeller iiebfi ben gübrern beô UnierWatïiô 
aucb, ftbgefanbte ber obern 3tfy\tn £r)eil nahmen. 2)iefc f»rad)en 
je^t bie îlnerfennnng bet neuen Serfaffung auê — unb man 
fdjritt aucb fofort jut 2Bar;l ber 2)e»utirten auf ben ©ro» 
g eu SRatl) — nad) SMaêgabe ber Serfaffung, b. I). nacb ber 
Sol f« jar ) l . — SDer ©rofjc SRatr) »erfammette pet) »olljäFjlig 
am 18. 5Dcai in ©itteu. 2)er 23ifcî)of unb ber Srobfi »on ©t. 
Setnljatbêberg nahmen iljrc Slàije ein. JJofepr) S a r m a n n 
eröffnete bie Si^uitg mit einer ÎInrebe, bie »on ber ganzen Sers 
fammlung feljr günfiig aufgenommen würbe. 2)er ©taatêratf) 
warb in fetner SoHjar)l wieber einfiimmig beflätigt, ba in bem» 
felben beibc ÄantonSrljeite jiemlid) gleidjmäfjig »ertteten waren. 
ÜJcau fd}ien beiberfeitê ba$ Vergangene oergeffen ju Wollen. 
Sei jufdQtgem 3ufamrnentreffett umarmte ber geroefenc Sanbcê* 
r)au»tmann 2)cori£ Bon S o u r ten ben 91nfü r̂cr ber Unter* 
Wallifer — &erm SOtoti^ S a t m a n n . £>ie Saune wat übet» 
t)au»t bie befie »on bet SBelt — ba bei <3taatêfd)a|5 fein 2)eft* 
jü aufwies - - unb bie neue — fo fd)ief beurtfyeilte Serfaffung 
bei näherer »raftifd)er Unterfudjung aud) im OberwaUiö So ben 
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unb Slnljcinget fanb. £>a« Sanb fling allem 9lnfd)eine nad> einet 
frieblid)en unb beffern 3ufu«ft entgegen. — 

6. 2)ie orbentlidpe ïagfafcung »on 1840 erteilte ber Set« 
faffung beê tfantonê 2BaUiê com 3. 21ugufi 1839 bie »ofle 
Slnerfcnnung unb ben »äterlicfyen Segen. So freute ftd) baä 
Sanb roieber einer gefe£lid)en Orbnung ber SDinge unb einer 
emljeittid?en Skrroaltung. SMe perfonlidjen Sefeijbungen unb 
SRvcalitäten traten in ben |>intergrunb, î>a$ SRuber beê Staates 
befanb fid? in jungen, rüfiigen Rauben, ïkrfaffung unb 2?er)i>r* 
ben fanben con Seite beê 23otfcê faft ungeteilte Wnerfenung; 
fein einiger 23ürger würbe wegen ber »ergangenen ßretgniffe 
Weber ßeric t̂lid) nod? aufjergcridjtlid? »erfolgt. — 

7. SDer eibgenoffifĉ e ßommiffär S a u m g a r t n e r djarafte» 
rifut bie ^ßartt)cifür)tcr ber ^tit ungefähr in folgenber Sßeife: 

1) Staatsrate; î a f f i n e r unb ber fafi fanatise Soft auS 
©omS — waren beharrliche 33ertljeibiget ber alten 3el)s 

nenred)te, unb wollten jebc Söermifdpung mit bem wel* 
fd?en (demente beê Danton« t>err)ütet roiffen; überbiefj 
leiteten fie bie 23efd)lüffe ber Säuern, fanben fid) unter 
bem Sßolfc Ijeimifcf» — unb blieben feinen Sitten treu. 

2) £)er Sanbeêljauptmann ©raf 2Jcorijj »on S our ten war 
ein ffltann »on ganj arifiofratifefyen gormen unb ©efinn* 
ungen ; mit feinen Orben unb Spcnben me r̂ ben monard)* 
ifdjen — als bem einfachen republifanifdjen ßtemente »er« 
roanbt; babei oljnc $raft unb (Sntfdplufjfätjigfeit — fiet« 
nur beftrebt, ben wanfenben Staatebau burd? einen enb» 
lofen unb r)otj(en SRebeflug aufredet jn Ratten. 

3) Sein Soïjn, Slbrian »on S o u r t e n , titterlid) unb 
feuerig, fefe unb prunfenbe SRebe jugleid) liebenb, roar ber 
Agitator im roelfd)cn Iljeife »on DberwaüiS, repräfentirte 
»otjugeroeife bie arifiofratifd;en ^ntereffen, bie M bem 
»orrcürftgen Uebergang jur SDemofratie nut »erlieren 
fonnten. — 

4) grei^err SJcorifc »on S t o i f a l p e t , ein 2Jcann oljne 
©eifi unb Äenntniffe, bei bem bas beutfdje ßlement ba« 
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roelfdje, biefeô bas beutfôe nie jur »ollen ©eltung fora« 
men lieg — »te bieg im SßaüiS häufig r-orfommt. 

5) 3>n UnterroalliS jagten £> u f o u r uni) 2K o t a n b jur alten, 
bie beiben 2) a r m a n n jur neuen (Sdmle; im Sntereffe 
iljreê fianbeêtijcileê aber roufjteu (te tljeoretifcbe Xiffcrcnjen 
ju »ergeffen, unb boten ftcb, reblicf) bie Srubcrljanb jum 
gemeinfamen 3we«fe. — 

6) 3°fcPfy sBarmann roar Staatsmann, ruï;tçi, gcbttbet, fei« 
nen Umgangs — ; fein Bnibcr ÜDcorijj, feurig, roagljal« 
ftg, leiben|'d;afttid) — ein geborner ^Parteiführer — (unb 
îemagoge)? 

7) Sitejiê 3 o r i ê , ungeftüm, ungezügelt, fatnpflufiig, ein 
achter §aubegen. 

8) Staatêratl) Burg en er »on SDifp Ijielt bie SDcitte — unb 
Bereinigte fo bie 3Dict)tt>cit auf feiner (Seite, fyielt Cttrô lie« 
berjeugung ju UuterroatliS — oljne befjroegeu bem 9îabi» 
faltömuS ju l)ulbigen. 

2Bir enthalten une ber ©loffen unb Semerfungen ju biefer 
geroijj ntdjt ganj uuEompetenten SÇoraîtertftiî, inbem roir ber 
3eit ju wenig nalje flauten, um une felber über bie Senfer ber 
(Sreignifje ein richtigeres Urtei l jtitrauen ju bürfen. — ©emtg, 
bafj roir bafür unfern ©eroafyrSmann, ber mit ßanb unb geuten 
ber 3«it bureb, feine amtliche (Stellung geroifj in nal)eu Söejielmugcn 
ftanb, unb beffen geifiige 23efär)igung auf biefem gelbe allgemein 
anerfannt ift — namhaft gemalt Ijaben. — 

Jiuülftrs Kapitel. 
£>ic „ytcnftfytoeW im llntevivaüiü. 

(1843.) 

1. SDurcb, beu entfd)iebenen <5ieg ber Unterrcaüifer üom 1. 
îtprtl 1840 roar bie 3îecfc/tëgleicf/£)eU im SBalliS jroar faftifcb, unb 
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gefefctid; Çergefieut ; allein mit biefer drrungenfdjaft wollte ftd) 
nun bie junge ©d)ule im Untcrwafli« niebt jufrieben geben; ftc 
fitebte nad) tiefer greifenben Politiken unb retigiöfen ^Reformen 
im Sinne bet SRer-ofution. 3« biefem ^mdc grünbete man ei« 
nen Söerein unter bem fdjönen ï i t e t : „Die 3im(jf$toeij" (la 
jeune suisse) unb beffen Organ bau „Echo des Alpes« un* 
ter ber iRebaftion »on 2Upr)onê SKoranb, ©oljn be« frühem Staat«* 
rattjeô ÜKoranb. 211« Stifter biefe« fdjöncn öunbe« werben ge* 
r»rr)nli(^ Säfar © r o « unb Slboofat C o t t i e r »on SDcontbep 
genannt; ber ^auptfi^ ber ßunft war ÜKontfjet). 3Kan befafj 
ein eigenes 3e»{$ftll#/ lI"^ ü&t(! aficrlet ©ewaittljatcn an friebli* 
$en bürgern. £)a« Untcrwaüi« fclbft teilte fia) nun in jrrei 
Çarteilagcr, unb e« entftanb balb eine entfduebene SDîct)tr)ett im 
Sßolfe gegen bie fird)enfeinblid)en $läue bor Reformer. SDie 
'-Partei, wetd)e bie SRect)t«g(rid;[jcit im Sanbc bcrbeigefubjt, roar 
nid)t mef)r &err ber ©efdmfe. 5Me QRitglieber ber Sungfdproeij 
festen jebem iljren ßweefen nid)t entfpredjeitben ©efcfjluß bc« ©rof» 
feu ÏRatrjeê ©cirait entgegen ; brobte mit ben 2ßaffen bie 5ln«füb* 
rung bcffelbcn ju »erbinbetn. 5?ic [Regierung, unter ftd) felbft ge* 
tjjeilt, füllte nid)t 2Rutb, unb Jlraft genug, biefer 91nard)ie ge* 
realtfam ein Silbe JU madden, unb fo »crlor fie balb alle©elbfi* 
fiänbigfcit unb alle« Sinfeljen - at« Hüterin unb 2Bäcf;teriii ge* 
fcfclicber Orbnung. — 

2. 2)er Sifd)of, burd; bie tinerbörren Srjeffe biefe« neuen 
Drben« bewogen, erflärte felben unter jene Kategorie »on ©efell» 
fdjaften, welche »on £eo XII. mit bem &ird;cnbaitn belegt würben. 
©o waren bie üftitglicber au« bem firdilidjcn Sßerbanb au«ge* 
fd}loffen — unb bie ©aframente burften il;nen nur auf eine fdwift» 
liebe Qlu«tritt«erflärung bin erteilt werben. QittKa. 40 Orben«gc* 
noffen traten auf biefe Soerorbitung be« 3?ifd)ofs »on itjren ©e« 
lübben jurüf. Defto ergrimmter unb fdjamtofer trieben bie ,,©e» 
treuen" ibr Unwefen fort. 5(ufjcrfird}lid;e Saufen unb ^eerbig* 
ungen fanben öfter ftatt, gaben grofsc« Slergernifj unb ftei» 
gerten bie Erbitterung unter bem ftreng fatljolifdjcn Solfc — ge« 
gen bie teuerer. Sine Mfä)oflia)e SBcrwarnung unb »äterlidje 
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UDÎaljnnng an btâ „Gsdpo »on ben 2llpen" rourbe burd? eine te« 
gierung«rätbtid)e '.ßroflamation pataliftrt, inbem barin bie ttom 
23tfd̂ of behauptete ©efät)rtiung ber (Religion einfach in îtbrebe 
gefietlt Wirb. 3Man fteljt, bie Regierung war bereit« »on bet 
3ungfcb,t»eij überflügelt — unb in'« ©eblepptau genommen. 2)a« 
roaren fomit rcieber untrügliche Söorboten trauriger (Stcigniffe 
für ben Äanton 2Baüi« (1842.) 

3. 23cftegt t)atte fidj baè Dberroafli« in bie neuen 3uftanbe 
gefügt — unb batb fogar mit benfelben jiemlid) auögeförjnt; e« 
berrfebte feiger »erfaffunggmäfjige Dtbuung bafelbfi. ÜJJit bem 
Dbcrwatli« fßmpafljtfirte bicfjtnal aud) bie meifte ïïergbct-blfe* 
rung be« untern Sanbeëtljeileê — unb reichte iljtn jur <§>erfMung 
red)t(id)cr ßuftänbe unb jur ttuterbrücfung ber 5lnard)ie brüberlid) 
bie £>anb. Daburd) fam bie ^ungfebtoeij in große üRort) unb 
2?ebrangni§. Die ßonflifte mit ber $ird)e unb ir)rcn treuen 
Dienern mehrten ftd) inbeffen »on 2ag ju 2ag. Die ©cfetlfcfjaft 
batte ftd) feit ber (Srfommunifation nod) um wer ©efttonen t-ermebrt. 
Diefe ÎInSbefinung unb bie gesteigerte ©d)amtoftgfeit unb ©c* 
roalttljätigfeit erregte große 93eforgnijj unb gerechte Erbitterung 
unter allen greuuben ber Religion unb fiaatlid)cr Drbnung unb 
©id)erbeit. Um bem gortfd)reiten ber 2lnard)ie ctfolgereidjen 
Sffiiberfianb teiften ju fönnen — bilbete fid) im 3aljr 1843 ein 
©egent-erein: „bie 9lltfd)roeij", — bie fid) batb über baö ganjc 
üanb ausbreitete — unb militärifd) organiftrte. Sei fold)cr ©tel* 
lung ber Parteien fodtc im grüt)iabr bie ©efammterneuerung 
be« ©rofjcn 9îatl)cô — unb ber übrigeu 23cr)örben ftattfinben. 
Die Sunaf^Weiä griff, um ftd) ben (Sieg ju ftd)em, überall ju 
Sftitteln ber ©erealt. Die fonferr>atit>e greffe batte bereit« grof* 
fen (Sinflujj gewonnen, unb roar fomit ben ©egnern ein ©egen» 
ftanb be« paffes. 3n ber 9îad)t com 12. auf ben 13. îlpril jer« 
flotte eine SBanbe 3imgfd)rreijer, barunter aud) SBaabtlänbcr, ftan* 
jôftfdje unb ttalienifd)e g(üd)tlinge, bie greffe ber gefluchteten 
„Gazette du Simplon« in ©t. Tlovty — unb jertrümmerte al« 
le« babin bejüglicbe SKaterial. ©o griff ber SRctbifaliëmuô gc« 
roaltfam in bie 9ted)te beê ©gentium« ein unb »erlebte auf bie 
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empörenbfle SBeife bie crflcn ©runbfäjje ber Drbnung unb bet 
öffentlichen ©idjerljeit. SDicfc ©croattafte öffneten manchem guten 
Siberalen bie SJugen, unb führte ifjn auf bie ©eite ber Confer* 
oattoen. £>ie 2BaI)ten fielen rtidjt im ©imte ber „SRebellen" au«: 
ber ©to&e SRatl) beftanb ju jroei £>ritttf)eilen au« greunben ge* 
fe£lid)er Drbnung; in biefem Sinne rourbe aud) bie neue SRegie* 
rung befteüt. £iefe beeilte fid) burd) eine ^roflamation ttom 
29. SKai bie Pflege religiöfer ©eftnnung unb ftaatlid)er Orb* 
nung aie r>öd)fiee Bebürfnifj ber bürgerlid)cn ©efellfdjaft — an» 
jupreifcn unb alle Bürger jur SDÏttroirfung an biefem frönen 
SBerfe aufjufcrbem. ~ 

4. SDiefer ÜJcaljimng fejjte bie 3ungfd)roeiä $ofyn unb ïrojj 
entgegen. ©d)on am 23. 3Ra\ jog î l l e r . i ë S o r t e mit einer 
2?anbe biefer teilte nad) iDtcntfjel), bet)crrfci)tc »on ta au« feine 
Partei, l)ielt bie ©egner in ©d)recfen — unb bie 2?er)örbcrt in 
Ofntmad)t. £>ie 3ufMnfcc »erfd)limmerten fid) tu einem bebenfli* 
d)en ©reibe. 3)te 5lftfd)roeij rüfiete unb brängte bie Regierung 
ju energifd)em ßinfdjrcttcn gegen bie unocrbcfferlidjen SRitt)efiöter 
unb Sanbtten. 3)iefc fud)te nod) immer auf fricb(id)em Sßege bie 
SRücffeljr ber »erfaffungomäfftgen Drbnung 511 crjielen — allein 
umfonfi! Sin ftnfierer ©eifi jog je^t burd) bie ©auen ber gib* 
genoffenfdjaft, ber ©eift ber 3?cfer)bung, ber ^rreligiöfttät — ber 
©erealt, ber ftd) in ben fogenannten „greifd)aarenäügcn" 2luë« 
bruef »erlief, aber meift auf fo Eräftigen SBiberfianb ftiejj, bafj 
bas 3iel feiten erreicht rourbe. 

Jrnjeljntrs Kapitel. 

<£rfter 3rclfr,)Uft ae$en bie 3uiiflfd»ucti. 
(îtugufl 1843.) 

1. ©en gaiijeu ©ommer beê %al)ï($ 1843 bauerte ber auar* 
d)ifd)C 3uftanb im SBaüi« fort, lähmte bie 'Beerben, jerflüftete 
bas öffentliche Seben, fteigerte bie Parteileibenfd)aft, »ergiftete 



- 208 — 

felbft bie $pri»atpert)ättniffe unb ben prbentlidt>en ©ang rcd)tlid)er 
unb gerichtlicher Angelegenheiten. SnMict) ging ber JRegicrung 
bie ©efculï? au8 — unb fie fct)ritt ju mititärifct)en 2)caf}rcgctn. — 
(Sin Öataitton Würbe aufgeboten unb eine Compagnie jur #anb< 
r)aburtg ber Drbnung nad) ©t. ÎDcorijj befestigt. Sta t t ber £rup» 
pen ging aber eine fiaat8rätt)tid)e Deputation nad) ©t. SDcoriJj — ; 
e8 würbe auf ben 24. Stuguft ber ©rojje Statt) einberufen unb 
ba« gefammte Kontingent be« 2a\\îxi' aufs jptyuet gefteüt, um 
anfälligen @eroalttt)ctttgfetten »orjubeugen. 

2. 3m ©rofjen 9tatt)c trat bic rabifalifirenbe Partei bief?« 
mal mit entfdncbencr §erau8forbeiung auf. 2>can perlangte ßu* 
riiefgabe ber nad) bem UntetroafliS abgeführten Kanonen: biefe 
3umutt)ung rourbe als beleibigcnb jurücfgeroiefen. hierauf würbe 
befd)(offen, and) ber 2Utfct)»etj grobe« ©efd)ü{$ au8 bem 3 e i i n / 
bau« jut Verfügung JU fteüen. Sin fonferoatiöeS 2Jcitglicb be« 
©taat8ratt)e8 rourbe buret) ein ber Sungfcbroeij befreunbete« »er* 
brängt, bal)er ein Antrag auf ÜDtäfjtgung unb 9ïad)gicbigfeit ge* 
genüber ber ä)cad)t ber Umfiäubc — unb ©enct)mtgung beffelbcn 
non Seiten be« ©roßcu SRatfje«. gu t nu"e potitifct)en 3Scrgel)cn 
rourbe mit SBorbet)att ber Sioilftagc — Stmnefiie erteilt, ©kid)« 
jeitig bcfd)lofj man, bie Gruppen p eiitlaffen, unb rourbe ber 
©rofjc Statt) am 29. îlugufi roieber im guten ^rieben »erabfd)ie« 
bet. 3nbeffen trieben im UnterroaüiS bic Ssungfdjroeijeï it)t at* 
tc« ©piet ärger a(« je — fpotteten ber Dt)nmact)t ber ober« 
fien 33et)brben unb fd)öpfteu neuen SDcutt) ju ©croaltaftcn. — 
3n SKontljer) würbe ber Pfarrer f^maOUHH- »or bie Üftüiibung 
einer gelabcnen Kanone gefieflt, mit ber 2)rot)nng it)n ju tobten, 
roofern er il)ren 2Bünfct)en nid)t rotflfat)ren, unb einige it)ra torn 
33i|'d)of unterfagte gciftüd)c gunfttonen oornetjmcn mürbe. 9cur 
bie »ermtttelnbe 2)ajr»ifd)enfunft eine« angefet)encn Bürger« »er« 
biubcrtc bic blutige £t)at. — 

(Sine iBanbe biefer 23anbiten jttang ben ©rojjfafiettan Otouittcr 
»on ©t. 3Koïi^ jur 3îiebertegung feine« 2Jmte«, breingte eine 
23orr»ad)e ber Stttfdjroeij te i 2)cic»ifle jurücf — unb jog gen 
©itten, um einem Uebcrfalle »ou ©cite ber Oberroallifcr ju»or« 
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juforaraeii. Soll Unmutlj festen bic Obern auf regierunp.«rätb> 
lid?e Drbre nad) £>aufe, befonber« bie 100 grciroilligeh au« bem 
(£iiiftfd;t̂ ale, bie ce allein mit bem geinbe aufnehmen wollten. 
Unter ben 23efef)len »on Qlleji« Soriö unb Äaftmir SDufour rücfte 
eine 5tbtt)eifung Sungfdjroeijcr fdjon am erften ïage nad; ber 
dntlaffung ber Dberwaflifer in Sitten ein, unb liegen fidj t)ier 
bureb, ben geangfiigien ©taatSfàffter 13000 gr. jur Sefolbung 
tl)tcr 2eute au«bejat)len. — Stacb, einer „Kapitulation" mit ber 
^Regierung trat bie Sanbe ben 9tücfmarfcb, an, unb be$eid)nete 
betreiben burd) mandée fd;impflid;e £)anblung ber ©erealt unb bei 
îluêgelaffenfjeit. Umfonfi protefiirtc bie 27îinï>crt)ett ber 9tegie» 
rungêmitglieber gegen biefe Söorgcinge, beantragte Verlegung be« 
9îcflicrnn^êfl̂ eê nad) bem Dberroalli« — unb »erlangte eibge« 
nöffif<̂ c 2>nter»ention — jum Sdjufce ber Söerfaffung. 2)a« war 
ber ßufianb be« 2BaEiferlanbe« : im untern £t)eil eine bewaffnete, 
jügetlofe Sanbe, ba« gaufired)t in »oller Sluêbetjnung ungefiraft 
äbenb ; im Dberwatliö unb anber«wo alle greunbe ber Orbnung 
burd) eine in fid) jerfallene Regierung unb einen fdjwadjen 
©rofjen Start) jur Untljätigfeit unb jum 3ufd)auen »erurtljeilt, 
ein großer ïtjeit red)tfd)affener frieblidjer Bürger im UnterWaUi« 
ben fd;âublid}ften Angriffen auf -§>au«red)t unb ßigentfjum, ja 
auf perfönlidje @id;er§eit au«gefe£t — unb jur gludjt gc» 
nötigt. Unter folgen Umfiànben fat) fid? beim ber t). Sßorort 
enblid) jum Sinfdjreiten »erpflid;tet — unb fanbte anfange <5ep» 
tember 1843 ben ©taat«fd)reiber 23crnt)arb SDceper »on Sujern 
über bie ®emmi nad) bem SBaüi« ab. SDicfet foflte genau Se« 
ridjt geben über bie ßufiänbe be« üanbe«. ®leid)jeitig würben 
SSaabt unb Uri, al« 9cact;barfiaaten gemannt, bie ißorgänge im 
SBalli« ju »erfolgen unb JU überwogen. 2)ic ^Regierung »on 
«Sitten erhielt bie Sßetfung, unter 3uftd)eruug cibgeuöfifdjer Un« 
icrfiüjjung bie »crfaffungêmciêige Drbnung firenge ju r)anbb>ben. 
Seltfamcr SBeife befdjlof? eine Sßerfammlung au« ben bfllidjen 
3ebnen am 20. September in îurtmanu, jebe eibgenö|fifd)e £>a« 
jWtfcfyenfunft abjuteljnen. 

