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I.

Jugendjahre. Kapuziner. Feldprediger der Luzerner
und Schwyzer Truppen. Flucht nach Vorarlberg.

Südlich Rothenthurm, an der Wasserscheide der Steiner-
Aa und der Biber, da wo die alte und neue Straße

nach Sattel gabeln, steht ein stattliches Holzhaus mit fran¬

zösischem Dachstuhl. Es war das Heim des Kirchenvogt
Martin Joachim Styger und von dessen Ehefrau Maria Elisa-
betha Ulrich von Schwyz.1 Aus dieser am 26. November
1761 abgeschlossenen Ehe entsproßten 8 Kinder: Josef
Martin, geboren am 24. August 1762; Josef Martin, später
als Kapuziner P. Paul genannt, geboren am 16. März 1764;
Franz Anton, geboren am 19. Februar 1766; Maria Anna
Regina, geboren am 3. März 1768; Josef Bernardin, geboren
am 8. Januar 1770; Maria Elisabetha Anna, geboren am
13. Dezember 1771 ; Karl Dominik, geboren am 23. August
1773; Maria Anna Elisabetha, geboren am 3. April 1776.2

1 Das Geschlecht der Styger, früher „Stieger" oder „Stiger" ge¬
schrieben (P. Paul bediente sich der letjtem Bezeichnung), war aus
dem Gebiet des heutigen Kantons St. Gallen eingewandert. Kyd II
183 schreibt:

Anno 1523 ist stukhart Stiger aus der Grafschaft Doggenburg
landtman worden, und hat um sein landrächt gäben 60 tt weil er hat
Sigel und brieff zeigt daß er ein freyman undt sich vom herren von
S. Gallen erlöst hat.

1530 ist Hans Stiger aus dem rinthal landtman worden und hat
umb sein landrecht gäben 50 tt."

Ein Nachkomme des letztgenannten war, laut Mitteilung von
Hrn. Fürsprech Dr. D. Styger in Wil (St. Gallen), P. Paul Styger.

2 In den Aufzeichnungen von P. Paul Styger und von dessen
Bruder Karl wird wiederholt eine Schwester Ida erwähnt. Eine be-
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Kirchenvogt Styger galt als hablicher Bauer, der an
Viehzucht und stattlichen Senten seine Freude zeigte. Außer
den Matten und Weiden in Biberegg besaß er eine ausge¬
dehnte Liegenschaft auf der Altmatt und die Alpfahrt Saas

in den Muotathaler Bergen. Der Erziehung der Kinder nahm
er sich wenig an ; nur wenn nötig, griff er ein.

Dafür verwendete die Mutter alle Sorgfalt darauf, daß
die Kinder christlich und fromm erzogen wurden. Das
schönste Zeugnis hierüber stellt ihr der Sohn Karl Dominik,
der spätere Pfarrer von Sattel, aus, wenn er schreibt: „Die
Mutter hatte auf alle ein wachsames Auge und entfernte
sie von jeder Gefahr und Gelegenheit zur Verführung. Sie

gestattete keine nächtlichen Dorfschaften (Besuche) und ent¬

fernte sie (die Kinder) von den Tanzböden, kurz, vor vertrau¬
lichem Umgang mit dem andern Geschlechte. Alles dies ge¬
schah mit Liebe, mit aller Sanftmut und Gelassenheit, ohne
unmäßigen Zorn oder ungeschickte Worte, sondern mit christ¬
lichen Ermahnungen und ernsthaftem Zureden. Sie liebte
alle Kinder gleich, so daß wir nicht sagen konnten, dieses
Kind sei der Mutter lieber als das andere. Sie sparte auch
die Zuchtrute nicht. Sie strafte die, so Strafe verdienten.
Am strengsten aber strafte sie, was sündhaft, oder wenn die
Religionspflichten nicht erfüllt, die Gottesdienste schlecht
oder nachlässig besucht wurden."

Und an einer andern Stelle berichtet der nämliche
Sohn über seine Mutter : „Sie hatte die eigene Gabe einer
wahren Kinderzucht, ohne unmäßigen Zorn, ohne viel und

zügliche Eintragung findet sich im Taufbuche Sattel nicht. Aus einer
Notiz im Durchblick 4 ist zu schließen, daß Ida identisch ist mit Maria
Anna Elisabeth. Ida wird auch anderwärts als jüngstes Kind be¬
zeichnet. Der am 24. August 1762 geborene Josef Martin muß, ohne
daß eine entsprechende Eintragung vorliegt, vor dem 16. März 1764

gestorben sein.
Nach Frühmesser Augustin Schibig (Kyd V 498) wurde im Jahre

1774 Rothenthurm von Sattel abgelöst und zu einer eigenen Pfarrei
und Kirchgemeinde erhoben. Das Wohnhaus des Kirchenvogt Styger
fiel in die Gemarkung von Rothenthurm.



immer nur zu drohen und doch nicht zum Werke zu schrei¬

ten. Obgleich der Vater mit Strafen viel nachgiebiger war,
so liebten wir die Mutter viel mehr. Ihre Hauptabsicht
aber ging dahin, alle ihre Kinder zu wahren Christen zu
bilden und einem jeden von uns Kindern zu seinem künf¬

tigen Berufe behilflich zu sein. Um dies zu erzwecken,
schonte sie keine Kosten. Nur darauf war sie bedacht,
alles aufzuwenden, damit ein jedes zu jenem Berufe, zu
jenem Stande gelange, wozu es Fähigkeit, Lust und Willen
hatte."

Eine Erläuterung zu Obigem hat der mehrerwähnte
Sohn Karl Dominik hinterlassen. „Es war", erzählt er,
„eine alte Gewohnheit, daß an der sogenannten alten Fast¬

nacht am Abend auf einem Hügel eine Tanne aufgerichtet
und mit Reisig, Stroh, Farn und Hanfstengeln gespickt
wurde. Die größern Knaben versammelten sich, zündeten
ein Feuer an und schlugen brennende Scheiben. Zulegt
wurde unter großem Jubel und Freude die Tanne ange¬
zündet. Am Sonntag nachmittags war in der Kirche Chri¬

stenlehre. Zu dieser Zeit versammelten sich minderjährige
Knaben, die in der Christenlehre zu erscheinen schuldig
waren und sammelten von Haus zu Haus die zum Fast¬

nachtfeuer brennbaren Sachen und führten solche auf den

Hügel. Schon lange versah ich mich mit Scheiben. Heim¬

lich, ohne Wissen und Erlaubnis der Mutter, gesellte ich
mich zu diesen Sammlern und kam nach Hause ganz er¬

müdet. Die Mutter wußte es schon, daß ich in der Lehre
nicht erschienen war. Es war Nachtessenszeit, wo man
ziemlich festlich, wie mit Ofenkrapfen, Nidel und Wein be¬

wirtet wurde. Jegt brachte mir die Mutter eine Schüssel voll
Suppe mit Vermelden: „Du bist müde vom Steuern. Du hast
auch nicht Zeit gehabt, in die Christenlehre zu gehen.
Nachdem Du die Suppe gegessen, gehst Du zu Bette.
Morgen bekommst dann die Rute." Das war für mich
ein herzerbrechender Befehl. Von meinem Bette aus mußte



ich in das Fastnachtfeuer schauen. Ich schlief diese Nacht
wenig. Nachdem ich morgens aufgestanden, stellte sich
die Mutter, als ob sie alles vergessen oder mir gänzlich
verziehen hätte. Daher war ich auch gegen sie sehr dienst¬
fertig und schmeichelhafter als sonst. Nach dem Morgen¬
essen, nachdem alle zur Arbeit gegangen, sagte die Mutter :

„Karl, Du weißt, was ich gestern abends gesagt. Du gehst
eine birchene Rute holen." Alles Bitten und Weinen half
nichts. Ich mußte die Geißelstreiche aushalten und die
Rute küssen.1

1 Unter dem Stichwort „Fastnacht- oder auch Fastenfeuer" schreibt
Schibig (Kyd V 100) :

„Eine noch aus dem Heidentum herstammende Übung, am ersten
oder vierten Sonntag in der Fasten am Abend große Feuer anzuzün¬
den. Es wurde nämlich von den Knaben allerlei brennbare Materie
gesammelt, wie aus dem Aufforderungsgeschrei erhellt : „Furio, furio
ä Burdä Studä oder zwo, Stängel oder Gstrau, Schiter nämmer au!"
Diese Materien wurden anf einen bezeichneten Platj gebracht, meist
eine Anhöhe, während erwachsene Jünglinge eine grüne junge Tanne
auf dem Plag aufrichteten und selbige mit Stengeln (Hanfstengeln),
welche die Knaben gesammelt, kleideten. Das übrige Holz wurde
auf einen Haufen geworfen, angezündet und daran runde oder eckige
hölzerne Scheiben angebrannt und dann brennend an langen Stecken
in die Luft geschleudert, welches bei finsterer Nacht ein schönes Schau¬

spiel gewährte. War man des Scheibenschießens müde, so wurde
dann die Tanne angezündet, deren Feuer man weit umher sehen
konnte. Solche Feuer wurden oft 7—8 in der Gemeinde Schwyz ge¬
sehen. Seit der Revolution hatten sie größtenteils aufgehört."

Reinsberg 70 erwähnt die Fastnacht- oder Fastenfeuer:
„Früher pflegte man auch Räder mit Stroh zu umflechten und

brennend von Bergen, die sich dazu eigneten, herabzurollen; aber
diese Sitte, welche in der Eifel Radscheiben hieß, findet jejjt nur noch
selten statt.

Dagegen ist in Schwaben, Bayern, Tyrol, Vorarlberg und der
deutschen Schweiz das Scheibenschlagen oder Scheibentreiben noch
sehr gebräuchlich, woher der Name Scheibensonntag rührt.

Die jungen Burschen ziehen gegen Abend auf einen Berg hin¬
aus und schüren ein großes Feuer an, welches in Schwaben Funken¬
feuer, in Tyrol Holepfannfeuer genannt wird und dem Sonntag die
Benennungen Funken- und Holepfannsonntag einträgt. Hierauf nehmen
sie Scheiben aus Erlenholz, die in der Mitte ein Loch haben, machen
sie im Feuer glühend und schleudern sie mit einem geschickten



Allein nicht nur Beten, auch Arbeiten war bei Kirchen¬

vogt Styger heimisch. Sollten die ausgedehnten Güter
richtig bewirtschaftet werden, so hieß es handlich zugreifen.
Früh mußten die Kinder in Haus und Stall, in Wald und
Feld mithelfen. Zog aber der Sommer ins Land, dann trieb
es die Knaben fort vom heimischen Herd. Mit dem Senten
fuhren sie über den Pragel auf die Saasalp, um hier, hoch
droben am Hange des Lauiberges, angesichts der ewigen
Firnen, der Herde zu warten, bis Nebel und Herbstfrost
zur Heimkehr mahnten.

In diesem Lebenskreise wuchs Josef Martin, gewöhn¬
lich nur Martin genannt, auf. Über dessen Charaktereigen¬
schaften und Werdegang läßt sich ein Anonymus (Leben
und Taten 4 f.) vernehmen wie folgt:

„Schon in der frühesten Jugend bezeigte er sich in allen
Verrichtungen sehr eigensinnig ; sowohl gegen seine Eltern,
als gegen seine übrigen Geschwister eignete er sich, als
kleiner Bube, einen übertriebenen Stolz zu. Sein Vater
wollte ihn nach Landesgebrauch schon in seiner Kind¬
heit auf seinem beträchtlichen Bauernhof zur Arbeit an¬

halten; da aber sein Körper schlecht gebaut war, so
konnte und wollte er sich nicht in diese Arbeit schicken,
im Gegenteil machte er, anstatt zu arbeiten, verschiedene
schlimme Streiche : zum Beispiel, er sog an den Kühen und
Geißen, oder fraß die Nidel ab der Milch, stellte alsdann
die Katje in den Keller und brachte es durch seine natür¬
liche Wohlredenheit dahin, daß seine Eltern glaubten, die
Kalje habe es getan.

Der über dergleichen Streiche betrübte Vater beklagte
sich über diesen ungeratenen eigensinnigen Buben bei seinen
Nachbarn ; bei seiner Frau getraute er sich nicht zu beklagen,
weil dieser Sohn ihr Liebling war. Nach langem Ratschlagen

Schwung so in die Höhe, daß sie funkensprühend ins Tal hinabfallen.
Bei jeder Scheibe wird der Name einer Person genannt, welcher sie
gelten soll."



fanden die Nachbarn für gut, daß der eigensinnige, zu aller
Arbeit untaugliche Sohn sich am besten für den Orden der

sogenannten ehrwürdigen Väter Kapuziner schicke, weil er
sehr wohl zu reden und andern Buben sehr geschickt ihre
Sache abzumüslen wußte. Dieser Vorschlag wurde dem
Vater in Beisein der Mutter eröffnet; der Vater, welcher
die Kosten des Studiums scheute und den Sohn viel lieber
bei der Arbeit auf seinem Hofe behalten wollte, war gar
nicht zu bereden, daß sein Sohn ein Kapuziner werden
sollte, obschon die Mutter alles anwendete, denselben zu
überreden; da ihr Zureden nichts helfen wollte, nahm sie
ihre Zuflucht zu einem Mittel, welches bisanhin allen mun¬
tern Bauernweibern in dem katholischen Helvetien noch
immer gelang, wann die Männer ihnen nicht genug tun
und sie in ihren Anliegen nicht erhören wollten. Sie wendete
sich an die ehrwürdigen Väter Kapuziner und erzählte den¬

selben ihre Not mit den bekannten Worten aus den Buß¬

psalmen Davids: „Herr, erhöre meine Stimme!"
Diese ehrwürdigen Väter, gewohnt den muntern Bauern¬

weibern in ihren Nöten beizustehen, versagten auch der
wackern Mutter des Pater Paul ihren Beistand nicht. Sie
kamen wenige Tage nach der gehaltenen trostreichen Unter¬

redung mit der Mutter in das Haus des Martin Styger und
boten alle ihre Beredsamkeit auf, den guten ehrlichen Vater
zu überzeugen, daß es der anscheinliche Wille Gottes sei,
daß dieser beredte, listige Knabe in ihren heiligen Orden
treten müsse. Allein trog aller angewendeten Mühe konn¬
ten sie es doch nicht dahin bringen, daß er seine Einwilli¬
gung dazu gegeben hätte; er ging verdrießlich an seine
Arbeit und überließ den ehrwürdigen Vätern seine Frau.
Nach einigen Debatten kamen die ehrwürdigen Väter mit
der muntern Mutter des Pater Paul überein. Sie fanden
für gut, daß selbige aus ihren eigenen Mitteln diesem geist¬
reichen Knaben die Kosten des Studiums verschaffen sollte,
denn sie glaubten, durch dieses Mittel den ökonomischen



Vater zur Einwilligung zu bringen, welches endlich mit
ziemlicher Unzufriedenheit geschah.

Da alles Nötige zur Abreise des geliebten Sohnes an¬

geordnet war, wurde derselbe in das sogenannte Klösterli
nach Schwyz zum Studieren geschickt.1 Er brachte dort
einige Jahre zu und hielt sich wohl, aus Furcht, er möchte
sonst von seinem Vater wiederum zurück auf seinen Hof
zur Arbeit gerufen werden, weil er immer gegen derglei¬
chen Arbeiten einen wahren Abscheu gezeigt hatte.

Von Schwyz kam er mit Empfehlungsschreiben von den

ehrwürdigen Vätern Kapuzinern in das Kloster Wettingen,
um dorten seine Studien zu beendigen, welches auch ohne
große Schwierigkeiten geschah. Denn es ist zu wissen,
daß man kann Kapuziner werden, ohne daß man große
Gewandtheit besigen muß. Wenn ein Kapuziner wohl
schwarten und den Bauernweibern ihre Sachen abmüseln
kann, so hat er den größten Teil der Regel des jetzigen
heiligen Ordens erfüllt. Ist er ohnehin noch ein Spaßmacher,
so verdient er den Namen eines ehrwürdigen Vaters doppelt.

Von Wettingen kam er nach Hause, um zu guter Legt
sich noch einige Tage lustig zu machen und, bevor er den
Orden betrat, von der bösen Welt Abschied zu nehmen.
Denn nach den Ordensregeln der Kapuziner soll keiner von
ihnen mit der schnöden Welt weitern Umgang haben, sondern
mit Beten, Fasten und Geißeln sein ganzes Leben zubringen.
Ob sie ihre Ordensregeln befolgen oder nicht, zeigen ihre
feisten Wänste, mit welchen die meisten von ihnen be¬

schwert sind.

1 Für die ins Land gerufenen Kapuziner wurde 1587 oberhalb
Schwyz auf dem Loo auf gemeine Kosten das Klösterli erbaut. In¬
folge der 1611 wütenden Pest von den noch wenigen Insassen ver¬
lassen, nahm der Weltpriester Leonhard Zehnder von dem Gebäude
Besitj und richtete darin, nachdem er aus eigenen und fremden Mit¬
teln zwei geistliche Pfründen stiften konnte, unter obrigkeitlichem
Schutze eine Lateinschule oder das sog. Seminarium ein. Eine dritte
Pfrund (Professur) wurde 1713 gestiftet. (Schibig, nach Kyd V. 591.)
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Von den zu Hause zum legten Male genossenen Lust¬
barkeiten kam unser Paul Styger geradenwegs in das Kapu¬
zinerkloster nach Uri, allwo er sogleich in das Noviziat
aufgenommen wurde. Nachdem er dieses glücklich über¬

standen, wurde er mit gewohnter Solennität anno 1785 in
den sogenannten heiligen Kapuzinerorden aufgenommen.
Nach geschehener Aufnahme oder Profession wurde er in
das Wallis, von dort auf Freiburg und von da auf Sursee

geschickt, an jedem dieser Orte hielt er sich drei Jahre auf.
Überall genoß er das volle Zutrauen des gemeinen Mannes,
immer kam er mit reichen Almosen schwer beladen in sein
Kloster zurück. Nach seinen Obern aber frug er wenig.
Er war ebenso eigensinnig, als er bei Hause war, obwohl
er öfter wegen seinem stolzen Betragen streng abbestraft
wurde.

Von Sursee aus bereiste P. Paul Styger ohne Vorwissen
seiner Obern einen Teil von Deutschland. Er kam aber zu
Ende des vorigen 1797sten Jahres wiederum in den ehe¬

maligen Kanton Schwyz zurück und stiftete mit seiner ge¬
wohnten Beredsamkeit die Landleute dieses Kantons gegen
alle Neuerungen auf."1

1 Die Schmähschrift dieses Anonymus — als solche ist der Druck
einzuschalen — wird in der Beilage zu Nummer 24 der von Karl
Ludwig von Haller in Bern herausgegebenen „Helvetische Nachrichten"
vom 2. Hornung 1799 kurz mit „dürftig, gehässig und derb" rezensiert.
Das Urteil lautet zutreffend. Zu weitern ist es noch dahin, daß in
dem Pamphlet das offensichtliche Bestreben waltet, P. Paul Styger
sowohl, als den Kapuzinerorden in ein möglichst schiefes Licht zu
rücken. Nicht zu sprechen davon, daß, wie später hervorzuheben,
die Schmähschrift voll der Entstellungen und Unrichtigkeiten ist.

Im Jahre 1805 erschien zu Winterthur der III. Band der „Hi¬
storische Denkwürdigkeiten der helvetischen Staatsumwälzung von
Heinrich Zchokke". Darin sind „Politische Charakterzeichnungen eini¬

ger in den neueren Geschichten der Schweiz ausgezeichneten Männer"
veröffentlicht. Im Vorworte heißt es u. a. : „Die politischen Charakter-
Zeichnungen einiger in den neuern Geschichten der Schweiz ausge¬
zeichneten Männer — publik characters pflegen die Engländer der¬

gleichen kurze Biographien zu nennen — sind mit der möglichsten
Treue und Wahrheit entworfen und alphabetisch geordnet. In dieser
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Natürliche geistige Begabung blieb dem Bauernbuben
nicht vorenthalten. Um den öffentlichen Unterricht freilich
Standes schlecht. „Damals", schrieb der spätere Pfarrer Karl
Styger", war in Rothenturm soviel als keine Schule, wo ich
hätte Schreiben, Rechnen etc. lernen können; nicht viel
besser war es mit dem Religionsunterricht bestellt."

kleinen Gallerie erblicken wir Männer der verschiedensten Parteien
und Grundsätze. Der Biograph schöpfte überall aus den sichersten
Quellen und entsagte, um treu zu schildern, seinem eigenen Urteil
über der Meinungen Wert." Nummer 8 der politischen Charakter¬
zeichnungen ist P. Paul Styger gewidmet. Zur Charakteristik des¬
selben (150) wird angeführt: „Früh schon in seiner Jugend, so er¬
zählen die Altersgenossen von ihm, welche ihn kannten, verriet er
in unzähligen kleinen Händeln bald mit den Geschwistern, bald mit
andern Gespielen kühnen Tror^, unüberwindlichen Eigensinn und einen
muntern Geist, welcher nach Beschäftigung jagte. Immer wußte er durch
List oder Gewalt seine kleinen Ziele zu erreichen und seine Spielge¬
fährten zu beherrschen. Als Liebling der Mutter entging er oft den
Züchtigungen, welche die Folgen manchen schadenfrohen Streiches
zu werden drohten." Was weiter (156—162) folgt, ist ein ordinärer
Abklatsch von obgenanntem Pamphlet des Anonymus mit allen in
demselben enthaltenen Unrichtigkeiten und Entstellungen, ohne irgend¬
welche Quellenangabe. Und doch konnte es Zschokke nicht schwer
halten, sich genauen Aufschluß über Stygers Werdegang zu ver¬
schaffen. Seit 1798 in Briefwechsel mit seinem Freunde Landeshaupt¬
mann Alois Reding, bei dem und mit dem er über den Winter
1799/1800 zu Schwyz am Werke schrieb: „Geschichte vom Kampf
und Untergang der schweizerizchen Berg- und Waldkantone, beson¬
ders des alten eidgenössischen Kantons Schwyz", bot sich reichlich
Gelegenheit, die Wahrheit zu vernehmen (Isler: Charakterköpfe,
Alois Reding, 137 ff., 155 ff.).

Ohne behaupten zu wollen, daß dem jungen Martin Jugend¬
streiche ferngestanden, so trägt der vorerwähnte Druck des Anony¬
mus allzusehr das Gepräge einer Tendenzschrift an der Stime. Davon
abgesehen, schießt der Anonymus neben das Ziel, wenn er Vater
Styger als filzigen Bauer darstellt, der sich sträubt, seinen Kindern
für die Kosten aufzukommen, die erforderlich waren, um ihnen die
Erreichung des von ihnen gewählten Berufes zu ermöglichen. Da,
wie unten auszuführen, Martin nie im Klösterli zu Schwyz studierte,
hatten auch die Kapuziner hier für keine Kosten aufzukommen. Wie
auch später zu zeigen, widmete sich der jüngere Bruder Karl eben¬
falls dem geistlichen Stande, studierte zu Augsburg, Freiburg i. U. und
dann wieder zu Augsburg. Eine Schwester weilte als „Kosttochter"
im Kloster Dänikon, Thurgau. (Durchblick 10.)
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Da Martin sich sehr lernbegierig zeigte, schickte man
ihn zum benachbarten Kaplan von Biberegg, der ihn bis
zur Rhetorik vorbereitete.1 Diese absolvierte er im Kloster
Wettingen und fuhr von da nach Studentenbrauch zur Schule.
Die von den Jesuiten geleitete blühende Lehranstalt zum
hl. Erlöser in Augsburg segte seiner Wanderlust ein Ziel.
Eine alte Kostjungfer schuf ihm für 40 Kreuzer den Tag
ein gastliches Heim.

Zuerst hörte er Logik und Physik und dann ein Jahr
Moraltheologie und kanonisches Recht bei P. Zalinger. Das
vom Präfekten P. Johannes Evangelista Hochbühler ausge¬
stellte Abgangszeugnis lautet:

Infra scriptus testor, D. Martinum Stiger ex Rubra Turri
Helvetium in hoc catholico ad S.Salvatorem lyceo theologiam
moralem et ius canonicum in primum annum frequentare
cum nota industria? permagnae et egregi inter meliores

progressus mores exhibuit plurima laude et perquam benevola
commendatione dignos. In cujus rei fidem ei manu propria
et consueto lycei et gymnasii sigillo munitas dedi. Augustse
Vindel. 5. Jun. 1786.2

1 Karl Styger im Durchblick 208: „Seine Studien hatte er (Martin
Styger) gemacht, nämlich die Principien, Rudimente und Syntax beim
Herrn Kaplan von Reding in Biberegg, die erste und zweite Rhetorik
im Kloster Wettingen, die Logik, Physik und das einte Jahr der Theo¬
logie in Augsburg."

Kapläne in Biberegg waren: 1770 Georg Zeno Reding von Arth;
kam 1781 als Pfarrer nach Steinerberg. 1781 Felix Anton von Ricken¬
bach von Arth; wurde 1785 Pfarrer von Nuolen. 1786 Karl Reding
von Schwyz. (Schibig, nach Kyd V 503.)

8 Zschokke schreibt in seinen Denkwürdigkeiten III 156: „Der
junge Paul (sollte heißen Martin) wurde nun nach Schwyz gesandt,
um in dem dortigen Klösterli den erforderlichen Schulunterricht zu
empfangen. Wißbegierde und Tätigkeit erwarben dem lebhaften
Knaben der Lehrer Huld. Nach einigen Jahren wurde er, mit Emp¬
fehlungsschreiben von den ehrwürdigen Vätern des Ordens, dem er
gehören sollte, in des Kloster Wettingen gebracht, um daselbst seine
wissenschaftliche Laufbahn zu vollenden."

Wymann (Styger) berichtet 63: „Martin begann seine humani-
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So mit den besten Zeugnissen nach Hause zurückge¬
kehrt, trat Martin Styger am 12. August 1786 zu Altdorf in
den Kapuzinerorden und erhielt in der im Jahre darauf er¬

folgenden Profession den Klosternamen „Paul".
Mit 1787 kam er nach Frauenfeld. Hier traf ihn im

folgenden Jahre sein Bruder Karl, der auf der Durchreise
nach Augsburg zu den Studien begriffen war. Bei diesem
Anlasse weiß legterer folgenden Zwischenfall zu erzählen :

„Am Vorabend meiner Abreise von hier (Frauenfeld)
abends 9 Uhr wurde an der Pforte des Klosters heftig ge¬

stischen Studien im „Klösterli" zu Schwyz und vollendete dieselben
im Stifte Wettingen."

Isler, der an Zschokke anlehnt, erzählt 248: „Der junge Mann
studierte im „Klösterli" zu Schwyz, in Wettingen und Altdorf, wo er
als „Bruder Paul" in den Orden aufgenommen wurde."

Auch Tillier I 72 folgt Zschokke. Ebenso Meyer von Knonau
in der allgemeinen Deutschen Biographie Band 54, 632.

Diese Zitate sind nach obiger Darstellung zu berichtigen.
Burckhardt führt 113 aus: „Weder sein (Stygers) Geist noch

seine Bildung hob ihn über das Niveau der damaligen Bauern am
Vierwaldstättersee hinaus." Und bei Besprechung der Frage, wer
die Broschüre „Der schröckliche Tag am 9 ten September des Jahres
1798 in Unterwaiden, von einem wirklichen Augenzeugen acht be¬
schrieben" verfaßt habe, findet er (141), daß u. a. auch der Grund für
Kaplan Jakob Kaiser als Verfasser spreche, weil der Stand des theo¬
logischen Wissens besser auf den Kaplan (Kaiser) als auf den Kapu¬
ziner (Styger) passe, indem in der Schrift z. B.Gregor von Nazianz er¬
wähnt werde, den Kaiser aus irgend einem theologischen Hilfsbüchlein
kennen mochte. In gewissen Kreisen scheint man hinsichtlich Ein¬
schätzung des Bildungsstandes der katholischen Geistlichkeit der
Schweiz zur Zeit der großen französischen Revolution in engem
Banne gefangen zu sein. Über diesen Bildungsstand geben, soweit
der Kanton Schwyz in Frage steht, Aufschluß die Berichte der schwy¬
zerischen Geistlichkeit an Minister Stapfer in Band 1374 Kirchenwesen
Linth und in Band 1408 Kirchenwesen Waldstätten, Bundesarchiv
Bern.

Nach Kenntnisnahme von Wymanns Arbeit über Styger be¬

richtigt und ergänzt Burckhardt 499 die Angaben 113 f. Sie sind
nach obstehender Angabe weiter zu ergänzen. Dabei darf die Be¬

merkung nicht unterlassen werden, daß es sich mit der objektiven
Forschung nicht wohl verträgt, das Urteil über einen Mann in apo¬
diktischer Art zu fällen, ohne daß man dessen Werdegang kennt.
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läutet mit Vermelden, es brenne in der Stadt. Paul und
ein Laienbruder wurden zum Löschen geschickt, wo auch
ich mitging. Die Brunst brach in einer Schmie3e zunächst

von dem Schlosse des Landvogtes aus. Paul ging zuerst
in das Schloß, da Hilfe zu leisten. Dazumal war der Graf
Weber von Schwyz Landvogt, ein Wohltäter von Paul.1

Der Brand nahm überhand und dauerte bis den andern Tag,
wo ungefähr 48 Häuser und eine Kirche in Asche gelegt
wurden. Am Morgen 7 Uhr sollte ich mit der Züricher-
Post nach Konstanz. Leider aber wußte ich ihn nicht zu
finden. Denn er war mitten in der Brunst und in großer
Lebensgefahr. Erst nach 10 Uhr kam er ins Kloster zurück.
Wir waren beide vom Kopf bis zum Fuße benegt. So ver¬
reiste ich, von Paul Abschied nehmend, Nachmittag zu Fuß
nach Konstanz."

Und an einer andern Stelle schreibt der nämliche zu
demselben Zwischenfall, wie Paul, der sich durch riesen¬
hafte Stärke, ausgezeichnet, vom Schlosse eine eiserne mit
Kostbarkeiten des Landvogts angefüllte Kiste getragen habe,
welche so schwer gewesen, daß mit dem Rücktransport vier
Männer betraut wurden.2

Wie es im Kapuziner-Orden Übung, wurde Styger in
verschiedene Klöster versegt. Im Jahre 1789 kam er von
Frauenfeld nach Wil, 1790 studienhalber nach Freiburg,
1793 ebenfalls studienhalber nach Sursee, 1795 als Prediger
nach Altdorf, 1796 nach Schüpfheim. P. Paulus Suit, voca-
tus autea Martin Stiger I. anni Theol., bapt. 16. Mart. 1764,
invest. 12. Aug. 1786 Altdorf, 1787 Frauenfeld, 89 Wil, 90

1 Nach Schibig (Kyd V 104) war 1788 Landvogt im Thurgau
Werner Alois Weber im Acher, Schwyz.

2 Ausstellung Frauenfeld 59: „17 Jahre später, am 24. Oktober
1788, folgte (in Frauenfeld) ein neues Schadenfeuer, das 34 Häuser
verzehrte. Der Hilfe der 72 Mann starken Feuerwehr aus dem
drei Stunden entfernten Winterthur war es zu verdanken, daß dem
Flammenmeer Einhalt getan werden konnte."
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Frib. Stud., 93 Surlac. Stud., 95 Altdorf C. C, 96 Schüpfh.,
99 abut in reg. longinquam (Prot. Maj. Tom. 2 pag. 258).]

Am Nachmittage des 4. März 1798 heulten die Sturm¬

glocken durch die Täler des Entlebuches. Bern, Freiburg
und Solothurn, hieß es, seien von den Franzosen angefallen.
Eiligst stellten sich die Landleute auf ihren Sammelplägen.
Allein es mangelte an Waffen, Pulver und Blei. Es man¬

gelte aber noch mehr an Zutrauen der Truppen zu ihren
Offizieren.

Das erste Luzerner Regiment war schon Ende Februar
den bedrängten Bernern zu Hilfe geeilt. Das zweite, sowie
der Landsturm sollten organisiert werden. Mit Mühe gelang

1 Demgemäß sind richtig zu stellen die oben S. 8 erwähnte
Darlegung des Anonymus des Inhaltes : „Nach geschehener Aufnahme
oder Profession, wie man es eigentlich nennt, wurde er (Styger) in
das Wallis, von dort auf Freiburg und von da auf Sursee geschickt,
an jedem dieser Orte hielt er sich drei Jahre auf", sowie der Ab¬
klatsch hievon in Zschokkes Denkwürdigkeiten III 157, lautend: „Er
wurde von seinen Obern nach Wallis, von da nach Freiburg und
endlich ins Kloster Sursee versandt. An jedem dieser Örter hielt er
sich drei Jahre auf." Ferner schreibt der Anonymus 7, Styger sei
nach bestandenem Noviziat mit gewohnter Solennität anno 1785 in
den Kapuzinerorden aufgenommen, und ihm nach Zschokke 1. c. 156,
derselbe sei im Jahre 1785 mit aller Feierlichkeit in den Orden ein¬
gereiht worden. Tillier I. 72 folgt Zschokke. Die Daten sind unrichtig.

Wymann (Styger) berichtet 64 : „Als Frater Paul kam der junge
Religiose 1789 nach Frauenfeld und 1790 nach Wil (St. Gallen). In
den Klöstern von Freiburg (1793) und Sursee (1795) brachte Paul die
theologischen Studien zum Abschluß und kehrte 1796 als Prediger
nach Altdorf zurück." Die richtigen Jahreszahlen ergeben sich aus
obiger Darstellung.

Auch Isler 248 verlegt irrigerweise Stygers Rückkehr nach Alt¬
dorf auf das Jahr 1796.

Im Durchblick 10 schreibt Karl Styger : „In der folgenden Vakanz
besuchte ich meinen lieben Bruder im Entlebuch, im Kapuzinerkloster
in Schüpfheim. Vorhergehende Jahre war er auch in Freiburg. Ich
mußte ihn nicht umsonst besuchen. Er behandelte mich brüderlich
und entließ mich mit seiner Ersparnis beschenkt."
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es den Abgeordneten der Regierung und der Geistlichkeit
den Ausbruch von Unruhen zu verhindern. Die Wut gegen
die Patrioten und die Regierung von Luzern stieg, als die
ersten Nachrichten über die Niederlagen der Berner ein¬

trafen, die mit unwahren Angaben über den Einfall der
Franzosen bei St. Urban vermengt waren.

Dem Landsturm von Entleduch fehlten die aus der
Stadt versprochenen Offiziere. Endlich erschienen deren
einige am folgenden Tage nachmittags. Sie wurden mit
„Schurken" und „Landesverräter" empfangen. Als Feld¬

prediger erkor sich der Landsturm P. Paul Styger und dessen
Mitbruder P. Paul Keller, beide aus dem Kapuzinerkloster
Schüpfheim. Entgegen dem Willen der Offiziere erfolgte
abends 3 Uhr der Aufbruch gegen die Grenzen von Bern.
Leute von Malters und Wolhusen schlössen sich an. So

lange der Rosenkranz gebetet würde, zog der wilde Haufe
rastlos vorwärts. Trat eine Pause ein, so folgten Flüche
über die „Verräter". Das Landespanner trug P. Paul, die
Schügenfahne der Heilig-Kreuz-Pfleger bis Escholzmatt.
Hier erteilte Pfarrer Stalder den Kriegern die grosse Ab¬
solution. Kommandant Schwyger und andere Offiziere, die
sich weigerten weiter vorzurücken, wurden von der auf¬

geregten Menge mit dem Tode bedroht. Stygers Ein¬

schreiten konnte Tätlichkeiten verhindern.
Da die Führer sahen, daß ihnen das Zutrauen der

Milizen abging, verlangten sie, die Truppe solle ihre Kom¬
mandanten selber wählen. Nun begann eine allgemeine
Verwirrung. Die einen wollten die Stadt Luzern verbrennen,
deren Bewohner den Franzosen zugetan, die andern be¬

harrten auf dem Vormarsche gegen Bern. Unter lautem
Gebete wurde dieser fortgesegt. Freudig eilte der Haufe
vorwärts, als die Nachricht eingetroffen, die Berner, Wald-
stätter und Glarner hätten die Franken zurückgedrängt, denn
jeder wollte bei den folgenden Siegen auch mitmachen.
Bis tief in die Nacht hinein marschierten die Entlebucher.
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Am Himmel blinkte ein grosser Stern, dessen Glanz sie

mächtig aufregte. Die Aufklärung übernahm Styger mit 12

"Scharfschügen. Jenseits der Berner Grenze stießen sie auf
einen Kurier, der die Meldung brachte : Bern sei gefallen.
Wutentbrannt wollten die Entlebncher diese Stadt aus den
Klauen der Franken befreien. Wie sie weiter marschierten,
traf die Kunde ein, die Truppen aus den Waldstätten, von
Glarus und St. Gallen seien auf dem Rückmarsche schon in
Trubschachen angelangt. Schluchzend zog der Landsturm
unter Gebet nach Escholzmatt zurück, wo Styger die
Truppen abdankte. Er hielt das Kruzifix empor und rief:
„Das ist und bleibt der wahre Freiheitsbaum!"1

Nachts über verkrochen sich die Offiziere, der eine
dahin, der andere dorthin. Als sie am Morgen auf dem
Plage erschienen, bekamen sie neuerdings die Wut des

gemeinen Mannes zu spüren. Das sich verraten geglaubte
Volk faßte den Beschluß, noch gleichen Abend mit den auf
dem Rückmarsche befindlichen Urner, Schwyzer und Glarner
Truppen in die Stadt Luzern einzuziehen, um dort keinen
Stein mehr auf dem andern zu lassen.2 Soweit kam es
nicht. Dagegen wurden auf Anraten Stygers Abgeordnete
nach Luzern geschickt, um von dort das Nötige zwecks
Sicherung gegen feindliche Überfälle zu holen. So ver¬
strichen 4 Stunden des größten Tumultes, während dem
die Offiziere, den Rosenkranz in der Hand, Styger umstanden.
Als sie sich sicher fühlten, schickten sie P. Paul in das

Kloster zurück.

1 Vergi, von Liebenau im Luzerner „Vaterland" Nr. 32, 1898.
2 Nach Erwähnung der Gefechte bei Neuenegg und im Grau¬

holz schreibt Gady 476 : „Nous (Louis de Forel, Ignaz de Bouman et
Gady) partîmes donc de Berne dans l'intention de nous réunir aux
troupes des petits cantons, mais nous apprîmes en route qu'elles
avaient rétrogradé vers leurs foyers. Nous trouvâmes dans l'Entli-
buch et dans la ville de Lucerne un grand désordre et nous enten¬
dîmes partout des cris de trahison."
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Die offen bekundete Abneigung gegen das durch fremde
Bayonette aufzunötigende Grundgeseg und der freimütige
Tadel über die den neuzeitlichen Staatsgedänken zugetanen
Stadtjunker verschafften Styger keine Freunde.

Am 13. April schrieb die provisorische Regierung von
Luzern an den in Sursee weilenden Kapuziner-Provinzial
P. Gotthard :

„In Rücksicht der gegenwärtigen Zeitumstände und aus
andern wichtigen Beweggründen finden wir nötig, Euer
Wohlehrwürden den Auftrag zu machen, den im Konvent
zu Schüpfheim befindlichen P. Paul Styger von Schwyz so¬

bald als möglich von da abzuberufen und in ein anderes
Kloster ausserhalb unserm Kanton zu verschicken. Die
schleunige Befolgung dieses uns angelegenen Auftrages
wird uns ein angenehmer Beweis von dero gegen uns lie¬

genden Zuneigung sein".

Die Antwort des Provinzials ging den 16. April an
Gloggner, Präsidenten der provisorischen Regierung von
Luzern ab. Sie lautete:

„Der Auftrag, den Hochsie, hochgeachteter und wohl¬
geborener Herr im Namen der provisorischen Regierung mir
gemacht, soll unverzüglich erfüllt werden. Ja, wirklich schon
habe ich die Abänderung für den P. Paulus in Schüpfheim,
kraft deren er in ein Kloster ausserhalb dem Kanton
Luzern gehen muß. Übrigens, wie sehr ich die Mißtritte
des gedachten Religiösen verabscheue, so sehr wünsche ich,
daß niemand mehr von den Unsern sich so weit vergehe,
daß man Ursache hat, sich wider ihn, wie wider den
Obigen zu beklagen."

Der Entscheid traf Styger nicht mehr in Schüpfheim.
Von P. Guardian, auf den von Luzern aus Druck ausgeübt
worden, hatte er schon am 13 April morgens 9 Uhr den
Befehl erhalten, das Kloster bis mittags 12 Uhr zu räumen
und in heiliger Stille vom Luzerner Boden sich zu entfernen.
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Gleichen Tages brach er auf und zog durch Flühli, über den
verschneiten Sattelpaß, Giswil und Samen der Heimat zu.1

Nach dem Falle Berns hatten die eidgenössischen Hilfs¬
völker in großer Eile den Rückzug angetreten. Verleum-

1 Am 10. Februar war das 1. schwyzerische Pikett unter dem
Kommando von Alois Reding nach Bern abmarschiert. Am 7. März
verließ das 2. Pikett, mit Oberstleutnant Alois Gwerder an der
Spirje, Schwyz.

Es berichtet der Anonymus 8 und 9: •

„Da er (Styger) sich sehr eifrig für die Demagogie seines Vater¬
landes bezeigte und ein geschworener Feind der Franken war, so
wurde er Ao. 1798 bei dem zweiten Pikett der Hilfstruppen, welches
der Kanton Schwyz dem von den Franken bedrohten Kanton Bern
zu Hilfe schicken wollte, als Feldpater angestellt; als er zuverlässig
vernahm, daß Solothurn von den Franken eingenommen war, und
Bern bald nachfolgen werde, verließ er sein Pikett, so damals in
Luzern war, befahl aber, daß es ihm schleunigst nachfolgen sollte;
er wollte sich zu dem ersten verfügen, welches in der Gegend von
Bern sich befand. Allein als er in Signau ankam, begegnet ihm der
Vortrab des Piketts, so bei Bern war, auf der Heimreise und sagte
ihm, daß Bern durch Kapitulation an die Franken übergegangen.
Auf diese unverhoffte Nachricht eilte er in vollem Galopp dem Entle-
buch zu ; aller Orten ermahnte er das Volk zu heftigster Gegenwehr
wider die Franken und kam wiederum zum zweiten Pikett, so da¬
mals in Luzern war, zurück; er wartete dorten dem ersten Pikett,
welches in eilfertigen Märschen von Bern zurückkam, um gemein¬
schaftlich in dem Kanton Schwyz einzutreffen, allwo noch ein drittes
Pikett marschfertig war, also 1800 Mann beisammen waren. Diese
Mannschaft wurde durch die Intriguen des Pater Paul Stygers beibe¬
halten; jeder Gemeine hatte täglich 26 französische Sols oder Luzerner-
schilling, und die Offiziere wurden wie aller Orten ihrem Rang nach
bezahlt. Durch diese kostspielige Anordnung wurden die seit vielen
Jahren ersparten öffentlichen Gelder bald aufgezehrt.

Indessen schwadronierte Pater Paul auf allen Dörfern der Kan¬
tone Schwyz und Unterwaiden umher, wickelte das Volk, unter An¬
drohung des Verlustes ihrer Seelen Seligkeit gegen die Annahme
der neuen Konstitution auf und brachte durch sein Zureden in Privat¬
häusern sowohl als durch seine öffentlichen Predigten das an seine
alte Verfassung gewöhnte einfältige Volk dermaßen in Wut, daß es
insgesamt einen teuren Eid zu Gott und allen Heiligen schwur, die
neue Konstitution nicht anzunehmen, wie auch keine Franken in ihr

Mitteilungen 1917 2
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dung, Gährung und Verwirrung herrschten durch die Schweiz.
Noch am 16. März erklärte der fränkische Öbergeneral Brune
einer Abordnung der fünf innern Demokratien : er habe
keine feindlichen Absichten und wolle sie zu einem von
der helvetischen Republik gesonderten Tfellgau vereinigen.
Die Tatsache aber, daß bereits am 22. März die eine und
unteilbare helvetische Republik ausgerufen wurde, weckte
Mißtrauen unter den ältesten Bundesgliedern.

Daher versammelten sich zu Schwyz am 1. April die

Abgeordneten von Uri, Schwyz, Nidwaiden, Zug, Glarus,
Toggenburg, Rheinthal, Sargans, beider Appenzell und der

Land zu lassen, sondern für ihre bisherige Regierungsform Gut und
Blut aufzuopfern."

Dem Anonymus schreibt Zschokke nach in seinen Denkwürdig¬
keiten III 158 und 159:

„Er (Styger) stimmte mit leidenschaftlicher Wildheit in den Zorn
seiner Landsleute, und übernahm mit Vergnügen die Stelle eines
Feldpaters beim zweiten Pikett der Hilfstruppen, welches Schwyz
im J. 1798 dem von den Franken bedrohten Bern zu Hilfe senden
wollte.

Das Pikett war noch in Luzern, als schon die Nachricht von der
Eroberung Solothurns durch Schauenburg eintraf. Styger, obwohl
nur berufen, geistlichen Trost zu geben, wollte mehr leisten. Weniger
sein heiliges Amt, als seine Beredsamkeit hatte ihm die blinde Zu¬
versicht der Krieger erworben. Er befahl ihnen vorzurücken in Eil¬
märschen, während er selbst nach Bern fliegen würde, das erste
Pikett der Schweizer aufzusuchen. Er eilte dahin. Aber schon in
Signau begegnete ihm der Vortrab des Piketts, welches, da Bern
verloren war, den Heimweg angetreten hatte. Nun durchzog er die
Täler des Entlebuchs, versammelte um sich die Landleute und mun¬
terte sie auf, dem vordringenden Feind entgegenzuziehen, und Reli¬

gion und Vaterland bis zum letjten Blutstropfen zu verteidigen.
Unterdessen waren die schwyzerischen Hilfstruppen in ihren

Kanton zurückgekehrt. Auch Pater Paul erschien wieder bei ihnen,
und betrieb es, daß man die bewaffnete Mannschaft beibehielt. Ohne
Ruhe eilte er umher durch die Täler der Wald- und Bergkantone,
die Hirten zum Kampfe anzumahnen. Welche Hoffnungen, welche
Schrecken die Religion den armen Sterblichen geben kann, lieh sie
seiner Beredsamkeit. Wohin er trat, verschwand die stille Über¬
legung vor dem alles betäubenden Wahnsinn des Glaubenseiferers."

Daß die Ausführungen des Anonymus und Zschokkes, der den
erstem kopiert hat, unrichtig sind, geht aus obiger Darstellung hervor.



19

Stadt St. Gallen, um mit schriftlich abgefaßter Bitte an das

französische Vollziehungsdirektorium zu gelangen, daß diese
hohe Macht die Hirtenvölker des schweizerischen Hochlandes
mit dem ihnen ganz und gar unwillkommenen Geschenke
des Einheitssystems verschonen möchte. In Bern ange¬
kommen, wurden die Gesandten zurückgewiesen. Mißmut
und Gährung wuchsen tagtäglich. Wie dann der fränkische
Geschäftsträger Lecarlier am 11. April an die demokratischen
Stände den schriftlichen Befehl erließ, binnen 12 Tagen die
Versammlungen abzuhalten und die neue Verfassung an¬

zunehmen, versammelte sich am 16. April die schwyzerische
Landsgemeinde.

Ohne die Trommel zu rühren, mit dem Kruzifixe an
der Spige, zog man unter Abbetung des Rosenkranzes nach

Mit Benützung von Zschokke schreibt M. Styger 20:
„Bei diesem 2. Pikett, welches (über den Brünig nach Bern be¬

ordert war und) am 7. März abmarschierte, fand sich als Feldpater
der Kapuziner Paul Styger.

Diese Hilfsmannschaft war jedoch nur bis Meggen gekommen,
als die Nachricht von der Eroberung Solothurns durch Schauenburg
eintraf. Paul Styger ordnete das Vorrücken in Eilmärschen an und
eilte selbst voraus, um das 1. Pikett aufzusuchen. Aber schon in
Signau begegnete er dem Vortrabe desselben, auf dem Heimwege
begriffen."

Schuler V 374 weiß von Styger zu berichten, daß er mit seinem
Volke nach Bern als Feldprediger gezogen und auf dem Rückzuge
die Entlebucher entflammt habe.

Wymann (Styger 64) führt aus :

„P. Paul Styger begleitete als Feldpater das zweite Pikett der
schwyzerischen Hilfstruppen. Dieselben marschierten ihm aber zu
langsam; er verließ sie in Luzern, um das erste Pikett aufzusuchen,
aber schon in Signau begegnete er dem Vortrupp desselben, auf der
Heimkehr begriffen.

Ein Zug über den Brünig sollte auch das Berner Oberland zur
nämlichen Tat ermutigen. P. Paul Styger fehlte bei dieser Expedition
nicht."

Und Isler erzählt 249:
„Er (Styger) wurde Feldpater und begleitete als solchen das

II. Pikett der Schwyzer nach Bern. Dieses marschierte ihm aber zu
langsam ; er verließ es und suchte das I. Pikett auf, welches er zu
Signau auf der Heimkehr antraf."
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Ibach auf den Landsgemeindeplag. Auch Styger fand sich
ein. All die bittern Neuigkeiten wurden durch die von
Bern zurückgekehrten Gesandten dem Volke eröffnet. Un¬

heimliche Stille und Entsegen herrschten über der Auffor¬
forderung des fränkischen Geschäftsträgers, Doch nicht
lange, so erhob sich wildes Geschrei. „Was", rief man,
„sind das für unverschämte Zumutungen und Reden!" —
„Was haben wir mit den Franken, daß sie unsere Ruhe
stören!" — Mitten in dem Sturme erhob sich die ganze
Landsgemeinde. Unter freiem Himmel, zu Gott und den
Heiligen tat das Volk den Schwur: „Gott allein sei unser
Herr. Wir dienen keinem andern. Wir wollen für Religion,
Freiheit und Vaterland mit Freuden Leib und Leben, Gut
und Blut aufopfern. Wir wollen lieber als katholische

Tillier I 72 berichtet:
„Mit der ganzen unbändigen Kraft seiner feurigen Seele hatte

Styger sich seit langer Zeit der Sache der gegen Thron und Altar
zu Felde ziehenden Franzosen entgegengestellt und mit großem Ver¬
gnügen die Stelle eines Feldpredigers bei dem zweiten Pikett der
Hilfstruppen angenommen, welches Schwyz im Winter 1798 dem von
Frankreich bedrohten Bern zusenden wollte." Was weiter folgt,
bildet eine Variation zu Zschokkes phantasievollem Aufputje — ein
Abklatsch des Anonymus.

Auch diese Ausführungen sind gemäß obiger Darstellung zu
berichtigen.

In Karl Stygers Durchblick 18 findet sich folgender Abschnitt:
„Von allen Kantonen hatten die vier verbündeten Kantone nichts

zu gefährden weder von Zürich, Bern oder andern, legten uns auch
keine Hindernisse in den Weg. Nur unser katholische Nachbarkanton
zeigte sich feindselig gegen uns. Zum Beweise dessen dient die Be¬

handlung der Kapuziner, die aus diesen vier Kantonen gebürtig waren.
Alle mußten auf der Stelle bei Nacht und Nebel fort und den Kanton
meiden. Denn sie glaubten und fürchteten, diese möchten Verräter
an ihnen werden, das Landvolk, das ohnehin nicht gesinnt war wie
die Regierung und gerne mit uns gehalten hätte, aufwiegeln uud an
sich ziehen. Unter diesen war P. Paul Styger nicht der legte. Er war
dazumal der jüngste Pater im Kloster Schüpfheim im Entlebuch, mußte
auch mit den Entlebuchern als Feldpater ins Feld und an die Grenzen
von Luzern. Er wurde von diesen sehr geschäht und geliebt, besaß
auch ihr ganzes Zutrauen, so daß es ihm ein leichtes gewesen wäre,
alle an sich zu ziehen und sie für die kleinen Kantone zu stimmen."



21

Christen und freie Schwyzer sterben, als fremdes Joch un¬

sern Kindern aufladen." Und es wurde verordnet, daß

jeder, der öffentlich oder geheim das Ochsische Büchlein
von der neuen helvetischen Konstitution oder dergleichen
Schriften anrate, lobe, behalte, austeile oder als gut aus¬

lege, wie ein Staatsverbrecher zu ergreifen und dem Malefiz-
gerichte zu überantworten sei. Ein Kriegsrat von 6 Mit¬

gliedern, der sich bis auf 12 Mann ergänzen konnte, hatte
das Land in Verteidigungsstand zu stellen. Hievon wurden
die Stände und Landschaften, deren Abgeordnete am 1. April
zu Schwyz getagt, verständigt und aufgefordert, sich eben¬

falls zum Kampfe zu rüsten, sowie Mitglieder zum schwy¬
zerischen Kriegsrate zu senden, um vereint den Operations¬
plan zu entwerfen.

Diesen Maßnahmen wurde mit Gegenmaßnahmen ge¬
antwortet. An Stelle Brunes hatte inzwischen Schauen-

burg den Oberbefehl über die fränkischen Truppen in Hel¬

vetien übernommen. Er erhielt Befehl, die Widerspenstigen
zur Annahme der neuen Verfassung zu zwingen.

Das Heer der verbündeten Stände und Landschaften
zählte, der Landsturm nicht eingerechnet, um 10,000 Milizen.
Der rechte Flügel, bestehend aus 3200 Mann, war gebildet
aus 600 Glarnern, 400 Sargansern, 600 Mann aus der March,
500 von Gaster und Uznach, 500 von Schwyz, 600 von
Einsiedeln und aus den Höfen. Dem unter dem Befehl von
Landeshauptmann Alois Reding aus Schwyz stehenden
Zentrum von 2400 Schwyzern hätten sich noch 750 Zuger
und 500 Unterwaldner angliedern sollen. Major Hauser
von Glarus kommandierte den linken Flügel von annähernd
2300 Mann, der sich zusammensegte aus 800 Unterwald-
nern, 450 Schwyzern, 400 Glarnern und 600 Urnern. Ver¬

stärkung erhielt er später durch 600 Obwaldner.
Für Verwendung der Truppen wirkten folgende Ge¬

sichtspunkte bestimmend. In weitläufigen Kantonnementen
vom Genfersee bis hinein in die schweizerische Hochebene
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lagerten die kaum 25000 Mann zählenden Franken. Miß¬

mut und Gährung herrschten weitumher. Gelang es den
Aufstand auch anderwärts zu entfachen, so bestand Hoff¬

nung, die getrennt lagernden Franken erdrücken und schla¬

gen zu können.
Zur Verwirklichung dieser Gedanken entschloß man

sich zu gleichzeitigem Angriffe. Der rechte Flügel, in
Sammelstellungen am obern Zürichsee, sollte an beiden
Ufern gegen Zürich vorstoßen und von dort bei Brem¬

garten mit der Kolonne des Oberst Andermatt, der von
Zug vorrückte, sich vereinigen. Die Mittelgruppe unter
Reding erhielt Befehl, die Landesgrenze bei Küßnacht zu
überschreiten, die Stadt Luzern einzunehmen und so die

Bewegung in diesen Kanton zu tragen. Ihm sollten sich
in Luzern eine Abteilung Nidwaldner und ein Bataillon
aus Zug anschließen. Durch Besegung des Brünigs hatte
Hauser die linke Flanke der Armee zu sichern und hierauf
die Insurrektion im Berner Oberland zu entfachen.

Nachdem Schauenburg am 21. April in Erfahrung ge¬
bracht, daß in den Kantonen Glarus, Uri, Schwyz und Zug
zahlreich sich Truppen ansammeln, Zürich bedroht und das
Feuer des Aufstandes auch in einzelnen Gemeinden des
Freien Amtes ausgebrochen sei, entschloß er sich zur Mas¬

sierung einzelner Truppenteile. Das 8. Husaren-Regiment,
die 76. Halbbrigade, das 2. Bataillon der 16. und 1 Batail¬
lon der 3. Halbbrigade, sowie eine Abteilung leichte Ar¬
tillerie hatten sich in der Nacht zum 27. April bei Lenzburg
dem Kommando des Generals Nouvion zu unterstellen.

Wie den 24. neue Berichte über die Gährung in den
kleinen Kantonen einliefen, ordnete er weitere Truppen¬
bewegungen an. Vermittelst Gewaltmärschen wurden in
der Nacht vom 28./29. April in den Freien Ämtern bei Muri
das 7. Husaren-Regiment, die 14. und 38. leichte Halbbri¬
gade, sowie eine Abteilung leichte Artillerie unter General
Jordy zusammengezogen.
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Von Zofingen und Aarburg marschierte ein weiteres
Bataillon der 3. Halbbrigade zur Verstärkung Nouvions ab.
Von der 31. und 97. Halbbrigade suchte je ein Bataillon in
Eilmärschen Thun zu gewinnen. Das 18. Kavallerie-Regi¬
ment kam in die Gegend Solothurn-Aarburg.

Am Nachmittage des 18. April war Styger als Feld¬

prediger mit dem 3. schwyzerischen Pikette unter Haupt¬
mann Karl Fäßler nach Küßnacht gezogen. Er schreibt in
den Anmerkungen zu dem später zu erwähnenden, an Re¬

gierungsstatthalter Rüttimann in Luzern mit Datum vom
18. Juni 1798 aberlassenen Briefe:

„Alle Befehle wurden dort von den Unsrigen so lange
vollzogen, so lange sich das Mißtrauen gegen unsere Offi¬
ziere nicht blicken ließ. Ich bewarb mich, gegenseitig gutes
Verständnis untereinander zu bewirken. Den 22. dies hielt
ich unserm Volke wie auch der dortigen Pfarrei Küßnacht
eine Kanzelrede, wo ich einerseits die Pflicht des Gehor¬

sams gegen unsere Vorgesetzten, anderseits die Sorge als

gute Hirten von unsern Offizieren gegen ihre Anvertrauten
zu zeigen ihnen vorstellte. Ich brachte es soweit mit meinen
Truppen, daß die Herren Offiziere sich oft genötigt sahen,
mich in schwierigen Angelegenheiten zu rufen. Um Eintracht,
Liebe und Zutrauen gegen einander zu erregen, trug ich be¬

sonders darauf an. Dieses sah ich als meine Hauptpflicht an.
Am 26. April ließen die Herren Kriegsräte von Schwyz

in Küßnacht mich zu ihnen rufen: „Pater Paul, wollen Sie

oder dürfen Sie es wagen, eine Reise in das Entlebuch zu
unternehmen?" — „O ja," antwortete ich, „gerne." — Noch
diesen Abend eilte ich meinem lieben Entlebuch zu. Die
Reise, so gefährlich, so gefahrvoll sie war, schreckte mich
nicht ab. Ich lebte zuversichtlich in der Hoffnung, daß wirk¬
lich der erwünschte Zeitpunkt herbeinahe, wo diese guten
Entlebucher wieder könnten gerettet werden, und wir neue
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Verstärkung erhalten. Meine Reise setzte mich durch Stans
in Unterwaiden, von dort auf Obwalden, wo ich morgens
4 Uhr in Sachsein, 6 Uhr in Giswil eintraf. Herr Haupt¬
mann Schmid von Uri zeigte sich nicht gar freundlich gegen
mich, wohl aber Joachim Zopfi, Major von Glarus.

Veranlassung zu dieser Abkommandierung bot ein
Schreiben, das Kriegsrat Jakob Zweyer von Stans aus am
Abend des 19. April an die Kriegskommission zu Schwyz
erlassen hatte. Dasselbe trug folgenden Wortlaut :

„Können Sie den Pater Paul, dessen Anwesenheit uns
Nugen schaffen könnte, falls wir in das Entlebuch einrücken
sollten, durch einen andern in Küßnacht ersegen, so laßt
Ihnen diese Operation bestermaßen empfohlen sein."

Eingedenk seiner frühern Wirksamkeit in Schüpfheim
sollte der Kapuziner als Kundschafter Verwendung finden.
Hierüber berichtet er in seinen erwähnten Anmerkungen :

„Dieser (Major Zopfi) gab mir über den großen Berg
Sattel bis in das Flühli im Entlebuch vertraute wackere
Männer, von denen ich jeden mit Briefen zu ihnen (den
Entlebuchern) hinschickte. Ganz Entlebuch erwartete mit
Sehnsucht die Ankunft der Glarner, Schwyzer, oder wer es

immer von den kleinen Kantonen gewesen wäre. Schon
sehr viele bewaffneten sich in dieser Gegend insgeheim, um
sich bald möglich an die Truppen der kleinen Kantone zu
schließen und sich mit ihnen zu vereinigen. Allein die wie¬
derholten Nachrichten (betreffend) die günstige Lage des

Entlebuchs für uns wurden entweder zurückgehalten oder —.
Umsonst sah ich jenen Befehlen vom 27., nachmittags als
den 28. April 3 Uhr an den Grenzen Entlebuchs entgegen,
welche uns den Einfall zu diesen lieben Entlebuchern ge¬
statteten. 13 Stunden setzte ich voll des Unwillens (meine
Reise) bis den 29. 5 Uhr fort, wo ich meinen Schwyzern,
die gegen Luzern aufgebrochen,, eilends nacheilte. Der
Einzug in diese Stadt wurde mir noch mit den Übrigen
zu teil."
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Styger scheint der Kundschafterdienst nicht gut be¬

kommen zu haben. Gemäß dem von einem Augenzeugen
am 3. Mai 1798 erstatteten Berichte über den „Zug des
Glarnerischen Succurs-Bataillons nach Unterwaiden und ins
Haslithal, als Beitrag zur Geschichte der legten kriegs¬
reichen Vorfälle in der Schweiz" hatte das erste Bataillon
von Glarus unter Großmajor Zopfi, das am 19. April vom
Besammlungsplag abmarschierte, den Berg Sattel zu besegen,
welcher Entlebuch von Obwalden trennt und, im Falle die
Stimmung der Entlebucher für die demokratischen Stände
günstig sein würde, in das Entlebuch einzumarschieren.
„Der Kommandant ließ für einmal 200 Mann den Berg be¬

segen, und den andern Tag darauf mußte er den dringenden
Befehlen der Kriegsräte von Schwyz und Stans nachgeben
und marschierte mit sämtlichen 400 Mann dahin. Unmög¬
lich hätte sich das Bataillon lange in dieser Stellung halten
können; Schnee, der an den meisten Orten 6 bis 7 Schuh
hoch war, kein Obdach, als zwei schlechte Hütten, keine
Nahrungsmittel, als die man mit vieler Mühe hinauftragen
ließ; dies war ihre Lage. Immer langten indes in dem in
einer Sennhütte eingerichteten Hauptquartier die günstigsten
Berichte, ausgefertigt von Pater Paul Styger an, welche den
Kommandanten aufforderten, den günstigen Augenblick nicht
zu versäumen und doch ungesäumt in das Entlebuch ein¬

zurücken. Am Abend des zweiten Tages erschien aber
Pater Paul in eigener hoher Person und war doch ehrlich

genug, zu sagen, daß er froh sei, mit ganzer Haut davon¬

gekommen zu sein. Bald nach ihm kam der Befehl, den
Sattel zu verlassen und über den Brünig in das bereits
von den Schwyzern und Glarnern besegte Haslithal einzu¬

rücken."

Am 28. April hatte der linke Flügel der Truppen der
demokratischen Stände den Brünig überschritten, Brienz und

Umgebung erreicht. Am 24. waren die Zuger vorgestoßen,
besegten Meienberg, Muri und Boswil. Dem Operations-
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plane zufolge sollte auch von Innerschwyz aus die Offen¬
sive ergriffen werden.

In der Nacht zum 29. April marschierten die bei Küß¬

nacht stehenden Truppen unter Landeshauptmann Alois
Reding gegen Luzern.l Morgens 6 Uhr hatten sie die Höhen
von Allenwinden und bei der Musegg besegt. Da die
Franken nach dem für sie erfolgreichen Gefechte bei Hägg-
lingen gegen Zug marschierten, blieb die von diesem Stande

zugesicherte Hilfe aus. Dagegen brachen um jene Zeit die
Unterwaldner aus dem Bireggwald hervor. Bald darauf
erfolgte die Übergabe der Stadt. Gemäß dem Kapitulations¬
akte fielen den einmarschierten Truppen unter anderem aus
dem Zeughause die in einem Verzeichnisse enthaltenen Ka¬

nonen, Munition und die dazu gehörigen Gerätschaften zu.
Es war Sonntag. Nach Beendigung des Gottesdienstes

schlug man sich in die Wirtshäuser. Der eine bezahlte die
Ürte, der andere lebte auf Kosten der Stadt. Wieder andere
machten sich ans Zeughaus, um, was ihnen gefällig, mitzu¬
nehmen. Mit den Unterwaldnern war Styger eingeritten.
Er zeigte sich als Feldpater wie der wildeste Husar und
rief: „Nehmt Kinder. Alles ist Euer. Ihr seid Sieger!"
Das Zeughaus wurde geplündert. Viele verkauften wieder
das an sich Gebrachte. Mehr noch als die Schwyzer und
ihre Zuzüger schleppten die eigenen Kantonsbewohner fort.2

1 Der Anonymus schreibt 9: „Den 29ten April Ao. 1798 wurde
auf Anstiften des Pater Paul Stygers die Stadt Luzern von diesem
rasenden Volke (Schwyzern) eingenommen. Hätten sich die ver¬
nünftigen Anführer diesem ungerechten Vorhaben nur im geringsten
widersetzt, so wären sie gewiß alle massakriert worden."

So weit geht Zschokke nicht. Zu Küßnacht (Kampf und Unter¬

gang 286) läßt er wohl Paul Styger mit seiner Zunge wüten. Von
einer Anstiftung desselben zum Zuge nach Luzern weiß er in seinen
Denkwürdigkeiten nichts zu berichten. Er konnte hier auch nicht dem
Anonymus folgen, wollte er nicht den ihm engbefreundeten Komman¬
danten der Schwyzer, der an dem Operationsplan gearbeitet, und dem
der Vormarsch nach Luzern übertragen war, bloßstellen.

2 In der ausführlichen, undatierten „Relation über das, was den
29. Tag April 1798 in der Stadt Luzern vorgefallen ist" (Bundesarchiv
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Dieses Auftreten Stygers und die dabei getane Auffor¬
derung wird durch Faßbind III 284 (Kyd) bestätigt. Dem
Vorfalle selbst suchte Styger in den Anmerkungen zu seinem
vorerwähnten an Regierungsstatthalter Rüttimann in Luzern
gerichteten Schreiben eine etwas andere Färbung zu geben.

Unter Hinweis auf die Broschüre : „Einnahme der Stadt
Luzern von den Kantonen Schwyz, Unterwaiden, Glarus,
Zug, Uri" schreibt er:

Band 868, 201 f.), erstattet an das Direktorium durch Regierungsstatt¬
halter Rüttimann, geschieht keine Erwähnung von Styger. Dagegen
heißt es u. a. : „Nicht befriedigt über das, was man (gemäß Kapitu¬
lation) gestattet, drohte das Volk mit Ungestüm das Rathaus zu er¬
stürmen, die Regierungsglieder niederzuhauen. Man drang nun ins
Zeughaus und plünderte es mit Beihilfe unserer Landbürger rein aus."

Josef Ronca in Luzern berichtet in einer vom 4. Mai datierten
Note (Strickler I 1010): „Le nonce du Pape y est toujours aussi
bien que les émigrés, et surtout l'abbé Burkard auprès (de) l'envoyé
d'Espagne, quoiqu'ils donnent continuellement les signes les plus évi¬
dents de leur aristocratie, ayant encore le 30e (29e) d'Avril fêté
dans l'hôtel de l'ambassadeur les officiers de Suiz et le brave capucin
qui prêchait les troupes comme enragé pendant que les soldats
de Suiz pillaient l'arsenal."

Im helvetischen Kalender für 1799 steht 100: „Ohne Wahl und
Zweck schleppten die Krieger alles, was ihnen ins Auge fiel, aus dem
Zeughause weg. Hiezu ermahnte sie ihr Feldprediger Peter Paul
Styger vom roten Turme, ein Kapuziner. Noch ausschweifender als
sie betrugen sich die fanatisierten Landleute des Kantons selbst."

Über diesen Vorfall berichtet Schuler V 378: „Bei der Abholung
der Kanonen aus dem Zeughaus wurden die Luzernerwachen weg¬
gedrängt, und das Kriegsvolk nahm nach Willkür auch alte Waffen
als Denkzeichen. Der Kapuziner Styger munterte dazu auf und sagte :

„Da sie (die Luzerner) doch die Waffen nicht gegen die Franken
brauchen wollen, brauchen wir sie", und Landleute aus den Kantonen
taten ebenso; die Offiziere aber billigten dieses Verfahren nicht."

Zschokke schreibt (Kampf und Untergang 286): „Paul Styger
aber besonders wütete zu Küßnacht mit seiner Zunge. Er hieß das auf
gepflanzte Kreuz den wahren Freiheitsbaum und den Kampf gegen
die Franken den Streit mit der Hölle. Zu Pferde sitjend, im Kapu¬
zinerrock, Pistolen in dem Gurt, und Kreuz und Schwert in seiner
Faust, begleitete er selbst den Heerzug überall." — Der nämliche
Autor erzählt in seinen Denkwürdigkeiten III 160: „Paul Styger zog
mit der Schar, welche Alois Reding, der Landeshauptmann, nach
Luzern führte. Um den Kapuzinerkittel das Schwert gegürtet, die
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„Dieses habe ich gelesen. Würde ich dieses (Büchlein)
noch bei Händen haben, so könnte ich mehrere Unrichtig¬
keiten und Lügen der großen Welt entdecken. Ungescheut
schickten die Herren Luzerner solches Lügenkind sogar ins
Ausland. Ich konnte das Lachen nicht bergen, wo ich jenes
über mich las: „Pater Paul Styger, ein unwürdiger Kapu¬
ziner vom Rotenturm aus dem Kanton Schwyz, ihr Feld¬

prediger, war unter diesen halb unsinnigen Menschen so

tätig, wie sie. Er erklärte zu ihrer Gewissensberuhigung im

Tonsur mit dem Hute bedeckt, halb Soldat, halb Mönch, befahl er
die Plünderung des Arsenals, und das Volk gehorchte, machtlos war
der Landeshauptmann."

Noch mehr als Zschokke weiß Steinauer I 205 zu berichten.
Nach ihm hielt Paul Styger zu Pferde sigend, Schwert und Pistolen
im Gürtel, das Bildnis des Gekreuzigten in der Hand, ehe die Schwyzer
Truppen nach Luzern aufbrachen, an die „Kameraden, Streiter Gottes"
eine zündende Ansprache, die wörtlich wiedergegeben ist. Mit Wie¬
dergabe von Reden ist Steinauer nicht verlegen, wie denn derselbe
überhaupt sehr mit Vorsicht aufzunehmen ist.

Wymann (Styger 64) schreibt : „P. Paul Styger fehlte bei dieser
Expedition (über den Brünig) nicht, und bearbeitete zwischen hinein
das Entlebuch, das er von seinem frühern Aufenthalt in Schüpfheim
kannte, fand aber gleichwohl noch Zeit, in der Nacht vom 28. auf
den 29. April mit den Schwyzern nach Luzern zu marschieren."

Isler 249 erzählt : „Dann (nach der Heimkehr von Signau) revo¬
lutionierte er (Styger) das Entlebuch und zog mit Alois Reding nach
Luzern. Vor dieser Stadt hielt er an seine Schwyzer eine flammende
Ansprache." Es folgt nun ein Teil der von Steinauer I 205 Styger
in den Mund gelegten Rede.

Auch öchsli (Vor hundert Jahren 66) läßt Styger mit dem Kriegs¬
volk (von Küßnacht) in Luzern einreiten.

Diese Zitate aus Zschokke, Steinauer, Wymann, Isler und öchsli
sind, soweit Styger mit dem Zuge der Schwyzer von Küßnacht nach
Luzern in Zusammenhang gebracht wird, gemäß obiger Darstellung
zu berichtigen.

Über den Vorfall beim Zeughaus in Luzern führt v. Liebenau in
Nummer42 des Luzerner „Vaterland" vom Jahre 1898aus. „Die Volks¬
wut stieg : man verlangte immer noch neue Zusage zur Kapitulation,
sonst werde man das Rathaus stürmen und die Regierung nieder¬
hauen. Als die Offiziere die verlangten Kanonen aus dem Zeughaus
wegführen wollten, stürmte das Volk, geführt von dem Kapuziner
P. Paul Styger, nach und nahm, was ihm gefällig war."
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Namen der Religion, daß unser Zeughaus durch die Ein¬
nahme unserer Stadt zu ihrem Eigentum geworden sei."
Dieses und noch eine andere Lüge steht auf der Stime dieses

Lügenwerkes geschrieben. "

Anmerkung G zu obgenanntem Schreiben lautet :

„Ohne Schuß, ohne Schwertstreich ergab sich die Stadt
Luzern bei der ersten Aufforderung. Sie kapitulierte gerne.
Die Deputierten dieser Stadt, welche den Unterwaldnern,
700 Mann an der Zahl, entgegengingen, baten, mit der
Kanonade einzuhalten. Wohlgemerkt, diese Unterwaldner
brachten nicht einmal eine Kanone mit sich. Schweizer an
der Zahl beiläufig 1200 mit 6 Kanonen. Aber nicht zwischen
3000 bis 4000, wie es in dem oben angezeigten Büchlein steht.

Daß der Verfasser von diesem Lügenbüchlein mit einigen
andern Herren Bürgern von Luzern zur Zeit des Überganges
ihrer Stadt nicht muß zu Hause gewesen sein, beweisen mir
die Unrichtigkeiten, die er auf Unkosten der Ehre der klei¬

nen Kantone nur dem Hörensagen nach hergeschmiert hat.
Schon die Aufschrift seines Büchleins war eine offenbare
Lüge. Von Glarus wer als Paravicini der Junge ließ sich

bei unsern Truppen blicken Freilich erwartete man ein
Pikett von Uri und 400 Mann von Obwalden, die aber mit
den Zugern ausblieben.

So gering unsere Mannschaft, so ersetzte der Mut der¬
selben das, was uns in eine mißliche Lage hätte setzen
können. Nur hätte es die Stadt wagen sollen, sich zu wider¬
setzen, dann würde diese die gerechte Rache unserer Krieger
in vollem Maße erfahren haben. Ich muß aber auch zu ihrer
Rechtfertigung sagen, daß die gute, arme Stadt Luzern durch
öftere Kanonenschüsse und durch den Schall der Glocken

um Hilfe und Beschützung ihre ehemaligen Landesbürger
aufgefordert. Aber fruchtlos. Das Landvolk, welches die

trugvolle Stadt kannte, schmatzte, als es hörte, daß die

Länder, so heißt man dort die kleinen Kantonisten, im An¬

züge auf die Sündenstadt seien, die man mit Grund das
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kleine Paris nennen kann. Nichts machte mir mehr Freude,
als das Freikorps dieser Stadt, das aus hungrigen, nach

dem Pariser Fuße gerichteten Junkerbuben und einigen Bür¬

gerlichen bestand, welche ohne Diebstähle sich nicht durch¬

zubringen wissen. Wer ist Doktor Ronca Wer Hartmann
Wer Guggenbühler? Wer Felber? Wer l'abbé Koch? Wer

Teufels Bubsbuben? So lebte ein gewisser Schiffmann in
diesem rühmlichen Rufe. Balthasar, Meyer, Pfister, ganz
Junker. Ein Gloggner Halbjunker. Diese darf ich hier aus
Respekt nicht unter das obige Lumpengesindel zählen. Die
meisten davon stehen jetzt in größtem Ansehen im löblichen
Direktorium.

Nun, wenn man es von einer gewissen Seite betrachten

will, so bringts ihr Verdienst so mit. Wenn man Schurkerei,
die in Luzern schon lange unterstützt wurde, über die ge¬
rechte Sache will walten lassen, so haben diese Männer noch

mehr verdient. Nur besteht der Fehler, daß das Direktorium
aus zu wenig Mitgliedern besteht. Gewiß nur die Stadt
Luzern, ob ich dort auch noch rechtschaffene Bürger weiß,
könnte mehrere Direktorien mit den würdigsten Mitgliedern
nach dieser Art aufstellen. Und das mag daher kommen,
weil dort kein Laster, wessen Namens dieses immer sein

mag, gestraft wurde. Diebstähle, Mordtaten, Verräterei,
gewalttätige Ehebrüche, falsche Briefe machen, Falschmün¬
zerei — wenn es hart in Bestrafung dieser Greueltaten her¬

ging, so war das Los für diese das Schellenwerk. Von Ehe¬
brüchen und Hurerei mag ich nichts sagen — das ist eine

Kleinigkeit für Luzern und ein alltägliches Werk, um den

dort zur Mode gewordenen Müßiggang zu vertreiben.

Über jedes dieser Laster könnte ich Beweise durch Tat¬
sachen erbringen. Allein ich würde ehemals angesehenen
Familien zu nahe treten, in welchen wirklich noch wackere,
biedere Männer sind. Also aus Achtung gegen diese halte
ich mich in etwas zurück. Aber das saubere Freikorps, nein,
dieses kann ich nicht schonen. Dieses betrachte ich nicht
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anders als eine zusammengerottete Bande der niederträch¬
tigsten Klasse von Menschen, die in ihren Absichten so ge¬
fährlich, als in ihren Handlungen selbst sind. Diese, unter
dem Titel Freiheit und Gleichheit, was suchten sie anders,
als der Venus feierliche Opfer zu bringen Ungehindert und
nach Lust mit der guten Unschuld spielen und unter ver¬
schiedenen Vorwänden das Vermögen anderer, die sie schon

lange beneideten, an sich zu ziehen! Ja, ja, das war ihre
Hauptarbeit. Das beweist jetzt die tägliche Erfahrung.
O arme Helvetia, was hast du getan! Wie tief bist du
gesunken Das Kleid der echt schweizerischen Freiheit haben
dir diese Schurken von deinem Leibe gerissen und ihn mit
den Fesseln der Knechtschaft belegt — sie, die deine Blosse
decken sollten.

Schon dort, wo ich in die Stadt Luzern ritt, las ich ein

unglückseliges Schicksal auf der Stirne dieser Horden. Nicht
anders kommen mir diese vor, als jene Schergenzeugen, die
unter Anführung des Judas den Heiland gefangen nahmen.

Nun, jetzt ist es so, bis es anders kommen wird. Der
Rechtschaffene und sehr Gedrückte in der Schweiz tröstet
sich mit diesen Worten : So kann's mit der Schweiz"nicht be¬

stehen. Also Geduld, bis der Herr gemäß seiner Gerechtigkeit
uns durch diese genug gezüchtigt hat. Er braucht sie als
Strafrute, die, abgenützt, ins Feuer geworfen wird. Herr,
verzeihe ihnen, denn sie wissen halt nicht, was sie tun. So
betet meine Brüder für diese Verbosten mit mir."

Unter Anmerkung H zu erwähntem Briefe schreibt
Styger :

„Kaum war die Stadt Luzern in unserm Besitze, so
verbreitete sich das Gerücht, daß die Franken mit einer
fürchterlichen Macht gegen Zug zueilen. „Hier können wir
uns nicht halten, sonst sind wir von diesen umringt und
gefangen." — „Freilich", gab ich unserm Landeshauptmann
Alois Reding zur Antwort, „es sieht für uns gefährlich aus.
Aber es ist nicht so arg, wie Sie es sich vorstellen. Zu
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was ist die Besatzung zu Arth, die gegen Zug bestimmt ist,
die andere auf dem St. Jostenberg und die von Glarus mit
unsern übrigen bei Wollerau und Schindellegi? Laßt die
Franken nur vorrücken. Besetzen wir hier umsichtig die
Stadt; 400 Unterwaldner sind hinlänglich. Mit diesen werden
sich die Landbürger von Luzern vereinigen, wie sie es uns
versprochen. Wir hingegen können ihnen (den Franken) in
die Flanke oder in den Rücken fallen, wo wir sie, statt sie

uns, zwischen zwei Feuer nehmen. Mit Gotteshilfe hoffe ich

mit unsern mutvollen Siegern diese (die Franken) richtig zu
schlagen." — Aber nein, diese Vorschläge wurden nicht
gebilligt.

Die Kriegsräte von Schwyz und Unterwaiden mit Para¬
vicini, von denen sich einige insgeheim beim „Rößli"', wo
sie logierten, unterredeten, versammelten sich auf dem Rat¬
hause — wo man unterdessen das gute Volk täuschte.
Dieses schon mißtrauisch auf seine Anführer, besonders als
es einen Karl Reding, alt-Landamman von Schwyz, so ver-t
traulich mit einigen Luzernern umgehen sah, wurde endlich

unruhig, so daß es verlangte, man solle das Zeughaus öff¬
nen, aus welchem das Landvolk von Luzern könne bewaffnet,
und die wichtigsten Posten um ihre Stadt mit Kanonen
könnten besetzt werden.

Wahr ist es, dort glich Luzern einem verwirrten Babylon.
Keine weiteren Anstalten wurden getroffen, damit die Ver¬

wirrung in eine mit Fleiß gesuchte Überredung sich steigern
möge. Sie Hessen das Volk so herumirren, welches nicht
wußte, was oder wie es sich verhalten sollte. Gegen 11

Uhr hieb es den ersten verwünschten Freiheitsbaum beim
Rathause nieder, der unter einem allgemeinen Jubelgeschrei
fiel, und so vier nacheinander."

Mit Anmerkung J fährt Styger fort:
„Wahr ist es, solange wir uns in Luzern zeigten, ver¬

krochen sich sehr viele dort. Wo, weiß ich nicht. Und aus
welcher Ursache, weiß ich wiederum nicht. Wenigstens hatten
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sie nicht Ursache wegen uns sich im geringsten zu fürchten.
Wenn sie die Wahrheit gestehen wollen, so müssen sie be¬

kennen, daß keine Seele in ihrer Stadt von unsern Truppen
weder beleidigt, noch viel weniger mißhandelt worden ist.
Vielleicht hat sich dieses Gerücht unter ihnen verbreitet, als
einer aus uns fragte: „Ist wohl kein französischer Spitzbube
in der Stadt, der eines Schusses wert ist?" Er hat nur
gefragt und weiter nichts getan. Doch verwies ich ihm
unter einem ernsthaften Tone seine Frevelrede in Gegenwart
vieler andern, denen ich nachdrucksvoll gute Ordnung und
Mannszucht empfahl, die sie aufs genaueste beobachteten.
Zur Steuer der Wahrheit und zum Lobe unserer Truppen
muß ich gestehen, daß, wenn ich nur geredet, alles richtig
von ihnen befolgt wurde. Die Worte des lügenhaften Ver¬

fassers von dem schon gemeldeten Büchlein erklärt das Be¬

tragen unserer Krieger als eine offenbare Lüge, die im 19.

Blatte also lautet: „Sie zeigten große Unzufriedenheit mit
dem Betragen der Stadt, welche die Konstitution angenommen
hatte. Sie (die Schwyzer) redeten mit der größten Erbitte¬

rung und ließen die furchterweckendsten Drohungen hören.
Sie bezeichneten Häuser und nannten Personen, die ihnen
zum Anstoße wären, so zwar daß viele Bürger und Bür¬
gerinnen, von diesen Reden geschreckt, die Stadt verließen."

Hier zeigt dieser einbilderische Mann wiederum, daß er
aus der Rückkehr von seiner Flucht nur dem Hörensagen
nachgeschrieben und mit lauter Unrichtigkeiten zu Markte
gegangen sei. Also nicht ohne Ursache setzte er seinem
Werklein diese Aufschrift bei: „Beurkundete Darstellung".

Woher holte er die Urkunden Aus jenen Quellen, die

von Parteigeist und vom Hasse gegen uns trübe waren.
Jeder unbefangene und unparteiische Leser sieht, daß seine
Unbesonnenheit ihm das Urteil selbst sprechen und ihn als
einen unrichtigen Berichterstatter beurteilen müsse.

Nur Taten werden ihn samt seinen Urkunden rechtfer¬
tigen. Weise er nur eine einzige, so will ich mich all' jener

Mitteilungen 1917 3
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Beschuldigungen, die man mir so dreiste angedichtet, unter¬
ziehen — das sein, was sie werden bleiben müssen, bis und
solange sie mir erproben, daß ich so gehandelt habe. Die
Häuser sowohl als die Personen waren durch das Laster
ihrer Treulosigkeit, ehe und bevor wir nach Luzern kamen,
bezeichnet. Unsere Krieger kannten sie und schonten ihnen."

„Es ist doch wunderlich," schreibt Styger in Anmerkung
K weiter, „daß die Stadthelden von Luzern, nur gewohnt
bei schönen Bauernmädchen Eroberungen zu machen, sich

um ihr Zeughaus so interessieren und über ihren dort er¬

littenen Verlust sich so betrüben mögen. Es fragt sich, ob
die kleinen Kantone nicht so gut, als sie auf dieses einen

Anspuch gehabt haben. Wer als die kleinen Kantone haben
ihrem Zeughause durch ihr Blut, durch ihre Tapferkeit den
Grund gelegt? Wer als diese haben die alten Denkmäler
in dieses verschafft, mit welchen Luzern prangte Was

würde ein Winkelried zu Euch sagen, was andere tapfere
Alpensöhne mit ihm über dieses sprechen, wenn sie noch

lebten
Nur stille, meine Herren Luzerner Untersucht man die

Sache in ihrem Ursprünge, so ist es nicht halb so böse.

Würdet Ihr die Hinterlage, die Euch unsere Väter ehemals

anvertraut, nach ihren Absichten besorgt gebraucht und als
rechtschaffene Söhne zu erhalten und zu behalten getrachtet
haben, gewiß wäre es mit Euch nie so weit gekommen.
Nur verweise ich Euch auf jene Kapitulationspunkte, welche
Vinzenz Rüttimann als Regierungsstatthalter im Namen
Euerer Stadt mit uns gepflogen. Hier folgen sie:

1. Die Sperre soll aufgehoben, und der freie Handel
und Wandel wiederum eingeführt werden.

2. Die Stadt Luzern soll mit Entlebuchern und andern
Bauern aus ihrem Kanton besetzt werden.

3. Kein Mann soll weder im Entlebuch noch anderswo
entwaffnet werden. Auch sollen das Zeughaus und die
Garnison dem Volke zur Bewachung überlassen, und es
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sollen ihm zur Verteidigung des Vaterlandes die nötigen
Waffen gegeben werden.

4. Soll dem Volke freigestellt sein, sich eine Verfassung
zu wählen und zur Verteidigung derselben sich mit andern
Eidgenossen zu verbünden.

5. Und daß sie, die Stadt, keine Truppen wider uns
und unsere Eidgenossen anrufen soll, auch keine Hilfstrup¬
pen gegeben werden sollen, als alten Eidgenossen, die die
Konstitution nicht angenommen haben.

6. Und daß die Emissärs, die allenfalls um fremde
Hilfe möchten ausgeschickt worden sein, eilends sollen zurück¬
berufen werden.

7. Sollen den bemelten löbl. Ständen diejenigen Kano¬

nen, Munition und dazu gehörige Gerätschaften laut Ver¬

zeichnis, welches dem Herrn Hauptmann Hedlinger bestellt
worden, aus deni Zeughaus abgegeben werden.

8. Sollen den eingangs benannten löbl. Ständen für ihre
gehabten Kriegskosten 10,000 Gulden an barem Gelde, und
für eine gleiche Summe Früchte verabfolgt werden.

Schließlich soll diesen bemelten und andern mit ihnen
verbündeten Ständen der freie Durchpaß durch Stadt und
Land zu allen Zeiten gestattet sein.

Alle obigen Punkte sind vom Regierungsstatthalter
namens des Kantons akkordiert und zu mehrerer Bekräfti¬
gung von ihm unterzeichnet worden.

Gegeben in Luzern den 29. April 1798.

Sig. Namens der löbl. Stände Schwyz, Unterwaiden nid
dem Kernwald, Zug und Glarus ihren Kommandanten ihr
Sekretär Suter.

Wer mehreres über das Obige verlangt, darf nur das
Büchlein lesen: Beurkundete Darstellung des Einfalles der
Stände Schwyz, Unterwaiden nid dem Kernwald usw. Dort
wird er eine Wäsche von Widersprüchen, Tollsinn und der¬

gleichen Zeug finden, aber sauber nichts, das Luzern recht-
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fertigen oder jemand in Rücksicht dessen zum Mitleid nur
im geringsten bewegen könnte.

Wenn man halt den ärgsten Bösewicht wegen seinen
verübten Streichen die Streiche der Gerechtigkeit fühlen läßt,
so schreit er halt. Nicht, daß er sie nicht verdient, sondern
weil er sie halt empfindet. Deswegen muß man dem armen
Luzern in diesem Stücke etwas zu gut halten, indem es nur
verzärtelte Weichlinge und schlampichte Doggen in seinem
Schooße nährte. Und das schon lange, schon lange.

AU' dies, ob es schon die Wahrheit selbst ist, dient mir
nicht zu meiner Rechtfertigung. Die große Sünde, die durch
mich im Zeughause begangen wurde, bleibt mir immer. Jetzt
will ich vor der ganzen Welt recht aufrichtig beichten und
die Schwere meiner so großen Vergehungen im Angesichte
derselben, sowohl was ich im Zeughause, in der Stadt
Luzern, hernach bei unsern Truppen, in Unterwaiden, kurz
was ich Zeit meines Lebens möchte begangen haben, unge-
scheut, offenherzig, sobald ich sie werde richtig bereut haben,
bekennen. Der offene Sünder, der Mörder am Kreuzes¬

galgen erhielt Verzeihung, und soll und darf ich nicht
auch auf Barmherzigkeit hoffen Vielleicht, aber in Luzern
nicht.

Ungefähr um 2 Uhr ward ich von Alois Reding, un¬

serem Landeshauptmann, auf das ehemalige Rathaus be¬

rufen. Unsere Kriegsräte mit ihm ersuchten mich, daß ich

ihren Auftrag in Rücksicht des Zeughauses auf mich neh¬

men und dort durch richtige Vorstellungen allen Unord¬

nungen vorbeugen möchte. Ihr Ansuchen an mich erschien

mir jedesmal als Pflicht, die ich nach meinen Kräften trotz
allen Gefahren erfüllte. Die Gährung und das Mißtrauen
gegen unsere Kriegsräte sowohl als gegen einige Zugezogene
von Luzern fing unter unserem Volke, wie unter den Lan¬

desbürgern von Luzern sich zu verbreiten, so daß ihr Zögern
ihnen Verräterei zu sein schien.

Dies erregte in ihnen Verbitterung, besonders als sie
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hörten, daß die von Luzern so oft gerufenen Franken im
Anzüge gegen Luzern und Zug seien.

Beinahe eine Viertelstunde hielt ich im Zeughause eine
Anrede an unser Volk, in welcher ich ihm den Willen und
die Verordnungen unserer Kriegsräte nach Möglichkeit vor¬

trug. Allein kaum redete ich aus, so erscholl die Stimme
des gemeinen Volkes, das dort zugegen war, allgemein :

„Der Feldpater hat recht. Das Seinige hat er getan. Aber
hier muß es mit dem Zeughaus nicht gehen wie in Bern,
Freiburg und Solothurn. So, so möchten unsere Spitzbuben
dieses Zeughaus den Franzosen auch noch in die Hände
spielen. Nein, nein, aus diesem wird nichts werden!"

Unsere riefen dem luzernischen Landvolke zu: „Nehmt
jetzt und bewaffnet Euch, damit Ihr und wir mit Euch für
Religion und Vaterland streiten können." Gemäß dem
2. Kapitulationspunkie führten unsere Waffenbrüder von
Schwyz und Unterwaiden die Kanonen, Munition und das

dazu Gehörige an den See. Eilfertig wurden sie einge¬

schifft, weil man unserm Volke die Gefahr'immer größer
wegen dem drohenden Einfalle der Franken in unser Vater¬

land zu machen sich bemühte.

Beinahe 300 Scharfschützen hielt ich aus verschiedenen
Gründen zurück. Und gut war's, daß ich diese Vorsorge
gebrauchte. Gegen 4 Uhr krochen die bis dorthin versteckten

großen Helden Luzerns aus ihren Höhlen hervor, welche,
da sie unsere Mannschaft immer geringer sahen, sich da
und dort zusammenrotteten. Solange ich mich mit unsern
Scharfschützen dort blicken ließ, getrauten sie sich nicht

Gewaltätigkeiten auszuüben. Kaum sollen wir abgezogen
sein, da soll ihr gutes Landvolk der Gegenstand ihrer Wut
geworden sein. Lese man die Seiten der Blätter des schon

gemeldeten Büchleins von 24 bis 26. Nie war es mein Wille,
diese Stadt ohne richtige Besatzung zu verlassen, wie man
es aus der Antwort, die unserm Landeshauptmann schon
oben gegeben, sehen wird. Wäre mein Vorschlag gebilligt
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worden, gewiß würde die ganze Sache mit der ganzen
Schweiz eine erwünschtere, glücklichere Wendung bekommen
haben. Schon dort sah ich in das gelegte, verfluchungs¬
würdige Spiel, dem ich aber damals nicht vorzubeugen ge¬
traute. O könnte ich mich noch einmal in diese Tage setzen

Ja, ja. O, wie
Warum ich dem Bürger Statthalter die Wirte von Luzern

wegen dem erlittenen Schaden ihres Zeughauses als Ersatz¬

schuldige anwies, ist, daß sie unsere guten, noch christlichen

Krieger so hart hielten. Ich kenne einige, die bis 20 Batzen

für ihre Mittagessen bezahlt und noch hungrig aus der Stadt

zogen. Nicht billiger wurden sie beim ersten Durchzug be¬

handelt, wie sie ihren lieben Brüdern nach Bern als noch

biedern Eidgenossen zu Hilfe eilten.
Im Entlebuch vergaßen sie die in Luzern erlittenen Un-

fugen. Dort wurden sie wie Brüder aufgenommen. Un¬

entgeltlich wurden sie auf das kostspieligste bewirtet und
mit aller Liebe, so wie im Berner Kanton behandelt. Dank
all diesen (von mir) statt meiner Brüder. Der Himmel ver¬

gelte ihnen bald ihre Wohltaten durch den Genuß der ehe¬

vorigen Freiheit, die sie ihnen nur stille in ihrem Herzen
wünschen dürfen." —

Nachmittags durcheilte das Gerücht die Stadt, die Fran¬

zosen seien im Anzüge. Dieser Umstand sowie die Tat¬

sache, daß die Zuger, von den Franken in den Freien Äm¬

tern zurückgedrängt, sich nicht einstellten und in ihre Heimat
retirierten, und der aus den umliegenden Gegenden erhoffte
Zuzug ausblieb, boten Veranlassung, den Rückmarsch der
Truppen nach Stans und Küßnacht anzuordnen. Hier trafen
die Schwyzer am Abend des 29. April wieder ein. In Küß¬

nacht verblieb das Pikett Fäßler ; die andern Einheiten mar¬
schierten nach Arth.1

1 Am 18. April zog auch P. Pauls Bruder nach Küßnacht. Bis in
die zweite Rhetorik hatte dieser die Lehranstalt der Jesuiten in Augs¬
burg besucht, als dort im Juli 1796 infolge der kriegerischen Verwick-
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Der Vorstoß gegen Luzern hatte gänzlich versagt, ein
Hieb ins Blaue. Es war auch Zeit, daß Reding den Rück¬

zug antrat. Nachts 11 Uhr des folgenden Tages standen
fränkischerseits bereits 2 Bataillone, 1 Schwadron und 3

Geschüge in Luzern
Allein der Rückzug mußte auch erfolgen, wollte man

sich nicht der Gefahr aussegen, abgeschnitten zu werden.

lungen die höheren Schulen geschlossen wurden. Karl segte seine
Studien bei den Jesuiten in Freiburg i. Ü. fort. In zwei Jahreskursen
hörte er Physik, Mathematik, Architektur und von den theologischen
Disziplinen Moral und kanonisches Recht. Logis ward ihm bei Rats¬
herr Odet, einem Bruder des Bischofs. Als Präzeptor hatte er neben¬
bei den 12jährigen Sohn Philipp seines Gastgebers, sowie einen
Knaben von Landammann Müller von Näfels in Zucht und Lehre zu
halten. Am Tage der Kapitulation von Freiburg verließ Karl die
Stadt und zog der Heimat zu. Als Scharfschütze machte er den Zug
nach Luzern, sowie die Gefechte bei Küßnacht und Arth (Stricktobel)
mit, trat in das Regiment Rovéréa, segte 1801 die Studien in Augs¬
burg wieder fort und starb nach jahrzehntelanger Wirksamkeit als
Pfarrer von Sattel, den 5. Februar 1859.

Auf den 29. April macht er in seinem Durchblick (20) folgende
Aufzeichnungen ;

„Wir zogen auf den sogenannten Mühleplag, streckten da unsere
Gewehre ; zur Bewachung derselben ließ man eine verstärkte Wache,
und weil es Sonntag war, gingen wir alle in die Messe des Pater
Paul, der unser Feldpater war. Nach der Messe wurden wir in die
Häuser der Stadt einquartiert. Auch schloß nachher Kommandant
Alois von Reding mit den übrigen dazu verordneten Schwyzern und
Unterwaldnern mit denen von der Regierung dazu Verordneten die
Kapitulation. Auch ward das Zeughaus geöffnet, und die Waffen
unter das Luzerner Landvolk ausgeteilt. Aber leider konnten die
wenigen Gebrauch davon machen, denn es wurde berichtet, daß die
Franzosen von Bern her gegen Luzern vorrücken. Wir waren in
großer Gefahr abgeschnitten und gefangen zu werden. In aller Eile
wurden die Luzerner Kanonen (durch die) vermöge der Kapitulation
Verordneten nach Brunnen eingeschifft, wo sie dann von dort nach
Rothenthurm geführt wurden. Hernach zog unser ganzes Kriegsvolk
ab und diesen Abend noch auf Küßnacht. Wir Scharfschügen mußten
die Retirade decken. Wir standen in der Front in der Weggisgasse,
mußten warten, bis die Unsrigen alle abgezogen waren. Wirklich
standen wir auch in der größten Lebensgefahr; wir sahen ob uns
hastig hin- und herlaufen; ja wir mutmaßten, sie hätten noch gerne
mit siedendem Wasser uns getauft. Nun zogen wir von Luzern fort,
kamen erst in der Nacht in Küßnacht an."
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Am 27. April befahl Nouvion aus der Sammelsstellung
bei Lenzburg1 den Vormarsch der Brigade auf Zürich, Ko¬

lonne links über Baden, Kolonne rechts über Meilingen.
Die dem Reußübergang bei diesem Städtchen vorgelagerte
Höhe bei Hägglingen hielt Oberst Andermatt mit 1200 Mann
besegt. Je 2 Kompagnien der 16. und 3. Halbbrigade ge¬
lang es nicht, den Gegner zu erschüttern, bis 1 Schwadron
des 8. Husaren-Regiments zur Attacke ansegte. Die ihr
entgegenstehenden, mit Stoß- und Schlagwaffen versehenen
Landsturmmänner wurden überrannt und in die Flucht ge¬
worfen. Andermatt mußte den Rückzug nach Muri antreten,
den er tags darauf gegen Zug fortsegte. Noch gleichen
Abends zog die Brigade Nouvion in Zürich ein.

Befehlsgemäß konzentrierten sich in der Nacht zum
29. April die Einheiten der Brigade Jordy bei Muri. Am
Morgen dieses Tages erfolgte, ohne auf erheblichen Wider¬
stand zu stoßen, der Vormarsch über die Sinser Brücke

gegen die Stadt Zug, die alsbald kapitulierte. Ein Teil der
Brigade wurde noch an demselben Abend nach Baar und Men¬

zingen disloziert, um mit Nouvion, der die Vorposten bei¬
derseits des Zürichsees bis Horgen und Meilen vorgetrieben
hatte, Fühlung zu nehmen. Am 30. April besegten die Fran¬

zosen das Ägerital.

Th. v. Liebenau schreibt im Luzerner „Vaterland" Nummer 42

vom Jahre 1898:
„Jegt rückten die Truppen der Verbündeten, in deren Gefolge

sich auch Weggiser und Habsburger befanden, in die Stadt, hielten
in der Peterskapelle ein feierliches Te Deum — während sie die Ge¬

wehre in Pyramiden — ohne starke Wachen auf offenem Plage auf¬

gestellt hatten. Die gutmütigen Luzerner hatten nicht einmal den
Mut, die Kirchtüren zu schließen und die wehrlosen Nachkommen
Stauffachers gefangen zu nehmen."

1 Öchsli: Geschichte der Schweiz I 168 schreibt: „Eine zweite
Brigade von 6000 Mann formierte sich um Zürich unter General
Nouvion." Nach Schauenburg: Bulletin historique 341 bezog diese
Brigade in der Nacht zum 27. April Sammelstellung bei Lenz¬
burg.
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Wie bei dem ins Haslital vorgedrungenen linken Flügel
der demokratischen Stände die Natiiricht einlief, daß Luzern
von den Schwyzern geräumt worden, erfolgte am 1. Mai
der Rückmarsch der Truppen über den Brünig in die Heimat.

Der rechte Flügel, der sich über Zürich mit Andermatt
bei Bremgarten hätte vereinigen sollen, kam nicht in Be¬

wegung. So war die Offensive überall mißglückt. Man
sah sich in die Defensive gedrängt.

Die Verteidigungslinie im Bereiche des Kantons Schwyz
lief vom Zürichsee bei Wollerau über Bellen, Schindellegi,
Roßberg, Hohe Rhonen, Morgarten bis Sattel. Vom Rufi-
berg zog sie sich bis St. Adrian und fand jenseits des Zuger-
sees ihren Abschluß bei Küßnacht.

Da Jordy die Schwyzer noch in Luzern wähnte, diri¬

gierte er nach der Einnahme Zugs am 30. April 2 Bataillone
der 38. Halbbrigade, 1 Schwadron des 7. Husaren-Regiments
und 3 Geschüge dorthin. Gleichen Tages detachierte er,
mit der Absicht, den Schwyzern den Rückzug zu verlegen,
5 Kompagnien der 109. Halbbrigade, deren 1. Bataillon so¬

eben zu ihm gestoßen war, über Risch-Meierskappel nach
Küßnacht. Abends 8 Uhr begann das Geplänkel am Kie¬

men. Um 11 Uhr zogen sich die Franken, vom Gegner
verfolgt, nach Meierskappel zurück.

Jordy, über seine irrige Annahme aufgeklärt, ordnete
auf den 1. Mai neuerdings den Angriff an. Die Kompag¬
nien der 109. Halbbrigade sollten sich gegen Immensee vor¬
arbeiten, indes aus Luzern 1 Bataillon, die Schwadron und
die Artillerieabteilung gegen Küßnacht vorzurücken hatten.
Morgens halb 5 Uhr begann das Gefecht. Die Flügel¬
gruppe links überschritt den Kiemen und war bereits bis
Immensee vorgedrungen, als sie hier auf das Gros der
Schwyzer stieß. Nach kurzem Gefechte wurden die Franken
geworfen und bis gegen Risch und Meierskappel verfolgt.
Es scheint, daß die aus Luzern abkommandierte Kolonne
zu spät eintraf, um in die Aktion eingreifen zu können.
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Am nämlichen 1. Mai hatte Jordy ab Zug 6 Kompag¬
nien der 14. leichten Halbbrigade dem See entlang gegen
Arth vorgetrieben. Sie stießen auf das von Felix ab Yberg
kommandierte Pikett, das in dünner Postenlinie das linke
Ufer des tief eingefressenen Rufibaches von St. Adrian auf¬

wärts besegt hielt.
Wohl mit Rücksicht auf das Vordringen der Franken

auf dem rechten Seeufer hatte der Kriegsrat den bei Küß¬

nacht lagernden Truppen den Befehl erteilt, sich auf Arth
zurückzuziehen, wo sie, gemäß Bericht von Karl Zay und
Mitrat vom l.Mai abends 10 Uhr an die Kriegskommission,
eine Stunde zuvor eintrafen. Um das Debouchieren der
Franken in den Arther Boden zu verhindern, besegte eine

Abteilung das von der Rigilehne abfallende Stricktobel.
Am folgenden Tage kapitulierte Küßnacht.

Über die hier stattgefundenen Gefechte schreibt Styger :

„Noch diesen Abend als den 29. traf ich mit unsern
Truppen in Küßnacht ein, wo aber nur 1 Pikett zur Be¬

setzung unserer Grenzen zurückgelassen wurde. Die Übrigen
verlegte man auf Arth. Von der beschwerlichen Reise (aus
dem Entlebuch über Obwalden nach Luzern) ganz matt, voll
des Schlafes, konnte ich diese Nacht keine Stunde schlafen.
Morgens (30. April) 4 Uhr schlug die Trommel auf Befehl
des Kommandanten Fäßler zum Alarm. Die Franken rücken
in einer Ungeheuern Menge von Zug über Risch gegen Meiers¬

kappel gegen uns an, hieß es. Die Sturmglocke, das mut¬
volle Jauchzen der Krieger, das Lärmen und Schreien der
Kinder erscholl durch diese Gegend so, daß ich es nicht aus¬
zudrücken imstande bin.

Die Anrede an das dortige Volk entflammte meine

Waffenbrüder so, daß sie den Feind in der Nähe wünschten,
ob dieser ihnen an Übermacht zehnmal stärker vorgemalt
wurde. Die Weiber mit ihren Kindern, Mütter, die ihre
Kinder an ihre Brüste geschlossen hielten, riefen selbst ihren
Männern Mut zu: „Denkt an die Worte unseres Feldpaters.
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Vergesset sie nicht. Er selbst will an der Spitze mit Euch

für Religion, für Vaterland, für uns und unsere Kinder
streiten. Seid Männer. Zeiget, wie unsere Vorväter, daß
Ihr uns liebt, zärtlich und aufrichtig liebt " Usw.

Dort besetzten wir eilfertig jene Posten, die sehr vor¬

teilhaft für uns waren. Wir schickten Patrouillen, lauter
Scharfschützen, gegen Udligenschwil und Meierskappel zu,
wo unsere tapfern Krieger miteinander um die Wette stritten,
daß jeder von ihnen als erster den Feind mit einer Kugel
zu begrüßen sehnte. Der Mut unserer Brüder stieg mit
jedem Augenblicke. Nur unsere Offiziere mit dem schönen,

großen Kommandanten Fäßler zitterten. Zwei einzige aus¬

genommen, Augustin Schuler Aide-Major und Alois Aufder¬
maur Scharfschützenhauptmann, beide gediente Männer, aber
nur Bauern, zeichneten sich dort als mutvolle Schwyzer aus.

Bei 3 Stunden lagen wir auf den Hügeln bei Küßnacht,
ohne nur das mindeste von einem Feinde zu gewahren.
Ich berurlaubte mich beim Herrn Kommandanten nur auf
eine halbe Stunde, beim Herrn Kaplan zu Immensee, das
dem Feinde zulag, eine Erquikung zu nehmen. Er gab es

mir sehr gerne zu. Aber nie wußte ich, daß ich in seinen
Augen unausstehlich war. Er lächelte schon lange zuvor
mit dem treulosen, meineidigen Erzschurken, dem Schreiber
Truttmann von Küßnacht. Beiden stand es auf der Wage,
bevor ich nach Küßnacht kam, erschossen zu werden. Sie
selbst werden es bekennen müssen, daß ich ihnen das Leben
während unserm dortigen Aufenthalte erhalten hatte.1

1 Nach Faßbind (Kyd III 304) wäre Hauptmann Karl Fäßler „bei¬
nahe von seinen eigenen Leuten erschossen worden wegen seiner
Anhänglichkeit an das Franzosengesindel". Gemäß demselben Autor
(1. c. 310) ist Fäßler „elend bei den Franzosen gestorben anno 1810".

Krregsrat Major Benedikt Bellmond (Faßbind, nach Kyd III 252),
ehevor Großmajor in portugiesischen Diensten, war als Kommandant
eines Piketts nach Schindellegi beordert. Unterwegs schlugen ihn
Landesbewohner unter dem Vorhalte, er treibe Verrat, derart mit
Knütteln, daß er den Streichen erlag. (Bellmont 14 und Faßbind,,
nach Kyd III 315). Im Totenbuch Sattel steht zum 3. Mail 798; „Pie in
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Noch war die halbe Stunde noch nicht verflossen, so
eilte ich von meinem Gastgeber, der mir für den Herrn
Kommandanten ein Frühstück mitgab, jener Position zu, wo
ich ihn verlassen. Aber ich fand ihn und den mehreren Teil
des Volkes nicht mehr — schon zogen sie gegen Arth zu.
Die Vorposten, die Patrouillen und mich ließ er im Stiche.

Eilfertig ließ ich, was ich konnte, von diesen Verlassenen

rufen.
Das Volk in dieser Gegend, welches ich schon der Wut

der Franken preisgegeben glaubte, weinte und fluchte, indes
ich sie mit baldiger Hilfe tröstete. Wie geflogen in meiner
Kapuziner-Kleidung, mein Pferd ritt der Kommandant selbst,
weil er kein eigenes anzuschaffen vermochte, holte ich nächst
Arth das entführte Volk ein. Da galt es nicht für die Kurz¬
weil, da ich diesen Schurken traf. So betitelte ich ihn vor
dem ganzen Volke.

Ich, mit Augustin Schuler und Fähnrich Kamer brachten
es soweit, daß uns 150 Freiwillige für die armen verlassenen
Brüder in Küßnacht von den dortigen Kriegsräten und Fäßler
bewilligt wurden.

Alle wollten dort Freiwillige sein. Idi wette darauf,
von 1600 Mann, die sich dort einfanden, würden nicht 400
zurückgeblieben sein.

Anstatt Augustin Schuler und Kamer wurden mir der
einzige Hauptmann Alois Aufdermaur und ein anderer Fähn¬

rich, damals wackere Männer, zu dieser Mannschaft mitge-

Dno obiit pränobilis dominus Capitaneus Jos. Benedictus Bellmond
in Sattel occisus".

Nachfolger im Kommando über das dem Benedikt Bellmond
unterstellte Pikett wurde Hauptmann Franz Schilter (Bellmont 14).
Das Pikett stand nicht im Feuer, als Schilter zwei Schußwunden er¬
hielt, an deren Folgen er starb. Demselben wurde nach der fol¬
genden Darstellung von P. Paul Styger auf dem Roßberg bei Schin¬
dellegi „wie man richtig mutmaßen kann, von zweien unserer
Schurken rückwärts in den Rücken gegen das Herz zu und zugleich
in einen Arm geschossen".
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geben. Wir schifften ohne Verzug in Arth ein und eilten
unsern bedrängten Brüdern zu. Wo sie unsere Fahne wehen
sahen, erschollen aus den schluchzenden Herzen Jubel- und
Freudentöne. An dem Gestade zu Unterimmensee umarmten
sie mich und meine Waffenbrüder als ihre Retter. Ihre
Wohltaten, mit welchen sie uns durch 14 Tage überhäuften,
quollen wieder in reichster Fülle für uns hervor. Kaum
war das hungrige Volk gelabt, so ließ ich es gegen Küß¬
nacht abmarschieren. Unterdessen ritt ich mit dem einzigen
Hauptmann Aufdermaur dem gefährlichsten aber vorteilhaf¬
testen Posten Kiemen zu, wo ich über 100 Mann, teils Lu¬

zerner von Meierskappel und Risch (im Kanton Zug), auch

aus dem Zuger Kanton von Cham fand, die, den Küßnach¬
tern einen Verhau zu machen, rastlos arbeiteten. Bis gegen
5 Uhr abends besichtigten wir mit den verständigsten Män¬

nern dieser Gegend die Lage und trafen Anstalten, so gut
wir es verstanden.

Endlich wo sie mich bis 150 Mann wenigstens, ohne
die von Küßnacht gerechnet, versicherten, sagte ich zu ihrer
Aufmunterung : „Nur guten Mutes, meine Brüder Wir sind
bis heute Nacht mehr als 400 Mann stark, unter welchen
ich bis 200 Scharfschützen zähle. 4000 Französische zwingen
wir mit der Hilfe Gottes richtig." Ich verließ sie und ging
Küßnacht zu. Und sobald ich dort eintraf, ließ ich alles
Volk sammeln. Alle folgten her.

Ich stellte ihnen unsere Gefahr vor, ermahnte sie wach¬

sam zu sein und sich immer bereit zu halten. Diese zuvor
Verzweifelten zeigten sich jetzt ganz lustig, voll Mutes. Dies
auch sogar der religionslose Schreiber Truttmann, der diesen

Tag, wo wir in der Frühe abgezogen, bald an die Ankunft
der Franken, seiner Freunde, muß geglaubt haben und das
Krankenbett verlassen hat. Ich traf ihn, der mir voll der
heiligsten Aufrichtigkeit begegnete, beim „Engel", bei seinem
vertrauten Freunde an. Wenn der Heiland noch einmal
muß verraten werden, so kann man diesen (Truttmann) mit
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gutem Gewissen zu diesem brauchen. Auch er war ganz
fröhlich, ob er uns gleichwohl eine gefährliche Nacht pro¬
phezeite.1 Der mag was wissen, dachte ich bei mir. Im
geheimen schickte ich Boten aus, damit sich das Volk, so¬
bald es die Trommel oder einen Schuß höre, am bestimmten
Orte versammle. Heute Nacht werden wir uns mit den
Franzosen lustig schlagen können, ließ ich ihnen andeuten.
Wie gesagt, so geschah es.

Nachts 8 Uhr auf den Streich hörten wir das Loszeichen
durch einen Schuß vom Kiemen her. Wir auf. Das Volk
da. Ich mit dem einzigen Offizier Aufdermaur und meinem
Bruder stellten das Volk in die Reihen. Ich hielt eine kleine
Anrede und erteilte ihnen die Generalabsolution. In vollem
Marsche rannten sie mit uns dem Kiemen zu, wo die Rischer,
Meierskappeier und Chamer hitzig feuerten und richtigen
Widerstand gegen den Feind leisteten.

Die 3 Patrouillen, 20 Scharfschützen und 16 Füsiliere
schickten wir links gegen Meierskappel über eine vorteilhafte
Anhöhe, die, kaum dort angekommen, schon im Feuer standen.

„Fertig, Herr Hauptmann, nehmt 200 Mann geschwind auf
¦die andere Anhöhe. Hier werde ich diesen Posten ohne
Anstand behaupten!" Die Franken bei 4000 Mann, wir
400, von zwei Orten her attackiert. Bei 3 Stunden wich
keine Partei von ihren Posten. „Allons, vorwärts, meine
Brüder! " Dieses gesagt und vorgerückt, wichen die Franken,
und wir verfolgten sie über Meierskappel eine Stunde weit.
Was wir getan, taten auch auf der andern Seite unsere
Brüder. Sechs Wagen voll führten die Franken an Bles¬
sierten von dort, wo ich notgezwungen kommandierte. Auf
der andern Seite erlitten die großen Weltbezwinger ebenso¬

großen Verlust. Bei 300 toten Franzosen konnte ich das

1 Nach Faßbind (Kyd III 313) Ignaz Truttmann, genannt der
Schreiber Truttmann, später Distriktsstatthalter (Strickler II 935) und
Regierungsstatthalter von Waldstätten (Strickler V 733).



47

erste Probestück machen. Bei diesem Auftritte litt niemand
als mein armer Hut durch eine Kugel.1

Um 2 Uhr morgens sammelte sich unser Volk und be¬

setzte wieder die ehevorigen Positionen. Mit den übrigen
zog ich Küßnacht zu, wo ich, allein mit meinem Haupt¬
mann, mir ein gutes Frühstück geben ließ. „ Genießet, meine
Brüder, was Euch wohltut!" Ich zählte die Mannschaft und
kein Mann mangelte. Wir warfen uns, so wie vor dem
Treffen, auf unsere Knie nieder, dankten dem Himmel für
seinen besondern Schutz und baten ihn noch ferner um

1 In seinem Durchblick (21) läßt Karl Styger irrigerweise die
Franken von Luzern über Udligenschwil kommen und das Gefecht
den Vormittag dauern. Auch ist die Zeit dieses ersten Angriffes (20)
unrichtig mit dem 1. Mai angegeben. Er schreibt :

„Am Maitag, am Feste der Apostel Philipp und Jakob, an diesem
gebotenen Feiertag las der Feldpater Paul in aller Frühe die hl.
Messe. Vorher streckte das Volk die Waffen in einer nahen Wiese
und eilte dann in die hl. Messe. Da rief man in die Kirche hinein :

„Die Franzosen kommen " Wie nun wohl zu denken, liefen alle
aus der Kirche zu ihren Waffen. Sobald er damit fertig war, so eilte
er auch zu unsern Kriegern, segnete sie und gab uns die General¬
absolution.

Da wir nun schlachtfertig waren, kamen die Franzosen von
Luzern her über Udligenschwil den Stalden herunter und im Sturm¬
marsch auf uns los. Es wurde durch das Tal hinauf gegen den
Kiemen higig geschlagen. Wir Scharfschügen machten als Plänkler
die Avantgarde und legten so manchen Franzosen auf den Boden
hin. P. Paul war bei den Füsilieren und Knüttelmännern. Da war
er notwendig, nicht nur um die tötlich Verwundeten zu pflegen,
sondern auch alles in der gehörigen Ordnung zu erhalten und das
Volk zu ermutigen, denn mehrere von den Offizieren hatten sich
heimlich geflüchtet. Dagegen wurde P. Paul den Franzosen verzeigt,
als habe er kommandiert. Das Gefecht dauerte den ganzen Vormit¬
tag. Endlich gingen wir im Sturme gegen sie los, trieben sie über
den Kiemen bis auf Risch zurück, und zwar mit großem Verlust, wo
die Scharfschügen am meisten sich mit ihren Stugen leisteten, weil
sie allezeit zum Schlagen die ersten sein mußten. Auch wir hatten
mehrere Tote und Blessierte. Nun versammelten wir uns und zogen
bis zur Tellskapelle, wo wir uns lagerten und ausruhten."

David Anton Städelin (Kyd XXVII 94) berichtet:
„Den 30. (April) morgens 3 Uhr mußten alle sich dort (bei Küß¬

nacht) Befindlichen unter das Gewehr stellen, indem man von Seite
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denselben. „Kein Mann verloren, nicht einmal einer ver¬

wundet," so riefen sie unter sich voll Verwunderung aus.

O, diese guten Männer! Nicht anders betrugen sie sich, als
wie Schafe gegen ihren Hirten, sie, die sich durch dessen

Gegenwart vor der Wut der Wölfe sicher schätzten. Ich

befahl ihnen, daß bis gegen 8 Uhr keiner von den andern

gehen solle. Ich besorgte noch einen Kampf diesen Tag.
Keine Stunde stand an, wo ich just den Frühgottes¬

dienst wegen Abgang der Priester auf Ansuchen des dort
einzig zurückgebliebenen Seelsorgers hielt, so wurden wir
um 1jî5 Uhr von den Franken wieder angegriffen. Wie es

mir dort mitten unter der heiligen Messe war, mag sich

jeder leicht vorstellen. Das Volk rannte haufenweise zur
Kirche hinaus. Ich einzig, nur ein altes Mütterchen blieb

zurück, immer in der Evwartung, von den wütenden Fran¬
ken am Altare zusammen gehauen zu werden, vollendete
das hl. Opfer.

Meierskappeis und Udligenschwils einen Angriff von den Franken be¬

fürchtete. Der Kommandant Fäßler detachierte seine Leute und nahm
seine Position auf der Höhe bei der Tellskapelle hinüber in der
Hohlen Gasse, wo er aber ohne einen Feind zu bemerken, und wie
man vermutet, ohne Befehl des Kriegsrates durch Verlassen dieses so
vorteilhaften Postens (seine Gesinnung) an den Tag gab. Die guten
Küßnachter jegt ihrem Geschicke ganz einzig überlassen, fluchten über
diesen unnötigen Abzug. Ein Kapuziner P. Paul Styger, der bei die¬

sem Pikette als Feldpater stand und just mit einer Patrouille gegen
Meierskappel zu streifte, fand seinen Kommandanten mit seinen Leuten
von seinem Posten verlassen, der aber (Styger) in Eile auf dem Pferde
dem Kriegsrat auf Arth zuritt. Dort stellte dieser mit Nachdruck die
nahe Verbindung und Treue in Bezug jener Mitbrüder von Küßnacht
vor und brachte es soweit, daß wer von dort aus freiwillig mit ihm
nach Küßnacht wollte, solches ihm sollte gestattet sein. 120 Mann,
die meisten Scharfschügen, schifften sich ein, wo er mit wehenden
Fahnen gegen Unterimmensee seinen Mitbrüdern zu Hilfe eilte. Unter
Jubel- und Freudentönen empfingen die zuvor trostlosen Küßnachter
ihre Brüder. Ein Hauptmann mit P. Paul samt den besten Männern
von Küßnacht und Immensee segten auf der Anhöhe der Allmeind
Kiemen die Vorposten aus. In dieser Gegend befanden sich 120

geflüchtete Freiämtler, von Cham und Risch aus dem Kanton Zug, die
sich zum Landsturm von Küßnacht und zu den Schwyzern schlugen."
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Nach der Vollendung flog ich zu meinen Waffenbrü¬
dern hin. Auf dem nämlichen Posten wie am vorhergehen¬
den Abende wurden wir angegriffen, wo alles sich wieder
in der nämlichen Schlachtordnung befand. Das Gefecht,
weit hitziger als das erste Mal, erschien bis gegen 9 Uhr
beiderseits zweifelhaft. Endlich wurden wir da, wo ich

kommandierte, bei einer halben Stunde zurückgedrängt und
beinahe abgeschnitten, wenn ich nicht mit 40 Scharfschützen
Oberimmensee schleunigst erreicht hätte. Schon mehr als

auf Schußnähe bedrohten die Franken dieses Dörfchen.
Schußnähe heißt man bei uns mit unsern gezogenen Ge¬

wehren 600 Schritte. Auf diese rechnet unser Scharfschütze
den Mann sicher zu erlegen. Gut eine halbe Stunde be¬

hauptete ich dieses Dörfchen. Auf einmal hörte ich ein

markdurchdringendes Geschrei von Arth her. „ Guten Mutes,
meine Brüder Hört, es kommen hilfreiche Brüder !" Zwi¬
schen 70 und 80 Mann, wider den Willen der Offiziere,
eilten diese guten tapfern Brüder uns zu.

Die Franken dadurch voll Furcht, vielleicht glaubten
sie unsere Hilfe stärker, ergriffen die Flucht, die ihnen wegen
ihrer Unordnung teuer kam. Wahr ists, und das Lob muß
man dem Franzosen sprechen : im Fliehen ist er ein Mann.
Ein Jagd- oder Windhund würde ihm in diesem Fache kaum
gleichkommen. Dort, mein Freund, so es mir ums Herz
war, hupfte es voll Freude hoch auf, als ich die Franken
ihre Flinten, Habersäcke und Patrontaschen von sich werfen
und wie Hasen davon hüpfen sah. Mit Fliehen ist man
aber nicht allemal gerettet. Unsere Scharfschützen trafen
viele im Sprunge, ja sogar im Fluge. Denn nicht anders
kamen mir diese Flüchtlinge vor, als wenn sie flögen. Und
doch büßten sehr viele von diesen ihr Leben ein.

Fünf einzige Tote von uns traf ich unter so vielen
Franken an. Dreien von diesen 5 tapfern Heldenbrüdern
konnte ich unter Erteilung der Generalabsolution noch jene
Trostesworte auf den Weg in ihr zukünftiges Vaterland

Mitteilungen 1917 4
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geben: „Bruder, Du hast einen guten Kampf gekämpft, für
die gerechte Sache gestritten. Fahre hin im Friede. Die
Krone der Gerechtigkeit ist Dir bereitet, die Du dort vom
Vater des Himmels gemäß Deiner Tapferkeit erhalten wirst."

In allem verloren wir 11 Mann und 5 wurden blessiert.
Der Verlust der Franken war beträchtlicher, als an dem mir
und noch vielen andern Schweizern unvergeßlichen Mai¬
abende (Nacht zum 1. Mai). Bei 800 mögen richtig dort
von den Franken geblieben sein. Verwundete Franken sah
ich keine. Die Erbitterung unseres Volkes stieg so hoch,
daß man keinen Pardon gab, noch gegenseitig annahm.1

1 Faßbind (Kyd III 306) läßt die Franken in einer Stärke von
4000 Mann gegen die bei Küßnacht stehenden 400 Schwyzer anrücken.
Nach ihm führten die Franzosen am ersten Kampftage (30. April)
6 Wagen Blessierte fort und büßten 300 Mann ein. Am 1. Mai ver¬
loren nach demselben Autor (307) die Franzosen 800 Mann; die
Schwyzer zählten 11 Tote und 5 Verwundete. M. Styger schreibt in
seinen Denkwürdigkeiten 49 : „Man schägte den Verlust des Feindes
(am 30. April) auf 300 Mann, ohne die Verwundeten, welche auf
Wagen fortgeführt wurden". Zum Kampf vom 1. Mai berichtet der¬
selbe (50): „Die Schwyzer zählten 11 Tote und 5 Verwundete. Der
Verlust der Franzosen war noch größer als am Abend vorher".

Die Angaben bei Paul Styger, Faßbind und M. Styger sind,
sofern sie die Zahl der an beiden Gefechtstagen gegen Immensee an¬
rückenden Franken, sowie die Zahl der unter ihnen Gefallenen betreffen,
stark übertrieben. Nach dem Bulletin historique 343/344 beteiligten
sich fränkischerseits bei den Angriffen an den beiden Tagen einzig
5 Kompagnien des 1. Bataillons der 109. Halbbrigade.

„Die französische Infanterie-Halbbrigade bestand aus drei Ba¬

taillonen zu neun Kompagnien, von denen eine als Grenadier-, eine
andere als Schügen-Kompagnie bezeichnet wurde. Legteres galt
freilich zumeist nur für die leichten Halbbrigaden. Geseglich zählten
die Kompagnien 120 Mann (die Grenadier-Kompagnie 92 Mann). Das
Bataillon hätte demnach 1067, die Halbbrigade 3220 Mann unter ihren
Fahnen stehen haben sollen. Während des ganzen Krieges aber, wie
überhaupt im Zeitalter der Revolution, ist der gesegliche Stand der
Einheiten niemals erreicht worden. Gewöhnlich zählten die stärksten
Halbbrigaden damals zwischen 1800 bis 2200 Kämpfer. Die Grena¬
diere wurden auch in der französischen Armee divisionsweise zu¬

sammengezogen, um eine stete Gefechtsreserve zu bilden. Als Re¬

gimentsartillerie blieb den Halbbrigaden gewöhnlich je ein Geschüg
zu vier und sechs Pfund. Die Achtpfünder sind neben der sechs-
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Wir setzten den übrigen Flüchtlingen bis an einen Wald
wie am Vorabend nach. „Nicht weiter, meine Brüder. Hier
in diesem Walde möchten Kanonen auf uns lauern !" Um
12 Uhr mittags waren wir wieder auf dem Kiemen, wo wir
vor Mattigkeit und Hunger auf dem Rasen hingestreckt
lagen und von Arth her Proviant erwarteten. Allein uns
wurde sauber nichts zugeschickt. Gut war's für uns, daß
dort in dieser Gegend Leute, gute, gute Leute ihre frei¬
gebige Hand gegen uns geöffnet. Von allen Seiten brach¬
ten sie uns Speise und Trank zu.1

Ich als privilegierter Bettler erhielt von einem Bauern
ein 2'lijähriges Rind, 10 Louisdor an Wert, almosenweise

zölligen Haubige die Geschüge der Feldartillerie der ersten Republik
gewesen." (Günther: Lecourbe 20.)

1 Über das Gefecht bei Küßnacht vom 1. Mai berichtet Karl
Styger in seinem Durchblick 21 :

„Am Morgen rückten sie wirklich von Risch her mit verstärkter
Macht gegen uns. Schnell schickten wir eine Stafette auf Arth zum
Kriegsrat mit der Anzeige, wir seien von den Franzosen mit Über¬
macht angegriffen worden, er möchte uns schnell Hilfe schicken. Denn
in Arth waren die Landstürmer versammelt, von wo aus diese dahin,
wo es am notwendigsten war, zu Hilfe geschickt wurden. Wir kämpf¬
ten da über drei Stunden mit altem Schwyzer Mut und legten be¬

sonders mit unsern Stugen viele Franzosen zu Boden und drängten
sie immer von der Gegend der Tellskapelle dem Kiemen zu. Unter¬
dessen konnten die Franzosen, ohne daß wir deßen gewahr wurden,
bei Unterimmensee dem See nach gegen, ja bis Oberimmensee hinauf¬
rücken. Nun suchten sie uns gefangen zu machen, kamen auf uns
los. Wir waren jegt fast eingeschlossen und soviel als gefangen.
Wir faßten neuen Mut, jauchzten und stürzten auf sie los. Zu un¬
serm Glücke und Rettung wurde unser Jauchzen von denen, die von
Arth uns zu Hilfe kamen, vom Arthersee herab erwidert. Die Fran¬
zosen, dadurch erschreckt, glaubten von oben her gefangen zu werden,
flohen nun in aller Eile, und wir verfolgten sie bis gegen Risch. P.
Paul nahm auch einen kräftigen Abschied mit seinen Füsilieren und
Knüttelmännern, und zum Andenken an diese Wehrmänner ihnen
(den Franzosen) Bajonettstiche und Knüttelhiebe versegt wurden.
Durch diesen Abschied blieb Paul noch später bei ihnen allezeit in
frischem Andenken. Sie waren bedacht, ihm es bei jeder Gelegen¬
heit zu vergelten. Unsere Feinde hatten da großen Verlust erlitten ;

auch wir hatten mehrere Tote und Verwundete".
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für meine guten Waffenbrüder und 2 ziemlich große Faß
Most von einem andern. Aber alles ohne Unkosten des

gemeinen Mannes.
Gegen 5 Uhr auf Gutachten des gemeinen Mannes

zogen wir uns auf die vorteilhaften Posten ob der Tells-
kapelle zurück. Dort hielt ich wieder eine Anrede an meine
Brüder. Ich stellte ihnen die Tapferkeit unserer Väter in
einem lebhaften Bilde zu unserer Nachahmung vor.

„Hier, meine Brüder, ist jener Ort, wo Teil den Geßler,
den Tyrannen mit seinem Pfeile durchbohrte, die Fesseln

der Dienstbarkeit zerriß und den Grund zur glückseligen
schweizerischen Freiheit legte, die wir bisher wonnevoll in
vollem Maße genießen konnten. Dieser für uns heilige, ewig
denkwürdige Ort fordert von uns doppelte Pflicht, die wir
unter dem Schilde der Tapferkeit nach dem Beispiele unserer
Väter erfüllen können. Schon zwei Mal wagten sie es, die

blutdürstigen fränkischen Geßler, uns das kostbare Kleinod
der Religion und Freiheit aus den Händen zu reißen. Jedes¬

mal ohne uns nur einen gering bedeutenden Verlust zu be¬

wirken. "

Auf der einen Seite stellte ich ihnen die Pflicht als
Christen, auf der andern Seite die Pflicht als wahre Schweizer
vor. Wahr ist es, nie redete ich mit mehr Vergnügen zum
Volke als diesmal. Gerührt über die traurige Lage des

Vaterlandes weinten sie, meine guten Brüder, dort auf ihren
Knien, wo sie mit mir dzn Himmel wiederum um neue Stärke
baten. Jetzt, da ich ihnen sich aufzurichten befahl, da ich
sie zu ihrer Pflichterfüllung aufrichtete, dort, wo ich ihnen
wieder einen neuen Kampf mit unsern Feinden prophezeite,
war ihr munteres Jauchzen ein Bürge für ihre Entschlossen¬

heit, so daß sie voll Mutes ausriefen: „Siegen oder Ytjrbzn!"
Dort, als ich mein Volk richtig zum Kampf vorbereitet

glaubte, ritt ich Küßnacht zu, um richtiger unsere Lage in
Rücksicht auf den sich etwa annähernden Feind auszukund¬
schaften. Kaum hatte ich den halben Weg gegen Küßnacht,
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so begegnete mir der Engelwirt aus dem Dorfe, der heulte
und immer schrie : „Alles ist verloren Wirklich rücken die
Franzosen mit einer fürchterlichen Macht gegen Küßnacht
von Luzern an. Schon sind wir — ja schon haben wir
einige Deputierte erwählt, die den Franken, um mit ihnen
eine günstige Kapitulation zu treffen, entgegen geschickt
werden müssen. Ich bitte Sie um alles Heilige willen, leistet
ihnen doch keinen Widerstand, sonst sind wir und unsere
Häuser das Opfer der Rache." U. s. w.

Ich konnte diesem gedungenen Hiobsboten keinen Glau¬
ben beimessen, sondern ritt in vollem Galopp Küßnacht zu,
welches ich aber wegen dem Mißtrauen, das die Schurken
in Küßnacht gegen mich sowohl, als gegen meine streitenden
Brüder unter dem dortigen Volke einflößen konnten, nicht
zu erreichen imstande war. Ich erblickte 6 oder 8 bewaff¬
nete Männer von Küßnacht, die rasten und mir entgegen¬
riefen: „Komm nur, Du Spitzbube. Wir wollen Dir den

richtigen Lohn mitteilen. Du bist wie die übrigen bei Dir
unser Unglück!" U. s. w. Noch zwei Stunden vorher riefen
sie mich als ihren Retter, jetzt aber schon als den Urheber
ihres Unheils aus. Woher diese so schnelle Veränderung
kommen mochte, ist leicht zu erraten, ja schon oben bemerkt
worden.

Kaum erreichte ich wieder den unüberwindlichen Posten
bei der Teilskapelle, so sah ich, daß mein früheres Volk
nicht mehr das alte entschlossene Volk war. Der saubere
Engelwirt, der dort die Rolle eines niederträchtigen Schurken
mit Beihilfe unseres Hauptmanns Büeler1 richtig spielte,
konnte es in Abwesenheit meiner so weit bringen, daß der
größere Teil meiner Waffenbrüder auf ihre Seite fiel.

1 Hauptmann Dominik Büeler, Mitglied des schwyzerischen
Kriegsrates (Faßbind, nach Kyd III 252) unterzeichnete mit Schauen-
burg im Generalquartier Einsiedeln am 3. Mai die Kapitulations¬
urkunde (Kämpfe am Morgarten 59 und Faßbind, nach Kyd III 362).
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Sie zogen zurück, so wie es unsere fränkischen Kriegs¬
räte ihm dem Büeler, da sie ihn zu uns abschickten, auf¬
getragen.1

Wahr ist's, dort brannte ich vor Zorn. Der Spitzbube
Büeler, den ich vor mir hertrieb, mußte bis nach Arth bittere
Wahrheiten von mir schlucken. Er getraute sich kein Wort
mir zu erwidern. Ich gestehe es, wenig fehlte es, daß ich

ihm
Am Strick, dort war eine Schanze, war der Befehl zum

Halten. Unsere matten Krieger sollten diese Nacht denselben
Posten besetzen. „Was", frug ich dort, „was, meine Brüder,
die zweimal nacheinander so harte Kämpfe ausgehalten, die

so heldenhaft gefochten, sollen hier die Ausgeruhten ab¬

lösen Diese Hungrigen. Nein, nein. Kein Mann. Bis nach

Arth, meine Brüder. Ich werde mich aber für Euch verant¬
worten. Kommt nur mit mir. Es gehört Euch Erquickung
und Schlaf, damit Ihr wieder Männer zum Streiten seid."

Um 9 Uhr abends ungefähr traf ich mit meinen Frei¬

willigen in Arth ein, wo ich von Herrn Fäßler ganz höflich
bewillkommt wurde. „Was tut Ihr hier," frug er in einem
hohen Tone, „habt Ihr am Stricke keine Ordre erhalten ?" 2

„ Gehorsamster Diener, Herr Kommandant, so leben Sie
auch noch Freilich hat man uns diese (Ordre) aufgetragen.
Haben Sie uns diese entgegengeschickt Ich bin Ursache an
ihrer Nichtbefolgung. Wissen Sie auch, daß wir bis zwei¬
mal mit den Franken, ohne daß Sie uns Hilfe geschickt,
ritterlich uns geschlagen? Nur in einem gelinden Tone mit
uns geredet. Treffen Sie eilfertig Anstalten für mein Volk,

1 Karl Styger berichtet im Durchblick 22: „Zu gleicher Zeit, da
am Rufiberg heftig geschlagen wurde, erhielten wir vom Kriegsrat
in Arth den Befehl, daß wir uns von Küßnacht her bis auf Arth
zurückziehen sollen".

2 Nach den Aufzeichnungen Karl Stygers im Durchblick 22
blieben auf dem Rückzug von Küßnacht gegen Arth etwa 40 Scharf¬
schügen bei der „Enge am Strick zur Behauptung dieses wichtigen
Postens" zurück.
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damit es eine richtige Erquickung bekommt, sonst werden
wir zeigen, daß wir Sieger sind. Ich habe ohnedies mit
Ihnen noch vieles zu sprechen. Mein Volk ist hungrig und
durstig. Allons, nur geschwind!"

Vor dem Kriegsrate in Arth verklagte Hauptmann Fäßler
Styger. Dieser erschien da in Begleitung von Hauptmann
Augustin Schuler und 12 Scharfschügen. Man erhob gegen
ihn Vorwürfe. Er verteidigte sich : „Meine Herren, warum
schickten Sie uns weder gestern abends noch heute früh
Hilfstruppen? Die wiederholten Stafetten, welche unsere
gefahrvolle Lage überbrachten, werden Sie erhalten haben
Aus welchen Ursachen ließen Sie uns weder Proviant noch
Munition während 24 Stunden zukommen Daß wir die
Franzosen zweimal tüchtig geschlagen, werden Sie auch
wissen. Auch daß wir uns wieder auf unsern vorteilhaften
Posten, obwohl von unsern Vätern verlassen, zu einer neuen
Schlacht mutvoll vorbereitet und die Franzosen nur recht
bald heranwünschten. Indem wir durch freiwillig Zugelau¬
fene über 600 Mann stark waren, glaubten wir eine dritte
und zwar die wichtigste Schlacht zu liefern. Alles war in
der schönsten, besten Ordnung, die uns für diese Nacht
den schönsten Erfolg versprach. Kurz, ich frage, meine
Herren, warum rief man uns zurück?"

Diesen Fragen wußten die Kriegsräte nichts Gründ¬
liches entgegenzusegen. „Sogar Dr. Karl Zay, ein sonst ge¬
lehrter und einsichtsvoller Mann, sah sich außerstand, unter
dem Deckmantel biedern Schweizersinnes die Rolle eines
— ohne Erröten zu spielen." (Faßbind, nach Kyd III 311.)

„Ja," sagte Styger unter anderem, „wenn Ihr mit uns
das nämliche, was leider mit unsern armen Miteidgenossen
von Bern, Solothurn und Freiburg geschehen, zu tun willens
seid, so sagt es uns lieber vorher. Führt nicht manchem
Vater sein Kind und manchem Kind seinen Vater grausam
zur Schlachtbank. Sehet, dieser Säbel, sofern ich die min¬
deste Spur der Verräterei an einem unter Euch merken würde,
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soll ohne Schonung über einen solchen Schurken, über einen
solchen meineidigen Vaterlandsverräter durch meinen Arm
schwer herfallen."

Man suchte ihn zu besänftigen und lud ihn zum Nacht¬

essen ein. „Nein," erwiderte Styger, „mit rechtschaffenen
Männern, die mir zur Seite wie Löwen stritten, werde ich

zu Nacht speisen. Morgen früh werden wir einander wieder
sehen. Gute Nacht! Indessen treffen Sie Anstalten, daß
meine tapfern Gesellen richtig ihre Sachen bekommen, sonst
könnten wir Sie heute Nacht noch einmal sehen. Adieu!"

Als am andern Morgen um 5 Uhr Styger die Kriegs¬
räte aufsuchen wollte, waren sie Richtung Sattel abgereist.1

Abends 10 Uhr den 1. Mai traf in Schwyz ein Hilfs¬

korps von 500 Urnern ein. Am folgenden Morgen stieß

Styger in Steinen auf diese Truppen, „die wie die Saum¬

tiere daher gehen mußten, obwohl die Unsern an der
Schindellegi große Not litten". In Sattel fand er wieder
einige der Kriegsräte, die er abends zuvor in Arth ge¬

sprochen. Diese beschlossen : „Aus Auftrag des Pater Pauli
solle auf Arth geschrieben werden, daß er sich an Rothen¬

thurm gegen Einsiedeln begeben, weil Bericht gekommen,
daß die Franzosen auf Einsiedeln vorrücken, somit der
Landsturm ergangen ; sie sollen aber guten Mutes sein, er
wolle dann wieder zu ihnen kommen, oder sie sollen einen
Pater aus dem dortigen Kloster unterdessen nehmen."

Inzwischen trafen die Urner Hilfstruppen in Sattel ein.
Da sie ihm zu langsam marschierten, frug Styger die Offi-

1 Diese Darstellung nach Faßbind (Kyd 310 f) bedarf der Er¬

läuterung. Zu jener Zeit war die Gesamt-Kriegskommission nicht
mehr in Arth. Einzelne Mitglieder blieben zurück. Am 1. Mai um
halb 7 Uhr erstattete Landeshauptmann Reding von Rothenthurm
aus schriftlichen Bericht an die Kriegskommission. Hierauf begab er
sich nach Schindellegi. Und am 1. Mai abends 10 Uhr baten von
Arth aus Dr. Karl Zay, Représentant der bei Küßnacht aufgestellt
gewesenen Truppen sowie dessen Mitrat von der Kriegskommission
in Steinen, Sattel oder am Rothenthurm schriftlich um Hilfe. (Die
Kämpfe am Morgarten 37, 39, 40.)
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ziere, ob sie nicht da seien, um zu helfen. „Zum Teufel",
rief er, „es kommt mir nicht anders vor, als wollte man
uns alle in die Hände der Feinde spielen. Das Vaterland
steht in Gefahr. Keinen Augenblick sind wir ja vor dem

Angriffe sicher und Ihr zaudert." Niemand als Pater Pere¬

grin, der Urner' Feldpater, wagte ihm zu antworten.

Gleichzeitig mit den ersten Angriffen auf die Stellungen
bei Küßnacht und St. Adrian ging der Feind auch auf seinem
linken Flügel zur Offensive über. Am 30. April sollte sich

General Nouvion der Stadt Rapperswil und der dortigen
Brücke bemächtigen.1 Ein Bataillon der 16. leichten Halb¬

brigade und einige Kompagnien der 76. zogen an diesem
Tage am rechten, der Rest der 76. und 2 Bataillone der
3. Halbbrigade, das 8. Husarenregiment sowie 3 leichte Ge-

schüge am linken Ufer weiter seeaufwärts. Beiden Abtei¬
lungen waren Zürcher Milizen einrangiert. Zur Unterstügung
der Operationen der Kolonne rechts hatte General Jordy
ab Menzingen 7 Kompagnien der 14. leichten Halbbrigade
zu detachieren.

Der fränkische Truppenteil, welcher sich auf dem rech¬

ten Seeufer bewegte, stieß bei Feldbach auf die Vorposten
der Glarner, die sich fechtend bis Rapperswil zurückzogen.
Hier stand das Gros, das die Angreifer gegen Feldbach
zurückwarf. Von einigen Kompagnien Zürcher Jäger auf¬

genommen, sammeln sich die Franken, nehmen das Gefecht
neuerdings auf und drängen die Glarner zurück. Nachmit¬

tags kapitulierte Rapperswil.

1 Nachdem Schauenburg des Angriffes der 6 Kompagnien der
14. leichten Halbbrigade auf die Stellung St. Adrian-Rufiberg und des
Abmarsches der Schwyzer aus Küßnacht-Immensee Erwähnung getan,
schreibt er im Bulletin historique 344: Le même jour (1. Mai) le Gé¬

néral Nouvion devait s'emparer de Rapperswil". Tatsächlich erfolgte
der Weitermarsch beiderseits des Zürichsees sowie die Einnahme
von Rapperswil am 30. April. Da nicht wohl anzunehmen, daß der
Befehl einen Tag zu früh vollzogen worden, dürfte sich Schauenburg
im Datum geirrt haben.
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Heftiger entspannen sich die Kämpfe am linken See¬

ufer. Früh morgens den 30. April segten die Franken unter
General-Adjutant Fraissinet aus Richterswil gegen Wollerau
an. Sie wurden zurückgeworfen. Nachmittags begann das
Gefecht von neuem. Es erfolgte ein zweiter Rückschlag
in die Ausgangsstellung. Wie jedoch die Verbündeten der
Schwyzer Richterswil stürmen wollen, werden sie in den

Ortseingängen mit Gewehr- und Artilleriefeuer empfangen.
Sie weichen. Und nachdem der Kommandant des rechten

Flügels, Oberst Paravicini, wegen einer leichten Handwunde
vom Kampfplage sich entfernte, traten auch die Kontingente
von Glarus, Gaster, dem st. gallischem Oberlande und der
March den Rückzug an und lösten sich auf.

Mit Mut stritten bei der Bellenschanze die Einsiedler
und Höfner, bis sie gegen Abend auf Schindellegi sich
zurückziehen mußten.

Am 1. Mai morgens gegen 10 Uhr standen die Fran¬

zosen vor Lachen. Die Verteidigungslinie am Abend dieses

Tages blieb, nachdem March und Küßnacht, sowie der grös¬
sere Teil der Höfe verloren gegangen, etwas verkürzt.

Den Zugang von Küßnacht nach Arth sperrte beim
Stricktobel das Pikett Flecklin. Auf der andern Seite des
Sees von St. Adrian den Rufiberg aufwärts standen die
Pikette ab-Yberg und Fäßler. Den Engpaß an der Schornen
bei Sattel besegten die Urner Hilfstruppen. Von da gegen
den Morgarten hielt Landsturm Wache. Die Linie von
Morgarten über den das linke Ufer der Biber begleitenden
Höhenrücken bis gegen den Raten war den Piketten Ricken¬
bacher und Hediger, unterstügt von Freiwilligen aus dem
Kanton Zug, zugewiesen. Bei Schindellegi hatte das Pikett
Schilter mit Höfner Milizen Stellung bezogen. Auf dem
Egel standen die Einsiedler.

In der Nacht zum 2. Mai hielt der Kriegsrat in Rothen¬
thurm Sigung. Mehrheitlich wurde ein Antrag auf Zurück¬
nahme des rechten Flügels in die zweite Verteidigungs-
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Stellung Rothenthurm-Morgarten abgelehnt und beschl ossen
die erste Linie Egel-Schindellegi zu halten. Den Oberbefehl
führte Landeshauptmann Alois Reding.

