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XVII.

In den Häusern der Seidel.

an schrieb das Jahr 1315. In den „Thälern, genannt die Schweiz“, hatte bis dahin,

nach allen Seiten hin eingeschlossen von steil aufragendem Gebirg', ein Volk von

Jägern, Bauern und Hirten gewohnt, unzweifelhaft nordischen Ursprungs, welches zu gewissen
Leistungen und Diensten an die Vögte des Reiches in dortiger Gegend, die Grafen von der

Habichtsburg, verpflichte war. Nun aber war im Reiche Zwiespalt ausgebrochen; — zwei

Herzöge, Ludwig von Bayern und Friedrich von sterreich, machten die Krone der Deutschen
einander streitig. Da meinten die Männer im Gebirge, vor allen anderen die Leute niederen

Standes, es sei die Stunde gekommen, ihren Grafen die üblichen Dienste zu versagen.

Und danach thaten sie denn auch. Herzog Leopoldus aber, der Bruder Friedrichs von gsterreich,

ammelte seine Mannen, die Edlen der Lande Schweiz, Elsaß und Osterreich, und zog ge

wappnet gegen die Aufrührer aus. Am Tage des heiligen Othmar, am 15. November 1315,

wollte er auf einem Passe zwischen einem steilen Berge und dem tiefen Egerisee in die Thäler

der Aufständischen eindringen; die Männer aus den Wäldern und Schluchten aber stellten,

durch Eidschwüre verbunden, sich den Angreifern entgegen; sie erschlugen mit jenen furchtbaren
Waffen, welche in ihrer Mundart „Hellebarden“ hießen, eine große Menge Edelleute und

jagten deren Knechte in den See. Das war die Schlacht im Morgarten. Von da ab ward

des habsburgisch gesinnten Adels in der Schweiz weniger und weniger. Die Männer, die zu

Helm und Schild geboren waren, wendeten sich jenen Landen zu, in welchen das Haus Habs—

burg noch herrschte; sie zogen nach sterreich und Steyer,— auch nach dem Elsaß, allwo die

Habsburger Reichsvögte waren.

So that auch ein edles, freies Geschlecht, welches die „Siedel“, d. h. die Ansiedler, hieß

und in der Schweiz einen „Siedelhof“ besaß, d. h. ein Eigen, von welchem nur dem Könige

der Deutschen Kriegsdienste zu leisten waren, — ein hochgefreites Eigen also. Hesso der