ßämpfen, grtibeitêfâmpft. 14 
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2)aô »ar baô tënbe be« erfîcn fogenannten gelbjuge« gegen 
bie Sungfdjroeij. 2Bir Ijaben au« bem ©efagten erfeljen, »et t>ie 
£au»tfd;ulb an bem 2Rifîlingen bicfe« erfolglofen Unternehmen* 
trägt. 2)a« Slergernifj fam aud; ^ier, »te fafl überall, »on Oben 
Çerab; »ont 5to»fe ging baê Hebet au« unb bemmte ï)ic ïptig« 
feit be« gefammten Drganiêmu«. SBaïjrenb ï»ic SBàdjter unb 
greunbe ber gefefelicfyen Drbnung entroeber muffig jufd;auteii, 
ober bur<$ unfelige 33efd;lüffc jur ©ebulb »erbammt roaren, 
fdjtitt bie Stecolution auf bem betretenen SBege ungebjnbett 
»orreartê — unb broute allem SBefieljenben ben unoermeibtia) 
fdjeinenben Umfiurj. — 

3. SBenn fid) aucb, ber ^tad, ben bie junge »olitifd;e ©dçute 
anfirebte, einigermaßen rccbtfertigen licjje, fo waren bie baju an< 
gefoanbten 2Jlittel meifl forooljl »om ©tanbpunfte ber SDÎoral 
al« be« SReĉ tô auô betrachtet, »ertoerflid;. greilitb, fennt 
bie 0ïe»olution fein ©efefc, allein bie ©rünbe ju einer folgen 
waren niebt geuügenb. £)a« Untermalli« l)atte ja feine am 
geflrebten {Rechte erfämüft — unb roa« e« barüber reunite unb 
»erlangte, roar iljm »on îluffen b« eingegeben roorben. @« roar 
©effeltoolitif, unb baju ein 5tam»f be« neuften frioolen 3cit« 
geifle« mit ben legten — aber fiel) t)artnäcfig firäubenben ïfteficn 
bet Slrtfiofratie, — ein 5tam»f auf £ob unb Sieben allerbing«. 
Der ©eifi läfjt fid; nidjt tobtfd;lagen, — am roenigfien bet 
3e i tge i f l . — 2Me gefammte (Sibgenoffenfdpaft t)atte ftcr) in ibren 
alten, feit 1815 ttieber in ben SBorbergrnnb getretenen formen 
überlebt. 3n ben meifien Äantonen entfdpieb ftcb bie ©är)rung 
ju ©unften ber neuen Sbeen. Slucf; im SBatti« roar nod; ein gu« 
te« «Stücf 3 o » f Rängen geblieben. SDie „3ungfd;rceiä" t)atte ftd) 
bie »erroegene Aufgabe gefieflt, unter atlen Umftänben aud; bie< 
fen ebrroürbigen Stefi jtt »crtilgen — unb feilte c« ben Äopf 
felbet Eofien. SMefj jum nät)ern 93crfMnbnifs ber 3uftänbe unb 
golgenbem. 
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$ter)fl)nt(0 Kapitel. 
JDIT ^vcitc cnt]\bcibcnî>c 3relb)ttß gegen Me 

3uttßfd)tt>et3. 
(Ttai 1844.) 

1. 3n ber Innern Sctyroeij war bie 3«fuit«n* unb RlofUr» 
fra^c an bie <Spî e getreten unb tief grofje ©àfjrung unter ben 
©eijiern ber neuen revolutionären ober freifinnigen Sichtung Cet« 
»or. 3nt 2Baüi« blieb ber Orben Sojola'ê audj ni#t ganj un< 
ttjätig, fonbern btang burd) alle it)m $u ©ebote fteljenben SKit« 
tel auf eine geroaltfame Sntfdjeibung. 68 entrcifelte ftd) baljer 
rafcb eine ©efaljr bror)enbe itriftô. 2)ie üororttiefte 2Jîat)nung an 
bie Regierung blieb unbeachtet unb fruchtlos, 6d;on im gfbruat 
beforgte man eine Sprengung biefer 23et)örbe bureb. bie 3ungfd;n>eij. 
SDiefe l)atte nun iljren ïummelvlafc nad? ©unbi« — unb cor« 
jugêrceifc in bie ©emeinbe 2lrbon, anbertljalb 6tunben unter« 
ïjalb S i t t e n , »crfejjt. — 2)er Staatsrate) forbette unterm 27. 
2Rärj bureb. eine ißroflamation jebe ©emeinbe auf, in iljrem ©e* 
biet bie gcfefclidje Orbnung aufregt ju galten unb bebroljte bie 
SBibetfpenfiigen mit railitàrifd)cr Sefafcung unb 33erantreortlicf;' 
feit für weitere Störung ber öffentlichen SRufje. (Sinigc ©emein» 
ben be« llnterroatliô »riefen biefe ÜKaljnung an bie Urheber ju» 
rücf ; anbere erfreuten bie Regierung mit @rgebenr)eit«*5lbreffen. 
6« war ju fpät; bie Partei be« Umfiurje« füllte fieb. in it)rera 
Unrest fiàrfer als bie S3el)örbe bei iljrem guten Steckte. 

2. Slnfangê SDîai 1844 beging bie Sungfc&rccij roieber neu« 
©croalttt)àtigfeiten in 6t . SWorijj unb Umgegenb. 3n 93eroffaj 
fourbe ©rofjratf; lUffrel) con einer 33anbe au« bet 3Kitte be« 
©emeinberattje« rocggefcbjeppt unb auf bem gellen oberhalb 6t . 
2ftorifc auf ben Sauet; gelegt — unb mit 13 6todffireid)en ge« 
jiictitigt. 2ubn>ig M a r t i n con 2Äontr)ct) führte bie &orbe an. 
2)a au« biefem ©runbe ein 2Jcitfcr)ulbiger »er^aftet rourbe, brang 
ein iflcbcl biefer 2cutc in bie SBoljnung be« ©eric&tspräfibenren 
unb mffjÇanbelte jur 9îad;tjeit beufelben auf bie fd;mà$lid;fie 
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2Beife, unb befreite turd) getvattfame Sprengung tcô ©efängniffc« 
ben „ Ä a m e r a t en." 

Sd)on unterm 25. April Ijatte fid) in SDcartinad) ein rabU 
fateê Äomite gebilbet, unb turd) ^roflaination an alle ©eftn« 
nungêgenoffen üerfüntet, aflc SScrfudje tcr ©eguer turd) gemalt* 
famen SBiberfianb ju vereiteln. 

îluf tie ßuntc non ten ermaT)nten ©cmaltaften befcfylojj 
tie ^Regierung unterm 7. DJcai tie ©emeinten S t . 2Jcorijj, 
SBeroffaj unt ÜRaffonger inilitanfd) ju befejjen — unt ein 
'Jtefcrceforpô uad) Sitten 311 beorbern — unt ten ©regen 9tatf) 
auf ten 14. beffelbcn SDîonatê einzuberufen. Itcberbicf; rief man 
tic eitgenöfftfdje intervention an, in gotge meieret ter imr* 
ert einige ïruppeu auä SBaabt, greiburg, Sern, Supern unt €>b* 
malten unter tern Äommanto beê Dberfien lllrid) Ben Salie, 
ju ten SBaffen rief. ©Ieid)jeitig bcfd)(ofj man jtvei etbgenofftfdje 
Äcmmiffcire in'8 SBaHtS ju fentcn. 3Ud) meÇrern Ablehnungen 
ter ©emäfjttcn fam Santanunann Sd) ini t »on Altborf allein 
auf ten Sd)aup(a^ teê latere. 

3. 2Säf)renb tiefen SBorfeÇrungen trat am 12. Ttax baê 
5Dcartinad)cr-5ÎPinite jufammen, bejeidmetc bas 23euel)iuen ter 
Regierung als ÜJJeineit unt 33etratl) — mahnte feine Sente jur 
2Bad)famfcit — unt befd)(oß gcmaltfamcu SBtterftant gegen alle 
ir)ren planen jutriterlaufentcu SUÎajjnaljmen ter eberfUn mit 
gefejjnuïfjigen Santeêbeïjorbe. 3)urd) tiefen 23cfd)(ufs mar ter 
Aufrutjr — menu aud) in »erfüllter gönn, offen «Hart, unt ce 
fcmnte fid) nur tic grage aufroerfen, auf rrcldicr Seite fid) tic 
üorljantene ßraft mit tem Srfolg — paaren mcrtc!1 3n &« 
2Befifd)mcij, befonterô in Sern unt ter SBaatt, fauten tic SSRajj« 
regeln unt 23efd)titffe teê ratifalcn ftomtte'ê »on DJiattinad) giin* 
ftige Aufnahme — unt ï>ie(e Aufmunterung jur ©refution ter« 
felben. 

£>er ©rofje Oîatf) mar fafi rmlljaljlig crfdjicnen; in feiner 
SOÎitte fagen and) ÜJcitglicbcr teê Komitee mm Sfcartinad). 
Die §ant(ungêmcife tcê Staatêratfjcê fourbe gebilligt. STie 
militärifd)c ÎBcfa^uug »on St. 2?corijj foütc auf Antrag te« 
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S taa t s r a t e« unterbleiben, bafür aber ein SDefret ertajfen reer» 
ben, rnctct)ee alte auf?erorbeutlicf;en, militànfcb, organiftrten 23e* 
reine aufgebe. 3 U biefem 23et)ufc rourbe eine Äommiffton nie« 
bergefejjt. £>ie{j gab ben ©cgncrn ber Orbnung 51nlafj, aucb, 
iljrerfeitê einen S t r i t t »orroärt« ju tljun. ©egen ^rcanjig 2Jcit< 
glieber »erlangten nun ßutücfnaljme beô fraglichen betrete. 911S 
biefj »etroeigert rourbe, »erließen »iete £>e»utirte, befonber« auS 
ben 3 c ^ l l f n SCîontÇct? unb Sftartinact) bie Sßerfammlung. 2)er 
©rege 9îatl) i»är)lte nun einen Dbetfommanbanten ber Sanbroeljt 
in ber !ßetfon be« #rn . SB i 11) e 1 m »on h a l b e r m a t t en , bet 
Sitgleid) erfieS SWttglieb einer Äommifjton rear, bie befonberô jut 
§anbl)abuug ber öffentlichen Drbuung bem 9îegierung8ratt)e bei» 
gegeben vontbe. Unterm 17. ÜJcai erging ba§ Aufgebot an alle 
organiftrten ÄorüS »on greireidigen ber öftltci)cn ßetmen. Sine 
Stiinbc fpäter forderte t>a& 5Dc\utinad)er4lomitc auet) feine 2eute 
ju beu SBaffcn auf — „jur 23ertt)eibigung feiner greiljeiten!" 
211« ^räftbent unterzeichnete SDcorijj Sarmann baè Aufgebot, unb 
»crlie§ mit feinen 2lnljängcrn fofort bie Stabt. — 

4. 21m fotgenben £ag befdjloß ber ©rofje 9?atr), ben 3«$' 
neu 6 t . 2)cori£ militärifd) JU befcjjen; unb fo flanben fiel) SBit« 
(jelin »on Ä a l b e r m a t t e n unb Tloiify 3 3 a r m a n n at« feinb* 
lid)e •peerfübjer gegenüber. 2)er Ärieg l)attc begonnen. — 

5. ßalbermatten befefcte am 18. SOîai bie <<?au»tfiabt be« 
ÄantonS ; am 19. flanbcu feine SEtuBpen fct>on 3000 27îann ftatf 
unter ben SBaffen im (Zentrum. 2)ie Sorpofien bet 3ungfd>roet» 
5er tagen in ber 5Rät)e ber Stabt Sitten, unb matten einen 
trucfytlofeu Angriff auf btefelbe. Stadlern ber geinb aucl) bei 
©a»iefe unb auf bem rechten ginget ben Äürjcrn jog, »erfdjanjte 
er fid) bei Slrbon. 2lm 20. TM rourbe er »on ben Obern r)ier 
ebenfalls angegriffen — unb über bie Sriicfe »on SHibbe« jurücf* 
gebrängt. £>iefe rourbe t)inter bem SRücfen in Sranb geftecît nnb 
bie gluckt bis gen ÜKartinad) fortgcfcjjt. JJnbeffen trafen aud) 
bie 2lltfd)t»eiäcr im Unterroalliê iï>rc Ericgeri|d;en ïïca&regeln. Tian 
bad)te barauf, bem uad) Sitten »orgerücften getnbe ben SRücf» 
jug abäufdjiteibeu. Sd)on am 18. Sftai roaren einige ^offert bei 
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Stionnaj »on ifiren 2euten befe t̂ ; cine Äoloune 3ungfd)Weijer 
unter 3ofcp^ ï o r r e n t liefj man nacb einigem Äugelwecbjel 
aufwätt« paßten, unb pofiirte ftd) bann etwa 350 Tlann flatf, 
meifi auê Saloan, am ï r i e n t , wo î>ie Sîatur eine fixere 
Sctyanje bot, unb bem geinbe nur bie ßanbfirajjc unb bie 
Srücfe über ben wilben Sergfhom gut Rettung übrig lieft. 
Sftocr) am 20. 2Jcai bauten bie Rubrer 3oriS unb Sarmann 
mit it)rer Äolonne »on 900 SWann St. SDcorijj JU erreichen, 
atlwo fte eiu waabtlànbifcf;e§ •guilfôforp« erwartete. Sie fetylu« 
gen jeboeb, il)r 3?acr)tlager in ÜRartinacb. auf. 51m 21. in ber grii^e 
jogen fte weiter, würben aber bei ber Srücfe »on ï r i e n t , 
burtf) einen mörberifdjen Äugelregen empfangen. @8 entfpamt 
ftcb, ein erbitterter unb blutiger ftampf, juerfi an ber ïrient, 
nadjljer unterhalb bcê gluffeS. §ier fiel, nebft anbern £>aupt» 
leuten ber 3un3l*(i) t tci^ ° « Dberfllicutenant de Nucé; im 
©anjen gab'S 54 Ttarm Zotte unb 22 Serwunbetc. (Sine beträchtliche 
5lnja§l würbe gefangen genommen. 23arinann unb 3"TiS enttarnen 
mit großer îRott) — ber ledere burd) Schwimmen über bie 9tt)onc, 
ber erftere tapfer ftcb burcbjd)lagenb. Scbott auf bem 2Jcarfd)e 
am Sortag würben bie 3i>ngf$tteii" bureb bewaffnete Sauern 
auS bem Sntrcmont Çart bebrängt; bie DberWaüifer folgten eben» 
fall« auf ber gerfe nacb — bis jur Srücfe »on 9tibbeS, wo fie 
bie 9ca$t über £alt matten mu§ten, weil fte niebt meljr War. 
51m 21. aber Würbe eine prooiforifcbc Srücfe über bie SRIpone 
gestagen, am ?lbenb noeb. 2)?artinacb unb am 23. St. !Dcorij$ 
unb 2Rontfye» befefct. 2)ie 3ungfc$toetä batte bei ïrient eine 
entfcbjebene üRieberlagc erlitten ; aüer Sßiberftanb batte aufgebort, 
bie reoolutioncire ©ewalt War »emitter, bie gübjer, welche fte 
geübt, Ratten in ber gtuebt it)r -g>eit gefuebt. — 2)ie Sanbwcljr« 
truppen aus DberWaHiS jogen als Sieger bis an bie SanbeS» 
grenje, unb würben oon ber ßaubbeoölferung ale Sefreier em» 
pfangen, ber Sieg war »oflfMnbig! — 

6. £>ie Sertljeibiger ber Orbnung unb be« OtecfytS au« bem 
Oberwallis unb bem ßentrum waren bis auf 8000 SDîann ange« 
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fdjreoHen. $>en Oberbefefc-t tjatte befanntlicb. £err SBilÇcIm »on 
h a l b e r mat ten. 2)ie ©omet führte Oberftlieutenant 2 a f» 
finer, unb roar jugleid) gtreiter ßfjef ber 9îegierungêtru»»en. 
îtbrian »on S our ten roar &t)ef be8 ©eneralfiab«. 38"aj$ »on 
23 err a fommanbirte bie redjte, Sîifolauê JRoten bie linfc glugcl* 
fotonne. 3 m ßentrum, unmittelbar unter bem Dberfommanban» 
ten con Äalbermatten flanben bie SattaittonSfûÇrer »on î p r e u j , 
Elia« »on S o u r t e n unb Satr)r in . £>ie Slrtitterie befestigte 
ber Sieutenant SBolf »on © i t t e n ; ben £interc)alt am ïrient 
leitete ein 65 jähriger ©reis au8 ©aloan, früher Dffrjier in 
franjöftfcfyen SDienften. — £>ie Seroaffnung unb Drganifation, 
forcie bic güljrung unb Verpflegung ber in Sile jufammenge» 
läuteten 23otf8tru»üen ließ bießmal nur roenig JU roünfcf/en übrig. 
£>aju roar ber 2Biberftanb fein erljeblidjer unb bie 3̂ 1)1 be8 gein« 
be8 amtlid) bloö auf 1300 2Rann »eranfcfylagt, mithin roenig 3ln» 
(aß ju großen £f)aten geboten. 

7. ©o feb> roir bie gefejjroibrige unb freibeuterif^e Erhebung 
ber 2>ungfd)roeij mißbilligen, fönnen roir bodj niebt umljin, \>a& 
überflüffige unb brubermôrberifcbe treffen am % r i e n t ju be« 
bauern. greiltdj I)attc ber geinb bureb. feinen SBiberftanb jur gort» 
fejjung beê Äampfefl 51nlaß gegeben ; allein bie Umflänbe roaren 
ber 2trt, baß jebeô 23(ut»ergießen aueb bem fturjfidjtigfien al« 
jrcecftoS erfcfyeinen mußte, unb nur äußerfte Erbitterung unb 
SRadjetufi »ermögen einigermaßen ein foldje« ©emejjel ju ent» 
fdmlbigen. Uebrigenö »erbient bie 2Rann8jud;t alle îlnner» 
fennung 2>te im £aufe Sarmann'8 ju © a i H o n »orgefommenen 
Srjeffe »on Einzelnen fanben »on ben Dbern feine SiHig» 
ung unb finb aud) unter beu gegebenen Umfiänben faum a(« 
ftrafbare Vergeben ju bejeidmen. Einige ©efter 2Bein unb ©cbin« 
fen barf bem Sieger in geinbeêlanb rooÇt 3tiemanb leidet üorent&al' 
ten, fofern er fid) für erlittene« Unrest JU entfebäbigen glaubt. 
Snbeffen roagen roir e8 aud) nidjt, t>aS ©efdpeljene $u billigen, 
obgleid) ftd? ber ©efebabigte fpäter für biefen SBerlufi reidjlidj fd;ab» 
lo« gehalten Çaben fou. — 
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8. SDem greifd)aarenàug roerben mehrere Sranbftiftungen, bic 
burd} mititärifdjc ©rünbc nidEjt gerechtfertigt »erben fönnen, gur 
ßafi gelegt. Sßtr ftnb leiber nid)t im galle, bic nötigen Se* 
roeiSfiücfe für biefe 5tnfd;utbigung aufführen ju fönnen, unb nüy 
men baÇer gerne an, e§ fei ber äd>ten SBaÇrîjett in etroaê Sin« 
trag get§an reorben auf JRedjnung be« »erfaßten 2Biberpartê, roie 
biefj unter Umfianben nur ju oft »otfßmmt. 

£>er Äantott SBaabt fonnte aud) biefjmal feine Spmpatljien 
für feine ^ftegfinber im llnterrcaüi«, bic 3ungf$weijer, nid)t 
»erfechten. SDèm Slufgefcot be§ SOorottä irurbc nidjt golge ge* 
geben, bagegen Ijielt man, roie oben bemerft, fdion mehrere Œorpê 
bereit, um bie SHcbcüen gegen bic gefefcttdje Drbnung ju unter» 
fifteen. 5)cr entfdjeibcnbe <2d;tag bei îttbon unb Orient machte 
iebod) biefe freunbnad)bartid)c SDtenftteiftung überflüffig — unb 
man muf?tc ftd) mit ber dbjce begnügen, bic flüchtigen gutter 
ber Smpörer aufnehmen unb an iïjncn ©afifreunbfcfyaft üben 
ju fönnen. — 

9. 91m 19. ÜKaibcorbcrtcbcrSBorortroieber jivei Äommiffaricn 
tn'ê Sßattie; aüein biefe langten erft nad) ber 9îicberlage ber 
3ungfd}»)cij bort an — unb tturbeu je^t »on ber [Regierung 
aud) empfangen, roeibtenb man früher eine cibgeuöfifd)c 3>iter* 
oention 51t ticrfdjiebcnen Scalen fid) «erbeten blatte. S)aS eibgenö-
fifd?e iîommiffariat roirfte nun baljin, ben rcd)tlidjcn ßuficmb im 
2Batliê ju fidjeru. Stuf feine SBeifung Ciuttnirben bie oon<5a« 
l ié bereite marfd)fertigen 2>nteroentirn$truppcii roieber »crabfd)ie* 
M, bie h>aabttànbifd:en Êorpé entlaffen, unb bie ja[)Ireid,'en glücb> 
linge ctuê 2Safli§ »on ber ©renje entfernt. 2)ie Dberroaüifer 
traten fofort ib)ren §eimmarfd) an; nur wenige ßompagnien Ciel« 
ten nod) bie 3 c ^ n c n ®i» ^"lifc unb 2Rout̂ ep befefct. 2tm 11. 
2>uni oerliefjen bie ßemmiffärc unb ber eibgenöfftfebe Dberfom« 
manbant baë SBaflië, ba« nun it>rcr £>ülfe nidit mcïjr beburfte. 
SDie giammc roar fd}einbar erfiieff, aber nidjt auôgelofdjt, roie 
bie golge jeigen roirb. — 
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^ünfteljntrö Sapttfl. 
&<té (gentval$evid)t. 