Auf den 2. Mai hatte Schauenburg den konzentrischen
Angriff befohlen.1 Der beiderseits des Zugersees stehende
linke Flügel der Schwyzer hielt stand. Bei Schindellegi
wurden um die Mittagszeit die unter Reding kämpfenden
Truppen auf das linke Sihlufer zurückgeworfen. Da traf
während dem Gefechte Bericht ein, daß die Franken von
Ägeri her im Vormarsche seien. Noch ehe der Gegner
auf ihn einwirkte, retirierte Hediger mit seinem Pikett ab
dem St. Jostenberge in das Tal der Biber. Ein Bataillon
der 76. Halbbrigade hatte den Egel erstiegen. Die Einsiedler
Truppen hielten die am Südfuße desselben über die Sihl
führende Teufelsbrücke besegt, bis die bei Schindellegi
eingerissene Déroute auch auf sie entmutigend wirkte und
sie zum Verlassen der Stellung mitbewog.2 Die Weg-

1 Schauenburg im Bulletin historique 345 irrt sich im Datum,
wenn er schreibt: „L' attaque fut donc décidée pour le 14". Der 14.

Floréal war der 3. Mai.
2 Es herichtet Schauenburg 346: „Trouvant ce village (Schin¬

dellegi) occupé par quinze cents insurgés, il fut emporté de vive
force. Nous avons eu trente à quarante hommes mis hors de com¬
bat; les insurgés ont laissé quatre-vingt-dix à cent tués. Leur déroute
a été compiette ; nos troupes les ont poursuivi jusqu'au delà la Sihl.
Cette déroute répand le décourgement parmi les insurgés, postés au
pont du Diable; le bataillon de la 76. descend de l'Egei, passe le pont
après une faible résistance, y prend quatre pièces de canon, et entre
le même jour à Notre-Dame des Hermites". Dieser lezte Sagteil ist
richtig zu stellen, wie folgt: „Ungefähr nach drey Uhr nach Mittag,
nemlich den 2. Mai 1798 kamen endlich die Franzosen (in Einsiedeln)
an ; an der Zahl beyläufig 70 Mann ; ich befände mich wirklich in
der Kirche, als etliche Soldaten darinnen kamen; ich gieng ihnen
entgegen, bath : sie möchten doch dieses Gotteshaus (Stift Einsiedeln)
verschonen ; sie antworteten : ich solle nur nichts förchten. Ich gieng
aus der Kirche, und der Offizier kam mir entgegen, war sehr höflich,
begehrte aber alsobald für 1800 Mann Brod, und ein Fueder Wein,
welches ich ihm sogleich geben ließ; er gieng wiederum mit seinen
Soldaten bis auff dem Egell zurück, nahm die Kanonen des Klosters'
die man von dem Schlachtfelde zurückgebracht, mit sich hinweg, und
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strecke von Schindellegi bis in die zweite Verteidigungs¬
stellung bei Rothenthurm beträgt 10 Kilometer. In der
Luftlinie, nicht 3 Kilometer seitlich-vorwärts dieser Stellung
hatten die Franken einen Teil des Höhenzuges besegt. An¬

gesichts dieser Tatsache konnte der Egel für Reding keine
Rolle mehr spielen. Wollte er sich und seine Truppen
nicht der Gefahr aussegen, von der Rückzugslinie abge¬
schnitten zu werden, blieb ihm kein anderer Ausweg, als

eilig nach Rothenthurm zu retirieren, was auch geschah.1

Nachmittags 3 Uhr segten die Franken zum Angriff
auf diese Stellung an. Sie wurden geworfen und über den

sagte : morgen werde die ganze Armee mit dem Staab und übrigen
Offizier in Einsiedeln ankommen und alle Offizier in dem Kloster
ihr Quartier einnehmen. Er verließ uns, und die selbe Nacht verstrich
gang ruhig Den 3. May am Fest der Erfindung des heiligen
Creuges kamen etliche Husaren voraus an, fragten : wo der P. Martin
sey

Um 9 Uhr ungefähr kam die Armee an. Ich gieng ihr entgegen,
empfieng die Offizier nicht weit von der Apothec, und führte sie in
den Speisse-Saal bey Hof." (P. Martin du Fay de Lavallaz 5.)

Auch nach Beat Steinauers Relation 20—22 zogen die Franken
am 3. Mai in Einsiedeln ein. Ei ist demnach unrichtig, wenn Öchsli,
(Geschichte der Schweiz I 170) schreibt: „Noch am nämlichen Tage
(2. Mai) ward der berühmte Wallfahrtsort von den Franzosen besegt
und geplündert".

1 Hier ist nicht der Ort, die Vorfälle vom 2. Mai 1798 an der
Schindellegi und am Egel eingehend zu behandeln. Die Darstellung
jedoch, wie sie Zschokke in der Geschichte vom Kampf und Unter¬
gang der schweizerischen Berg- und Waldkantone bietet und auf
welche kritiklos abgestellt wurde, entbehrt der Objektivität, sie ent¬
behrt aber auch insofern der Wahrheit, als Mißbeliebiges unterdrückt
oder entstellt und dadurch ein Bild geschaffen wurde, das der Wirk¬
lichkeit nicht entspricht. Zu schweigen davon, wie der nämliche
Zschokke in höchst niederträchtiger Weise über P. Marianus Herzog,
Pfarrer zu Einsiedeln, 322 1. c. geschrieben hat. Es dürfte sich in ab¬

sehbarer Zeit Gelegenheit bieten, die Kämpfe in den April- und Mai¬
tagen 1798 im Kanton Schwyz zur Darstellung zu bringen.

Weber schreibt 31 :

„Das von Jordy am Abend des 29. April noch nach Menzingen
entsandte und bis zum 1. Mai noch entsprechend durch weitere Sen¬

dungen ergänzte Truppenkorps, das einmal die Besetzung von Men¬

zingen und dann die Aufgabe hatte, über die Sihl gegen Hütten und
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St. Jostenberg gedrängt. Ebenso endigte ein Angriff auf
die Höhe des Morgarten mit einem Rückschlag ins Ägerital.

Trog diesen Teilerfolgen mußte man damit rechnen,
dem Gegner auf die Dauer nicht standhalten zu können.
In der Frühe des 3. Mai ging es unter dem Kriegsvolk bei
Rothenthurm recht stürmisch zu. Für und gegen die Kapitu¬
lation wurde gesprochen. Nach längerem Lärmen und gegen¬
seitigem Bedrohen erkannte man mit Mehrheit auf Unter¬
werfung. Der zu diesem Zwecke zu Brigadegeneral Nou¬
vion nach Einsiedeln geschickte Hauptmann Büeler kam am
folgenden Morgen zurück mit dem von ihm und Divisions¬
general Schauenburg unterzeichneten Kapitulationsentwurfe.
In demselben blieb den Bewohnern des Kantons Schwyz die
Ausübung der katholischen Religion zugesichert. Dagegen
hatten sie innert 24 Stunden die Konstitution anzunehmen

Schindellegi vorzudringen, war die unter General Chabran stehende
Division".

Nach dem Bulletin historique 341 f. hatte Schauenburg für den
Angriff auf den Kanton Schwyz 2 Brigaden zur Verfügung. Aus der
Sammelstellung bei Lenzburg marschierte die Brigade Nouvion am
27. April Richtung Zürich, um den Angriff beidseits des Sees vorzu¬
tragen. In der Nacht zum 29. April konzentrierte sich bei Muri die
Brigade Jordy, um auf den linken Flügel und das Zentrum der
schwyzerischen Aufstellung zu wirken unter Fühlungnahme mit der
erstgenannten Brigade durch Entsendung von Detachementen nach
Sihlbrugg und Menzingen. Schauenburg faßte 345 den Operations¬
plan dahin zusammen: „Les brigades des Généraux Jordy et Nou¬
vion pouvaient arriver à l'Abbaye (Einsiedeln) par un mouvement
combiné, prendre la majeure partie des insurgés réunis entre Sattel,
Notre-Dame et Schindellegi, et terminer ainsi cette guerre par une
seule attaque bien combinée". Für eine Division Chabran findet sich
hier kein Plag. Eine von Brigadegeneral Joseph' de Chabran kom¬
mandierte Division tritt in der Geschichte der innern Kantone erst
auf mit dem Rückzuge der Franken vor der Armee des Erzherzogs
Karl im Mai 1799. Vergi. Meyer: Hoge 273, 280, Günther: Lecourbe
103, Strickler IV 937.

Übrigens wird in diesen Kämpfen die Stärke der Franken selbst
durch Zeitgenossen erheblich größer angegeben, als sie in der Tat
war. Schauenburg schreibt 346: „Un autre bataillon du même corps
(de la 76. demibrigade) avec quelques compagnies du 3. furent des¬

tinés s'emparer de Schindellegi".
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und während dieser Zeit alle Feindseligkeiten einzustellen.
Noch gleichen Tages (4. Mai) erhielt die Kapitulation durch
die Landesgemeinde zu Ibach die Genehmigung.

Nach der Auseinandersegung mit den Urner Offizieren
am Morgen des 2. Mai ritt Styger nach Rothenthurm. Hier
sah er 6 Kanonen mit Munition, aber ohne Bedienung.
Er rief Mannschaft herbei, ließ Laufgräben errichten und
die Geschüge darin plazieren. Auch zeigte er, wie man
laden und schießen müsse. Dann galoppierte er der Alt¬
matt zu. Unterwegs begegnete ihm sein Vetter Haupt¬
mann Franz Schilter, der das Pikett bei Schindellegi kom¬

mandierte. Dieser, schwer verwundet, teilte ihm die miß¬

liche Lage der dort stehenden Truppen mit. Styger kehrte
zurück.

Um seiner los zu werden, dirigierten ihn die Offiziere
mit 150 geflüchteten Zugern, Luzernern und Freiämtlern,
die schon in Küßnacht im Gefecht gestanden, auf den Mor¬

garten zur Ablösung der Vorposten. Gegen 3 Uhr nach¬

mittags traf er wieder in Rothenthurm ein, um sich über
die Kriegslage zu erkundigen. Er erschien gerade in dem

Zeitpunkte, als der Angriff der Franken sich entwickelte.
Die Lehren, die er zuvor erteilt, ließ er praktisch umwerten.1

Zu seiner Mannschaft zurückgekehrt, fand er dieselbe
im Feuer mit den vorrückenden Franken bei Geißmoos
nächst ob seinem Elternhaus. Die Schwyzer und Unier

1 In „Die Kämpfe am Morgarten" 46 steht über das Gefecht bei
Rothenthurm: „Langsamen Schrittes rückte der Feind vor. Schon
war er auf Gewehrschußweite nahe gekommen, da donnerten die
Kanonen, welche' der Kapuziner Paul Styger dirigierte, eine volle
Kartätschenlage in die feindlichen Reihen." Fast gleichlautend heißt
es bei Weber (Franzosenzeit 34): „Schon war er (der Feind) auf
Gewehrschußweite nahe gekommen, da donnerten die Kanonen, die
der Kapuzinerpater Styger dirigierte und neben dem Tore von Rothen¬
thurm aufgestellt hatte, eine volle Kartätschenlage in die feindlichen
Reihen".

Th. v. Libenau läßt in Nr. 44 des „Luzerner Vaterland" von 1898
die Truppen im Gefechte bei Rothenthurm durch Reding und P. Paul
Styger führen.
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mußten der Übermacht weichen bis Verstärkung in der
linken feindlichen Flanke erschien, worauf der Gegner in
das Ägerital zurückgeworfen wurde.

An diesen Kämpfen bei Rothenthurm beteiligten sich

aus dem Stygerschen Hause neben P. Paul auch der Vater,
Bruder Bernardin und zwei Schwestern. Der jüngste Sohn
Karl stand als Scharfschüge beim Stricktobel.1

Von Rothenthurm kam am 3. Mai auf die Vorposten
am Morgarten ein Bote mit der Meldung, daß mit den
Franken ein Waffenstillstand abgeschlossen werde. Um
seine Meinung befragt, äußerte Styger Mißtrauen gegen
französische Versprechungen. Die Ordonnanz fügte bei,
über all dies werde morgen Landesgemeinde gehalten;
einstweilen sei Waffenruhe. Die Offiziere wollten die Sol¬

daten von ihren Posten abziehen lassen. Nicht so Styger.
„Nein, meine Herren Man muß Wachtfeuer anzünden und

sorgfältig Wache halten. Es ist nicht zu trauen. Wir
könnten während der Nacht überfallen werden." Wie ge¬

raten, so gehandelt. Styger begab sich in sein Vaterhaus.

Früh des andern Morgens mischte er sich unter das

Kriegsvolk, ermahnte sie dringend das Wohl des Vater¬
landes vor Augen zu halten, klug, männlich und bieder zu
handeln, Gott um Beistand anzuflehen und an der Landes¬

gemeinde das zu ermehren, was für das Vaterland am

ersprießlichsten sei, aber sich ja nicht täuschen zu lassen.

Styger blieb der Landesgemeinde fern. Er hatte Feinde.
Denn vielen der Offiziere und Kriegsräte war er in den

legten Tagen gar unsanft anf die Zehen getreten.

1 Der mehrerwähnte Anonymus weiß 11 zu berichten, daß P.
Paul am 30. April bei Wollerau und am 2. Mai bei Schindellegi ge¬
fochten habe. Ihm schreibt Zschokke in den Denkwürdigkeiten III160
das gleiche nach. Auch nach Tillier I 93 soll Styger an den Kämpfen
bei Wollerau teilgenommen haben. Businger (Vaterländische Bio¬
graphien IV. Heft Nummer 4) läßt ihn am 1. Mai als Feldpater bei
den Truppen in Schindellegi dienen. Diese Darstellungen sind un¬
richtig.
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Verstummt der Schlachtlärm, und verflogen der Pulver¬

dampf, legte der Feldprediger Stugen und Pistolen beiseite.
Die Wirtshäuser in Rothenthurm waren mit Verwundeten
angefüllt. Hier winkte ihm ein neuer Wirkungskreis. Neun
Tage verband und pflegte er mit Hilfe seiner Schwester
Regina, dem Bruder Karl und dem Lehrbuben eines
Chirurgen 32 Blessierte. Unter diesen befand sich, in
Rücken und Arm schwer verlegt, sein Vetter der 23jährige
Hauptmann und Ratsherr Franz Schilter.

Eines Tages um die Mittagsstunde kamen zu 20 frän¬

kische Offiziere vom St. Jostenberg in das Gasthaus zum
Ochsen und verlangten zu essen. Da sie vernommen, daß
auch ein verwundeter Schwyzer Offizier da liege, statteten
sie ihm einen Besuch ab. Sie traten an Schilters Bett.
Allein der war totschwach und konnte nicht sprechen.
P. Paul und dessen Bruder Karl standen in der Ecke. Da
wandte sich ein Franzose um und sprach: „Voilà le bougre
capucin!" Trog der am 4. Mai abgeschlossenen Kapitula¬
tion erhielt die Situation einen Stich ins Ungemütliche. Der
so Angesprochene legte sich einen Fluchtplan zurecht.

Bis gegen 3 Uhr zechte er wacker im Kreise der Of¬

fiziere. Als er sich für kurze Zeit beurlauben wollte, im
Freien Luft zu schöpfen, sprach einer von ihnen: „Pater,
das kann nicht geschehen. Sie würden von unsern Soldaten
mißhandelt, denn sie sind äußerst erbittert über Ihre Geist¬

lichen. Haben Sie noch einwenig Geduld, ich werde Sie

begleiten." Um 4 Uhr spazierten die beiden das Dorf
hinaus. Styger wünschte das Brevier beten zu dürfen.
Ein Stück Weges von seinem Begleiter entfernt, lief er aus
Leibeskräften dem Vaterhause zu, nahm Abschied von den
Seinen, riß ein Pferd aus dem Stall, schwang sich darauf
und galoppierte Schwyz zu. Von da beg o er sich nach

Arth in das Kapuzinerkloster. Aber den 12. Mai kam der

strenge Befehl von der Regierung an den Guardian, daß

sich P. Paul entferne, sonst werde das Kloster verbrannt.
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Er mußte sich dann flüchten und traf in Schwyz ein. Allein
auch da war er nicht sicher. Er floh nach Uri. Dort wurde
er gar verfolgt und zog über alle Berge ins Bündnerland
und weiter bis zu den Kaiserlichen.

So die Darstellung nach Faßbind (Kyd III 367—370). *

Nach Annahme der Kapitulation vom 4. Mai beginnt
P. Paul Styger mit den Aufzeichnungen über seine Teilnahme

1 Karl Styger berichtet im Durchblick 24/25:
Hier in Rothenthurm blieb nur eine große Wache bei den Ka¬

nonen und Pulferwagen, weil das Volk zur Landesgemeinde gerufen
wurde. Die Franzosen hatten sich am Jostenberge gelagert. Das
Wirtshaus z. Ochsen in Rothenthurm war fast angefüllt von unsern
Blessierten. So lag auch tötlich blessiert Herr Hauptmann Schilter,
ein Verwandter von uns. Diese alle mußte unser Feldpater P. Paul
besorgen, denn die verpfründeten Priester hatten sich geflüchtet.
Weil P. Paul nicht alles, was da notwendig war, leisten konnte, so
rief er mich und die Schwester Regina zu Hilfe. Auch der Wirt war
ganz allein, denn seine Mägde hatten sich auch geflüchtet. Umso-
mehr hatte meine Schwester nun zu tun. Sie sollte dem Vetter
Hauptmann abwarten und die übrigen Blessierten auch besorgen.
Zu all' dem kamen jegt auf Mittag mehr als 30 französische Offiziere
vom Jostenberg herab und begehrten ein Mittagessen. Wer war in
größerer Verlegenheit als Wirt A. Schuler Köchinnen hatte er keine,
auch kein Fleisch, denn an den vorhergehenden Tagen war alles
verzehrt worden. Die ungeladenen Gäste wollten durchaus zu Mittag
essen. Jegt mußte meine Schwester so gut sie konnte dem Wirt aus
der Not helfen, mit Eiern und einem freilich großen Fische das
Mittagessen bereiten.

Sie wußten auch, daß ein Offizier schwer blessiert da liege.
Diesem wollten sie unterdessen eine Visite machen. P. Paul und

ich waren da im Zimmer. Sie traten zu ihm an das Bett. Allein
Schilter war totschwach und konnte nicht reden. P. Paul und ich
zogen uns in die Ecke zurück. Er wurde von ihnen erkannt. Sie
mußten ihn wahrscheinlich am Tage zuvor durch ein Fernrohr am
Morgarten beobachtet haben. Nun schaute ihn einer stets und zornig
an und sagte : „Voilà le bougre capucin " Auf dies hin bat ich ihn,
er möchte sich entfernen. Allein er folgte mir nicht, indem er sagte :

„Ich weiche nicht, denn es ist meine Pflicht, daß ich hier die Ba¬
sierten besorge". Vor dem Mittagessen warnte ihn ein deutscher
(deutch sprechender) Offizier, er möchte sich entfernen, denn er fürchte,
daß, wenn die Kameraden betrunken wären, sie ihn mißhandeln
könnten. Auf dies hin machte er sich fortJns Kapuzinerkloster nach
Schwyz.

Mittellungen 1917 5
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an den Kämpfen für Gott und Vaterland in den Jahren 1798

und 1799. Er schreibt:

Den 12. Mai, wo ich meinen besten Vetter, Herrn Rats¬

herr Schilter1 durch 9 Tage als Wunden- und Seelenarzt

gepflegt, ihn auf seinem schmerzlichen Krankenbette ausge¬
tröstet und als Leichnam nach Schwyz in seine Pfarrei be¬

gleitet hatte, kam schon ein Eilbote von Arth, der dem P.
Guardian die Anzeige machte, daß ein französischer Offizier
mit 5 Husaren mich im Kloster Arth aufgesucht mit dem

Befehl, daß, sofern man mich fände, er mich am nächsten
Baume aufhängen und das Kloster in Brand stecken solle.
Der Pater Guardian, sonst furchtsam, war vor Schrecken

fast außer sich. Er bat mich, daß ich mich eilends ent¬

fernen möchte, damit sie wegen mir nicht unglücklich wür¬
den. Wohin also mit mir? Nur ein Ort stand mir offen,
wo ich nicht in die Hände der Franken geraten und von
ihnen aufgefangen werden konnte. Die schreckensvolle Nacht
brachte ich ohne Schlaf in einem Privathause zu.2

1 Anmerkung von Styger : Mein Vetter Schilter, über ein Pikett
Kommandant, ward bei Schindellegi auf dem Roßberg, wie man
richtig mutmassen kann, von zweien unserer Schurken rückwärts in
den Rücken gegen das Herz zu und zugleich in einen Arm geschossen.
7 Tage litt dieser Held unaussprecliliche Schmerzen voll Geduld.
Er war 23 Jahre alt, P g Jahre verheiratet. So mußte rr in der
Blüte seiner Jugend als ein Opfer für Religion und Vaterland als
der einzige von allen Herren Offizieren mit seinem Blute seinen
Namen verewigen. (Anmerkung des Verfassers. Diese Bemerkung
ist dahin zu korrigieren, daß im Gefechte vom 30. April bei der Bel¬
lenschanze Hauptmann und Ratsherr Augustin Wikart von Einsiedeln
eine schwere Wunde erhielt, kurze Zeit darauf starb und auf dem
Friedhof seiner Heimatgemeinde beigesegt wurde.) 32 Blessierte
mußte ich durch 7 Tage die meiste Zeit mit einem Lehrjungen von
einem Chirurgen verbinden und pflegen. 2 und mein Vetter starben
in und unter meinen Händen. Hier könnte ich noch weiter etwas
anbringen. Allein genug, wenn ich sage, daß die meisten der Chi¬

rurgen und Herren Offiziere teils aus Furcht, andere aus Anhänglich¬
keit an die Oclisische Verfassung ausgemachte Franzosen waren. Ach!

2 Die Darstellung von Faßbind, S. 64, als ob Styger ins Kapu¬
zinerkloster Arth sich begeben, ist demgemäß zu berichtigen.



67

Morgens 3 Uhr (13. Mai) verließ ich den Flecken Schwyz,
mein liebes Vaterland. In Brunnen an der Grenze meines
Kantons las ich noch meine Messe und nach dieser schiffte
ich nach dem Kanton Uri ein. Altdorf,1 den Hauptflecken
von Uri, mußte ich geflissen ausweichen, weil dort die Ge¬

sinnungen schon lange nach der Ochsischen Konstitution ge¬
stimmt waren, und ich schon in einem Büchlein, welches,
dorthin von Luzern geschickt, durch die Hände dieser frän¬
kischen Freiheitsapostel flog, auf die schwärzeste Art gebrand¬
markt wurde.

Im Kapuzinerkloster, wo ich ehezuvor mein Probejahr
oder Noviziat aushielt, wurde ich sehr unfreundlich em¬

pfangen. In einem finstern Keller gab man mir etwas
weniges mit größtem Unwillen zu Mittag mit dem Befehl,
mich eilends zu entfernen, und daß ich mich ja nicht mehr
solle blicken lassen. Den Abschied vom Guardian erhielt
ich unter harten Verweisen von meinem ehemaligen Provin-
zial. Unter Tränen schlich ich mich ob dem Flecken wie der
größte Übeltäter durch die Gesträuche gegen Erstfeld zu,
wo ich mich wieder sicher achten konnte. Denn die Bauern
dort dachten richtiger, als ihre meineidigen Flerren. Doch

ungeachtet dessen getraute ich mich nicht zu säumen, son¬
dern setzte meine Reise nach Ursern schleunig fort. Zehn
Uhr abends traf ich im Hospiz bei meinen Mitbrüdern ein,
die mich brüderlicher und mitleidsvoller empfingen, als die
in Altdorf. Matt und hungrig erquickte ich mich dort, denn
14 lange Stunden durch diesen rauhen Weg können einen

1 Anmerkung von Styger: Ansehnliche Familien zählte dieser
Kanton, die stolz auf ihre Vorlteren als tapfere Männer sich hätten
schätzen sollen. Ungeachtet dessen vergassen sich selbst die vor¬
nehmsten Familien, verkauften das Kleinod ihrer Väter, das so sauer
durch das Blut ihrer Väter ist erkauft worden und handelten es
in tollsinnige, zügellose Freiheit statt der edeln schweizerichen Frei¬
heit ein. Nur etwelche wenige Herren blieben der alten Verfassung
treu, die sich wegen der Überzahl ihrer Gegner nicht hervorzutun
und die Abscheulichkeit ihrer Treulosigkeit in seiner Wesenheit dar¬
zustellen getrauten.
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Kapuziner in seiner Kleidung so ziemlich hernehmen. Aber
mein Schlaf war kurz und unruhig, indem ich mich dort
von den ärgsten Feinden umgeben sah.

Die meisten Einwohner dieses Fleckens waren wie die
Herren von Altdorf gesinnt. Ein Meyer, der noch öfters in
meinen Schriften wird zum Vorschein kommen, hatte schon

von Luzern aus den Auftrag, mich handfest zu machen und
geschlossen dorthin zu liefern. Mein lieber Superior, den ich

nie vergessen werde, hielt mich noch einen ganzen Tag ver¬
schlossen in seinem Hause. Und just begab es sich, daß
P. Bonifaz, Prediger von Stans Kanton Unterwaiden, ein¬

traf. Dieser biedere Tyroler, von dem gemeinen Mann an¬

gebetet, war in den Augen der Franken ebenso schwarz von
den einheimischen Schurken angeschrieben, als ich. Er, von
einem starken Fieber behaftet, mußten wir schon den fol¬
genden Tag einen Berg gegen Disentis nach Bünden, der
noch mit 20 Schuh hoch Schnee bedeckt war, übersteigen.1

Fünf Uhr früh verließen wir also unsere lieben Mitbrüder.
Kaum eine Stunde waren wir entfernt, so ließ uns Bürger
Meyer aufsuchen und fluchte unser, da er zu spät seinen

Fang zu machen unternahm.

Unglaublich ist's, was wir über dieses Gebirge ausge¬
standen. Der Führer und ich mußten unsern armen kran¬
ken Bonifaz durch den Schnee,, der wegen dem warmen,
zur Nachtzeit eingefallenen Winde weich ward, und wir also
bis unter die Arme in solchen einsanken, mitschleppen. Bis
drei Mal fielen wir so hinein, daß wir Zeit in einer Stunde
nicht 60 Schritte zurücklegen konnten. Gegen 1 Uhr nach¬

mittags, eine Strecke von 2 Stunden ob Ursern, erreichten
wir den Gipfel des Berges und abends trafen wir endlich
in Disentis halbtot ein.

Dort empfing man uns mit aller Liebe im Pfarrhause,
welche Pfarrei auch von Kapuzinern besetzt war. Gerne

1 Oberalp-Paß. Paßhöhe 2052 m.
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würde man uns auf längere Zeit bewirtet haben. Allein,
da wir mehrere Durchreisende befürchteten, so reisten wir
des andern Tages früh von dort ab. Meinen lieben Bruder
Bonifaz mußte ich zu Pferde nach Reichenau transportieren
lassen, wo wir endlich glücklich bis Chur zu unsern Mit¬
brüdern kamen. Von dort setzte ich meine Reise auf den
Abend weiter fort. Den zweiten Tag erreichte ich das gute
Feldkirch.J

1 Karl Styger schreibt im Durchblick 25:
„Nun (nachdem Styger von Rothenthurm in Schwyz eingetroffen)

überschickte der Kommandant Alois von Reding dem P. Paul ins
Kloster ein herrliches Zeugnis zum Abschied, daß er sich als alter
Schwyzer für das Vaterland und die Religion tapfer gewehrt und
ebenso pünktlich und gewissenhaft die Pflichten eines Feldpaters
noch erfüllt habe etc. Dieses Zeugnis war auch in Form eines Passes

eingerichtet. Er ließ ihm zugleich melden, der erste Punkt der Ka¬

pitulation sei, daß sie ihn den Franzosen ausliefern sollten. Er soll
sich nun eilends entfernen. Wenn sie daher nicht wüßten, wo ez
wäre, so können sie ihn nicht ausliefern. Auf diese erhaltene An¬
zeige reiste also P. Paul ins Österreichische auf Feldkirch in Vorarlberg.
Dort wurde er von dem kaiserlichen General Jeleschüg (Jellachich)
mit Freude aufgenommen und sehr gütiglich behandelt. Allda lebte
er im Kapuzinerkloster als Ordensmann still und ruhig."

Die Behauptung, daß Styger in der Kapitulation oder im Ent¬
wurf dazu erwähnt wurde, ist unrichtig. (Strickler I 919. 920. Faß¬

bind, Kyd III 362.) Zu bezweifeln ist auch sehr, ob Reding ein Zeug¬
nis, wie oben erwähnt, für Styger ausgestellt. Über die Verhand¬
lungen an der Landesgemeinde zu Schwyz den 4. Mai 1798 schreibt
Faßbind (Kyd III372) u. a. : „Die Schauenburgische Kapitulation wurde
verlesen ; darauf nahm Landeshauptmann Reding das Wort, schilderte
die bisherigen Vorfälle und besonders über den P. Marian und P.

Styger erlaubte er sich Ausdrücke, die jedes religiös denkende Herr
lür das Priestertum aufbringen mußten."
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II.

In Feldkirch. Agitator zur Befreiung des Vater¬
landes. Die Septembertage 1798 in Nidwaiden.

Zweite Flucht nach Vorarlberg.

Mit seinem Mitbruder P. Kaspar Müller, einem Tyroler,
der in Luzern anderthalb Jahre als Prediger gewirkt,

fand Styger Aufnahme im Kapuzinerkloster Feldkirch. Er
half aus mit Predigen und andern geistlichen Verrichtungen.

Jedenfalls frühzeitig griff er in die gegenrevolutionäre
Propaganda ein. Berichtet er doch in seiner „Teilnahme
am Kampfe für Gott und Vaterland" 5:

„Wahr ist's, daß ich mit noch andern vertriebenen
Mitlandsleuten1 immer auf Mittel dachte, unser gutes Vater¬
land vom Frankenjoche und dem Schurkengesindel zu be¬

freien. Wo wir unsere Versammlungen gehalten, wie und
was dort geschehen, wer sich mit mir eingefunden, wird
mit der Zeit ans Tageslicht kommen".

Der Regierungsstatthalter des Kantons Luzern, Vinzenz
Rüttimann blieb Styger aus der Zeit des Einmarsches der

1 Zu diesen Mitlandsleuten, welche ebenfalls die gegenrevolu¬
tionäre Propaganda betrieben, ist in erster Linie P. Marianus Herzog
zu zählen. Nach seiner Flucht aus Einsiedeln anfangs Mai 1798 hatte
er in der diesem Stifte gehörenden Propstei St. Gerold im Walser¬
tale, 3 Stunden östlich Feldkirch Wohnung genommen. Über diesen
„General im Chorhemd", wie Herzog auch benannt wurde, steht im
Diarium Sangallense (Weidmann 291) geschrieben: „Er scheint über
den Charakter mancher wichtiger Männer Kenntnis zu haben, weiß
durch immer unterhaltene und wöchentlich durch Expresse wieder¬
holte Korrespondenz die Stimmung der innern Kantone vielleicht
besser, als immer jemand in dieser Gegend."
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Schwyzer in die Stadt Luzern in Erinnerung. An ihn schrieb

er von Feldkirch2 aus folgenden Brief:

Bürger Statthalter!
Woher doch solche Ehre für mich Man soll mich in

Luzern durch öffentliche Blätter der großen Welt auf eine
besondere Art angewiesen haben (Lit. A). Wie ich aber
hörte, sollen diese mir nicht allerdings zum Lobe gereichen.
Sei es, ich bin doch großen Dank schuldig. Wem, das ließe
sich leicht erraten. Wissen dann diese nicht, daß die Schelt¬

worte aus dem Munde der Feinde die richtigsten Lobeser¬

hebung für jenen sind, den man herabzuwürdigen oder ver¬
ächtlich zu machen sucht? Einen Schurken läßt man jetzt
ja ganz richtig gehen. Oder ist es nicht so?

2 Unter Verweisung auf Strickler 11015 f und Tillier 193 schreibt
Burckhardt 114, Styger habe sich Anfrng Mai über den Rhein nach
dem Kloster St. Gerold (St. Gerold ist kein Kloster, sondern eine
Propstei) in Vorarlberg begeben, von wo aus er am 18. Juni dem-
helvetischen Justizminister einen Verteidigungs- und Schmähbrief ge¬
schrieben. Zu bemerken ist, daß fraglicher Brief nicht an den Justiz¬
minister, sondern an Vinzenz Rüttimann, Regierungsstatthalter des
Kantons Luzern gerichtet war. (Staatsarchiv Luzern: Akten Kapu¬
ziner.) Strickler 1. c. gibt keinen Ort der Abfassung an. Tillier 1. c.

erzählt nur, daß Styger nach den Gefechten bei Wollerau, Rothen¬
thurm und Morgarten nach St. Gerold im Tyrol (St. Gerold liegt in Vor
arlberg) entflohen sei. Tillier stellte auf Zschokkes Denkwürdigkeiten
II 164 ab, denenzufolge Styger „mit andern geflüchteten Mönchen
sich auf St. Gerold im Tyrol begeben" hafte. Zschokke kopierte hin¬
wieder den auf S. 5 erwähnten Anonymus (12), der schreibt, : Styger
„begab sich auf St. Gerold zu den entloffenen Mönchen von Einsie¬
deln". Aus diesen schöpfte auch Businger in den Vaterländischen
Biographien IV. Heft Nummer 4, wenn er berichtet, daß sich Styger
nach St. Gerold einer einsiedlischen Statthalterei im Tyrol geflüchtet.

Von der Aufzeichnung im Durchblick 25 abgesehen, ergibt sich
auch aus nachfolgender von Styger geschriebenen Anmerkung Lit. C,
daß derselbe in Feldkirch Aufnahme gefunden. Ferner berichtet der¬
selbe zu seinem Eintreffen den 12. September in Feldkirch nach der
Flucht aus Nidwaiden: „Meine dortigen Mitbrüder, unter welchen
ich beinahe 4 Monate alle Liebe und Zufriedenheit zuvor genoß ..."
Es liegt daher kein Grund vor, anzunehmen, daß der Brief vom 18.

Juni 1798 nicht in Feldkirch abgefaßt worden.
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Nur, was midi kränket, ist, daß unter dem Vorwande
meiner vorgegebenen Staatsverbrechen andere, unschuldige,
gewiß rechtschaffene Männer von meinen Mitbrüdern, welche
mich in Rücksicht meines Betragens als solchen nicht mehr
erkennen können, so hart leiden müssen (Lit. B). Noch weit
empfindlicher aber würde es mir fallen, wenn in Zukunft
noch andere ein Opfer Ihrer Rache werden sollten. O scho¬

nen Sie doch wenigstens dieser, ich bitte für sie. Ich meiner¬
seits verlange keine Gnadenerweise von Luzern aus.

Die Vorsicht führte mich an einen Ort hin, wo Religion,
echte Menschenliebe und tätiges Mitleiden gegen bedrückte
Ausländer herrschen. Bei diesen edeln Herzen lebe ich recht

vergnügt, die mich ferner mit ihrer Unterstützung versi¬
cherten. (Lit. C.) Von meinen Vergehungen in Bezug auf
Luzern sprachen sie mich ohne Anstand frei. Diese waren
ihnen schon alle beinahe bekannt. Denken Sie nur, man sah
sie hier nicht einmal für läßliche (Sünden) an, die doch ihre
scharfen Sittenrichter als unverzeihliche Sünden ansahen und
mich so hart verdammten.

Bürger Statthalter! Sie werden mir Vorwürfe der Länge
nach zu machen wissen, die ich vielleicht nicht als Wahr¬
scheinlichkeiten anerkenne. Sie wissen, daß ich auf Befehl
unserer damaligen Obrigkeit nach der Verweisung aus dem
Entlebuch als Feldpater bei unsern Schwyzer Truppen ge¬
standen. (Lit. D.) Bei diesen verhielt ich mich just so, wie
beim Landsturme in Escholzmatt. Wie ich mich dort betragen,
mögen Ihnen ein Schwytzer, ein Göldlin, ein Bisling und
andere Offiziere mehrere sagen. Wer trug mehr für ihre
Rettung bei, als ich Wer als ich hielt die Wirkung des

begründeten Mißtrauens der guten biedern Entlebucher zu¬
rück Schon war der Tod Ihren Offizieren, Mord und Brand
Ihrer Stadt geschworen. Nur ein Wort, so wäre es geschehen.
Dort arbeitete ich nach allen Kräften für das undankbare
Luzern, welches damals schon mit seinen Schelmenkindern
schwanger ging. (Lit. E.)
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O daß ich diesem verfluchten Kinde schonen ließ Mit
diesem ward das unbeschreibliche Unheil unserer ganzen
Schweiz zur Welt geboren. Ewig, ewig wird es mich reuen;
unverantwortlich wird es für mich vor dem Allrichter werden,
daß idi nicht dasselbe im Mutterleibe zu erwürgen gestattete.
Werden nicht die so viele durch dieses jetzt Unglückliche
hier und dort Rache schreien? Doch nein, das können sie
nicht.

Den 28. April bot ich ihnen, meinen lieben Entlebuchern
die Hand, mit der ich sie wieder aus ihrem unseligen Stand
herauszuziehen und meine vorher begangene Fehler gut zu
machen mich bemühte. (Lit. F.) Die Liebe und wahres
Mitleiden zu diesen ewig unvergeßlichen Entlebuchern
bewog mich zu jenem Ihnen schon bekannten Schritt, den
ich mit großer Gefahr und Beschwerlichkeit zu ihnen hin
wagte. Diese Reise unternahm ich also nicht aus eigenem
Antriebe allein, sondern auf Ansuchen meiner dortigen Kriegs¬
räte.

Zwar gestehe ich ihnen frei, wenn ich den letzten von
Ihren Landsleuten hätte gewinnen können, so würde ich so¬

wohl in Rücksicht auf die Religion, als auf die Vaterlands¬
liebe es mir zur größten Pflicht gerechnet haben.

Vier und ein halbes Jahr lebte ich wonnevoll um Ihren
guten Landbürger, der gewiß nichts als Rechtschaffenheits-
liebe kennt und sie auch im Werke selbst ausübte.

O dieser gute, jetzt so sehr Betrogene, der immer mit
sich so treu, so ehrfurchtsvoll gegen seine sowohl geistliche
als weltliche Obrigkeit betrug, der ein eifriger Christ und
richtiger Bürger war, muß leider jetzt gezwungen das sein,

was er nicht sein will. Und durch wen
Wer, der nicht einen Funken Rechtschaffenheitsliebe in

seinem Busen trägt, soll nicht schon beim Anblick solch guter
unglücklicher Seelen gerührt, sie zu retten angetrieben wer¬
den? Ach die Armen, Bedauernswerten! Könnte ich ihnen
mit meinem letzten Blutstropfen helfen! O gerne. Wie oft
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habe ich schon um sie geweint, über ihre gewissenlosen Ver¬

räter geflucht! Am 30. April glaubte ich unsern Wunsch für
sie erfüllt. (Lit. G.) Allein ihre Untätigkeit verursachte ihnen

jetzt die zu späte Reue. Mit Unwille denke ich an diesen

Tag, so freudenvoll er mir dort war. (Lit. H.) Ja dort lachte
mein Herz, wo ich ihre Marionetten-Männchen oder Freikorps
sehen, als Bandit beim Eintritt in Ihre Stadt hohnlächelnd
anschielen konnte Ihre Galle mag gewiß bis zum Übergusse

reif geworden sein. Es ist aber nicht ohne - weiters.

i Wer ist derjenige, der behauptet, daß ich unsern tapfern
m Auslande von der Schweiz einzig geschätzten Kriegern
alle Gattungen von Ausschweifigkeiten solle gebilligt, sie zu
Räubereien und Mordtaten nach der Übergabe der Stadt solle
aufgehetzt haben? Ein Schurke redet und schreibt dieses.

(Lit. J.)
Die Aufträge, welche ich auf Ihrem alten Rathause von

Kriegsräten erhielt, vollzog ich nach ihren Absichten. Wenn
die Ungestüme des Volkes in solchen Fällen diesen nicht
gänzlich zu entsprechen gepflogen, kann man dann gerade
so dreiste, so lügenhaft und niederträchtig auf mich einzig
losdonnern? (Lit. K.)

Mag Ihr Zeughaus zu hart gelitten haben, so mögen
Ihre Wirte, die unsere Truppen so klemm gehalten, in etwas
den Schaden ersetzen. Ihre Waffen haben uns nach den
Absichten Ihrer Väter noch Dienste geleistet (Lit. L), wie¬

wohl wir als Abkömmlinge wahrer Teilensöhne das nicht
erhielten, was wir unserer Nachkommenschaft als einen Erb¬

teil pflichtgemäß hätten zurücklassen sollen.

Liegen wir einmal im Schöße der Erde, so sind wir dem

Vorwurfe unserer Enkel entflohen. Sie können uns. mit
Grund nicht Schurken schelten. Dieses ist schon Rechtferti¬

gung genug für uns.

Jetzt gehen die Schandzettel neben mir noch ab. Dieses
herrliche Gemälde möchte ich doch auch sehen. Ist dieses

nach dem Original, so muß es etwas Vortreffliches sein. Ja
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mein Porträt wünsche ich sehnsuchtsvoll. In dieser Erwar¬
tung bleibe ich mit aller Hochachtung

Ihr untertäniger Diener
Paul Styger, Ex-Feldpater.

Unwürdiger Kapuziner.
Ubi, ibi den 18. Juni 1798.

Diese Zuschrift weicht verschiedenenorts, wenn auch
nicht wesentlich ab von dem im Stiftsarchive Einsiedeln
liegenden, dasselbe Datum tragenden, von Stygers Hand
geschriebenen Briefe gleichen Inhaltes. Diesem Briefe fol¬

gen: „Anmerkungen oder Anekdoten über das Schreiben
an Bürger Statthalter Rüttimannn in Luzern."1 Möglich, daß

der Brief mit den Anmerkungen für den Druck bestimmt
war. Möglich, daß Styger dieselbe Bestimmung auch den

Aufzeichnungen über seine Teilnahme am Kampfe für Gott
und Vaterland zugedacht. Nebenbei werden diese Akten¬
stücke in Abschriften auch an verschiedene Gönner abge¬

gangen sein. Wie aus einem später anzuführenden, vom
12. November 1802 datierten, an Johann Karl von Hett¬

lingen gerichteten Briefe zu entnehmen, übermittelte Styger
an Genannten handschriftliches Material mit dem Beifügen :

„Behalten Sie also diese völlig getreuen Aktenstücke als
ein Angedenken in Ihrer Hand, damit einmal die Nachwelt
sehen kann, wer für oder wider unser armes Vaterland
gearbeitet hat."

Nachstehend die Anmerkungen :

Lit. A. Es erschien ein Büchlein aus der Balthasar-
und Meyerschen Buchdruckerei auf dem Kornmarkte unter
dem Titel: „Einnahme der Stadt Luzern von den Kantonen
Schwyz, Unterwaiden, Glarus, Zug und Uri." Dieses habe
ich gelesen. (Fortseijung vergi. S. 28.)

1 In der Zuschrift an Regierungsstatthalter Rüttimann wurden
durch den Verfasser an den betreffenden Stellen die Buchstaben vor¬
gemerkt, wie sie sich in dem im Stiftsarchive Einsiedeln liegenden
Briefe vorfinden.
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Lit. B. Die ersten von meinen Mitbrüdern, welche die
Rache der kleinen Götter von Luzern wegen mir empfinden
mußten, sind folgende:

Der hochwürdige P. Gaudentius Schultheß von Schwyz,
der wegen seinen großen Wissenschaften und seinem liebe¬

vollen Betragen sich eine allgemeine Schätzung zuzog, stand
der wohllöblichen Familie auf dem Wesemlin in Luzern als
würdigster Vikar vor. Er bekleidete dort in der Hofkirche,
da Luzern noch katholisch war, mit allem Ruhm die Würde
eines öffentlichen Predigers. Vier volle Jahre hörte man ihn
in Luzern, sowie in Solothurn mit allgemeiner Zufriedenheit.

Das zweite Opfer der Rache dieser Götter war der
wohlehrwürdige P. Kaspar Müller von St. Gallen, ein ge¬
borener Tyroler, ein rechtschaffener, religiöser und gelehrter
Mann, der durch seinen untadelhaften Lebenswandel sich

alle Hochachtung zu Solothurn in der Stiftskirche 4 Jahre
lang als öffentlicher Prediger erwarb. Das unglückliche Los

traf ihn vor anderthalb Jahren auf das verdorbene Luzern,
wo ihn die Gelehrten sowohl, als der Pöbel wegen seiner

geistlichen Beredsamkeit, als wegen seinem Vortrage voll
des Erstaunens bewunderten. Selbst die dortigen religions¬
losen Kritiker wissen ihm in keinem Teil etwas auszusetzen.

Sein Bruder Balthasar, der in den Wissenschaften seines¬

gleichen sucht, der seine Gelehrsamkeit mit den reinsten
Sitten der Religion zu verbrüdern wußte, war das dritte
Opfer.

Das vierte war Josef Anton Schmid vom Kanton Schwyz.
Dieser stand dem beschwerlichen Amte eines Krankenwärters
sowohl in der Stadt, als auf dem Lande unermüdet vor. Er
schien allen alles gewesen zu sein. Er ward allgemein
gleichsam angebetet.

Das fünfte war der hochgelehrte P. Archangelus Wohlleb
von Ursern aus dem Kanton Uri, welcher zwei Jahre als
öffentlicher Prediger in Sursee im Kanton Luzern mit außer¬
ordentlicher Zufriedenheit vollendet. Von dort leitete ihn der
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Gehorsam als Stiftsprediger nach Solothurn, wo er diesem

wichtigen Amte wegen seinen Gesundheitsumständen nur ein
Jahr vorstehen konnte. Deswegen vertraute man ihm das
Lehramt zu Freiburg im Üchtland an, dem er sowohl dort,
als in Luzern hernach mit allem Ruhme entsprochen. Dieser
schätzbare Mann wurde mit einem seiner Studenten und den

obigen wackern Männern dem Vorgeben nach wegen mir und
der großen Erbsünde wegen, daß sie aus jenen Kantonen,
welche sich wider die fränkische Konstitution erklärten, her¬

stammten, gleich den ärgsten Schurken in ihrem Kloster be¬

handelt. Am 1. Mai 1798 nachts um 9 Uhr ungefähr er¬
schien eine Stadtwache mit einem von der provisorischen
Regierung erwählten Deputierten L. mit den strengsten Be¬

fehlen, die Schriften dieser Männer zu untersuchen.
Vor einer jeden Zelle oder jedem Wohnzimmer dieser

wurde eine Wache hingestellt. Zum Glücke fanden sie bei

ihnen keine Schriften oder Briefe von Paul Styger oder etwas
anderes ihnen Anstössiges, unter welchem Vorwande sie das
Kloster bestürmten.

O das wäre halsbrechend für sie gewesen. Diese Nacht
noch gegen Morgen um 2 Uhr wurden sie aus dem Kloster
und vom luzernischen Boden vertrieben.

So belohnten die Herren von Luzern das Verdienst dieser
guten Männer. Nur Argwohn und Mißtrauen borgten ihnen
schon das Verdammungsurteil über diese Unschuldigen ab.

Wie weit vergreift sich doch Rachsucht gegen die Un¬

schuld selbst, das aber nie ungerächt bleiben wird.
Lit. C. Feldkirch ist dieser ewig unvergeßliche Ort, wo

wohltätige Menschen meine elenden damaligen Umstände
durch ihr liebevolles Betragen damals zu erleichtern suchten.

Freilich Hessen sich in dieser Gegend für mich nicht alle
als Freunde blicken. Woher dieses gekommen ist, werde
ich einmal an einem andern Orte rügen. Mich lehrte es,

auf guter Hut zu sein. Ich eilte wie das arme Schaf, das
dem Wolfe entronnen, in die hilfreichen Arme seiner Exzellenz
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des Generals Auffenberg hin, der sich als der zärtlichste
Vater meiner geringen Person annahm. Er ist der Mann,
der Rechtschaffenheit und Schurkerei zu unterscheiden weiß.
Dieser großmütige Held, ein wahres Vorbild der glänzend¬
sten Tugenden, verbindet seine Tapferkeit mit den reinsten
Grundsätzen der Religion so enge, daß er Trostgründe für
jede Klasse der unglücklichsten Sterblichen in einem solchen
Grade besitzt, daß wenn auch ein Mensch schon nächst dem

Rande der Verzweiflung zu ihm noch kommen mag, er voll
des Trostes von Auffenberg gehen und sagen wird: „So
einen Mann habe ich nie gesehen, nie von einem solchen gehört."

Wohltun und allen Unglücklichen zu helfen, war Auffen¬
berg das größte Vergnügen. Hiervon kann ich das richtig¬
ste Zeugnis geben. Auch du, glückliches Bünden, wirst hierin
mir beistimmen. Du kannst dich jetzt wonnevoll Auffenbergs
Gegenwart freuen, der für dein Wohl so sehr besorgt ist.

O wie oft denke ich noch an jene goldenen Stunden,
die mir durch diesen edeln Mann zu teil wurden. Seine

Herablassenheit setzte mich oft in Staunen. Er selbst führte
mich zu seinem innigsten Freunde General-Feldmarschall-
Leutnant von Hotze, zu diesem großen Helden unserer
Zeit, dessen Tapferkeit, Treue und Geistesgröße die späte
Nachwelt bewundern und in das Buch der Unvergessenheit
einschreiben wird. Gott segne und stärke noch ferner seinen

Heldenarm, in welchem noch echt schweizerisches Blut wallt.
Lit. D. Den 4. März zwischen 2 und 4 Uhr nachmit¬

tags erscholl die Sturmglocke durch die Täler Entlebuchs.

„ Unsere guten lieben Brüder von Bern, Freiburg und Solo¬
thurn sind vom Feinde überfallen. Sie leiden. Auf, wer zu
den Waffen fähig ist. Lassen wir sie nicht im Stiche!"
Noch sehe ich, wie sie voll Mut und Entschlossenheit, diese
muntern wackern Entlebucher von ihren Berghütten fliegend
herbei auf ihre bestimmten Sammelplätze kommen. Noch
höre ich sie, wie sie alle schrien: „Wo sind die verspro¬
chenen Offiziere aus der Stadt, wo Munition, und was man
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uns geben soll?" Wie es lärmte dort, wo sie wegen dem
Zurückbleiben ihrer Offiziere, wegen dem Abgang von Waffen,
Blei und Pulfer bis den folgenden Tag nachmittags 1 Uhr
zurückgehalten wurden! Endlich erschienen einige, wie soll
ich sie nennen, aus der Stadt. Halt, wie sie die guten Ent-
lebucher betitelten: „Schurken, Verräter des Vaterlandes!"
Diesen Abend um 3 Uhr geschah der Aufbruch wider den
Willen der Offiziere gegen die Grenzen von Bern. Dort
hieß es: „Halt!" und bei den Entlebuchern: „Fort, fort bis

zu unsern lieben Brüdern und Nachbarn. Wir lassen unsere
Berner nicht stecken!"

Herr Kommandant Schwytzer, der sich weiter vorzu¬
rücken weigerte, würde bald mit mehreren Offizieren den
unvermeidlichen Tod sich zugezogen haben, wenn ich dort
nicht ins Mittel getreten. Durch Vorstellungen, durch Bitten
konnte ich dieses verbitterte Volk stillen, Mordtaten verhin¬
dern und den Eifer dieser mutvollen Entlebucher massigen.
Glück war's für mich, daß ich das volle Zutrauen von diesen

besaß, sonst —. Ich mit meinem lieben Mitbruder Ludo-
vicus Keller von Bremgarten, der einstimmig vom Volke mit
mir zum Landsturme begehrt wurde, wurden unter Bedek-
kung von 12 Scharfschützen vor uns ins Berner Gebiet ge¬
schickt, um sich dort zu erkundigen, wie sich die Sache ver¬
halte. Eine Stunde weit in den Kanton Bern kamen wir.
Uns begegnete ein Kurier, der uns anzeigte, daß die Hilfs¬
truppen von Uri, Schwyz, Glarus, St. Gallen sich ins Ent¬
lebuch zu retirieren Befehl erhalten hatten, die Berner Stadt
übergegangen sei. Und noch mehrere Lügen hörten wir dort.
Eilfertig kehrten wir mit dieser traurigen Botschaft zurück.
Die Entlebucher, als sie dieses hörten, ließen sich bequemen,
sich bis Escholzmatt zurückzuziehen. Bis dort und nicht weiter.

Lit. E. Diesen Abend trafen die irregeführten Truppen
aus den kleinen Kantonen bei uns in Escholzmatt ein, die
2200 Mann stark waren. Durch die ganze Nacht war der
Himmel so ungestüm, als das stürmische Volk. Unsere
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Luzerner Offiziere verkrochen sich, einer hier, der andere
dort.

Am Morgen wurden sie aber gefunden. Unbeschreiblich
ist es, wie es dort, besonders unter den Entlebuchern herging.
Zwischen 2000 und 3000 dort auf dem Platze rasten so,
daß ich alle Augenblicke den Tod der Offiziere glaubte.
Man gestattete ihnen nicht einmal zu reden. Unter diesem
Tumulte fand ich mich durch 4 ganze Stunden ein, wo ich

das wütende Volk in etwas besänftigen konnte. Zudem
muß ich allezeit lachen, wenn ich mich erinnere, wie die
Herren Offiziere mit dem Rosenkranz in der Hand sich an
mich schlössen, um sich eher zu retten. Dort gaben sie die

auffallendsten Züge des Fanatismus, über welchen sie mit
Entehrung all des Heiligsten zuvor gelärmt, an den Tag.

Sie hörten selbst, daß diesen Abend für die Stadt bis
2000 Entlebucher, die sich an die Urner, Schwyzer und
Glarner schließen sollten, bestimmt waren. Kein Stein muß
mehr in dieser treulosen Stadt auf dem andern bleiben, so
ward der Schluß abgefaßt, den ich aber durch meine Bitten
und richtigen Vorstellungen in die Abänderung brachte, daß
Deputierte vom Volk sollen erwählt werden, die das Nötige,
um sich vom feindlichen Überfalle zu sichern, aus der Stadt
holen sollen. Dieser Vorschlag ward gebilligt. Die Männer
wurden eilends abgeschickt, um zu erhalten, was sie be¬

gehrten.
Die Urner Offiziere, die sich sicher glaubten, schickten

mich in mein Kloster noch diese Nacht zurück. So nötig ich

für ihre Rettung war, so war ich doch in ihren Augen aller¬

dings nicht angesehen. Am folgenden Morgen schon frühe
rief man mich wieder zu den Grenztruppen ab, unter denen

wegen mir eine heftige Gährung war.
Acht Tage brachte ich die Tage dort in statu violeto

oder wie in einem Blockhause zu. „Ruhig, ruhig" hieß es

immer, „sonst geht's uns wie Bern, Solothurn und Freiburg."
Es gelang ihnen endlich so weit, daß, wo sie nicht mit



81

Täuschungen, so doch mit Schreckensbilder ungehindert zu
Werke gehen konnten. Den 11. März morgens 2 Uhr traf
eine Stafette ein, wie man dort vorgab, von General Bruney
wo diese sagte : sofern der Kanton Luzern sich ruhig halte,
so werde zu keiner Zeit je ein Franzose diesen Luzerner
Boden betreten. Man verfertigte Markzeichen und ließ sie,

um den guten einfältigen Mann zu blenden, vielfältig auf¬
stecken.

Freilich ich gestehe es, ich zeigte nicht alle Zufrieden¬
heit über jene Vorkehrungen, die man dort unternahm, be¬

sonders da und dort, wo das Büchlein über die fränkische
Konstitution sich blicken ließ. Kurz ich sah, daß die Ge¬

fahr mit unserer armen Schweiz mit jedem Tage anwachsen
müsse. Endlich erschienen die Freiheitsbäume, und mit diesen
wurde mir die Verbannung aus dem ganzen Luzerner Gebiet
bewirkt.

Am 13. April hieß es um 9 Uhr morgens, ich solle bis
12 Uhr mittags das Kloster räumen und in heiliger Stille
mich vom luzernischen Boden entfernen. Diesen Befehl er¬
hielt ich durch meinen Guardian, dem solcher in Luzern
drohend ist aufgetragen worden. Dieser fiel mir sehr schwer.
Die Entlebucher liebte ich wie mein Ich. Sieben Stunden
noch diesen Nachmittag über einen Berg gegen Giswil, Sattel
heißt er, und vier Stunden kein bewohntes Häuschen, konnte
ich meine Rettung erhalten. Dieses war der Lohn, den ich

um Luzern verdiente. Dieser ist groß genug, wenn man mit
wenigem zufrieden ist. Mehreres hätte ich auf meiner Reise
nach Schwyz in mein Vaterland bekommen können, wenn
ich durch Obwalden, besonders in Giswil, Sachsein und
Samen mich wider die fränkische Konstitution hätte ver¬
lauten lassen. Die Pfaffen in diesen Ortschaften haben ihre
Schafe auf böse Wege geführt.

Den 16. April wohnte ich in Schwyz mit höchstem Ver¬

gnügen der öffentlichen Landesgemeinde bei, wo man mit Ein¬

mütigkeit wider die Annahme der Konstitution sich erklärte.
Mitteilungen 1917 6
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Den 18. traf mich das glückliche Los, daß ich von
unsern Kriegsräten auf Begehren des Volkes als Feldprediger
bestimmt wurde. Diesen Nachmittag marschierte ich mit
meinen mutigen, lustigen, aufgeräumten Alpensöhnen nach

Küßnacht. Alle Befehle (S. 23 bis „meine Haupr-
pflicht an").

Lit. F. Am 26. April ließen die Herren Kriegsräte von
Schwyz (S. 23 bis „wohl aber Joachim Zopfi, Major
von Glarus").

Dieser gab mir über den großen Berg Sattel (S. 24

bis „mit den Übrigen zu teil").
In der ersten Anmerkung (A) versprach ich die zweite

Lüge über mich zu beantworten, wo es heißt, daß mich die
Entlebucher zweimal derb zurückgejagt haben. Vielleicht
hätte es geschehen sollen, und das auf Anraten einiger
Schurken aus dem Kanton Schwyz, die mich selbst dorthin
geschickt hatten. Alle Ehre erwiesen mir die teuern, teuern
Entlebucher, anstatt des schon vorbereiteten Spottes.

Lit. G. (S. 29.)
Lit. H. (S. 31.)
Lit. J. (S. 32.)

Lit. K. (S. 34 „Es ist doch wunderlich ..." bis S. 38

„nur stille in ihrem Herzen wünschen dürfen". Daran an¬

schließend an S. 42 : „Noch diesen Abend als den 29. traf
ich..." bis S. 55: „Mein Volk ist hungrig und durstig.
Allons, nur geschwind").

Den oberwähnten Brief Stygers am 18. Juni 1798

Übermittelite Regierungsstatthalter Rüttimann dem helve¬
tischen Justiz- und Polizeiminister nach Aarau, mit dem
Ersuchen um Erteilung von Verhaltungsmaßregeln. Der
Minister unterbreitete am 27. Juni das Schreiben dem Direk¬
torium, welches die Weisung erließ, dem Statthalter in
Luzern den Auftrag zu erteilen, auf den Kapuziner Styger
und seine Mitbrüder ein wachsames Auge zu halten. Auf
dies berichtete Minister Meyer noch gleichen Tages zurück :
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„In Rückantwort auf das Schreiben vom 25. dies gebe
ich Euch, Bürger, in Hinsicht des beigeschlossenen Briefes
des Kapuziners Paul Styger folgende Weisung Eueres Be¬

tragens.
Der Brief an und für sich betrachtet ist eine der

Schmähschriften, die mit Stillschweigen und Verachtung
behandelt zu werden verdienten. In Rücksicht aber des
Einflusses, den sich dieser fanatische Kapuziner zu erwerben
trachten könnte, erfordert er Euere Aufmerksamkeit. Ich

beauftrage Euch hiermit nachzuforschen, ob er im Kanton
Luzern einige Anhänglichkeit hat und das Volk durch Emi-
särs oder Schriften oder einen Briefwechsel aufzuheben
trachtet. Ihr werdet auch den Guardian der Kapuziner vor
Euch berufen und ihm anzeigen, daß Ihr von Paul Styger
einen Brief erhalten, der seine ganze Abneigung gegen die
neue Ordnung der Dinge verrate, so daß er Euch mehr als

verdächtig sei. Trachtet dann von ihm zu vernehmen, wo
Styger sich gegenwärtig aufhalte, und ob er in der Schweiz
mit seinen Ordensbrüdern einen Briefwechsel unterhalte,
der der öffentlichen Ruhe und Sicherheit entgegengesetjt,
und Ihr werdet bei diesem Anlasse dem Guardian anzeigen,
daß Ihr ihn und den ganzen Orden für das Betragen sämt¬

licher Ordensbrüder verantwortlich machet, so daß, wenn
Ihr vernehmen solltet, daß sich ein einziger von ihnen
Reden, Predigten, Handlungen erlauben würde, welche der

angenommenen Ordnung der Dinge entgegengesetzt kämen
oder die öffentliche Sicherheit gefährden würden, Ihr augen¬
blicklich davon dem vollziehenden Direktorium die Pflichtige
Anzeige machen werdet, von wo aus dann die strengsten Maß¬

regeln unausbleiblich gegen sie werden genommen werden.
Ich bin versichert, Bürger, daß Ihr mit neuem Eifer und

mit neuer Tätigkeit Euere Amtspflichten besorgen und das
Zutrauen der Regierung und des Volkes, welches Ihr nie ver¬
loren hattet, zu rechtfertigen noch fernerhin bestreben werdet."
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Wenn Styger gemäß seiner Aussage mit andern ver¬
triebenen Mitlandsleuten immer auf Mittel dachte, das Vater¬
land vom Frankenjoche zu befreien, so wird dem die Deu¬

tung zu leihen sein, daß er bald nach seiner Ankunft in
Feldkirch der gegenrevolutionären Bewegung sich anschloß.
Blieb ihm auch die Hauptrolle nicht beschieden, so ging
doch das, was ihm anvertraut, über Kleinarbeit.

Als geistiges Haupt der ausgewanderten Schweizer galt
unbestritten der Berner Schultheiß Nikolaus Friedrich Steiger.
Schon während seines Aufenthaltes in München schrieb er
am 13. Mai an Hofrat Johannes Müller in Wien: „Ce
moment de calme donnerait à la Suisse de temps de se
reconnaître et d'organiser avec prudence les moyens de
se deffaire de leurs laches oppresseurs et recouvrer son
honneur et son indépendance. C'est pour ces raisons, que
je crois monsieur, urgent de suivre à mon projet, de
m'aboucher avec quelques chefs des cantons populaires et
de la Suisse orientale, par le moyen de laquelle la partie
occidentale peut être secourrue."

Besprechungen im vorgemerkten Sinne fanden statt am
21. Mai zu Lindau, wo außer Steiger und dem Waadtländer
Oberst Ferdinand von Rovéréa, der englische Agent James

Talbot, sowie der Zürcher Bürgermeister David Wyß sich

einfanden, und wenige Tage darauf in Bregenz in Gegen¬
wart weiterer Flüchtlinge aus den Kantonen Uri, Schwyz,
Unterwaiden, Zug und Appenzell. Es mangelte jedoch an
Selbstvertrauen. Die meisten konnten sich nicht bereit er¬

klären, in Wagnisse sich einzulassen, die ihnen und ihren
Angehörigen zum Schaden gereichen konnten. Ob Styger
an der lectern Konferenz auch teilgenommen, ist nicht fest¬

zustellen.
Über München verreiste Steiger mit Rovéréa und dem

Basler Johann Rudolf Burckhardt vom Kirschgarten nach Wien.
Am 4. Juni hier angekommen, fanden täglich unter Steigers
Vorsilj Konferenzen statt, woran teilnahmen : der aus Schaff-
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hausen gebürtige Hofrat Johannes von Müller, Sekretär im
Ministerium des Auswärtigen, Fürstabt Pankratius Vorster
von St. Gallen, der Koadjütor von Mainz und Konstanz
Karl Theodor Anton Maria von Dalberg, der englische
Geschäftsträger Morton Eden und Generalleutnant Prinz
Friedrich von Oranien. Verhandlungsgegenstände bildeten
die Wiederherstellung der Schweiz und ihre Beteiligung
bei einem neuen Kriege gegen Frankreich.

Der Schluß ging dahin, das Wiener Kabinett zu be¬

wegen, sofort Graubünden zu besehen und ein Korps an
die Schweizer Grenze zu werfen, um das Schweizervolk,
wenn die Umstände ihm eine Erhebung gegen die Franzosen

gestatten würden, zu unterstützen. Dieses Korps war Ge¬

neralleutnant Hotje zu unterstellen, der vom österreichi¬
schen Hofe ermächtigt werden sollte, den Befehl über die
Schweizer Truppen zu übernehmen, welche mit Hilfe der
von England versprochenen Subsidien sich organisieren
würden.

Eine ausführliche Darlegung erhielten diese Anschau¬

ungen in zwei Denkschriften, welche Schultheiß Steiger dem
Kaiser durch Vermittlung des Aussenministers von Thugut
zugehen ließ.

Als Grundgedanke klang durch : „Ce pays (la Suisse),

jadis le boulevard des nations voisines, devient par sa

constitution même, plus dangereux peut-être pour elles
sous le nom de république indépendante, qu' il n' eût pu
I' être comme simple province ou département de la France.
Les secours que la Suisse demande aujourd'hui à S. M.

Impériale deviennent donc chaque jour plus urgents, si

I' on veut la sauver."
Daher wären das Engadin und Graubünden durch die

Österreicher zu besehen, um den Franzosen zuvorzukommen,
womit auch Tyrol gedeckt und die Operation der kaiser¬
lichen Armee in der Lombardei sichergestellt würde. Dann
sollten die ersten Bewegungen in der Schweiz gegen die



86

Franzosen organisiert und geleitet werden, um mit den an
der Grenze stehenden kaiserlichen Truppen zusammen zu
wirken. Durch Flugblätter müsse man zu diesem Zwecke
die Geister vorbereiten. In allen Gebieten der Schweiz
seien Berichterstatter zu gewinnen, durch welche die nötigen
Weisungen zu gehen hätten. Das bilde den Gegenstand
eines wohl zu überlegenden Arbeitsplanes. Um diesen
durchzuführen, müsse man an der Grenze zuverlässige
Personen besitzen, von denen nur einer der gesamte Plan
und die Namen der Agenten und Mitarbeiter anzuvertrauen
seien. Die Beschaffung der erforderlichen Mittel und deren
Verwendung sollten Gegenstand einer besondern Verhand¬

lung bilden.
Nachdem Thugut diese Denkschriften gelesen, ließ er

noch am nämlichen Abend, den 20. Juni, Rovéréa zu sich
rufen. Das Ergebnis der Besprechung war, daß General¬

leutnant Hotje im Kriegsfalle den Befehl über das Armee¬

korps erhielt, das zur Hilfeleistung an die Schweiz bestimmt
war. Johannes von Müller empfing Vollmacht, eine kaiser¬

liche Proklamation zu entwerfen. Waffen und Munition
hatten die kaiserlichen Magazine zu liefern.

Zum Schlüsse forderte der Minister den Obersten auf,
die Vorbereitungen zur Bewegung in der Schweiz an die
Hand zu nehmen, wozu er ihn seines besondern Schubes
versicherte. In Verbindung zu seljen hatte sich Rovéréa
mit Müller. Auch ermahnte ihn Thugut, beim britischen
Gesandten mit allen Mitteln sich dafür zu verwenden, daß

England mit vollen Händen Geld spende, das allein die
Wege ebnen und entscheidende Erfolge verschaffen könne.
Die Besetzung Graubündens, welche die Wiederaufnahme
der Feindseligkeiten nach sich ziehen werde, stellte der
Minister in nahe Aussicht.

Mißtrauisch stand Steiger diesen Zusicherungen Thu-
guts gegenüber. Als aber Müller dieselben erneuerte, und
der Schultheiß vom Kaiser in Audienz empfangen wurde,
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der die Zusagen seines Ministers wiederholte, betonend,
daß Hofee sofort nach der Kriegserklärung in die Armee
wieder aufgenommen werde und sich inzwischen an die
Schweizer Grenze verfügen solle, um bei den der Besetzung
Graubündens vorangehenden Maßnahmen mitzuwirken —
da verschwand Steigers Mißtrauen.

Am 23. Juni war Rovéréa an die Schweizer Grenze
abgereist, um die Vorbereitungen für eine allgemeine Er¬

hebung der Schweizer gegen die Franzosen beim Aufflackern
des Krieges zu übernehmen. Inzwischen fanden auf die
kaiserlichen Zusicherungen hin in Wien häufig Beratungen
statt. Daran nahmen teil Holje, Peter von Planta-Zerneg,
Prinz Friedrich von Oranien und Koadjutor Dalberg.

Mit dem englischen Geschäftsträger kam man überein,
daß das Londoner Kabinett das erforderliche Geld für die
Vorbereitungen und genügend Subsidien mit Kriegsaus¬
bruch zu liefern habe. Österreich sollte in seine Armee
die Schweizer, die unter eigenem Panner für Befreiung
ihres Vaterlandes kämpfen werden, als Hilfstruppen auf¬

nehmen.
Steiger hatte zu versuchen, den König von Preußen

zum Anschlüsse an die allgemeine Sache zu bestimmen
und sich zu bemühen, durch Vermittlung des russischen
Gesandten am Berliner Hofe, des Fürsten Repnin, den Bei¬

tritt des von diesem vertretenen Reiches zu der neu zu
bildenden Mächtegruppe zu erwirken. Dalberg versprach
seine guten Dienste bei den Reichsständen, bei welchen
er grosses Ansehen genoß. Der Fürstabt von St. Gallen,
dessen Eifer unermüdlich, behielt sich vor, durch seine im
Thurgau und in Schwaben zerstreut lebenden Mönche, die
ehevorigen Untertanen anzueifern und die Verbindung mit
Minister Thugut zu unterhalten. HoÇe sollte nach den ihm
erteilten geheimen Instruktionen und im Einverständnis mit
Baron von Cronthal, dem kaiserlichen Geschäftsträger in
Chur, mit Vorsicht das Volk der drei Bünde zu einem
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Hilfegesuche an den Kaiser veranlassen wegen den diesem
zustehenden Protektoratsrechten über die Herrschaft Räzüns.

Indes Steigers persönliche Bemühungen am Berliner
Hofe erfolglos blieben, empfand er wenigstens die Genug¬
tuung, daß Kaiser Paul I. am 24. Juli die Stellung eines
russischen Hilfskorps versprach.

Um der Grenze näher zu sein, hatte Rovéréa sein
Standquartier seit Anfang Juli im allgäuischen Reichsstädt¬
chen Wangen aufgeschlagen. Von hier aus liefen die Fäden
für die gegenrevolutionäre Bewegung in der Schweiz und
dorthin flössen sie wieder zurück.

Dem Obersten Rovéréa fiel die aufreibende und mühe¬
volle Arbeit zu, die aus der Heimat einlaufenden Berichte
der Kundschafter zu sammeln, zu sichten und weiterzuleiten.
Die militärische Leitung lag bei Generalleutnant Holje.
Dem Kreise gehörten ferner an der Fürstabt von St. Gallen,
Generalleutnant Anton von Salis-Marschlins, Graf Eugen
de Courten, alt Landvogt Franz Xaver Gugger und der
Basler Fabrikant Johann Rudolf Burckhardt.

Sollten die Vorbereitungen zur Befreiung des Vater¬
landes richtig in die Wege geleitet werden, war ein ein¬

heitlicher, die Verhältnisse würdigender Arbeitsplan uner¬
läßlich. Die Ausarbeitung blieb Rovéréa vorbehalten. Vom
Wiener Hofe und dem englischen Geschäftsträger gutge¬
heißen, fand der Entwurf am 15. Juli unter den aus dem
Innern der Schweiz eingetroffenen Gesinnungsgenossen be¬

geisterte Aufnahme.
Diesem „projet de travail" lag nachstehender Inhalt

zu Grunde : Das feierliche Versprechen eines geheimen und

vollständigen Einverständnisses zur Befreiung des Vater¬
landes von der Herrschaft der Franzosen und zur Wieder¬
herstellung seiner Freiheit ; zu dem Ende hat ein jeder Gut
und Blut zu opfern. Das Agitationsreglement verlangte
Gehorsam gegenüber den Befehlen von Generalleutnant
Holje als dem militärischen Führer. Es befahl Verhinde-
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rung einer jeden teilweisen Bewegung oder Erhebung.
Klug war alles vorzubereiten, um einen allgemeinen Auf¬
stand gegen die Franzosen auf den Zeitpunkt des Kriegs¬
ausbruches hervorzurufen. Bis dahin soll niemand im Innern
der Schweiz ins Spiel gezogen werden. In jedem Distrikte
war die Volksstimmung zu erfahren. Wer unzufrieden, ist
zur Geduld zu mahnen, indem man ihm auf den günstigen
Augenblick die Unterstützung Österreichs mit bewaffneter
Hand verspricht mit der Versicherung, daß diese Macht in
allen Stücken die Unverletdichkeit und Unabhängigkeit der
alten Eidgenossenschaft anerkennen wird. Die Emissäre,
die einander unbekannt zu bleiben haben, sind zu beauf¬

tragen, Rechenschaft abzulegen über Stärke und Bewegungen
der feindlichen Truppen, über Mannschaftsbestände und Ver¬

proviantierung eines jeden Standquartiers, ferner Kenntnis
zu nehmen von den Wegen, den Entfernungen usw.

Mit Durchführung und Überwachung des so beschlos¬

senen Arbeitsplanes wurden betraut : für den Thurgau, das
stiftsäbtische Gebiet von St. Gallen, Toggenburg und Appen¬
zell der Sekretär und Bibliothekar des Abtes von St. Gallen,
P. Johann Nepomuk Hauntinger, der in St. Gallen zurück¬

geblieben war, für die Kantone Schwyz und Unterwaiden
Kapuziner P. Paul Styger, der dem Grafen Eugen de Courten
unterstellt blieb. In der Hand des lectern lag die Ober¬

leitung von der Ostgrenze am Rhein bis zur Rhone mit
Einschluß des Wallis. Der westliche Sektor von Rheinfelden
bis Biel, Solothurn inbegriffen, war dem Landvogte Gugger
unterstellt. Basel, Zürich und Bern hatten besondere Kor¬

respondenten. Für das Waadtland bildete sich ein Komitee
in Neuenburg. Generalleutnant von Salis hatte sich die
Überwachung der drei Bünde vorbehalten.

Der Si^ der helvetischen Regierung wurde auf das

sorgfältigste ausspioniert durch den Übersetzer des Senates,
Jayet aus Moudon, der durch Vermittlung des Emigrierten
Dubuisson in Säckingen oder auch direkt regelmäßige
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Berichte über die geheimsten Vorgänge in Aarau ein¬
sandte.

Eine jede dieser Abteilungen (Divisions) lieferte durch
gewandte Emissäre, die als Hausierer und Handwerker Stadt
und Land durchzogen, dem Hauptbureau in Wangen wöchent¬
lich einen einläßlich gehaltenen Bericht. Durch Hofees Ver¬

mittlung erhielt Styger, da mittellos, nach der Rückkehr
aus Nidwaiden in den Septembertagen, aus den englischen
Subsidien eine Unterstützung von monatlich 30 Gulden.
Keiner der andern Führer empfing eine Vergütung. Die
übrigen Angestellten wurden jedoch unterhalten und ent¬

schädigt aus Vorschüssen, die der britische Geschäftsträger
lieferte und Rovéréa verwaltete.

So erhielt man sehr eingehende und meist auch sehr
zuverlässige Berichte nicht nur über die Aufstellung der
französischen Truppen, sondern auch über die Gesetjesent-
würfe der helvetischen Räte, sowie über die Stimmung
unter der Bevölkerung der einzelnen Landesteile, deren
Örtlichkeiten überdies genau beschrieben waren.

Alle diese einlaufenden Korrespondenzen, von Rovéréa
gesichtet, in Auszüge und Berichte verarbeitet, wurden
Schultheiß Steiger, der Kanzlei des Ministeriums des Aus¬

wärtigen in Wien, dem englischen Geschäftsträger in
Wurzach, bisweilen auch der Agentur der französischen
Royalisten in Überlingen mitgeteilt, welch legtere hinwieder
bei ihr einlaufende wichtige Nachrichten dem Bureau in
Wangen zur Kenntnis brachte.

Kaum hatte das „projet de travail" am 15. Juli die
Billigung der Parteigenossen aus dem Innern der Schweiz
gefunden, als Styger die Agitation fest in die Hand nahm.
Zwei näher beschriebene Emissäre, der eine aus Rothen¬

thurm, der andere von Sattel, überbrachten dem Johann
Huser, Wirt an der Treib einen Brief mit der Aufschrift:.
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„Für den Kanton Uri. Einem noch gutdenkenden Pfarrer
oder einem andern biedern Manne einzuhändigen" und mit
dem Postskriptum: „Meinen Namen und den Ort meines
Aufenthaltes wird Ihnen der Überbringer gegenwärtigen
Schreibens, wenn Ihr, wie er, den Eid bei uns werdet ab¬

gelegt haben, richtig entdecken und Euch richtig bis zu
mir führen". Pfarrer Kaspar Josef Käslin in Beckenried,
an den die zwei sich gewendet, hatte sie an Huser ge¬
wiesen. Der weigerte sich, den Eid der Verschwiegenheit
zu leisten, erklärte jedoch, wenn sie glauben sollten, er sei
kein gutdenkender Mann, so sollen sie den Brief wieder
mitnehmen, worauf sie ihn in den Zweck ihrer Mission ein¬

weihten, Eröffnungen über die Nachschrift machten und den
Brief zurückließen mit der Mitteilung, die Reisekosten
würden vergütet.

Der gleiche Vorgang spielte sich bei Fürsprech Kaspar
Wyrsch, Wirt zu Buochs, und Hauptmann Werner Hettlingen
in Schwyz ab. Die drei wußten gegenseitig um die ihnen
zugemutete Aufgabe. Huser begab sich zu Hettlingen,
worauf diese beiden mit Wyrsch an der Treib die Reise
nach Feldkirch festsetzten.

Der oberwähnte für die Kantone Uri, Schwyz und Unter¬
waiden je in einem Exemplare ausgefertigte, von Stygers
Hand geschriebene Brief lautet :

„Bedauernswürdige Brüder!

Wer und was waren wir noch vor einem halben Jahre
Wer und was sind wir jetzt? Ach leider eine Frage, die
wir nur unter Tränen beantworten und sagen müssen, wir
sind mehr als Unglückliche. Die fränkische Freiheit und
Gleichheit scheint wirklich schon unsere heilige Religion und
schweizerische Freiheit beinahe ganz verdrängt zu haben.
Durch ihren Betrug schmachten wir Betrogene jetzt in der
Tiefe des Elendes, aus der wir uns nicht mehr eigenmächtig
herauszuwinden imstande sind. Ich höre Euere lauten Seuf-
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zer, die Ihr aus dem Innern Eueres Herzens zu einer hilf¬
reichen Macht abschicket. Ihr seht wohl ein, daß die Härte
Eueres Schicksals mit jedem Tage anwächst und immer
unerträglicher werden muß. Treiben nicht jene, welche Euch

zu beglücken versprachen, mit Euch den grausamsten Mut¬
willen Diese schon lange entlarvten Räuber geben sie
nicht täglich, ja stündlich neue Merkmale ihrer zur Natur
gewordenen Niederträchtigkeit offenbar an den Tag Könnt
Ihr wohl von dieser Hordenbande in Zukunft etwas Gutes
oder Besseres hoffen?

Nein, Brüder! Sollten wir in diesem verwünschten Zu¬
stande bleiben müssen Gott verhüte es. O so wären wir
an unserm Leibe und an unserer Seele unglückliche Schlacht¬

opfer für immer. Wie meine Brüder könnt Ihr wohl bei
diesen unseligen Zuständen Euch gleichgültig zeigen Müßt
Ihr nicht durch innere Überzeugung und Gewissenstriebe auf
richtigere Wege hingewiesen werden, auf welchen Ihr Euch
noch retten könnt? Es stehen Eueh solche noch offen, nur
dürft Ihr sie voll des Zutrauens einschlagen. Aber säumt
nicht, Brüder! Jeder Augenblick ist jetzt besonders heilig
für uns. Macht richtige Anstalten und wählt aus jedem
Kanton Uri, Schwyz und Unterwaiden drei richtige, gutge¬
sinnte, biedere Männer, die vollmächtig sind, Euere und
unsere Wohlfahrt ins Werk helfen zu setzen.

Wirklich sind und wären Maßregeln getroffen, die uns
wieder die schweizerischen Vorrechte mit der Religion ein¬

räumen würden. Kurz, es ist ein Plan von klugen, einsichts¬
vollen Landesvätern entworfen, die vorzüglich das beste für
die ganze Schweiz abzwecken, und der von einer größern
Macht sozusagen gebilligt ist. Nur verlangt diese Euere
Gesinnungen je baldigst. Diese Macht wird Euch wie ein
Vater betrachten, uns unterstützen und retten helfen, wenn
wir uns gegen sie als wahre Kinder betragen werden.

Brüder eilet, eilet uns zu mit schnellen Schritten. Hier
wird man Euch alles in seinem ganzen Umfange vor Augen
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stellen. Ihr werdet die Absichten unseres Planes als ein
Geschenk des Himmels frohlockend annehmen.

Brüder, die wir Euch wie uns lieben, ich beschwöre Euch
beim Blute Jesu, eilet eines Eilens zu jenen hin, die sich für
Euch so besorgt zeigen. Höret die Stimme der heiligen
Religion und der unglücklichen Schweiz, sonst würdet Ihr in

Verabsäumung der wirklich strengsten Pflicht Euch vor Gott
der größten Verbrechen schuldig machen.

Wir hoffen, wie oben gesagt, drei Männer aus jedem
dieser drei Kantone hier in kurzer Zeit zu sprechen. Glaubt
Brüder, es leidet keine Zögerung mehr, sonst wären wir
arme Verlorene, und das für allezeit. Seid aber klug und
schlichtet alles in heiliger Stille. Ihr, wie wir haben ein Werk
von Wichtigkeit vor uns. Dieses sind wir als Schweizer nach
den edeln Absichten unserer tapfern Vorväter, die um das
Kleinod der Freiheit nicht nur für sich, sondern für ihre
Enkel und bisherige Nachkommenschaft sich viel teures Blut
kosten ließen, wiederum zu erneuern höchstens verpflichtet.
Wisset, das Erbteil, welches wir von unsern guten Vorvätern
erhalten, müssen wir pflichtgemäß, sollte es unsern letzten
Blutstropfen kosten, unseren Nachkömmlingen zurücklassen.

Sollten wir für die gerechte Sache im Schlachtfelde fal¬
len, so haben wir doch die Pflicht gegen Gott und unsere
Nachwelt erfüllt. Wir sind hernach jenes Fluches enthoben,
der jene Treulosen und Meineidigen einmal treffen wird,
welche so niederträchtig, als gewissenlos an dem ganzen
Unheile der Schweiz schon so lange und vorsätzlich gear¬
beitet hatten.

Ich weiß, liebe Brüder, Ihr kennt mich. Ja, noch heute
würde ich um Euere Rettung mein Blut mit Freuden ver¬

spritzen. So wie ich, sind auch meine Miteinverstandenen
gesinnt. Sie werden sich mit mir unerschrocken an der
Spitze des Heeres zeigen und alles mögliche für die Schweiz

beitragen. O Brüder, liebe Brüder, die, welche bisher im
Auslande für Euch rastlos gearbeitet, werdet Ihr einmal
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richtig kennen lernen. Segnet und erhört uns der Himmel,
wie wonnevoll wollen wir einmal die Früchte des Friedens
und wieder der wahren schweizerischen Freiheit unterein¬
ander genießen. Wie dankbar werden sich nicht unsere Nach¬

kömmlinge im Genüsse derselben gegen uns zeigen und end¬
lich uns im Grabe segnen. Getrost Brüder, hofft auf Gott
Dieser wird mit uns sein. In dieser Zuversicht umarme ich

Euch, der ich immer bleiben werde Euer
P. S. Meinen Namen und den Ort meines Aufenthaltes

wird Ihnen der Überbringer gegenwärtigen Schreibens, wenn
Ihr, wie er, den Eid bei uns werdet abgelegt haben, richtig
entdecken und Euch richtig bis zu mir führen." —

Huser, Hettlingen und Wyrsch traten am 21. Juli die
Reise nach Feldkirch an. Marschiert wurde getrennt.
Abends fanden sie sich zusammen. Am ersten Tage ging
es bis Bitten, am zweiten über Amden nach Garns, am
dritten nach Feldkirch, wo sie im Gasthaus zum Kreuz bei
der Brücke Herberge bezogen. Es erschien Styger, der
ihnen versprach viel Neues zu entdecken.

Für den folgenden Morgen waren die drei Reisenden
in das Kapuzinerkloster beschieden. Dort befanden sich
bereits die Gebrüder Eugen und Louis de Courten aus dem
Wallis, nebst Styger.

Gemäß dem am 24. September 1798 auf dem Rathause

Schwyz mit Huser aufgenommenen Verhöre deponierte
derselbe :

„Da (im Kapuzinerkloster Feldkirch) habe man ihn be¬

fragt, wie es in seinem Lande gehe, ob man mißvergnügt
sei. Da habe er geantwortet, bei ihnen wisse er kein
Mißvergnügen, indem man mit keinen Truppen belästigt,
und eine gute Kapitulation habe. Zuerst haben sie den

Wyrsch befragt, so wie ihn (Huser), der ihnen geantwortet,
sie haben zwar eine Kapitulation, aber es seien doch viele
mißvergnügt, indem man bei der Kapitulation nicht belassen
werde. Und sie haben in Unterwaiden einen treuem Eid
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geschworen, sich für das Vaterland auf den legten Mann
zu wehren. Hierauf haben die Gebrüder de Courten gesagt,
sie seien in ihrem Lande vertrieben worden und seien
anher gekommen, um Anstalten zu treffen, so wie auch
kaiserliche Hilfe zu suchen, damit sie in ihr Vaterland zu¬

rückkehren können. Und gemelte Brüder de Courten haben
sie eben auch darum anher berufen, um zu vernehmen,
ob sie in ihrem Lande auch mißvergnügt seien."

Und weiter sagte derselbe aus:
„Sie seien befragt worden, wie stark ihre Mannschaft

sei. Er habe ihnen gesagt, sie werden ungefähr 4000 Mann
stark sein. Die Courten haben gesagt, falls mehrere miß¬

vergnügt seien, würde man umsoviel eher vom Kaiser
Hilfe erhalten, um in die Schweiz oder in das Walliser-
land einzufallen."

An Huser die Anfrage gestellt : Ob er an jemand
Briefe geschrieben habe, antwortete derselbe : „Er habe
dem Hauptmann Werner Hettlingen einen Brief geschrieben,
der ungefähr lautete, daß er vernommen habe, daß Für¬

sprech und Xaver Wyrsch zu ihm nach Schwyz werden
gekommen sein und in Uri nachher einen Lärm gemacht,
daß der Kaiser in die Schweiz kommen werde, und er habe
eben an Hauptmann Hettlingen gemeldet, daß er wegen
der Ankunft der kaiserlichen Truppen in der Schweiz nie¬

mand versichern könne, indem er in Feldkirch hiefür nicht
versichert worden sei."

Auf die Frage sodann: „Da sich aus dem vorgezeigten
Briefe (S. 91) zeige, daß P. Paul ihm die beste Zusicherunng
auf künftige Tage gegeben, soll er sagen, worin diese Zu¬

sicherungen bestanden seien", gab Huser zur Antwort:
„Der P. Paul habe ihm gesagt, daß er von General Hoge
und Courten abgeordnet sei, und im Falle, daß es notwen¬
dig sei, könne man von bemelten Hilfsvölkern haben".

Dem Verhöre mit Huser ist ferner zu entnehmen, daß
auch Hettlingen über den Bestand den waffenfähigen Mann-
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schaff seines Kantons befragt wurde und erklärte, er wisse
von keinem Mißverständnisse zu Hause, da sie ja eine gute
Kapitulation haben.

Sodann wurden die drei Vertreter der Urstände auf¬

gefordert, sich dafür zu verwenden, „das Volk in ihrem
Lande zu einem Aufstand zu erwecken". Darauf antwor¬
teten Huser und Hettlingen, sie können und werden dies
keineswegs tun. Wyrsch aber habe gesagt, daß er nach
Rückkehr bei Hause für dieses Unterredungen treffen werde.

Die Gebrüder de Courten berichteten auch, daß sich
der Kaiser für die Unabhängigkeit der Schweiz annehme.
Wirklich sei Schultheiß Steiger von Bern in Wien, der für
solches arbeite und seinerzeit, wenn seinen Wünschen ent¬

sprochen werde, ihnen einen Plan von Wien aus schicken
werde.

Bei diesem Anlasse teilte Styger dem Hettlingen eine
Schrift des Inhaltes mit: wenn der Friede mit Frankreich
nicht zustande komme, und der Kaiser sich der Schweiz
annehmen werde, so würde General Hotje vermutlich einen
Einfall in die flache Schweiz unternehmen, wodurch der
Schweiz am ehesten ihre Unabhänglichkeit erzweckt werden
könnte. Styger hatte dann auch bemerkt, daß er von Ge¬

neral Hoge und von de Courten abgeordnet sei, und, im
Falle es notwendig würde, könne man von genannten Hilfs¬
völkern haben.

Dies das Wesentliche aus der gegen Johann Huser ge¬
führten Kriminalprozedur.

Über das mit Werner Hettlingen vorgenommene Ver¬
hör findet sich, ohne Orts- und Zeitangabe, ein Fragment
vor. Dasselbe lautet:

„15. Frage. Was in Feldkirch vorgegangen sei?
Paul Styger, der uns sagte, er habe viel Gutes und

Neues zu melden, man müsse eben noch eine halbe Stunde
Geduld haben. Darauf sei er weggegangen. Und als er
wieder gekommen, habe er ihn (Hettlingen) nebst einem
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gewissen Wyrsch von Unterwaiden, nebst dem Wirt an
der Treib zu zwei jungen adeligen Herren geführt, die dann,
da Paul Styger von Ablegung des Eides gesprochen, ge¬

sagt, es sei gar nicht notwendig. Dermalen können sie

uns ohnehin nicht vieles melden, als daß Schultheiß Steiger
in Wien sei, und man nicht wisse, ob er wirklich was aus¬

gerichtet habe. Wohl können sie sagen, daß er sehr höf¬
lich empfangen worden sei, und daß sie Hoffnung haben,
der Kaiser würde sich der schweizerischen Independenz,
es möge Krieg oder Frieden geben, annehmen, und der
Kaiser wirklich auch zu Rastadt habe verlangen lassen, daß
die Schweiz independent bleibe. Sie sprachen auch von
einem Plan nach Maßgabe der Umstände, falls Schultheiß
Steiger glücklich sein sollte und uns denselben zusenden
wollte. Auf diesen Bericht hin ins Wirtshaus wieder zu¬

rückgekehrt, trugen wir Styger, wer dann diese jungen
Männer seien. Worauf er antwortete, sie seien Courten
aus dem Wallis.

16. Frage. Ob er oder seine Gespanen nichts von
gemelten Herren empfangen?

Styger habe ihnen eine Schrift von General Hoge, im
Falle sich der Kaiser der Schweiz annehmen wollte, mit¬

geben wollen; sie haben aber solche nicht annehmen
wollen, da die zwei Courten gesagt, es nüge für sie jegt
nichts, man werde hernach den Plan einschicken.

17. Frage. Er möchte sich näher erklären, was er mit
den Worten, der Kaiser werde, es möge Krieg oder Frieden
geben, sich der schweizerischen Independenz annehmen,

sagen wollte?
Die zwei Courten haben sich geäußert, daß die Schweiz

zu einem Departement der fränkischen Republik werden
möchte, welches aber der Kaiser nicht zugeben werde."

Der Kriminalprozedur gegen Xaver Wyrsch, Kirchen¬

vogt von Emmetten wird Folgendes enthoben:
„Ungefähr anfangs August sei der Pfarrer von Becken-

Mitteilungen 1917 7
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ried (Käslin) und der dortige Helfer Wyrsch in sein Haus

gekommen Ungefähr acht Tage nachher sei der Josef
Durrer von Beckenried gekommen (mit dem Auftrage), er
(Inquisit) solle in des Melchior Guten (Rieden Melch) kom¬

men, vorher aber bei dem Pfarrer Käslin sich melden.

In dieser Versammlung habe Fürsprech Wyrsch relatiert :

Hauptmann Hedlinger von Schwyz, Johann Hauser (Treib¬
wirt) von Uri und er seien in Feldkirch gewesen und haben
bei zwei kaiserlichen Offizieren Audienz gehabt. Dort
haben sie zuerst den Eid des Stillschweigens schwören
müssen. Und so habe man ihnen dann gesagt, man habe
mit Sehnsucht auf sie gewartet; sie seien wirklich (Ob¬
walden ausgenommen) die legten, die sich um kaiserliche
Hilfe melden. Dort habe man sie gefragt, wie sie mit Geld,
Volk und Munition stehen, und die Offiziere haben ver¬

sprochen, gleich zwei Expressen auf Wien um Verhaltungs¬
befehle zu schicken mit dem Zusage, man werde ihnen
unfehlbar helfen, und England werde das Geld dazu geben.

Daß bei genanntem Verhöre viel absichtlich verschwie¬

gen worden, um sich nicht mehr als notwendig bloßzu¬

stellen, liegt auf der Hand.

Nachdem man sich so über die Lage ausgesprochen,
legte Styger nachstehende von ihm geschriebene Erklärung
vor:

Richtige Anzeige über den edeln Vorschlag, den wir
durch eine von der Vorsicht bestimmte Hand, von wahren,
biedern Schweizern erhalten, die wir in Rücksicht dessen
und nach abgelegtem hier beigefügtem Eide also erklären.

Kaum lasen wir die Briefe von Pater Paul Styger,
Kapuziner und gewesenen Feldprediger des Kantons Schwyz,
der auf Ersuchen der tapfern Söhne eines seligen Helden
Generals von Courten diese frohe Nachricht mitteilte, daß
noch Heil, noch Rettung für uns Bedrängte, durch gewissen¬
lose Vaterlandsverräter in dieses harte Unglück Gestürzte
übrig wäre.
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Wir hörten zu unserm Tröste, daß es noch edelmütige
Männer gäbe, die sich bei der einen oder andern Macht um
uns annehmen. Kaum erscholl diese göttliche Stimme, folg¬
ten wir derselben und hörten sie. Wir schwuren laut dem

Plane,1 und dieses Himmelsgeschenk schien unsere Leiden
gänzlich zu stillen. Hier folgt die ganze Lage der Sache

in Rücksicht der drei Kantone in ihrem wirklichen Zustande,
gemäß ihrer Forderung nach geoffenbartem Vorschlage vom
1. Heumonat.

Von Uri: 1. Die Geistlichkeit ist gut gestimmt.
2. Das gemeine Volk besonders gut.
3. Das Volk ohne Landsturm 2000 Mann.
4. Die Scharfschützen gut 1000 Mann.
5. Das Zeughaus für das ganze Land hin¬

länglich.
6. An Stücken wenigstens 18.

7. Pulver und Blei für den ersten Fall genug.

Schwyz: 1. Kann richtig ohne Landsturm 3000 Mann,
mit diesem 4000 stellen, unter welchen
2000 Mann Scharfschützen sich befinden.

2. Das übrige befindet sich wie in obigem
Kanton.

Unterwaiden: 1. Die Geistlichkeit gut, auch mitwirkend.
2. Das Volk sehr gut und wie die übrigen

zwei Kantone für ihren heiligen Vor¬

schlag gewiß einstimmend.
3. Die Zahl der Mannschaft 1200.
4. Scharfschützen 800 Mann.
5. Das Zeughaus hinlänglich.
6. Stutzen 800, nur neue.
7. Stücke 8.

8. Pulver und Blei für den ersten Fall genug.

1 Am Rand steht von der Hand Rovéréas die Bemerkung:
„C'est le projet de travail du 15 juillet."
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Also bezeugen
wir als Beeidigte, hier wieder Unterzeichnete, mit bereit¬

williger, nach ihrem glücklichen Vorschlag Gesinnte

Feldkirch den 24. Heumonat 1798.

Also bescheinen wir obigen

[Johannes Huser
Uri j H. Hans Jerg Aschwanden

\ Anthoni Arnold
Werner R. S. Hettlingen, Hbtm.

Schweitz ] Aloys Frischherz
Joseph Franz Schuohler

Caspar Joseph Wirsch
Unterwaiden H. Pfarrherr Käsli

\ H. Helfer Lussi.

Die Erklärung unterschrieben Huser, Hettlingen und
Wyrsch. Auf Ansuchen der Gebrüder de Courten segte jeder
von ihnen noch die Namen von zwei seiner Landsleute hinzu
Laut Angabe der genannten de Courten hatte dies aus dem
Grunde zu erfolgen, damit, „falls die kaiserlichen Truppen
in die Schweiz einrücken sollten, der Plan an die Angege¬
gebenen zuvor eingeschickt werden könne". Damit wurden
auch die sechs nicht Anwesenden, soweit sie es zum Teile
nicht schon waren, in den Kreis der „Wissenden" aufge¬
nommen.1

Nachdem auf Einladung der Gebrüder de Courten die
drei Vertreter der Urstände eine spezifizierte Rechnung
über die Reisekosten eingereicht, erhielt jeder von ihnen
als Entschädigung zwei Louisdor. Hettlingen, Huser und
Wyrsch kehrten in die Heimat zurück, ohne, wie legterer
deponierte, weder Aufträge noch Briefe übernommen zu
haben, eine Behauptung, der einzig die Tatsache wider-

1 Die Annahme Wymanns (Styger 66), daß von jedem Kantone
nur je der Erstunterzeichnete persönlich in Feldkirch zugegen war,
ist demnach richtig.
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spricht, daß sie die sechs nicht anwesenden Landsleute
aufzuklären hatten, was auch geschah.

Außer diesem Berichte findet sich noch ein zweiter vor,
der ebenfalls von Styger geschrieben und von ihm sowie
Josef Franz Schuler unterzeichnet ist, betitelt: „Beeidete
Nachrichten von der Lage der 3 Kantonen Schwyz, Uri und
Unterwaiden". Darin wird versichert, daß die Kantone
sofort zum Losschlagen bereit seien, sobald die Hilfe Öster¬

reichs in Aussicht stehe.
Beide Berichte gelangten an das Hauptbureau Wangen.

Rovéréa beeilte sich, dieselben am 26. Juli an Hofrat Müller
in Wien mit folgenden Zeilen weiterzuleiten:

„Je m'empresse mon cher monsieur de vous adresser
les originaux dont j'ai gardé copie, des deux parties d'un
rapport qui est le premier résultat de l'envoi du projet
de travail. Veuillez en faire incessament part à notre
compatriote général (Hoge), auquel j'en écris par ce cour¬
rier. Je pense que l'introduction du petit rapport fera
plaisir en son entier à notre respectable (Steiger), auquel
je vous supplie de vouloir bien l'envoyer."

Wenn Hettlingen auf dem Tage zu Feldkirch erklärt
hatte, er wisse von keinem Mißverständnisse d. h. Miß¬

stimmung zu Hause, so entsprach dies nicht der Wahrheit,
Unter der Großteil der Bevölkerung, zumal bei den Land¬

leuten herrschte gegenüber den Eindringlingen Groll, der
sich freilich nicht wagte, offen in die Erscheinung zu treten.
Genährt wurde diese Abneignng durch die wüsten Exzesse
und räuberischen Eingriffe, durch rohe Verlegung der reli¬

giösen Gefühle der Besiegten, die sich einzelne Truppen¬
teile und deren Kommandanten zuschulden kommen ließen.
Dazu Fuhrleistungen, Einquartierungen und Bereitstellung
von Schlachtvieh, Lebensmitteln und Fourage, wofür gering¬
wertige Bons oder auch nichts entrichtet wurden. Nicht zu
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sprechen davon, daß man sich in weiten Kreisen nur un¬

willig der mit Waffengewalt aufgezwungenen Konstitution
fügte. Bezeichnend ist nachstehender Vorfall.

Wahlmann Josef Steiner in Morschach hatte von Küß¬

nacht die Nachricht heimgebracht, daß, wenn die Franzosen

legternorts die Lebensmittel aufgezehrt hätten, sie auch
Morschach heimsuchen werden. Diese Äußerung fand rei¬

chen Nährboden für Bildung der mannigfaltigsten Gerüchte.
In all das wirr herumgebotene, unkontrollierbare und unfaß¬

bare Gerede warf genannter Steiner den Zündstoff, als er
am 1. Juli nach der Messe unter das Volk auf den Plag
trat und mit Eifer erzählte, er sei legthin in Küßnacht ge¬

wesen. Da habe man ihm erzählt, die Franzosen kommen
doch noch nach Schwyz und werden ihnen zur rechten Zeit
aufsigen. Den Dekaden-Kalender führe man auch ein. Der
Glaube werde geschwächt, die Religion gehe verloren.
Salzdirektor Castell habe Furcht, der Schag werde wegge¬
führt.1

1 Die Inhaber von Ämtern hatten bestimmte Auflagen oder Ab¬
gaben, sog. Kastengelder zu entrichten, z. B. der Landammann 234,
der Statthalter 66, der Seckelmeister 51, der Pannerherr 204, der
Landesfähnrich 102, der Landschreiber 75. der Landvogt im Rhein¬
thal 400, der in Sargans 300, der in den Freien Ämtern 500, der in
Lauis 600 Gld.

Zur Verwaltung dieser Gelder wurden zwei Männer aus jedem
Viertel von dem gesessenen Landrat ernannt, sie hießen Kastenvögte.
Der Kasten war auf dem Rathhause in einem besondern Gewölbe
aufbewahrt und mit 13 Schlössern versehen, zu denen nebst dem
regierenden Landammann jeder Kastenvogt einen Schlüssel hatte.
Das Geld durfte nur in äußerster Not verwendet werden. Die Summe
soll ungefähr auf 200,000 Gld. angestiegen sein, die aber im Jahre
1798 an die Kriegskosten verwendet worden sein sollen. (Kyd V 195.)

Als Erläuterung zu Vorgenanntem schreibt Kastenvogt Ulrich
von Steinen (Kyd IV 527) :

„1798 den 9. Heumonat bin ich Kastenvogt mit den übrigen
Kastenvögten, Zeugherr Reding und das ganze Salzamt zusammen¬
berufen worden. Nach vielen Zureden und Drohung haben wir die
Kastenschlüssel müssen abgeben. Von Uri ist der rote Hofer dabei
gewesen und einer von Unterwaiden mit Namen Franz Stockmann,
beide in der Verwaltungskammer. Wir haben ihnen eingehändigt :
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Alsogleich zogen etwa 40 Morschacher in das neben¬
anstehende Beinhaus. Eine Art Gemeinde kam bald in
Gang, die ihre Fortsegung am Nachmittage fand. Ohne
Vorsigenden, ergriff jeder nach Belieben das Wort; öfter
taten es ihrer mehrere zugleich. Man sprach da über das

von Wahlmann Steiner vorgebrachte Gerede. Für alle
Fälle wollte man sich, sollten die Franzosen kommen, mit
Pulver und Blei versehen und in Erfahrung bringen, wie
man in den andern Kirchgängen denke.

Die nach Iberg entsandten Boten brachten den Bericht
zurück, man sei „zum Wehren gestimmt" ; der Pfarrer habe
jedoch geglaubt, man solle sich noch still verhalten. Josef
Anton Immoos relatierte über den ihm und Leonard Gwer¬
der gewordenen Auftrag: „Zu Seewen habe er noch eins

getrunken und in Arth beim Pfarrer vernehmen wollen, ob
sie sich dort auch wehren wollten, wenn die Franzosen
kommen sollten. Er habe ihm kurze Antwort gegeben,
weil er noch beten mußte." Denen, die nach Steinen ge¬

gangen, versprach Kastenvogt Ulrich, den Schlüssel zum
Schage nicht abzuliefern, es sei denn, der dreifache Rat
befehle es. Beim Pfarrer in Muotathal fand man kein wil-

aus dem Kasten Gl. 20341 Seh. 8, Salzgeld Gl. 35000, Angstergeid
Gl. 460D0, Chorglögigen Erb (Chorglöcklein-Erbe) Gl. 58000, Korngeld
Gl, 20000."

Der „Kasten", aus Eisenblech (Höhe 93 cm, Breite 1 m, Tiefe
65 cm) befindet sich derzeit auf dem Militärdepartement Schwyz. In
demselben sind die Mobilmachungsakten geborgen. Die Aufschrift
lautet :

Non prosunt Consilia, si desunt necessaria
Pro fide 1666 et übertäte

Es hilfft khein sorg, noch guter Rath,
wo die nothwendigkeit abgath.

Dis hat betracht das gmeine Landt
den Vorrath gmacht mit diesem bandt.

Wan sich der Landtsfahn lupffen thuet,
Man brauchen dörff von disem guet.

Wer änderst rath, ist vogelfrey,
drumb meyd hierin all meüterey.
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liges Gehör. Inzwischen wurden 26 Gulden gesammelt zur
Beschaffung von Schießbedarf.

Mittwoch den 5. Juli nach dem Gottesdienste trat eine
Schaar auf dem Kirchenplage in Morschach zusammen be¬

hufs Entgegennahme der in den Gemeinden eingezogenen
Erkundigungen. Da die Traktanden bis Mittags Erledigung
nicht gefunden, folgte Fortsegung zwei Tage darauf. Unter
allgemeinem Tumulte kam der Beschluß zustande, sich an
den Distriktsstatthalter zu wenden, damit die Kapitulation
durch die Franken nicht gebrochen werde, und der Schag
unberührt bleibe. Sigrist Franz Immoos verfaßte das Schrift¬
stück, welches Pfarrer Alois Betschart orthographisch rich¬

tig stellte.

Diese Vorgänge riefen einer eingehenden Untersuchung.

Am 10. Juli wanderten die Akten mit nachstehendem
Schreiben vom Regierungsstatthalter des Kantons Wald¬
stätten in Schwyz an den öffentlichen Ankläger :

„Ich übergebe ihnen die wichtige Angelegenheit wegen
Morschach.' Ihr werdet hierüber mit mir einig gehen, dem

ganzen Übel auf die Quelle gehen zu müssen, um zu sehen,

was etwa weiteres zu hoffen und zu fürchten sei.

Wir haben von dem Polizeiminister die dringendste
Aufforderung einer gewissen planmässigen Verschwörung,
die ihren Sig in Schwyz hat, wo schon Gemeinden sollen
gehalten worden sein in Beiwohnung von vielen Luzernern,
in Luzern, Bern und die nach der Ernte soll ausbrechen —
auf den Grund zu gehen. Ein gewisser Schwyzer, der
40 Schlachten beigewohnt haben will, laufe im Luzerner
Gebiete, besonders im Distrikte Willisau umher, der sich
als Anführer anbietet.

Bis jegt sehe ich noch keine Verbindung zwischen den
Morschacher Unruhen und jener Verschwörung. Vielleicht
daß aber noch zu forschen wäre bei strengern Maßregeln,
als die, die wir genommen haben.
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Ich hoffe, Ihr werdet alle Euere Klugheit und Ernst
aufbieten, diese Sache zu berichtigen, wie es die Umstände
und das Maliziöse der Geschichte fordern und dem Kan¬

tonsgericht als erste und wichtigste Pflicht auflegen."
Daß dieser Handel sich nicht nur um Schag und Kapi¬

tulation, um Beschaffung von Pulver und Blei drehte, zeigt
der am 21. Juli vom Regierungsstatthalter „an das Volk auf
Morschach" gerichtete Aufruf, worin bereits bemerkt wird,
man solle sich durch „Hilfe des Kaisers" nicht betören
lassen.

Erledigung fand die Angelegenheit in der Weise, daß
das Kantonsgericht sich damit begnügte, den fehlbar Be¬

fundenen einen öffentlichen Verweis zu erteilen.1
Wenn auch das „projet de traveil" noch nicht zur Reife

gediehen, so darf doch angenommen werden, daß in diesem
Morschacher Handel Emigranten die Hand im Spiele hatten.
Und man wird kaum fehl gehen, anzunehmen, daß Styger
der Bewegung nicht ferne stand.

Veranlaßt durch den Morschacher Handel und der darin
sich spiegelnden Stimmung unter der Bevölkerung, schrieb
Distriktsstatthalter Businger am 9. Juli an den bischöflichen
Kommissar Pfarrer Ludwig Reding in Schwyz :

„Ich mußte aus einer Zuschrift von Bürger Minister der
Justiz und Polizei mit mehrerem Mißvergnügen sehen, daß
sich in dem Kanton Waldstätten eine förmliche Verschwö¬

rung gegen die jegige Staatsverfassung merken lasse und
leider erblickte ich wirklich mit meinem aufmerksam ge¬
machten Auge Spuren davon. Diese Entdeckung ist sogar
schon bis zu den Ohren des französischen Generals Schauen-

1 Zu diesen Vorfällen schreibt Tillier I 133, die Gemeinde Mor¬
schach habe „bereits im Juli vierzig Einwohner an die übrigen Ge¬

meinden geschickt, um dieselben zu bewegen, die Kapitulation zu
brechen und alle Franken und Patrioten niederzumachen." Es wur¬
den jedoch nicht vierzig, sondern insgesamt nur 8 Mann und zwar
nach Iberg, Muotathal, Steinen und Arth geschickt. Der von Tillier
angegebene Zweck der Entsendung ist freie Erfindung.
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burg gekommen, der darüber seine militärischen Vorkehren
getroffen hat.

Sie werden leicht einsehen, in welches unübersehbare
Unglück der ganze Kanton durch dergleichen Schritte ge¬
stürzt würde, und wie weiten Einfluß Sie und die gesamte
Geistlichkeit auf den Willen und die Handlungen des Volkes
bei allen Anlässen haben.

Ich bitte Sie hiermit, meinem habenden Auftrag zu
folgen, mit Ihrer ganzen Würde dem weitem Fortschreiten
des Übels entgegenzuarbeiten, der Lehre Christi zufolge
das Volk zur Ruhe und Frieden anzuhalten, Ihre unterge¬
ordnete Geistlichkeit mit allem Ernst zu erinnern, Ihnen
hierin behilflich zu sein, und in ihren öffentlichen Reden
und Handlungen den größten Bedacht zu nehmen, daß sie
sich wider das Wohl des Vaterlandes und die öffentliche
Ruhe und Ordnung nicht vergehen.

Ich zeige Ihnen an, daß Sie genau beobachtet werden
und sich selbst unglücklich machen, wenn Sie unvorsichtig
genug sein sollten, sich nur im geringsten zu verfehlen.
Sie und jeder andere Geistliche wird für die Ruhe seiner
Pfarrei, so auch jeder für das Betragen aller, und alle für
einen verantwortlich sein, welches Sie der ganzen Geist¬

lichkeit wissen machen werden.
Es tut mir leid, diese Erinnerung machen zu müssen,

Ihnen, der sie so wenig bedarf, und den ich darum von
Herzen hochschäge. Ich tue es, um meiner Pflicht genüge
zu leisten."

Am 13. Juli erließ Kommissar Pfarrer Reding an die
ihm unterstellten Pfarrherren nachstehendes Schreiben.

„Heute erhielt ich von Bürger Businger, Unterstatthalter
des Kantons Waldstätten eine Zuschrift, worin ich Ihnen
die wörtliche Kopie anschließe.

Sie werden sowohl die Wichtigkeit des Gegenstandes,
als deren Folgen von selbst einsehen. Ich empfehle es
Ihnen also nach allem meinem Vermögen, daß Sie nach
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den Grundsägen des heil. Evangeliums, nach dem Beispiel
der ersten Christen und nach der Lehre der Vernunft selbst
das Volk zur wahren Gottes- und Nächstenliebe, zur all¬

gemeinen Ruhe und guten Ordnung, zu gelassener Stille
und einer christlichen Ergebenheit in den göttlichen Willen
auf das nachdrücklichste ermahnen.

Wer sieht nicht bei den heutigen Ereignissen die Hand
des Allmächtigen, von welchem nach Zeugnis der Apostel
alle Gewalt herrührt? Unterwerfen wir uns also seinen
allweisen Verordnungen, wandeln wir den Weg der Buße
und Besserung, ermuntern wir das gläubige Volk in den

Predigten, Beichtstühlen und bei jedem Privatanlasse zum
Gehorsam und allseitigem Frieden und zeigen wir nach Vor¬
schrift unseres Berufes in Reden und Handlungen, daß wir
echte Christen und wohldenkende Bürger sind. Dieses wird
gewiß zur Erhaltung der Religion und des Vaterlandes das
meiste beitragen. Denn Gott wird unsere Bemühungen
segnen, wenn wir seinen Gesegen und Leitungen folgen.

Ich erwarte hiermit von der Rechtschaffenheit eines
jeden Priesters in meinem Kommissionsbezirk, sie werden
meinen ernstlichen Erinnerungen und zugleich bestgemein¬
ten Bitten Folge leisten. Sollte aber der eine oder andere
sich das Gegenteil erlauben, so erfordert meine aufhabende
Amtspficht und persönliche Verantwortlichkeit, daß ich hie¬

vor an Behörde den gebührenden Anzeig tue. Belieben
Sie die Erinnerung gütig aufzunehmen."

Das Schreiben zeitigte geringen Erfolg. Wohl waren
es einige Geistliche, die Kapuziner und die „Herren" mit
wenigen Ausnahmen, die zur neuen Ordnung der Dinge
hielten; der große Haufe des Volkes zeigte sich dem
französischen Wesen abhold. „Da kämpfte man", schreibt
Faßbind, „nun im Lande gegeneinander in Bitterkeit des
Herzens und der Zunge. Die, so die neue Regierung
liebten und ihr Interesse daher hatten, verfolgten die
altvaterländisch Gesinnten oder Konstitutionsfeinde, und
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diese die Konstitutionsfreunde oder sogenannte französische
Partei."

Die zu Schwyz unter dem Bogen angeschlagenen
Proklamationen der helvetischen Regierung wurden weg¬
gerissen oder beschmiert. In Steinen, Arth, Iberg und
Sattel fing das Volk laut den Rosenkranz zu beten an,
wenn der Pfarrer oder der Weibel nach beendigtem Got¬

tesdienst die obrigkeitlichen Mandate zur Kenntnis bringen
wollte. In Morschach fand sich überhaupt niemand, der sie
verlas. Zu Steinen stand Pfarrer Josef Karl Rickenbacher
mit seinen Angehörigen in offenem Widerspruch ; er pries
und empfahl die Konstitution, sie hießen ihn schweigen. Der
freigeistige Pfarrer Wilhelm in Reichenburg glaubte seine
lautere Gesinnung nicht besser bekunden zu können, als

wenn er dem auf dem Altare thronenden Muttergottesbilde,
unter Widerspruch der Gemeinde, die Kokarde aufsegte.

Bei Tag und bei Nacht fand man sich zu Versamm¬

lungen ein, in denen verkappte Emissäre das Feuer schür¬

ten. Schon sprach man vom Kaiser, der mit einer gewal¬
tigen Armee im Anmarsch begriffen, die Schweiz „von den
französischen Waffen und vom Drucke des Direktoriums
erlösen werde".

So nahte der Tag, an dem der Eid auf die Konstitution
zu schwören. Das Volk, gewohnt in dergleichen Dingen
auf seine geistlichen Führer zu hören, wurde irre. Der
Bischof von Chur nannte den zu leistenden Eid verdächtig,
der zu Konstanz sah nichts Böses darin. Sein Amtsbruder
in Sitten erklärte ihn unter gewissen Restriktionen als zu¬

lässig. Wie der Episkopat, so war auch die niedere Klerisei
hinsichtlich Eidesleistung auf die Konstitution gespalten.

Freitag den 17. August rotteten sich in Schwyz zu 40

Bauern zusammen, traten vor den Pfarrer und drangen
unter Drohungen in ihn, er solle nicht schwören. Sie er¬

hielten eine schnöde Antwort. Das gleiche wiederfuhr
ihnen im Kapuzinerkloster.
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Tags drauf erschienen gegen 100 Landleute vor der
auf dem Rathaus versammelten Behörde. Unter großem
Lärm wurden von den Kastenvögten die Schlüssel zum
Schage abverlangt. Die französisch Gesinnten drohten mit
Exekutionstruppen, die Bauern mit Prügeln. Einige der
„Herren" wurden im „Rößli" verarrestiert. Ungestüm ver¬
langte das auf dem Hauptplage sich drängende Volk aus
den umliegenden Gemeinden Belesung der Kapitulations¬
punkte vom 4. Mai. Als Regierungsstatthalter Vonmatt mit
der Meldung erschien, Schriftliches hierüber sei nicht zu
finden, wurden er und andere Amtspersonen vom Volke
„Schelmen, Spigbuben, Lumpen und Landesverräter" ge¬
scholten.

Der 19. August war Sonntag. Wieder erschien eine
große Zahl Bauern in Schwyz. Sie verlangten Herausgabe
der Schlüssel zum Zeughaus und Pulverturm. Den Tag
wartete Vonmatt nicht ab. Zur Nachtzeit war er mit sei¬

nem Sekretär über Küßnacht nach Zug geflohen. Auch

Landvogt Xaver Weber, Pannerherr und Landammann Alois
Weber, Landammann Ludwig Weber, Kastenvogt Dominik
Kündig, Landschreiber Ulrich, Schulmeister Abegg, Rößliwirt
und Kastenvogt Johann Anton Weber und andere mehr hatten
sich heimlich davon gemacht. Das Volk ernannte alt Land¬

ammann Schuler als einstweiliges Haupt der Regierung.
Über 3000 Mann stark trat am 21. August die Landes¬

gemeinde zu Ibach zusammen. Stürmisch ging es her und
zu. Anwesende Unterwaldner versicherten, daß man bei
ihnen derselben Gesinnung sei, nämlich sich wieder in den
alten Stand zu segen und die Franzosen zu bekriegen.
Man vertröstete sich damit, daß auch die Urner mithalten
würden, und daß kaiserliche Truppen an den Grenzen der
Schweiz liegen, „um uns vom Joche und Drang unserer
Feinde zu befreien".

In Beratung stand, ob man sich die Kapitulation von
Schauenburg neuerdings zusichern lassen, oder „ob man



110

ihm keine Antwort mehr geben, seiner müßig gehen und
der Feinde Trog und Unternehmen wider uns erwarten
wolle". Das weit größere Mehr ging dahin, „man solle
des Schauenburgs müßig gehen, die Feinde männlich er¬

warten und sich von neuem zum Kriege verfaßt machen".
Darob gewaltiger Lärm. „Es war", schreibt Faßbind, „ein
Elend diese Landesgemeinde zu sehen, eine verstimmte, auf¬

gebrachte, weislose Volksmasse in einem so kritischen Punkte
über ihre Existenz von Feinden innert und äußert dem
Land". Den Bemühungen von alt Landammann Schuler und
Richter Balz Holdener gelang es endlich, das Volk zu be¬

reden, das ergangene Mehr zu annullieren und eine Ge¬

sandtschaft an General Schauenburg zu schicken, um sich
die Kapitulationspunkte zusichern zu lassen. Für Redaktion
des Schreibens hatte eine siebenköpfige Kommission zu

sorgen.
Bedenklicher als im Lande Schwyz stand es um den

helvetischen Staatsgedanken in Nidwaiden. Am 18. August
besammelte sich im Kapuzinerkloster in Stans das Kapitel
der Geistlichkeit, um über Ablegung des Bürgereides, der
am 30. August zu schwören war, zu beraten. Unterstatthalter
Ludwig Kaiser wartete im Klostergarten das Ergebnis der
Aussprache ab, als er hier Leute versteckt fand. Es traten
deren gleich 8—10 hervor und bildeten einen Ring um ihn.
Einer von ihnen warf dem Beamten einen Strick um den
Hals. Mehr Volk drängte sich hinzu. Unter Vorwürfen und
Lästerungen riß man Kaiser die Kokarde vom Hute und
segte ihn in seinem Hause in Arrest.

Zwei Tage darauf trat zu Wil an der Aa die Landes¬

gemeinde in Waffen zusammen. Eine provisorische Re¬

gierung wurde eingesegt und nach Schwyz eine Abordnung
geschickt, um die abgefaßten Beschlüsse und Erkundigungen
über die Absichten des Volkes in dorten einzuziehen.

Neuerdings den 29. August fand sich zu Wil die Landes¬

gemeinde ein. Das Begehren der helvetischen Behörden,
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eine Anzahl Landsleute zur Rechtfertigung nach Luzern
einzuliefern, erhielt abschlägigen Bescheid. Jeder Bieder¬

mann sollte sich ins Gewehr stellen, „um dem Feind aller¬

möglichst Schaden zu tun und zur Verteidigung der heiligen
Religion, lieben Vaterlandes und Eigentums". Wer dagegen
handelt, wird als Meineidiger erachtet. Wer sich erkühnt,
die Konstitution zu rühmen, wird mit aller Schärfe bestraft.
Das Land darf niemand mehr verlassen. Die Regierung
wird dem Kriegsrat übergeben, der unbedingte Vollmacht
erhält. Abends 7 Uhr soll das ,Volk, so unters Gewehr
gehört, nebst dem Landsturm zu Stans erscheinen, den Be¬

fehlen der Offiziere sich unterwerfen und an diejenigen
Stellen sich begeben, die angewiesen werden.

Damit hatte das Volk von Nidwaiden mit der helve¬
tischen Regierung offen gebrochen. Da bei der erregten
Stimmung ein Zurückkommen auf die gefaßten Beschlüsse
ausgeschlossen, lag die Entscheidung bei den Waffen.

Mitbestimmend zu diesen Maßnahmen wirkten die

stetig herumschwirrenden, von Mund zu Mund fliegenden
Gerüchte über kaiserliche Hilfe. Schon am 15. August hatte
der Justizminister dem Direktorium rapportiert „qu'il ap¬

prend par une lettre du lieutenant du préfet de Waldstätten,
que la tranquillité n' est pas entièrement rétablie dans ce

canton; qu'on y répand le bruit d'une sommation de la

part de l'Empereur, de restituer les biens d'Einsiedeln ;

qu'il est question de deux autres sommations dont on ignore
le contenu". Am nämlichen Tage schrieb genannter Minister
an den Statthalter von Waldstätten : „Ihr werdet auf den
Christoph Betschart und Franz Schuler, die das Volk durch
Versprechen der Hilfe des Kaisers irreführen wollen, genaue
Aufsicht halten, sie vermahnen und selbst nach Maßgab der
Sachen gefänglich anhalten lassen". Am 27. August konnte
Unterstatthalter Businger dem Direktorium rapportieren :

„Eben dieser (Anton) Joler, der beschäftigt war, das Militär
zu organisieren, entdeckte mir, sie wären im Einverständ-
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nis mit kaiserlichen Generälen; zwei Deputierte wären in
Feldkirch bei einem kaiserlichen General gewesen; dieser
hätte auch legthin einen Brief her geschrieben, weil aber
die zwei Deputierten den Schlüssel zu der in Ziffern ver¬
faßten Schrift in Feldkirch vergessen hatten, so konnte der
Brief nicht verstanden werden. Laut ihrem Plan sollten
500 Kaiserliche über den Mariaberg kommen und den Flecken
Altdorf besegen." Und am 30. August schrieb das Direk¬
torium an Schauenburg: „Voilà où l'ont conduit quelques
hyprocrites qui dans ce moment marchent à sa tête (d'Unter-
walden), en lui promettant la bénédiction du Ciel et les
armes de l'Empereur". Schon vor der Landesgemeinde vom
29. August waren es (Businger: Geschichte II 399) vorab
die Geistlichen, die „ließen allwärts in den Nachbarschaften
den Geist des Volkes und dessen Sinn zur Mitteilnahme
ausspüren und aufwecken und daneben Hoffnung auf aus¬

wärtige Hilfe, vorzüglich den Schug des österreichischen
Hofes, bedeutungsvoll vorschieben und ausbreiten".

Über die Vorgänge im Innern der Schweiz war man
in Emigrantenkreisen wohl unterrichtet, begreiflich, da sie

ja die Hände im Spiele hatten. Von Wangen aus berich¬
tete Hoge den 24. August an Hofrat Johannes von Müller
in Wien :

„Il m'est venu hier au soir un exprès du canton de
Schwyz avec la nouvelle, que les habitants au nombre de
800 se sont assemblés, et demandaient qu'on leur ouvre
l'arsenal pour prendre des armes et des munitions et
qu'on leur montre sa capitulation qu'on avait fait avec les
français. Le magistrat accorda la première demande, quant
à la seconde il pretenta de n'en avoir pas une copie à la
main, sur ça toute municipalité fut destituée et maltraitée,
on institua d'autres personnes au gouvernement, et déclara
à ne pas reconnaître une capitulation, qui leur soit incon-
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nue, encore moins de prêter le serment civique. Cet exprès
me demanda assistence, il y ajouta, que dans cette insur¬

rection, laquelle fut tumultueuse, Aloyse Reding, qui con¬

duisait les traveaux militaires du canton, s'évada, il s'imagi¬
nait d'avoir perdu la confiance du peuple — je viens pro¬

poser à un jeune de Courten, très connu et estimé dans

les petits cantons de s'y rendre incessament et temporiser
l'ardeur du peuple, leur représenter le malheur, qui résul¬

terait de la guerre civile - et si les français font mine
de les attaquer, qu'on se borne strictement à la défense
des passages sans s'écarter même dans la poursuite des
limites du canton et s'ils manquaient des armes à feu,
qu'on se munisse des massues — nommées Morgenstern.
Courten est à Feldkirchen et j'ai lieu de croire, qu'il se

prête à cette mission, d'autant plus, que si les petits can¬

tons restent intacts, son pays natal, le Valais — est de
même sauvé; au reste on voit douloureusement de ces actes
partiels l'animosité, qui y fermente, et il sera impossible de
réunir les opinions — d'en tirer un avantage réel sans
qu'on y envoie des truppes — ou du moins — qu'on occupe
sans délai les Grisons. C'est l'unique moyen à rendre la
confiance et les affermir dans leurs bonnes intentions. Les
différentes insurrections à Paris même constatent cette
vérité."

Als Erklärung zu Obstehendem dient folgender Auszug
eines Briefes, den der in Vorarlberg weilende Pfarrer von
Einsiedeln, P. Marian Herzog, am 23. August an den st. gal¬
lischen Stiftskapitularen P. Johann Nepomuk Hauntinger
richtete :

„Am 21. (August) waren schon drei Abgeordnete (von
Schwyz) hier in Feldkirch, um zu sehen, ob man, wenn sie

nicht sollten aushalten können, sich auf kaiserliche Hilfe
verlassen dürfte. Ich schickte sie sogleich nach Bregenz
zum Herrn General Auffenberg, der sie ermunterte und
tröstete."

Mitteilungen 1917 8
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Und weiter steht ebenda :

„Am 22. August kam ein Abgeordneter von Unter¬

waiden, um zu erfahren, ob man keine kaiserliche Hilfe
hoffen dürfe, im Falle sie allein nicht imstande wären, den
Franken zu widerstehen. Die Unterwaldner nämlich hatten
am 18. (August) ihren Distriktsstatthalter nebst 6 andern in
Verhaft gesegt, am 19. nach der alten Verfassung eine
Landesgemeinde gehalten und schon die Anstalten zur Gegen¬
wehr gegen die Franken getroffen. Die Urner sind mit
Schwyz und Unterwaiden einverstanden. Auch die von
Zug. Der Eid ist schon in mehreren Kantonen abgelegt;
was er sei und bedeute, wird bald der Erfolg zeigen."

In diesem Abgeordneten von Unterwaiden ist der nach¬

malige Landschreiber Josef Käslin1 zu suchen, der in sei¬

nem Tagebuche nachstehende Aufzeichnung hinterließ:
„Zu dieser Zeit wurde ich von einem Landesausschuß

nach Bregenz beordert, wo ich einen Brief an Grafen de

Courten, der in Frasanz (Frastenz) lag, mitnahm. Zu Bre¬

genz traf ich General Auffenberg und General F. M. L.
Baron von Hoge, zu welchem ich geschickt wurde, an. Ich
erzählte ihnen unsere mißliche Lage und erkundigte mich
bei ihnen, ob Hilfe zu hoffen wäre. Sie gaben mir die
tröstlichsten Aussichten, und sonderbar G. Hoge, der selbst
ein Schweizer war, munterten uns zur Standhaftigkeit auf,
für die gerechte Sache alles zu wagen, und endlich gaben
sie mir die teure Zusicherung, daß der Krieg zwischen
Österreich und Frankreich bald ausbrechen werde, mir aber
keine bestimmte Zeit angeben könnten. So weit ließen sie

sich heraus, aufs Frühjahr sei es dann gewiß, daß es ge¬
schehen werde. Mit diesem nahm ich Abschied und ver¬
reiste nach Feldkirch." (Gut 304.)

1 Burckhardt 112 macht aus Josef Käslin einen'Pfarrer K. Jos.
Käslin. Nach Gut 303 und den später folgenden Aufzeichnungen
P. Paul Stygers hat oberwähnter Josef Käslin mit dem gleichnamigen
Pfarrer von Beckenried nichts zu schaffen.
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Hoge, der zu jener Zeit in Wangen im Allgäu weilte,
versprach, daß zwei schweizerische Offiziere nach Nid-
walden gehen sollten, um dort das Kommando zu über¬
nehmen. Von diesen Offizieren ist der eine, wie Rovéréa
berichtet, Eugen de Courten. Die Instruktionen, die ihm
zugedacht, waren nicht geeignet „a y (Nidwaiden) calmer
les esprits". Gegenteils. Er (de Courten) sollte die Inner¬
schweizer abhalten, den Eid auf die Konstitution zu leisten.
Er sollte sie davon in Kenntnis segen, „daß er vom General
Hoge bevollmächtigt sei, ihnen zu versichern, daß sie durch
die Truppen Seiner Kaiserlichen Majestät würden unter-
stügt werden, falls sie von den Franzosen angegriffen
werden sollten." Ferner sollte er die sofortige Zusendung
von Waffen und Munition versprechen und alle aufmuntern,
sich möglichst gut zu bewaffnen. Endlich sollte er ihnen
raten, sich für den Augenblick mit der Verteidigung ihres
Landes zu begnügen. (Burckhardt 112.)

Eugen de Courten, der in französischen Diensten ge¬
standen, den Aufstand der Oberwalliser im Frühjahr 1798

geleitet, jedoch infolge des häufigen Verkehrs mit den Emis¬

sären die mißliche Lage der Urschweiz, und, nachdem die
Urner und Schwyzer noch rechtzeitig sich zurückgezogen,
Nidwaldens erkannt hatte, wollte das ihm angebotene
Kommando nur unter der Bedingung annehmen, daß man
ihm österreichische Mannschaft mitgebe. Da aber die
Generale Hoge und Auffenberg dies abschlugen, lehnte
er ab.

In seinem oberwähnten Tagebuche erzählt Landschreiber
Käslin, daß er nach dem Abschiede von Hoge in Feldkirch
den P. Paul angetroffen, dem er die Lage in Nidwaiden
erzählte. Styger habe sich entschlossen, gleich mit ihm zu
kommen. Und so seien sie über Chur und den Kreuzliberg
(Kreuzlipaß) den ersten Herbstmonat zu Unterwaiden an¬

gekommen und hätten vor dem Kriegsrate Relation er¬

stattet.
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Ergänzung und Richtigstellung findet dieser Bericht in
der nachfolgenden Darstellung Stygers, in welcher dieser
mit der Erzählung seiner Sendung nach Unterwaiden beginnt.1

„Endlich kam es in Unterwaiden wegen Abforderung
des Bürgereides auf die Ochsische Konstitution so weit, daß
die guten Unterwaldner lieber ihren letzten Blutstropfen
vergießen, als durch diese Annahme der Konstitution un¬
treu an ihrem Vaterlande und Religion werden wollten2
Die biedern Unterwaldner, von Innern und äußern Feinden
bedroht, mit keinen richtigen Anführern und Offizieren ver¬
sehen, schickten einen Expressen mit Briefen an mich ab,
wo sie mich ersuchten, daß ich ihnen 6 kaiserliche Offiziere
und 6 Kanoniere eilends bewirken möchte. Sie schilderten
mir ihre Lage umständlich, wo ich ihre von Mut beseelte
Entschlossenheit nicht genug bewundern konnte.

Unverweilt eilte ich mit diesem Boten auf Bregenz zu
meinem und für die Schweizer sehr eingenommenen, dort
in Vorarlberg kommandierenden General Auffenberg hin.'

1 „Die Septembertage Nidwaldens nach einer handschriftlichen
Darstellung von P. Paul Styger, von P. Karl Brandes", Geschichts¬
freund XII. Einsiedeln 1856, S. 40-63, enthalten Stygers Aufzeich¬
nungen über seine Sendung nach Nidwaiden und seine Flucht aus
diesem Kanton am 9. September 1798 nach Vorarlberg. In dem
Drucke finden sich jedoch viele Lücken. Sie sind im Folgenden er¬

gänzt worden.
2 Anmerkung von P. Paul Styger: „Schon in frühern Jahren

schwuren die Unterwaldner wie die Schwyzer und Urner, wie auch
Glarus, Appenzell und Zug den Eid auf der öffentlichen Landesge¬
meinde, daß man eher sich bis auf den letzten Mann wehren wolle,
als sich an die Republik Frankreich ergeben."

3 Anmerkung von P. Paul Styger: „Zu Herrn General Auffen¬
berg eilten schon zuvor einige aus den kleinen Kantonen hin, be¬
sonders aus Schwyz, die sich wegen Rettung der Schweiz berieten.
Selbst ich wagte einen Schritt von Feldkirch nach Bregenz zu ihm
hin, wo ich mit aller Liebe von ihm empfangen wurde. Über den
Gegenstand, den idi mit ihm behandelte, wird es mit der Zeit offen¬
bar werden. Nur das. Seine Exzellenz ließ alsobald Anstalten tref¬
fen, um mich dem Herrn General Hotze nach Wangen aufzuführen.
Noch muß ich lachen, wenn ich an jene scharfen Blicke denke, die
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Kaum entdeckten wir ihm den an mich ergangenen Auf¬
trag, so fuhr er selbst zu seiner Exzellenz Generalfeldmar¬
schall-Leutnant Baron von Hotze hin, wo ich ihn dorthin
begleiten konnte. Er eröffnete ihm alles von Unterwaiden
in seiner echten Lage. Unglücklicherweise war der Termin
vom geschlossenen Waffenstillstand noch nicht am Ende.
Also hieß es: schicken wir ihnen die 6 Offiziere und Kano¬

niere, so fangen wir die Feindseligkeiten aufs neue an. Zu
diesem Schritt sind wir nicht bevollmächtigt. Es wurden
zwei aus der Schweiz, die ich nicht nenne, in Vorschlag

gezogen, die das Kommando hätten übernehmen sollen.
Allein da man sie um diese wichtige Unternehmung an¬

suchte, sagten sie unter der Bedingung zu: sofern man sie

von Seite Österreichs mit Mannschaft unterstützen werde,
so würden sie mit Freuden trotz allen Gefahren dem An¬

suchen entsprechen. Welches also nicht geschehen konnte.
Niemand wollte sich zu diesem wichtigen Schritte bequemen.
Man sah wohl ein, daß die guten Unterwaldner gegen eine
solche Übermacht sich nicht in die Länge halten konnten.
Was war zu tun?

Die beiden Generale waren der Ansicht, daß man dem

guten Volke mit Rat und soviel möglich auch mit Tat an
die Hand gehen müsse. Aber wen nach Unterwaiden schicken,

um ihnen Rat zu bringen? Die Wahl fiel auf mich, und
ich erhielt in Gegenwart des Unterwaldner Abgesandten
meine Instruktion. Dieselbe lautete: „Sie verfügen sich

schleunigst nach Unterwaiden und trachten zu verhindern,
daß es nicht zum Schlagen komme, oder wenn es doch
dazu kommen sollte, daß nur die Grenzen des Landes be¬

hauptet werden, oder daß durch eine Übereinkunft die Sache
bis auf einen schicklichen Zeitpunkt hinausgeschoben werde.
Ihren Landsleuten können Sie mit Bestimmtheit sagen, daß

er beim Eintritt auf mich, in die Kapuzinerkutte eingehüllt, hinwarf.
Kaum einige Worte von General Auffenberg, so empfing er mich wie
ein biederer Schweizer."
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wir sie hinreichend mit Munition und Geld versehen, und,
wenn der Waffenstillstand zu Ende sein wird, und die Feind¬

seligkeiten mit Frankreich wieder anfangen, wir sie aus allen
Kräften mit unserer Armee unterstützen und ihnen die Hände
bieten werden."

Auf Anraten der Herren Generale zog ich in Feldkirch
im Kapuzinerkloster am 26. August abends um 4 Uhr den
Habit aus.1 Als Jäger gekleidet, damit ich nicht so leicht
erkannt würde, trat ich mit Paß vom Kommandierenden
um 6 Uhr meine bedenkliche und schwere Reise an. Um
10 Uhr nachts traf ich in Balzers ein, von wo ich dann
unter Bedeckung von drei Dragonern nach Reichenau ge¬

führt wurde. Weiterhin war kein Wagen zu gebrauchen,
weil die Straßen gar zu schlecht und unbrauchbar sind. In
ganz Bünden war ich bei allen französisch Gesinnten als
Kapuziner vom Fuß bis zum Bart und darüber genau be¬

schrieben. Der, welcher mich tot oder lebendig einliefern
würde, sollte ein Douceur von 200 Louisdor erhalten.

Am 27. gegen 8 Uhr abends kamen wir müde und mit
wunden Füßen nach Truns. Am folgenden Morgen gingen
wir nach Disentis. Der Fürst empfing mich sehr freundlidi
und sagte, daß eben heute am 28. in Tavetsch eine Ver¬

sammlung von allen Ausschüssen und Vorgesetzten des

Bundes gehalten werde, an der entschieden werden solle,
ob die Waffen gegen die Franken gebraucht oder die
Ochsische Konstitution angenommen werden solle. Nach
Tisch verließen wir das Kloster wieder und als wir

1 Anmerkung von P. Paul Styger: „Nicht willkürlich oder aus
eigenem Antrieb unternahm ich den Schritt auf Unterwaiden. Nicht
wie meine Gegner sagen, daß ich dieses arme Volk in soldi trauriges
Labyrinth des Elendes hingestürzt, nicht daß ich gesucht, meine
Ordenskieldung als meines Standes überdrüssig hintanzulegen —
sondern alles geschah auf Ansuchen der Generale und mit Erlaub¬
nis oder Dispensation sr. Eminenz des päpstlichen Nuntius, die idi
von ihm schriftlich aufweisen kann. Daß ich zu dieser Zeit mich
nicht geistlich in der Kleidung tragen durfte, waren Umstände da,
die mich in allem 'rechtfertigen können."
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kaum zwei Stunden von demselben entfernt waren, begeg¬
neten uns schon Deputierte an den Fürsten mit dem Be¬

richte, daß allgemein beschlossen sei, sich lieber bis auf den
letzten Mann niedermachen zu lassen, als die französische
Konstitution anzunehmen. Ich ermunterte die braven Männer
und teilte ihnen den Zweck meiner Reise mit.

In Tavetsch besuchten wir nach Anweisung des hoch¬

würdigsten Fürsten den Landammann, bei welchem wir uns
nach dem nächsten Wege über das Gebirg nach Steg (Am-
steg) im Kanton Uri erkundigen sollten. Dieser gute biedere
Mann führte uns selbst einen Weg, den nicht viele in seiner
Gemeinde kannten. Wir hatten schon die Höhe des Berges,
eine Strecke von vier Stunden, erstiegen, als ein so dichter
Nebel fiel, daß unser Führer sich nicht weiter zu gehen ge¬
traute. Wir kehrten wieder um und waren glücklich genug,
an den gefährlichen Stellen noch unsere Fußstapfen wieder¬

zufinden und gelangten an demselben Abend um 11 Uhr
mit unserm guten Führer wieder in seinem Hause an, also
nach einem vergeblichen Marsche von acht Stunden.

Am andern Morgen früh am 29. August gingen wir
über den Kreuzliberg gegen Steg (Amsteg), wo wir bei
sieben Stunden Weges kein Haus antrafen. Den Kreuzli¬
berg wird nicht ein jeder besteigen, der dem Schwindel
unterworfen ist, und besonders wenn er mit Schnee bedeckt

ist, wie damals. Um 4 Uhr abends erreichten wir Steg.
So sehr wir die Kälte auf dem Berge empfunden hatten,
ebenso empfindlich fühlten wir jetzt die Hitze im Tale.

Wir fanden bei einem Freunde gastliche Aufnahme, der
uns vor den Altdorfern warnte. Derselbe verschaffte uns
einen Wagen mit Stroh, auf dem wir, wie Kranke einge¬

hüllt, zwischen Tag und Nacht durch Altdorf gegen Flüelen
zu fahren konnten. Wir lagen auf unserm Wagen wie
Schwerkranke, und mich wundert nur, daß das Volk im
Flecken, das zahlreich um uns stand, uns nicht eine Her¬

berge in ihrem Spitale anwies. Denn das Lob muß ich den
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kleinen Kantonen lassen, daß ihre Spitäler für Fremde besser

als für die Einheimischen eingerichtet waren.
Kaum befanden wir uns wieder außer Altdorf, so waren

wir beide gesund. In Flüelen logierten wir ganz kurz bei

Herrn Zoller ein, einem ausgemachten französischen Patrioten.
Ich war nahe daran, erkannt zu werden. Dort, obwohl ich

mich als einen Tyroler Eisenkrämer ausgab, wurde ich als
solcher bezweifelt. Eilf Jahre schon verflossen, wo ich mich

vor dem Eintritt ins Kloster noch recht lustig machte, so

erkannte mich (doch) eine seiner Töchter, die mir ganz un¬

verhohlen bezeugte, mich schon mehr gesehen zu haben.

„Ja mag wohl sein, gewiß aber nicht in der Kirche", so

antwortete ich unter Scherzen. Dort mußte ich eine komische
Rolle spielen. Bei meinem Tisch sah ich mich als Ich ver¬

raten. An einem andern Tische befanden sich Luzerner
Schiffsleute, die über die Unterwaldner loszogen, wo aber
andere zugegen waren, die für die Partei der Unterwaldner
standen. Mir war es bei meiner Sache nicht allerdings gut
ums Herz, bis ich endlich hörte, daß noch diese Nacht diese

Schiffsleute nach Luzern abfahren wollen. Ich akkordierte
mit ihnen zu fahren. Um 3 Uhr langten wir an der Treib

an, wo ich mich schon sicher achten konnte.

Dort traf ich schon einen meiner besten Freunde, Jo¬

hannes Huser an, der aber wegen mir von der helvetischen

Regierung hernach hart in den Gefängnissen herumgeschleppt
und an Geld gestraft worden. Man glaubte sogar, daß er
meine Freundschaft und die Anhänglichkeit an die guten
Unterwaldner mit seinem Kopfe bezahlen müßte. Was dieser
biedere Mann mir und Unterwaiden getan, und was er aus¬

gestanden, kann nicht belohnt werden. Endlich führte uns
unser Freund selbst bis Beckenried, wo ich endlich meinen

hochwürdigen Pfarrer Käslin als unbekannt überraschte.
Denn ich sah diesen wahren Vater des Vaterlandes in mei¬

nem Leben nie. Wir entdeckten ihm die ganze Lage von Seite
Österreichs und die Aufträge von Hotze und Auffenberg nach
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und in ihrem Umfange, auch die Maßregeln, die zu treffen
waren."

An demselben Tage, da Styger an der Treib landete,
schrieb Johannes Huser, Wirt daselbst, an Hauptmann
Werner von Hettlingen in Schwyz :

„Grüße Euch freundlich und melde Euch eine neue
Zeitung, nämlich unser Pater Paul ist gestern (heute) in der
Nacht angekommen, anjego aber ist er nach Unterwaiden
hingereist. Und er hat sehr bange, daß, wenn es möglich
wäre, Sie zu ihm herkommen, um mit Ihnen etwas Not¬

wendiges zu sprechen. Beste Zusicherung gab er mir auf

künftige Tage, aber jego seufze ich annoch wegen jegigen
Anfällen, die sich in Unterwaiden befinden."

Der nämliche Huser berichtet den 1. September an den
hinter dem Pseudonym „Nikolaus Forst in Unterwaiden in
Beckenried" versteckten Styger:

„Euer Schreiben habe ich erhalten und daraus ersehe,
daß Sie gerne einen Mann von Brunnen hätten, welches
ich möglichst geschehen mache. Sie werden schon gesehen
haben, wie es gestern Abend Ihrem Sigrist ergangen. Auch
die gleiche Consigne haben sie (in Brunnen) für Ihre Lands¬

leute. Eben vor einer Stunde wollte (von Brunnen) ein
Schwyzer Megger hinwegfahren, um hier zu kaufen, und

er wurde zurückgewiesen. Wenn es auf den Abend mög¬
lich ist, einen zu bekommen, so werde ich es tun. Das
Päcklein belieben Sie richtig zu empfangen."

Da die helvetischen Behörden die Sperre gegen den
Distrikt Stans verfügt hatten, befaßte sich Styger gleich bei
seinem Eintreffen mit der Lebensmittelzufuhr nach Nidwal-
den. Am 1. September schrieb Helfer Wyrsch in Becken¬
ried an seinen Amtsbruder Kaspar Lussi in Stans, Treib¬

wirt Huser habe dem General Pater Paul 20 Säcke Getreide
angeboten und dieselben in die Sust nach Buochs geliefert-
Auch der Wirt zu Viznau biete sich an, Getreide zu liefern.

Über seine weitere Betätigung erzählt Styger:



122

„Nicht lange verweilten wir uns bei ihm (Käslin), sondern
eilten schnell dem Kriegsrate von Stans zu, wo wir diesen auf
dem Rathause antrafen. Der von ihm nach Feldkirch Depu¬
tierte relatierte getreu alles, was ihm und mir von General
von Hotze und Auffenberg aufgetragen, und die zu treffende
Maßregel ist empfohlen worden. Dort empfing man midi
mit allen Freuden. Nur kurz, nachdem ich jenes von mei¬

nem Reisegefährten noch ins Hellere dargetan, machte ich

einige Bemerkungen, die zur Defensive Unterwaldens höchst

nötig waren.
Schon war Unterwaiden von allen Seiten mit Franken

umgeben. Die Rengg von Hergiswil, welche als gerader
Paß von Luzern her gegen Alpnach führte, überließen sie

zum Vorteil des Feindes, wo sie ungehindert die Kommuni¬
kation mit Obwalden unterhalten konnten.1 Sobald sie den

Krieg erklärt sahen, eilends hätte der Brünig, wo 50 Mann
mit Munition versehen 8000 Mann, oder so viel nur gekom¬
men, hätten leichten Widerstand geleistet, besetzt werden
sollen. Allein — allein lese man die Anmerkung, so sind
die redlichen Unterwaldner in etwas zu entschuldigen. Nur
eine Anzeige vom Lopperberg muß ich hier noch anführen.
Dieser liegt an dem Vierwaldstättersee gegen Hergiswil zu,
der eine Kette mit der Rengg ausmacht, welcher aber wegen
unbesteigliehen Felsen von Seite Hergiswil nicht kann bereist

1 Anmerkung von P. Paul Styger: „Obwalden, das mit Unter¬
waiden einen Kanton ausmachte und noch einmal so groß als Unter¬
waiden ist, schlug sich zur Partei der Franken. Schon mit Luzern
nahm es die Ochsische Konstitution an. Der gemeine Mann wurde
durch die Geistlichkeit und ihre Herren auf die Wege der Treulosig¬
keit verleitet. Diese Ursache, um die Unterwaldner zu entschuldigen,
warum sie den Brünig nicht besetzten, liegt nun am Tage. Mit zwei
Feinden hätten sie zu schlagen, mit ihren meineiden Brüdern und
zugleich mit den Franken. Und so sahen sie ein, daß es tunlicher
und für sie vorteilhafter sei, nur ihre eigenen Grenzen zu besetzen.
Würde ich aber beim Anfang des Kriegsausbruches in Unterwaiden
mich eingefunden haben, sicher würden Rengg und Brünig in meine
Hände geraten sein. Denn in Obwalden hätten wir für uns mehr
als die Hälfte Gutgesinnte erhalten. U. s w."