1. SBäfjrenb ben erjagten mititärifdjcn ^Borgäncien im Unter« 
WaUiô blieb ber ©rege Statt) in Sitten in befd)lujjfär)tget Sin» 
jaÇI »erfammelt, nnb fefcte bie Seratijungen fort. M e , welcbe 
abftdjtiid) gegen bie Regierung unb bie gefejjlidje Drbnung bie 
SJBaffeu ergriffen Ijatten, würben al« „ S i e b e t i e n " crflàrt uiib 
beren gür)rcr unb Aufwiegler in §aft ju fefccn »crorbnet. 2)ie» 
jenigen, weld)e mit ben ÎBaffcn ergriffen Warben, folltcn »or ein 
S î r i e g ê g e r i c b t gcfteUt unb jur Strafe gebogen werben. 9111e 
bie am Aufruhr £t)eil genommen, würben jur Stieberleguug ber 
SBaffen aufgeforbert, unb ben nteift fompromittirren ©emeinben 
eine Kontribution »on 14000 gr. auferlegt. Später rourben ei« 
riige biefer Verfügungen etroaô gemilbert. SDaê Äricgegeridjt fiel 
weg, bagegen Wnrbe ein fogenannteS S e n t r a l * © e r i c p t (Tribu
nal central) aufgeteilt, WelcfyeS $refj« unb anbere politifct>e 23er« 
geljen ju beurteilen blatte. 3)en Angesagten blieb aber fletê 
noeb ber SftefurS au ba§ »erfaffungemäfjigc 2lppcUationê»©erid.t 
offen. 2Me 3*r)nengeri<bte im Uuterwalltô fatten in letter 3 " t 
it)rc ganje Äraft unb Autorität eingebüßt, tcaê bie Anwcnbung 
ber befagten SKaßregeln aueb, einigermaßen rect/tfertigeu mag. 
S)aS ßielfeitig angefochtene unb »erponte (£entral«@cricr/t Würbe 
com Volfe mit großer îDîel)rr)ett fanftionirt unb erhielt babureb, 
»oEe 9led)t$fraft, obglcidj felbeô »ont rein formellen Sranbpunfte 
an$ betrachtet, nief/t ganj am rechten Qßlajjc war. Sind) würben 
burd) biefe, bei politifcben Vergeben feiten angewatibte Strenge, 
bie ©cmiitljer mcljr empört alä befd)Wi4>tigt, unb ber fortglim« 
menben (Smpörung ber ©eifter neue 9?aj)rung geboten, 23linber 
ßifer fann uur fdjaben! 

2. gin ebenfalls »ont Volfe gebilligte« SDeftet »om 30. 
SDiai bezeichnete nâr)cr bie Kategorien ber bei bem îluffianbe Se* 
tljeiligten, gegen welche bie geric^tlid)« Verfolgung in 2lnwenbung 
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fommen feilte. Unter bie Strafbaren Würben nun aueb gejault: 
tie SKitgticber ber ftomite'S Bon iDiartinacb, unb be« Raw 
t o n a l * £ o m i t e S ber juugcn Sd)Wci$, welche bie ^reftamation 
»om 12. üftai untcrjeicr)net Ijattcn. 2)aS Echo des Alpes Würbe 
unterbrücft, weil efl am ftarfften jum 2lufnu)r gcblafcn — 
Sine mobile Solonne »on 150 Kann foüte ber SRegierung jur 
Verfügung flehen, um HS gefà'Ijrlicbe ©ebiet ju fäubem unb 
bie Sefcblüffe beê ©rof?cu SRat̂ cê jur ^uSfübjung ju bringen. 
2)ie ©efeflfebaft ber „3ungfd)Weij" warb als aufgelöst — unb 
jebe anbere bewaffnete Bereinigung oljnc ©enefjmigung beS ©ref
fen 9latI)eS im Äanton ffrenge unterfagt. Ueberbief? würbe noeb, 
eine IßerfaffungSreoifion angeorbnet unb am 5. 3'<m bie Sijjung 
gefcb>ffen. — 

3. £)ie eibgenoffifeben Äommipre Sd)mib »on ?lltborf unb 
SBernfjarb 2Rc»er »on ßujern fd)ilbern bie 2)iat«@reigniffe im 
SBaliiS mit folgenben SBorten fet)r treffen!) : 

„3)er ganje 53ertauf l)at ben augenfct)einlid;flen 23eweiS ge* 
liefert, baß EetneSWegS jwei »erfd)iebene 2anbeötl)eile beS itantonS 
SBaEiS mit einanber im Äam»fc fiauben, fonberu bie ungeheure 
2Rcr)rjal)l ber SanbeSbeoötferung gegen eine ftörrifebe, aufrühre« 
rifebe gaftion. Sßirflicb Würbe aud) ber .§>au»tfd)lag jur 23ernid)» 
tung ber 2lufrüf)rer »on ber bewaffneten SDtannfĉ aft beS Unter» 
Wallis felbft geführt; am Orte felbft, wo bie 9tut)efiörung it)rert 
Urfprung t)atte, wo fie IjeranwudjS jum 2(ufrub,r — würbe fie 
»erniebtet." — 

£>icfj Urtbeil befiàtigte jur %t\t ein unüarteiifcfycS Organ 
auS ber 2Baabt: „£)er lefcte Kampf tjat e$ bewiefen, beifjt e« 
ba, bafj fünf <Secï)*tt)ciï »on SßalliS fret) gegen einen erhoben 
Ijaben. Qluf ber einen Seite fanb fieb, ganj DbcrwaüiS mit allen 
Seitentälern — unb einigen ©emeinben ber ©bene be« Unter» 
watliê ; auf ber anbern Seite bie 3ungfd)weij, ber SftabtfaliSmuS, 
einige liberale guten Si lage gewaltfam mit ftcb, fortreiffenb . . . . 
î)aS 3a^iCïlï(Cr^*ïtntê beiber Parteien unb bie 3ufammenfcj}ung 
ber Sieger jeigt es jur ©enüge, ba§ eS biefjmal fein Äamßf 
jwifctyen Ober« unb Unterwallis, jwifdjen ber retrograben unb 
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liberalen Sad)e tear, fonbern »ielmeljr ein ftamüf $wifd)en ber 
jungen ©<bwei$ unb 9ltlem, wa8 »on iljr angegriffen; jwifdpen 
bem wilben irreligiösen SRabifali«mu« unb 9tIIem, »a« ibji «erab« 
fdjeut, stuif^en einer burcb, iljre Greffe unmacbtigen TOnberbeit 
unb bet burd) priefterïidje Tlafyt geleiteten S3olf«meinung" :c. 

4. So fcl)t ftir frttfjer bie Sefhebungen be« Unterwalli« 
auf gleite 9ledjt«ftellung aller SBürger annerfennen mufjten, fo 
feljr muffen wir bie SBiüfür unb bic unbegrünbete (Srbebung ge< 
gen Sßerfaffung unb gefejjlicfye 3"ftànbe, jene fdjmd l̂iĉ cn Sin» 
griffe in frembe« (Eigentum, 93erlefcung be« £>au«re$te« unb 
fdjänblidje SWifjljanblung einjelner Sperfönlidjfeiten, wie fie «on 
ber Sungfôfoeij längere ßcit im franjôftfdjen Sianbe«tb>ile «er« 
übt würben, aufrichtig bebauern unb b,iemit offentlid) branbmar« 
fen. 3ebcr greunb be« 9ted)te« unb georbneter €taat«oerb,ältniffe 
wirb gewifj unfere ?lnfid)t feilen unb unfer Urteil untertreiben. 
Selbft folcfye bie com 3citflurm mit in ben bamaligen Strubel 
fortgeriffen Würben, erfannten fyäter ibj Unredjt, unb fdjämten 
ftdj ber ^a^ne, unter welcher fie gefönten, einige fogar mit einer 
(Sntfôfoffenljeit, bic einer beffern ©ad)e würbig gewefen wäre. 
£>a« S e n t r a l g e r i e b t , iai fo niele geinbe fieb gefdpaffen unb 
böfe ©alle «erurfaebte, üerbient übrigen« bie JRügen unb 33er-
Wünfcbungen nidpt in bem ©rate, al« fie iljm ju ZfyH geworben. 
(Einige «on itjm erloffcne 33erbannnng«» unb Sonft«fation«ur« 
tljeile gegen fĉ ruer Selafiete famen entweber gar nii^t — ober 
nur unter bebeutenber ßrmäffigung ber budpfiäblidpen ftorm jur 
9lnwenbung. Sofern aber eine fotcl)e îluflebnung gegen ©efefe 
unb SRed)t, gegen Orbnung unb iÇre ©ütcr, wie bie 3ungfd)Wei} 
fie fid) ju fdpulben fommen liefe, ungeffraft bliebe, würbe burd? 
eine fotdje üftad?fid)t unb îoleranj in einem Staate ba« „gaufl» 
red)t" in feiner ganzen Qluêbeljnung al« ju 9kd;t befieÇenb »rof« 
lamirt unb bamit einer 2lnard)ie ber fdjlimftcn ©orte bie £6, ore geöff* 
net. SBer e« alfo reblid) meint mit ber 2lufffärung, mit bem gort* 
fdritte unb ber öffentlidjen 2Bor)tfar)tt eine« Sßolfe«, ber wirb fold;e % 
jeffe cerbammen, unb mit bem Aufgebot aller feiner Ärafte befämefen. 

5. SBaabtlanb füie geuer unb flammen über ben unerwünfd;« 
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ten 5lbfd)fujj ber £EBaUifcr*2Btrrcn, unb brang auf Einberufung 
ber îagfafcung. Obgleid) ber Äanton öon fid; au« Äunbfdmf* 
ter in1« SBaHi« gefaubt, nnb fid? über ben ©cmg ber SDtnge tag» 
lid? genau erfunbigt Ijarte, tooflte man nod) roeitere 51uf|d)lüffc, 
befonbcrô über bas ©erhalten ber eibgenöffifdjen ftotrtmiffarten, 
bereu offizielle 33erid)te man fogar 511 erbred)en gewagt, burdj 
bie 2«gfafeung ftd) geben laffen. Sftan erteilte ben HagfaJjungS-
gefanbten fogar ï>ie Snfiruftion, baljtn ju arbeiten, baß neue 
ftommiffâre in'ô SBafltè abgefanbt, um eine uitBarteiifcf)c Unter« 
|"ud)ung ber bortigen Vorgänge oorjuitefmtcn, bafj jebe fernere 
Verfolgung in ®ad)c ber lejjtcn (Sreigniffe Bon SRecfyteroegen nie* 
bergefd)Iagen — unb ein aüfeitig fcr)ü£enber 9îcd)fôjuftanb Iter» 
beigefügt roerbe . . . . 5113 man baë gefej)fid)e 23cgcr)rcu eon 
fünf Äautonen erpoltert I)atte, trat bie aufferorbentließe £agfaJ5s 

ung am 25. 3uni roirfltdj im Vororte üujern jufammen. 

•pier ging eê gteid) anfange jientlicb, fiürtnifd) I;cr. 25ie 
(Sreigniffc im ftanton 2BalIté ftanben an ber ©Bi£e ber SBerljanb* 
fungen. 2Me Meinungen unb 5lnfidjten Waren fer)r geseilt. Se< 
fonberß fd;rocreit ©taub Ratten bie beiben ßomiffarien S d n n t b t 
unb 2tfct)er, bie »on ben gortfd)rittemänneru, b. r). Bon ben 
greunben unb ©ounern ber 3ungf$tt)eij nidjt feiten auf bie cm« 
pörenbfie SÜJeifc interpcüirt unb jur Sßerontroortung aufgeforbert 
rcurben. 2 3 c r n t ) a r b SDÎeocr rourbe auf bem Vräfibcntenfiur)t 
ber ïagfajjung Bon •perrn 3 J î u n $ i n g e r auô ©ofotljurn mit fol* 
genben SBorten aBoftroBjjirt: „<5o I;at nod) fein Äommiffär ge» 
fBrodjen — nnb geljanbctt, fo nod) fein Spräfibent ber Sagfajjung 
feine b 1 u t i g en £ ä n b e. gegen bie Sßerfammlung auêgèfirecfi !" . . . 

SDaê 6nbe biefer unerquicflid)en Debatte roar bie 5lnerfen* 
nung ber B o l l j o g e n e n £ I j a t f a d ) c n im SBaHiê — unb bie 
VerÇeiffung befi eibgenöffifdjen SdjujjeS an bie bort gefejjticb, be« 
fieljenben Seljörben. 35ainit mußten ftd) nun bie großen Sßolter» 
geifier unb Oiaufbolbe jufrieben geben, unb bie erhaltene <5d)lflBBe 
mit nad) §aufe nehmen, jeboeb, mit bem fräftigen Vorfajj, felbe 
fobalb roie mögtid) roieber auSguroej-jen, rooju ftd; balb ervoünfd)te 
@elegenb,eit bieten foflte. 
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5edj0je|)ntfö Kapitel. 
SSorGotcn neuer 3etn>iïffmffe. 

(1844-1847.) 

1. 6« roat »tel Sßetg on ber cib^cnpfftfcftcu Äunfet. 3 " 
mcbrern Äantoneu Çatte ber SRabifaltêmu« gläu^enbe Stege er« 
fönten; anbere tagen nod) in ©eburtSnöiCen. 2)ie ©eifier bie* 
fer neuen, teüolutionäten Stiftung rannten ftd?, reichten ftd) bie 
33rubetr)anb — über ©ebirg unb Zfyak. î i e £ 1 öfter, a(S 
te^te 3llftll(ï>tSftàttc ï»eô ^rieben« unb a(« rcid)tid)c Srrcerb«* 
quelle in ben Jagen ber 9totfj — maten biefen Seilten ein ÜDorn 
im 91uge; auf fie rear fîetS ba« erfie îtugenmerf gerietet, 
roenn e« einen entfcfyeibenbcn Schlag ju füfjrcn galt. So ficten 
bie reiben Ätofier be« îlargau'« mit ifjrcn SKiQiouen in bie $ä\\t>t 
ber ©eroalt. 25ie ^ e f u i t e n mufjteu in anbern Äantouen 
jum SBorroanb be« Äampfc« unb be« Umfiurje« bienen, fo in 
S u j e r n , Scfyronj, g r ei bur g — unb SB at l i s . ÎRilitarifcf; 
orgaitifirte unb rror)t auegcrüfietc 23anbitenbanben, bie fogenann« 
ten greifcfyaareuäüge rcareu an ber ïageSorbnung, unb fietlten 
fid) bie rceuig beneibenSrrerttjc Stufgabe, gefetjlid) befiefjenbe SRe» 
gierungen anbercr Äantone, gcifilidie &örpcrfd)aften unb religi» 
öfe 3"ftitutc mit bem 9tcd)t be« Stärfcrn anjitgrcifen, ju über» 
fallen — nub ju ftürjen. Sie fd)övfteu itjren SDJutt), iïjre mo« 
ratifie unb pbi)ftfd)c Unterfiüjj$ung au« ber ÜIXefjrrjeit it)rer ©e* 
finnuugêgencffen, ja felbfl SRcgtermtgcn in amtlicher Stetlnng 
febeuten fid) nid)f, fofd)en Freibeutern bic 3 f "g^"Kr jut 23er» 
fügung $u fîetlen, unb fie bind) ffiort uub îfjat in if)ren unge» 
fej3lid}en Unterneljmimgen ju ermutigen. 

2. 2)a« rear ber traurige ßuflanb bei freien Sd)lïei} im 
Verläufe be« S^)«« 1845. 6« rear bieg abet nur nod; ber 
Anfang gröfjern Unred)t« unb gröfjern Hebet«. — 3n ber SKei« 
nung unb rcbfid)en, ttenn aud) f u r j f td ) t igcn ?lbfid)t, bem fem» 
inenbcn Sturm einen fraftigen Damm entgegen ju fefcen, unb 
ta& brob,enbe ÏBertjànguifj abjurrenben — ober unfctyäblid) ju ma< 
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djen - würbe »on ben ficbcn fattyoli|d?en ©tänben ÜUjern , 
©d?Wt>$, U r i , U n t e r w a l b e n , 3 u g , S r e i b u r f l u n b SB at« 
I U — unterm 10. î ^ e m b e r 1845 in £u$ern lai fogenanntc 
©djufc« uni) £rufcbünbni& — ber fatale „ © o n b e r b u n b " ab« 
gefd)loffen unb unterjcidmet. — 

©tatt bie i&ocfygc&enben 2Bogen ber ©etfler unb ©emüttyet 
ju befd)Wid)tigen, gab biefe ilKafjregcl neuen ß'inbftoff, um fo 
mcÇr, aie man gleidjjeitig SMebertjcrfiellung ber îlarganifcfycu 
Älbficr — unb Berufung ber 3 « fui t en nad) beut SSorort 2u< 
jern fet)r crnjllid) betrieb. %m ©runbfafce fonnte in (Srwägung 
ber 3cttumfianbc unb ber fortwäljrenben Singriffe in bie fonfef« 
fionneHen 9tcd)tc ber Äailjolifen ein fetched Sünbnifj witflia) 
als gerechtfertigt crfdjeincn. 2lud) würbe eine formelle Serlefcung 
ber ißunbeeafte Don 1815 nie [cfylagenb uacfygewicfcn; allein »om 
©tanbpunfte politiser ßlugt)cit auô betrautet, liege fid; SDÎan» 
d)eê bagegen cinwenben. î>aju rear bei ber 51uêfd;cibung unb 
cnbgültigen ©ruppirung ber Jlantonc wenig 9luêfid;t auf ®r« 
folg, fofern bie ©ad;c einen fricgeri|"ct)cn Sljarafter annehmen, 
unb ber 6ntfcb,cib ber SBaffeugewalt anheimfallen follte, für 
reellen gaU ber S u n b eigentlich, beregnet war. Dl)ne frembe 
Intervention fonnte nur ein 2 ö u n b c r bab Unheil abwenbcn, 
welche« baburd; I)eraufbcfd;worcn Würbe. Srfiere wäre nicfyt ofyne 
einige Berechtigung als 23erratt) am ÜJaterlaube jit üben mög« 
lid) geroefen ; bas Icjjtere burfte mau um fo weniger uorauOfcfccn, 
aie 2Kand;c8 auf Seite ber ©onbcrbunbefiänbc nid)t in ber 5lrt 
angelegt war, eine g ö t t l i c h e 2)ajwi|"d;enfunft ju gewärtigen. 
(SS ift immer ein gefährliche«, toflfüt)ncS Unterfangen, gegen 
ben ©trom ju fcfywimmen — unb mit oerwegener £)anb in bie 
©peilen bcê fid; rafiloö uorwärto wäljcnben 3 e i t c n r a beê ju 
greifen. — 

3. 2)ie „ SWel j r l jeü" , weiche in bemofratifct)en ©taaten 
gcwöt)ntid) ben 21ué[d;lag ju geben pflegt, folltc auch, über ba« 
© e i n — ober 9c id ; t f c in bcô © o u b e r b u u b e « ba« ent|'d;ei> 
benbc Urtei l fpred}en — unb fte fpraef/s! — 
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Unterm 20. ^uli 1847 erflärte l>ie cibgcnöfif^c îagfafcung 
mit einer 2Äc§tl)cit »on 12 gegen 8 Stimmen bie Sluflöfung 
beS S o n b e r b u n b e S — als unüerträglid; mit bem SBunbeS* 
»ertrage »om 3a§re 1815, unï> inapte bie bctreffenben Äantone 
für Sftebjbeadjtung biefeS SefcbtoffeS »eranroortlicb, — fi$ »eitere 
Sftajjregeln jur 9iad)ad)tung beffclben »orbeljaltenb ! 

Sine ißrotefiation ber 7 r-erbünbetcn Stäube unterm 22. 
3uli rourbe ju benîlften gelegt. — 

21m 4. September beffclben 3 a ^ r c ô befcfylojj bief el be SKcbr« 
Ijeit ber ïagfajjung „eS feien bie Stäube: Su je rn , Sdjrcpj , 
$ r e i b u r g uub SB al lié eingelaben, bie 3cfui ten aus ifjrem 
©ebietc ju entfernen, — unb jebe fünftige îlufnaÇme biefeê Or* 
bene in irgenb einem Äantone ber Gibgcnoffenfcf/aft oon 33uu< 
beSroegen unterfagt!" 

£>ie fieben Stänbe beS SonbcrbünbniffeS roaren nicfyt gc» 
fonnen, biefen in iljren îlugen infompetentcu uub gcroaltfainen 
ßumut^ungen golge JU geben, unb fomit roar bas Signal ju 
einem »erbcrblidjen SMrgctfricge in ber Sdjrocij gegeben. — 

ÏDcan fann über bie begriffe unb @ntfd)lieffungen ber Sou» 
berbunbSfantone ucrftbjebencr 9luftd)t fein, olme ftd; ber ©efaljr 
auSjufefecn, ben fcfybnen 3)J i 11 e l ro e g, auf reellem man gerobljn< 
lieb am fid;erficn jur SBaCrfjcit gelangt, ju r-erfcÇlen. SDie gort» 
fd)rtttspartci, ber übermütige föabifaliSmuS ̂ atte offenbar an bie 
fatljolifdjc Äonfcffton ber Sdjrocij gorberungen gcftellt, bie grunb« 
fäjjlid) feine ^Berechtigung beanfprueben burften, mithin jurücfge« 
roiefen »erben t o n n t e n , orme ftcb ben Sorrourf ber SUopalitat 
jujujie^en. SBiü man aber bie äußerft gefpannte 3e'tlage, bie 
?lufregung ber ©eifier, bie Ungleid)ljcit ber fid) befeljbcnben $ßar» 
teien unb bic (Srfolglofigfeit eine« in 51uôftcbt gefreuten, gerçait» 
famen ©utfcbcibê ber Streitfrage mit in bie 2Bagfd)ale legen, fo 
wirb ein llrttjcil in Sad)c nad) jroanjig 3 a ^ r c n nify me&r iftù' 
fett)aft fein fonnen. 5Die Stuft) cb un g ber 2largauifd;en 
Älöfter roar nun einmal »olljogene 2f)atfad;c, unb, ttaS noeb. 
fcfylimmer, über il)r 93ermbgen bereits oerfügt; bie Sefut ten 
rceber »om religiöfen nad; politifdjen Stanbpunfte aus eine firenge 



- 224 -

gorberuitg ber ßeit — uub bie f r e m b e 3 n t e r » e n t t o n für 
jeben gall ein Unglücf, mithin oetwcrflid). 35a$it bie Unentfdjlof« 
fenljeit, bie ÜJceinungeoerfcbJebcnfjeit uub 3«ïiffcnr;eit im eigenen 
Sager felbfi: bei all' tiefen drtoägungen war eô rtnrfüd; m«t)i 
d ô 93erwegenljeit, ben $anbf$uÇ Çinjurcerfen, ober tljn aufjiu 
Çeben. £>urd) Slupfung eines or)ner)in frudjrlofen nnb fofifeie» 
(igen SBünbniffeä nnb 2tuôroeifnng einiger Sefuiten — unter l^cr« 
wafyrung fonfcfftoitetler !Rcd)tc, Çâtte man n?al)rfd;cinlicl; für einmal 
ben (Sturm bc[d)Wid)tiget — nnb bem SBaterlanbe bie ©djinacf) nnb 
aCT bie unfeligeu folgen eines SBürgeifrtegee erfpart. 3n°effcn 

läfjt fief/ê mit ber 33orfeI)ung nid)t [etdjt rechten. Sßaö fommen 
feil, ba§ fommt. Sä rear ÜWandjeS faul im Staate ©änentarf, 
neues .pclj nutzte gejimmert werben, folltc baê ntorfebe ©ebäube 
nid)t vom erflen Sturm in ïriimmer geworfen rcerben. 23tel 
Spreu roar oortjanben; bie Jenite fonnte nur burd) einen fräfti« 
gen 2lrm, burd) bie Sßurffdjaufel ernfter Prüfung gefäubert werben ! 

«Jifbrnjrljntra Kapitel. 
&aö 3§<i(lte unb tVr ©ou&c?bimi>. 

(1847.) 

1. 5cad) bem „glorreichen" Sieg bei 2 rient |'d)lug ttä 
politifdje Sbfiem im SBaHiô gcinjlid) wieber um. SDaê Staate* 
fd)ifftein fuljr mit ooüen Segeln auf arifiofratifd)4on|"croatioeu 
SBaffern einher, btê eê burd) bie getiefte ßettung einiger, con 
ben ^l'uiten infpirirten, Steuermäund)eu glücflid) in ben crfel;n« 
ten §ofen beS „ S o n b e r b u n b e ô " cinbugfut Würbe. %m Ober« 
walli? war eô ©rofjratl) So f fen oon 23rigerbab, ber ce ftd) in 
ben Kopf gefejjr, ten ©rofjratr) S e u oon Sberfofl ju (picten. 3 U 

biefem SBerjufe bereiste er bie fatl)oti|"d)c Sd)Weij — alle irgenb* 
wie renommirten ©nabenorte eÇrfurdjtôcofl befudjenb. 3)ie (&x> 
ruugeufdjafteu biefer Pilgerfahrt legte £>err 2>offen in einem auf 
feine Äofien gebrueften tiefen 23uct>e ber 2Jîit» unb ïRadjtrcelt ju 



— 225 — 

gefälliger 23ead)tung — triebet. SDaê drbaulid)fîe biefer in fei« 
net 3Jrt îtafjrfdjcn SBerfeê iji eine jiemlid; reichhaltige C i t a n t e — 
ober ein © u n b e n t e g i f t e t bet Sungfdjtoeij, «science toirfltd) 
»on gtofjer (Srflnbungêgabe beê SßerfaffcrS 3eugntjj gibt. 2Äan 
fagt, er fei babei ettoaê »on ben ^efuiten in 23rig infpirirt toorben, 
toeldje 23eljauptung aber jur Stunbe nod) nid)t ertoiefen ifi. SDem 
33ud) toiberfuÇr bie nid)t gar feltene ßljre, »on 9îiemanben gelé« 
fen ju toerben, unb eê fonnte fo aud) toeber groffen S t ä b e n — 
nod? bebeutenben 3?ujjen ftiften. 

2. Steffen tourbe baè 2Batlifer»olf »on »erfdjiebener (Seite 
b>r toaefer bearbeitet unb für bie %be.tn *>e$> (Sonberbunbeê be« 
geifîert. 3)ie S R e l t g i o n ê g e f a l ) r fianb natürlid? an ber «Spifce 
ber taufenb Schlagwörter, burd) toeldje man bie £eute anjufeu« 
em ftd? bemühte. 2>can glaubte ftd? in bie ßciten ber Äreujjüge 
»erfejjt. 33on allen Äatb>bern, Äanjeln unb Sühnen Ijerab bon« 
nerte eê in ben »erfd^iebenartigfien Slccorben: „ßu ben SBaffen 
fatb>ltfd)ee 23olf! SDcine Ijeiligfien ©ütcr, Steligion unb SSater« 
lanb ftnb in ©efaljr ! " (Sin Sdmrfc, toer nidjt alle feine Gräfte 
^ergibt — jte ju tetten! u. f. to. 

2)a ettoad)te benn toiebet bie alte Äraft unb bie alte Kampf» 
lufi im Sanbe SBalliê. ÜDet ïagfaj}ungê»©efanbte antwortete 
bem „23ünbner" auf feine feefe gorberung: „gort mit ben 3 ^ ' 
fuiten"! — mit bent ritterlichen — aber t>ett)ängnigt>oIIcii 2Borte: 
„Kommet Ijolet fte ! " — 3n fluger 23eredmung legte bie SRegie» 
rung bie toicfytige gragc bem Sntfcfycibe beê SSotfcê »or, unb ce 
ergab fid) eine 2J2ebjl)eit »on 12,621 gegen 257 für ben Krieg. 
2)aju mu£ aber bemerft toerben, bafj »iele an ber 3lbfiimmung gar 
nid)t £ljeil genommen, 91nbere meljr au« gurd)t »or ber ÜDcacfyt 
ber ttmfiänbe — a(ë auë poltttfd)er Uebetjcugung — mit bem 
Strome fcfytoammen. üDian blatte fett bem gr i l l ing jietê gern» 
fiet unb ftd) in jebem 35örfd;ett im «Spiel ber SBaffen geübt — 
unb mandée ftrenge Sftufterung in Streit beftanbcit, unb fcfyämte 
(td) nun faft, bie Kunfi uinfonft erlernt — unb bie fcfylag* unb 
fdmfsfertigcn SBaffen fo frieblid) toteber an bie SBanb ju Ijängen. 
(Sin 23erfud) mufjtc toentgflenê gemad;t toerben; jum Kapituliren 

kämpfen, grd&eitefämpfe. 15 
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toäre nod) immer &it, tjief? es mitunter im Sßotfe fefbfl. 3 U 

ber ÄainpfeSlnfi trug nid;t roeuig baS oft unebcrljottc ©crüdjt 
bei, baß im Danton Sujern unleugbare SBunber unb ßcictycn Su 

©unfien beS ©ouberbunbeS gefcl)el;en feien unb no($ fafi täglidp 
gefcï)er)cn; unb bafj ber gürft @cb,roarjenberg mit einer öfter« 
reia)ifd)en 2irmce an ben ©renjen ftetje, für ben 9ïott)fall ber gu* 
ten nnb geregten <5ad)e ju pfiffe ju citen. 2)aS SBoIf ift nie 
leichtgläubiger unb abcrgtäubifd)cr, als in ben lagen erufter ©e* 
fal)r. £>a fietjt cS jeben 2Batb, jebcu 3 a u u fify in ©ctbaten 
»erroanbetn, unb cinfserfebreiten, um feine bcbrofytcn 9îcd)tc unb 
feine gefäfyrbeten ©ütcr ju fd;ü£eu unb ju retten ! — 

3. 2118 auf ber Sagfajjung im Oftober alte SBermttrelungS* 
»erfudje ftd) nujjtoS jerfdjtagen, eine an bic fieben fatfyotifdjen 
©tänbe gerichtete $ßr of tarnat ion bem Söotfc geroattfam »or* 
enthalten, unb bic cibgcnöfftfdjcn Äommiffarien fatt jurüdgeroie* 
fen rourben - - unb bamit ber tejjtc gricbenSoerfud; fdjeitcrte — 
begannen fofort bie friegerifdjen Operationen »on beiben Seiten. 
SDie eibgenöffifdjen ïruppen 98,861 äKann ftarf unter ©encrât 
SDufour non ©cnf, bie fonbcrbünbifd)e Slrmcc — etroa 30,000 
fSlann tyod? unter oon <5aliS*©oglto aus SBünbtcn ftanben 
ftd) in reenig Sagen rootjt auSgerüfict — unb fampfbereit gegenüber. 

©djon StnfangS 9cooembcr mürbe im SBaEiS bie gefammte 
ÜKannfdmft beS SluSjugS unb ber 2anbroeI;r unter bie SBaffen 
gerufen. £>en Oberbefehl erhielt ber ©encrât ÎBitfjetut »on Ä a I > 
ber matt en, bie übrigen roidjtigcrn SMititärpofteu befteibeten 
bic Ferren î t b r i a n , 9 î t f t auS , unb Subi» ig oon S o u r t c n ; 
»on $ r e u j , SSaron oon 2Bcrra, Obcrft ï a f f i n e r , oon 
SBilta, St i f lauS Ototen, Sa t&r tn , oon S c p i b u S , 3u* 
t i e r , k ä m p f e n , 6fd)er , oon ©toefatper u. f. to. SDie 
Sruppen roaren SlnfangS oon fcljr gutem ©eifte befeett — unb 
eS bjcrrfdjte eine 2)cauuêjud)r, roie fie faum bei einer regulären, 
fietjenben Slrmee angetroffen Wirb. §ätte man biefc Scute oon 
§au8 aus in ben Äanitof geführt, ftc roürben fid) gcroijj rur)m* 
roürbig gestagen tjaben. Obcrft oon (Stggcr jäfylte bic SBat* 
lifermitijen fctbft ju ben beftorgauiftrten ber gcfamiutcn ©onber* 
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bunbSarmee. ©te erfie Klage lieg fid) über ïmê muffige herumliegen 
unb £)eruntfpajicren »ernennten, î)ie fid; bann faft bis jur CRe* 
bellton fteigerte, aie man Bertragêgemâfj unb auf wieberljolteô 
©efud; beê 5trieg«ratl)e8 jwei SöaraiHone über bie ©ren$e beô 
ßanbee fcbjd'en Wollte: „üRan I;abe ftd; nur jur 33ertr)eibigung 
beê eigenen Sanbeê unter bie gähnen gefietlt — unb würbe feine 
ßeute über bie ©renken jicl)eit laffcn" — r)ief? eê, unb fdwic fcfyon 
wieber jiemlid; laut über SBcrtatc)! — 3 " f ü n f t e r u n b t t t r i « 
d;cn tarn eê ju bebenflid;en Auftritten $wifd;cn ©olbaten unb 
Offtjicren, aie ber SBcfcfjt pu t ÏDcarfd; über bie gttrfa itad; £u* 
5cm — unb über bie SRttffeneit nad; 2efftn — gegeben würbe, 
ßnblid; fügten ftd; bie jwei bal;iu beorberten SBataillonc, aber 
mit ber auobrüd1id;eu Sebiugung, „bajj feine anbern SriiBBen 
auö bem JGanbe fpebirt werben." 

4. S)ie erfien 6d)armü^el fefctc eê auf bem ©ottr)arbt ab, 
an benen aud; îlbrian Bon Sourten mit brei 2Battifcr*<Sîomuag< 
ttiett îf;eit na[;m. 2>ic (Srpebition nad} beut ïefftn brang 
ot;ne bcfpitbern Sffiibcrftaub bië îlirolo »or, rrot)in ber geinb Born 
©ottfjarbt herunter bereite jurüfgebrängt würbe. Tim bcfejjte bie 
incufd;cnlceren 2)örfcr be$ ßtBtnertljal«, ftellte SLwrBoften au«, afj 
unb tranf — unb rear guter £>inge, obglcid; man wünfd;te, fo< 
balb wie mügtid; »o r* unb nod) lieber r ü cf w a r t s in'ô 2Baüi$ — 
ju fommcit, beim man befiinb ftd; im ?îooembcr, unb ber wilbc 
©cbirgôpvif? tonnte über yiatyt jugefdjneit — unb fo ber 9tüdf* 
jug ängerfi fd;micrig unb gefäljrlid) werben. — 2)cn geiub felbft 
fat;en unfere üßaüifer nid;t mel;r; nur Ijatteu ftc bie (Ebjc einige 
Sruct/fiücfe Bon Obcrfi ß u B t n t unb feiner >§>elbcnfd;aar aitfeu« 
finben unb ju bel;anbigeit. 

Stadlern ber @ottl;arbt gcfäitbcrt unb bie ïeffiner burd; 
baê erwähnte ßanbWeCrbattaitton aitê ©onto in ©cfyad; gehalten 
würben, 50g baô anbere Stuejügerbaraillon unter Oberft^Slbrian 
Bon ßourten nad; Siyern ab, tvo cS faft überall äufterft fattbfü» 
tig empfangen unb meift fd;(ed)t bewirket — unb logirt würbe. 
SDaffelbc machte bann aie 9îad;I;ut am 12. StoBcmbcr ben 3»fl 
nad; bem 2lata.au mit, unb aie bie Kolonne bei bem £>orf © e ü » 
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robj »on bcn (Sibgcnoffcn geflogen roarb, fou es bas etile in 
ïujern bie ilunbe »on ber TOeberlage »erfiinbet rjaben. SBeit 
ein groffer ÏÇeil nichts beutfcï; »erftunb, glaubte man in ber 33ct* 
rcirrung, bie 9îad)r;ut ware abgefcf/nitten, unb btiefj bann gum 
9tücfjug, ber aucb, in ber befien Unorbnung fogleid) ange
treten rourbe. 

5. 6d?on gnbe Dftober'é roar ein £r)eil ber Sßallifertru»* 
»en an ben ©renken bon ffiaabt aufgeteilt, um bei einem 2tn« 
griff auf greiburg in biefen Äanton einzufallen. SDie gefammte 
SJcannfcfyaft roünfd)te irgenb reelle friegerifdje Operation, unb 
Voar beê langen 3uroartenö bereite mübc. îllê aber ber »erab* 
rebete ßeityiiffr roirflid) eintraf unb greiburg §>ütfc »erlangte, 
rcünfcfyte ©eneral »on 5latbcrmatten fofort bie Offenfioe genSßaabt 
ju ergreifen, rcurbe aber »on ber ^Regierung »on biefem Unter« 
fangen abgemahnt. 2)er ÄriegSratt) in ßujern brang mit aller 
(Energie in biefelbe ^Regierung, beut ©eneral bie Drbre jum (Ein* 
marfd; in bie Sßaabt ju erteilen. SDiefe blieb bei irjrem (Ent* 
fcbjufj, roeitere (Ereigniffe abjuroarten — unb fie tl)at gut baran, 
eê rourbe baburd) »iel nujjtofeö Sfutoergiefêen »erbjnbert. ©e* 
neral »on Kalbermattcn über biefeê 3flUbern erbittert, protcfiirtc 
förmlid) gegen bie «Haltung ber ^Regierung unb lehnte jebe 2kr< 
aniroortlid?feit »on fid; ab. Stuf eine le^te unb bringenbe SKarj* 
nung Inn, gab bie ^Regierung am 15. îîouember beut ©eneral 
»on Äalbermatten beu 23efel)l, in'ê 2Baabtlanb ein^urütfen, unb 
baê bebrängte greiburg nad) Gräften ju unterfingen. ®ö roar 
ju f»ät. 5lm 14. l)attc fid) greiburg ben eibgenöffifdjen ïruppen 
nacb, furjem SBiberfianb ergeben — unb ber 3ug in bie SBaabt — 
unterblieb. *) 

6. SDte fïàrffie 2!cad)t ber SBallifer lag in ben »ejirfen 
JDtontî)er; unb ©t. SRorijj — mit bem ©encralquartier im 
ïejjgenannten ©tâbtd)en, roo aud) ber ©taatêratr) einige ÜM 
feine ©ijjungen tyiett. (Einige Kompagnien bercad)ten bie 33erg» 

*) 5?ac§ einer anbern Quelle Çâtte ©encrât Son .Raloermaüen »on ©eite 
ter Oîegietunj eine g-rifi »on adjt jagen »erlanjt, um bie (£s»ebit(on in Me 
SBaabt auêfûfjren JU tonnen; ba roar's leibet JU f»ät! 
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»äffe ber SDiabletetS, be8 S a n e t f d ) , beô SKaJuçï, bet 
©emmi unb ber ©r imfet . 2)ie ^oflen mürben öfters gett>e<$« 
felt — unb eô mar ein befiänbigeS 2luf« unb 2tbmarfd)iren im 
ßanbe — unb Sftemanb mufjte eigentlid) re$t, mo ber ganje 
Sfceftafel IjinauS foflte. 2)ie StaatSfaffe »rar bereit« erfdjßüft, 
magere ßoft unb fa'rglidje ÜKunition ma<$te bie 2ßannf$aft 
mifjmutljig, bei »ielen gamifienüätem ftettte fid) baju nod) ba8 
fatale •gteimmel)' ein; unb es gab üiele trübe Slugen unb 
fd)iefe ©efidjter, aie bas SDing bei fo günfiiget SBitterung nid)t 
Bor« unb nic t̂ rücfmärtS getjen trollte. 

3?er gaU g r e i b u r g ê brachte menigfienS neue« Seben in 
bie ïruppen. 2)er ÜJcutlj mar jmar im Sinfen begriffen ; bage» 
gen fieigerte ftd) bie Hoffnung auf einen balbigen 5lu8gang, unb 
baê mar e$, ma8 ein groffer ïljeit ber 2Wannfd)aft »orjüglid; 
münfd)te. liefern 2Bunfd;e mürbe in (Srmägung ber öerctnberten 
Sage, unb mefjr nod) au$ öfonomifdjen ©rünben — burdj Snt« 
laffung »on jh?ci ^Bataillonen SRedmung getragen. SDer Staats» 
rat!) »erlangte ein 2lnlett)cn ju fontraljiren ; wo? baS mar bie 
fdmnerige grage. — £>ie 2>êfaton »rebigten noeb, ben Sieg beS 
SonberbunbeS, aie bie ftunbe einlief, 3"g l«be fapitulirt, grei« 
bürg fei „über" unb bie Urfantone felbft matten SDÎiene, ben ftamüf 
aufzugeben. Sefct mar natürlich feine Hoffnung auf irgenb toil* 
tym erfolgreichen SBiberfianb für ben Äanton SBaHiô »erljan« 
ben — unb bod) gab es nod) »iele ^>t̂ föpfc — unter biefen 
ber Obergeneral »on Äalbermatten felbft — treffe bas 2anb 
gegen bie ringe anbringenben ©bgenoffen bis auf ben legten 
33lutStro»fen »ertljeibigen mollten. 2>iefer Unftnn fam glücflid?er 
SBeife nid)t jum 2)ur$brud) bei ber SKaffe. SDie Regierung felbfi 
badjte ernfilid) an eine Kapitulation, unb berief ju biefem Se« 
ljufe ben groffen JRatlj auf ben 28. 9?o»ember nad) Sitten. — 
2>iefer erteilte bann, menn audj niebergefd)lagenen ©emütljeS, 
bem Staatsrate bie 33oümad)t ju Unterljanblungen unb orbnete 
bie ßnttaffung ber £ru»»en an. 

7. 33on ©eneral 2)ufour unb Dberfi (Rillet jur fêtgeb' 
ung aufgeforbert, fanbte ber Staatsrat!) f$on am 28, Sîooenu 
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bet 2lbenb8 bie Herten SE>itfrci>, ï o t e n t e unb ï a u e m i e t 
in'8 Saget »on Set mit bet SBottmad)!, eine K a p i t u l a t i o n 
mit bem ä3efer)tet)aper bet jum (Sinntatfd) in'ô 2Battiô befitmtn* 
ten 2Baabttänbettruppen abntfdjlicfjcn. Um 10 lïï)t be« 29. ïRo». 
tombe biefelbe beiberfeitë unterzeichnet. 2Baüiö veufprad; ben dlM> 
ttitt corn ©onberbunb — unb SluStoeifung bet ^efutten unb bie 
33erpflegung eineê DffupationôforpS »on 8000 Timm nad) eibgc* 
nöffifdjem [Reglement, fotoie bie (Snttoaffnung bet gefammten SCÎann* 
fcfyaft, ^Dagegen foute bie eibgenöffifdje SSefajjung 9îur)c unb 
Drbnuug banbfjabcn, ®id)et[)eit be$ (Sigcntfjumê unb bet 5per= 
foncn gctoâljrteiften — biö bie 2agfat$ung übet afleS Slnberc 
»erfügt r)aben toiitbe. 5)iefc Capitulation tourte and) üom gtof* 
fen Oïatfj unbebingt ratiftjitt. 2)ic SBatlifettruppeu traten nun 
in 2>caffe ibteu SKücfinarfd) an; — viele toaefere Scanner toeiu* 
ten übet tiefen fo etfotgtofen unb temütljigcnben getbjug. 2Bit 
et)ten itjte 33atettanbê(iebe unb ir)vcH DJÎutf), toeun toit auet) in 
biefem Stuêgang Ut ®ad)e fein Ungtücf ju ctbticfen öetmögen. 
2)îittiettoei(e toat aud) bie Srpebition Bon fiujetn unb 2 e ff in 
toofylbcljaiten — unb nod) jur red)ten ßeit — in bie tfjeuetc 
•Heimat jurücfgefeljirt. (Sin Sag fpätcr toâren fie abgcfdjnittcn tootben. 

Ttit bet K a p i t u l a t i o n oon SBatliötoarber „©onber* 
bunb" ju ©rabe gettagen. 

SBalïiê beftagte einen einzigen SSertounbeten. — 2)ie <5on* 
betbunbêarmee büßte int ©anjen 50 Timm unb jaulte 125 
83ettounbete. ©at blutig ging eê temnad) nid)t ju. de batf 
angenommen toerben, bafj um tiefen Kiieg meïjr £>inte — als 
23tut »ergoffen tourbe, unb taS ifi toorjt baê SBcfie, toaê baran ift. 

8. £>afj fid) S t a a t s r a t ! ) , ^ e f u i t e n , 23tfd)of unb 
alle jene SBürbenträger, bie an ber <Spi£e ber 23etoeguug ftanoeu, 
bei bem Sinmarfd) ber Sibgenoffen — tro|$ ber Kapitulation, 
eiügfi auê bem ©taube machten, toar eine ftuge Söorfidjtemafj* 
reget »on Seite biefer Reiten, benn befauntlid) I)ictten ftd) bie 
23efa£ung8truppen if)rcrfeitô nid)t befonbetê flreng an ben äBott* 
taut ber Kapitulation, toie bief? bie fcbutMofen Mauren unb Tlfc 
bet bet jtoei ^efuitenfotlegien »on 23tig unb ©itten, fotoie »iele 
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ißetfonen unb <5act)en laut bezeugen mußten. 3m Stiege — 
unb befonber« in geinbeêlanb febeint ben ©otbaten eben gat 33tan» 
$e« erlaubt — toaê »erboten ifi. gut bie Opfer, fo tiefer „glor* 
reiebe" ©ieg bie (Sibgenoffcnfcbaft gefoftet, roat bie fapitulitte 
(Sntfcbäbigung jebenfaü« t)inreicbenb. î)ie begangenen ßjjeffe oer» 
bienen fomit nut öffentliche SRüge unb geteerten îabel. — 

2aut offiziellen Angaben beiiefen fieb bie Sßetlufie be« gein« 
be« auf 386 Sßerrounbete unb 60 îobte, — benen reit fammt 
bem ©onbetbunbe Bon ganjem §etjen ben eroigen gtieben roünfcben ! 

©ebreiber biefet Stattet erlaubt fieb fc)iet eingufdjatten, bafj 
autf) er aie 18 jätjriger 3üncj(ing mit einem ÜDoppel'Stufcet irai)* 
tenb brei Sßocben Beigeben« auf ben geinb lauette. (Seit biefet 
3eit l)at fieb bet §orijont erweitert — unb manebe« ifi in itjm 
unb um ijjn fyn anber« gcroorben. 2Me ^beate jtnb jertonnen, 
nut bie tot)e 2Bitf(icbfcit blieb — unb bie beffete Uebetjeugung. — 

^d)t^e|)nteö Kapitel. 
&te nätfyftcn «Collen. 