123

werden. Von diesem Berge würde Stans und Stansstad in
die große Gefahr gesetzt worden sein, wenn es den Franken
gelungen wäre, diese Höhe des Berges zu besetzen, wie sie

es schon versucht hatten. Allein ihre Unternehmungen wur¬
den vereitelt. Die Steinmetzen wurden durch ihr rastloses
und kühnes Unternehmen von einem Bauernjungen bemerkt
und also schleunig einem unserer Offiziere angezeigt.
Schleunig wurden 80 Scharfschützen dorthin beordert, die

nur mit Steinen 3 Steinmetzen und 2 Soldaten in den See

hinuntergeworfen hatten.1
Schon kam es zu Tätlichkeiten auf den Vorposten, wo

die Franken ihre Demonstrationen machten, wo ihnen jede
teuer genug kam, wie es aus dem Schreiben eines Augen¬

zeugen erhellt. Unterdessen wurden immer neue Vorkehren
getroffen, um den Verteidigungszustand richtiger und fester
zu setzen. Tag und Nacht befand sich der Kriegsrat, der
außer dem Doktor Flueler nur aus Bauern bestand, auf
dem Rathaus, der für das Wohl ihres lieben Vaterlandes

1 Anmerkung von P. Paul Styger: „Dieser Berg ist l".j Stunden
hoch, nahe bei Stans und Stansstad. Ganz leicht hätten sie diesen
Ort beschießen können und so würden sie beim ersten Versuche mit
den Schiffen von Hergiswil und Winkel aus ganz leicht bei Stans¬
stad haben landen können, wo sie hernach zum öftern mit großem
Verlust sind zurückgewiesen worden. Hier darf man den Brief von
einem Augenzeugen lesen, der im Revolutionsalmanach von Göt¬
tingen zu finden ist. Nur noch einige Bemerkungen, die nur kurz
hier beigefügt werden müssen. Im Kriegsrate wurde einhellig be¬

schlossen, auch Schwyz, Uri, Entlebuch, wie auch die Oberländer
aus dem Kanton Bern durch eine Aufrufsschrift um Hilfe anzuflehen.
Die Proklamation ist im Revolutionsalmanach von Göttingen zu
lesen. An alle Orte wurden solche an Gutgesinnte durch richtige
von uns ausgeschickte Auskundschafter abgeliefert. Wie es aber in
solchen Affären zu geschehen pflegt — jeder scheut sich, an ein so
wichtiges Geschäft Hand anzulegen und so was zu unternehmen.
Selbst ich erfuhr es, wo ich vom Kriegsrat ersucht und gebeten wurde,
daß idi nach Schwyz, die Leute aufzufordern, mich verfügen möchte.
So wichtig und gefährlich dieser Schritt für mich war, so willigte
ich als Wagehals in die Bitte meiner lieben Kriegsräte ein, die mich
mit genügsamem Geld zu meiner Unternehmung unterstützen woll¬
ten, welches ich aber mit gutem Gewissen nicht annehmen durfte."
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wachte. Dort fand sich ein Pfarrhelfer Lussi ein, dessen
Geschicklichkeit in jedem Fache bewunderungswürdig ist.
Nur kurz, in allem wurden die zweckmäßigsten Anstalten
so getroffen, daß ich mich jetzt noch verwundern muß, wie
solches von Männern, die nie kein solches Geschäft betrie¬

ben, mit solcher Vorsicht und Klugheit geschehen, daß es

von den klügsten Stabsoffizieren und taktikmäßigen Kriegs¬
räten nicht klüger hätte geschehen können. Der Schatz, die
Staats- und Kirchengüter waren durch die Hände ihrer ehe¬

maligen Landesväter Seinsollenden ins Ausland verschwun¬
den. An Munition ganz schwach, und doch in einer kurzen
Zeit sahen wir in allem genug gegenwärtig. Jeder trug
zur Rettung an Geld und Lebensmitteln nach seinem Ver¬

mögen alles mögliche bei. Sie brachten 100, 300, 1000 bis
3000 fl. auf das Rathaus. Anstatt Blei wurden zinnerne
Teller und Kannen gebracht, um Kugeln zu gießen. Wieder
andere trugen Käse, Butter u. dergl. herbei. Kurz, nicht
anders kamen mir diese guten Leute vor, als wie die ersten

Christen, die alles insgemein hatten. Welche Harmonie und
Liebe unter diesen muntern Leuten herrschten, und wie willig
und fröhlich sie sich in allem zeigten, ist nicht zum Aus¬

sprechen. Jungen und Alten, Ledigen und Verheirateten,
kurz, allen stand der frohe Patriotismus auf ihrer Stime
lebhaft geschrieben. Junge Knaben von 12 -16 Jahren er¬

richteten eine eigene Kompagnie, welche ein junger Fischer
und Kaspar Schmitter kommandierten, die trotz ihrem Dienste
Erwachsene vertraten. Was seit dem 1. Septembris vorge¬
fallen, liefert der Augenzeuge in seinem Briefe von der
Affäre von Unterwaiden getreu.

Den 2. September predigte ich und hielt Gottesdienst
in der Kapelle zu Rohren, wo ich mich wider die Obwaldner
in höchstem Grade versündigte, besonders da ich den sei.

Nikolaus von Flüh, obwohl ein Obwaldner, den Unterwald-
nern doch als ein Muster und Vorbild vorstellte u. s. w."
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Zur Unterwerfung war Nidwaiden Frist bis 30. August
eingeräumt mit der Aufforderung, sich ohne weiteres den
durch die Konstitution gesegten Gewalten zu unterziehen
und als Garantie der Unterwerfung die vorzüglichsten An¬

stifter und Beförderer aller revolutionären Umtriebe, 7 Per¬

sonen an der Zahl, worunter 3 Geistliche, an den Regie¬

rungsstatthalter in Luzern auszuliefern. Eine Antwort ging
nicht ein. Dagegen trat am 29. die Landesgemeinde zu¬

sammen, die jene erwähnten schwer wiegenden Beschlüsse
faßte, die einem Absagebrief an die helvetischen Behör¬
den gleich kamen.

Als legte Aufforderung richtete das Direktorium am
31. August an die Einwohner des Distriktes Stans das
Schreiben :

„Bürger! Die Zeit, welche Euch vorgeschrieben ward,
ist verstrichen, und Ihr habt noch nicht den Euch aufer¬

legten Bedingungen Genüge geleistet Der Oberfeldherr
hat seine Truppen vorrücken lassen ; sie waren bereit, Euch

anzugreifen ; aber das Vollziehungs-Direktorium, indem es

mit Schmerz das Elend sieht, so Euch betreffen soll, und
weiß, daß der größere Teil von Euch nur gezwungener¬
weise an den Unruhen teilnimmt, die Euch drücken, wäh¬
rend die Zahl der Übelgesinnten nur klein ist, hat vom
Oberfeldherrn einen neuen Aufschub für Euch begehrt und
ihn bis zum sechsten September erhalten.

Höret die Stimme Euerer väterlich gesinnten Regierung.
Benuget doch die Frist, die legte, die Euch gestattet wird
Folgt doch dem Beispiele Euerer Brüder von Schwyz
Leget Euere Waffen nieder, kehret heim zu Euerem stillen
Heim und überlasset die Urheber Eueres Mißgeschickes der

Strenge des Geseges. Zögert Ihr aber noch länger, so seid
Ihr dem Zorn einer Armee preisgegeben, die von Euerem
Zaudern erbittert worden ; Ihr werdet von allen Plagen des

Krieges verheert und Euerer Waffen beraubt werden, von
welchen Ihr so verbrecherischen Gebrauch machet. Sehet
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Friede und Ruhe von einer, Krieg und Untergang von der
andern Seite. Nun wählet!"

Auch dieser legten Aufforderung gab man keine Folge.
Damit rechnete auch das Direktorium, denn schon am 30.

August hatte dasselbe in einem Berichte an Schauenburg
die Unterhandlungen als erschöpft betrachtet und denselben
gebeten „de vouloir bien ordonner que les troupes fran¬

çaises marchent sur les communes du district de Stang,
qui dans ce moment résistent à la loi et ont reçu avec
mépris l'arrêté, qui ne mettait pour condition au pardon
de leur faute que la remise de ses premiers auteurs. Il
vous prie de déclarer la capitulation rompue pour tous les
lieux où ces troupes entreront."

Und am 31. August schrieb das Direktorium neuerdings
an den Obergeneral:

„En un mot, citoyen Général, nos cœurs s'ouvrent à

une espérance bien douce, celle que les mesures vis-à-vis
des habitants du bas Unterwald se borneront à leur faire
pressentir la puissance française, à leur faire voir la né¬

cessité de se soumettre à la constitution, et à leur ôter
les moyens de prétendre résister à l'une et à se soustraire
à l'autre".

Schauenburg befand sich in einer mißlichen Lage. Die
Fristerstreckung kam ihm sehr gelegen. Schreibt er doch
selbst: „Ce délai était en outre nécessaire, afin d'attendre
l'arrivée de quelques corps, venant de l'intérieur. Pour rendre
certain le succès de l'attaque, si l'on y était réduit, il fallait
le concours de plusieurs bataillons, et la fermentation, qui
régnait dans les parties les plus opposées de la Suisse,

ne permettait pas d'en tirer les troupes. On se borna
jusqu'à l'arrivée des corps en route d'envelopper le canton
d'Unterwalden, pour empêcher la communication de l'in¬
cendie."

In den Aktionsbereich zog Schauenburg folgende Trup¬

pen :
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Die 44. Halbbrigade konzentrierte sich in Thun. Ihr
waren 2 Schwadronen vom 7. Husarenregiment und 1 Bat¬

terie zugeteilt. Da die Artillerie den Brünig nicht benügen
konnte, kehrte sie unter Bedeckung der zwei Schwadronen
um. Am 6. September trafen ein Bataillon, am folgenden
Tage die beiden andern in Samen ein.

Von Luzern dem See entlang bis an den Fuß des Pilatus
lag zerstreut die 14. Halbbrigade. Sie besegte vorerst mit
200 Mann den Renggpaß und marschierte dann nach Alpnach.

Das 2. Bataillon der 106. und das 3. der 5. leichten
Halbbrigade, die mit 2 Schwadronen des 7. Husarenregi¬
ments aus der Gegend von Huttwil kamen, vereinigten sich
im Entlebuch und zogen über Brüderen (südöstlich Entle¬

buch) nach Kägiswil, um sich mit der 14. und 44. Halb¬

brigade zu vereinigen. Dazu stieß später noch ein Batail¬
lon der 76. Halbbrigade.

Die zwei andern Bataillone der 106. Halbbrigade und
ein Bataillon der 76. konzentrierten sich zwischen Luzern
und der Rengg.

So waren aufmarschiert auf der Linie Kerns-Sarnen-
Kägiswil-Alpnach : 9 Bataillone, 2 Schwadronen und 4 Ge-
schüge, bei Hergiswil-Horw : 3 Bataillone mit 6 Geschügen,
insgesamt zirka 10500 Mann.1

An Waffenfähigen zählte Nidwaiden rund 1500. Der
vom Kriegsrate beschlossene Verteidigungsplan sah im
großen folgende Truppeneinteilung vor:

Auf der Nordfront, Abschnitt Beckenried-Buochs, zirka
150 Mann. Im Abschnitt Bürgenstock-Stansstad 21 Mann
in der mit einem Stück besegten Schanze an der Nase.
Weitere Posten bei Matt, Kehrsiten, Hüttenort, Hammet-
schwand. In Stansstad mit 3 Kanonen in 3 Schanzen zirka
200 Mann. Posten im Acher und im Rogloch. Auf dem
Lopperberg 100 Mann,

1 Über die Kriegsstärke der Halbbrigaden vergi. Fußnote 1 S. 50.



128

Westfront. Es standen auf der Höhe der Mueterschwand
die Schügenkompagnie Dönni, rechts von ihr die Hälfte der
Füsilierkompagnie Schmitter, während die andere Hälfte bei
Rütti blieb. Zwischen Mueterschwand und dem Stanser-
horn befanden sich 2 Kompagnien. Zirka l1/« km weiter
zurück lag eine weitere Kompagnie, die einen Posten von
40 Mann nach Rüttimatt detachierte. Bei Allweg (Sand-
hubel) hatte man 3 Schanzen errichtet und in jede eine
Zehnpfünderkanone gestellt. Hinter dem durch das Drachen¬
ried aufgeworfenen Hindernisgraben bezogen 1 Kompagnie
und 22 Artilleristen Stellung. Eine Kompagnie wurde nach
dem Großächerli plaziert. Posten standen auf dem Storegg-
und Juchlipaß, sowie bei Trübsee. (Hintermann 235—238.)

In seiner Erzählung fährt Styger fort:
„Daß die Franken von Tag zu Tag zahlreicher unsern

Grenzen sich näherten, erfuhren wir immer durch unsere
Kundschafter, und die täglichen Neckereien prophezeiten uns
einen baldigen aber ungewissen, heftigen Angriff. Wir besser¬

ten an den Grenzen gegen Obwalden im Kernserwald den
Verhau"und die dortigen Brustwehren aus. Auch ich ließ
noch einige Laufgräben zwischen Ennetmoos und Rohren
aufwerfen, wo man dem Feinde sein Vorrücken in etwas
erschwerte. ' ' Wo wir aber die Stärke des Feindes erfuhren,
so hieß es uns auf guter Hut zu sein.

Durch sechs Tage und Nächte wurde von den waffen¬
fähigen Männern keiner nach Hause gelassen länger ab ein

paar Stunden, wo er immer seinen Stutzen bei sich tragen
und beim ersten Schlag der Sturmglocke auf seinen ange¬
wiesenen Posten zurückeilen mußte. Alle Nächte machte
ich auf den ausgestellten Piketts mit 12 Mann zu unge-

1 Auf die Frage 17, wer die Retranchements in Nidwaiden er¬
richtet habe, deponierte Ludwig Fruonz im Verhör vom 29. Oktober
1798: „Der Kapuziner Pauli habe selbe veranstaltet gehabt. Dann
habe er (Fruonz) und alle seine Leute einen Verhau von Tannen
dorten gemacht." (Bundesarchiv Band 1582,)
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wissen Zeiten die Patrouille, wobei ich jedesmal meine guten
Leute wachend antraf."

* * *

Stygers Erscheinen in Nidwaiden war von den hel¬

vetischen Behörden frühzeitig signalisiert worden. Bereits
am 2. September schrieb der in Zug residierende Regierungs¬
statthalter von Waldstätten an denjenigen des Kantons
Luzern :

„Heute vernehme ich durch eine zuverlässige Hand
daß der bekannte, berüchtigte Kapuziner Paul Styger sich
in Unterwaiden befinde. Sie werden mit mir die untrügliche
Vermutung haben, daß er nicht der Missionär, der Ruhe
und Ordnung machen, sondern eine ganz andere Rolle
spielen werde. Ich zeige Ihnen dies an, damit bei jeder
Behörde die erforderlichen Maßregeln, seiner Person sich

zu versichern, getroffen werden können."
Ferner berichtet der nämliche Statthalter den 5. Sep¬

tember an seinen Amtskollegen in Luzern:
„Da der berüchtigte Kapuziner P. Paul Styger sich in

Stans befinden soll, wovon ich untrügliche Data besige, so
sehe ich auch keinen Schein der Hoffnung, daß sie (die
Nidwaldner) Ruhe geben werden."

Schon auf den ersten Brief vom 2. September hatte
Regierungsstatthalter Rüttimann in Luzern tags drauf dem
helvetischen Justizminister rapportiert:

„Gestern abends wurde ich vom Statthalter von Wald¬
stätten von Zug aus benachrichtigt, daß der berüchtigte
P. Paul Styger sich in Unterwaiden befinde. Da Euch be¬

kannt ist, was für Aufwiegelungen dieser Mann schon vor¬
mals im Entlebuch hat stiften wollen, so schickte ich in der
Nacht allsogleich einen Expressen an den Unterstatthalter
dieses Distrikts, trug ihm auf, ein wachsames Auge auf ihn
zu haben, und wenn es ihm möglich wäre, ihn hinzulocken
und dann gefangen zu nehmen. Dieses legte Projekt ist
aber vereitelt durch den Einmarsch eines Bataillons fran-

Mitteilungen 1917 9
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zösischer Truppen in den Distrikt Schüpfheim, das in der
Gegend von Flüeli Posten fassen soll, indem dort ein wich¬

tiger Paß gegen Unterwaiden ist."
Anschließend daran schreibt Rüttimann, er habe den

General Nouvion ersucht, den Truppen, die durch das Entle¬
buch ziehen, besonders einzuschärfen, gegen die Einwohner,
die an die neue Ordnung der Dinge sich anhänglich gezeigt,
mit Schonung und Billigkeit vorzugehen, welche Zusiche¬

rungen vom General gegeben wurden. Auch habe er nach
den Umständen angemessen gefunden, dem Distriktsstatt¬
halter aufzutragen, sich ins Kapuzinerkloster Schüpfheim zu
verfügen, dort diejenigen Patres, welche aus den kleinen
Kantonen, besonders aus Unterwaiden stammen, vor sich

zu berufen und in deren Gegenwart ihre Schriften zu unter¬
suchen, und, wenn etwas Verdächtiges vorgefunden würde,
ihm einzuberichten. Die gleichen Maßregeln seien auch für
das Kapuzinerkloster Sursee getroffen worden. Der Grund
zu diesem Vorgehen liege darin, weil nach zuverlässigen
Berichten einige in den Waldstätten beheimatete Kapuziner
sich nicht durch Anhänglichkeit an die neue Ordnung der
Dinge auszeichnen.

In der Tat hatte Rüttimann noch gleichen Tages den

Chirurgus Schiffmann beauftragt, sich in das Kapuzinerkloster
Sursee zu verfügen, da es leider „im Orden Individuen
gäbe, die gegen die neue Ordnung der Dinge sich öffent¬
lich erklärt, und daß der berüchtigte P. Paul Styger sich

wirklich in Unterwaiden befinde und den Geist des Auf¬
ruhrs dort verbreite".

Am 3. September wohnte Styger dem auf dem Rat¬

hause in Stans tagenden Kriegsrate bei. Da wurde neuer¬

dings der Beschluß gefaßt, die Kantone Uri und Schwyz,
die Talschaft Entlebuch, sowie das Berner Oberland zu
tätiger Mithilfe aufzufordern.

Den auf Stygers Kopf gesegten Preis von 200 Louisdor
konnte der in Schüpfheim amtierende Unterstatthalter Thal-
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mann nicht verdienen. Dafür gelangte er in den Besig des

vom 30. August datierten ersten Hilfsgesuches des Kriegs¬
rates von Stans an die Entlebucher. „Übrigens, liebe Brü¬

der," heißt es darin, „erhalten wir eben heute die sicherste
Nachricht von zwei kaiserlichen Generalen Hoge und Auf¬

fenberg, daß der Kaiser allernächst mit einer großen Macht
in die Schweiz einrücken, uns beistehen und in die alten
Rechte einsegen werde. Er läßt uns aber zugleich auch

anzeigen, daß wir den gott- und pflichtvergessenen Eid der
Konstitution nicht leisten sollen. Sollte aber jemand in der
äußersten Not diesen Eid schon geschworen haben und nach

genauer Untersuchung nicht schuldig befunden werden, der
darf sich Hoffnung machen, gut aufgenommen zu werden."

In Befolgung des Auftrages, den Styger an Johann
Huser erteilt, hatte sich durch Vermittlung von Sigrist Wendel
Wiget von Brunnen am 2. September Megger Michael Gemsch
aus Schwyz mit Josef Franz Schuler von Rothenthurm und
zwei Männern aus Menzingen in Beckenried eingefunden.
Am Gestade trafen sie verschiedene Personen, darunter
Styger und den dortigen Pfarrer Käslin. Sie gingen in des

legtern Haus, wo gegessen und getrunken wurde. Schuler
nahm man in ein besonderes Zimmer, wo man davon sprach,
einige Herren in Schwyz einzusperren.

Abends begab sich die zu Schiff angekommene Gesell¬
schaft in Begleitung eines Beckenrieders nach Stans. Hier
bezog man im obern Adler Herberge. Allenthalben ging die
Rede: Siegen oder sterben. Am folgenden Morgen Ver¬

sammlung im Kaplanenhaus, wo sich neben Styger und
dem Pfarrer Käslin noch andere Unterwaldner einfanden.
Nachdem eröffnet worden, wie das Volk von Unterwaiden
für das Vaterland zu streiten bereit sei, frug Käslin die
anwesenden Schwyzer, ob die Herren, die aus ihrer Gegend
nach Luzern abgeführt worden, ihnen auch lieb seien. Die
Antwort war : Ja. Auf dies machte der Pfarrer die Bemer¬

kung, von der Verwaltungskammer Freilassung der Herren
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zu verlangen, widrigenfalls mit einem Aufstande zu drohen
sei. Gemsch kehrte nach Hause zurück, indem er an ver¬
schiedenen Orten „den gemelten Zuruf (Aufruf) von P. Paul
und Kriegsrat von Nidwaiden an unser (Schwyzer) Volk
aufgestellt (mitgeteilt)".

Auf den Abend des nämlichen 3. September ließ Styger
durch Vermittlung von Wendel Wiget neuerdings den Mi<-

chael Gemsch an die Treib berufen. Dieser entsprach dem
Gesuche. Mit ihm gingen Christof Betschart und Meinrad
Karl Kälin. Im Treibwirtshause im obern Zimmer trafen
sie Styger und Ratsherr Imlig mit zwei Nidwaldner Offi¬
zieren. Von den legtern war einer der Wirt zum Adler in
Buochs. Styger machte den Vorschlag, man solle das Dorf
Schwyz mit bewaffneter Mannschaft umziehen, die Herren
einsperren, das Zeughaus plündern und die Grenzen be-
segen. Da der Antrag kein Gehör fand, eröffnete Styger,
es werde heute Abend im Pfarrhofe Morschach eine Zu¬

sammenkunft abgehalten, mit' der Versicherung, daß aus
allen Gemeinden des alten Landes Schwyz Leute sich ein¬

stellen werden.
Die Nacht angebrochen, fuhr, mit Ausnahme der beiden

Nidwaldner, die Gesellschaft, der sich noch Wendel Wiget
und Johann Huser anschlössen, über den See an den
zwischen Brunnen und Sisikon gelegenen Landungsglag Ort,
um der im Pfarrhause Morschach angesagten Versammlung
beizuwohnen. Außer Styger, Johann Huser und Ratsherr
Imlig hatten sich einfunden: von Schwyz Josef Fischlin,
Christof Betschart, Felix Reichmuth, Meinrad Karl Kälin und
Michael Gemsch; von Steinen Bonifaz Abegg; von Sattel
Karl Styger (Bruder des P. Paul) ; von Rothenthurm Martin
Anton Schuler; von Iberg einer oder zwei, deren Namen
unbekannt ; von Illgau Franz Dominik Heinzer ; von Ingen¬
bohl Wendel Wiget und Fürsprech Sebastian Strüby; von
Lauerz Franz Wiget ; von Morschach Pfarrer Alois Betschart,
Kirchenvogt Kaspar Dominik Schuler nebst einigen andern
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aus dieser Gemeinde. Die übrigen Kirchgänge entsandten
keine Vertreter.1

Styger eröffnete die Tagung mit Kenntnisgabe eines

von ihm aufgesegten Schreibens, das an alle Pfarrherren
des alten Landes Schwyz gerichtet werden sollte. Der Brief
lautete :

„Hochwürdige Herren

Ihnen muß die heilige Religion und unser Vaterland
ebensosehr am Herzen liegen, als uns. Das Augenmerk auf
diese erheischt von Euch, daß Ihr als Diener derselben Euere

Kräfte in diesen kritischen und gefahrvollen Umständen auf
alle mögliche Weise aufbieten, durch Euere Beispiele andere
Euch von Gott anvertraute Schafe zur Werktätigkeit in
Bezug der Religionspflichten auffrischen und als wahre
Hirten dieselben mit dem Salz des Lebens zu erquicken
suchen sollt. Das ist die Pflicht Eueres Amtes.

Nur was uns ärgert ist, daß doch Männer ohne Ge¬

lehrtheit und Einsicht von einer politischen Blindheit so weit
können hingerissen werden, daß sie das wahre Falsche und
das falsche Wahre dem guten Volke zu empfehlen sich er¬

kühnen. Wir als ungelehrte Laien bemerken doch die Fall¬
stricke, in welche eine konstitutionelle Regierung uns sowohl
im Politischen als Religiösen verwickeln könnte. Diese ver¬
abscheuen und verwerfen wir nun von heute an und er¬

klären uns unter dem am 16. April getanen Eide eher unser
Leben, Hab und Gut für Gott, Religion und Vaterland nach
dem Beispiel unserer guten frommen Väter aufzuopfern, als
von unserm Entschlüsse abzuweichen. Wer nun immer Klein¬
mut einflößt, Unmöglichkeit predigt, unser Unternehmen Ver¬

messenheit nennt, dieser wird ohne Nachsicht an seinem ge¬
bührenden Orte richtig gestraft werden.

Wir hoffen aber, daß man aller Orten unsern Absichten

1 Nach dem über Styger geführten Verbalprozeß soll diese erste
Tagung in Morschach am 5. September stattgefunden haben, welches
Datum nicht richtig ist.
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entsprechen und jeder nach seinem Stande alles mögliche
für das Wohl der heiligen Religion und unseres guten Vater¬
landes beitragen werde.

In dieser Zuversicht sind und werden wir sein Euere
Brüder.

Morschach den 4. Äugst (September) 1798.

Ausschüsse und Kriegsräte verbunden mit Unterwaiden."
Der Absendung des Briefes widersegten sich Pfarrer

Betschart und andere, „so daß Paul Styger nichts aus seinem

Antrag gezogen hat".
„Auf dies tat Paul Styger der Versammlung einen an¬

dern Vorschlag und eröffnete, daß man das Dorf Schwyz
mit bewaffneter Mannschaft umziehen, das Zeughaus plün¬
dern, die Herren in Schwyz einsperren, die Grenzen be-
segen, die Schaggelder zu Händen nehmen und dann die
fränkischen Truppen in Einsiedeln vertreiben solle. Über
diesen Vortrag wurden viele der Anwesenden um ihre
Meinung angefragt, aber außer einem wollte niemand sol¬

chen Plan auszuführen mitstimmen, worüber Paul Styger
sich sehr entrüstete und zornig heraussagte, wenn man ihm
nicht Folge leisten werde, so komme er niemals mehr auf
Morschach. Zum Ende aber wurde nichts anderes beschlos¬

sen, als einige vor die Verwaltungskammer abzuschicken,
um diese dahin zu ersuchen, ihr möglichstes zu tun, daß
die nach Luzern berufenen Männer wieder nach Hause ge¬
lassen werden möchten, auch daß die Wache in Brunnen
als unnüg aufgehoben werde." (Verbalprozeß über Styger.) '

Stygers Aufzeichnungen lauten :

1 Gemäß dem mit Michael Gemsch vorgenommenen Verhöre
waren es dieser, Pfarrer Betschart, Kirchenvogt Schuler, Fürsprech
Strüby und Christof Betschart, die hauptsächlich den Vorschlägen
Stygers widersprachen. Dabei betonte noch Strüby, er sei in den
kaiserlichen Landen gewesen, auf Hilfe dürfe man nicht hoffen.
(Bundesarchiv Band 3582, Michael Gemsch.)

Der Verbalprozeß über Styger stellt in einem Punkte den Gang
der Verhandlungen unrichtig dar. Nachdem dessen Vorschläge Ab-
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„Endlich den 3. September Nachmittag verließ ich mit
Herrn Ratsherrn Imlig das Rathaus in Unterwaiden.1 Wir
gingen mit noch einigen andern vom Kanton Schwyz nach
der Treib, wo wir uns bis zur angehenden Dämmerung ver¬

borgen halten mußten. Vorläufig schickte ich in alle Pfar¬
reien des Kantons Schwyz, wie auch auf Maria Einsiedeln
und Menzingen Kanton Zug Zitationsbriefe, wo aus jeder
Pfarrei ein Mann im Namen der ganzen Pfarrei den 3. bis
nachts 10 Uhr auf Morschach erscheinen mußte. Wirklich
wütete der Wind auf dem See auf eine wilde Art; dessen¬

ungeachtet wagten wir es, indem wir bis an den andern
Port nicht weiter als eine gute Viertelstunde hatten. Bis
anderthalb Stunden stand es an, bis wir das Land erlangen
konnten. Dort glaubte ich nun mein Grab zu finden auf einem
Flecken, wo wir noch vor- noch rückwärts fahren konnten;
sondern oft von den tobenden Wellen beinahe ganz bedeckt,
mußten wir unser Schicksal abwarten, bis sich der Sturm
ein wenig gelegt hatte. Bis anderthalb Stunden stand es an,
bis wir das Land erreichen konnten. Alle mausnaß erreich¬
ten endlich um halb 10 Uhr das zuvor vermißte Land, und
Schlag zehn Uhr fand ich meine berufenen Landsleute im

Pfarrhofe, wo wir uns brüderlich umarmten.

lehnung gefunden, wurde nach der Deposition von Michael Gemsch
der Schluß gefaßt, „man wolle sagen, im Falle daß es ruchbar werde,
daß eine Versammlung von ihnen auf Morschach gehalten worden,
daß dieses Ursache gewesen, nämlich die Herren, welche auf Luzern
berufen worden und wegen der Wacht zu Brunnen. Des Paul Stygers
Meinung aber habe der Heinzer auf Illgau beigepflichtet. Mittelst
welcher Abrede sich diese Session beendigt".

1 Anmerkung von P, Paul Styger : „Dieser Mann war von den
ehemaligen Ratsgliedern vom Kanton Schwyz der einzige, der stand¬
haft für die gute Sache sich im Offenen zeigte. Ungeachtet sein be¬

trächtliches Vermögen dem Verluste auszusetzen, zeigte er sidi als
ein Feind der neuen Ordnung der Hallunken. Er, der Zutrauen
beim gemeinen Mann besaß, trug mir zu meiner Unternehmung bei
dem Anfange bei. Er machte mit mir den Plan, unsern Kanton
Schwyz samt seinen Angehörigen von den Franken zu befreien und
so durch Ausführung dieses Planes das bedrängte Unterwaiden von
den Franken zu entsetzen."
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Nicht lange zauderten wir. Gleich nachdem ich etwas
auf Nacht bei seiner Hochwürden Herrn Pfarrerx genossen,
versammelten wir uns, wo ich ihnen die gesamte Lage mit
Unterwaiden schilderte, und wenn dieses einmal von den

Franken erobert, was für Folgen es mit dem Kanton Schwyz
haben werde. Diese Schilderung stellte ich ihnen lebhaft
und begreiflich vor Augen. Nach diesem zeigte ich ihnen,
wie wir Unterwaiden und zugleich wie sie sich retten könn¬
ten. In unserm Flecken (Schwyz) noch in den übrigen Ort¬

schaften, außer in Maria Einsiedeln (standen) zwischen 3
bis 400, bei Altendorf und Lachen in der March ungefähr
in dieser Gegend 800 Franzosen.

Diese müssen bei Nacht am 8. überfallen und entwaffnet
werden. Sattel, Rothenthurm, Iberg müssen sich mit den

äußern Ortschaften Einsiedeins vereinigen, Morschach, Muota¬
thal, Illgau, die von Ingenbohl, Ibach, Seewen und Steinen
den Flecken Schwyz umzingeln, wo hernach unsere noch

zurückgebliebenen Schurken müssen eingesteckt und handfest
gemacht werden, mit der Bedingung, niemand, außer er
widersetze sich gewaltsam, zu mißhandeln. Um 1 Uhr früh
längstens war der Angriff bestimmt. 600 Mann von uns
würden die bei Einsiedeln, die übrigen die von Lauerz und
Arth, 400 Mann die von Menzingen unterstützt haben.

Allein nur unter diesen wenigen waren zwei zugegen,
die diese Unternehmung für unmöglich ansahen und mir
unterschiedliche Einwendungen machten. Die Übrigen aber
fielen der Möglichkeit meines Planes bei. Der Versuch auf
Einsiedeln wie auf die March hätte uns gelingen müssen.
Noch diesen Tag würde uns Luzern leichter als am 29. April

1 Anmerkung von P. Paul Styger: „Der hochwürdige Pfarrer
von Morschach ereiferte sich für die Ausführung meines Planes so
heftig als Ich. O daß es alles so würdige Priester gäbe, als dieser
junge Mann, der von dem Geiste der Religion und von der Vater¬
landsliebe ganz belebt war und immer seine Pfarrkinder so zur
Beschützung der guten und heiligen Sache anfeuerte, daß mit Wissen
keiner in seiner Pfarrei konstitutionsmäßig nur dachte."
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in unsere Gewalt geraten sein oder wenigstens von uns sich
blockiert gesehen haben, denn bis dorthin würden wir wenige
Franzosen, außer die oben angezeigten, gesehen haben. Wer
die Lage von diesen Gegenden kennt, wird die Möglichkeit
mit mir einsehen. Wenigstens 4000 Mann wären mit mir
im Felde gestanden. Diese in zwei Kolonnen abgeteilt, die
eine über Zug und dort die Hauptschurken in Verhaft ge¬
nommen wie in Schwyz, und ohne Zaudern mit der zweiten
Kolonne über Küßnacht bei Luzern eingetroffen, so hätten
die Franken ihren Anschlag auf Unterwaiden vereitelt ge¬
sehen und sich schleunigst zur Retraite befleißen müssen,
wenn sie uns nicht im Rücken hätten empfinden wollen.
Bis gegen 3 (Uhr) früh dauerte unsere Unterredung und
Beratschlagung, die leider fruchtlos ausfiel. Unter Verdruß
und Bedrohung ihres zukünftigen Unglückes verließ ich die

dortige Versammlung und ich verfügte mich mit Wehmut
und Tränen wieder meinem Unterwaiden zu.

Nun sahen sich die Unterwaldner dem Schicksal der
Zukunft und der Wut der Franken preisgegeben. Doch
nicht lange. Die triftigen Vorstellungen wirkten auf die
vorher unentschlossenen Ausschüsse, die ich den 4. früh
unter lautem Unwillen in Morschach verließ."

Styger kehrte nach Nidwaiden zurück. Den Oberbefehl
führte der arme Fischer Ludwig Fruonz, ein Mann von 60
Jahren, ehedem Unteroffizier in französischen Diensten. Über
seine und anderer Betätigung berichtet er in dem am 29.

Oktober mit ihm aufgenommenen Verhöre :

„Als er von der Gemeinde gekommen, so haben sie

zu Stans das Volk geteilt. Der Schmitter sei aber schon
ehevor sie (vor ihnen) auf die Mittenschwand (Muetter-
schwand) weggezogen und habe den Berg besegt. Die
andern aber haben bei Mathias Barmettier die Posten be¬

segt. Nachdem sie zu Stans das Volk geteilt gehabt, so
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sei ein Teil auf Stansstad, und er sei mit den übrigen zu
St. Jakob zum Marchstein gezogen und habe den Mathias
Barmettier bei sich gehabt als Hauptmann, der dann alle
Ordre geschrieben und den Rapport gemacht. Das ganze
Spiel aber habe der Höstli Antoni oder Antoni Joller und

Kapuziner Styger geführt. Das Machtwort aber sei allezeit
von Stans aus zugekommen, welches der benannte Joller
auf alle Posten geschickt."

Weiter deponiert er :

„Er sei wegen einigen Sachen in dem Trinken ver¬
drießlich geworden und habe wollen die Kommandanten¬
stelle aufgeben. Da seien der Helfer Lussi und Kaplan
Kaiser nach Ennetmoos in das Herrenhaus gekommen, wo
er logiert war und ihn in die Nebenstube genommen und
gesagt : Er höre, er trinke öfter zu viel und dann wolle er
die Kommandostelle aufgeben. Er solle es nicht tun und
und sie doch beibehalten. Die Leute haben das Zutrauen
zu ihm. Nach der Zeit sei auch der Pauli zu ihm gekommen
und habe gesagt, er solle nur getröstet sein, sie wollen die
Erdäpfel heuer noch in Paris essen. Es kommen 10000 Mann
von oben und 10000 Mann mit Gewehr und Geld von Luzern
und noch 10 000 Mann von einem andern Orte her."

In Nidwaiden litt es Styger nicht lange. Er fuhr über
den See und eilte, mit einem Hirthemde bekleidet zu Balz
Giger in Steinen, gab demselben viele mündliche Versiche¬

rungen über kaiserliche Hilfe, mit dem Beisage, daß die
Unterwaldner im Kriege glücklich sein werden. Giger er¬

hielt den Auftrag, solches den Leuten dem Berge nach be¬

kannt zu machen und dieselben einzuladen, nötigenfalls den
Unterwaldnern Hilfe zu leisten. Dem soll Styger hinzu¬

gefügt haben, daß diejenigen, die den Bürgereid leisten,
von den Kaiserlichen mißhandelt würden.

Im -gleichen Anzüge und am nämlichen Tage verfügte
sich Styger zu dem ebenfalls in Steinen wohnenden Bonifaz
Abegg. Den lud er in das Pfarrhaus Morschach zu einer
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Zusammenkunft ein und versicherte ihn, in kurzer Zeit wür¬
den die Kaiserlichen gegen Zürich vorrücken.

Die Zahl der wirr herumgebotenen Gerüchte wuchs
zusehends. „Es sei halt ein Auflauf des Volkes gewesen",
deponierte Dominik Blaser am 21. September vor Verhör
zu Schwyz, „und es sei die Rede gewesen, daß der Kaiser
mit 3000 Mann und 3000 Tirolern auf Einsiedeln ziehen
werde, und daß von Uri auch ein Pikett den Unterwald¬
nern zu Hilfe ziehen werde, welches Pikett 600 Mann stark
sein sollte, welches zwei Briefe, von P. Paul Styger ge¬
schrieben, bestätigt haben, nämlich, daß die obige Sage
oder der Einfall des Kaisers wahr sei." Befragt, wo er
die zwei Briefe von Styger gesehen habe, antwortete
Blaser: „Zu Seewen auf der Straße haben ihm 4 bis 5

Bauern, die er nicht gekannt, die zwei Briefe vorgelesen,
in welchen Briefen ferner enthalten gewesen, daß die von
Rothenthurm und Iberg auch in Einsiedeln einfallen werden."

Dergleichen Vorfälle spielten sich auch anderwärts ab.

Prahlsucht, Auto- und Massensuggestion mit Einbildung auf
eintreffende kaiserliche Unterstügung, eine Folge der von
den Generalen Hoge und Auffenberg, sowie von emigrier¬
ten Schweizern unvorsichtigerweise gemachten Verlaut¬

barungen und Versprechungen, weitergesponnen und zu-
rechtgeschnitten von den meist unfaßbaren Emissären, seg-
ten ein.

„Seien Zeit, seit dem April 1798", heißt es in der

Kriminalprozedur gegen Helfer Kaspar Josef Lussi zu Stans,

„in Helfers Haus immer viel Leute gekommen, welche sag¬

ten, daß sie vom Kaiser Briefe bekommen oder von seiner
Armee, daß er im Augsten die Schweiz überfallen wolle
und ihnen Hilfe leisten. Auch Helfer Lussi erzählte allen
Leuten von Beckenried, Stans und so zu ihm hinkamen,
daß der Pater Paul von der kaiserlichen Armee herkomme,
die ihm den Auftrag gegeben, daß er Uri, Schwyz und
Unterwaiden anzeige, daß der Kaiser bald werde zu Hilfe
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kommen, und wenn sie sollen angegriffen werden, bevor
er mit seinen Truppen eingerückt wäre, so sollten sie sich
standhaft wehren. Er werde sie gewiß wiederum in ihre
vorigen Rechte einsegen." Wie denn auch Helfer Lussi ab
der Kanzel verkündete, man solle standhaft sein, in zwei
bis drei Tagen sei man erlöst und, „die Kugeln gehen
nicht an."

Weiter heißt es in genannter Kriminalprozedur :

„Chirurg Rothenfluo und Höfli Toni Joller kamen oft
in sein (Helfer Lussis) Haus. Anfangs August überbrachte
ersterer dem Helfer Bericht, daß diesen Augenblick ein
kaiserlicher Offizier, naß von Schweiß, in die Rieden ge¬
kommen mit einem Brief, daß der Kaiser den 15. August
die Schweiz angreifen werde und er (der Offizier) berufe
ihn (Lussi), dahin zu kommen. Wo der Helfer zurückge¬
kommen, habe er denselben Bericht verkündet.

Er (Lussi) steifte sich auf Wunder. Denn er hatte
Büchlein, worin von einem Wunder die Rede war. Es

waren heimliche Einsprechungen im Gebet, und in seinem
Hause wurde erzählt, einige Leute hätten die Muttergottes
von Rickenbach in einem Stern gegen die Grenzen von
Ennetmoos fliegen gesehen."

Als Beweis dafür, welch abenteuerliche Gerüchte im
Lande herumflogen, berichtete der Justizminister aus einem
Briefe des Regierungsstatthalters von Waldstätten dem
Direktorium am 8. September: „Pour exciter ce peuple
égaré, la malveillance a soin de répandre des bruits ab¬

surdes, auxquels il ajoute foi; on lui annonce 10000 Autri¬
chiens sur la frontière et 500000 autres prêts à voles à

son secours."

Von Nidwaiden trat Styger am Morgen des 7. Septem¬
ber die Fahrt zur zweiten Tagung in Morschach an. Hie¬

rüber steht in dem gegen ihn geführten Verbalprozesse :

„Seit dieser abgehaltenen (ersten) Versammlung ver¬

zogen sich kaum zwei (vier) Tage, so erschien Paul Styger
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mit seinem Bruder und Wendel Wiget schon wieder auf
Morschach und nahm da seine Einkehr in der Wirtschaft
von Dominik Moos (Immoos). Hier eröffnete Paul Styger,
daß er in alle Kirchgänge ausgeschickt habe, um das Volk
aufzumahnen, daß es den Unterwaldnern zu Hilfe ziehe.
Auch habe er den Befehl nach Einsiedeln ergehen lassen,
daß auf diesen Abend, als den 7. Herbstmonat, um 7 Uhr
alle sich dort befindlichen Franken niedergemacht werden.
Er werde dann um diese Zeit auch selbst in Einsiedeln
eintreffen. Auch schickte Paul Styger von Morschach et¬

welche Männer aus, um das Volk zusammenberufen zu
lassen und zwar in der Absicht, mit diesem Volke dann
nach Schwyz zu ziehen, das Dorf zu verbrennen und die
Vorgesegten in Verhaft zu stecken. Da aber niemand von
den Anwesenden seinem Vorhaben Beifall geben wollte,
so forderte er das Volk auf, mit ihm bewaffnet auf die
Allmeind Herti nach Brunnen und von da nach Unterwai¬
den zu ziehen. Auf welches auch wirklich ungefähr 50
Mann nach Unterwaiden in den Krieg wider die Franken

gezogen waren.
Daß Paul Styger sein schwarzes Vorhaben, auf Ein¬

siedeln zu ziehen nicht vollziehen möchte, drang besonders
Pfarrer Betschart und August Schuler mit den kräftigsten
Vorstellungen an ihn und brachten es schließlich dahin, daß
Paul Styger auf der Stelle den Josef Franz Gwerder nach

Iberg und den Oswald Büeler nach Rothenthurm abschickte
mit dem Auftrage, daß sich alles still und ruhig halte." '

Über diese zweite Versammlung in Morschach schreibt
Styger :

„Am 7. eilte Herr Ratsherr Imlig mit noch zwei Depu¬
tierten in aller Frühe zu mir hin mit der Anzeige, daß man

1 Aufschluß über diese Tagung in Morschach erteilt auch die
von der Verwaltungskammer Waldstätten dem Regierungsstatthalter
zugesandte und von diesem am 17. September an das Direktorium
weitergeleitete Relation (Bundesarchiv Band 886, 85).
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meine Vorschläge und Plan ausführen zu helfen einmütig
gesinnt sei. Nur bitten sie mich mit ihnen eilfertig nach

dem vorigen Ort der Versammlung zurückzukehren. Ob ich

mich bei meiner Rückkehr schon fest entschlossen hatte, mich

in weitere Unternehmungen nicht mehr zu fügen, so konnte
ich ihrem dringenden Ansuchen zuletzt nicht mehr entsagen
und folgte ihnen also zum zweiten Male.

Die Sache mit Unterwaiden wurde mit jedem Tage drin¬

gender und die Gefahr größer.
Kaum waren wir auf der Anhöhe von Morschach, so

hörten wir von Stansstad den ununterbrochenen Kanonen¬
donner. In Unterwaiden bis Beckenried und Emmetten er¬

schallten die Sturmglocken, indem die Franken mit einem

Überfalle drohten. Eilends schickte ich einen Vertrauten
nach Schwyz zu meinem ehemaligen bestgesinnten Herrn
Grafen Werner von Hettlingen mit der Bitte, daß er eilends
sich zu uns nach Morschach verfügen und raten möchte, was
in dieser Lage zu tun wäre. Da es zu lange sich mit seiner

Ankunft verzögerte, und schon die angrenzende Pfarrei
Seelisberg, die noch im Kanton Uri lag, aus Liebe zu ihren
Nachbarn und ihrem Vaterlande Sturm läutete und durch
wiederholte Böllerschüsse den Unterwaldnern ihre Bereit¬

willigkeit und Hilfe zu erkennen gab, so antworteten sie auf
Morschach den guten Seelisbergern auf gleiche Weise. Die
Sturmglocken erschallten, die Mörser oder Böller durchtönten
fürchterlich unsere Gebirge, wo unsere Leute aufwachten.
Von den von unserer neuen Regierung in Brunnen auf¬
gestellten Wachten, die die Kommunikation mit Unter¬
waiden hindern sollten, warfen einige voll Furcht ihre Ge¬

wehre von sich und versteckten sich, andere zogen nach
Hause. Die Braven von Morschach stellten aus ihrer Pfarrei
eher als in einer Stunde bis 70 Mann der besten Scharf¬
schützen. Endlich kam unser liebe erwünschte Graf von
Hettlingen, der uns anzeigte, daß unser Plan schon in etwas
im Flecken Schwyz verraten sei, welches uns also bewog,
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noch desperater Hand ans Werk zu setzen, indem wir jetzt
schon wider die neue Regierung gesündigt und mithin als
Schuldige von ihr die Strafe zu erwarten hätten, wenn wir
mit unserm Plane nicht durchschlagen würden.

Ich beriet mich ganz vertraulich mit meinem innigsten
Freunde und dem unseres Vaterlandes über die ganze Lage
und die Zustände von Unterwaiden und unseres Kantons
Schwyz, der selbst die Pflicht, unsern Miteidgenossen und
Brüdern zu helfen, uns anriet. Wir konnten diesen unsern
Herrn von Hettlingen nur noch im geheimen brauchen, indem
wir ihn als unsern Anführer für den Kanton Schwyz widmen
wollten.

Schon eilten von den nächsten Gegenden viele Freiwillige
herbei, die sich Mit den Morschachern vereinten. Gegen
2 Uhr erschien der tapfere Augustin Schuler, den ich als
Kommandanten der freiwilligen Schwyzer erklärte. Es kostete
aber Mühe, bis ich ihn zu diesem wichtigen Schritte bewegen
konnte. Nicht, daß er nur im geringsten feuerscheu war;
aber jene im Frühjahr ausgestandenen Mißhandlungen von
der neuen Regierung erinnerten ihn noch an den Lohn
seiner Heldentaten, die er noch mit seinem Kopfe bald hätte
teuer bezahlen müssen.

Noch hielt der seeleneifrige Mann an seine Pfarrkinder
und alle Anwesenden eine treffliche Anrede, wo er ihnen
ihre Pflicht und die Maßregeln ihres Verhaltens schilderte
und noch den Vatersegen mit ins Feld gab.

Froh und lustig verließen sie die Ihrigen, und so zogen
wir auf die Brunner Allmeind, wo wir uns sammelten. In
Brunnen fanden wir eine Fahne, die wir ohne weiteres Fragen
abforderten. Die Schiffe, die uns bis nach Beckenried zu
transportieren hatten, requirierten wir mit drohendem Ernste.
Denn ich sage es ganz frei, daß Brunnen die liederlichsten
Leute im Kanton inne hatte, welche sich ums Geld und eine

Maß Most zu allem brauchen ließen. Ich weiß keinen einzigen
Mann aus dem ganzen Dorfe Brunnen, der mit uns nach
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Unterwaiden zog. Bis 180 Freiwillige konnte ich dort ein¬

schiffen. Um 6 Uhr fuhren wir ab.1

In Beckenried wurden wir mit Jubeltönen als Brüder
empfangen. Von dort ritt ich bis Stans voraus, wo ich dem
Kriegsrate die Anzeige von deren Ankunft machte. Was für
Freude diese guten Männer empfanden nur wegen der kleinen
Anzahl, kann nicht ausgedrückt werden. Stille in der Nacht
marschierten diese nach ihrer Ordre nach den Grenzen gegen
Obwalden zu, wo man diesen Tag wieder einen Angriff von
den Franken erwartete."

* * *

Mit Styger, aus der zweiten Versammlung in Morschach
nach Nidwaiden zurückgekehrt, befaßten sich neuerdings die
helvetischen Behörden. Früh morgens 5 Uhr des 8. Sep¬
tembers erließ der Regierungsstatthalter des Kantons Wald¬
stätten von Zug aus an Unterstatthalter Businger in Schwyz
schriftliche Verhaltungsmaßregeln für den Fall, daß sich
Unterwaldner flüchten wollten. Am Schlüsse steht, Businger
möchte sich Mühe geben, den Paul Styger womöglich zu
arretieren. Dem Brief lagen folgende zwei Aktenstücke bei :

„Der Regierungsstatthalter des Kantons Waldstätten tut
allen Leuten in seinem ganzen Kanton kund, daß der fran-

1 Gemäß dem von den Agenten aufgestellten Verzeichnisse zo¬

gen nach Unterwaiden : von Schwyz 32, Sattel 4, Steinen 14, Ingen¬
bohl 29, Morschach 53. (Bundesarchiv Band 870, 35 und 53.)

Über den Zuzug der Schwyzer nach Nidwaiden relatierte die
Verwaltungskammer Waldstätten aus Schwyz den 10. September u.a.:
„Am 7. abends seien zirka 150 Mann, darunter etwa 70 Morschacher
unter Anführung Stygers nach Brunnen marschiert, wo sie die Quar¬
tierfahne nahmen, die Wacht überwältigten und wegfuhren; später
zogen ihnen noch 50—80 Mann nach. (Strickler II1099.) Das Kriegs¬
ratsprotokoll Nidwaiden erwähnt zum 8. September: Um halb vier
Uhr langten 200 Mann aus Schwyz an und gehen sogleich nach Ennet-
moos" und ferner: „Abends halb vier Uhr kommen wieder Bewaff¬
nete aus Schwyz". (Strickler II 1094.) Über die in Morschach ge¬
pflogenen Verhandlungen konnte der Justizminister aus einem Briefe
des Regierungsstatthalters von Waldstätten bereits am 8. September
dem Direktorium einberichten. (Strickler II1096.)
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zösische kommandierende General sich offiziell erklärt, daß

alle und jede des Kantons Waldstätten, welche von heute
an auch nur einem Menschen des Distriktes Stans Unter-
schlauf usw. geben werden, dieselben und der ganze Kanton
dafür verantwortlich seien und als Feinde sollen behandelt
werden."

Signalement Stygers:
„Pater Paul Styger von Rothenthurm im ehemaligen

Kanton Schwyz gebürtig, ungefähr 40 Jahre alt, 5 Schuh
und 2 oder 3 Zoll hoch, ein breites, braunes, tupfiges An¬

gesicht; nicht großen braunen Bart, Haare und Augenbrauen;
großer Mund ; tief im Kopfe liegende graue Augen ; flache,
nicht gar hohe Stime; und breite, starke Schultern."

Sogleich wurden beide Aktenstücke vervielfältigt und
zum Anschlage an die Agenten versandt.

Einen andern, einschneidenden Brief ließ Regierungs¬
statthalter Rüttimann in Luzern am nämlichen 8. September
dem „Vater Guardian der Kapuziner auf dem Wesemlin" in
dorten zugehen :

Bürger Guardian
Schon von mehreren Seiten ist mir der sichere Bericht

eingegangen, daß der berüchtigte Vater Paul Steiger in ver¬
schiedenen Distrikten des Kantons Waldstätten und auch an
einigen Orten in unserm Kanton die Leute aufzuwiegeln
und sie zum Aufruhr zu verleiten sucht, ja sogar daß er sich

an die Spige einiger Rebellen von Schwyz in verlegter
Kleidung gestellt und sie denen von Unterwaiden zur Hilfe
zugeführt.

Ihr werdet mit mir fühlen, daß diese boshaften Auf¬

wiegelungen das schwärzeste Licht über Euern ganzen
Orden verbreiten, und daß sie unzählbares Elend für die

ganze Schweiz und besonders für die irregeführten Bürger
des Kantons Waldstätten nach sich ziehen werden. Nicht
daß zu besorgen steht, daß die sieggewohnten Waffen der
Franken von diesem Häuflein fanatisierter Bauern könnten

Mitteilungen 1917 10
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überwunden werden, wohl aber muß dieser unüberlegte
Widerstand die Franken immer mehr erbittern und sie

zwingen, bei ihrem Einfall blutige Rache zu nehmen, und
daher die angrenzenden Kantone unter der immer größer
werdenden Anzahl französischer Truppen leiden müssen.

Ich trage Euch daher auf, daß Ihr unverzüglich nach

Empfang dieses dem Provinzial Eueres Ordens zuschreibt,
daß ich ihn und den ganzen Orden im Namen der helve¬
tischen Regierung für alle die contre-revolutionären Schritte
des gedachten P. Pauls und die schlimmen Folgen respon-
sabel mache und daß ich ihn allen Ernstes auffordere, wenn
immer möglich denselben anzuhalten und mir oder dem
Regierungsstatthalter zu Schwyz abzuliefern.

Ich weiß, welche Achtung man Euerem Orden schuldig
ist, wenn derselbe laut seiner Stiftung Ruhe und Gehorsam
predigt und ich bin überzeugt, daß ihm unsere Regierung
wird Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber auch, daß das
helvetische Direktorium und seine geseggebenden Räte
Mittel finden werden, alle Machinationen, die von dorten
ausgehen möchten, um die Konstitution zu untergraben
oder zu schwächen, zu verbieten und eine dem Staate in
diesem Falle höchst schädliche Klasse von Menschen unnüg
zu machen.

Euere bewährte Klugheit und Euer bisanhin bewiesener
Eifer für die gute Sache ist mir Bürge, daß Ihr diesen Auf¬

trag auf das pünktlichste erfüllen und mit eigenen Vorstel¬

lungen begleiten werdet."
Tags drauf ging aus dem Kloster Wesemlin von P.

Gotthard von Zug, Kapuziner-Provinzial, folgende Antwort
beim Regierungsstatthalter ein:

„Nicht ohne innerste Rührung meines Herzens, Bürger
Regierungsstatthalter, las ich den Brief, den Ihnen beliebte
dem hiesigen Guardian zuzuschicken.

Daß Pater Paul Styger sich, ohne sich bei mir im ge¬

ringsten zu melden, von Schwyz geflüchtet, daß er von
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unserer Provinz abtrünnig geworden und also ein verab-
:scheuungswürdiger Deserteur gewesen und noch ist, das
weiß ich. Und dazu weiß ich auch, daß er durch 4 Monate
sich nirgends bei den Kapuzinern in der Schweiz aufge¬
halten. Dagegen weiß ich nicht und von keiner Seite habe
ich Bericht erhalten, wie er und auf was eine Art er in
die Schweiz zurückgekommen und daß er im Waldstätter
Kanton Bürger aufgewiegelt und sie den Unterwaldnern zu
Hilfe zugeführt

Und daher beteuere ich vor aller Welt, daß dieses ohne

einziges mein Wissen oder auch eines einzigen von den

Meinigen geschehen sei. Und dazu erkläre ich öffentlich,
daß dieser verruchte Deserteur, den ich schon lange nicht
mehr als ein Mitglied von der schweizerischen Kapuziner-
Provinz anerkannt und immer weniger anerkenne, aller
Strafen würdig sei.

Doch hiebei hoffe ich, man werde weder mich, noch
den Orden responsabel machen wollen über und wegen
einem Menschen, an dessen Bosheit man nicht den gering¬
sten Anteil hat und sie aufs höchste verabscheut. Möchte
ich, und dies ist mein ernstlicher Wunsch, Anlaß, Gelegen¬
heit und Kräfte haben, so einen Unmenschen habhaft
machen zu können, gewiß ich würde ihn ungesäumt einer
hohen Regierung einliefern, damit er den verdienten Lohn
bekäme, und die Unschuldigen verschont blieben. Ich werde
hierin mein möglichstes tun."

Der Provinzial ließ sich auch nicht nehmen, am 10.

September dem „Bürger Präsident des hohen schweize¬
rischen Direktoriums" über die Angelegenheit einzuberich-
ten. Nachdem er den Brief von Rüttimann und die Ant¬
wort darauf erwähnt, schreibt er:

„Das, was ich hier melde und dem Bürger Statthalter
Rüttimann eingegeben, ist durchaus der Wahrheit gemäß,
und alle, die mich kennen, wovon einige von der hohen
Nationalversammlung sind, werden mir Glauben beimessen.
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Und Sie, Bürger Präsident, Ihre Mitdirektoren und beide
Räte, von deren Gerechtigkeitsliebe ich überzeugt bin, wer¬
den also weder mich, noch die Meinigen wegen dem bos¬

haften Betragen eines abgeschnittenen uud verworfenen
Gliedes verantwortlich erkennen.

Diesem, erlauben Sie mir, Bürger Präsident, daß ich

noch beisege, wie ich mich und die Meinigen sich in Ab¬

sicht der neuen Ordnung der Sachen betragen. Man unter¬
warf sich nicht nur derselben, sondern man gab sich auch

alle Mühe, andere dazu zu bereden. Der Himmel weiß,
und viele können davon Bericht geben, was man getanK
die Leute dahin zu bringen, daß sie die Konstitution an¬

nehmen und den Bürgereid ablegen. Ehe sich noch ein
Bischof über diesen Eid erklärt, hatte ich schon am Ende
Weinmonat (Maimonat) an alle Orte, wo Kapuziner sind,
geschrieben, man solle sich unterwerfen und ihn, ohne
anzustehen, ablegen. Und sobald ich gedachte Erklärungen
erhalten, so schickte ich sie gleich in die Klöster, damit
man desto kräftiger andern zureden möchte, unserm Bei¬

spiele zu folgen, und bei vielen war unsere Zurede nicht
unnüg, obwohl nicht zu leugnen, daß man da und dort
beleidigende Worte zurückerhalten. Wir betrugen uns aber
als gute und getreue Bürger und Anerkenner der neuen
Regierung, ehe man den Bürgereid abgelegt, den alle, so¬

viel ich weiß, abgelegt haben. Und man wird stets fort¬
fahren, sich als echte Bürger zu betragen. Demzufolge
hoffe ich, Sie Bürger Präsident, Ihre Mitdirektoren und eine

ganze hohe Nationalversammlung werden auch fortfahren,,
uns als echte Bürger anzusehen und zu behandeln.

Sollte es aber geschehen, das aber nach meinem
Wunsche nimmer geschehen soll, daß jemand aus den
Meinigen, und gewiß wir sind auch wie andere fehlbare
Menschen, sich vergesse und pflichtvergessen handeln
würde, so werde ich alles tun, den Strafbaren auf die
Wege, auf denen er gehen soll, zurückzubringen. Dabei
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Iraue und traue ich aber auf die Klugheit der hohen Re¬

gierung, man werde den Fehltritt eines Partikularen nicht
zum Nachteil anderer und der ganzen Gemeinde werden
lassen."

Eine wahre Jagd veranstalteten die helvetischen Be¬

hörden, um sich Stygers und der übrigen an den Nidwaldner
Unruhen beteiligten Häupter zu bemächtigen. Schon das

Geseg betreffend die Reisepässe für Fremde und Einhei¬
mische vom 25. Juli 1798 bestimmte in Art. 9: „Kein Bür¬

ger oder Einwohner der Schweiz soll sich aus Helvetien
begeben können, wenn er nicht einen von dem Unterstatt¬
halter des Distriktes seines Wohnortes ausgefertigten Paß

in Händen hat. Die Unterstatthalter der Distrikte sollen
ein eigenes Verzeichnis über diese Pässe halten und dem

Regierungsstatthalter einsenden." Diese Vorschriften wur¬
den am 17. August dahin ergänzt, daß die vom Unterstatt¬
halter ausgefertigten Pässe vom Kantons-(Regierungs-)statt-
halter legalisiert sein mußten,

Als auch diese Verfügung als wirkungslos sich zeigte,
erließ das Direktorium, im Hinblicke darauf, daß „in den
Distrikten Schwyz und Stans des Kantons Waldstätten
Übelgesinnte ihre Mitbürger zur Empörung gegen die Kon¬

stitution und gegen die durch dieselbe bestimmten Beamten
verleitet", am 22. August eine Sperre gegen genannte Di¬

strikte. Durch öffentlichen Anschlag wurde der Erlaß den
Einwohnern der Kantone Waldstätten, Luzern, Oberland,
Bellinzona, Linth und Baden zur Kenntnis gebracht. Er

trug folgenden Wortlaut:
„1. Aller Verkehr der benachbarten Orte mit den Di¬

strikten Schwyz und Stans, sowohl von Menschen, als Vieh
und Waren, ist untersagt.

2. Alle Statthalter, Unterstatthalter, Agenten und recht¬
schaffenen Bürger der angrenzenden Orte und vorzüglich
•der Distrikte Samen, Altdorf, Einsiedeln, Arth und Zug,
sind aufgefordert, alle aus den beiden Distrikten Schwyz
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und Stans ankommenden Personen anzuhalten und sie zu
dem nächstwohnenden Statthalter oder Unterstatthalter zu
bringen, welcher sogleich ihre Pässe untersuchen und über
die Ursachen ihrer Reise ein Verhör austeilen wird. Die
angehaltene Person soll sodann sogleich mit dem Verbal
des Verhörs an den Regierungsstatthalter des Kantons ge¬
schickt werden. Wenn der Regierungsstatthalter findet, daß

diese Personen keinen Anteil an der Empörung genommen
haben, so können sie freigelassen, wo nicht, so sollen sie
in genaue Verwahrung gebracht werden, und der Statt¬

halter wird, wenn er es nötig findet, sogleich einen Kurier
an das Direktorium abschicken, um demselben von dieser

Verhaftung Nachricht zu geben."
Sodann hatten die geseggebenden Räte, von der Er¬

wägung ausgehend, wie wichtig es bei der dermaligen
innern Lage Helvetiens sei, auf die genaue Ausübung des

Geseges vom 25. Juli, die Pässe betreffend, zu wachen,
am 3. September beschlossen, das Direktorium einzuladen,
allen Statthaltern, Unterstatthaltern und öffentlichen Be¬

amten die genaue Beobachtung des Geseges vom 25. Juli
unter ihrer Verantwortlichkeit anzubefehlen. Auf dies traf
das Direktorium die zweckentsprechenden Verfügungen.
Um die Aufständischen in Nidwaiden nicht entweichen zu
lassen, wurden an den Gebirgsübergängen Wachen aufge¬
stellt.

Am 9. September berichtete der Regierungsstatthalter
von Waldstätten aus Zug an denjenigen des Kantons Linth :

„. Aber da ich von Aarau den strengen Befehl er¬

hielt, mit aller Wachsamkeit zu trachten, die Rädelsführer
einzubringen, und daß selbe bei der gegenwärtigen Lage
von Schwyz gar leicht über den Pragel und andere Gebirge
durch Ihren Kanton nach Rhätien entschlüpfen könnten, so
ersuche ich Sie mit dem Nachdrucke, der dem Eifer für das
öffentliche Wohl eigen ist, hinlängliche Wachen aufzustellen,
um sie dem gerechten Urteile nicht entgehen zu lassen und
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besonders auf einen gewissen Kapuziner P. Paul Styger zu
achten, damit er lebend oder tot zur Hand gebracht wer¬
den kann. Sie erhalten von ihm beiliegendes Signalement,
wobei aber zu bemerken ist, daß er seine Kleidung oft
umzuändern gewohnt sein soll. Mit ihm marschieren andere
Pfaffen, die nicht besser als er den Arrest verdienen, wie
dies gleichfalls befohlen ist."

Tags drauf schrieb Regierungsstatthalter Vonmatt aus

Zug an den Bürger Pfyl, Präsidenten des Distriktsgerichtes
Schwyz, mit Freuden habe er soeben aus dessen Brief ver¬

nommen, daß der Distrikt sich ruhig verhalten wolle ; aber
mehr noch hätte es ihn gefreut, wenn ein wackerer Schwyzer
den Paul Styger, diesen Schurken, ergriffen hätte; dann
wären die Verführer der strafenden Gerechtigkeit anheim¬

gefallen.
* * *

Schauenburg, der den Angriff zu Wasser und zu Land

vortragen wollte, mußte sich sagen, daß Landungen bei
Buochs und Beckenried wegen der an der Nase gelegenen,
besegten und bestückten Schanze Aussicht auf Erlolg nicht
hatten. Er sah davon ab. Zugänge auf dem Wasserwege
eröffneten sich auch bei Stansstad und dem nordöstlich da¬

von gelegenen Kehrsiten.
Von kleinen am 5. und 6. September sich abspielenden

Scharmügeln abgesehen, brachte der 7. die Bombardierung
von Stansstad und Kehrsiten mit dem einzigen Erfolge, daß
ein Mann totgeschossen wurde.

Der allgemeine Angriff wurde auf den 8. September
festgesegt. Schiffseinheiten hatten Hergiswil, wo der Ober¬

general den Erfolg der Operationen abwartete, verlassen;
eine Landung mißlang. Um 11 Uhr erfuhr Schauenburg, daß
der anbefohlene Vorstoß der dem Brigadekommandanten
Mainoni unterstellten Bataillone der 14., 44., 5. und 6. Halb¬

brigade zur Durchführung nicht gelangen konnte, weil der
Vormarsch der aus dem Entlebuch aufgebrochenen Kolonne
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infolge der schlechten Wege und des einfallenden Regens
sich verzögert hatte. Der Angriff wurde auf den folgenden
Tag verschoben.

Als ob ein Theaterstück zur Aufführung gelange, hatten
sich Leute von nah und fern eingefunden. Der Regierungs¬
statthalter des Kantons Luzern schrieb am 10. September,
daß, während die Aktion zwischen den Franzosen und den
Nidwaldnern vorgegangen, sich eine Menge Zuschauer an
den Grenzen gelagert hatten, worunter man hauptsächlich
Bauern aus dem Distrikte Altishofen, von Zug, aus dem
Freiamte und vom Kanton Bern bemerkte, aus deren Reden
und Gebärden man wohl abnehmen konnte, daß ihnen viel
am Ausgang des Treffens gelegen war. Und im Berichte
des Direktoriums an den Großen Rat vom 17. September
steht : „Die Kapuziner und die Pfaffen von Stans, welche
das Schicksal des Volkes mit unbedingter Willkür lenk¬

ten, prophezeiten demselben noch am 8. September des
Abends eine Vendee, die bereit sei, die Republik und alle
ihre Anhänger zu verschlingen. In ihrem Wahnsinn hatten
sie alle ihre Freunde eingeladen, ihrem Triumphe beizu¬

beizuwohnen, und die Gipfel der an den See grenzenden
Berge waren von Fanatikern bedeckt, herbeigerufen, um
ihnen beizustehen, sobald sich der Sieg nur einen Augen¬
blick zu der Fahne der Gegenrevolution geneigt hätte."

Für den 9. September stellte Mainoni die Truppen der¬

art bereit, daß um die gleiche Zeit alle Verhaue und Weh¬

ren, die den Anmarsch verriegelten, angegriffen werden
konnten.

Das 3. Bataillon der 5. leichten Halbbrigade und das
1. der 44. hatten dem Stanserhorn entlang die Werke bei
St. Jakob zu umgehen. Das Zentrum, bestehend aus 2 Grena¬

dierkompagnien und dem 2. Bataillon der 44. Halbbrigade,
nahm Richtung St. Jakob. Links davon marschierte das

3. Bataillon derselben Halbbrigade. Als Unterstügung auf
dem linken Flügel diente das 2. Bataillon der 106. Halb-
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brigade. Nachdem die Artillerie die Anlagen des Gegners
erschüttert und sturmreif gemacht, hatte sie unter dem
Schuge der zwei Schwadronen des 7. Husarenregiments in
Stellung zu verbleiben.

Am 9. September morgens 4 Uhr gaben drei Kanonen¬
schüsse das Zeichen zum Angriff. Tapfer hielten die Ver¬

teidiger bei St. Jakob stand, bis sie, umgangen, sich auf
Rohren zurückziehen mußten. Die Stellung verlassen, konnte
auch die Richtung Mueterschwand sich vorarbeitende fran¬
zösische Kolonne Gelände gewinnen.

Während dieser Aktion wurde Stansstad von Hergis¬
wil aus unter lebhaftes Artilleriefeuer genommen. Das
legtern Ortes abends zuvor eingeschiffte Bataillon der 76.

Halbbrigade fuhr die ganze Nacht bei Kehrsiten hin und
her. Der Obergeneral schickte noch ein Bataillon der 106.
auf den See, dem es gelang, bei Kehrsiten zu landen und
die Höhe zn erklimmen. Um dieselbe Zeit schifften bei
Hüttenort 3 Kompagnien der 76. Halbbrigade aus. Nach
kurzer Gegenwehr nahmen sie mit Hilfe des vom Rogberg
heranziehenden 3. Bataillons der 44. Halbbrigade Stansstad.

Der aus der 14. Halbbrigade bestehenden rechten Sei¬

tenkolonne unter Oberst Müller war es gelungen, den Avri-
grat und die Paßhöhe des Großächerli zu überschreiten, um
so die Ebene von Stans von Süden zu fassen und dem

Gegner in den Rücken zu fallen.1

Mittewegs Rohren-Allweg fällt vom Stanserhorn eine
Rippe über Rübenen bis gegen Bieli. Die beiden Batail-

1 Nach Oberst Hintermann (245) bestand die Seitenkolonne rechts
unter Oberst Müller nur aus 2 Bataillonen der 14. Halbbrigade ; das
3. Bataillon läßt er von Alpnach Lichtung Mueterschwand vorrücken
(243). Wie aus dem Quellenverzeichnis (230) zu ersehen, hat Hin¬
termann Schauenburgs „Bulletin historique" nicht benutzt Nach diesem
(361) bestand die dem Oberst Müller unterstellte Seitenkolonne rechts
aus der gesamten 14. leichten Halbbrigade. „La 14. légère, après avoir

.traversé les montagnes qui séparent Alpnach de la vallée de Kerns,
•.venait de se réunir aux cinq autres bataillons."
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lone rechts stürmten dreimal vergeblich gegen die von
Schwyzer und Urner Freiwilligen besegte Stellung am obern
Teile der Rippe. Endlich gelang einem französischen Ba¬

taillon die Überflügelung. Mit einem Teile nahm es die
Nidwaldner in der Bieli-Schanze, mit dem andern die
Schwyzer und Urner unter Feuer, welche sich dem Hange
des Stanserhorns entlang gegen Büren zurückzogen. Nach
verzweifeltem Widerstände traten auch die Nidwaldner in
der Ebene gegen Stans und Buochs den Rückmarsch an.
Was folgte, war ein schauriges Morden, Sengen und Plün¬

dern durch die fränkische Soldateska.

Diesen Kämpfen stand Styger nicht fern. „Den 7. dies",
schreibt der früher (S. 5) erwähnte Anonymus, „erschien
Pater Paul Styger in Unterwaiden auf einem prächtigen
Hengste, den er von Schwyz mitgebracht, in einer Jäger¬

uniform; er hatte sich einen Knebelbart wachsen lassen;
den blanken Säbel in der Hand und einen Federhut auf
seinem Starrgrind. In dieser Stellung sammelte er die nach
und nach von Schwyz hergekommenen Streiter. Als er
ungefähr 200 beisammen hatte, führte er sie auf das Drachen¬

ried, wo die Schlacht zwischen den Franken und den Unter-
waldnern schon angefangen hatte. Da aber dieser hirnwütige
Kapuziner gar keine militärischen Kenntnisse besaß, so wurde
er samt seiner Mannschaft alsobald von den Franken ein¬

geschlossen, doch, da seine Mannschaft meistens aus Scharf¬

schügen bestand, so gelang es ihm, sich mit geringem Ver¬
luste durchzuschlagen."

Gut erzählt : „P. Paul Styger leistete die ganze Zeit
(9. September) tätig geistliche Hilfe und gab auch im Kriegs¬
wesen mit großer Sachkenntnis wirksamen Rat, besonders
beim Kampfe in den Rübenen und bei der Kanone auf dem
Sandhubel, wo er laut seinem Tagebuche anwesend war.

Dieses Tagebuch führt aus:
„An diesem Tag (8. September) geschah nichts außer

dem gewöhnlichen Plänkeln an den Grenzen. Dort wurde
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der erste, ein Mann von Weib und Kindern erschossen, der
ein Gewehr liegend auf der Seite des Feindes abholen wollte
und also einen Schuß erhielt. Durch diesen Tag kamen
immer Freiwillige von Schwyz, die sich an die übrigen schlös¬

sen. Die Anzahl mag sich schon abends bis 230 alles Scharf¬
schützen belaufen haben, wo diese also zwischen Ennetmoos
und Oberächerli Posten faßten. Oberächerli ließen wir, weil
er der wichtigste Posten war, mit Mannschaft verstärken.
Noch diesen Tag durch visitierte ich die meisten und wich¬

tigsten Posten und 11 Uhr nachts traf ich wieder bei meinen

Schwyzern ein, denen ich ein gutes Frühstück auf zukünf¬
tigen Morgen zubereiten ließ. Die Patrouillen brachten alle
einstimmig, daß die Wachtfeuer alle beinahe ausgelöscht seien,
und sie vermuteten einen Angriff frühzeitig.

Ich befahl, eilfertig etwas zu genießen, aber sich unters
Gewehr zu stellen und in Bereitschaft sich zu halten. Kaum
hatte ich eine Anrede zu Mut und Tapferkeit an mein Volk

gehalten und ihnen die Generalabsolution erteilt,1 so flogen
schon bis 12 Kanonenkugeln über uns her, welchem Kanonen¬
donner die auf dem See antworteten. Diese Begrüßung
war freilich den guten Nidwaldnern etwas Ungewohntes und
Schreckensvolles, weil sie noch nie, wie unsere Schwyzer, in
.solchem Treffen gestanden. Den Ort, welchen wir zur Posten¬

fassung bestimmt, erreichten wir ungeachtet dessen in schönster

Ordnung.
Den 9. September halb 5 Uhr früh wurden wir von den

Franken angegriffen. Bei mir befand sich der hochw. Pfarrer
Käslin, den ich auf der Anhöhe beim Allweg verließ, und
ich mich also in die Schanzen auf dem Allweg verfügte. Dort
fand ich alles widrig. Die am Abend noch dort stehenden
Vierpfünder Kanonen wurden in der Nacht aus den zwei

1 In der gegen ihn angehobenen Kriminalprozedur deponierte
Dominik Laimer von Morschach : „Er sei dorten (in Nidwaiden) in
die Front gleich andern gestellt worden, wo sie 5 Vaterunser und
Ave Maria gebetet und von P. Paul Styger die große Absolution
erhalten haben. (Bundesarchiv Band 3582.)
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Schanzen bis auf eine nach Stansstad abgeführt ohne ein¬

zigen Befehl. Von den dorthin bestimmten Kanonieren ging
einer zu den Franken über, den andern ließ ich als verdächtig
einstecken. Eilends ritt ich auf Stansstad und holte solche
ab. Dort flogen schon die feindlichen Kanonenkugeln noch
die Menge mir beim Kopf vorbei, die von dem See her¬

flogen. Dort dirigierte ich den sogenannten Zürcherhund,
eine zwölfpfünder Kanone.' Im dritten Schuß morgens um
8 Uhr schoß ich ein Floß auseinander, wo hernach das Kano¬
nieren auf dem See bei einer halben Stunde lang aufhörte.

Die Gefahr auf dem Allweg ward immer größer. Kaum
traf ich mit der zweiten Kanone auf dem Allweg ein, so

setzten sie mit Sturm auf die Schanzen heftig an. Ein Hand¬

langer, der aber im Laden sehr schnell war, leistete mir
.sehr große Dienste. Dort, weil die Franken kaum 300
Schritte von den Schanzen entfernt, erreichte ich sie mit
Kartätschenschüssen nach Wunsch. Drei nacheinander brachte
ich mit bestem Erfolg an und wies sie mit großem Verlust
ab. Sie wagten es bis zum dritten Male, und jedesmal
ging es ihnen wie beim ersten Versuch. Eine Kolonne wurde
von ihnen links detachiert, wo die 230 Schwyzer waren.
Dort setzten sie heftig an, wo sie aber lustig herunterge¬
schlagen wurden. Und das bis zum fünften Mal. Die andere

(Kolonne) zog sich gegen die Anhöhe von der Gegend dem
Rotzloch zu, wo sich die Unterwaldner Scharfschützen ihnen
tapfer entgegensetzten und sie tüchtig schlugen. Unterdessen
feuerte ich auf ein Haus, welches mit Franken ganz ange¬
füllt war von einer Entfernung von 1400 Schritten. Beim
fünften Schuß zwang ich sie, das Haus, wo sie tranken, zu
verlassen.

1 Hintermann (236) : „Überdies waren (bei Stansstad) drei Schan¬
zen erstellt, die eine zwischen dem Bürgenberg und dem alten Wacht-
turm für eine Zweipfünderkanone, die zweite am Landungsplatj für
einen Fünfpfünder, den sogenannten Zürihund, ein Beutestück aus der
Schlacht bei Kappel, und südlich am Stansstaderried ein Erdwerk für
einen weitern Zweipfünder."
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In der Schanze sah es jetzt ruhig und gefahrlos aus,
aber links und rechts gings heftig mit dem kleinen Gewehr¬

feuer zu. Der Kommandant von den Schwyzern ließ mich

eilfertig zu sich hinrufen, wo ich also auf meinem Schimmel
von den Franken gefangen worden wäre, wenn dieser (der
Kommandant) nicht von der Höhe gerufen, daß ich gerade
den Franken zueile. Dort befand ich mich also zwischen
zwei Feuern, und ein Hagel von Kugeln, ohne nur blessiert
zu werden, flog um und über mich her. Glücklich erreichte
ich die Position (Rübenen), die die Schwyzer Freiwilligen
schon durch vier Stunden in anhaltendem Feuer behaupteten.
Durch eine Stunde feuerte ich mit ihnen aus dem Stutzen
mit richtigem Erfolg. Wir zählten von diesen Freiwilligen
zwei Tote und drei Blessierte bis gegen 11 Uhr. Franzosen
sahen wir der Menge nach hingestreckt, die sie nicht, wie
ihnen sonst gewöhnlich, beseitigen konnten. Wirklich litten
wir Mangel an Patronen, wo ich also eilends selbst nach
Stans zu reiten mußte, um solche abzuholen.

Dort während der Zeit versuchten die Franken einen
Versuch auf die Schanzen los; und gegen 12 Uhr gelang
es ihnen solche, aber unter großem Verluste zu besteigen.
Die Patronen konnte ich den Schwyzern durch einen Neben¬

weg noch zutragen lassen, wo sie sich noch gut mit solchen
versehen konnten.

Als Glück oder Unglück kann ich es ansehen, wie ich

will, daß ich mich nicht bei den Kanonen in der Schanze

befunden hatte. Sicher, würde ich dort in der Schanze zu¬

gegen gewesen sein, so würde ich wie zuvor die Franken
mit blutigen Köpfen zurückgewiesen haben. Allein, wie
länger wir uns dort gehalten, desto gefährlicher würde es

mit uns ausgesehen haben. Schon rückte eine Kolonne von
3000 Franken von Engelberg her, wo solche von guten
engelbergischen Patrioten begleitet, und welche den Fran¬
zosen auch die verborgensten Wege gewiesen, um uns also

ganz einzuschließen. Es gelang dieser Kolonne unsere frei-
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willigen Schwyzer von uns abzuschneiden, wo sie sich also
durch die Franken durchschlagen mußten. Der Verlust dieser
entschlossenen Männer war unbedeutend: 4 Mann blieben
tot auf dem Platze, 6 wurden blessiert." J

Wie Kirchenvogt Xaver Wyrsch von Emmetten in der
gegen ihn angehobenen Kriminalprozedur deponierte, kam
Styger auf dem Rückzuge zu Pferd in Wil an der Aa an und
wollte die dortige Brücke abziehen lassen, um sich neuerdings
zur Wehr zu segen. Weil aber niemand gehorchen wollte,
sei er nach Buochs geritten. Weiter sagte derselbe aus:
„daß er an dem Sonntage, wo der Angriff geschehen, auf
die Brücke nach Wil beordert worden, um die Dallwiler
oder das Volk, welches dorthin kommen möchte, nachzu-
mahnen. Er habe also seinen Auftrag befolgt. Und da

von Dallwil viele Männer mit Feuergewehren, die Weiber
aber mit Knütteln nach Stans geeilt, kraft der Aufforderung,
so seien etwa eine halbe Stunde darauf viele wieder zurück¬

gekommen mit dem Melden: die Franken rücken schon aller¬
orten ein. Und da niemand mehr das Kommando des Paul
Stygers und der übrigen Geistlichen habe befolgen wollen,
habe er, Inquisit, die Flucht über den Waltersberg ge¬
nommen." Aus dem Verhör mit Ludwig Fruonz erhellt
auch, daß Styger noch zu Beckenried den anrückenden
Franken Widerstand entgegensegen wollte.

Johann Georg Müller schrieb am 31. Oktober von Schaff¬

hausen aus an seinen Bruder in Wien : „Paul Styger, den
ihr nun so vergöttert, sah er, Jaquelet (ein französischer
Hauptmann, der damals bei Müller im Quartier lag) lange
vor sich, in Entfernung von wenig Schritten. Er komman¬
dierte auf einem weißen Pferde, hatte den Bart abge-

1 Es war die 14. Halbbrigade unter Oberst Müller, die von Kerns
und Wyßerlen über Avrigrat und Großächerli nach Dallwyl gekom¬
men war und den Gegner im Rücken bedrohte.
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schnitten, eine kurze Jacke an, auf der Brust ein gewaltig
großes Kruzifix.1 An der Kirchtüre zu Stans hatte er ein
anderes Pferd angebunden, auf welchem er entfloh. Nach¬

mittag soll er über den See gefahren und gelacht und ge¬

pfiffen haben. Die armen Leute glaubten dem Menschen
alles aufs Wort. „Ich war", sagt Jaquelet, „so erbittert
über den Kerl, daß ich, obgleich ich gewiß nicht blutdürstig
bin, ihn mit tausend Freuden niedergebohrt hätte."

In Buochs kehrte Styger im Wirtshause ein, bei wel¬
chem Anlasse er einen Beutel voll Geld auf den Tisch warf
mit den Worten: „Das kommt vom Engländer." Es war
aber höchste Zeit, sich davon zu machen.

Seine Flucht beschreibt Styger wie folgt:
„Unterdessen zog ich mich mit der zerstreuten Mann¬

schaft von Stans eilends gegen Buochs zurück, wo ich das
Volk wieder sammeln sollte.- Allein umsonst. In Buochs,
wenn nicht ein Leutnant Inderbitzin mich gerettet, würde
ich von den französischen Chasseurs, die schon über die
Brücke im Unterdorf einsprengten, richtig gefangen worden
sein. Nicht zwei Minuten stand es an, so erschienen sie auf
jenem Posten, den ich besetzen wollte. Sie verfolgten mich
samt meiner noch wenigen Mannschaft auf dem Fuße noch
eine halbe Stunde gegen Beckenried. In Buochs verlor ich
mein Pferd. Ich war wirklich von den Schwyzer Freiwilligen
getrennt. Von denjenigen, welche noch bei mir ganz mutlos,
rettete sich der eine dahin, der andere dorthin in die Ge-

1 Stockmann berichtete in der Simung des Senates vom 11. Sep¬
tember u. a., daß ein Kapuziner, genannt Styger, die Truppen zu
Pferde kommandiert haben solle. (Helvetische Annalen vom 29. Sep¬
tember 1798, 295.)

2 Anmerkung von P. Paul Styger : „Nein, nicht wie meine Gegner
lügenhaft in die Welt hinausschrieben, daß ich der erste, ja schon
früher mich aus dem Staube gemacht. 1000 Zeugen werden für mich
stehen, daß ich bis auf die letzte (Zeit) ausgehalten und so mein
Leben einem Leutnant Inderbitzin vorzüglich zu danken habe. 4 Uhr
wars, wo ich in Beckenried und 6 Uhr, wo ich an der Treib ge¬
landet.
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birge. Nur noch Weiber, Kinder und alte Greise jammerten
um mich herum.

Ich, der Hauptgegenstand der Rache der Franken, konnte
mich nicht länger mehr aufhalten, um mich nicht augen¬
scheinlich in die Hände der Feinde unbesonnen selbst zu
liefern. Wenn ich nur 200 Mann hätte sammeln können,
sicher würde ich ob Buochs wieder Posten gefaßt haben;
nicht 30 wollten halten, und so mußte ich ganz bestürzt
nach Beckenried zu retirieren. Nicht lange konnte ich dort
dem Elende und Jammer der Leute beiwohnen ; zwar flüch¬
teten sich die meisten der dortigen Einwohner. Der Pfarrer,
sein Helfer und ihre Verwandten waren schon zwei Stunden

zuvor entfernt. Ich traf dort noch zum Glücke ein Schiffchen

an, nur aber mit einem Ruder, mit welchem wir noch bis

an die Treib fahren konnten. Dort trafen wir zwei von
größern Schiffen mit Weibern und Kindern angefüllt an, die
sich nach Schwyz flüchten wollten. Aber ewiger Fluch über
Brunnen! Nein, das durchdringende Geschrei der unschul¬

digen Kinder, das Ächzen und Bitten der armen Weiber

(unter diesen bedauernswürdigen Leuten befanden sich zwei
Kindbetterinnen, eine von zwei und die andere von 4 Tagen ;
halb tot vor Schrecken und schwach lagen sie dort im Schiffe),
erweichten die schon einmal geschilderten Brunner — diesen

Auswurf der Menschheit •- nicht. Ohne Barmherzigkeit
wurden sie in den See, ihr Schicksal abzuwarten, hinaus¬

gestoßen, welches sie uns alles umständlich erzählten.
Mein Freund Johannes Huser, Wirt an der Treib, war

noch mit seinen 60 Mann von Seelisberg, mit denen er den

lieben Unterwaldnern zu Hilfe kam, nicht zurück ' ; doch
seine Frau, so gutherzig als ihr Mann, gab diesen hung¬
rigen Leuten, was sie nur im Hause hatte. Ich als Augen¬

zeuge bezeuge, daß diese nur aus dem Ihrigen für Unter-

1 Aus der gegen Treibwirt Johannes Huser geführten Kriminal¬
prozedur geht hervor, daß derselbe erst am 11. September aus Nid-
walden zu Hause eintraf. (Bundesarchiv Band 3582.)
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walden gut 3000 fl. verwendet. Woher mag wohl ihnen
solches einmal vergütet werden ' Wo diese getrübten Her¬

zen wieder gelabt, so riet ich ihnen, daß sie nach Gersau

fahren sollten. Sie folgten und sie wurden auch dort mit-
leidensvoll aufgenommen und, bis sie sicher nach Hause
kehren konnten, beherbergt. Ein Landammann Zing (Camen-
zind) bewirkte bei den Franken, daß er in Betreff einer

Kapitulation Beckenried bis an ein Haus retten konnte. Also

betrog sich der Augenzeuge, der Beckenried ganz abgebrannt
glaubte. Freilich mag er das Haus oben in diesem Dorfe
brennend gesehen und das Schicksal auf die nämliche Folge
vom ganzen Dorfe vermutet haben.

Gegen 7 Uhr wag tens wir. Ein Ratsherr Imlig, ein
Leutnant Inderbitzin, ein Hauptmann Staub und Egglin
(Hegglin), beide von Menzingen - schifften ein, fuhren gegen

1 Der vorzitierten Kriminalprozedur ist auch zu entnehmen, daß
Styger am 9. September abends mit einer Anzahl Schwyzer und
Unterwaldner in das Wirtshaus zur Treib gekommen, wo ersterer
den Wirt gespielt, mit den Leuten lustig gewesen, gegessen und
getrunken und nichts bezahlt habe. (Vergi, auch Strickler II 1214.)

- Anmerkung von P. Paul Styger: „Hauptmann Staub hatte sich
schon im Frühjahr auf Sankt Jost und Morgarten als Kommandant
mit vorzüglicher Tapferkeit ausgezeichnet. Dieser, wie der Josef
Egglin (Hegglin) arbeiteten für die gute Sache rastlos. Schon hatten
sie ihre Gemeinde Menzingen auf solchen Fuß gebracht, daß am 10.

(September) 300 Mann Freiwillige den Unterwaldnern zur Unter¬
stützung zugeeilt wären. Nur den 9. hätten wir uns noch gehalten
und der fränkischen Macht Widerstand leisten können — am fol¬
genden Morgen würden wir von Schwyz bis 1200, von Uri 600 bis
1000 Mann Freiwillige erhalten haben, also beinahe 3000 Mann.
O da wollte ich es mit den Franken anstatt mit 18 000 Mann, mit
30000 aufgenommen haben. — Die Schwyzer, wenn sie die Besatz¬
ungen in Einsiedeln und in der March nicht besorgt hätten, würden
schon auf den 8. in der Nacht in Unterwaiden eingetroffen sein.
Indessen durften sie es nicht wagen, bis sie eine bewaffnete Mann¬
schaft zurücklassen könnten, die ihre Häuser und ihr alles in ihrer
Abwesenheit sichern konnten.

Die Urner, obwohl sie es gut für die gerechte Sache meinten,
waren in ihrer Unternehmung langsam und unschlüssig. Das hatten
wir schon im Frühjahr von ihnen erfahren. Wenn der Gemeine

Mitteilungen 1917 11
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das Ort, welches eine kleine Landung ', 2 Stunde von Brun¬

nen, wo wir hernach gerade gegen Morschach zu gehen
konnten. Schon befand sich ein Hallunke von Brunnen mit
einem dort von ihm im Namen der Kantonsregierung hin¬

geschmierten Befehl auf einem Fetzen Papier, daß man
niemand von Unterwaiden anlanden, noch weniger solle

passieren lassen. So elend war der Befehl dort hergesudelt,
daß ich den Inhalt von ihm mußte mündlich fordern. Wür¬
den wir nicht die übrigen von Brunnen zu besorgen gehabt
haben, richtig hätten wir ihn tüchtig abgeschmiert. - Genug,
ich zerriß diesen Freßzettel von Befehl. Zwischen Tag und
Nacht erreichten wir unser gutes Morschach. In welcher

einmal im Feuer ist, so ist er ein guter Soldat; er haltet standhaft
aus. Ihm fehlte es aber immer an guten Anführern. Nur darf man
die Anmerkung (Seite 67) lesen, so wird man die Gesinnungen ihrer
Herren kennen, wohin diese immer zielten. Wie Schurken hatten
die Anführer von Uri schon uns im Frühjahr verlassen — und da
die guten Bauern, schon mit ihren Stutzen versehen, an Maria Ge¬

burt (8. September) nach Unterwalden ziehen wollten, so brachten
es die dortigen Bürger Herren so weit, daß sie diesen (den Unter-
waldnern) das Volk zurückhalten konnten. Sie lobten ihren gerech¬
ten Eifer und die Anhänglichkeit an ihre Brüder von Unterwaiden.
„Aber", so schmeichelten sie ihrem Volke vor, „mit Bescheidenheit
müßt Ihr ins Werk gehen. Wartet zu bis morgen; wir wollen eine
Landesgemeinde oder Volksversammlung auf morgen halten." So
spielten die Herren vom Kanton Uri mit ihren Bauern. Nur bedaure
ich einen Schmid, alt Landammann. einen Landammann Müller, ein
Arnoldisches Haus und einen seligen Vinzenz Schmid, daß sie unter
einer solchen Zahl meineidiger Judassen wohnten und im Auslande
wegen diesen als Niederträchtige passieren mußten. Unterdessen
ging in Altdorf den 9. schon das Gerücht durch falsche Stafetten,
daß um 8 Uhr früh Unterwaiden an die Franken übergegangen sei.
Schon umständlich schilderten die Spitzbuben dort, wie grausam die
Franken in Unterwaiden hausten. „Sengen und Brennen ist jetzt der
Lohn ihres Wehrens. Schon brennts an allen Orten. Den Rauch und
die Röte des Feuers können wir schon von hier aus sehen. Also was
wollt Ihr machen Geht still und ruhig nach Hause, sonst machen
wir uns, so wie die Unterwaldner sich unglücklich u. s. w." Doch
menschlicher als die Brunner handelten diese feinen Herren."

Anmerkung des Verfassers : Vergi, den Bericht Fornaros an den
Regierungsstatthalter von Waldstätten vom 18. September 1798 bei
Strickler III 1113, ferner Lussers Geschichte von Uri 360.
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Traurigkeit wir dort alles wegen dem Unglück Unterwaldens
und wegen der Besorgnis um ihre Mannschaft antrafen, kann
man sich leicht vorstellen. Nur das konnte ich ihnen sagen,
daß sie sich tapfer durch die Franzosen geschlagen hatten
und uns also auf dem Fuße folgen werden.

Nicht lange verweilten wir uns auf Morschach. Etwas
weniges, als Brot, Käse und Kirschwasser oder Kirschgeist
nahmen wir mit uns auf unsere Flucht. Aber noch un¬

schlüssig, wo wir am sichersten durchkommen könnten, ent¬

fernten wir uns auf einen Berg (Stoos) von 2 Stunden. So

finster sonst dort die Nacht an sich selbst war, so beleuchtet

war dieser Berg von dem Brand- und Mordfeuer von Unter¬

waiden, obwohl er 4 Stunden von diesen bis an den Himmel
steigenden Flammen entfernt war.

Auf dem Stoosberge bewirtete und beherbergte uns ein

guter Mann in seiner Alphütte, der uns die richtigsten Wege
über die Gebirge anwies. Um 7 Uhr früh verließen wir ihn,
wo wir schon vernommen, daß man uns auf Morschach auf¬
suchen ließ. Die Herren Brunner, die sich dort als Schergen
brauchen ließen, hatten nun Gelegenheit und Vollmacht, ihre
Rache gegen die guten Morschacher auszuüben. Sie verstanden
das französische Handwerk sehr gut. Nicht so sehr suchten
sie uns, als andere Sachen. Ja, kaum waren sie abwesend,
so mangelten beträchtliche Habseligkeiten, die sie mitgehen
ließen. Genug. Sie waren halt Brunner, also schlechter, als
die Franzosen: Werkzeuge unserer neuen Regierung.

Unsere Stutzen und Seitengewehre versteckten wir in
einem Heustock, und ich kleidete mich mit einem Hirt- oder
Futterhemde um, so wie es man beim Vieh herum zu tragen
pflegt. Und so überstiegen wir himmelhohe Gebirge.

Muotathal mußten wir geftissen meiden, weil dort die

Geistlichen, besonders ein Helfer und ein ehemaliger Siebner
sehr für die Ordnung der neuen Dinge gestimmt waren.
Schon lag der Befehl von der Regierung dort, uns zu arre¬
tieren, wenn wir allenfalls durch dieses Thal durch zu gehen
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uns unterstehen würden. Hinter den letzten Häusern stiegen
wir durch die Gesträuche und Wälder von unsern Gebirgen
ins Tal hinunter, wo mich ein junger Alpenjunge, der uns
die Abwege bis dorthin wies, über den Muotafluß trug. Wir
wurden von dem Frauen- oder Nonnenkloster aus auf der
Anhöhe des Gebirges erblickt, erkannt und verraten, weil
der große Ratsherr Imlig, der überaus längste Mann im
Kanton Schwyz, in dieser Gegend sehr gut bekannt war.

Noch drei Stunden setzten wir bis in die hohe Alp
Rätschthal fort, wo wir wieder sichere und für uns gutge¬
sinnte Mitlandsleute antrafen. Wir berieten uns über die
weitere Flucht, wo wir über den Pragel zu setzen uns ent¬

schlossen. Früh 6 Uhr mit blessierten Füßen bestiegen wir
einen Felsen, wo wir bedachtsam jeden Fußtritt, um nicht
in den Abgrund hinunter zu fallen, setzen mußten.

Schon die Hälfte, über eine Stunde hoch gegen den

Gipfel unter uns eilte uns ein Eilbote zu, der uns den

Weg über den Pragel mißriet. „Um Gotteswillen zurück.
Schon 3 Uhr früh ist der Pragel mit Wachten stark besetzt
worden." Kaum und mit der größten Gefahr konnten wir
hinunterklettern. Dieser entdeckte uns, wie gefährlich es

mit uns stehe. In der Nacht eilte er uns von Schwyz zu,
um uns anzuzeigen, daß die klügsten Anstalten im Flecken

Schwyz, um uns aufzusuchen, getroffen worden seien. Paul
Styger der Kapuziner, der Hallunke, nur dieser, ein Rats¬

herr Imlig und Augustin Schuler würden ein kostbarer Fang
für die Schurken im Flecken gewesen sein. Ja, er konnte
nicht genug uns erzählen, wie man über uns auf dem

Platze und im ganzen Dorfe losgedonnert und unser ge¬

flucht habe.

Ungeachtet dessen entschlossen sich der Ratsherr und
Schuler noch in dieser Gegend in einer Käshütte für einige
Tage sich zu verstecken. Wir andere aber wagten unsere
Flucht gegen die Glarner Alpen fortzusetzen. Ungewiß wiesen

uns die Bergmänner einen Weg über einen hohen und fast
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unbesteigliehen Berg an, wo wir hernach in die Glarner
Alpen hinunterkommen sollten.

Kaum erreichten wir einen Teil des Berges, so fiel ein
dichter und reißender Nebel ein, der sich zuletzt in Schnee
und Regen auflöste. Vorwärts gehen und nicht wissen wo¬
hin, und rückwärts die Gefahr immer größer für uns — so
wählten wir und wagten es über die Gebirge. Drei Stunden
stand es an, daß wir nicht 10 Schritte weit vor uns her
sahen. Wir konnten nicht die mindeste Spur von einem
Wege, den jemals ein Sterblicher betreten, wahrnehmen.
Nur das konnten wir augenscheinlich versichern, daß es gäh
hinunterzusteigen sei. Dort mußten wir auf das Ungewisse
hin durch Krachen und Schluchten hinunter auf Händen und
Füßen rutschen und kriechen so, daß die Steine hinter, vor
und über uns her rollten. Dieser Spaß dauerte so ungefähr
eine Stunde, da sahen wir, daß wir doch noch uns in der
Welt oder wenigstens bald auf den Grenzen derselben be¬

fanden. Was man nicht um die Rettung des Lebens tut
und wagt!

Endlich kamen wir auf die sogenannten Glarner Roß¬
alpen, wo wir aber noch keine Seele bis auf eine gute
Stunde wahrnehmen konnten. ' Genug war es uns, daß
wir der Lebensgefahr in Rücksicht der Berge und Felsen
entkommen waren. Also 1 Stunde tiefer dem Tale zu trafen
wir eine Käshütte und in dieser wohltätige Leute, die uns
mit Milch, Käse, Butterbrot und dergl. mit aller Liebe be¬

wirteten. Allein, wo wir uns des Weges nach Glarus oder
Netstall erkundigten, so zeigte man uns schon an, daß alle
Orte von dem Klönthalersee bis auf den Pragel, das ist
von Glarus aus, mit starken Wachten schon durch zwei

' Der vorstehenden Aufzeichnung ist zu entnehmen, daß die
Flüchtlinge den Weg nahmen von Muotathal in das Bisisthai, von
da durch das rechterseits in dasselbe einmündende Rätschthal, unter
dem Kratjern Grat durch in die im Kanton Glarus liegende Roßmatt¬
alp. Vergi. Blatt 399, 503 und 263 des Siegfried-Atlasses.
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Tage besetzt seien. Fremde lasse man gar nicht passieren.
Dort betrugen wir uns im Reden ganz behutsam und ließen
nicht das mindeste von unserer Innern Bangigkeit vor diesen
Leuten blicken. Nun boten wir uns einen Führer oder Weg¬

weiser um Geld und gute Worte aus, den sie uns auch ver¬

schafften.

Wir verließen also die guten Leute, die uns bemitlei¬
deten und uns gut Glück wünschten. Sie merkten doch, daß
wir uns in einer gefährlichen und unglücklichen Lage be¬

fanden. So eine Stunde, da entdeckten wir unserm Wegweiser
unser trauriges Schicksal und versprachen ihm eine richtige
Belohnung für seine Treue, und daß, wenn er uns neben
den Wachten vorbeiführen werde, wir ihn doppelt belohnen
würden. „Schon recht, meine lieben Herren, ich werde Sie

schon geflissen führen. Allein ich befürchte, Sie werden mir
beim Bärentritte nicht nachkommen dürfen." - „Wo er
steigen darf, da Werdens auch wir wagen." Durch 2 Stun¬
den strichen wir durch Gesträuche und Abwege bis an den

gefährlichen Ort hin, den er uns so schreckbar vorgemalt
hatte. Bis dorthin bemerkten wir keine Wachten. Denn
durch diesen ganzen Tag regnete es im Tale, und auf den

Gebirgen schneite es unaufhörlich fort. So unfreundlich
dieser Tag war, so günstig war er uns, indem man uns
aus der Ferne nicht so leicht sehen konnte.

Endlich langten wir beim sogenannten Klönthalersee an.
Die Haare standen gegen Himmel, wo wir. das Gefährliche
des Bärentrittes anstaunten. Dort hingen zwei Stangen von
einer Länge von ungefähr 50 Schuh an einem Felsen in
Ketten, die in diesem fest eingekittet waren. Unter uns
sahen wir den tobenden See in einer Tiefe von 200 Schuh,
ob uns senkelgerade Felsen, die bis an den Himmel zu ragen
schienen. Wir wagtens über die Stangen. Stiefel und Schuhe

zogen wir aus und hingen sie um unsern Hals. So ging
einer nach dem andern unserm Führer überzwerch über diese

vom Regen nassen und schlüpfrigen Stangen, uns an den
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Felsen haltend, bebend nach. Nur ein Fehltritt, so würden
wir das Opfer dieses fast unergründlichen Sees geworden
sein. Doch dem Himmel sei Dank! Alle setzten glücklich
über diese hinüber, und das Sprichwort wurde an uns richtig
erfüllt: „In der Gefahr sieht und achtet man keine Gefahr."

Wir setzten also unsere immer noch gefährlichen Wege
bis an das Ende des Sees fort. Dort mußten wir uns bei
einer halben Stunde in einem kleinen Stalle verstecken, in¬

dem just wieder ein Pikett von 80 Mann das andere auf
dem Pragel ablöste. Dieses konnten wir jenseits des Sees

vorbei marschieren sehen. Wie es dort uns ums Herz mag
gewesen sein, kann sich jeder leicht einbilden. Unterdessen
schickten wir unsern lieben, treuen Führer voran, der zuvor
sehen mußte, ob im Walde gegen Netstall keine Wachten

ausgesetzt seien. Wir aber folgten ihm immer auf eine
Viertelstunde nach. Glücklich erreichten wir ihn wieder am
Ende des Waldes.

Ganz beherzt gingen wir dem französisch gesinnten
Neste Netstall zu, wo wir schaarenweise zusammengerottete
Leute antrafen, die uns frugen über Woher, uns aus Fürwitz
und Neugierde frugen, wer wir seien, woher wir kommen
u. s. w. Wir waren Urner und wußten von Unterwaiden vom
Hörensagen nur so viel, daß es dort erschrecklich zugegangen
sei. „Aber", sagten sie, „uns wundert es, daß man Sie durch
die Wachten hat passieren lassen." „Warum nicht, wir
haben unsere Pässe gewiesen, und diese zeigen, daß wir Ge¬

schäfte halber nach den Bünden ('Graubünden) reisen u.s. w."
In Netstall verweilten wir uns in einem Schenkhause,

obwohl der Wirt ein Erzschurke war, wie es uns der Führer
zuvor sagte, bis zu Nacht. Wir unterhielten uns mit dem
Wirte recht aufrichtig und waren mit ihm recht gute Pa¬
trioten. So wie er zogen wir über die tollsinnigen Unter¬
waldner los, wo er uns noch viel berichtete, das wir nicht
wußten. Mit der Zerhe behandelte er uns gauz leidlich
Bruderliebe und Gruß, Freiheit und Gleichheit etc. O, das
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waren Lieblingsworte von ihm. Wir verließen ihn in der
besten Meinung als wahre Freiheitsbrüder. Cum vulpibus
vulpinandum. Wer bei den jetzigen Zeiten nicht mit zwei
Pfeifen pfeifen kann, wirds nicht weit bringen. Sonst heißt
es: „Ehrlich dauert lang." Vor Zeiten mags gepaßt haben,

jetzt aber gehts nicht mehr an. Mit der Rechtschaffenheit
muß man beinahe verhungern. Ich habs selbst erfahren.
Was brauchts mehr

Zwischen 7 und 8 Uhr nachts trafen wir im Haupt¬
flecken Näfels Kanton Glarus ein. Dort durften wir wieder
etwas freier atmen, aber doch nicht zu laut sein, weil dort
die Einwohner richtiger dachten, als unsere vielgeliebten
Netstaller. Dort trafen wir alle Gassen mit neugierigen
Herzen an, die wie die Netstaller den Ausgang oder die
Bewandtnis mit Unterwaiden von uns zu vernehmen glaub¬
ten. Wir wußten aber nichts. „O, der vorgestrige Tag muß
erschrecklich für Unterwaiden ausgefallen sein. Hier zitter¬
ten die Gebirge von dem dortigen Kanonendonner. " - „ Wir
habeas auch gehört" erwiderten wir und sonst nichts. Außer
wir sagten, daß es grausam gebrannt habe. „Und vielleicht
werden wir von Flüchtlingen, die etwa von den Wachten auf
dem Pragel aufgefangen werden, diese Nacht mehreres oder
den ganzen Her- und Ausgang von dem Geschicke Unter-
waldens vernehmen können."

So ließen wir sie in ihrer Meinung und begaben uns
zum guten Kaplan Rolliti, der ein naher Anverwandter von
unserm abgemeldeten Hegglin war. Diesem entdeckten wir
unsere gefährliche Lage und alles was mit uns und Unter¬
waiden vorgefallen .sei, wo er wie wir als gut und not¬

wendig fanden, daß wir uns eilfertig aus dem Staube machen,
sollten. Unsern getreuen Führer verließen wir dankbar mit
einem Geschenk mit aller Zufriedenheit, und der Kaplan be¬

gleitete uns selbst mit einem vertrauten Manne bis auf Weesen

zum Rößliwirt, der immer für die gute und alte Sache stand.
Halb 10 Uhr war schon vorbei. Wir erkundigten uns also
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eilfertig um die Schiffleute und um eine Gelegenheit, noch

diese Nacht nach Wallenstadt zu fahren, die er uns also-
bald verschaffte.

So eine Stunde mußten wir auf die Schiffsleute warten.
Diesen zahlte ich nach ihrem Begehren, ja noch mehr, in¬

dem ich ihnen noch 2 Maß guten Veltlinerwein anschaffte
und für sie bezahlte, damit sie richtiger auf dem See arbeiten
würden. Auch wir ließen uns das Nachtessen und den Trunk
gut schmecken, teils weil wir hungrig waren, teils weil wir
jetzt uns sicher der Gefahr enthoben glaubten. Ganz lustig
und fröhlich tranken wir unserm Freund dem Kaplan und
dem Wirt die Gesundheit nach Schweizerart zu. Ich bezahlte
alles richtig, ungefähr 8 fl., ohne Schiffslohn. Ich befahl,
daß die Schiffsleute alles in Ordnung richten möchten.

Schon waren wir zum Absegeln reisefertig. Was ge¬
schieht? Verraten waren wir und als verdächtige Leute beim

Bürger Agenten Ziltener von einem Profosen oder Hartschier
wie man ihn nennen will, angezeigt, der uns also das Schiff
arretieren ließ und uns in einem gebieterischen Tone sagte:
„Die Herren werden sich ohne Widerrede vor dem Bürger
Agenten vor ihrer Abfahrt stellen, und keiner wird sich aus
meinen Augen entfernen." „Ganz recht. Aber stören wir
ihn nicht in der Ruhe", so fragte ich ganz mit einer sorgen¬
vollen Gleichgiltigkeit. Mir ward es bange, doch konnte ich

die innere Furcht weit mehr verbergen, als meine übrigen
Kameraden. Dem Herrn Kaplan wurde es himmelangst für
uns, indem er unsere gefährlichen Umstände kannte und
wußte. Er hielt sich nicht mehr lange bei uns auf, sondern
strich sich in der Stille davon aus Furcht, er möchte mit uns
handfest gemacht werden. Es stand um uns gefährlich.
Sicher glaubte jeder unter uns, bald geschlossen nach Glarus
geliefert zu werden.

Endlich gingen wir ganz beherzt zum Agenten hin, wo
der Hartschier hinter uns folgte. Ich machte ganz beherzt
und nach vertrauter Art meine Begrüßung beim Agenten,
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der voll der Macht und Herrlichkeit in einem Prälatensessel
ausgebreitet uns mit ernsthaften Worten also empfing und
uns mit folgenden Worten juridisch anfrug: „Woher kom¬

men Sie ?" Ich antwortete : „ Von Hause. "
„ Woher ist

er denn?" „Von Menzingen aus dem Kanton Zug." —
„Hat er Paß?" — „Nein." „Weiß er nicht, daß man
ohne Paß nicht aus seinem Distrikte sich entfernen oder
weiter gehen darf gemäß der neuesten Verordnung ?" —
„Nein, von diesem wissen wir alle nichts, nur daß, wenn
einer Geschäfte halber ins Ausland will, so muß er laut dem
letzten bei uns verkündeten Dekrete einen Paß vom Distrikts¬
statthalter haben. Würden wir dieses gewußt haben, sicher
hätten wir uns mit Paß versehen." „Nun, wie heißt er?"
- „Nikolaus Zehnder." „Welcher Profession?" -- „Ab-

solutus philosophus bin ich." „Wohin ist er gesinnt zu
reisen?" „Auf Valentinsberg zu meinem Vetter Pfarrer
in die Vakanz mit diesen zwei Vettern." ' „Und Du Wendel
(so spricht man nach der Landart Wendelin dort aus), wo¬
hin willst Du ?" „Nach Graubünden, dort Branntwein und
Salizer einzukaufen hier mit meinem Kameraden Bitzener."

„Du wirst also auch keinen Paß aufweisen können Ihr
werdet Euch alle beim Oberagenten Bernold,- dem ehemaligen

1 Anmerkung von P, Paul Styger: „Daß der Hegglin und der
Staub mit dem Pfarrherrn verwandt waren, hat seine Richtigkeit.
Daß ich aber nur bekannt und nicht befreundet und nicht Zehnder
mit Zunamen hieß, ist auch richtig. Allein in der Not was tut man
da nicht? Gut, daß mir diese Ausflucht ausgeholfen, sonst—. Aber
ich gestehe es, daß der Agent mich immer im Verdachte hatte, indem
er mich 8 Jahre zuvor als Kapuziner gesehen und gesprochen hat.
Damit er wie Pilatus sich aus dieser Angelegenheit heruuswinclen und
sagen konnte: „Ich bin unschuldig an diesem Blute", so wies er uns
zum rechten Erzhallunken Bernold hin."

2 Anmerkung von P. Paul Styger : „Dieser, einer der eifrigsten
Jakobiner, der schon vor der Ankunft der Franken ein Religions¬
hasser war und die alte Verfassung nicht ausstehen konnte, schmie¬
dete das Eisen der neuen Verfassung noch warm. Nur der Verdacht
auf einen Menschen, daß er für das Neue nicht allerdings möchte
günstig sein, bewog ihn, die niederträchtigsten Handlungen gegen
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Landrichter melden und Euch einen Paß ausstellen lassen.

Denn wirklich erhielten wir heute früh von unserer Regie¬

rung oder dem Direktorium, als auch von General Schauen¬

burg den strengsten Befehl, und das wegen der Affäre von
Unterwaiden, niemand ohne Passeport passieren zu lassen."

Nachts eilf Uhr verließen wir unsern gut und richtig
angeschmierten Bürger Agenten und schifften ganz getrost
ein. O, wie uns dort auf dem See der Schlaf wieder nach

5 Tagen das erste Mal schmeckte. Um 3 Uhr früh lan¬
deten wir bei Wallenstadt, wo alles dort noch im tiefsten
Schlafe sich befand. Stille strichen wir uns durch dieses

Städtchen gegen Sargans zu. Dort besuchten wir einen

Landsmann, auch einen Unteragenten, der aber uns aufrichtig
die Gefahr entdeckte und uns eilfertig riet, uns über den

Rhein zu entfernen. „ Weiteres und mehreres darf ich Euch
nicht sagen. Indessen laßt Euch das Frühstück schmecken.

Ich bin bis 6 Uhr auf das Schloß dringend berufen. Es muß
etwas Wichtiges vorgefallen sein. Also beschleunigt Euch,
ich kann mich nicht mehr lange bei Euch aufhalten."

Wo er also nach dem Schlosse ging, machten wir uns
eilfertig nach Trübbach. Dort traf ich eine Viertelstunde
früher ein, als meine Kameraden, indem ich in Sargans ein

Pferd genommen, auf welchem ich wegen meinen blessierten
Füßen zu reiten bin gezwungen worden. Schon erblickte
idi von der Anhöhe, über welche die Landstraße gezogen
war, in der Tiefe auf der Haabe am Rhein eine Schildwache

einen solchen auszuüben. Wir alle kannten ihn als solchen schon
lange zuvor. Deswegen wichen wir ihn geflissen aus. Ja, dieser
würde uns einen richtigen Paß ausgefertigt haben, indem er schon
die Maßregeln und Befehle nach dem Geständnis des Unteragenten
in Weesen vom Direktorium und von Schauenburg in Rücksicht der
Flüchtlinge von Unterwaiden in seinen Händen hatte und, wie idi
sicher vermuten konnte, schon Steckbriefe wegen mir, indem ich zu¬
vor schon von Fuß bis über den Kopf in den Zeitungen besdirieben
war, hatte. Weitere und noch viel auffallende Schlechtigkeiten könnte
ich von diesem Seh— erzählen. Allein es lohnt sich der Mühe nicht
u. s. w."
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und mit dieser noch ein Pikett aus den dortigen Werden-
bergern Bauern, die den Paß und die Überfahrt auf dem
Rhein sperren sollten. Jetzt waren wir in der Klemme.
Vor uns der Rhein, bei und hinter uns die ausgesuchtesten
Spitzbuben. Wir sind verloren, sagte ich bei mir und her¬
nach bei der Ankunft der andern.

Just ging es uns in Werdenberg, wie in Weesen. Wo
wir den dortigen Wirt ersuchten, er möchte uns eine Ge¬

legenheit über den Rhein zu fahren verschaffen, so erblickte
ich an dem Nebentische einen Hartschier, der uns auf den

Befehl des dortigen Agenten anhielt und uns anzeigte, daß
wir nicht eher werden über den Rhein geführt, bis wir un¬

sern Passeport dem Bürger Agenten werden aufgewiesen
haben. Dieser Hartschier sah dem von Weesen haargleich,
und immer glaube ich es, daß dieser vom Agenten in der
Nacht dorthin durch einen andern Weg über den Amderberg
sei auf Trübbach geschickt worden, um uns dort bei dem

dortigen Agenten anzuzeigen.
So oft er uns ausschielte, lachte er mit einer schelmischen

Miene gegen noch zwei seiner dortigen Saufbrüder, wo er
jetzt uns in der Falle sicher glaubte. Wir frugen ihn um
des Agenten Haus, welches er also ganz aufgeräumt meinen
3 Kameraden wies. Diese drei waren noch mit alten Pässen
versehen. Deswegen schickte ich diese zum Agenten hin in
der Meinung, daß diesen sicher der Übergang über den

Rhein gestattet, und wir bei dieser Gelegenheit also mit¬

fahren könnten. Allein wir warteten immer zu. Aber meine
Freunde wollten vom Agenten nicht zurück. Gut, daß des-

selbe ungefähr eine gute Viertelstunde abgelegen war.
Unterdessen sah sich der Vetter Wendelin Wiget aller

Orten um, wie wir uns zwei wenigstens noch aus den

Klauen dieser Raubtiere retten könnten. Von ungefähr stieß
er auf ein kleines Schiffchen, welches los und mit 2 Rudern
versehen war. Ohne Verweilen schlich er sich hinter dem

Wirtshause zu mir hin und entdeckte mir unter Furcht und



173

Freude das Rettungswerkzeug. Er, ein erfahrener Schiff¬
mann auf dem See, konnte also dort auf dem reißenden
Rheinstrome sein erstes Probe- und Kunststück machen.

Wir zauderten nicht lange. Er, hernach ich verloren
uns unvermerkt aus dem Hause. Meinen Hut, eine leere

Brieftasche, ein Stilet und drei Nastücher ließ ich auf dem
Tische liegen, nur damit wir dort unsern Wächtern keinen
Argwohn zu unserm Vorhaben in den Kopf spielen möchten.
Nur stet, ja spazierweise nahten wir uns dem Schiffe bis

auf 20 Schritte. Beide flogen in das Schiff. Ich als der
letzte in dieses stieß im Springen das Schiff vom Land.
Der Vetter schon das Steuerruder in der Hand, und ich mit
dem andern Ruder aus allen Kräften arbeitend, sahen uns
gerettet. Die Schildwache, die von uns bis 80 Schritte mag
entfernt gewesen sein, rief: „Haltet, Ihr Spitzbuben!" — „Ja
ja" erwiderten wir. Sie wollte auf uns losfeuern, aber es

brannte nicht los.
Glücklich setzten wir gerade über den Hauptstrom, aber

noch zwei kleine Nebenströme sahen wir vor uns, die wir
zu Fuß durchsetzen mußten. Da man uns in einem andern
Schiffe nachsetzte, schauten wir nicht lange dieses an, son¬
dern wagten uns ohne Furcht verzweiflungsvoll in diese
hinein. Wo diese gewiß uns bis unter die Arme stiegen,
wir doch oft im Wasser wankend den andern Port richtig
erreichten, wo ein kaiserliches Pikett vom Regiment Brechain-
ville stand. Würde ich dort nicht mit einem Passeport von
Herrn General Auffenberg versehen gewesen sein, so hätten
wir nicht einmal aufs freie Land kommen können.

Da wir um unsere 3 andern Mitkollegen jammerten,
sahen wir diese Unglücklichen mit einer starken Wacht schon
dem Wirtshause zuführen.' Sicher nicht 3 Minuten hätten

1 Anmerkung von P. Paul Styger : „Hauptmann Staub, Leutnant
Inderbitzin und der gute Hegglin wurden noch diesen Tag nach
Werdenberg auf das Schloß jeder einzelne in die abscheulichsten
Gefängnisse geworfen. Der Hauptmann Staub wurde vorzüglich
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wir zuwarten müssen, so würde uns das gleiche Schicksal

getroffen haben. Wir sahen noch eine Zeit lang nach Trüb¬
bach hinüber, wo schon eine Menge Volkes um das Haus
unserer armen verhafteten Brüder sich gesammelt. Mit Weh¬

mut, ob wir schon jetzt beide gerettet, gingen wir Balzers
zu. Dort traf ich meinen Oberleutnant an, der vor 14 Tagen
meinen Paß unterschrieb und mich mit Vorspann führen ließ.

„ Um Gotteswillen, geistlicher Herr, wie sehen Sie doch aus, "

rief er ganz erstaunt aus. „Woher kommen Sie?" — "Aus
dem Wasser, das sehen Sie ja. O mein Herr Leutnant!
Bald wäre ich gefangen worden, bald ersoffen." Alles er¬
zählte ich ihm, wo er unsern Auftritt nur bewundern konnte.
Dieser liebe Mann trug für mich alle nur mögliche Sorge.
Er verschaffte mir trockene Kleidungsstücke, ein gutes Mit¬
tagessen und eine Gelegenheit bis auf Feldkirch zu fahren.
Kurz, alles tat er uns und freute sich, daß wir so glücklich
der Gefahr entronnen waren.

Um 2 Uhr Nachmittag verließen wir unsern besten und
wohltätigen Freund und 6 Uhr abends fuhren wir in Feld¬
kirch ein. Dort war das Gerücht durch diesen ganzen Tag
schon allgemein, daß ich in der Schweiz solle richtig aufge¬
hängt worden sein. Was für eine Freude meine dortigen
vielen guten Freunde laut bei meiner Ankunft geäußert, ist
nicht zum Aussprechen. Kurz zuvor glaubten sie mich am
Stricke und jetzt sahen sie einen Gehängten vor sich. Wahr¬

haftig ein komischer Auftritt.

hart, ja grausam dort behandelt. Wegen seiner zuvor ausgestan¬
denen Krankheit hatte er seine Haare auf dem Kopfe beinahe alle
verloren. Sie hielten ihn für einen Paul Styger, indem sie zuvor
gewußt, daß unter diesen 5 einer aus solchen jener sei. „Ja," sagten
sie mit höhnischer Verachtung, „wir wollen jetzt Dir einmal das
Messelesen einstecken, Du Hallunke u. s. w." Wegen mir, weil er
jetzt Paul sein mußte, wurde ihm zu seinem Wasser und Brot nicht
ein wenig Stroh ins Gefängnis gestattet. Wegen Hunger und Frost
würde er nicht 5 Tage ausgehalten haben. Indes kam Befehl, diese
hart gebunden nach Glarus und von dort auf Schwyz zu liefern."
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Alles lief herbei. Jeder dieser guten Einwohner (nur
6 von diesen ausgenommen) wollten den gehängten Paul
sehen und ihm zum neuen Leben Glück wünschen. Schon

liefen einige dem Kapuzinerkloster zu, wo jeder zuerst die
Nachricht meiner Ankunft und meines noch frischen Auf¬
lebens dort ankünden wollte. Meine dortigen Mitbrüder,
unter welchen ich beinahe 4 Monate alle Liebe und Zu¬

friedenheit zuvor genossen, waren wegen dieser unerwar¬
teten Neuigkeit vor Freude ganz unverhofft außer sich. Bis
9 Uhr unterhielt ich mich mit dem lieben P. Guardian und
den übrigen, erzählte ihnen einige Auftritte von mir. Schlag
9 Uhr nachts kam der Postillon, mit welchem ich noch diese
Nacht zum General Auffenberg nach Bregenz hineilte.

Um 4 Uhr früh erreichte ich Bregenz. Gegen 6 Uhr
sah ich meinen lieben Herrn General, der mich aufgehängt
glaubte und mich bedauerte. Wie erstaunt er mich vor sich
sah! Diesen Tag gegen 9 Uhr ließ er einspannen, und
so konnte ich mich mit ihm nach Wangen, dem General¬

feldmarschall-Leutnant anzuzeigen, daß ich nur in seinem
an ihn von Feldkirch zugeschickten Rapporte aufgehängt
sei. Er, wie der Herr Oberst von Rovéréa mit noch einigen
Freunden dort erfreuten sich sehr. So lustig sah ich- meine
Generale nie, als an diesem Tage, wo ich als die Hauptperson
mit ihnen mein Henkermahl feiern und genießen konnte."

Am 13. September erstattete Styger in Wangen im
Allgäu Rapport über die Vorgänge in Nidwaiden an Ge¬

neral Hoge. Darauf Bezug nehmend schrieb dieser am 14.

am Schlüsse eines Briefes an Hofrat Johannes von Müller
in Wien : „Les Français ont mis le feu à Stanz, chef-lieu
d' Unterwaiden et le rapporteur - un capucin, qui vient
de là ne sait assez me dire les vexations, que les Fran¬

çais se permettent."
Gestügt auf Stygers Bericht verfaßte Oberst Rovéréa

in Wangen eine Flugschrift unter dem Titel: „Hommage
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d'un Suisse aux braves d'Unterwalden. Septembre 1798",
die in deutscher Übersegung in Basel als „Opfer der Hoch¬

achtung an die braven Unterwaldner" erschien. Die Schrift,
deren Abfaßung anfänglich Styger zugeschrieben wurde, und
mit der sich die helvetischen Behörden verschiedentlich zu
befassen hatten, erzielte massenhaften Absag. Von deren
Erscheinen war das Direktorium schon am 1. Oktober in
Kenntnis gesegt worden. In dessen Protokoll findet sich

zur Sigung vom genannten Tage anschließend an die Er¬

wähnung einer Zuschrift abseifen des Regierungsstatthalters
von Sentis, derzufolge die Mönche fortfahren, sträfliche Dinge
zu unternehmen, die Notiz: „Gedruckte Erzählung über die
Angelegenheiten von Stans durch Paul Styger." Über diesen
schreibt Oberst Rovéréa in der Anmerkung zu S. 24 der
„Hommage", wenn er die Begeisterung erwähnt, mit der
jung und alt in Unterwaiden zu den Waffen gegriffen,
„ayant pour chef un capucin (le père Paul Styger), qui n'

ayant jamais été militaire, prouva par sa conduite que 1'

homme nait soldat, ainsi qu'il nait artiste".
Schon am 27. September hatte der Regierungsstatthalter

von Sentis dem Direktorium einberichtet, Paul Styger sei
in Bregenz und Weber (von Schwyz) wahrscheinlich an der
Grenze. Er lasse beide überwachen.
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III.

Wieder in Feldkirch. Pastoration in Buch. Feld¬

zug 1799 in der Schweiz. Emissär und Organisator
des Landsturmes.

Am guten Willen der helvetischen Behörden, Styger
dingfest zu machen, hatte es wahrlich nicht gefehlt.

Schon am 5. September erteilte Unterstatthalter Meyer in
Andermatt dem Agenten Müller in Hospenthal den Auftrag:

„Diesen Augenblick erhalte ich diesen Brief von Bürger
Regierungsstatthalter unterm 3. September :

„Der berüchtigte Paul Styger, Kapuziner, ist in Stans,
an Haar und Bart geschoren, vielleicht verkleidet, habt
Achtung. Wenn die Franzosen ihn nicht erwischen, so
lauft er Euch zu. Schonet keine Unkosten, keine Spione,
haltet alle flüchtigen Unterwaldner an, schonet keinen, die
Umstände fordern es. Vielleicht macht er im Hospitium
Andermatt oder auf dem Gotthard eine Visite. Ihr werdet
ihn noch an der Tonsur erkennen."

Also acht, ein solcher Vogel wäre gut. Die Luzerner
würden uns gerne 1000 Malter Korn dafür geben; und
überdies bringen wir ein herrliches Opfer dem Vaterland.
Ein oder mehrere Wachten sind notwendig. In Wassen
habe ich die Wacht bestellt. Beim Loch (Urnerloch) sind
zwei Wachten."

In Abwesenheit des Unterstatthalters erließ am 12.

Agent Christen in Andermatt an vorgenannten Müller die

Weisung: „Weil der berufene Paul Styger noch wo ver-
Mltteilungen 1917 12
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steckt sein muß, so ist das dringendste Ansuchen, die sorg¬
samste Achtung zu haben, daß solcher nicht etwa durch
unsern Distrikt entfliehen könne. Sie werden also ohne
Sparung der Kosten die Wachten aufgestellt lassen und
auch alle ohne Pässe versehene Personen ohne Nachsicht
anhalten lassen."

Den so sehnlich Gesuchten konnte man trog allen Vor¬

sichtsmaßregeln nicht fassen, wie denn auch die Anord¬

nungen des Unterstatthalters von keinem Erfolge gekrönt
waren. Schreibt er doch den 13. September an den Re¬

gierungsstatthalter von Waldstätten :

„Zufolge Ihres Auftrages vom 3. d. M. stellte ich auf
alle Wege Wachten aus, wo immer ein flüchtiger Unter¬
waldner durchschlüpfen konnte, und diese Wachten blieben
vom 5. bis jegt, seit dem 9. dies verdoppelt, von vertrau¬
testen Männern besegt. Ich habe aber nicht das Glück,
einen einzigen Rädelsführer anhalten zu können, sondern
diese gingen alle durch Steg (Amsteg) über Golzern nach

Bünden, so Pfarrer Käslin, Helfer Lussi; man sagt, auch
P. Jakob Kaiser und ein weltlicher Geistlicher, auch Doktor
Flueler gingen den 10. d. M., Joller, Wyrsch, ein Risi den
11. durch diesen Weg. In Tavetsch kamen auch unsere
beiden Kapuziner Ubald und Cyrill zu dieser schönen Bande."

Auch der Regierungsstatthalter des Kantons Linth in
Glarus, Heer, jammerte den 12. September seinem Kollegen
in den Waldstätten: „Schon 4 Tage lang halte ich im Klön-
thalerthal beständig Wachten auf die über den Pragel pas¬
sierenden verdächtigen Leute. Allein dessen ungeachtet
sollen 5 Unterwaldner, die sich für Zuger ausgaben, durch

unser Land passiert sein, welche ich bis dahin noch nicht
entdecken und einholen konnte. Da sich aus diesem Falle
nun zeigt, daß die Älpler die Wachten verraten und den
Fehlbaren über die Berge helfen

Darüber, wer hinter den fünf Unterwaldnern gesteckt,
herrschte nicht lange Unklarheit. Schon zwei Tage nach
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obigem Schreiben konnte Heer an die nämliche Adresse
berichten :

„... Ich melde Ihnen zugleich, daß der Pater Paul

Styger mit 4 Gefährten durch Nebenwege nach Näfels ge¬
kommen, daselbst vom Bürger Kaplan Röllin, einem Zuger
bewirtet, und am Dienstag abends um 10 Uhr von obigem
Kaplan und seinem Küster die 5 Flüchtlinge nach Weesen
geführt wurden. Daselbst mieteten sie in der Nacht ein
Schiff, und ungeachtet des Signalements und der Befehle,
alle verdächtigen Passagiere zu arretieren, dem Agenten
zu Weesen bestellt worden, ungeachtet sie ihm keine Pässe

vorweisen konnten, ungeachtet sie in seinem Hause waren,
hat er sie nicht nur gehen lassen, sondern dem Wendel
Wiget von Brunnen, den er kannte, noch einen Paß nach
Chur gegeben, wie er mir soeben selbst gestand. Ich habe
den Agenten vorläufig entsegt und werde ihn nach Ver¬
dienen bestrafen lassen, obgleich er nicht vorsäglich zu
fehlen schien, sondern aus Unverstand.

Als die Gesellschaft an den Rhein am Trübbach kam,
sind zwei derselben plöglich und unversehens, währenddem
sie im Wirtshaus gepackt werden wollten, durch ein weg¬
genommenes Schifflein plöglich über den Rhein entgangen,
ohne daß sie noch erreicht werden konnten. Die andern
drei sigen auf dem Schloß Werdenberg gefangen, und ich
habe Befehl gegeben, sie hieher zu führen."

Am 22. folgte ein weiterer Brief:
„Da von Seite des hiesigen Kantonsgerichtes der Kap¬

lan Röllin von Näfels, welcher die Flüchtlinge Styger mit
seinen Kameraden auf Weesen begleitete, über seine Ver¬
hältnisse mit jenen Rebellen von Stans verhört wird und
weder durch enge Gefangenschaft noch durch Drohungen
zu irgendeinem befriedigenden Bekenntnisse gebracht wer¬
den kann, so wende ich mich hiermit an Sie, Bürger Statt¬

halter, mit der Bitte, daß Sie sobald möglich die über¬
sandten Gefangenen Staub, Inderbigin und Hegglin verhören
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lassen (darüber), welche von ihrer Gesellschaft mit dem

Kaplan Röllin bekannt gewesen seien. Ob derselbe wirk¬
lich nicht gewußt habe, wer der in Husarenkleidern ver¬

kappte Kapuziner war?"
Über Stygers Entweichung aus Nidwaiden besaß das

Direktorium infolge mündlicher Mitteilung des Mitgliedes
des geseggebenden Rates, Franz Anton Wyrsch von Buochs

spätestens am 12. September Kenntnis. Am 19. erstattete
der Justizminister über nachstehende Einzelheiten Bericht
an das Direktorium „que trois fugitifs du district de Stang
ont été arrêtés à Trubbach dans le canton de Linth; ils
étaient au nombre de cinq; ils ont passé par Näfels, où
le curé paraît avoir favorisé leur fuite; à Weesen l'agent
leur a donné ou visé un passeport; deux d' entr'eux se

sont échappés. Le portefeuille de Pauli Styger a été trouvé
sur un des trois prisonniers. L' agent de Weesen a de suite
été destitué. Le Ministre a donné ordre au préfet de faire
mander et interroger le curé de Näfels."

Die Maßregeln fanden Billigung. Gegen den Agenten
in Weesen sollte ein Untersuch nach der Richtung angehoben
werden, ob er sich habe bestechen lassen. Und da auch

der Regierungsstatthalter von Waldstätten über die Ange¬
legenheit rapportiert hatte, konnte ihm am 20. geantwortet
werden, daß man über Stygers Flucht bereits benachrichtigt,
und daß der Verkehr mit St. Gerold im Kanton Linth unter
Kontrolle gestellt sei.

Einer lang dauernden gerichtlichen Abwandlung hatte
sich Kaplan Röllin zu unterziehen. „Aus einem Berichte des
Generals Nouvion vom 2., 4. und 5. jour compi., von Lachen
und Glarus", schreibt der Justizminister an den Regierungs¬
statthalter von Linth am 2. Oktober, „ersehe ich, daß der
Kaplan Röllin von Näfels als verdächtig an der Entweichung
der 5 Flüchtlinge aus Unterwaiden angehalten, dem öffent¬

lichen Ankläger übergeben, nach den aufgenommenen In¬

formationen als schuldig erfunden worden und dem Ober-
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general werde eingeschickt werden. Ich wünschte von Euch
einen Bericht über den Verlauf dieser Prozedur und über
die Fakta zu erhalten, die sich aus den deshalb abgehal¬
tenen Verhören u. s. w. ergeben haben mögen."

Über den eingesandten Bericht sprach sich der Justiz¬
minister am 9. dahin aus, es zeige sich trog allem Läugnen
Röllins durch die Aussagen zweier nach Schwyz gebrach¬
ten Flüchtlinge, daß er in starkem Verdachte stehe, den
Pater Styger gekannt und dessen Flucht gefördert zu haben.
Der wenigstens leichtsinnige Agent werde ebenfalls vor
das Kantonsgericht gestellt. Es sollte nun Röllin baldigst
zur Konfrontation nach Schwyz gebracht, dem Gerichte aber
schleunige Durchführung der Prozedur empfohlen werden.

Als Strafe erhielt Röllin vom Kantonsgerichte Linth eine
öffentliche Rüge. Da jedoch das Direktorium der Abwick¬
lung des Falles nicht glaubte beipflichten zu können, wies
es den 29. Oktober den Justizminister an, den öffentlichen
Ankläger am Kantonsgerichte Linth zu beauftragen, gegen
das Urteil beim Obersten Gerichtshofe Appellation einzu¬

legen. Erst am 9. März 1799 schritt dieses zur Erledigung
der Prozedur, indem es zu Recht erkannte: „Es habe gegen
Kaplan Röllin keine Klage statt." Die Begründung lautete:
„Demnach aus der im Kanton Linth gegen den Bürger
Kaplan Röllin zu Näfels verführten und auf Befehl des Ju-
sfizministers an den Obersten Gerichtshof gebrachten Pro¬

zedur erhellt, daß der Röllin den berüchtigten Paul Styger,
Kapuziner, auf seiner Flucht von Unterwaiden ein paar
Stunden beherbergt und denselben hernach bis auf Weesen
begleitet hatte, daß aber diese Beherbergung durch die Be¬

kanntschaft des einen Begleiters des Styger mit dem Röllin
(erfolgte), den Styger persönlich nicht gekannt und von
dessen verräterischen Handlungen und Absichten gar keine
Wissenschaften gehabt habe."
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Nach Erwähnung seines Besuches am 13. September bei
Hoge in Wangen schreibt Styger:

„General Auffenberg sorgte von dort an für mich als
der beste Vater. Er gedieh mir allen Vorschub und Schutz

an, wo ich mich im Kloster zu Feldkirch wegen einigen
Jakobinern im dortigen Städtchen nicht mehr sicher achten

durfte. Bei Nacht und Nebel mußte ich mich dort aus dem
Staube machen. Es kamen Drohbriefe ins Kloster, daß, in¬

sofern der Paul Styger nicht aus dem Kloster gemustert
werde, so würden wunderliche Auftritte dort vorgehen-
u. a. m.'

Ein gewisser Studer, Buchdrucker von Stäfa am Zürich¬

see, welcher ehedem ein Franziskaner oder Minorit, wie man
sie in Österreich heißt, und Priester war - dieser Apostate
brandmarkte mich durch eine Flugschrift- mit Lügen ange-

1 Daß Styger in Vorarlberg keine unbekannte Persönlichkeit,
erhellt aus folgender Stelle bei Bitschnau I 190: „Nach den erwähn¬
ten schauervollen Auftritten in den kleinen Kantonen (Fall von Nid-
walden) strömten Emigranten aus denselben, sowie aus dem Kanton
Wallis wieder uns zu. Auch der bekannte Kapuziner Paul Styger,
der einen Prediger, Anführer und Soldaten gemacht hatte, kam auf
seiner Flucht als ein religiöser Schüjj in unsere Gegenden."

2 Gemeint wird sein die 8 Seiten haltende Flugschrift:
Die neue Vendée, oder Beschreibung der schrecklichen Auftritte

in dem Distrikt Stans nid dem Wald, welche den 8. und 9. Herbst¬
monat 1798 sich ereigneten. Von Bürger Studer in Luzern.

Quid mirum, quod ego non omnibus placeo?
Forsan et mihi non omnes placent. (Seneca.)
Was Wunder, wenn ich nicht allen gefalle?
Vielleicht gefallen auch mir nicht alle. (Der Übersetjer.)

Samt einem Anhang.
Basel, gedruckt 1798.

Darin steht:
„Der Ruf unserer Geseggeber in Arau fodert alle Helvetische

Bürger zur feyerlichen Eydleistung auf, dem Vaterlande zu dienen
und der gesetjlichen Freyheit treu zu seyn : Mit der innigsten Rüh¬

rung wird dieß schöne Bürgerfest in ganz Helvetien gefeyert — nur
in einzelnen Distrikten, wo der Pfaffe im Namen Jesu von der Kanzel
Ungehorsam, Mord und Aufruhr prediget, wo ein heuchelnder Kapu¬
ziner ein irregeleitetes Volk mit falschen Vorspiegelungen fanatisiert,
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füllt auf eine unbarmherzige Art, welche also in Feldkirch
durch die Hände solcher Freiheitsbrüder unter das gemeine
Volk ausgestreut wurde. Mir selbst wurde dieses fürchter¬
liche Gemälde von meinem Charakter in die Hände ge¬
flissentlich gespielt. Diese brachte ich seiner Exzellenz Herrn
General Auffenberg zu mit der Bitte, daß er sich meiner
annehmen möchte, indem von allen Orten her meine Feinde

auf mich losgreifen. Auffenberg nahm mich auf. Er selbst

verkostgeldete mich, bis ich durch General Hotze monatlich
mit 30 fl. unterstützt wurde.

Im Monat November erhielt ich von dem Herrn Land¬

vogt von Vikari das Vikariat von Buch im Gerichte Hof¬
steig, indem der dortige Pfarrer wegen seinem Wohlver¬
halten sich in die Schweiz geflüchtet und bei dem Kantons¬
statthalter, dem berüchtigten Künzli und ehemaligen Goßauer-
boten den Hofmeister machte."1

und in trügende Hoffnungen eines mißgekannten Märtyrerthums ein¬
wieget, da flammt das Feuer der Widerspenstigkeit hoch empor —
und der helvetischen Konstitution, welche sie vor wenigen Tagen
so feyerlich, so öffentlich angenommen, sich dadurch eine so vor¬
treffliche Kapitulation erworben, trauen die entlarvten Heuchler nicht
mehr, den Eid der Treue, und wahre Anhänglichkeit zu schwören,
indem sie schon bey der Annahme heuchelnd heimlich beschlossen,
keine Gelegenheit ungenüjjt zu lassen, die neue Ordnung der Dinge
umzuwerfen, zu schwingen das Schwert des Aufruhrs, und in den
Eingeweiden ihres Vaterlandes zu wühlen." (S. 2/3.)

Und weiter:
„Der bestimmte Tag der Eidleistung war auch das Signal ihrer

Entlarvung — die Verführer des Volkes (Hirtenpflicht hätte ihnen
am Herzen liegen sollen empörten die zum Aberglauben geneigten
Gemüther durch ihre fanatischen Reden noch mehr, und dieses Mach¬
werk des Fanatismus trieb ein schurkischer Kapuziner P. Paul Styger
auf den höchsten Grad, so zwar, daß in der Pöbelwut die gesegliche
Obrigkeiten gemißhandelt, die Patrioten und Mäßigdenkenden ver¬
folgt, und in Stans der biedere Unterstatthalter mit einem Strick durch
die Gassen geschleppt wurden : mit Not konnten mehrere der zügel¬
losen Wuth durch schnelle Flucht entgehen." (S. 3.)

1 Über Johannes Künzle von Gossau (Gossauerbote) schreibt
Weidmann 330: „Küenzle war das Haupt und der Stügpunkt aller
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Während Styger in Vorarlberg seine Wohnstätte auf¬

schlug, fand sein Name Eingang in die helvetischen Rats¬

säle. In der Sigung des Großen Rates vom 20. September,
dem der Bericht des Direktoriums über die Unruhen in den
Waldstätten vorlag, glaubte der Luzerner Ludwig Hart¬

mann seine Unwissenheit damit offenbaren zu sollen, daß

er die Kapuziner in Sursee anklagte, weil sie dem Pater
Styger Unterschiauf gegeben. Ebenso zu Unrecht wird im
Berichte des Direktoriums auf genannten Tag Styger mit
der Affäre im Kapuzinergarten in Stans am 18. August in

Zusammenhang gebracht. Und weiter heißt es: „Der Ka¬

puziner Paul Styger, seit langem als ein auswärtiger Kund¬
schafter bekannt, der erst neulich von Feldkirch mit Zer-
störungsplänen und barem Gelde angelangt war, wirbt mit
einer schändlichen Publizität einige hundert Banditen, mehren-
teils aus der Gemeinde Morschach an und führt sie nach
Stans, wo sie unter der Fahne der Rebellen stritten und
auch die Niederlage mit denselben teilten."

Längere Zeit beschäftigten sich Presse und Behörden
mit Styger anläßlich einer Beratung über die von den so¬

genannten Patrioten begehrten Entschädigungen. Als erste

waren es die „Patrioten" aus dem Kanton Leman, die Schad¬

loshaltung verlangten für die Verfolgungen, die sie von der
Berner Regierung seit 1791 erlitten. Ihnen folgten einige
Freiburger, Walliser und Zürcher. Wie Pilze nach warmer
Regennacht schoß diese Sorte von Menschen aus dem Bo¬

den. Wegen wirklicher oder auch nur vermeintlicher Un¬

bill, so man unter dem ehevorigen altschweizerischen Re-

gimente zu ertragen gehabt, reichte man Entschädigungs¬
ansprüche ein, die mehr denn einmal in hohen Summen

dieser (gegen das Stift St. Gallen gerichteten) Bewegungen, aus
seinem Munde erscholl nun der an dem Ufer der Seine allgewaltig
gewordene Name und Wille des Volkes, und unter dieser Ägide
begann die Revolution von Rorschach bis Wyl siegreich ihren Gang,
der zur vollkommenen Demokratie führte."
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sich bezifferten. So verlangten die „Patrioten" von Stäfa
117185 Florin, welchen Betrag sie später auf 8989 Florin
reduzierten. Vielfach steckte hinter diesem „patriotischen"
Vorgehen nichts anderes als ein Beutezug auf das Vermögen
der Oligarchen, d. h. der am Ruder gestandenen Personen
und der von ihnen geschaffenen Institute. Dabei sollte auch
der tort moral nicht zu Schaden kommen. Für die Ohn¬

macht einer Frau wurde eine Entschädigung von 4000 Franken
eingereicht, 50 Gulden für ausgestandenen Schrecken. Hei¬

terkeit löste aus das Entschädigungsbegehren jener bei
Neueneck vor den Franzosen feig entflohenen Husaren, die
für ihre spätere Beraubung durch die Franken mit 14673
Gulden schadlos gehalten werden wollten. Großrat Erlacher
von Basel meinte jedoch, das Hohngelächter sei unverdient,
weil es von diesen Bernern brav gewesen sei, daß sie
nicht gegen die Franzosen gefochten haben. Für drei Mo¬

nate Hausarrest verlangte ein „Patriot" 8248 Franken, wor¬
auf Huber rief, die Bürger Patrioten seien immer nur zu
furchtsam und zu bescheiden.

Am 10. Oktober zog der helvetische Große Rat die seit
dem 1. September auf dem Bureau liegenden Rapporte über
die Entschädigung der „Patrioten" wieder in Beratung. In
der Presse hatte Karl Ludwig von Haller, ein diplomatisch
geschulter, feiner Kopf, des öftern mit beißendem Spotte
über die Gevatter Schneider und Schuster sich lustig ge¬
macht, die in den geseggebenden Räten mit hohler Schwägerei
den Tag totschlugen. Mit feiner Satire analysirte und geißelte
er deren langatmige Verhandlungen. Meinte ja Senator
Jakob Bodmer von Stäfa, er wolle es lieber mit dem bösen
Geiste, als mit Haller zu tun haben.