1. S)ie nacb bera Sieg bei Irient in'« SBaabtlanb entflob> 
nen Rauptet ber 3ungfcbroeij roaren bie erfien auf bem $lafee, 
al« e« galt, t>aê îllre nieberjufcblagen unb ba« 3teue aufjutieb' 
ten. 2Jcori£ ©armann unb 2lleji« 3ori« eilten an bet ©pijje 
eine« ÄorpS greircilligcr »on 2)îoutt)et) au« nacb ©itten, bemàcb' 
tigten fieb be« 9tegierung«gebäube« unb bet ©taatêfaffe — unb 
ber oberflcn ©eroalt bec ©tabt Sitten — unb be« Sanbe«. 21m 
folgenben £ag, ben 2. £)ejeinbet routbe eine fogenannte Sßolfe« 
üerfammlung auf bet planta jufammengetrommelt. SDcan brachte 
gegen 1000 $erfonen auf ben ipiajj. ÜKorifc S a r m a n n übet» 
naljm bie Settling biefet „Sanbeêgemeinbe". — ©ofort routbe ber 
©rojje SKatt) unb bet ©taatêratt) al« aufgelöst etflätt unb jut 
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SBaljl einet protoiforifĉ en Regierung gefebrttren, an beren Spijje 
fid) begreiflich Wloxify Sarmaun fîeflte. 21uS bent DberftafliS toarb 
nur Äafpar ßenrufftnen »on Seiif gett>cib(t, bie übrigen waren aus 
bent Sentrum unb bem untern 2anbeSrbei(e genommen, alles et« 
probte greunbe beS gortfdirittS unb ber licberalen Sadje! Sine 
SKenge 23efd)lüffe im ejtremfien ©inné beS rabifalen SpflemS 
rourben in furjer 3eit gefafjt, unb beren SBofljte&una, ber neuen 
Sftegierung übertragen: ©nblid) langte and; Oberjî Killiet mit 
feinen DffupationStruppeu in ber £auptflabt Sitten an, unb 
machte äugettid) etwas faute SDÎtene ju bem Spiel, anerfannte 
aber bod) bie »oQjogenen 2batfad)en — unb fdjü t̂e feine fttn» 
ber. Snjwtfc^en fatten fid) aucb bie meifien ©lieber beS anfge* 
lösten Staatsrates roieber ju einer Sijjung eingefunben, unb 
befcblofien, ibje ©eroalt in bie #ctnbe einer protuforifeben Äommtf* 
jton »ou 5 SDÎitgliebern — nieberjufegen. 2)aS neue Regiment, 
10 üJtann fîarf, befümmette ficb recttig um bie 23efd)lüffe einer 
gefiürjten Regierung, unb »erfünbete burd) eine $ r o f l a m a t i o n 
unterm 3. 3)ejember bent 2öaQifert>o(fe, bafj ein proPiforifd)e8 
©ejernüirat bie 3U8C1 ^cê Staates ergriffen babe. 3 U großem 
Ueberflufj bitten fid) nod) brei Äommiffare ber îagfajjung einge« 
fiellt, nm it)ten ßeuten als bienffreidie ©eifier jur Seite ju flebett, 
unb im tarnen ibrer boben 9luftragSgeberin Meê gut JU beifjen, 
tt>aS î>i\ »erfügt unb befd)loffen roerbeu möcbte. 

2. Unterm 7. SDejember fünbigte ficb baber bie pro»lforifd)e 
{Regierung al« red)tmàfsige Obrigfeit an, fefcte bie ße^nenbebör» 
ben ab, bcfiellte felbfi ibre Statthalter in ben Sejirfen unb orb« 
nete auf ben 16. ©ejember bie neuen ©ro&rarbsmabfen an, bie 
natürlicb ganj im ©eifie ber ßeit ausfielen, ba ftd) ein großer 
îbeil ber SMrger ir)reö Stimmred)teS freiwillig begab, ©leieb 
trat bie fonflitutrenbe SBerfammlung $ur S3erfaffungSrecifton in 
Sitten jufammen. Ŝ od) im Saufe 3>jemberS fam biefe jn Staube. 
Sie entfpracb ganj ben $lantabefd)lüffen. 2)ie 9ted)te unb 3m< 
munitäten ber ©eifllidifeit, fottie bie ©arantien für ben ïïefîanb 
bet Äapitel unb religißfen Korporationen — fielen roeg; beS» 
gleiten bie Sîepràfentation unb Mi Stimmrecht beS Äletuä — 
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unb bte auSfdjliefjfidje ßeitung ber öffentlichen gebjanflalten butd) 
©liebet be« Sptiefletfianbe«. SDem 23olfe würbe ber fteft be« 
SîeBerenbumê — unb feine, mit ber ©efdjidpte fo tief BerWobe» 
nen, 3«^nenbeptben ebenfalls entjogen. Ster ©rofje Sftatl) — 
unb bie Regierung Würben baburd) um SBtele« bereichert, in man* 
$er Sejie^ung faft fouBerän. Unb bennod? foute bief} ein grower 
gortfd)ritt — jur „ ä à) t e n 3) e m o f r a t i e " fein. SDie 23erfaffung 
Würbe unter bent 2>rutf ber Umfianbe Bom Solfe anerfannt unb 
trat fofort in Kraft. Sngroifĉ en erfdpicn faft jeben Sag ein neue« 
SDefret, welche« ben KlöfiernBon ©t. 2Jcorifc,St. S e r n * 
Ijatb, bem 23 if <f) of, bem SDomfaBitet, unb mer)rern befannten 
©önnern be« Sonberbunbe« geifilicfyen unb weltlichen Stan* 
be« bebeutenbe Kontributionen auferlegte, bte fid} jebocb, in ber 
golge meifi in ein ß ^ a n a ^ 0 « ^ ' ^ 1 1 umgefialteten. Sine 
ÜUcenge leiber feljr febjedjt futtiBtrtet Ätrcbengüter würben burd? 
Steigerung Beräuffert, unb bie erlösten ©elber bem giêfu« ein* 
Berteibt. Um ben eigenen ©elbbeutct ju fronen, gab bie SWefyr* 
Ijeit be« 23olfe« aud; ^inju feine (Srlaubnifi. — 

©o ifi ba« SSolf! ein Spielball ber 3«tt»erCältniffe — bet 
Umfiänbe unb be« 3ufûttë. — üftod) Bor wenigen SBodjen flanb 
e« unter ben 28affen, bereit füt bie „tjeilige Sad>e" ©nt unb 
Slut einjufe^en. 3ejjt gittert e« Bot jeber îro^ung, bie nid;t 
etwa feine Sieligion unb feine Deiligfien ©üter, fonbern feine 
materiellen 3ntereffen, feinen ©elbbeutel in grage fteUen. ®8 
erteilt ben Berfcbjebenfien ©ewattaften feine Sanftion — ober 
c« Berfiummt unb fd^weigt, tvo e« reben fotlte. SDa« 23olf al« 
fo(d)eê Çat Woljl ein moralifcfye« ©efüljl, einen' Snfiinft — ein 
©ewiffen, — aber feine »olttifdje Ueber jeugung! — greilidj 
flanb e« jejjt entwaffnet, weljrfo« ia, umftrojjt Bon feinbtidjen 
Saçonnetten, allem »on bem tfjm nod; gnäbigfi Bergönnteu 
9fïect)te t)ätte e« freien, überhaupt beffern ©ebraud; machen fön» 
nen. 2Ber feine 23orted)te fdwöbe Berfauft — ober mifjbtaudjt, 
ber ift berfelben nid)t wertb, unb e« ift nur eine gerechte Strafe, 
wenn fie it)m entriffen werben! — 
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3. 2Bàfc)renb lue Diplomatie fo an bet SReorganifation ber 
©taatêmafdriite arbeitete, ließen fid) bie 23efd)üjjer unb #anblja* 
bet ber öffentlichen Otbmmg unb ©idjerljeit ben „2Baüifet" rootjl 
febmeefen, amüjttten ftd) in S i t t e n buret) Aufrichtung eines gtei* 
^eitêbaumeê, in 23 riß burd) anbete, bie tetigiöfen unb ftttlidjen 
®efüt)te beô SBolfeô pcbjï empörenbe, bie mititarifdje Disziplin 
pijitenbe Stoffen unb ßotten. SefonbetS roar î>tâ Sjefuitenge* 
beiube ©egenfïanb it)rcô ßerftörunesoeifero, alô fotlte eô fût tit 
ftüöcrn 33e»oÇner oerantroorttid) fein unb ben §afj il)rer geinbe 
tragen. Daô 23ctragcn bet etbgenöfftfdjen ïruppen in ben fapte 
tutirten Äantonen wirb ftetê ein fctywarjeS Statt in bet ©efd)id)te 
biefeS unfeligen gelbjugeê bleiben. — 

4. Die eibgcnöffifdje Sefafcung in ben ©onberbunbsfan* 
tonen bauertc ben ganjen SBintet über; eine Sßorftĉ tömafjreget, 
bie bei bet Entwaffnung unb bet allgemeinen SReftgnation unb 
9M)e ber SSeööJfetung nict/t leidjt gerechtfertigt werben fann. 
Die 9cad)taffung eines £f)cüeS ber batauë erwad)fencn ©d)utb 
Don ©cite bet (Sibgenoffenfd)aft fann baljer fügtieb, als eine 2ttt 
©enugtrjuunng für biefe uuoerbieute, unb forait jroecftofe ©träfe 
guatifijirt roerben, oerbient inbeffen niebt weniger 2lnerfennung, 
t>a. fie bie gtud)t brüber(id)cr unb »erföf)nüd)cr ©efinnung roar, 
roeld)e bem 23atertaubc eine beffere 3l'furift in 3luôfid)t fieütc. 

5. ©o fcfyroer unb t)art aber aud) bie Opfer Waren, roetdje 
bie üReugcfiattung ber ßibgenoffenfcfyaft, oorab »on ben ©onber« 
bunbsfantonen forberte, fo roerben fie geroifj burd) bie 33ortrjeite 
me^r atê aufgewogen, bie fte im ©efolge rjatte. SBir übergetjen 
bie internationale Sebcutitng, fo bie ©d)roeij feit tc)rer föbe» 
raten Sinigung gewonnen, unb erwähnen nur ber Segnungen, 
roetd)e bie neue 23unbcSoerfaffung übet t>aH gefammte 
äktertaub feit intern jroanjigjäbrtgen 33cftanbc aiiêgegoffeu. Da« 
einheitliche 2Äaf}* unb 2Rünjfpftcm, ba8 Sßoftwefen, bie Hebung 
unb bie centratifiifdje Organifation ber äßerjrftaft — unb ötele 
anbete grüd)te realen gortfd)rittê auf alten ©ebieten beê fiaat* 
liefen gebeng — laffen bie Opfet leicht »ergeffen, roeld;e für fie 
ber 3e 't gebracht würben. Ueberbiefj barf nid;t »erfaunt Wer* 
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l'en, bafj bie innere 3ftiit)e, bic Silbnerin grofjer SBerfe, in ben 
Kantonen ebenfaE« burd) bie 23unbe«üerfaffung »on 1848 be= 
bingt ifi. Dljne fie roarc üieHeid)t ein grofjer £t)eil ber Sibge< 
noffenfdjaft roieber alljär)rtid) ber Sdjauplafc blutiger gelben — 
unb fo bie eblen SBcrfe be« griebenô unb ber öffentttd;en 2Bob> 
faljrt oerfümmert — ober gänjlid) jerfiört roorben. £ i e biefem 
au« fd)rceren kämpfen Ijerüorgegangenen © r u n b g e f e j j c nod) 
anljàngenben SWàngel unb ©ebredjen roirb jrocifel«or)nc bie nad)fte 
ßufunft Reiten — unb in biefer 3u»erfid)t fleljen rcir nid)t an, 
bie gettuiltfame Umgeflaltung ber îîinge Dorn 3a{jrc 1847 aie 
eine gliicfltd)e unb fegenêreid)e ju begrüßen, — beim ft>a« fom* 
men mug, ba« fommt, oft felbft ol)nc unfer ßutljun. 2)ie SBege 
ber SBorfeljung finb unerforfd)lid} ! — 

Meunjel)ntf0 Capitol. 
&tc neuen @rtti«ftciif^afteit. 

1. 2)ie erfien Strömungen, roetdje ber Sieg ber Sibgeuof« 
fenfd)aft über bie „fiebenföpftge £>Bber" »erurfad)te, gingen im 
SBaUi« jiemlid) t)od). ©elb — unb trieber ©elb — mar je&t 
bau taglidjc gclbgefdjrei ; unb biejj fd)üd)terte bie Ceutc fo fefcr 
ein, bafj fid) oiele au« lauter gurd)t 511 ber ljerrfd)enben garret 
befannten, bie nod) furje 3eü vorder fo ju feigen an ber Spijje 
be« Sonberbunbe« gefanipft fatten. S o grofj if} bie 2)cad)t be« 
©elbe« — unb be« »erfoniidjen Snrereffe«! Scad; unb nad) ge« 
lang e«, bie bringenden gorberungen ber Sieger ju befriebigen, 
unb baburd) and) ber (àfligen SBffajjung lo« ju trerben. £5ie 
Sranbuug be« etflen Sturme« legte fid), unb madjte einer ettta« 
gebetfjlid)ern (Regelung ber SDingc $lafc. 

2. 2)ie Bereinigung ber 2lbtei »on S t . TOori£ mit bent 
23iêtl)um Bon Sitten $erfd)lug fid) au ber gefligfeit be« 2M|'d)of'8 
nnt) be« î)omfapitel«. 2lud) ber ©ro9e ÜRatl; »ertvarf am 9, 
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Slugufï bie 6ejügtid)en SBorfd t̂ägc bet tömtfcben ßutie. 9)îan 
begnügte ftdE) mit einet Sntfcbäbigung an ©ut unb ©etb eon (Seite 
be« ßtetu«, unb behielt für weitere ïïetjjanblungen mit SRom 
ba« SProtofott offen, ba& bis auf ben Ijeutigen l a g nocb 
nid)t gefcbloffen ifi. Die geifili^en ©ütet routben meift ju 
feljr niebtigen greifen an greunbe bet neuen Otbnung los« 
gefcbtagen. Die üon ben Sefuiten oetlaffenen Äoöegien »on 
( S i t t e n unb 8 t i g gerieten in bie &änbe bet ^Regierung, 
unb routben burcb Saien unb einige Sßettpriejler bebient. Da 
abet bie meiften biefet fetten im SrjieïjungSfadpe ni$t auf bet 
•£>olje bct 3eit flanben, unb au$ in rmffenfdjaftlictyer öejieljuug 
fefyr oiel ju roünfcben übrig liegen, gingen btefe Snflitute ni$t 
gat fdjneü bet Stütze entgegen, fonbetn eilten etjer bem 3«f«K — 
unb bem ïobe ju. 3Dîcl)r gortfcbritt bemerfte mau bei bet 23 o l f 8 « 
fcfyule. SKan grüubete einen Äutä für ßetyrer unb ßeljrerinnen, 
machte ben (Scbulbefucb, obiigatorifcb — unb rcàljlte einige Scbul« 
3n|>eftoren jut Uebetroadmug ber betreffenben ©efejje unb 33er» 
orbnungen. (Sdjon im %^xt 1840 machte ein regierungêràtr}« 
licbeä Defret ben <5ct)ulbefuct) obligatorily unb überbaub bie Äo» 
ften ben betreffenben ©emeinben, bie Ueberrcacfyung unb SBoHjtc« 
Çung ben refpeftioen 23eljörben, btefe 23erorbnung tourbe aber com 
23olfe toenig ober gar niebt beamtet. — Sin neue« S io i lge fe fc» 
bueb unb ß i o i t t e g i f t e t füt aüe ©emeinben, § ö p o t f ) e f a t « 
b u t e a u ' ô — unb neue © t e u e t t o b e t ttaten in fttaft unb 
Sßirfung. g o r f i g e f e j j , uub ein g ö r ft e r f u r § folgten auf bet 
getfe na<$. Gin obligatorifipeS ©efejj jum ßoefauf üon © i t « 
t en unb 3 e t ) n t e n erlitt ber niebrigen î a j e roegen grofje 21n« 
feebtungen con (Seite ber 3ntereffirreu, obgleich man im ©tunb« 
fafc allgemein einoerfianben mar. %(%t ^abtn P# ^c beftigfieu 
©eguer mit ber 23etotbnuug auSgeföfjnt; e« roar eben ein ßfit» 
bebütfnifj. — 3m Saljre beö &ei(8 1851 ronrbe ba8 ßanb SBal« 
(ig aueb mit einer bireften 3 3 e r m i j g e n ê f t e u e t j u m etften Wink 
übettafebt, unb als fub. bie ©emeinben Untetbäcb, ßifdpou' unb 
Sürdpen biefem îlnfinnen ernfilieb, roiberfefcttn, reufjte ftcb, Mt 
Regierung bur# bie ©e»a(t bet SBaffen SRefpecft unb @eb>tfam 



— 237 -

ju »erfd)afjen. @lücflid)er SBeife faut in bet eilfteu ©tunbe nod) 
ein frteblid)er 93ergleid) JU ©tanbe. 6« flofj fein Slut, fonbern 
einige taufenb granfen ©trafgelb in bie ©taatêfaffe, unb ba« 
roar aud) beffcr. Unter bent SBolfc »on Oberroaüi« fanben bie 
geute »on Unterbäd), 23ürd)en unb gifd)oH »tele greunbe unb 
©efïnnungêgenoffen, ba man aber feine Hoffnung auf fêrfolg Ce« 
gen tonnte, r)ielt man e« für flüger, fid) ber Stotfyroenbigfeit fcbroei« 
genb ju fügen. SDiref te © t e u e r n Waren im SßaHi« feit ber 
fränfifdjen #errfd)aft unbefannt, unb ba« 33otf empörte fid) ob 
biefer täfiigen Neuerung, mufjte fid) biefelbe jebod) gefallen laf« 
fen, ta befanntlid) einige taufenb 2?ajonnette ben flärffien 33e« 
roei« für bie 9tid)tigfeit einer politifdjen üftafjregel tiefern. 

3 . Stad) au' biefen Vorgängen unb 6rrungenfd)aften be» 
merften bie ©taat«lenfer, îa$ fie »ieUetd)t bod) circa« JU fanned 
gefahren, unb bag ï>ai gemeine Söolf i|)iien nid)t red)t ju folgen 
»ermöge. Unjufriebenljeit unb SDiifjmutfj errocefte »orjüglid) ba« 
birefte ©teuertpefen, ba« (Srjiefjungêfpfiem — unb ber nid)t gar 
blüfjenbe ©taat«jjau«I)alt — bei einigen frommen ßeuten aud) 
ber SBerfauf ber Äird)engüter, bie fie JU ben niebrigen greifen 
anbern nid)t gerne gönnen mochten — unb e« iljnen nid)t root)t 
jufianb, felbe für fieb. JU erfictgern. 9lod) meljr »erflimmte eine 
burd) ben ©ro&en ÏRatlj befretirte (Sntfdjà'bigung »on 150,000 
granfen an einige güljrer ber „3ungfd)rocij". 3m ®runbe roar 
e« aber ber Sßerlufi feiner alten fôed)te, rocld)e î>a& 33olf nur 
fdjrcer »ermiffen unb »erfdjmerjen fonnte, unb bie e« an aCT bie 
gepriesenen gortfd)ritte unb @rrungenfd)aften nid)t eintaufdjen 
mod)te. 

4. 35iefe 93erflimmung be« großen ,,©ou»erän«" bemerfenb, 
fanb e« ber ©rofje Statt) im 3al)re 1852 fd)on für gut, eine 
neue S ö e r f a f f u n g au«jufd)reiben, bie benn aud) mit greuben 
begrübt — unb mit 8233 ©timmen gegen 832 — angenommen 
tourbe, ©ie gab bem öolfe p a r roenig jurücf — nod) Weniger 
bem Äleru«, allein fie roar ein ©d)ritt jur Skrfötjnung — unb 
fanb bafjer aud) billig ben »erbienten îlnflang bei ber SÄaffe ber 
Seoölferung. Wlan bad)te ganj rid)tig: „öeffer e t w a « — al« 
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S i e b t e ! " — 9îact) ben legten gtfc&einurtgen in unfcr'm 
© t a at « l e b e n jii urteilen, bürfte fui) aucb bie SBerfaffung 
com %\tyc *852 balb überlebt t)aben, inib einer neuen »oil 
1869 ober 1870 Q3(â  marben, worin bic alte nub oieïgepriefene 
« S o u v e r ä n i t ä t bei« 2Baüifer»olCc8 niebr äßeritcffi#tigung 
fiubcn Wirb, — 

jJwanjtgltrs Sapttd. 

1. e s rear bie SSerfaffung üon 1852 nnrflicb — wenn ni$t 
ein Schritt ;ur 33erföt)nung — fo boeb ber Ucbcrgany 511 einem 
neuen ©tifiem. — Sci;cn com Sabre 1853 an, r)atten bic ßi< 
beraten im ©rojjen Oîatbc nur eine fdjtoacbe ikcfyrfyeif, uub muß« 
ten fieb maudjc ßongeffionen gefallen laffen. SDian fanb faum 
mel;r Scannet im Dbertoafltà, welcbe austretende ©lieber in ber 
yoQjteÇenbcn SBcprbc crfejjcn Wollten, ein untriigliii)eê 3 c ^ e n / 
bù$ ce mit einem Stiftern 511 (Snbe get)t, weil eê uiebt mcr)r k> 
beuijfätjig ift. 

Sine 3bcc, Cl11 ©üfiem, ift nur bann »en SDauer uub praf* 
tifeber Üßirffamfcit, roenn feine Träger bie Ucbcijeugung tion bcf< 
feu äßicbtigfcit uub ben SKutt) ju beffeu 6d;u|j uub îlnwenbung 
befi^en. Sfdetbingë jaljlte bie [Regierung eon 1848 Scannet in 
ibjer SDîitte, benen tiefe digeufebaften uiebt abgefproebeu werben 
tonnen. SDic JRamen eincê 3 W o r i £ 2 3 a r m a n n , S l l e j a u b e t 
Dun î o r r e u t e , Ä a f p a t 3 c l l ' ^ u ffi neu Dr . K l a i o a j 
uub p i g n u t genügen, um une jeben ßweifefö ju überleben. 
SSenn ber Regierung tion 1844 jum 2}orr»urf gemalt Wirb, bafj 
fte ber «Situation niebt gewaet/fen roar, uab Wäfjrcub ber ©onber* 
buubflfriftê (glücflicber SBcife) buret) Unfct)lüffigfeit uub ßauberu 
fieb bcriwtbaf, fo trifft il;ve Stacbfolgerin eine entgegengefejjte 
ötüge. ÜKan rear je^t nid)t nur oon ber SRicfctigfeit ber neuen 
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Sbeen überjeugt — man mar fcaför bcgcifiert; man fütjlte nid)t 
nut bie nötige Äraft nir ©cltenbmacbung beê Ijerrfcbenben ©p« 
(lerne, fonbern ben TOutt), baêfelbe in allen feinen Sonfequcnjen 
ben Seutcn aufjubringen, wenn eê fein müßte; fnr§, man rcotlte 
bie ^nt überflügeln, unb gteiebfam fieb fclbfi an SOiutl), ©ner« 
gie unb ©cbnelligfeit überbieten. 