Anknüpfend an die bombastischen Erörterungen im
Großen Rate vom 10. Oktober über die Patriotenentschädi¬

gung schrieb Haller in den von ihm geleiteten, in Bern er¬

scheinenden Helvetischen Annalen vom 20. Oktober:
„Wenn auch der Pater Styger, dem man jegt mit so
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strenger aber richtiger Moral, seine niedrigen und eigen-
nügigen Verführungsmittel vorwirft, sich wie die Häupter
der entschädnisprätendierenden Patrioten entschuldigen
wollte, daß man in Revolutionen alle Mittel gebrauchen
müsse, alle Leidenschaften, ja selbst den Aberglauben als
Mittel der Begeisterung für einen gutgeachteten Zweck ge¬
brauchen solle, daß für die Freiheit alles erlaubt sei u. s. w.,
so würde man diese Entschuldigung schwerlich zugeben,
vielweniger ihn belohnen oder zu Ehrenstellen erheben,
noch das Benehmen selbst als tiefe Einsicht oder Menschen¬
kenntnis rühmen. Gleichwie auch derselbe sich so nieder¬

trächtig aufgeführt, daß er nur seine Landsleute aufgehegt
und ins Verderben gestürzt, sich selbst aber bei der Gefahr
aus dem Staube gemacht hat, so ist uns ebenmäßig nicht
bekannt, daß irgendeiner von den entschädnisprätendieren¬
den Patrioten unter den Truppen gefochten oder ihr Leben
für die Freiheit gelassen, sondern im Gegenteil, daß sie,
als des Blutvergiessens so scheu, sich entweder auf die
Seite des Stärkern geschlagen oder sich klüglich weit vom
Geschüge zurückgezogen haben.

Wenn uns die Bürger entschädnisprätendierenden Pa¬

trioten allenfalls diese Vergleichungen und Zusammenstel¬
lungen übel aufnehmen wollen, so antworten wir ihnen mit
den Worten des liebreichen und billigen Horaz:

Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis
Cur in aliorum vitiis tarn cernis acutum

Quam aut aquila aut serpens Epidaurius? At tibi contra
Evenit, inquirant vitia ut tua rursus et illi.

Laßt uns also tief von der Wahrheit überzeugt sein,
daß die vorgeblich verfolgten Bürger Patrioten und die Bür¬

ger Patres Styger und Comp, im Grunde Kinder eines und
desselben Geistes sind, und daß der Sieg der erstem ihr
ursprüngliches Unrecht nicht im mindesten rechtmäßig macht."

Einer Bombe gleich schlug dieser Artikel ein in den
Saal des helvetischen Großen Rates. Kaum die Sigung am
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29. Oktober begonnen, erhebt sich der Walliser „Patriot"
Nucé und verzeigt der Versammlung folgende Ausdrücke
in Hallers Helvetischen Annalen, 58. Stück: „Diese sogen.
Bürger verfolgten Patrioten und der Bürger Styger und
Comp, sind Kinder eines und desselben Geistes." Er er¬

innert an die Freisprechung dieses unverschämten Volks¬
verführers (Haller) vor dem Distriktsgericht in Bern und
fordert, daß das Direktorium eingeladen werde, alle Zei¬

tungsschreiber unter seine besondere Aufsicht zu nehmen
und die giftige Feder Hallers einmal zum Stillstehen zu

bringen. Worauf Billeter: „Wenn es wahr ist, daß die ver¬

folgten Patrioten dem Pater Styger gleichen, so trage ich
darauf an, daß man dieselben aus dieser Versammlung und
selbst aus der Republik verbanne; wenn dies aber nicht
wahr ist, so soll man den Patrioten Satisfaktion verschaffen."
Nachdem noch verschiedene zum Worte gekommen, glaubte
Schlumpf, Eschers Antrag, die angekündigte Vorlage über
Bestrafung von Preßdelikten abzuwarten, diene wohl dazu,
die Kleider nicht mehr naß zu machen, nicht aber, die schon

nassen zu trocknen; denn wenn Leute wie Pater Styger
hier sigen, so wolle er nicht mehr da sigen. Zum Schlüsse
wurde der Antrag Nucés genehmigt und in Beschlusses¬
form gebracht.

Die tags drauf folgende Sigung brachte die Dringlich¬
keitserklärung. Eine Kommission von drei Mitgliedern hatte
Bericht und Antrag über das Geschäft einzubringen. Zur
Sache selbst sprach Muret: „Wie lange wird Herr von
Haller die öffentliche Meinung vergiften, wie lange wieder
ungestraft Schimpf und Schande auf die Patrioten wälzen
und der Apologet eines Paters Styger sein dürfen? Er selbst
ist es, den ich mit Pater Styger vergleiche."

Ausschließlich diese Angelegenheit füllte die Senats-
sigung vom 2. November aus. In seinem Referate bemerkte
Pfyffer: „Hallers ganzes Räsonnement stügt sich auf den
Grundsag, daß, solange eine Regierung von einem Volke
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ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt ist, dieselbe alle
Angriffe von einzelnen abhalten und also Aufruhr bestrafen
dürfe. So odiös, so hämisch nun die Zusammenstellung der
Entschädigung verlangenden Patrioten mit dem heuchlerischen
und boshaften Betrüger Paul Styger sein mag, so beruht
die Richtigkeit oder Falschheit der Folgerung auf der Wahr¬
heit oder dem Irrtum des obigen Grundsages. Denn dürfen
einzelne nie gegen eine bestehende Regierung, sie mag nun
despotisch oder nicht despotisch sein, sie mag die Menschen¬
rechte ehren oder mit Füssen treten, auflehnen, und sind sie

jedesmal strafbar, so waren wirklich die Entschädigung ver¬
langenden Patrioten, die ihr Land frei machen, und Paul
Styger, der es an Österreich überliefern wollte, im gleichen
Fall; sie waren beide entweder gleich strafbar oder nicht
strafbar, und das geseggebende Korps, welches, die einen
entschädigen und den andern bestrafen wollte, würde sich
selbst widersprechen." Der Beschluß des Großen Rates fand
nicht die Mehrheit.

Hievon machte Gapany in der Sigung dieser Körper¬
schaft vom 3. November Mitteilung. Anschließend daran
erklärte Nucé vor Gott und dem Volke, daß, wenn er als

verfolgter Patriot mit Paul Styger und andern Schlangen,
Bösewichten und Mördern verglichen werde, er nicht mehr
im Großen Rate als Volksrepräsentant sigen könne.

Während diese Verhandlungen stattfanden, hatte Haller
der Regierung einen neuen, bitterbösen Streich gespielt. Im
61. Stücke der Helvetischen Annalen vom 31. Oktober schrieb
er unter Hinweis auf den mit Frankreich abgeschlossenen
Allianztraktat: „Es heißt nämlich, es sei von dem franzö¬
sischen Direktorium eine Aufforderung an die Schweiz an¬

gelangt, eine Hilfsarmee von 20000 (einige sagen sogar,
wiewohl unrichtig von 40000) Mann auf das schleunigste
aufzustellen, und für diese Mannschaftsaushebung werden
bereits Maßregeln getroffen, und alle unverheirateten jungen
Leute von 20 bis 25 Jahren aufgeschrieben."
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Der Artikel schuf dem Direktorium eine ungeheure Ver¬

legenheit. Es erging daher an den Justizminister der Auf¬

trag, dafür zu sorgen, daß in die nächste Nummer der
Annalen eine Berichtigung eingerückt werde. Wirklich fand
die Berichtigung im 63. Stücke genannter Zeitung Aufnahme.
Derselben fügte jedoch Haller eine Anmerkung bei, welche
die durch die Richtigstellung beabsichtigte Wirkung wieder
aufhob.

So konnte das Direktorium dem Laufe der Dinge nicht
weiter zuschauen. Auf die erhaltene Anzeige des Inhaltes
der Helvetischen Annalen und besonders der Stücke 58 und
61 derselben verfügte es am 7. November die Verhaftung
Hallers und die Beschlagnahme von dessen Papieren. Diesem
gelang es jedoch, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.
Unterm 14. November schrieb Johann Georg Müller in Schaff¬

hausen an seinen Bruder in Wien: „Haller in Bern hat eine
bitterböse Zeitung geschrieben, die Helvetischen Annalen.
Das Bernische Kantonsgericht hat ihn vorgehabt, und der
öffentliche Ankläger scharfe Klagen gegen ihn erhoben,
konnte ihm aber nicht beikommen. Es heißt, das Direk¬
torium habe ihn vor einigen Tagen wollen gefangen nehmen
lassen; er ist aber echappiert. Ein gefährlicher Gegner."

Nicht nur in den geseggebenden Räten, auch in den
Gerichtssälen fand Stygers Name häufig Erwähnung. Nach
dem unglücklichen Ausgange der Erhebung Nidwaldens flüch¬

teten sich massenhaft von den im Kampfe dorten Beteiligten.
Viele von ihnen trieb die Flucht über den Rhein in die
österreichischen Lande. „Beiläufig um 2 Uhr (9. September)",
deponiert Kirchenvogt Xaver Wyrsch von Emmeten, „seien
Pfarrhelfer Lussi und Wyrsch, Anton Joller und Fürsprech
(Wyrsch) seines Erinnerns alle zu Pferde gekommen, haben
eilends ein Glas Wein getrunken und sind dann über Seelis-

berg nach Bauen geflohen. Wohin sie weiter seien, könne
er nicht bestimmen. Gehört habe er aber, sie seien in
weißen Strümpfen und Hirthemden in Seedorf angekommen."
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Diese wie auch Pfarrer Käslin von Beckenried, Kaplan Jakob
Kaiser von Stans, Dr. Flueler, ein Risi und noch andere
schlugen bei Amsteg den Weg über den Kreuzlipaß ins
Bündnerland ein. Die Geistlichen „als Männer von der
besten Denkungsart und Gesinnungen" wies General Auffen¬
berg am 18. Oktober an das Kreisamt in Bregenz. Nach
einem längern Aufenthalte im Kapuzinerkloster Feldkirch
erhielt Pfarrer Käslin eine Seelsorgestelle zu St. Johann im
Tyrol, wo er am 16. November eintraf. Pfarrhelfer Lussi
verschaffte sich in der Nähe von Innsbruck eine kleine An¬

stellung. Die Großzahl der Geflüchteten kehrte allmählig
von den Bergen und Alpen wieder in die verwüsteten und

geplünderten Wohnstätten zurück.
Mit unerbittlicher Strenge segte der Untersuch ein. Nach¬

dem massenhaft Verhöre und Verhaftungen vor sich gegangen,
erfolgte die Aburteilung durch das Kantonsgericht Wald¬
stätren, im Weiterzuge durch den Obersten Gerichtshof.
Einige Beispiele.

Das am 5. November von der ersten Instanz über
Michael Gemsch von Schwyz gefällte Urteil lautete, „daß
er eine halbe Stunde mit der Rute in der Hand auf den
Lasterstein gestellt, dann 6 Jahre lang ins Schellenwerk ver¬
urteilt und nebst Abtragung seiner Prozeßkosten in Gulden
1000 Geldbusse zu Händen der Verwaltungskammer ver¬

fällt sein soll." Unter Belassung von Busse und Kosten
hatte der Oberste Gerichtshof am 9. März 1799 auf zwei¬

jährige Einschliessung und sechsjährige Einstellung im Bür¬

gerrecht erkannt. Auf eingegangenes Begnadigungsgesuch
wurde durch Beschluß der geseggebenden Räte vom 24./28.
Oktober 1799 dem Gemsch die noch zu verbüssende Zucht¬

hausstrafe nachgelassen.
Über den Treibwirt Johann Huser erkannte das Kan¬

tonsgericht den 14. November, daß er mit der Rute in der
Hand eine halbe Stunde zu Altdorf auf das Bänklein, her¬

nach wiederum an einem Sonntag zu Seelisberg mit einer
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Rute an die Kirchentüre gestellt, dann knieend einen tüch¬

tigen Zuspruch vom Bürger Präsidenten anhören, lebenslang
aus den Urversammlungen ausgeschlossen und in seinen
Anteil Prozeßkosten verfällt sein soll." Gegen dieses Urteil
legte der öffentliche Ankläger Appellation ein. Der Oberste
Gerichtshof erkannte auf eine Freiheitsstrafe.

Unter Hinweis darauf, daß Huser schon 13 Wochen im
Gefängnis sige, reichte dessen Frau am 13. Dezember dem
Direktorium eine Bittschrift ein. Darin steht: „Sein (Husers)
Zug nach Feldkirch ist allein das Werk des unseligen Prie¬

sters, des berüchtigten Styger, der soviele unschuldige
Menschen, sonst so entfernt von jedem Empörungsgeist und
fanatischer Wut, seinen unpriesterlichen Absichten aufopferte.
Und was sollte auch nicht ein Mann von so viel gefährlicher
Beredsamkeit, bekleidet mit einer Würde, die der einfache
Landmann ohne Rücksicht auf Sitten oder wahre Religion
blindlings verehrt, unter dem Scheine von Popularität und

Religionseifer nicht ausrichten können. Auch er unterlag
endlich so vielem Übergewicht und ließ sich durch dieses

Ungeheuer zu den Vergehungen verleiten, die Ihnen be¬

kannt genug sind."
Zufolge Urteil vom 19. November erkannte das Kantons¬

gericht, daß Pfarrer Alois Betschart in Morschach „im Ka¬

puzinerkloster (Schwyz) acht Tage und zwar darunter drei
Tage bei Wasser und Brot bei einem Kapuziner, dessen
Rechtschaffenheit erprobt ist, das Exercitium machen, während
dieser Zeit in einem Arrestzimmer verbleiben, dann in sei¬

nen Anteil Prozeßkosten verfällt sein soll." Appellando
änderte der Oberste Gerichtshof am 9. März 1799 den Ent¬

scheid dahin ab, daß Pfarrer Betschart vor dem Kantons¬

gerichte Abbitte zu leisten habe, unter der Androhung, daß

er entsegt werde, falls er sich noch einmal ein Vergehen
zuschulden kommen lasse.

Dominik Laimer von Morschach, der mit nach Unter¬
waiden gezogen, deponierte u. a. : „Er sei dorten in die
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Front gleich andern gestellt worden, wo sie 5 Vaterunser
und Ave Maria gebetet und von P. Paul Styger die große
Absolution erhalten haben." Das kantonsgerichtliche Urteil
vom 22. Oktober 1798 lautete „daß er vor dem Distrikts¬
gerichte Schwyz dem Bürger Richter Abegg wegen der ihm
angetanen Mißhandlung eine gelehrte Abbitte tun, nachher
mit einem Prügel in der Hand eine halbe Stunde an den

Pranger gestellt, mit einem halben Schilling ausgestrichen,
dann an einem Sonntag nach vollendetem Gottesdienste auf
Morschach durch den Scharfrichter bei dem dortigen Stein
auf dem Plag eine halbe Stunde lang mit einer Rute in der
Hand ausgestellt werden, übrigens auch in seine Prozeß¬

kosten verfällt sein soll."
Am gleichen Tage erging über Josef Suter von Schwyz-

Kaltbach, der ebenfalls am Zuge nach Unterwaiden teilge¬
nommen, das Urteil „daß er selber bei offener Türe hin¬

einkomme, ihm ein tüchtiger Zuspruch vom Bürger Präsi¬
denten gehalten, und er für 5 Jahre von allen Urversamm¬

lungen ausgeschlossen, nebst Abtragung der Prozeßkosten."
Bemerkenswert ist die Motivierung in einem durch den

Obersten Gerichtshof am 3. April 1799 gefällten Urteile in
Sachen Meinrad Amstad und Konsorten, die unter der An¬

klage standen, am 9. September des vorhergehenden Jahres
in Beckenried einen Josef Maria Muoter aus Altdorf durch
Schuß und Bajonettstiche verlegt zu haben. Es heißt da,

„daß die Tat zu einer Zeit begangen wurde, wo in der dor¬

tigen Gegend alle Obrigkeiten aufgelöst waren, und das

Volk in einem äußerst erhigten Gemütszustand beinahe
außer sich selbst war."

* * *

Wie ausgeführt, fand Stygers Name häufig in den Pro¬

zeßakten Erwähnung. Auch gegen ihn ergingen öffentliche
Vorladungen zur Stellung vor Gericht. Folge leistete er nicht.

Erzog es vor, im Auslande in sicherer Hut zu weilen. Seine

Aufzeichnungen lauten :
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„Die Gnade, unter meinem teuersten Auffenberg zu
stehen, dauerte nicht mehr lange. Er wurde nach Bünden
beordert, wo er den Franzosen sechs Stunden zuvor nach
Bünden kam. Indessen war der Oberstbrigadier Saint Julien
in Bregenz Kommandierender, der mir nicht nur allen Vor¬
schub und Sicherheit, sondern nebst dem Zutrauen noch viel
Gutes schenkte. Freilich empfing er mich bei dem ersten
Besuche mit ziemlich ernsthaften Worten, wo ich nicht nur
meinen, sondern noch andern 20 Schweizern Schutz bat. Alle
diese mußte ich ihm schriftlich mit Name, Zuname etc. ein¬

geben und für alle mit meinem Kopfe haften. Wo er nun
meine Schweizer in Bezug ihrer Treue und Rechtschaffen¬
heit kannte, gebrauchte er sie in die Schweiz als Auskund¬
schafter, die er aus dem Seinigen außerordentlich belohnte.
Kurz, er schien für uns Schweizer außerordentlich einge¬
nommen zu sein, weil diese seine Aufträge jederzeit pünkt¬
lich erfüllten. So genau sich Saint Julien in seinen allen
Handlungen zeigte, so gutherzig betrug er sich gegen recht¬

schaffene Männer. Ich und meine Schweizer werden ihn
nie vergessen.

Auf meiner Pfarrei lebte ich mit meinen besten Pfarr¬
kindern durch diesen Winter recht zufrieden und vergnügt.
Nur das war für mich das Beschwerlichste, daß sie von
Bregenz zu weit entfernt war, denn ich wurde öfter von
General Hotze und Saint Julien dahin abgerufen und zu
Zeiten bis auf Wangen. Sonst genossen wir wegen den
Franken durch diesen Winter eine stille Ruhe, bis endlich
diese einen Versuch auf Bünden zu machen sich gelüsten
ließen."

# # *

Während Napoleons Feldzug nach Ägypten hatte sich
eine neue Koalition der Mächte gebildet. Sie bestand aus
England, welches nur von der Besiegung Bonapartes auf dem
Festlande einen dauernden Frieden erwartete, dem russischen
Kaiser Paul, dem die vertriebenen Malteserritter das Groß-

Mitteilungen 1917 "13
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meistertum ihres Ordens übertragen hatten, der Pforte, die
in Ägypten schon mit Frankreich kämpfte, Österreich, welches
die römische und helvetische Republik nicht dulden wollte
und Neapel.

Der Plan der Verbündeten war, die Franzosen durch
ein russisch-österreichisches Heer unter Suworoff und Melas
aus Italien, durch ein russisch-englisches unter dem Herzoge
von York aus den Niederlanden und durch ein österreichisches
unter dem Erzherzoge Karl aus dem südlichen Deutschland
und der Schweiz zu vertreiben.

Am 1. März 1799 verließ die französische Donau-Armee
in der Stärke von 37000 Mann und 8000 Pferden ihre Win¬
terquartiere im Elsaß und segte sich unter Jourdan nach
dem Schwarzwald in Bewegung. Auf dies führte Erzherzog
Karl die österreichischen Truppen am 3. über den Lech.
Sie zählten 78000 Mann. Von des Erzherzogs Befehlen
war ebenfalls abhängig das Armeekorps des Feldmarschall-
Leutnants Hoge, bestehend aus 24 Bataillonen Infanterie
mit 24600 Mann und 8 Schwadronen Kavallerie mit 1400
Reitern. In Graubünden stand die Hoge zugewiesene Brigade
Auffenberg, 4 Bataillone und 1 Schwadron stark. Im Tyrol
verfügte Feldmarschall-Leutnant Bellegarde über 55 Ba¬

taillone und 13 Schwadronen. Jedes kaiserliche Infanterie¬

regiment erhielt von der Artillerie 6 Geschüge.
Nach dem Standesausweise auf Ende Februar 1799

zählte die unter Masséna in der Schweiz stehende franzö¬

sische Armee: 13 Halbbrigaden Infanterie 29416, 4 Regi¬

menter Kavallerie 2383, 15 Kompagnien Artillerie 1380 Mann,
mit 105 Geschügen. Dazu kamen die helvetischen Truppen
mit nicht ganz 10000 Kampflustigen.

Von Erzherzog Karl war Hoge vorzüglich die Vertei¬

digung des Débouchées von Bregenz anempfohlen worden,
um dadurch die Flanke der vom Lech vorrückenden Armee
zu sichern. Er versammelte daher den größern Teil seiner

Truppen in der Gegend von Lindau, Bregenz und Dornbirn.
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Mit dem Rest, 8 Bataillonen und 1 Schwadron bezog er
eine verschanzte Stellung bei Feldkirch, teils um die Straße
über den Arlberg ins Tyrol zu decken, teils um ununter¬
brochene Verbindung mit Graubünden zu erhalten. Eine
dünne Postenkette hielt das Rheinufer vorwärts Bregenz bis
Maienfeld besegt. In diesen Cordon waren an vorteilhaften
Punkten Schanzen eingebaut. Die Luziensteig, ein ge¬
mauertes Hornwerk mit zwei hochliegenden, an Felsen ge¬
lehnten Flügelredouten sperrte mit Front gegen Feldkirch
die Hauptstraße nach Chur.

Im Befehlsbereiche Hoges standen auch Schweizer¬
rekruten. Kommissär von Wyß aus Bern hatte die 200

Ausgewanderten, die seit Dezember 1798 in seiner Umge¬
bung sich aufhielten, angeworben. Bei Feldkirch, in Fra-
stenz und Nenzing waren schon bei Beginn des Herbstes
von den Grafen Eugen und Louis de Courten1 Werbe¬
bureaus errichtet worden, die wohl hauptsächlich von emi-

1 Eugen, mit dem vollen Vornamen Anton Joachim Eugen Louis,
und Louis, mit dem vollen Vornamen Johann Josef Louis Anton
Pankraz waren Söhne des am 6. Oktober 1720 in Sierre geborenen
Ignaz Anton Pankraz de Courten, der sich am 4. Oktober 1767 in seiner
Heimat mit Maria Katharina Ballet trauen ließ. Vater de Courten,
Inhaber eines Regiments in französischen Diensten, erhielt den Rang
eines Generalleutnants und starb an seinem Geburtsorte den 27. No¬
vember 1789. Er hinterließ 1 Tochter und 3 Söhne.

Von letdern der älteste war Eugen, geboren den 28. März 1771
in Sierre. Mit 12 Jahren Offizier im Regimente seines Vaters, deser¬
tierte er 1793 als Aide-Major zu den Österreichern, trat 1794 in das
Regiment seines als Generalleutnant in piemontesischen Diensten
stehenden Oheims Eugen Philipp Wilhelm Louis de Courten, ließ sich
1795 als Hauptmann ins Regiment Royal Etranger der französischen
Prinzen in englischem Solde anwerben. Verehelicht den 1. Februar
1798 mit Maria Anna Eugenie de Courten, leitete er im Frühjahre
1798 den Aufstand der Oberwalliser gegen die Franken, flüchtete sich
mit Frau und Bruder Louis. In Feldkirch schlössen sich die beiden
Brüder der gegenrevolutionären Bewegung an. Oberst des 2. Schwei-
^erregiments der königlichen Garde unter Ludwig XVIII. und Feld¬
marschall starb Eugen de Courten in seinem Geburtsorte den 27. Juli 1814.

Sein Bruder Louis, geboren den 2. Januar 1774 in Sierre, ver¬
heiratet seit dem 8. Juli 1803 mit Maria Elisabetha Franziska de Courten,
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grierten Innerschweizern und Wallisern Zulauf erhielten.
Den Sold lieferte England.

In weiten Kantonnierungen war die Brigade Auffenberg
auseinander gezogen. Eine Kompagnie befand sich in Di¬

sentis. Das 60. Bataillon hielt Fläsch und den Luziensteig
besegt. Die noch verbleibenden Einheiten waren auf der
Linie Reichenau-Maienfeld verteilt. Bewaffnete Landesein¬
wohner besegten die von Ost, Nord und Süd nach Grau¬

bünden führenden Pässe.
Am Abend des 4. März ward Hoge kund, daß Masséna

seine Truppen zu einem Angriff auf Graubünden zusammen¬
ziehe. Er detachierte daher 1 Bataillon nach Hohenems, ein
zweites nach Balzers, ein drittes Mitte Straße Feldkirch-
Balzers.

Bei Ragaz vereinigten sich am 5. März die 37. und 103.

Halbbrigade. Bei Garns stand die 14. Halbbrigade mit meh¬

reren Grenadierkompagnien und dem 13. Dragonerregiment.
In Azmoos harrte die 109. Halbbrigade der Befehle. Noch

am nämlichen Abend traten 2 Bataillone der 76. Halbbrigade
den Marsch über den Kunkelspaß nach Reichenau an. Aus
dem Urserntale hatten die Bataillone des Generals Loison

gegen Disentis vorzubrechen.
Mit den auf der Linie Ragaz-Azmoos massierten Truppen

sollte der Rheinübergang erzwungen und die von Vorarl¬

berg nach Bünden führende Straße, vorerst aber der dieselbe
sperrende Luziensteig genommen werden. Glückte dies,
dann war die Verdindung zwischen Hoge und Auffenberg
unterbrochen. Durch Eroberung des verschanzten Raumes
um Feldkirch sollte der Offensive die Krone aufgesegt wer¬
den. Damit konnte eine Stellung geschaffen werden, welche
die linke Flanke der Armee des Erzherzogs bedrohte.

stand in französischen und spanischen Diensten und starb den 8. Juli
1835 in seinem Heimatorte. Rovéréa I 431, Henking II 87/88. Généa¬
logie 71, 72, 75.
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In der Frühe des 6. März ging der allgemeine Angriff
der Franken vor sich. An drei Punkten wurde der Rhein
überschritten: bei Haag dem Dorfe Benderen gegenüber
durch General Oudinot, der auf Feldkirch operieren sollte ;

bei Trübbach durch General Chabran, um den Luziensteig
von vorn anzugreifen; bei Ragaz gegenüber Fläsch durch
General Lorge mit dem Befehl, den Steig im Rücken zu
nehmen.

Die legtgenannten zwei Kolonnen konnten ihre Auf¬

gabe erfüllen. Von der Besagung der Schanze entkam ein
Teil nach Maienfeld, die Großzahl fiel in Gefangenschaft.
Oudinot besegte die Dörfer Benderen und Eschen und suchte
rheinaufwärts Verbindung.

Hoge, dem der Verlust der Luziensteig noch nicht be¬

kannt war, beschloß zur Rettung derselben folgenden Tags
einen Angriff zu unternehmen. Mit 16 Kompagnien und
2 Schwadronen trat er am 7. März den Vormarsch an,
wurde jedoch von Oudinot bei starkem Schneegestöber an¬

gefallen und mußte in die Ausgangsstellung retirieren.
Um 10 Uhr war der Gefechtslärm verstummt, als kurz

nach der Mittagsstunde die Franken unerwartet zu erneutem
Angriffe ansegten. Ihr Zweck war Feldkirch zu überrumpeln.
Hoge, der eben in der Stadt die Ordnung unter den Truppen
herstellen ließ und ihnen einige Ruhe gönnen wollre, sprengte
auf der Churer Straße gegen den Legebühl hinaus, den
Schlüßel der Feldkircher Stellung am linken Illufer. Auf
der Spige dieses Hügels beobachtete er den Stand des

Gefechtes, als ein Teil der 14. Halbbrigade sich gegen Fälle¬

gatter bewegte, in der offenbaren Absicht die Arlberger
Straße zu gewinnen und Feldkirch im Rücken zu nehmen.

In diesem kritischen Augenblicke trafen 3 Kompagnien
Montafuner Schügen ein, denen es gelang, die feindlichen
Plänkler auf die nachrückenden Abteilungen zu werfen und
das Gefecht zum Stehen zu bringen. Eine andere Kolonne
der nämlichen Halbbrigade geriet in ein Kreuzfeuer und
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begann zu weichen. Ein zweiter, mit neuen Kräften an-
gesegter Angriff brach in sich zusammen, nachdem der
Anführer, Oberst Müller, gefallen.

Feldkirch war behauptet. Dagegen ging Graubünden
verloren. Auffenberg, der durch 7 Bataillone und 1 Husaren¬

regiment unter Massénas Kommando bei Landquart ange¬
griffen worden, zog sich mit zwei Bataillonen, den von der
Luziensteig entkommenen Truppen und einer halben
Schwadron fechtend Richtung Chur zurück. Bei Masans

von allen Seiten umfaßt, streckte er die Waffen.
Sobald die Trommel schlug und der Kriegslärm anhub,

litt es Styger nicht mehr in seinem stillen, hoch ob der
Bregenzer Ach thronenden Buch. Am 5. März traf er in
Feldkirch ein. Von Hoge beordert, holte er die bei Bregenz
kantonnierten emigrierten Schweizer Milizen herbei, um
selbige mit ihren Landsleuten zu vereinigen, die schon

längere Zeit auf dem jäh aus der Illschlucht bei Feldkirch
aufsteigenden St. Margarethenkapf Vorpostendienste leisteten.

Ueber die Wiederaufnahme seiner militärischen Be¬

tätigung schreibt Styger:
Die Anzeige (daß die Franken „einen Versuch auf

Bünden zu machen sich gelüsten ließen") machte mir der
Hauptmann Staub, der, aus der Gefangenschaft entlassen,
uns über den Rhein nachsetzen konnte. Eilends kam er zu
mir hin und entdeckte mir, daß die Franzosen Tag und
Nacht mit 8000 bis 10000 Mann durch das Rheinthal und
neben dem Wallensee gegen Bünden vorrücken und also mit
nächstem angreifen werden. Diese unerwartete Nachricht
überbrachte ich eilends dem General Hotze, der sich damals
in Feldkirch befand. Wo ich ihm also die dringende Ge¬

fahr besonders für Bünden und Feldkirch vorstellte, wollte
er mir aus allem nicht viel gelten lassen, sondern lachte
mich nur noch aus mit den Worten: ich solle heute Nacht
nur noch gut schlafen und bis 8 Uhr morgens bei ihm ein.

Frühstück nehmen; die Gefahr sei noch nicht so groß und'
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zudem, wenn der Feind komme, so sei er schon hier. „ Gut,
mein Herr General, also bis morgens 8 Uhr." Nodi nachts

mußte ich wegen meinem Pferde noch eine Stunde hinter
Feldkirch bis Frastenz um ein Quartier hinreiten, wo alles
Militär sich noch ganz ruhig zeigte.

Gegen 3 Uhr sah es anders aus. Von Feldkirch bis
Bludenz mußte das ganze Militär aufbrechen. Die Franken
rückten schon von Benderen und Nofels gegen die Schanzen

von Feldkirch an. Gegen Fällegatter bedrohten sie schon
die in Feldkirch zu überflügeln, weil die Franken den Kai¬
serlichen weit überlegen waren. Allein dort zeigte General
Hotze, daß er immer noch der Held Hotze sei. Schon be¬

gannen einige Kompagnien zu retirieren, die ihm just in die
Hände liefen. Diese kehrte er nicht nach Kurzweil. Er
selbst unter dem Kugelregen .schlug die Franken bis in den

Nendelen-Wald zurück.
Diesen Helden traf ich in den Schanzen von Tisis an,

anstatt beim Frühstück, wo er mich zu solchem den Abend
zuvor eingeladen hatte. Kaum erblickte er mich, so rief er
mich alsogleich zu sich. „Paul," .sagte er, „wo ist der Graf
Courten Hat er die Schweizer, die um Feldkirch in eng¬
lischem Solde liegen, schon gesammelt? Sage er ihm, daß
sie eilfertig von unsern Gewehren sollen bewaffnet werden.
Hernach fahre er eilends nach Bregenz und bringe er die

übrigen Landsleute heute noch hieher!"
Schleunig befolgte ich seinen Befehl, wo ich also zwei

Postpferde anspannen ließ und nach Bregenz mich verfügte.
Nachts 10 Uhr traf ich mit den übrigen Schweizern in Alten¬
stadt bei dem General Hotze ein, der uns eiligst auf den
St. Margarethen-Kapf zu den andern Schweizern beorderte. '
Durch 12 Tage lag ich mit unsern Schweizern, die aus einer

1 Am 13. Februar 1799 schrieb Oberstleutnant de Courten aus
Wangen an seine Frau : „Der Bruder Louis befindet sich wohl an der
Spitje von 80 Schweizern bei St. Margarethen (i. e. St. Margrethen-
kapf)."
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Kompagnie von 80 Mann bestanden, dort auf den Vorposten,
wo wir bei dieser harten Witterung kaum Dach und Unter¬

kunft nur für die Offiziere bekommen konnten. Wegen Ab¬

gang der Lebensmittel befand ich mich weit besser als viele
der Offiziere, indem ich immer mit unsern Leuten auf die
Patrouille ging und öfter von den dortigen Bauern, die ich,
während ich in Feldkirch gewohnt, kennen gelernt, recht viel
von ihnen erhielt. Das muß ich den guten Vorarlbergern
zum Lobe sagen, daß sie das, was sie in ihrem ganzen
Vermögen hatten, mit uns teilten wie mit dem kaiserlichen
Militär.

Indessen erhielten wir abends 6 Uhr Befehl, daß wir
bis Y,8 Uhr nach Bregenz abmarschieren und dort weitere
Ordre bekommen werden. Durch die ganze Nacht setzten
wir unsern Marsch fort. Eine halbe Stunde außer Bregenz,
in Lochau, wurden wir einquartiert, wo wir durch 8 Tage
uns dort aufhielten.'

Mein Hauptmann Courten gab mir auf einige Tage
Urlaub, um meine Pfarrkinder zu besuchen und noch mit
ihnen das österliche Fest zu machen, indem sie nur einen
Priester in meiner Abwesenheit hatten, der kein Wort deutsch
verstand. Am heiligen Tage (24. März) hielt ich ihnen noch
die letzte Predigt und Christenlehre und nach dieser entließ
idi mit Schmerzen meine guten Pfarrkinder, die ich und sie

mich unter Tränen verließen. O dieser Abschied geschah
hart! Ewig werden sie mir unvergeßlich bleiben."

1 In einem Briefe d. d. Neu-Ravensburg 22. März 1799 berichtet
Oberstleutnant Eugen de Courten daß auch sein Bruder „Louis a quitté
avant-hier Ste Marguerite (Margarethenkapf bei Feldkirch) avec sa
compagnie de 94 hommes ; il se trouve actuellement à la jonction
des routes de Bregenz et Lindau. Cette compagnie possède 30 ca¬
rabines, elle n'a pas d'uniformes, mais son armement est irrépro¬
chable Si nous avions des habillements nous serions bien heureux,
car nous avons une espèce d'hommes excellente."
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Die in der Schweiz im Frühjahr 1798 erfolgte politische
Umwälzung hatte zur Folge gehabt, daß Leute, die sich

mit der neuen Einrichtung nicht befreunden konnten, das
Land verließen. Ihre Zahl vermehrte sich den Sommer
über und erhielt Zuwachs mit der Niederwerfung Nidwal¬
dens.

Vorschub leistete der Emigration auch der mit Frank¬
reich am 19. August 1798 abgeschlossene Allianzvertrag.
Gemäß demselben konnte jede der beiden Republiken im
Falle eines Krieges die andere zur Mitwirkung auffordern.
Die auffordernde Macht bestimmte, gegen wen die Mit¬

wirkung zu erfolgen habe. Kraft dieser bestimmten Auf¬

forderung trat die aufgeforderte Macht gegen die genannte
in Krieg, blieb aber im Neutralitätszustande gegen die¬

jenige, die zwar mit der auffordernden Macht im Kriege,
aber von ihr nicht genannt worden war. Iri keinem Falle
konnte die helvetische Republik verhalten werden, ihre
Truppen über das Meer zu schicken.

Wie sehr das Schweizervolk diesem Bündnisse ab¬

geneigt war, und wie tief sein Haß gegen das Frankentum
in fast allen Landesteilen wurzelte, trat offenkundig zu

Tage, als es im Oktober zur ersten Aufschreibung der
Milizen kam.

In Zürich und in der Waadt hatte sich viel Jungvolk
auf die bloße Nachricht hin, daß gemustert werde, außer
Landes begeben. Und aus Lausanne meldete man, daß

die Mütter von Haus zu Haus liefen, um Bräute für ihre
Söhne zu suchen, damit diese, wenn verehelicht, nicht ein¬

berufen werden könnten, und daß daher alle Tage eine

große Menge Ehen eingesegnet wurde.
Manchenorts kam es zum Aufruhr. Da alle Mittel, den

Widerwillen zu bezwingen nichts fruchteten, probierte man
es mit dem Schrecken. Wer sich den Werbungen durch
Reden oder Handlungen widersegte, sollte als Staatsver¬
brecher behandelt werden. Als auch dies ohne Ergebnis blieb,
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ließ sich das Direktorium am 2. November in einem be¬

sänftigenden Aufrufe an das helvetische Volk vernehmen.

Der Erfolg schlug ins Gegenteil um. Die Auswanderung
wurde so allgemein, daß im November ganze Trupps junger
Leute aus den Kantonen Aargau, Bern, Freiburg, Solothurn,
Waldstätten und Linth über die Grenze zogen. Dazu mag
auch die Kunde beigetragen haben, die der ehemalige
Berner Kriegskommissär Wyß verbreiten ließ : er sei beauf¬

tragt, ein Schweizerkorps in englischem Solde zu errichten.
Wohl erging eine Aufforderung an die Emigrierten,

innert Frist von 6 Wochen die Heimat wieder aufzusuchen.
Wohl wurde den Ungehorsamen mit Beschlagnahme der
Güter und zehnjähriger Einstellung im Bürgerrechte gedroht.
Wohl wurden Falschwerben, Verleiten zum Auswandern
und Tragen der Waffen gegen die Republik unter Todes¬
strafe gestellt. Der Erfolg war gering.

Er blieb erst recht aus, nachdem am 30. November zu
Luzern zwischen dem französischen Minister Perrochel und
dem helvetischen Innenminister Bégos ein Vertrag abge¬
schlossen worden, demzufolge die helvetische Republik zur
Stellung eines Hilfskorps von höchstens 18000 Mann, für
zwei oder vier Jahre angeworben, sich verpflichtete. In
dieser militärischen Maßnahme witterte das Volk den Ver¬

such, seine Söhne in die französische Armee zu stecken und
außer Landes abzuführen.

Die Auswanderung, welche im Februar des folgenden
Jahres von neuem einsegte, war für die davon betroffenen
Gegenden in Schwaben und Vorarlberg, wo die Großzahl
der Flüchtlinge sich niedergelassen, mit großen Unzukömm¬
lichkeiten verbunden. Vielen der Emigrierten fehlte es an
Mitteln zur Bestreitung des Lebensunterhaltes.

Schon im September 1798 war der Plan aufgetaucht,
aus den ausgewanderten Schweizern ein nationales Korps
zu bilden. Hieran schloß sich ein lange dauernder Schriften-
und Gedankenaustausch unter den Emigrantenführern. Schließ-
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lieh gelang es ihnen, den englischen Agenten Talbot für die
Idee zu gewinnen. Dieser schrieb den 23. März dem Lon¬
doner Kabinet, wie es von höchstem Vorteil wäre, wenn
die kaiserliche Armee von einem regulären Korps schwei¬
zerischer Truppen begleitet würde.

Auf einer Zusammenkunft der einflußreichsten Flücht¬

linge mit Talbot und Hoge sollten mit Rücksicht auf die
herumgebotenen Kriegsgerüchte die Maßnahmen besprochen
werden, die im Falle der Befreiung der Schweiz zu treffen
wären. Als Konferenzort war Mindelheim, als Tag der
14. Dezember bestimmt. Es erscheinen der Waadtländer
Oberst Ferdinand von Rovéréa, der aus Richterswil am
Zürichsee gebürtige Generalleutnant Friedrich Hoge, Abt
Pankratius Vorster von St. Gallen, der Walliser Graf Eugen
de Courten und Oberst Xaver Ludwig Gugger aus Solo¬

thurn, ehedem Landvogt in Dorneck. Zuvor eingetroffen
waren: Schultheiß Steiger, der Berner Venner Kirchberger
sowie Talbot.

Das Ergebnis der Besprechung war: Die Auswanderung
soll zwar in keiner Weise begünstigt werden, dagegen sind
in Lindau mit englischem Gelde Waffen- und Kleidermagazine
für 1500 Mann anzulegen; das englische Kommissariat macht
sich verbindlich, hiefür die nötigen Mittel zu liefern. Der
Eintritt in das reguläre Korps ist freiwillig ; die Dienstpflicht
dauert bis zum allgemeinen Frieden; der Entwurf zur Ka¬

pitulation soll sofort abgefaßt werden. Für den Fall, daß
die Maßnahmen des helvetischen Direktoriums die jungen
Schweizer zur Auswanderung zwingen würden, verpflichtet
sich der englische Kommissär Talbot zum Unterhalt dieser
Leute, die dann an einem von Generalleutnant Hoge zu
bestimmenden Orte als Korps formiert werden sollen.

Nachdem Frankreich am 1. März den Feldzug eröffnet,
bestand kein Grund mehr, die Errichtung des Schweizer¬

korps hinauszuschieben. In zwei Unterredungen zwischen
Talbot und Hoge wurden hiefür folgende Bestimmungen
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getroffen : Ersterer hat das Korps zu organisieren, das den
Kern einer schweizerischen Armee in englischem Solde zu
bilden bestimmt und den österreichischen Truppen beizu¬

geben war. Unter Hoges Leitung stand der Ankauf von
Waffen, Munition und andern Bedürfnissen. Sold und Ver¬

pflegung waren gleich wie bei den kaiserlichen Truppen,
d. h. 9 Kreuzer und 2 Pfund Brot für den gemeinen Mann.
Entgegen der Abmachung bestand jedoch der Sold in 16

Kreuzern, die Verpflegung außer den reglementarischen
2 Pfund Brot in V' Pfund Fleisch.

Am 23. März gab die englische Regierung die Erklärung,
daß sie bereit sei, eine schweizerische Armee anzuwerben
und zu besolden.

In Neu-Ravensburg, einer dem Abte von St. Gallen ge¬
hörenden Besigung, wurde mit der Organisation begonnen.
Kommandant des Emigrantenkorps war Oberst Rovéréa,
der für dasselbe die Bezeichnung „Schweizerbanner" wählte.
In das Feld rückte es unter dem Namen „althelvetische
Legion." Es hieß auch „Legion Rovéréa." Die Bekleidung
war: dunkelgrüner Waffenrock nach österreichischem Schnitt
mit schwarzem Kragen, Unterfutter und Ärmelaufschlägen,
gelben Knöpfen und roter Armbinde; hellblaue, engan¬
liegende Beinkleider und hoher Hut z. T. Zweispig.

Inzwischen stieg die Zahl der Rekruten auf 700, ein¬

geteilt in 8 Kompagnien. Als die Truppen hinlänglich ein¬

exerziert waren, besammelte sich das Schweizerbanner
Sonntag den 8. April auf dem Felde nördlich Neu-Ravens¬

burg zur Fahnenübergabe und Eidesleistung. Auf Schult¬

heiß Steigers Geheiß las Rovéréa die Eidesformel vor, gab
aber zugleich bekannt, daß es jegt noch jedem freistehe,

-das Korps zu verlassen. Niemand meldete sich.

Den Höhepunkt erreichte der feierliche Akt, als auch

Steiger in die Hände Rovéréas schwur, unter dem edeln
Schweizerbanner leben und sterben zu wollen.
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Hieran anschließend berichtet Styger:
„Nach meiner Zurückkunft zur Kompagnie wurden wir

nach Neu-Ravensburg zu den 7 andern Kompagnien, alle

geflüchtete oder emigrierte Schweizer beordert. Mit innigster
Freude und Bruderliebe empfingen sie uns und zeigten die

größte Achtung gegen uns, weil sie schon gehört, daß wir
schon gegen die Franken waren im Feuer gestanden und tüchtig
mit ihnen gerauft hatten. Wahr ists, der jüngere Haupt¬
mann Courten (Louis) zeichnete sich mit einer halben Kom¬

pagnie von unsern Leuten und noch mit einigen Feldkircher
Scharfschützen und dem Regiment Stein trefflich aus. Voran,
wie es sich für einen braven Offizier geziemt, verfolgte er

gegen 600 Franzosen über den Schellenberg gegen den Rhein

zu, so daß, wenn man uns nur mit einer Kompagnie unter¬

stützt, wir die Franken über den Rheinstrom geschlagen
und die im Nendelen-Walde eingeschlossen hätten, u. s. w.

Nun wurden wir in Ravensburg organisiert und täglich
bis 6 Stunden exerziert. Aus Abgang der Leute zu jedem
militärischen Fache war ich bald Stabsfourier, bald Schreiber,
kurz allerhand bis endlich unsere Kompagnie ins Bataillons¬
buch eingetragen, und ein Protokoll formiert worden ist. Tag
und Nacht mußte ich mit der Feder arbeiten.

Jener erwünschte Tag kam endlich, wo wir unter un¬

serm seligen schätzenswürdigen Schultheiß Steiger den Eid
der Treue unter den Fahnen schworen. Die Inschrift auf
diesen lautet also auf der einen Seite: „Für Gott und Vater¬

land", auf der andern Seite: „Siegen oder sterben". Wie
alle auf dem Neu-Ravensburger Felde versammelt, so wurde
von dem alten ehrwürdigen Greise von 75 Jahren eine An¬
rede an uns gehalten so rührend, daß fremde Zuhörer ge¬
rührt mit uns Tränen der Freude für die hoffnungsvolle
Zukunft vergossen. Nicht anders stellte sich unser gute
Vater uns und redete, daß er uns in unserm Elende tröstete,
uns zugleich den teuern Wert unseres Verlustes vor Augen
stellte und uns den Weg zeigte, wie wir das Verlorene fin-
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den können. Er stellte uns die Güte und Zuneigung des

Erzherzog Karl, des General Hotze lebhaft vor.
Nach geendeter Anrede verlangte er selbst von dem

Oberst von Rovéréa, daß er ihm, so wie er uns den Eid
abgenommen, solchen von ihm auch abnehmen möchte.

„Auch ich will den Eid der Treue für Gott und die Rettung
des Vaterlandes schwören." Er schwur also mit Nachdruck
und mit seinem vor Alter zitternden Haupte. Wir alle, von
dieser rührenden Szene durchdrungen, von wahrem Patrio¬
tismus belebt, riefen laut: „Es lebe Prinz Karl, es lebe der
General Hotze, es lebe unser Vater des Vaterlandes!"

So einen wonnevollen Tag hatte ich in meinem Leben
keinen nie genossen. Alle Gegenwärtigen brachten diesen

frohen Tag unter Jubeln zu. Selbst der Himmel schien an
unserer Freude teilzunehmen. Den Abend zuvor war er
von Regen- und Schneewolken ganz verhüllt, und am Mor¬

gen stieg die Sonne in ihrem Glänze empor, wo sie auf uns
doch den ganzen Tag freundlich hinsah. Gegen 3 Uhr er¬

schien wieder unser liebe Vater; alle seine Söhne unterm
Gewehr hörten die Ermahnung von ihm aufmerksam an.
Er empfahl uns Liebe unter einander, gute Aufführung und
Gottesfurcht. „Denket, daß Ihr aus guten Absichten hier
seid, beherziget öfter das Beispiel und die Taten unserer
Väter. Unter dem Schilde der Religion und Rechtschaffen¬
heit wurden unsere Väter der ganzen Welt schätzbar u. s. w. "

Nun bestieg er seine Kutsche und gab uns das Lebewohl
mit der Zusicherung, daß er uns bald wieder besuchen werde.
Segenswünsche flogen ihm von unsern allen Herzen auf die
Reise zu. Jeder rief laut, daß uns der Himmel ja noch lange
unsern lieben Vater erhalten wolle u. s. w."

* * *
Schon am 19. März hatte Hoge alle Truppen, die

zur Verteidigung der Stellung von Feldkirch nicht unum¬
gänglich notwendig erschienen, am Bodensee' zwischen
Lochau und Hohenweiler zusammengezogen, um dem
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Befehl des Oberkommandos, das Hauptaugenmerk auf die
Verteidigung des Débouchées von Bregenz zu richten,
nachzukommen. In Feldkirch ließ er General Jellachich
unter Bellegardes Oberkommando.1

Nachdem der Erzherzog die französiche Donau-Armee
bei Ostrach und ungleich entscheidender bei Stockach am
25. März geschlagen, ging Jourdan über den Rhein zurück.
Mißbilligungen abseifen des Wienerhofes über das allzu¬
weite Vorrücken der Armee, weil man in demselben die
Preisgabe Tyrols, des vermeintlichen Schlüssels vom Kriegs¬
schauplage wahrzunehmen glaubte, lähmten die Tatkraft
des Erzherzogs und begünstigten den Rückzug der Fran¬

zosen. Die Österreicher ließen die Gelegenheit unbe-
nügt verstreichen, den, geteilten Feind auf das Haupt zu
schlagen, ihn außer Stand zu setzen, im Feld zu erscheinen
und dann durch den Einbruch in die Schweiz das bedrängte
Tyrol auf eine glänzendere und unfehlbarere Weise zu be¬

freien, als durch eine unmittelbare Operation aus seinen
Engpässen. (Erzherzog Karl I. 231.)

Die Bedenken des Hofkriegsrates ausgeschaltet, be¬

stimmte der Erzherzog den 10. April zum Anfang einer
Operation in der Richtung nach Zürich. Zwischen Dießen-
hofen und Stein wollte er mit der Hauptarmee den Rhein
überschreiten. Feldmarschall - Leutnant Hoge war kom¬

mandiert, mit seinem verstärkten Armeekorps bei Lustenau
nach Monstein überzugehen und auf St. Gallen und Winter¬
thur zu operieren. Und da gleichzeitig Feldmarschall-
Leutnant Bellegarde vom Tyrol aus einen Stoß durch das

Engadin und Prättigau zu unternehmen beabsichtigte, erhielt
General Jellachich Befehl, die Bewegung Bellegardes von
Vaduz aus gegen den Luziensteig zu unterstügen.

1 Von Neu-Ravensburg aus schreibt Oberstleutnant Eugen de
Courten am 22. März 1799: „Le général Hotjé a quitté Feldkirch
avant-hier; le général Bellegarde l'y remplace. Hotjé se trouve
actuellement aux environs inmédiats de Lindau."
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In Hoges Absicht lag es, ein Truppenkorps unter
General Hiller an das Schweizerufer zu werfen. Schon

lange arbeitete man in Lindau und Bregenz an der Errich¬

tung einer Flottille. Der englische Oberstleutnant James
Ernst Williams, der bereits im ersten Koalitionskriege durch
seine am Niederrheine ausgeführten Wassermanöver sich
einen Namen gemacht, befehligte das aus einer beträcht¬
lichen Anzahl großer und kleiner Schiffe zusammengesegte,
mit Geschügen dotierte Geschwader.

Hoge traf am 9. April in Lustenau ein, wo der
größere Teil der in Vorarlberg stehenden Truppen kon¬

zentriert war. Am folgenden Morgen sollte das Über¬

schreiten des Rheines vor sich gehen, begleitet vom An¬

laufen der Flotte bei Rorschach und Romanshorn.
Fahnenübergabe und Eidesleistung der Rovéréaner

vom 8. April schlössen mit einer Bewirtung der Offiziere
im Schlosse des Fürstabtes von St. Gallen zu Neu-Ravens¬

burg. Während man bei Tafel saß, erschien eine Stafette
von Erzherzog Karl mit dem Befehl an Oberst Rovéréa,
200 Mann unter Führung eines Majors nach Dombirn zu
schicken und 200 weitere Mann dem Kommando des Ge¬

nerals Hiller zu unterstellen. „C'est ton bon ami (der Ehe¬

mann)", schreibt Oberstleutnant Eugen de Courten von
Neu-Ravensburg aus am 8. April an seine Frau, „qui a le
commandement et conduit cette division. Jl n'y a pas de

doute, tendre et parfaite amie, que des demain soir je
serai embarqué à Bregeng sous l'escorte de la flotte
anglaise, donc je crois t'avoir parlé, avec les troupes
autrichiennes, pour faire notre descente sur les côtes de
la Suisse, du côté d'Arbon ou de Rorschach."

Aus Baumle, eine halbe Stunde von Bregenz entfernt,
schrieb der nämliche de Courten am 9. April, abends
9 Uhr: „Je n'ai pas eu le moment de faire mes Pâques.
Mais, ma chère amie, je n'ai pas perdu un seul moment
et cette après-midi après ma besogne j'ai envoyé d'avance
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le P. Paul que j'ai pris avec moi pour secrétaire allemand
et dont je suis assez content, à l'argent près dont il est
bien prodigue. Je l'ai envoyé aux capucins de Bregeng
pour préparer mon arrivée et m'assurer d'un brave homme
qui veuille recevoir et écouter mes petites méchancetés.
Devant toi, maman, je n'aurais pas besoin, pour ainsi dire,
de me confesser, car tu connais mon cœur et mon âme
J'ai resté au moins une heure et demie à ma petite
besogne, que j'ai voulu bien faire et suis bien content de

mon brave vieux capucin. A minuit, le père Paul me dira
la messe dans la chapelle de Lochau et je finirai heureuse¬
ment une action si sainte, qui déjà à présent m'allège
infiniment Le général Hogé passe le Rhin à Höchst.
Les 200 Suisses, mes camarades, sont son avantgarde.
Les chasseurs du Vorarlberg se sont embarqués cette après-
midi â Bregeng, mais sont seulement à portée de fusil des
bords. Nous nous embarquons ici avec environ 4000
hommes, qui sont à côté de nous au bivouac. La cava¬
lerie, très nombreuse, s'embarque à Lindau. L'aile gauche
de l'armée du prince Charles entre demain à Constance,
le centre par Schaffhouse et la droite par le Frickthal.
Tous ces mouvements se font dans cette nuit Dans
ce moment on nous dit que nous allons nous embarquer
aussitôt. "

Unverhofft kam jedoch der Befehl auf Einstellen der
Offensive. Ueber diese Konterorder und die Stimmung die
darob entstanden, berichtete Hoge am 14. April von Hohen-
embs aus an Hofrat Johannes von Müller in Wien :

„S. A. K. (son altesse royale) determina le 10. avril
pour le passage d'un gros corps de son armée entre
Diessenhofen et Stein, et le comte Bellegarde parla dans
ses lettres d'office d'une attaque par l'Engadine et le
Prättigau — que le général Jellachich avait un ordre bien
déterminé de seconder du coté de Vaduz sur le flanc de

Luciensteigue, je me croyais déjà si non à Winterthour du

Mitteilungen 1917 14
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moins à St. Galle, lors je recevais un contre-ordre par
l'impossibilité où l'armée du Tyrol se trouva à coopérer
de concert, je vous laisse juger de l'impression que ça fit
sur nos braves Suisses, qui nous attendaient à bras ouverts
— je veux espérer, que ce retard ne puisse être de longue
duré — l'opinion de la majeure partie en Suisse est déci¬

dément encore pour nous — mais il est temps de profiter
du moment avant que le directoire helvétique puisse tra¬

verser et interpreter à faux les déclarations déjà faites
aux Suisses."

Die Truppen schifften aus und kehrten in die alten
Standquartiere zurück. Wie de Courten am 11. April, mor¬

gens 7 Uhr, in Neu-Ravensburg an seine Frau berichtete,
bedauerte er die Konterorder, da seine Soldaten so großen
Mut gezeigt. Er habe ihnen die Landung möglichst
schwierig dargestellt. Alle aber hätten ihm geantwortet :

„Mein Herr Obrist, wir sind herzhaft, und dieses alles, was
wir sehen, kommt uns vor, als wenn es zu einer Hochzeit
bestimmt wäre."

Styger erzählt :

„Durch 6 Wochen ungefähr dauerte unser Aufenthalt in
Neu-Ravensburg, und auf einmal erschien der Befehl, daß
5 Kompagnien unter dem Kommando des Herrn Major Glutz,
dem mein jüngerer Bruder als Sekretär zugegeben, nach dem
Rheine nach Lustenau, 3 Kompagnien an den Bodensee unter
dem Kommando des Herrn Oberstleutnant Grafen von Courten
abmarschieren sollten. Unter dem letztern stand ich als Feld¬

pater und Sekretär. Den altern Bruder, dieser weil er eine

Unteroffiziersstelle nicht annehmen wollte, hieß ich auf sein

Verlangen unter dem Grafen Courten einteilen.
Voll des Lebens und des Mutes zogen wir den Grenzen

der Schweiz zu. Der Wunsch aber war, nur bald mit den

Franken zu raufen. Mit Unwillen sahen wir die Franken
jenseits des Rheins. Drei Tage mußten wir sie angaffen.
Die Schiffe oder Flottile, welche Oberst Williams, ein Eng-
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länder kommandierte, waren schon zum Auslaufen fertig.
Drei Kompagnien von uns waren in das Schiff Nummer 9
bestimmt, wo Herr Oberstleutnant von Courten und ich bei
der Avantgarde uns hätten freuen können. Allein unser
Wunsch und Verlangen wurden das erste Mal vereitelt. Zu¬
rück wieder in das alte Standquartier. Das konnten wir bei¬

nahe nicht über das Herz bringen."
So stand das Korps, das inzwischen auf 900 Mann

angewachsen war, bereit, als es von Hoge den Befehl
zum Abmarsch erhielt. Am 6. Mai verließ Rovéréa
wiederum Neu-Ravensburg. Die Kompagnien Diesbach
und Wattenwil gingen zu den bei Schaffhausen stehenden
Vorposten des Erzherzogs Karl ab. Die andern sechs

Kompagnien waren bestimmt in Vorarlberg die Grenze zu
bewachen. In Lindau inspizierte Oberst Crawfurd, der an
Talbots Stelle getreten war, die Truppen. Von da führte
der Marsch über Bregenz nach Dornbirn. Dem Rheine

entlang waren Redouten erbaut, insgesamt mit 21 Ge-
schügen bestückt. Kaiserliche Reguläre und Vorarlberger
Milizen befanden sich in Stellung, als die Kompagnien in
der Gegend von Lustenau die Postenkette ergänzten.

Hierüber berichtet Styger :

„Doch nicht länger als 10 Tage mußten wir solches (das
Standquartier) beziehen, so wurden 2 Kompagnien Diesbach
und Wattenwil zur Hauptarmee des Erzherzog Karl, 6 Kom¬

pagnien als: Wagner, Gatschet, Courten, Chapelle, Tavel
und Bersy unter dem General Hotze wieder an den Rhein
nach Lustenau detachiert.1 Wir besetzten den Rhein mit
einigen Kompagnien von Landesschützen von Bregenz und

1 Von Neu-Ravensburg aus schreibt Oberstleutnant Eugen de Cour¬
ten am 10. Mai : „Je pars aujourd'hui avec ma troupe. J'ai tout le temps,
n'ayant que 4 lieues à faire jusqu'à Bregenz où je reste. La nuit
prochaine c. a. d. demain de grand matin à 3 h1/« je me mets en
marche pour Lustenau."
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vom Bregenzer Walde; auch lagen da einige Kompagnien
Broder und Peterwardeiner.

Alle Tage und durch den ganzen Tag schössen die Franken
auf uns und wir auf sie hinüber. Keine Stunde verfloß des

Tages, wo nicht gegenseitig Kanonenschüsse geschahen. Un¬

sere Jäger erlegten den Franken durch diese 14 Tage bei
50 Mann. Von unserer Seite wurde ein Jäger, der wider
den Befehl sich zu weit wagte, blessiert.1

Eines Tages, wo just unser Oberst von Rovéréa alle
Offiziere gastierte, ging das Kanonieren unter währendem
Mittagessen heftig an. Wir glaubten eine Demonstration von
den Franken. Hauptmann Wagner und ich eilten mit dem
Artillerieleutnant den dortigen Batterien zu, welche stark mit
Kanonen besetzt waren. Wo wir gegen diese hinliefen, flogen
Granaten und 6 Pfänder neben und über uns in die Erde

ganz nahe her, ohne uns zu beschädigen. Hauptmann Wagner,
der in der Artillerie auch kundig war, richtete eine Haubitze
auf die Batterien der Franken, die sie auf einem kleinen

Berge angelegt und also weit leichter auf uns hinunter ihre
Schüsse hätten anbringen können. Dort sah ich es, daß die
Artillerie der Franken gegen die Kaiserlichen nicht im kleinen

zu vergleichen ist. Hauptmann Wagner hatte nun die Haubitze
gerichtet, über welche ich nur oberflächlich hinsah. Ich sagte
ihm im Scherze vor, daß sie zu kurz fallen werde. „Was
wird ein Kapuziner von der Artillerie verstehen", sagte er
und brannte selbst los. Wie ich vorher sagte, geschah es;

1 Meyer, Hoge 254: „Gegenüber (Lustenau) führt hart am Flusse
vorbei die Landstraße, welche an dieser Stelle seit einigen Wochen
kein Feind mehr zu passieren wagte, da eine österreichische Batterie
und die Bregenzer-Wäldler-Schügen den Weg gefährlich machten.
Die Franzosen hatten deshalb eine neue Kommunikation über die
Höhe des Berges, an dessen Fuß die Straße hinläuft, eröffnen müßen."

Rovéréa II 109: „Nous occupâmes aux environs de Lustenau
une chaîne de postes liés entr'eux dans l'espace de 2 lieues par
quelques redoutes, le long de la rive basse et humide du Rhin, où
nous étions sous le feu, à la vérité peu meurtrier, de l'ennemi établi
sur les hauteurs opposées."



213

über 100 Schritte unter der Schanze sprang die Granate.
„Nun Paul, jetzt mußt Du auch eine richten." Ich willfuhr
seinem Zudrängen und selbst mußte ich diese abfeuern. Der
Leutnant und der Hauptmann lachten schon zusammen, weil
sie solche gar zu hoch glaubten. Aber der Erfolg bewies
das Gegenteil. In der Mitte der Batterie fiel diese hin, sprang
und wie wir nachher erfuhren, sollen zwei totgeblieben und
fünf blessiert worden sein. Aus dem dortigen Lärm und
Auseinanderspringen konnten wir mutmaßen und schließen,

daß solche richtig muß um sich gegriffen haben. Der Haupt¬
mann Wagner bestieg den Wall und rief den Franken zu,
daß dieser Apfel von dem Pater Paul Styger ihnen sei ge¬
schickt worden.

Vierzehn Tage zuvor wurde in der ganzen Schweiz kund
gemacht, daß ich bei Martinsbruck im Tyrol in Stücke zu¬

sammengehauen sei. An einigen Orten wurde die erwünschte

Neuigkeit von der Kanzel, an anderen Orten auf offenem
Platze abgelesen. Der Zeitungsschreiber von Lausanne, dieser
betitelte mich gar erhaben: „Nun hat Pater Paul Styger,
dieser gottlose blutdürstige Mensch, einmal seinen verdienten
Lohn erhalten; bei der Affäre von Martinsbruck wurde er
zerstückelt. "

Das muß aber den Franken und den Schweizern, die
dort bei solchen das unerwartete Präsent von mir erhalten,
spanisch vorgekommen sein. „Bei Martinsbruck ist der Styger
zusammengehauen worden, jetzt wirft er uns wieder so warme
Äpfel zu, wie ers in Unterwaiden getan. Das geht nicht

richtig zu." Biedere Männer bezeugten mir, daß auf diese

Ankündung von dem Hauptmann Wagner große Furcht unter
ihnen soll entstanden sein. Eilends sollen sie einen Rapport
nach Rorschach abgeschickt und das Vorgefallene mit An¬

zeigung, daß der Paul Styger, der Kapuziner, der wilde
Teufel mit geflüchteten Schweizern am Rheine stehe, dort¬
hin berichtet haben."
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Während der dem Erzherzoge auferlegten Ruhepause
sollte der Schlag auf einer andern Seite erfolgen. Der
Wiener Hofkriegsrat hatte beschlossen, es sei Graubünden
unter gemeinsamem Zusammenwirken Bellegardes und
Hoges zurückzuerobern. Hiefür war der 22. April be¬

stimmt. Das Unternehmen ging fehl.
Graf Bellegarde hatte nun den 30. April für das

längst besprochene Vorrücken bestimmt. Am 1. Mai sollte
von Hoge der Luziensteig angegriffen werden. Dem ge¬
schah, der Erfolg blieb aus.

Ein dritter am 14. Mai erfolgter Vorstoß wirkte durch¬

schlagend. Der Luziensteig, von mehreren Seiten zugleich
angepackt, wurde genommen und die Besagung gefangen
gemacht. Über tiefverschneite Pässe und Gebirgspfade
fielen die kaiserlichen Kolonnen in die Täler und Land¬
schaften Graubündens ein.

Landauf landab war es in der Schweiz bekannt ge¬

wesen, dass die Kaiserlichen am 22. April zum Angriffe
übergehen würden. Erbittert über die Bedrückung durch
die fränkischen Machthaber und über die tyrannischen
Maßregeln des Direktoriums bei der Truppenaushebung,
erhob sich im Vertrauen auf das baldige Eintreffen der
Befreier am 25. April das Volk von Uri und Livinen, am
28. dasjenige von Schwyz, am 29. Lugano. Aufstände
erfolgten auch in einigen Tälern des Berner Oberlandes,
im deutschen Freiburger Gebiet, in Luzern, Glarus, Appen¬
zell und Toggenburg. Am längsten erhielt sich die Insur¬
rektion im Wallis. Allein die Hilfe blieb aus, und harte
Strafe traf die Aufständischen.

Am heftigsten war die Gährung im Kanton Wald¬
stätten und namentlich im Distrikte Schwyz. Bürger von
Schwyz, Uri und Zug hielten im Hause des Ratsherrn
Franz Schuler in Sattel, zubenannt der Morgärtler, nächt¬

liche Zusammenkünfte, um sich über die Vertreibung der
Franken und über die Herstellung der alten Verfassung zu
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beraten. Zur Ausrottung derselben war der 28. April be¬

stimmt. Tags zuvor war der Anschlag verraten.
Allein auch die Franzosen hatten einen Anschlag ge¬

plant. Am nämlichen 28. April, einem Sonntage, sollte
während dem Gottesdienste die kriegstaugliche Mannschaft
gefangen genommen, angekettet und fortgeführt werden.

Über die Vorfälle schreibt der zu jener Zeit in Schwyz
anwesende Senator Karl Reding:

„Ich reiste am 24. April von Bern nach Schwyz und

zwar um so sorgloser, als kurz vorher mich Leute aus
dieser Gegend versichert hatten, daß in meinem Vaterlande
alles ruhig sei. So ganz ruhig fand ich es bei meiner
Ankunft aber nicht, denn Unwille und verschlossene Wut
waren auf vielen Gesichtern lesbar. Man war besorgt, daß
sich bei der bevorstehenden Truppenaushebung wieder
schreckliche Ereignisse ergeben würden, und laut genug
wurde beim Landvolke die Äußerung vernommen, daß es
eher alles wagen würde, als Leute gewaltsam auszuheben.

Bei dieser Stimmung langte in Schwyz plöglich der
Befehl an, das Kornhaus binnen wenigen Stunden in eine
Kaserne für die fränkische Besagung einzurichten. Diese
Maßregel hatte zwar die Besorgnis des Volkes sehr ver¬
mehrt, jedoch war man noch von weitem entfernt, einen
Aufstand zu vermuten.

Am Samstag den 27. April war noch alles in und um
den Flecken Schwyz still und ruhig, und ohne die mindeste
Sorge legten sich die Einwohner zu Bette.

Aber früh des Morgens hörte man aus der Ferne
Schüsse und sah bald drauf Bauern in Hirthemden gegen
den Flecken anrücken. Die fränkische Streifwache gab auf
einen Trupp derselben Feuer. Aufgeweckt durch den da¬

durch entstandenen Lärm kamen die Franken aus den
Häusern und sammelten sich so gut sie konnten.

Gegen 3000 Bauern rückten unter Balz Holdener und
Felix Reichmuth nach und nach in Schwyz ein, und es ent-
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spannen sich zwischen ihnen und der fränkischen Besagung
mehrere Kämpfe. Der heftigste wurde bei der Kaserne
geliefert, wo auf beiden Seiten einige fielen, und mehrere
verwundet wurden. Die Franken wurden von dem Kirch¬

hof, den sie besegt, vertrieben und nebst denjenigen,
welche von Brunnen her zu ihrer Verstärkung anrückten,
in die Flucht geschlagen, wobei viele getötet und gefangen
wurden.

Die fliehenden Franken, die sich in Brunnen so rasch
als möglich eingeschifft hatten, wurden von wütenden
Landleuten bis Gersau verfolgt, wo sie sich der Schiffe

bemächtigen, um die Fliehenden auf dem See anzugreifen.
Nur mit Mühe und eindringlichem Zureden konnten sie

von ihrem gefährlichen Vorhaben zurückgehalten werden.
Hierauf besegten die Bauern das., Zeughaus und be¬

mächtigten sich der Kriegskasse. Unterdessen war in allen
Pfarreien Sturm geläutet worden. Von allen Seiten strömte
das Landvolk herbei. Fürchterlich tobte die auf dem Plage
zusammengedrängte Menge bewaffneter Männer."

Von den Franken waren 30 tot, 40 verwundet und
223 gefangen. An Toten büßten die Aufständischen
26 Mann ein.

Landeshauptmann Alois Reding, der wie die andern
„Herren" von dem Anschlage nichts wußte, trat inmitten
des Kampfes auf den Hauptplag und ersuchte die Aufstän¬
dischen „in des Teufels Namen mit dem Schießen aufzu¬

hören". Da er das Kommando über seine Landsleute nicht
übernehmen wollte, wurde er von ihnen mißhandelt und
mit bewaffneter Begleitung nach Brunnen geführt. Hier
mußte er sich dazu verstehen lassen, nachfolgenden Brief
an das Direktorium zu schreiben :

„Die gewalttätige Aushebung der Eliten in Glarus und
Zurüstungen für eine ähnliche Aushebung in Uri erweckten
in uns die billige Besorgnis, daß wir auch ein gleiches
Schicksal nächstens zu erwarten haben werden. Diese
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Besorgnis und die Gewalttätigkeit, mit welcher man uns
bisher behandelt hat, die wir auf eine Zeit zu beweisen
zu belegen bereit sind, brachten das Volk auf den äußer¬
sten Grad von Widerwille und veranlaßte solches die
fränkische Besagung aus dem Flecken und aus dem Lande
Schwyz zu bringen.

Unser Schluß ist also festgemacht : Keinen Mann außer
Landes zu geben und auch keine Besagung mehr in
unserm Lande zu dulden.

Wenn Sie, Bürger Direktoren, uns diese zwei Stücke
Punkte, wie auch die Vergessenheit und Generalamnestie
für alles Vergangene, besonders aber für diejenigen, welche
aus der Gefangenschaft losgelassen und auch diejenige,
welche auch flüchtig wieder in unser Vaterland zurück¬

gekommen, für Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Höfe,
Pfäffikon, Wollerau, Einsiedeln, Küßnacht und Gersau
schriftlich zusichern uns willfahren wollen, so werden
wir wiederum ruhig von den Grenzen in unsere Hütten
zurückziehen und geistliche und weltliche Obrigkeiten
respektieren,

Die meisten Franzosen sind entwaffnet und die Ver¬

wundeten und Gefangenen wohl behandelt. Noch eines
haben wir nachzutragen, daß Ihr, Bürger Direktoren, alle
Gefangenen, welche man von obigen Kantonen nach Basel
und andere Orte abgeführt hat, auf freien Fuß stellen
wollt ; da wir mit möglicher Beförderung und zwar unter
den Waffen eine befriedigende Antwort erwarten.

Überlegt doch wohl, daß die Abkömmlinge Teils die
Freiheit ihrer Väter nie gegen diesen Druck und Zwang,
welchen man den Titel von Freiheit geben will, umtauschen
können."

Dem Briefe segten die Unterschriften bei die vom Volke
des ehemaligen Kantons Schwyz niedergesegten Ausschüsse.
Der Überbringer des Schreibens, alt Landammann Karl
Reding, wurde in Luzern in Arrest gelegt.
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Auch auf den Distrikt Einsiedeln und einige zugerische
Gemeinden griff der Aufstand über, wurde jedoch bald von
General Soult unterdrückt, der die Grenzen durch zürche¬

rische Milizen sperren ließ und am l.Mai mit 3 Bataillonen,
einigen Kompagnien der helvetischen Legion und Artillerie
vor Rothenthurm erschien, wo die Schwyzer standen. Ohne
Plan, ohne Führung, streckte ein Teil der Aufständischen
die Waffen, ein Teil floh nach Uri, wo die Erhebung eben¬

falls blutig in sich zusammenbrach. Montag den 2. Mai zog
Soult in Schwyz ein.

Schuldige wie Unschuldige, um 70 Mann, wurden nachts
aus den Betten geholt und je zu zweien an Stricke gebunden
und unter starker militärischer Begleitung über Rappers-
wil-Zürich nach Basel, Hüningen und Aarburg abgeführt.
Legtern Ortes schmachteten sie eng zusammengepfercht,
auf faulendem Stroh, im eigenen Unräte liegend, in ver¬
pesteter Luft, 5 Wochen unverhört.1

So endete der sogenannte Hirthemlikrieg im Lande
Schwyz.

Noch blutiger verlief der Aufstand im Bündner Ober¬
lande. Von allen Seiten ertönten am 1. Mai die Sturm¬

glocken. Das Volk griff zu den Waffen und nahm eine
Kompagnie der 103. Halbbrigade gefangen. Im Siegesjubel
zog man talwärts, verstärkt durch die aus den Seitentälern
herbeieilenden Nachbarn. Die 300 Franzosen, welche bei
Reichenau standen, mußten der Übermacht weichen. Allein
in der Rheinebene trat das Verhängnis ein. Vorwärts Chur

1 Auch anderwärts gestaltete sich das Verfahren sehr summa¬
risch und abgestellt auf das Ermessen der Beamten. Als Regierungs¬
kommissär Kaiser am 23. Mai von Altdorf aus beim Direktorium
anfrug, was er mit den revolutionären Weibern die durch den Di¬
striktsstatthalter Müller als Ruhestörerinnen angegeben, machen
müße, ob er sie unter die Markedenterinnen stecken solle, erhielt
er zwei Tage drauf die Antwort, von diesen Weibern solle er 3
oder 4 der boshaftem nach Basel ins Zuchthaus schicken. (Bundes¬
archiv Band 889, 143 und 147.)
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standen unter General Chabran 2000 Mann Infanterie mit
6 Kanonen und eine Abteilung des 7. Kavallerieregiments.
In heftigem Kampfe und unter starken Verlusten beiderseits
wurden die Bauern wieder talaufwärts getrieben. Männer
des Medelserthals und rasende Weiber hatten trog Bitten
der Geistlichkeit 118 von den 144 fränkischen Gefangenen
niedergemegelt. Am 5. Mai rückte General Ménard in
Disentis ein und ließ Dorf und Kloster niederbrennen.

Diese Aufstände, die den einen Zweck verfolgten, das
Land von der Aussaugerei und Bedrückung durch die frän¬
kischen Truppen zu befreien, waren ohne Zusammenhang.
Es fehlte an Überlegung, einheitlichem Handeln und ziel¬
bewußtem Vorgehen, es fehlte zum Teil auch an ordent¬
licher Führung. Ein blendend Feuerwerk, das Augenblicks¬
stimmung auslöste ; einmal verpufft, läßt es Täuschung zurück.

Der Aufstand im Bündner Oberlande wollte mit Hoges
Name in Verbindung gebracht werden, insofern als die
Bauern mit seinem Vorwissen zur Mithilfe aufgefordert
worden seien. Hoge stellte eine Beteiligung seinerseits in
irgendwelcher Form des bestimmtesten in Abrede.

Auch in Schwyz blieb ihm ein ähnlicher Vorwurf nicht
erspart. Koch, Regierungskommissär des Kantons Wald¬
stätten, berichtete am 17. Mai an das Direktorium:

„Ich dächte beigebogener Auszug aus dem Präkogni-
tionsverhör des Balthasar Bigener (Inderbigin) müßte Ihnen
wichtig sein, weil er Ihnen sonderbare Aufschlüsse über
das Benehmen und die Absichten des in österreichischen
Diensten stehenden entschweizerten Generals Hog gibt, und
daraus die Schlüsse und heimliche Wechselwirkung der Aus¬

gewanderten mit dem einen und das gegenseitige Einver¬
ständnis enthoben werden kann. Wäre er (Inderbigin)
nicht während meiner Abwesenheit nach Rapperswil trans¬

portiert worden, so würde ich in ihn gedrungen haben, mir
eine bestimmtere und detailliertere Auskunft über die Sache

zu erteilen."
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Aus dem Präkognitionsverhöre vom 10. Mai, vorge¬
nommen mit obgenanntem in Ibach bei Schwyz wohnenden
Balthasar Bigener (Inderbigin) geht hervor, daß derselbe
am 2. März in Geschäften nach Bregenz gereist. Von dort
habe ihn der emigrierte Augustin Schuler zu General Hoge
nach Feldkirch geführt, der ihn um die schweizerischen An¬

gelegenheiten betrug. Worauf er geantwortet, es sei alles
stille ; man habe viel fränkische Truppen. Als die Rede auf
die Konskription gekommen, habe Hoge gesagt : wenn man
Volk ausziehe, solle er trachten, ein mit Speise gefülltes
Ränzlein umzuschnallen und damit in die Berge zu flüchten.
Diese Lehre könne er andern guten Freunden sagen mit
der Versicherung, daß er in diesem Falle mit seinen Trup¬

pen in die Schweiz einfallen werde. Bigener wußte ferner
zu berichten, der General habe ihm mitgeteilt, er werde
Emigranten in das Land schicken. Dann sollen wir einen
Lärm hier in der Schweiz anfangen, schreien und jauch¬

zen, auf unsere Grenzen laufen und mit allen Glocken
Sturm läuten, damit der Feind glaube, man wolle ihm
in den Rücken fallen. Endlich machte er die Eröffnung,
Hoge habe ihm erklärt, daß, wenn er mit österreichischen
Truppen in die Schweiz einrücken werde, er in den Län¬
dern keinen Mann einquartieren werde; aber man solle
ihn während dem Kriege als Oberhaupt anerkennen,
welches er (Bigener) dem Franz Löchlin, Karl Fuchs und
alt Rat Gasser in Gegenwart des Dominik Felchlin erzählt
habe.

In Frage stand auch Erzherzog Karl. Genannter Gasser

erklärte, Bigener habe ihm vor beiläufig 14 Tagen erzählt,
daß er mit Hoge und Prinz Karl gesprochen, welch beide
Generale ihm gesagt, man solle sich im Falle einer Aus¬

hebung wehren, die österreichischen Truppen würden die
alte Freiheit wieder herstellen. Mit Gasser konfrontiert,
stellte Bigener in Abrede, den Prinzen Karl jemals erwähnt
zu haben.
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Es wird also nicht auffallen, wenn der General bei
seinem Temperament auch hier wieder Äußerungen getan,
die kluge Vorsicht vermißten und mindestens zu mißdeut¬
licher Auslegung Anlaß geben mußten.

Ausstreuung von Berichten, wie sie Bigener geboten,
fiel zum großen Teil auf Rechnung von Agenten aus den
Kreisen der Emigrierten, die gerade um diese Zeit wieder
zahlreich in die Schweiz sich einschlichen. Prahlsucht,
Suggestion und Dummheit mögen ein übriges beigetragen
haben.

Auf dies weist die Geschichte mit jenem Bauer Johannes
Gehrig aus dem Buchholz bei Silenen. In seinem Hause

zeigte er zwei Nachbarn einen Brief vor, den er vom Kaiser
erhalten habe. Der Inhalt war: Der Kaiser werde den
Schweizern nichts Leides tun, ihnen nichts verderben und
es mit seinen Truppen recht gut mit ihnen meinen. Er
werde ihnen die alte Regierung oder eine größere, mehr
oder weniger, wie man wolle, wiedergeben. Aber dann
hoffe er, man werde die Waffen gegen ihn nicht ergreifen.
Unterzeichnet war das Schriftstück in großen Buchstaben
mit „Erzherzog Karl."1

Große Dienste leisteten der anti-revolutionären Be¬

wegung die aus Emigrantenkreisen geschickten Agenten

1 Gedanken und Wunsch auf die Hilfe des Kaisers wollte man
seit dem Sommer 1798 nicht mehr fahren lassen. In allen Varia¬
tionen finden sie sich niedergelegt in den Rapporten der Regierungs¬
statthalter über die Volksstimmung, vorab in denjenigen von Luzern.
Von da aus berichtete Regierungsstatthalter Rüttimann den 6. No¬
vember 1798 an den Justizminister, in Willisau heiße es, daß die
kaiserlichen Truppen in Zürich eingerückt. Das Gerücht habe unter
dem Volke Schrecken, bei denjenigen aber, die wider die neue Ver¬
fassung eingenommen, Freude verursacht. In Hochdorf gehe die
Sage, der Kaiser komme in ein paar Tagen, dann müße die helve¬
tische Regierung abgeben. Im Bezirke Muri, besonders in der Ge¬

meinde Auw, soll alles voll Freude sein in der Hoffnung, der Kaiser
komme. Aus Pfaffnau sei Bericht eingetroffen, der Kaiser werde
bald mit einer großen Armee in die Schweiz kommen und die
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oder Emissäre. In allen möglichen Verkleidungen durch¬
liefen sie die schweizerischen Lande. Schon am 20. Juli
1798 hatte Regierungsstatthalter Joneli in Thun beim Ju¬

stizminister Beschwerde geführt über die zahlreichen Hau¬

sierer und reisenden Handwerker, die zur Verbreitung falscher
Gerüchte nicht wenig beitragen und durch deren Vermitt¬
lung gefährliche Pläne betrieben werden könnten. Durch
derartige Erscheinungen veranlaßt, luden Großer Rat und
Senat am 4./5. September das Direktorium ein, gegen fremde
und einheimische Emissarien und Aufwiegler, auch gegen
Verbreitung aufrührerischer und verläumderischer Schriften
aller Art in ganz Helvetien die kräftigsten und zweck¬

mäßigsten Maßregeln zu ergreifen. Als auch diese Ver¬

fügung den Zweck nicht erreichte, erließ das Direktorium
am 28. Januar 1799 eine verschärfte Verordnung über die
Paßpolizei.

Schon zwei Tage zuvor hatte der Regierungsstatthalter
von Waldstätten an seine Distriktsstatthalter in Sachen die
Weisung erteilt:

„Ich habe die begründete Anzeige, daß Emissäre der
Emigranten Grafen Curti (de Courten) in Bünden in der

Franzosen verjagen. Im Distrikte Entlebuch seien die ganze Woche
allerlei lügenhafte Gerüchte ausgestreut worden, wie der Kaiser sei
in Basel und Zürich eingerückt und habe dem helvetischen Direk¬
torium den Krieg erklärt.

Gemäß dem Rapporte des nämlichen Rüttimann an den Justiz¬
minister vom 27. März 1799 ging in Sempach das Gerede, die Russen
hätten den Rhein passiert und marschieren geradenwegs nach Paris,
welche Stadt, nach einem in Ruswil zirkulierenden Gerüchte, bereits
verbrannt sei.

Mit und neben diesen Gerüchten liefen allerlei Prophezeiungen,
wie die des Thomas Wandeler. „In Langenthai", steht im Rapporte
des Districktsstatthalters von Altishofen vom 5. November 17P8,

„wurden den 30. Weinmonat auf öffentlichem Markte sehr viele
Exemplare von der Weissagung des Kindes zu Olmütj verkauft.
Diese Gerüchte und Weissagungen finden beim Volke viel Glauben
und Beifall und machen alle Ermahnungen unnüg." (Bundesarchiv
Band 1744, 109 f.)
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Hülle eines Krämers seit dem 7. dieses Monats abgeschickt
wurden, den Kanton Waldstätten zu durchstreifen, mit ihren
Waren hie und da ihre Aufträge abzulegen und aufzunehmen.
Diese Emissäre haben einen Monat Zeit, ihre Rapporte zu¬

rückzubringen. Demzufolge trage ich Euch auf, folgende
Maßregeln zur Entdeckung derselben bei Euerer und Euerer
Agenten Verantwortlichkeit tätiger und behutsamer als je
ungesäumt zu ergreifen.

1. Alle Wirts- und Partikularhäuser sollen, bei Strafe
als Verräter des Vaterlandes dem Kantonsgerichte anheim¬
zufallen, alle Abende Nachtzettel an ihre Agenten oder
Unterstatthalter eingeben, die alle Personen, die nicht zu
ihrem Hausvolk gehören, und im Hause, im Stall oder in der
Scheune übernachten, mit dessen Namen, Geschlecht, Hei¬

mat, Gewerbe und Absicht seiner Reise bestimmt und aus¬
drücklich enthalten.

2. Die Agenten sind gehalten, die Summe dieser Zettel,
wenns möglich ist, ihrem betreffenden Unterstatthalter innert
einer Stunde nach Empfang derselben zu übermachen. Ist
es nicht möglich, so handelt er selbst, verhaftet oder ver¬
wahrt ohne andere Aufträge den Verdächtigen nach Gestalt
der Sache.

3. Von dieser Stunde an soll jeder, der aus einem Di¬

strikte oder Kanton in den andern geht und keinen Paß

mit der bestimmten Route und Absicht seiner Reise hat
oder nicht auf der bezeichneten Straße geht, oder nicht als
Rechtschaffener von einem Rechtschaffenen kann verbürgt
werden, als verdächtig angesehen und untersucht werden.

4. Besonders sollen alle Fremden oder andere Distrikts¬
oder Kantonsgenossen, Krämer, hauptsächlich Bürger, die
vom Distrikt Stans und vom Kanton Wallis gebürtig sind,
oder ihre Sprache reden bis auf,den reinen Leib, die Scham
nicht ausgenommen, unter Beisein eines Dritten samt dessen
Kleider, Kraxe und Waren untersucht, alles was verdächtig
ist, aufgehoben, die verdächtige Person selbst an den
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nächsten Unterstatthalter und durch den Unterstatthalter an
mich unter sicherer Begleitung eingeliefert werden.

5. Ich fordere auch von Euch, so gut es möglich ist,
einen eiligen Rapport über alle Krämer, die seit diesem
Monat durch Euern Distrikt zirkuliert haben, nach Kraft
Euerer Erinnerungsgabe einzuschicken.

6. Außer der Aufforderung an alle Mitbürger zur Ein¬

sendung der Nachtzettel soll alles Übrige geheim unter Euch
und Euern sichern Agenten gehalten werden:

7. Die Maßregeln sollen so lange dauern, bis ich sie
Euch durch ein neues Zirkular aufhebe."

Wie früher erwähnt, sah das von Rovéréa aufgestellte,
vom Wiener Hofe und vom englischen Geschäftsträger gut¬

geheißene und von den zur Mitwirkung eingeladenen Par¬

teigenossen aus dem Innern der Schweiz begeistert aufge¬

nommene Reglement der Agitation unter anderm Emissäre

vor mit dem Auftrage, Rechenschaft abzulegen über Stärke
und Bewegung der feindlichen Streitkräfte, über die Mann¬

schaft und Verproviantierung eines jeden Standquartiers
usw. Vorbereitungen hiezu waren zu treffen in den Kan¬

tonen Schwyz und Unterwaiden durch Styger, der dem
Grafen Eugen de Courten unterstand. Zweifelsohne hat
Styger bei derartigen Entsendungen mitgewirkt. Zu jener
Zeit pastorierte er zwar noch in Buch. Das hielt ihn, wie
er früher geschrieben, nicht ab, hinwieder einen Abstecher
nach Bregenz oder Feldkirch zu machen, um sich der Agi¬
tation in seinem Vaterlande zu widmen, das er mit seiner

ganzen Feuerseele liebte.

Anschließend an den Bericht über den von ihm am
Rheine bei Lustenau getanen Meisterschuß erzählt Styger:

„Durch etwelche Tage, ja solange wir noch dort den
Rhein besetzt hielten, beunruhigten sie uns mit Kanonen nicht
mehr heftig. Am 4. Tage verließen wir den Posten und wir
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zogen nach Feldkirch. Unterwegs unweit von Hohenembs

begrüßten uns die Franken aus einer Batterie am Rhein nicht
für die Kurzweil. Obwohl eine Kugel in den Regiments¬

wagen, andere bei den Offizieren und Gemeinen vorbeiflogen,
ja sogar vor ihren Füßen in die Landstraße geworfen wur¬
den, wich kein Mann, alle blieben und marschierten in ihren
Gliedern fort, und kein Mann wurde verletzt.

Bis 6 Uhr abends kamen wir in Feldkirch an. Dort
hielten wir uns bis gegen 6 Uhr abends des andern Tags,
wo wir also die Order hatten, diese ganze Nacht bis Maien¬

feld unsern Marsch fortzusetzen. Wegen dem beständigen
Regnen und Schneien war die Straße so tief, daß wir immer
im Moraste durchwateten und die üble Witterung von oben

geduldig aushalten mußten, bis an den Ort unserer letzten

Bestimmung.
Gegen 3 Uhr früh überstiegen wir den Luziensteig, welche

Schanze der General Jellachich erobert 'und mit dem be-

1 In Feldkirch schrieb Oberstleutnant Eugen de Courten am
16. Mai an seine Frau : „Nous avons fait bien notre voyage très
heureusement et même un peu miraculeusement n'ayant pas perdu
un seul homme quoique sur une file de 600 hommes environ nous
ayons été salués par les batteries françaises de 8 boulets de canon
sur la chaussée de Lustenau à Bauren, laissant Hohenembs à la
gauche; un seul de nos chariots de bagages a été touché. Le pre¬
mier boulet a été dirigé et assez bien ajusté sur l'Etat-Major. Nos
chevaux au bruit du boulet passant ont plié le jarret d'une manière
inconcevable pour éviter d'être salués."

Ueber den Marsch von Lustenau nach Feldkirch berichtet
Rovéréa II112: „Déjà je me félicitais de notre détermination lorqu'un
boulet passa si près de nos têtes au leutnant-colonnel, au major et
à moi, que nos chevaux fléchirent presque jusqu'à terre. Nos soldats,
loin d'être ébranlés par cette salve imprévue qui en annonce d'autres,
affectèrent de ralentir le pas et entonnèrent leurs chants patriotiques,
défilant ainsi en bon ordre, sous 12 volées consécutives dont ils
voyaient arriver les ricochets, qui tous et comme par miracle par-
rèrent sur eux sans les atteindre; seulement l'avant-train d'un de
nos fourgons à la queue de la colonne fut brisé aux pieds d'une
vivandière qui était assise et attendit en place que le dommage
fût réparé."

Mitteilungen 1917 15
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rüchtigten (berühmten) Badlok aus dem Montafun, einem

der ersten aus den Mitgliedern der Landesstände in Vorarl¬

berg den beträchtlichen Franzosenfang gemacht hat. Einige
geben ihn zu 4000, andere 6000 an. Bei 3000 sah ich selbst

gefangen und auch einige von meinen allerherzliebsten Schurken

von Landsleuten dabei, die ich und sie mich kannten. O

das war eine Freude für mich, daß diese Hallunken so sauber

zum Handkusse gekommen waren.1

Gegen 5 Uhr zogen wir in Maienfeld ein, wo wir die
meisten Häuser in diesem Lumpenstädtchen unbewohnt an¬

trafen. Über eine Stunde mußten wir auf weitem Befehl
warten — bis auf Fläsch, ein Dorf eine halbe Stunde von

Maienfeld gegen den Rhein zu, welcher Ort ebenso franzö¬
sisch gesinnt war, als die Einwohner von ihrem benachbarten
Städtchen — mausenaß, matt und hungrig, ja zum Hin¬
sinken — und doch wollte man nicht einmal die Häuser und
Scheunen öffnen, noch weniger Lebensmittel für das bare
Geld mitteilen. „Alles haben uns die Franzosen und die
Kaiserlichen gestohlen; wir haben nichts mehr", gaben
sie vor.-

Ich traf einen noch gutgesinnten Mann vom Orte an,
der mir aufrichtig entdeckte, wo noch Fleisch, Käse, Brot
und noch in zwei Kellern beträchtlich Wein versteckt liegen.
Er sorgend bat mich, daß man ihn bei diesem reichen Schin-

1 Im vorerwähnten Briefe vom 16. Mai berichtet Eugen de
Courten : „Tout va à merveille. Hier il a passé 2420 Français pri¬
sonniers de la 14. demi-brigade en sorte que „les noirs" sont
détruits. Ce matin j'ai vu passer 1150 hommes de la 103. demi-
brigade Dans une heure d'ici c. a. d. à 4 heures il arrive
encore 800 prisonniers de la même demi-brigade; ceux-ci ainsi que
toute la 105. à été forcée hier matin de capitaler, se trouvant blo¬
quée dans la vallée de Prättigau."

2 Aus dem Briefe des Oberstleutnants Eugen de Courten,
Ragaz, 18. Mai : Abmarsch von Feldkirch den 16. Mai, abends 8 Uhr,
bei schlechtem Wetter, Ankunft in Maienfeld um 4 Uhr morgens
den 17. Das Regiment mußte eine Viertelstunde zurück bis Fläsch-
Hier fand es Unterkunft, indem es die Scheunen öffnen ließ.
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der nicht verraten möchte. „Dort ins weiße große Haus
müssen Sie hingehen. Er ist noch mit allem gut versehen.
Die Franzosen hat er immer gut bewirtet. Er ist immer für
diese ganz eingenommen. Sein Sohn und seine Tochter sind
mit diesen fortgezogen."

Ich also mit einem Feldweibel und vier Gemeinen be¬

suchte diesen säubern Herrn. In Güte, um Geld und gute
Worte verlangten wir Brot, Wein und was er in seinem Hause
haben würde. Dieser Schalk stellte sich so arm und klagte
sich, wie ihn die Franzosen und nachher die Kaiserlichen so
hart hergenommen, daß er in seinem ganzen Vermögen nicht
einmal so viel habe, seine Leute zu unterhalten. Wir hörten
seine Klagen und die Schilderung seines traurigen Zustandes
immer gelassen an solange, bis er mein Herz zum Unwillen
gereizt, ich also in einem lauten und ernsthaften Tone zu
ihm geradehin sagte: „Seine Kinder sind nun bei den Fran¬
zosen aufgehoben. Diese muß er nicht ernähren. Daß er
noch Wein in zwei Kellern versteckt hat, den er vielleicht den
Franzosen noch aufbehalten möchte, das weiß ich. Jetzt stehts
ihm frei. Entweder gibt er freiwillig für das Geld die ver¬
steckten Lebensmittel und Wein her, oder wo das nicht, so
werden wir alles mit Gewalt suchen, und da wird nicht nach
dem Heller bezahlt, sondern wir werden ihn als einen be¬

kannten Anhänger der Franken nach seinem Verdienste richtig
behandeln."

Vor Furcht und Schalkheit stellte er sich halb närrisch.
Wo aber der Hauptmann Wagner just während unserer For¬

derung kam, geriet dieser nicht spassend hinter ihn her:
„Eröffne Deine Keller, sonst geschieht was andres. Wir
werden alles nach Billigkeit bezahlen: die Maß Wein zu
24 Kr. und um keinen Tropfen sollst Du betrogen sein. " Er
öffnete nun den Keller, wo er gewiß bei 800 Maß verborgen
hatte. Er konnte bei dem Ausmessen gegenwärtig sein, wo
er gerade für jede Maß bezahlt wurde. Unterdessen suchte
ich das gesalzene Fleisch, Brot, Milch und Erdäpfel mit sei-
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nem Weibe hervor, aber alles gegen bare Bezahlung unter
Ernst und Lachen, und es ging außerordentlich gut. Bis zu¬
letzt wurden wir recht gut miteinander. Unsere Leute, weil
sie sich recht gut betrugen, zogen von diesen, obwohl die
meisten für die neue Ordnung der Dinge sehr eingenommen
waren, die größte Schätzung auf sich."

Seit dem 7. Mai waren die Truppen des Erzherzogs
Karl in verschiedenen Lagern bei Wahlwies, Singen und
Neukirch versammelt. Alle Demonstrationen gegen die
Schweiz blieben eingestellt, weil der Erzherzog sich ent¬

schieden hatte, in dieselbe einzudringen, sobald Hoges
Fortschritte eine nähere Verbindung mit ihm hoffen ließen
oder den Feind zu einer Blöße verleiteten.

Demgemäß erhielt Hoge Befehl, seine Vorteile mit
Tätigkeit zu verfolgen und sich die Vereinigung aller öster¬

reichischen Streitkräfte zum vorzüglichsten Ziele seiner Be¬

wegung zu machen.
Er ließ daher in Graubünden zur Sicherstellung gegen

Uri und Glarus nur die notwendigsten Truppen stehen und
beeilte sich, den Übergang über den Rhein auf der ganzen
Front zu bewerkstelligen.

Noch am Abend des 14. Mai, nachdem der Luziensteig
eingenommen, zog sich General Chabran mit seiner auf
etwas zu 1000 Mann zusammengeschmolzenen Brigade —
28 Kompagnien waren gefangen — über den Rhein zurück
und bezog Lager hinter dem Dorfe Ragaz. Am 15. Mai
erschien Hoge mit einigen Bataillonen in Chur und ließ
die Franken, nachdem dieselben den Kunkelspaß geräumt,
mit wenigen Truppen Richtung Banz verfolgen. Gleichen
Tags segten Kaiserliche aller Waffen bei Fläsch und Ma-
lans über den Rhein. Chabran wurde auf Sargans ge¬
worfen. Am Nachmittage des 17. Mai zogen die Rové-
réaner unter religiösen Gesängen, die ihnen als Marsch-
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lieder dienten, in das von den Franken eingeäscherte
Ragaz ein.

Nachdem Chabran den 16. Mai morgens 3 Uhr Sar¬

gans aufgegeben, um sich gegen den Wallensee zurück¬
zuziehen, beschloß Hoge sich des von Franken und helve¬
tischen Milizen besegten Schollbergs, der den Eintritt ins
Rheinthal verriegelte, zu bemächtigen. In der Nacht auf
den 19. Mai blieben die Truppen möglichst nahe konzen¬
triert. An diesem Tage zwischen 2 und 3 Uhr morgens
marschierten sie in Gefechtsstellung auf. Nach einigen
Stunden war der Gegner aus den Verschanzungen ge¬
worfen. Die Kaiserlichen segten ihm bis Werdenberg nach.]

Oberst Gavassini vom Regiment Kerpen hatte Befehl
erhalten mit einer Schwadron, einigen Bataillonen und dem
Regiment Rovéréa das Seezthal abwärts vorzustoßen, um
den Distrikt Mels und späterhin Glarus und die innern
Kantone von den Franken zu säubern. Zentrum und rechter
Flügel von Hoges Armeekorps, 18 Bataillone und 13

Schwadronen, überschritten den 22. Mai den Rhein auf
Brücken bei Balzers und Meiningen. Diese Truppen rückten
auf verschiedenen Straßen über Wildhaus, Gais und Ror¬

schach nach dem Toggenburg und St. Gallen vor und
suchten Fühlung mit der Hauptarmee des Erzherzogs,
welche über Büsingen, Stein und Konstanz vorstieß mit

1 Kirchberger (Nr. 96 der Eidgenössischen Zeitung von 1862
und Nr. 28 des Sonntagsblattes des Bund von 1877) berichtet, das
Regiment Rovéréa habe in der Frühe des 19. Mai am Gefechte beim
Schollberg teilgenommen. Dies ist unrichtig. Weder Rovéréa noch
Styger erwähnen dieses Gefecht überhaupt. Aus der Darstellung
des letjtern geht hervor, daß die Rovéréaner am 19. Mai morgens
5 Uhr in Mels eintrafen, um gegen Wallenstadt vorzurücken. Kirch¬
berger stand übrigens dem Feldzuge in der Schweiz im Jahre 1799
räumlich ferne. Schreibt er doch einleitend zu seinen Relationen
<Bemer Tagblatt Nr. 248 von 1894): „N'ayant pas pris part à la
compagne en Suisse 1799, je ne puis pas la décrire comme témoin
oculaire ; mais des notices m'ayant été fournies à plusieurs reprises
depuis par des personnes qui en étaient témoins, je crois pouvoir
les garantir comme authentiques."
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dem nächsten Ziele, sich der Stellung von Zürich zu be¬

mächtigen. Generalmajor Fürst Schwarzenberg bewachte
die Rheinstrecke Eglisau-Waldshut.

Am Morgen des 17. Mai erschien vor Wallenstadt ein
kaiserlicher Trompeter mit einem Schreiben an Chabran.
Dieses flüchtig gelesen, erteilte er Befehl zum Aufbruch.
Eine Stunde später ritt ein österreichischer Offizier mit
20 Ulanen in das Städtchen.1 Tags drauf besezte Gavas-
sini Wallenstadt. Die Vorposten hielten das Défilée Bom-
merstein—Reischibe- Schluchen am Ostende des Sees.

Abteilungen lagen bei Berschis und Flums.

In der Nacht zum 19. verblieb Chabran mit dem Gros
in der befestigten Stellung von Kerenzen. Sicherungsorgane
wurden über Murg vorgetrieben.

Um 9 Uhr vormittags des 19. langte das Korps Rové¬

réa, nachdem zuvor in Mels 50 Freiwillige sich ihm ange¬
schlossen, eine Stunde vor Wallenstadt an. Eben machte
man sich daran, in einer mit blühenden Kirschbäumen ge¬
schmückten Wiese das Lager aufzuschlagen und die Kleider
zu trocknen, als der Pfarrer von Quarten, Johann Georg
Effinger mit zwei Nichten dahereilte. Atemlos erzählte er,
wie während der Messe die Franzosen erschienen. Gewehr-

1 Bei diesem Anlaße mag sich folgende von Kirchberger (Berner
Tagblatt Nr. 253 von 1894) erwähnte Episode abgespielt haben:

„Einer der Offiziere der Legion (wohl der oberwähnte Kaval¬
lerieoffizier, die Legion war nie in Wallenstadt) machte gleich beim
Einzug in Wallenstadt in einem der ersten Häuser einen franzö¬
sischen Offizier zum Gefangenen. Derselbe lag im Bette und schlief
so feste, daß er den Lärm nicht hörte. Als der Schweizer eintrat,
sprang er aus dem Bette und rief: „Citoyen, Officier! Rendez-vous.
Vous êtes mon prisonnier!",— „Non pas", antwortete der Schweizer
„c'est vous qui êtes le mien! Endossez vite un vêtement et suivez
moi, ou je vous passe mon épée par le corps." — „Sacré nom
vous avez raison, Monsieur, je suis à vous! Mille b pourquoi
ces f soldats ne m'ont-ils pas réveillé!" Dabei wollte er im
Nachtgewand dem Schweizer folgen, bis ihn dieser auf das Unvor¬
schriftsmäßige seiner Adjustierung aufmerksam machte."
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Schüsse aus der Ferne bestätigten den Anmarsch des
Feindes.'

Gavassini trat dem Vorstoss mit drei Kolonnen ent¬

gegen : zwei Kompagnien Peterwardeiner, die Grenadier-
Kompagnie Wagner von den Schweizern und ein halber
Zug Ulanen'besetzten den zunächst dem Ostufer des Sees

gelegenen Felsvorsprung desBommersteins; daran schlössen
sich links über die Einsattelung des Schluchen den Hang
hinauf 3 Kompagnien vom Regiment Broder. Die Infan¬
terie-Reserve stand bei Berschis, der Rest der Kavallerie
bei der Ruine Gräplang.

Dem feindlichen Feuer am meisten ausgesegt war die
zweite unter Gavassinis direktem Befehl stehende Abteilung.
Infolge des auf ihre linke Flanke von der Molseralp her

1 „Gebürtig aus Einsiedeln war Georg Effinger Konventual und
Professor in Pfäffers. 1797 wurde er als Pfarrer nach Quarten am
Wallenstadtersee verseht. Feind der Franzosen und der damals aus
Frankreich sich verbreitenden Grundsätze, entflammte er durch seine
Predigten seine Pfarrgenossen gegen dieselben und reizte auch seine
Umgebungen zu beständiger Widersetzlichkeit gegen die Verord¬
nungen der helvetischen Regierung. Beim Ausbruche des Krieges
1799 diente er als Führer und Kundschafter. Das Waffenglück der
Franzosen nötigte ihn zur Auswanderung, aber vor ihm her ging
sein Ruf. In Wien wurde er unter dem Namen des braven geist¬
lichen Schweizers von Quarten dem Kaiser und dessen Hause vor¬
gestellt, huldreich empfangen und ausgezeichnet. Die ersten Fa¬

milien suchten die Unterhaltung Effingers, und er wurde der Gegen¬
stand allgemeiner Aufmerksamkeit. Ihm wurde 1801 die weitläufige
Pfarrei St. Ulrich anvertraut. Sein Name und seine derbe Manier
zu predigen füllten seine große Kirche so mit Zuhörern aus der Nähe
und der Ferne, daß oft derjenige, der nicht eine Stunde vor der
Predigt am Platte war, keinen Raum mehr fand. Man erflehte sich
seine Besuche. Kaiser Franz, der ihn oft sah, beschenkte ihn mit
der grossen, vierfachen, goldenen Ehrenkette und verlieh ihm noch
andere Auszeichnungen. „Seien Euer Hochwürden so gut und
bleiben sie gerne bei mir", antwortete er Effinger, als dieser um
eine Pension ansuchte, die er in spätem Tagen zu Hause genießen
möchte ; doch schon am 26. November 1803 überraschte ihn der Tod
im fünfundfünfzigsten Jahre seines Alters." (Meyer von Knonau:
Kanton Schwyz, 250.)
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ausgeübten Druckes begannen die Broder zu weichen,
wurden jedoch von den Rovéréaner-Kompagnien Real de

Chapelles und Tavel aufgenommen.
Den Entscheid führte die dritte Kolonne herbei, be¬

stehend aus den Schweizerkompagnien de Courten, Bersy
und Gatschet. Ihr gelang es, die von der Molseralp her
vorstossende französische Abteilung rechterseits zu packen.

Auf einer Seite der See, von zwei Seiten angegriffen,
sah Chabran spät abends sich genötigt, den Rückzug nach

dem Kerenzerberg anzutreten.1

Von Mels aus waren einige Kompagnien von den

Regimentern Broder, Kerpen und Peterwardein durch das

Weißtannenthal in das Sernfthal detachiert worden, um von
hier aus auf den Rücken der Franken zu wirken. Nachdem
der Abstieg in den Kanton Glarus bereits unternommen,
sahen sie sich zur Rückkehr gezwungen und trafen am 20.

in Flums ein.
Wacker hatten sich die Schweizertruppen geschlagen.

Hoge konnte an Erzherzog Karl berichten, daß das Gefecht

infolge des tatkräftigen Eingreifens der Schweizerlegion
und des rasch aufgebotenen Landsturms mit dem Rückzug
der Franzosen endigte. Und im offiziellen Berichte steht :

„Eine aus emigrierten Schweizern formierte Legion hat sich
bei diesem ersten Gefechte, dem sie beiwohnte, sehr vor¬
teilhaft ausgezeichnet und das Volk ist überall sehr freudig
zum Landsturm herbeigeeilt."

Von den Schweizern waren 34 gefallen, darunter Haupt¬
mann Real de Chapelles und Oberleutnant de Verger; 54

1 Fäh 118 schreibt: „Auch von den Ackerwiesen aus war eine
Abteilung von Franzosen, die durch den Molser Bergwald anzu-
klimmen .versucht, abgedrängt worden. Hier hatten die Leute vom
Flumser-Berg — auch Frauen und Jungfrauen waren dabei — ener¬
gisch mitgeholfen; sie hatten die verhassten Franken insbesondere
durch Steine - Trölen und dergleichen Kampfmittel zu schädigen
bemüht."
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Verwundete wurden nach Berschis transportiert. Die Kaiser¬
lichen zählten an Toten und Verwundeten 300 Mann, wo¬
runter 3 tote und 5 blessierte Offiziere.

Nach den Aufzeichnungen Rovéréas (II 118) hat sich

an diesem Tage P. Paul Styger besonders hervorgetan',
indem er sich dem heftigsten feindlichen Feuer aussegte,
um den Kämpfenden Wasser und Patronen zuzutragen.
Mehrere Kugeln hatten sein Gewand durchlöchert, ohne
nur die Haut zu schürfen.2

„Ein Wunder", schreibt Rovéréa weiter, „das ihm die
höchste Verehrung eingetragen hätte, wäre er nicht seiner
Gewohnheit gemäß vom Erhabenen ins Lächerliche ver¬
fallen. Angesichts der Truppen zog er seine Kutte aus
und vertauschte sie mit dem Waffenrock des gefallenen
Hauptmanns Chapelles, ohne zu bedenken, daß das Klei¬

dungsstück des großgewachsenen Offiziers auf seinen kur¬

zen, gedrungenen Körper nicht zugemessen war. So

wurde Styger bei den Soldaten, denen er soeben noch
als übernatürliches Wesen erschienen, Gegenstand des
Gelächters.

Nicht wenig Mühe kostete es, ihn zu bestimmen, diese

drollige Kleidung abzulegen. Sein langer Bart war bereits
kurz geschnitten. Und er mußte sich dazu verstehen lassen,
daß sein Gewand militärischen Schnitt erhielt. In diesem

Aufzuge machte er auf einem Pferdchen, einem kalabre-
sischen Bandenführer nicht übel gleichend, den Feldzug bis

1 Vergi, auch Kirchberger (Nr. 96 der Eidgenössischen Zeitung
von 1862): „Der Kapuzinerpater Paul Styger von Rothenthurm im
Kanton Schwyz zeichnete sich in diesem Gefechte durch Tapferkeit
besonders aus; man sah ihn die ganze Zeit im heftigsten Feuer die
Soldaten anfeuern und aufmuntern und ihnen Waffen (Wasser) und
Munition zutragen. Er trug mit dem tapfern Hauptmann Wagner
nicht wenig zur Standhaftigkeit dieser kleinen Truppe bei."

2 Kirchberger in Nr. 28 des Bund von 1877: „Dies brachte ihm
seitens der Soldaten den Namen „Kugelfest" ein."
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an sein Ende mit. So stellte ihn das Bildnis dar, welches
mit großem Gewinnste in London Absag fand."1

„Dieser Mann", schließt Rovéréa, „eine Art historischer
Karikatur, dessen schwache und starke Seite ich kannte
und von dem ich wußte, daß er mir in den kleinen Kan¬
tonen von großem Nugen sein konnte, stand gewisser¬
maßen zu meiner Verfügung. Dies aus dem Grunde, weil
ich ermächtigt war, ihm seit der Katastrophe von Nid-
walden einen Gehalt auszubezahlen. Allein die Unge-
bundenheit seiner Lebensführung hatte mich abgehalten,
ihn dem Korps als Feldprediger beizugeben. Ich hatte ihn
als Emmissär bestimmt, eine Aufgabe, für die er wie ge¬
schaffen war, sofern er überwacht blieb."

Den Abmarsch von Fläsch und das Gefecht von Wallen¬
stadt beschreibt Styger also :

„Gegen Abend (17. Mai) hieß es wieder marschieren,
aber doch nicht weit. Einige Kompagnien wurden jenseits
des Rheins nach Ragaz verlegt, welcher Ort durch die Zeit
sehr gelitten und mehr als 30 Häuser unter dem Schutte der
Asche lagen.2 Drei Tage hielten wir in dieser Gegend, wo
diese guten Leute an allen Lebensmitteln bereits erschöpft
waren. Ungeachtet daß sie sich in solch harten Umständen

1 Rovéréa II 119: „Sa (Stygers) longue barbe déjà était coupée,
et il fallut consentir à ce que sa robe fût taillée et convertie en
habit militaire, avec lequel il fit le reste de la campagne ."
Unter „sa robe" ist nicht die von Styger bisanhin getragene Kapu¬
zinerkutte zu verstehen, sondern die Uniform des gefallenen Haupt¬
manns Real de Chapelles. Denn in Einsiedeln (Steinauer I 306) und
in Zürich (Zeller-Werdmüller: Zürcher Briefe 28) trat Styger in
grüner (Jäger-) Uniform auf.

2 Von Ragaz aus berichtet Oberstleutnant de Courten den
18. Mai: Gestern um 2 Uhr nachmittags erhielten wir den Befehl,
uns an den Rhein zu begeben, um über denselben gesetjt zu werden.
Alles vollzog sich in bester Ordnung. Die Sonne schien warm und
trocknete die Kleider der Soldaten, die unter der Ungunst der Witte¬
rung viel zu leiden gehabt. Abends 6 Uhr Ankunft in Ragaz. Die
Franzosen, die sich ruhig aus Graubünden zurückziehen, haben
Ragaz geplündert und schliesslich in Brand gesteckt.
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befanden, teilten sie ihr Weniges mit dem besten Willen mit.
Wie froh diese über uns waren und mit welcher Liebe diese

uns begegneten, ist unbeschreiblich. Nur wenige zählte man
in der Landvogtei Sargans oder im sogenannten Oberland,
welche für die Ochsische Konstitution gestimmt waren. Wo

man solche gute Jungen und biedere Schweizersöhne unter
die 18000, welche die Republik Schweiz zur Unterstützung
der Franken gegen den Kaiser hätte stellen sollen, ausheben

wollte, entflohen sehr viele in die Gebirge, wo sie im Schnee

und in Wäldern herumirrten und den größten Hunger und
Ungemach aushalten mußten, bis wir, die Franken ganz aus
ihrem Lande verdrängt, ihnen wieder Freiheit verschafften.'

Durch diese 3 Tage beorderte mich mein Oberst von
Rovéréa auf Vilters, wo ich von dort aus alle Tage in un¬

terschiedliche Dörfer hinging, um jetzt sie aufzufordern, die

gerechte und unsere mit ihrer Sache an uns anschließend
helfen zu verfechten und also bei dieser hoffnungsvollen Aus¬

sicht unser liebes Vaterland wiederum auf freien Fuß zu
setzen sich bestreben möchten. Emanuel Broder, ein Reicher und
der einzige Sohn eines sehr alten Vaters und Mutter aus dem
Städtchen Sargans war der erste, der meiner Vorstellung und
Stimme folgte. „Mit Ihnen will ich mit Freuden das Gewehr

ergreifen, wo ich jetzt für die wahre Religion und Freiheit
des Vaterlandes streiten kann." Diesen edeln Jüngling, der
in der ganzen obern Landschaft wegen seiner männlichen

Klugheit bei allen Gutdenkenden in größtem Ansehen stand,
behielt ich immer bei mir. Am zweiten Tage zählten wir
schon auf unserer Liste bei 60 Freiwillige, beinahe alle solche,

1 Oberstleutnant de Courten, Ragaz 18. Mai: „Il y a quantité
de jeunes gens qui ont été forcés de suivre les Français dans leur
retraite, mais de deux compagnies, qui sont parties avec eux de ce
pays-ci et de celui de Sargans, il ne leur reste que 4 hommes ;

tous les autres sont déjà de retour avec armes et bagages. Ils ont
trouvé moyen de s'échapper du côté du lac de Wallenstadt; il se
présente déjà des volontaires pour marcher avec nous Le
canton de Glaris est en mouvement ; nous travaillerons à le soutenir.
Tout va bien."
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die zuvor mit den Franken hätten ziehen sollen, welche sich

jetzt an uns schlössen.
Den 18. Mai 1799 schickte uns der Oberst von Rovéréa

den Befehl um 7 Uhr abends, daß wir gegen Sargans oder
Mels bis 11 Uhr schleunigst zum Abmarsch uns richten sollen.
Ungeachtet der strengen Witterung und vielen Wassers, durdi
welches wir oft bis über Knie setzen mußten, so waren un¬

sere Leute voll Mutes. Es ahnte ihnen schon, bald mit den
Franken nach Lust raufen zu können. Gegen 5 Uhr früh
trafen wir den 19. bis auf die Haut naß in Mels ein. Eilends
mußten wir gegen Wallenstadt vorrücken, obwohl wir dort
die Nachricht hörten, daß sich die Franken bis 3 Stunden
unter Wallenstadt, Mühlehorn am See zurückgezogen, und
die letzten Vorposten aufgestellt seien.

Um 9 Uhr kamen wir bis an eine Stunde auf Wallen¬

stadt, wo wir rasteten und uns dort an der Sonne auf der
Allmeind trocknen konnten. Nicht lange konnten wir dort
ausruhen, so kam der Herr Pfarrer von Terzen1 vollauf uns
entgegen, rufend schon von weitem: „Auf, auf, die Fran¬
zosen kommen !" Voll der Angst und Furcht sagte er, daß
sie mit einer starken Mannschaft in forciertem Anmarsch
Wallenstadt zu eilen. Also eilfertig wurden wir 3 und 3

Kompagnien links detachiert - 3 Kompagnien wurden auf
einen Berg, zwei Stunden hoch, 3 andere von uns auf die

niedere Anhöhe bei der .sogenannten Reischibe beordert, wo
wir also mit noch 3 Kompagnien Broder unter dem Kom¬
mando von Oberstbrigadier Gavassini vereinigt und ange¬
schlossen wurden.

Keine Stunde ging es hin, so waren die Plänkler heftig
aneinander. Obgleich die Franken ganz besoffen, hingegen
unsere wie gewöhnlich mit leerem Bauche, miteinander bei¬

nahe handgemein geworden, schlugen wir sie bis drei Mal
über eine halbe Stunde zurück von Seite des Sees, wo wir

Richtig: Quarten. Vergi. S. 230.
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dort einen vorteilhaften Posten hatten. Keine halbe Stunde
hätten wir zaudern dürfen, so würde dieser den Franken
statt uns zum Vorteil gedient haben.

Endlich wurden die 3 Kompagnien vom Regiment Broder
zurückgedrängt. Sie zählten schon einige Tote, denen ich

dort bei ihnen als der einzige Feldpater noch etwelchen aus
diesen beistehen konnte. Einige Blessierte half ich dem Re¬

gimentschirurgen verbinden und wieder andere heraustragen
so lange, bis wir gefangen wofden wären. Vier Blessierte
mußten wir hinter einem kleinen Stalle den Franzosen zu¬

rücklassen, bei welchen sie einen Feldscherer und mich fassen
wollten. Gut kam es mir und dem Chirurgen, daß es den zwei
ersten auf der Zündpfanne ausgebrannt hatte, und wir beide

gut springen konnten. Freilich flogen uns französische Kugeln
die Menge nach um unsere Köpfe, und mir eine durch den Rock.

Zum Glücke stieß ich auf unsern Grenadierhauptmann
Wagner zu, der aber nur etwelche zwanzig Mann bei sich

hatte. Dort munterte ich diese auf und sprach ihnen Mut
zu mit Versicherung, daß ich von ihnen nicht weichen werde.
Schon feuerten die Franken auf uns lustig zu, wo wir nach
dem Befehl eines Oberleutnants von den Ulanen, weil uns
von diesen ein halber Zug zugeteilt war, nicht eher schießen
sollten, bis er uns den Befehl schicken werde. Er stand rücks

auf der Anhöhe der Reischibe bei einem alten zusammen¬
gestürzten Schlosse1, wo er die Gefahr für uns, umringt zu
werden, nicht einsehen konnte.

Bis zwei Mal lief ich, von meinem Hauptmann geschickt,
zu ihm hin. Aber jederzeit hieß es: „Nein von Ihrer Seite

ist noch keine Gefahr." Endlich voll Unwillen sagte mein
Hauptmann: „Du bist ein Kapuziner. Schieße Du den ersten
Schuß, so können die andern feuern. Mit Dir als Kapuziner
kann man nichts anfangen." Dieser (der von der Kugel
Getroffene) ging an seiner Flinte dem Bord des dort nahen

Ruine Gräplang. Generalkarte der Schweiz (Dufour) Blatt II.
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Sees zu — welcher uns also nicht mehr beunruhigte. Bis
eine halbe Stunde hielten diese tapfern Männer gegen sicher
300 Franzosen diesen gefährlichen Posten, obwohl die Franken
uns mit Sturm bedrohten. Die Kompagnie von Broder, die

auf einem andern Flügel rechts bei dem Oberleutnant von
den Ulanen stand, sekundierte uns gut. Wir wetteiferten
mit ihnen um den Ruhm und Erfüllung der Schuldigkeit und
wichen, weit von den Franken überlegen, nicht. Noch freut
mich mein Hauptmann Wagner, wenn ich ihn mit seiner

großen Tabakpfeife sehe und seinen Soldaten Mut à front
zusprechen höre. „Feuert brav, liebe Kinder, für Gott und
Vaterland. Es ist ja noch keiner blessiert. Die Kugeln pfeifen
ja so lustig vorbei, sie treffen nicht. Sehet der Kapuziner
kann für das kleine Geschütz!" So fabelte er mit seinen
Leuten in der augenscheinlichsten Gefahr. Solche Courage
wie in unserm Hauptmann sah ich nicht leicht, ob ich gleich
den Herren Offizieren von Broder, Peterwardeiner, auch den

Chirurgen samt den Gemeinen wegen ihrer Bravour alles
Lob sprechen muß. Ich sage und behaupte es noch, wenn
halt die Offiziere gut sind, so ist es der Gemeine nicht min¬
der. Aber leider.'

Bei Verfluß einer guten halben Stunde eilte uns der
Hauptmann Chapelle mit seiner ganzen Kompagnie zu, wo
auch die übrigen Grenadiere eintrafen. Keine zwei Minuten
stand er mit seinen Leuten im Feuer, so lag dieser junge
schöne Mann von einer Kugel durch den Kopf zur Erde hin¬

gestreckt, wo er kein Zeichen von einem Leben von sich gab.
Der Oberleutnant Verger trat mit seiner halben Kompagnie
zu der andern vor, kommandierte kaum auf seinem Posten,
so erhielt er fast den gleichen Schuß wie sein Hauptmann,
und zwar zur Seite seines Hauptmanns liegt er mit ihm als
Held. Ich mit meinem Bedienten trug diese beiden hinter
die Front.

Die Gemeinen von dieser Kompagnie, wie rasend wegen
dem teuern Verlust ihrer Offiziere, die sie als Väter liebten,
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feuerten immer hitzig auf den Feind los. Auch die Franken
erhielten eine beträchtliche Verstärkung, so daß durch zwei
Stunden keine Partei wich. Nicht mehr als ein einziger Mann
blieb tot auf dem Schlachtfelde. Wohl aber schleppte ich

mit meinem Bedienten durch dieses hitzige Gefecht über 20
stark Blessierte in den Wald hinter uns in Sicherheit, welche
nach Wallenstadt transportiert wurden. Wirklich an Muni¬
tion wie ganz entblößt, konnte ich in Eile etwelche hundert
Patronen von den Kaiserlichen auftreiben, bis unsere ankamen.
Auch die Franken müßen an solchen Mangel gelitten haben,
indem sie beinahe aufhörten auf uns zu feuern.

„Wenn wir um Gottes willen nur Wasser hätten", riefen
einige. Ich also lief mit etwelchen Feldflaschen dem See zu,
wo ich zwischen zwei Feuern unter der größten Gefahr glück¬
lich den See erreichte. Indem ich die vierte Flasche anfüllen
wollte, kaum ergriff ich sie — puff - so flog eine Kugel
durch diese. Kurz dort vor, neben und hinter mir wurde
die Menge derselben in den See geschossen, und doch traf
mich keine. Da flog ich aber mit meinen Flaschen bis zu
meinen braven Kämpfern hin, wo ich also gleich drei Bles¬
sierte in meiner Anwesenheit laben und wegschleppen konnte.

Die Kompagnie Tavel, die einen gefährlichen Posten
links von uns besetzt halten mußte, schlug sich zu der zu¬
rückgedrängten Avantgarde der Broder und Peterwardeiner,
und sie rückten vor. Wo wir von ihrer Seite uns gesichert
sahen, schlössen wir uns im Vorrücken an den See. Dort
ging es so eine Stund lustig her, wo von uns kein Mann
nur blessiert wurde. Gegen 5 Uhr versuchte die Reserve auf
unsere 3 Kompagnien eine Demonstration zu machen, die bis
dorthin immer uns mit bangem Herzen zusehen mußten und
die Überlegenheit der Franken im ganzen von ihrer Position
aus im Auge hatten.

Der Jägerhauptmann Gatschet wagte sich von den hohen
Felsen mit seiner Kompagnie unter der größten Gefahr, ja
daß man nicht glauben könnte, daß solches Herunterkommen,



240

als in Stücken, menschenmöglich wäre. Was unterfängt aber
nicht wahre Bruderliebe? Er und seine Leute sahen uns
leiden, hart kämpfen und solches sahen sie härter mit, als
Mitstreiten. Wie Löwen rannten diese ganz wütend und voll
Mutes auf die dreimal zahlreichern Feinde zu. Die 2 andern
Kompagnien Courten und Bersy mußten sich immer nur auf
den himmelhohen Felsen zeigen, damit die Franken unsere
schwache Stärke nicht wissen konnten. Wir in allem so
1400 Mann, und sie richtig bei 4000. Und doch mußten sie
zuletzt mit großem Verluste mit der langen und verbrannten
Nase zurückziehen.

Bis um 9 Uhr abends schlugen wir uns mit ihnen und
würden wir solche noch stundenweit hinunter dem See ge¬
drückt haben. Allein lieber würde es gewesen sein, wenn
sie sich noch drei Tage am Wallensee gehalten hätten. Die
Verstärkung von einigen Kompagnien von den Regimentern
Kerpen, Peterwardeiner und Broder traf erst den andern
Tag in Flums ein, die über Weißtannen einen Umweg von
20 Stunden machen mußten, um den Rückzug der Franken
bei Mollis im Glarner Kanton abzuschneiden. Tag und Nacht
mußten die zuletzt angekommenen Truppen über Schnee und
Gebirge mit einem Kommislaibel setzen, wo sie von der Höhe
des Gebirges durch die Schluchten auf ihren Gewehrkolben
hinunterfahren mußten. Sie wurden von den einheimischen
Spionen hinter Schwanden zu frühe verraten, sonst wäre
unser Unternehmen nach Wunsch gelungen."

* * *

Nach dem siegreichen Gefechte bei Wallenstadt segte
Gavassini am 20. Mai die Verfolgung des geschlagenen
Gegners fort. Das Regiment Rovéréa blieb diesen und den

folgenden Tag in Quarten, indes die Kaiserlichen die Franken
aus Kerenzen warfen.1 Am 22. folgte die Legion und näch-

1 Nach Kirchberger (Nr. 28 des Sonntagsblattes des Bund von
1877) erliess Gavassini für den 20. Mai folgende Disposition;
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tigte auf dem Kerenzerberge. Von den Franken war der
größte Teil des Kantons Glarus geräumt. General Ménard,
der am 21. die Ziegelbrücke niederbrennen ließ, stand bei
Bilten. Chabrans Truppen lagerten bei Rapperswil und Uz¬

nach, um von hier aus, wenn möglich, Hoge über den Ricken
zu beunruhigen.

Inzwischen machte sich Styger mit der Organisation
des Landsturmes im Sarganserlande zu schaffen. Mit 300

Freiwilligen traf er am Abend des 22. in Mühlehorn ein,
um folgenden Tags zum Regiment zu stoßen.

Erst am 23. Mai unternahm Gavassini mit 5 Bataillonen,
1 Schwadron und dem Regiment Rovéréa den Abstieg nach
Mollis. Jubelnd nahm man die Befreier auf. Die Legion
kantonnierte in Netstal und Mollis.

„Der Landsturm des Bezirkes Sargans wurde aufgeboten und
so gut als möglich bewaffnet. Offiziere und Unteroffiziere aus den
Truppen wurden ihnen als Führer gegeben nebst 2 Kompagnien
österreichischer leichter Infanterie. Sie sollten über den Kamm der
Flumser Alp nach Glarus und Ennenda gehen.

Die Hauptkolonne, 8 Kompagnien Österreicher und 4 Kom¬
pagnien der Legion sollten das Défilée von Kerenzen angreifen,
2 Kompagnien Kroaten und 1 Kompagnie der Legion die Stellung
umgehen und den Feind im Rücken fassen. Eine dritte Kolonne
mußte die Franzosen, die nach Aussage von Landleuten mit 2 Kom¬
pagnien und 1 Geschütj in Amden (jenseitiges Ufer) standen, an¬
greifen."

Eine andere Version findet sich in Nr. 103 der Eidgenössischen
Zeitung von 1862. Demzufolge hatten die Stellung von Kerenzen
im Rücken anzupacken von den Schweizern die Jäger und die
Kompagnie de Courten nebst 2 Kompagnien Broder. Der Rest der
Legion blieb bis zum 22. auf der Höhe bei Quarten, wo sich auch
die zwei detachierten Kompagnien Schweizer wieder anschlössen.
„Morgens den 23. zwischen 4 und 5 Uhr früh selten sie sich wieder
in Marsch und trafen über Murg und Kerenzen um 11 Uhr in Mollis
ein, wo sie mit größtem Jubel von ihren sog. Befreiern entledigten
Bevölkerung empfangen wurden."

Obgenannter Befehl erteilt, scheint er wenigstens hinsichtlich
dem Regiment Rovéréa eine Änderung erlitten zu haben. Dasselbe
nahm am Kampfe bei Kerenzen nicht teil und lag bis zum 22. am
Fuße des Kerenzerberges. (Burckhardt 238 und nachfolgende Dar¬
stellung von Styger.)

Mitteilungen 1917 ' 16
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Legtern Ortes wohnte Zeugherr Schindler, ein Jugend¬
freund Rovéréas. Dieser sowie Styger waren da einquar¬
tiert. Während die drei beim Essen saßen, wurde die An¬

kunft des Feldpredigers eines kaiserlichen Kavallerieregi¬
ments, der hier ebenfalls einlogiert war, angemeldet. Er
nahm am Tische Plag, ein Mann gesegten Alters mit guten
Umgangsformen. Die Unterhaltung begann. „Sie haben",
sagte er zu Rovéréa gewendet, „in der Schweiz einen Geist¬

lichen, der zu militärischer Berühmtheit gelangte." - Sie

wollen vielleicht von P. Paul Styger sprechen?" — „Rich¬

tig." — „Ja, er hat sich als guter Schweizer und wackerer
Soldat bewiesen." — Zum Zeichen, daß er schweigen sollte,
faßte Rovéréa den neben ihm sigenden Styger bei der Hand.
Der strahlte vor Freude. Sie dauerte jedoch nicht lange.
„Hat man Ihnen", frug der Feldprediger, „schon davon ge¬

sprochen, wie er seine Standespflichten erfüllt?" — Ah,
das ist was anders", antwortete Rovéréa. — „Man hat ihn
Ihnen vielleicht als liederlich, als Trinker bis zum Übermaß
beschrieben?" — „Ja, würden Sie ihn gerne sehen?" —
„O ja sehr gerne." — „Da ist er."

„Man kann sich", berichtet Rovéréa, „die Verlegenheit
des einen und die Wut des andern vorstellen. Ich machte
der Geschichte ein Ende, indem ich in feierlichem Tone bei¬

fügte: Dieser Mann, den ich wegen seiner Tapferkeit und
seinem Opfersinne schäge, verdiente eine wohlgemeinte
Lektion. Sie werden mir verzeihen, wenn ich die Gelegen¬
heit benugt hatte, ihm eine solche aus dem Munde eines
verehrlichen Mitbruders zukommen zu lassen. Ich zweifle
nicht, daß er sich dieses zu Nugen ziehen und mir Dank
wissen wird."

Wie Rovéréa schließt, hinderte dies Styger keineswegs,
am nämlichen Abend sich wieder voll zu trinken.

Nachdem legterer über das Gefecht bei Wallenstadt
berichtet, fährt er in seinem Tagebuche fort:
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„Zwei Tage hielten wir uns ganz ruhig von Seite Wallen-
stadts, bis wir die andern am Orte ihrer Bestimmung glaubten.
Unterdessen erwiesen wir unsern zwei Offizieren und einem
Gemeinen die letzte Ehre und christliche Liebe. So groß die
Freude des Herrn General F. M. L. von Hotze bei der An¬

kunft (des Berichtes) wegen unserm Siege war, so bestürzt
sah er diese zwei edeln Männer zu Grabe hintragen. So

kriegerisch und abgehärtet er sonst war, so schenkte er diesen

tapfern Schweizerhelden seine innigste Rührung durch Tränen.

„O es ist ewig schade um solche Männer", so schluchzte er
diese wenigen Klagworte von der beklommenen Brust her¬

vor. Ja schade ist es, und der Verlust muß um so teuerer
sein, da Freunde und Helden fürs Vaterland fallen, die sol¬
chem sowohl als ihrer Familie hätten aushelfen können. Der
gute Chapelle, 28 Jahre alt, mußte wegen der Wut der
Franken und seiner Einwohner eine Frau von 23 Jahren mit
zwei kleinen Kinderchen, zwar mit großem Vermögen, im
Stiche lassen. Ach diese arme Witwe und ihre armen Kin¬
der, deren es leider wegen diesem Schurkenkrieg allerorten,
besonders in den kleinen Kantonen und im Wallis genug
gibt. So hole ja der Teufel solche alle, die an diesem Übel
des Krieges Ursache sind. O ich sollte! O könnte ich nur
ein Vierteljahr und so weiter.

Etwas anders. Durch diese zwei Tage trieb ich schon
bis 300 Freiwillige aus der Landvogtei Sargans zusammen,
die, mit uns gemeinschaftlich für unser Vaterland zu streiten,
den dritten Tag 11 Uhr mit uns aus ihrer Vatergegend nach
Mollis ins Glarnerland abmarschierten.

Drei Uhr abends machten wir in Mühlehorn, wo ein

Erzpatriot war, halt, und der Befehl kam, daß wir erst den
23. früh in Mollis eintreffen sollten. Dort ließen wir uns
Gutes tun, aber um billige Bezahlung, weil wir uns mit dem

begnügen mußten, was die Franken uns zurückließen. Ein
Gutdenkender entdeckte uns, daß in einem Hause Waffen
versteckt liegen. Das paßte für meine Freiwilligen. Auf der
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Stelle mußten sie mir solche ohne Widerrede diesen heraus¬

geben. Und würde der Hausherr uns darwider gewesen sein

— der hatte sich aber mit den Franken aus dem Staube ge¬
macht - o dieser hätte uns noch etwas beigesteuert. Ich
meinerseits kann nicht über diesen Ort klagen. Sobald diese

Leute den Ernst und unsere Rechtschaffenheit gesehen, zeigten
sie sich auch gut. Ich logierte in der Mühle dort, wo ich

mit aller Liebe und Zutrauen bewirtet wurde. Sie beklagten
sich selbst, daß es sehr schlechte Leute in ihrem Dorfe gebet
wie allerorten. „Halt", sagte ich, „gewiß wären die Franken
nicht so weit gekommen, wenn sie selbst nicht Niederträch¬

tigere als sie selbst allerorten gefunden hätten."
Den 24.' früh verließ ich meine guten Hauswirte. Zu¬

vor teilten sie meinen mit mir Einquartierten ein gutes Früh¬
stück mit. Nur ich mußte zusehen, weil ich an diesem hohen
Feste Messe lesen und unsern Leuten den Gottesdienst halten
mußte. Gegen 8 Uhr traf ich noch mit einigen Quartier¬
machern in Mollis ein, wo man uns allerorten wie ihre Brü¬
der und Freunde empfing.

Eilends begab ich mich zu meinem Oberst, der bei dem
Herrn Zeugherrn Schindler, und ich mit ihm dort eingelegt
waren. „Pater Paul setzen Sie sich eilends zum Schreib¬
tische und protokollieren Sie Folgendes ein. Sie waren immer
bei allen Affären u. s. w. Führen Sie getreu wie bisher alles
fort. Und nicht wahr, mit unsern Freiwilligen gehts gut von¬
statten ?" So frug er mich. Wo ich ihm anzeigte, die Liste
behielt ich gefließen im Sack, daß eine beträchtliche Anzahl
der Freiwilligen mit dem Regiment anrücken werde, so wat¬

er so guten Humors, daß ich ihn nie so erfahren hatte. Frei¬
lich der erste glückliche und ruhmvolle Schlag, wo sein Re¬

giment sich so trefflich ausgezeichnet, machte in ihm richtige
Regungen, die seinen Ruhm und Glück in Zukunft zu ver¬

göttern voraus versprachen. Dort versprach er mir vieles,

1 Richtig den 23.
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wenn ich in Zukunft so"forthandeln werde, noch mehreres
getan und —.

Wo ich das Wichtigste berichtet hatte, früg ich, wo man
den Gottesdienst heute für unsere Leute am füglichsten halten
könnte. „ Was ist denn für ein Fest", frug er. - „Das Fron¬
leichnamsfest, das feierlichste, welches wir Katholiken be¬

gehen." — „Gut, macht also Anstalten zu Euerem Gottes¬
dienste wie es sich gebührt, und wo es am tunlichsten ist."
Mein anderer Herr Feldpater, welcher als erster sich ein¬

drängen konnte, ließ den Altar zurück, weil er mehr auf
Eigennutz und Interesse, als zum Religions- und Vaterlands¬
eifer und Rettung dachte. Ich schämte mich, daß ich ihn als
Mitbruder zu meiner Seite sehen und nicht mit bessern Ab¬

sichten für unser Vaterland dulden mußte. Mitbruder hin,
Mitbruder her. Wenn er sich das allgemeine Beste nicht so

gut wie in vielen und gewissen Fällen noch näher als seine

eigenen Sachen an das Herz rühmt, so ist er in meinen
Augen kein richtiger Mann. Er verdient nicht in das ge¬
sellschaftliche Leben der Menschen eingerechnet zu werden.
Genug. Dort, bevor er mich nur richtig erblickte, befürchtete
er schon einen richtigen Willkomm von mir, weil er sonst
in andern Amtspflichten sehr saumselig sich gezeigt.

Gegen 11 Uhr trafen unsere Kompagnien in Mollis ein,

wo hernach in dem Walde zwischen Mollis und Netstal von

uns beiden der Gottesdienst gehalten wurde.1 Eine Menge
Volkes eilte herbei, weil so was diesen Leuten fremd vorkam.
Nach dem Gottesdienste wurden unsere Kompagnien teils in

Mollis, die andern nach Netstal verlegt, wo man sie mit

1 Es war Fronleichnamsfest. — Kirchberger (Nr. 103 der Eidge¬
nössischen Zeitung von 1862) berichtet, daß am 22. (richtig 23.) nach
der Messe bei Mollis die Kompagnie Grangier (früher Chapelles) nach
Netstal zur Besetjung der dortigen Brücke und Beobachtung der Straße
in das Klönthal abmarschierte.

Nach Burckhardt 442 war beim Regiment Rovéréa katholischer
Feldprediger P. Sekundus Loretan aus dem Wallis.
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Freuden aufnahm. Immer wurden wir mit Freiwilligen zahl¬
reicher. Noch täglich folgten solche aus dem Oberlande den

übrigen nach. Die in Mollis, Näfels, Netstal und in diesen

Gegenden ließen sich auch in die Liste der Freiwilligen ein¬

tragen, bewaffnen und schwuren mit denen vom Oberlande
unter der Fahne mit den Bedingnissen, wie wir zuvor getan.

Vom Kanton Schwyz, Einsiedeln und aus dem Gaster
schloß sich eine beträchtliche Anzahl uns an, daß ich durch
zwei Tage nur mit ihnen zu schaffen hatte. Denn alle ver¬
langten nur unter mich und von mir eigenhändig eingeschrieben
zu werden, weil ich von ihnen von 1798 noch nicht vergessen
war. „Ja so lange der Kapuziner Paul Styger wider die
Franzosen streitet, so wollen wir bei und mit ihm ausharren."
So beteuerten mir alle oft unaufgefordert."

Rovéréas erstes Bestreben ging auf Wiederherstellung
der alten Ordnung im Glarnerlande. Erzherzog Karl hatte
zwar entgegen dem Begehren von Schultheiß Steiger sich

geweigert, in Schaffhausen die ehevorige Verfassung wieder
einzuführen. Dies schien dem Oberst im Widerspruch zu
stehen mit der Versicherung des österreichischen Ministers
Thugut, man werde sich in die innern Angelegenheiten
nicht einmischen. Nachdem Rovéréa versichert war, daß
Gavassini dem Unternehmen, wenn es ohne Anwendung
von Zwangsmaßregeln vor sich gehe, keinen Widerstand
entgegensege, beeilte er sich bei einflußreichen Persönlich¬
keiten beider Parteien zu sondieren. Das Ergebnis war,
daß man ihn veranlaßte, durch einen Aufruf das Glarner-
volk einzuladen, an Stelle der helvetischen Behörden die
alte Regierung wieder einzusegen, wobei man sich jeglichen
Angriffs gegen die zurzeit im Amte stehenden Personen
zu enthalten habe. Hierauf sollte die Landesgemeinde sich
besammeln. Der Aufruf erlassen, vermochte Rovéréa Ga¬

vassini zu bereden, als bloßen Zeugen der patriotischen
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Wiedergeburt, zum Mitgehen sich bereit zu erklären. Am
25. ritten beide nach Glarus.

Kaum waren sie in der von Anhängern beider Rich¬

tungen besuchten Versammlung erschienen, als eine Sta¬

fette die Meldung überbrachte, der Feind sei unvermutet
von Niederurnen her erschienen, habe die Vorposten über¬

rannt, aus Näfels hinausgeworfen und über die Linth zurück¬

gedrängt.
Die Obersten schwangen sich in den Sattel und eilten

zu ihren Truppen. Während die Kaiserlichen die Brücke
bei Mollis hielten, führte Rovéréa die in Netstal stehenden
Einheiten seiner Legion talabwärts. Die Franken, von
helvetischen Truppen das Berner Bataillon Roth und eine
Anzahl freiwilliger Schügen vom Zürichsee, unter General
Ménard waren über Niederurnen zum Angriffe vorgegangen.
Schon hatten sie sich am Ost- und Südrand von Näfels und
auf den benachbarten Höhen eingenistet. Gavassini, der
mit dem Gros inzwischen den Übergang über die Molliser
Brücke vollzogen, unternahm mit 4 Kompagnien Kerpen
und 2 Kompagnien Broder eine Bewegung auf des Feindes
rechte Flanke und nötigte diesen zum Rückzug. Von den
Franken wurden 18 Offiziere und 409 Mann zu Gefangenen
gemacht. Die Rovéréaner zählten 5 Tote und einige Ver¬

wundete.1
Ein Teil der helvetischen Milizen benugte die Retirade,

um den Weg nach der Heimat anzutreten. Schon am
26. Mai fand sich das Berner Bataillon Roth von 752 auf
465 Mann reduziert. Die Mannschaft des Zürcher Bataillons
Bleuler, das nicht zum Schlagen kam, lief gänzlich ausein-

1 Georg Friedrich von Werdt (Berner Taschenbuch 1863, 245)
setjt irrigerweise das Gefecht bei Näfels auf den 23. Mai an. —

Kirchberger (Nr. 103 der Eidgenössischen Zeitung von 1862) läßt,
ebenfalls irrig, dasselbe am 24. Mai sich abspielen. — Das richtige
Datum ist der 25. Mai. (Vergi. Meyers Biographie von Hotje 300
und die folgende Darstellung von Styger.)
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ander; der meist aus Altgesinnten bestehende Stab des¬

selben und einige Subalterne wurden von den Franzosen
in die Festung Aarburg abgeführt.

Auch bei andern Einheiten stand es an diesem Tage
und in der Folgezeit nicht besser. Wohl hatte die helve¬
tische Legion unter Generaladjutant Weber, einem braven
Soldaten und talentvollen Offizier, bei Frauenfeld mit aus¬

gezeichneter Tapferkeit gefochten. Sobald jedoch die große
Rückwärtsbewegung Massénas einsegte, schwanden Zuver¬
sicht und Vertrauen, es folgten Desertion und Auflösung.

Nach dem glücklichen Ausgang des Gefechtes bei
Näfels schob Gavassini die Vorposten bis Bilten vor.

Stygers Aufzeichnungen lauten :

„ Würden uns die Franken den 25. Mai nicht so uner¬
wartet bei Nieder- und Oberurnen gegen Näfels zu über¬

fallen und nur drei Tage uns ruhig gelassen haben, sicher
bei 1200 Mann würde ich unter das Gewehr gebracht haben.
Allein daß sich so viele täglich von den Landleuten zu uns
schlagen, wurde ihnen hinterbracht. Deswegen suchten sie

in unsern Vorschriften uns alles mögliche zu vereiteln.
Gegen 10 Uhr rückten die Franken gegen Näfels und

die Brücke von Mollis vor, wo unsere Kompagnien und die
Rekruten bei Netstal exerzierten. Wie der Herr Oberstbri¬

gadier als Kommandant, Gavassini, sein Bataillon an der
Brücke vorüber ließ, schickte ich eilends zu unserm Oberst
oder Major, wer immer bei der Kompagnie sich befinde, eine

Stafette hin, daß sie eilends 3 oder 4 Kompagnien gegen
Näfels möchten vorrücken lassen, indem die Franken von
Oberurnen her vorrücken. Die andern samt den bewaffneten
Rekruten sollen eilends sich nach Mollis verfügen. Wo sie

kamen, waren die Broder und Peterwardeiner mit den Franken
in einem hartnäckigen Gefechte, aber nicht lange. Sobald
Herr Gavassini unsere 4 Kompagnien links bei Näfels sah,
welche die Franken noch nicht beobachtet oder gemerkt hatten,
ließ er diese 4 Kompagnien ob Näfels die Anhöhe fassen.
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Auf dies befahl er die Brücke zu bestürmen, welches nach
Wunsch geraten ist.

Nach länger als 2 Stunden, so hatten wir gegen 400
gefangene, viele blessierte und bei 100 toten Franzosen. Weil
ich wegen der Abwesenheit unseres Oberst, der am Morgen
nichts mehr vermutete von einem Angriffe und also nach
dem Flecken Glarus geritten, jetzt wegen den Fahnen und
Kriegskanzlei samt der Kasse in der größten Verlegenheit
war, so ließ ich aus Fürsorge alles aufpacken. Niemand als
ich samt unserm guten Hausherrn alt Zeugherr Schindler
befanden uns bei all diesem, der mir aber mit Rat und Tat
an die Hand ging. Gut war es, daß dieser Schlag so glück¬
lich ausfiel, sonst hätte es mit all dem Obigen mißlich aus¬
gesehen.

„Wieder einmal ein Tanz mit den Französischen vor¬
bei", so frohlockten unsere muntern Krieger bei ihrer Zu-
rückkunft. Aber sehr unzufrieden äußerten sich diese laut
gegen unsern Oberst, indem sie den Franken alles außer
die Gewehre unberührt lassen mußten. Dort warf sich unser
Oberst Rovéréa beim gemeinen Manne sehr ab. Freilich hat
er es gut und heroisch gemeint, aber mit diesem ist der Soldat
nicht zufrieden. Die Kaiserlichen handelten dort gescheiter.
Sie wollten nicht deutsch und nicht französisch verstehen.
„Beut', Beut" schon versteh', ich Soldat." Dort kriegten sie
viel Geld und Sackuhren. Sie verdienten es aber richtig.
Nun, auch einige von uns kamen nicht leer zurück, die welche

klüger an das Werk zu gehen wußten."'
Da die Fortschritte des Erzherzogs, der am 22. Mai

Husaren und leichte Infanterie unter Generalmajor Kien¬

mayer bei Andelfingen über die Thur segen und durch
starke Kavalleriepatrouillen den Vormarsch verschleiern ließ,

1 Rovéréa schreibt II 126, daß von seinen Soldaten den Ge¬

fangenen nur die Gewehre und das Lederzeug abgenommen worden.
Begreiflich, da ein großer Teil der Freiwilligen der Waffen und Aus¬

rüstung entbehrte.
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den Kanton Glarus für den Augenblick von der Gefahr
einer neuen fränkischen Invasion befreite, segte Rovéréa
die in die Wege geleitete Restauration fort. Verwaltungs¬
kammer und Kantonsgericht stellten ihre Funktionen ein.
Die Landesgemeinde wurde einberufen und ernannte eine
Interimsregierung, in der hauptsächlich vorrevolutionäre
Vorgesegte Plag fanden.