2. 2lu"cê aber braucht feine ßeit u»b SBcile, trenn eê ge« 
beit)en fou. gê gibt oft, rcic man fagt, and) beê Outen JU ciel. 
2)aê Sßolf mürbe mit Steuerungen überfüttert, eê fing an, an 
Uimerbaulicbfeit ju leiben. £>ie ©fceife paßte nidjt immer jur 
ftonfiitution feiner 93erbauungér»erfjeuge. 3» biefem-galle mer» 
ben oft aueb gute, ja auêgefucfyte Cccfeibiffen ecfelfjaft unb mib« 
rig ; man roeißt fie jurücf. ©o ging eê leiber bem SBaQiferPolfe 
mit ben (Srruugenfclmfteu ber gortfdnittêperiobe. So moüte enb« 
lieb cinmenig auêruÇen, unb Permarf unb befämpfte fafi Qlfle«, 
»oaê ibm von biefer ©cite geboten mürbe, ot)ne über beffen SBertt) 
unb Stufen ju fragen unb ju urtl)eilen. 3u biefer üblen Saune 
rourbe eê natürlich and) oon fofeben gefebeiben Ücuteu beftärft 
unb unterhalten, meicl)c nacb ben gtcifduöpfen tëgpptenê junger» 
ten — unb auf bie grünen ©effel afpirirten. — Unter foleben 
Umfiäubeu erlnr)nit and) bit l;öd;f!c ©egeiflcrung, erfdjöpft ftd; 
bie größte Äraft. ©o fam es benn, baß bie mit ber (Srefutioc 
betrauten Scanner biefer îJ3cviobe ibreè 2Imtcô atlmalig mübc 
mürben, unb nicifl auô eigenem eintrieb ber immer fiärfet mer« 
benben Dppofilion auê bem 2Burf gingen, diejenigen, rocld)c 
auf bem ^ofien auêljanten, fanben'ê für fliiger, ben SOolfêiau« 
neu SRecbnung ju tragen unb bei' SHeaftion fid) at^ufcbließen — 
unb bieß ift eben aueb ein Bf'^en, bafj ein ©pfîem iücJ)t eroig 
unb allein feligmacbcub ift. 

3. 3m 3 ^ r c 1856 fiegte oaè foiifevoatioe Element gänj« 
lieb, unb leitete fofovt mit bem Äkrue Untevljanblungeii ein, 
roeld)c bureb bie finge llmfidü uub baê bcreiimillige Sntgegeu» 
fommen beê &ocbroürbigflcn ïïifcbofê, !ß. 3- eon $ r e u j oon 
bem befieu (Erfolge gefrönt mürben. SBenn and; fein fönnlicber 
Beitrag jroifcbcu Äircbc uub ©taat jum Slbfebjuß fam, fo trat 
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bo* ein freunbf*aftli*ereë Serbàïtnifj ein unb tourben mehrere 
fir*enfeinbli*e SDefrete auffer Ätaft ctflàtt, unb no* ni*t ter« 
âuffette £iegenf*aften it)rer urfpriingli*en Scfiimmiwg jutücfge« 
geben. — 9lu* mit bem gr^ic^ungêttefen foflte e« anber« »er« 
ben. VJian naljm ju »erf*iebenen Reformen 3"fl"*r, aöein bie 
JRefultate blieben nod? fietê au* tinter bcn bef*eibenfien fêtrcar* 
tungen nnb 2Bünf*en jurucî. 3 " legtet 3eit fiel man fogar 
auf beu âu§et(l ftibnen unb unjettgcmà'fjeu Einfall, bie etfien 
Sebrfiüble »ieber an bie »erpönten „Jefuiten" ju »ergeben, 
r»aê ben befannten ©türm in bet eibgcnb|'ft|"*en greffe unb bie 
23ef*lüffe bet Sunbeêcerfammlung ^etsettief, unb bie Otcgic 
rung »on SBaEiê in cine ©aefgaffe trieb, auê ber fie nur bur* 
23erab|'*iebung ber Sefuiten s" entfommen t>crmo*te. — 

4. ©*rcere îTîott) batte ba% neue ©Çflem mit betSifen» 
bat)n. £ier rooHten aüe SWtttel unb 23orfi*têmaf3regeln, ïrojj 
unb Sîacbgiebigfeir niebt »erfangen. 23om ©enfetfee bi« © i t t e n 
toutben bie 30 SRiüionen r*erf*lcnbert, roel*e bis ö r i g au8« 
reieben fofltcn. dagegen ma*t bie Ä a n t o u a l b a n f gute ®e» 
febafte, b. t). bie 2Ifttoncire unb SBerrcaltungörcitbc reerben rci*, 
bie Seute auegebeutet unb arm. —*) 

3Me gurfafiraße fam in ben Sagten 1865 unb 1866 bur* 
eibgenöffifebe ©ubftbien ju ©taube. — 2)er ©tanb SBaUtë be» 
gablt beinabe eine Çalbc SKiüiou granfen baran — 2)anf ber 
umfiebtigen unb flugen Sßerrcaltung. Uri gercinnt barauf einige 
taufenb granfen, reenn man ben neuefien 33eri*ten ©laitben bei» 
meffen barf. SDtc 9 î r )oneforref t ion , ebenfalls ein Äinb 
eibgenöffifcber Unterfiüjjung, liegt in Slrbeit. ©ie ifi eine 2e» 
benêfrage für ben ßanton. ginfl(t*c Sßcbenfen ftnb in SBejug 
auf baê ©elingen biefeê großen Unterncl)menê in letter 3eit — 
trofc ben offiziellen Beruhigungen — aufgetaucht/ unb baben ft* 
bi« auf biefe ©tunbe no* Ijattnàcfig ;u bebauten — ©rünbe 
gefunben. 21(8 ©eele ber fonferr-atiren Oïcaftion gilt ber ©taatê« 

*) 3» iûngfîer 3eit forint audj ^ter eine tet>cnf(icf)e ßrift« gum ©$tim= 
mern eingetreten ju [ein, melier man tmrd) ©rünbung einer SBcbenfreMt = 
anftalt entgegen ju treten pdj onfctjicft. — Olücf auf! 
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rati) SUe j i« 2Utet »on geuE. 9flöge er glücf lieber fein, al« bie 
metften Parteiführer in republifanil'cben 2anben — unb bie bc« 
gonneueii 2Serfe öffentlicher 2Bot)lfaf)rt 511m Qith geleiten, et)e 
noeb, fein guter «Stem erbleidJt — unb ber „ÎJolfôbanf" it)m bie 
2>omenftone in bie grauen ßoefen winbet! — 

.piemit glauben toit uufere fd)Wterige Slufgabe in guten 
ïreuen, uadj SBiffen unb ©ewiffen — gelöst ju t)aben. £>em 
gefet bleibt ce inbeffcn »otbeljatten, nnfere Arbeit û roürbigen. 
SBir t)egen bie fefîe ITeberjeugung, wenigftenë einer spfltdjt ber 
Sßtetat gegen unferc Setter une entbuuben ju tjaben, iubera mir 
itjre SBerbienfïe um bie oatcrläitbifdje ©efdpicbte, um unferc grei« 
r)ett unb Unabl)àngigfcit, ber S'IacbWelt überlieferten, beoor nod) 
ein SLr)cil il)rer îljaten ber 23ergeffent)eit anl)eim gefallen. 

ïïîan mag iljre .panblungéweife unter ben bamaligeu 23er» 
Ijctltiitffcn nod; fo oerfebjeben beurteilen, mau mag bie ,,grcit;eitô» 
fämpfe" eine £o l l fü t )n l )e i t — cine 23erwcgcnl)eit fd)dten— 
6 i n e ê wirb man babei niebt in îlbrebe [teilen fönneu: bad 
gute Kecbt, bie gute îlbfidjt — unb ben guten 3wccf ber SBal« 
lifer! <5ie hielten ce für it)re $flid)t, nacb. tcr SBäter 23eife ©e» 
Watt mit ©ewalt abzutreiben, ©0 traurig unb fotgcnfcfywer aud) 
hue (Sube bed Kampfes fein modère, bas> Sewu&tfetn treu er» 
fülltet SPflicbJ war i()nen geblieben. Sie batten mit bent 5luf« 
gebot aller iljrer pljpjtfdjeii unb moralifd)cn Äräfte ben ßatupf 
für bie Ijeiligfieu ©üter eines freien 23olfe8 gefämpft; fie Ratten 
2lHeô gewagt unb Meô geopfert — fie jjaben mit ben Urfantoneu 
bie @[;rc ber a l t en ®d)Weij gerettet — unb bieê ift fo »tel 
wert!), als ber fd)önfie ©ieg. 3)ie ©crcditigfeit wirb it)ucu we» 
nigftenô bie Jlacbwelt wiberfafyren laffeu: bajj fie uid)t bureb 
eigne <5d)ulb ber Uebermacbt gewickelt, unb bajj ir)rc 9£icbertagc 
eine efyreniwtle gewefen, ftc mithin Collen s4lufprud) madjen bürfeu 
auf bie Sichtung unb ben Sauf it)ret Sulci. £>àttc ï>tâ SBalliô 
bamalê feine 9îcd)te teilten Äaufeo an ben (Stär&rn auegeliefert, 
bie aüiirtcu 2Jcäd)tc würben fie il) m fünfjcbjt %\l)u fpdtcr fdjtoe» 

kämpfen, r̂eibeitöfämvfe. 16 
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lid) unter fo letzten Seoingungcn lieber gegeben r)aben. 9lur 
bie 3ld)tung Bor jenem |>el.benmutr) unb jener îluêbauet, mit 
ber biefe ©üter uertrjeibtgt würben, fennte bic nac&matigen genfer 
ber eurofcäifcbeit ©efebjefe befiimmen, bie alte Dtbnung ber SDinge 
im SRIjonettjale »rieber bcrjuftcllcn. 3 " btefem Sinuc bat ber 
•§>etbeufampf oon 1798 unb 1799 bas angefitebte ßiel infofern 
erreicht, atö [Religion, g r e i b e i t unb Unabt )ängigfe t t burd) 
ben engern 2infd)(uß an bie fd;roei$. Sibgenoffenfdjaft eine fixere 
Unterlage unb bauernbe ©eroäbr erbatten feilten. SBenn bieê 
in ber golge nid)t immer ber gall rear, fo lag bic Sd)ulb nidjt 
in ber guten 5lbftd)t ber reftituiveuben ÜKacbtbabcr, fonbern in 
bem unreblid)cu 2Biflen unb bem äJitfjbraucb, ber roiebereroberten 
»Jîed)te unb Srioitegien oon Seite ber Sefdienften felbfi. 3ßär)tenb 
jroänjig %afyvm befämpften ftcb, bic Parteien im Innern unb 
ftritteu ftcb auf Zoî> unb geben um bic Obetbetrfcbaft, ha fie 
bod) ebenbürtige Äittber eineê unb beffelben SBaterlanbeê fein 
foulen — alle nur S inem •Çerrn, bem ©efe^c untertljan, t>a% 
fie ftd) felbfi gegeben! 

Sciber ifi biefer uufeligc Äampf noeb sur Stuttbc nid)t ent» 
febieben. 3)a§ liberale [Regiment entriß bem Solle bie meiften 
feiner angeerbten, taufenbjäljrigen 9îecr)te; ba$ fonferoatioe fe£t 
biefe U f u r p a t i o n fort unb gab bem SBolfe oon all' ben erben» 
teten ©ütern roenig meljr jurücf, — aie gute Hoffnungen unb 
eine erlebte Steuerffafa mit nod) größerer ©cbulbcufaft. So lange 
biefe Kluft jroifoben Söolf unb [Regierung niebt ausgefüllt ifi, b. b. 
fo lange man bem Solle feine bemofrat i fdjen SRecbte unb 
feine 5£6eilnatjme an ben 9tegierungegcfd)äfteu »orentbäit, ifi an 
eine aufrichtige 2luöföb,nung jroifdjen ben beibeu ©eroalten nidjt 
ju beuten. 2luf bic Cßartei'Dtamen fommt c$ eben nid)t an. 
SDen Saum erfennt man an ber gruebt, bie er trägt. 3)aê Soif 
roiü ben Kern, ntcfot bic leere Sdjale — unb ci rcirb niebt nttjen, 
biê eö biefcö %iü erreicht bat. S ic ©efebiebre, biefe gtojje 
ßebrineiftertu, roivb tfjm bie rechten ÜRittei <m bic §anb geben 
unb ibm ben fürjefien unb fidjerfien 2Beg bat)in reeifen. 
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j u ben 3<i l j r en 1 7 9 8 u n b 1 Ï 9 9* 

ûroauifaUon öcr X3öerroafftfcr=urc0rftraft. 

1. $r. Wlonfy fertig, ». 93rig, Oberfommanbant. 
2. „ Söenefc, ®raf ». <5aa«, beffen Slbjutant. 
3. „ 23artb>lomàuê SBaltljer, ». ©eiftngcn unb 
4. „ 3ofcp^ ©d)tnib, ». ßrnen, 3Kajo«. 
5. „ fêbiner ». Sötfcfyen, Hauptmann. 
6. „ 3of. 21nton SBßfien, ». Unterbau, Hauptmann. 
7. „ 23aparb, ». ßeuf, Hauptmann. 
8. „ ». SBißa, ». £euf, Hauptmann. 
9. „ gurrer, ». Surfen, Hauptmann. 

10. „ ©ebaft Sßeger, ». ©efdjinen, Hauptmann. 
11. „ &an8 Sortie, ». giefd), Hauptmann. 
12. „ ©dmpber, ». ©arapel, ©pion. 

Scmerfungen. 

SDie Kompagnien rcurbcn in einer 33oIf«»erfamm(ung an ber 
ßeufcrfufie organiftrt unb bie Offiziere ober Hauptmänner ber» 
feiben burd) ©timmenineljr bejeidmet. SWefyrerc ber genannten 
5lnfüt)rer rourbeu nad) bem unglücflicfyen îtuêgangc ber beiben 
gelbpge »regen Mangel an Äenntnifj, £)i«jiplin u. f. ». in 2ln« 
flageäufiaub »erfe^t, »or ein Äriegegericfyt gcficllt — unb in 
©efctngntffcn [)erumgefd)(eppt. (Einige biefcr Genfer ber ißolf«» 
beroeyung fcf/ienen roirflid; iljrer Aufgabe nicfyt geroad)fen geroefen ju 
fein, anbere mitunter if)re ï{3flicf;t »ergeffen ju fyaben. 3lm fd?roers 

fienrourbc §r. 23ene^ betafiet. ©ein 2lnt»a(t, Dr. ©dünner, gab 
in feiner Söertfjeibigung bcö 3"f"tpaten fct)r nai» ju: „bajj fid) 
ber Älient fietö a(ë „©eneral" ber ObcrroaQifer gcrirtc, obgleid) 
er eigentlich nur beffen Slbjutant geroefen fei. 2)at)er tarn eô, 
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bag berfetbe bet SWartinad) bic Sefeljle be« fttiegôratrje« nub 
fetneô ©cueral« nid)t »r>Ü>gen — nub fïatt »orWiïrtô - i\\& 
wärt« inarfcbittc. gür bicfc traurige Scrwedjfelung feine« ©rabcö 
fi£e et bereit« 4 Dîimate im Sïerfcr, unb möge biefe ©träfe al« 
genügenb befunben i»erbcn tc. :C." 

dlaä) ben ÜRotijen cincö Saçjcbuct)cô wufjten bie meificu 
Saucm uid)t, »er eigentlich, iljr 2lnfür)rcr unb gelbljcrr fei. 3cber 
3cr)ucn forgte erft für fid), ber Öanbratr) für in\ü Sanb — nnb 
am (Sube l)ielt fid} ^eber für ben (Srften unb £aug(id)fien ober 
Wufjtc nid)t, rca« er für einen Slajj unb ©rab eirtjuneljmcn f)abe.— 
2)iefe Sernùrrnng fd)eint man in Gibet« erft rcd)t »ermerft ju 
I)abeu; beim nur fo erflärt e« fid), bafj man mitten im 5c '^ lu3 
ben jungen §crru ». ßourten mit ©ewalt juni Oberfommanbo 
ert)cb, unb bie Ferren ^errig unb Scncjj in it)rer äufjerft jWei« 
beutigen Stellung beließ. — Itnbegreiflid; fd)ciut cS aber, wie 
fid; eine berart organifirte SKanufdjaft f» lange gegen eine regu« 
tirte, an 3'if)l Weit überlegene îru»»e behaupten femute? Stbtn» 
fall« muß bie »crf»nlid)e ïapfcrfeit unb 2tu«bauer ber Sauern 
tjiebci fd)Wer in'« ©enndit fallen, reeun wir nidjt unferm ©tauben 
an bie meljr al« »«bürgten 21)atfad)eii ©ewalt antfmu feilen. 

i. #r. 3^nenbfluptmann ». Se»ibu« ». 2)foretl, ^täfibent. 
2. „ g-rj. îafftuer ». SRefiugcn, — für ©ora«. 
3. '„ grj. fertig ». Srig — für Stig. 
4. „ Äaftlan 2od;matter ». Sif», — für SBifp. 
5. „ Stunner ». ©algefd), für Senf. 

Sttimcrïitng. 

£>ic 3)titglieber biefer î i t . Scljötbe fd)eincn melir um ber 
gerra Witten al« ber Sad;e wegen niebergefejjt Wotben ju 
fein, beim c« gefd)iel)t im Serlauf ber bezüglichen ©efd>id)tc 
biefe« OîatÇeô nur bann (Srwätmung, wenn »on feb, letter üttuni' 
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tien, »on Mangel an ^routant unb feÇfcrÇaftcr 35i8jiplin bic 
ïRebc ifi. 2)ie Äemmanbanten ber îruppenfôrper fd)einen im 
ttebrigen fo jiemtid) auf eigene gaufi r)tn gefjanbett ju Çaben. 
Sine jröette 2(uftagc biefer Orbnung fyaben irir in manner (Rücf< 
jtdjt ncd) im Sialjre beê §eikê 1847 erlebt. SBcnn unter fotljanen 
Umftänben ber angefirebte ^totä nidjt erreicht rmtrbc, fo ifi bie 
Urfadje bat»on tttofy ctjer im Äopfe — atä in ben ©Hebern 51t 
fndjen — unb 51t finben. Dfyne Drganifation, 2)iSjip(in unb 
2üct)tigPeit ber Qlnfüfyrer nnrb bie tapferfte îlrmee umfonft »er» 
bluten. 



ber in ben 3<iJjrert 1798 unb 1 7 9 9 fur ®ott 
unb 93atalanb gefallenen Patrioten. 

1. »cj i t f ©om$t 

3ab,r. 

1798 
1799 

It 

It 

II 

ft 

tt 

It 

It 

tt 

1798 

It 

„ 
1799 

„ 
it 

H 

II 

II 

It 

It 

II 

II 

II 

II 

3iomc unb £ e i m a t . 

3of. Sgnnj £6,enen SJÎIlnfter 
$ait( ©moberborf „ 
3ofj. Sof. ©untern „ 
gran} Sof. Sagger 
gran} §ufer 
getiy ©moberborf „ 
Cet. 2tnt. ti. SKiebmatten 
<(3eter 3of. Soft , „. 
3ob,. SBctpt. Sagger ! ; 

9H. Sotf). SBcrlen geb. @rf)hmer „ **) 
3of. ©cfjmibt ©men 
3afob Sauiner „ 
ïïnton ganrotfj „ 
granj Saforna „ 
Soljanu Slaufen „ 
Sofef @ei(er „ 
Sob,. 3of. Senfif) 
3oljann SSBenger „ 
3of. 3g. ©igriften „ 
3of. SBriB 
3oc/ann ©ieber „ 
3of. grieb. Ätaufen „ 
SWtdjaet ©untern „ 

3°f- 3g. 3 ' ' a u 'n«" » 
3o6,ann ©rçbften „ 

® a turn. 

17. 
2. 
3. 

28. 

„ 
„ 
„ 
'? 
? 
? 

17. 

It 

II 

2. 

It 

It 

„ 
II 

II 

„ 
II 

II 

„ 
II 

II 

SM 
Sum 

a 

9Wat 

It 

„ 
If 

? 
? 
9 

SWai 

// 
It 

3unt 

// 
a 

a 

a 

„ 
a 

tt 

H 

a 

it 

a 

Ort 

öeS £obeS. 

2Korfe. 
2Kaffa. 
Stefd). 

¥fen. 
It 

„ 
ti 

SKünfter. 

tt 

It 

SDÎaffa. 
n 

H 

>> 
it 

a 

a 

a 

„ 
it 

H 

a 

H 

H 

It 

*) 2>iefe würben unterhalb bem ®orf erfcfjoffen, roeil fie fict) weigerten 
tiacb, Harburg in'8 ©efängnifj jit roanbern. 
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**) jDiefetbe fanb man bet Say foöfüber 6i8 au bie Jjiifte in bie (Srbe 
gefenft. Sebenfaflê mürbe fte judor ferner mifjfyanbelt. 



250 

3 a i) r. 

1799 

" 
„ 
// 
n 

rt 

» 
it 

ti 

n 

fl 

„ 
it 

a 

a 

„ 
„ 
tl 

„ 
„ 
tt 

tt 

n 

it 

„ 
a 

tt 

n 

ti 

it 

„ 
tt 

tt 

n 

tt 

tt 

m a m c unb ç e t m a t. 

granj Sof. Cuggeti 
§od)tt>. i'ovciij Soutien, 
il'iicfjaci Suggen 
GEIjrifitcm £I)eiter 
Sol). Shrift, Sümpfen 
Slnbreaê ïfdjerrig 
ftafpar SBegener 
Sol;. Sof. Sorter 
Sofef SRittien 
ftafpar gintfdjen 
ooljciiut ©offer 
Slnton SSteter 
©jviftian Surgiffen 
61)viftiau Sounen 
Soljann Sîittev 
Soljann SDcaurer 
ftafpar SBumann 
Sgnaj ©uttfjeil 
©jrifrtan »torttë 
granj Sonnen 
Sof. Smtjoff 
*|Mcr ©tanjer 
SKorië Stjer 
SJSeter ©cljmibt 
5Peter SBtfjen 
Sßeter (Saffer 
<ßeter SSotfen 
^et. Sof. (Sevtfct)cu 
Sofef (Sber 
2Rori(3 SBtfjen 
Sofef Sielten 
Sßetet Smftöpf 
'JJeter Satlen 
^eter Pfaffen 
ftafpar (Srjcr 
£oren$ gutter 
ftafpar Pfaffen 

1 Sofef «Stopfer 

«rig 
ftapl. *) ©Ü8 

„ 
a 

„ 
SSrigerberg 

a 

tt 

„ 
H 

a 

H 

H 

%ab 
„ 

Sggevbcrg 
„ 

©amfen 

// 
tt 

Waters 

'/ 
tt 

a 

tt 

tt 

3)hinb 

// 
, 
, 
, 
, 
, 
' 

2) a t u m. 

30. 3Kai 
28. ffliai 
30. Üuü 

tt ft 

2. 3uni 
ü . 2 8 — 30.3Rm 

n tt tt 

tt tt tt 

a tt a 

tt a 

a a a 

a a 

ti n tt 

a a a 

tt a tt 

a a a 

a a tt 

n a a 

tt tt H 

tt a a 

a a n 

Ort 
be» £obe8. 

Sift. 
spfon. 
SBifp. ? 

„ 
STCaffa. 
58ifp. ? 

tt 

tl 

tt 

tl 

n 

tt 

tl 

tt 

ft 

tt 

ft 

It 

n 

„ 
^ftjit ii. SStft). 

// w 

it 

tt ft 

II tt 

tt tt 

tt tt 

tt tt 

tt tt 

tt it 

ti tt 

it it 

it ti 

ti tt 

*) SBcrc getbprebtger unb tourbe in bra ftapetle bei ber SeuferorMe erfdjofjen. 



— 251 — 

3af,r. 

1799 

«Jcame îmb § e t m a t . 

îorenj Smftifyf SDcunb 
Sofef «Pfaffen 
SWartm «latter 
Sofef Sura ©impem 

®a tum. 

b.28.—30.ÜM 

if n II 

ÎOcai ? 

O r t 

be« Sobes. 

«Pftn u. SSifo. 

Skren. 

4. »c j i t ï SSifp. 

3al)r. 

1799. 

„ 
H 

„ 
if 

„ 
„ 
a 

,, 
n 

„ 
if 

it 

,, 
a 

a 

H 

a 

„ 
it 

H 

a 

Warne unb § e i m a t . 

Hauptmann Srtubin 33ijp 
Sofef ßirrtmermann „ 
Sotjann ©djatfer „ 
Stjrtftian sperren „ 
Safob SBoner „ 
Slbrtan 3urbriggen „ 
3of. «Intort Kittel 
Sofjann SBtyer „ 
Strtton Çettner „ 
«Peter (Sottfponer 
3ofef ®orper „ 
Sofef gäfjter (@ir)o(j) 
Sofef ©attter 
«)3etet ©cf/opfer («3a(bfd)ieber) 
SBtartin ©djatter „ 
Sofef «rigger ©talben Ol'farr.) 
Sol). Sof. Salbermatten „ 
granj aBiuïfd) 
«Çeter Slemenj „ 
Crans Stemenj 
«Kicfjael ©umermatter ©tatben 
«Pet. Sof. «riggeler 
Solj. «Pet. «riggeter 
Sofyann ©uperfaro „ 
«Peter gurrer „ 
Soljann «rigger „ 

Sa tu rn . 

2. Sunt 
28. 2Jiai 

// // 
,, ,, 
„ „ 
H H 

H H 

H H 

i, H 

H a 

H a 

II II 

il n 

20. Sunt 
28. 9Jtoi 

// // 

H H 

H a 

a a 

H H 

H H 

>t H 

Ort 
be« £obe«. 

<Z-aa%. 

«Pfrm. 
„ 
,, 
,, 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
,, 
» 

,, 
©itteu. 
«Pftm. 

„ 

" 

„ 
„ 
// 
„ 
II 



252 

Saljr. 

1799 

„ 
„ 

,/ 
„ 
„ 
,/ 
„ 
„ 

» 
,/ 
„ 
,, 

1798 
1799 

„ 
„ 

,, 
,, 
i , 

,, 
,, 
„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 

„ 
n 

It 

„ 
n 

ii 

Kante uitb § ci in at. 

Sotjamteê gutter ©talben 
$eter Slbgottfpon , 
*|5ct. Sof. gutter , 
Sof). % gurtet , 
Sol). Sof. ©umntetmattet , 
SoÇ. ©jrift. ©attfen , 
Sof. 39- gurret 
SInton Äatbcrmatten , 
ÇPeter gurrer , 
Sofjarm ©attfett 
SoÇ. 3t6gottfoon 
2f)eobut 3JceicC)trl) 
Stepljan SIBgottfpmt , 

, 

feter 3 . »hier Pfarrei &. 9WKait« 
Sßeter ©ruber „ 
granj Biner 
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„ 
„ 
i . 

i , 

,, 
II 

II 

,, 
H 

,, 
H 

rr 

n 

f/ 

n 

H 

a 

Sftatne unb Çeimat.. 

3ïif(auê SaugïDatbev 
^eter ïamatten 
Saîob ïiinev 
3of. aint. ©rotten 
Solj. 2tnt. Snberfimen 
gtanj Sauber 
©tepljan pencil 
Stephan ßratitoen 
3ofef SKofer 
3o[). Sof. Stufbenbïotten 
Soi 3of. ©djalbetter 
3ofef ïïïoofer 
$eter Sruffer 
SoÇ. Sofef 2Bi)6 
s}kt. Sof. ftarten 
3gnaij f arten 
3ot)auneâ ©ottftoner 
fit 3of. ©ott)>oncr 
3ofj. 3of. (Sottfponcr 
graitj ©tofjcl 
3ob,a:m ïamatten 
granj Çeinsmann 
Sfjïijttan 3immermami 
3ofef 2)£angi|d) 
Sofef Sitfdjt) 
3obo£uä 3 i m m n ' m a n n 

^eter Sof- Salbennatten 
•Cet. Sof. Stntljamatten 
Sof). $et. îiubentnatten 
3of. îùtt. Surgetter 
vJUflauô talbcrmatter 
3ofepf) Siffiuer 
$et. 3of. ©ottfpotier 
3ofef Soreuj 

3crmatt 

„ 
,, 

Xä\ä) 
,, 
,, 
,, 

£brbe( 
„ 
„ 

ïerbincii 

„ 

3eucggeu 
„ 
i , 

„ 
©a as 

,, 
„ 
„ 
„ 

Smb 
„ 
» 

Satum. 

28. 5Kai 

6. 3uni 
23 
28. 2M 

,, 
a 

,, 
, i 

,, 
„ 
a 

a 

? 
3Ü. ïïîai 

a 

,, 
28. SDÎat 

// 
„ 

2. 3uni 
30. Sunt 

// 

" 

Ort 
be« Kobe«. 

% » • 

y 
9 
,/ 
,/ 
n 

n 

n 

n 

a 

n 

» 

„ ? 
Sift. ? 

" 
» 

«ßfotU 
// 
/-
» 

gvnfd). 
»in». ? 

» 
" 
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6. ÎSctfvî 5ïnron. 

3aïjr. 

1798 

„ 
„ 

1799 

„ 
,, 
,, 
,, 
„ 
,, 
,, 
,, 
„ 

„ 
,, 
,, 
,, 
.. 

1798 

,. 
n 

1799 

n 

" 

— 
9!(irae unb § e t n i a t . 

Efjrifrian ©citer 9ïnren. 
©jrift. ©jriftcn 
(Etjriftian S3regt) 
Eugen Ketten „ 
©jrtftian S'reujer ©t. ©ermon 
Sfjriftiait ©tofêen 
3ofef 3icflrf 
Sofjnnu Sinet ,, 
Soljann feinen „ 
Soljaimeê 3icgel " 
Stjriftian £I)üler 
ïfeter D6erl)ufer „ 
'Pet. 3of. Snbertummeu 
SJtidjaet Sengen StufêerBetg 
3oi)nim 33vegt) 
Sfjrtfricut ©rofien „ 
ïDîid)acl Stner „ 
Stjriftian Sumonn ,, 
9!ittau« geltet 
Soljanneê 'îljà'ter „ 
Stiriftiau SSrantfdjen „ 
Sofjann 3KUl)(adjerer „ 
Stjriftian ©djmibt 
^icter ©djmibt „ 
3o[)cum SBinbjlecten „ 
$et. 3of. Senpufem 
ïïnton Sreujet „ 
3gna; ÜDtatter „ 
Sofef gurret 
3ofef Stntacïer 
3ol). Stjrift. 3cnf)än)cvn SBUrdjen 
Soljann gurtet Unterbà'dj 
Stjrtftian äRatljftS 
«Peter SBufjen 
Soljamtes SCrieger, 35oter, ? „ 

D a t u m . 

17. 2Wai 

28. „ 

30. Sunt 
31. „ 
16. fflïai 
28. „ 

31. 3Kat 
16. „ 
17. „ 
18 „ 
28. „ 

30. ÏOÎai 

" 

Ort 
be8 ïobeS. 

Sitten. 
SWorfe. 

,, 
^ftjn. 

SDcunb. 
SRaffa. 
«Pfon. 

,, 
n 

,, 
„ 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
n 

SDcoffa. 
©arou. 
3Rorfe. 
Seul. 
SPfhn. 

Sbenofer. 

" 
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3af)r. 

1799 

„ 
,, 

1798 
1799 

„ 
1798 
1799 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
,, 

9îame imb Çetmat . 

3ot)anne8 Stieget, @of)tt ' 
Sotjann 3enl)äufent 
3ofef 3um=DberI)auê *) 
alley »fatter 
Sofcf ©djr'oter 
Sol). Sof. §uber **) 
^3et. Sof. »runner 
Sljriftian ftalbermatten 
3ofef ©teiner 
Sorenj 3mboben 
'Jpeter Sumann 
3gua3 3um-Dberï)au3 
3ol). 3of. ©agmcifter 
3of|. 83a»t. gbincr 
^etcr Sof. SDceter 
3oIjanneS SDietjer 
iBencbift Seümalb 
3of). Sfjrifi. SeiÇiner 
3 . »apt. Çeujen 

Unterbäd) 

„ 
»iirdjen 
eifrfjotl 

„ 

,, 
©teg 

^otljen 

91. ©efteln 

Sbtfdjeu 

„ 
,, 
„ 
„ 
„ 

S a t u r n . 

30. 3Kat 

29. „ 
28. „ 
17. „ 
5. Suit 

28, fflîai 
17. „ 
28. „ 

1(3. „ 
27. „ 

„ 
16. „ 
28. „ 

,, 

O r t 

be8 ïobeê. 

3benater. 

@m8. 

*Pfl)n. 

ucorfe. 

©rematt. 

¥jt)U. 

ÜKovfc. 

?!'»)«• 

©iberê, 

,, 
Sala. 
*Pfl)U. 

„ 

,. 

6. «8c$trï Scuf. 

3al)v. 

1798 

1799 

"Jiamc imb §ei tnat . 

3oljcmncê SSitfcfjavb Pfarrei 
3ofef 3ouu 
SDîidrjaet ©raub 
Sotjaiiit SJÏctvl) ***) 
3of)atm Stabile! 

Sen! 

„ 

2) a turn. 

17. mai 

28. „ 

O r t 

beê ïobeê. 

SJcorfe. 

«Pfen. 

*) 3)erfelbe nnirbe in $ft)n fdjmer »erttmubet nub faub bei feinett 3Ser= 
manbten iit tïmt treue Pflege; Ejier mürbe er »on ben granfeu am 29. SOÎai 
cutbeett unb im Sett erfdjoffen. 

**) Siefer mar in (SrSmatt mit Äornfammctu befcf)äftigt unb mürbe bon 
ben grauten fo lauge »erfolgt, biê er tobt nieberfant. 

***) ©od »on feinen eigenen l'euten in bem allgemeinen SBirrfal er 
fdjoffen morben fein. 
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Satyr. 

1799 

H 

,, 
,, 
i , 

,, 
1798 

1799 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

"Jiame imb £>eima 

îtfer SBarjarb, Çanptm. 
Sofef Çeitrto, ©tgrift 
3ofef (Sggo 
Sotjamicë (Sranb \ 
Sol)ami ÏÏichï) 1 
ftran.j SKetri) I 
gvcm.j lignât | 
Sot). 3of. Saipi) } *) 
Wtiijaü §ugo 1 
Sofef ©toffet 1 
SafoB ©toffet ] 
2)cid)aet 3Kcfd)(er /' 
ftvanj 3of. Segen 
Sofef ©djerrer 
©tcptjan ïïi'onct 
Scobegar Shij 
*Pctev Segen 
Sofef bc Aiimbië 
33cntarb @v;gvabcr 
SKtdjaet ïlîefdilcv 
Sofef Sdjmibt 
Soljatui Steinet 

3ot)aim Êbcuegger 
Stntmi SSataer 
©ebafricm Sîteberer 
Sofef Soretan 
©teptjau S?cil)arb 
•tßeter Suticr 
©tcpfycm Etobioj 
Steinen;; Eamenjinb 
©tcptjan Sßtafdjrj 
ättejanber Oggter 
Çranj Sutiet 
©tcptjcm sf3lafd)t) 
Sofef Snparb 
©teptjcm Suiter 

t. 

l'eut 

Y 

(gcfd)et) 
(2I;Kl) 

mm) 
„ 
,, 

SSaren 

„ 
„ 
„ 
„ 
,, 
,, 
H 

,, 

S a t u r n . 

28. 2>iai 

17. „ 

Ort 
be« £obcS. 

SPfott. 

Senf. 

©ufte. 

©ufte. 
,, 

<f3fr,n. 

/, 
SOÎorfe. 
©itten. 

28. „ 

28. il. 29. 3 M 

,, 
,, 
,, 
,. 
„ 

Œtjingcret. 

„ 
'fînmograbeu. 
Satabriitfe. 

„ 
©rstnott. 
ivinierlcitcni 

*) Siefe 8 Subuiibncn waren blöbftmiig imb befjroegen evmorbet! — 
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Saljr. 

1799 

it 

„ 
„ 

1798 

tt 

1799 

. 
„ 
, 

„ 
tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

it 

it 

a 

tt 

tt 

tl 
„ 
tt 

n 

„ 
, 
„ 
„ 
'/ 
it 

Käme unb § e t m a t . 

©tepljan Saggt) 
SRoriÇ «piafdfo 
3ob)anne8 Dggier 
Stephan Soretan 
Sofef Soretan 
3ofef Soretan, ©ofjn 
©tepfjan 2Jceid)trt) 
Sof. ©offiaj. 
3ofef Soretan 
Sari Soretan 
3ofe{ SEBitfdtjarb 
3ofef SSrenner 
©tepfjan ©otliaj 
Sofef ,3umofen 
©tepfjan 3um°fen 
Safpar 3of. Soretan 
9Jttdjaet Oggier 
9ltKau8 3umofen 
Safpar S3regt) 
3ofef Satberntatter 
3ofef Sorter 
Sofef ©dnnibt 
granj Sauntann 
Sofjamt Sorter 
3of. ©ertfdjcr 
Sfttortfe SKatljter 
©tepljan StRatfjter 
Sofef SBitfdjart 
©tepljan ©afjgebcr 
Can« SKiajaef JJatiar 
3 . 3- Sftetrti 
91. ©trifer 
Sgnatj SKatljier 
©tepfjan Sflatfjier 
SDcidjaet Oggter 
©tepljan SJitngg 
©sorg Sameitjtnb *) 

SBaren 

// 
,, 

Seuterbab 

it 

„ 
• 

n 

a 

n 

„ 

Sübinen ? 
(Sm8 

Sturtmann 
©algefdj 

„ 
ti 

? 
„ 
., 
? 
» 
;, 
„ 

Untcriuatben 
©erêau 

Saturn. 

28. u. 29. SKai 
» 

29. 3uni 
17. 2M 

" 

28. „ 
? „ 
? > „ 

tt n 

i , 

H » 

i, 

28. „ 
30. „ 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

17. Sum 
10. „ 

tt 

28. SRai 

29. „ 

Ort 
be« Stobe». 

Snben. 
a 

SBaren. 
SWorfe 

tt 

tt 

tt 

SSarnerfeitertt 
SBaben. 

it 

It 

tt 

H 

a 

tt 

SBtfp ? 

„ ? 
. ? 
„ ? 
„ ? 
» ? 

©itten. 
tt 

Sala. 
? 

Stirnen. 
®ala. 

., 
©ebanne. 

? 
®a(a ? 

? 
<Pfl)lt. 
3nben. 

*) Ermorbet, med er ben gcanfai bie oerbotgene §abc unb ben Çfab 
über bie gclfenmanb oberhalb 3«ben nidjt oerratljcn roottte. 

Äampfen, grciftcit«fûmpfe. 17 
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3atjr. 

1799 
H 

„ 
1798 
1799 

9lame unb Çeimat. 

Scrnarb grjgraber Scuf? 
2Jcaria Staff), in bcr Sifient *) 
SBnrbora be Sumbi« **) 
Sofef 58rttfd)gt) Itatertoalben 
j£b,erefia Soretan Seul 

•Datum. 

28. 2)2at 
,, 

17. „ 
28. „ 

Ort 
be« Xobe«. 

?ftn. 
©ufte. 

„ 
2Korfc. 
Stgaren. 

7. SBejitf ®ifccc«i» 

3at)r. 

1799 

it 

it 

n 

,, 
it 

it 

tl 

it 

it 

II 

9 

9iame unb Jpctraot. 

Jean Vocal St.-Maurice des 
[laques 

Pierre Métrailler ,, 
George Rey ,, 
Jaques Weyermann Miége 
Michel Zufferey ,, 
Jguace Zarrey ,, 
Joseph Tarrat ,, 
Joseph Favre ,, 
3oIjann ©djreier ***) ©d)(efien 
Urbain Abbé Chippis 
Chrétien Zuber Lens 
Augustin Bonard ,, 

Saturn. 

? mai 

,, 

a 

,, 
,, 
,, 

io. and 
,, 

24. Sunt 
17. mai 

tt 

Ort 
be« £obc«. 

Ü5f»n ? 

8 

1 

It 

It 

,, 
©iters. 

,, 
©ion. 
OTorfc. 
bei Sitten. 

8. äSejttf b i t ten. 

Sobr. 

1798 

Sftame unb £>eimat. 

<<jodjn>.©ro[jt>efûn 3mfcng****) <&aa$ 
Germain Jaquier Savièse 
Joseph Hérilier ,, 
G. Joseph Gobelet ,, 

®atum. 

17. mai 
tt 

tt 

Ort 
be« £obc«. 

©itten. 
SNorfc. 

tt 

*) ©efdja'nbct nub bann bei beu tilgen an einen SBaum aufgefjängt. 
**) îtu« 3eitDertret6 cnuovbet; bef)gleid)eu bie 33jece|ta foretou. 

***) SBurbe »on beu granjofen im Sett crftodjcit. Gr ruar ©otbfdjmieb 
in ©iber« unb ruarjrfchciuiict) borfjev im Oefedjt tiernntubet morben. 

****) <Sieb,e «Seite 75 biefer ®efd)td)te. 
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3al)r. 

1798 
II 

1? 

, 
, 
, 
, 
, 
t 

, 
, 
f 

99 

9came unb §eimat. 

Barlhol. Bolder 
Elienne Due 
Joseph Perroud 
Grégoire Héritier 
J. Théodul Duc 
Maurice Débons 
Germain Luyet 
Anloine Niclas 
Margarilhe Hériller 
Guillaume Luyet *) 
Moulin Anloine 
Capitaine l'.réllaz 

Savlèse 
» i 

71 

î ï 

»1 

î ï 

1» 

)) 
1) 

1» 

Salin 
Grimisuat 

Satum. 

17. «mai 

8. 3«ni 
17. *JJ!ai 

Ort 
be8 SEobe«. 

Morse. 
» 
»» 
»» 
» i 

»» 
»» 
»» 
»» 

Chandolln. 
Sion. 
La Baltiaz. 

Sutnterïmtg. 

Da« v>or(ie*3cnbe 9îegifier fann fc^ott au« bem ©runbe feinen 
Slnfprud) auf abfolnte aSoUftänbigfeit machen, weil ni$t alle 
Stamen ber ©efaücnen in bie ©tcrbcrobcl eingetragen würben. 
Ucbcrbieê muffen wir mit ©ebauern melben, bag mehrere jpfarr» 
arnter, an weldje wir une brief lid) um ÜJcittCeitung bejüglidjet 
5iotijen wenben mußten, unfer ©efudj mit <5tittfd)Wcigen ju 
beantworten fid) veranlagt fanbeu. 2)er geneigte ßefer möge ba« 
Ijer etwa »orfommcnbe Süden nid)t unö, fonbern ben betreffenben 
*Pfarr»erwefcrn ju gut fdjrcibcn. — ?l«d) in 23ejug auf ben 
Ort bcö îobcâ bürften fid; meHcicfyt bei ©inigen Srrtljum ein» 
gefd)tid)en [jaben, ba nid)t alle £obtCH*9tegiftet biefeé Umftanbô 
Erwähnung tl)un, unb auf beut 2Begc ber ïrabitiun bie 2öab,r< 
t)cit nid;t immer üofljMnbig ju erreichen möglid; war. S)aS 
eifrige Streben barnad) mag für unô î>a$ cnt|d)ufbigcubc SBort 
fpretyen. 

*) SBurbe jitcvft fdjvecftid) mißfjanbelt, bann liad) ©ittot in ben <3|)ita( 
gebracht, wo er 6alb borouf (larb. 
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50cn ben 28 Ferren, bie im Söerbacbt bcr granjofcnfreunb* 
fdjaft fianben], unb bcjjljalb »on ben übereifrigen Patrioten in 
23«toat)r gefegt rourben, madden wir folgenbe 2>nbi»ibuen namhaft: 

fyotyro. §ï. »on Sourten, Pfarrer in 2Mfpad). 
$x. Sob,. $eter Stnbermatten, Äaftl. in 23ifpacb-
,, Sgna^ Can ,̂ Äafll. in 9ciebcrgefieln. 
„ 2>of. S3erct>tolb »on ©talben, îlgent. 
„ granj SKangifd) ». ©talben, 3«§nem»eibet. 
„ ©t. Gruffer »on Zä}ä), ßctjincnfäCnbcr. 
„ i*ufaS Smboben ». ©t. Sîtîlauô. 
„ tfafil. ÎBalben »on latere. 
„ Äafil. ©affer ». latere. 
„ ÜJceper SCcorenjö. oon îurtmann. 
„ 2tlt*£anb»ogt Scatter ». Senf. 
„ £>anbclêmann fontaine ». SRarcn. 
„ Hauptmann Pfaffen »on 2ftunb. 
„ ©tcpïjan Saparb ». SSarcn n. f. !»• 

NB. 5Uô granjofeufreunb unb SBencttljM galt ju jener $tit 
2>ebcr, bcr etwelche SBebenfltcbfeiten gegen einen Äricg mit 
granfreieb unb ber .§>ctoctif $u erbeben roagte, ober einen fiebern 
Erfolg bcS Unterfangend tu 3w«ifel jpg. 2lcr)nlt$e8 babeu roir 
im SBaEiô noé im 2>aljr beê .peitô 1847 erlebt. 
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be r ( g e f a n g e n e n tin S a l j r 1 7 9 9 . 

(ftnem offtjietten Rapport entnehmen roir fotgenbe 9tori» 
gen, um gu seilen, um roelc|er 23erbrecben roiHen man in 
tiefen aufgelegten, traurigen 3eüen *>ie 2eute ergriff unb ein« 
ferferte. 

1. 3n 6ev .5:J)CPiiuIti:5îird)c ju Sitten. *) 

1. 3ofi ÜRetrp, 3of. 3umofen, Sorjanne« Oggicr nnb 3of. SKa« 
tl)ieu, alte oon Sllbinen. Sie geben »or, bejjroegen im £>orfe 
Surüd'gcbiieben ju fein, um bte granjofen bei ifjrer îlnîunft 
ju empfangen unb fte ju bitten, ben Ort nicfyt in Sranb JU 
jïecfen. <5ie rourben »on iljren Mitbürgern bajn angehalten. 
2)ie granfen ergriffen fie oljne SBaffen unb cêcortirten felbe 
über Seuf nad) Sitten jiir Unterfud)ung. — 3 U gleicher 
3eit unb an gleichem Orte ift aud) 3ofef QKerrö Don 2euf 
ergriffen unb nad) Sitten tranêportirt roorben. 

2. Stephan Sftartö, Sßater, unb 3"Kf Sorter rourben beibe or)ne 
SBaffen im SDorf 3«ben ergriffen unb nad; Sitten tranö» 
portirt. 