Über seine Tätigkeit schreibt Styger:
„Diesen Tag auf mein Ansuchen erhielt ich die Erlaubnis

vom Oberst den ganzen Landsturm vom Kanton Glarus auf¬
zufordern. Und solche, welche mit Waffen und Munition
versehen und sich mit uns gemeinschaftlich für ihr Vaterland
nicht wehren wollen, sollen ohne weiteres ihre Gewehre an
andere Gutdenkende abgeben. Diesen Befehl befolgte ich

richtig und mit bestem Erfolg, ob es gleich da und dort
.schwierige Köpfe gab, die wegen der Anhänglichkeit an die
Ochsische Konstitution sich zu diesem Schritte nicht verstehen
wollten. Mit diesen redete ich ganz offenherzig die platte
alte Schweizersprache, welche selbst in die Herzen der Wider-
xSpänstigen eindringen mußte. „Kurz, meine Herren, ja oder
nein. So ist jetzt der Wille und Befehl meines Obersten
und der Wunsch von uns allen biedern Schweizern. Bis morgen
Mittag 12 Uhr oder längstens bis Nachmittag 3 Uhr wird
der erste Vorsteher von jeder Pfarrgemeinde die streitbare
Mannschaft, welche mit oder ohne Gewehr, freiwillig oder
nicht, in Glarus auf dem Rathause einzugeben haben, und
das unter schwerer Strafe." U. s. w.

Die meisten Vorsteher, auch die weitesten von 4 Stun¬
den her, erschienen schon vor der bestimmten Zeit mit ihren
Gemeinderödeln, in welchen viele sich auf dem Fuße und
mit den Bedingnissen einschreiben ließen, mit welchen wir
uns durch einen feierlichen Eidschwur für Gott und Va¬

terland verpflichtet hatten, nämlich so lange mitzustreiten,
bis der Feind über die Grenzen der ganzen Schweiz werde
vertrieben sein. Andere wegen häuslichen Angelegenheiten
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versprachen und verpfichteten sich in allem in und bis über
die Grenzen des Kantons beizuwirken. Kurz, der Kanton
Glarus hat sich in allen Teilen ruhmvoll und tätig gezeigt.
Einige Männer, besonders Herr alt Zeugherr Schindler und
Herr Landammann Zwicky zeichneten sich mit allem Eifer
für und zur Befreiung der guten Sache, wie auch noch einige
von der provisorischen Regierung hauptsächlich aus. Dank
diesen lieben braven Männern. Schade daß -."

Am 23. Mai war Hoge in St. Gallen eingezogen. Tags
zuvor hatte er, als seiner römisch kaiserlich königlich apo¬
stolischen Majestät wirklicher Feldmarschall-Leutnant, kom¬

mandierender General eines k. k. Truppenkorps, helvetischer
Bürger und sämtlicher helvetischer Truppen General en chef,
beim Betreten des Schweizerbodens folgenden Aufruf
erlassen :

„Nachdem eine Abteilung kaiserlich königlicher Truppen
unter den Befehlen des Herrn Obersten Baron von Rovéréa
in die Schweiz eingerückt ist, um auf höchsten Befehl seiner
königlichen Hohheit des en chef kommandierenden Herrn
Erzherzogs Karl meine gutgesinnten Landsleute und Freunde
nach dem Sinn der von höchstgedacht seiner königlichen
Hoheit kundgemachten Proklamation von ihrem Elende und
fremder Oberherrschaft zu befreien und in allem, was sie

gegen unsern gemeinschaftlichen Feind vornehmen werden,
mit Rat und Tat zu unterstügen, so ersuche ich alle Orts¬

obrigkeiten, gedachtem Herrn Obersten die benötigenden
Lebensmittel für Mann und Pferd gegen ordentliche Quit¬
tungen zu verabfolgen und überhaupt allen Vorschub zu
leisten, damit er in der Befreiung des Vaterlandes nicht
gehemmt wird."

Hoge schrieb, wahrscheinlich am 23. Mai, an Rovéréa:
„Meine Avantgarde marschiert auf Winterthur, von wo

der Feind gerüchtweise sich zurückgezogen hat. Obwohl
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ich dies nicht glaube, ist es immerhin geboten, daß Sie so¬

weit als möglich längs dem Zürichsee vorstoßen. Ich er¬

warte mit Ungeduld den Bericht über die Fortschritte, die
Sie im Kanton Glarus gemacht, über die Unterstügung, die
Sie in Uri, Schwyz und Unterwaiden erhoffen. Ich unter¬
lasse es, mit Ihnen über die Klugheit zu sprechen, der man
sich, will man eine Volkserhebung herbeiführen, bedienen
soll. Die allgemeine Stimmung im Kanton St. Gallen scheint
ziemlich gut zu sein; man will sich da zum Schlagen mit
uns vereinigen. Das Anerbieten spare ich auf für den Fall,
daß der Feind einigermaßen in Vorteil kommen sollte. Zur
Zeit halte ich mich stark genug, um allein vorzugehen.

Da ich keine genaue Kenntnis über die Stellung des
Feindes habe, ist es schwierig, einen Operationsplan zu
entwerfen. Allein von der Annahme ausgehend, daß er
die Schlacht bei Zürich annimmt, ist es nötig, daß Graf
Gavassini in dem Maße, wie ich gegen Winterthur vor¬
rücke, sich gegen Rapperswil und Sie gegen Uznach sich
wenden längs dem linken Linthufer, wo Frischherz (einer
unserer Vertrauten von Schwyz) Ihnen die Truppen seines
Kantons, über die Graf Courten den Befehl übernehmen
wird, zuführen wird.

Graf Gavassini wird Ihnen Unterstügung leihen. Und
wenn Ihnen die Erhebung in den kleinen Kantonen glückt,
marschieren Sie zusammen auf den Albis zu, wo dann die
Verumständungen die weitern Bewegungen bestimmen
werden.

Die Aufständischen werden täglich Brot und 12 Kreuzer
erhalten. Die Lebensmittel werden ihnen von Ihrer Truppe
gegen Gutscheine, die ich sofort bezahlen lasse, geliefert
werden."

Auf diesen Verhaltungsbefehl, den Rovéréa wie Ga¬

vassini als unausführbar hielten, antwortete ersterer, daß

man in den Kanton Schwyz, bevor man es auf eine Volks¬

erhebung ankommen lassen sollte, mit starker Macht ein-
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rücken müsse. Zu dem Zwecke könne man, da der Feind
das Schächenthal im Besige habe, weder die Umeralp ent¬

blößen, noch gegen den Zürichsee vorrücken, ohne sich der
Gefahr auszusegen, durch die Truppen, welche in Einsie¬

deln stehen und dort jeden Aufstandsversuch unterdrücken
würden, gefaßt zu werden.

Demgemäß machte Rovéréa den Vorschlag, ihn zu

ermächtigen, mit einem Détachement über den Pragel und
durch das Muotathal nach Schwyz vorzustossen, indes Ga¬

vassini gegen Lachen sich zu wenden hätte. Nachher
würden beide vereint nach Umständen handeln.

Unverzüglich erfolgte die Billigung des Planes abseifen
Hoges. Gavassini erhielt Befehl, Rovéréa aufs beste zu
unterstügen.

Weiter heißt es in Hoges Brief:
„Der Vormarsch der großen Armee geht auf Eglisau,

Winterthur und Zürich. Ich marschiere in der nämlichen
Richtung. Wenn die kleinen Kantone sich erheben, so

können Sie durch eine Abschwenkung für die auf Zürich
marschierende Armee die Entscheidung herbeiführen. Ist der
Feind von da vertrieben, haben wir mehr Ellbogenfreiheit.

Beeilen Sie sich, die Verbindung mit uns bald herzu¬

stellen. Alsdann bestimme ich Sie zu einem Unternehmen,
das Ihren Beifall finden wird, indem Sie sich einem Lande
nähern werden, wohin Ihre eigenen Interessen Sie rufen."

Sofort traf Rovéréa Anstalten, um andern Tages den
Vormarsch anzutreten. Hiefür legte er sich folgenden Plan
zurecht. Eine Feldwache, von deren Standort er Kenntnis
hatre, war aufzuheben, um sodann die 1200 Mann stark
vorwärts dem Dorfe Muotathal lagernden Franzosen zu
überrumpeln. Von da wollte er direkt auf Schwyz vor¬
stoßen. Dort angekommen, werden in allen Gemeinden des
Kantons die Sturmglocken geläutet. Ein Teil der Landes¬

einwohner stößt zu ihm, der andere Teil marschiert gegen
den Egel, um die von Lachen bis Tuggen stehenden Fran-
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zosen festzulegen. Zur Ausführung dieses Vorhabens waren
bestimmt zwei altgesinnte Beamte für das Gebiet zwischen
Sattel, Einsiedeln und Euthal, zwei für die übrigen Ge¬

meinden des alten Landes.1
Für den Zug über den Pragel waren ausgeschieden:

600 von der Legion, 4 Kompagnien (600 Mann) vom Regi¬

ment Broder, 20 Ulanen, 200 Glarner, 30 Schwyzer Scharf¬

schügen, 16 Artilleristen zur Bedienung der zwei von Maul¬

tieren getragenen Gebirgskanonen, 100 Pioniere und 20

Führer. Den Munitionstransport besorgten 20 Saumpferde.
Am 27. Mai früh 3 Uhr brach die Kolonne auf.2 Ge-

1 Thomas Kälin, Unterstatthalter des Distriktes Einsiedeln, be¬

richtet den 28. Mai, morgens 8 Uhr, dem Regierungsstatthalter von
Waldstätten :

„Heute soeben sagte mir bemelter Bürger (Präsident Beeler
von Rothenthurm), daß morgens um 1 Uhr zwei aus den Stüden
angekommen in Rothenthurm, die kaiserliche Proklama bei sich ge¬
habt haben die Leute aufgeweckt, ihnen selbe ausgeteilt und sie

aufgefordert, daß sie allerorten Sturm läuten lassen; auch solle man
allerorten Wachtfeuer machen, damit die Franken nicht wissen,
woran sie sind ; bis heute Abend sollen die Kaiserlichen in Schwyz
sein und auch Einsiedeln besetjt haben.

Nach diesem soll wieder ein Bauer von Einsiedeln nach Rothen¬
thurm gekommen sein, der von dem ehemaligen Vogt Meinrad
Birchler, der von Glarus zurückgekommen, abgeschickt worden sei,
welcher eine ganze Balle von Proklamas bei sich gehabt, selbe
habe austeilen wollen. Habe aber selbe niemand abnehmen wollen.
Er habe aber zuletjt begehrt, daß man sie von Rothenthurm nach
Sattel und weiter tragen solle." (Bundesarchiv Band 889, 333.)

Und aus der am 15. Oktober 1799 dem öffentlichen Ankläger
zuhanden der helvetischen Regierung eingereichten Klage und Pe¬

tition des Franz Josef Beeler von Rothenthurm, gewesenen Präsidenten
der dortigen Munizipalität geht hervor, daß derselbe „ein einge¬
kommenes Proklama von Prinz Karl, ein Befehl vom Kaiserlichen
Kommando wegen Sturmläuten und Wachtfeuer auf dem Morgarten
bei Anrückung der Kaiserlichen ins Muotathal und von den Stüden
her gegen Einsiedeln dem Bürger Unterstatthalter von Einsiedeln
und dem dortigen fränkischen Kommandanten angezeigt habe."
(Bundesarchiv, Band 908, 182.)

- v. Werdt (Berner Taschenbuch 1863, 247) läßt die Kolonne
in nicht zutreffender Weise den 25. Mai abmarschieren. Auch die
Marschzeiten werden unrichtig augegeben.
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maß in Glarus erhaltener Mitteilung sollte der Aufstieg
sechs Stunden in Anspruch nehmen. Der Marsch erfolgte
in Einerkolonne über den holperigen, zum Teil durch sum¬

pfiges Gelände führenden Saumpfad. Mehrere Pferde gingen
zugrunde. Erst nachmittags 3 Uhr erreichte man die schnee¬

bedeckte Paßhöhe, wo ein Lager aufgeschlagen wurde.
Um 2 Uhr des folgenden Morgens segte der Marsch

wieder ein. Leutnant Pankraz Ledergerw, der den Vor¬

trupp führte, hatte Befehl, die oberwähnte Feldwache auf¬

zuheben. Er umstand mit seinen 50 Mann in aller Stille
die Alphütte, in welcher die Franzosen nichts ahnend Schug
gesucht. Wie nun ein Bauer mit einer Laterne vorbeiging,
erstach ihn ein Kroate. Es gab Lärm. Der größere Teil
der Wache konnte entfliehen und den Allarm ins Tal tragen.

Vorwärts dem Dorfe Muotathal stieß die von Eugen
de Courten kommandierte Vorhut nach 3 Uhr auf den Feind,
der hinter einer niedern Mauer Aufstellung bezogen hatte.
Ohne das Eintreffen des Gros abzuwarten, überrannte
de Courten die Stellung und machte 150 Gefangene. Der
Rest der 12. Halbbrigade entfloh.

Unter Zurücklassung der 200 Glarner als Beobachtungs¬
korps1 hatte Rovéréa den Abstieg vollzogen. Im Vormarsch
erhielt die Kolonne rechterseits von Abteilungen, die sich

1 Rovéréa II 138 bezeichnet als Standort „l'endroit de la mon¬
tagne appelé la Croix". Aus dem „Croix" macht Burckhardt 243
„Kreuzbühl", Mitte Weges Paßhöhe—Dorf Muotatal. Ein Beobach¬
tungskorps dort zu plazieren hatte keinen Zweck. Der Pragel war
verschneit. Und der gegen 300—500 m höher liegende, den Abstieg
ins Muotatal rechterseits begleitende, jäh abfallende Gebirgszug ist
zur guten Jahreszeit nur an einigen Stellen für geübte Steiger
passierbar. Das Détachement muß weiter rückwärts gestanden haben.

Kirchberger (Nr. 108 der Eidgenössischen Zeitung von 1862)
erzählt: „Während die Hauptkollonne auf dem Wege nach Muota
hinunterstieg, wurde eine Abteilung derselben (200 Glarner Schügen)
in die rechte Flanke entsandt, um sie auf dem Kamm der Höhen
gegen Norden vor etwaiger Umgehung zu decken." — Weiter heißt
es: „Kundschafter vom Lande sollten den einzigen Weg über Illgau,
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im Felsgehänge von Illgau festgesegt, Feuer. Dies hinderte
nicht, die Muota zu überschreiten. Vorposten wurden über
das Klingentobel bis zur steinernen Brücke vorgetrieben.
Das Gros stand in Ried.

Rovéréa, der sein Quartier im Kloster Muotathal auf¬

schlug, hatte Ausspäher ausgeschickt. Anstatt um Mitter¬
nacht, wie ihnen anbefohlen, kehrten sie erst gegen Morgen
zurück. Auch erteilte er Befehl, die Vorposten um Mitter¬
nacht auf das Gros zurückzunehmen. Ob weitergeleitet
oder nicht, der Befehl wurde nicht vollzogen.

durch welchen eine Abteilung den Rücken der Franzosen bedrohen
konnte, rekognoszieren. Ebendaselbst hatten auch die hinter Iberg
bei Kreuz als Beobachtungsposten zurückgelassenen 200 Glarner
Schügen einzutreffen." Sodann wird bemerkt, der Vormarsch ab
dem Pragel über Wäggis (Wäggithal) und Stüden sei durch die
200 Glarner Schügen teilweise ausgeführt worden.

In Kirchbergers Erzählung finden sich Wahrheit und Dichtung.
Topographische Bezeichnungen werden in unrichtigen Zusammen¬
hang gebracht. Da die Franken von Lachen aufwärts bis Reichen¬
burg standen und das Débouchée des Wäggithals in ihren Händen
lag, so handelte es sich vorab um Sicherung des Überganges aus
diesem Tal über die Brüschalp nach Pragel und Klönthal.

Eine Sicherung dieses Überganges, sowie des Saaspasses mußte
Rovéréa auch mit Rücksicht auf die in Iberg stehenden fränkischen
Truppen geboten erscheinen. Spricht er doch (II139) davon, daß zufolge
der eingegangenen Meldungen, die aus Altdorf gerufenen gegnerischen
Einheiten ihn zu umgehen suchten „tandis qu'un autre (corps) stationné
à Iberg pouvait s'emparer du Bragel et me fermer toute issue."

Außer der Sicherung der Rückzugslinie scheint dem Glarner
Détachement noch eine andere Aufgabe zugewiesen worden zu sein.
Am Abend des 28. Mai gingen von Muotathal der Gegend entnom¬
mene Kundschafter ab, einen Weg ausfindig zu machen, auf dem
man die in Illgau festgesegte Abteilung im Rücken fassen konnte.
Mit den hiefür bestimmten Umgehungstruppen hatten sich die 200
Glarner zu vereinigen. (Rovéréa II 137.) Der Übergang über das
Trittli, nordwestlich Muotathal, nach der Frauenmatt wird kaum in
Frage gekommen sein. Nach den Andeutungen Kirchbergers zu
schließen, dürfte es sich um eine Umgehung über Brüschalp — Fläschli-
höhe—Stüden—Iberg gehandelt haben, wobei man ein Détachement
zur Sicherung des Überganges vom Klönthal nach dem Wäggithal
bestimmt haben mochte.



257

Der vermeintliche Siegeslauf nahm ein jähes Ende. So¬

bald General Lecourbe von den Vorfällen Kenntnis erhalten,
segte er mit 3 Grenadier-Kompagnien und 2 Geschügen
von Flüelen nach Brunnen über den See. Am 29. bei
Tagesanbruch griff er die Kaiserlichen mit der 12. Halb¬

brigade, Teilen der 6. und 3 Grenadier-Kompagnien an.
Der Stoß, der frontal und von Illgau herab auf die rechte
Flanke geführt wurde, hatte zur ersten Folge, daß die Vor¬
posten abgeschnitten wurden. Von den Kroaten ergaben
sich gleich bei Beginn des Gefechtes 140 Mann. Die
Schweizer und Ulanen schlugen sich durch. Da Wider¬
stand zwecklos, kam der Befehl zum Rückzug. Um die
zwei Gebirgskanonen zu retten, legten de Courten und
Leutnant Gygax selber Hand an. Ein Mitführen erwies
sich jedoch als unmöglich; man ließ die Geschüge ver¬
nagelt zurück. Die Verwundeten wollte man um jeden
Preis mitnehmen. Dies verzögerte den Rückmarsch. Ge¬

fährdet wurde er durch die stete Überflügelung abseifen
der leichten Infanterie, die sich unabläßig dem rechten
Hange entlang hinzog. Gefährdet wurde er auch durch
die Feigheit der Kroaten, die, auf ihre Rettung bedacht,
durchbrennen wollten. „Vielleicht", schreibt Rovéréa, „hätte
man uns alle gefangen genommen ohne das beherzte Auf¬
treten und die außerordentliche Gewandtheit des Kapu¬
ziners Styger, der sich auf die Fliehenden stürzte und,
den Säbel in der Faust, sie zwang, Kehrt zu machen und
die nachrückenden Kämpfer abzuwarten.1

1 Die damalige Vorsteherin des Frauenklosters Muotatal,
Schwester Maria Josefa Waldburga Mohr, schreibt in ihrem Tage¬
buche (v. Reding 325/326):

„Den 28. Mai kommen die Kaiserlichen samt emigrierten
Schweizern aus mehreren Kantonen über den Pragel und zwangen
die Franken zum Weichen; da hatten wir zum Mittagessen einen
Obersten.

Den 29. Mai griffen die Franken morgens um Uhr die Kaiser¬
lichen und Schweizer wieder im Ried an, in Massen sich die Franken

Mitteilungen 1917 17
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Auf der Pragelhöhe erfolgte der erste Halt und die

Ordnung der Verbände. Abseits auf einer Trommel sigend
verfaßte Rovéréa den Bericht über den traurigen Ausgang
des Unternehmens, als von Hoge auf Rovéréas Rapport
über die in der Frühe des 28. gelungene Überrumpelung
des Gegners als Antwort eintraf:

in der Nacht sehr verstärkt haben, indem deren bei 10,000 unter
Anführung des Generals Lecourbe, kommandierender General der
zweiten Division, Militär von allen benachbarten Orten angekommen
sind. Als diese Truppen in die Lage des Tales bei der steinernen
Brücke sollten geführt werden, wollten selbe mit Gewalt zurück und
nicht weiter vorrücken, mit Sagen, in diesem Loche müssen sie alle
ohne Gnade zu Grunde gehen. Bei diesem Anlasse soll der General
Lecourbe sein Kleid ausgezogen und mit dem Säbel in der Hand
den Grenadieren zugerufen haben: Wer mich von Euch lieb hat,
folge mir nach. Er sei vor allen Truppen mit dem offenen Säbel
durch die Enge marschiert und gleich alle Grenadiere; dann seien
auch die andern Truppen auf dem Fuße nach. Es haben also die
Franken die Kaiserlichen und die Schweizer, welche nicht weiter
als in das Ried vorgerückt und etwa höchstens 1000 Mann stark
waren, unter dem Befehl des Obersten Rovéréa, eines Waadtländers,
angegriffen und wie natürlich bald zurückgeschlagen. Bei diesem
Anlasse haben die Schweizer heldenmäßig gestritten; allein sie
mußten der Übermacht weichen und retirierten so geschwind als
möglich über den Pragel. Die Franken verfolgten sie nicht weiter
als bis auf den Berg."

Aus dem französischen Amtsberichte: „Der Angriff auf Schwyz
war dem Feinde besser gelungen (als der auf Airolo), und er hatte
unsere Truppen bis an den Eingang des Engpasses, der von Glarus
nach Schwyz sich zieht, geworfen. Daselbst hatte er Posto gefaßt
in der Absicht, das Treffen unverzüglich wieder zu beginnen. General
Lecourbe begab sich mit frischen Truppen auf diesen Punkt; aber er
konnte erst den andern Tag landen, weil ihm das stürmische Wetter
nicht erlaubte, den Tag vorher (ab Flüelen) über den See zu fahren.
Die klugen Anordnungen, die er getroffen, und die Tapferkeit unserer
Truppen haben seinem Angriff einen glücklichen Erfolg bewirkt. Er
trieb den Feind bis auf den Punkt zurück, von wo er ausgegangen
war, machte 300 Gefangene, worunter 6 Offiziere sind und eroberte
zwei Kanonen, die einzigen, die er (der Feind) besaß und die er
durch Maulesel hatte tragen lassen. Der Verlust des Feindes ist sehr
beträchtlich; der unsrige besteht ungefähr in 60 Mann." Züricher
Zeitung Nr. 100 vom 22. Juni 1799.
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„Ich bin sehr befriedigt über den Erfolg, den Sie gestern
gehabt haben. Ich habe einen vollständigen Sieg bei Win-

' terthur, von wo aus ich schreibe, errungen. Der Kampf
war hartnäckig; ich beherrsche die Hälfte Weges gegen
Zürich und ich hoffe morgen näher den Toren dieser Stadt
zu sein. Unter den von mir gemachten Gefangenen befin¬
den sich 36 Waadtländer und einige Zürcher von der hel¬

vetischen Legion
Sobald es uns glücken wird, Verbindung herzustellen,

werde ich Ihnen einige Wochen Zeit geben, um die Massen
der Aufständischen in Regimenter zu formieren; Oberst
Crawfurd wird die nötigen Mittel liefern. Das Kommando
über meinen linken Flügel habe ich dem General Jellachich
übertragen, mit dem Sie sich in Verkehr segen wollen."

Diesem Briefe lag bei ein Billet des Obersten Gavassini,
der am nämlichen Tage von Glarus aus, ohne von dem
Fehlschlagen der Unternehmung Rovéréas Kenntnis zu be-
sigen, schrieb, daß der Erzherzog den Feind über die Thur
geworfen, sich Zürich nähere und gemeinsam mit Hoge
vorzurücken beabsichtige, um, wo möglich, die Räumung
dieses Plages zu erzwingen, ohne ihn den Gefahren eines
direkten Angriffes auszusegen.

Verschieden werden die Verluste der Kaiserlichen und
Schweizer angegeben. Sie dürften sich auf annähernd 50

Tote, 200 Verwundete und 200 Gefangene belaufen.
Während Rovéréa den Zug ins Muotathal unternahm,

hätte Oberst Gavassini Verabredetermassen einen Vorstoß
durch die March gegen den Egel ausführen sollen. Er un¬
terblieb. Für dieses untätige Verhalten mag mitbestimmend
gewesen sein die unbedeutende Schlappe, die sich Gavassini
schon vor Rovéréas Abmarsch, am 25. Mai bei Reichenburg
geholt.1

1 Burckhardt 245. — C. Kuhn (Strickler IV 605) berichtet den 27.
Mai von Zürich aus an das Direktorium, daß „gestern" in der Gegend
von Lachen, Schmerikon usw. ein Gefecht vorgefallen.
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Um 5 Uhr abends des 29. traf das Expeditionskorps in
Seerüti am Ausfluße des Klönthalersees ein, lagerte dort
und erreichte am 30. Glarus.

Den Vorstoß über den Pragelpaß beschreibt Styger also :

„Den 26. wurde mir ein Befehl von unserm Oberst Ro¬

véréa vom Hauptquartier von Kloten zugeschickt, welchen

er sich allem Anschein nach willkürlich für sich ausgebeten,
daß er den Kanton Schwyz von den Franken baldig entsetzen
möchte. Der Oberst Gavassini würde schon zuvor solchen

als Kommandant übernommen haben, aber er sah sich mit
seiner Mannschaft zu schwach, wie es auch in der Tat war.
Wie stark sich die Franken in diesem Kanton befanden,
wußten wir beiläufig. Allein ich kannte jeden Posten und
Pässe in diesem meinem Vaterort, wo ich unser Unternehmen
zum voraus als fruchtlos vorsehen konnte. Herr Oberst¬

leutnant Graf von Courten, Herr Major Glutz und ich miß¬
rieten ihm (Rovéréa) diesen gefährlichen Schritt, sowie Herr
Kommandant Oberstbrigadier Gavassini. Umsonst.

Auf den Abend mußten wir bis auf den Hauptort Glarus
vorwärts. Dort mußte ich den Plan mit diesen noch aus¬

führlicher ins reine setzen und selber dreifach mit dem Feld-
weibel Hieronymus vom Regiment Kerpen zu Papier fassen,
wo hernach jedem seine Befehle bestimmt in den Sack ge¬

geben wurden.
Früh morgens brachen wir auf: 500 Mann von Broder

und Peterwardeiner, 600 vom Regiment Rovéréa, bis 200

Nachdem Oberst Becker (355) den Vorstoß Rovéréas nach Muo¬
tathal erwähnt, schreibt er: „Ein österreichisches Détachement Ga¬

vassini wagt sich erst nach einigen Tagen wieder auf dem gleichen
Wege vor." Gavassini kam nicht nach Muotathal. Über das in Frage
stehende Détachement berichtet alt Ratsherr David Anton Städelin
nach Kyd XXVII : „Nun gelangt den 10. Brachmonat Major Eötvös über
den Pragel mit mehr Vorsicht und mit mehr Mannschaft, wie erstere
(Rovéréa), hatte wenigstens 2 Bataillone k. k. Militär und etwelche
Reiter bei sich. Es war ein Bataillon Peterwardeiner und eines von
Stein, legteres unter Kommando eines Grafen von Kinigel."
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Bewaffnete und bis 100 Freiwillige aus dem Kanton Glarus,
so in allem bis 1400 Mann, zwei Bergkanonen einpfünder.
Wir bestiegen den noch tief mit Schnee bedeckten Berg Pragel.
Bis 3 Uhr erreichten wir solchen. Dort mußten wir halten,
uns also im Schnee einwenig abkühlen, indem wir vom Tal
bis gegen 2 Stunden des Schneeberges vor Hitze zerbersten
mußten. Wir richteten auf dem harten Schnee bis in den
Wald hinunter allerorten Feuer an.

Diesen Abend und die Hälfte der Nacht bis ungefähr
2 Uhr früh konnten wir uns zum Angriff recht füglich vor¬
bereiten. Eine gute Stunde jenseits des Gebirges trafen wir
die ersten französischen Vorposten. Zwei nacheinander wur¬
den aufgehoben, wo uns noch einige entkommen waren, die

allsogleich die Alarmschüsse den übrigen im Lager, welche

gerade am Fuße des Berges herunter lagen, gaben. Fröh¬
lich flogen unsere Leute den Berg hinunter. Nur folgten
sie zum Angriff den bestimmten 2 Kompagnien, welche links
im Verborgenen an dem Fluße Muota hätten vorlaufen und
den Rückzug bei der mittlem Brücke verhindern sollen, zu
hitzig auf dem Fuße nach.

Die Franken ergriffen allsogleich die Flucht, wo wir
nicht mehr von 1600 Mann als 130 Männchen, ja nur Buben
fangen konnten. Freilich gingen viele in diesem Fluße zu
Grunde und es blieben auch viele auf dem Schlachtfelde.1

1 Es schreibt Oberstleutnant de Courten den 28. Mai von Muota¬
thal aus: Gestern habe er ihren (der Frau) Brief auf der Höhe des
Prageis erhalten. Vorgestern 5 Uhr abends verließ unsere ganze
Abteilung Näfels, blieb dann bis 2 Uhr in der Nacht in Glarus. Um
4 Uhr brachen 4 Kompagnien Kroaten und unsere Legion auf und
marschierten ins Klönthal, wo wir um 2 Uhr nachmittags anlangten.
Hier ruhten wir auf dem Schnee, segten uns abends 7 Uhr wieder
in Bewegung und zogen unter furchtbaren Anstrengungen über den
Pragel. „Nous fîmes route toute la nuit en silence glissant sur la
neige tantôt sur nos culottes, tantôt sur nos bottes. Tu sais que j'ai
fait quelques fatiques dans ma vie. Eh bien, je ne me rappelle pas
d'en avoir enduré de plus grandes. A la pointe du jour nous atta¬
quâmes l'ennemie fort de 2 bataillons retranchés dans un camp
derrière une muraille d'environ 4 pieds de haut. Le feu fut très vif,
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Allein alles ging widrig. Die Franken, die man ganz leicht
bis gegen den Flecken Schwyz hätte werfen können, so blieb
die Arrieregarde zurück. Die Avantgarde mit 6 Kompagnien
getraute sich nicht jenen Berg gegen Illgau zu stürmen, auf
dem sich die Franken sehr vorteilhaft mit einer geringen
Mannschaft gegen uns halten konnten. Wir in einer Tiefe,
wo das ganze Tal mit dem Fluß dazugerechnet nicht 800
Schritte breit war, ja an einigen Orten nicht 10 Schritte - -

links und rechts feuerten die Franken auf uns herunter, wo
viele von uns blessiert wurden. Ein einziger Ort war, den

wir hätten besteigen können, den sie mit ihrer ganzen Macht
besetzten, und wir also beinahe unsere Leute hätten opfern
können. Auf keine Unterstützung durften wir hoffen, indem
der Oberst Gavassini den Posten bei Mollis und Näfels fest¬
halten mußte, damit wir in unserm Muotathal nicht den
Feind im Rücken empfinden mußten.

Also sahen wir nichts Tunlicheres vor uns, als die Vor¬

posten gegen die sogenannte steinerne Brücke auszusetzen,
die Blessierten zu besorgen, unter welchen sich auch mein
mittlerer Bruder hart verwundet befand und unsere Mann¬

schaft zu versammeln. Ein Elend war es nun mit uns. Die
Lieferanten, die uns Proviant hätten nachführen und uns mit
solchen schon im vorhergehenden Tage hätten versorgen
sollen, ließen sich mit keinem Auge sehen. Alles abgemattet
von Strapazen und Hunger, nichts als da und dort ein wenig
Milch und Erdäpfel, und für so viel Leute.

Endlich erfrug ich einen noch ziemlich angefüllten Käse¬

mais nous eûmes emporté le camp dans un moment et poursuivîmes
l'ennemi à près de deux lieues en avant, dû côté de Schwyz. Nous
fîmes 123 prisonniers de la 12. demi-brigade légère, parmi lesquels deux
capitaines. Nous ne perdîmes qu'un homme mort de la compagnie
des carabiniers et 6 blessés. L'ennemi a plus que cela de blessés
et de morts, parmi lesquels se trouvent un capitaine et un agent du
nouveau système suisse. Nous n'avons pas poursuivi l'ennemi plus
loin pour beaucoup de raisons, mais principalement par rapport au
besoin de nourriture et de repos. Cette nuit nous marcherons sur
le bourg de Schwyz."
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keller. Diesen ließ idi ausleeren. Bei 2200 Zentnern fanden
wir dort, von welchem ich auf jeden Mann 2 ÏÏ austeilen
ließ. Weiter machte ich Anstalten, daß man 3 gute Kühe
schlachten solle, welches ich auf Unkosten des Regiments
mit Vorwissen unsers Obersten tat, der gerne zu diesen An¬

stalten einwilligte, damit nur die Soldaten willig und ruhig
zu halten wären, und er alles zu bezahlen versprach.

Durch diesen Tag mußte ich also den Fleischhacker,
bald einen Käsehändler machen. In solchen Fällen muß sich

einer besonders für den gemeinen Mann verwenden, denn
diesem geschieht es leider in solchen und andern Zufällen
nur gar zu auffallend zu kurz und ungerecht. Der Offizier
kann sich immer richtiger helfen, als der gemeine Mann
Die dortigen Klosterfrauen bewirteten sie recht gut. Obgleich
die Vorsteherin als eine Luzernerin mehr für die Franzosen,
als für uns geneigt war, wie ich sie schon einmal an einem
andern Orte angeführt, so besaß sie doch so viel Politik
und Feinheit, daß wir jene Erwünschten seien, die sie schon

lange sehnsuchtsvoll verlangt hatte. „Mit Freuden werden
wir Ihnen mit unserm Wenigen aufwarten, nur müßen Sie
sich gedulden. Sie sehen selbst, in was für Umständen wir
sind." So entschuldigte sie sich. Sie wußte aber nicht, was
ich in Bezug meiner und der Franzosen wußte. In und
außer dem Kloster erfuhr ich von dieser säubern Luzernerin
redit vieles. Sie war aus dem kleinen Paris Luzern. Schon

genug jenen, die diesen Lumpenort kennen. Was kann man
von dort aus Gutes hoffen Nur einige gute Nonnen dort
waren zu bedauern. Die, weil sie nicht dachten und han¬
delten wie sie, behandelte und verfolgte sie solche bis zur
Niederträchtigkeit. Von allem ließ idi bei ihr nichts merken,
dachte aber, Gott helfe uns, dann wird auch mit der Zeit
der Tag an dich kommen.

Gegen 7 Uhr kehrten der Oberstleutnant und der Major
vom Rekognoszieren zurück, wo sie mich eilends zu ihnen
rufen ließen. „Nun wie stehts, Pater Paul? Haben unsere
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Leute etwas bekommen? Haben Sie fett gemetzget?"
„O ja", antwortete ich ihnen. „Sind die Soldaten mit dem
Fleische und Käse nicht zufrieden", frug ich sie. — „Aber
jetzt im Vertrauen, wie gefällt Ihnen unsere wirkliche Lage
Wenn Sie sich recht um und um gesehen, wie? Sagen und
bekennen Sie mir aufrichtig, sind wir nicht in der äußersten
Gefahr, heute Nacht in die Hände der Franken zu fallen
Ziehen wir uns nicht bis an den Berg, wo die Franken ihre
Vorposten gegen den Pragel zu gehabt, zurück, so weiß ich

nicht, wir werden heute Nacht oder morgen die Folgen un¬

seres Geschickes erfahren." Oberstleutnant Courten und der
Major winkten mir ihr Gutachten durch die Blicke ihrer
Augen zu. Ich demonstrierte dem Oberst die ganze Lage
mit der Gefährlichkeit so augenscheinlich, daß es der dümmste
Mensch, der keine Kentnisse von militärischer Taktik nie ge¬

hört, ich geschweige selbe schon besitzen sollte, hätte unser
bevorstehendes Geschick einsehen müssen. Ich kannte so gut
das Feuer von Courage, als mein Oberst und frei gabs ich

ihm zu verstehen. Aber er wollte es nicht verstehen, weil
er noch nie Gebirgskriegen beigewohnt hatte.

Also bleiben wir heute Nacht im Kloster, nun so wollen
wir uns noch gut aufwarten lassen zum ersten und letzten
Male. Alles bei Tische zeigte sich fröhlich, sogar Herr Oberst¬
leutnant von Courten, Herr Major Glutz und einige Offiziere,
die aber innerlich durch die Augenspr.ache das Gefährliche
unserer Lage an den Tag gaben. Niemand war so wohl
auf, als unsere unwürdige Frau Mutter. O Schlange, dachte
ich, laß es nur gehen; der Teufel und die Franzosen müßen
dir deine Freude nicht vollkommen machen. Die gestrigen
Französischen und noch einmal so viel fürchten wir nicht.

„Lustig also", rief ich unserer ganzen Tafel zu, „es lebe unser
Prinz Karl. Morgen gibts wieder allem Anschein nach einen

warmen Tag. Trinken wir heute Nacht ein Gläschen für
die Zukunft. Es lebe unsere würdige scilicet Gastgeberin."
„Scilicet" dachte ich nur.
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Diese Nacht schlief ich nicht ruhig. Um 1 Uhr machte
ich mit einigen meiner Vertrautesten auf allen Piketten eine

Patrouille, die alle sehr wach- und aufmerksam waren. Ich

sagte es ihnen unverholen vor, daß wir vielleicht bald von
den Franken werden attackiert werden.

Alle unsere Kompagnien standen unter den Waffen um
halb 3 Uhr. Die Vorposten, zuvor schon versteckt, empfingen
die Avantgarde der Franken lustig. Sie blieben auf ihren
Posten, wie ich ihnen es zuvor sehr aufgedrängt und rückten
nicht dem Feinde nach, indem sie, gar leicht von solchen ge¬
lockt, dort hätten können abgeschnitten und gefangen genom¬
men werden. „ Vielmehr zieht Euch so stet zurück, damit wir
mit vereinten Kräften uns mit ihnen schlagen können."

So eine gute halbe Stunde plänkelten sie miteinander,
bis die Franken sie stark forcierten. Bei der sogenannten
neuen Kapelle' wurden sie von 6 Kompagnien unterstützt,
wo sie sich beiläufig eine Stunde hielten. Die Franken, immer
mit größerer Macht auf uns los, wurden gezwungen jenseits
der Muota uns zu entrinnen. Wir bemerkten bald, daß die
Franken eine machtvolle Unterstützung müßen erhalten haben.
Allein wenn uns die von der Höhe der Felsen von Illgau
her nicht so heftig von der Seite her zugesetzt, die im Tal
würden wir leicht zurückgeschlagen haben.

Bis 2 Stunden hielten wir uns dort, wo endlich wieder
frische Verstärkung von den Franken gegen uns sturmweise
anrückte. Unser Regiment war nicht gewohnt zu retirieren,
glaubte endlich doch, daß, wenn es sich nicht stet in der Ord¬

nung zurückziehen würde, von allen Seiten es sich müßte
eingeschlossen sehen. So hitzig wie dort schlagen sah ich

es noch nie. Drei Mal mehr Franken als wir haben sich

dort eingefunden. Bis zur Verzweiflung hatten sich unsere
Leute gewehrt.

1 In Ried.
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Allein die Übermacht war da, und so mußten wir weichen
wieder zur mittlem Brücke gegen die Pfarrkirche zu. Dort
gings hitzig zu. In einem Hagel von Kugeln stand ich dort,
wo ich unsern Leuten Patronen zutrug. Glück war es für
uns, daß uns die Patronen beinahe ausgegangen, sonst wür¬
den wir unsere Leute nicht zurückgebracht haben, und hätten
sie sich gefangen geben müßen. Der Pulvernebel, der aus
diesem Tal wegen der Höhe der Felsen nicht weiter sich
ausdehnen konnte, lag so dicht, daß man einander auf 20
Schritte nicht unterscheiden konnte. Dieser Nebel würde uns
bald in die Hände der Franken geliefert haben, wenn nicht
ein Mann von diesem Orte uns angezeigt, daß die Franken
mit gewiß 1000 Mann rechts an der Seite gegen die hintere
Brücke in aller Eile fortmarschieren, wo diese uns bald in
den Rücken kommen werden. Und richtig wäre es geschehen.

Unsere Jäger und Grenadiere mit noch 3 Kompagnien
machten langsam die Arrieregarde, und 2 Kompagnien liefen
eilfertig der letztern Brücke zu, wo sie dort solche noch be¬

setzten, bis wir uns aus der Schlinge herauswinden konnten.
Aber dort habe ich auch gesehen, daß unsere Leute, wenn
es Ernst gilt, auch laufen können. Auch ich, ich gestehe es

frei, habe dort fast das Herz eingesprungen, bis ich die

Jäger eingeholt hatte. Denn ich wollte noch einen Blessierten
mitschleppen, der mich selbst gebeten, daß idi in Gottes¬

namen mich wenigstens retten möchte. „Besser, wenn nur
einer, als beide gefangen werden", so sagte er noch ganz
wehmütig. Keine zwei Minuten, so geriet er schon in des

Feindes Hände und noch einige andere von unserm Regi¬
ment, die meisten aber, wie er, blessiert.

Diese zwei Tage, den 28. und 29. Mai werde ich, wie
nodi viele andere, nicht so leicht vergessen. Dieser Tag
kostete Pulver. Doch verloren wir nicht viel Leute — in
allem Gefangene und Tote von uns bis 30 Mann, von den
Kaiserlichen bis 40 Mann, teils Tote, aber mehr wurden ge¬
fangen. Doch durch 4 Tage kamen über die Gebirge mit
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Wegweisern sowohl von den Kaiserlichen als von den Unsern
sehr viele zurück, die wir zuerst vermißt hatten. Drei Tage
vermißten wir einen Hauptmann Bersy und Feldweibel Hie-
ronymus. Der Leutnant Imthurn und ein Haller von Bern
wurden gefangen, der erstere weil er hart blessiert war.1
Diese zwei Offiziere hatten das Unglück einzig in französische
Hände zu fallen. Zwar muß ich den Offizieren und Ge¬

meinen alle Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie ihre
Schuldigkeit mehr als getan haben. Aber unsere Retraite,
zuvor bis 5 ganze Stunden so hart schlagen, jetzt bis 6 Stun¬
den über diesen schrecklichen Berg zurücksetzen, das war
so ziemlich hart für uns.

Allein bis 5 Uhr abends trafen wir in Seerüti ein, wo
wir diesen Posten besetzten und diese Nacht dort lagerten.
Dort vernahm ich, daß unser Pater Loretan und Herr Pfarrer
Dulliker sich gesund befinden. Diese spielten das Sichere.
Sie warteten nicht bis zur Sonnenhitze, sondern schon früh
bestiegen sie den Berg und ließen halt die Sterbenden sterben
und die Blessierten schmachten. O da wurde ich wieder
fuchsteufelswild. Beide zogen dort jeder über 3 fl. Gage,
ich hingegen 1 fl., und wenns zur Pflichterfüllung kam, so
sah man keinen. Und oft würde man sie an einem bewun¬

derungswürdigen Orte getroffen haben, besonders den Pfarrer
Dulliker.2 Es ist aber ihm nicht zu verdanken. Gebürtig
ist er aus der Stadt Luzern, ein Vetter von der Vorsteherin
in Muotathal.

Durch diese Nacht beschäftigte ich mich mit meinen
Blessierten, wo ich dem einzigen Feldscherer verbinden und
Kugeln herausschneiden half. Was mich bei allem Mitleide
bei einem Johannes Kälin, dem sogenannten Weißtannen
Hans, zum Lachen brachte, war dieser komische Auftriti.
Durch beide Schenkel war er geschossen. Noch selbst ging

5 Übereinstimmend mit Burckhardt 244.
2 Bei Burckhardt 442 ist im Etat des Regiments Rovéréa ein ka¬

tholischer Feldprediger Dulliker nicht vorgemerkt.
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er über dieses Gebirge. Wo wir die Operation bei ihm mach¬

ten, rauchte er eine Pfeife Tabak ohne sich nur zu regen
oder den mindesten Schmerzen zu äußern. Wo solche (die
Operation) vorüber, dankte er mit Sagen: „Jetzt wirds glaub'
ich schon wieder tun." Was es halt für harte Menschen gibt!

Den 30. trafen wir wieder in Glarus ein, aber nicht mehr
in jenem Zustande, wie wir den 27. dort ausgezogen. Dodi
dankten wir Gott, wo wir vernommen, wie hart es uns hätte
gehen können. Kein Bein von uns hätte mehr aus dem

Malefizloch und zurück kommen können. Uns wurde also
durch richtige Aliskundschafter von unserer Seite angezeigt,
daß die Franken bei 3000 Mann Hilfstruppen von Italien'
her erhalten, welche sich von dorther haben retirieren müßen
und also bei ihrer Ankunft im Flecken Schwyz gerade gegen
uns auf den 29. zum Angriff beordert wurden. Lecourbe
der französische General wehrte sich dort gegen uns voll
Verzweiflung. Sicher, würde er den 28. nicht in^Schwyz an¬

gekommen sein, so würden wir unfehlbar bis über den Flecken
Schwyz avanciert haben. Schon sollen alle Anstalten zum
Retirieren von Seite der Franken gemacht, und der Abzug
beordert gewesen sein."

* * *

Man hätte glauben sollen, daß das in sich zusammen¬
gebrochene Unternehmen über den Pragel geeignet gewe¬
sen wäre, in der Stimmung der Landesbewohner einen

Umschwung herbeizuführen. Gegenteils. Kurz darauf kamen
bis auf 600 Schwyzer über die Berge, um sich einzurekrutieren.

Doch es fehlte ein Musikkorps. Vergeblich hatte sich
Rovéréa darum bemüht, als Styger sich anerbot, eine Ka¬

pelle zu beschaffen, sofern er die Einwilligung dafür erhalte.
Sie wurde erteilt.

Der Oberst dachte nicht mehr an die Geschichte, als
man ihm eines Abends in Glarus den Stadtschreiber, Apo-

1 Richtig aus Uri und dem Talkessel von Schwyz.
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theker und Schulmeister von Rapperswil anmeldete. Vor
Angst zitternd erschienen die drei. Einer von ihnen hielt
eine Bittschrift in der Hand. Es waren bejahrte Männer in
altmodischem Aufpug, mit großen Perrüken. Eine tiefe
Verneigung. Dann trugen sie „Exzellenz" Rovéréa in aller
Demut vor, daß es ihnen trog ihrem patriotischen Eifer nicht
möglich sei, der Aufgabe, die er ihnen gestellt, nachzukom¬

men, nämlich als Spielleute der Legion zu dienen. Zur
bessern Überzeugung überbrachten sie ihm eine Erklärung
der Stadtbehörde, in welcher ihre Gebresten angeführt, und
darin beglaubigt war, daß ein jeder von ihnen wenigstens
60 Jahre zähle, und daß sie in der Tat bei feierlichen An¬

lässen die Musikkapelle der Stadt bilden.
Richtig witterte der Oberst dahinter einen Streich Stygers,

der den Stadtherren seinen Vorgesegten in erschreckendem
Bilde vorgemalt. Unter Verdankung ihres Eifers wurden
die Leute, die mit Rührung diesen unverhofften Gnadenakt
entgegennahmen, entlassen.

„Styger aber", fährt Rovéréa fort, „beklagte sich bitter
bei den Offizieren über meine Schwäche, was mir eine
schlechte Note eintrug. Denn dieser Mann genoß solches
Ansehen in der Gegend, daß niemand außer ich ungestraft
hätte wagen dürfen, ihm die Stime zu bieten. So erklärte
zum Beispiel die Großzahl der Bauern, die sich einschreiben
ließen, daß dies geschehe, „um unter dem General Paul

Styger zu dienen." Und doch kannten sie ihn nur dem Na¬

men nach, ihn, der ungeschliffen mit ihnen dreinfuhr, wenn
ich zur Kurzweil sie mit demselben in Verkehr brachte."

Rovéréa standen zur Verfügung : ein Bataillon von 600

Kroaten, seine Legion und 600 unbewaffnete Rekruten. Auf
Hoges Befehl hatte er die Übergänge von Glarus gegen
Schwyz und zumal gegen Uri zu bewachen. Der Klausen¬

paß blieb 2000 Glarner Milizen anvertraut. Als der Oberst am
2. Juni zur Inspektion dort eintraf, waren mehr als die Hälfte
abwesend; der Rest lag zerstreut, so wie es jedem gefiel.
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Diese Art Disziplinlosigkeit, die sehr abstach von der
Ordnung, die seine Schwyzer beobachteten, brachte Ro¬

véréa den Beweis, wie wenig auf solche Leute im Falle
eines unvermuteten Angriffs gezählt werden könne.

Dem Fortgang in den Werbungen tat dies jedoch
keinen Abbruch. Gavassini hatte zwar schon am 30. Mai
von Mollis aus vor übereilten Schritten gewarnt und „von
unzeitigem Eifer und übelverstandenen Begriffen" abge¬
mahnt. Gerichtet war dies an Rovéréas Adresse. Der ließ
sich jedoch nicht nehmen, am 6. Juni ein Schreiben an die
„Herren Vorsteher des Kantons" zu erlassen, worin er
unter Hinweisung auf die rasch aufeinanderfolgenden Siege
der Kaiserlichen die Notwendigkeit betonte, daß die von
der Franzosengewalt befreiten Kantone nun auch selber
Hand ans Werk legen und Beistand leisten sollen zur
Befreiung der andern Glieder der Eidgenossenschaft.

„Dieser Beistand", heißt es weiter im Schreiben, „wird
aus einer gewissen Anzahl Truppen bestehen, welche durch
ihre eigenen Offiziere unter dem General-Schweizerkom¬
mando (Hoge) geführt und von den englischen Subsidien
besoldet werden, bis daß der Feind von den Grenzen der
Schweiz vertrieben, worauf dann diese Hilfstruppen ver¬
abschiedet werden."

Über den Vorschlag tagten schon am 8. die vereinigten
Ausschüsse und bewilligten ein Kontingent zu genanntem
Zwecke. Da sich aber nur wenige freiwillig meldeten,
schritt man auf Rovéréas Drängen zur Auslosung. Am
21. Juni marschierten 400 Mann unter Oberst Zwicky von
Mollis nach Zürich. Ende Monats erfolgte deren Abkom¬
mandierung nach Schwyz.

Hinsichtlich der unter dem Glarner Volke vorgenom¬
menen Werbung schrieb das „Wochenblatt für den Kanton
Linth" in der Nummer vom 5. Dezember 1799: „In weit
besserer Gunst (als die besonnenen Abmahner) wußten
sich die einstweiligen Vorsteher, die sich, eine Zeit lang,
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ich weiß nicht aus wessen Kraft, die Souveränität des
Landes anmaßten, bei einem Teile des Volkes zu segen,
welche, als die Legion der Emigrierten mit dem berüch¬

tigten Paul Styger das Land betrat, alsobald gutwillig
Anteil an diesem unglücklichsten aller Kriege nahmen, die
Trommel rühren und das ganze Land auffordern ließen,
mit Vorgeben, es sei des Kaisers Beschluß."

Über seine weitere Tätigkeit als Emissär und Organi¬
sator des Landsturmes im Kanton Glarus und in den um¬

liegenden Gegenden erzählt Styger:

„ Wo die Franken wieder das Muotathal besetzten, und
wir nicht nur einen Angriff von dort aus befürchteten, son¬
dern auch von Seite des Kantons Uri aus dem sogenannten
Schächenthal, besetzten wir den Klausen, ein hohes Gebirge
zwischen dem Kanton Glarus und Uri und zugleich die Posten

gegen den Pragel zu, damit sie uns nicht so leicht über¬

fallen könnten. Alle Tage wuchsen bei uns die Freiwilligen
so an, daß ich nur mit Einschreiben durch 3 Tage mich zu
beschäftigen hatte. Bei 500 zählten wir die, so sich als Frei¬

willige schon auf dem Musterungsplatze stellten. Unter diesen

waren die meisten aus dem Kanton Schwyz, Glarus und Gaster.

Während dieser Zeit ersuchte mich der Herr Oberst,
daß ich mich nach dem Gaster, als auf Schännis, Kaltbrunn
und Uznach verfügen möchte, auch dort freiwillige Mann¬
schaft aufzufordern, den Landsturm einzurichten und zu or¬

ganisieren, welchen Auftrag ich mit Ernst betrieb. Beinahe
zwei Tage konnte ich mich in Kaltbrunn und in diesen Ge¬

genden aufhalten und meine Geschäfte nur so oberflächlich
schlichten, so drohten die Franken mit einem an der Linth für
sie passenden Überfall, den sie besonders beim Schlößchen1
bedrohten, wo aber die Brücke über diesen schiffreichen Fluß
schon bei 14 Tagen abgetragen war.

1 Grynau, Kanton Schwyz.
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Es war aber all dies nur eine Demonstration, welche
aber für uns gut hätte ausfallen können, wenn nur
mehr Militär sich dort würde eingefunden haben. Eine
Strecke von 4 Stunden mögen kaum 200 Mann mit 2 Ka¬
nonen besetzt haben. Die Bauern in dieser Gegend zeigten
sich auf den Ruf meines willkürlich angestellten Landsturmes
sehr gut und tätig. Von allen Bergen eilten sie wie Löwen
herbei, die wenigsten mit Feuergewehr. Aber mit andern
Mordeisen waren sie gut bewaffnet. Nur schade, daß ich
sie, wie sie mich um Gottes willen als ihren Kommandanten
gebeten und mir alles Zutrauen geschenkt, nicht habe brauchen
können. Sicher bei 1800 Mann würden unter meinem Kom¬
mando gestanden und mit mir eine kuriose Wirkung dort
haben machen können. Allein dieses willige Volk mußte halt
auch zusehen, wie oft andere, die ihre Vorteile schon in ihren
Händen hatten.

Voll des bittern Unwillens versuchte ich es mit 12 ent¬
schlossenen Männern über den Fluß den zweiten Tag, wo
man uns vorgab, daß die Franken in dem Tuggener Walde
sich mit einer beträchtlichen Mannschaft versteckt hätten.
Allein keinen Mann konnten wir bis gegen Lachen, dem

Hauptorte in dieser Gegend, nur erfragen. Sie flohen dort
davon als wie eine richtige Schelmenbande. Zu meiner Her¬

zensbefriedigung und zum Andenken ließ ich in Tuggen den
Freiheitsbaum fällen. Wer in dieser Gegend war, mußte bei
diesem Leichenfeste erscheinen, und auf meinen Beutel hielt
ich dort etwas Weniges für die wahre Freiheit aus.

Nicht lange hielten wir uns dort auf, sondern ganz froh
kehrten wir mit dem Nationalfähnchen und Hut zurück,
welches Zeug mit noch viel andern Gaukeleien diesen Frei¬
heitsbaum zieren mußte. Diese zwei Stücke brachten meine

Freiwilligen, die sich schon für die gute Sache erklärt, dem

dortigen Kommandanten zurück. Ich aber machte ihm die
Anzeige, daß sich die Franken bis über Lachen zurückge¬
zogen. Noch diesen Abend verfügte ich mich wieder nach
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Kaltbrunn und früh morgens nach Glarus, wo ich schon

Schlag 6 Uhr bei meinem Oberst eintraf.
Umständlich erzählte ich ihm, was seit meiner Abwesen¬

heit begegnet, und wie die Leute in der Grafschaft Gaster

gestimmt seien, welche Nachricht ihn sehr erfreute. „Morgen
werden wir von hier nach Zürich abmarschieren, Sie aber
bleiben in dieser Gegend zurück, entweder in Kaltbrunn oder
in Uznach, wo Sie die Freiwilligen sammeln und uns nach

Zürich zuschicken werden." Ich machte aber dem Oberst
Vorstellungen, daß es weit vorteilhafter für uns wäre, wenn
er sich mit dem Regiment selbst einige Tage in dieser Ge¬

gend von Uznach, Schännis und Schmerikon halten würde,
indem er also gleich die Freiwilligen von Glarus und die aus
dieser Gegend in Kompagnien einteilen und mit sich nehmen
könnte. "

* * *

Zur nämlichen Zeit, da die Armeen des Erzherzogs und
Massénas sich blutige Gefechte lieferten, lag General Le¬

courbe, der nach der Vertreibung Rovéréas aus dem Muota¬
thal nach Uri zurückgekehrt war, im Kampfe mit Feld¬
marschall-Leutnant Hadick. Der Angriff sollte am 3. Juni
von Göschenen nach Andermatt getragen werden, als ein
Adjutant Massénas eintraf mit dem Befehl an Loison, den
Kanton Waldstätten zu räumen, da der Erzherzog bereits
Zürich bedrohe. „Ich rüste mich", schrieb Masséna, „auf
der Kette des Albisgebirges eine Position zu nehmen, wo
ich mich links an den Rhein, rechts an den Zugersee lehnen
werde; ich habe selbst die Position an der Limmat für
unhaltbar erkannt."

Am 4. Juni zogen sich die in und um Schwyz stehenden
Truppen der Brigade Rheinwald nach Gersau und Rothen¬
thurm zurück. Die Brigade Loison schiffte von Flüelen nach
Beckenried und kantonnierte in Stans. Das Korps d'Expé¬
dition kam nach Arth. Auf Seelisberg bezogen Stellung
die 109. Halbbrigade und das 2. Lemanerbataillon. Atting-

Mitteilungen 1917 18
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hausen und Seedorf besegten 2 Bataillone der 76. Halb¬

brigade. Hauptquartier und Kavallerie in Luzern.
Indes die Legion Rovéréa noch im Glarnerlande stand,

kam es am 4. Juni zur Schlacht bei Zürich. In der Folge
räumten die Franzosen die Stadt und segten sich auf dem
Ütliberge fest.

Der Augenblick war gekommen, da Hoge seinem Ver¬

sprechen gemäß die Schweizer an sich ziehen wollte. Am
6. Juni verließen diese Glarus.1 Zu ihnen stießen die Kom¬

pagnien Diesbach und Wattenwil, welche von Neu-Ravens¬

burg aus zu den bei Schaffhausen stehenden Vorposten
des Erzherzogs abgegangen waren und sich bei Andelfingen
und Neftenbach tapfer geschlagen hatten.

Weit entfernt vom gastlichen Sinne der Glarner war
das Betragen der Zürcher Seebauern. Vorab in Meilen
zeigte man sich unfreundlich. Wenig fehlte, und die Schwyzer
hätten sich, eingedenk der durch sie in den Maitagen des

vorigen Jahres erlittenen Behandlung, an die Seebuben ge¬
macht. Rovéréa konnte davon abhalten. Über den Ein¬

marsch der Schweizer Truppen in Zürich schreibt Ratsherr
J. Konrad Werdmüller zum 12. Juni: „Auch ist eine alt¬

helvetische Legion, deren Chef der Oberst Rovéréa ist, be¬

reits gebildet, und vorgestern zog hier ein Bataillon von
zirka 500 Mann von Glarus herkommend mit Musik und
Fahnen (ganz rot und mit der Inschrift : Siegen oder Sterben)
hier ein." Die Jäger wurden nach Höngg, zwei Kompagnien
in Hoges Hauptquartier, die andern Kompagnien nach Wol-
lishofen und Kirchberg auf Vorposten abkommandiert. Da
legterer Ort zwischen den beiden Postenketten lag, sah man
sich genötigt, die dorthin detachierte Abteilung auf Wollis-
hofen zurückzunehmen.

Styger zog nicht nach Zürich. Bei einer Zusammen¬
kunft in Rapperswil am 31. Mai teilte General Jellachich,

1 Rovéréa gibt (II 152) den 10. Juni an, welches Datum un¬
richtig ist.
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der beim Angriff auf die Stadt den linken Flügel von Hoges
Armeekorps kommandierte, Rovéréa mit, er habe Befehl,
sobald die Stellung genommen, sich über Wollerau nach

Schwyz zu wenden. Zu dem Ende verlangte er 12 zuver-
läßige Führer. Er erhielt sie, mit Styger an der Spige,
zugesagt.

Noch am Tage der Besegung Zürichs, in der Frühe des
6. Juni hatte der Erzherzog den General Jellachich mit
9 Bataillonen und etwas Kavallerie zum Marsch in die
kleinen Kantone beordert. Oberst Gavassini, der bei Mollis
und Uznach stand, dann einige Verstärkungen aus Grau¬

bünden wurden an ihn gewiesen, so daß sein Korps 131/?

Bataillone und 6 Schwadronen, ungefähr 12,000 Mann be¬

trug. Mit diesen sollte er sich nach Umständen von Uznach
nach Glarus, Schwyz oder Einsiedeln wenden.

Inzwischen hatte Jellachich Nachrichten von den Un¬

fällen des unter Feldmarschall-Leutnant Hadick im Reußtale
fechtenden Oberst St. Julien erhalten. Er dirigierte daher
eine Kolonne von 41/2 Bataillonen und 1 Schwadron über
Sargans, Chur, Disentis in den Kanton Uri. Eine zweite
Kolonne von 3 Bataillonen ließ er über den Pragel gegen
Schwyz vorgehen. Mit der dritten Kolonne, 6 Bataillonen
und 5 Schwadronen segte er über die bei Grynau wieder
hergestellte Brücke und folgte der Straße am linken Ufer
des Zürichsees.

In Lachen wurden die Truppen mit Jubel begrüßt. Die
Gemeinde versammelte sich und bestellte die Vorsteher im
alten Sinne.

Nicht minder herzlich war der Empfang in Einsiedeln.
In der Nacht zum 7. Juni erhielten die Franken Befehl, den
Flecken und die gegen den Egel vorgeschobene Stellung
zu räumen. Sie zogen sich auf die Höhe des Kagenstricks
zurück.

Da man die Kaiserlichen stündlich erwartete, fand

Bürger Präsident Karl Steinauer, um Unfug zu verhindern,
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angezeigt, am 7. Juni den Bürger Pfarrer Ochsner, den

Bürger Distriktsstatthalter Kälin, die Bürger Distriktsrichter
und die ganze Munizipalität zusammen zu rufen, um vereint
über die Maßnahmen zu beraten, welche für den Fall des
Einrückens der Kaiserlichen zu treffen wären. Bürger Pfarrer
Ochsner hielt dafür, man solle eine Kommission einsegen,
die den kaiserlichen Truppen entgegenzuziehen habe, um
selbige zu überzeugen, daß man als getreue Bewohner sie
behandeln werde und von ihnen ebenfalls begehre, daß sie
die Vorsteher unterstügen sollen, damit die Verordnungen
respektiert werden. Die andern Bürger sollen ruhig zu
Hause bleiben. Diese Meinung fand einhellig Beifall und
man beschloß, daß die ganze Versammlung in corpore den

Truppen entgegenziehen solle. Der Freiheitsbaum war erst
auf deren Befehl umzuhauen.

Der Tag ging ruhig vorüber, und kein Österreicher ließ
sich sehen. Endlich um 3 Uhr abends kamen Bürger vom
Egel geritten und gelaufen mit der Meldung, daß die Öster¬

reicher einrücken. Alles, jung und alt, verließ die Häuser,
um ihren Rettern entgegen zu gehen. „Und es war", heißt
es im Munizipalitätsprotokoll, „wegen dem Lärm des hirn¬
losen Pöbels unmöglich, zufolge obigem Beschlüsse die

Versammlung zusammenzuberufen." Nun kamen 3 Dragoner
vom Regiment Modena angeritten, welche mit den Vor¬
stehern zu sprechen verlangten und selbige über den Ab¬

zug der Franken befragten.
„Einer von diesen Dragonern", steht im vorerwähnten

Protokolle weiter geschrieben, „sah sich um und frug, was
dies für ein Baum sei. „Der Freiheitsbaum" war die Ant¬

wort. — „Was hat Euch dieser Baum gebracht?"
„Unglück und Verderben, Herr", antworteten ihm ein paar
Bürger, die allzusehr von irrigen Begriffen der Freiheit
eingenommen waren. Sie ritten nun in das Dorf hinunter,
um ihre gehörige Patrouille zu versehen, nachdem sie be¬

fohlen, den Freiheitsbaum umzuhauen und mit den Glocken
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zu stürmen, welches alles auf ihren Befehl pünktlich ge¬
schah.

Sie kamen wieder zurück, nachdem sie die Republi¬
kaner auf dem Kagenstrick wahrgenommen

<
und lagerten

sich auf dem Brüel, allwo ihnen von vielen Bürgern und
Bürgerinnen Kaffee, Wein, Brot, Kalbsbraten und dergleichen
zugetragen wurden, ungeachtet sie Leute von Stand waren,
welche alle diese Speisen in ihren eigenen Magen zu ver¬
dauen imstand gewesen wären. Und so groß war die
Großmut, mit der sie ihren Errettern begegneten. Des Suk-
kurses unerachtet, den sie von einigen liederlichen Burschen
erhielten, indem sie sich bewaffnet an sie anschlössen und
die gewiß tapfer genug gewesen wären, hinter die Helden
sich zu verstecken, wenn die Republikaner neue Angriffe
auf sie gemacht hätten.

Der Abend nahte, und die Dragoner ritten wieder zu
ihrer Schwadron nach Pfäffikon und überließen uns dem
Schicksal."

Distriktsstatthalter Thomas Kälin legte noch gleichen
Abends vor versammelter Munizipalität sein Amt nieder.
Er, wie auch Agent Jakob Josef Weidmann, welch beide
sich nicht mehr sicher fühlten, verlangten Wachen vor ihre
Häuser. Dem fand statt. Die Munizipalität erklärte sich

als provisorische Regierung und beschloß, da man noch am

selbigen Abend das Einrücken der Kaiserlichen erwartete,
es seien auf dem Brüel und auf den umliegenden Höhen, um
die auf dem Kagenstrick lagernden Franken zu erschrecken,
Wachtfeuer anzuzünden, sowie Posten aufzustellen und
Patrouillen abzuschicken.

Unter Glockengeläute rückten in der Frühe des 8. Juni
300 Kaiserliche in Einsiedeln ein.

Styger schreibt:
„Des andern Tages früh brachen wir auf nach Zürich,

wo wir uns schon der Zukunft freuten, die Seebuben oder
Seebauern, diese Hallunken ein wenig zu besuchen. Selbst
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ich hatte einen so ziemlichen Appetit über diese Kerle ge¬
habt. Allein während dem Marschieren erhielt ich den Be¬

fehl, daß ich mit dem General Jellachich zurückbleiben werde.
Die weitere Order werde ich dort erhalten.

In Uznach1 sah ich meinen besten General zum ersten
Male, der mich mit aller Liebe, Zutrauen und Freuden auf¬
nahm. Seine Leute waren die meisten schon fort, wo idi
mit dem General und einem Ingenieurhauptmann bis nach
Schännis zurückkehrte. Dort lagerte sich das Militär. Kaum
erreichten wir diesen Ort, so wurde dem General und uns
das Stift zu unserm Quartier angewiesen. Der General er¬

kundigte sich unverzüglich bei mir um die Lage dieser Land¬

schaft, und wie nahe die Franken ungefähr liegen möchten.
Kurz entdeckte ich ihm, wo er mir zugleich seinen Befehl
und den Ort seiner Bestimmung anvertraute, den nächsten
und sichersten Weg dorthin. Allein das Gefährlichste von
seiner Unternehmung verhehlte ich ihm nicht, sondern ganz
offenherzig sagte ich dem Herrn General, daß man einen

richtigen Auskundschafter gegen den Etzel zu, einem Berge,
welcher 1 Stunde von Maria Einsiedeln liegt, hinschicken
müsse. Wenn die Franken diesen noch besetzt halten sollten,
so müßte der Plan anders entworfen werden, als wenn sie
solchen nicht inne haben würden.

Niemand war zur Hand, dem wir unsere Geheimnisse
anvertrauen durften. Fünf Uhr abends, wo ich niemand für
diesen gefährlichen Schritt zu tun tauglich fand, setzte ich
mich auf mein Pferdchen, einen Siebenbürgen, und ritt dem
Flusse Linth zu. Dort war ich in der größten Verlegenheit.
Nichts als ein halb brauchbares Schifflein war dort bei der
Fähre, weil die übrigen von den Franken zuvor versenkt
wurden. In diesem wagte ich es endlich, und gut, daß mein
Pferdchen meisterlich schwimmen konnte. So kam ich mit

1 Am 6. Juni.
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diesem glücklich jenseits des schiffreichen Flusses, der da¬
mals sehr groß und gefährlich war.

In Reichenburg, wo ich nur dem Namen nach bekannt
war, hörte ich dort im Dorfe die Stimmung des Volkes. Ob¬

wohl der Pfarrer ein Erzpatriot, der sich aber bei der An¬

näherung der kaiserlichen Truppen geflüchtet, so fand ich
diese Leute sehr gut für uns gestimmt. Was für wahn¬
sinnige Streiche dieser Pfaffe ausgeübt, erzählten mir die

Pfarreibewohner bis zum Ärgern. Nicht genug, daß er die

Anhänglichkeit für die neue fränkische Verfassung in Worten
und Werken in eigener Person an den Tag legen konnte,
sondern sogar setzte er dem Cruzifixbilde und dem Mutter¬
gottesbilde in der Kirche die französische Nationalkokarde
auf. Er selbst trug auf dem Birette, wo er zum Altare ging,
um die hl. Messe zu lesen, als ein freier Bürger Pfarrer,
die Nationalkokarde. Kurz, ein ausgemachter Narr war er,
der sich aber in seinen boshaften Unternehmen gar gut zu
helfen wußte. Seine Haushälterin blieb aber auch nicht allein
im Pfarrhause zurück, sondern .'

Diesen Abend noch setzte ich meine Patrouille mit einigen
Vertrauten von dort aus gegen Schübelbach zu, wo ich dort
den verwünschten Freiheitsbaum noch prangen sah. Die
Galle stieg mir schon beim weiten Anblicke. Er stand nicht
mehr lange bei meiner Ankunft - noch einige Minuten, und
die Axt soll an diesen gesetzt werden. Unter Jubeltönen
fiel er wie in Tuggen. Die Gutgesinnten, mit welcher Freude
die mich dort wiederum aufnahmen, ist nicht zum Aussprechen.

' Anton Leontin Wilhelm, geboren den 1. September 1755, von
Reichenburg und Pfarrer allda, einer der ekligsten Sykophanten, gab
sich dazu her, dem helvetischen Minister der schönen Künste und
Wissenschaften eine Charakterschilderung aller Geistlichen im Kanton
Linth einzuweisen. (Bundesarchiv, Band 1374, 230—240). Über
Klemens Adelrich Hegglin, Kaplan im adeligen Damenstift Schännis
schreibt er (236): „Man hatte ihn neulich im Verdachte, er korre¬
spondiere mit dem Lasterbuben Paul Styger."
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Neun Uhr abends traf ich in Siebnen bei meinen ehe¬

maligen bekannten Freunden ein. Bis 2 Uhr früh saßen wir
beisammen, wo sie mir ihr bisheriges Geschick bei der kon¬
stitutionellen Regierung klagten. Ich verließ sie und vor
3 Uhr ritt ich schon durch Lachen gegen Altendorf zu, wo
ich keinen Franzosen nur von weitem erblicken konnte, bis
ich endlich den Etzel, einen eine Stunde hohen Berg gegen
Einsiedeln zu, erreichte.

Dort sah ich bei der Brücke in der Tiefe1 die ersten
Vorposten von den Franken. Zwischen 400 -500 lagen in
dem Dorfe Maria Einsiedeln. Von dort kehrte ich wieder
nach Lachen zurück, wo ich mich nicht lange aufhielt, weil
dort ein richtiges Patriotennest von den Franken war. Ge¬

gen 10 Uhr morgens traf ich bei meinem General ein, wo
ich den Rapport umständlich mündlich machte. Noch vor
dem Mittagspeisen verfertigte ich mit dem Ingenieurhaupt¬
mann Meyer den Plan, wie man mit Vorteil gegen Maria
Einsiedeln vorrücken könnte.

Drei Uhr abends ließ der Herr General Jellachich auf¬
brechen. Ich aber ritt voraus gegen Siebnen, um dort der
Avantgarde das Aviso gegen die Höhe links neben dem Etzel
zu geben und sie dorthin zu führen. Ein Donnerwetter und
heftiger Wasserguß hielt diese zurück, wo sie zur bestimmten
Zeit unmöglich eintreffen konnte. Wegen dem vielen Wasser
mußte diese einen andern Weg einschlagen, und ich mit einer
Patrouille konnte mit größter Mühe gegen Willerzeil bis

morgen 4 Uhr, um die Franken zu beobachten, eintreffen.
Dort erfuhr ich von den Einwohnern, daß die Franken Ein¬
siedeln verlassen und sich bis auf die Höhe des Katzen¬
strickes, eine halbe Stunde vom Dorfe, zurückgezogen, welches
ich durch eine Ordonnanz im Rapporte an den General an¬

zeigte. Ich aber verfügte mich mit 10 Mann bis in das Dorf,

1 Die am Südabfall des Egels über die Sihl führende Teufels¬
brücke.
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wo ich unterdessen den Gottesdienst in der Hauptkirche ge¬
halten.

Gegen 7 Uhr1 traf die Avantgarde in Einsiedeln ein.
Voll der innersten Freude begleiteten die Einwohner unter
klingendem Spiele und Läuten der großen Glocke die kaiser¬
lichen Truppen in den Ort hinein, wo alle dorten, Kleine
und Große, unter Freudentränen riefen: „Es leben unsere
Retter! Es lebe der Kaiser, Prinz Karl, General Hotze!"
Der Vorpostenkommandant beantwortete die Anrede, die ein

von der helvetischen Regierung hingesetzter Pfarrer noch in
seinem Kapuzinerrock, Meinrad Ochsner, gehalten, passend,
wo er ihm fein zu verstehen gab, daß er seine Gesinnungen
nicht mit seiner Rede übereinstimmend erachte. Diesem feier¬
lichen Einzug konnten die Franken von der Höhe des Berges
(Kagenstrick) selbst zusehen. Unterdessen setzte ich mit dem
Kommandanten die Vorposten aus, wo unterdessen das gute
Volk die angekommenen Gäste nach Möglichkeit zu bewirten
suchte. "

Über Stygers Einmarsch und Auftreten in Einsiedeln
wird von einem Augenzeugen (Steinauer I 306) berichtet:

„Um diese Zeit spielte der berühmte Kapuziner Paul
Styger in Einsiedeln eine kleine Nebenrolle. Von einigen
Scharfschügen begleitet, erschien er zu Pferd in grüner
Uniform, mit einem Säbel umgürtet und militärischer Kopf¬
bedeckung. Um der gaffenden Menge die Dressur seines
Pferdes zu zeigen, mußte dieses vor dem Wirtshaus zur
Sonne, wo er herbergte, die Hausstiege hinauftrappeln und

1 Am 8. Juni. Kapuziner P. Meinrad Ochsner, Pfarrer in Ein¬
siedeln, segt den Einmarsch der Kaiserlichen in dorten irrigerweise
auf den 13. Juni fest. Er schreibt den 9. Oktober 1800 an den helve¬
tischen Minister der Künste und Wissenschaften : „Jch hielt es meiner
unwürdig, in der größten Gefahr meinen Posten zu verlassen, harrte
fest bis zum Einzüge der Österreicher, den 13. Brachmonat 1799.
Mit diesen ritten zugleich 5 Klostermönche nebst dem B(ürger) Stein¬
auer (der frühere Pfarrhelfer ad interim Alois Steinauer) ein." Bundes¬
archiv, Band 1410, 430).
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in der Wirtsstube den Kopf zum Fenster hinausstrecken.
Nach diesem verfügte sich der Pater mit seinen Begleitern,
die Tabakspfeife im Munde, in die Kirche, wo er, am Mutter¬

gottes Altare die heilige Messe nach Reitermanier im Ga¬

lopp zelebrierte. Hierauf begab er sich, die Pfeife im Munde,
ins Wirtshaus zurück, um sich mit seinen Genossen beim
lustigen Schmause zu laben. Mit diesem nicht zufrieden,
wollte sich der geschäftige Mann auch eine offizielle Be¬

deutung geben. Er verfügte sich deshalb in das Haus des

vormaligen Distriktsstatthalters Thomas Kälin, eines ver¬
schrieenen Patrioten, wo der geistliche Scharfschügenkom-
mandant, als ob er in höherem Auftrage handelte, dem
rechtschaffenen Manne über seine Verwaltung die ärgsten
Vorwürfe machte und ihn mit Drohungen überhäufte. Der
über diese Rohheit tief Beleidigte, antwortete aber uner¬
schrocken, daß er im Bewußtsein treu erfüllter Pflicht über
seine Handlungen nicht ihm, dem Kapuziner, wohl aber dem
Richter zu Rede stehen wolle. Auf diese männliche Ant¬
wort entfernte sich beschämt der ungestüme Dränger."1

Ob sich Styger so kurzerhand abfertigen ließ, klingt
wenig glaubwürdig. Für Einschüchterungen blieb er un-

1 In der Anmerkung zu Stygers Brief, worin derselbe die Tat¬
sache erwähnt, daß er bei seinem Einzuge in Einsiedeln hier die
Messe gelesen, weiß Rovéréa (II 170) zu berichten: „On prétendit
qu'il était entré à cheval dans ce sanctuaire de la superstition et y
avait ainsi harangué les assistants." Und ihm nach schreibt Burck¬
hardt (478 Anmerkung 395) : „Über das pöbelhafte Gebahren Stygers
in Einsiedeln — er betrat die dortige Kirche zu Pferde — s. den
Bericht eines Augenzeugen bei Steinauer, Geschichte des Freistaates
Schwyz I 306 n." Weder die Behauptung des einen noch die des
andern ist richtig. Es geht dies aus dem oben angeführten Berichte
eines Augenzeugen hervor, den Burkhardt wohl zitiert, aber unrichtig
wiedergegeben hat. Demzufolge ist auch der Nachsag Rovéréas,
daß Styger „y avait ainsi (d. h. durch Betreten der Kirche zu Pferde)
harrangué les assistants" unzutreffend. Wobei nicht ausgeschlossen
bleibt, daß er mit seinem Konfrater, dem von der helvetischen Regie¬
rung eingesegten Pfarrer von Einsiedeln, P. Meinrad Ochsner, Aus-
einandersegungen hatte. Über diesen vergi. Ochsner : Kirchliche Ver¬
hältnisse 25 f., 78 f.
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empfänglich. Dies hier umsomehr, da er, allerdings nicht
zum Anbringen von Vorwürfen an abgetretene Magistrats¬
personen, wohl aber in anderer Richtung, auch in Einsie¬

deln in amtlicher Sendung auftreten konnte und auftrat.
Auf sich trug er ein Schreiben von Feldmarschall-Leutnant
Hoge. Es hat dasselbe in das Protokoll der provisorischen
Regierung der Waldstatt zum 10. Juni abschriftlich Aufnahme
gefunden und lautet:

„Da es die gegenwärtigen Zeitumstände und die Sicher¬

heit des Vaterlandes notwendig machen, in den kleinen
Kantonen, welche sich bis hieher durch ihre unerschütter¬
liche Anhänglichkeit an die alte Freiheit und Vaterlands¬
liebe so berühmt gemacht haben, mehrere sogenannte Pi¬

kette, bestehend in einigen 100 Mann auszuheben, so wird
dieses Geschäft Ihnen, Herr Pater, übertragen, da Ihr Eifer
für das allgemeine Beste gleichkommt dem Einflüsse, wel¬
chen Sie durch Ihre unermüdete Tätigkeit und gute Leistung
auf das Volk der kleinen Kantone erworben haben.

Sie können daher ohne Aufschub einen Aufruf an das
Volk der kleinen Kantone Uri, Schwyz und Glarus machen
und sich Mühe geben, 3 oder 4 Pikette, jedes aus 200 oder
300 Mann bestehend, nebst den erforderlichen Offizieren
aufzubringen.

Jeder Kapitän erhält monatlich 100 fl. nebst 2 Pferde¬

portionen, jeder Leutnant 4 Louisdors nebst 1 Pferdeportion
und der gemeine Mann nebst einer Brotportion 12 Kreuzer
täglichen Sold.

Sobald Sie ein Pikett gestellt haben, so werden Sie
mir sogleich die Meldung darüber erstatten und die Offiziere
sowohl als den gemeinen Mann durch eine ordentliche Liste
bekannt machen."

Noch am nämlichen 8. Juni erstattete Styger mündlich
Rapport an den in Pfäffikon weilenden General Jellachich.
Hierüber berichtet er:
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„Nachmittag eilte ich mit dem Rapport dem General
zu, der sein Lager bei Pfäffikon aufschlagen ließ. Diese

Lage schilderte ich ihm und zeigte ihm die vorteilhaften
Posten, die uns sichern konnten. Denn noch immer sahen

wir uns in eine gefährliche Lage wegen dem Überfalle des

Feindes versetzt, indem die angrenzenden Orte Richterswil
und Wädenswil mit den Franken stimmten. Indes traf der
General sorgfältig Sicherheitsanstalten und machte sich die
Lokalkenntnisse sehr zu nutzen. Unermüdet zeigte er sich

im Rekognoszieren. Bei jedem ankommenden Tage setzte

er die Vorposten weiter vorwärts aus."
Von Pfäffikon kehrte Styger nach Einsiedeln zurück.

Hier schrieb er am 9. an Rovéréa:
„Gestern früh 6 Uhr haben wir hier Fuß gefaßt und

die Vorposten bis Rothenthurm zurückgetrieben. Wir be¬

traten Einsiedeln unter dem Geläute der großen Glocke,
den Klängen der Militärmusik und den Jubeltönen von 2000
Einwohnern, die Tränen der Freude vergossen. Unauslösch-
bar wird dieser Tag in meiner Erinnerung bleiben. Zu meiner
großen Befriedigung konnte ich an diesem heiligen Orte
den ersten Gottesdienst feiern. Die Landbevölkerung er¬

scheint schaarenweise, um sich mit uns zu vereinigen ; die
Franzosen halten noch Schwyz in Besig und machen Miene,
sich in der Richtung gegen Arth zurückzuziehen. Ich steige
zu Pferde, sie auszukundschaften und hoffe mit unserer
Avantgarde den Herren von Schwyz einen angenehmen
Besuch abstatten zu können."1

Bevor jedoch Styger seine Tätigkeit im Innern des

Kantons Schwyz entfalten konnte, erhielt er Befehl, die Ar¬

beit am Zürichsee aufzunehmen. Über diese Abkomman¬
dierung erzählt er:

1 Diesem Briefe fügt Rovéréa (II 170) bei; „Petite capucinade
qui montrait le bout d'oreille du fanatique". Es war jedoch keine
„petite capucinade", wenn Styger seine „visite aux Messieurs de
Schwyg" ankündigte, wie später zu ersehen.
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„Am 3. Tage1 ließ er (General Jellachich) schon ein Pi¬
kett gegen Richterswil abends 2 Uhr abgehen. Selbst hatte
ich das Vergnügen solches in diesem gut patriotischen und
mit den Franken gut einverstandenen schönen Orte einzu¬
führen. Ich dort ganz ortskundig, wies ihnen die Orte von
den Vorwachten an und ermahnte sie unter Droh- und auf¬
richtig meinenden Worten, daß sie sich gegen die Kaiserlichen
so gut, als gegen die Franken, ihre Freunde, betragen möch¬

ten, indem wir nicht als Feinde, sondern als Freunde laut
der Zusicherung jener Proklamation Sr. kaiserlichen Hoheit
des Erzherzogs Karl, wo ich dort solche also an verschie¬
denen Orten anschlagen ließ, gekommen seien.

Bevor der Ort richtig besetzt war, gab ich mich nicht
zu erkennen. Einigen ehedem guten Bekannten und Freun¬
den, mit welchen wir in Geschäften standen und viel hun¬
dertmal beisammen waren, kam ich doch bekannt vor, ob¬

wohl sie schon öfter vor meiner Ankunft mich als Toten
hielten. Ihre Zweifel ließ ich sie nicht länger martern, ge¬
stand ihnen frei, daß ich nun das Vergnügen habe, sie zu
besuchen, nicht aber wie die Franken mit Exekutionstruppen,
sondern freundschaftlicher und brüderlicher.

Beim Einfall 1798 den 2. Mai richteten die sogenannten
Seebauern, Seebuben wie man sie gemeinlich nennt, mehr
Unheil an, als die Franzosen selbst. In ihrer Gegend, nächst
an ihren Grenzen, Wollerau, Bach, hernach in den Höfen,
in Maria Einsiedeln zeichneten sie sich mit Morden, Brennen
und Rauben weit grausamer aus, als die Franken selbst.2

1 Am 11. Juni.
2 Ochsner: Kirchliche Verhältnisse 9: „Allein trog dieser Ver¬

fügung (der Munizipalität) wurden (aus dem Stifte Einsiedeln) nachts
mit Hilfe der Franken Betten, Lingen und Möbel in die Nachbar¬
gemeinden verführt, und Zinn- sowie Eisenwaren zu Zentnern nach
auswärts gebracht. Einzig am Pfingstsonntage verbrachten die Zür¬
cher Seebuben auf 24 Wagen Kirchengeräte, Bücher und Möbel nach
Schwyz und Zürich."
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Es wird ein anderer meiner Freunde mit mir bezeugen, daß
diese jene Abenteuerer seien, die beim Anfang dabei waren,
wo der Kanton Schwyz mit fränkischen Truppen überzogen,
und dieser wider alle Kapitulationspunkte, die den 3. Mai
1798 mit Schauenburg, französischem Generalissimus in der
Schweiz, geschlossen worden, ist entwaffnet worden. Die
guten, mit Gewalt überzogenen Bewohner vom Kanton
Schwyz bekannten frei, lieber 10 Franzosen, als nur 2 See¬

buben zu bewirten.
Die Proklamation Sr. kaiserlichen Hoheit des Erzher¬

zogs Karl ließ ich an drei Orten in Richterswil anschlagen,
wo sie die Gesinnungen und Absichten der k. k. Armee in
Bezug der Schweiz sehen und lesen konnten. So wohlmei¬
nend diese Zusicherung für sie gestimmt war, so zeigten sie

durch ihr Betragen heimlich gegen solche eine ziemlich offene
Abneigung. Sie trauten nicht, weil ihr böses Gewissen, immer
an Argwohn gewohnt, das von uns befürchtete, was sie vor¬
her an den biedern und gutgesinnten kleinen Kantonen so
widerrechtlich als grausam mit den Franken verübt hatten.

So gut sich die kaiserlichen Truppen dort, wie an an¬
dern Orten betrugen, so waren sie ihnen ein heftiger Dorn
im Auge. Deswegen sah sich Herr General Jellachich augen¬
scheinlich der Gefahr ausgesetzt, daß, wenn er diese Leute
nicht würde entwaffnen lassen, sie solche Waffen bei der
ersten besten Gelegenheit wider uns würden gebrauchen. Er
erteilte also den schärfsten Befehl, solche ohne Verzug ab¬

zugeben, welches aber hart und mit Betrug geschah. Die
richtigsten Gewehre wurden da und dort verborgen, und nur
schlechte, und mit Fleiß unbrauchbar gemachte Flinten wur¬
den eingeliefert.

Wo diese Entwaffnung Sr. Exzellenz Herrn General von
Hotze berichtet wurde, machte er dem General Jellachich
einen ziemlich derben Verweis, wo er dies vollmächtig nicht
hätte tun können noch sollen, welchen Verweis er, Jellachich,
gelassen annahm und beiläufig mit folgenden Worten zu-
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rückbeantwortete: „Mein Herr General! Ich fand es nicht
nur gemäß meiner Lage und Umständen für lunlich, son¬
dern für höchst notwendig, diese Leute zu entwaffnen, in¬
dem sie uns durch diese den größten Schaden zufügen könnten.
Sie als Freunde unseres Feindes könnten immer einen will¬
kürlichen Gebrauch von und mit diesen machen, hingegen
entwaffneten die Franken jene, welchen sie nicht trauten,
oder weil solche diese (die Waffen) tapfer wider sie gebraucht
hatten, als wie der Kanton Schwyz, den ich also als unsere
Freunde mit Waffen zu unserer Unterstützung zu bewaffnen
trachten werde. Was ich getan, geschah zur Sicherheit meiner
Leute und zum Besten unserer Armee. P. Paul Styger, der
nach demselben Befehl bis in den Flecken Schwyz, um seine
Landsleute unter die Waffen aufzufordern, sich gewagt,
bittet und ersucht mich nur um Bewaffnung seiner Leute.
Alle sind mit Freuden, sowohl in Einsiedeln, als in allen
Gegenden des Kantons Schwyz bereit, sich an uns zu schlies¬

sen, soivie die 400 Mann vom Kanton Glarus u. s. w."

Während von der Division Lecourbe die Brigade Loison
Bauen, Seelisberg und Unterwaiden deckte, hielt die Bri¬

gade Boivin (früher Rheinwald) den Kanton Zug und den
nordwestlichen Teil von Inner-Schwyz besegt.

Am 12. Juni schloß die Division Chabran ihre Stellungen
enger aneinander. Sie zog ihre Vorpostenlinie von der Sihl
zurück und räumte Schindellegi. Der rechte Flügel stügte
sich auf den Gubel, der linke besegte Sihlbruck zur Sper¬

rung der Straße Wädenswil-Zug. Zu dieser Division stieß
den 13. Juni Verstärkung durch das 3. Bataillon der 37. und
die 44. Halbbrigade, sowie 6. Kompagnie des 1. Lemaner-
bataillons. Ins Ägerithal wurde die 36. Halbbrigade unter
Lapis detachiert.

Infolge der Rückwärtsbewegung an ihrem linken Flügel
verließ die Brigade Boivin ihre Stellungen bei Altmatt,
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Rothenthurm und Sattel. Ihr rechter Flügel lehnte an die
Rigi, der linke an den Roßberg. Die Vorpostenkette zog
sich von Lauerz über Steinerberg hinauf. Ein Teil der 6,

Halbbrigade und das Korps d'Expédition kam nach Goldau.
Von der 12. leichten Halbbrigade bezog ein Bataillon Biwak
bei einem kleinen Wäldchen längs dem Wege nach Steinen
unterhalb Steinerberg, ein zweites Bataillon ein Hüttenlager
bei der Waage östlich Lauerz.

Später, um den 20. Juni, wurden die 3 Kompagnien
der Grenadier-Reserve von Luzern nach Arth, die zur Di¬
vision gehörende Schwadron des 12. Chasseur-Regiments
nebst 4 Kompagnien der 76. Halbbrigade von Seelisberg
nach Gersau verlegt.

Die Vorpostenlinie der Kaiserlichen zwischen Zürich-
und Vierwaldstättersee lief von Wädenswil über den Wä-
denswilerberg, Schönenberg,. Hütten, auf den Roßberg ob

Schindellegi, von da zur Hohenrone, dem das linke Ufer
der Biber begleitenden Höhenzug entlang bis zum großen
Morgarten, um in das Défilée bei Schornen abzufallen, mit
Sicherung linksseitig bei Ecce Homo. Von da blieb die
Kette unterbrochen. Fortsegung fand sie vom Felsenzuge
Burg-Platte über Seewen bis zur Muotabrücke bei Brunnen.

Vom Zürichsee bis Roßberg ob Schindellegi standen
Einheiten der Regimenter Kaiser, Kaunig und Stein, sowie
Modena Dragoner. Den Abschnitt von der Hohenrone bis
Sattel hielten slavonische Kompagnien, vorab vom Regiment
Peterwardein besegt. Major Eötvös mit Teilen der Regimenter
Stein und Peterwardein bewachte den Talkessel von Schwyz.
Um den 25. Juni verlegte Jellachich sein Hauptquartier von
Pfäffikon nach Wollerau.

Anfangs Juli betrug die Stärke der Österreicher von
Wädenswil bis Brunnen 11 Bataillone, 2 Schwadronen (7600
Mann und 350 Pferde), wovon bei Schwyz V/t Bataillone,
900 bewaffnete Landleute und 4 Kanonen aufgestellt waren,
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deren Verbindung mit der Reserve auf dem Egel 1 Bataillon
bei Sattel unterhielt.

Mit dem Zurückweichen der Franken und dem Vor¬

dringen der Kaiserlichen im Kanton Schwyz segten hier die
Werbungen in erhöhtem Umfange ein.

Am 14. Juni schrieb General-Feldwachtmeister Jellachich
ab Pfäffikon an die Behörden der Waldstatt:

„Es werden 400 Stück Feuergewehre, 300 Patrontaschen,
140 Gewehre und 7328 Patronen nach Einsiedeln zur Armie¬

rung der gutgesinnten Bürger, welche ihr Vaterland ver¬

teidigen wollen, überschickt; die kaiserlichen Oberwacht¬
meister werden also diese Gewehre und Munition über¬
nehmen und jenen, die gegen die Franzosen sich wehren
wollen, übergeben lassen; jedoch müßen die Namen von
denen, welche diese Gewehre erhalten, aufgezeichnet
werden."

Um diesem Befehle Folge zu leisten, ließen die Ge¬

meindevorsteher von Einsiedeln allsogleich folgenden Aufruf
ergehen :

„Wir laden Euch zufolge des Wunsches des k. k. Kom¬
mandanten ein, daß die, welche freiwillig die Waffen wider
unsere Feinde, die Franzosen ergreifen, um dieses Gesindel,
die Störer unserer Religion von unsern Grenzen wegzu¬
jagen und sich an unsere Erretter, die Österreicher an¬

schließen wollen, sich bis den 15. auf dem Plage melden.
Der noch Waffen hat, wird sie getreulich mitbringen; die
übrigen, so keine haben, werden solche von dem öster¬
reichischen Kommandanten erhalten."

Der Erfolg folgte auf dem Fuße. Noch gleichen Tages
stellten sich 120 Mann. Um 10 Uhr des 15. marschierte
die Kompagnie auf ihren Bestimmungsort Gottschalkenberg,
um eine andere Kompagnie Einsiedler, die nachts zuvor
dort auf Vorposten gestanden, abzulösen. Bald fanden sich
auch Pikette von Menzingen und aus der March ein. Die
Uznacher Kompagnie zog auf Schönau ob der Sihl. Auch

Mitteilungen 1917 19
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die Bewohner der Höfe, welche die alte Regierungsform
wieder eingesegt, Vogt und Gericht neuerdings bestellt
hatten, lieferten ein Détachement. Alle diese Freiwilligen-
Kompagnien standen unter dem kaiserlichen Rittmeister Ma-

naghetta vom Dragonerregiment Modena. Den Sold lieferte
England. Als Kriegskommissär amtete Major Ch. Müller
aus Schwyz, später Kommandant des 2. Bataillons im Regi¬
ment Bachmann.

Einen hervorragenden Anteil an der Organisation dieses

Korps Managhetta gebührt der nimmermüden Tätigkeit Paul

Stygers.

Mit der Entsendung eines Piketts von 120 Mann be¬

gnügte er sich nicht. In der Munizipalitätssigung Einsiedeln
vom 23. Juni eröffnete Präsident Benziger, wie notwendig
es sei, das ganze Volk in jedem Falle in Pikette abzuteilen,
damit man bei jedem Angriffe der Franken ihnen Wider¬
stand tun könne. Worauf das Erkenntnis erging: „Es soll
im Dorf durch Nikolaus Gyr, Dionys Lindauer und Meinrad
Kälin und in den Vierteln durch die Bewohner selbst ein

allgemeines Volksverzeichnis aufgenommen werden, welches
(das Volk) dann nach Vollendung dessen durch die alten
Herren Offiziere in Pikette soll eingeteilt werden."

Durch wen diese Schlußnahme veranlaßt wurde, geht
hervor aus nachstehender Notiz am Munizipalitätsprotokoll
vom 2. Juli: „Da schon mehrmals sowohl von General
Jellachich, als von Paul Styger, beauftragt von General
Hoge, der Bericht eingelangt, ein beständiges Pikett an die
k. k. Truppen anschließen zu lassen, wurde erkennt: Es

soll eine Deputatschaft zum erstgenannten General abge¬
schickt werden, um von ihm jene Konditionen und Beding¬
nisse zu erfahren, mit denen er selbiges verlange."

Die tägliche Ablösung durch die zwei Pikette mußte
zu Unkömmlichkeiten führen. Daher das Begehren der
österreichischen Kommandanten um Aufstellung eines stän-
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digen Piketts und dessen festere Verbindung mit den kaiser¬

lichen Truppen.
Zur Erledigung dieser Angelegenheit fand am 11. Juli

zu Einsiedeln eine Volksversammlung statt. Ihr lagen Briefe
von General Jellachich und Major Obuchina vor. Nach
deren Belesung beschloß man:

„Das Pikett wegen Aufstellen der Wachten wie bis-
anhin ist verworfen. Dagegen soll ein Pikett von 120 Mann
errichtet werden.

Jedem von diesen Männern soll eine tägliche Zulage
von 3 Bagen gegeben werden.

Wenn das Pikett durch Freiwillige nicht kann ergänzt
werden, soll es durch das Loos mit Ledigen und Verhei¬
rateten bis auf 30 Jahre ersegt werden.

Wenn einer oder mehrere in einer Batallie struppiert
oder blessiert würden, so können sie auf eine billige Ge-

meindeunterstügung Anspruch machen.
Die Bürger vom Dorf und die Verheirateten bis auf

30 Jahre sollen demzufolge morgen um 12 Uhr auf dem
Rathaus sich einfinden, um daselbst das Loos zu ziehen.
Und die Bewohner vom Dorfviertel verstanden es ebenfalls,
daß, wenn von zwei Brüdern einer freiwillig geht, soll der
zweite, falls es noch zu einem Auszuge kommen würde,
vom Loosen befreit sein."

Nach dem am 8. Juni in Einsiedeln erfolgten Einmärsche
trieben die kaiserlichen Streifkorps über Alpthal und Iberg
vor, um sich mit den Truppen in Verbindung zu segen,
welche den Pragelpaß zu überschreiten hatten. Am 7. Juni
räumten die Franken Illgau und Muotathal. Zwei Tage
später traf hier eine österreichische Patrouille, am 12. das

Gros, gegen 3000 Mann ein. Nachmittags des zweitfol¬
genden Tages rekognoszierte eine kaiserliche „Vorwacht"
unter Leutnant Seiringer vom Regiment Stein bis Schwyz.
Erst am 23. nahmen die von General-Adjutant Major Eötvös
kommandierten Österreicher Besig vom Flecken und be-
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zogen vor dem Westausgang desselben am linken Ufer
des Ütenbaches ein Lager.1

In seiner Religionsgeschichte (Kyd II 233) erwähnt
Faßbind :

„Der Einzug der Kaiserlichen (in Schwyz) war feierlich,
und man läutete, um seine Freude zu bezeigen, mit allen
Glocken. Es wurde in der Kirche ein solemnes Te Deum
gehalten, daß uns der Herr von den Händen unserer Feinde
befreit hat. Zu Nacht wurde das ganze Dorf beleuchtet,
Musik gemacht und dem unvergleichlichen Prinzen Karl zu
Ehre und Lob Dank- und Loblieder gesungen, sinnreiche
Verse verfertigt. Alles fing wieder neu zu leben an; man
vergaß der vorigen Trübsal und ergögte sich wieder mit
Gastereien, Tanz u. s. w. Auch die Kanzeln ertönten von
Glückswünschen für die Retter unseres Vaterlandes und
Hersteller der Religion, Ruhe und Freiheit, und man redete
jegt ohne Rückhaltung wider das fränkische Freiheitssystem."

Über seine weitere Betätigung schreibt Styger:
„Wo ich also von Schwyz, wohin mich General von

Hotze durch ein Schreiben beauftragt, dort meine Lands¬
leute zu sammeln und in Pikette einzurichten, wieder nach

Pfäffikon bei General Jellachich eingetroffen, so hatte er
mir einen Brief von General Hotze gewiesen, wo er mir zu¬

gleich die Antwort, die er über diesen ihm zugeschickt, vor-

1 Schibig (Kyd V, 3) berichtet : „Juni 23. rückten die kaiserlichen
Truppen unter dem General-Adjutant Eötvös hier (in Schwyz) ein
und bezogen ein Lager hieher dem Ütenbach in Herrn Landammann
Webers Matten und aufwärts."

Zum 23. Juni erzählt Kirchenvogt Franz Betschart in Muotathal
in seinem Tagebuch (v. Reding 343) : „Alle Tage kamen noch frische
Truppen von Glarus hieher. Heute sollen die Kaiserlichen zu Schwyz
eingezogen sein."

P. Emerich Ruof schreibt 220, am 15. Juni seien die Kaiserlichen
in Schwyz eingezogen und hätten den Freiheitsbaum noch am näm¬
lichen Tage umgehauen. Es kann sich hier jedoch nur um die eben
besprochene Rekognoszierung durch Leutnant Seiringer vom 14. Juni
handeln.
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las. Mich freute es, daß Jellachich so entschlossen und vor¬

sichtig gehandelt und also Richterswil, Wädenswil und Horgen
die Waffen hatte abnehmen lassen. Nur schade war es, daß
nicht mit mehr Schärfe die Entwaffnung geschehen war.
Doch sind so bei 2000 Gewehre von den sogenannten See¬

buben eingeliefert worden, die ich durch unsere Leute konnte
von Rapperswil abholen lassen, von welchen aber die meisten

Reparaturen nötig hatten, indem sie boshaft unbrauchbar von
diesen Spitzbuben gemacht worden.'

Kaum einen halben Tag hielt ich mich in Pfäffikon auf,
wo ich dem General notwendig machte, daß er nun bis Maria
Einsiedeln möchte rekognoszieren reiten, weil ich uns dort
in dieser Gegend zu schwach finde. So ritten wir des an¬

dern Tags frühe dorthin, wo die Leute ihn unter Jubeltönen
empfingen, wo er also schleunig in sein Hauptquartier zu¬

rück einen Befehl schickte und durch einige Kompagnien die

Vorposten auf der Altmatt, Morgarten, Sattel bis Ecce Homo
verstärken ließ. Dort zeigte ich ihm die Gefahr samt ihrer
Notwendigkeit, in welcher sich unsere Vorposten befanden."

Styger berichtete oben, wie er im Auftrage Hoges nach

Schwyz sich verfügt. Ein verwegenes Reiterstücklein war
es, das er am 21. Juni mit 12 Modena Dragonern und

einigen Scharfschügen unternahm. Die Schlagstraße bestand
noch nicht; nach Schwyz führte der Weg über Steinen.
Ohne Schug durch eigene Vorposten, im Aktionsbereiche
eines Bataillons der 12. fränkischen Halbbrigade lag die
steile Tallehne von Ecce Homo bis Steinen. Die nächsten
kaiserlichen Truppen standen noch östlich Schwyz oberhalb
Rickenbach und beim Débouchée aus dem Muotathal. Wie
tollkühn der Ritt war, mag auch daraus erhellen, daß die

1 Am 30. Juni schrieb Regierungsstatthalter Vonmatt von Zug
aus an Rengger, Minister des Innern : „Zürich soll disarmiert sein und
die Waffen den Emigrierten und andern Schweizern, Einsiedlern,
Urnern und Glarnern, die ungefähr 1000 Mann im Distrikt Schwyz
mit Paul Styger stehen sollen, gegeben worden sein. In Einsiedeln
soll der Landsturm organisiert sein." (Bundesarchiv, Band 891, 283.)
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Österreicher am 23. Juni, um den Marsch einer Abteilung
über Sattel nach Rapperswil zu decken, ihre Patrouillen
bis Steinen vortreiben mußten.

Über diese „visite aux messieurs de Schwytz", die mit
der Organisation des Landsturmes in Verbindung stand,
schreibt Styger:

„Noch dringt ein Schauer durch mich wegen meiner Un¬

besonnenheit oder Verwegenheit, die ich mit einer Patrouille
mit 12 Dragonern von Modena nach dem Flecken Schwyz
gemacht. Ein Tag zuvor, wo in unserm Hauptorte es also

offenbar wurde, daß ich mit der Avantgarde vorrücke, wurde
in meines nächsten Vetters Haus von einigen raschen Jako¬
binern einmütig abgeschlossen, daß, wenn ich mit WO Ge¬

neralen in Schwyz einreden sollte, sie mich in der Mitte der¬
selben vom Pferde hinunterschießen würden, wo ich also

gewarnt mich wegen meinem Leben versehen möchte. Ich
lachte über diesen Abschhiß von diesen Schurken.

Ich entschloß mich mit der Patrouille, die auf Schwyz
beordert war, selbst mit ihr dorthin zu reiten. Ich nahm
also noch einige Scharfschützen mit, wo wir alle mit guten
Schweizer Stutzen versehen waren.

Vier Uhr war es, wo wir in Steinen eintrafen, wo einige
ausgemachte Anhänger von Franzosen wohnten. Dort machte
ich einen lustigen Auftritt. Ein gewißer Seh. ließ sich vor
unserer Ankunft öfter verlauten, daß, wenn der Kaiser selbst
bis in den Kanton Schwyz vorzurücken wagen sollte, er sich

einzig mit seinen Buben gegen solchen wehren werde. Ich

mit meinen Dragonern ritt schnell diesem Hause zu, wo noch

alles in tiefem Schlafe sich befand. Auf den zweiten Stoß
auf die Türen, so ließ sich sein Weib an dem Fenster sehen,

wo ich ihr sagte, ihr Mann und Söhne sollen aufstehen, wo
er voll des Schreckens erschien. Aber kaum erblickte er mich

— : „O Jesus, Maria, der Styger ist da mit den Kaiserlichen !"
Er mit seinen Hosen in den Händen schlug die Türe zu,
und so floh er zu der hintern Türe hinaus, wo ihm der Dra-
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goner über einen Fluß nachsetzte und in diesem Aufzuge
einholte. Er zitterte, und käseweiß sah dieser große Prahler
aus. „Nun", redete ich ihn mit lustigen Worten an, „lege
er seine Hosen an und wehre er sich jetzt gegen uns, wie
er es schon lange zuvor gesagt. Es ist Zeit, sonst wird ers

verspielen müssen. Wo sind seine Buben, diese tapfern Hal¬
lunken Wenn sie so viel Herz haben, wie ihr Vater: Dir
könnte solches doch nicht in die Hosen fallen, da Du sie in
den Händen trägst. Nun lege die Hosen an und marschiere
mit uns bis auf den Platz, wo Dich unser Offizier als einen

tapfern Verteidiger auch gerne sehen möchte !" Wie den größ¬
ten Übeltäter jagten wir ihn vor uns her. Öffentlich auf dem
Platze las ich ihm ein würdiges Kapitel, wo gewiß 200 Per¬

sonen zugegen waren.
Unsere Patrouille setzten wir bis in den Hauptflecken

Schwyz fort. Wo wir auf dem Hauptplatze erschienen, hiel¬
ten wir uns nicht lange auf, sondern zwei und zwei ritten
durch alle Gassen, um zu sehen, ob keine Franken sich in
diesem Dorfe befinden. Von den Hauptschurken ließ sich

keiner blicken, als der Rößliwirt, von dem ich unter heftigen
Donnerworten ein Paar Maß Wein als ein Frühstück für
meine Dragoner forderte mit diesem Verweise : „ Warum
schießt man nicht auf mich, da doch bei meinem Vetter gestern
abgeschlossen wurde, sofern ich mich unterstehen würde nach

hier zu kommen, man mich, wenn ich unter 100 Generalen
einreden sollte, als den ersten vom Pferde hinunterschießen
würde. " Dieser sonst feurige Patriot, ganz von Frankengeist
beseelt, bebte vor Furcht, wo ich so ernsthaft ihn begrüßte.

Ich forderte unsere ehemaligen Kriegsfahnen samt dem

Landessiegel, welch alles aber von den Mitgliedern der Ver¬

waltungshammer samt dem Panner nach Luzern, wohin
sich die meisten derselben geflüchtet, übersetzt wurde.1 Nach

1 Schibig (Kyd V, 3): „Juni 21. zog Paul Styger solemnisch hier
(in Schwyz) ein und forderte unter Drohungen den Landesfahnen ab,
der ihm aber nicht gegeben werden konnte."
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langem entdeckte ich noch die Schützenfahne, die ich mit¬
nahm, welche ein Dragoner wehend bis auf das Dorf Sattel
voll der Lust dem Rittmeister überbrachte, von dem ich solche
wieder erhielt und also bis Rothenthurm solche in Sicherheit
gesetzt. In diesem Rückzuge wurden wir beim Ecce Homo
bei dem sogenannten Mörderwäldlein von etwelchen 80 Fran¬
zosen angegriffen, die nach einer Viertelstunde von uns wie¬
der mit einigen Blessierten und drei Toten nach dem Steiner¬

berg zurückgejagt wurden. Wenn wir sie zu Pferde hätten
verfolgen oder ihnen nachsetzen können, die meisten von
dieser fränkischen Patrouille würden wir gefangen haben.
Von uns wurde ein Mann durch einen Karabiner, der ihm
in der Hand zersprang, verletzt.

Noch diesen Tag verfügte ich mich nach Maria Einsie¬
deln, wo ich schon viele von diesen Einwohnern, wie auch
vom Kanton Schwyz bewaffnet antraf, welche Gewehre ich

ihnen von General Jellachich erwirkt hatte. Von dort, weil
ich michinicht lange verweilen konnte, ritt ich in das Stand¬

quartier nach Pfäffikon, wo ich meinem General die ganze
Lage von der Gegend auf dem Morgarten, Sankt Jostenberg
gegen Oberägeri im Kanton Zug, wie auch bei Steinen, auf
dem Sattel und in dem Hauptorte Schwyz umständlich er¬

zählte, wo er also höchst nötig fand die Vorposten zu ver¬
stärken, welches eilends geschah."

Bald nach dem 21. Juni begleitete Styger General
Jellachich und Ingenieurhauptmann Meyer nach Schwyz.
Er nahm das Ordnen und Einexerzieren der Milizen, das

zuvor schon in die Wege geleitet, an Händen.

Zum ersten Male wieder seit den Maitagen des vorigen
Jahres bot sich ihm, wenn auch ungesucht, Gelegenheit,
mit den Behörden seines Heimatkantons in persönlichen
Verkehr zu treten. Er blieb ihnen wohl in Erinnerung, da

er dem einen und dem andern in den Kämpfen im Früh-
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jähr 1798 nicht sehr sanft auf die Gamaschenknöpfe ge¬
treten. Die Munizipalität war fränkisch gesinnt. Von den

„Herren" hatten sich etwelche schonlich bei Seite gedrückt.
Andere zogen es vor, ihre helvetische Gesinnung offen
zur Schau zu tragen, ließen es aber sich nicht nehmen,
den Kaiserlichen die Aufwartung zu machen und gleich¬

zeitig den fränkischen Truppen Spionendienste zu leisten.
Daß sich Styger, der aus seinem gründlichen Ekel ob

der schamlosen Bedrückung und Ausplünderung des Landes
durch die Franzosen und ihre Helfershelfer, sowie ob dem
kriechenden Benehmen der Vorgesegten des Hauptortes
keinen Hehl machte, keine Freunde erwarb, ist begreiflich.
Dies focht ihn wenig an.

Übrigens stand er mit seiner Auffassung nicht allein.
Weit herum im Schweizerlande hatte man den Einmarsch
der Kaiserlichen mit Sehnsucht erwartet, übersatt der fort¬
dauernden Belästigungen und Erpressungen durch die
Franken. Ein Stimmungsbild hierüber bietet ein nach Ra-

pinats Sturz im „Helvetisches Tageblatt" vom 31. Juli 1799
erschienener Aufsag, dem zu entnehmen:

„Warum halten die nämlichen französischen Blätter,
welche Rapinat anklagen, den höflichen Lecarlier für zu
tugendhaft, als daß er selbst der Exekutor seiner geld¬
erpressenden Beschlüsse sein könnte? Warum fordert nicht
Frankreich wenigstens, wenn Helvetien es nicht darf, von
dem verruchtesten und schamlosesten aller Schwelger, von
dem Kommissär-Ordonnateur Ronziere, die Millionen zurück,
die er in der Münze, dem Salzgewölbe zu Bern gestohlen
hat und Rechnung über die Ungeheuern Magazine, die er
um Spottgelder verschleudert und den Wert mit dem schlech¬

testen Gesindel verpraßt hat? Warum soll endlich das
Geschrei der beleidigten Menschheit nur allein die in Un¬

gnade Gefallenen treffen und warum soll der Mitschuldige
und Beschüger aller Diebe und Diebsgenossen, der General
Brune, nicht an den Pranger gestellt werden? Und soll
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der General Schauenburg durch eine kahle Ausflucht be¬

kannte Tatsachen ableugnen können?
Frankreich lasse sich erzählen, wie diese Vorräte für

viele Kriegsmonate, die Ersparnis von Jahrhunderten in
Zeit von vier Wochen durch eine Horde von Buben und
ein Gefolge von Huren und Gassenjungen verpraßt und
verschleudert worden; es lasse sich erzählen und durch
aktenmäßige Tatsachen beweisen, wie das Mark ihrer Al¬
liierten in die Tasche der Räuberbande geflossen, die man
Kommissäre nennt; aber solche Fakta, und nicht Rapinats
Tischreden seien der Maßstab zur Beurteilung von Helve-
tiens Bedrückung in dem ersten Jahre seiner neuen Freiheit."

Abgesehen von einer aus der allgemeinen Betrachtung
der Verhältnisse sich ergebenden Auffassung, spielten bei
Styger Gründe persönlicher Art mit, die ihn mit Abscheu
von der durch die französischen Bajonette aufgezwungenen
und getragenen neuen Staatsform und von deren Begleit¬
erscheinungen erfaßten.

Nach Nidwaldens Fall hatte Rovéréa eine Broschüre

geschrieben, betitelt „Hommages d'un Suisse aux Braves
d'Unterwalden. Septembre 1798", in deutscher Übersegung
„Opfer der Hochachtung an die braven Unterwaldner".
Sie fiel unter die Zensur. Das half erst recht zu ihrer
Verbreitung. Massenhaft lagerte die Schrift in Depots, um
von hier aus kolportiert zu werden.

In Nummer 9 der „Züricher Zeitung" vom 15. Januar 1799

findet sich unter „Lausanne 7. Dezember (Januar)" folgende
Einsendung:

„Der National-Statthalter des Kantons Leman denun¬

ziert soeben seinen Mitbürgern ein äußerst schändliches

Libell, das zum Titel führt „Hommage d'un Suisse aux
Braves d'Unterwalden. Septembre 1798" und gegen die
Regierung überhaupt und einige ihrer verehrenwertesten
Glieder insbesonders gerichtet sein soll. Man habe das¬

selbe vor mehreren Türen und auf den Gassen und Land-
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straßen ausgestreut gefunden. Andere hätten solches unter
ihrer Adresse durch die Post erhalten. Nicht undeutlich

gibt er zu verstehen, daß der Urheber dieses neuen Un¬

krautes nicht lange verborgen bleiben könne."
Und in Nummer 12 der nämlichen Zeitung heißt es

unter „Lausanne 10. Jenner":
„Soeben heißt es, daß zu Yverdon ein gewisser Laroche,

ehemaliger Tanzmeister und nachwärts Trompeter bei den

Dragonern, zu Verhaft gezogen, der das bekannte Libell
(Hommage u. s. w.) herumgetragen und im ganzen Leman

ausgestreut haben soll. Wirklich wird er heute in hier
erwartet, wo dann das Kantonsgericht die nähere Unter¬

suchung vorzunehmen beauftragt ist."
Auch im Kanton Waldstätten fand die Schrift Verbrei¬

tung. Nachdem Regierungsstatthalter Vonmatt am 4. März
an das Direktorium über die in den Distrikten Altdorf,
Schwyz und Stans stattgefundene Aushebung der Insur¬

genten berichtet, fährt er fort:
„Indes habe ich verschiedene Nachforschungen überall

fortgesegt. Ich traf auf mehrere Exemplare „Opfer der
Dankbarkeit den tapfern Unterwaldnern gewidmet", als sie

eben nach Altdorf und Stans eingeschickt werden sollten.
Sie kamen alle vom Styger'sehen Hause und meistens von
dessen Weibern her, die sie mit fremden Emissärs auf¬

nahmen. Ich ließ Weib und Tochter einholen. Die Tochter
sigt heute bereits hier. Die Mutter kommt nach. Ihre Nach¬

barn und ihre Freunde, die von diesem Verkehr wußten,
segte ich teils ein, teils ließ ich sie erst verhören. Zur
nämlichen Zeit erfuhr ich selbst durch die Beichtanstalt, daß
in der Schorno, einem sehr gelegenen Grenzpunkt zwischen
Ägeri und Sattel eine Niederlage von Emissärsbriefen und
der Sammelplag der Übelgesinnten seien, und daß in der
Stüden im Distrikt Einsiedeln ein Werbedepot für unsere
Eliten (Emigranten) nach Bünden existiere, und daß sie von
dort aus über Iberg durch den Kanton Linth ins Ausland



300

transportiert werden. Es tat mir leid, daß sich der gute
Beichtvater nicht deutlicher aussprechen durfte."

Das über die Tochter Styger am 16. März vom Kan¬

tonsgericht Waldstätten gefällte Urteil lautet:
„Nachdem Regina Styger, 29 Jahre alt, vom Rothen¬

thurm aus dem Distrikt Einsiedeln gebürtig, wegen Ver¬
senden revolutionärer Büchlein vorgestellt, Prozeß, Klage
und Verantwortung vernommen,

ist mit Zuzug der Bürger Suppleanten,
nach Erwägung, daß diese bevormundete Weibsperson

teils keine hinlängliche Kenntnis gedachter Büchlein hatte,
teils kein Nachteil aus deren Versendung wirklich erfolgte,

mit Urteil für Recht erkennt:
daß sie eine Ahndung durch den Bürger Präsidenten

erhalte, in zwei Louisdors Geldstrafe verfällt, sowie zu
einer Bürgschaft von Gl. 200 um ihr ruhiges Betragen auf
vier Jahre an die Behörde zu hinterlegen, als auch zur
Abtragung ihres Teils Prozeßkosten angehalten sein soll."

Welchen Verlauf der Untersuch mit der Mutter gezei¬

tigt, ist nicht ersichtlich. Styger bemerkt noch, daß die¬

selbe 18, seine Schwester 22 Wochen eingekerkert gewesen.
Angaben über die Verumständungen, unter welchen die
Verhaftungen der Genannten erfolgt, macht er nicht.

Nach dem Fehlschlagen des Hirthemdlikrieges war auch

Vater Styger nach Basel abgeführt worden. Für die Be¬

köstigung hatte er täglich 10 Bagen zu entrichten. Der
Sohn Franz Anton stürzte 1790 ab der Käsernalp zu Tode.
Dessen Brüder Josef Bernardin und Karl Dominik dienten
in der Legion Rovéréa. Maria Anna Elisabetha hatte sich

ins Ausland geflüchtet. Die Besorgung der ausgedehnten
Liegenschaften lastete ausschließlich auf der 70jährigen
Mutter und den Töchtern Maria Anna Regina und Maria
Anna Elisabeth, auch Ida genannt.

Styger erzählt weiter:
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„Major Eötvös wurde über Iberg, durch das Brunni
(bei Alpthal) über Illgau mit etwelchen Kompagnien Broder
und Peterwardeiner nach dem Flecken Schwyz beordert, wo
er, ohne nur einen Franzosen zu sehen, hinziehen konnte.
Kaum ein paar Tage hatte dieser Major Eötvös als Vor¬

postenkommandant und Platzmajor die Gegend von Schwyz
besetzt, so verfügte sich der General Jellachich unter einer
geringen Bedeckung mit dem Ingenieurhauptmann Meyer und
mir nach Schwyz, wo er die ganze Gegend von Rothenthurm
bis in den Hauptort genau sich merkte, die ich ihm sowohl
im Gefährlichen als im Vorteilhaften gewiesen.

In Schwyz bezog er das Haus von Landvogt Weber,
welcher als ein tätiger Anhänger für die neue fränkische
Konstitution allgemein bekannt war und sich bei der An¬

kunft der kaiserlichen Armee aus dem Staube gemacht. Dort
logierte der Major Eötvös, weil dort in dieser gelegenen
großen Wiese gelagert wurde, und ihm dieses Haus gelegen
war. Mit was Freuden dieser General von dem gemeinen
Volke empfangen worden, wird keiner zu schildern imstande
sein. Bald riefen sie ihm „Retter" bald „Vater" zu, indem
er sich auch wie der beste Vater gegen seine Kinder betrug.
Weit anders zeigte er sich gegen die Deputation, welche ihm
die Aufwartung machte. Diese jetzt ganz gehorsamsten
Diener, voll der rechtschaffensten Vaterlandsliebe und Teil¬
nahme an der guten Sache, hielten eine stotternde Anrede
an meinen General, der sie aber passend beantwortete, ihnen
voll der feinsten Ausdrücke zu verstehen gab, von welchem
Geiste sie beseelt, sich jetzt aber zeigen können, wie sie ihre
Fehler zu verbessern und durch Beweise einer aufrichtigen
Verbesserung ihr Vorhergehendes gut zu machen sich be¬

fleißen werden.1

1 Ueber das Auftreten des Abschnittskommandanten General
Jellachich in Schwyz schreibt David Anton Städelin (Kyd XXVII108) :

„Kurz zuvor (vor dem 27. Juni) hatte sich General Jellachich
das erste Mal nach Schwyz begeben zu Major Eötvös. Als man
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Damals und auch vorher in Verteidigung unseres Vater¬

landes von 1798 zeigte sich einzig das Hettlingerische Haus
durchaus gut, wo diese guten jungen Grafen ihre edeln Ge¬

sinnungen und Handlungen teuer genug bezahlen mußten.
Nicht genug, daß sie bei dieser teuflischen Revolution gewiß
bei 80000 fl. verloren, sondern einen Herrn Siebner schleppte
man über ein Vierteljahr in den Gefängnissen herum, wo
er alle Tage durch den Kopf geschossen zu werden in der

dessen Ankunft vernommen hatte, verfügte sich die ganze Munizi¬
palität zu ihm, um ihn zu bekomplimentieren. Wahrlich war es nur
ein Kompliment; denn da ein paar Bösgesinnte darunter waren,
durften sich auch die Gutgesinnten aus Vorsicht nicht sonders nach
ihrem Willen und frohen Herzen herauslassen.

Jellachich hielt mit einer freundlichen, erhabenen Generalsmiene
eine kurze Rede, aber voll Kraft, die beiläufig des Inhalts war:

„Die Gesinnungen meines Herrn s. k. k. Majestät des Kaisers
waren immer voll Hochachtung und nachbarlicher Freundschaft. Er
respektierte die schweizerische Neutralität auf das genaueste; nur
eine französische Verfassung, deren Stellvertreter alle Ordnung der
Dinge, die Religion und alle Bande der Gesellschaft mit Füßen treten,
verlegte auch deren Neutralität und überzog das friedliche, ruhige
Helvetien mit allen Übeln des Krieges. Schwyzer, bieder waren
Euere Vorväter und erwarben der Schweiz durch Tugend, Recht¬
schaffenheit und biedere Entschlossenheit Glück und Ansehen. Han¬
delt bieder, wie selbige. Die Franzosen sind Euere und unsere Feinde
und sind Feinde von all denen, welche der Religion und Ordnung
und der friedlichen Ruhe zugetan sind. Wir haben nun einen Teil
durch unser tapferes Militär von jenen befreit, die so treulos Euere
Neutralität verlegten und das Kriegstheater auf Euere Felder und in
Euere friedlichen Täler brachten. Tut nun auch das Euerige, schließt
Euch uns an, um vereint wider diesen allgemeinen Feind Euch zu
verteidigen und Euern noch geplagten Brüdern die gleiche Ruhe zu
verschaffen.

Es wird Euch mit Waffen und Gewehren an die Hand gegangen
werden; laßt den Mut Euerer Väter in Euern Adern wallen. Wir
haben die gerechte Sache für uns. Wir stritten für unser Eigentum.
Und Gott wird unsere Waffen segnen. Nur Schlechtdenkende und
die keinen Gott erkennen können es mit jenen halten. Indessen
seid überzeugt, brave Schwyzer, daß meine Soldaten, die den Luzien¬
steig mit dem Bajonett unter meinem Kommando Winterszeit zu
stürmen und die ohne Aufkündung des Waffenstillstandes die Bünden
überfallenden Franzosen wiederum herauszutreiben wußten, auch die
strengste Mannszucht zu halten wissen werden."
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Furcht stand. Sein Bruder Werner von Hettlingen, ehema¬

liger Kriegsrat, erfuhr beinahe das nämliche Schicksal. Kurz,
diese edeln und würdigen Söhne ihres hochseligen, in und
außer der Schweiz so berühmten Mannes, ihres Vaters, ver¬

dienen wahrhaftig alle Hochachtung, indem sie trotz allen
Gefahren uneigennützig für Religion und Vaterland sich ver¬
wendet haben.

Vergnügt und voll der Fröhlichkeit speisten wir diesmal
bei Herrn Major Eötvös ein gutes Mittagsmahl. Und nach
diesem besichtigte unser General mit mir den schönen Haupt¬
flecken samt seiner prachtvollen Kirche, wo er gegen 3 Uhr
über den Hacken durch das Alpthal auf Maria Einsiedeln
zuritt. Mich aber ließ er zurück, indem ich den Auftrag
hatte von seiner Exzellenz General von Hotze, die Lands¬
leute in Pikette zu sammeln und so wie in Einsiedeln, March,
Höfe und Glarus in Kompagnien einzuteilen. Unterdessen

ließ ich aus allen Pfarreien, die von den Franken befreit
waren, zwei bis drei verständige Männer nach Schwyz auf
das Rathaus kommen, welchen ich den Auftrag von seiner
Exzellenz General von Hotze eröffnete. Die meisten boten ihre
Kräfte auf, das Beste für das Vaterland zu bewerkstelligen.

Wo wir also diese Veranstaltungen trafen, wie den kai¬
serlichen Truppen am richtigsten beizustehen, und man sie

zu unterstützen am füglichsten imstande wäre, traf der alte
Ratsherr Imlig mit Alois Frischherz, alt Kriegsrat, von Zürich
aus mit Aufträgen in politischen und Zivilangelegenheiten
ein, die sie von Schultheiß von Steiger, vom englischen Mi¬
nister Wickham, Oberst Crawfurd, Hotze, mit Gutachten
sr. kaiserlichen Hohheit Erzherzog Kart zu dieser Unter¬

nehmung beordert waren. Mir aber übergaben sie die Auf¬
träge an den Kanton Uri, wo ich also nach diesem Kanton
mit einem gedruckten und zugleich schriftlichen Beglaubigungs¬
schreiben bestimmt geschickt wurde.

Den 27. Juni beehrte seine königliche Hoheit der junge
Ferdinand unsern Hauptflecken Schwyz mit seiner Gegen-
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wart in Begleitung des Herrn General Jellachich und Haupt¬
mann Meyer. Dort ließ ich das erste Mal meine schon be¬

waffneten Bauernjungen, bei 260 bei Hochselbem paradieren,
wo er die größte Zufriedenheit sowohl gegen mich als gegen
meine Vaterlandsverteidiger äußerte. Dieser für mich ver¬

gnügte und ewig unvergeßliche Tag ließ mich viele vorher
sauer genossene Tage vergessen, indem ich die große Gnade

hatte, als'der einzige von meinem Kanton zur Seite" dieses

tapfern und menschenfreundlichen Prinzen an der Tafel zu
speisen.

Mit Lust und Herzenswonne sah ich meine kriechenden
konstitutionellen Herren voll der Demut um uns stehen, die,

unserm Prinzen die Aufwartung zu machen und seine Huld
zu erbetteln, gekommen waren. Allein er, von dem General
Jellachich schon unterrichtet, muß diese Vögel schon gekannt
haben, indem er sich ganz kaltblütig gegen solche betrug.
Diese Abneigung des'Prinzen, die er laut und offenbar ge¬

gen sie zeigte, muß ihre Herzen heftig getroffen haben und
umsomehr ihre Rache gegen mich entflammt haben, weil ich,

als ein von ihnen 1798 Verwiesener, sonst ohnedies der Ge¬

genstand ihrer Rache und Verachtung war. Richtig werden
sie bei sich gedacht haben: Wir ehemals Staatsglieder von
unserm Kanton, geachtet von der großen Nation, müssen uns

auf einmal so herabgewürdigt sehen. Dagegen ein Kapu¬
ziner — verachtungswürdig wegen seinem Stande - - dieser,
der uns und der großen Nation solche Streiche gespielt, dieser,
welchen wir als einen gefährlichen Kerl allerorten ausge¬
schrieben und als einen der ersten Schurken gebrandmarkt,
sitzt jetzt da im Ansehen und wirft seine funkelnden Blicke
voll der Verachtung auf uns hin u. s. w.

Es ist auch nicht ohne, wenn man es beim hellen Lichte
betrachten will. Allein wenn sie sich ihrer Niederträchtigkeit
und Treulosigkeit erinnern, die sie meineidig gegen die hl.
Religion und das Vaterland gespielt und ausgeübt hatten,
so sollen sie Gott danken, daß man sie noch so nachsichts-
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voll duldete und ihre Grausamkeit, die sie an so vielen Un¬

schuldigen unbarmherzig verübt hatten, nicht mit gleicher
Münze auszahlte. Nur ich und meine zwei Brüder, wenn
wir nicht christlicher dachten und handelten als sie, hätten

ja Ursache über Ursache uns an ihnen zu rächen gehabt.
Wer als sie ließen meinen alten über 70 jährigen Vater als
einen Staatsgefangenen nach Basel führen, der bei Dreiviertel¬
jahre dort schmachtete und mit Wehmut nach Hause denken
mußte? Wer als diese einheimischen Schurken schleppten
meine alte, gute Mutter 18 Wochen im kalten Winter in
einem ungeheizten Zimmer, eine Schwester 22 Wochen von
der Mutter abgesondert in einem andern Kerker herum Und
zum Glücke, daß meine zwei Brüder und eine Schwester zu
mir in die Pfarrei Buch sich flüchten konnten, sonst würden
sie das gleiche oder noch ein härteres Schicksal haben aus¬
halten müssen.

Dort drei von uns in Gefangenschaft, wir vier Geschwister
im Auslande als Flüchtlinge. Niemand als unsere kleinste
Schwester muß jetzt unserm beträchtlichen Bauernhof mit
fremden Leuten vorstehen. Wer als sie belegten uns immer
mit fränkischen Soldaten, bis zu 20 Mann, die sich freilich
weit menschlicher gegen uns betrugen, als sie? Wer als sie
drückten uns mit Exekutionstruppen Ich verschweige jene
Erpressungen und Auflagen, wo sie uns bis in das Labyrinth
des unseligsten Elendes zu stürzen suchten. Diese schonten
wir, und so wie wir handelten noch viele andere, die wie
wir sich zu rächen Ursache gehabt hätten.

Hier könnte ich noch der Länge nach die grausamsten
Auftritte beifügen, die sie mit unsern Mitbrüdern und Mit¬
schwestern gespielt hatten, ohne Unterschied der Personen;
Geistliche und Weltliche, Väter und Söhne, Mütter und Töch¬

ter wurden Opfer ihrer Wut. Die Gefängnisse in Schwyz,
diese strotzten von Gefangenen. Ja dieser (der Gefängnisse)
waren noch zu wenige. Das Spital, das ehemalige Zeug-
und Kornhaus, das Kloster bei den Kapuzinern wurden zu

Mitteilungen 1917 20
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Kerkern umgeschaffen. Noch mehr. Wurden nicht bis 70

Personen nach Aarburg unter einer starken Bedeckung mit
2 Kanonen unter brennenden Lunten, zwei und zwei zusam¬
mengeschlossen, dort über Rapperswil, Zürich, Baden, Lenz¬

burg in die Festung, in die abscheulichsten, ja unmenschlichen

Gefängnisse geworfen, wo sie das erdenschwarze Brot und
das in einer Lacke zusammengelaufene Wasser täglich zu
24 Kreuzer bezahlen mußten So enge wurden sie zusam¬
mengesperrt, daß sie, wenn sie sich niederlegen wollten, eine
Person der andern ihre Füße über die Schultern zu legen

gezwungen waren. Nicht wie Menschen, sondern wie s. v.

Schweine traktierte man sie. Ihre menschliche Notdurft mußten
sie untereinander unter sich gehen lassen, und zu 14 Tage
wurde dort, wie ich mich gemäß ihrer Behandlung so aus¬
drücken darf und muß, ausgemistet. Kurz, wie dort diese

guten unschuldigen Menschen behandelt und zu gründe ge¬
richtet wurden, daran darf ich nicht zurückdenken. Ich sah
und sprach mit einigen, die aus diesen Gefängnissen zurück¬
kamen. Wie elend sie aussahen, ist nicht zu beschreiben.

Nur wundert es mich, daß nicht alle dort in diesem Elende
verschmachteten. Das kann ich als Augenzeuge beteuern,

daß keine von diesen bei ihrer Ankunft anfangs eine richtige
Speise ertragen konnten. Und warum hat man diese guten
Leute so mißhandelt? Halt weil man sie im Verdachte hatte
und sie rechtschaffen waren. Und wir also wußten und kann¬
ten Schurken, welche die Ursache dieses Unheiles und dieser
Unmenschlichkeit waren, und keiner übte Rache an ihnen aus. '

1 Über die unmenschliche Behandlung der in der Festung Aar-
burg Detinierten gibt Aufschluß der Bericht von Regierungskommissär
Billeter an das Direktorium vom 14. Juni 1799 (Bundesarchiv, Band
869, 519—521), in knappem Auszuge bei Strickler IV 775. — Auch
anderwärts dieselbe Behandlung. Am 25. Juni 1799 schrieb Senator
K. Reding an das Direktorium : „Alle diese Leute haben nun schon
4 volle Wochen in den Gefängnissen von Luzern und manchen Tag
19 an der Zahl, in einem feuchten düstern Kerker und auf modern¬
dem Stroh geschmachtet" (Bundesarchiv, Band 892, 187—189.)
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Nach 2 Uhr ritt seine königliche Hoheit mit seiner
Exzellenz Herrn General gegen Brunnen zum Rekognoszieren
aus,1 wo dort eine kleine Besatzung von 250 Mann lag, wo
auch das Glarner Kontingent, welches aus 400 Mann bestand,
eine Kompagnie von 100 Mann dabei hatte.. Damals befand
sidi nur eine Kanone, die das große Luzerner Kriegsschiff
beobachten und dessen Landung hindern mußte, dort auf
einem wallartigen Hügel, ungefähr 200 Schritte vom Ufer
entfernt. Das große Kriegsschiff, das ein Herr Schuhmacher,2
ein ehemaliger Betteljunker von Luzern kommandierte, er-

1 David Anton Städelin (Kyd XXVII 108) : „Zu dieser Zeit war
auch Zürich mit den tapfern Kriegern s. k. H. Prinz Karl schon be¬

segt, und nun beehrte auch Prinz Ferdinand den Hauptort Schwyz,
welcher mit General Jellachich über Schindellegi, Rothenthurm, Sattel.
Steinen, Schwyz und bis Brunnen unter Bedeckung eines kleinen
Kavallerie-Detachements sich wagte ; denn sie mußten bei einer Viertel¬
stunde nahe an den französischen Vorposten vorbei; dessen hohe
Gegenwart für die guten Einwohner von Schwyz eine außerordent¬
liche Freude war."

8 Am 28. August 1798 beauftragte das Direktorium den Kriegs¬
minister, beim Regierungsstatthalter von Leman sich zu erkundigen,
ob sich im Departement Montblanc oder im Lemangebiet ein Erbauer
von Kanonenschaluppen befinde. In seiner Zuschrift an den helve¬
tischen Außenminister Begos berichtete M. Zeltner den 9. Sept. 1798
aus Paris, er werde sich beim Marineminister dafür verwenden, daß
ein Mann geschickt werde, der Schaluppen für den Luzernersee bauen
könne. (Strickler II 920, 1016.)

Durch Direktorialbeschluß vom 16. April 1799 sollte mit dem Bau
einer Kanonenschaluppe, bestimmt für 2 Geschüge, begonnen werden.
„L'armement de l'unité sera composé d'un capitain, d'un patron en
chef de pilote, d'un sergent artilleur, de 29 canonniers qui feront
le service de mariniers en même temps et d'un tambour." Das auf
2564 Franken und 16 Sous veranschlagte Fahrzeug war den 11. März
1799 erbaut. Auf diesem Direktorialschiff funktionierten als Kom¬
mandant Franz Xaver Schumacher, als Schiffspatron (patron en chef
de pilote) Schiffsbaumeister Heinrich Müller, beide von Luzern. (Bun¬
desarchiv, Band 3149, 81 f.)

Beim Angriffe der Franken vom 3. Juli auf die Stellungen der
Kaiserlichen im Kanton Schwyz tat sich diese Kanonenschaluppe in¬
sofern hervor, daß durch ihre Besagung etliche Häuser in Brunnen
geplündert wurden. (Strickler IV 1159.)
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schien alle Tage, welches aber niemals in Grund gebohrt
werden konnte."

Wie früher erwähnt, lag es in Stygers Aufgabe, die
Werbungen für die in kaiserliche Dienste einzustellen¬
den, von England zu besoldenden Schweizertruppen in den
kleinen Kantonen durchzuführen. Mit Vollmacht zu diesem
Zwecke versehen, schiffte er sich am Abend des 27. Juni

von Brunnen nach Flüelen ein.

Hoge hatte nämlich am 22. Juni an General Jellachich
geschrieben :

„Wenn fürhin Pikette aus dem Kanton Schwyz oder
Uri zu Euer Hochwohlgeboren kommen, so wollen Sie
diese Pikette durch einen Herrn Stabsoffizier ordentlich die
Revision passieren lassen und mir den vorgefundenen effek¬

tiven Stand davon einschicken, damit ich von hier (Zürich)
aus gleich ein Individuum des Schweizer Kommissariats
dahin beordere, welches diesen Piketten die Besoldung und

überhaupt den nötigen Unterhalt darreichen wird."
Diesem Befehle fügte Jellachich in Freienbach am 23.

Juni bei:
„Obige Verordnung wird dem Herrn Pater Paul Styger

mit dem Auftrag mitgeteilt, daß die Pikette von Schwyz
und Uri sobald als tunlich errichtet, und so wie die Leute
von dem einen oder andern Pikette beisammen sein wer¬
den, ist mir die Anzeige zu machen, damit solche durch
einen Herrn Stabsoffizier revidiert, in Besoldung genommen
und zum Dienste verwendet werden können.

Alle Gemeinden vom Kanton Schwyz und Uri werden
zu Beschleunigung der Errichtung dieser Pikette aufgefor¬
dert, sogleich zwei Männer in ihren Gemeinden zu be¬

stimmen, welche mit dem Herrn Pater Styger diese Pikette
regulieren und mit aller Tätigkeit zu baldigem Zustande¬

bringen derselben mitwirken."
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Zur gleichen Zeit, am 23., hatten von Zürich aus Feld¬

marschall-Leutnant Hoge und der englische Kommissär
Oberst Crawfurd folgende Zuschrift an die provisorische
Regierung von Uri gerichtet:

„Bei der glücklichen Veränderung der Umstände, wo
durch die siegreichen Waffen seiner Majestät des Kaisers
ein Teil der Schweiz von dem drückenden Joche der fran¬

zösischen Tyrannei befreiet wurde, wird gewiß jeder bie¬

dere Schweizer die Wohltat, welche hierdurch dem Vater¬
lande und dem allgemeinen Besten zugeflossen ist, mit
dankbarem Herzen erkennen und den edeln Drang in seiner
Brust fühlen, durch tätige Mitwirkung sich der Teilnahme
würdig zu machen, welche eine fremde Macht bloß aus
menschenfreundlichen und nachbarlichen Absichten an dem
Schicksal seines Vaterlandes genommen hat.

Wir sind von dem Ehrgefühle und der Vaterlandsliebe
der Einwohner Helvetiens zu sehr überzeugt, als daß wir
nicht mit Zuversicht hoffen dürften, daß jeder waffenfähige
Bürger, dem es die häuslichen Umstände erlauben, und der
von dem patriotischen Eifer beseelt ist, sich dem Dienste
des Vaterlandes und der Beschügung desselben zu widmen,
um so mehr zu den Waffen greifen wird, als es unter dem
Nationalcharakter jedes biedern Schweizers wäre, sich den

heiligsten Pflichten der Verteidigung seines Hab und Gutes
zu entziehen, indes fremde Völker für seine Sicherheit sich

freiwillig aufopfern.
In dieser Zuversicht und bloß aus oben angeführten

Gründen sehen wir uns veranlaßt, die provisorische Obrig¬
keit des Kantons Uri aufzufordern, uns die bestimmte Er¬

klärung im Namen ihrer Mitbürger zu geben, inwiefern
sie entschlossen ist, zur vollkommenen Befreiung ihres
Vaterlandes und zur Erhaltung ihrer verjährten Rechte und
Freiheiten, sich mit den Waffen in der Hand zu verwenden.

Wir führen hier das Beispiel der Einwohner von dem
Kanton Glarus auf, welche aus eigenem Antrieb und aus
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echtem patriotischem Eifer ein Pikett von 400 Mann gestellt
und solches freiwillig der Verteidigung des Vaterlandes
und der guten Sache gewidmet haben, und glauben, daß
auch die übrigen Kantone, aufgemuntert durch diesen schö¬

nen Zug, sich gleich willig und bereit zu dem gemein¬
schaftlichen Zweck zur Rettung und Befreiung der Schweiz
finden werden.

Wir hoffen dieses um so mehr, als seine großbritan¬
nische Majesrät, welcher das Wohl der Schweiz ebenfalls
am Herzen liegt, sich bewogen gefunden haben, durch
endesunterschriebenen bevollmächtigten Geschäftsträger die
Einwohner von der Schweiz, welche sich für die Verteidi¬

gung des Vaterlandes verwenden wollen, mit den nötigen
Geldmitteln zu unterstügen. Demzufolge versprechen ge¬
dacht seine Majestät jedem Mann vom Pikett nebst dem
Brot auch eine tägliche Löhnung von 12 Kreuzern, wobei
wir annoch bemerken, daß jeder Kanton oder Distrikt zu
seinem Pikett auch die erforderliche Anzahl Offiziere be¬

stimmen und hergeben kann, welch legtere ebenfalls ihren
verhältnismäßigen Gehalt bekommen werden.

Die provisorischen Vorsteher des Kantons Uri wollen
uns daher ihre diesfällige Äusserung so bald als möglich
anhero senden, um darnach die weiteren Maßregeln be¬

stimmen zu können."
Es scheint, daß bald nach der Räumung des Landes

durch die Franken und dem Einmärsche der Kaiserlichen
auch die militärische Verwaltung im Kanton Uri neu ein¬

gerichtet wurde. Denn am 24. Juni schrieb Hoge ab Zürich
an den dortseitigen Kriegsrat:

„Der Herr General Graf Bay hat mir das Schreiben
richtig zugestellt, welches der löbliche Kriegsrat unterm
18. Juni an ihn erlassen hat. Ich habe daraus das Ver¬
langen des Volkes von Uri mit wahrem Wohlgefallen ver¬
nommen, und so wie ich die redlichen Gesinnungen dieser
biedern Männer schäge, womit sie mir und der ganzen
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Schweiz einen neuen Beweis von ihrer Vaterlandsliebe und
unerschütterlichen Anhänglichkeit an die wahre Freiheit
geben, ebenso bestätige ich dasjenige vollkommen und im

ganzen Umfange, was gedachter Herr General dem löb¬
lichen Kriegsrat einstweilen nur provisorisch geantwor¬
tet hat.

Die allerhöchste Willensmeinung des kaiserlichen Hofes,
welche durch die Proklamation seiner königlichen Hoheit
des die Hauptarmee en chef kommandierenden Erzherzogs
Karl deutlich ausgedrückt ist, geht vorzüglich dahin, daß
die Schweiz nicht im geringsten in ihrer alten Freiheit und

Unabhängigkeit gekränkt oder in der Ausübung ihrer her¬

kömmlichen Rechte und Gebräuche beschränkt werde, und
da es zugleich die Vorteile der siegenden Armee seiner
Majestät des Kaisers unumgänglich erheischen, daß in den
von ihm besegten Teilen der Schweiz eine provisorische
Obrigkeit festgesegt werde, die zwar mit der revolutionären
Verfassung der Franzosen keine Gleichförmigkeit hat, indes
aber mit der alten eidgenossenschaftlichen Regierungsform
und Privilegien übereinstimmend ist, so wird der löbliche
Kriegsrat den Drang der Notwendigkeit desto lebhafter
fühlen, zu dieser heilsamen Anordnung so schleunig als
möglich zu schreiten und die Landesgemeinde allsogleich
zusammen zu berufen, um jene Männer zu wählen, welche
durch ihre Einsichten, ihren Eifer und die Gerechtigkeits¬
liebe der Ehre würdig sind, an der Spige ihrer Mitbrüder
die öffentlichen Geschäfte zu leiten, die Gerechtigkeit zu
pflegen und für die Wohlfahrt ihres Vaterlandes zu sorgen.
Ich bin übrigens von dem Hang zur Ruhe und Ordnung
des biedern Volkes von Uri zu sehr überzeugt, als daß ich
mir nicht mit der beruhigenden Hoffnung schmeicheln sollte,
daß selbes bei diesem feierlichen Akte, welcher einen so
heiligen Gegenstand, das Wohl des Vaterlandes bezweckt,
alle jene Gehässigkeiten und Privatleidenschaften beseitigen

'werde, welche die Eintracht zerstören und den Weg zu
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innern Unruhen und oft zu den verderblichsten Bürger¬
kriegen bahnen.

Wenn also die Wahl vor sich gegangen, und die obrig¬
keitlichen Personen durch die Stimmen des Volks in ihren
provisorischen Würden bestätigt sind, so wird es bloß von
ihnen abhangen, kraft der an sie übertragenen Gewalt und
nach dem Wege der Rechten über die Verwendung der
öffentlichen Gelder die strengste Rechenschaft zu fordern
und nach Maßgabe sich derjenigen Personen zu bemäch¬

tigen, welche sich der schlechten Verwaltung derselben aus

eigennügigen oder boshaften Absichten schuldig gemacht
haben."

Das Schreiben Hoges und Crawfurds vom 23. Juni rich¬
tete sich an die provisorische Obrigkeit des Kantons Uri.
Eine solche bestand damals nicht, da sie gemäß Zuschrift
Hoges vom 24. erst bestellt werden sollte. Styger war
es, der den erstgenannten Brief nach Uri überbrachte, um
ihn der Volksversammlung vorzulegen und seiner Bestim¬

mung zuzuleiten.
Sonntag den 30. Juni trat zu Bözlingen an der Gand

die Landesgemeinde zusammen.1 Die Wiedereinführung der
alten Verfassung wurde beschlossen, und alt Landammann
Thaddäus Schmid einhellig als Landesvorsteher erkoren.
In den folgenden Tagen wählten die Genossamen die pro¬
visorischen Räte und die Dorfgemeinden die Mitglieder der
Dorfgerichte, welche wieder an die Stelle der Munizipali¬
täten traten.

Bald darauf verfügte sich der englische Kommissär
William Wickham ab Zürich in die Kantone Schwyz und
Uri, um die von Styger getroffenen Anstalten zu besich¬

tigen. In Schwyz defilierten vor ihm unter dem Spiel der
Militärmusik die einexerzierten jungen Freiwilligen. Jede

1 Nach Lusser (Geschichte des Kantons Uri 394) wohnte derselben
auch ein österreichischer Offizier bei. Möglich, daß dieser mit Styger
identisch ist. Vergi, dessen folgende Darstellung.
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Kompagnie führte eine Fahne mit der Aufschrift „Für Gott
und Vaterland." Wickham bezeugte große Freude am mili¬
tärischen Exerzitium und am Fortgang der Werbungen.1

Über seinen Aufenthalt im Kanton Uri in den Tagen
vom 28. Juni bis 1. Juli berichtet Styger:

„Kaum kehrte Prinz Ferdinand von Brunnen nach Schwyz
zurück, so verließ er uns, wo ich mich nur kurz bei Hoch-
selbem beurlaubte, der mich in meinen Unternehmungen un¬
verdrossen fortzufahren aneiferte. Sechs Uhr abends begab
ich mich nach Brunnen und machte Anstalten, um in der
Nacht nach Flüelen über den See zu fahren. Zwischen 9
und 10 Uhr (27. Juni) stießen wir vom Lande und um 3 Uhr
in der Frühe erreichten wir unter vielen gefahrvollen Stür¬

men, die wir diese Nacht aushalten mußten, das Gestade
bei Flüelen.

Ich eilte von dort nach dem beinahe ganz eingeäscherten
Flecken Altdorf, dem Hauptorte im Kanton Uri, wo ich beim
hl. Kreuz meine Messe las. Dort fand ich einen meiner besten

Freunde, P. Luzius von Rickenbach, einen Kapuziner, mit meh¬

rern andern, die mit noch andern Geistlichen dort in diesem
Frauenkloster wohnten, weil alle Kirchen, Pfrund- und Pro¬
fessorenhäuser samt dem Kapuzinerkloster unter dem Schutte
der Asche lagen.

Pater Luzius, der für die gute Sache so wie ich ge¬
stimmt war, entdeckte mir die Gut- oder Bestgesinnten. Anton
Arnold mit seinem Vater und Brüdern eröffnete ich meinen

1 David Anton Städelin (Kyd XXVII 110 und 111):
„Es hatte auch keinen Anstand ; allsogleich taten sich einige

hundert der schönsten jungen Männer hervor, die sich ganz zum
Militär schickten und in englischen Sold traten. Die übrige Mann¬
schaft wurde auch nach und nach bewaffnet unter dem Titel Land¬
sturm und hat wechselweise nach und nach in großer Zahl die be¬
schwerlichsten und entferntesten Vorposten über das Gebirg ver¬
sehen

Eine gute Aufmunterung war es immer, wenn General Hoge
frommen Andenkens, der englische Gesandte Wickham und dergleichen
allda (in Schwyz) eintrafen."
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Auftrag, der mich aber zuerst zum Herrn Pfarrer nach Erst¬

feld hinwies. In Altdorf erhielt ich zwei gute Reitpferde,
wo ich meine vorhabenden Geschäfte zu entrichten, desto
leichter mit einem vertrauten Begleiter an meinen bestimmten
Ort gelangen konnte. Acht Uhr beiläufig traf ich bei mei¬

nem guten Pfarrer ein1, den ich nur und er mich dem Namen
nach kannte. Die Willensmeinung von Schultheiß Steiger
und schon von den oben Angezeigten war jene wie beim
Kanton Schwyz: 1. daß man eine Volksregierung durch und
in Abhaltung einer wie ehedem gewöhnlichen Landesgemeinde
niedersetze, und 2. eine gute zum Wohl des Landes und des

allgemeinen Besten zweckmäßige Verfassung in Bezug der
Religion und des Staates dort erwählen, und 3. sich mit ver¬

einigten Kräften in einen Verteidigungsstand, um die k. k.

Truppen zu unterstützen, setzen möchte.
Kaum durchlas dieser kluge biedere Mann meine mir

anvertrauten und an den Kanton Uri gerichteten Zuschriften,
so ließ er mit Zuzug einiger seiner in der Pfarrei verstän¬

digsten Männer in allen Pfarreien meine an sie abgeschickten
Aufträge kund machen. Er legte sein wie seines übrigen
Zuzuges Gutachten zugleich bei: daß in jeder Pfarrei zwei
einsichtsvolle Männer von der Kirchgemeinde als Deputierte,
als den 29. Juni erwählt, nach Erstfeld sollen erscheinen,
damit dort richtige Anstalten durch sie auf die künftige Lan¬

desgemeinde, als den 30. dies möchten getroffen werden.
Und so setzte er noch hinzu, daß die Landesgemeinde in
allen Pfarreien auf den 30. nach dem Gottesdienste sollte
angezeigt und verkündet werden, wo jeder in seinem Ge¬

wissen unter Verpflichtung des Eides zu erscheinen hatte.
Bis gegen 10 Uhr unterredeten wir uns über mehrere

Gegenstände mit der Verabredung, daß ich bis 4 Uhr Nach¬

mittag des künftigen Tages bei der Versammlung der Pfarrei¬
deputierten von Ursern zurück unfehlbar bei ihm eintreffen

1 Johann Georg Aschwanden (Wymann : Styger
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werde. In Amsteg, in Wassen machte ich also das Obige
kundbar und setzte meine Reise bis Ursern zu dem damals
im Kanton Uri kommandierenden General Bay fort. Ob ich

oder meine Pferde matter oder hungriger waren, kann ich
nicht bestimmt sagen. So traurig sah es in diesem armen,
durch den Krieg verwünschten Kanton aus, daß es nur jene
Art von Schatten erzählen können, welche dort vor Hunger
beinahe verschmachten mußten.

Bei der Teufelsbrücke da glaubte ich meine Pferde vor
Hunger und Mattigkeit nicht mehr weiter fortzubringen. Wir
waren wohl gezwungen zu Fuß bis Ursern unsere Pferde
an der Hand recht langsam zu führen. Zehn Uhr nachts
legte ich meine Briefe und Befehle bei seiner Exzellenz Ge¬

neral Bay ab, der mich dort voll der Liebe aufnahm und
gut nach Möglichkeit bewirtete. Wir unterhielten uns traut
und offenherzig. Ich konnte ihm die Gesinnungen von den
Einwohnern dieses Fleckens nicht so lebhaft schildern, als
er sie schon im Grunde kannte.

Nur der Unterstatthalter Meyer, der mir so hold und
mich so schätzbar achtete, wie ich schon von ihm vorher ge¬
meldet, verdiente seine ganze Aufmerksamkeit. Mit Herzens¬
lust hörte er mich an, wo ich meine Geschichte ihm her er¬

zählte. Diesen Erzschurken kannte er wie ich unter dem
nämlichen Bilde. Deswegen bewilligte er mir, ihm einen Be¬

such abzustatten, wo ich die 100 Kronentaler, die er auf
meinen Kopf aus seinem Beutel zu zahlen geschlagen, also
eigenmächtig von ihm fordern und einziehen könne. Das
war für mich erwünscht.

Morgens vor 7 Uhr schon wollte ich meinem Bürger
Unterstatthalter einen recht höflichen und freundlichen Be¬
such abstatten, der aber, vielleicht von meiner Ankunft be¬

richtet, sich vor mir verläugnen ließ und also versteckt nicht
zu Hause war. Ich befahl, ungeachtet dessen ihm meine
Empfehlung auszurichten. Von dort ging ich zu meinem Ge¬

neral Bay hin, der schon begierig auf den komischen Auf-
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tritt zwischen Meyer und mir war. Ich hinterbrachte ihm,
daß er sich nicht zu Hause befinde, der mich aber versicherte,
daß keiner sich ohne seine Erlaubnis und Passeport vom
Orte entfernen dürfe.

Ich versuchte es, nachdem ich über meine Aufträge so¬

wohl in Bezug des Generals, als der dortigen Talgemeinde
alles berichtigt abgeschlossen, zum zweiten Male bei Herrn
Meyer, den ich richtig zu Hause antraf. Ich grüßte ihn und
frug, ob das das Haus des Unterstatthalters Meyer wäre,
und ob er zu Hause sich befinde. Auf beides: „Ja ich selbst
bin der Meyer." - „Gut, mich freut es, die Ehre zu haben,
Sie kennen zu lernen." Ich mit meinem geladenen Stutzen
in der Hand frug, ob er sich noch erinnere, daß er wegen
einem Paul Styger, Kapuziner, vor einem Jahre nach der
unglücklichen Affäre von Unterwaiden eigenmächtig eine
Wacht in das Urnerloch ausgesetzt. Wie viel er jenen ver¬

sprochen, die solchen tot oder lebendig liefern werden „Nicht
wahr 100 Kronentaler? Sieh' Hallunke, da steht jetzt der
Paul Styger vor Dir, der also dieses Kopf- und Blutgeld
mit Recht für sich fordern könnte. Weißt aber: Blutgeld ist
kein gut Geld. Niederträchtiger jetzt befindest Du Dich unter
meiner Gewalt. Mit Vorwissen und Gutheißen meines Ge¬

nerals besuche ich Dich. Er weiß selber nur zu gut, daß
Du ein ausgesuchter konstitutioneller Spitzbube bist u. s. w."

Wie ein weißes Tuch, bebend konnte er diese Entschul¬

digung: „Man redet gar vieles, das nicht wahr ist" heraus¬

stottern. Ein Kind von 3 Jahren war Ursache, daß er zu¬

fälligerweise mir auskam. Dieses, weil es wegen diesen hef¬

tigen Debatten jämmerlich schrie und sich um die Knie seines

zitternden Vaters geschlungen hielt, so stellte er sich, als
wollte er das Kind vor die Türe hinausführen. Kaum hatte
er die Türe ergriffen, so ließ er das Kind im Stich und er¬

griff also voll der Angst die Flucht, da ich ihn nicht mehr
unter die Augen bekommen konnte. Das war eine Komödie,
die mich heute noch in der Seele freut. Selbst die Herren
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Offiziere mit dem Ingenieurhauptmann und Adjutanten vom
General, die auf mich sehnsuchtsvoll außen im Dorfe war¬
teten, nahmen teil an meinem lustigen Auftritte mit dem

Meyer, wo ich ihnen den ganzen Hergang der Sache er¬
zählte. Der Adjutant hinterbrachte es dem General. Ich
aber setzte mich aufs Pferd, wo ich um 10 Uhr Ursern 29.
Juni verließ.

Um halb vier Uhr fand ich schon in Erstfeld die De¬

putierten oder Ausschüsse aus den Pfarreien des Kantons
Uri. Vier Uhr war es, wo man die Anstalten auf die zu¬

künftige Landesgemeinde als den 30. dies zu machen anfing.
Dort wurden die wichtigsten Punkte schriftlich abgefaßt, die

auf der Landesgemeinde abzuschließen waren. Um 6 Uhr
waren wir mit dieser wichtigen Arbeit fertig, wo jeder her¬
nach wiederum sich nach Hause begab. Alles versprach ich

mir auf die Einmütigkeit dieser Ausschüsse und so freute
ich mich auf die zukünftige allgemeine Volksversammlung
oder Landesgemeinde.

Den 30. 12 Uhr wurde die Landesgemeinde von seiner
Hochwürden Herrn Pfarrer von Altdorf und bischöflichen
Commissarius von Konstanz eröffnet', wo nach dieser wie
gewöhnlich das Volk sich auf seine Knie niederwarf und
nach dem Beispiele ihrer Väter den Himmel um Erleuchtung
und Beistand anrief. Nach geendetem Gebete mußten alle
den feierlichen Eid zu Gott schwören, daß sie nichts anders
in ihrem Kreise abschließen wollen, als was Gottes Ehre,
den Wohlstand der Religion und des Vaterlandes befördern
und aufrecht erhalten werde und könne.

Ehemals eröffnete der regierende Landammann und führte
auch derselbe die Landesgemeinde. Wo leider 1798 unsere

1 Karl Josef Ringold (Wymann : Styger 83.) — Vergi, auch Martin
Ochsner: Zwei Predigten von Pfarrer Josef Ringold in Altdorf aus
den Jahren 1800 und 1801, im XVII. historischen Neujahrsblatt, heraus¬
gegeben aufs Jahr 1901, veröffentlicht vom Verein für Geschichte und
Altertümer von Uri, S. 2 f.
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edle Freiheit im Monat Mai verstarb, so wurde auch die
Würde eines Landammanns mit zu Grabe getragen. Des¬

wegen waren wir genötigt, daß wir durch einen Schreiber
jene schriftlichen Aufsätze, die provisorisch durch die Aus¬
schüsse in Erstfeld aufgesetzt und jene Schreiben von
Schultheiß von Steiger, der sowohl von Seite Österreichs als
Englands als der erste Minister in den politischen oder Zivil¬
angelegenheiten der Schweiz anerkannt war, mußten dem
Volke ablesen lassen. Freilich zielten jene in diesem Schreiben

enthaltenen und vorgeschlagenen Maßregeln auf unsere erste

und wahre demokratische Verfassung, die in diesem Zeit¬

punkt nur mehr provisorisch konnte niedergesetzt werden,
weil noch damals der ganze Kanton nicht von den Franken
frei war. Bauen, Seelisberg, diese zwei Pfarreien schmach¬

teten noch unter dem fränkischen Joche.
- Also wurde statt einem Landammann ein Kantonsvor¬

steher von dem Volke eingeräumt, wie ehedem der Land¬

ammann, nur mit dem Beding, daß er solche ausüben möge,
bis der Kanton vom Feinde ganz frei sei, wo man hernach
eine förmliche Landesgemeinde halten und so eine nach dem
alten Fuß hergerichtete Obrigkeit wiederum fortsetzen könne.
Auch wurde' dieser Interimsregierung aufgetragen, für die
kaiserlichen Truppen sowohl als für die innerlichen Ange¬
legenheiten zu sorgen, oder eine Kommission niederzusetzen,
die sich einzig zu diesem Fach aber unter ihrer Obsicht wid¬

men solle. Thaddäus Schmid, alt Landammann, wurde als
Kantonsvorsteher nach langer Weigerung vom Volke zu die¬

sem damals wichtigen Amte erwählt, weil dieser allgemein
noch wegen seiner Ehrlichkeit beliebt war.

Wo endlich wegen den zu treffenden Anstalten, um das
Vaterland zu befreien, an mich die Anfrage gestellt wurde,
weil ich hauptsächlich in dieser Absicht den Schritt in den

Kanton Uri zu wagen beordert war, so hielt idi dort eine

kräftige Volksrede bei einer halben Stunde an diese Volks¬

versammlung, die mich mit aller Aufmerksamkeit anhörte.
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Ich schilderte ihnen erstens jene Glückseligkeit, die wir Jahr¬
hunderte in vollem Maße genossen, wie leichtsinnig wir solche

verloren, wer die Ursache an dem Sturz und Zerfall unserer
jetzt unglücklichen Kantone sei.

Ungeheuchelt sagte ich es ihnen vor der ganzen Ver¬

sammlung mit Nachdruck, daß sie uns den 2. Mai an dem

Morgarten als treulose Bundesbrüder im Stiche gelassen und
nur etwelche wenige ihre Pflicht als wahre Eidgenossen er¬

füllt hatten.
„Aber nicht Ihr, sondern Euere Anführer zogen sich als

wie Letfeige oder Schurken zurück, die jetzt die meisten bei
den Franken stehen. Über diesen Gegenstand darf ich reden,
weil ich alles dieses gesehen und ich selbst von meinen Offi¬
zieren verlassen mich an die Spitze meiner Waffenbrüder
stellen mußte. Wir ließen, obwohl Ihr dort und gewiß wider
Euern Willen uns allein kämpfen ließet, den Mut nicht sinken.
Mit etlichen hundert Mann erstieg ich wieder die Höhen des

Morgarten, obwohl die Franken sicher fünfmal stärker waren
als wir, und so schlugen wir die Franken bei Pjz Stunden
bis Oberägeri in den Kanton (Zug) zurück. Fünf Mann von
ihnen starben dort den Heldentod als noch würdige Söhne
ihrer Väter. Diese zeigten noch, daß das Teilenblut im Kanton
Uri noch nicht ganz erkaltet sei

Dieser ewig mir denkwürdige Tag, um zwei einzige
Stunden hätte er länger dauern sollen, so hätten wir die
Franken bis über Zug hinaus geworfen, wo hernach wären
Maria Einsiedeln und unsere Angehörige in den Höfen und
March nicht so hart hergenommen worden. Nur noch jenen
Dank an die, von welchen ich hier Gegenwärtige kenne und
die mir dort zur Seite folgten. Wie hart es ist unter ein¬

heimischen Schurken, die durch die fränkische Gewalt unter¬

stützt, Euere Bürger Oberherren wurden, zu leben, habt Ihr
erfahren. Wie oft habt Ihr nach Erlösung geseufzt!

Nun meine liebsten Bundesbrüder, Euere Retter sind da.
Die an die ganze Eidgenossenschaft von seiner k. k. Hoheit
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Prinz Karl erlassene Proklamation habt Ihr schon gehört,
der uns mit allen Kräften von Seite des österreichischen
Hauses in den vorigen Stand will gesetzt wissen. Nur ver¬

langt er, daß auch wir als biedere, sonst als tapfere Schweizer

berühmt, das Unserige beitragen sollen, sowie es bisher das
Schweizer Regiment von Rovéréa getan, mit dem ich schon

sechsmal das Vergnügen hatte wider unsere Vaterlandsfeinde
mit gutem Erfolg und ohne Blessur mich zu schlagen. Ja
auch so sollt Ihr Euch auch jetzt zeigen.

Glarus hat schon ein Kontingent von 400 Mann gegeben,
und Schwyz, dort geht alles, was nur Gewehre hat, ohne
die 592 Mann, die sich unter das Regiment Rovéréa begeben,

gerechnet. Keinen aus diesen habe ich dorthin gezwungen
zu gehen, sondern alle sind Freiwillige, die sich für Gott
und das Vaterland zu streiten erklärt haben. Ihren Sold
und Handgeld bezahlt, wo die Kapitulation auf 3 Jahre ge¬
schlossen, England, das täglich 16 und '

¦> Kreuzer, 2 Pfund
Brot, '¦', i Pfund Fleisch und doppelt in den kleinern Kleidungs¬
stücken samt der Montur etc., verspricht, wie Ihr aus den

zugesicherten Beglaubigungsschreiben von Herrn Oberst Craw-
furd und Herrn Minister von Wickham, beide [in diesem
Fach Bevollmächtigte seiner britischen Majestät von England
gehört oder selbst lesen könnt.

Keiner kann, es mag mit uns gehen, wie leider das
Schicksal einen jeden in diesem Fache immer treffen könnte,
über Wasser zu dienen gezwungen werden. Die, welche sich

als echte Schweizer pikettweise für ihre Verteidiger für die

gute Sache wollen brauchen lassen, erhalten täglich 12 Kreuzer
Sold und 2 Pfund Brot von England aus. Wer aber Ge¬

wehre hat, um richtige Dienste zu leisten, der wird solche

mitbringen, den andern wird man sie so bald möglich be¬

schaffen. Man hofft aber Tätigkeit und wahren Patriotis¬
mus, und das ohne Verzug.

Bis auf den 3. zukünftigen Monats werde ich die Eif¬
rigen und für das Wohl des Vaterlandes sich Verwendenden
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hier in einer Liste ins Verzeichnis setzen, sie mit Gewehren
versehen und mit Munition unterstützen, indem ich seiner
Exzellenz Herrn Generalfeldmarschall-Leutnant von Hotze
von der Stärke der bewaffneten und unbewaffneten Mann¬

schaft, die bieder denkt, einen richtigen Rapport abstatten
kann. So habe ich nicht nur den Auftrag, sondern den Be^

fehl, genau zu vollziehen und einzuherichten."
Auf das ließ ich nicht eine gezwungene oder gekünstelte

Rhetorik oder Beredsamkeit zum Vorschein kommen, son¬
dern ganz natürlich zeigte ich ihnen, wie sie sich retten
können und wie sie Pflicht haben, nach Möglichkeit das Ihrige
beizutragen. Da ließ ich Christ, Teil, Schweizer und Vater
seiner Kinder auftreten und rief jeden bei Verlust seiner

Seligkeit gemäß seinem Stande zu seiner Pflichterfüllung auf.
Aber wie gehts bei einem Prediger heutzutage Macht er
seine Sache gut, so heißt es : Der kanns. So geht man nach
Hause. Und Frucht und Nutzen, wo entsprechen sie den

Absichten in seinen Folgen In der Schweiz oder in Wien
An beiden Orten nicht.

Freilich versprach man im Anschluß an die Landesge¬
meinde alles, und in dieser Hoffnung verließ ich getrost den

Ort unserer Versammlung, wo ich einen reichen Lohn meiner
Arbeit erwartete. Sechs Uhr wars, wo ich die Landesgemeinde
beendigt sah. Ich kehrte mit meinem innigsten Freunde Anton
Arnold und andern seiner als auch meinen Freunden nach

Altdorf zurück, wo ich diesen Abend allen diesen das wich¬

tige Geschäft für das gute arme Vaterland, für ihr und
ihrer Nachkommenschaft Wohl nachdrucksvoll empfahl. Wahr
ist es, Arnold wie sein Vater tat das Seinige, der ungeachtet
seiner Frau und zwei kleinen Kindern die Stelle als Kom¬
mandant über das Urner Kontingent aus Liebe zum Vater¬

land übernahm.
Diese Nacht verließ ich Uri und glücklich entkam ich

den Patrouillen-Schiffen, die durch diese Nacht rastlos auf
dem See herumkreuzten. Bis auf Sisikon nahm ich eine

Mitteilungen 1917 21
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Bedeckung von 12 Scharfschützen. Von dort aus stand mir
keine Gefahr mehr vor. Vier Uhr morgens erreichte ich

Brunnen, wo mich von dem Wäldchen Treib die zwei Ka¬

nonen der Franken bei der Ankunft begrüßten, die ihre Kom¬
plimente, zwei hinter und zwei vor dem Schiffe ablegten.
Also in dem Wasser verschwanden Komplimente wie Kugeln. "

* * *
Als Styger nach dieser nächtlichen Seefahrt früh mor¬

gens in Schwyz eintraf, fand er hier immer noch die frän¬

kisch gesinnte Munizipalität am Ruder, einen Umstand, der
ihm argen Verdruß bereitete. Er ritt zu General Jellachich
nach Wollerau und, nachdem er Rapport erstattet und neue
Aufträge erhalten, gleichen Abends 10 Uhr wieder zurück
bis zu seinem Vaterhause. Kurz war die Rast, als er am
Morgen des 2. Juli in den Sattel sich schwang und Schwyz
zutrabte. Da die erneuten vorgetragenen Wünsche auf Kalt¬

stellung der Munizipalität beim Plagkommandanten Major
Eötvös kein Gehör fanden, rief er seine Vertrauten auf
dem Rathause zusammen, um selbige über die Sachlage
aufzuklären. Mit einigen Verschlagen Munition stieß er in
der Nacht vom 2. 3. Juli in Brunnen vom Ufer, um sich

befehlsgemäß vor General Bay zu stellen.
Styger fährt fort:
Den 1. Juli 6 Uhr früh traf ich in Schwyz ein, wo ich

noch alles und mit Verdruß im alten vorfand. Dort, wie¬

wohl eine Interims-Regierung wie im Kanton Uri hätte nie¬

dergesetzt werden sollen, regierten noch immer die alten
Schurken oder die saubere Munizipalität, die ihre Intriguen
wider die Anstalten der guten Sache meisterlich spielten.
Alles wußten sie, was für uns hätte vorteilhaft sein können,
zu hintertreiben. Wo sie sahen, daß sie in aller Erwartung
solche, die es in den Folgen hätten einsehen sollen, äffern
konnten, so ließen sie sich alles kosten, alles gefallen, um
ihre Rolle recht fein auszuführen, um ihr Ziel richtig zu er-
zwecken.
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Wo sie sich den Zutritt zu dem guten, biedern, aber zu
leichtgläubigen Platzmajor und Kommandanten Eötvös er¬

schleichen oder gar — nein ich habe es nicht gesehen, aber
etwas gehört - - konnten, was taten diese nicht Sie, welche
alle Tage ihre Rapporte zu den Franken abschickten, die

Stellung, die Stärke der Mannschaft, kurz alles dem Feinde
kommunizierten und verhinderten, daß nicht mehr Mann¬
schaft in unseren Kanton eingelegt wurde mit Vorgeben, daß
die Besatzung zur Defensive unseres Landes mehr als stark
genug sei; zudem sei unser Landvolk allgemein bereit, bei

jedem Falle die Truppen zu unterstützen ; indessen aber ver¬
hinderten sie, daß die 8 Wagen mit brauchbaren Gewehren,
welche von seiner Exzellenz General Jellachich für den Kanton
Schwyz bestimmt, nicht transportiert werden konnten.

Die Pferde, die zum Gebrauche für das Wohl des Va¬

terlandes hätten herbeigeschafft werden sollen, wurden ge-
fließen zurückgehalten. Voll des Verdrusses, wo ich diese,

ja andere Schurkereien bei der Zurückkunft vom Kanton
Uri offenbar merkte, verfügte ich mich zu dem Major Eötvös,
der freilich über meine Vorstellungen und Anzeige einsah,
daß alles Tätige geschehen sollte. „Was will ich machen",
sagte er, „ich bin nur hier, über meine Truppen Befehle
nach erteilter Order zu vollziehen und in andere Sachen
mische ich mich nicht ein."

Dort hielt ich nicht lange, sondern ließ mein Pferd
schleunig zurichten, wo ich eilends nach Wollerau zum Ge¬

neral Jellachich hinritt, der also mir einen schriftlichen Befehl
erteilte, daß die Gewehre eilfertig von Pfäffikon mit Fuhren
von Schwyz aus sollten abgeholt werden. Ich erteilte ihm
auch die frohe Nachricht von der guten Stimmung des Volkes

vom Kanton Uri, wie auch über den Hergang der dort ge¬
haltenen Landesgemeinde und Historie von Ursern. Von

allem diesem ließ er einen Rapport an General Hotze ver¬

fassen und nach Zürich abschicken. Weiter versprach er mir
Gewehre und Munition für die Bewaffnung des Kantons
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Uri hinlänglich genug, die in Rapperswil schon zubereitet
wären.

So matt ich von den Strapazen war, so ritt ich den 1.

noch nachts 10 Uhr bis 3 Stunden in dem heftigsten Donner¬
wetter bis in mein Vaterhaus, wo ich dort ein paar Stunden
ausrastete, hernach mich mit meinem Befehl vom General
nach Schwyz beschleunigte. Diesen wies ich also zuerst dem

Major Eötvös vor, der mich an die Munizipalität abschicken
wollte. Allein persönlich ging ich nicht dorthin, sondern
schickte diesen (Befehl) durch einen meiner Vertrauten hin,
wo er mit der Zusicherung zu mir zurückkam, daß solches,

was in dem Befehl stand, morgen früh müsse bewerkstelligt
werden.

Nachmittag ließ ich Herrn Ratsherr Imlig mit einigen
noch andern verständigen Männern auf das Rathaus berufen,
wo ich ihnen das Wohl und dessen Beförderung dringend
empfahl. Herr alt Kriegsrat Alois Frischherz wurde nach
Zürich wegen wichtigen Geschäften abberufen. Dort in un¬

serer Versammlung entdeckte ich es allen offenherzig, daß
sie ja auf guter Hut seien und noch Obacht geben sollen,
indem unser Geschäft widrig aussehe, weil ich einige Sachen

beobachtet, die für uns und das ganze Land gefährlich wer¬
den könnten. „Es wurden nachts, ich weiß es von einer
guten Hand, seit meiner Abwesenheit in einem gewissen Hause

von unsern Antagonisten Zusammenkünfte gehalten, wo ge¬

wiß nichts Gutes für uns ausgebrütet wurde. Ihr kennt diese

pfiffigen Vögel. Jetzt sind sie gut kaiserlich und wissen sich

bei unsern Offizieren recht gut einzuschmuggeln, die sicher
ihren Lohn erhalten, und wir mit ihnen unglücklich werden
müssen. Das ganze Geschäft gefällt mir nur halb. Morgen
bis 8 Uhr wird der General Bay in Altdorf eintreffen, wo¬
hin er mich auf diese Zeit berufen hat."

Um 4 Uhr abends sprach ich mit dem Herrn Major gut
deutsch und nannte einen gewissen, der sonst sein Zutrauen

ganz zu besitzen schien, als den Gefährlichsten für die gute



325

Sache. Alle diese Grundwahrheiten mußten bei ihm Ein¬

bildungen und unbegründetes Mißtrauen sein. „Die Sache

sieht nicht halb so schlimm aus, wie Sie sich solche vor¬
stellen." U. s. w. - - „Nun gut", antwortete ich ihm, „denken
Sie an einen Paul, und die Zeit wird alles lehren, und viel¬
leicht bälder als man glaubt. Den Vorposten, den ich vor
6 Tagen mit 23 Scharfschützen von Sattel und Rothenthurm
in der Nacht auf der Höhe Urmiberg und Gersauer Alpen
ausgesetzt, lassen Sie merklich verstärken. Von dort be¬

fürchte ich den ersten Überfall. Weiter haben Sie die Güte,
einige Verschlage Munition mir für die bewaffneten Lands¬
leute vom Kanton Uri mitzugeben. Herr General Jellachich
hat mir gestern solche bewilligt. Morgen bis 8 Uhr werde
ich den General Bay sprechen." Gegen 7 Uhr erhielt ich

solche, die nach Brunnen geliefert wurden, denen ich folgte
und in der Nacht also mit solchen nach Flüelen fuhr.

Die Franzosen patrouillierten strenge auf dem See, be¬

sonders des Nachts, weil sie vielleicht erfahren, daß man
nächtlicherweile von Brunnen nach Flüelen Proviant und
Munition transportierte. Wie nahe stand es mir, mitsamt
allen in die Hände der Franzosen zu fallen! Sicher nicht
hundert Schritte, so wären wir neben Sisikon auf zwei kleine
und ein großes Schiff, auf welchem zwei Kanonen lagen,
gestossen, wo wir links gegen Sisikon gefahren und also

glücklich solchen entkommen sind. Nur stet den Felsen nach

fuhren wir neben der Tellskapelle dem Axen zu, wo es

schon ziemlich taghell war. Noch erblickten wir die 3 Schiffe
auf dem See gegen Brunnen zu, die wir nicht mehr zu fürch¬
ten hatten."

* * *

Während Styger mit den Munitionsverschlägen gegen
das Gestade des Urnerlandes fuhr, ließ Masséna eine ge¬
waltsame Rekognoszierung gegen Schwyz vornehmen, be¬

gleitet mit gleichzeitigem Angriffe auf andere Stellungen
Jellachichs. Teil daran nahmen Einheiten der Divisionen
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Lecourbe und Chabran. Die schwache Postenkette auf
Hoherone und St. Jostenberg wurde gleich anfangs zurück¬

gedrängt, mit Einsegen der Reserven jedoch wieder ge¬

nommen und der Feind bis Unterägeri verfolgt.
Auf den Talkessel von Schwyz fand ein kombinierter

Angriff statt. Brigadegeneral Boivin marschierte den 3. um
6 Uhr morgens mit 2 Bataillonen, 3 Grenadierkompagnien
und 30 Chasseurs à cheval von Goldau über Steinerberg
und Steinen gegen Schwyz. Die kaiserlichen Vorposten
zogen sich von Burg und Platten fechtend auf das Gros
zurück, das alsbald zum Stoß ansegte und die Franken
zum Weichen brachte.

Zur gleichen Zeit wie Boivin brach eine zweite Ab¬

teilung von 2 Bataillonen und 12 Jägern zu Pferd unter
Bataillonschef Gauthier von Goldau über Lauerz auf. Dem
Feinde gelang es, die schwachen Posten bis gegen Seewen
zurückzudrängen und sich dieses Ortes zu bemächtigen.
Die Arbeit auf Burg-Platten beendigt, warf sich Eötvös mit
l1 2 Bataillonen, einem Glarner und Schwyzer Pikett auf
diese zweite Abteilung und drängte sie gegen Lauerz zurück.

Eine dritte Kolonne von 5 Kompagnien, geführt von
Schwadronschef Porson. überstieg den Gätterlipaß, um von
Gersau aus Brunnen längs dem See zu erreichen. An der
Muotabrücke im Schrotten stieß die Kolonne auf die öster¬
reichischen Vorposten. Es entspann sich ein lebhaftes Feuer¬

gefecht. Daran nahmen auch Teil das Direktorialschiff und
vier andere Fahrzeuge, auf denen sich 500 Grenadiere be¬

funden haben sollen. Nach und nach brachten die Kaiser¬
lichen 2 Kompagnien vom Regiment Stein sowie ein Glarner
und Schwyzer Pikett in Stellung. Den Franzosen gelang es,
die Brücke im Sturm zu nehmen. Eine Kompagnie ver¬
folgte die Weichenden bis Ingenbohl. Zwei andere Kom¬

pagnien eilten nach Brunnen und erbeuteten zwei, nach
andern Angaben 6 Kanonen, Schießbedarf und mehrere
Boote. Eine vierte Kompagnie säuberte das rechte Muota-
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ufer bis Wylen. Wie dann Eötvös auch auf dieser Seite

kräftig eingriff, sahen sich die Franzosen zum Rückzug nach
Gersau gezwungen.

Die Glarner und Schwyzer Milizen hatten sich gemäß
Zeugnis von Major Eötvös „wie Schweizern zukommt,
tapfer und rühmlich gehalten." Sie zählten zu 60 Verwun¬
dete und um 20 Tote. Die Verluste der Kaiserlichen und
Franken lassen sich nicht näher feststellen. Beiderseits
wurden Gefangene gemacht.

Vom Hauptquartier Kloten ging am 6. Juli folgendes
Schreiben nach Schwyz ab:

„Der Herr Generalmajor von Jellachich hat mir die

Anzeige gemacht, mit welcher Entschlossenheit und außer¬

ordentlichen Tapferkeit die braven Einwohner des Kantons
Schwyz bei dem von ihm neulich unternommenen Angriff
auf den Feind mitgewirkt haben. Ich ersuche die Herren,
diesen sämtlichen Streitern meinen lebhaften Dank bezeugen
zu wollen und habe zugleich das feste Zutrauen, daß die¬

selben fortfahren werden, auch in der Folge mit gleichem
patriotischem Eifer für die Sache ihres Vaterlandes zu
kämpfen.

Ich bin mit besonderer Hochschägung der Herren
freundlich ergebener

E. H. Karl, F.-M."
Dieses der Munizipalität Schwyz zugekommene Schreiben

ist dem Volke vorenthalten und nie mitgeteilt worden.1

1 Nachfolgende offizielle „Relation über die am 3. Juli vom Feinde
gemachten Angriffe von der Sihl an bis Brunnen an den Vierwald-
stättersee" findet sich in der „Züricher Zeitung" Nr. 113 vom 16. Juli
1799 :

„Am 3. mit anbrechendem Tag griff der Feind die ganze Stellung
des Generals Jellachich vom linken Sihlufer bis Schwyz und Brunnen
an und demonstrierte auch mit einer Abteilung auf dem rechten Sihl¬
ufer von Finstersee aus. Auf dem rechten Flügel des Generals Jellachich
drängte der Feind gleich anfangs unsere schwache Vorpostenkette zu¬
rück und bemeisterte sich der Höhen von Hoherone, Roßberg und
St. Jost, indem er am Finstersee mit 3 Kolonnen auf dem Rücken des
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Über seine zweite Fahrt nach Uri berichtetStyger weiter:
„Keine Viertelstunde befanden wir uns zu Flüelen am

Gestade, so hörten wir von Schwyz zu eine heftige Kanonade.
Dort machte ich schleunig Anstalten, die Munition und das

Mehl nach Altdorf zu liefern. Wir besorgten zugleich einen

Angriff auf den Kanton Uri, weil die drei Schiffe sich gegen
Flüelen zu nähern und dorthin gerichtet zu sein schienen.

Alles trat unter das Gewehr und stand in Bereitschaft. Wo

ich nach Altdorf eilte, so begegnete mir der General Bay,

Gebirges von Menzingen sowohl, als von Unter- und Oberägeri ge¬

gen den Jostberg und Sattel anrückte. Allein bei Zusammenziehung
unserer Posten und Ankunft ihrer Unterstügungs-Reserven wurde der
Feind von mehreren Punkten in seinen Flanken angegriffen, auf allen
Seiten zurückgeworfen und sowohl über den Jostberg, als von Sattel
nach Oberägeri verfolgt, aus welchem Orte er delogiert und bis Unter¬
ägeri zurückgejagt wurde. Da dieser Ort zu weit von unserer Vor-
posten-Chaine entfernt war, so ließ General Jellachich auf Unterägeri
keinen weitern Angriff machen, sondern behielt den dem Feind ab¬

genommenen Ort Oberägeri besegt, und so endigte auf dem rechten
Flügel der Angriff zu des Feindes Nachteil und unsererseits mit einem
geringen Verlust an Mannschaft.

Auf dem linken Flügel des Generals Jellachich hingegen, welchen
Major Eötvös kommandierte, war die Hauptattacke des Feindes unter
Anführung des Divisionsgenerals Lecourbe auf Schwyz gerichtet. Der
erste Angriff war von Lauerz aus, wo es dem Feinde leicht gelang,
den diesseitigen schwachen Posten bis in den Ort Seewen zurück¬
zudrücken und sich dieses Ortes zu bemeistern, woraus er aber bald
durch einen Angriff mit dem Bajonette und mit beträchtlichem Ver¬
luste verjagt wurde.

Der zweite und dritte Angriff war auf unsere Posten von Roß¬

berg und Steinen gerichtet, welche sich bis Platten und Burg zurück¬

zogen, wodurch dann auch Seewen wieder von uns verlassen wer¬
den mußte. Major Eötvös erwartete nun keinen weitern Angriff vom
Feinde, sondern griff denselben mit seinen Truppen und mit Ver¬
einigung der Glarner und Schwyzer Pikette so rasch an, daß legterer
nicht nur Burg, Platten und Seewen verlassen, sondern sich wieder
in seine vorige Stellung flüchten mußte. Hierbei fielen an Gefangenen
1 Stabsoffizier, 6 Oberoffiziere und 36 Gemeine in unsere Hände.

Während der Feind auf diesen Punkten zurückgejagt und ver¬
folgt wurde, geschah sein vierter Angriff auf Brunnen. Diesen be¬

werkstelligte er von Gersau her, wobei seine Grenadiere die Tete
machten. Auf dem See näherte sich zu gleicher Zeit das sogenannte
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der mich freundlich begrüßte und frug, was diese Kanonade
bedeuten möchte. „Nichts", erwiderte ich, „das große Luzerner

Schiff wird wieder bei Brunnen wie gewöhnlich seine Spässe

machen." Indes ritt er nach Seedorf, wohin er mich bis 10

Uhr, um ihn zu sprechen, bestimmte. Die Munition ließ ich

durch die dortige Interims-Regierung besorgen ich aber

verfügte mich zu dem Hauptmann Arnold, um falls, wenn
etwas vorfallen möchte, bei Flüelen uns in Bereitschaft zu
halten.

Zehn Uhr traf ich in Seedorf im Frauenkloster ein, wo
General Bay mit einigen andern Offizieren nach '

¦> Stunde

angekommen. Schon ging das Gerücht, daß die Franzosen
die Kaiserlichen aus Schwyz geschlagen, welches Gerücht ich

um so eher glaubte, da ich wußte, daß die Kaiserlichen aller¬
orten zu schwach, und von unsern Landesleuten nicht einmal

Luzerner Direktorialschiff mit 4 andern Fahrzeugen, welche aber durch
einige Kanonenschüsse in gehöriger Entfernung gehalten wurden.
Da aber unsere Posten aus der Gegend von Gersau ihrer Schwäche

wegen weichen mußten, so erhielt der Feind dadurch die Möglich¬
keit, seine auf den Schiffen gehabte Truppen ans Land zu segen,
wodurch dann der Posten von Brunnen von uns verlassen werden
mußte. Nun wandte sich Major Eötvös auf diese Seite, griff den
Feind mit Entschlossenheit an, delogierte ihn ungeachtet seines sehr
hartnäckigen Widerstandes und der beträchtlichen Anzahl seiner
Truppen aus Brunnen und zwang ihn auch hier, mit beträchtlichem
Verlust alle seine erlangten Vorteile aufzugeben und sich in seine
vorige Stellung zurückzuziehen.

Durch das kluge und einsichtsvolle Benehmen des Majors Eötvös
und die Bravour aller dortigen Truppen wurde also auch hier die
Absicht des Feindes vereitelt, und der Sieg für uns entschieden. Der
Major Eötvös rühmt bei dieser Gelegenheit das besondere Wohlver¬
halten des Rittmeisters Managhetta von Modena (Dragonerregiment
Modena), des Hauptmanns Gr. Kinigl von Stein (Regiment Stein),
Hauptmanns Krangel und Fähnrichs Prodanovich von den Peterwar¬
deinern (Regiment Peterwardein), des Majors Gouiky, besonders aber.
des Hauptmanns Schindler und Oberleutnants Knobel von den Glar¬
nern und des Wachtmeisters Straka von Modena, so wie er über¬
haupt der eifrigsten Mitwirkung und Tapferkeit und dem ausgezeich¬
neten guten Betragen sämtlicher Schweizer (Schwyzer) und Glarner
volle Gerechtigkeit widerfahren läßt."
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der vierte Teil bewaffnet war. So gerne ich mich dort mit
dem General unterhalten, länger über gewisse Gegenstände
gesprochen hätte, so verließ ich noch vor 12 Uhr das Kloster,
obwohl ich dort zu wiederholten Malen zum Mittagessen
eingeladen wurde. In Altdorf konnte ich an diesem Tage

wegen diesem Lärm, und weil noch wenige mit Gewehren
versehen, nichts mit der Organisation der Landeskompagnien
unternehmen. Etwelche 180 Mann waren schon als Frei¬

willige von Herrn Hauptmann Arnold, als dem ersten Haupt¬
mann, eingeschrieben, dem ich also bis zur Revision alles
empfahl und übergab.

Um 2 Uhr verließ ich Altdorf und \'ü3 Uhr schiffte ich

in Flüelen noch im Ungewissen ein. Denn dort hieß es

mit Zuversicht, daß die Franzosen ¦ sicher in Brunnen sein
müssen, da gar keine Ordonnanzen bis jetzt noch einge¬

troffen wären. Ich wagte es mit 12 Scharfschützen bis

Sisikon, wo wir nichts erfahren konnten, als daß die Fran¬
zosen in Brunnen gelandet und geraubt hatten, wo ein

Exjunker Schuhmacher von Luzern, Schiffskapitän, sich auch
dabei soll eingefunden haben. Von Sisikon ließ ich mich
bis an das Ort, wo wir bis auf die Schifflände hinsehen
konnten, führen. Dort (in Brunnen) erblickten wir unsere
und nichtfranzösische Soldaten, wo wir aber von dem
Wäldchen ob der Treib wieder mit 4 Kanonenschüssen wie
den 1. Juli, aber ohne Erfolg, sind bewillkommt worden.

Dort bei Brunnen bis zum langen Steg gings hitzig zu.
Bis dorthin wurden die Unsrigen zurückgedrängt, und wir
verloren an Gefangenen und Toten bei 80 Mann, ohne die
Blessierten. Ein junger Franz Xaverius Grab ging mit
noch 22 Scharfschützen, die schon abgeschnitten waren, voll
Mut und Entschlossenheit vom Urmiberg sturmweise auf
die Franzosen los und hat dort die Franken in Unordnung
gebracht, viele erlegt und also denen, welche mit den übrigen
von uns fochten, den Weg wieder nach Brunnen gewiesen.
Dort hatten sich die 400 Glarner trefflich gehalten.
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Dies war ein warmer Tag für den Kanton Schwyz.
Von Hütten an bis Brunnen, eine Strecke von 7 Stunden,
geschah ein allgemeiner Angriff von Seite der Franzosen,
wo sie so mit ziemlich beträchtlichem Verluste zurückge¬
schlagen wurden. 260 Männer Landesverteidiger sah ich

bei meiner Zurückkunft aufs neue bewaffnet, die sie ihnen

(den Franzosen) solche Waffen mit Mordgewehren abgekauft
haben, aber mit blutigen Köpfen anzahlten. Alle diese

Sieger und Helden beneidete ich um ihre Ehre, da ich gar
nichts zu diesem Treffen beitragen konnte.

Wenn die 8 Wagen mit Gewehren, die ihnen schon den
30. Juni in Pfäffikon zubereitet waren, in Schwyz hätten
können gebraucht werden, sicher würden es die Franken
heftig empfunden haben. Diesen Angriff wußten unsere
Schurken von der Munizipalität zuvor, deswegen verhinderten
sie die Ankunft der Gewehre. Major Eötvös merkte es und
war nicht mehr so leichtgläubig. Allein so tapfer er war
als Soldat, so besaß er kein Courage oder Bravour,
Hallunken zu handhaben. 1 Sein Herz, das kein Kind be¬

leidigen konnte, war zu gut. Nicht so handelte Paul Styger.
Fest hielt ich mich an das Aufrufschreiben, worin die Willens¬

meinung seiner k. Hoheit des Erzherzogs Karl, der Herren
Minister Wickham, Crawfurd und Schultheiß von Steiger aus¬
drücklich erklärt war."

Von Schwyz ritt Styger nach Rothenturm. Als Präsi¬
dent der Munizipalität amtete Franz Josef Beeler. Styger

1 David Anton Städelin (Kyd XXVII 107) : „Da (in Schwyz) soll
es freilich auch welche französisch gesinnte Köpfe gegeben haben,
welche Aug' und Ohr spigten und viel zu denken bekamen. Diese
waren aber doch bald bestimmt und glaubten nun keinen bessern
Rat mehr zu finden, als daß sie sich bei diesem Major Eötvös ein¬
schmeichelten. Alle Tage mußten ihm ein paar davon die Aufwar¬
tung machen, und wenn es ihnen nicht allerdings gelang, ihn selbst
zu betrügen, so soll es ihnen doch wenigstens gelungen sein, die
Wahren, Gutgesinnten abzuschrecken, so daß diese umsoweniger
oder gar nicht ihm dienstlich sein konnten."
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brachte über ihn in Erfahrung, daß er am 3. Juli das anbe¬

fohlene Sturmläuten verhindert und den Miliztruppen an¬

geraten habe, beim Anrücken der Franken die Gewehre
wegzuwerfen. Auch ergab sich, daß der nämliche eine
eingegangene Proklamation des Prinzen Karl, sowie den
Befehl Rovéréas, beim Einrücken der Kaiserlichen im Muota¬
thal und von Stüden her gegen Einsiedeln Sturm zu läuten
und auf dem Morgarten Wachtfeuer anzuzünden, dem Di¬

striktsstatthalter in Einsiedeln und dem dortigen fränkischen
Kommandanten hinterbracht hatte. Um Mitternacht wurde
Beeler gemäß Verfügung des in Rothenthurm Kommandie¬
renden kaiserlichen Majors verhaftet, nach Wollerau, Zürich
und Kloten verbracht und von da nach Ulm abgeführt.

Am 6. Juli fand sich Styger wieder in Schwyz ein.
Tags drauf, an einem Sonntage, saß er im dortigen Frauen¬
kloster bei großem Volksandrange von morgens 6 bis 9 Uhr
zur Beichte. Nach dem Gottesdienste fanden in allen Pfarr¬

gemeinden die Wahlen in die Interims-Regierung statt.
Über die Vorgänge in Schwyz schreibt er:
„Den 4. berief ich samt dem alten guten Ratsherrn

Jmlig alle mir bisher vertrauten und von mir selbstgewählten
Männer auf das Rathaus wieder zusammen, wo ich mich
mit ihnen beriet, und zuletzt von uns einstimmig beschlossen

wurde, weil es nicht ratsam sei, eine Landesgemeinde zu
halten, so solle nächsten Sonntag in jeder Pfarrei eine Kirch¬

gemeinde nach dem Gottesdienste abgehalten werden, wo
zwei Männer aus jeder dieser als Mitglieder der proviso¬
rischen oder Interims-Regierung sollen erwählt werden. Aus¬

genommen der Hauptort Schwyz nach Proportion seiner
Größe soll 5 oder 6, Illgau wegen seiner Kleinheit einen
Mann dazu bestimmen. Ich verfaßte also ein Schreiben an
alle Pfarrgemeinden, nach welchem sie die Wahl solcher
Männer vorzunehmen hätten und setzte ihnen zugleich die
Ursache hin, warum dies alles nur so geschehen könne und
müsse. Nur leid ist mir, daß ich nicht gerade solche wie
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noch andere Schreiben hier beifügen kann. Ich weiß sie
aber noch zu bekommen.

Den 7. als am Sonntag gingen die Wahlen in allen
Pfarrgemeinden richtig vonstatten, außer im Hauptort Schwyz.
Dort wollte man alles verklugein. Ein Herr Vetter, alt und
letzter Landammann Schuler wurde ersucht, die Kirchge¬
meinde zu führen, der unter verschiedenen Vorwänden sich

weigerte. Herr alt Ratsherr Jmlig, dem und Alois Frisch¬
herz wurde in Schwyz sowie im Kanton Uri dieser Auftrag
durch Beglaubigungsschreiben von einer oben angezeigten
Behörde erteilt, wurde von diesem Landammann, der von
einem andern Orte her seine Instruktionen als Stellvertreter
und noch mehrere andere mit ihm inbegriffen muß erhalten
haben, so auf die Wage gesetzt, daß, wenn ich mich nicht
ins Mittel gelegt, er in die äußerste Enge getrieben und
vielleicht gar mit der Wahrheit hätte zurückstehen müssen.

Der Fehler war, daß Alois Frischherz aus Vergessen¬
heit die Auftragsschreiben mit nach Zürich genommen. Ich
wies aber sogleich jene vom Kanton Uri auf, die ich im
Original noch beibehalten und die wie die vom Kanton
Schwyz lauteten. Diese ließ ich durch Herrn alt Landweibel
Gyger auf der Kanzel ablesen, wo ich hernach über diese
eine Erklärung für den gemeinen Mann, wohl aber darauf
eine scharfe Moral für die Schurken machte. Auf dies wurde
die Kirchgemeinde fortgesetzt, und die bestimmte Zahl der
Ausschüsse gewählt, wohl aber keiner aus den Mitgliedern,
die unter den Franzosen regiert hatten.

Da war das Feuer im Dach. So die Munizipalisten und
die mit ihnen Einverstandenen der neuen Interims-Regierung
Streiche spielen konnten, da feierten sie nicht. Da wurden
Kabalen unter einander gemischt. Doch so klug handelte
die Interims-Regierung, daß sie von der Munizipalität be¬

sonders nichts auf die Rechnung ihrer vorher begangenen
großen Sünden annehmen wollte, bis sie am gehörigen Orte
werde richtige Rechenschaft gegeben haben. Also werden
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sie unterdessen das, was die k. k. Militärsachen betrifft,
sorgfältigst besorgen, sonst aber in gar nichts sich einlassen
wollen. Auf solche Art erklärte sich die Interims-Regierung
bis einmal von der Landesgemeinde weitere Verfügungen
werden getroffen werden. Die Gewehre kamen also, nach¬

dem ich noch einmal selbst zu dem General Jellachich hin¬

geritten, den 10. an, von welchen 150 für den Kanton Uri
bestimmt waren."

Wie erwähnt hatte General Jellachich im Anschlüsse
an Hoges Befehl vom 22. Juni alle umerischen Gemeinden
aufgefordert, je zwei Männer zu bestimmen, welche mit
Styger die Pikette aufstellen sollten. Zur Erledigung dieses

Auftrages trat Styger in der Nacht vom 9./10. Juli, nachdem
er von General Jellachich aus Pfäffikon zurückgekehrt war,
die dritte Fahrt nach Uri an. Hierüber weiß er folgendes zu
erzählen :

„Sechs Uhr abends als den 9. beschleunigte ich mich

vom General zurück nach Brunnen, um wiederum nach Alt¬

dorf mich zu verfügen, wo ich den 10. das Verzeichnis der

Mannschaft dort forderte, damit ich solches laut Befehl dem
General von Hotze einhändigen könnte. Weiter zeigte ich

ihnen an, daß sie Träger, um 150 Gewehre abzuholen,
nach Schwyz bis morgen 12 Uhr abschicken.

Noch diese Nacht gegen 10 Uhr glaubte ich von Flüelen
nach Sisikon zu schiffen, wo aber der strengste Befehl er¬

teilt war, bei Nacht kein Schiff passieren zu lassen. Also
mußte ich bis zum anbrechenden Morgen dort in einer Wacht-
hütte zuwarten. Wo wir neben der Teilskapelle vorbei

waren, erblickten uns zwei französische Schiffe, die uns zu
verfolgen suchten. Bis Sisikon und nicht weiter getraute
ich mich mit dem Schiffe, weil die Franzosen gegen Brunnen
sowie gegen Bauen mit mehreren Schiffen kreuzten.

In Sisikon erfuhr ich, daß sich einige Berner Offiziere
im Pfarrhofe befänden, die gerne nach Altdorf fahren möchten.
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Eilends verfügte ich mich zu ihnen, die noch sich im tiefen
Schlafe befanden, wo ich ihnen die Anzeige machte, daß sie

bei dieser Gelegenheit nach Flüelen fahren könnten. Sie

müßten sich aber befleißen, sonst könnten sie den Franzosen
in die Hände geraten. Sie zauderten nicht. Halb angekleidet
verfügten sie sich ins Schiff mit Bedauern, daß sie sich nicht
länger mit mir unterhalten konnten. Die meisten kannten
mich nur dem Namen nach. Sie waren von General Hotze
an mich adressiert. Wegen diesen meinen besten Freunden

war ich sehr besorgt, da ich ihre Gefahr vom Berge Mor¬
schach aus richtiger als sie sehen konnte. Das Glück war
für sie, daß sie gute Schiffsleute hatten und selbst mitar¬
beiteten, oder sie wären gefangen, oder ihr Schiff wäre in
den Grund gebohrt worden. Sicher bei 10 Kanonenschüsse
geschahen auf sie, welche sie aber nicht erreichen konnten.
Wir sahen bange dieser Affäre zu-, bis wir mit Vorteilen sie

fortrudern sahen.
Halb 8 Uhr traf ich auf Morschach ein, wo idi die hl.

Messe las und hernach nach Schwyz mich verfügte, wo schon
die Spitzbuben im ganzen Flecken mich als von den Fran¬
zosen gefangen ausposaunten. Wo mich die guten, wegen
mir bis zu meiner Ankunft ganz bestürzten Landesverteidiger
und andere gute Freunde erblickten, liefen sie mir entgegen,
freuten sich und riefen : „ Gottlob unser Paul lebt noch !" —
„Wie", frug ich sie, „war ich schon tot?" -- „Ja hier", ant¬
worteten sie, „sprengten die Spitzbuben im ganzen Dorfe
für eine Gewißheit aus, daß Sie von den Franzosen ge¬
fangen und allsogleich wären aufgehängt worden."

Wahr ist es, diesen ganzen Nachmittag ließ sich keiner
von den Hauptschurken blicken, die vor meiner Ankunft so
frohlockend über meine strenge Erhöhung ihre Freude so
offenbar auf dem großen Platze von sich gaben. Sicher,
wenn ich diese meine Gutgesinnten nicht bittend zurückge¬
halten, so würden einige als Schurken nur zu gut bekannte
aus dem Wege geräumt worden sein.
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Nachmittag wohnte ich wieder der versammelten In¬

terims-Regierung bei, die mich mit Schmerzen erwartete. Sie

legte mir dort einen infamen Brief von der Munizipalität
vor, den diese an die Interims-Regierung ergehen ließ, den
ich aber passend, obwohl ein wenig bißig, doch mit keiner
Grobheit beantwortete. Diese Hallunken erdreisteten sich zu
erklären, daß sie unterdessen keine rechtmäßige Regierung
anerkennen, als sich selbst, weil die Interims-Regierung nur
eine eingedrungene sei. Ihren Brief und die Antwort von
mir niedergeschrieben und von der Interims-Regierung unter¬
zeichnet liegen in guter Hand, die gewiß hier beigefügt zu
werden verdienen und die ich einzusenden trachten werde.

Dieser Brief weckte in mir das Feuer umsomehr auf,
da ich sehen mußte, daß sie sich an einem höhern Ort
müssen unterstützt sehen. O dürfte ich hier reden! Nur sage
ich, was sie geredet. „Sollte es uns 20,000 fl. kosten, so dürfen
die Bauern nicht regieren. Durchsetzen wollen wir es sicher."
U. s. w. Wer Ohren hat, der höre; wer Augen, der sehe;
und wer es fassen kann, der fasse es. Wenn es unsere An¬

tagonisten nichts gekostet, als ihre Deputierten, die sie da¬

hin und dorthin geschickt, so haben sie viele Unkosten, um
ihren Zweck zu erreichen, verwendet. Vom andern will ich

nichts wissen. Nur einige Schreiben, die ich abgeschickt, sind
nicht an ihren bestimmten Ort gekommen. Deswegen verfügte
ich mich selbst zu General Jellachich und von dort nach Zürich."

Voll Bitternis ritt Styger in den Abendstunden des
12. Juli in Zürich ein. Die von den Franken nicht besegten
Gemeinden des alten Landes Schwyz hatten am 7. die
Wahlen in die Interimsregierung getroffen. Tags drauf erließ
Plagkommandant Major Eötvös in Schwyz folgenden Befehl :

„Damit die Geschäfte nicht in Stockung kommen, so
hat die bisher unter dem Namen Munizipalität aufgestellt
gewesene Regierung noch ferner unter dem Namen provi¬
sorische Regierung zu amtieren. Sollten diese Herren noch

einige Glieder notwendig haben, so wären dieselben auf
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die alte Schweizer Art hinzuwählen. Wovon aber dem
Militär-Kommando Anzeige gemacht werden müßte."

Dieser Befehl erfolgte fünf Tage nach jenen Kämpfen,
in denen das Landvolk so tapfer an der Seite der Kaiser¬
lichen sich schlug, jenes Landvolk, das in überwiegender
Mehrheit die Rückkehr zu den alten Verhältnissen wünschte,
und dem die helvetisch gesinnte Munizipalität ein Greuel
war. So sah Styger all' die Hoffnungen, die er auf die
Interims-Regierung gesegt, mit einem Schlage vernichtet.
Seine politischen Gegner und persönlichen Feinde hatten
Minen springen lassen, die ihm zum Verderben wurden.
Daß gegen ihn Ränke geschmiedet wurden, wußte er.

Am 21. Juni hatte Styger den kühnen Streifzug nach

Schwyz unternommen. Auf diesen Tag heißt es in einem
mit „Nota" überschriebenen Blatt Papier, „zog P. Paul Styger
solemnisch (in Schwyz) ein und forderte unter Drohungen
den Landesfahnen. Mit Vorstellungen wegen Pater Paul
wurde Herr Major Müller und ich von der Munizipalität an
k. k. General Jellachich nach Pfäffikon abgeordnet." Wer
der „ich", konnte nicht festgestellt werden. Der andere
ist der in englischem Solde stehende Chr. Müller aus Schwyz,
der eine Doppelrolle spielte.

Allein nicht nur bei General Jellachich, sondern auch
bei Feldmarschall-Leutnant Hoge hatte man Styger und sein

ganzes Vorgehen mißkreditiert. Temperamentvoll wie dieser
war, boten sich der Reibungsflächen genug. Sie mußten
sich bieten, sobald er als Emissär nicht nur die Leitung
der Werbungen übernahm, sondern auch mit internen Re¬

gierungsangelegenheiten sich befaßte.
Diese legtere Auffassung vertrug sich nicht mit der¬

jenigen des Erzherzogs und Hoges. In seiner Proklamation
vom 30. März hatte der erstgenannte von der Wiederher¬
stellung der Freiheiten und Rechtsamen der Schweiz ge¬
sprochen. Nirgends jedoch befahl er die Herstellung der
Vorrechte der ehemaligen Regenten. Die Neuordnung über-

Mitteilungen 1917 22
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ließ er den einzelnen Gebietsteilen. So konnte Hoge in
Übereinstimmung mit dem Höchstkommandierenden schon
am 11. Juni an die Interims-Regierung in Zürich schreiben,
„daß es in der Tat in den Absichten des en chef komman¬
dierenden Herrn Erzherzogs Karl königlicher Hoheit liegt,
bei dem Einmarsch in die Schweiz solche Anordnungen
zu treffen, daß, bis und solange die Verfassung eines jeden
Teils der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihrer Ver¬

bindung untereinander wieder hergestellt oder anders be¬

stimmt sei, der Geschäftsgang nicht unterbrochen, Gericht
und Recht besorgt, das öffentliche Vermögen verwaltet
werde, und insbesonders die Verpflegung der kaiserlich¬
königlichen Armee keine Unterbrechung leide." Dabei
sollten alle Schritte vermieden werden, welche zu Unruhen
Anlaß geben könnten. Dieser Auffassung huldigte auch
der Wiener Hof.

Andere Instruktionen brachte der britische Gesandte
William Wickham. England, das den Schweizer Truppen
den Sold lieferte, kannte nur ein Ziel: Völlige Herstellung
der vorrevolutionären Zustände. Dieser Gesinnung verlieh
Wickham offen Ausdruck, indem er nur mit denjenigen
Regierungen verkehrte, welche zur alten Ordnung zurück¬

gekehrt waren. Nach diesem Maßstabe teilte er Geschenke
aus. Glarus erhielt 1000 Louisdor, Uri 100 Säcke Korn.
Schwyz, wo noch die helvetisch gesinnte Munizipalität
waltete, ging leer aus.

In den erstgenannten zwei Kantonen trat bei Wieder¬
herstellung der alten Ordnung wenig Widerstand zutage.
Im Lande Schwyz machte sich Opposition geltend. Sie ging
vornehmlich vom Hauptorte aus. Den Ton gab hier die

Munizipalität an. Hinter ihr standen etwelche, so das Licht
des Tages scheuten, dafür im Dunkeln als Unverantwort¬
liche arbeiteten.

Seine Beschwerde konnte Styger in Zürich wohl Schult¬

heiß Steiger und Kommissär Weiß vorbringen, nicht aber



339

Hoge. Der war in die Innerschweiz abgereist. Am 13. Juli
traf er mit seinem Stabe und General Jellachich in Einsie¬
deln ein, wo man im Gasthaus zum Ochsen (heute oberer
Hirschen) Nachtlager bezog.

Bezeichnend zur Beurteilung der nachfolgend zu erwäh¬
nenden Stellungnahme Hoges ist ein von hier aus am 14.

Juli erlassener Bescheid „seiner kais. königl. und aposto¬
lischen Maj. Generalfeldwachtmeister und Brigadier, des
Maria Theresiäordens, Jellachich de Buzin." Er lautet:

„Seine königliche Hoheit gewähren allen Gemeinden
und Landschaften, die das Wahlrecht vorhero gehabt haben
und mit ihren dermaligen Vorständen nicht zufrieden sind,
zur Erhaltung innerer Ruhe und Ordnung provisorische
Regierungen nach den alten Konstitutions-Verhältnissen zu
wählen und einzusegen. Wenn nun die Landschaft Uznach
diesem Grundsage gemäß die inbenannte Wahl einstimmig
getroffen und beschlossen hat, so wird solche hiemit gleich¬
falls anerkannt und bestätigt, welcher demnach die schul¬

dige Achtung und Gehorsam zu leisten ist "

Am 14. erfolgte der Weitermarsch von Einsiedeln nach

Schwyz. Styger hatte Zürich verlassen und eilte Hoge nach.
Seine Erlebnisse gibt er in Folgendem wieder:

„Den IL' abends kam ich dort (in Zürich) an, wo idi
niemand über unsere Angelegenheiten sprechen konnte, als
unsern für die kleinen Kantone bestgesinnten Oberst Kom¬
missär Wyß, der solche Mitteilungen am Samstag früh dem

allgeliebten und ganz für uns gestimmten Schultheiß von
Steiger überbrachte. „Heute bis 9 Uhr wird seine Exzellenz
Herr General von Hotze selbst nach Schwyz reisen, der alles
in die beste Ordnung bringen wird." Schon freute ich mich
der Zukunft, weil ich gemäß unsern schriftlichen Maßregeln,
nach welchen wir gehandelt, richtige Unterstützung von diesem
großen Manne hoffte. Von meinem ewig unvergeßlichen
Schultheiß von Steiger und Oberst Kommissär Wyß, beide

1 Styger irrt, es war der 12. Juli.
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biedere Schweizer, welche mich zur Tätigkeit, Arbeit und Ver¬

wendung für das Vaterland aufs neue anfeuerten, eilte ich

meinem Kommandierenden mit neuem Leben und Entschlossen¬
heit nach, den ich nicht mehr einholen konnte.

In Richterswil glaubte ich den General Hotze richtig zu
treffen. Dort, obgleich sein Vaterhaus noch stand, hielt er
sich nicht länger als eine Stunde auf. Vielleicht würde er
diese Nacht nicht Einsiedeln zum Nachtquartier gewählt haben,
wenn er seiner ehemaligen Kirchgemeinde sicher getraut hätte.
Ich wagte es und blieb dort über Nacht, wo ich am Sonntag
(14. Juli) in aller Frühe mich nach Rothenthurm, um meine
Messe zu lesen, hinbegeben hatte.

Ich erwartete also meinen General in meinem Vater¬

hause, wo er nicht sich verweilen konnte. General Jellachich
und der Oberst Rosovski würdigten sich einigemale unsere
arme Bauernhütte zu besuchen, wo wir ihnen doch unge¬
achtet noch nach Schweizer Art mit einem Frühstück auf¬
warten konnten. General Hotze, General Jellachich samt
einigen vom Generalstab hatte ich die Ehre zu begleiten bis
nach Schwyz.

Beim Rößli, dem berühmtesten Wirtshause von Schwyz,
aber auch ein ausgemachter Schurke, dort stieg General von
Hotze ab, wo das Mittagessen schon zuvor bestellt war. Die
ehemaligen Staatsmänner, Munizipalisten und französisches
Zeug, alle in prachtvollstem Aufzug, bezeugten ihre huld¬
samste Wohlgewogenheit und Ergebenheit. Krumme gehor¬
samste Diener gab es ganze Haufen. Und bis zum Ärger
höflich waren diese Schlänglet: Sie hielten den General
immer in ihrem Kreise, damit ja kein biederer Landsmann
dort in die Nähe treten könnte, um nicht inne zu werden,
um was sie erzdringendst baten.

Ich sah es mit meinen Augen, nachdem sie lange ihm
zugesprochen, um Schutz und Hilfe, Sicherheit und Bruder¬
oder Vaterlandsliebe gebeten, dort wo sie von Hotze: „Ja,
ja" hörten, wo er ihnen zusicherte, daß er ihnen schon werde
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behilflich sein, er kenne die Lage -da drückten die Hal¬
lunken schon beiseite die Augen einander. Alles dieses sah
ich als Politik von Hotze an. Indes beurlaubte ich mich bei
ihm, weil ich diesem falschen Betragen und diesen Judas¬
worten nicht länger zusehen noch zuhören konnte. Im Ab¬

gehen ganz in einem ernsthaften Tone rief er mir nach:
„Bis 4 Uhr lasse er sich hier wieder sehen, Ratsherr Imlig
und Frischherz zugleich!" Jetzt sagte ich im Abgehen zu
ihnen: „Mit uns sieht es nicht gut aus. Es hat gefehlt. Hotze
hat sich vergessen. Er kennt die ehrlich Denkenden nicht
mehr, die doch genügsame Beweise über ihre Treue an den

Tag gelegt."
Bange, mit Sehnsucht erwartete ich die Stunde meiner

Bestimmung. Ich erschien auf den Schlag, wo wir ohne Hin¬
dernisse zu ihm in ein Zimmer vorgelassen, wo ich aus sei¬

nen funkelnden Augen seine verbitterte Herzenssprache mit
Unwillen und Unzufriedenheit gegen uns voraus lesen konnte.
Ganz kurz: „Seid Ihr schon da? Paul und Sie Herr Rats¬
herr werden morgen sich nach Zürich begeben. Dort werden
Sie mir, Pater Paul, Messe lesen und mich bekehren. Der
Herr Ratsherr aber wird seine weitere Bestimmung dort ver¬
nehmen. Herr Frischherz, Sie können hier bleiben. Die alte
Regierung oder Munizipalität, diese wird regieren!"1

So hatte Styger seine Rolle als Emissär und Organisa¬
tor des Landsturmes ausgespielt. Befehlsgemäß ritt er nach

1 Diese Verfügung Hoges findet Bestätigung in einem von Re¬

gierungsstatthalter Vonmatt am 19. August von Zug aus an das Voll¬
ziehungsdirektorium gerichteten Schreiben. Darin heißt es:

„Es ward aus Anlaß von Salomon Weiß (Okerkommissär Oberst
Franz Salomon Wyß von Bern) in der Kirche Schwyz eine Gemeinde
versammelt, welche zu präsidieren und sie zu leiten der Kantons¬
gerichtspräsident Schuler ernannt worden, der aber sich dessen nichts
angenommen, und von welcher der berüchtigte Balz Holdener, Stoffel
Betschart, Alois Frischherz und Felix Reichmuth als provisorische Räte
erwählt worden, diese Gemeinde aber durch Generalleutnant Hoge
wieder annulliert und ihnen von Weiß Hoffnung dazu gemacht wor¬
den, wenn einmal der ganze ehemalige Kanton Schwyz von Franken
geräumt sei." (Bundesarchiv Band 908, 8.)
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Zürich, um dort von Hoge die Weisungen entgegenzu¬
nehmen. Er schreibt:

„Ich meinerseits war froh, daß ich mich von Schwyz
entfernen konnte, indem ich sah, wie sauber es herging. Ein
ehrlicher Mann wird heutzutage nicht so weit kommen, als
ein verschmitzter Schurke, dachte ich mir dort. Bei Hotze
bat ich mir noch einen Tag aus, daß er mir erlauben möchte,
bei meiner Mutter zu bleiben und das letzte Lebewohl zu
nehmen. Herr Ratsherr Imlig erhielt Pardon und konnte
zurück auf seinem Hofe bleiben und noch zusehen, wie un¬
sere einheimischen Schurken mit unserm Vaterlande just wie¬
der so treulos wie 1798 spielten. „Jetzt wirds wohl gehen",
sollen ein Bonifaz Ulrich und der Bärenwirt gesagt haben,
„der Styger Hallunke von einem Kapuziner ist allenfalls
allfalls (dies ist sein Sprichwort, sowie „Pasta pasta") auf
der Seite, den andern wollen wir schon Meister werden,
pasta, pasta. " O mir gings kreuzgut, daß Hotze mich nach
Zürich beorderte, indem ich sicher sonst meuchelmörderisch
auf die Seite geliefert worden wäre.

Ehe ich Schwyz verließ ermahnte ich meine Landesver¬
teidiger, daß sie gut auf sich Obacht geben sollten, indem
es um sie nicht allerdings gut aussehe. Keiner aus unsern
Schurken getraute sich, über mein in Kompagnien eingeteiltes
Bataillon als Kommandant sich hervorzutun. Managhetta,
ein Rittmeister, der es sonst gut mit unsern konstitutionellen
Herrchen konnte, wurde als Kommandant über meine ange¬
worbenen und zur Verteidigung des Vaterlandes aufgefor¬
derten Landesleute unterschoben. Nur wünschte ich das Ant¬
wortschreiben von Jellachich, das er mir über einen Brief
zugeschickt. Dieser liegt noch bei meinen andern Schriften.
Was mir weiter General Jellachich attestiert, von dessen
Attestat habe ich schon ein Attestat eingeliefert.'

1 Das Staatsarchiv Schwyz birgt u. a. folgende Akten:
Protokoll der Gemeindeverwaltung von Schwyz vom 23. De-
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Gegen Abend ritt ich also von Schwyz hinweg, das ich

offenbar das letzte Mal zu sehen richtig ahnte. Nachts traf
ich in meinem vaterlosen Vaterhause bei meiner Mutter ein.
Damals lag mein Vater noch als Staatsgefangener in Basel.
Mutter und Geschwister ersuchten mich auch einmal einen

Tag bei ihnen zu bleiben, „Ja", sagte ich", morgen den ganzen
Tag, aber übermorgen reise ich nach Zürich in aller Frühe.
Wo sind meine Brüder?" Antwort: „Auf den Vorposten
gegen Hauptsee, die morgen aber abgelöst und nach Hause
kommen werden." Ich ließ weder die Mutter noch die Ge¬

schwister nicht das mindeste von der Affäre von Schwyz
merken, sondern traut brachten wir noch mit einigen andern
meiner Freunde und Landesverteidiger diese Nacht zu bis
12 Uhr, wo ich auch einmal sicher schlafen konnte, zwar
in Besorgnis nicht etwa von den Franken gegen Morgen
gestört zu werden. Schon mußten meine Brüder den Her¬

gang der Sache in Rücksicht meiner gehört haben, wo alle
noch Gutgesinnten auf den Vorposten frei heraus redeten :

„So, auf den wir uns verlassen und auf den wir trauen
konnten, diesen nimmt man uns hinweg. Wir sehen schon,

wir sind verkauft. Unsere Herren Spitzbuben in Schwyz
haben wieder die Oberhand." So äußerten sich diese ganz
freimütig. Dieser war mein letzter Tag zu Hause, war ein

trauriger Tag für mich, weil ich alles bestürzt um mich
sah.

Früh den 16. Juli verließ ich die Meinigen voll Wehmut,
indem ich voraussah, daß unser Vaterland bald wieder unter

zember 1798 bis 12. Mai 1800. — Vom 11. Juni bis 8. November 1799
findet sich kein Eintrag.

Manual über die Verhandlungen, welche von der provisorischen
Regierung zu Schwyz vorgenommen wurden vom 12. Mai bis 30.
Juni 1798. — Enthält nichts, das hieher gehört.

Protokoll der Zentralgemeindeverwaltung Schwyz vom 23. April
1799 bis 5. Juli 1801. — Ohne Eintrag vom 2. Juni 1799 bis 1. Januar 1800.

Munizipalitätsprotokoll der Gemeinde Schwyz vom 5. November
1799 bis 23. Juli 1802.
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der Gewalt der Franken und unserer Schurken werde
schmachten müssen. Dieser Gedanke drang in mein Innerstes.
So hast du mit deinen Brüdern unser Vaterhaus verfochten
und jetzt mußt du der Schurken wegen solches verlassen,
selbst wie ein Schurke. Dieses bekommst du vielleicht nicht
mehr zu sehen. Nein ich konnte wegen der gar zu harten
Empfindung nicht sowohl in Rücksicht meiner mir zugefügten
Unbill, sondern wegen dem bevorstehenden Unglück anderer
so vieler Unschuldigen keine Träne vergießen. Fort voll
der Raserei Ich rief meiner Mutter und Geschwistern samt
meinen noch lieben Leuten zu : „ Gott sei mit und für Euch

Auf diesen setzt Euer Vertrauen. Bei den Menschen herrscht
nichts als Spitzbuberei. Lebt wohl!"

In allem Galopp sprengte ich davon, bis ich nichts mehr
von den Meinigen sehen mußte. Dort wünschte ich mir
einen Feind, der mir eine Kugel durch den Kopf gejagt.
Ich würde ihn als Feind bei Gott angepriesen haben. Denn
ich sah alles, was geschehen mußte, wie in einem Spiegel
vor mir. O wenn ich überdenke und zurück mich erinnere,
was ich gesehen, gehört und erfahren — noch ekelt mich
alle Welt. O Schurkerei!

Ja unsere feinen Unterhändler von den Franzosen er¬

reichten ihr Ziel nach Wunsch. Nur ärgerts mich an General
Hotze, an diesem großen rechtschaffenen Mann, der in allem
sonst klug und umsichtsvoll zu handeln wußte. Jetzt läßt
er sidi auf einmal sozusagen von Hallunken an der Nase

herumführen. Noch alles wollte ich ihm verzeihen, wenn
ich und andere mehr ihm diese unsere Vaterlandsverräter
nicht von innen und außen lebhaft geschildert und ihre Por¬
träts in allen Charakterzügen ihm nicht vorgestellt hätten.
Doch ich will diesen meinen Hotze entschuldigen. Ich bin
überzeugt und habe seine edle Denkungsart durch ein Jahr
beinahe in den Wandlungen selbst kennen gelernt. Ja Hotze
ist brav, aber zu gut war er gegen unsere Schurken. Viel¬

leicht suchte er eben durch seine Güte ihre Herzen zu ge-
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winnen, diese Irregeführten auf bessere Wege zurückzu¬
führen.

Ein Dieb und ein Verräter sind unverbesserlich. Mit
welcher Liebe behandelte nicht der Heiland den Judas. Er
ließ diesen an der Tafel mit ihm und den übrigen recht¬

schaffenen Jüngern speisen, so wie Hotze unsere schon be¬

kannten Verräter und Vaterlandsschelmen mit sich in Schwyz
speisen ließ. Konnte der gute Hotze sich dann einbilden,
daß er Schurken zu bekehren geschickter sei, als der Heiland,
der durch seine Liebe in Judas auch nichts vermochte Von

allen Lastern weiß man, daß sich Menschen von solchen los¬

gerissen und gebessert haben, nur die Schurkerei - von
diesem Laster wird mir keiner einen Beweis der Bekehrung
aufweisen können. Deswegen bauten unsere Vorväter, die
sicher auch keine Narren waren, Galgen auf, wo sie die
Diebe und Verräter ohne Rücksicht und Schonung aufhängen
ließen. Und das Schwert der Gerechtigkeit brauchten sie,

zu was, als die von der Fäulnis der Schurkerei und Bosheit
angesteckten Glieder in ihren Staaten von den Guten und
noch Gesunden abzuhauen, damit die Gesunden von den

andern nicht angesteckt würden. Und das war klug.
Behuf mich Gott, daß ich einen Henker ausmachen

sollte oder daß ich nach Blut zu lechzen oder dasselbe zu
vergießen mir nur träumen ließ. Aber das habe ich meinen
Generalen geraten, unter welchen ich gestanden, als Auffen¬
berg, Gavassini, Jellachich und Hotze, daß man die schon

bekannten Schurken, die von französischem Gift betrunken,
allerorten bis 200 Stunden hinter die Armee als Staatsge¬
fangene zurückführen lassen sollte, damit sie uns nicht mehr
sehen könnten, bis wir einmal unsere Schweiz erobert hätten.
Aber nein, eine solche Wandlung wäre wider alle Politik
gewesen. Im Gegenteil mußten wir nicht Unfuge, ich und
nodi mehr andere in der Schweiz ins Gesicht hören, dulden
und ungestraft hingehen lassen

In Stäfa wurden einige von unserm Regiment Rovéréa
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mißhandelt und von den dortigen schon berüchtigten Schurken
so blessiert, daß drei davon zum Dienst unfähig gemacht
wurden, die doch dort in aller Manier nichts als ein Quartier
in einer Scheune verlangten. Und man weiß doch, daß
unsere Schweizer den hintersten Heller bezahlten. Sie waren
aber in den Augen dieser fränkischen Patrioten weit unaus¬
stehlicher als die Kaiserlichen selbst, weil wir uns für die
gute Sache zum deutschen Kaiser geschlagen hatten. Was

war diesen geschehen Nichts wurde ihnen für diese Miß¬
handlung wiedervergolten ; alles blieb erstickt. Andere, die
über die Kaiserlichen schmähten oder Unterhandlungen mit
den Franken spionweise gepflogen, wurden mit Stockstreichen

gezüchtigt. Auch diesen Exekutionen wohnte ich öfter bei.
Zu was nützen Streiche? „Eher schlägt man zehn Teufel
hinein, als nur einen heraus, " ist ein altes Sprichwort. Die
Gemüter werden verbittert. Und was tun solche, wenn sie
ins Freie kommen und einmal Gelegenheit sich zu rächen
haben? Genug von diesem."
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IV.

Feldzug 1799 in der Schweiz. Feldprediger. Rück¬

zug der Österreicher und Russen.

Nach dem ungnädigen Empfang durch Feldmarschall-
Leutnant Hoge ritt Styger bestimmungsgemäß von

Schwyz fort. Seine Aufzeichnungen lauten :

„Den 16. Juli abends traf ich wieder bei meinem Re¬

giment Rovéréa in Küßnacht ein, wo ich übernachtete und
also des andern Tages frühe mich zum General Hotze hin¬

begab. Schon beim Eintritte sah ich, wie viel Uhr es bei
ihm geschlagen. Ich machte mein Kompliment, wo ich also
ihn erinnerte, was er mir befohlen. Ganz in einem ernst¬

haften Tone sagte er: „Er wird nach Küßnacht zu seinem

Regimente gehen und dort sich still und ruhig halten."

„ Ganz recht, mein Herr General, aber erlauben Sie mir ein
Wort freimütig zu reden. Seine Exzellenz kennen meine
Geradheit und Aufrichtigkeit. In Schwyz muß ich bei Ihnen
schwarz angemalt worden sein. Wenn ich nur wüßte in
was. Mein General, Sie meinen es gut, mehr als gut. Aber
denken Sie nur an mich. Ihre Güte wird Ihren Tod und
das Unglück des Vaterlandes bewirken." Diese Worte hörte
er an, ohne zu antworten. „Geh' er, befolge er, was ich

ihm sage!"
So kurzsichtig ich in der Beurteilungskraft bin, so konnte

und mußte ich aus diesen Worten und Betragen die Ungnade
meines vorher besten Generals ganz offenbar wahrnehmen.
Aber in der Seele wehe tat es mir, mich verurteilt zu sehen

und nicht zu wissen warum oder wegen was. Indes ging
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ich gemäß der Order nach Küßnacht, wo mich mein Oberst
und alle Herren Offiziere mit Freuden empfingen. Dort in
Küßnacht wurde ich sehr gut bei einem Doktor medicinae
Kaufmann ins Quartier aufgenommen, der mich mit aller
Liebe und Gastfreigebigkeit bewirtete. Ungeachtet, daß ich

dort ruhevolle und beste Tage hätte genießen können, so

war mein Herz beklommen und unruhig in Rücksicht der
mißlichen Lage meines armen Vaterlandes. Ahnungen in
Bezug seines bevorstehenden Unglücks marterten mich nicht
nur bei Tage, sondern quälten mich oft halbe Nächte hin,
bis ich matt schwer einschlummerte. Meine Offiziere, die
mir alles auf der Stirne geschrieben sahen, was mich so sehr
in der Seele ängstigte, suchten mich auf alle mögliche Art
zu unterhalten und meine marternde Schwermut nach Mög¬
lichkeit zu zerstreuen. Allein mir gings wie dem israelitischen
Volke, das dort an den Flüssen Babylons saß und weinte,
da es an Sion dachte. Psalm 136. So wenig als dieses

Volk konnte ich mich an allen Ergötzungen freuen.
Dort wurde es mir nun etwas besser, wo ich einmal

mein Herz recht offenherzig über meine ungerechte Behand¬

lung vor Schultheiß von Steiger ausschütten konnte. Er,
dieser beste Vater des Vaterlandes tröstete mich und gab
mir aufs neue Zusicherung seiner Huld und Gewogenheit.
Die Lage, in welcher sich unser Vaterland, nämlich Schwyz
und Uri befanden, muß er befließen und umständlich seiner
Exzellenz Herrn Minister Wickham und Oberst Crawfurd mit
lebhaften Farben, so wie ich es ihm geschildert, entworfen
haben, indem der Minister selbst nach Schwyz und Uri, um
alles dort zu besichtigen, sich verfügte. Die gutgesinnten
Vaterlandsverteidiger fanden bei ihm Zutritt, die er dort
reichlich beschenkte. Besonders gerührt über das Elend des

Kantons Uri, der durch Feuer und Krieg ganz verwüstet

war, und die Leute vor Hunger schmachtend ihm vor Augen
dastunden, befahl und beorderte er 100 Säcke Getreide als
ein Almosen diesen Unglücklichen beizuschaffen.
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In Schwyz belebte er den Mut des Volkes, besonders
da er offenbar gegen jene seine Abneigung zeigte, mit welchen
Hotze gar zu gemeinschaftlich Umgang gepflogen. Alle
Ehre, so gut es diese biedern Herzen verstanden und konnten,
bewiesen sie ihm in einem gerade aufrichtigen Schweizersinn,
der ihn weit mehr freute, als krumme, falsche, politische
Gehorsamsdiener. Keine Beleuchtung konnten sie ihm ver¬

anstalten, weil keine Einwohner vom Hauptort als Direk-
teurs oder Befehlshaber sich unter diesen rechtschaffenen
Männern befanden, wohl aber eine herrliche Feldmusik
führten sie ihm auf. Meine gesammelten und in Kompagnien
eingeteilten Landsleute, Männer wie Felsen, paradierten vor
ihm, wo die 2 Landesfahnen, die ich ihnen angeschafft, aufdem

Paradeplatze wehten. Dieses machte ihm außerordentlich
Vergnügen, wo er auch bei seiner Rückkunft gegen mich alle
Zufriedenheit bezeigte.

Auch der Oberst Crawfurd war mit mir über die Massen

zufrieden. Er, zum Beweise seiner Zufriedenheit, ließ mich
vom 1. Juli an im Range eines Feldpredigers eintragen, wo
ich das Equipierungsgeld und den Sold vollkommen als
Feldpater ziehen konnte. Denn von 1798 vom Monat No¬
vember bis 1799 den 1. Juli zog ich für mich und das
Pferd, der Bediente für mich und das Pferd war ich selbst,
alle Tage 1 fl., aus welchem ich meine Reisen und Unkosten
bestreiten mußte. Fast alle militärischen Klassen mußte ich

passieren Fleischhacker war ich auch in Muotathal per
1 Tag, sonst würde es wohl mit den Kaiserlichen und
unseren Leuten dort elend ausgesehen haben, wenn ich nicht
für diese gesorgt hätte. Das werden bestätigen meine Broder,
Peterwardeiner und ein Feldweibel Hieronymus, der von dem

Oberstbrigadier Gavassini vom Regiment Kerpen für unser
Regiment Rovéréa als Adjutant statt meiner dem Oberst

bewilligt und zugegeben wurde."
So wurde Styger demjenigen Korps wieder beigegeben,

mit dem er in den Maitagen bei Ragaz den Schweizerboden
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betreten. Mancherlei war über die Legion gegangen, seit¬

dem er sie verlassen.
Die Jäger hatten am 10. Juni als Exekutionstruppen

das Dorf Höngg besetzt mit der Weisung, durch gute Auf¬

führung die helvetisch gesinnte Bürgerschaft zur Pflicht
zurückzubringen. Zwei Kompagnien verblieben beim Haupt¬
quartier Hoges. Die andern Kompagnien kamen auf Vor¬

posten nach Wollishofen.
Wie oben gesagt, standen von der Brigade Jellachich,

die den Abschnitt zwischen Zürich und Vierwaldstädtersee
hielt, die äußersten Vorposten rechts bei Wädenswil. Das
Gebiet von Wädenswil bis Wollishofen lag im Aktions¬
bereiche des Feindes.1

Am 10. Juni, dem Tage des Eintreffens der Rovéréaner
in Zürich, hatten die Kaiserlichen die Franken aus Altstetten
verdrängt. Dieses Dorf wie auch Albisrieden konnte Masséna
nicht in den Händen der Österreicher lassen, ansonst seine

Vorpostenkette einen einwärts ziehenden Bogen über den
Albisrieder Berg nach der Limmat beschreiben mußte.
Hierin mag die Veranlassung zum Angriffe liegen, den
Masséna früh morgens 3 Uhr des 15. Juni mit 4 Halbbrigaden
und Kavallerie auf Hoges Vorposten unternahm. Die vor¬
wärts Wiedikon stehenden Feldwachen wurden überrannt,
als 4 Kompagnien von den Regimentern Gemmingen und
Peterwardein den Feind auf dieser Seite aufhielten. Auf
dem linken Flügel drängten die Franzosen Rovéréa auf
Wollishofen. Anderseits trieben die Grenzhusaren Abtei-

1 Strickler: Horgen 316: „Nachdem Zürich den Österreichern zu¬

gefallen, zogen sich die Franken in der folgenden Nacht an die Sihl-
brücke zurück, lagerten dann im Sihlwald, besetzten den Albis und
versuchten von Zeit zu Zeit einen Streifzug an den See, was nie
ohne Schädigungen ablief. Vom 12. Juni bis 17. August passierten
(Horgen) täglich 20—60 Mann, die zu bewirten waren; vom 18. August
bis zum 5. September bestand auf dem Klausen ein Lager für 500
bis 600 Mann. Die Österreicher beunruhigten den Feind durch
streifende Husaren, die wenigstens einen Teil der Bevölkerung ent¬
waffneten."
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Jungen des 8. französischen Kavallerie-Regiments zurück.
Um 8 Uhr verstummte der Gefechtslärm. Da die Franzosen
den Hauptzweck, die Einnahme von Albisrieden-Altstetten
erreicht hatten, standen sie vom weitern Angriffe ab.

Indes ging die Einreihung für die althelvetische Legion
gut vonstatten. Einzig aus dem Kanton Schwyz hatten
sich 600 Rekruten gestellt. Der englische Kommissär Robert
Crawfurd verweigerte jedoch deren Aufnahme in das Korps.
Diese Verweigerung ist in Zusammenhang zu bringen mit
der in Aussicht genommenen Aufstellung neuer Schweizer
Regimenter und mit der geplanten Umformung der Legion.
Mit dieser sollten Hand in Hand gehen Herabsetzung des
Soldes und Ausdehnung der Dienstzeit.

Entgegen der bei Errichtung des Korps zwischen Hotze
und dem britischen Agenten getroffenen Abmachung be¬

trugen für den Gemeinen der Sold täglich 16 anstatt 9 Kreuzer
und die Verpflegung außer der reglementarischen zwei
Pfund Brot drei Viertel Pfund Fleisch, welch letzteres die
österreichischen Truppen nicht erhielten. Sodann hatte die
Dienstpflicht nur bis zu dem Zeitpunkte zu dauern, da die
Schweiz von den Franzosen geräumt war. Lautete ja der
am 8. April zu Neu-Ravensburg geleistete Fahneneid nach
Rovéréa „de se dévouer, pour délivrer notre patrie de

l'oppression où l'invasion la plus injuste et la plus atroce
l'a plongée; pour la restauration de notre religion et de

son culte ; pour le recouvrement de notre liberté et de notre
indépendance ; pour rétablir dans leur intégrité les constitu¬
tions, lois et statuts que nous ont transmis nos aïeux de

glorieuse mémoire."
Behufs Umformierung trat die Legion am 23. Juni auf

dem rechten Limmatufer zusammen. Kompagnieweise er¬

folgte Belesung der neuen Kapitulationspunkte. Damach
betrug der Sold nur mehr 9 Kreuzer, während die Dienst¬
zeit bis zum Friedensschlüsse sich erstreckte. Jedermann
blieb die Wahl des Austrittes. Alle mit Ausnahme von
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fünfen erklärten unter den neuen Bedingungen weiter zu
dienen. An Stelle des Handgeldes erhielt jeder zwei Monats¬
löhne. Dann ging es wieder auf die Vorposten.

Die am 23. Juni vorgenommene Umgestaltung sollte
auch nach außen in die Erscheinung treten. Auf Veran¬

lassung des englischen Kommissärs wurden am 1. Juli die
Namen „Althelvetische" oder „Schweizer-Legion" abgelegt.
Das Emigrantenkorps hieß von nun an „Regiment von
Rovéréa". Die alten Fahnen behielt es und bildete im
Range das erste Bataillon der sich formierenden Schweizer
Regimenter Bachmann, Salis-Marschlins, Paravicini, sowie
des Freikorps Managhetta. Eine Teilung des Regiments
hatte Crawfurd bereits angeordnet, als kurz darauf Widerruf
der Verfügung erfolgte.

Am 9. Juli wurde das Regiment aus der Vorposten¬
stellung zurückgenommen und in Küßnacht zusammenge¬
zogen. Es geschah dies angeblich um hier die Neuformierung
durchzuführen, in der Tat um die des Verkehrs mit dem
Feinde verdächtige Bevölkerung zu überwachen. Hotze
hatte Rovéréa eingeschärft, die Ergreifung von strengen
Maßregeln nicht zu dulden und bei Übertretungen von ge¬

ringem Belange die Augen zu schließen. Obwohl insgemein
die Leute aus dieser Gegend ihrem Wunsche nach Rück¬

kehr der Franken offen Ausdruck liehen, führte dies zu
keinen Reibereien mit den Truppen. Dies auch dann nicht,
als ein gewisser Herr, der offenbar Agent der französisch
gesinnten Partei war, eines Tages Alarm in den Kantonne-
menten hervorrief mit der Angabe, daß er von den Franken,
welche über den See gekommen, verfolgt worden. Als
Lohn für Überbringung der Botschaft erhielt er, wie Rovéréa
berichtet, in Anwesenheit einer großen Anzahl Mitbürger,
die darüber sich keineswegs aufgebracht zeigten, „la punition
un peu sévère". Diese wird in Applizierung einer Tracht
„Arschprügel" bestanden haben, eine bei der kaiserlichen
Armee häufig angewandte Strafart.
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Mittlerweile war General Nikolaus Franz von Bach¬

mann aus Näfels an Hoges Stelle zum Generalinspektor
der Schweizer Truppen ernannt worden. Mit ihm inspizierte
Crawfurd am 17. Juli das Regiment. Als sie die Front ab¬

schritten ließ Bachmann, auf einen in seinem Regiment im
Dienste Gestandenen deutend, die Bemerkung fallen: „Der
ist ein Deserteur." Nachdem das Gefolge einige Schritte
sich entfernt, sagte der Betroffene zu seinen Kameraden:
„Er ist desertiert, und nicht ich."

In der Tat warf man Bachmann vor, er habe sein Re¬

giment Ende 1798 in Piémont den Franzosen ausgeliefert.
Der Ruf wurde nicht verbessert durch die Gleichgültigkeit
mit der er dem Einmärsche der Kaiserlichen im Glarnerlande
gegenüberstand und durch die Tatsache, daß er sich weigerte,
die Leiche des vor seiner Haustüre zu Näfels im Kampfe
gegen die Franken gefallenen Neffen aufzunehmen und die

Bestattung den Österreichern überließ.
Crawfurd kommandierte hierauf sämtliche Unteroffiziere

und von jeder Kompagnie einige Mann vor die Front, um
allfällige Klagen über deren Vorgesetzte entgegenzunehmen.
Sie erklärten sich zufrieden, nur wünschten sie nicht unter
den Befehlen eines Mannes zu stehen, der dem Feinde ihres
Vaterlandes gedient. Die Äußerung galt Bachmann.

Am 28. Juli bezog das Regiment wieder seine alte Vor¬

postenstellung bei Wollishofen. Um seine Gesundheit zu
stärken durfte Rovéréa einen vierzehntägigen Aufenthalt in
Arbon nehmen.

Stygers Aufzeichnungen lauten:
„Nun wieder auf Küßnacht. Dort befand ich mich bis

auf den 21. Juli mit meinem Geschicke recht unzufrieden,
obwohl mir Schultheiß von Steiger alles Gute versprach.
Den 21. früh als am Sonntage, wo Gottesdienst gehalten
wurde, fügte es sich, daß ich wegen einer fatalen Affäre,
wegen dem ersten Feldpater, der sich widerrechtlich vor mir
eingedrungen, statt seiner den Gottesdienst halten mußte.

Mitteilungen 1917 23
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Freilich wurde er damals unschuldig in Arrest erkannt, welches
ihn in eine nicht kleine Verwirrung gebracht. 6 Uhr früh
ersuchte er mich durch seinen Bedienten, daß ich statt seiner
predigen möchte, die Messe werde er schon selbst halten.
Aber bis 7 Uhr die Kanzel besteigen war für mich freilich
bedenklich. Doch sei es, dachte ich; der heilige Geist ist
ein Mann, der mir helfen kann. Bejahte also sein Ansuchen,
bestieg die Kanzel, welche seit Doktor Zwingiis Zeiten (nie)
von katholischen Priestern betreten. Und just gab sich das

Evangelium vom Zöllner und Pharisäer. „ O Gott ich danke
dir, daß ich nicht bin, wie andere Leute" war mein Text.
Die christliche Wachsamkeit als eine richtige Bewaffnung
wider innerliche und äußerliche Feinde war der Gegenstand
meiner dortigen Kanzelrede.

Dort bewies ich, daß die innerlichen Feinde, die Leiden¬

schaften nämlich, der Menschen ärgste Feinde seien. Wer
als die Eigenliebe und die Hoffahrt stürzten die Pharisäer
Wer als die äußerlichen Feinde, als ihr Großtun, Prahlen,
die Schätzung ihrer Reichtümer, die ihr Herz beherrschten,
machten sie zu Sklaven, daß sie von Gott und der Welt
verachtet wurden? Aus diesem zog ich meine Sittenlehre,
die ich also meinen treuesten Zuhörern zeigte, wo nicht nur
unsere Soldaten, sondern von den dortigen Einwohnern eine

große Zahl zugegen waren, weil sie nie einen katholischen
Geistlichen predigen gehört. Ja dort zeigte ich diesen ein-
fachhin, daß wir immer auf uns also geflissen acht geben
müssen, daß man sich nicht zu hoch achte, denn u. s. w. —
denn auch derjenige, der glaubt, der stehe, soll achtgeben,
daß er nicht falle. 1 Cor. 10. 12.

So beinahe s j Stunden redete ich warm von der Brust,
wo sich der heilige Geist gegen mich recht überaus gut ge¬

zeigt hat. Nach der Predigt gings über mich los; zum
närrisch werden mußte ich selbst alles mit eigenen Ohren
und vieles von andern, was die Leute gesagt, hören. Schau'
da, das ist der Kapuziner, von dem man so erschreckliche
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Sachen geredet und geschrieben hat. Z' gwiß, wenn er so

ist, wie er gepredigt, so muß er nicht so ein großer Spitz¬
bube sein, wie man von ihm geredet u. s. w. Mit einem
Worte - Sachen wurden dort durch diesen Tag über mich

geredet — wenn ichs hörte, so hörte ichs nicht, sondern be¬

gegnete jedem mit aller Liebe, wo ich also auf dieses Be¬

tragen von den Leuten auch die aufrichtigste Gegenliebe
erhielt.1

Der Sonnenwirt, der sicher ein Erzpatriot war, bei welchem
ich öfter mit unsern Offizieren speisen mußte, zeigte sich

gegen mich äußerst gut, auch so noch viele andere. Wenn
es dem Vaterlande geholfen gewesen wäre mit dem Bleiben
in Küßnacht, sicher dort hätte ich mich für immer zu wohnen
ohne Anstand bequemt. Allein gemäß den Umständen

1 Eduard Wymann: Gestalten aus der Morgendämmerung einer
neuen Zeit, stellt die Frage: „Wer feierte nun nach fast 300jähriger
Unterbrechung zuerst wieder in Zürich nach katholischem Ritus das
hl. Opfer und wer "hat demselben beigewohnt?" Er verweist (25)
auf die Tagebuchnotiz von Pfarrer K. J. Käslin von Beckenried zum
11. September 1799: „Man hat dem Feldpater der Schweizer Legion
und uns Priestern die ehemalige Predigerkirche in der Stadt einge¬
räumt, wo wir täglich unsere Messe lesen konnten." Dann bemerkt
Wymann 37: „Der Legion hatte sich auch der bekannte P. Paul Styger
angeschlossen, und man sollte meinen, es wäre ihr Feldgeistlicher
gewesen, und es hätte diesfalls wenigstens er in der Predigerkirche
zelebriert. Doch beruht diese Vermutung auf ganz falschen Voraus-
segungen." Nachdem Wymann auf Stygers Teilnahme am Feldzug
von 1799 zu sprechen gekommen, schließt er 39: „Man wird also
diesen militärischen Mönch richtiger und mit mehr Wahrscheinlich¬
keit auf Erfolg eher an jedem anderen Orte, als unter den Zelebranten
in der Predigerkirche zu Zürich suchen."

Hierüber Folgendes : Styger kam von Schwyz am 16. Juli nach
Küßnacht bei Zürich. Am 21. Juli hielt er in der Kirche Küßnacht
Militärgottesdienst. Ende des Monats bezog das Regiment Rovéréa,
wie nachfolgend zu erwähnen, Vorposten bei Enge-Wollishofen. Da
Styger als Feldprediger das Lazarett zu besorgen, nahm er in der
Stadt Quartier. Der Schluß wird daher berechtigt sein, daß Styger,
wie P. Secundus Loretan und andere Feldgeistliche der in und um
Zürich liegenden Einheiten gelegentlich in der Stadt, sei es in der
Predigerkirche oder anderswo zelebrierten.
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mußten wir etwas anderes vor uns sehen und auszuführen
denken. Doch diese genossenen guten Tage ergötzen jetzt
noch mein Herz. 12 Tage dauerten sie für mich.

Von dort wurden wir auf die Vorposten nach Wollis¬
hofen und Enge verlegt, wo ich aber in der Stadt aus be¬

sonderer Gnade wegen dem Spital eingelegt wurde. Herr
Landvogt Scheuchzer war mein Hauswirt, der für mich mehr
Sorge trug, als für seine Kinder. Ebenso gut zeigte sich
seine edle Gattin. Nur leid war mir, daß ich so wenig dort
mich mit ihnen unterhalten konnte.

Unser Oberst wegen seiner Unpäßlichkeit und wegen
Abwesenheit des Oberstleutnant Grafen von Courten über¬

gab das Vorposten-Kommando dem Herrn Major Glutz, der
mich besonders bei Nacht immer bei sich zu haben verlangte,
und ohne seine Erlaubnis oder Vorwissen seiner durfte ich
nicht in die Stadt spazieren oder anderswohin. Wir befanden
uns auf einem Posten, wo Wachsamkeit besonders erfordert
wurde. Dieser Ort, wo ich beim Major lag, war für uns
zweimal Enge. Wir standen wegen der dortigen Lage bei

jedem Überfall der Franzosen in Gefahr abgeschnitten und
gefangen zu werden. Gerade vor unserm Quartier über
die Sihl hinüber im Wald bis auf den Ütliberg, von dort
aus bis auf den Albis, von Leimbach an der Sihl bis Thal-
wil standen die Franken, wo wir von einer Seite von den

Franzosen, rückwärts vom See eingeschlossen und der
Rückzug war nur eine enge Öffnung gegen die Stadt zu.

Wir mit 8 Kompagnien, 1 Kompagnie vom Regiment
Gemmingen und 1 Eskadron Grenzhusaren mußten eine
Strecke zu einer Stunde besetzen. Wer diese Gegend und
Lage kennt, wird gestehen müssen, daß wir wahrhaft in der
Enge gelegen sind. Wahr ists, niemand von uns zog sich

aus, immer waren wir bereit. Zwei Kompagnien lagen bei¬

sammen in der Kirche zu Wollishofen, die andern, welche
nicht auf Pikett standen, in den Scheunen. Und ununter¬
brochen wurden die Patrouillen abgeschickt, die von der Lage
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der Sache fleißig den Rapport beim Major abstatteten. Um
2 Uhr und öfter um 1 Uhr standen alle in der Ordnung
unter dem Gewehr bis 7 Uhr, wo hernach jeder in sein

Quartier gehen konnte, aber auf den ersten Alarmschuß zu
erscheinen hatte auf dem Orte seiner Bestimmung. Um
9 Uhr war der Appell. Um Y211 Uhr mußten die Offiziere
beim Major erscheinen. Keiner ohne Erlaubnis durfte die

Kompagnie verlassen, noch ein Gemeiner ohne Vorwissen
seines Hauptmanns.

Öfter gegen Morgen patrouillierte ich mit meinen Leuten
und etwelchen Grenzhusaren bis über Kirch- oder Kilchberg
gegen Thalwil zu bei einer Stunde. Ich lästerte immer nach
einem französischen Husarenpferde ; nie schickte es sich aber,
daß wir eines erbeuten konnten. Nichts brachten wir zurück
als unsere Flaschen oder mit Wein oder mit Branntwein
oder mit Kirschengeist angefüllt, gesalzenes Fleisch und
Speck, oder freiwillig oder gezwungen mußten uns die dor¬

tigen Bauern dieses mitteilen. Die für uns gut waren, boten

uns alles solches Zeug an, und die Schurken suchten wir
auch nicht umsonst heim. Ein Pfarrer von Kirchberg bewog
mich zu diesem öftern, gefährlichen Schritt. O dieser ehr¬
liche biedere Mann! Nur schade, daß er so hart hörte.
Allemal verließ er mich unter heißen Tränen und schmerzens-
uollen Umarmungen. „Daß sich doch der Himmel unser
einmal erbarmte und uns auf freiem Fuß setzen möchte, o
dann wollen wir uns wonnevoll miteinander tagelang unter¬

halten", u. s. w. waren jederzeit seine Abschiedsworte.
O der liebe, nie vergeßliche Mann! Solche biedern

Männer fand ich genug in Zürich; Seelen, gute Seelen hat
diese Stadt inne. Schade, ewig schade, daß sich die Stadt
und das Land miteinander nicht besser vertragen konnten.
Alles hätte leicht geschehen können. Zuerst sündigte die

Stadt, das Land aber sündigte hernach weit schwerer, indem
das letztere keine Aussöhnung, Vergleich, Verbesserung und

Wohlfahrtszüge, sondern voll der Verbitterung Rache ausüben
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wollte. Die Tollsinnigen sahen nicht ein, daß sie sich, wo
sie andere in den Abgrund des unbeschreiblichen Elends
stürzen wollten und geflissentlich es suchten, ja sich zugleich
dort in das unselige Labyrinth mit den andern hinunter
würgten.

O du schönes und gesegnetes Land zuvor! Und jetzt
was bist du? Das Denkmal und Andenken des Unsinns
seiner Einwohner und eine Belehrerin in der Zukunft für
alle Staaten. Warum Weil der Staat und der Landsmann
ihre Standespflichten nicht mehr in ihrer Grundlage, ja nicht
mehr kennen wollten. Einerseits suchte man zuviel, ander¬
seits erfüllte man zu wenig. Und zuletzt was muß ge¬
schehen Ja wirklich was muß jetzt Zürich und viele tau¬
sende anderer Unschuldigen mit ihm nicht leiden? Und
gerade jenen, die die Haupturheber des großen Unheils

waren, gings am gelindesten. Ich sah es selbst. Am Zürichsee
litten die noch wenigen Rechtschaffenen weit härter, als die
Schurken von der ersten Klasse. Auch so gings in der Stadt
her. Weiter sollen jene reden, die es wie ich mit Augen
gesehen, was die Stadt Zürich während der Revolution ge¬
litten. Und doch waren dort die Einwohner nicht müde,
wohltätig sowohl gegen die Soldaten, als andere Unglück¬
liche zu handeln. Der 14. August wird von diesem besondern

Zuge der edeln Menschenliebe weiter in Bezug der Stadt
Zürich ein anderes Mal rühmen. Jetzt muß ich noch etwas
anderes von unsern feinen Hallunken von Schwgz beisetzen.

Diese, welche beinahe so frei und unbeschränkt handeln
konnten, als wie zur Zeit der Franzosen, benutzten die Zeit
und die günstigen Umstände für sich vorteilhaft. Rastlos
schmiedeten sie das Eisen ihrer Schurkerei. Und in diesem
Fache waren sie ausbündige Meister. Bald erschien einer
in einem Bauernkittel, der die Stellung, Stärke der Mann¬

schaft und die Bewegungen der k. k. Truppen beobachten
und planmäßig aufnehmen mußte. Ein anderer, etwas besser
Bekleideter strich in der Stadt Zürich herum, um dort zu
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hören, was man rede, wer sich etwa von unsern Gesinnten
in Zürich und in dieser Gegend befinde, mit wem solcher

hauptsächlich Umgang und Unterhandlungen pflegen möchte.
Jetzt kommt ein Großer, ehemals im Ansehen, das er

sich nicht durch Staatswissenschaft, sondern durch teures
Geld widerrechtlich erworben. Ich setze ihn mit Namen bei,
damit nicht nur ich, sondern auch andere mit der Zeit wissen,
wer sich besonders zum Untergang und Sturz unseres un¬

glücklichen Vaterlandes hat brauchen lassen. Der alt Land¬

ammann X. Weber, nicht aber der vom Acker, zeigte sich

in einem Staatskleide in Zürich, wo er mit Aufträgen zum
Prinzen Karl nach Kloten beordert war, um auch dort zu
erfahren, wie etwa dort die Stimmung für die Zukunft in
Bezug der kleinen Kantone klingen möchte, oder was man
sonst weiter vorzunehmen gesinnt wäre. Daß Weber in sich

betrachtet ein aufgewecktes Genie oder ein feiner Kopf
nein für dieses darf man ihn nicht halten. Er war nur eine

Maschine, die aber zu solchen Unternehmungen angemessen,
und aus dieser man die richtigsten Folgen sich versprechen
durfte. Er konnte sehr gut als vaterländisch denken, so daß
man glauben sollte, er wäre ganz noch mit altem Schweizer¬

geist beseelt. Die Rolle einer durch viele Jahre hart er¬

lernten Staatspolitik konnte er auch so ziemlich gut spielen.
Nicht wahr, einen Affen kann man zum Tanzen auch ab¬

richten. Ja, ja, wo dieser von Kloten auf Zürich zurück¬
kam, machte er es der halben Stadt bekannt, was er für
Ehre bei Prinz Karl genossen, mit welcher Achtung er dort
empfangen und wie glücklich er seine Geschäfte geschlichtet,
daß, was er nur verlangt, er dort erhalten u. s. w.

Würde aber seine k. Hoheit seine Gesinnungen und
Absichten in seinem Innern gekannt haben, sicher hätte er
auf eine andere Art ihn empfangen. Freilich zeigte ich es
bei seiner Exzellenz Schultheiß von Steiger an, daß solche
Vögel in und außer der Stadt herumfliegen, deren Absichten
wir schon lange aus ihrem Gesänge kannten. Er möchte
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doch bei einer höheren Behörde solche anzeigen, damit diese
oder nicht gelitten oder aufgefangen würden. Wenn ichs

nicht kann beweisen, daß diese Erzschurken sind, so will
ich mit meinem Kopfe dafür haften. Allein nichts geschah
mit diesem. Nur reut es mich, daß ich nicht selbst zu seiner
k. Hoheit, um diese Schurken und andere Lumpereien zu
entdecken, mich nach Kloten verfügt habe. Ich dachte, wo
ich öfter den Schritt dorthin zu wagen mich entschließen
wollte: Prinz Karl ist mit wichtigsten Geschäften überhäuft,
und wenn ich komme, was wird er sich mit einer nichts be¬

deutenden und niedern Person, wie ich bin, abgeben. Diese
und andere Gedanken hielten mich also zurück.

Wie ich oft von marternden Gedanken herumgetrieben,
mag sich jeder richtig Denkende vorstellen, der die Wirk¬

ungen echter Vaterlandsliebe kennt. Ja, mit gesundem Herzen
absterben, da man doch vor Augen die Hilfsmittel noch sieht
und sie nicht genießen darf, das fällt härter als alles, auch
das Schmerzhafteste dieser Welt u. s. w. Ja, es gelang
unsern Widersachern: sie brachten es so weit, daß die Gut¬

gesinnten als Verdächtige angesehen wurden. Mich lernte es,

im Reden und Handeln behutsam in die Sache zu gehen.
In Schwyz sprengten diese Hallunken unter das gemeine

und auf mich alles haltende Volk jene Lüge aus, ich wäre
in Zürich auf Befehl Prinz Karls in Arrest geworfen, wo
ich von dort als ein unruhiger und halsstarriger, ja gefähr¬
licher Kopf sicher bis über Wien zurück in eine Festung werde
lebenslänglich eingesperrt werden. Meine guten Freunde ver¬
wunderten sich, wo sie mich in Zürich im Freien antrafen.
Dort klagten sie mir unter Wehmut die traurige Lage so¬

wohl von Seite ihrer, als dem gefährlichen Zustande des

armen, in Zügen liegenden Vaterlandes.

„Nicht einmal genug Gewehre können wir jetzt bekommen

zur Bewaffnung unserer Mitbrüder. An die Spitze unserer
Kompagnien wurden seit Jhrer Abwesenheit einige gesetzt,
die es schon lange mit den Franzosen gehalten und sicher
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auch jetzt noch. Unsere Spitzbuben zeigen sich jetzt ganz
wohl auf. Frischherz und Ratsherr Imlig getrauen sich nicht
ein Wort zu sagen, sondern sie müssen froh sein, wenn man
sie noch ruhig in ihren Häusern läßt u. s. w. Keiner aus
den Herren will sich als Kommandant an die Spitze unseres
Volkes stellen, und sie suchen es zu hindern, daß keiner
aus den Gutgesinnten möchte zu dieser wichtigen Stelle ge¬
setzt werden." Ein Rittmeister Managhetta machte sich also
diese Gelegenheit zunutze. Er übernahm also das Kommando
über unsere bewaffneten Landsleute. Er würde auch alles
Zutrauen vom Volke besessen haben, wenn er nicht so vielen
Umgang mit einigen unserer feurigsten Jakobinern, glaublich
nur aus Politik, gepflogen hätte. Das verstand aber unser
Bauer nicht. Wie heikel der Bauer zu führen und wie miß¬
trauisch der Bauer ist, weiß ich nur gar zu gut.

Im Hauptquartier aus dem Kloster Paradies hatte Erz¬

herzog Karl am 23. Mai eine Proklamation an die Schweizer
erlassen. „Billigkeit und Gerechtigkeit gegen die Schweizer",
heißt es, „werden übrigens meine Armee in ihren Fort¬
schritten begleiten. Die meinen Befehlen unterstehenden
Truppen werden eine strenge Mannszucht halten, und von
Euch wird nur die nötige Einquartierung gefordert werden.
Was etwa die augenblicklichen Bedürfnisse der Armee an
Fourage erfordern mögen, bis der Nachschub geschehen
kann, dafür wird man zur Schadloshaltung eine billige Über¬

einkunft treffen".
Ritterlich wurden die Worte eingelöst. Von Plünde¬

rungen durch Truppen und Truppenführer blieben die be-
segten Landesgegenden verschont. Militär und Zivil ver¬
kehrten auf freundschaftlichem Fuße. Da größere Opera¬
tionen eingestellt, lud man sich in Zürich zu Assemblées
und Tanzpartien ein. Unbehelligt konnten die militärischen
Anstalten und Lager besichtigt werden. Über einen solchen
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Besuch berichtet alt Ratsherr J. Konrad Werdmüller unterm
22. Juni : „Der Anblick des kaiserlichen Militärs ist sehr im¬

posant. Am letzten Donnerstag (20.) machte unsere bekannte
Gesellschaft von Herren und Damen eine Promenade nach
dem Hottinger-Boden, wo rechts und links über dem Bach
die zwei prächtigen Kavallerie-Regimenter Erzherzog Fer¬

dinand und Coburg, also zirka 2500 Pferde, Lager bezogen
haben; man kann es ungesehen kaum glauben, wie viel
Ordnung und Stille im Lager herrscht, wie höflich und
freundlich die Offiziere und Gemeinen gegen die sie be¬

suchenden Stadtbewohner sich bezeigen, und wie viele
schöne Pferde da zu sehen sind."

Eine wahre Verehrung bezeigte man gegenüber dem

Erzherzog und Hoge. Bei der Illumination zur Feier der
Eroberung Mantuas (4. August) erschienen in Zürich Trans¬

parente mit den Worten: Es lebe Karl! Es lebe Hoge!
Von den Kanzeln dieser Stadt betete man für das Wohl
des Erzherzogs.

Und Hoge wurde von den Kadetten besungen:
„Uns hält der Geist der Schlaffheit nicht umfangen,
Für Gott und Vaterland glüh'n uns're Wangen,
Geweiht sei ihnen Jugendkraft und Blut!
Uns hebt das Herz die Tapferkeit der Ahnen;
Entzückt seh'n wir dort Hogens Siegesfahnen,
Und Heldentat entflammt des Jünglings Mut."

Dieses Knabenkorps hatte die Erlaubnis erhalten, sich
dem Erzherzog zu präsentieren. Dienstag den 13. August
zog es nach Kloten und nahm Aufstellung vor dem Haupt¬
quartier. Im Wirtshaus zum Hirschen, ehevor zum Löwen,
logierte Prinz Karl in einfachster Weise. Gesellschaften
aus der Stadt hatten in der großen Gaststube Platz ge¬
nommen. „Ich kam", schreibt der oberwähnte Werdmüller,
„in eben dieser Wirtsstube in Bekanntschaft und Gespräch
mit dem berüchtigten Pater Paul Styger, General der Frei¬

heitsmärtyrer von Unterwaiden. Dieser Kapuziner-Intrigant
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trägt jegt die Uniform der Schweizer vom Rovéréaschen
Korps, hat etwas Rohes und Ungeschliffenes, doch Wort¬
reiches im Umgang und entspricht meinem von ihm ge¬
habten Ideal gar nicht." Für Stadtleute mochte freilich
Styger wenig Ideales bieten. Von den Salons, in die sein
Gehaben nicht paßte, hielt er sich fern. Auch sein Äußeres
strich nicht ins Ideale. Wie er denn mit Galgenhumor am
18. Juni des Jahres zuvor an den Luzerner Statthalter
Rüttimann von Feldkirch aus geschrieben: „Ich empfehle
mich und erwarte durch Ihre Hand mein Porträt, das gewiß
herrlich schön sein muß, wenn es dem Original entspricht."

Noch am gleichen 13. August kehrte Styger von Kloten
nach Zürich zurück. Der folgende Morgen sah ihn auf dem
Kampffelde.

Die Verbündeten hatten sich verständigt, Erzherzog
Karl nach Deutschland abzukommandieren und das aus
Rußland dem Kriegsschauplage sich nähernde Armeekorps
des Generalleutnants Korsakoff in der Schweiz solange die
Stellung an der Limmat einnehmen zu lassen, bis dasselbe
in Verbindung mit der aus Italien nach der Schweiz zu
versegenden Armee Suworoffs zum Angriff des Albis über¬

gehen könnte.
Obwohl der Plan geheim gehalten worden, mußte

Masséna doch Befürchtung hegen, daß nach der auf Mitte
August vorauszusehenden Ankunft Korsakoffs ein Schlag er¬

folgen dürfte. Wirklich näherte sich dieser mit 27000 Mann
der Schweizergrenze bei Schaffhausen.

In der Absicht Massénas, der von Paris aus stetsfort
auf das dringendste zum Handeln angespornt wurde, lag
es, durch den von ihm angeordneten Angriff die Kaiser¬
lichen aus den Urkantonen, vom Gotthard und aus dem
Oberwallis zu vertreiben, sowie durch Besegung des Gott-
hardmassivs die Vereinigung der Armeen Suworoffs und
des Erzherzogs zu verhindern. Zu diesem Zwecke erhielten
die an der Limmat und am Albis stehenden Divisionen
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Soult und Lorges Befehl, die Hauptmacht der Kaiserlichen
längs ihrer ganzen Aufstellung durch ein Scheinmanöver
zu fesseln, während die Divisionen Chabran, Lecourbe und
Thureau gleichzeitig den Angriff durchführen sollten.

Mittwoch den 14. August segte die Bewegung ein.
Das Gros der Division Chabran drang frühmorgens

beiderseits der Sihl gegen Hütten-Schindellegi vor. Legtern
Orts hielt Jellachich stand, bis er am 15. morgens 3 Uhr
nach Pfäffikon retirieren mußte. Vom Ägerithale aus trat
Chabrans rechter Flügel, die 36. Halbbrigade unter Oberst
Lapisse in drei Kolonnen die Offensive an. Die schwachen
Kräfte, welche die das linke Ufer der Biber begleitenden
Höhenzüge besegt hielten, wurden geworfen. Unter steten
Kämpfen segte sich der Rückzug über den Kagenstrick und
Einsiedeln fort. Nördlich dieses Fleckens auf der Linie
Altberg-Waldweg wurde Stellung bezogen. Sie mußte am
Nachmittage des 15. geräumt werden. Den legten Wider¬
stand leistete man bei Egg und an der Teufelsbrücke, wo
Oberstwachtmeister Obuchina und eine große Anzahl Kaiser¬

licher in Gefangenschaft gerieten. Da Gefahr bestand, in
der linken Flanke von den Franken überflügelt zu werden,
wurde der Rückzug in aller Eile über den Egelpaß fort-
gesegt. Damit ging diese Stellung verloren.

In der Frühe des 14. August erfolgte durch die Brigade
Boivin der Angriff auf den Talkessel von Schwyz. Von
der 76. Halbbrigade marschierten 3 Kompagnien von Gersau
dem See entlang nach Brunnen. Bei der Muotabrücke im
Schrotten erhielten sie aus zwei Geschügen Kartätschfeuer.
Zweimal wurde der Angriff abgeschlagen. Inzwischen ver¬
mochten in Brunnen 5 Kompagnien Grenadierreserve zu
landen. Damit hob man die an der Muotabrücke kämpfenden
Truppen auf. Zur gleichen Zeit rückte das Gros der Brigade
zu beiden Seiten des Lowerzersees gegen Schwyz vor.
Ein Bataillon der 86. Halbbrigade zog dem Hange des

Engelstockes entlang, stieg nach Ried hinab und bedrohte
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den Rücken der Kaiserlichen. Die von Major Eötvös kom¬

mandierten Einheiten des Regiments Stein sowie die Frei¬

willigen wichen nach Muotathal und Iberg aus. Von den
Österreichern und Schweizern waren 400—500 Mann, nach
anderen Berichten über 1000 Mann in Gefangenschaft ge¬
raten. Dazu kamen 45 Tote und 310 Verwundete.1

Auf den Kanton Uri geschah der Angriff in drei Kolon¬
nen. Über Isenthal und aus dem Kleinthal den Hängen
des Gitschen entlang erreichte Stabschef Porson am
14. August mittags das linke Reußufer bei Seedorf, wo
Teile des Regiments Kerpen standen. Um 5 Uhr abends

war General Lecourbe auf der Fahrt von Brunnen in Sisi¬

kon gelandet. Die Kompagnien überschritten in gefahr¬
vollem Marsche den untern Axen und gingen, unterstügt
von der Flottille, auf das bei Flüelen in Bereitschaft befind¬
liche Bataillon des 62. Regiments vor. Unter schweren Ver¬

lusten wurden die Kaiserlichen aus dem untern Reußthal
zurückgedrängt. General Loison stieß durch das Gadmen-

1 Zu diesen Kämpfen im Kanton Schwyz schreibt der damals
in Zürich bei Schultheiß Steiger sich aufhaltende Karl Ludwig von
Haller (199): „Endlich ist diese Munizipalität (von Schwyz), wie ich
aus zuverlässigen Berichten sehr sachkundiger Einwohner weiß, eine
der Hauptursachen gewesen, daß der Kanton Schwyz wiederum in
die Hände der Franken gefallen ist. Die Landleute hatten von ihren
gutgesinnten Nachbarn in Zug und Unterwaiden vernommen, daß
die Franzosen sich dort verstärkten und mit entscheidender Übermacht
einen Angriff auf Schwyz und Uri unternehmen wollten. Sie ließen
nicht nach, solches den kaiserlichen Offizieren anzuzeigen und zu
bitten, daß man noch mehr Truppen dahin schicken möchte. Die
Glieder der Munizipalität aber sagten immer: Das sei nicht wahr,
sie hätten ganz andere Berichte, die Franzosen wären froh, wenn
man sie nur ruhig ließe; es sei ganz unnötig mehr Truppen zu senden
u. s. w. Man glaubte diesen legtern, weil dergleichen Berichte an¬
genehm waren, die Meldungen wurden darnach abgefaßt, es wurde
keine Verstärkung gesandt, und die beiden Kantone gingen verloren."

Faßbind (nach Kyd 555) weiß u. a. zu berichten, wie die neuen
Patrioten von Schwyz gewaltig in Zürich bei den Kaiserlichen nego¬
ziierten, alles auskundschafteten und das Ergebnis hievon den Franken
einberichteten.
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thai über den Susten in das Maienthal vor, nahm mit stür¬

mender Hand die Maienschanze und segte den Marsch

gegen Gurtnellen fort. Hier stieß er am 15. auf Lecourbe,
der unter steten Kämpfen mit 2 Bataillonen und 8 Grenadier¬

kompagnien den Gegner reußaufwärts trieb. Die Brigade
Gudin hatte sich am 13. August in Guttannen konzentriert,
überwältigte die auf der Grimsel stehenden Kaiserlichen,
segte den Marsch über die Furka fort und vereinigte sich

am 16. bei Andermatt mit Lecourbe.

Gleichzeitig mit Gudin war auch General Thureau von
Brieg aus gegen die Furka vorgerückt. Da die Österreicher
auch in diesem Abschnitte zum Weichen gebracht wurden,
sah sich Oberst Strauch am 15., beim Heranrücken der
Brigade Gudin, die in Realp genächtigt hatte, genötigt,
Hospenthal zu räumen. Die Franzosen drangen bis Airolo
vor und segten sich in erbittertem Kampfe in Besig des

Oberalppasses.
Massénas Plan, die Kaiserlichen aus den Urkantonen,

vom Gotthard und aus dem Oberwalls zu vertreiben, hatte
vollen Erfolg. Durch Besegung des Gotthardmassivs konnte
einer Vereinigung der Armeen Suworoffs und des Erzherzogs
wirksam entgegengetreten werden.1

1 Unter „Zürich 15. August" berichtet die „Züricher Zeitung"
Nr. 132 vom 17. August 1799:

„Gestern früh zwischen 5 und 6 Uhr griffen die Franzosen unter
Begünstigung eines Nebels die vor Zürich stehenden Vorposten des
k. k. linken Flügels an ; das Gefecht war langwierig und heftig, doch
ohne bedeutendes Resultat, denn am Nachmittag, als nach dem Rück¬

zug der feindlichen Truppen das Feuer aufgehört hatte, standen beide
Teile ungefähr in den nämlichen Positionen, welche sie am vorigen
Tage innehatten. Die starke Kanonade, welche man gestern und
heute von den Gebirgen her hört, läßt vermuten, daß bei dem Korps
des dort kommandierenden k. k. Generals von Jellachich gleichfalls
ernsthafte Auftritte vorgefallen sind."

Der k. k. Amtsbericht vom 22. August lautet :

„Am 14. d. hat der Feind mit Tagesanbruch die ganze Stellung
des Generals von Jellachich an der Sihl und jene des F. M. L. von
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Gleichzeitig mit dem Hauptstoß vom Zürichsee bis in
das Hochgebirge erfolgte die Demonstration der Franken
vom Albis und Ütliberge her. Dichter Nebel lagerte in der
Tiefe. In zwei Kolonnen wurde der Angriff frühmorgens
vorgetragen. Kolonne links unter Brunet überraschte die
auf dem Sihlfelde bei Wiedikon lagernde Kavallerie. Kolonne
rechts unter Mortier nahm Richtung Wollishofen. Das Ge¬

fecht entwickelte sich auf der ganzen Linie. Fast überall
mußten die Kaiserlichen weichen. Auf Wollishofen zurück¬

gedrängt, konnte sich hier das Regiment Rovéréa mit Hilfe
von 2 Kompagnien Slovenen und 1 Schwadron Grenzhusaren

gegen die Übermacht von 4000 Mann bis Mittag halten.
Dann erfolgte der Rückzug zum Werdmüllerschen Gute in
der Enge. Mit dem Einsage neuer Kräfte wurden die Franken

gegen die Höhen zurückgedrängt, und beide Teile nahmen
am Abend die Stellungen wieder ein, die sie in der Frühe
desselben Tages besegt hatten. Diese Teilaktion, losgelöst
vom Gesamtplane, zeitigte nach keiner Seite Erfolg. „Einige
hundert Tote und Blessierte von beiden Seiten war alles,
was daraus erstand." (Neues helvetisches Tagblatt I. 300.)
Der Verlust des Regiments wird mit 21 Toten und 63 Ver¬

wundeten, von Rovéréa (II. 200) mit insgesamt 100 an¬

gegeben.
Wie erwähnt, war Styger am 13. August von Kloten

nach Zürich zurückgekehrt. Seine Aufzeichnungen lauten:
„In Zürich ging also bis den 14. August nichts vor, aber

an diesem Tage ging es bei Zürich hitzig her. J/s5 Uhr früh

Hoge vor Zürich mit vieler Hige angegriffen, und da er mit Verlust
zurückgeschlagen wurde, diesen Angriff mehrmal, aber immer frucht¬
los wiederholt, und sich endlich bis Mittag bei Zürich in seine vorige
Stellung zurückgezogen. Der General Jellachich behauptete ebenfalls
seine Stellung, zog aber seine Vorposten, welche vom Feinde mit
Übermacht angegriffen wurden, in der Nacht auf den Egelberg zurück,
worauf der Feind Jostberg, den Kazensteig (Kagenstrick), Einsiedeln
und Schwyz besegte. ." (Züricher Zeitung Nummer 135, vom
23. August 1799.)
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griffen uns die Franzosen auf allen Posten an. Sie konnten
uns umso vorteilhafter und füglicher überfallen, da diesen

Morgen ein dichter Nebel der ganzen Sihl entlang, auch auf
dessen Feld (Sihlfeld) so lag, daß sie bis 12 15 Schritte

auf uns zustoßen konnten.
Die Vorposten von uns, welche an der Leimbacher Brücke

noch über die Sihl bei 200 Schritte aufgestellt waren, wurden
über die Brücke zurückgeworfen, bei welcher sie sich mit
dem dortigen Pikett so lange hielten, bis sie von 2 Kom¬

pagnien von unserem Regiment Rovéréa unterstützt wurden.
Dort fiel ein Hauptmann Pitsch, welcher allgemein vom

ganzen Regiment Gemmingen bedauert wurde.
Das Gefecht ging beiderseits hitzig und schwierig her.

Hauptmann Wagner, der unsere Grenadiere kommandierte,
setzte bei der Enge mit seiner Kompagnie über die Sihl.
Bis in den Wald warf er die Franken, wo er aber sicher

abgeschnitten worden wäre, wenn nicht der Hauptmann Bersy
und ich ihn links unterstützt und dort also den Franken
nicht in die Flanken gefallen wären. Mehr als die Hälfte
des dortigen Waldes war in unsern Händen, als wir hörten,
daß unsere Leute bei Wollishofen 'sehr leiden, und wenn
man sie nicht unterstütze, sie zurückweichen müßten. Bersy
mit mir zog .seine Kompagnie eilends zurück, wo wir tief
durch das Wasser setzen mußten. Er errettete mich dort im
Durchsetzen, sonst würde ich dort vom starken Strom des

Wassers hingerissen worden sein. Die Kompagnie Wagner,
mit einigen Kompagnien von Kaiserlichen unterstützt, hielt
dort Posten. Wir aber eilten Wollishofen zu, wo wir sehr
viele Blessierte von der Jägerkompagnie Gatschet, Watten¬

wil, Tavel und Grangier antrafen. Bersy faßte auf einer
kleinen Anhöhe nächst Wollishofen seinen Posten, wo ei¬

serne Leute in einen Weinberg detachieren ließ und ungeachtet
seiner vorteilhaften Position viele Blessierte bekam. Den Ober¬

leutnant Olivier, der dort bei Hauptmann von Wattenwil stand
und hart verwundet wurde, konnten wir glücklich erretten.
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Unterdessen bat mich der Hauptmann, ich möchte die

Mannschaft von Olivier übernehmen, indem keine Offiziere
von uns dort sich befanden. Den Stutzen, welchen ich von
einem blessierten Jäger bekam, brauchte ich dort durch
6 Stunden richtig. Unsere Posten würden wir auch be¬

hauptet haben. Allein gegen 10 Uhr brachen die Franzosen
beim See und rechts bei der Laimbacher Brücke durch, wo
Herr Hauptmann Wattenwil und ich beinahe von den Fran¬
zosen umringt oder gefangen gewesen wären, wenn nicht
die Grenzhusaren unter dem Vorpostenkommando des Ritt¬
meisters Fröhlich uns herausgehauen hätten. Das gleiche
Schicksal wäre dem Jägerhauptmann Gatschet begegnet,
wenn nicht diese guten und für uns eingenommenen Hu¬

saren Wunder der Tapferkeit aufgewiesen hätten.
Wir wurden bis eine Viertelstunde zurückgedrängt, wo

wir also wieder Posten fassen konnten. Der Hauptmann
Gatschet beorderte mich mit etlichen 12 Mann in einen Baum¬
garten, wo ich, sicher nicht 20 Schritte von ihm entfernt, ihn
mit einem Schusse durch die rechte Brust und hinten beim
Schulterblatt hinaus getroffen sinken sah. Ich ganz erbittert
hielt mich so lange, bis ich meinen guten Hauptmann ge¬
rettet glaubte.

Spät zog ich mich mit meiner wenigen Mannschaft zurück
bis in einen Weinberg, wo dort auf einer Anhöhe eine Kanone
.stand und rechts hinter dieser ein Zug Grenzhusaren. Der
tapfere Rittmeister Fröhlich machte uns halten und links und
rechts Posten fassen. Ich aber mußte dort wider meinen
Willen eine Hohlgasse behaupten ; wo ich mich weigerte, er
Herr Rittmeister mir zwei gesalzene Säbelstreiche aufge¬
messen. Ich nahm sie geduldig an und schoß halt wieder
aufs neue zu, bis die Kanone herbeigebracht, mit welcher
die Franzosen bis sechsmal mit Kartätschen begrüßt wurden.
Dort sah ich 3 französische Distinkte von meinem lieben
Stutzen fallen, welche alle drei einen Grenzhusaren mit drei
Sackuhren beglückten, welcher mir auch eine anbot, die ich

aber nicht annahm.

Mitteilungen 1917 24
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Auf einmal hieß es retirieren. Die Kanone fiel den
Franzosen in die Hände und zwei von meinen Soldaten.
Bis in das Dorf Enge, eine kleine Viertelstunde von Zürich,
jagten uns die Franzosen lustig, bis endlich der General von
Hotze mit einer Verstärkung anrückte. Aber da gings auch
durch paar Stunden nicht für Kurzweil. Bis gegen Wollis¬

hofen zogen sich die Franken schnell zurück. Ob dem Dorfe
postierten sie sich auf einer kleinen Anhöhe und rechts in
einem Walde, wo sie sich bei 3 Stunden hielten. Ich mit
dem jungen Leutnant Pitsch, einem Bruder des Helden, der
bei der Brücke gefallen, verfolgten die Franken über die
Allmeind von Wollishofen bis an die Brücke, wo ich ihn
zurückweisen mußte, indem der Schmerz über seines teuer¬

sten Bruders Verlust sein Leben durch Unvorsichtigkeit hätte
kosten können. „Mit 10 Mann will ich die Brücke hier
schon halten. Zieh' er mit der übrigen Mannschaft zurück

gegen den Berg oder den Wald Wollishofen zu." Welches

er auch befolgte. Er leistete im Walde mit dieser Mann¬

schaft gute Dienste, indem er durch einen verborgenen Weg
die Franken auf der Seite packen konnte und die Franken
bis über Kirchberg verfolgen half.

Unterdessen hielt ich mich, bis endlich Herr Oberleut¬
nant Niederle mit einer Kompagnie Infanterie vom Regi¬
ment Gemmingen mich unterstützte an der Brücke, wo ich
also diese Brücke an der Seite des Herrn Leutnant mit
unserer wenigen Mannschaft bestürmte. Was ich dort ge¬

tan, wird das Attest von Herrn Leutnant Niederle, der mich
als hart Blessierten in Regensburg unverhofft nach 11 Mo¬

naten antraf und ein solches Zeugnis ausfertigte, hier als
eine Beilage bezeugen. Von Jl25 früh bis 5 Uhr Nachmittag
stand ich im anhaltenden Feuer mit meinen lieben Waffen¬
brüdern, immer im Kugelregen, wo ich gottlob nichts als
einige Kugeln durch den Rock erhielt. Am Ende dieser Fran¬

zosenjagd war ich aber so matt, daß ich kaum mehr zu
stehen vermögend war. Gut, daß mir mein guter Bedienter,
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der um mich besorgt, mit dem Pferde mir zueilte. Und so

ritt ich zu meinem Major, der mich schon verschätzt hielt.
Nicht lange wurde mir Ruhe vergönnt. Durch den

ganzen Tag nichts zu essen, weder zu trinken, halb tot
wurde ich ins Spital zu meinen guten Blessierten hin be¬

rufen. 77 lagen dort nur von unserem Regiment Rovéréa,
unter welchen diese Nacht 3 in meinen Armen als Helden
in die Ewigkeit hinüber • fuhren. Auf dem Schlachtfelde
blieben 7 Gemeine und 1 Kadett, der als blessiert in die

fränkische Gefangenschaft geriet. Die blessierten Offiziere
habe ich schon oben angezeigt, tot blieb keiner. So traurig
der Anblick der Blessierten war, so erleichterten die Ein¬
wohner der Stadt Zürich durch ihre werktätige Liebe das
Schicksal der Verwundeten. Nicht genug, daß sie ihnen
Speise und Trank mitteilten, sie mit den besten Lagerstätten
versahen, sondern die besten Ärzte und Mediziner oder Dok¬
toren sprangen diesen unentgeltlich voll der Liebe bei, von
welchen die meisten, nach Gott, diesen erfahrungs- und kunst¬
vollen Männern ihr Leben zu verdanken haben.

Den 15. wurden wir von den Franzosen in Zürich nicht
beunruhigt, aber vom linken Flügel hörten wir eine heftige
und anhaltende Kanonade, wo leider unsere Leute den 14.

August hart gelitten und bis gegen, ja über Maria Einsie¬
deln aus dem Kanton Schwyz geworfen wurden. Den 15.

wurden die Kaiserlichen samt meinem Landsturm nicht nur
aus dem Kanton Schwyz, sondern auch aus dem Kanton
Uri bis ins Glarnerland gedrückt, wo sie nach dem 16. mit
Verlust geschlagen, endlich aber dort wieder Posten fassen
konnten. Wie es dort zugegangen, darüber mögen andere

Augenzeugen eine umständliche Schilderung machen.

Leider kam in Erfüllung, was ich schon lange vorher
vorhergesagt hatte. Traurig war es für jeden gefühlvollen
Menschen, der das Elend der aus dem Kanton Schwyz, Ein¬
siedeln und Uri Geflüchteten sehen mußte. Weiber mit
ihren Kindern, ohne Geld, nur mit ihren Kleidern am Leibe
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schmachten jetzt an den Grenzen ihres verlorenen Vater¬

landes, wo sie ihr drückendes Elend unter wehevollen Tränen
und Hunger beweinten. Ohne die Bewaffneten mögen der
Flüchtlinge bis auf 2000 wenigstens gerechnet werden. Von

Zürich bis gegen Weesen wimmelten diese trostlosen Seelen,
die sich nach Hause nicht getrauten. Niemand beinahe
konnte ihnen helfen, weil dort das Land sonst wegen dem

beständigen Militär sowohl von Seite der Franken, als der
Kaiserlichen an Lebensmitteln entblößt war.'

Die Seebauern vom Kanton Zürich, wo noch im Über¬

fluß die Nahrung war, litten keine von diesen Elenden in
ihrer Gegend. Ich weinte bitterlich, wo ich das erste Mal
diese meine unglücklichen Landsleute und Verwandten in
Rapperswil scharenweise herumirren und die meisten ehedem
im Wohlstande, jetzt als Bettler sehen mußte. Mein weniges
Geld, ungefähr 6 Louisdor, teilte ich dort unter diese guten
Leute aus, wo ich wegen Wehmut noch diesen Tag nach
Zürich zurückkehrte.

Diese traurige Szene rührte mein Herz bis in das
Innerste meiner Seele, wo ich sie um der gerechten Sache

willen in den tiefsten Abgrund des Elends gestürzt sehen

mußte. Diesen ihren elenden Stand schilderte ich meinen
noch guten Freunden in Zürich, die da und dort mir für

1 Ochsner (Leutnant Wyß 26) : „Ich (Leutnant Plazid Wyß) habe
schon gemeldet, daß viele, ja sehr viele Einsiedler sich geflüchtet
hatten, wie auch noch viele aus andern Ortschaften. Wirklich sind
sie noch immer Emigranten und die meisten sehr arme Emigranten.
Ich sage nicht zuviel, wenn ich schon melde, daß wirklich noch Zwei¬
drittel von dem Einsiedler Volk Emigrierte sind, denn von Rappers¬
wil bis Weesen waren aller Orten, ja sogar in jedem Hause fliehende
Einsiedler. Allen Emigrierten wurde von diesem Tage (13. September)
an ein Brot gegeben, oder wenn etwa kein Brot vorhanden war, so
wurden für ein Brot 5 Kreuzer an Geld bezahlt. Aus welcher Kasse
dieses ausgeteilt wurde, konnte ich nicht erfahren, denn unser Ritt¬
meister (Managhetta), welcher uns belöhnte, hatte die Befehle dieser
Guttat bei sich. Es kamen also täglich sehr viele Emigrierte auf
Uznach und holten das Brot, und hier hat man am besten erfahren
können, wie viele emigriert waren."
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diese mitleidsvoll ihre wohltätige Hand öffneten, wo ich in
kurzer Zeit bis 8 Louisdor almosenweise für diese Schmach¬

tenden erhielt und also nur diese ihnen nach Rapperswil
an Mehl und Brot schickte.

Für diese legte ich schon ein Memorial oder Bittschrift
bei der Interims-Regierung in Zürich ein, um eine Beisteuer

für diese Unglücklichen zu sammeln, welches aber erstens

Schwierigkeiten fand,1 bis gegen Ende des August unser
Regiment, nachdem wir am 21. August noch durch 5 Stun¬
den hitzig gekämpft und aber nicht mehr als 33 Blessierte
und 3 Tote geblieben, nach Rapperswil verlegt wurde.2

1 Sigung der Interims-Regierung Zürich vom 23. September 1799:
„Die Int.-Regierung hat die von Hr. Paul Steiger (Styger) Feld¬

pater der alt Helvetischen Legion von Rovéréa ihr überreichte Bitt¬
schrift zu Gunsten der armen Vertriebenen aus dem Canton Schweig
mit vieler Rührung gehört und fühlt in vollem Maße die bedrängte
und unterstügungsbedürftige Lage dieser Unglücklichen — allein die
Notwendigkeit, allervorderst für das dringende Bedürfnis der großen
Zahl von Unglücklichen in ihrem eigenen Kanton zu sorgen, gestattet
ihr nicht, dem Hr. Pater Steiger weder ein Aktenstück in die Hand zu
legen, kraft dessen er bevollmächtigt wäre, eine Kollekte für diese
Notleidenden in der Stadt zu sammeln, noch ihm zu gestatten, eine
selbstverfertigte Bittschrift öffentlich herumzubieten, indessen will sie
ihm nicht versagen, privatim seine Bekannten und Freunde in hie¬

siger Stadt um wohltätige Hilfe für diese notleidenden Miteidgenossen
anzusprechen, kann sich dabei aber nicht enthalten, ihm die Anleitung
zu geben, zu mehrerer Beglaubigung seiner redlichen und menschen¬
freundlichen Absicht ein paar dieser hilfsbedürftigen Personen sich
beizugesellen." (Staatsarchiv Zürich K I 9, 319.)

2 Hier wie noch später berichtet Styger von einem am 21. August
stattgefundenen Kampfe, an welchem das Regiment Rovéréa beteiligt
gewesen. Allerdings lag der Plan vor, über den Pragel und über
Schindellegi vorzustoßen, um den Kanton Schwyz wieder in Besig
zu nehmen und von hier aus die Reußlinie im Rücken anzugreifen.
Gleichzeitig sollte der Ütliberg frontal in drei Kolonnen angepackt
werden. An die Spige der mittlem Kolonne hatte sich das Regiment
Rovéréa zu segen (Rovéréa II. 210)). Allein weder hier noch bei
Zeller-Werdmüller geschieht der Ausführung des Planes oder einer
Teilaktion gegen den Ütliberg Erwähnung. Erwähnt wird das Ge¬

plänkel anderwärts. Obmann Köchli an der neuen Wühre in Zürich,
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Gemäß Befehl des Wienerhofes hatte Erzherzog Karl
beim Eintreffen der Russen nach Deutschland abzumarschieren.
Aus dem Lager zu Affoltern bei Zürich brachen am 17. August
9 Bataillone und 6 Schwadronen Kaiserliche nach Rappers¬
wil auf. Den Oberbefehl über den linken Flügel der in der
Schweiz stehenden österreichisch-russischen Truppen erhielt
abermals Hoge, der am folgenden Tage von Zürich nach
der Linthgegend verreiste. Sein Armeekorps zählte mit
Einschluß der 6000 Russen, welche am 24. August Zürich
passierten, 20000 Mann. Zufolge Vereinbarung mußte
Generalleutnant Korsakoff die Deckung des rechten Flügels
von Meilen bis einschließlich der Stadt Zürich übernehmen.
Von der Limmat und Aare abwärts bis zum Einfluß der
legtern in den Rhein hatte am 29. und 30. August die
russische Infanterie die österreichische abzulösen. Die Ab¬

lösung der Kavallerie und Artillerie sollte nach dem Eintreffen
der russischen erfolgen. Die Linie von Männedorf bis in die
Kantone Glarus und Graubünden, in welch legterem Lande
das Korps von Lincken stationiert war, besegte Hoge.

Mit dem Einmärsche der Russen in Zürich, um die Zeit
des 24. August, wurde das Regiment Rovéréa aus der Vor¬

postenstellung zurückgezogen, der Armee Korsakoffs zuge¬
teilt und nach Hottingen verlegt. Von hier marschierte es
in der Nacht vom 3./4. September zur Verstärkung nach

Rapperswil. Den Abschnitt zwischen diesem Städtchen und
Zürich bewachten einige schwache Kavallerieposten und
Kompagnien des neuformierten Schweizer Regiments von
Bachmann.

Inhaber eines Buchbinderladens schreibt in seinem Tagebuch zum
21. August 1799: „Heute war es, als ob man volle Präparaturen
machte, den Hüetliberg (Ütliberg) einzunehmen. Das Kriegsschiff
und eine Flottille auf dem See sollten auch zu stand kommen." Und
zum 22. berichtet derselbe : „Um 12 Uhr griffen die verfluchten Franken
die Vorposten bei Wollishofen an, feuerten wacker, zogen aber gleich
nach 1 Uhr wieder ab." (G. Meyer von Knonau: Tagebuch eines
Zürcher Bürgers 17.)
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In Zürich war Styger dem Lazarette als Feldpater zu¬

geteilt. Er und seine Schwester Maria Anna Regina wohnten
bei Landvogt Scheuchzer, einem begüterten Kaufmann. Der
Bruder Karl hatte mit einem russischen Kanzleibeamten
Quartier bei einem Pfarrer. Die Verständigung erfolgte auf
Latein. Als Fourrier hatte Karl die Proviantwagen nach dem
Seebezirk und Gasterlande zu begleiten.