3. Stephan Saparb, 3ofef 3«"« / 3°f*f Slabtoj, ©tepljan 
üRapenjet unb 3»f- SOÎapenjet, alle »on 23aren, rourben ot)ne 
SBaffen ergriffen unb in £aft gefegt. 

4. îlugujîin £>ugo »on Senf flüchtete mit ben Gebellen bid na$ 
©om§, reo er bejerttrre, fobalb er ben fd;(tmmcn 2lu8gang 
beê Krieges bemerftc. 

5. 3»t)ann $eter gutter »on Salben, eine 2Jrt Kretin — (espèce 
d'imbécile), ber beim erflcn Scf/ufj, ben er Ijörte, als tobt 
ju 33oben fiel. 

*) Sa« äftenftücf ift in fraujöfifdjer ©pradje abgefaßt — roaljrfdjemticty 
üon einem Beamten beô $riegêgerid)te6 in ©itten. 
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6.3ofef 5ltbred)t, üon SKßrefl, rourbe bet ber tfapeuc auf Statten 
mit ben SBaffen — abet ojjne Sßufoer unb Stet — ergriffen. 
(St marfdnrte gegen tie granjofen, weit SlnbroÇung ber ïobeê* 
fttafe ilm baju bewogen (jatte. 

7. Speter gang Bon Sggerbeti] fagt aus , er fei ben gtanjofen 
»on ganjem §er^cn geroogen uitb fdjon auô biefem ©ntitbc 
»on ben SRebcüen beftraft roorben. 9lur um ÜÄifjtjanbiungcn 
»orjubeugen, tjabe er mit ben '-Patrioten gehalten. Stuf Her» 
roenbeu feiner greunbe gab man iljm ein ©erceljt, um gegen 
ben Oeneral XantraitleS ju gießen, ©o beseitigte er fiel} 
bann »or etroa 10 lagen bei bem Steffen an ber SDcaffa, 
unb rourbe mit ben SBaffcn in ber §anb ju Sürgifd) auf» 
gefangen. 

8. Cpcter Sengen »on @mb fagt auö, baf? er »on feinen Tlit> 
bürgern fietê geljafjt rourbe, roeit er bie Slbgaben ber 9tegie* 
rung eintreiben tjalf. üftan arretirte tt)n in feinem §au(c, 
in roetd)em ftd) mehrere C£artufd;cn »orfanben, »on beuen er 
jebod) niebt« roiffcn rooüte. 

9. ßfjrifiian SRoten »on SKareu rourbe unter 23ebroI)ung ber 
îobeêftrafe unb Êouftêcation feiner ©üter bewogen, mit ben 
(Rebelten ju marfcbjrcn. (St tourbe auf ber gtndjt bei latere* 
ergriffen unb trug SBaffen mit fid>. 

10 .Spannes ©d>aEet ift auö bem ©tnnbe arretirt roorben, roeit 
fein ©of)n in ben Steigen ber 3nfurgenten fod)t, unb roeit 
man in feinem §aufe eine ipatrontafdje fanb; er fagt je« 
bod), feine £od)tct I;abe fefbe auf bem getbe gefunben unb fie 
heimgebracht, roeit fie iljm beim ©teinfptengen bienlid; fein 
fönne 2C. . . . 

l i . g r a n j 3°f« ©attter »on îerbinen rourbe bei SWarrinadj »errouu* 
bet, bureb, franjöfifctye Gbjrurgeu furtrt unb fcitfjer in £>aft 
behalten. 

12. SPetet Stnbreô »on 3«iJ®gg«» rourbe"con ben Nebelten jut 
ÎÇeitnaljme am Ärieg gelungen — obgleich, er fiefô frànfette. 
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3Me granfen nahmen ib> fefi, führten Ujn in'8 ©pital ju 
©itten, roo er Pflege erhielt. 

13. ©ebaft. Héritier »on ©amefe fagt ans, ba§ et au9 Unpäfj» 
Hdpfcit su §aufe geblieben fei, jejjt aber auô gurd)t »or bem 
©ieger in'ê Serneroberfanb flüchten tooHte, um »on ia. über 
î>ic ©emmi roteber in'ê 2anb ju fommen. 6r rourbe fefigenom* 
men, et)' er biefeê ïprojeft ausführen fonnte. 

«. 3m 3Iat^^rtufe ju Sitten. 

1. SDÎattin gaUer »on ©teg, feit 9 Sauren in ©tberë fcÇÇaft, 
beftnbet fid) feit bein 6. ÜM in £>aft. 2Jcan errcifd)te ifyn 
mit ben SBaffen. 

2.3ofef Strfle »on SDtörctt roiH gejroungen roorben fein, ben 
Stebetten ^3ro»tant nad)jufüljren. Sr ift 60 3at)xe ait, unb 
rourbe ebenfalls am 6. 9Jïat »on ben granjofen ergriffen. 

3.3g"iiè '&°fer DOn ®''0 trug jmangêroeife bie SBaffe, bie 
in einem ©ptefj befianb, unb rourbe mit 23irfte gefangen. 
(ÎBaljrfcfyeiutid) fiunb er 2Bad;e am ^rooiantroagen Sirfle'«). 

4.2t. SKarta Äounen, ©attin be« Sodann Starter »on ©lié, 
rourbe »on ben granfen auf ber 2tlpe »erraffet, rceil man 
ein gcfüütee ißutoerljom auf itjr entbeeftc. ©ie fagt, einei 
itirer greunbe fyabt cö üjr gegeben, um bamit îiaè giebet jn 
vertreiben; fie jätjtt 60 3 a ^ e unb fijjt bereite 3 Sßodjen in 
§aft unb ift fetjr fd)road) unb franfiid;. 

3 . 3m (Collegium ju Sitten. 

1.îlnron 2)itd}etour won 9îar rourbe burd) unfern Agenten t)er» 
gcfd)ttft, roett er ben SMedcn baê -^anô beö Agenten unb 
beS <präftbenten ©terro gejeigt 2C. 6r fijjt ungefähr 8 SBo» 
cfyen im ©efängnifi, unb fagt er auê, bafj er gezwungen 
roorbcu ju obgemelbtein 23erbred)en ! . . . . 

2. *ßaut 23oniuo aus ber ©emeinbe Somonbone, *proDinj 23iala, 
rourbe cor etroa 45 Jagen in ©ibetê artetitt, obgleich et 
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einen Çaffeport »om Renten in Stjamberp befa§ unt> niét 
weiß, roef)' Urfad/ er gepatft »orten fei . . . 

3.3ofef Slaufen »on (Smen, 81 3ar)re alt, mürbe in ©tuen, 
auf offener ©trage unt) oljne QBaffen abgefaßt unb Ijiefycr 
tranöportirt *). 

4. Gtjtijiian ©djmocfer t>. ©t. Seontyatb bicutc 4 %nl)tt in 2>ta* 
lien, unb 5 SDconate roar er franf im ©pita! ju SBaratl». 
9laà) §aufe jurütffcljrcnb, rcurbe er im Srigerberg otjne 

irgenb roetd)e SBaffe ßertjaftet. 

5.3ofef Sarieu »on SJteJingen, an »erfd)iebcnen ©teilen »er* 
rounbet, fiel nad) ber ©nnafnnc oon Sßifp in bie .pänbe beS 
Siegers. 

5. 3m £e$entJ)nrm. 

1. Säfar ©irarb, Schreiner »on SWatru, routbc fd)on »or 2'/2 P e 
naten cingeferfert, roeit er einen ber Unfrigen getöbtet, ber 
im Segriffe fianb, ein .§>auö in SWibbeô anjugünben. 

2.3ofef Scrdjer, ßinrooijncr »on ©iberä, ifi auf Scfet)I beS Unter* 
präfecten am 4. 3"«i Eingebogen roorben, toeH er fid) in bie 
Œotnpaguic beê £>rn. Sitterô »on ïortente anwerben lieg 
unb gegen unô jog. @r meint, bafj bie Ferren, weld)e öf» 
fentlid)e îlemter befieibcu, auep bie beften Sorget fein feilten. 
(Se ïjaben fid) biefelben aber gerabe bie Srften au8 bem 
©taube gemalt unb bie îlnbern im ©tid) geiaffen, roa3 ir)n 
feljr »erbriefjc! — 

NB. 9cid)t« Steueê unter ber ©ointe; fo rcaê Cat fid; im 
3abj 1847 im SBafliô unb anberôroo aua) jugetragen, 
unb unfer gute 2erd)er Ijätte bie jreeite Auflage gc* 
fet)cn, menu er ben Untergang beê ©onberbunb« er* 
lebt blatte. 

*) Sfct^rfdjefalidj jenes 2Jteiftcrfd)uffeS wegen, burdj ben ein fränfifcfjer 
Offiäier bei SK'örefl ba8 Seben oertor. 
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3. ßubttJtg 3<inarb »on ©t. Sroir ftfct iii îlrrefi, reeil et in 
einem nad) §aufe getriebenen Sriefe fagt, bajj er auf ben 
gall eines meïjr al« Dreimonatlichen SDienfijroangeS — bcfer* 
tiren rcerbe. 

4.3ofef Stonier, rooljnljaft in 2ltbinen, ift »on SBaabtlcinbern 
arretirt roorben, roeil er bei 23aren mit £>auftrroaare ertappt 
rourbe. 3«' Sefifce eine« .§>aufirfd;einea »on §rn. Met in 
fieuf glaubte er ben gefeilteren gorberungen ©enüge geleifiet 
ju t)aben. 

5.3o§ann 2lbam îlmofb unb 3oad)im (Ritteler »on îurtmann 
roaren auf Sinlabung beô ©eueralô XantraiHe« roieber nacf) 
§aufe prücfgefeljrt, aber »on einer frànfïfctyeu patrouille in 
îummineu aufgebecït unb »erljaftet — oÇne SBaffen. 

6. Äarl îlbty »on Orftcrè« ging nad) S3i|>, um feinem ©ruber 
Äleiber su bringen. .pier foil er gerucfytroeife aiiêgefagt t;aben, 
bie Äaiferlidjcn Ratten ben ©t. 23ernljatb8berg befefct, roa« 
bie OîebeEen ermutigen fonnte. 9luS biefem ©runbe fijjt 
er in Unterfudpungêljaft. 

7.3ofef Socfymatter »on 33ifp rourbe oberhalb Stalben »on ben 
granjofen — oljne SBaffen — ergriffen unb in $aft gefegt. 

8. ©tepljan Seiner »on Seuferbab fijjt feit bem 27. 3"li in 
93errcat)r; er reeijj felber ni$t warum. *) 

*) @o motzte ts öieueicf)t ben meiften biefer $rtfonnieren »orgetotntnen 
fein, inbem fie nidjt glauben tonnten, bafj ein efjrtidjer geinb nadj erfodjtenem 
Stege unb CergefleHter SÄufje unb Otbnung bie SJefiegten unb — tt)ie fie 
fagten, S e fr ei ten — o^ne irgenb rcetdjen gefefclidjen SBorhxmb feftneljmen 
unb eintertetn bllrften! 



ber offiziellen Stftenfiücfe unb $)ofumente, fo trt 
btefcv ®efd;icr;te b e n a g t iuorben ftnb. 

(SKeift au« ben fransöftfcfjen Origincilien.) 

1790, 23. Dftober. «projeft gut Drganifatton ber SBetjrfraft 
gegen bie 'Jteoolutioii (Ocanufcript). 

1791, 9. Oftober. 5EreiSfd;reiben beô neugetocHjftert 23ifd)ofô 
Sof. 2tnt. S t a t t e t an bie Stefan*®etfiiicÇfett mit Oîiicf* 
ftd)t auf bie ernften ßettfäufierr. 

1794, 30. Tlai. '.Reglement, bie fraitjöfifcljen Emigranten be« 
treffenb. 

179,., îlufforberung beê Statiouat^räfeften ber SBaabt an feine 
itnterbcamtcn, roödjent(id) über bie im fianbc rceiicnbcn 
frangofîfĉ cn ïruppcn genaue JJted)enfd)aft unb Sériât 
abzugeben. 

1798, 3. gebruar. 23erbot über bie in <5t. Wloity abgehaltene 
Sonfereuj jur S&eitegung beê obroaltenben Spane jr»ifd>cit 
ben beiben Sanbcôtfyeitett (2Kanufcript). 

1798, 3. SJcatä. 33rojeEt ju einer ikrfaffung für bie 9tepubtif 
SBattiö. 

1798, 14. îlpril. Qjnilaffung ber fremben Gruppen im Äanton 
Seman (SBaabt). 

1798, 27. 2tpttl. Ultimatum beê SReftbenten ÜRangourit an ben 
23ejirf Oïaren — jut unbebingten Srgebung in feinen unb 
ber franjöfifdjen ^Regierung — SBiHeu. 

1798, 30. Stprtt. SJÏanifefï ber jjelttetifôen SRegietuttg in Qlarau 
an bag DberrcattiferüDlf, „bafj eô fid) ber neuen Drbnung 
ber 3)inge füge — ober ber ©eroalf roeid)e." 

1798, 2. ü)cai. ÎBtgtuctouttfâjung 3/langourit8 an bie üerfam* 
melteu 2BaI)itncinner im Sweater ju Sitten. 
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1798, 4. ÜKcit. (gifte bewaffnete 25emonffration in 9?aren unb 
unb an ber Sufie; Seritfyterftattung ÏRarigourttê an feinen 
SRatr) über btc ernfte SBenbung ber 25inge. 

1798, 10. 3Kai. Söerfc^nli^c (Srftärung ber 7. bfiiidjen 3eÇnen 
an itjre ÜRitbrüber in Unterroaïïiê. 

1798, 12. mal 23efcf>rüffe beê 23ottaiet)ungêratr)eê in îtarau, 
baê empörte SBattiê betreffenb. 

1798, 1. 3uni. 33erbat*33ro$ej} ber neuen 2Bar)ten im regene» 
rirten SBaüifertanb. 

1798, 8. Suni. 5ßroflamation beê ©eneral 2orgeê an baê 
SßaEifercotf. 

1798, 6. Sunt. Äreiefäreiben beê Sif^of« »tatter über bie 
9tbfejjung mehrerer fircf)ti$er gefirage. 

1798, 9. Tlai. 35er SJteftbent Sßangourit »erfünbet ber SBelt in 
einer 33roflaraation bcn Sieg ber tjetoetifctien Gruppen in 
SßaEiö unb betobt it)tc Sapferfeit unb ïïtanneêjitdjt. (sic). 

1798, 8. 3nni. geierticfye 2lufrid)tung beê grettjeitêbaumeê in 
in ber £>auptfiabt — £i(cf> unb geftrcben, at«: 
1. 9îebe beê proöiforifcJjen 3?ationat*Sßräfeften Sßittier bei 

Stntaf? ber geier ic. 
2. geftrebe beê SReftbenten ffltangourit. 
3. Slnfpradje beê Öürgere unb ftriege*Äommiffäre fiet)» 

merif u. f. rc. 
1798, 10. 2tuguft. Stnfprad̂ c an t>tâ SBattifewotf bei Slnfag 

ber r)elt>eti[d)en 23ürger*@ibeeteifiung »on Seite ber tjeloet. 
Regierung. 

1798, 17. Sluguji. Äreiefdjreiben beê Sif^ofê Statter an feine 
25iö$efanen ben 23ürgereib betreffenb. 

1798, 6. September. Schreiben beê SOÎinifterê ber fünfte nnb 
SBiffenfcfyaften ber einen unb unjerttjeübaren SRepubtit an 
ben Sürger be SRicaj, Dîatiotta^Mfeft beê Rt SBaEiê. 

1798, 28. Sept. 25a« S8ofljte6/ung8*25ireftorium in 2tarau an 
iai SBaEiferüotf. (Sîeue 33erorbnungen unb 23efd;rmct;' 
tigungen :c.) 
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1799, 4. Sanitär. Organifation«gefefc über bie ©ericptêorbnung 
tut SBafli«. 

1799, 5. Januar. Befcptuf? über bie fflWlttär*Drgcmifation. 
1799, 8. San. <prof(amation (îlufforbetung) jut ScÇabtoêfjai* 

rung bet ©eifiiicf;en, bte buret) 3luff;ebung ber 3eljnten 
unb ©Uten Eintrag erlitten. 

1799, 24. San. ftette« 2Bar)lgefc&. 
1799, 29. San. 33orf<J)rift über regetmà&ige SBifitationen in ben 

refp. 3 c ^ n e n -
1799, 19. SKärj. SBerorbnungcn über ba« SUcuuijipatrcefeu. 
1799, 6. Oftober. Befcbjüffe über bie SRequifttionttt ber «Staate* 

gefalle :c. 
1802, 24. September. SSefdjiüfie über bie Haltung ber îaufregifier. 
1802, 24. Sanuar. ißroftaraatton be« neuen Stationat^räfeften 

an btâ SSott, in nieller er bemfetben feine 2öar)t bureb, 
ben ©enerat Sor rcau üerfünbet. 

1802, 24. 9toücinber. Sraateuerfaffung für ben Äanton ÎBattïë. 
1802, üftoöember. Oteftauratiou be« ginanjgefefce« für ba« %<$t 

be« $eii« 1803. 
1803, 20. ÎRai. gefirebe, gehalten am Ärönung«tage ©r. %la> 

jeftdt be« Äatfer« Stapoteon 1. »oi bem »erfammelten 
©cuerahatlje — burcp >§>rn. ß. Cliassériaux, ©cfcijcïft«» 
träger Sr. Sflcajefiät im Stl SBaUi«. 

1803, 7. 3lugufl Ueberreidjung ber Söegtaubtgungäafte ßon 
Seite be« franjöfifdjcn ©efepäftetraget« i\ Chassériaux an 
bie ^Regierung »on 28atliö. 

1808, 28. Sluguji. 5leue ^ofiorbnung im SBatK«. 
1810, 3. Sanitär. 2)cfret ber Sincerteibung be« Äanton« SBat* 

li« al« ^Departement »on Simpton in ba« franj. Äaifer* 
reiep, Untcrbrücfuug ber religiöfen Drben mit 2iu«nal;me 
ber §ofpijien auf beut St. Bernrjatb nnb Simpton, ber 
Urfetinerinncn unb grauen Sctyroeficrn in Sitten. 
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ö r f i e r 3C6fd}niff. 

Äat>itcl 

Duetten biefet ©efdjidjte unb SSorrebe 
1 Sinteitung . . . . 
2 Sie 9fu^efl'drungen in UnterttmttiS. 
3 92euet (Sttjebungâtietfud) 
4 Saljtutntriebe in 33tig unb Water« 
5 Set Stufftanb in SDJBrcU 
6 SSortSufer be« Krieges . 
7 StiegSffiutt) in DbcrmattiS . 
8 Set SReftbent SKangoutit unb fein Sitten 
9 9îeue grieben«»etfud)e . 

10 gtantteid) mitt ben Stieg 
11 Sie SfteptäfentntioneDetfammtuug in @t. SDtotiy 
12 Siebet ein ©trief) burd) bie 9îed)nung 
13 Sin Stieg8tatt) in bet ©ufte 
14 Stufbrudt) bet DbetWattifet . 
15 SBotgonge in ©ibetS nnb ©itten . 
16 ©efecfjte an bet ÏDÎorfe unb bei 9iibbeS 
17 3ug nadj 33agne8, Steffen an bet SDtorfi 
18 3meite8 Steffen an bet 2>îotfe 
19 îptiinbetung bet ©tabt ©itten 
20 SSetfjeetung bet Umgebung Don ©itten 
21 Sie nädjften golgeii biefeS Stiege« 
22 Set »iitgeteib . . . . 
23 Öettdjtigung amtlidjet Setidjte »c. 

@eitc 

-VIII 

9 
11 
19 
24 
29 
30 
34 
38 
41 
43 
47 
50 
53 
56 
61 
63 
66 
69 
74 
73 
81 
85 
88 
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Snmfer 2C8fd}niff. 
Sapittt 

1 3ieue ÄriegStUflungen . 
2 GÉrfjeïmng unb Stufbrudj ber Qberruallifet 
3 Sa« treffen bei ©iber« 
4 Sie SSertljeiirigung int SPftjttnmfb 
5 Sie grfteigmtg ber $Batnet=2eitern 
6 Sa« ?ager(cbcn in 'pfijn 
7 (gin glucïtid;ct SluêfoK . 
8 Set enrfdjeibenbe Sag . 
9 Set Ueberfatt im ^ftjnroalb . 

10 Set 28. 3Rai . 
11 Sa« Steffen bei SMfoadj 
12 „ „ an bet ffllaffa . 
13 „ „ bei giefd) 
14 Steffen auf bet ©rirnfel 
15 SBotgänge im SBifpetttjat 
16 @cfed)te bei Srig unb Umgebung 
17 3«eite« ©efcrfjt auf bet ©timfei 
18 Scotij unb eienb be8 îanbe«. 

Griffer 3fßfd)nitf. 

1 Sie neue greitjeit 
2 grünfifdje StaneyionSülüne . 
3 SBafli« — ein franj. Separtement 
4 ©d)(ufj bet ftait3. §errfdjaft im SßaüiS , 
5 Sie ©efedjtc auf beut ©implon 
6 Sie S3etfaffimg Bon 1815 im Salli« 
7 Sie neue (SntnndhmgSBcriobe 
8 Set SBetfaffimgêftrcit . 
9 (gibgenöfftfd)e SScrmittctung . 

10 Set SBattiferljanbcl »or bet Sagfafcung 
11 ßntfdjeibung burd) bie SBaffcn 
12 Sie „Staifdjroetä" im Unterroatti« . 
13 Erfler getbjug gegen bie Sungfdjroeij 
14 Scr jWeite entfdjeibeubc grfbjug gegen bie Sungfdjtücij 
15 Sa« Sentratgetidjt 
16 SSorboten neuer 3^ttt)ürfniffe. 
17 Sa« SSMi« unb bet ©onbcrbunb. 
18 Sie näcbjtcn folgen . 
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Sapitet ©cite 
19 Sie neuen (Sttungenfdjaften 235 
20 Sie SReaftion 238 
21 JJadjttag ju ben 3<ujren 1798 unb 1799: 

Dtganifation bet ODetlrjatlifetruetirftaft . . . . 243 
ÄriegStat£| 244 

35eräetd)niJ3 bet in ben 3a£)ten 1798 unb 1799 fût ©ott unb SSater* 
tanb gefallenen Patrioten: 

1. SBejir! ©ont« 246 
2. ©rittet SK'dteïï 248 
3. SSejtrf ©rig 249 
4. „ Sßifp 251 
5. „ Sftaton 254 
6. „ Seuï 255 
7. „ ©ibet« 258 
8. „ ©itten . 258 

3Setjeid)tti|3 bet ©efangenen im 3af)t 1799: 
1. 3n bet £ï)eobufôfitdje ju ©itten . . . . 261 
2. 5m 9îat^aufe ju ©itten 263 
3. „ (Megium „ „ 263 
4. „ §erentl)urm 264 

S t̂ono(ogifd)cg Serjeidmifj bev offtiieHen îtttetifliicfe unb 2)o£untente fo 
in biefet ©efcfjidjte beiiu^t roorben finb 266 
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