Viel verkehrte Styger in dem am linken Limmatufer
gelegenen „Schwert", dem vornehmsten Gasthause in dem
die eidgenössischen, wie auch fremde Gesandte abstiegen.
Auch andere Personen von Stand kehrten hier ein, so 1787,

1793, 1794 und 1799 der Dichter Friedrich Mathisson, 1775,
1779 und 1797 Johann Wolfgang Göthe, 1775 die beiden
Grafen Friedrich Leopold und Christian von Stolberg, 1797

Dalberg, der Coadjutor des Erzbischofs von Mainz, 1793

der Herzog von Chartres, nachmaliger König Ludwig.
Das Regiment führte Dorothea Ott geb. Rosenstock, eine

Frau von hervorragender Schönheit, wie zur Repräsentanz
geboren. Von ihr sagte Hoge, sie sei eine der gebildetsten
Damen, die er weit und breit getroffen. Gewißermaßen
als grösste Sehenswürdigkeit des Hauses und als ganz
besonderer Anziehungspunkt wird ihr Gemahl geschildert,
Rittmeister Anton Ott, geboren den 28. August 1748, „ein
Gentleman in vollstem Sinne, der mit den Eigenschaften
des liebenswürdigen Gastgebers die feinste weltmännische
Bildung besaß."

Als Weiterung zu Gesagtem diene nachstehendes in
der „Jenaer Zeitung" enthaltenes Zeugnis, das sich der
damit Geehrte eigenhändig herausschrieb:

„An dem Hauptmann Ott, Gastgeber zum „Schwert"
in Zürich, fand der Reisende ein Original unter Gastwirten.
Sowie er das Tranchiermeßer niedergelegt und die Serviette
nicht mehr unterm Arme hat, verschwindet an ihm alles,
was Gastwirt heißt, und seine Unterredungen am Nachtische
unterhalten den Geist so angenehm, als seine Tafel den
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Gaumen. Der Künstler findet in ihm einen Kunstkenner;
der Oekonom einen Mann, der in seinem Fache gelesen,
geprüft, auf seinem eigenen Landgute versucht und immer
das Zweckmäßige auszusuchen gewußt hat; der Gelehrte
einen Literator; der Pädagog einen Erzieher; alle einen
Mann, welcher das Talent besigt, allen allerlei zu
werden".

Am 30. März 1799 hatte das Direktorium dem Regierungs¬
statthalter von Zürich den Befehl erteilt, „de faire arrêter
une dixaine de membres de l'ancien gouvernement de
Zürich, qui lui seraient connus d'être des ennemis prononcés
et dangereux du nouvel ordre des choses, nominativement
l'ancien bourguemestre Wyß et l'ancien Rittmeister auber¬

giste de l'Epée."
Nachdem die Auswahl getroffen, erfolgte früh morgens

den 3. April die Verhaftung von zehn der ehemaligen Re¬

gierung angehörenden Magistraten, unter ihnen auch Ott.
Ohne verhört zu werden, wurden sie gleichen Tags in
Kutschen unter militärischer Begleitung nach Basel abgeführt.
Um die Zeit des 3. Mai traf Ott zu Hause wieder ein.

Mit den Kaiserlichen war Schultheiß Steiger nach Zürich
gekommen. Im Gasthaus zum Schwert nahm er mit seinem
in den helvetischen Regierungskreisen so gefürchteten Se¬

kretär Karl Ludwig von Haller Aufenthalt. Hier empfingen
die Abgeordneten der schweizerischen Stände die Agenten
der fremden Mächte. So bildete das „Schwert" den Mittel¬
punkt für die auf Neuerrichtung der schweizerischen Staats¬
form in antirevolutionärem Sinne zielenden Bestrebungen.

Hier kam Styger vielfach mit Steiger und anderen
Führeren altschweizerischer Gesinnung sowie mit fremden
Kommissären in Fühlung.

Ueber seinen Aufenthalt in Zürich schreibt er:
„Ich wurde also mit dem Spital in Zürich zu bleiben

beordert, wo also die Russen unsere vorherigen Posten be¬

setzten. Nichts also als meine Kranken und Blessierten
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lagen mir in Zürich ob. Welchen Verdruß ich aber aus¬
halten mußte, wo ich einige von meinem Kantone sehen

mußte, welche unter dem Vorwand als Gutgesinnte sich nach
Zürich geflüchtet, innerlich aber für die Franzosen gesinnt
waren, kann ich nicht beschreiben. Diese wußten sich so
zu betragen, daß sie selbst beim Oberst Crawfurd in engli¬
schen Sold aufgenommen wurden. Freilich zeigte ich ihm
solche als Verdächtige an, wo er mich bald brotlos selbst
gemacht hätte, wenn ich nicht geschwiegen hätte.

Obwohl die Mannschaft von dem Landsturm, wo je¬
dem 12 Kr. und 2 Pfund Brot täglich gezahlt wurde, ihr
Bestimmtes nach der Bestimmung Englands nicht richtig
erhielt, und also 3 Abgeordnete von diesen meinen Lands¬
leuten unter bitterer Beklagung und Anzeigung jener mit
ihnen vorgegangenen Ungerechtigkeit zu mir hinkamen, wo
ich solches also dem Oberst Crawfurd anzeigte, so empfing
er mich als einen unruhigen Kopf voll der Verbitterung und
wies mich mit diesen 3 Abgeordneten ohne weitere Unter¬
suchung ab. Kurz, wenn ich nicht reinen Mund gehalten,
so würden es einige mit den Franken gut Einverstandene
durch ihren verstellten Patriotismus mit mir wie auch mit
andern Gutgesinnten so weit gebracht haben, daß wir nicht
nur brotlos, sondern sogar als gefährliche Köpfe in Arrest
wären geworfen worden.

Englands Schuld war es freilich nicht, daß unsere Landes¬
milizen ihren nötigen Unterhalt nicht erhielten. Obwohl einige
hundert bis 14 Tage keinen Sold, kein Brot empfingen, so
wurde doch alles auf die Unkosten Englands angerechnet.
Und wer dieses Blutgeld in den Sack geschoben, weiß ich

nur gar zu gut; mit Namen könnte ich sie jetzt noch nennen.
Dieses zeigte ich freilich bei Schultheiß von Steiger an, auf
welches freilich fleissiger nachgesehen wurde. Indes stand
ich bei Herrn Minister von Wickham noch in gutem Ansehen,
an den ich durch Herrn Oberst von Roll für meine unglück¬
lichen Landsleute eine Bittschrift, um eine milde Unterstützung
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durch sie zu erzwecken, eingelegt hatte und so glücklich war,
daß der Minister für die Ausgewanderten aus den kleinen
Kantonen 600 Louisdor, die er dem General von Hotze über¬

gab, frei schenkte. Diese frohe Zeitung, die mir Herr Baron
von Roll anzeigen ließ, freute mich außerordentlich. General
von Hotze, weil er sonst mit häufigen Geschäften auf dem
linken Flügel beschäftigt und immer von den Franken be¬

unruhigt wurde, konnte also von diesem nicht mehr als
25 Louisdor unter diese Unglücklichen austeilen. Die 575
blieben also zurück, weil durch den Tod Hotzes alles den
26. September 1799 in Verwirrung geriet, und nicht nur dieses

Subsidiengeld, sondern die ganze Schweiz in die Hände der
Franken fiel."

* * *

Nach vielen Unterhandlungen kamen die Verbündeten
überein, am 26. September einen allgemeinen Angriff zu
unternehmen. General Suworoff, der die Franzosen aus
Oberitalien vertrieben, war mit 20,000 Mann im Anmarsch
begriffen. Man berechnete, daß er sich am genannten Tage
des Gotthards bemächtigt und bis Schwyz vorgedrungen
sein würde. Suworoffs Bewegung war durch Hoge zu
unterstügen. Dessen Offensive sollte durch die Kantone
Glarus und Schwyz gerichtet sein, um so schnell als möglich
gegen Mellingen in den Rücken der feindlichen Position auf
dem Albis vordringen zu können. Zur Deckung seiner
linken Flanke war durch eine Seitenkolonne der Kanton
Glarus vom Feinde zu säubern, und der Pragel in Besig zu
nehmen. Mit dem Gros beabsichtigte er die Egelstellung
zu bezwingen, um sodann über Einsiedeln und Schindellegi
ins Innere des Kantons Schwyz zu stoßen. Von Rappers¬
wil aus sollte eine dritte Kolonne durch die Flottille des
Obersten Williams ' nach Bach und Richterswil gebracht

1 Vergi. S. 208. — Unter „Zürich 30. August" schreibt die „Züricher
Zeitung" Nr. 140 vom 31. August 1799: „Auch lief gestern früh die
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werden und sich der Höhe von Hütten-Schönenberg be¬

mächtigen. Wären infolge dieser Bewegungen die Stellungen
der Franken am Albis und Ütliberg nicht geräumt worden,
so hätte Korsakoff diese Positionen frontal anzugreifen.

Für diesen allgemeinen Angriff vom 26. September er¬

hielt das Regiment Rovéréa Befehl, zu Schiff nach Horgen
überzusegen und sich einer russischen Kolonne anzuchließen,
welche von Zürich am linken Ufer seeaufwärts rücken und
den Ütliberg im Osten über die Albiskette umgeben sollte.

Über diese Offensive der österreichischen und russischen
Truppen war von Hoge und Korsakoff der Plan am 19. Sep¬

tember in Zürich festgelegt worden. Am nämlichen Tage
hatte auch Masséna in Bremgarten Kriegsrat gehalten und
eröffnet, er gedenke am 26. September über die Limmat
und Linth zu gehen und die Armeen Korsakoffs und Hoges
vor ihrer Vereinigung mit Suworoff anzugreifen und zu
schlagen. Möglich, daß er von dem in Zürich festgesegten
Plane Kenntnis erhalten; möglich, daß ihm die Vorberei¬
tungen zu seinem Unternehmen weit genug gediehen
schienen — am Abend des 23. teilte er den Entschluß mit,
den Zeitpunkt des Angriffes um 24 Stunden vorzurücken
und auf die früheste Morgenstunde des 25. September fest-
zusegen.

Schon in der Nacht vom 19. September waren aus
dem Depot bei Brugg 10 Pontons und 12 Kähne, und vom
Zuger- und Neuenburgersee 15 Schiffe auf Wagen in Dieti¬
kon eingetroffen. Anderseits wurde zur Tageszeit zu
Gebensdorf und Brugg mit Schiffen und anderem Material
verschiedenes vorgenommen, das den Russen den Glauben
beibringen sollte, als ob wiederum ein Übergang bei der
Stilli versucht würde.

in kurzer Zeit hier ausgerüstete Flottille unter Kommando des Herrn
O. L. (Oberstleutnant) Williams mit dem 60. ungarischen Regiment
an Bord, von hier aus und segelte nach dem obern Teile des Züricher¬
sees."
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Über alle diese Zurüstungen, die für ein Übersegen
der Limmat sprachen, machten vertraute Leute in Zürich
Mitteilungen, die General Korsakoff hinterbracht wurden.
Dieser aber legte den Nachrichten so wenig Wert bei, daß

er noch in der Nacht vom 24./25. September 5 Bataillone
Russen nach der Linthgegend abmarschieren ließ. Als Ersag
für sie erwartete er auf den 25. das Eintreffen einer baye¬
rischen Infanteriebrigade, welche schon am 23. in Schaff¬

hausen angekommen war, sowie einiger russischen Kaval¬

lerieregimenter und des Korps Condé.
In der Nacht vom 23./24. hatte Masséna auch die für

das Überführen von Kavallerie und Artillerie bestimmte
Schiffbrücke bei Rottenschwyl abbrechen und auf Wagen
nach Dietikon führen lassen.

Auf der Hochebene von Urdorf konzentrierte er in der
folgenden Nacht diejenigen Truppen, welche zum Übersegen
der Limmat bestimmt waren, 14000 Mann Infanterie und
1000 Reiter unter General Lorges. General Ménard sollte
mit 3000 Infanteristen und 1000 Kavalleristen nördlich Brugg
bei der Stilli zum Schein einen Übergang über die Aare
versuchen. Von Kirchberg, Leimbach und vom Ütliberg
her hatte General Mortier mit 10000 Mann Infanterie und
800 Reitern einen kräftigen Angriff auf Wollishofen und
Wiedikon zu unternehmen. General Klein erhielt Befehl,
mit einem Kavalleriekorps von 2000 Pferden und etwas
leichter Artillerie bei Altstetten Stellung zu beziehen, um
das Sihlfeld zu beobachten und die rechte Flanke der die
Limmat zu übersegenden Truppen zu decken. Als all¬

gemeine Reserve hielten sich bei Albisrieden 3000 Grenadiere
unter General Humbert bereit.

Von den Russen standen 6000 Mann Infanterie, 1600

Dragoner und einige hundert Kosaken am rechten Limmat-
ufer vom Kloster Fahr abwärts bis Schloß Freudenau gegen¬
über der Stilli. Davon lagerten 2 Bataillone Grenadiere
nordwestlich von genanntem Kloster. Kleinere Abteilungen
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teilten sich in Bewachung des rechten Aareufers von
Döttingen bis Koblenz. Kommandant des Abschnittes von
der Limmat bei Höngg über das Sihlfeld östlich Altstetten
und Albisrieden vorbei bis und mit Wollishofen war General¬
leutnant Gortschakoff. Unter seinem Befehle standen 3000
Kavalleristen und 9000 Mann Infanterie. Davon hatten
3000 Mann unter Generalmajor Essen das Dorf Wollishofen
und die dortigen Höhen besegt. Der Rest lagerte auf dem
Sihlfeld. Ein ungeheurer Troß hatte sich in der Stadt Zürich,
für deren Besagung 2000 Mann und 100 zurückgelassene
österreichische Artilleristen bestimmt waren, angehäuft. Der
noch verbleibende Bestand von 4000—5000 Mann kanton-
nierte teils auf dem Hottingerboden, teils bei Oberstraß und
Seebach (Meyer: Die zweite Schlacht bei Zürich 24—26).

Befehlsgemäß hatte Hoge sein Armeekorps von 20000
Mann, sobald die Vereinigung zwischen Korsakoff und
Suworoff. stattgefunden, über Zürich-Schaffhausen der Armee
des Erzherzogs nach Deutschland zuzuführen. Zu seiner
unmittelbaren Verfügung standen zwischen Weesen und
Schmerikon die 10 Bataillone und 14 Schwadronen um¬
fassende Division Petrasch. Eine Kavalleriereserve von
12 Schwadronen lag im Toggenburg und Fürstenland. Am
24. September war Lincken aus Graubünden mit 5 Bataillonen
und 1 Schwadron über den Segnespaß gegen Glarus im
Anmarsch. Von Wallenstadt über den Kerenzerberg hatte
am 25. Jellachich mit 6 Bataillonen und 3 Schwadronen
auf Mollis und Glarus vorzustoßen. Auffenberg segte am
24. seine Kolonne von 4 Bataillonen über den Kreuzlipaß
ins Marderanerthal in Bewegung.

Am 25. morgens 5 Uhr wurden die zur Nachtzeit bei
Dietikon ans Flußufer getragenen Pontons rasch in die
Limmat gestoßen. In einem Augenblick waren 700 bis
800 Mann hinübergeführt, und die feindlichen Vorposten
überrumpelt. Gleichzeitig eröffnete die französische Artillerie
ein lebhaftes Feuer. Immer neue Truppen schifften hinüber.
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Die zwei nordwestlich dem Kloster Fahr lagernden russischen
Grenadierbataillone sowie das Dragonerregiment, das zum
Kampfe abgesessen war, wurden umzingelt und größtenteils
niedergemacht. Um die gleiche Zeit hatte General Ménard
bei der Stilli den Scheinübergang in Szene gesegt und am
Aareufer 3 Bataillone aufmarschieren lassen. Auf den Ge¬

fechtslärm rückte Generalleutnant Durassoff von Wettingen
her an, entdeckte aber zu spät seinen Irrtum.

Um 7 Uhr war die Schiffbrücke bei Dietikon geschlagen.
Über sie zogen Kavallerie und Artillerie. Zur Sicherung
der linken Flanke führte General Quétard einige Bataillone
gegen Würenlos. General Bontemps überstieg den Höngger-
berg und segte sich bei Regensdorf fest. Das Gros führte
Lorges gegen Höngg. Wollishofen wurde von General
Drouet genommen. Gegen Wiedikon bewegte sich General
Brunet. Ihnen trat Gortschakoffs Infanterie entgegen, welche
die Franzosen aus Wollishofen, Kirchberg und Adliswil
vertrieb. Von Wiedikon aus trugen die Russen den Gegen¬

angriff bis zur halben Höhe des Ütliberges. Für Masséna
wurde die Lage bedenklich. Er fand geraten, die in Alt¬
stetten stehende Grenadierreserve einzusegen. Die russische
Infanterie zog sich von den Höhen gegen die Stadt zurück.
Am Nachmittage rückten die Truppen der Generäle Oudinot
und Lorges schon vom Wipkingerberge herab. Spät abends
räumten die Russen Wollishofen, Wiedikon und das Lager
im Sihlfeld und retirierten durch die Stadt gegen den

Zürichberg.
Für den 26. gedachte Korsakoff mit der Stadt Zürich

als linkem Flügelstügpunkt und dem Zürichberg als Haupt¬
stellung die Schlacht wieder aufzunehmen. Da jedoch nachts
die Kunde von der Niederlage des Hogeschen Armeekorps
eintraf, beschloß er den Rückzug. Ein Teil des Trains nahm
Richtung über die Forch. Um sich den Weg nach Eglisau
zu öffnen, wurden die Franzosen am Morgen des 26. von
den Hängen und dem Fuße des Zürichberges nach dem
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Wipkingerberg zurückgedrängt. Ein unbeschreiblicher Wirr¬
warr herrschte in Zürich, als die Franken in die Stadt ein¬

drangen.
Ebenfalls am Morgen des 25. begann der Kampf an

der Linth. Zur Nachtzeit hatten sich 2 französische Batail¬
lone von Niederurnen und Bilten dem Ufer gegenüber der
St. Sebastianskapelle bei Schännis genähert. Geschüge und
Kähne lagen bereit. Um 2 Uhr früh bei dichtem Nebel
segte das Artilleriefeuer ein. Die 2 Bataillone überschifften
die Linth und trieben die österreichischen Vorposten zurück.
Erst nach 4 Uhr hatte Hoge in Kaltbrunn Kenntnis erhalten,
daß der Gegner den Flußübergang erzwungen. Mit dem
Stab und einer kleinen Begleitung ritt er nach Schännis.
Unweit genannter Kapelle erhielt der Reitertrupp von
Plänklern der 25. Halbbrigade aus nächster Nähe Salven¬
feuer. Feldmarschall-Leutnant Hoge, sein Stabschef Oberst
Plunket, Oberstleutnant Wiedersberg und einige Ordonnanz¬
offiziere sanken zu Tode getroffen.

Unfern der Übersegungsstelle hatte General Soult eine
Schiffbrücke schlagen lassen. Die Österreicher zogen sich

gegen DörfH zurück. Um 10 Uhr rückten die Franken in
Schännis ein.

Hoge und sein Stabschef blieben auf dem Kampffelde.
Der rechte Flügel der Armee bei Zürich war geschlagen.
Feldmarschall-Leutnant Petrasch entschloß sich daher mit
Hoges Armeekorps über den Rhein zurückzugehen und die
befestigte Stellung von Feldkirch zu beziehen. Der Rück¬

zug geschah bei mehreren Truppenteilen in völliger Auf¬
lösung.

An diesen Kämpfen nahm das Regiment Rovéréa nicht
teil. Um 7 Uhr morgens des 26. September verließ es

Rapperswil und befolgte die Richtung Rüti-Grüningen, um
zur Armee Korsakoffs zu stoßen. Da legtern Ortes das
falsche Gerücht sich verbreitet hatte, daß die Franzosen
bereits in Winterthur stehen, schlug das Regiment den Weg
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über Turbenthal-Wil ein und überschritt am 28. morgens
die bei Höchst über den Rhein geschlagene Schiffbrücke.

Über den 25. September und die daran sich schließen¬
den Tage berichtet Styger:

„Den 25. September befand ich mich in Zürich, wo früh
morgens der Angriff von den Franken von allen Seiten ge¬
schah. Nichts weniger als Gefahr für die Stadt Zürich be¬

fürchteten wir, weil sich die Russen verzweifelt wehrten und
die Franken bis gegen 8 Uhr morgens eine Stunde gegen
den Albis - Ütliberg zurückschlugen. Ich traute aber dem

ganzen Spiele nicht, sondern verfügte mich zum General¬
kommissär Oberst von Wyß, den ich ersuchte Anstalten zu
treffen, um unsere Kranken und Blessierten zurück zu trans¬

portieren und in Sicherheit zu setzen, welches unverweilt
geschah. Zwei Brüder und eine Schwester von mir halfen
statt meiner diese verpflegen.

Ich aber eilte zu den Russen auf jenen Posten hin, den
ich von dem 14. und 21. August her noch gut kannte, wo
ich noch mit einigen Bürgern von Zürich die wichtigsten
Positionen und Wege wußte und die Franken bis über Kirch¬

berg dem Albis zu zurückdrängen half. Wir erhielten also
Befehl, Posten zu fassen, bis weitere Order kommen werde.
Unterdessen machte ich Anstalten, daß dort auf jeden Mann
'

s Maß Wein und Brot hergeschafft wurden, welches eilends
geschah. Ein Hauptmann und zwei Leutnante fingen kaum
bei dem Herrn Pfarrer in Kirchberg eine Mittagssuppe zu
essen an, so eilte uns eine unerwartete Nachricht zu, daß die
Franken schon die Stadt erobert, und wir nun gefangen wären.

Wir zogen uns also zurück auf eine Anhöhe und Wald
gegen Wollishofen, wo wir von Ferne .sicher glaubten, die
Franken waren in der Stadt. Ich entschloß mich mit einem
Leutnant und sechs Kosaken gegen die Stadt zu reiten, um
die Gewißheit von der Ungewißheit dieses fatalen Streiches
zu erhalten, wo wir aber das Gegenteil erfuhren und also
die 600 Mann eilends bis in die Enge zurückrufen ließen,
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indem die Franken uns mit dieser wenigen Mannschaft vom
Sihlfeld her hätten abschneiden können.

Dort bei der Enge faßten die Russen gegen den Fluß
Sihl und gegen das Sihlfeld Posten, die aber von den Franken
nicht beunruhigt wurden, weil sie diese 600 Mann stärker
müssen geglaubt haben. Die ganze Hauptmacht der Franken
hatte sich auf die Seite über die Limmat zwischen Höngg
und Fahr gesetzt, wo sie einen Wald und eine Anhöhe er¬

reichten, wo sie durch diese Posten große Vorteile hatten.
Freilich soll unser Prinz Karl dem Kommandanten von den

Russen, dem Korsakoff mit aller Aufrichtigkeit angezeigt und
ihm hauptsächlich anbefohlen haben, daß er diese Posten
bei Höngg gegen Fahr zu immer stark, besonders mit Ka¬

nonen möchte besetzt halten. Allein gerade das Gegenteil
tat der Ochsenkopf, der seinen Namen, aber nicht mit Ruhm,
bei Zürich verewigt hat.

Gegen 2 Uhr stand es mit Zürich sehr gefährlich von
Seite Kloten und Winterthur her, so daß die Franzosen bis
eine Viertelstunde die Russen gegen die Stadt hingedrückt
hatten. Ich eilte schleunigst nach der Stadt, solche Gefahr
dem Oberst Ramsay, der jetzt die Stelle von Oberst Craw¬

furd vertrat, und den übrigen Engländern anzuzeigen, da
(Ramsay) solches nicht glaubte, weil solches ihm laut dem
Versprechen des Kommandanten nicht angezeigt wurde.

Richtiger sahen dieses mein liebster Schultheiß von
Steiger und Rittmeister Ott, Gastgeber beim Schwert, ein,

wo ich ihnen solches vor Augen stellte. Diese baten mich,
daß ich mich um die Mißlichkeit der Lage erkundigen und
vor die Stadt hinaus reiten möchte, wo sich die Russen bis

zum Verzweifeln mit den Franken herumschlugen.
Kaum kam ich vor die Stadt hinaus, so begegnete mir

ein russischer General, Jägerkommandant, den ich zuvor in
der Enge kennen lernte und der gut deutsch redete, in voller
Retirade. „Wohin", rief ich ihm zu, „mein General? In die
Stadt sich einschließen lassen und gefangen geben Nur das

Mitteilungen 1917 25
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nicht um Gotteswillen." — „Was will ich machen," ant¬
wortete er mir voll der Bestürzung, „mein Volk will sich
nicht mehr halten. Alles ist in der größten Verwirrung und
nimmt keine Kommando mehr an." — „Lassen Sie halten
und sagen sie ihnen, die Freiwilligen sollen mir folgen, ich
kenne die Gegend und ich werde sie hinführen, daß wir in
kurzer Zeit die Franzosen überflügeln und sie zurückschlagen
werden." Sie sollen denken, daß sie Russen seien, die nicht
gekommen, jene Stadt zu verspielen, die die Kaiserlichen
mit so viel Blut und Ruhm erobert hatten. Was würde
Kaiser Paul zu diesem sagen, wenn er eine solche Schande

von ihnen hören sollte. Dieses sagte er ihnen mit lebhaftem
Nachdruck, welches auf sie heftig wirkte.

Der General setzte sich beim weißen Hause, wo eine

Doppelstraße, die eine von Höngg, die andere von Kloten
her in eine führte, sich fest und ließ niemand außer die
Blessierten in die Stadt zurück. Ihm übergab ich oder seinem
Bedienten mein Pferd. Etwelche 30 Jäger folgten mir auf
dem Fuße nach, wo ich mich mit ihnen durch einen Wein¬

berg rechts der Winterthurer Straße zu hinaufzog und mich
dort bei einigen wilden Kastanienbäumen postierte. Wir
wurden dort von 200 Infantristen glücklich unterstützt, sonst
wäre ich mit diesen Jägern gefangen oder zusammengehauen
worden. Schon schössen die Franken mit Kartätschen auf
uns, die (die Kanonen) sie dort hinter einem Lusthause ver¬
steckt hatten. Ein Jäger wurde zusammengeschmettert ; mich
kostete es nichts als meinen runden Hut, der mir von beiden
Ohren wie mit einem Messer hinweggeschnitten wurde. Voll
der Raserei ergriff ich den noch geladenen Stutzen und riß
die Patronentasche vom Leibe dieses Jägers, den (Stugen)
ich richtig brauchte. „Hurra, hurra!" Wir liefen Sturm und
erbeuteten zwei Kanonen, wo wir die Franken eher als in
einer Stunde zum Weichen brachten. Beinahe würden die
Franken eher als in einer Viertelstunde jene wichtigen
Schanzen und Anhöhen erreicht haben, die s. k. Hoheit Prinz
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Karl und General Hotze bei der Einnahme der Stadt Zürich
zuvor erobern mußten.

Noch diesen Abend schlugen die Russen die Franzosen
über den Fluß Limmat. Allein der General Korsakoff oder
Ochsenkopf als Kommandierender, der hauptsächlich die

auf der Anhöhe gelegenen Schanzen auf dem Zürichberg
hätte besetzen sollen, bekümmerte sich um diese Vorsorge
sicherheitshalber für seine Armee, wie für die Stadt nichts.
Er glaubte genug getan zu haben über diesen wichtigen Tag,
wenn er, die Franken wieder auf ihre vorigen Posten gejagt,
als Inhaber der Stadt Zürich sich freuen konnte. Nicht
Ochsenkopf, nein nicht er, sondern der gute russische Soldat
tat Wunder der Tapferkeit. Noch bedauere ich diese braven
Kämpfer, daß sie unter einen stolzen dummen Ochsenkopf
geraten sind. Gewiß wenn ein richtiger General diese unter
seinem Kommando gehabt, würde solcher die Franken nicht
für Kurzweil empfangen und zurück bis weit in die Freien
Ämter geworfen haben.

So wenig Kenntnisse ich von dem Militär besitze, so
würde ich nur Vernunft — u id der Lage und den Umstän¬
den gemäß keine solchen hirnlosen Streiche wie Korsakoff
in seinen Manövern gemacht haben. Wie es schien, erkun¬

digte er sich noch um Lokalkenntnisse, noch um richtige
Auskundschafter, noch um eine richtige Landkarte, noch um
gutgesinnte Männer, die ihm in allen Fällen hätten an die
Hand gehen können, sondern stolz folgte er seinem Kopfe.
Oder wie ist ein solcher ein General, ein Kommandierender,
der keinem Untergeneral noch das Aviso oder Anzeige im
Glücke zu avancieren oder im Unglücke zu retirieren nötigen¬
falls in die Hand gab, sondern diese wie sich blindlings in
das Labyrinth des gesuchten Unglückes stürzt und sich hin¬

einwagt wie ein Wahnsinniger Kurz nichts ging zusammen.
Genug von diesem.1

1 Verschieden lauten die Urteile über Korsakoff.
Meyer (Hoge 362) schreibt u. a.: „Nicht leicht ist über einen
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Halb 8 Uhr wars, wo ich wieder in die Stadt zurück¬
kam. Noch den Schultheiß von Steiger, weder meinen innig¬
sten Freund Ott, noch weder jemand von den Engländern,
fand ich in der Stadt, sondern alle retirierten nach Lindau.
Mir wars selbst in der Stadt nicht mehr gut ums Herz.
Doch blieb ich diese Nacht und munterte meine Freunde

Heerführer von Unbefugten so der Stab gebrochen worden wie über
den Generalleutnant Rimski-Korsakoff, und noch heutzutage ist das
meiste, was im Abendlande über ihn erzählt wird, den nichtswürdig¬
sten französischen Sudlern nachgeschrieben. Aber Alexander Michai-
lowitsch Korsakoff stand bei Suworoff in Achtung, und schon diese
Tatsache gibt uns von jenem eine bessere Meinung. Eines mag
ihm zum Tadel gereichen wie vielen andern ; er arbeitete zu viel im
Kabinett und saß zu wenig auf dem Pferde. Das ist sicher, daß er
in der Umgegend von Zürich selbst nach einem vierwöchentlichen
Aufenthalte nicht sattsam orientiert war, und daß der Verlust der
Schlacht ihn ganz außer Fassung gebracht hat."

Am 25. (27. September) 1799 berichtet Johann Georg Müller aus
Schaffhausen seinem Bruder Hofrat Johannes von Müller in Wien
(Haug: Briefwechsel 199):

„Dieser Korsakoff ist ein gänzlich intraitabler Mann, über dessen
Roheit und völlige Ünbelehrbarkeit alle Offiziere klagen, der oft An¬
fälle von Wahnsinn zu haben scheint, da er dem Erzherzog gerade
abschlug, mit ihm offensive gegen die Franzosen zu agieren, selbst
nicht einmal 6000 Mann dazu hergeben wollte."

Ferner schreibt derselbe am 25. September (204 1. c.) :

„Plündernd zogen sich die Russen aus Zürich zurück, plünderten
bis Eglisau, gänzlich zerstreut und in einer Déroute, die alle Be¬

schreibung übersteigt. Korsakoff ging zu Eglisau ruhig ins Bett und
vergaß nicht notabene ein Nachthemd anzulegen.

So weit ging das Unbegreifliche, daß, obgleich die Schlacht schon
vorgestern war, Kienmayer heute ein Pikett Husaren hierherschickte
(nach Schaffhausen), uns zu fragen, wie die Sachen stehen."

Und am 2. Oktober (205 1. c.) relatiert der nämliche seinem
Bruder in Wien:

„Wie legthin gesagt: fabelähnlich — sag' es Deinen Freunden
— fabelähnlich ist die Aufführung des Korsakoff und seiner Knaben,
die er bei sich hat, denn es ist für andere Offiziere eine Schande,
Leuten diesen ehrenvollen Namen zu geben, die von einer mili¬
tärischen Kunst nicht die allermindeste Idee haben, die keine Karten
kennen, die mit etlichen rund 20000 Mann auf einem Flecke stehen
und denen vier Tage nicht einmal der Sinn daran kommt — ich will
nichts sagen, als was buchstäblich wahr ist — eine Rekognition aus-
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und Freundinnen so viel möglich auf in der Hoffnung, daß
wir unser Schicksal morgen sicher nach Wunsch werden ent¬

schieden sehen können. Ich tröstete insbesonders meine
Gönnerin Frau Ott, diese ihrem Schicksale einzig Überlassene.

Gegen 11 Uhr nachts kamen zwei russische Offiziere,
die sich dringend um das Quartier ihres Kommandierenden

zusenden, wo der Feind stehe, oder ob einer da sei. Die mit diesen
etlichen und 20000 Mann es nicht wagen, gegen etwa 150 Mann
streifende Vorposten gegen die Thur vorzurücken. Die, als man
ihnen den neuen Brückenkopf gegenüber Büsingen zeigte, nicht einmal
wußten, was das wäre. Daß sehr wenige Offiziere wissen, wie stark
ihre Einheiten waren und wie sie jegt sind. Fabelähnlich, da Kien¬

mayer u. a. ihm sagte, dem Korsakoff: „Wußten Sie nicht, daß
Petrasch bei Uznach stand?" — „Petrasch, monsieur Petrasch! Ah
je me souviens. N'est ce pas, c'est un Général Autrichien! Je me
souviens d'avoir reçu de lui une lettre, Secrétaire, cherchez cette
lettre! Ah, je me souviens (dazwischen wird gegähnt) — il m'a
écrit, quii avait deux mille hussards chez lui." — „Non, Général, il
vous a écrit, qu'il avait vingt deux mille hussards." — „Pardon,
Général, seulement deux mille. Secrétaire, où est donc cette lettre?"
Der Brief kommt und es steht „vingt deux mille". Er hatte die Zahl
nicht einmal recht gelesen. Er ließ es einige Tage nach seiner schänd¬
lichen Flucht anstehen, bis er sich nur Mühe gab, an Suworoff eine
Depesche schreiben zu lassen. So mußte Europa über die Beschaffen¬
heit dieser barbarischen Horden detrompiert werden.

Daß Kienmayer und Nauendorf ihr möglichstes getan haben,
die träge Seele zu wecken und ihm Räte zu geben, versteht sich von
selbst — alles vergeblich. Er wolle Befehle von Suworoff erwarten,
unter dem er allein stehe, und sonst von niemand, und weiß nicht,
wo dieser steht und sucht ihm nicht Nachrichten von sich zu geben."

Rovéréa II 262/263 schreibt:
„Une autre fausse attaque avait en même temps eu lieu sur

Wollishofen ; Korsakoff en dépit des avertissements qu'il avait reçus,
la crut assez curieuse pour y mâcher en personne avec une forte
colonne qui n'ayant à faire qu' à 2 bataillons, les eut bientôt mis en
fuite ; il commis alors l'enorme faute de les poursuivre jusqu'au pied
de l'Albis, ce qui fit répandre le bruit à Rapperswil, que vers Zürich
l'ennemi avait été repoussé.

Tandis qu'il donnait ainsi follement dans le piège et exposait
aux batteries dont la côte était hérissée, un gros corps de cavalerie
laissé en avant de portes de la ville pour protéger son retour qui
perdit ainsi vainement beaucoup d'hommes et de chevaux, les Français
traversaient sous obstacle la Limmat entre Zürich et Höngg (Fahr),
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erkundigten. Niemand war zugegen als ich, der solches

ihnen weisen konnte. Also baten sie mich, daß ich mit
ihnen dorthin gehen möchte, indem sie wichtige Geschäfte

an ihn hätten. Ich entsprach ihrem Ansuchen, wo sie mir
alle Sicherheit, ja mich wieder selbst bis in das „Schwert"
zurückzubegleiten versprachen.

Alle Gassen der Stadt waren von Militär so belegt und
angefüllt, daß wir mit harter Mühe zum Kommandierenden
hinkommen konnten. Niemand als seine Adjutanten fanden
wir, die uns sagten, daß der General wirklich schlafe, und
sie aufs schärfste von ihm befehligt worden, niemand vor
ihn zu lassen, um ihn nicht in seiner Ruhe zu stören, es

möge immer kommen wer wolle. Bestürzt gingen die

Offiziere mit mir wieder zurück, ohne ihre Wichtigkeiten
dem General entdecken zu können. Was ich dort dachte,

mag sich jeder selbst einbilden: Die Stadt vom Feinde be¬

droht, vor 8 Stunden beinahe in seinen Händen, und ein

kommandierender General schläft. Nein noch heute geht
mir so was nicht ein. Ich wenigstens, so matt ich war,
konnte nicht schlafen. Um 3 Uhr stand ich schon mit einigen
guten Freunden, die die Franzosen wegen der Anhänglich¬

tes troupes qui y étaient auparavant en observation ayant successive¬
ment filé sur Uznach ou sur Wollishofen.

Korsakoff avisé à plusieurs reprises de ce grave incident, revint
enfin sur ses pas et par une seconde bévue, retira dans la place où
elles étaient superflues, la totalité des forces qu'il avait sous la main,
malgré l'urgence d'en détacher la majeure partie au Zürcherberg,
alors complètement découvert. — Au lieu de cela il s'obstina à

aventurer ses meilleurs bataillons, les grenadiers de Saken, vétérans
presque tous décorés, dans le foubourg du Graben dont les Français
garnissaient déjà les vignes adjacentes et par un feu roulant, portant
à coup sûr dans cette épaisse colonne .esserrée entre deux murs
qui entravaient ses mouvements sans la protéger, en firent un grand
carnage. — Ces vieux guerrers, ne pouvant y opposer que leur stoique
valeur, finirent par se rebuter et rentrèrent en désordre dans la ville,
abandonnant l'accès du Zürcherberg aux Français, maîtres des deux
routes de Winterthur et d'Eglisau, interceptèrent toute communication
entre Korsakoff et la division qu'il avait au Petit-Baden."
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keit an die Kaiserlichen nicht erwarten durften, zur Retraite
in Bereitschaft, die wir aber doch noch, auf den Hergang
vom 26. September begierig, abwarteten.

Halb sechs Uhr wars schon, wo die Franken einen
blinden Angriff von dem Sihlfeld her gegen die Stadt zu
machten, die aber von dem Wall oder sogenannten Katz
mit 12 Pfündem mit gutem Erfolge begrüßt wurden. Kaiser¬
liche Kanoniere lagen auch bei den Russen in der Stadt als
Besatzung. Diese Kanoniere arbeiteten nach Lust, und
Freude wars, zu sehen, wie sie die Kavallerie von den
Franzosen, die sich der Stadt zu nahen wollte, herstreckten.
Sie würden die Stadt, wo sie brauchbar und mit Nutzen
hätten können gebraucht werden, zu allen Zeiten behauptet
haben. Aber was geschah. Die Russen ließen jene wich¬

tigen Posten leer und unbesetzt, die sie den Abend vorher
in ihren Händen hatten. Die Franken, die diese Sorglosig¬
keit oder vielmehr Dummheit von Korsakoff müssen bemerkt
haben, machten sich solche gut zunutze. Nein sie schliefen
nicht, wie der russische Kommandierende. Sie erschienen
schon bei Anbruch des Tages auf den Anhöhen von Höngg,
wo sie also wiederum die vorteilhaften Posten inne hatten.

Die Franzosen, Pulver im Leib und Pulver in der
Patronentasche, griffen also die Russen, hungrig und matt
heftig mit aller Rösche an. Obwohl die Russen miserabel
von ihrer Artillerie unterstützt wurden, hielten sie den
Franzosen, die mit Kanonen genugsam versehen, doch immer
tapfer entgegen, so bis gegen 8 Uhr. Dort mußten sie
zurückweichen. Dieses sah der Kommandant von den kaiser¬
lichen Kanonieren, dem ich sagte und bat, daß man doch
von seinen Kanonieren den Russen zu Hilfe schicken möchte.
Er verfügte sich eilends zu Korsakoff hin und trug ihm
solchen Sukkurs an. Der aber solchen abschlug mit diesen
Worten, er habe die kaiserlichen oder österreichischen Kano¬
niere nicht nötig. Was zum Totschießen, ist ja nicht zum
Verdauen. So mache ichs der ganzen Welt kund, daß Korsa-
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koff um 8 Uhr früh noch tief im Bette flockte, obwohl sein
Quartier nicht weiter, ja höchstens 300 Schritte von der
Katze entfernt lag, und dort, wie ich oben angezeigt, von
halb 6 Uhr der Kanonendonner zuweilen heftig erscholl.

Wo mir der Herr Kommandant von der kaiserlichen
Artillerie von Ochsenkopf diese Streiche anvertraute, beur¬
laubte ich mich bei ihm und eilte noch zu meinem besten
Kost- und Quartierherrn Landvogt Scheuchzer hin, wo ich
unter dankvollen Tränen und Umarmungen ihn, seine edle
Gattin und guten Kinder verließ und sie Gott befahl. Der
Abschied von Frau Rittmeister Ott war beiderseits schmerz¬

haft. Dort vertauschte ich meinen russischen Jägerhut mit
einem des Herrn Rittmeisters. Sie band mir noch ein paar
Hemden, Hals- und Schnupf- oder Nastücher zusammen.
O was mir dieses gute Haus für Wohltaten erwiesen, ist
nicht zu beschreiben! Gegen ihr eigen Kind konnte sie
nicht besser handeln, als sie gegen mich sich gezeigt.

Um 9 Uhr verließ ich meine gute Stadt Zürich mit zwei
jungen Herren Bodmer, jeder zu Pferd und jeder mit einem
guten Stutzen und Pistolen versehen, wo wir unsere Retraite
gegen Küßnacht zu nehmen mußten. Kaum kamen wir
auf Küßnacht, so hörten wir vom Sonnenwirt, obwohl er
sonst ganz für die Franken eingenommen war, daß der
linke Flügel von uns geschlagen wäre, und wir möchten ja
uns gegen Grüningen zu ziehen, sofern wir den Franken
nicht in die Hände geraten wollen. Ich setzte all dem
keinen Glauben bei, indem ich die Pfiffe unserer französischen
Patrioten kannte, die oft, um Schrecken und Verwirrung
unter dem Volke anzuzetteln, solche Sachen von Unwahr¬
heiten ausposaunten.

Wir ritten also eilends Herrliberg zu. Dort fanden wir
noch zwei Kompagnien vom Schweizer Regiment Bachmann,
die just im Anmarschieren waren. Da wars mir nicht mehr
bange. Das Regiment Bachmann besetzte den See bis gegen
Stäfa. Von dort lag das Regiment Rovéréa am See bis auf
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das Nonnenkloster Wurmsbach, welches (das Regiment Ro¬

véréa) mit Williams die Flottille auf dem Zürichsee besetzt
hielt und auf dieser seine Dienste leisten mußte. Wir ritten
bis über Meilen gegen Männedorf zu, so erfuhren wir leider,
daß die Franken schon in Rapperswil eingerückt und gegen
Stäfa vorrückten. Den Beweis und die Richtigkeit dieser

traurigen Nachricht nahmen wir aus diesem ab : Die Schiffe,
welche sonst zu unserm Gebrauche bestimmt waren, sahen
wir gegen Horgen und Wädenswil absegeln, wo die See¬

bauern unter Jubeltönen die Franken abzuholen eilten.
Ich eilte wieder nach Meilen zurück, wo eine Ordonnanz

von kaiserlichen Dragonern lag, welcher ich die größte Gefahr
für uns anzeigte und den Korporal bat, er möchte doch nach
Zürich eilen, um dort den Russen anzuzeigen, daß, wenn
sie ihre Retraite nicht gegen Grüningen oder zwischen Grü¬

ningen und Winterthur nehmen, sie bei Zürich eingeschlossen
oder gefangen werden. Eilends sprengte ein Dragoner
Zürich zu, der allen Retirierenden den Weg zwischen diesen
schon angezeigten Orten anweisen sollte.

Gut war es für mich, daß die Herren Bodmer die Wege
nach Grüningen gut kannten, und wir mit Stutzen und
Pistolen versehen waren. Aller Orten sahen wir zu 20,
30 Männer und Weiber beisammen, die höhnisch uns aus¬
lachten und mit Freuden die Franken erwarteten.

Wir mußten über die Höhe gegen Grüningen zu durch
einen Wald, wo man immer schon schießen hörte. Wir
glaubten uns die Franzosen schon auf dem Halse. Allein
ein noch gutgesinnter Bauer entdeckte uns, daß dieses nur
Bauern von ihnen waren, die im Walde so lärmten. Wir
trauten auch diesem guten Manne nicht, sondern schleunig
sprengten wir dem Städtchen Grüningen zu, wo wir 1200
Russen mit 2 Kanonen antrafen. Nach einer Viertelstunde
rückten 2 Kompagnien vom Regiment Bachmann ein, die
Halt machten und dort, wie wir, über Mittag zu bleiben

gesinnt waren. Kaum setzten wir uns, so hörten wir rufen :
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„Unters G'wehr. Die Franzosen sind schon da!" Da gings
übereinander. Jeder wollte der Erste sein. Wir auf unsere
Pferde — und wir sahen keine Franzosen. Dieser blinde
Lärm war Ursache, daß einige Kompagnien vom Regiment
Bachmann auseinandergesprengt wurden. Kurz, eine solche

Unordnung wie in dieser Retirade sah ich keine, solange ich
im Felde stand.

Bis auf Witzikon oder Wetzikon ritten wir strenge, wo
wir die Pferde wiederum füttern ließen. Dort vernahm ich

erst, daß General Hotze und Oberst Plunket beim Rekognos¬
zieren geblieben, und also die Retirade von Uznach, Kalt¬
brunn und Rapperswil in aller Unordnung, einige durch das
Turbenthal, andere über Fischingen, jene über Wattwil,
Lichtensteig gegen St. Gallen, andere gegen Konstanz zu
geschah. Wer die Lage von diesen oben angemeldeten Orten
kennt, wird fragen, wer dann anstatt dem weiland Hotze
hätte das Kommando übernehmen sollen, wer eine solche
hirnlose Retraite gemacht, wo man sich doch so leicht hätte
halten sollen und können. Ein General Petrasch!

Von Wetzikon setzten wir über Kempten gegen das
Turbenthal fort, wo wir 10 Uhr nachts ankamen. Dort
fand ich meine zwei Brüder, Schwester, den Oberst Gugger,
die Kriegskanzlei samt ihren Sekretären. Alle diese glaubten
mich mit den Russen in Zürich gefangen oder zusammen¬
gehauen. Wo ich ihnen den ganzen Hergang der Sache und
mein Geschick erzählte, sanken meine Guten fast in Ohn¬

macht zur Erde nieder. Mir wars schon gut, da ich hörte,
daß mein Spital glücklich entkommen und in guter Ordnung
voraus wäre.

Wir hielten uns in Turbenthal eine gute Stunde. Unter¬

wegs stießen wir auf den Wagen, in welchem die ganze
Kriegskanzlei und mein Feldaltar sich befanden. Pferde,
Wagen, alles lag in einem tiefen Bache, wo der Wagen zu¬

sammengeschlagen, die Pferde aber unbeschädigt davon
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kamen.1 Gut, daß ich dazu kam. Dort in dieser Gegend
war ich schon seit 12 Jahren bekannt. Lief also eilends in
das Dorf Bichelsee hinein, wo ich einen Wagen mit etwelchen
12 Männern abholte, die uns beistanden. Gegen 3 Uhr
morgens trafen wir endlich in der Stadt Wil ein, welche
Einwohner alle Stunden die Franzosen erwarteten. Unge¬
achtet dessen blieb ich dort bis 8 Uhr früh und besuchte
noch meine guten Freunde, wo ich beinahe einzig zurück
(blieb), endlich meinen Leuten nacheilte.

Bei der sogenannten Büren-Brücke holte ich viele von
den Regimentern Rovéréa und Bachmann ein, wo die vom
ersten Regiment wegen ihren Strapazen und wegen ihren
furchtbaren Heldentaten mutlos dahergingen. Ich munterte
diese auf, ließ jeden bis über Gossau, den ich antraf, aus
meinem Sacke etwas geben, sie mußten sozusagen mit mà¬

die Arrieregarde machen. Obwohl ich für etwelche 130 Mann
oder Waffenbrüder nicht über 3 Louisdor zahlte, so waren
sie doch besonders in dem französischen Nest Gossau meine
Bedeckung. Dort ließ ich durch einen Feldwebel und Kor¬

poral mit 20 Mann alle Wirts- und Tavernenhäuser durch¬
suchen und unsere Leute mitbringen. Dort traf ich noch
meinen Antezessor Pfarrer von Buch an, der als Hofkaplan
beim Bürger Künzle, das Haupt der Revolution von St.

Gallen, sich schon 1798 mit einer - gepflüchtet. Genug.
Etwas anderes.

Außerhalb Gossau waren wir sicher 200 Mann stark,
einige vom Regiment Bachmann, die meisten aber von meinem

1 Die bereits auf dem See zum Übersegen nach Horgen be¬
findlichen Detachemente ließ Rovéréa durch Signale zurückrufen. Das
Lazarett schickte er nach Rüti voraus. Das Regiment verließ Rappers¬
wil einige Minuten bevor die fränkischen Husaren vor dem Städtchen
erschienen. „A Grüningen un faux avis, que les Français étaient
à Winterthur changea notre direction, nous coupâmes sur Wyl par
le Turbenthal, chemin détestable où la patience et le dévouement
de nos gens furent mis à l'épreuve, pour aider à force de bras à

l'artillerie et surtout à nos voitures de blessés à franchir les mauvais
pas. (Rovéréa II 268.)
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ersten Regiment Rovéréa. Mit diesen zog ich gegen Bruggen
zu, wo ich also meinen im Kanton Schwyz errichteten Land¬
sturm antraf, der dort lagerte.1 Wie ich mich freute, da ich

wiederum einmal halt machen konnte und wieder Verteidi¬

gungsanstalten sah. Allein meine Freude dauerte nicht länger
als von 2 Uhr nachmittag bis 5 Uhr. Da kam schon

wiederum Befehl, diesen herrlichen vorteilhaften Posten zu
verlassen und uns zurückzuziehen, und dies ohne nur einen
Franzosen bei zwei Stunden nahe zu bemerken.

Wir mußten nun wiederum die ganze Nacht bis an den
Rhein retirieren. O da stieg mir die Galle, so daß ich den
Kommandierenden bis in die Hölle hinunter fluchte. Ich

war beinahe der Letzte, der bei St. Margarethen über die

Schiffbrücke ging.'2 Dort erblickte ich einen General Petrasch,
wo ich mit Fleiß den Respekt gegen ihn zu erweisen ver¬

gaß.'1 Was ich dort bei mir dachte, sage ich nicht. Aber

1 Ochsner (Leutnant Wyß 160): „Eine Stunde von St. Gallen
traf ich unser Bataillon Schwyzer an, welches bei einer Brücke
lagerte und die Brücke daselbst schon inwendig mit Stroh und Pulver
bedeckt." Es war die Krägernbrücke.

Von Wyl kommend wollte Rovéréa in Gossau Halt machen.
„Mais un ordre précis du général-major autrichien comte Orelli d'aller
prendre poste au pont de Kräger sur la Sitter à une lieu de St. Gall,
nous fit continuer. ." Bei der Krägernbrücke wurde Stellung be¬

zogen. „A nuit close et tous les bagages sans exception ayant filé,
laissant le chemin couvert de pains de munition symétriquement
empilés, on se remit en marche elle (la colonne) traversa dans
le meilleur ordre la ville de St. Gall." (Rovéréa II 271/272.)

2 „Le 28 Septembre à 6 heures du matin nous arrivâmes au
Rhin et le passâmes sur le pont que les Autrichiens avaient près de
Höchst et qu'ils enlevèrent aussitôt après." (Rovéréa II 273.)

8 Rovéréa II 260/261 :

„Lé lieutenant-général Pétrasch, auquel son anciennité adjugeait
le commandement en était incapable, il n'avait même été que partielle¬
ment instruit du plan assez vaste et compliqué qui avait commencé
à s'exécuter la veille par le corps de Jellachich venu de Sargans,
déjà maître des hauteurs du canton de Glaris, et par la division
d'Auffenberg se dirigeant des Grisons vers le Crispait, pour faciliter
au maréchal (Suworoff) la prise et le passage du St. Gotthard, ce à
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das bekenne ich, daß ich freimütig zu meinen Leuten ge¬
sprochen: „Brüder, hier standen wir im April, jetzt stehen
wir wiederum mit Spott und Schande da." Wahrhaftig ich
schämte mich dort vor meinen lieben Bregenzer und Voral-
berger Schützen nicht zum Aussprechen. Sie hingegen be¬

dauerten unser Schicksal innigst, weil sie aus dem unsern
ihr zukünftiges vorsehen mußten.

In Höchst hielt ich mich nicht lange mehr auf, sondern

ganz kleinmütig ritt ich nach Bregenz. Nur wünschte ich

dort, daß mich niemand gekannt hätte. Wo ich dort an¬

kam, lief alles her. Diese guten Leute bezeugten die größte
Freude über meine Ankunft: „P. Paul, den man hier schon

tot ausgeschrien, lebt noch. Gott sei Dank, daß er so glück¬
lich noch davon gekommen ist!"'

quoi elle réussit au lieu de Jellachich ne recevant de nouveaux ordres,
rebroussa et se maintint dans sa présédente position.

Pétrasch se défendit faiblement à Uznach et à Kaltbrunnen, et
négligea de se replier à propis sur le plateau de Bildhaus à l'entrée
du Toggenburg, où il aurait aisément rallié les débris de son armée
pour attaquer à son tour dès le lendemain, d'autant mieux qu'on put
bientôt s'apercevoir que l'ennemi poursuivait mollement ses premiers
avantages."

1 Über seine Flucht aus Zürich ins Ausland schreibt Karl Styger
im Durchblick 44 und 45:

„Jegt kam es zum allgemeinen Angriffe. Morgens früh rückten
die Franzosen von allen Seiten her gegen die Russen an. Es er¬

tönten auf dem Sihlfeld die Kanonen und das Gewehrfeuer. So ging
es bis spät abends ohne Entscheid.

Ich packte meinen Proviant in ein Schifflein und kaum kam ich
den See hinauf. Denn alle Tore waren geschlossen, und alle Straßen
der Stadt von Soldaten, Pferden und Wagen angefüllt. Ich und die
Meinigen wollten in Küssnacht Halt machen und übernachten. Allein
wir fanden keinen Platz. Alles war angefüllt. Wir mußten weiter
mit unserm Schifflein den See hinauf gegen Rapperswil. Schon an¬

fangs Morgen vernahmen wir bei Stäfa, daß die Franzosen in Rappers¬
wil eingerückt seien.

Wir schifften nun aus, nahmen unsere Stugen und das Gepäck
samt Brot, so viel wir tragen konnten und zogen dem Dorfe Stäfa
zu. Schon war die französische Patrouille dort vorbei gegen Zürich
zu. Da wollten uns die Stäfner, die versammelt, wohl hundert an
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Ich konnte vor Wehmut und Freuden nicht reden. Mein
Herz war zu voll. Auch weinen konnte ich nicht, weil mein
Herz durch das widrige Geschick gar zu heftig gequält
wurde. Freilich suchten meine dortigen Freunde mich auf¬
zumuntern, meine marternden Gedanken zu zerstreuen, allein
umsonst. Der Verlust meines armen jetzt doppelt unglück¬
lichen Vaterlandes, ich mit 3 Geschwistern wieder aufs neue
ins Elend versetzt und einen alten 77jährigen Vater, der so

lange zuvor wegen der Handhabung und Beschützung der

der Zahl, als gute Freunde der Franzosen gefangen nehmen. Wir
luden unter ihren Augen die Stugen, spannten die Hähne und riefen,
sie sollen nur kommen. Bligschnell flohen sie hinter die Häuser.
Wir konnten nun, ohne daß sie uns nachsegten, aufwärts, wo die
Bagagewagen unseres Regiments abgespannt dastanden, gegen das
Turbenthal ziehen.

Bei angehender Nacht kamen wir dort an. Die ganze Retraite
der Kaiserlichen kam von Zürich her. Auch den P. Paul trafen wir
zufälligerweise hier (in Turbenthal) an. Wir wollten uns hier ein
wenig erquicken. Wir erhielten aber nur ein wenig schlechten Wein.
Zum Glück, daß wir noch Proviant bei uns hatten und auch dem
P. Paul davon mitteilen konnten. Alles war in Furcht und Schrecken.
Und immer hörte man: „Vorwärts, vorwärts, die Franzosen sind da!"

Schleunig machten wir uns auf den Weg. Durch schmale Straßen
konnten wir nicht; die Bagage- und Fuhrwagen füllten sie an. Wir
mußten nebenzu durch Sümpfe, Gesträuche und Bäche durchgehen.
Anfangs des Tags, hungrig, von Schlaf und Strapazen abgemattet,
kurz sehr übel zugerichtet, kamen wir nach Wil. Ja schon unterwegs
mußten wir uns wechselseitig vom Schlafe aufwecken, um vorwärts
zu kommen. In Wil wollten wir uns laben und ein wenig ausruhen,
aber die Wirtsleute wollten uns nicht aufnehmen.

Wir zogen nun weiter gegen Goßau und St. Gallen, so schwach
und müde wir auch waren. Unweit Wil trafen wir zum Glück eine
Retour nach St. Gallen an und konnten bis dorthin fahren. Vor allem
war ich jegt wegen meiner Schwester in Kummer und Furcht, sie
möchte durch die erlittenen Strapazen krank werden oder Heimweh
bekommen. Unerwartet stimmte sie das sogenannte Schwyzer Lied
an: „Was brucht mä i der Schwyz." Darüber erstaunt sagte ich ihr:
„Schwester, du kannst in dieser unserer elenden Lage noch singen!"
— „Gilt es nicht gleich viel", antwortete sie, „ob ich singe oder weine?"

In St. Gallen trafen wir den Kassenwagen unseres Regiments
an. Jegt waren wir vergnügt und konnten von da bis Bregenz
fahren. Am Morgen kamen wir dort an."
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guten Sache in der Gefangenschaft schmachten mußte, jetzt
einzig mit unserer 76jährigen Mutter und jüngsten Schwester
in den Händen der Feinde und der Wut der Innern oder
einheimischen Schurken aufs neue preisgegeben sehen und
immer denken müssen, wie wird es wohl den Meinigen zu
Hause gehen? Ich schweige von dem, was wir seit der
Revolution oder dem fatalen Kriege aufgeopfert haben. All
dies lag mir zu nahe am Herzen, wo ich den Schmerz
immer im Innersten empfinden mußte.

Indessen suchte ich in Bregenz noch 5 Blessierte und
Kranke von unserm Regiment und meinem Landsturme auf,
die (die Blessierten und Kranken) ich mit mir nach Lindau
ins Spital nahm. Dort fand ich meine lieben Kranken und
Blessierten, die mich schon 4 Tage mangelten und mich voll
der Freuden empfingen. „ O gottlob, daß unser P. Paul wieder
bei uns ist. Schon glaubten wir ihn verloren zu haben!"

Glücklich wurden diese armen guten Kranken und
Blessierten bis Lindau transportiert, ohne daß nur einer
aus diesen dahinstarb. Aber die Verpflegung oder die Ge¬

legenheit zu derselben, auch jene Doktoren und Mediziner
fanden sich in Lindau nicht, wie in Zürich. Einen Esel von
einem Doktor, Grandin heißt er, einen Franzosen, schon von
den Condéern als solchen verjagt, diesen mußten wir unsere
Kranken zugrunde richten sehen — obwohl das ganze
Spital schon in Konstanz wider ihn förmlich protestierte, wo
dort es noch Stadt-Mediä und Chirurgen bezeugen werden,
obwohl er sich in Zürich beim Spital nicht durfte blicken
lassen, ungeachtet, daß er leichte Wunden zuvor in Lindau
an jenen vom Monat Mai von Wallenstadt nicht kurieren
konnte, oder sie zu Krüppeln machte oder gar ins Grab
lieferte."1

1 Damit schließt Stygers Tagebuch „Meine Teilnahme am Kampfe
für Gott und Vaterland in den Jahren 1798 und 1799".
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V.

Im deutschen Reich. Feldzug 1800,1801.
Entlassung der Schweizer-Regimenter in Steiermark.

Wanderfahrten. Stygers Tod.

Während des überstürzten, zum Teile kopflosen Rück¬

zuges Korsakoffs und Petraschs hatte der greise
Feldmarschall Suworoff unter namenlosen Schwierigkeiten
und harten Kämpfen Gotthard und Kinzig überstiegen. In
Muotathal vernahm er den 28. September die Niederlage
der Hauptarmee und deren Rückmarsch von Zürich und
aus dem untern Linthgebiete gegen den Rhein. Er zog
über den Pragel. Und da der Weg über den Kerenzerberg
verriegelt war, wandte er sich mit seinen Truppen über
den starkverschneiten Panixerpaß und betrat am 10. Ok¬

tober den Boden Vorarlbergs.
Am Abend des 6. Oktober war die Kriegslage folgende :

Auf Seite der Verbündeten : Bei Faido stand mit 2 Ba¬

taillonen der dem Korps Haddick unterstellte Oberst Strauch.
Feldmarschall-Leutnant Linken hielt mit 5 Bataillonen das
Vorderrheintal von Ilanz bis Somvix besegt, mit einer
Kavallerieabteilung bei Disentis. Bei Chur lag die Brigade
Auffenberg. Petrasch hatte sich bei Landquart festgesegt.
Den Zugang von Wallenstadt her an den Rhein sperrte
bei Sargans die Brigade Jellachich. Von hier am rechten
Ufer rheinabwärts bis zum Bodensee beobachteten Kaiser¬
liche und die Schweizertruppen. Südlich Konstanz standen
das russische Regiment Titor und das aus französischen
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Emigrierten gebildete Korps Condé. Das linke Rheinufer
zwischen Dießenhofen und Schaffhausen hielt Gortschakoff.
Westlich am rechten Ufer schloß sich Nauendorf an, welcher
der Armee des Erzherzogs zugeteilt war.

Auf Seite der Franken: Im Oberwallis stand die Divi¬
sion Thureau. Von Andermatt bis Flüelen, mit Beobachtungs-
detachementen auf dem Gotthardhospiz und bei Tscha-
mut erstreckte sich die Division Loison. Die 50. Halb¬

brigade kantonnierte in Schwyz, Iberg und Muotathal.
Zwischen Linththal und der Klausenpaßhöhe lagen 1 Ba¬

taillon der 38. und 3 Kompagnien der 76. Halbbrigade.
Die Division Mortier weniger 1 Bataillon der 44. Halb¬

brigade, das in Verfolgung des über den Panixerpaß aus¬

weichenden Suworoff bei Elm stehen blieb, war gegen
Sargans vorgeschoben worden und hatte im untern Weiß¬
tannenthal und bei Flums Stellung bezogen. Im Räume
Ebnat - Herisau - Wil lagen die dem General Soult unter¬
stellten Divisionen Drouet, Brunet und Gazan. Korsakoff
gegenüber hatten sich die Divisionen Lorges und Ménard,
sowie die Kavallerieregimenter Kleins massiert. Das linke
Rheinufer von Laufenburg bis Basel besetzte Chabran, der
4 Bataillone nach Lörrach vorgeschoben hatte.

In den Kämpfen vom 7. und 8. Oktober drängten die
Franken die Verbündeten von Konstanz bis Schaffhausen
über den Rhein. Der Winter machte den kriegerischen
Unternehmungen ein Ende. Mit Ausnahme des Tessins
und der auf dem rechten Rheinufer liegenden Täler Grau-
bündens hatten sich die Franken in den Besitz der ganzen
derzeitigen Schweiz gesegt.

Seit dem Übergange über den Rhein bei Höchst leistete
da das Regiment Rovéréa Vorpostendienste. Auf dem Marsche
von hier nach Bregenz stieß am 28. September der beim
Freikorps Managhetta dienende Einsiedler Leutnant Plazid
Wyß mit seinem Begleiter auf Styger: „Unterwegs trafen
wir den bekannten Kapuziner Paul Styger an, welcher ein

Mitteilungen 1917 2fi
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starker Mithelfer an der Errichtung der Schwyzer Truppen
war. Dieser sagte zu mir, daß sich alle Schweizer Truppen
in Lindau sammeln werden, welche Stadt zwei Stunden

von Bregenz liegt, seitwärts an dem Bodensee; darum ich
auch viele Schweizer in Bregenz angetroffen." Hier ver¬
kehrte Styger in der ihm schon seit dem Jahre zuvor be¬

kannten Familie des Salzfaktors Boch, allwo auch die
Geschwister die erste Aufnahme in fremdem Lande
fanden.

Da die Soldaten stark auf den Vorposten litten, konnte
das Regiment Rovéréa in der Tat am 7. Oktober zur Kan-

tonnierung in die der freien Reichsstadt Lindau zugehörigen,
derselben zunächstliegenden Dörfer abmarschieren.

Karl Styger schreibt in seinem Durchblik 45:
„Unser Regiment wurde in die Umgegend von Lindau

verlegt. P. Paul als Feldpater war im adeligen Damenstift
einquartiert, wo sich unsere Offiziere wenigstens zur Tafel
einquartieren ließen. Nach einigen Tagen forderte uns
P. Paul nach Lindau auf. Das Stift war mit Einquartie¬
rungen ganz überladen: täglich speisten bei 50 Offiziere,
Oberste und Hauptleute da an der Tafel. Sie hatten unsere
Dienste notwendig ; im Stall, im Keller, in der Küche mußten
wir die Nothelfer ausmachen, sogar zu Nacht. Die gnädige
Fürstin lag an dem unheilbaren sogenannten Krebs dar¬

nieder. Ihr Kammerdiener war Stiftsbäcker, Tafeidecker
und hatte noch viel anderes zu verwalten. Diesen mußte
ich vor anderen unterstützen. Jegt war ich fürstlicher
Kammerdiener und Aufwärter an der Tafel, jegt wieder
Meßmer im Gottesdienst, bald wieder Broteinschneider und
Schneckenpuger und Aushelfer in der Küche, nachmittags
erster Gärtnergeselle im Stiftsgarten, zu Nacht Wachtmeister
in den Stiftsgängen. So mußte auch Bernardin in der Bäk-
kerei, im Marstall, im Keller, zu Nacht als Soldat im Stift
Patrouille machen und so andern Dienst tun, wie er konnte.
Im ganzen glaubten sie ehrliche und getreue Leute an uns
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zu haben. Sie schägten uns sehr als aufrichtige Schwyzer
und vertrauten uns alles, ja Kostbares an."

Mit dem Lazarette zogen P. Paul und dessen Schwester
Marianna (Maria Anna Regina) nach Kaufbeuren. Am 19.

Oktober nahmen die Brüder Abschied vom Regimente. Um
jene Zeit erfolgte eine kaiserliche Verfügung, gemäß welcher
die in der Operationszone liegenden Gebiete von den An¬

gehörigen fremder Staaten zu räumen waren. Die emi¬

grierten, nicht im Militärdienste stehenden Schweizer hatten
sich hinter den Lech zurückzuziehen. Karl ging als Be¬

gleiter zweier Damen aus dem adeligen Stifte Lindau auf
14 Tage nach Überlingen und trat dann die Reise nach

Augsburg an, um bei den Jesuiten die Studien fortzusegen.
Bernardin fand auf einem Meierhofe Arbeit.

Am 29. Oktober rückte das Regiment Rovéréa in die

Winterquartiere ab. Es kam in und um Augsburg zu liegen.
Auch Styger zog mit dem Lazarette dorthin, in jene Stadt,
in der er zwei Jahre als Student verbracht. Auf Schloß
Kemnath richtete er sein Quartier ein. Aus der Schweiz
brachten er und seine Schwester, die in Augsburg in Dienst
getreten, 700 Gulden mit. Den Betrag nahm Buchhändler
Veith in Verwahr.

Die Waffenruhe bot den schweizerischen Emigranten
hinreichend Zeit, sich zu reorganisieren und an jene Pläne
wieder heranzutreten, die des Krieges Mißgeschick und der
Menschen Unverstand und Eifersüchtelei zum Falle gebracht.
Den greisen Schultheißen Steiger, der in der Nacht vom
26./27. September in einer Kutsche, von russischen Dra¬

gonern eskortiert, Zürich verlassen hatte, trug die Flucht
neuerdings nach Augsburg. Zur Gebrechlichkeit des Alters
gesellten sich seelische Depressionen. Krank wie er war,
machten sich Rovéréa, die beiden Berner Rudolf von Mu¬

tach und Kirchberger de Mont an die Gründung eines Ko¬

mitees der schweizerischen Emigrierten. In dasselbe wurden
gewählt: Bürgermeister David von Wyß aus Zürich, Venner
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von Kirchberg aus Bern, alt Landvogt Xaver Ludwig von
Gugger aus Solothurn, alt Landammann Fridolin Zwicky
aus Glarus, alt Landammann Meinrad Schuler aus Schwyz,
alt Landammann Johann Schmid aus Appenzell und Oberst¬
zunftmeister Andreas Merian aus Basel. Von diesen be¬

fanden sich die meisten flüchtig im Ausland. Das Komitee
war als Vereinigungspunkt für alle schweizerischen Aus¬

gewanderten sowie für den schriftlichen Verkehr mit und
aus der Schweiz gedacht. An den Höfen von Wien, Lon¬

don, Petersburg und Berlin sollten geheime Agenten die
Interessen der Emigrierten vertreten. Die hiefür notwen¬
digen finanziellen Mittel versprach der englische Bevoll¬

mächtigte Wickham zu liefern. Mit dem am 3. Dezember
erfolgten Hinscheide des Schultheißen Steiger fielen jedoch
all' die schönen Pläne und die Versprechungen ins Wasser.

Im Hinblick auf diese Unterhandlungen und die darauf
gebauten Luftschlößer schreibt Styger am 30. November
aus Schloß Kemnath an einen der Brüder Hettlingen aus
Schwyz :

„Monsieur et eher ami!
Mir entdeckte Herr Frischherz, daß Sie sich mit ihm

wegen wichtigen Umständen in Rücksicht unseres Vater¬
landes oder berieten oder auf Wege dachten, auf wie zum
Zwecke der Rettung desselben könne geschritten werden.
Ihnen eröffne ich offenherzig einige Gesinnungen, die sich

unmittelbar auf Gegenstände beziehen, welche mit unserer
ehemaligen Verfassung nicht allerdings übereins kommen
können. Werden sich nicht Männer baldig am rechten Orte,
ivo man über das Ganze der Schweiz Pläne entwerfen und
abschließen wird, sicher und mit Entschlossenheit für das
Beste der kleinen Kantone zeigen, so könnte der Schritt für
uns zu spät werden. Wirklich arbeitet man in Augsburg
an einer allgemeinen Staatsverfassung, die, wenn nicht auch

von unserer Seite Männer dort eintreffen und unsere Lage
richtig schildern, uns sehr wichtige Kränkungen verursachen
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und zuziehen würde. Unser gute Vater Schultheiß Steiger
ist totkrank, so daß man an seinem Aufkommen zweifelt.
Ich fand aber einen Mann, der wie Schultheiß Steiger denkt
und zu handeln wie er imstande ist. So einen Mann (wie
diesen) fand ich wenige. Dieser unterhandelt wirklich mit
Wickham, Ramsay und andern Staatsmännern. Er vertraute
mir Sachen, die mir sehr auffallend und sein ganzes Zu¬
trauen an den Tag legten. Er äußerte sich, daß er mehrere

Männer, auf deren Treue, Rechtschaffenheit und Tätigkeit
er richtig zählen könnte, bei sich zu sehen, zu sprechen und
mit ihnen sich zu unterhalten wünschte.

Verweilen Sie nicht. Wirklich läßt es sich arbeiten.
Andere, die Sie schon unter dem Schein der zu betreibenden

guten Sache anders reden, als denken kennen, arbeiten rast¬
los. Ohne Scheu nähern sie sich solchen Orten, die in
ihren Absichten widerrechtlich dem Guten insgeheim entgegen
handeln. Kann es immer sein, so richten Sie ihre Reise
nach Augsburg bei mir durch. Ihnen werde ich Schriften
an jene mitgeben, die Sie mit Freuden aufnehmen und Ihnen
an die Hand gehen werden. Falls daß Sie hier nicht durch¬

kommen können, so berichten Sie mir, wohin ich die Briefe
an Sie und für Sie richten solle. Ich erwarte nächstens ein
Schreiben von Ihnen.

Der mit wahrer Teilnahme an der guten Sache sich

unterzeichnet, ist
Ihr aufrichtiger Freund

P. Paul Styger.

Kurze Zeit nachdem dieser Brief abgefaßt, sollte für
den Schreiber desselben ein Ereignis eintreten, das ihn hart
schlug. Eine große Zahl von Kriminalprozessen gegen die
an der Erhebung von Nidwaiden Beteiligten hatte zwar
Ende 1798 ihre Erledigung gefunden. Allein trogdem konnte
man noch kein Ende absehen. So berichtete der helvetische



406

Justizminister am 11. Oktober 1799 an das Direktorium:
„Vous m'avez chargé de vous faire un rapport sur l'état
des procédures criminelles intentées contre les insurgés
de Stans. Je me suis efforcé d'obtenir à ce sujet des notions
bien précises et suis enfin parvenu à pouvoir vous faire
un rapport approximatif de cet objet. L'accusateur public
du canton de Waldstätten m'envois ci-joint une liste de
111 personnes prévenues de délits contrerévolutionaires, qui
ne sont pas encore jugées."

Am 18. Oktober 1799 wurde Helfer Kaspar Josef Lussi
von Stans, der damals bei Innsbruck in Anstellung sich be¬

fand, von dem in Zug tagenden Kantonsgericht Waldstätten
in Erwägung, daß er „in dem vor einem Jahr im Distrikt
Stans geführten Insurrektionskrieg als der erste Volksver¬
führer und Rebell sich ausgezeichnet und auf die Nicht¬

leistung des Bürgereides in andern Distrikten des Kantons
Waldstätten mitgewirkt und die Ursache an dem damals
erfolgten Tode so vieler Menschen und Kinder durch seine
aufrührerische Handlung gewesen" kontumazialiter seines

Vermögens verlustig erklärt und zum Tode durch das
Schwert verurteilt.

Das gegen Styger eingeleitete Strafverfahren hatte
am 5. Januar 1799 den Abschluß gefunden. Der von Sekretär
Faßbind redigierte Verbalprozeß, welcher auf die Aussagen
von Mitangeklagten abstellte, lautet:1

„Ungefähr im Heumonat des abgewichenen Jahres
schickte Paul Styger an den Pfarrer in Beckenried eine
Schrift, worin aus den alten Kantonen Uri, Schwyz und
Unterwaiden drei Männer aufgefordert wurden, sich mit
einander zu vereinigen, um eine Reise nach Feldkirch zu
machen und dann nach einem gewissen vorzulegenden
Plane zu handeln.

1 Der Vollständigkeit halber ist der Verbalprozeß in seinem
ganzen Umfange aufgenommen. Einzelnes findet sich S. 94 f., S. 133 f.
und S. 140/141.
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Diese eigentliche Schrift von Paul Styger ist dem Verbal¬

prozeß sub lit. A beigelegt.1
Durch dieses Schreiben veranlaßt, wurden Werner

Hettlingen, Johann Hauser und Kaspar Wyrsch an die Treib
berufen, ihnen solches Schreiben eröffnet, worauf beschlossen

worden, miteinander eine Reise nach Feldkirch zu unter¬
nehmen. Als diese drei Männer in Feldkirch beim Kreuz

eingetroffen waren, kam Paul Styger als Kapuziner gekleidet
zu ihnen, versprach ihnen da viel Neues zu entdecken,
stellte auch ihnen wirklich zwei junge Herren vor, die er
als Courten aus dem Wallis angab. Beide Courten berich¬

teten da, daß sich der Kaiser für die Independenz der Schweiz
annehmen werde. Es sei wirklich ein Schultheiß Steiger
in Wien, der sich für solches bearbeite. Auch werde er
zu seiner Zeit, wenn seinen Wünschen entsprochen werde,
ihnen einen Plan von Wien aus zuschicken. Bei diesem
Anlasse teilte Paul Styger dem Werner Hettlingen eine
Schrift des Inhaltes mit: wenn der Friede mit Frankreich
nicht zustande komme, und der Kaiser sich der Schweiz
annehmen werde, so werde General Hoge vermutlich einen
Einfall in die flache Schweiz tun, wodurch der Schweiz am
ehesten ihre Unabhängigkeit erzweckt werden könnte.

Als zu Ende des Augstmonats Josef Anton Hegglin
von Menzingen sich auf Feldkirch begab, traf er da den
Paul Styger im Wirtshause an, der ihm sagte, daß in
Unterwaiden ein Aufstand sei, wirklich sei die neue Kon¬

stitution schon verworfen, und die alte Regierung wieder
an ihre Stelle gekommen. Er wolle sich deswegen nach

Unterwaiden begeben und sie in ihren Unternehmungen
unterstügen. Als sich da der gemelte Hegglin gegen den

Styger beklagte, er habe kein Geld mehr, so gab ihm dieser
zwei neue Taler, sowie seinem Gespanen Thomas Zürcher.
Auf dies hatte Paul Styger seine braune Kutte ausgezogen

1 Dieser von Styger geschriebene Brief findet sich S. 91 f.
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und legte sich eine ähnliche Husarenkleidung an und in
diesem Aufzuge trat er die Reise durch die Bund nach

Unterwaiden an.
Dieses erscheint sich aus dem Verhör mit Josef Anton

Hegglin von der 42. bis 58. Frage.
Als Michael Gemsch den 2. Herbstmonat nach Unter-

walden gereist war, hatte er in Beckenried den Paul Styger
in weltlicher Kleidung angetroffen und sich mit ihm in das
Haus des Pfarrhelfers begeben, wo die Rede gewesen, daß

man einige Herren in Schwyz mustern sollte. Von da

gingen sie miteinander auf Stans zum dortigen Kaplan und
Pfarrer, wo dem Michael Gemsch der Auftrag besonders
(von) dem Pfarrer gegeben worden, daß er bei Hause zu
den Verwandten der nach Luzern geführten Männer gehe,
um ihnen zu sagen, daß sie sich bei der Verwaltungs¬
kammer melden und sie zu ersuchen, sich dahin zu ver¬
wenden, daß jene Männer wieder nach Hause gelassen
werden möchten. Im Falle aber, daß ihnen hier nicht
günstig entsprochen würde, so sollten sie die Verwaltungs¬
kammer mit einem Aufstand in Schwyz bedrohen.

In Stans gaben Paul Styger und der Kriegsrat in Unter¬
waiden dem Michael Gemsch eine Aufforderungsschrift,
daß die Schwyzer Herren ihnen zu Hilfe ziehen möchten,
mit dem fernem Inhalt, daß die kaiserlichen Truppen bald

gegen die Schweiz vorrücken werden, und daß diejenigen,
welche den Bürgereid gezwungenerweise schwören würden,
von dem Kaiser Nachsicht erhalten werden. Und deswegen
sollte man den Bürgereid nicht ablegen. Durch die ge¬
machte Bekanntschaft zwischen Michael Gemsch und Paul
Styger nahm legterer den Anlaß, den Michael Gemsch zu
einem Werkzeug seiner ferneren Absichten zu gebrauchen.
Zu diesem Ende ließ er den 4. Tag Herbstmonat1 den
Michael Gemsch durch Wendel Wiget in Brunnen zu sich

1 Richtig : 3. September. Vergi. S. 132.
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an die Treib berufen. Diesem Ansuchen entsprach Michael
Gemsch und begab sich mit Christof Bettschart und Mein¬

rad Karl Kälin an die Treib, wo Paul Styger mit zwei
Offizieren von Unterwaiden in einem obern Zimmer sich

einfand. Hier machte Paul Styger den Vortrag, daß man
das Dorf Schwyz mit bewaffneter Mannschaft umziehen,
die Herren einsperren, das Zeughaus plündern und die
Grenzen besegen sollte. Er habe noch Hilfsvölker von
Zug. Da aber der Vortrag des Paul Styger nicht geneigt
wurde, so hat dieser auf den folgenden Abend im Pfarr¬
haus auf Morschach eine Zusammenkunft abzuhalten ange¬
tragen mit der Versicherung, daß aus allen Kirchgängen des
alten freien Kantons Schwyz Leute sich da einfinden werden.

Alles dieses erscheint sich aus dem Verhör mit Michael
Gemsch, 3. Frage.

Als den 5. Herbstmonatx eine Zusammenkunft auf
Morschach abzuhalten angesegt war, eilte Paul Styger in
einem Hirthemde auf Steinen zu Balz Giger, gab ihm viele
mündliche Versicherungen von kaiserlicher Hilfe, und daß
die Unterwaldner in ihrem Kriege glücklich sein werden.
Er gab ihm auch den Auftrag, solches den Leuten dem
Berge nach bekannt zu machen, und daß sie im nötigen
Falle den Unterwaldnern Hilfe leisten möchten. Diesem
segte er bei, daß diejenigen, welche den Bürgereid schwören
würden, von den Kaiserlichen mißhandelt würden. In
gleicher Kleidung und am nämlichen Tage verfügte sich
Paul Styger zu Bonifaz Abegg in Steinen und sagte ihm,
daß er auf den Abend auf Morschach in das Pfarrhaus zu
einer Zusammenkunft kommen wolle und versicherte ihm,
daß in kurzer Zeit die kaiserlichen Truppen auf Zürich vor¬
rücken werden.

Ersteres erscheint sich aus dem Verhör mit Balz Giger
3. Frage, und legteres auf die 2. Frage an Bonifaz Abegg.

1 Richtig: 7. September. Vergi. S. 141.
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Daß Paul Styger am gleichen Tage wieder von hier
zurück an die Treib gefahren und von da in Gesellschaft
des Johann Hauser, Wendel Wiget und Josef Anton Hegglin
auf den Abend in die angestellte Versammlung auf Mor¬
schach gegangen sei, erhellt sich aus den Verhören mit
Josef Anton Hegglin und.Johann Hauser.

Als in Morschach in dem Pfarrhaus aus den meisten
Kirchgängen Anwesende sich eingefunden hatten, eröffnete
Paul Styger die Versammlung mit einem Schreiben an die
Pfarrherren des alten Kantons Schwyz. Diesen Brief hatte
Paul Styger in Unterwaiden geschrieben und ließ ihn auf
Morschach in der Absicht ablesen, daß ein solcher mit Ge¬

nehmigung der Anwesenden an alle Pfarrherren abgeschickt
werden möchte, um diese aufzufordern, daß sie sich für
die wahre Religion als gute Hirten eifrig annehmen und
sich wider die konstitutionelle Regierung erklären, sie ver¬
abscheuen und sie verwerfen. Dieser Vortrag von Paul

Styger wurde aber von dem anwesenden Volke gar nicht
gebilligt, der Brief selbst aber ist unter B anzusehen.1
Auf dieses tat Paul Styger der Versammlung einen andern
Vorschlag und eröffnete, daß man das Dorf Schwyz mit
bewaffneter Mannschaft umziehen, das Zeughaus plündern,
die Herren in Schwyz einsperren, die Grenzen besegen,
die Schaggelder zu Händen nehmen und dann die frän¬

kischen Truppen in Einsiedeln vertreiben sollte. Über diesen

Vortrag wurden viele der Anwesenden um ihre Meinung
angefragt; aber außer einem wollte niemand solchen Plan
auszuführen mitstimmen. Worüber Paul Styger sich sehr
entrüstete und zornig heraussagte, wenn man ihm nicht
Folge leisten werde, so komme er niemals mehr auf
Morschach. Zum Ende aber wurde nichts anderes be¬

schlossen, als einige an die Verwaltungskammer abzu¬

schicken, um diese dahin zu ersuchen, ihr Möglichstes zu

Dieser von Styger geschriebene Brief findet sich S. 133 f.
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tun, damit die nach Luzern berufenen Männer wieder nach
Hause gelassen werden möchten; auch daß die Wache in
Brunnen als unnüg aufgehoben werde.

Dieses erscheint sich teils aus den Verhören mit
Michael Gemsch und Sebastian Strüby, teils mit Dominik
Moos, Pfarrer Alois Betschart und Kaplan Balz Hospithaler.

Seit der abgehaltenen Versammlung verzogen sich kaum
zwei Tage,1 so erschien Paul Styger mit seinem Bruder
und Wendel Wiget schon wieder auf Morschach und nahm
da seine Einkehr im Wirtshaus bei Dominik Moos. Hier
eröffnete Paul Styger, daß er in alle Kirchgänge ausge¬
schickt habe, um das Volk aufzumahnen, daß es den Unter-
waldnern zu Hilfe ziehe. Auch habe er den Befehl nach
Einsiedeln ergehen lassen, daß auf diesen Abend als den
7. Herbstmonat um 7 Uhr alle sich dort befindenden Franken

niedergemacht werden. Er werde dann um diese Zeit auch
selbst in Einsiedeln eintreffen. Auch schickte Paul Styger
auf Morschach etwelche Männer aus, um das Volk zusammen¬
berufen zu lassen und zwar in der Absicht, mit diesem
Volke dann nach Schwyz zu ziehen, das Dorf Schwyz zu
verbrennen und die Vorgesegten in Verhaft zu stecken.
Da aber niemand von den Anwesenden seinem Vorhaben
Beifall geben wollte, so forderte er das Volk auf, mit ihm
bewaffnet auf die Allmeind Herti nach Brunnen und von
da nach Unterwaiden zu ziehen.- Auf welches auch wirk¬
lich ungefähr 50 Mann mit ihm nach Unterwaiden in den

Krieg wider die Franken gezogen waren.
Daß Paul Styger sein schwarzes Vorhaben, auf Ein¬

siedeln zu ziehen, nicht vollziehen möchte, drangen be¬

sonders Pfarrer Betschart und Agent Schuler mit den

kräftigsten Vorstellungen an ihn und brachten es endlich
dahin, daß Paul Styger auf der Stelle den Josef Franz
Gwerder nach Iberg und den Oswald Büeler nach Rothen-

1 Richtig: 4 Tage.
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thurm abschickte, mit dem Auftrag, daß sich alles still und

ruhig halte.
Dies alles scheint sich aus den Verhören teils mit

Pfarrer Betschart und Agent Schuler, teils mit Dominik
Moos und Josef Leonhard Gwerder.

Daß Paul Styger bis zum Ende des Krieges in Unter-
walden geblieben und sich hernach von da mit einigen
Gespanen über die Berge und über den Rhein nach Deutsch¬
land geflüchtet habe, erscheint sich aus den Verhören mit
Josef Bigener, Josef Anton Hegglin und Josef Anton Staub."

Vor Kantonsgericht Waldstätten gelangte die Klage
gegen Styger erst den 17. Dezember 1799 zur Verhandlung.
Die auf Grund des Verbalprozesses vom öffentlichen An¬

kläger Imfeid vorgetragene Konklusion lautete:
„Nicht der Mangel an Stoff, wider den berüchtigten

Paul Styger die Anklage vorzutragen, sondern die nie er¬

mangelnde Energie, die schwarzen Handlungen dieses ver¬

wegenen Mannes, welcher schon vor der verwünschten
Epoche der Insurrektion, auf welche hin er zum Unglück
geboren zu sein schien, bereits schon von dem Geiste des
Aufruhrs beseelt war, angemessen zu entwerfen, verleitet
mich, solche in dem Umfange seiner Verbrechen wider
das Vaterland bei Entstehung seiner neuen Staatsverfassung
einzuschränken. Dieser Catilina, welcher der helvetischen
Republik so gefährliche Stöße versegte und durch den
Fanatismus ein irregeführtes Volk zum Aufstand und zu
einem vermessenen Kriege empörte, kann in keiner rühren¬
deren Anklage verfolgt werden, als jene ist, welche in dem
Herzen eines jeden treuen Bürgers wider ihn emporsteigt
und in der Geschichte auf immer erneuert bleiben wird.

Die Enkel des verunglückten Distrikts Stans werden
aufgeklärter diesem Verführer und seinen Miturhebern fluchen,
welche unter der Larve der Religion ihre Väter getränkt
im Blute, ihre Habseligkeiten mit Raub und ihre Häuser in
die Asche hingestürzt haben.
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Nach diesem schreitet der öffentliche Ankläger vom
Kantonsgericht Waldstätten infolge des Prozesses zur Kon¬
klusion seiner Anklage.

1. In Erwägung des Direktorialbeschlusses A, laut
welchem der öffentliche Ankläger des Kantons Waldstätten
beauftragt worden ist, mit Beschleunigung die Prozesse
der Rebellenhäupter, welche überall die ersten Beförderer
und Lenker der Insurrektionen im Kanton Waldstätten waren,
welche in den Monaten August und Semptember, wie auch
seither entstanden, von dem Kantonsgericht daselbst beur¬
teilen zu lassen.

2. In Erwägung, daß laut instruierten Prozessen über
verschiedene Kontrarevolutionäre von besagten Monaten
sich erhebet, daß der Paul Styger sowohl im Distrikt Stans,
als im Distrikt Schwyz ein Haupturheber des Insurrektions¬
krieges mit Aufwiegelung und Ausschreibung der Ver¬

schwörungen und Versammlungen zum Hilfszuzug des be¬

sagten Krieges, auch zu Vorschlägen, welche auf Mord und
Brand abzweckten und persönlichen Anführungen in ver¬
schiedenen Gestalten als einer der größten und gefährlichsten
Rebellen wider die neue helvetische Verfassung anzusehen ist,
und zwar auch inbezug der äußeren Sicherheit des Staates.

Da nun selber schon im vorigen Jahre wiederholt vor
das Kantonsgericht peremptorisch zitiert worden, und also

verlangt der öffentliche Ankläger in Rücksicht der ange¬

zogenen Gründe und des über selben formierten Prozesses,
daß von dem Kantonsgericht über den besagten Paul Styger
ein Kontumazurteil gesprochen werden soll und beschließt
dahin :

1. Daß in dem Fall, wo immer der Paul Styger den
helvetischen Boden betreten würde, selber handfest gemacht
werde und gefänglich von jeder Distriktsbehörde der hel¬

vetischen Republik in das Hauptort des Kantons Wald¬
stätten hingeführt, allda in Gefangenschaft gesegt und sodann
mit dem Schwerte hingerichtet werden solle.
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2. Solle demjenigen, welcher diesen Bösewicht hand¬

fest machen und der ersten helvetischen Behörde einliefern
wird, eine Rekompens von 100 Louisdor zugestellt werden.

3. Solle diese Kontumazsentenz in dem Hauptort des

Kantons Waldstätten und in dem Distrikt Einsiedeln öffent¬
lich verkündet und angeschlagen werden, und falls der ver¬
urteilte Paul Styger sich dieser Kontumaz in Zeit eines
Monats nicht entledigen wird, solle selbe ohne weitere
Rechtsbegünstigung betretendenfalls an demselben vollzogen
werden."

Hierauf erging folgendes Urteil:
„Da der Paul Styger, ehedem Kapuziner, auf wieder¬

holt an ihn gegangener peremptorischer Zitation und Vor¬

ladung, um sich zu verantworten, bis anhin nicht erschienen,
sohin nach geseglicher Weisung über denselben kontuma-
zialiter abzusprechen, in der ersten Vorfrage beschlossen
worden.

In Erwägung also, daß bemelter Paul Styger sowohl
im Distrikt Stans als im Distrikt Schwyz ein Haupturheber
des Insurrektionskrieges mittelst Aufwiegelung der Ver¬

schwörungen und Versammlung zum Hilfszuzug des besagten
Krieges, auch zum Vorschlagen Mords und Brands sich als
der größte und gefährlichste Rebell ausgezeichnet habe.

Beschluß.
Als ist mit Zuzug der B. Suppleanten mit Urteil und

Recht erkennt:
1. Daß das Signalement von dem Paul Styger in alle

Distrikte Helvetiens ausgeschrieben, und somit die kon¬

stituierten Gewalten aufgefordert und eingeladen werden
sollen, genaue Aufsicht auf jeden Fall zu haben, daß, wenn
er den Helvetiens Boden betreten würde, und solcher er¬

fahren werden könnte, so wird eine Rekompens zufolge
Direktorialbeschlusses demjenigen, der den genannten Styger
handfest machen kann und an seine Behörde eingeliefert
wird, zugesichert.
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2. Solle diese Kontumazsentenz in dem Hauptorte des
Kantons Waldstätten und im Distrikt Einsiedeln öffentlich
verkündet und angeschlagen werden, und falls derselbe sich
dieses Kontumazurteils innert zwei Monaten nicht entledigen
würde, so solle selber ohne weitere Rechtsbegünstigung,
falls er früher oder später zu Händen gebracht werden
kann, in die Gefangenschaft gesegt und dann durch das
Schwert hingerichtet werden."

# * *
Im Frühjahr 1800 wurde der Feldzug in Deutschland

wieder eröffnet. General en chef Moreau entwarf hiefür
folgenden Operationsplan. Die Generale St. Suzanne und
St. Cyr suchen gleichzeitig bei Kehl und Altbreisach das
rechte Rheinufer zu gewinnen, um die Kaiserlichen unter
Kienmayer und Giulay zu werfen und Offenburg wie Frei¬

burg zu besegen. Hierauf sollte St. Cyr nach drei Tage¬
märschen im Schwarzwald bei St. Blasien stehen. Um die¬

selbe Zeit wird der rechte Flügel unter Moreaus persön¬
licher Führung von Basel das Wiesenthal aufwärts mit
St. Cyr bei Schönau Verbindung suchen, um mit diesem

gegen die Wutachlinie vorzurücken. Die Operationen im
Gange, hatte Lecourbe, nachdem er gegen Graubünden
und Vorarlberg demonstriert, zwischen Stein und Schaff¬
hausen den Rhein zu überschreiten.

Am 6. April 1800 marschierte das Regiment Rovéréa
aus Augsburg zur Front ab. Es wurde der Brigade des

Erzherzogs Ferdinand von Este, die bei Schaffhausen lag,
zugeteilt und nach Waldshut vorgeschoben.

In der Nacht zum 27. April ging die französische Armee
bei Kehl, Altbreisach und Basel über den Rhein. Am 27.

in Laufenburg angelangt und die Verbindung mit dem Zen¬

trum über Schönau und Neuhof vollzogen, erfolgte am 28.

der Angriff auf die Stellung an der Alb. Mit Verlust von
über 200 Toten, Verwundeten und Gefangenen mußten sich
die nummerisch in Minderheit befindlichen Kaiserlichen und
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Rovéréaner auf die Wutachlinie bei Lauchringen zurück¬

ziehen, die am 1. Mai ebenfalls geräumt wurde. Da am
30. April Lecourbe bei Reichlingen nordwestlich Stein über
den Rhein gesegt, ging der Rückmarsch weiter aufwärts
der Wutach in das Tal der Aitrach am Nordhange des
Randen und von da in fortwährendem Kampfe nach Stetten-
Liptingen-Meßkirch. Hier nahm das Regiment Rovéréa am
5. Mai Teil an der Schlacht, die morgens 9 Uhr einsegte
und damit endigte, daß die Kaiserlichen unter Kray tags
drauf den Rückzug hinter die Donau antraten. Der Verlust
des Regiments betrug etwa 200 Mann; weitere 52 Ver¬
wundete fielen am folgenden Tage in die Hände des Feindes.
Bei Memmingen geriet es noch einmal ins Treffen. Da
die Reihen sich stark gelichtet, kam das Regiment zur Re-

tablierung nach Ingolstadt.
Die Schicksale der Rovéréaner in diesen April- und

Maitagen hat Styger wohl kaum geteilt. Während die
Schweizer Truppen in den Winterquartieren in Schwaben

lagen, hatte es an Insubordinationen, Eifersüchteleien und
Reibereien in und unter den Einheiten nicht gefehlt. Am
nämlichen Tage, da Schultheiß Steiger zur Ruhe gebettet
wurde, am 3. Dezember, ließ Wickham Rovéréa zu sich

rufen, dem er die Eröffnung machte, daß mit seinem Re-

gimente eine durchgreifende Veränderung vorgenommen
werden müsse. Diese Veränderung bestehe darin, daß,

mit Rücksicht auf die mangelhafte Organisation und auf
die wiederholt zu Tage getretenen Verfehlungen gegen die

Disziplin, ein zweiter Oberst ernannt werde, der das Kom¬

mando führe. Als solcher sei der Berner Friedrich von
Wattenwyl bezeichnet, indes er, Rovéréa, als Regiments¬
inhaber verbleibe. Auf dies reichte legterer die Entlassung
ein, nahm um die Zeit des 5. Dezember Abschied vom
Offizierskorps und verreiste mit Frau und Tochter am
25. Januar 1800 von Augsburg zum Kurgebrauche in die
Bäder von San Giuliano bei Pisa.
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AU' diese Vorgänge, zumal der Umstand, daß er mit
seinem Regimentskommandanten auf sehr gutem Fuße ge¬

standen, mögen Styger bestimmt haben, den Rovéréanem
den Rücken zu kehren.

Ihm sollte noch eine höchst ehrenvolle Auszeichnung
zu teil werden. In der Kapitulation vom Dezember 1799

hatte der englische Kommissär Oberst Ramsay Tapferkeits¬
medaillen versprochen. Solche ließ er in Wien prägen.
Als einziger unter den Schweizern erhielt eine derartige
Münze aus der Hand Wickhams am 23. Juni 1800 in Regens¬

burg Styger.1
* # *

Mit den Rovéréanem war das Schweizer Regiment
Bachmann am 6. April ebenfalls von Augsburg abmarschiert.
Am 17. kam es in Vorarlberg an und wurde mit der Legion

1 Unter „Deutschland" berichtet die „Allgemeine Zeitung" in
Nummer 185 vom 4. Juli 1800: „Am 23. (Juni) hieng der englische
Gesandte H. Wickham dem bekannten Kapuziner Paul Steiger wegen
der in der Schweiz erworbenen Verdienste die erste englische Ehren-
Medaille um, worüber derselbe sehr gerührt war und mit diesem
Andenken gleich folgenden Tags von Regensburg abreiste."

Im „ Revolutions-Almanach von 1801. Göttingen, in der Die-
trichschen Buchhandlung" findet sich: ,11. Gemälde der Schweiz, in
und nach dem Feldzuge 1799. Fragment eines größern Gemäldes
des Herrn Mallet du Pan. Im März 1800 ausgezogen." S. 9 ist die
Fußnote beigegeben: „Der in diesem Aufsage erwähnte Capuziner
und eifrige Alt-Helvetier, Pater Steiger, empfing im Junius 1800 zu
Regensburg aus der Hand des Ministers Wickham eine englische
Ehrenmedaille. Anm. d. Red."

Das obgenannte Fragment nimmt Bezug auf: „Essai historique
sur la destruction de la ligue et de la liberté helvétiques. Extrait
du Mercure britannique. Par J. Mallet du Pan. Octobre 1798." (Ohne
Ortsangabe, aus der Vorrede zu schließen in London gedruckt.) Das
Werk erschien auch deutsch : „Zerstörung des Schweiger-Bundes und
der Schweiger-Freyheit ; ein historischer Versuch von J. Mallet du Pan.
Aus dem Französischen. Mit einigen erläuternden Bemerkungen.
2 Bände. Leipzig 1799".

Zschokke schreibt in seinen Denkwürdigkeiten III 162: „Durch
den deutschen Kaiser, also geht die Sage, ward er (Styger) wegen
seiner gegen Frankreich auch späterhin (nach den Septembertagen in

Mitteilungen 1917 27
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oder dem Freikorps Managhetta der Division Jellachich zu¬

geteilt, die dem in Tyrol, Graubünden und Vorarlberg
stehenden Armeekorps des Fürsten Reuß angegliedert war.
Jellachich sollte den Zugang zum Arlberg halten. Zu diesem
Zwecke hatte er die von Hotze befestigte Stellung von
Feldkirch weiter ausgebaut.

In drei Kolonnen unternahm Molitor am 13. Juli 1800

den Angriff auf diese dem Arlberg vorgelagerte Sperre.
Generaladjutant Dormenans marschierte mit 12 Kompag¬
nien über den Kunkels nach Reichenau. Bei Fläsch hatte
General Jardon über den Rhein zu gehen und sich hierauf
in Zizers mit Dormenans zu vereinigen. Beide sollten ver¬
eint auf Feldkirch vorstoßen. Von Bregenz zog Molitor
mit 3 Bataillonen rheinaufwärts.

Die Artilleriereserve hatte Jellachich an das Armee¬

korps-Kommando abgeben müssen. Der Train war Rich¬

tung Arlberg abgefahren. Die Truppen standen zum Ab¬
marsch bereit, als der Angriff in der Nacht zum 13. ein-
segte. Diese Maßnahmen sind darauf zurückzuführen, weil
die Franken am 11. Juli nach der Einnahme Füßens unfern
der Tyroler Grenze lagerten und General Laval bereits bis
Damils, einem linken Seitentale der Bregenzer Ach vorge¬
drungen war und in einem Tagemarsche Bludenz im Rücken
Jellachichs erreichen konnte.

Einen Erfolg brachte der Tag den Franken nicht. Das
Bataillon Ziegler vom Regiment Bachmann mußte zwar
Schaan räumen und sich in die Schanzen von Tisis zurück¬
ziehen. Auf dem rechten Flügel dagegen warfen Kaiser-

Nidwalden) den kaiserlichen Truppen in der Schweiz geleisteten
Dienste mit einem Ehrenzeichen belohnt."

Nicht „merkwürdigerweise gerade für sein Benehmen während
der Nidwaldner Septembertage", wie Burkhardt 358 erzählt, sondern
wegen seiner Verdienste im Feldzuge 1799 in der Schweiz erhielt,
wie Zschokke richtig bemerkt, Styger die englische Tapferkeits¬
medaille.
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liehe und Schweizer den bis Bederis vorgedrungenen Ge¬

neral Molitor auf Gögis zurück. Das Regiment Bachmann
hatte an diesem Tage mit einem Verluste von 69 Mann
an Toten und Verwundeten zu rechnen.

Um nicht abgeschnitten zu werden, kam in der Nacht
der Befehl zum Rückzug. Die Arrieregarde kommandierte,
vom Feinde unbelästigt, General Bachmann. Am 16. er¬

reichte man den Arlberg. Dort traf Kunde ein von dem
am 15. Juli zu Parsdorf abgeschlossenen Waffenstillstand.
Demzufolge hatten die Kaiserlichen hinter den Arlberg
zurückzugehen. Die Schweizer Truppen der Division Jella¬
chich erhielten in Imst Kantonnemente angewiesen.1

An dieser Aktion in Vorarlberg nahm auch Styger teil.
Schreibt er doch in dem später zu erwähnenden Briefe

1 Ab Stuben auf dem Arlberg schrieb General Bachmann am
17. Juli an Wickham:

„J'ai l'honneur d'informer votre Excellence, qu'à l'attaque que
les Français ont fait le 16 (13) sur la position de Feldkirch le Fégi-
ment de Bachmann a fait son devoir d'une manière à lui attirer
des éloges et d'après la voix publique, c'est à ce corps qu'on doit
l'avantage d'avoir repoussé l'ennemi sur tous les points. Il a été
seul au feu, à la gauche de la position où deux divisions ont com¬
battu sous les ordres et la conduite distinguée de Mr. le Major de
Ziegler. Les trois autres divisions employées à la droite étaient
commandées par Mr. le Major de Müller, qui par des mouvements
aussi hardis que bien combinés a fait sur l'ennemi un nombre con¬
sidérable de prisonniers et Mr. le Général de Jellachich lui en a fait
publiquement ses remerciements ainsi qu'à Mr. le Lieut. Colonel de
Hauser qui a surveillé alternativement les deux ailes.

La perte du Régiment malgré la longueur de l'action (qui com¬
mença avec le jour et ne fut terminée qu'à nuit close) ne consiste
qu'en 13 h. tués, 56 blessés dont 3 Officiers und 14 prisonniers faits
aux postes les plus avancés au commencement de l'action.

Malheureusement dans la nuit arriva l'ordre de quitter la posi¬
tion de Feldkirch pour porter le corps de Jellachich derrière l'Arlberg
afin d'assurer la communication entre le corps de Reuß et de Hiller.

Mon Régiment faisant partie de l'arrière-garde a été arrêté ici
pour couvrir le corps de Jellachich qui se retire à Landeck et l'on
me remit le commandement de cette troupe restée en arrière et com¬
posée du Régiment de Bachmann, d'un bataillon de Broder, d'un
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vom 25. April 1801 an Mutter und Geschwister, daß er den
Todesfall seines Vaters den 13. Juli 1800 in Feldkirch ver¬
nommen habe, „wo wir als Sieger diesen (Ort) verlassen
mußten." Möglich, daß er die Kunde von dem Familien¬
ereignisse durch seine Brüder Karl und Bernardin erhalten,
die im Juni 1800 an der Schweizer Grenze sich wieder
einfanden und bei Salzfaktor Boch in Bregenz vorüber¬
gehend Wohnung bezogen.

Aus einem ebenfalls später anzuführenden Briefe des
Kapuzinerguardians P. Kilian Wolfsberg im Kloster gleichen
Namens vom 5. November 1803 geht hervor, daß zufolge
einem kaiserlichen Dekrete Styger als gewesener Feld¬

kaplan im legten Kriege um die k. k. Armee sich sehr
verdient gemacht hat. Die Feldprediger der Regimenter
Rovéréa und Salis sind bekannt. Im Etat des Regiments
Bachmann finden sich hierüber (Burckhardt 442—445) keine
Aufzeichnungen. Es darf demnach als erwiesen ange¬
nommen werden, daß Styger legtgenanntem Regiment als
Feldkaplan zugeteilt war. Für die Zeit der Auflösung der
Schweizer Truppen in Steiermark ist seine Anwesenheit in
dorten verbürgt, wie er denn auch von dorten den Feld¬

altar reklamierte.
Bei Erwähnung des französischen Angriffs vom 25. Sep¬

tember 1799 auf die Stellungen der Kaiserlichen bei Zürich
(370) berichtet Styger: „Unterdessen hielt ich mich, bis
endlich Herr Oberleutnant Niederle mit einer Kompagnie
vom Regiment Gemmingen Infanterie mich unterstügte an
der Brücke, wo ich also diese Brücke an der Seite des
Herrn Leutnants mit unserer wenigen Mannschaft bestürmte.

escadron de Modena, de quelques compagnies de milice et de la
troupe de Managhetta (les restes de la milice des petits cantons,
toujours soldés par Sa Majesté).

P. S. Dans ce moment arrive un courier avec la triste nou¬
velle d'une suspension d'armes et mon Régiment doit se porter der¬
rière l'Arlberg." (O. R. O. London Foreign Office Swigerland. Mis-
cell. Papers. Nr. 31 Juli und August 1800. Kopie Bundesarchiv.)
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Was ich dort getan, wird das Attestat von Herrn Leutnant
Niederle, der mich als hart Blessierten in Regensburg un¬

verhofft nach 11 Monaten antraf und mir solches Zeugnis
ausfertigte, hier als eine Beilage bezeugen." Demnach
wurde Styger in der Aktion bei Feldkirch schwerverwundet
und in das Lazarett nach Regensburg evakuiert.1

Der Waffenstillstand von Parsdorf galt allgemein als
Vorbote des Friedens. Wirklich brachte der 28. Juli die
Unterzeichnung der Präliminarien zu Paris. Da jedoch
Kaiser Franz II. den Vertrag, welchen sein mit unbe¬

schränkter Vollmacht versehener Unterhändler Graf von
St. Julien mit Napoleon abgeschlossen hatte, nicht geneh¬

migte, erfolgte französischerseits am 28. August die Kündi¬

gung des Waffenstillstandes auf den 10. September.
Der Oberbefehl der kaiserlichen Armee in Oberdeutsch¬

land lag, nachdem sich Erzherzog Karl zurückgezogen, in
der Hand des jungen, gänzlich unerfahrenen Erzherzogs
Johann. Die Oberpfalz und den Regnigkreis deckten 27,000
Mann unter dem Herzoge Wilhelm von Bayern, dem Grafen
Klenau und dem General Simbschen. In Deutschtyrol stand

1 Infolge des am 15. Juli 1800 zu Parsdorf abgeschlossenen Waffen¬
stillstandes wurde die Demarkationslinie zwischen den Kämpfenden
aller Armeegruppen in Deutschland und Österreich gezogen. Bei
Regensburg bildete die Donau die Scheidelinie.

Die „Allgemeine Zeitung" berichtet in Nummer206 vom 25. Juli 1800 :

„Nach öffentlichen Nachrichten aus Regensburg ist dort am 19. Juli
in einer Konferenz beschlossen worden, wegen der Besetzung dieser
Stadt durch die Franzosen bei Kaiser!. Majestät untertänige Vorstel¬
lungen zu machen und auf Neutralisierung derselben anzutragen.
Die Donau-Brücke bei Regensburg war geteilt ; 2 österreichische und
2 franz. Schildwachen standen auf der Mitte und bezeichneten die
Scheidungslinie. "

Unter „Regensburg" schreibt die „Allgemeine Zeitung" in Nummer
252 vom 9. September 1800: „Das bei den Minoriten gelegene k. k.
Spital wurde nach Stadt am Hof und das bei den Dominikanern be¬

findliche franz. nach Neustadt transportiert."
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Feldmarschall Hiller mit 18,000 Mann. Der Rest von 87,000
Mann verteilte sich auf die Innlinie von Innsbruck bis Passau.
In Bayern, mit dem Hauptheer um Hohenlinden sowie in
den Ortschaften an den Straßen von Rosenheim, Wasser¬

burg und Mühldorf nach München, lag die französische
Rhein-Donau-Armee. Sie zählte 103 Bataillone und 134
Schwadronen mit insgesamt 109,500 Mann.

In Italien befehligte Melas, später Bellegarde 87,000
Mann, wovon 14,700 unter Wukassowich Südtyrol besegt
hielten. Ihnen gegenüber standen 123,000 Franzosen.

Von Imst war das Regiment Bachmann anfangs August
1800 in das Oberinnthal an die Schweizergrenze verlegt
worden. Ihm folgte das Freikorps Managhetta. Das Re¬

giment Rovéréa kam, wie ausgeführt, zur Reorganisation
nach Ingolstadt. Am 11. Juli begann die Einschließung
dieser Festung, in der 8000 Kaiserliche und Schweizer lagen,
durch General Ney. Da zufolge der am 20. September in
Hohenlinden abgeschlossenen Vereinbarung die festen Plage
Philippsburg, Ulm und Ingolstadt an die Franken über¬

gingen, zog das Regiment Rovéréa nach der Oberpfalz ab.

Die größern Operationen in Oberdeutschland segten
mit dem 26. November ein, an welchem Tage Erzherzog
Johann mit 65,000 Mann von Passau, Schäding und Hohen-
wart in drei Kolonnen mit Vereinigungspunkt bei Geisen-
hausen südöstlich Landshut gegen die Isar vorging. Da
sich am 28. bei Neumarkt französische Truppen in der
linken Flanke zeigten, gab man die ursprünglich festgesegte
Richtung auf, um die Straße Mühldorf-München zu gewinnen.
Moreau verstand es, die Kaiserlichen in das waldige Hügel¬
gelände von Haag-Hohenlinden anzuziehen. Hier kam es

am 3. Dezember zur Schlacht. Sie nahm für die Kaiser¬
lichen einen ungünstigen Verlauf. Unter Zurücklassung
von 4656 Toten und Verwundeten, 7915 Gefangenen, 50
Geschügen und 85 Caissons traten sie den Rückzug an.
In fortdauernden Kämpfen erfolgte die Retirade durch Salz-
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burg und Oberösterreich. Am 25. Dezember waren die
Franken bis in die Nähe von Molk, 75 Kilometer vor Wien
vorgerückt. Erzherzog Karl, der nach der Niederlage von
Hohenlinden den Oberbefehl wieder übernehmen mußte,
schloß am vorgenannten Tage zu Steyer mit Moreau einen
Waffenstillstand. Demzufolge mußten Würzburg, Braunau,
Kufstein, sowie alle Festungen am lnn den Franken über¬

geben werden. Deutschtyrol hatten die Kaiserlichen zu
räumen.

Im Winter 1800 1801 kantonnierte ein Teil des Regi¬
ments Rovéréa in der böhmischen Stadt Leitomischl, ein
anderer Teil war nach Steiermark marschiert, wo sich im
Frühjahr der gesamte Bestand einfand. Zu Anfang Januar
verließen auch die Regimenter Bachmann und Salis, sowie
das Freikorps Managhetta ihre Stellungen an der Schweizer¬

grenze im Innthal, um ebenfalls den Weg nach Steiermark
einzuschlagen.

In der Zwischenzeit erinnerte man sich in helvetischen
Regierungskreisen wieder des gefährlichen Agitators. Am
12. September 1800 teilte der Regierungsstatthalter des
Kantons Waldstätten dem Distriktsstatthalter von Einsie¬

deln mit:
„Der berüchtigte Paul Styger wird nach sichern Be¬

richten nächstens in Ihrem Bezirke sich einfinden. Sie

werden also durch Ihre vertrautesten Bürger mit möglicher
Genauigkeit auf ihn achten lassen. Die Polizeiwachten
werden Ihnen auch in dieser Angelegenheit im ganzen
große Dienste leisten können, ohne daß sie etwas Be¬

stimmtes selbige davon wissen lassen werden.
Da aber der Pater Paul bald in der Kleidung eines

Krämers, bald in einer andern zu erscheinen pflegt, so

werden Sie den Wachten den Auftrag erteilen, keinen
Fremden, der nicht mit einem gesegmäßigen Paß versehen
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ist, durchgehen zu lassen, sondern alle anzuhalten und
Ihnen vorführen zu lassen. Sie werden überhaupt alle
Maßregeln treffen, die Sie für die Arretierung dieses ge¬
fährlichen Emissärs für nötig erachten, ohne dabei Aufsehen
zu erregen oder irgend jemand, ohne Ihre Vertrautesten,
mit dessen Namen bekannt zu machen."

In gleicher Angelegenheit schrieb der helvetische Justiz-
und Polizeiminister am 17. September an Bürger Keller,
Regierungsstatthalter des Kantons Luzern:

„Zuverlässigen Berichten zufolge soll der berüchtigte
Paul Styger von Linz eine Reise nach der Schweiz ange¬
treten haben. Ich eile, Euch von dieser Reise Kenntnis
zu geben und Euch einstweilen sein Signalement abschrift¬
lich zu übersenden, damit Ihr unverzüglich die gemessensten
Befehle erteilen könnt, damit er sorgfältig beobachtet und
im Betretungsfalle gefänglich angehalten wird.

Die öffentliche Sicherheit erfordert gegen diesen ge¬
fährlichen und unternehmenden Menschen die ganze Strenge
des Geseges zu entwickeln. Das Kantonsgericht Wald¬
stätten hat ihn, als in dem § 2 des Amnestiegeseges be¬

griffen, von der Wohltat desselben ausgenommen, und ich
bin versichert, daß Ihr, Bürger Regierungsstatthalter, keine
Mittel vernachlässigen werdet, durch welches Ihr Euch dieses
unter allen Formen verkappten Aufwieglers versichern könnt."

Das Signalement lautete:
„Peter Paul Styger von Rothenthurm im ehemaligen

Kanton Schwyz gebürtig, ungefähr zwischen 30—40 Jahre
alt, 5 französische Schuh hoch, hat ein breites, stark blat-
terndupfiges braunes Angesicht, braunen Bart, Haare und
Augenbrauen, großen Mund, breite garstige Nase, tief im
Kopf liegende graue Augen, flache, nicht zu hohe Stime
und breite starke Schultern.

Die Kleider können umsoweniger angegeben werden,
je mehr er in solchen ändert und bald als Kapuziner, bald
als Husar, bald als Bauer erscheint. Ebenso verschieden
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sind die Namen, unter denen er reist; gewöhnlich aber
soll er den Namen „Forst" angenommen haben."

Zwei Tage darauf erließ der Regierungsstatthalter nach¬

folgendes Zirkular an seine Unterstatthalter:
„Die Regierung hat den zuverlässigen Bericht, daß der

berüchtigte P. Paul Styger wiederum in die Schweiz zurück¬
zukehren gesinnt sei. Der Name schon dieses unserm
Vaterlande so gefährlichen Menschen genügt, um Euere

ganze Aufmerksamkeit auf ihn zu heften. Zu besserer
Kenntnis desselben lege ich Euch hier das Signalement bei,
damit Ihr unverzüglich die gemessensten Befehle zu einer
sorgfältigen Beobachtung anstellet und Styger im Betre-
tungsfalle angehalten werden könne.

Ich empfehle Euch dringend die genaue Vollziehung
dieses Auftrages. Die öffentliche Sicherheit erfordert gegen
diesen Volksaufwiegler ohne alle Nachsicht mit Strenge zu
verfahren."

Neuerdings den 23. Oktober ließ sich der Regierungs¬
statthalter des Kantons Waldstätten an den Bürger Distrikts¬
statthalter von Schwyz vernehmen :

„Der Regierungsstatthalter von Linth hat mir die Aus¬

sage eines Mannes berichtet, daß Paul Styger über die
Schindellegi Schwyz zugegangen sei. Sein Aufzug wird
folgendermaßen angegeben: ein weißer langer Bauernrock
mit langen Hosen von gleichem Zeug, trägt einen schwarzen
runden Hut mit schmalem Umlauf.

Ich darf Euch nicht lange vorstellen, daß Ihr die größte
Tätigkeit mit unverwandter Klugheit verbinden sollt, um
diesen Bösewicht in den strafenden Arm der Gerechtigkeit
zu liefern."

Und am 9. November berichtete wiederum der Justiz-
und Polizeiminister dieses Mal an Bürger Heer, Regierungs¬
statthalter des Kantons Linth in Glarus :

„Der Vollziehungsrat, welchem ich die Anzeige ge¬
macht habe, daß Paul Styger auf helvetischem Boden
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erblickt worden sei, trägt mir auf, Euch Bürger Regierungs¬
statthalter einzuladen, alle mögliche Mittel anzuwenden,
daß dieser Mensch entdeckt werde. Er (der Vollziehungsrat)
begwältigt Euch, ebenfalls demjenigen, der ihn Euch ein¬

bringen wird, eine Belohnung von 400 Franken zukommen

zu lassen. Damit dieser Auftrag aber glücke, ist dessen

strenge Geheimhaltung notwendig."
Trog all' diesen Ausschreibungen und der darin ver¬

sprochenen Belohnung blieb der so gefürchtete Emmissär
unfaßbar und konnte nicht gefaßt werden, da er fern der
Heimat weilte.

Bald sollte indes ein Ereignis eintreten, das für die
unter kaiserlicher Führung stehenden Schweizertruppen
eine Wendung brachte. Zum Erfolge der Franzosen im
Felde trat noch ein diplomatischer, das Einverständnis mit
Rußland. So mußte Österreich im Frieden zu Lunéville
(9. Februar 1801) neuerdings die Lombardei bis zur Etsch
räumen und zugleich für das deutsche Reich den Frieden
unterzeichnen, worin das linke Rheinufer an Frankreich ab¬

getreten wurde. Die in britischem Solde stehenden Truppen
hatten sich aus den kaiserlichen Landen zu entfernen.
Demzufolge konzentrierte England die ihm unterstellten
Schweizer- und französische Emigranten-Korps in Steier¬
mark.

Am 16. März vertraute Oberst Ramsay dem Grafen de
Courten an, daß seine Regierung sich mit dem Gedanken
trage, die in ihrem Solde stehenden Schweizer, und zwar
3 Bataillone zu 600 Mann, neu zu formieren. Mit der Ka¬

pitulation sollte General Bachmann betraut werden. Dieser
stand jedoch insgeheim mit Neapel wegen Werbung in
Unterhandlung — ein Doppelspiel, das Bachmann früher
schon gespielt, und wofür er seit Errichtung seines Regi¬
ments viel an Achtung eingebüßt.
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Wickham und Ramsey, denen diese Unterhandlungen
nicht bekannt, besoldeten Offiziere und Mannschaften, die
sich sonst nicht hätten unterhalten können, weiter, bis sie

von einer andern Macht übernommen würden. Dank ge¬
bührt insbesondere Oberst Ramsey, der sich dazu ver¬
pflichtete, den unglücklichen Bewohnern der kleinen Kan¬

tone, die beim Einmarsch der Franzosen ihre Heimat ver¬
ließen, Halbsold zu gewähren. Da aber niemand wußte,
welchen Ausgang die Geschichte nehmen würde, und das
tatenlose Herumlungern Zeit zu müßigem Gerede bot, segte
das Ränkespiel ein.

Am 21. März endlich eröffnete der englische Bevoll¬
mächtigte Wickham offiziell, daß die britische Majestät die
Schweizer Regimenter, deren Kapitulation mit dem Frieden
auf dem Festlande zu Ende gegangen, in ihrem Solde zu
erhalten wünsche. Die Einheiten sollten auf englischen
Fuß gestellt werden. Auf vollständig freiwilligem Boden
hatten die Werbungen vor sich zu gehen. Der Dienst er¬

streckte sich auf das Mittelländische Meer und auf die dem¬

selben anliegenden Länder. Schwerverlegte Offiziere, Unter¬
offiziere und Soldaten behalten den halben Gradsold bei.
Von Erzherzog Karl sollte für die Beurlaubten der freie
Durchzug durch die kaiserlichen Lande und Armeen erwirkt
werden.

Uneinigkeit und Mißstimmung zwischen den verschie¬
denen Korps und in den einzelnen Korps selber griffen
immer weiter um sich, eine Tatsache, die ein schiefes Licht
auf die in die Wege geleitete Neuformierung werfen mußte.
Über diese berichtete die „Helvetische Zeitung" vom 25.

März 1801 unter „Chur" : „Das Emigranten-Regiment Salis

liegt in der Gegend von Windisch-Feistriz \ zwischen Mar¬

burg und Cilly, in Steiermark in Kantonnierung. Sein künf-

1 Ritter II 1135: Gerichtsbezirk in Steiermark, Bezirkshauptmann¬
schaft Marburg (Umgebung) 43 Gemeinden, 19772 Einwohner. Ge¬

meinde ebendaselbst 1306 Einwohner.
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tiges Schicksal ist, "sowie das der Schweizer-Regimenter
noch unbekannt. Viele Offiziere nehmen ihre Entlassung
und gehen nach Wien, wohin auch General Bachmann, der
die Schweizer - Brigade kommandiert, von dem Minister
Wickham berufen wurde, um, wie es heißt, über die fer¬

nere Bestimmung seiner Truppen übereinzukommen. Sie

sollen zufolge mehrerer Nachrichten nach Malta gebracht
werden."

Die Zeit der Entlassung rückte heran. Die Schweizer¬

truppen marschierten vor ihren Stäben und dem britischen
Bevollmächtigten vorbei. Ein jeder hatte zu erklären, ob

er sich von neuem für England anwerben lassen wolle.
Da die erste Kompagnie von Salis keine Rekruten lieferte,
erhielt das ganze Regiment den Abschied. Das gleiche
widerfuhr dem Regiment Bachmann. Hierauf erhielten die
Offiziere, die sich für England entschieden, Erlaubnis, unter
den Entlassenen zum Kriegsdienst zu werben. In Abtei¬
lungen von 25 Mann aus jedem Regimente wurden die

Angeworbenen nach Marburg ' geführt. Viele aber von
denjenigen, die es vorgezogen, in die Heimat abzuwan¬
dern, fielen noch Werbern in die Hände, die für England,
Neapel und Österreich rekrutierten. Allein Bachmann und
Salis erwartete das verdiente Mißgeschick. Der König von
Neapel, vom französischen Direktorium beeinflußt, gab die

Erklärung, er betrachte alles, was zwischen der Königin
und den Genannten vereinbart worden, als null und nichtig.

Am 23. Mai war die Neubildung des für England be¬

stimmten Regiments Wattenwil beendigt. Dasselbe segte
sich aus Beständen sämtlicher schweizerischen Einheiten
und des französischen Emigrantenkorps Durand zusammen
und zählte in 10 Kompagnien 46 Offiziere und 794 Mann.
Von den Schweizer Grenadieren des Korps Condé weigerten
sich 170 Mann dem Regiment sich eingliedern zu lassen.

Ritter II 145: Stadt in Steiermark.
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Sie gingen zu den britischen Jägern über.1 Am 9. Juni
stach das Regiment Wattenwil in Triest für Malta in See.

Über das Schicksal des Regiments Bachmann steht in
der „Helvetische Zeitung" vom 29. Juli 1801 zu lesen:
„Man weiß nun zuverläßig, daß der General und das

Offizierskorps die Einschiffung ausschlugen; daß sie da¬

gegen um neapolitanische Dienste sich bewarben, welche
sie bei der jegigen politischen Lage für unverfänglicher
achteten, die ihnen aber fehlschlugen; daß die Soldaten
für die eingeschifften Korps aufgesucht wurden, aber nicht
über 150 Mann dazu beredet werden konnten; daß hin¬

gegen den Offizieren die Entlassung jegt noch verweigert
ist, und diese gezwungen sind, in Steiermark die kapitu¬
lierten 8 Monatssolde aufzuzehren, unter dem Vorwande,
den englischen Kommissär Ramsey, welcher sich in Venedig
divertiert, zur Abnahme der Regimentsrechnungen erwarten
zu müssen."

Unteroffiziere und Soldaten, die sich nicht anwerben
ließen, erhielten in der Folge von General Auffenberg einen
Paß zum freien Durchmarsch durch die österreichischen
Lande nach der Heimat.

Die Heimat blieb Styger verschlossen. Die geseg¬
gebenden helvetischen Räte hatten allerdings am 28. Fe-

1 Mayer 110/111: „Im Laufe des Jänner war das Korps des
Prinzen Condé, welchem Windisch-Feistrig als Hauptquartier ange¬
wiesen wurde, von Brück über Graz, Wildau, Mureck, Radkersberg
und Pettau an den Ort seiner Bestimmung abgegangen; es machte
diesen Umweg, um nicht mit dem Korps des Generals Hiller zu¬
sammenzutreffen, das über Klagenfurt und Marburg nach Graz mar¬
schierte. Der Prinz von Condé selbst kam den 19. (Jänner) in Graz
an. Am 20. Februar wurde das ganze Korps in Windisch-Feistrig
aufgelöst ; es sollte eingeschifft werden, aber die Soldaten weigerten
sich und wurden daher mit dreimonatlichem Sold entlassen. Die
Leute zerstreuten sich : viele derselben wurden in andere Regimenter
eingeteilt."
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bruar 1800 beschlossen, alle seit dem 1. Januar 1798, als
dem Anfange der Revolution, bis zur Bekanntmachung
dieses Dekretes gegen die Sicherheit des Staates und gegen
die öffentliche Ruhe begangenen Vergehen sollen vergeben
und vergessen sein. Von der Amnestie blieben jedoch
ausgenommen die ersten Häupter und Anstifter der Ver¬

schwörungen gegen die eine und unteilbare helvetische
Republik, sie mochten sich außerhalb oder innerhalb deren
Grenzen befinden. Auf gleiche Stufe stellte man diejenigen,
welche Truppenkörper in fremdem Solde gegen die Repu¬
blik errichtet hatten, Anführer solcher bewaffneter Korps
gewesen oder darin Oberoffiziersstellen bekleidet hatten,
oder noch bekleideten. Der vollziehenden Gewalt blieb
jedoch unbenommen, über Ausnahmen den geseggebenden
Räten besondere Begnadigungsvorschläge einzureichen.
Nicht nur unter die Oberoffiziere vorerwähnter Richtung,
sondern auch unter die Häupter und Anstifter von Ver¬

schwörungen fiel Styger. Hoffnung auf Begnadigung konnte
er umsoweniger hegen, als seit dem Falle Nidwaldens
sein Name in den Ratssälen und außerhalb derselben viel¬
fach genannt, und er selbst von den helvetischen Behörden
als gefährlicher Volksaufwiegler signalisiert wurde. Hatte
ja Johann Kaspar Billeter von Stäfa anläßlich der Behand¬

lung des Amnestiegesuches des Michael Gemsch im Großen
Rat am 24. Oktober 1799 bemerkt: „Ich wünschte, daß das

Direktorium uns eine Generalamnestie für alle Anführer,
die seit der helvetischen Revolution sind verurteilt worden,
vorschlüge, mit Ausnahme eines Paul Styger, seiner Spieß¬

gesellen und aller Hauptanstifter und Anführer." Und Styger
war noch den 14. Januar 1800 im „Mémoire justificatif du

citoyen Philippe Secrétan, adressé au corps legislativ de la
République helvétique" als derjenige hingestellt, der versucht
hatte „à opérer des mouvements au profit de l'Autriche".

Den Abmarsch des umformierten Regiments Watten¬
wil aus Steiermark wartete er nicht ab. Er zog nach Wien
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und wußte sich dort durch Erzherzog Karl eine jährliche
Pension von 260 Gulden zu verschaffen. Hier fand er bei
den Kapuzinern am Neumarkt Aufnahme, von wo aus er
am 25. April 1801 an „die liebste Mutter und Geschwister"
schrieb :

„Den Todesfall meines seligen und besten Vaters erfuhr
ich den 13. Juli 1800 in Feldkirch, wo wir als Sieger diesen

(Ort) verlassen mußten. Nun ist Friede, und wirklich ge¬
nieße ich solchen hier wiederum im Kapuziner-Habit in Wien.
Mir wurde von dem Prinzen Karl eine Pension von 260 fl.
jährlich zugesichert, die ich in seinen Landen in einem Kloster
verzehren kann. Freilich hätte ich eine Pfarrei von 2000 fl.
antreten können, allein ich habe mich als Kapuziner verlobt
und solange ich als solcher leben kann, werde ich in meinem
Orden, meine Gelübde halten. Ich werde so nicht lange
leben und so werde ich meine kurzen Tage Gott widmen.
Das einzige, was ich wünschte, wäre, Sie, liebste Mutter
und meine teuersten Geschwister zu sehen und zu umarmen.
Allein, wie ich hörte, ist in meinem ehemaligen Vaterlande
keine Gnade für mich zu hoffen. In Gottes Namen! Ich
bin wieder versorgt. Die Sonne scheint hier auch, aber nicht
so helle, als im Vaterland.

Weiteres weiß ich Ihnen nicht zu schreiben, als daß ich

gesund bin. Auch ich wünsche Ihnen noch lange Gesund¬

heit, Frieden und Ruhe. Schreiben Sie mir doch einmal
recht vieles; wenn Sie dürfen. Ich empfehle mich Euch, und
betet für mich, der ich jederzeit mich zum nämlichen werde

verpflichtet erachten.

Ihr aufrichtig dankbarer Sohn und der Geschwister ge¬
treuer Bruder

Paul.

Die Maria Anna soll mir berichten, ob sie von Martin
Veith 114 fl. 15 Kr. laut des mir von ihm überschickten
Kontos empfangen hat."
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Der Aufenthalt in Wien war jedoch von kurzer Dauer.
Um die Admission zur Pastoration zu erhalten, hatte Styger
sich dem theologischen Examen zu unterziehen. Unterm
28 Mai berichtet er als „ordinäre Prediger" vom Kapuziner¬
kloster Scheibbs1 aus seinem Landsmanne dem Grafen
Werner von Hettlingen in der Josef-Vorstadt bei den zwei
grünen Bäumen über zwei Stiegen nächst den Zieristen
in Wien :

„Nicht wahr, wie ein echter ausgemachter Holländer
machte ich mich aus dem Staube! Richtig und allein just
gab .sich die Gelegenheit so schnell und füglich, wo ich also
Sie, mein Innigster, unmöglich mehr besuchen konnte. Mir
fiel es in der Seele hart, Sie nicht mehr sehen noch sprechen
zu können. Ich hoffe Sie, sowie Ihren Herrn Bruder Siebner

auf der Rückreise nach Hause hier noch einmal zu sprechen.
Sonst, was mein Personell betrifft, befinde ich mich recht
wohl, und die Reise lief recht glücklich ab. In Sant Polten
wurde ich hart über die Moral, speculativum et jus canonicum
beinahe zwei Stunden geprüft, wo ich die geistlichen Manöver
mit aller Zufriedenheit des dortigen kritischen Bischofs ge¬
macht, so, daß er mich an seiner Tafel mit aller Gastfrei¬
gebigkeit bewirtete und mir alle Ehren erwies. Jetzt aber
lebe ich hier im irdischen Himmel. Einsam und ländlich ist
die hiesige Gegend, nicht staubig, sondern eine leichte reine
Luft, und Gelegenheit zum Arbeiten. Sonst brauche ich

nichts, als eine dauerhafte Gesundheit. Wie steht es sonst
mit Ihnen, mit Ihren Sachen und der ganzen Welt? Teilen
Sie mir ja aus Güte dann und wann etwas Wichtiges,
Neues mit, ja recht vieles, auch jene Schriften, die ich bei
Ihrem Herrn Bruder Siebner hinterlegt habe. Die Quittung
oder Schuldschein von einem Hegglin, diese behalten Sie

1 Ritter II 705: Scheibbs 1. Bezirkshauptmannschaft in Nieder¬
österreich mit den Gerichtsbezirken Gaming, Marck und Scheibbs
45441 Einwohner. 2. Gerichtsbezirk ebenda 36 Gemeinden, 18936
Einwohner. 3. Gemeinde ebenda an der Erlau 1024 Einwohner.
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bei sich. Es wird eine Beglaubigung sein von 7 Louisdor,
welche ich zu fordern habe. Diese wird zu Hause mit der
Zeit bezahlt werden an meine Mutter. Meine Sache bei
Herrn Wickham wird noch immer in statu quo sein, so
wie die Ihrige? Weiter, wissen Sie nicht, ob Fähnrich
Schuler mit den noch übrigen Offizieren sich noch in Mar¬
burg befindet oder nicht? Haben Sie doch die Güte und
erkundigen Sie sich im Kloster beim P. Guardian, ob meine
Sachen von Marburg angelangt sind oder nicht. Hauptmann
Inglin und Schuler haben es unter sich. Wenn sie (die
Sachen) nicht im Kloster liegen, so fordern Sie doch solche
nach Wien ab. Sie erweisen mir die größte Gefälligkeit.

Indes empfehle ich mich immer Ihrer treuen Freund¬
schaft. Ich werde jederzeit sein Ihr aufrichtig verpflichteter
Freund

P. Paul Styger, Kapuziner.
Herrn Landammann, seiner Gemahlin und Tochter,

Ratsherrn Imlig und seiner Frau 1000 und 1000 Grüße."
Ein weiterer Brief findet sich an: „Monsieur Monsieur

Charl Styger Edutient en Ss. Theologie a Rotten Thurm
Kanton Schwyg", datiert von Scheibbs den 9. Juli 1801.
Er lautet:

„Nicht mehr in Wien sondern hier in Scheibbs erhielt
ich Deine beiden Briefe mit außerordentlicher Freude. Wien
mußte ich wegen dem allzu vielen Überlauf der undank¬
baren Landsleute verlassen. Alle liefen mir zu, besonders

wenn sie in der Armut oder in andern Anliegen steckten.
Bald mußte ich ihnen Bittschriften, bald Empfehlungsschreiben
an den Kaiser, an Prinzen Karl machen. Bald sollte ich

mit ihnen selbst an diese Orte hingehen. Kurz, keinen Tag
konnte ich im Kloster für mich ruhig genießen. Und den
Dank von ihnen kenne ich von ehedem schon. Ich wählte
mir also einen Ort, wo sie mich nicht so leicht finden können.
Denn ich kann in der Wiener Provinz meine Pension ge¬
nießen, in welchem Kloster ich will. Und hier habe ich

Mitteilungen 1917 28
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Gelegenheit alle Sonn- und Feiertage von der Kanzel zu
sprechen, wo ich aber bisher alle Satisfaktion gegeben, obwohl
mein Auditorium nicht nur aus Bauern besteht.

Meinem Bedienten bin ich 40 fl. und 1 fl. für die Sack¬

uhr Reichswährung schuldig. Man soll ihn aber fragen,
was er aus meinem Stutzen gezogen. Dem Wirt in Kem¬

nath 28 fl. ungefähr. Hingegen habe ich zugute bei einem

Maria Peter von Unterwaiden 1 Louisdor, 6 Louisdor an
einem Germanus German von Lichtensteig, dem ich schreiben

werde, 7 Louisdor an dem sei. Hegglin, für welche ich die

Handschrift von ihm erhalten, und also solche in Augsburg
bei den andern Schriften liegen muß. Beim Herrn Veith,

wenn die (Schwester) Maria Anna 105 fl. 15 Kr. laut der
erhaltenen Rechnung, welche ich spezifiziert erhalten, ge¬
braucht hat, so ist dort nichts mehr rückständig, als das,

was das Pferdchen austrägt. Und dieses können Sie be¬

ziehen, weil ich mich um das Zeitliche nichts mehr bekümmere.
Wenn nur es Ihnen wegen einigen Schurken in der

Schweiz so hart gehen sollte, so werde ich für Sie anderswo

sorgen. Schreibe mir nur, wenn andere, wie der Hallunke
Städelin, Euch widerrechtlich sollte anfallen. Diese sollen
es bei mir fordern. Beileibe zahlen Sie nichts wegen den
kaiserlichen Truppen. Den Altar erhielt ich endlich von
Marburg, sonst nichts. Unsere Landsleute sind halt die

wahren Seh—. Oh, wie froh bin ich von ihnen entfernt.
Wenn es mit der Aussicht der Schweiz nicht günstiger

wird, so wünschte ich Euch alle zu mir. Gewiß, unter dem
Schutze des Kaisers hoffte ich für Euch mehr Glücksvorteile
als in der jetzigen Nicht-Schweiz. Kurz, seid indes getröstet.
Was ich erübrigen werde, soll Euch zufließen. Keinen
Schaden sollen Sie an mir nicht leiden. Es steht mir etwas
bevor, das Euch mit der Zeit kann vorteilhaft ausfallen.
Indes werde ich für Euch, besonders für meine liebe Mutter
beten. Seid wegen mir ohne Sorgen und lebt gut und fromm
untereinander. Es wird mit der Zeit alles wieder besser
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kommen. Neuigkeiten gibts hier keine, außer die Magazine
werden in Böhmen wieder angelegt, wohin die Regimenter
beiläufig marschieren. Das Gerücht geht, daß die Franzosen
den König in Preußen besuchen wollen. Der Kaiser wird
sich aber in nichts einmischen. Prinz Karl lebt wirklich recht

gesund. Wie steht's in Freiburg um meine ehemaligen
Freundinnen Geht das Marieli nicht mehr nach Einsiedeln
Grüße mir den Schwager, alle die Seinen P. P.

N. B. Dem Herrn Arnold 2 Louisdor schuldig.
Die Adresse an mich: Au Révérend le très Révérend

Père Paul Capucin Prédicateur ordinaire à Scheibbs in Unter¬
österreich. Per Linz à Kemelbach."

In einem am 6. August 1801 von Scheibbs aberlassenen
Briefe vertröstet er den Wirt in Kemnath bei Augsburg,
wo er mit dem Regiment Rovéréa den Winter 1799/1800
in Standquartieren gelegen, auf Bezahlung der Zehrschulden.
Durch seinen Bedienten, der in die Schweiz zurückgekehrt,
habe er deswegen schriftlich und mündlich Anstalten ge¬
troffen :

„Mein bester Freund!
Noch 29 fl. war ich Ihnen wegen der Kost noch schuldig,

die Ihnen die Mutter oder Geschwister bezahlen werden.
Ich würde Ihnen solches Schuldige von hier aus geschickt
haben, allein von Hause aus kann dieses Geld weit richtiger
geschickt werden. Sobald es ruhiger in der Schweiz aus¬
sehen wird, oder sobald sie solches richtig werden an Sie
überschicken können, so wird die Bezahlung richtig folgen.
Zu dieser Schuldigkeit habe ich schon die Anstalten durch
meinen Bedienten, der in die Schweiz zurückgekehrt ist,
schriftlich und mündlich getroffen. Mich würde es in der
Seele schmerzen, wenn Sie durch mich nur im geringsten
leiden müßten. Sie haben leider wie noch viel tausende und
tausende andere das harte Schicksal glaublich nur zu hart
empfinden müssen. Das ganze Reich, Bayern und eine
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Strecke von Oberösterreich werden an die Visite der Franzosen
noch lange denken müssen, so wie die Schweiz.

Ich rede frei von der Brust: Dem Reich, sowie Bayern
und andern Reichsfürsten habe ich's herzlich gegönnt. Nur
wirds halt leider die Unschuldigen wie noch an andern
Orten getroffen haben. Aber lasse man nur noch eine kurze
Zeit gehen, bis der Friede mit Frankreich ganz hergestellt
sein wird. Da wird man wunderliche Sachen aufs neue
sehen können.

Es essen wirklich schon recht viele kein Brot mehr, die

vor einem und mehrern Jahren ganze Magazine aufgefressen
hatten.

Wenn der Ochs recht gemästet ist, so soll man ihn
schlachten, sonst leidet man Schaden durch das weitere
Füttern.

Das versteht unser beste Monarch mit dem Prinzen
Karl jetzt recht gut. Der Himmel segne sie besonders in
ihren Unternehmungen.

Wie ich mich befinde, und anderes mehr von mir wird
Ihnen das Bäuerlein aus seinem Schreiben sagen können.
Meinen herzlichen Gruß Ihrer Gattin und den Kindern und
allen Bekannten, besonders dem Hester Bäcker und Bäckerin,
dem Martin in Burgstall, Alois und seinem Bruder und
an die, die Sie schon wissen, auch meiner Wäscherin der
Wittib, kurz allen Kemnathern. Ich bin

Ihr aufrichtiger Paul
Capuziner-Prediger. "

Am 9. März 1802 mußte Styger die 7 Stunden von
Scheibbs entfernte im Gebirge gelegene Pfarrei Lackenhof'
vorübergehend versehen. In einem Briefe vom 14. April
berichtet er:

1 Ritter II 6 : Lackenhof, Dorf in Niederösterreich, Bezirkshaupt¬
mannschaft Scheibbs, Gerichtsbezirk und Gemeinde Gaming, 226 Ein¬
wohner.
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„Liebste Mutter! Teuerste Geschwister
Wie steht es um mein gutes armes Vaterland? Läßt

sich für solches was Gutes hoffen? Oder wird es immer
in seinem traurigen Zustande schmachten müssen Ich leide
um Euch und um meine Schweiz bis in das Innerste meiner
Seele. Wenn es besser mit der Schweiz kommen sollte,
darf ich hoffen, solche noch einmal zu betreten Zwar hätte
ich nicht Ursache mehr nach meinem Vaterlande zu seufzen,
indem ich hier weit bessere Tage genieße als ich dort ge¬

nießen würde. Ja, wenn ich meine liebste Mutter und meine
besten Geschwister um mich hätte, so würde ich allen Leides
enthoben sein oder wenigstens versichert denken können,
daß die Meinen glücklich beisammen wohnten. Aber die
wirkliche Verfassung für die Schweiz scheint mir nicht aller¬
dings viel Gutes oder dauerhaft Glückliches mit der Zeit
hervorzubringen. Die Vorrechte oder Freiheiten einer echten
Demokratie beginnen sich in den Druck einer eigennützigen
Demokratie umzumodeln, wo unter dem Namen Freiheit
immer der schwarze Despotismus verborgen liegt. Allein
Gott, der aus Bösem Gutes ziehen kann oder zum Besten
wenden, wird die Guten in der Schweiz nicht verlassen.

Sonst befindet sich alles bei Euch recht wohl Berichten
Sie mir durch diesen meinen Boten über alles, auch wegen
Herrn Veith in betreff des Pferdchens. Wenn Sie aber mit
diesem nicht in Richtigkeit, so hat dieser Mann einen Brief
an Herrn Veith von mir aus, in welchem ich ihm eine An¬

zeige mache, daß er Euch wegen dem Pferdchen zu be¬

friedigen habe.
Ich meinerseits bin nichts bedürftig. Solange ich im

Kloster unter meiner Kapuze leben kann, bin ich reich genug,
indem ich in Scheibbs die besten Leute habe, die mir ihr
Herz ganz mitteilen. Wie hart ich diese guten Seelen und
sie mich den 9. März verließen, wo ich die Fastenpredigten
schon angefangen, (als ich) auf Befehl meines Herrn Bischofs
eine Pfarrei 7 Stunden in einem großen Gebirge, welches
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das zweite Iberg ist, provisorisch zu versehen beordert wurde
Denn hier leidet man sehr an brauchbaren Geistlichen,
welcher Mangel mich meinen Habit zuverlässig kosten könnte.
Solange ich aber diesen erhalten kann, werde ich muh
immer als den Glücklichsten schätzen.

Mit den Kapuzinern sieht es wirklich sehr mißlich auch

für das Weitere aus, weil man die noch wirklichen Klöster
mit brauchbaren Männern nicht versehen kann. Bis in
10 Jahren wird die hiesige Provinz beinahe ganz zusammen¬
schmelzen müssen. Gut, daß ich noch jung bin. Mein
Stückchen Brot von Prinz Karl wird mir einmal noch im
Alter gut schmecken. Jetzt aber habe ich Gelegenheit noch
etwas zu verdienen und für das Alter zu erhausen.

Ja, wenn ich nur will, so kann ich hier als Pfarrer
mich festsetzen, welche Pfarrei wenigstens 500 fl. Kaiser¬

währung jährlich trägt, welches also alles zusammen nach

unserm Gelde 700 Gld. ausmacht. Mit meinen Pfarrkindern
lebe ich so gut, daß sie schon bis zweimal mich gleichsam
kniefällig baten, als ihr Pfarrer zu bleiben. Ich eröffnete
ihnen meinen Entschluß ganz aufrichtig, so daß, wenn ich

vom hochwürdigen Herrn Bischof als tauglich erkannt, so
mich hingesetzt, so werde ich mich aus Gehorsam dem Be¬

fehl meines Bischofs willig unterwerfen, obwohl ich weit
lieber in meinem Kloster zu leben wünschte. Auf diese

Erklärung schickten sie eilfertig Bittschriften, um mich zu
erhalten, an den Bischof. Und sollte dieser ihrem Verlangen
nicht entsprechen, so sind drei von den Vorgesetzten von
hiesiger Gemeinde schon bereit, geradehin sich für oder um
mich an den Kaiser oder an den Prinzen Karl zu wenden,
welche die hiesige Pfarrei zu vergeben haben. So viel er¬

fuhr ich durch meinen Schullehrer.
Ich lasse allem seinen Gang. Hat mich die Vorsehung

auf hier bestimmt, so sei es in Gottes Namen. So will ich

mich hier im Orte der Einsamkeit willig fügen. Wie mein
Ort hier aussieht, mag Ihnen der Überbringer dieses Briefes
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als Augenzeuge erklären. Wirklich liege ich noch tief im
Schnee.

Weitere Neuigkeiten weiß ich keine. Außer wenn ich

hier Pfarrer werden sollte, so habe ich die schönste Gelegen¬
heit Gemsen, Auerhahnen und Schneehühner zu schießen.
In zwei Stunden findet man solches Zeug, auch Rehe, die
sich bald nächst dem Pfarrhof werden blicken lassen. Jägerei
ist für einen Pfarrer die einzige Unterhaltung. Ich empfehle
Euch alle dem lieben Herrgott und bin wie allezeit

Euer innigster Bruder
P. P. St."

Allein, unsteten Geistes, konnte ihm auch der neue
Wirkungskreis nicht behagen. Nach erfolgter Besprechung
geschäftlicher Angelegenheiten eröffnete Styger den 16. April
1802 von Lackenhof aus dem Salzfaktor und Ratsherrn
Ignaz Boch zu Bregenz den Entschluß, beim Konsistorium
um Entlassung aus der österreichischen Provinz einzukommen.
Er schreibt:

„Mein hochgeachteter, insbesonders schätzenswürdiger
Freund!

Unvergeßlicher Patron
Gerne würde ich Ihnen schon lange das Schuldige mit

Dank ersetzt haben. Allein nie konnte ich etwas von Ihnen
aus erfahren, wohin ich meine Schuldigkeit schicken sollte,
als heute, wo ich just im Begriffe war, durch einen Mann,
der von hier aus nach Maria Einsiedeln zu reisen willens
ist, Ihnen einen Brief mitzuteilen.

Sobald ich, von meinem Herrn Bischöfe, aus Mangel
an würdigen Priestern auf unbestimmte Zeit gesetzt, nach
Scheibbs werde zurückkehren, werde ich die 20 fl. Wiener-
Währung nach Ihrem Aviso erlegen. Die Lage meiner jetzt
zu verwaltenden Pfarrei sollten sie sehen. Buch ist noch
ein heiliger Ort gegen diesen. Aber sehr gute Leute habe
ich in einem 12 stündigen Bezirk um mich, die mich voll
Liebe und Zutrauen gleichsam anbeten. Fast kniefällig
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baten sie mich bis zweimal, daß ich ihr Pfarrer bleiben
möchte. „Wenn mich ein Bischof zu Euch hier verordnet,
so werde ich seinem Befehle gehorsam mich unterziehen",
so antwortete ich auf ihre Bitte, ob ich gleich tausendmal
lieber in einem Kloster zu leben wünschte.

Hier stehen wir ganz unter der Gewalt des Bischofs,
und zudem können unsere Klöster in Unter- und Ober¬
österreich nicht mehr 10 Jahre bestehen. Ich werde soviel
möglich trachten meine Entlassung vom Konsistorium zu be¬

gehren und gemach suchen meine Pension in der Tyroler
Provinz zu genießen. Dieses kann ich leicht beim Prinzen
Karl bewirken. Zwar wäre ich hier recht wohl. Jährlich
könnte ich wenigstens auf 400 kaiserliche Fl. kommen, wo
ich 300 jährlich in den Sack stecken könnte. Aber mit diesen

außer der Welt wohnen, ist auch bedenklich. Wirklich bin
ich noch tief mit Schnee bedeckt. Bis zum nächsten Pfarrer
darf ich Sommerszeit 4 Stunden rechnen. Kurz, eine ganze
Wildnis, wo ich mit Rehen und Gemsen umgeben bin."

Ob das besprochene Entlassungsgesuch eingereicht und
wenn ja, wie dasselbe entschieden worden, ist nicht er¬

sichtlich. Dagegen steht fest, daß Styger am 3. Juli 1802
den schweizerischen Gesandten in Wien, Diesbach von
Carouge aufsuchte und sich bei diesem einquartierte. Am
27. Juli verließ er Wien. Voll Unmut über die am
17. April getroffene Staatsveränderung schrieb P. Paul in
jenen Tagen, am 11. Juli, an Regierungsstatthalter Rütti¬

mann in Luzern :

„Sie werden sicher noch einen Kapuziner kennen, der
Ihnen 1798 ganz offenherzig zuschrieb. Dieser lebt noch,

gesund für sich, aber schwer krank für sein armes Vater¬
land. Ja ich leide, schmerzlich leide ich immer noch für
dieses, indem ich mit jedem Tage dessen Schicksal mißlicher
und seine Wohlfahrt durch herrschsüchtige und gewissenlose
Intriganten in die traurigste Lage hinsinken sehen muß.
Wahrhaftig! Der noch Gefühl und echte Vaterlandsliebe



441

besitzt, der noch ein biederer Schweizer ist, diesem muß das
• Herz bluten, wenn man so treulos und grausam mit unserer

guten Schweiz zu verfahren sich erkühnt. O arme, arme
Schweiz, wie weit ist es mit dir gekommen! Wie tief bist
du gesunken! Aber nicht aus deiner Schuld. Etwelche
Schurken bewirkten deinen Sturz. Ehrgeiz und Eigennutz
verkauften dein kostbares Kleinod der Freiheit, die jetzt
wieder aufs neue mit einer wahnsinnigen Konstitution soll
gefesselt und tyrannisiert werden.

Bürger Statthalter! Sie werden es mir nicht verargen,
wenn ich Sie heute (als) ein noch von der alten Verfassung
nach dem Sinne unserer Väter Gesinnter frage: Wer räumte
Ihnen das Recht ein, so willkürlich als meineidig mit unserer
Schweiz zu spielen? Männer zu stürzen, die doch nichts
anderes suchten, als dem gekränkten Vaterlande ihre Hände
zu bieten und solches zu retten? Doch was soll ich lange
Fragen an einen Rüttimann stellen, den ich nur gar zu gut
aus seinen Handlungen selig von 98 kenne. War er nicht
schon dort mit andern noch seines gleichen der Verräter
seiner Vaterstadt? Und was er dort im Kleinen tat, will
er jetzt im Großen ausführen. Welch hoffnungsvolle Aus¬

sichten zeigen sich wieder für unsere gute Schweiz. Jeder
Biedere sah mit Entzücken der Zukunft und seiner Glück¬

seligkeit entgegen. Allein auf einmal sah sich jeder in seiner

Meinung betrogen: ein herrschsüchtiger Schwärmer von 5
treulosen Helfershelfern schwang sich auf den Thron der
Ungerechtigkeit, wo er unserm lieben Vaterlande aufs neue
wieder den Sturz und Untergang schwur. Der 17. April 1802

war jener unselige Tag für unsere Schweiz. Dort entlarvte
sich ein Rüttimann und gab offenbare Proben der Treulosig¬
keit und des Meineids an den Tag. Versprach er einem
Landammann Alois Reding nicht heilig, daß er in dessen
Abwesenheit in der Schweiz nichts vornehmen wolle? Wer
als er suchte unsere lieben Brüder Walliser von uns zu
trennen und sie schändlich zu verkaufen? O, Schande für
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einen Mann, der doch den Namen eines rechtschaffenen
Schweizers tragen will und sollte Wer soll oder kann gegen
einen solchen Schw. Achtung und Zutrauen tragen Was

läßt sich Gutes von einem solchen für unser Vaterland hoffen
O, liebes Vaterland, innigst bedaure ich deinen beweinungs-
würdigen Zustand. So lange wirst du in den Fesseln der
Despoten schmachten müssen, bis einmal deine Söhne, von
der Last des Elendes satt gedrückt, wie unsere Väter er¬

wachen und dann mit ihrem Blute dich befreien werden.
Wer Ohren hat, der höre! Daß ich Ihnen heute so frei
die Wahrheit predigte, werden Sie mir umsoweniger ver¬

übeln, indem Sie mich noch von dem 29. April 98 aus kennen,
wo ich den säubern Luzernern Visite machte. Erinnern Sie
sich an einen Brutus. Vielleicht mag die Geschichte Sie auf
richtigere Wege führen, zeigen und belehren, wie es jenem
gehen kann, der sich durch Ungerechtigkeit und Selbstgewalt
zu hoch schwingt. Der ihnen alles dieses aus einem warmen
und aufrichtigen Herzen sagt, heißt

Paul Styger, Capuc.
Der Totlebende."

Am 8. August 1802 wollte man in Stans P. Paul Styger
gesehen haben. Aus diesem Orte schrieb man tags drauf
u. a. an Regierungskommissär Keller in Luzern : „Immer
durchstreichen verdächtige Kerls von Bern und Zürich den
Kanton und verbreiten falsche Gerüchte und Aufwiege¬
lungen. Gestern war auch ein Major von Bern, vom Regi¬
ment Rovéréa, den man zuerst für Paul Styger ansah, und
der viel Schrecken bei braven Leuten verursachte, ange¬
kommen."

Die Furcht war unbegründet. Seit dem Feldzuge von
1799 hatte Styger die Schweiz nie mehr betreten und wohl
auch die deutschen und österreichischen Lande nicht ver¬
lassen.

Nachdem er sich den 27. Juli beim schweizerischen
Gesandten Diesbach von Carouge in Wien ausquartiert,
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erscheint er wieder den 12. November 1802 als Kapuziner-
Prediger im Kloster Scheibbs in Unterösterreich. An diesem
Tage schreibt er an Karl Johann von Hettlingen von Schwyz
mit der Adresse:

Seiner Hochgeboren und Hochgeachteten Ihrer Gnaden,
Herrn Herrn Johann Karl Graf von Hettlingen, Freiherrn
von Wegikon und Römischer Patrizier, Siebner, Senator,
Oberst des Regiments von Arth, meinem hochzuverehren¬
den Herrn und Gönner, logiert auf dem Michaelplag Nr. 1221

4. Stock in Wien :

„Hochgeborener Herr Graf!
Würdigster unserer Sieben-Häupter und Senatoren!

Niemand weiß ich diese der Nachwelt einmal inter¬
essanten Bruchstücke würdigern mitzuteilen, als wirklich
Ihnen, Herr Graf, und diese können hochderselben umso
wichtiger sein, indem nichts anders in solchen enthalten ist,
als leider Wahrheiten, die unsere Nachkömmlinge überzeugen
und ihnen zeigen sollen, wie treulos unser ehemals so glück¬
liches Vaterland in das Labyrinth des Elendes ist gestürzt
worden. Unparteiisch auf je eine Person beschreibe ich jene
Auftritte, wo ich selbst als Augen- und Ohrenzeuge bei¬

wohnte, und die Ihnen eben wie mir nur gar zu gut bekannt
sind. Sie Edler, der Sie, wie ich den innigsten Anteil schmerz¬
lich an dem Verluste jenes Kleinodes unserer schweizerischen
Freiheit genommen und noch nehmen, Sie, ja Sie samt Ihren
Herren Brüdern, verdienen noch den Namen wahrer Tetlen-
söhne in unserm unglücklichen Kantone einzig. Denn ich
sah es und bezeuge es vor Gott und der Welt, daß, wenn
unsere Vaterlandsväter sein sollende Herren von jenem
Patriotismus unserer Vorväter beseelt gewesen wären, wie
die Grafen von Hettlingen, o so würde unsere arme Schweiz
sicher nicht in einem solch traurigen Zustand wie jetzt
schmachten müssen.

Allein wie mancher wird jetzt, aber zu spät, seine

Handlungen, die er oder aus Blödheit seines Verstandes,
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oder aus Furcht oder Eigennutz, oder gar aus schwarzer
Bosheit wider die Wohlfahrt unseres lieben Vaterlandes aus¬

geübt, bitter bereuen. Nun die wahren Söhne des seligen
in und außer der Schweiz weit in Staatsklugheit, Kenntnissen
und Rechtschaffenheit so berühmten und angesehenen Land¬
ammanns Grafen von Hettlingen. Nein diese edeln ihres
weiland Vaters würdigen Abkömmlinge einzig martern nicht
nur keine Gewissensvorwürfe von Treulosigkeit und Mein¬
eiden, sondern sie, durch Verfolgungen, Kabalen und Auf¬
opferungen über hunderttausend Gulden geprüft, standen
immer fest für die gute Sache. Unerschüttert wie Felsen

gaben sie die herrlichsten Beispiele von Standhaftigkeit und
Heldenmut an den Tag. Ich weiß es, was Sie von 1797
und 1798, item am Züricher See gelitten, und wie man sie

dort mißhandelte. Wie betrugen sich nicht nachher unsere
Magistratspersonen gegen Sie, edler Freund des Vaterlandes
Kurz, suchte man Sie nicht gänzlich zu vertilgen u. s. w.
Aber Tugend, Mut und religiöse Stärke überwanden und
nahmen den ersten Platz in Ihrem Herzen ein. Sie blieben

ungeachtet der wiederholten Stürme nebst vier so gefähr¬
lichen als kostspieligen Gefangenschaften samt allen Arten
von Verfänglichkeiten, die man auf Sie, Edler, machte, immer
der unveränderliche, ehrenfeste und biedere Schweizer, der
keine Furcht kennt, sondern nur das, was wider Gott, dessen

Religion, Tugend und Vaterland ist, unversöhnlich haßt,
und durch nichts besiegbar, aber stets gegen all das andere

kaltblütig — dem mir seiner Väter selbstherrschende Frei¬

heit lieb ist, ja über alles gilt. Ach, trefflicher der Siebner,

würdiger Senator, wie sehr verwendeten Sie sich jederzeit
um die Wohlfahrt unseres Vaterlandes! Nicht wie viele
andere aus Eigennutz nur für sich, suchten Sie dem gedrückten
Vaterlande Ihre hilfreiche Hand zu bieten, oder einzeln,
wenn es ihnen unschädlich oder gefahrlos geschehen konnte,
und solcher Dingen, nein, sondern aus wahrer Vaterlands¬
liebe taten Euer Hochwohlgeboren stets nur un-, auch
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mittelbar nur immer alles mögliche kernhaft und tapfer in
jeder Rücksicht.

Sie ließen sich nicht nur eigenes Geld, sondern Fleiß
und die beschwerlichsten Unternehmungen kosten, die Sie

aus Liebe zum Vaterlande getan. Jene acht- und neun-
undneunziger Jahre, Ihre dort so feine als gute, früchten-
volle, ja folgesfolgenreiche Geschäfte im In- und Auslande
kenne, aber vergesse ich auch nie. Weder Wädenswils,
Obwaldens, Luzerns noch Morgartens Gegenden, noch die
lieben Urner und Unterwaldner im nachherigen (können
aus dem Gedächtnisse veschwinden), noch das Urner- und
Walliserland und jenes von Brunnen bis Arth in dem
darauffolgenden Jahre, welches Ihnen zwar nicht weniger
eine schmerzliche und teure Herumschleppung verursachte
von Gefangenschaft zu Gefangenschaften, bis Sie endlich
von der Bergfestung Aarau (Aarburg) über Solothurn und
Luzern aber mittelst mancher Todesgefahr erledigt worden.
Nein unmöglich kann man solches außer das Gedächtnis
lassen. Jene Heldenseele des Kriegsrates, Alois von Frisch¬
herz und andere solch biedere Schweizer wissen nicht weniger
dieses und Ihre gleichwohl forthin unerschütterlichen Groß¬
taten, welche unsere Väter im Himmel sehr freuen und
ewigen Lohn reichlichst zu ernten mitwirken helfen. Wahr¬
lich kurz, ich weiß es, warum Sie jene spätem Reisen sowohl
zum englischen Minister Wickham, als zum kaiserlichen
unternommen haben, wo ich die Ehre Sie zu begleiten hatte,
sowie einige Male jener auserkiesene und wackere Haupt¬
mann von Uri1 Mitbegleiter, und früherer Oberst von Solo¬

thurn2 gleichfalls nicht selten dabei gewesen.
1 Anmerkung von Styger: Herr Hauptmann von Uri ist ein

Sohn von tit. Herrn Ratsherr Josef Arnold von Spiringen, die nach
dem Beispiel ihrer Tapferkeit und ihres Mutes ihrer Voreltern
handelten und aufs neue ihre hochadelige Familie verewigten.

2 Anmerkung von Styger: Den wärmsten Anteil nahm auch
Herr Freiherr von Roll, Oberst in britannischen Diensten, der an
der Herstellung der altschweizerischen Freiheit tätig arbeitete u. s. w.
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O unvergeßliche Tage! O wichtige Zeiten! O treff¬
licher Eidgenosse Biederes, edles Schweizerblut von altem
Korn und Schrot Ja Du, o Graf von Hetttingen Ach mit
zehn solchen — wir wären gerettet, denn nur durch solches

Wollen, Können und Dürfen werden wir wieder und bleiben
die Alten Allein es scheint, daß unsere arme Schweiz noch
nicht genug gezüchtigt, sondern die Geisel Gottes noch härter
fühlen muß. Viele von unächten Religionsbegriffen pflegen
dreister zu sagen: „Es hat mit der Schweiz so geschehen
müssen." Dann antworte ich solchen und sage: „Also muß
ein jeder, der eine Sünde begeht, notwendig sündigen, als
wenn der freie Wille in uns Menschen nicht mehr bestünde."
O daß Gott solchen das Licht der Vernunft und Religion
heller möchte leuchten lassen Vielleicht mit der Zeit, wenn
auch sie das Bittere der usurpierten Freiheit und Gleichheit
werden schlucken müssen, dann mögen sich ihre bisher
blöden Augen öffnen. O Gott, auch ärgerts mich, wenn ich

an alles in der armen Schweiz vor und in der Revolutions¬
zeit Vorgefallene gedenke.

Nein, es hätte nicht so mit der Schweiz geschehen
müssen, und es würde auch mit solcher nicht so weit ge¬
kommen sein, wenn mehrere Grafen von Hettlingen existiert
hätten. Gottes Vorsicht erhalte Sie noch lange zum Wohle
unseres Vaterlandes und gebe, daß Sie zweckmäßig nach

Ihrem Wunsche zu jenem Ziele gelangen mögen, nach wel¬

chem Sie immer so sehnsuchtsvoll getrachtet hatten. Be¬

halten Sie also diese völlig getreuen Aktenstücke als ein

Angedenken in Ihrer Hand, damit einmal die Nachwelt
sehen kann, wer für oder wider unser armes Vaterland
gearbeitet hat. Diese wird Sie und Ihre hochgräfliche Fa¬

milie jederzeit dankbar ehren müssen und einmal Ihre edle
Asche im Grabe segnen und von Dankgefühl durchdrungen
dort laut ausrufen: „Hier ruhen die braven, biedern und
ehrenfesten Grafen und Ritter von Hettlingen, die unter
vielen und lausenden standhaft als Kleinod größter Frei-
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heit sich zeigten und uns solches als ein Erbteil hinterlassen
wollten."

Denn Sie, eben diese waren und verharrten, toga sa-
goque heroice mit alter Römer- und Schweizer Manneskraft,
der alten Helden Vaterland durchaus würdig und getreu,
so herzhaft und notfest als hochdieselbe mit all Ihrem
größern Hab und Gute, Mut und Blut, in Rat und Tat
eingespart dargewidert haben, ja es forthin ritterlich aus¬

harrten, trotz allen entgegengemachten Bestechungsarten
und lob- und scheltungsmächtigsten Gegenarbeiten, endlich
traun der himmelschreienden List und Gewalttätigkeiten,
weil Ihre allzu wahre und warme Vaterlandsliebe weder
eingeschmeichelt, weder schwach gemacht, noch losgezaubert
werden konnte. Und das auf keinerlei Weise.

Da, da laßt uns bewundern und beispielvoll es stets

grünen der Hettlingerschen Geburtsstufen unversehrte Treu¬

herzigkeit gegen Gott und den Himmel, gegen ihr Vaterland
und gegen jeden Biedermann. Ihre, dieser Grafen, ihre
große Tätigkeit und Mäßigkeit, so klug als weise, fromm
und starkmütig, sanft und gerecht, ist nirgends vollkom¬
mener und unveränderlicher zu finden, daß unser und
mit unserer Väter der allmächtige und gar gütige Gott
diese mit zahlreicher solcher Nachkommenschaft in noch viel
reicherem Gute und ebenso edeln Blute mächtigst belohne
und vergelte.

Dir Ältester und Erstgeborener und jedem Deiner sechs

übrigen so würdigen Brüder, damit aus diesem makabä-
ischen Landestroste und Zuversicht nichts verloren, sondern
fürdersamst noch größer, früher oder später, kurzmöglichst
bald, einem solchen ebenso trefflichen Vaterlande wieder
völlig geholfen und erhalten werde, widme ich meine Her¬
zenswünsche für hochderselben Wohlergehen in ihrer Fort¬
dauer, am Altare des Allerhöchsten, und solange ich lebe
werde ich das Angedenken von Ihnen ehrwürdig und ge¬
treu in meinem Herzen tragen, der ich mich und all' dies
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nachdrucksamst empfehle und geharre mit aller Hochach¬

tung.
Euer hochgeboren Gnaden ganz gehorsamster, unzer¬

trennlicher und unveränderlicher Freund
Paul Styger, ein zweifacher Schweizer

Kapuziner-Prediger. "

Die Kopie ist fidimiert durch den schweizerischen Ge¬

sandten in Wien in nachfolgender Form:
„Daß diese Abschrift seinem wahren Original durchaus

gleichlautend und ebenso getreu sei, welches nach genauer
und fleißiger Kollationierung, ich es völlig also wohlgeprüft
befunden. All' dieses bescheine ich mit meinem angebo¬
renen gräflichen Familien-Insiegel, nebst ausführlichster
eigenster Unterschrift-Beifügung.

So geschehen in der Hauptstadt Wien den 2. Januar 1803.

L. S. Graf von Dießbach-Carrouge."
Es folgt die weitere Beglaubigung lautend:
„Daß diese Abschrift seinem wahren Original durchaus

gleichlautend und in allen Stücken getreu sei, welches ich
ebenfalls nach genauer und fleißiger Kollationierung völlig
also wohlgeprüft befunden, all dieses bescheine ich mit
meinem angeborenen gräflichen Familien-Insiegel nebst aus¬

führlicher eigenster Unterschrift-Beifügung.
So geschehen in der Hauptstadt Wien den 3. Jänner 1803.

L. S. J. Graf von Salis-Soglio."

* * *

Von der im Amnestiegeseg vom 28. Februar 1800

niedergelegten Vergünstigung wurde vielfach Gebrauch ge¬
macht. Am 21. August 1801 fanden 14 Offiziere, die in
den Regimentern Rovéréa, Bachmann, Salis u. s. w. ge¬
dient, Begnadigung unter der Bedingung, daß sie ein Ge¬

lübde der Treue und des Gehorsams gegen die Gesege
ablegen. Durch Erlaße vom 5. und 14. September, sowie
vom 23. Oktober nahm man unter der gleichen Voraus-
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segung wiederum 32 Offiziere in Gnaden auf. Weitere 9

folgten durch Senatsbeschluß vom 14. November. Auch
die am Nidwaldner Aufstande beteiligten Pfarrer Kaspar
Käslin, Helfer Kaspar Wyrsch und Kaplan Jakob Kaiser
fanden sich im Januar 1802 in der Heimat ein.

Styger mochte es schwer fallen, ein Gesuch einzu¬
reichen und das Gelübde der Treue und des Gehorsams

gegen die Gesege abzulegen. Ganz abgesehen davon,
daß seine Beziehungen zum Orden in der Heimat gestört
waren. Hatte ja der Provinzial am 9. September 1798

dem Regierungsstatthalter des Kantons Luzern über Styger
geschrieben: „Und dazu erkläre ich öffentlich, daß dieser
verruchte Deserteur, den ich schon lange nicht mehr als
ein Mitglied von der schweizerischen Kapuziner-Provinz
anerkannt und immer weniger anerkenne, aller Strafe

würdig sei."
Ob Styger nach seinem Weggange von Scheibbs das

von ihm früher erwähnte Gesuch um Entlassung aus dem
Orden eingereicht, ist nicht ersichtlich. Wohl kaum. Denn
Ende 1802 oder Anfangs 1803 taucht er, nach kurzem Auf¬
enthalte in Klagenfurt1, im Kapuzinerkloster Wolfsberg2 in
Kärnten auf.

Durch ein kaiserliches Hofdekret aus den österreichi¬
schen Landen verwiesen, verreiste er am 28. Mai 1803

aus dem Kloster Wolfsberg über Klagenfurt, Laibach, Triest
nach Venedig. In legtgenannter Stadt hielt er sich einige
Zeit bei den Kapuzinern auf, denen er seine Schriften und
die englische Denkmünze zur Aufbewahrung ins Archiv
abgab. Spätestens den 18. Dezember 1803 befand er sich
im Kapuzinerkloster zu Assisi.

1 Ritter I 988: Klagenfurt (Celovec) Hauptstadt des österreichi¬
schen Kronlandes Kärnten, an der Glane, 19,756 Einwohner, Sitz des
Erzbischofs von Gurk.

2 Ritter II 1150: Wolfsberg Bezirkshauptmannschaft in Kärnten,
Ortsgemeinde ebenda an der Lavant, 4255 Einwohner.

Mitteilungen 1917 29
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Es schrieb P. Kilian Wolfsberg Guardian im gleich¬
namigen Kloster den 5. November 1803 dem multum vene¬
rando, perdocto ac celsissimo Domino Carolo Styger
sacrosanctae theologiae studioso über Salzburg nach Augs¬
burg:

„Endlich erhalten Sie auf Ihr von ungefähr, wie Sie

sagten, überlassenes (aberlassenes) Schreiben vom 25. Ju¬

lius, das Sie an Ihren geliebten Bruder hieher über Wien
erlassen hatten, und hieher aber leider erst Mitte September
angekommen ist, eine Antwort, zwar abermalen nicht von
Ihrem Herrn Bruder, sondern von mir dem Guardian zu

Wolfsberg. Denn Ihr Herr Bruder war schon vor 4 Mo¬

naten von hier abgereist. Und ich mußte warten, bis ich
eine Nachricht von ihm erhalten hatte, wo er sich befinde.
Nun, da ich vor 8 Tagen ein Schreiben von ihm erhalten
habe, worin er uns berichtet, daß er sich im Romanischen
befinde und nächstens nach Rom sich begeben werde, auch

mir einen Freund angezeigt hat, an welchen ich meine an
ihn zu erlassenden Brief übersenden könne, so habe ich
ihm heute geschrieben, auch ihm den hieher geschickten
Brief eingeschlossen und hoffe wenigstens innerhalb vier
Wochen eine Antwort wiederum von ihm zu erhalten.

Übrigens kann ich Ihnen versichern, daß er sich, soviel
es seine Gesundheit anbetrifft, recht wohl befindet. Haben
Sie auch die Güte und berichten Sie dieses, und was ich
Ihnen von seinem Schicksale berichte, auch Ihrer gelieb¬
testen Frau Mutter und andern Ihren und seinen guten
Freunden. Nur melden Sie es niemand, als nur verehrten
guten Freunden, wo er sich befinde, weil er dieses selbst
nicht haben will, bis er Ihnen selbst schreiben wird.

Indes berichte ich Ihnen, als seinem getreuen Bruder
sein Schicksal. Als die Schweizer Regimenter nach dem

unglücklichen Kriege in Unter-Steiermark aufgelöst wurden,
verfügte er sich nach Wien und hielt allda beim Kaiser
um die Gnade an, weil er nicht leichtlich bei der damals
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gewesenen Verfassung der Schweiz nach Hause zurück¬
kehren konnte, ihm in den k. k. Staaten eine Anstellung
zu verleihen. Nach langem Bemühen gelang es ihm end¬

lich durch Vermittlung des Prinzen Karl und des Prinzen
Johann, daß er bei Scheibbs in Unter-Österreich als Vikar
bei einem Pfarrer angestellt wurde. Seine Offenherzigkeit
aber und seine eingesogene Abneigung gegen die soge¬
nannten Jakobiner und Freigeister, wie auch sein Trunk,
dem er öfter ergeben, erweckten ihm Feinde. Und um
diesen auszuweichen, begab er sich abermalen nach Wien
und hielt an, gerade in ein Kloster eintreten zu dürfen.
Er erhielt es und begab sich abermalen nach Scheibbs, wo
er einige Zeit in dem Kloster alidori als Kapuziner lebte,
aber öfter muß er auch allda einen Rausch und im Rausche
Händel gehabt haben. Dann, da er nach einiger Zeit ge¬
hört hatte, daß in der Schweiz seine gutgesinnte Partei
wiederum die Oberhand zu bekommen scheine, so verließ
er Scheibbs und wollte nach der Schweiz reisen. Allein
schon in Salzburg hörte er, daß alles wiederum eine andere
Wendung genommen habe. Er entschloß sich also, nach
Kärnten sich zu begeben. Kam nach Klagenfurt. Und weil
er allda im Kloster hörte, daß ich in meinem Kloster einiger
Aushelfer höchst bedürftig sei, begab er sich hieher und
erwies mir auch solange er hier war, die ersprießlichsten
und erfreulichsten Dienste. Denn er erwartete nicht meine
Befehle, sondern alles, was er mir nur in den Augen an-'
sehen konnte, das mir zu leisten, war er auch schon bereit.

Nach seiner Ankunft schrieb er an den Prinzen Karl
und bat, daß, nachdem er in sein Vaterland nicht zurück¬
kehren könne, ich aber seiner Aushilfe allhier sehr be¬

dürftig wäre, so möchte der Prinz es ihm zuwege bringen,
daß er allhier verbleiben und den in Scheibbs genossenen
Gnadengehalt auch allhier haben könnte. Nach 3 Monaten
erhielt ich auch wirklich ein kaiserliches Dekret, in dem
mir gemeldet wurde, seine Majestät hätte auf die An-
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empfehlung des Prinzen Karl gnädigst befohlen, daß dem
Kapuzinerpriester P. M. St., gewesenen Feldkaplan im legten
Kriege, der sich in solchem um die k. k. Armee sehr ver¬
dient gemacht hat, der nämliche Gehalt wie den übrigen
Ordensgeistlichen allhier sollte verabreicht werden.

Nun wer war froher, als mein lieber und bester P. P.

Er war gerne hier, wurde von mir und allen, sowohl im
Kloster, als sonderheitlich von den Landleuten auf den
Bergen geliebt und lebte sehr ruhig.

Aber leider nicht lange dauerte diese seine Zufrieden¬
heit. Im nächstfolgenden Monat April erhielt ich plöglich
ein zweites Hofdekret, und in diesem wurde mir aufge¬

tragen, den inkorrigibeln Kapuzinerpriester P. P. allsogleich
zu entlassen und ihn in sein Vaterland aus den k. k.
Staaten abzuschieben.

Wie vom Donner getroffen erschrack ich über dieses
unvermutete Dekret. Ich begab mich sogleich zu unsern
sowohl weltlichen wie geistlichen Obrigkeiten und frug,
was doch für eine Klage wider meinen lieben P. P. sei

eingelaufen oder eingelegt worden. Allein allerorten erhielt
ich zur Antwort, bei ihnen sei wider selbigen niemals eine
besondere Klage eingekommen. Daß er zwar sehr oft be¬

trunken gewesen, das wissen sie sehr wohl. Aber daß er
einen andern Exzeß begangen habe, besonders einen solchen,
der diese Verweisung hätte verdienen sollen, von solch
einem wissen sie nichts. Ich bat also um ihr Zeugnis und
begab mich mit solchem zu unserer Landesregierung nach

Klagenfurt, stellte den P. P. vor und frug allda an, ob
denn allda eine Klage wider ihn sei angebracht worden.
Aber auch allda wußte niemand von einer besondern Klage
etwas. Und es wurde also geschlossen, nun von Scheibbs
aus oder von andern Feinden, die er in Wien haben möchte,
und welche es nun vernommen hatten, daß er noch in den
k. k. Staaten sei, und er folglich ihnen noch schaden könnte,
diese möchten das Verbannungsdekret wider ihn erhalten
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oder verursacht haben. Ich bat also um die Erlaubnis, daß

es ihm gestattet werde, sich nochmalen an den Prinzen
Karl zu wenden. Ich erhielt es (sie). Und er schrieb an
solchen, und ich legte sowohl mein, als das Zeugnis unseres
Fürstbischofs bei und schickte es ab. Allein nach 3 nicht
mehr Monaten, sondern nach 3 Wochen erhielt ich zur
Antwort förmlich nicht vom Prinzen selber, sondern nur
von seiner aufgestellten Kriegskommission, daß, nachdem
in seiner Angelegenheit eine eigene kaiserliche Entschlies-

sung obwalte, so könne ihrenortes anders nicht beschlossen
werden.

Ich mußte ihn also entlassen. Und er reiste den 28. Mai
von hier über Klagenfurt, Laibach und Triest nach Venedig
ab. Von da wandten sich sowohl er, wie auch andere
abermalen an den Prinzen Karl oder an die Hofstelle, allein
wie ich aus seinem legten Briefe ersehe, abermalen ver¬

gebens. Und er reiste also über das Meer in das Päpstliche.
Sehen Sie dieses ist das traurige Schicksal Ihres ge¬

liebten Bruders und meines geliebtesten Freundes. Dieser
meldete mir auch bei seinem Hinweggehen von hier, daß

er in der Schweiz bei jemand, wie auch bei jemand in
Augsburg bei 2 bis 300 fl. annoch zu erheben habe, und
daß er wünsche, daß es seine Befreundeten erheben möchten.
Ich habe aber den Zettel, auf welchen ich es vorgemerkt
habe, verloren. Daher kann ich es Ihnen dermalen nicht
benennen. Ich habe aber Ihrem Bruder schon heute ge¬
schrieben und es ihm gemeldet, daß er mir solches oder
Ihnen abermalen berichten solle, damit Sie es erheben
können.

Ich wünsche von Herzen, da ich nun hoffe, Sie werden
schon wiederum aus Ihrem Vaterlande zur Fortsegung Ihrer
Studien nach Augsburg gekommen sein, baldigst eine Ant¬
wort und Versicherung, daß Sie in Augsburg seien und
diesen meinen Brief richtig erhalten haben. Grüßen Sie
auch in meinem Namen als eines Herzensfreundes Ihres
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Bruders Ihre Frau Mutter und Ihre Geschwister und gut¬
gesinnte Befreundete in der Schweiz."

Ohne Ortsangabe, jedoch von Assisi aus1, schreibt
Styger am 18. Dezember 1803 an die Adresse seines Bru¬
ders „al Signore, li Signore Carlo Domenico Styger, Stu¬

dioso absoluto di Ss. Theologiae Rottenthurm in Canton
di Svizzera p. Milano-Altorff."

Der Brief lautet:

Allerliebste Mutter, Geschwister, Bruder!
Wahrhaftig, ich verdiene nicht von Dir, von der guten

Mutter und von den übrigen Geschwistern so zärtlich ge¬
liebt zu werden, so wie man mich liebt, indem ich mich gegen
Euch alle gar zu kaltsinnig mich zu äußern scheine. In
der Tat kann ich Dich, bester Bruder, des Gegenteils ver¬
sichern. Ja, ich liebe innigst meine verehrungswürdigste
Mutter, Dich und alle meine teuersten Geschwister. Warum
ich Sie so lange Zeit nach einem Schreiben mußte schmach¬
ten lassen, verursachten gewisse und wichtige Umstände, die
mich von dem Wollen und Erfüllen zurückhielten. Mit der
Zeit wirst Du und die ganze Welt alles lesen und sehen
können. Für dieses Mal sage ich Dir, daß ich von der gött¬
lichen Vorsicht (Vorsehung) übers Meer in einen guten und
heiligen Ort bin übersetzt worden. Wo ich aber eigentlich
wohne, bleibt ein Geheimnis. Nur das, und insoweit zeige
ich Dir den Weg, durch welchen Du mir die Briefe zu¬
schicken kannst. Hier folgt die Adresse: Al molto Rvdo.
Pre. Prone Colmo, il Padre Bonaventura dalli Luzzi predi¬
catore e jacindiere capuano. Pesaro. P. Milano-Venezia.

Von diesem erhalte ich hernach alles richtig. Die Adresse
muß jederzeit italienisch gemacht sein. Gerne würde ich Dir
umständlicher und bestimmter schreiben. Wirklich befinden

1 Ritter I 105 : Assisi Stadt in Italien, Provinz Perugia, 16300 Ein¬
wohner.
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wir uns in einem Zeitpunkt noch immer, wo man nur den¬

ken darf. Zudem will ich ganz von der falschen und ver¬

folgungssüchtigen Welt entfernt, ja verborgen leben, damit
ich doch einmal ruhig meinem Gotte dienen kann. Wäre ich

sicher, daß der Brief nicht geöffnet würde, so würde ich

anders schreiben.
Vom Pater Guardian von Wolfsberg, der mir Deinen

Brief zuschickte, wirst Du auch den seinigen erhalten haben
und also aus jenem ersehen, wie ich dort gearbeitet. Wie
ich für die treue Arbeit in Rücksicht auf das arme, unglück¬
liche und bald verschwundene Haus Österreich bin belohnt
worden. — O Bruder! — Silentium. — Mit der Zeit wird
sich alles weisen, wenn ich es erleben kann, ich meinerseits.
Doch jetzt lebe ich so passabel, ja gesund, wohl getrost bei

meinen Mitbrüdern, die mich so wie jene in Wolfsberg mit
aller Liebe und Wohltun behandeln.

O, der liebe, liebste Vater im Himmel schickt mir in
den verzweifeltsten Verfolgungen immer Labsal des Trostes
und der Erquickung.

Gerne würde ich Dir die Neuigkeiten und recht gute
Dir mitteilen. — Silentium bis es anders wird. Mare non
est terra.

Wo lebt und befindet sich Hauptmann Staub? Dieser
soll Ihnen 25 fl. Kaiserwährung zahlen, das weitere schenke
ich ihm, Euch zahlen. Die 7 Louisdor von dem Hause Egli
werdet Ihr erhalten haben Wie hast Du Dich mit Martin
Veith in Bezug meines Pferdchens verglichen Weiters.
Und Freunde! Bruder, Apostel in Zukunft! Welche Freude
erregte Deine heilige, für diese Zeit nötige, wichtige Standes-
erwählung nicht in mir! Gott erleuchte, stärke Dich! Du
wirst in Rücksicht Deines Amtes für einige Zeit viel zu
leiden haben, hernach aber selige Tage genießen können.

Zeige Dich jederzeit als einen arbeitsamen, getreuen und wür¬

digen Diener Gottes, damit Du einmal mit Paul sagen kannst:
Bonum certamen celiavi u. s. w. Pasta.
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Ich empfehle mich in alles Heilige, besonders am Altare.
Gegenseitig wird von mir gegen Dich, die liebenswürdigste
Mutter, Geschwister und alle die Meinigen folgen. Nach
Hause bin ich nicht gesinnt sobald zurückzukehren. Warum,
läßt sich leicht erraten. Schreibe mir, wo Du Dich wirklich
befindest und in Zukunft Deine Versorgung zu hoffen glaubst.
All dieses nicht ohne Ursache.

Der Dich, meine teuerste Mutter, Geschwister umarmt
heißt und bleibt

Euer Bruder Paul."

In einem spätem, undatierten Briefe gibt er dem
Bruder Karl in Augsburg Kenntnis von seinem Aufenthalte
in Assisi :

„Deinen Brief erhielt sich von meinem schätzungswür¬
digen P. Guardian von Wolfsberg in Assisi unter Freuden¬

tränen, wo ich alsbald diesen vor Weihnachten beantwortete
und selbigen geraden Weges durch Mailand an Dich nach

Hause adressiert zuschickte. Ohne Zweifel wirst Du diesen

von unserer liebsten Frau Mutter jetzt erhalten haben. Den
Ort meines Aufenthaltes verschwieg ich geflissentlich, indem
ich die wirkliche Lage und die Umstände meines Vaterlandes
und die Stimmung des dortigen Volkes nicht kannte. Denn
mein Herz bekümmert sich gar nicht um das Politische
meines Vaterlandes. Genug war es für mich, die frohe und
trostvolle Nachricht durch Deine schriftliche Zusicherung zu
hören, daß unsere herzige Mutter in ihrem Greisenalter Tage
der Gesundheit genieße, und alle die Meinigen in bestem
Wohlstand sich befinden.

Ja, mein Bruder, was mein Herz bei dem Anblicke
Deines Briefes und Durchlesung desselben empfand, ist un¬

aussprechlich. Ganz aufs neue lebte ich auf. O, gerne will
ich der Gegenstand des Verfolgungsgeistes sein, wenn nur
die Meinigen die Schwere des niedrigen Schicksals nicht

fühlen müssen. Zwar kann ich Dir mit Wahrheit gestehen
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und zusichern, daß ich, seitdem ich Scheibbs verlassen, aller¬
orten gute mitleidsvolle Herzen gefunden. Wie vergnügt
lebte ich in Wolfsberg. Dort würde ich meine zukünftigen
Lebenstage voll der Zufriedenheit bsschlossen haben. Allein
meine Gegenwart, noch weniger die Stimme der evange¬
lischen Wahrheit von der Kanzel gefiel der deutschen Union
oder besser den Jakobinern ganz und gar nicht. Fort mit
diesem —. Denn er handelt unsern Grundsätzen zuwider.
Und mit der Zeit könnte dieser uns gefährlich werden u. s. w.

Wenn ich hier alle jene Kabalen, die ich in österreichi¬
schen Staaten starkmütig ausgeharret, umständlich Dir be¬

schreiben wollte, über einen Monat würde ich diese Arbeit
nicht vollenden können. Nur dieses merke Dir. Für alle
meine Bemühungen, treu geleisteten Dienste und nach so

vielen, vielen ausgeharrten Leiden und Gefahren belohnte
mich Österreich nicht besser, als ehemals mein Vaterland.
Aus jenen wenigen urteile und schließe folgerungsweise, so

wirst und kannst meine ganze Lage in ihrem Ganzen in
Bezug auf mich wie in einem Spiegel sehen. Wäre ich nicht
der Paul Styger, den die Vorsicht (Vorsehung) Gottes immer
augenscheinlich in den härtesten Verfolgungen mit Starkmut
unterstützte, sicher wäre ich ein Opfer der Kleinmütigkeit,
ja schon lange faulte ich in dem Schöße der Erde. Allein
noch lebe ich und wirklich recht gesund. Anfangs setzte
mich Welschland in Rücksicht der Gesundheit nicht für Ge-

spaß auf die Probe. Zweimal lag ich in mißlichen Um¬

ständen darnieder.
Assisi, obwohl ich von dem Guardian und auch von den

übrigen Mitbrüdern vorzügliche Liebe genieße, werde ich im
Monat Mai verlassen und einen für mich passenden Ort
auswählen, wo ich meine Gesundheit richtiger pflegen und
für die Ehre Gottes, für mein und anderer Seelenheil vor¬
teilhafter arbeiten kann. Schon würde ich mich an einem
andern Orte befinden, wenn mich der P. Guardian nicht so
inständig gebeten, daß ich ihm wenigstens jene Gefälligkeit
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und Liebe erweisen möchte, um hier bis über das Kapitel,
welches im Mai in unserm Kloster gehalten wird, zu ver¬
bleiben. Bis dahin gab ich ihm das Versicherungswort, ja
wenn nicht wichtige Umstände mich zu einem für mich vor¬
teilhaftem Schritte nötigen werden.

Mir schrieb mein P. Guardian von Wolfsberg, daß nach
Deiner Versicherung wirklich in der Schweiz für mich Siche¬

rung wäre, besonders wenn ich als Kapuziner zurückkehren
und mich ruhig betragen würde. Ich faßte all dieses tief
ins Gedächtnis — aber wie reifer ich die Sache in Bezug
meiner Person bei mir erwäge, desto mehrere Bedenklich¬
keiten, die mir für dieses Mal die Rückkehr ins Vaterland

gar nicht billigen, machen mich wankend.
Schreibe mir, wie oder was ich tun, und wie es eine

Beschaffenheit mit der Schweiz habe. So blindlings werde
ich mich der Gefahr nicht mehr aussetzen. Lieber will ich

in Sicherheit mit den Welschen fasten, als unter falschen
Brüdern zu Tische gut schmausen. Du weißt, wie viele von
meinen Mitbrüdern für die Konstitution sich erklärt und den
Eid für diese geleistet. Was läßt sich wohl von diesen für
meine Person Gutes hoffen Wenn ich meine verehrungs¬
würdige alte Frau Mutter und Euch Geschwister nicht so

innig liebte, sicher kein Gedanke würde ich nach meinem
Vaterlande hegen. Aber die Meinigen für immer nicht mehr
sehen, so weit entfernt von ihnen leben, fällt wahrhaft
zentnerschwer für mich. Wie viele 1000 Seufzer schickte
ich seit unserer Trennung zu Euch ab. Für Euch am Altare
erfüllte ich jederzeit meine kindliche und brüderliche Schul¬

digkeit. Und der Himmel füge es, daß wir uns baldigst
sehen und umarmen können. Dann werde ich Euch vieles
erzählen. Für dieses Mal könnte ich wohl viel Neues mit¬
teilen — allein die gegenwärtigen Umstände gebieten hei¬

liges Stillschweigen. Nur das, vor der großen Sonnenfin¬
sternis, die hier mit Schrecken wegen ihrer Außerordentlich¬
keit erwartet wurde, entstand in unserer Gegend eine drei-
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mal wiederholte Erderschütterung, die den 10. Hornung
nachts 12 Uhr, morgens 3 und 6 Uhr wegen ihrer Hef¬

tigkeit allgemein bemerkt wurde. Dabei geschah kein
Unheil.

Schreibe mir recht viele Neuigkeiten, auch wenn Du
Gelegenheit findest, schicke mir etwelche Bände Bilder von
Kempten oder Martin Will. Bis Venedig kannst Du alles
leicht richten. Denn immer kommen Fuhrleute von Augs¬

burg nach Venedig — und so darfst Du nur die Adresse

an mich machen, als wenn ich wirklich in Venedig wäre.
Von dort aus erhalte ich alles richtig. Hier folgt die Adresse

an mich, die allezeit italienisch muß gemacht sein : Al mito.
Rodo. Pr. Prone, celmo. il padre Paolo Svizzero Predicatore
Capuzino ai Capucini Venezia, oder wenn Du mir ein
Schreiben zuschickst — anstatt Venezia — schreibe Assisi
in Umbria.

Aprobos. Das Geld, welches wegen mir noch zu er¬

heben ist, merke Dir. Sieben Louisdor an Fähnrich Hegg¬
lin, 25 fl. an Hauptmann Staub. Und wie steht es mit
dem Martin Veith wegen der Bezahlung in Bezug meines

Pferdes Hast Du mit ihm eine Richtigkeit getroffen
Mache alles gut. Studiere noch fleißig, damit Du einmal
als würdiger Seelenhirt Deiner Schuldigkeit zu entsprechen
imstande bist. An Herrn Schirmer, ja dem ganzen Hause
meine Empfehlung. Herrn Veith und den Seinigen, im
schmidischen, pogischen, Doktor burkardischen Hause meine

vielfältige Empfehlung — auch jenen Ex-Jesuiten, die Du
etwa kennst, alles Erdenkliche.

Noch eins. Sollte ich von dem Vater im Himmel, ehe

ich wieder nach Hause zurückkehren könnte, von dieser Welt
abgefordert werden, so liegen Schriften und meine englische
Denkmünze in Venedig bei den Kapuzinern im Archiv, wo
mich alle wie (in) Wolfsberg innigst liebten.

Hier lege ich Dir ein kleines Briefchen an unsere gold¬
schwere Mutter bei. — An diesen Zeilen schrieb ich kurz in



460

der Nacht, indem ich bei Tage wie der erste Esel arbeiten
muß. Ein andermal mehr. Ich küsse Dich; bleibe wie ich
Dein

Bruder."

Wahrscheinlich aus dieser Zeit stammt nachstehender
Brief von Anton Schirmer in Augsburg:

Hochwürdiger Herr Styger!

Von dem Neujahrswunsch danke ich Ihnen, und wir
alle Ihnen verbindlichst. Auch wir wünschen Ihnen alles
Gute. Wir hatten einen bösen Ausgang und zugleich einen
bösen Eingang, und es scheint, daß wir so geschwind nicht
von dieser Last kommen werden. Hier sieht es erbärmlich
aus, denn man weiß nicht mehr, wo man genug auftreibt.
Schon mancher Bürger liegt schon auf dem Stroh. Sie
können wohl denken, wir haben stets bei 15,000 Mann
Standquartier und noch obendrein 3 bis 4000 Ab- und Zu¬

gehende. Jetzt, so wir geglaubt haben, daß wir frei von
diesen Gästen werden, kommt beinahe die ganze Armee
zurück. Es sind 20,000 Mann auf den März angesagt.
Diese sollen von Landsberg bis Ruen in Kantonnierung
kommen. 4000 bleiben davon hier. Jetzt können Sie sich

denken, was wir zu hoffen haben. Auch sterben sehr viele
Leute. Jede Woche zählt man 30 bis 50 bis 60 Leichen.
Unsern guten Pater Anton haben wir halt auch verloren.
Wohl dem, der gut davon ist. Die Urschi (Ursula) empfiehlt
sich Ihnen. Diese hat schon seit dem 4. Januar einen
schrecklich starken Husten, der ihr alles, was sie ißt und
manchmal das Blut aus der Nase stößt. Alle Bekannten
empfehlen sich Ihnen, besonders in ihr hl. Gebet. Alles
Schöne vom Gärtner Franz, und hier überschickt er Ihnen
den Samen. Hier folgen auch die verlangten Skapuliere
Gl. 2 und 16 Kr. Die 6 Büchsel machen Gl. 4 und 48 Kr.

Gl. 7 und 4 Kr. Von den Gläsel, welche ich sonst hatte,
gibt es schon beinahe ein halbes Jahr keine mehr. Die
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vielen Krankheiten mögen schuld daran sein. Leben Sie

recht wohl.
Ich verbleibe wie allezeit Ihr ergebener

Anton Schirmer. In Eile.

Am 20. Mai 1804 berichtet Styger an seinen in Augs¬
burg dem Studium der Theologie obliegenden Bruder Karl,
wie er als Baumeister in Assisi gewirkt und demnächst
nach Rom zu reisen gesonnen sei. Der Brief hat folgenden
Inhalt :

„Liebster Bruder!
P. Guardian von Wolfsberg teilte mir Deinen 3. Brief

von Deiner teuern Hand fleißig mit. Allein die Ursache,
warum ich Dir nicht eilfertig antwortete ist, daß ich Dir
nicht durch viele Briefe lästig oder postmäßig kostspielig
falle. Für dieses Mal begnüge Dich mit einem kurzen Brief¬
chen, in welchem ich Dir alles beantworte, über welches Du
mich in Deinem Schreiben befragtest. Die silbernen Sporren
trägt wirklich Rittmeister Managhetta der Erzhallunke, dem
Frau Schuler mit diesen eine Schenkung machte. Haupt¬
mann Inglin und Augustin Schuler und noch mehrere andere,
die unter ihm standen, können es bezeugen. Daß ich etwas
dem Hauptmann Bodmer vorgestreckt, kann ich mich nicht
erinnern, also mit gutem Gewissen nichts von ihm fordern.
Wegen Martin Veith. Diesem hinterlegte ich 20 Louisdor.
Mit diesen hat es seine Richtigkeit. Die Liquidation liegt
bei mir. Der Wert von meinem Pferdchen, der in 8 und
'Is Louisdor besteht, welches er an den Adjutanten von Bach¬

mann verkauft, steht bei ihm für mich rückständig. Kann
er dieses mit Recht und gutem Gewissen behalten — fiat.
Ich meinerseits bekümmere mich um das Irdische nichts
mehr.

Mit meiner Arbeit bin ich hier am Ende. Das Kloster
Assisi stellte ich in 5 Monaten in einen Stand der Verwun¬

derung her. Wirklich mache ich einen Baumeister. Nach
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dem Feste Corporis Christi reise ich nach Rom. Wie lange
ich dort verbleiben werde, kann ich Dir nicht bestimmt sagen.
Wirklich habe ich es im Welschland durch mein Betragen so

weit gebracht, daß man mich allerorten mit Freuden auf¬
nimmt. Also sei wegen mir ohne Sorgen. Mir gehts auch
im Verfolgungsstande immer gut.

Sind die Aussichten in meinem Vaterlande für mich gut,
dann kehre ich mit Freuden zurück, wo ich mich einmal in
Ruhestand setzen will. Teile mir das Verhältnis in Bezug
meines Vaterlandes umständlich mit, den Brief aber adres¬
siere an mich auf Pesaro. Von dort aus erhalte ich diesen

richtig. Hier folgt die Adresse : AI Rvdo. Pre. Prone, colmo,

il Pre. Paolo Svizzero Predicatore Cappuccino Pesaro.
Von Rom aus mehreres. Lebe wohl, studiere fleißig

und mache Dich für Deinen zukünftigen Stand würdig, bete

für mich, so wie ich jederzeit für Dich und alle die Mei¬

nigen.
Wenn Du nach Hause schreibst, meinen Gruß an meine

teuerste Mutter, Geschwister und alle meine Freunde. Ich
entlasse Dich in Umarmung und Bruderkuß und bleibe un¬
veränderlich Dein wahrer und liebender

Bruder Paul."

Allein die beabsichtigte Reise nach Rom blieb vorder¬
hand noch aufgeschoben. Mehr denn je trug Styger sich

mit dem Gedanken, in die Schweizer Provinz zurückzu¬
kehren. Dann aber öffneten sich ihm wieder Aussichten,
über das Meer nach Sizilien zu fahren. Hierüber berichtet
er aus Assisi seinem Bruder Karl, den 10. Juni 1804 :

„Liebster Bruder!
Du erwartest gegenwärtig sicher Briefe von mir von

Rom aus. Allein das Bitten meines wirklichen P. Guardians,
der ganzen Familie und ansehnlicher weltlicher Personen
konnten mich endlich bewegen, daß ich mein Hierverbleiben
auf eine unbestimmte Zeit verlängerte. Gerne würde man
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mich in die umbrische Provinz inkorporieren. Allein warum
ich nicht einwilligen will und kann, hat seine Bedenklich¬
keiten und wichtige Beweggründe.

Mein liebes Vaterland, wenn dieses wiederum in seinen

ehevorigen Stand kommen und in diesem bestehen sollte,
und die Meinigen, innigstgeliebten, die mein anderes Ich sind,
für immer vermissen zu müssen -- nein zu diesem Entschlüsse
kann ich mich nicht entschließen und sollte ich hier alle
Bequemlichkeiten genießen können.

Zum andern bin ich nicht von meiner Mutterprovinz
für immer ausgeschlossen, sondern nur auf eine für meine
Person richtigere und sichere Zeit von dem P. Gotthard,
zur Zeit der Entlassung wirklicher Provinzial, entlassen
worden. Mithin kann ich, in einem gewissen Gesichtspunkte
meine Gesichtspunkte betrachtend, nicht handeln wie ich will.
Freilich, wenn ich meine Vorrechte von unserer seraphischen
Religion benutzen will — und sind die Aussichten in der
Schweiz nicht günstig für mich, so weiß ich in Rom meine

Geschäfte sowohl in Betreff der zeitlichen als ewigen Ver¬

sorgung zu schlichten, wo ich hernach mit ruhigem Gewissen

an einem mir beliebigen Orte meine noch kurz rückständigen
Lebenstage genießen kann.

Wenn es immer sein kann, so werde ich in meine Pro¬
vinz zurückkehren. Bevor aber werde ich an den Provinzial
der schweizerischen Provinz, er mag immer sein wer er will,
hinschreiben und mich um alles richtig erkundigen — wie
— wo — wann. So blindlings lasse ich mich mit meinen
Herren Mitbrüdern nicht ein. Hat sich der Freiheits-
Enthusiasmus, der unter meinen seraphischen oder — t —
Mitbrüdern zur Zeit der fränkischen Republik, die jetzt eine

strenge Monarchie ist, so unumschränkt herrschte, in das

Vernünftige, in das sowohl politisch als christlich Beste um¬

geändert, dann werde ich getröstet meines Vaterlandes
Grenzen betreten und innerhalb derselben zeigen, aus was
für Absichten ich für Gott und Vaterland gestritten und be-
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weisen, daß ich nicht willkürlich, sondern gezwungen mein
Kloster, Provinz und Vaterland habe verlassen müssen. Das
übrige werde ich mit ihnen in kurzem beilegen.

Nun berichte mir bald näher über die Umstände und
Lage der Schweiz. Bis in den Monat Oktober bleibe ich in
Assisi. Bis dorthin habe ich aus einem alten, ganz baulosen
Kloster, ein neues, in hiesiger Provinz kein schöneres Kloster
als das unserige als Baumeister hergestellt. Ich führte nicht
nur das Kommando über die Handwerker, sondern arbeitete
immer selbst mit, obwohl ich oft halbkrank herumserbelte.
Durch mein Beispiel und wachsames Auge machte ich aus
einem trägen, ja stinkfaulen Welschen einen tätigen Styger.
Zeugnisse wirst Du einmal über dieses und anderes mehr
verwunderungsvoll durchlesen können. Verwundere Dich
nicht, warum mich die hiesige Provinz nicht entlassen will.
Sie sehen ihren Nutzen, und mein gutes Herz, welches unter
den Welschen als eine Seltenheit bewundert wird, gefällt
ihnen ungemein. Aber die Geduld mit ihnen umzugehen,
wäre sie nicht eisenmäßig, ja eine besondere Gnade von oben,

unmöglich könnte ich ausharren.
Allein bisher ging es immer besser, als ich es mir vor¬

stellte. Alle Leiden ertrug ich, obwohl oft in tiefer, stiller
oder besser verborgener Schwermut so ziemlich heroisch.
Nun lebe ich unter meinen Mitbrüdern getrösteter, da ich

nun ihr Zutrauen und Liebe gegen mich erprobt gesehen.
Du solltest jenem Auftritte beigewohnt haben, wo ich Assisi
verlassen wollte. P. Guardian, kurz wie ich Dir am Anfang
gemeldet, boten alle ihre Kräfte auf, um mich länger hier
zu behalten. „Mein lieber Paul, verlasse mich nicht. Siehe,

unser angefangenes Werk würde ohne Dich nicht vollständig.
Bisher hast Du mit Ruhm und Zufriedenheit aller gearbeitet.
Alles gereicht Dir zur Ehre. Nur bleibe bis im Monat
Oktober. Hernach begleite ich Dich bis nach Rom. Willst
Du mit mir als Missionarius nach Sizilien hinreisen, so wirst
Du mir eine Ehre und Freude erweisen. Nach Ostern zu-
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künftigen Jahres kehren wir wieder miteinander nach Assisi
zurück. Beliebt es Dir weiter bei uns zu bleiben, so steht
es in Deiner Willkür."

Sage, rate mir, teuerster Bruder. Was, wie, soll ich in
diesem Punkte antworten, mich entschließen? Zur beträcht¬
lichen Reise bis nach Sizilien (sind) ungefähr von hier 460
welsche Meilen. Gute Tage kann ich genießen, vieles sehen

und mich in der welschen Sprache immer vervollkommnen.
Aber ein Jahr länger meine teuerste Mutter und Euch liebens¬

würdige Geschwister nicht sehen, ist für mich sehr bitter.
Ich erwarte Deinen Rat und Gutachten.

Mit den Bildern, wie Du sie mir überschicken kannst,
madre ich Dir hier eine Anweisung, mit welcher Du diese
hieher und ohne Unkosten nach Venedig überschicken kannst.
Immer gehen Fuhrleute von Augsburg mit Kaufmannsgütern
nach Venedig ab, die mir und übrigen Kapuzinern die Liebe
erweisen, gratis Kleinigkeiten mitzuführen. Nur darfst Du
Dich erkundigen, wo diese ihre Ladungen machen, so wirst
Du dort nach gegenwärtiger Adresse alles richten können an
Herrn Herrn Johann Georg Angerer, Spediteur im deutschen
Haus in Venedig. Inwendig aber machst Du meine Adresse
an mich, wie ich sie Dir schon diktiert habe. Von dort aus
erhalte ich alles richtig. Ich werde ihm aber vorläufig
schreiben. Für diesmal genug.

Neuigkeiten weiß ich Dir keine mitzuteilen, als daß
Bonaparte nun unser römischer Kaiser ist. Da hier und
und im ganzen Welschlande Brot, Wein, kurz alles in Fülle
sich darstellt, so daß gegenwärtig um einen Bajogg, der
macht nach unserem Gelde einen Luzerner Schilling, eine

große Maß Wein verkauft wird, Brot um einen Bajogg, so
kann sich ein Mann mit diesem satt essen. Andere Früchte
genießen wir wirklich im Überflusse, fast für nichts, um
', s Bajogg einen Hut voll Kirschen, Feigen insgleichen. Aber
eine Hitze herrscht hier zum Verschmachten. Gut für mich.

Mitteilungen 1917 30
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daß wir auf einem kleinen Berge liegen, wo immer Luft
weht. Und da ist es beinahe nicht zum Aushalten.

Lebe wohl, Bruder, schreibe mir viel Gutes, Neues.
Schreibst Du nach Hause, grüße mir meine liebste Mutter,
Geschwister und alle die Unserigen. Der Dich und alle
Obigen küßt ist unveränderlich Dein Dich innigst liebender

Bruder P.

Meine Empfehlung an alle unsere Guttäter und Freunde."

Endlich am 5. Oktober 1804 schrieb Styger an seinen
Bruder Karl in Rothenthurm von Rom aus. Er begegnete
da seinem ehevorigen Professor in Augsburg, P. Zallinger.
Ruhe hatte seine unstete Seele noch nicht gefunden.1

Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Liebster Herr Bruder!
Deinen Brief vom September erhielt ich den 1. Oktober

mit innigstem Vergnügen in Rom, den ich noch diesen Tag
unserm edeln P. Professor Zallinger vorwies. Er, wie ich

sind mit Deinem Verhältnis sowohl in Rücksicht Deiner
Sitten wie Studien sehr zufrieden. Er wünscht Dir mit mir viel
tausend Segenswünsche zum neuen Priesterstande mit dem
väterlichen Zusätze, daß Du nun immerfort Dich durch Ver-

vollkommung in den geistlichen Wissenschaften und mit Über¬

einstimmung Deines Tugendwandels dem Amte eines eifer¬
vollen Seelenhirten vorzubereiten Dich bestreben mögest, u.s.w.
Eine außerordentliche Freude bezeugte P. Professor Zallinger

1 Karl Styger berichtet im Durchblick 214: „Nun kam Paul nach
mühsamer und gefährlicher Reise in seinem ersehnten Rom an. Er
wurde dort im Kapuzinerkloster gütig und freundschaftlich aufge¬
nommen und als deutscher Beichtvater bestimmt. Da lebte er eine
geraume Zeit in der Stille und in erwünschter Ruhe und war sehr
geschägt, glaubte auch seine übrigen Lebenstage da in Rom zubringen
zu können. In dieser Zeit hatte er auch Gelegenheit, seinen ehe¬

maligen und meinen wirklichen lieben Professor jur. can. und Dr.
des geistlichen Rechtes, Pater Zallinger anzutreffen. Dieser wurde
als Rechtsgelehrter von Augsburg nach Rom berufen, um ein Kon¬
kordat mit Bonaparte abzuschließen."
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über meinen ersten unverhofften Besuch, so daß ich aus
seinen Handlungen richtig schließen konnte, daß er uns auf¬
richtig liebt. Wie lange er sich hier noch aufhalten wird,
weiß er selber nicht. Es ist ein Elend, so beklagte er sich
bei mir, daß hier alles so langsam hergeht. Er ist von
Rom satt, obwohl ihm in keinem Stücke was abgeht. In
größtem Ansehen steht er sowohl beim Papste, als andern
gelehrten Männern, so wie er es auch verdient.

Was mich betrifft, lebe ich, Gott sei Dank, hier durch
diese 8 Tage recht gesund. Ob ich aber hier zu verbleiben
habe oder könne, hängt nicht von mir ab, sondern von
meiner Obrigkeit, dem Generalprokurator unseres ganzen
Kapuzinerklosters. Dieser ist mein guter Freund, ja Vater,
der sicher mein Bestes zu bewirken helfen wird. Von ihm
hoffe ich einen Platz zu erhalten, der mir sicher in allem
besser behagen wird, als Assisi.

Wie hart man mich dort entließ, kann ich Dir nicht

sagen. Würde der Guardian mich bescheidener behandelt
haben, gewiß würde ich diesen Ort nicht verlassen haben.
Allein meine Gesundheit wollte ich nicht gewalttätig zugrunde
richten. Ich arbeitete durch 11 Monate so, daß 4 Welsche

in der Arbeit mir nicht gleichkamen. So hat sich der Guar¬
dian selbst bei den Weltlichen geäußert, und doch war er
mit mir nie zufrieden. Immer mehr und mehreres, und
nicht die mindeste Anzeige einer Erkenntlichkeit ließ er
gegen mich blicken. Wo also Unbescheidenheit herrscht, läßt
sich nichts leicht umändern; mithin der Gescheitere gibt
nach, so wie ich. Zwanzig Orte stehen mir für einen offen.
Ich dürfte nur wählen, und es wäre richtig, aber nein. Alles
lasse ich der Disposition meiner wirklich rechtmäßigen Obrig¬
keit über, denn was diese tut, ist wohlgetan. Und fallen
da und dort unerträgliche Beschwerlichkeiten vor, so kann
und darf man gemäß unserm Institute (Konstitution) jeder¬
zeit seine Zuflucht ungehindert zu jener nehmen. Und sie

ist verpflichtet, solche zu heben und seinen Klienten zu helfen.
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Deine an mich überschickten Bilder habe ich bisher nicht
erhalten. Mit nächster Post werde ich nach Venedig an
Angerer schreiben. Du wirst ja wissen, an welchen Fuhr¬

mann, dem Du sie anvertraut, (Du es) anzeigen möchte
(möchtest). Dann müßen sie her und sollten sie in Kon¬

stantinopel sein. Mit Martin Veith braucht es weiter keine

Spezifikation in Bezug unserer Rechnung. Diese hat ihre
Richtigkeit. Aber mit dem Pferdchen, da hat es eine wich¬

tige Schwierigkeit, indem ich für dieses keinen Heller be¬

zogen. 8 und Vs oder 9 Louisdor verkaufte er es, durch
2 und '

g Monate war es in seinen Kosten und zu seinem
Dienste. Und all dies will er zu seiner Schadloshaltung
gefordert wissen. Mit was Recht und Gewissen kann ich
nicht fassen. Mache Du es mit ihm, wo (wie) Du es gut¬
findest.

Neuigkeiten, die ich Dir recht viele und wichtige mit¬
teilen möchte, muß ich bei gegenwärtiger Lage als Konter¬
bande ansehen. Nur stehe ich wegen unserm Vaterlande
wieder aufs neue in banger Sorge. Warum wirst Du wirk¬
lich oder bald sehen können, wenn sich die Gerüchte von hier
bestätigen. Wenn nur die Schweizer einmal gescheit denken
und sich in keine fremde Händel einmischen, sonst können
sie die Nase wieder aufs neue verbrennen.

Grüße und küsse statt meiner unsere verehrungswürdige
liebste Frau Mutter, Geschwister, Schwager und unsere noch

guten Verwandten und Freunde.
Berichte mir bald, ob ich sicher in die Schweiz zurück¬

kehren dürfe oder nicht. Beten Sie fleißig für mich ; Du
besonders im hl. Meßopfer (gedenke) meiner. Berichte mir
auch über den Hergang Deiner Primiz. Klug hast Du ge¬
handelt, daß Du nicht zu Hause die erste Messe verrichtet
hast, noch klüger, daß Du die Bohnen-Pfrund in Sattel auf
solchem Fuße nicht anzunehmen (angenommen) hast.

Der Dich küßt und innigst liebt, heißt
P. P."
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Der nächstfolgende Brief ging von Bassano1 aus am
24. Dezember 1804 an den Bruder Karl Dominik Styger,
Priester zu Biberegg ab. Er lautet:

„Mit Sehnsucht sah ich einer Antwort über den Brief,
den ich Dir im Monat Oktober von Rom aus zuschrieb, ent¬

gegen. Allein bisher empfing ich nicht die mindeste Anzeige
von Deinem, unserer liebsten Mutter, Geschwister und der
Unserigen Zu- und Wohlstande. Wohl aber trafen endlich
im Monat November <die mir überschickten Bilder und Gram¬
matik ganz unverletzt und richtig in Rom ein. Herzlichen
Dank für Deine brüderliche wohltätige Liebe. Nur schil¬
dere mir nächsthin, wie unsere teuerste Frau Mutter, Ge¬

schwister, Herr Schwager leben. Erlauben es die Umstände,
so schicke mir eine kurze und echte Schilderung von der Lage
unseres Vaterlandes. Die Überschrift wirst Du am Ende
des Briefchens finden.

Ich lebe nicht mehr in dem schönen Rom, aber nicht
weiter von diesem entfernt, als eine Tagereise, in einem

Kloster, wo ich aus Gehorsam und auf Ansuchen unseres
Rvd. P. Provinzials willig (mich) hinverfügte. Mir geht
nichts ab. Nur noch einmal meine herzliebste Mutter, Dich,
meine Geschwister und die Meinigen zu sehen, dann wäre
ich zufrieden. Vielleicht, vielleicht im Sommer, und sollte
die Reise für mich noch so beschwerlich sein, so werde ich

mit einer Obedienz vom Generalprokurator und von dem

Rvd. Provinzial der romanischen Provinz mein bestes Vater¬

haus besuchen. Mit den Kapuzinern in der Schweiz werde
ich mich wenig abgeben, indem ich klar sehen muß, daß sie

sich wegen meinem Rücktritte gar nichts bekümmern. Noch
einmal werde ich dem schweizerischen Kapuzinerprovinzial
ganz kurz schreiben. Erhalte ich keine Antwort — genug
hernach, so bin ich mit einer Obedienz von Rom, der sie

1 Ritter I 158: Bassano di Sutri, Gemeinde ebenda, Provinz Rom,
Distrikt Viterbo, 1953 Einwohner.
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wie ich unterworfen sind, Herr für mich, und ungehindert
reise ich durch die Schweiz und von Hause wieder nach

meiner römischen Provinz. Vielleicht glauben diese, daß ich>

an Sie gebunden, kniefällig um meine Aufnahme vor ihnen
mich demütigen sollte. O, das geschieht in Ewigkeit nicht.
Nicht freiwillig, sondern gezwungen mußte ich meine Mutter¬
provinz verlassen, mithin können sie mich nicht als einen

Apostaten beschuldigen, viel weniger als solchen behandeln.
Würde unser heiliger Vater Pius VII. nicht so schnell

und wider alles Hoffen nach Paris abgerufen worden sein,
so wäre mein Schicksal entschieden, und ich lebte als Kapu¬
ziner auf einem andern Fuße. Nun erwarte ich ihro Heilig¬
keit hier zurück, wo ich ihn hernach mündlich sprechen
werde.

Gerne würde ich Dir umständlicher schreiben, allein
wirklich ist der Zeitpunkt nicht da, wo man schreiben und
reden darf, wie man will. Nur dessen versichere ich Dich,
entweder kommt es jetzt für einen rechtschaffenen Mann
recht gut oder recht schlimm, u. s. w.

Seiner Hochwürden Herrn Ehrenkaplan zu Biberegg
mache meine höfliche Empfehlung, und will er diese Gnade,
die ich erwirken sollte, durch mich erhalten, so muß ich eine

Bittschrift an den Papst richten und zudem entweder latei¬
nisch oder italienisch von seiner eigenen Hand haben. Dann
werde ich alles mögliche mittelbar oder unmittelbar in Rom
versuchen.

Neuigkeiten sind hier ohne Bedeutung, nur daß wir auf
dem Lande hier recht gut leben. An allen Orten haben wir
den Überfluß und das wegen Abgang des Geldes. Und in
Zukunft, wenn der gütige Gott alles dem jetzigen Anscheine
nach so erhaltet, so dürfen wir noch auf ein reicheres Jahr
an Getreide, Wein und andern Früchten hoffen. Bisher
fühlten wir nur warme Lüfte mit sanftem Regen und nie¬

mals einen Reif, vielweniger Schnee, wie gewöhnlich auf
dem Katzenstrick und auf der Morgarten Hölie.
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Noch etwas. Sollte ein gewisser Eremit Anton Stürz,
gebürtig aus dem Elsaß, der dem Vorgeben nach in der
Gemeinde Menzingen sich gewöhnlich aufhaltet, zu Ihnen
kommen, weisen Sie ihn nur geschwind weiter. Er ist ein

lügenhafter Schwätzer, ein gefährlicher Vagabund und oben¬

drein ein lasterhafter Scheinheiliger so, daß wenn er sich in
Rom nicht heimlich hätte aus dem Staube machen können,
er von der sacra inquisitio ergriffen und an einen Ort wäre
versetzt worden, wo er sicher die Sonne nicht mehr gesehen
hätte. Weiter darf ich nicht reden. Indes genug.

Lebe wohl, teuerster Herr Bruder. Hast Du das neue
Jahr gut angetreten, setze dieses segensvoll nach Deinem
heiligen Stande so fort. Küsse in meiner Person meine
innigstgeliebte Mutter, meine herzigen Geschwister. Ich werde
sie nie am Altare vergessen, damit sie der Himmel hier
segnen und uns einmal alle zusammen im heiligen Sion
wonnevoll beseligen wolle. Der Dich, weit entfernt, in seine
Arme schließt, bleibt ewig Dein aufrichtiger liebender Bruder

Paul."

Von Bacciano ist ein weiterer Brief vom 16. No¬

vember 1805 datiert und gerichtet an den Bruder Karl Do¬

minik, Kaplan in Sattel. Styger hielt sich nicht mehr in
Bassano auf, sondern in einem einen halben Tagemarsch
von Rom entfernten Kloster. Zuvor hatte er in einem Kon¬

vente in Rom gelebt, wo er drei Wochen krank darnieder¬
lag. Immer noch quält ihn die Sehnsucht nach den Sei¬

nigen. Dagegen sieht er unter den obwaltenden Umstän¬
den davon ab, in seine Mutterprovinz sich einverleiben zu
lassen.

Nachfolgend der Inhalt des Briefes:

„Mein hochwürdigster, liebster Herr Bruder!
Im Monat Mai schrieb ich Ihnen zu, nachdem ich Ihren

Brief erhalten. Ob Sie meinen Brief erhalten, setzt mich
Ihr langes Stillschweigen in Zweifel. Sei es, wie es wolle,
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mein Schreiben enthielt keine beträchtlichen Neuigkeiten, noch

etwas anderes Interessantes. Nur gab ich in diesem richtige
Anzeige, daß ich wohl und gesund auflebe - jedoch immer
ein sehnliches Verlangen (habe), noch einmal meine teuerste
alte Frau Mutter, Sie meine Geschwister und andere meine

guten Freunde zu sehen. Dann werde ich ruhig meine noch

kurzen Lebenstage in hiesiger Provinz oder in einer andern
vom Rdssmo. Procuratori Generali mir angewiesenen Pro¬
vinz durchleben. In der Schweiz, wenn die Regeln und sera¬
phischen Constitutiones nicht wie ehedem beobachtet werden,
werde ich mich nicht mehr einverleiben. Mit einer Obedienz

vom Generalprokurator, um die Meinigen zu besuchen, werde
ich in der Schweiz eintreffen und mich dort auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit aufhalten, ohne daß mir die dortigen
Kapuziner etwas Widriges zufügen können. Indes stehe ich

noch auf 6 Monate den Zeitumständen in Bezug vieler poli¬
tischer Rücksichten entgegen. Scheinen mir diese günstig,
dann heißt es : Frisch gewagt und gut Glück auf die Reise

Gegenwärtig, wenn ich auch wirklich der Gesundheit gänz¬
lich zugestellt wäre, könnte ich nicht von hier verreisen.

Heute 6 Tage verließ ich Rom und meine noch in einer
Anzahl von 163 schwerkranken Mitbrüder, die ins Kranken¬
haus nach Rom in unser Kloster von den umliegenden Klö¬
stern transportiert wurden, und viele von diesen die Trans¬

portierung in die andere Welt erwarten. Ich selbst ver¬
schätzte mich — allein die besondere und die Sorgfalt unsers
Provinzials, der mich täglich besuchte, gab mir Mut, Stärke
und Leben. Also nur 3 Wochen lag ich in Rom schwerkrank.

Ich befinde mich nicht mehr in Bassano. Der R. P.
Provincialis übersetzte mich in ein Kloster, wo reinere Luft
währte. Ein Elend ist es in den romanischen Staaten. So

gut wir an Lebensmitteln versehen sind, so mangelt uns
die Gesundheit in Abgang von Luft und Wasser — und
die Hitze, die wir aushalten müssen, ist unbeschreiblich.
Und im Winter, obwohl wenig oder kein Schnee fällt, fühlen
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wir die Kälte sehr empfindlich, indem es im Winter immer
regnet, und ein Wind vom Meere her wütet, der Leib und
Seele durchschneidet. Deswegen befinde ich mich gezwungen,
mich Euerer Liebe und Wohltätigkeit anzubefehlen, daß Sie

mir etwas Gelds um einen neuen Habit und Schweißplätz
zu verschaffen gütigst durch eine Gelegenheit von Luzern
aus möchten durch einen Wechsel übersenden. In Luzern
erkundigen Sie sich bei der Nuntiatur oder Hauptmann Pfyffer,
der die Schweizer Garde beim Papste hat.

Durch diese Gelegenheit erhalte ich in Rom alles richtig ;
nur muß ich beiläufig einen Bericht haben, wenn Sie solches

in Luzern erlegt haben, dann erhebe ich solches in Luzern
richtig. Nicht weiter als eine gute halbe Tagereise befinde
ich mich von Rom entfernt. Der R. P. Provincialis würde
mich in hiesige Provinz einverleiben und mich bekleiden;
allein wegen gewissen Umständen, die ich nicht offenbaren
darf, kann ich mich nicht zu diesem Schritte bequemen u. s. w.

Sie werden mir ebenso wenig wichtige Staatsangelegen¬
heiten aus der Schweiz, als ich aus romanischen Staaten
mitteilen dürfen. Sapienti pauca.

Leben Sie recht wohl, teuerster Herr Bruder. Der Sie,

unsere liebenswürdige Frau Mutter, Geschwister, Schwager
und die Seinigen umarmt und weiter Herrn Ehrenkaplan
zu Biberegg, Herren Pfarrer von Sattel und Rothenthurm
grüßt, bleibt stets Ihr unveränderlicher Bruder

P. Styger."

Es findet sich vor ein weiterer Brief an Kaplan Karl Do¬

minik Styger in Sattel, jedoch ohne Ortsangabe und Datum.
Derselbe ist in Livorno, wahrscheinlich im November 1806

geschrieben und lautet:
„Recht vieles würden Sie schriftlich von mir lesen kön¬

nen, ja, wenn ich nicht gemäß gegenwärtigen Umständen
das Silentium genau zu halten für ratsamer achten würde.
Wie ich lebe und wo ich mich wirklich aufhalte, wird Ihnen
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der Überbringer dieser Paar Zeilen mündlich entdecken.
Diesen edeln, meinen noch alten, Ihnen wie mir schon lange
bekannten Freund traf ich mit außerordentlicher Freude wider
alles Verhoffen in Florenz an. Seine teure Freundschaft ge¬

noß ich durch einige Wochen hier zu meinem Tröste wonne¬
voll. Ihm durfte ich aufrichtig die Lage meiner Umstände
beichten, indem er ohnedies von verflossenen Zeiten (her)
meine Handlungen sowohl als Gesinnungen kannte. Hier
unterstützte er mich mit Rat und Tat wohltätig im Werke.
Durch diese Zeit überhäufte er mich mit Wohltaten, die ihm
der gütige Himmel vergelten wolle. O Bruder, wie kostbar
ein Freund in der Not ist, kann nur jener fühlen, aber nicht
aussprechen, der unter dem Joche des drückenden Elends
gequält ist.

Weiter berichte ich Ihnen, daß dieser wohltätige Freund
Johann Baptist Schürch von Weggis mir zu meiner äußersten
Notwendigkeit 3' 2 Louisdor oder 31 ¦> Dublonen vorschoß,
die Sie oder Frau Mutter, meine liebe Mutter, ihm mit allem
Danke wieder erstatten möchten. Diese Schuld würde ich

nie gemacht haben, wenn ich nicht notgedrungen bei dieser
Gelegenheit zu diesem Schritte wäre verleitet worden. Mein
Freund, hören Sie — und Sie werden staunen und mich
sicher bemitleiden. Genug, ich umfange Sie, meine teuerste
Mutter und Geschwister unter zärtlicher Küssung, Ihr

P. P."
Bevor Styger obstehenden Brief aus Livorno geschrieben,

wurde er von den Franzosen unter der Anschuldigung für
England Rekruten geworben zu haben, in Rom verhaftet,
in die Festung Civita Vecchia verbracht, am 9. Oktober 1806

jedoch von der Anklage freigesprochen.1 Er begab sich

1 Karl Styger erzählt den Vorfall im Durchblik 215 folgender¬
maßen : „Dazumal war die Stadt Rom in der Gewalt der Franzosen.
Auch hier geriet er (P. Paul Styger) wieder in Gefahr, von den Fran¬
zosen erschossen oder hingerichtet zu werden. Zufäliigerweise kamen
6 Deserteure von den Schweizer Regimentern, von den sogenannten
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nach Livorno und Florenz und schiffte sich Ende 1806 nach

Cagliari, der Hauptstadt der Insel Sardinien ein. Durch
Stürme nach Palermo, Siziliens Hauptstadt verschlagen,
langte das Schiff statt in 2—3, erst nach 21 Tagen an
seinem Bestimmungsorte an. Von Cagliari aus richtete er
den 16. September 1807 an Mutter, Bruder Karl, übrige
Geschwister und Schwager nachstehendes Schreiben:

„Den Brief, den ich noch vor der Abreise von Livorno
dem Johannes Schürch von Weggis übergab, werden Sie

erhalten, ihn nach demselben befriedigt und vieles in Bezug
auf meine Person mündlich von ihm gehört haben Jch —
ach, ich bin jener von den großmächtigen Erdengöttern ver¬

wünschte P.-St. Mich, ja mich suchen sie zu vernichten.
Aber umsonst. Der mächtige, der große und starke Gott
Israels, wie viel mal rettete er mich aus den größten Ge¬

fahren, ja selbst aus den Händen meiner Feinde!
Ich denke nicht mehr an jene Bataillen zurück, wo es

warm zuging, nur an jene Auftritte in Rom, Palermo und
in der Festung Civita Vecchia, im Deutschen alte Stadt-
Diese Orte werden mir immer merkwürdig sein und be¬

sonders der 9. Oktober 1806. Drei Stunden dauerte das
letzte gerichtliche Verhör. Dort defendierte ich meine Person

herzhaft und mit Unerschrockenheit. Jene Beschuldigung,
die man mir dort machte, widerlegte ich so gründlich, daß
sie mich in allem unschuldig erklärten, mir schriftlich Satis¬

faktion samt dem Generalsiegel erteilten und nicht nur alle
Unkosten von Rom bis Civita Vecchia bezahlten, sondern

18,000, zur Porte des Kapuzinerklosters. Sie waren Deutsche und
der Portnerbruder verstand sie also nicht. So wurde nun Paul, um
mit ihnen zu sprechen, hingeschickt. Diese, von heftigem Hunger
geplagt, baten zuerst um Essen. Paul, von Mitleid gerührt, verschaffte
ihnen Speise und Trank. Unter anderm Gespräche baten sie ihn
endlich, er möchte ihnen doch sagen, was für einen Weg sie gegen
die Schweiz einzuschlagen hätten, ohne unter das Militär zu geraten.
Er gab ihnen Weisung so gut er konnte. Der Paul wurde beim
französischen Plagkommandanten der Stadt verzeigt, als habe er den
Engländern Rekruten eingehändigt."
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der französische General befahl, daß man mich bis Livorno
mit der nächsten Gelegenheit auf seine Unkosten transpor¬
tieren solle. Der Himmel fügte es, daß ich am nämlichen
Tage abends, wo ich aus dem Kerker freigelassen wurde,
nach Livorno abfahren konnte. Nach 3 Tagen traf ich in
Livorno halblebendig ein.

Dort lag ich über einen Monat am alltägigen Fieber
krank, welches sich beinahe in das dreitägige veränderte.
In Livorno, o wie gerne würde ich dort verbleiben; allein
diese Gnade war für mich zu teuer. Obwohl ich in Civita
Vecchia unschuldig erklärt und entlassen war, suchte man
mich auf's neue auf, um weitere Verhöre mit mir vorzu¬
nehmen und einen zweiten Prozeß zu formieren. Unser
Reverendissimus Procurator Generalis zu Rom, der über
dieses Unternehmen mit mir von einem seiner guten Freunde
berichtet war, schrieb mir sowie dem General unseres Or¬

dens nachdrucksvoll zu, daß ich mich eilfertig aus ganz
Italien entfernen solle, sofern mir mein Leben lieb sei. Denn
er berichtete mir, daß meine Antagonisten in Rom, welche
schon in Rom gar zu vorlaut über meinen Tod triumphierten
und mich noch lebend als füsiliert durch ganz Rom aus¬

schrieen, vor Wut rasten, wo sie hörten, daß ich in Civita
Vecchia unschuldig, ja mit allen Ehren wäre entlassen worden.

Eilfertig, obwohl noch mit dem dreitägigen Fieber behaftet,
verfügte ich mich nach dem herrlichschönen Florenz, wo mil¬

der General unseres Ordens die Obedienz nach der Insel
Sardinien ausfertigte.

Kaum traf ich von Florenz zurück in Livorno an, so

war schon ein Kaufmannsschiff bereit, mit dem ich nach
Sardinien absegeln konnte. In 2 oder 3 Tagen, wenn die

Luft auf dem Meere günstig ist, kann man von Livorno
nach der Hauptstadt in Sardinien hinüberschiffen. Wir waren
nicht so günstig, diese günstige Luft zu genießen; 21 Tage
trieb uns das wütende Meer auf den himmelansteigenden
Wellen und unter verzweiflungsvollen Stürmen umher.
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Unser Glück war, daß wir uns in einem guten Schiffe
befanden, sonst wären wir sicher verloren und eine Speise
der Fische geworden. O wie wir frohlockten und unserm
Gott dankten, wo wir den Seehafen Palermo, die Haupt¬
stadt in Sizilien erreichten. Wir alle glichen mehr Toten als
Lebendigen. Zehn Tage mußten wir einmal im Tage mit
ein wenig Erbsensuppe und halbfaulem Wasser uns vergnügen
— und doch wunderlich, solange ich auf dem Meere war,
hatte mich das Fieber gänzlich verlassen. Sobald, ja am
3. Tage, wo wir hier ankamen, hatte ich das dreitägige
Fieber am Halse und mußte es bis im Monate Juli so tragen.

Ein bis Vs Monat befand ich mich so ziemlich gut - -

aber niemals fand ich Lust und Geschmack am Essen noch

weder am Trinken. Kurz eine sehr schwere, dichte und
ungesunde Luft herrscht hier --- Fleisch und Brot sehr un¬
verdaulich und der Wein schwarz und dick wie Tinte. Kurz¬

um, wer hier wohnen und gesund leben will, muß sich so

schonlich halten, wie eine Kindbetterin, besonders die Aus¬

länder. Ich kann über dieses das richtigste Zeugnis aus
eigener Erfahrenheit geben. Nur etwelche Wochen, wie ich

oben meldete, genoß ich halb gesund — und schon ergriff
mich wiederum, nämlich am 20. August, eine solche gefähr¬
liche Krankheit, daß ich von unserm Medicus, kurz von
allen verscherzt wurde. Allein die bestimmte Stunde zur
Abreise in die Ewigkeit war für mich noch nicht vorhanden.
Zwar, ich gestehe es frei, gerne wäre ich gestorben. Denn
wenn ich in die Länge mit den hiesigen Kapuzinern, mit
diesen Halbmenschen leben sollte, wahrhaftig ein solches
Leben wäre ein qualvolles Martyrium für mich.

Welche Unterschiede zwischen der schweizerischen und
der sardischen Provinz Das Wesentliche der Regel und der
allgemeinen Ordenssatzungen, die jeder Kapuziner gebots¬
weise beobachten soll, setzen sie hartnäckig beiseite und
einigen eingeschlichenen Mißbräuchen, diesen kommen sie

heilig und pünktlich nach, indem sie nach diesen freier leben
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können. Sie tragen Geld, und Zuflucht zu solchen zu nehmen
sind sie nur gezwungen. Der Lebensunterhalt, sowohl die
Gesunden als die Kranken betreffend, könnte nicht elender
und sparsamer ersonnen sein, als wie er hier ist, und nach
dessen Strenge wir uns bequemen müssen. Wer hier nicht

wohltätige Freunde hat, muß zum Geld notwendig sich hin¬
wenden und besonders ein Kranker. Wie lieblos man diese
hier behandelt, ist unglaublich. In unserm Vaterlande ist
man weit sorgfältiger für eine s. v. Kuh, als hier für einen

armen kranken Kapuziner. Und wenn er noch dazu ein
Fremder ist, da ist es gar aus. Wie klug ich handelte, daß
ich mich mit etwas Geld in Livorno zuversichtlich von Jo¬

hannes Schürch unterstützen ließ, sonst hätte ich beinahe in
meinen zwei Krankheiten vor Elend hier verschmachten
müssen. Mit einer elenden Minestra, zwei Lot elendes, hartes,
kohlschwarzes Rindfleisch und oft steinhartem Brot mit einem

Schoppen schlechten Wein muß sich der zu Genießende ver¬

gnügen - und so auf Mittag und so auf die Nacht. Dieses
und nicht mehr ist der Konvent zu geben schuldig, sagen
sie. „ Wollen Sie etwas mehr haben, so rücken Sie mit dem
Geldbeutel heraus."

Von dem übrigen schweige ich — wenn nur um Gottes¬

willen der Friede bald käme. In Sardinien würde ich nicht
mehr viel Staub in die Milch machen. Nun heißt es Ge¬

duld — und ich muß halt denken, daß ich nun ins Elend
verwiesen sei, wo ich die schönste Gelegenheit habe, meine

Jugend- und Militärsünden abzubüßen. Darum lasse man
es gehen. Mit der Zeit."

Nach den Aufzeichnungen seines Bruders Karl darf

angenommen werden, daß der Briefwechsel mit P. Paul,

wenn auch nicht ganz eingestellt, so doch lockerer wurde.
Wie lange der Aufenthalt auf der Insel Sardinien gedauert,
ist nicht festzustellen. Meyer (Hoge 184) schreibt: „In spä¬

terer Zeit (nach den Feldzügen von 1799 und 1800) sah

man ihn (Styger) in Malta und Sizilien ohne andere Bei-



479

hülfe als diejenige widerspenstiger Galeerensklaven, die
Pestkranken besorgen, deren er sich, ohne die mindeste
Furcht vor Ansteckung zu äußern, mit bewundernswerter
Liebe und Sorgfalt annahm." Diese charitative Tätigkeit
muß zwischen 1807 und 1814 fallen.

In diesem legtgenannten Jahre lenkte er die Schritte
der Heimat zu. Thomas Faßbind, Pfarrer zu Schwyz, erzählt
in seinem Tagebuche (Kyd VI a 88) unterm Dezember 1814:

„P. Paul Styger, der von den feindlichen Luzerner
Truppen, die ihn zu Bellenz angetroffen und erkannt, aus
alter Rache ins Gefängnis gelegt, aber von einem waadt-
ländischen Offizier, der mit ihm 1799 unter dem Regiment
Rovéréa gestanden, frei gemacht, worauf er sich nach Mun-
dris (Mendrisio) in ein Kloster begeben und nach Hause

geschrieben."
Aus Stygers Brief vom 24. Dezember 1804 ist zu ent¬

nehmen, daß er beabsichtigte, behufs Wiederaufnahme in
die Mutterprovinz noch einmal ganz kurz an den Provinzial
sich zu wenden. Ob dieser Entschluß in nächster Zeit zur
Ausführung gelangte, und wenn ja, welche Antwort einge¬
troffen, darüber liegt nichts vor. Von seinem Aufenthalte
im Mendrisiotto aus scheint er jedoch ein Gesuch in üb¬

erwärmtem Sinne gestellt zu haben. Gepflogenermaßen hat
er zweifellos in dem zu diesem Zwecke an die Seinigen
gerichteten Briefe darauf gedrungen, daß den Obern sein
Wohnort bis nach Erledigung der Angelegenheit nicht be¬

kannt gegeben werde.
Mit obgenannter Notiz von Faßbind ist nachfolgender

Brief in Verbindung zu segen, den der Kapuziner-Provinzial
P. Erasmus in Luzern am 2. Christmonat 1814 an Kaplan
Karl Styger in Sattel aberließ:

„Erst gestern kam Ihre schägbare Zuschrift nebst Ein¬

schluß dem von Ihrem liebsten Bruder P. Paulus, unserm
geliebten Sohne und Mitbruder zu meinen Händen. Un¬

gesäumt kommt darauf die treffende Antwort an Ihro Hoch-
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würden und eine andere im Anschlüsse an den ehrwürdigen
P. Paulus, dem sie sobald wie möglich zu übersenden suche.

Bei allen sich durchkreuzenden Berichten glaubte ich

immer, daß dessen Aufenthalt unter den Toten wäre. Bei¬

läufig vor 3 Jahren versicherte mich ein Reisender als guter
Freund von ihm, gewiß sei er noch am Leben. Als Augen¬
zeuge und bester Freund beteuerte er mir dieses. Erst
neulich sei er von Sardinien in (nach) Sizilien oder Kala¬
brien übergefahren, allwo er wirklich sich aufhalte. Der
Reisende segte noch hinzu, die Gedanken des P. Paul stehen
fest, zu seiner Zeit ins liebe Vaterland und seine Mutter¬

provinz zurückzukehren. Darauf dürfe ich ungezweifelt
rechnen. Freilich seitdem hörte ich nichts, zählte aber
ununterbrochen auf sein Leben und Rückkehr in unsere
Provinz, worüber die verlangte Auskunft im Inhalte liegt.
Dero Hochwürden eingelegte Empfehlung bedarf es nicht.
Mein Vaterherz schlägt ihm entgegen. Es kömmt annoch

nur auf eine Verabredung mit den R. R. P. P. Definitoribus
an, darauf steht alles in Richtigkeit.

Zweifle im geringsten nicht daran, daß er meine Ant¬
wort durch Ihre Hände ordentlich erhalten werde. Nehmen
Sie anmit die Versicherung meiner Hochachtung und Er¬

gebenheit, womit verharre
ergebenster Diener P. Erasmus

Capuc. Provine.1
Nachdem die Hindernisse, die kirchlicherseits einer Rück¬

kehr entgegengestanden, aus dem Wege geräumt waren,
betrat Styger seit 1799 erstmals wieder am 4. Juli 1815
den heimatlichen Boden. Zu diesem Tage schreibt Pfarrer
Faßbind in seinem Tagebuche (Kyd VI a, 96) :

1 Laut Karl Stygers Durchblick 216 und 217 ist die Antwort des
P. Provinzials nach Cagliari weitergeleitet worden. Von dort aus
sei hierauf die Abreise P. Pauls erfolgt. Dies klingt wenig wahr¬
scheinlich. Nachdem das Gesuch um Wiederaufnahme gegen den
Winter von Mendrisio aus erfolgte, wird Styger darauf sich kaum
wieder nach Sardinien begeben haben.
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„Den 4. kam unvermutet P. Paul Styger, Kapuziner,
von Uri her gen Schwyz, nachdem er seit 15 Jahren in der
Fremde herumgereist, jegt durch Welschland aus der Türkei
herkommt, arm, verlassen, verfolgt, weislos. Schon zu
Brunnen ward er unter hundert Verwünschungen empfangen.
Zu Schwyz erfuhr er noch mehr Grobheit. Mangel an Geld
und Hilfe hatten ihn in die Not versegt, zu essen und zu
trinken, was er bekam. Also aus Mangel der Nahrung,
durch Branz beschwert, wurde er der Gegenstand des Ge¬

spöttes der losen Jugend, bald des Hasses seiner alten
Feinde, selbst (von) Personen von Stand. Der regierende
Statthalter Aufdermaur nahm ihn zu sich aus Achtung für
seinen Stand und Mitleid gegen seinen Zustand ins Haus,
gab ihm Schug, trug den V. V. Kapuzinern an, ihn zu über¬
nehmen. Die wollten sich seiner nicht beladen. Folgenden
Tages ließ er ihn weiter begleiten, weil seine Reiseroute
nach Chur steht, wohin ihn der P. Provinzial verordnet hat.
Denn er reist im Kapuzinerhabit und begehrt im Orden zu
leben und zu sterben. Auch dieser kann sagen, was Jo¬

hannes sagt: Et sui eum non receperunt."
Zu Hause konnte Styger sein hochbetagtes Mütterlein,

an dem er in allen Fährlichkeiten so kindlichtreu gehangen,
noch umarmen. Viel gab es da nach dem jahrelangen
Umherirren in der Fremde zu erzählen. „Sein körperliches
abgezehrtes Aussehen, das ihn fast unkennbar gemacht,
preßte uns allen Tränen des Mitleidens aus." (Durchblick 218).

Gemäß Weisung des P. Provinzials begab sich Styger
in das Kapuzinerkloster Chur. Der Aufenthalt war nicht
von langer Dauer. Denn sein Bruder Karl berichtet: „Doch
hatte er (da) keine bleibende Stätte; denn er war den

dortigen Liberalen, diesem Erzfreimaurer-Nest, ein Dorn im
Auge, wurde von ihnen angefeindet und bedroht, so daß

er mit Gutbefinden und Bewilligung seiner Obern Chur
verließ und sich nach Siena ins Toskanische begab und in
dortigem Kapuzinerkloster mit Liebe aufgenommen wurde,

Mitteilungen 1917 31
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auch allda seine noch übrigen 10 Jahre seines irdischen
Lebens beendigte."

Möglich, daß er sich in besagter Richtung auch Feind¬
schaft zugezogen hatte. Bei seiner Veranlagung waren
Friktionen kaum ausgeschlossen. Zum Verhängnis gereichte
ihm jedoch sein durch langes Lagerleben sich zugezogener
Hang zur Trunksucht. Deswegen wurde er entlassen.1

Auf der Reise nach Siena wird sich zugetragen haben,
was Meyer (Hoge 184) erzählt: „Einige Schweizer, welche
im Jahre 1815 in Livorno zufällig mit ihm (Styger) zu¬

sammentrafen, fanden damals in ihm einen zwar immer
noch lebhaften, aber milden und anspruchslosen Mann."

P. Paul Styger ließ nichts mehr von sich hören, bis

nachfolgende Anzeige über sein am 13. November 1824 im
Kapuzinerkloster zu Siena erfolgtes Hinscheiden den Ange¬
hörigen zukam :

Lectori benevolo Salutem in Domino.
In Conventu P. P. Capucinorum Senis in Tuscia die

13a Novembris anni currentis 1824 in Domino pie obiit Sa-
cramentis Moribundorum bene provisus V. P. Paulus Ca-

pucinus ex turre rubra Cantonis Suitensis oriundus in Pro¬

vincia Helvetica professus, ob temporum aûtem vicissitu-
dines emigratus a Patria sua, et tandem Provincial Tusci-
ensi incorporatus.

In quorum fidem, authenticis Litteris de pragfati obitu
certificatas, praesentes manu propria datas et Sigillo nostro
munitas

Dabamus Lucernae in Conventu nostro
die 25. Novembris 1824.

Fr. Erasmus a S. Gallo Capucinus
Ex-Vicarius Generalis.

1 Prot. Maj. Tom. 2 pag. 258: „P. Paulus Suit 99 abiit in
reg. longinquam, rediit in Provine. 1815 Cur. Sed propter intempe-
rantias brevi dimissus, quo abierit nescitur, in Provincia Toscana
nunc moratur ."
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VI.

Styger in Sage und Geschichte.

Den politischen Charakterzeichnungen im III. Bande der
historischen Denkwürdigkeiten, in denen auch Styger

Würdigung gefunden, segt Heinrich Zschokke aus Schillers
Wallenstein das Resume voran :

„Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte."

Auch Stygers Charakterbild schwankt in der Geschichte,
wobei weniger die Gunst Verwirrung verursachte. Gerade
der Vielschreiber Zschokke ist es, der durch sein recht
jämmerliches Plagiat (vergi. S. 8 f.) über P. Paul Styger in
den Denkwürdigkeiten III 155 f. sich auf einem Boden be¬

wegt, der mit ernster, objektiver Forschung nichts gemein
hat.

„Unterdessen waren die schwyzerischen Hilfstruppen
(von Bern) in ihren Kanton zurückgekehrt. Auch Pater Paul
erschien wieder bei ihnen und betrieb es, daß man die
bewaffnete Mannschaft beibehielt. Ohne Ruhe eilte er
umher durch die Täler der Wald- und Bergkantone, die
Hirten zum Kampfe aufzumahnen. Welche Hoffnungen,
welche Schrecken die Religion den armen Sterblichen geben
kann, lieh sie seiner Beredsamkeit. Wohin er trat, ver¬
schwand die siile Überlegung vor dem alles betäubenden
Wahnsinn des Glaubenseiferers." (Denkwürdigkeiten III
158/159.)
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Und Tillier (I 73) schreibt, nachdem er (72) in einer
Schilderung voll Unrichtigkeiten und Entstellungen über
Stygers Werdegang Zschokke kopiert (vergi. S. 20) :

„Aber vom Augenblicke an, wo die siegestrunkenen
Franzosen die durch Gewalt zu erzwingende Anschließung
der Bergkantone an die helvetische Staatsverfassung aus¬

riefen, durchwanderte Paul Styger durch Berg und Tal jede
noch so abgesonderte Gegend, um dem einsamsten Hirten
den furchtbaren Glaubenseifer und den glühenden Fran¬

zosenhaß mitzuteilen, von dem er selbst bis zur Fieber-
hige entflammt war, so daß bald jede Rücksicht und jede
Überlegung der an Wahnsinn grenzenden Begeisterung
wichen, welche die Bewohner des Gebirges entzündete."

Was Zschokke, der in den trüben Wassern des Ano¬

nymus gefischt, serviert, ist eitel Phantasiegebilde, garniert
mit Phrasenschwall, ohne Kern und Wahrheit. Ihn kopierte
hinwieder Tillier. Am 13. April 1798 verließ Styger nach

zweijährigem Aufenthalte (vergi. S. 13) das Kloster Schüpf¬

heim und zog durch Flühli über den verschneiten Sattel¬

paß, Giswil und Samen der Heimat zu. (Vergi. S. 16 17.)
Am 16. April wohnte erder schwyzerischsn Landesgemeinde
zu Ibach bei, welche die Annahme der helvetischen Kon¬

stitution verweigerte. (Vergi. 19 f.) Als Feldpater zog er
mit dem 3. schwyzerischen Pikette zwei Tage drauf an die
Grenze nach Küßnacht. (Vergi. S. 23, 82.)

„Paul Styger und einige andere Geistliche, unter wel¬
chen der Pfarrer der Waldstatt Einsiedeln, Marianus Herzog
am meisten hervorgingen, waren die Seele des allgemeinen
Aufstandes gegen Frankreich und bald auch die Beherrscher
der Menge." (Denkwürdigkeiten III 159.)

„Ungestüm erwarteten die (bei Küßnacht stehenden)
Schwyzer den Tag des Angriffs. Alles verkündete ihren
Unternehmungen Glück. Aus den Gemeinden des Kantons
Luzern strömte alltäglich Volk herbei, welches ihren Bei¬

fall rief. „Kommet, kommet", schrie man, „Euer erster
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Schritt gegen die Stadt wird die Glocken des Aufruhrs
wecken durch alle Täler. Wir wollen an Euerer Seite in

den Kampf ziehen!"
Mehr noch, als dieser Ruf, entflammte die fürchterliche

Beredsamkeit einiger fanatischen Geistlichen das Kriegsvolk.
Längst schon hatten ihrer zwei vor allen andern in den
Waldstätten durch schwärmerische Taten und Predigten
geglänzt und des Landmanns blinden Glauben erworben.
Ihr Name ist Marianus Herzog, Pfarrer zu Einsiedeln und
Paul Styger von Rothenthurm, ein Kapuziner. Von diesen
beiden Mönchen galt Nestors Rede :

„Ohne Geschlecht und Geseg, ohn' eigenen Herd
ist jener,

Wer des heimischen Kriegs sich erfreut, des ent-
seglichen Scheusals."

Paul Styger aber besonders wütete zu Küßnacht mit
seiner Zunge. Er hieß das aufgepflanzte Kreuz den wahren
Freiheitsbaum und den Kampf gegen die Franken den Streit
mit der Hölle. Zu Pferde sigend, im Kapuzinerrock, Pistolen
in dem Gurt, und Kreuz und Schwert in seiner Faust, be¬

gleitete er selbst den Heerzug überall. Verschmigt und

grausam, stolz und kriechend, geübt im Reden, Menschen¬

kenner und Selbstsüchtling, wußte er sich bald auf die

Krieger mit ihrem Befehlshaber gleichen Einfluß zu ver¬
schaffen.

Als nun nicht mehr länger ohne Nachteil gezögert
werden konnte, schickten sich die Anführer zum Aufbruch

gegen Luzern." (Zschokke : Kampf und Untergang 285,286.)

Vorerst die Bemerkung, daß durch vorstehende Dar¬

stellung der Glaube beigebracht werden soll, als ob die
Geistlichen und darunter in erster Linie Styger es gewesen,
welche zum Zuge nach Luzern den Ausschlag gegeben und
diese unglückliche Expedition hauptsächlich verschuldet.
Zschokke war (vergi. S. 9) der Kriegsplan der verbündeten
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Stände wohl bekannt. Gemäß diesem Plane hatte die
Kolonne des Zentrums unter Landeshauptmann Alois Reding
die Stadt Luzern einzunehmen und die Erhebung in diesen
Kanton zu tragen. (Vergi. S. 22 und Kämpfe am Morgarten
17, 23.) An dem Mißerfolg trugen weder die Geistlichen
noch Styger schuld. Abgesehen davon, daß legterer den
Zug von Küßnacht nach Luzern nicht mitmachte. (Vergi.
S. 23 f., 26.)

Daß P. Marianus Herzog das Zutrauen des Volkes von
Einsiedeln besaß, erzählt Faßbind. (Kyd III 321.) Nicht ge¬

ringer war das Zutrauen, das sich Styger beim gemeinen
Manne in den Kämpfen der April- und Maitage 1798 er¬

worben. Die beiden als die Seelen des allgemeinen Auf¬
standes gegen Frankreich zu erklären, ist schon insofern
unrichtig, als damit eine Umstellung der Rollen unterschoben
wird. Nicht erhoben hat sich der Stand Schwyz gegen
Frankreich, sondern sich geweigert, eine Verfassung anzu¬
nehmen, welche ihm aufgezwungen werden wollte, und die
er von der Hand wies. Dazu hatte er sein gutes Recht.
Zur Verteidigung dieses Rechtes griff man zu den Waffen.
Und nachdem am 16. April die Würfel gefallen, hatten
Styger wie Herzog die Pflicht, dem Rufe des Vaterlandes
Folge zu leisten. Wenn sie wiederholt den Appell an das
Volk gerichtet, so taten sie, wozu sie befugt und aus in¬

nerster Überzeugung. Und sie taten dies, trogdem sie nach
Zschokke „ohne Geschlecht und Geseg, ohn' eigenen Herd".

In die Stimmung, in der die Großzahl des Schwyzer
Volkes sich befand, vermochte sich der Magdeburger Pastor
Zschokke freilich nicht hineinzuarbeiten, auch nicht, nachdem
er mit dem Luzerner Stadtpfarrer Thadäus Müller, Abbé
Koch, dem von der helvetischen Regierung gesegten Pfarrer
Josef Businger in Stans und insbesondere mit Alois Reding
in trauten Verkehr getreten. (Bäbler 11.) Wie er, der Sohn
aus dem preußischen Sachsenlande, über die Oberalp
wandernd, beim Eintritt ins Bündner Oberland dastand



487

„jählings in ein unbekanntes Land verzaubert" (Bäbler 11),
so blieb ihm, nicht verzaubert, wohl aber verschlossen und
unverständlich die Seele eines Volkes, das seine Landes¬
marken und die von ihm heilig gehaltenen Güter uud Saz-

zungen gegen einen Eindringling mit den Waffen zu ver¬

teidigen entschlossen war und diesem Entschlüsse getreu
blieb.

Wohl zu mehr Recht hätte mit Nestor Zschokke von
sich singen können: „Ohne Geschlecht und Geseg, ohn'
eigenen Herd". Im Winter 1796 aus Paris in dürftigen
Verhältnissen in die Schweiz, die er sich zwei Jahre zuvor
flüchtig angeschaut, zurückgekehrt (Bäbler 8 f, Isler 137),
nimmt Zschocke 1797 die Erziehungsanstalt Reichenau in
Bünden in Pacht. Schon am 26. August 1798 gesellt er
sich zu den „Patrioten", den eckligsten Figuren, welche die
Helvetik gezeitigt, und reicht als verfolgter Bündner „Patriot"
dem Direktorium eine Bittschrift ein. (Strickler II 994, 1001,

1002.) Zwei Tage drauf beschließt der helvetische Große
Rat auf Antrag Hubers unter großem Geklatsch die Ehre
der Sigung und den Bruderkuß für den Freimaurer (Bäbler
32/33) Zschokke durch den Präsidenten. (Strickler II 1002.)
Durch diesen Bruderkuß wurde der Eintritt in den helve¬
tischen Staatsdienst besiegelt.

Welch schiefe und unrichtige Darstellung Styger durch
Zschokke erfahren, dafür wird auf Seite 4, 10, 13, 18, 27,

28, 71 verwiesen. Zschokke war nicht auf das Pamphlet
des Anonymus angewiesen. Wollte er über Styger die
Wahrheit vernehmen und die Wahrheit schreiben, Auf¬
schlüsse hätte er während seines Winteraufenthaltes 1799

1800 zu Schwyz hinreichend erhalten können. Und Zschokke

folgten blindlings Tillier und andere mehr.
Daß Zschokke (Kampf und Untergang 322, 323, 326)

bei Erwähnung von P. Marianus Herzog mit „pfäffisch",
„Pfaffe" und andern Beigaben um sich wirft, ist bezeichnend
für seine Gesinnung, die einen gewissen Leserkreis, dem
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das Denken übel bekam, anmuten mochte und noch an¬

muten mag. Einen unbefangenen Beurteiler stoßen solch

abgestandene Phrasen, die eine Öde des Geistes verraten,
ab. P. Marianus Herzog hatte Fehler und Mängel wie alle,
die vom Weibe geboren. Temperamentvoll wie er war,
griff er, vielleicht mehr als für seinen priesterlichen Beruf
ersprießlich, in die Tagesfragen ein. Wenn aber Zschokke
über Herzog, ohne irgendwelche Belege oder Angaben zu
bieten (322 1. c.) schreibt: „Kein Verbrechen blieb von ihm
unbegangen", so zeugt dies von unsäglicher Niederträchtig¬
keit. Wie denn Zschokkes „Kampf und Untergang" mit all
den Unrichtigkeiten, Entstellungen und Unterdrückung miß¬

beliebiger Tatbestände sich als ein einseitiges Machwerk,
als eine Tendenzschrift qualifiziert.

Auch Öchsli (Geschichte der Schweiz I 170) folgt
Zschokke-Tilliers Spuren und unterzieht Herzog und dessen
Verhalten am Egel einer Behandlung, die den Beweis dafür
erbringt, daß, soll ein Hergang richtige Würdigung finden,
lediglich kompilatorische Arbeit nicht genügt, daß es dazu
noch des Studiums der archivalischen Quellen bedarf.
Öchsli glaubt sich an dem Einsiedler Pater Fridolin Seg¬

müller, der Herzogs Verhalten am Egel (Blätter aus der
Kirchengeschichte der Schweiz zur Zeit der Helvetik, Ein¬

siedeln 1895, 16 17) erklärt, reiben zu müssen, indem er
auf Strickler I 812 (Nr. 16) und 814 (Nr. 20) verweist.
Allein abgesehen davon, daß die von Öchsli zitierten Beleg¬
stellen nur dürftige und unvollständige Aufschlüsse über
die Maßnahmen der Schwyzer in den April- und Maitagen
1798 bieten, sowie über Befolgung dieser Maßnahmen,
fangen die Geschichtsquellen nicht mit Strickler an und
hören nicht mit Strickler auf. Wie denn die im Bundes¬
archive Bern liegenden Materialien nur zum Teil in dessen

Sammlung der Akten aus der Zeit der helvetischen Re¬

publik Aufnahme finden konnten. Zu schweigen davon,
daß noch anderweitig archivalisches Marterial liegt. Daß
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Öchsli (Geschichte der Schweiz I 170) neben das Ziel ge¬
schossen, dafür dürfte vorderhand der Hinweis auf S. 59
und 60 genügen.

* * *

Der schwerste Vorwurf, der Styger getroffen, ist der,
daß er die Hauptschuld trage am Unglücke von Nidwaiden
in den Septembertagen 1798.

Henking II 79 nennt Styger den Hauptschuldigen, der
die Nidwaldner zu ihrem heldenmütigen aber nuglosen
Widerstand aufgereizt habe.

Zschokke (Denkwürdigkeiten III161) berichtet, daß Styger
„einer der vorzüglichsten Urheber des Aufruhrs von Unter¬
waiden im Herbstmonat 1798 ward und dessen fürchter¬
lichem Ausgang."

In dem am 17. Dezember 1799 über Styger ergangenen
Urteile des Kantonsgerichtes Waldstätten (vergi. S. 414) heißt
es : „daß bemelter Paul Styger sowohl im Distrikt Stans, als im
Distrikt Schwyz ein Haupturheber des Insurrektionskrieges
mittelst Aufwiegelung der Verschwörungen und Versamm¬
lung zum Hilfszug des besagten Krieges, auch zum Vor¬

schlagen Mords und Brands sich als der gefährlichste Rebell
ausgezeichnet habe."

Das Direktorium relatiert am 17. September 1798 (Strickler
II1195) u. a. an den Großen Rat:

„Die Aufrührer von Stans waren minder glücklich (als
die Schwyzer). Der despotischen Gewalt der Priester Kaiser,
Lussi und Käslin und des Kapuziners Pauli Styger noch mit
mehr Blindheit unterworfen, segten sie sich in offenbaren
Kriegszustand; der Unterstatthalter wird auf ihren Befehl,
den Strick am Hals, herumgeschleppt und entgeht mit Not
einem grausamen Tode. Die andern Beamten werden miß¬

handelt und verfolgt. Die Landesgemeinde segt die alte
Regierung wieder ein, ernennt neue Magistrate, bemächtigt
sich der Zeughäuser und der öffentlichen Kassen, proskri-
biert alle Anhänger der Konstitution, zwingt sie zur Aus-
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Wanderung, konfisziert ihre Güter, verordnet die Bewaff-

nungen und erklärt sich, die Republik nicht mehr anzu¬
erkennen."

An obstehenden Bericht anlehnend schreibt Studer 3:
„Der bestimmte Tag der Eidesleistung war auch das

Signal ihrer (der Anhänger der alten Ordnung) Entlassung
— die Verführer des Volkes (Hirtenpflicht hätte ihnen am
Herzen liegen sollen empörten die zum Aberglauben ge¬
reizten Gemüter durch ihre fanatischen Reden noch, mehr,
und dieses Machwerk des Fanatismus trieb ein schurkischer
Kapuziner P. Paul Styger auf den höchsten Grad, so zwar,
daß in der Pöbelwut die geseglicher. Obrigkeiten gemiß¬
handelt, die Patrioten und Mäßigdenkenden verfolgt, und
in Stans der biedere Unterstatthalter mit einem Stricke durch
die Gassen geschleppt wurden; mit Not konnten mehrere
der zügellosen Wut durch schnelle Flucht entgehen."

Die Affäre im Kapuzinergarten zu Stans, bei welchem
Anlaße dem Districktsstatthalter Kaiser ein Strick um den
Hals geworfen (vergi. S. 110), fand den 18. August statt.
Damit stand Styger in keinem Zusammenhange. (Strickler
II980.) Schon am 20. sah Schauenburg infolge der um sich

greifenden Gährung in den Kantonen Uri, Schwyz und Unter¬
waiden sich gezwungen, die gegen Graubünden angesegte
Truppenbewegung zu sistieren. (Bulletin historique 356.)
Am 29. August faßte die Landesgemeinde zu Wil an der
Aa (vergi. S. 110 111) jene schwerwiegenden Beschlüsse,
die einem Bruche mit der helvetischen Regierung gleich¬
kamen. (Strickler II1021.) „Wirklich in der Nacht am 29.

(August) lärmte man allerorten (in Nidwaiden). Man schoß

mit Alarm-Kanonen. Die Sturmglocke tönte aller Orten;
die Wachtfeuer auf den Bergen wurden angezündt." (Strick¬
ler II 1022.)

Auf den Bericht, daß der Distrikt Stans unter den Waffen
stehe, und auf die Wünsche der Regierungsstatthalter von
Waldstätten und Luzern, es möchte die französische Armee
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tätlich eingreifen, um der Bewegung ein Ende zu machen,
schrieb das Direktorium an Schauenburg am 30. August,
„de vouloir bien ordonner que les troupes françaises mar¬
chent sur les communes du district de Stang qui dans ce

moment resistent à la loi et ont reçu avec mépris l'arrêté
qui ne mettait pour condition au pardon de leur faute que
la remise de ses premiers auteurs. Il vous prie de déclarer
la capitulation rompue pour tous les lieux où ces troupes
entreront." (Strickler II1022.)

Und am nämlichen 30. August, nachts 11 Uhr, berich¬
tete das Direktorium an Schauenburg: „Le rapport ci-joint
parvenu dans ce moment au Directoire vous fera connaître
l'état de la révolte dans le ci-devant canton d'Unterwald.
Maintenant toute mesure de douceur est inutile; tout retard
peut entraîner des maux affreux. Il est déclaré enfin que
le peuple fanatisé du district de Stang ne peut être réduit
que par les armes C'est assez de vous faire con¬
naître l'état des choses, citoyen Général ; le Directoire sait

que votre zèle infatigable ne vous permettra pas de prendre
un moment. La valeur des troupes françaises ne laisse
aucun doute sur l'événement; mais qu'à la bravour se réu¬

nisse encore le nombre; car la petite troupe des révoltés
peut, si un moment seulement elle pouvait espérer le suc¬

cès, devenir une armée." (Strickler II1022.)
Den Grund, warum Schauenburg trogdem nicht sogleich

zum Angriffe überging, gibt er im Bulletin historique 356

an: „L'assemblée générale (Landsgemeine) avait été tenue,
et des postes établis sur la frontière. Tous les moyens
de consiliation furent employés successivement jusqu'au 22.

(8. September.) Ce délai était en outre nécessaire, afin
d'attendre l'arrivée de quelques corps, venant de l'intérieur.
Pour prendre certain le succès de l'attaque, si l'on y étoit
réduit, il faillait le concours de plusieurs, et la fermentation,
qui régnait dans les parties les plus opposées de la Suisse,
ne permettait pas d'en tirer les troupes. On se borna
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jusqu'à l'arrivée des corps en route d'envelopper le canton
d'Unterwalden, pour empêcher la communication de l'in¬
cendie."

In Nidwalden stieg die Gährung zur Siedehige. Heißt
es doch in einem Urteile des Obersten Gerichtshofes vom
3. April 1799 (vergi. S. 92), „daß die Tat zu einer Zeit be¬

gangen wurde, wo in der dortigen Gegend alle Obrigkeiten
aufgelöst waren, und das Volk in einem äußerst erhigten
Gemütszustand beinahe außer sich selbst war. (Bundes¬
archiv Band 3399.)

Wer dazu beigetragen, das Land in diese Stimmung
zu versegen, darüber rapportiert Josef Maria Joler von
Stans am 29. August in Luzern, wenn er schreibt: „Kaspar
Rothenflüh, Franz Risi Schuster, Antoni Tonni Büchsen¬

schmied, Kaplan Schmitter sind Mitglieder der geheimen
Versammlungen und Chefs der Lärmer noch immer in der
Gemeinde Stans. So auch Mathias Barmettier und der
Kaspar Josef Lussi im Mittelweg sei allzu bekannt. Obige
seien überall herumgelaufen, um das Volk aufzuwiegeln
und verbreiten allerlei Nachrichten von der nahen Hilfe
des Kaisers; Lussi gab den Klubs Plag in seinem Hause."
(Bundesarchiv Band 885, 263.)

Businger (Geschichte von Unterwaiden II 400) entrollt
nachstehendes Bild über die Vorgänge an der Landes¬

gemeinde vom 29. August: „Darauf, nachdem die versam¬
melte Menge solchergestalt den niederschlagenden Bericht
der ausgesandten Volksausschüsse (der Deputierten Jakob
Wyrsch und Josef Durrer an das Direktorium in Aarau)
sowohl, als die erläuternden Zusage und Aufmahnungen
obiger Geistlicher (Pfarrer Käslin und Pfarrhelfer Lussi) ab¬

gehört hatte, brach ihr empörtes Gefühl in Unwillen und

Ingrimm, in lautes Toben und Ungestüm aus, und ward
von ihr Krieg und Wehre bis zum Tod gegen jede aus¬

wärtige Einmischung ausgesprochen und damit einstimmig
erkannt: lieber alles zu wagen, als in eine einzige der von
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der Regierung von Aarau gestellten Forderungen einzugehen.
Infolge dessen ward sogleich ein Kriegsrat zur Leitung der

ausgesprochenen Landesverteidigung aufgestellt und diesem
unumschränkte Vollmacht erteilt, alle und jede während
diesen Zeitumständen benötigten Maßregeln dafür vorzu¬
nehmen Somit war das Loos des Krieges über Nid¬

walden unaufhaltsam geworfen und angebahnt."
Von Luzern aus schrieb Regierungsstatthalter Rüttimann

am 30. August 1798 an das Direktorium: „Es zeigt sich

aber immer mehr, daß der Geist des Aufruhrs in dem Unter¬

waldner Land des gänzlichen die Oberhand gewonnen hat.
Gestern wurde zu Stans eine Landesgemeinde gehalten,
und wie man sagt einmütig beschlossen, daß man die

Schuldigen nicht ausliefern und sich gegen die Franzosen
bis auf den legten Mann wehren wolle. Jede Verzögerung,
dem Ausbruche dieses aufbrausenden Volkes Einhalt zu tun,
ist gefährlich. Was aber die Spannung unserer Bauern auf's
höchste segt, ist das allgemeine Gerücht, der Kaiser rücke an.
Andere behaupten, er sei wirklich schon in der Schweiz
und so weiteres. Ich hoffe aber, daß Euere klugen und
festen Maßregeln diesem schwindelhaften Geiste ein Ende
machen werden." (Bundesarchiv Band 885, 325.)

So lagen die Verhältnisse, als Styger, nachdem er den
26. August Feldkirch verlassen, am 30. den Boden Nidwal¬
dens betrat. Schon am 29. hatte man zu Wil an der Aa
den festen Willen bekundet, sich nicht zu unterwerfen.
Wohl hatte Schauenburg noch am 31. August, weniger um
Blutvergießen zu verhindern, als um sich die erforderliche
Frist zu verschaffen, „pour lier nos opérations", dem Direk¬
torium nahe gelegt, eine legte Frist bis zum 6. September
zu gewähren. (Strickler II 1023.) Von einem in diesem
Sinne gefaßten Beschlüsse sollte Nidwalden Kenntnis er¬

halten. Als der Überbringer der Botschaft bei den auf der
Grenze Nidwaldens stehenden Vorposten erschien, wurde
er nach dem Woher befragt. Als die Antwort lautete :
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„Vom helvetischen Direktorium", wurde der Parlamentär
durch Ignaz Hunziker (Zundelnazi) zurückgewiesen mit den
Worten: „Wir kennen kein helvetisches Direktorium."
(Bundesarchiv Band 885, 439.)

Versegt man sich in die Lage, in welche das Volk von
Nidwalden aus Abneigung gegen die helvetische Konsti¬
tution und den Bürgereid sich für und für hineingearbeitet,
so ist der Schluß berechtigt, daß, ob Styger erschienen oder
nicht, die Waffen zu entscheiden hatten.

Auf der Landesgemeinde vom 19. August wurde der
spätere Landschreiber Käslin nach Vorarlberg geschickt, der
am 22. August in Feldkirch eintraf. Von hier begab er sich
mit Styger zu General Auffenberg nach Bregenz. Die drei
fuhren zu General Hoge nach Wangen. Zwei einheimische
Offiziere waren ausersehen, das Kommando in Nidwalden
zu übernehman. Einer von ihnen war Eugen de Courten,
der die Innerschweizer abzuhalten hatte, den Eid auf die
Konstitution zu leisten. Er sollte sie davon in Kenntnis
setzen, „daß er vom General Hoge bevollmächtigt sei, ihnen
zu versichern, daß sie durch die Truppen Seiner kaiserlichen
Majestät würden unterstügt werden, falls sie von den Fran¬

zosen angegriffen werden sollten".1 Er sollte die sofortige
Zusendung von Waffen und Munition versprechen und alle
aufmuntern, sich möglichst gut zu bewaffnen ; endlich sollte
er ihnen raten, sich für den Augenblick mit der Verteidi¬

gung des Landes zu begnügen. (Burckhardt 112.) Eugen
de Courten lehnte die ihm zugemutete Aufgabe ab. An

1 Gestügt auf dieses Versprechen wurde Auffenberg später um
Hilfe angegangen. Rovéréa I 458 schreibt: „La lettre qu'adressa son
conseil de guerre (de Nidwalden) le 4 Septembre au peuple de
Schwyg, pour implorer son assistance dans la détresse, celle que ses
délégués portèrent au général-major Auffenberg à Bregenz, pour le
sommer de remplir ses promesses réitérées, qui fût transmise au
baron de Thugut à Vienne, sont des documents à conserver de

l'énergique dévouement de cette peuplade, auquel à la vérité le fa¬

natisme religieux eut autant de par que l'amour de la patrie".
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seiner Stelle bezeichneten die beiden Generale als Über¬

bringer der Befehle und Weisungen nach Nidwalden
Styger.

Den ihm gewordenen Auftrag gibt derselbe also wieder :

„Sie verfügen sich schleunigst nach Unterwaiden und trach¬

ten zu verhindern, daß es nicht zum Schlagen komme, oder
wenn es dazu kommen sollte, daß nur die Grenzen des
Landes behauptet werden, oder daß durch eine Überein¬

kunft die Sache bis auf einen schicklichen Zeitpunkt hinaus¬

geschoben werde. Ihren Landsleuten können sie mit Be¬

stimmtheit sagen, daß wir sie hinreichend mit Munition und
Geld versehen, und wenn der Waffenstillstand zu Ende
sein wird, und die Feindseligkeiten mit Frankreich wieder
anfangen, wir sie aus allen Kräften mit unserer Armee
unterstügen und ihnen die Hände bieten werden".1

1 Vergi. S. 113 f. — Der so umschriebene Auftrag deckt sich mit
der Darstellung Burckhardts 112. Er entspricht auch der Weisung,
die Hoge (vergi. S. 112/113) an Eugen de Courten erteilte. (Henking
I 57 f.) Ergänzt wird sie durch Rovéréa. Derselbe schreibt I 454,
daß Hoge, um den Wiener Hof durch direktes Eingreifen nicht bloß¬
zustellen, ihm (Rovéréa) den Auftrag erteilt habe, Eugen de Courten
zu gewinnen, sich an die Spige der Unterwaldner zu stellen, „en leur
portant les subsides qu'il croyait obtenir sans difficultés du com¬
missaire anglais en sa faveur". Diese Stelle erklärt auch die Tatsache,
daß der sonst mittellose Styger auf der Flucht aus Nidwalden am
9. September in Buochs (vergi. S. 159) einen mit Geld gefüllten Beutel
auf den Tisch warf mit den Worten : „Das kommt vom Engländer".
(Bundesarchiv Band 3582, Kriminalprozedur betr. Styger, 2.) Es heißt
denn auch im Berichte des Direktoriums vom 17. September 1798 an
den Großen Rat: „Der Kapuziner Paul Styger, seit langem als ein
auswärtiger Kundschafter bekannt, der erst neulich von Feldkirch her
mit Zerstörungsplänen und barem Gelde angelangt war. ..". (Strick¬
ler II 1197.) Wie Rovéréa von Wangen aus den 19. Juli 1798 an Hof¬
rat v. Müller in Wien berichtete, besaß er wenigstens auf den Zeit¬
punkt der Kriegserklärung Englands Zusicherung auf Verabfolgung
beträchtlicher Geldmittel. (Henking I 42.) Zu verweisen ist auch auf
die Äusserung Eugen de Courtens auf dem Tage zu Feldkirch den
24. Juli. (Vergi. S. 98.) Dann hat sich Rovéréa schon am 19. und
wiederum am 24. Juli bei Hofrat v. Müller um Lieferung von Waffen,
Munition und Lebensmitteln verwendet. (Henking I 42, 44.)
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Wahrhaft mit dem Feuer spielen hieß es, derartige
Instruktionen in die Innerschweiz zu schicken, nachdem man
dort stetsfort geschürt und Sorge getragen, daß das Feuer
nicht verglomm. Styger wurde nach Nidwalden geschickt,
„a y calmer les esprits". (Rovéréa I 460.) Daß er nicht
der Mann dazu war, mußte man wissen. Allein weder er
noch ein anderer hätte ab dem 30. August die Geister zu

beruhigen vermocht. Wohl hatte Styger den Vorschlag
gemacht, die im Kanton Schwyz lagernden fränkischen Ein¬

heiten zu überfallen (vergi. S. 136), wohl hatte er den Vor¬

schlag gemacht, in zwei Kolonnen über Küßnacht und Zug
nach Luzern zu marschieren (vergi. S. 137), um Nidwalden
zu entlasten. Beide Vorschläge fanden keinen Beifall und
gelangten nicht zur Ausführung. Mit einer Schar Freiwil¬
liger fuhr er über den See (vergi. S. 143 144) und half mit
ihnen die Grenzen von Nidwalden verteidigen.1

1 Nachdem Rovéréa die Umtriebe General Auffenbergs erwähnt,
schreibt er I 460:

„La fausse position où je me trouvais, ainsi plate me permet¬
tait du moins d'user de l'influence qui me restait, pour chercher à

prévenir les dangers dont j'entrevoyais la certitude et le funeste
résultat : au risque de me compromettre, j'insistai donc confidentiel¬
lement auprès du comte de Courten, comme ma correspondance en
fait foi, pour qu'il prît dans les cantons menacés le contre-pied des
instructions ostensibles que j'avais été contraint de lui transmettre.
Il en sentais non moins l'urgence, mais malheureusement le seul
homme que nous puissions employer efficacement à y calmer les
esprits, livré à son propre fanatisme, au lieu d'arrêter l'explosion, la
décida par la véhémence de ses discours à Stanz, et accéléra peut-
être la terrible catastrophe, dont il partagea à la vérité les périls, et
dont, après avoir miraculeusement échappé, il eut: dirai-je le courage
ou l'effronterie, de venir me faire de vive voix la relation, telle que
je la rédigeai d'un trait à Wangen, et la livrai à l'impression sous
ie titre: „L'Hommage d'un Suisse aux braves d'Unterwalden".

Daß nach all dem, was in Nidwalden vor Stygers Eintreffen,
sich abgespielt, nur mehr die Waffen zu entscheiden hatten, steht
außer Frage. Bei Styger lag es daher nicht mehr, den Ausbruch zu
verhindern. Die ihm vorgeworfenen ungestümen Reden führten die
Katastrophe weder herbei, noch beschleunigten sie dieselbe. Für die
Beschleunigung sorgten das Imstichlassen der Nidwaldner abseifen
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Gar vielerlei wurde geschrieben über Stygers Auftreten
in diesem Lande.

Der Anonymus (vergi. S. 5f, 8) erzählt in seinem 1799

erschienenen Pamphlete (vergi. S. 13,14):
„Als die Unruhen im Kanton Unterwaiden im Begriff

waren auszubrechen, verfügte sich Pater Paul in Bauers¬

kleidern heimlich in den ehemaligen Kanton Schwyz, stiftete
seine vormaligen Freunde auf, den rebellierenden Unter-
waldnern, von welchen er mit Geld unterstügt wurde, aus
allen Kräften beizustehen, denn er stund auch in Unter¬
waiden in großem Ansehen; er wurde wegen seinen, von
dem Bruder Klaus herrühren sollenden, aber von ihm selbst
erfundenen Prophezeiungen fast vergöttert; er beredte so¬

wohl die Unterwaldner als auch die Schweizer, er seye selbst
bey dem Kaiser gewesen, dieser habe ihn zu großen Ehren
erheben wollen, allein er habe es nicht angenommen, son¬
dern selbigem geantwortet, sein Vaterland seye krank, es
bedürfe seiner Hilfe, er werde also wiederum in das¬

selbe zurückkehren, worauf der Kaiser ihne entlassen, und
ihme alles Mögliche zum Behuf der Schweizer versprochen
habe.

Pater Paul zeigte diesen einfältigen und an ihn, wie
an einen Gott glaubenden Leuten Briefe, mit dem kaiser¬
lichen Insiegel besiegelt vor, worin der Kaiser ihnen allen
Beystand an Volk, Geld, Munition und Lebensmitteln heilig
versprach; da er dies ihnen noch mündlich wiederholte,
forderte er sie zu einer heftigen Gegenwehr auf, schilderte
diesem leichtgläubigen Volke die neue Konstitution als eine

derjenigen, die gehegt und Versprechen gemacht — und Schauen¬
burg. Wenn Styger über das Geschehene an Rovéréa, wie auch an
Auffenberg und Hoge rapportierte, so brauchte es hiefür weder Mut
noch Unverschämtheit — es war soldatische Pflicht. Aus der ganzen
Darstellung läßt sich der Eindruck nicht verwischen, daß es Rovéréa
nachträglich unangenehm gefallen, mit dem Unglücke von Nidwalden
sich in Zusammenhang gebracht zu sehen.

Mitteilungen 1917 32
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neue kegerische Lehre, durch deren Annahme sie immer
und ewig würden verdammt werden, hingegen können sie
versichert seyn, daß wenn sie für den alten katholischen
Glauben und ihre alte Freyheit sich tapfer wehren sollten,
sie, auch wann sie wider Verhoffen sollten getötet werden,
doch am dritten Tage, wie Jesus Christus, wieder gesund
und munter auferstehen würden.

Mit diesen Briefen und Versprechungen lief er sowohl
im Kanton Schwyz als Unterwaiden von Haus zu Haus,
munterte Männer, Weiber und Kinder zur heftigsten Gegen¬
wehr gegen die Franken auf und nannte die jegige hel¬

vetische Regierung eine Zusammenkunft von höllischen
Geistern."

Dann kommt Zschokke, der in den Denkwürdigkeiten
11164/165 berichtet:

„Als nun die Unruhen im Gebirge gegen den Bürger-
Eid erhoben wurden, kehrte er (Styger) in Bauerskleidern
heimlich in das Land Schwyz zurück und ermahnte das
Volk zum Aufstand. Auch durchstreifte er Unterwaiden,
wies den Leuten Briefe, worin der Kaiser Beistand an Volk
und Waffen, Geld und Lebensmitteln versprach; breitete
Prophezeiungen aus, welche vom heiligen Nicolaus von
der Flüe kommen sollten ; verteilte wundertätige Amulette,
welche gegen den Schuß und Hieb den Körper unverwund¬
bar machen könnten, verhieß denen, welche für den alten
katholischen Glauben wider Vermuten fallen dürften, die
Krone und den Glanz ewiger Herrlichkeit und segte durch
tausend wundersame Märchen, vorgespiegelte Hoffnungen
und wigige Einfälle alle Leidenschaften in Bewegung wo¬
hin er trat.1

Der Kapuziner verkündete bei seiner neuen Ankunft
in Nidwalden den Zuzug von zweitausend Mann Hilfs¬
völkern aus Schwyz und Glarus ; er zeigte zur Bekräftigung

1 Ähnlich tönt es aus Zschokkes Denkwürdigkeiten II 161.
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seines Wortes Briefe vor. Auf einem prächtigen Hengst,
in Jäger-Tracht, mit wehender Feder auf dem Hut und an
der Seite den Säbel, besuchte er die Unterwaldner Lager
auf dem Drachenried bei Ennetmoos und bei Stansstad.
Staunend sah ihn das Volk und vernahm es seine Worte.
Er ermahnte zur Eintracht, zum Mut und zur Beharrlichkeit.
„Fürchtet Euch nicht vor den französischen Kugeln," rief
er oft, „sie treffen und verwunden Euch nicht. Wir werden
siegen, auch wenn wir angegriffen werden sollten vor An¬

kunft der kaiserlichen Armee. Wehren wir uns standhaft,
und seyd versichert, daß wir die Franzosen aus der ganzen
Schweiz vertreiben und bis Neujahr unsere Erdäpfel mit¬
einander zu Paris schälen werden Nun weg mit der hel¬

vetischen Konstitution, sie ist eine neue kegerische Lehre;
keine Kapitulation mit dem Direktorium, es ist eine Zu¬

sammenkunft höllischer Geister."
Einen Nachtreter hat Zschokke in Businger gefun¬

den, der in seiner Geschichte von Unterwaiden II 420
schreibt :

„Paul Styger, welcher, sobald sich Spuren von Unruhe
und Abneigung gegen die bestehende Ordnung der Dinge
geäußert hatten, verkleidet aus St. Gerold im Tyrol nach
der Schweiz gekommen war, verkündete gleich bei seiner
Ankunft in Stans den nahen Zuzug von 2000 Mann Hilfs¬

truppen aus den Kantonen Schwyz und Glarus. Er zeigte
zur Bekräftigung seiner Aussagen verschiedene Briefe von
bedeutenden Männern vor, versprach den Beistand des

österreichischen Kaisers an Volk und Waffen, Geld und
Lebensmitteln, verteilte gesegnete Amulette, welche gegen
Schuß und Hieb unverwundbar machen könnten und ver¬
hieß allen Streitern, welche etwa wider Vermuten fallen
möchten, den Gewinn und Erwerb ewiger Seligkeit. Noch
denselben Abend ritt er, mit einem Säbel an der Seite und
einem Federbusch auf dem zugespigten Hut, nach den
Grenzmarken von Obwalden und auf Stansstad und mahnte
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aller Orten zum beharrlichen Widerstand, Vertrauen auf
Oben und kräftigen Heldenmut."

Unter Hinweis auf Zschokkes Denkwürdigkeiten und
Busingers Geschichte von Unterwaiden erzählt Tillier I 143:

„Kaum hatte nämlich Pater Paul Styger von den Un¬

ruhen im Gebirge wegen des Bürgereides Kunde erhalten,
als er von seinem Zufluchtsorte zu St. Gerold in Tyrol,
von wo er einen lebhaften Briefwechsel mit im Vaterland
zurückgebliebenen Gleichgesinnten unterhielt, in Bauern¬
kleidern heimlich in das Land Schwyz zurückkehrte und
das Volk zum Aufstande ermunterte. Auch in Unterwaiden
versprach der Kapuziner bald die Hilfe des Kaisers, bald
den Beistand Gottes und der heiligen Jungfrau, verbreitete
angebliche Weissagungen des hl. Nikiaus von der Flüeh
und verteilte wundertätige Amulette, welche den Körper
gegen Schuß und Hieb unverwundbar machen könnten.
Einen Zuzug von zweitausend Mann Hilfsvölker aus Schwyz
und Glarus verkündend, besuchte er auf einem prächtigen
Hengst in Jägertracht, mit einer von seinem Hute wehenden
Feder geziert und den Säbel an der Seite, die Lager der
Unterwaldner auf dem Drachenried bei Ennetmoos und bei
Stansstaad. „Mit Eintracht, Mut und Beharrlichkeit," so
tönte es aus dem Munde des Angestaunten, „werde man
die Franzosen aus der ganzen Schweiz vertreiben und vor
dem neuen Jahre miteinander zu Paris Kartoffel schälen;
aber verbannen müsse man die helvetische Verfassung,
jene neue kegerische Lehre, und keine Unterhandlung mit
dem Direktorium, dieser Zusammenkunft höllischer Geister,
eingehen."

Unter diese Geschichtschreiber gesellt sich auch Pro¬

fessor Wilhelm Öchsli. Er berichtet (Vor hundert Jahren
I. Heft 167):

„General Pater Paul" besuchte auf einem Hengste rei¬

tend, im Jägergewand, mit wehender Feder auf dem Hut
und den Säbel an der Seite, bei Tag und Nacht die Posten,
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ließ Schanzen aufwerfen, Geschüge plazieren, sorgte für
Proviant und entwarf Operationspläne, während er zugleich
als Geistlicher hieb- und schußfest machende Amulette
verteilte und durch seine Predigten, Prophezeiungen und

wigigen Einfälle die Gemüter hinriß."1

Dem Schlüsse der oben angeführten Darstellung aus
Band II 164 165 der Denkwürdigkeiten fügt Zschokke als

Anmerkung bei: „Prozeßakten contra Paul Styger Verhör
Nr. 5, Kundschaft Nr. 20, Depos. Nr. 23 und 27, Verhör Litt. B."

Band 3582 des Bundesarchivs enthält u. a. einen 13

Seiten umfassenden Faszikel, überschrieben: „Regist. Nr. 814
Krim. Prozedur über Paul Styger", mit der Note „aufge¬
schoben", ohne Paginierung. S. 1 und 2 umfassen „Ex¬
tract. Processus wider Paul Stetiger." Es folgen S. 3—6
Kopie des Verbalprozesses (vergi. S. 406), S. 7 und 8 Kopie
von Stygers Brief vom 4. August (September) 1798 (vergi.
S. 91), S. 9—12 Kopie der Konklusion des öffentlichen An¬

klägers (vergi. S. 412), S. 13 Urteil des Kantonsgerichtes
Waldstätten über Styger (vergi. S. 414). Nachstehend die

Wiedergabe der von Zschokke zitierten Verhör Nr. 5,

Kundschaft Nr. 20, Depos. Nr. 23 und 27, Verhör Litt. B.

„Laut Examen Nummer 5.

Paul Stetiger habe zu Enenmoos dem Volk vorgegeben,
daß 2000 Mann Hilfstruppen von Ury, Schwyz und Glarus
ankommen werden, und solches auf einem Zedell gewiesen,
und den sieg sicher versprochen.

Kundschaft Nummer 20.

Deponiert: solcher (Styger) sey auch auf stansstadt

gegangen und hab dort das Volk zum Kriegen aufgemun¬
tert, und den sieg versprochen mit sagen, die Kugell der
Franken thun uns nichts.

1 In seiner Geschichte der Schweiz I 213 fand es Öchsli für an¬
gezeigt, die hieb- und schußfest machenden Amuletten aus dem
Spiele zu lassen.
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Laut Deposition Nummer 23.
Paul steyger sei einmahl zu pferdt zu stansstadt ange¬

kommen, hat dem Volk geprediget, standhaft zu seyn,
fahls der Keyser kein hilf leisten solte, so siegen sie dan-
noch gewiß.

Laut Deposition Nummer 27.
Paul steyger habe einmahl denen Truppen zu Enen-

mos geprediget1, sie zur Eintracht, Muth und Standhaftigkeit
ermahnet, und Ihnen zugesichert, daß sie bis zum Neuen
Jahr die Erdäpfel miteinander zu Paris schellen wollen.

Laut Verhör Litt. B.
Pater Paul hab sich in Kaplan Keysers haus allwo

heimliche Sachen unterredet wurden, aufgehalten, und er-
zelt, das er wirklich von der Kayserlichen Armee herkomme,
die ihme den auftrag gegeben, daß er Ury, Schwyz und
Unterwaiden anzeige, daß der Keyser ihnen bald werde
zu hilf kommen, und wenn sie solten angegriffen werden*,
bevor er mit seinen Truppen angerückt wäre, so solten
sie sich standhaft wehren, Er werde sie gewiß widerum
in ihre vorige Rechte Einsegen."

Durch obgenannte Fußnote auf S. 165 seiner Denk¬

würdigkeiten Band II will Zschokke dem Leser den Glauben
beibringen, als ob das von ihm entworfene Gemälde über
Stygers Auftreten in Nidwalden lediglich auf den „Prozeß¬
akten contra Paul Styger" beruhe. Davon schweigt er,
daß er den Anonymus geplündert.

In einem Punkte ist Zschokke dem Anonymus nicht
gefolgt. Wohl nicht zu trivial, doch zu blödsinnig mußte
es ihm erscheinen, Styger die Verheißung in den Mund zu
legen, daß die wider Verhoffen fallenden Unterwaldner
wie Jesus Christus am dritten Tage wieder gesund und
munter auferstehen würden. Dafür glaubte er sich durch
anderweitige Zulagen entschädigen zu sollen. Sprach der

1 Vergi. S. 124.
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Anonymus von Weissagungen, die von Styger ausgegangen,
so glaubte Zschokke sich damit nicht begnügen zu dürfen.
Um der gläubigen Lesergemeinde etwas Pikantes servieren
zu können, muß sein Sujet wundertätige Amuletten aus¬

teilen, die gegen Schuß und Hieb den Körper unverwund¬
bar machen und tausend wundersame Märchen erzählen.

Es hat zwar Johann Georg Müller am 15. September
1798 (Haug 1146) seinem Bruder in Wien geschrieben:
Sie (die Unterwaldner) wurden — man sagt von Graf
Weber hauptsächlich — aber auch von dem Kapuziner
Paul Styger, dem Pfarrhelfer zu Stanz und andern Geist¬

lichen zu diesem hartnäckigen und unnügen Widerstand
aufgehegt und mit Anmieten, geweihten Zetteln u. s. w.
gegen die Franken verwahrt". Müller stellt hier auf Hören¬

sagen ab — „man sagt". Wie schlecht er übrigens über
die Vorfälle in Unterwaiden orientiert war, erhellt daraus,
daß er 10 Tage später (Haug 1147) seinem Bruder zu be¬

richten wußte, „daß die Capuziner größtenteils daran (am
Unglücke Nidwaldens) schuldig sind."

Festzustellen ist Folgendes. Über die Vorfälle in Nid¬

walden in den August- und Septembertagen 1798 erstattete
das Direktorium am 17. September desselben Jahres (Strickler
II 1191 f) einen einläßlichen Bericht an den Großen Rat.

Gegen Styger wurde der Prozeß eingeleitet und durchge¬
führt. An Akten finden sich (Bundesarchiv Band 3582):
Extractus processus (vergi. S. 501), Verbalprozeß (vergi. S.

406 f), Konklusion des öffentlichen Anklägers (vergi. S.413/14).
Urteil des Kantonsgerichtes Waldstätten (vergi. S. 414/15).
Auch die andern Teilnehmer an der Erhebung Nidwaldens
standen unter Anklage. Der helvetische Justizminister hatte
am 22. September 1798 den Statthalter von Waldstätten
beauftragt, dem öffentlichen Ankläger zu befehlen, „daß
sowohl die Untersuchungen als die Verhöre auf das schärfste
sollen gemacht werden." (Strickler II1212.) In weitläufigen
Verhören und Zeugeneinvernahmen wurde dann auch sehr
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eingehend inquiriert auf die Urheber und Führer des Auf¬
standes und vorab auch einläßlich dem Tun und Gebaren
Stygers in Nidwalden nachgespürt. Keinem dieser Akten¬
stücke ist zu entnehmen, daß Styger in Prophezeiungen
— Zschokke nennt sie Prophezeiungen, welche vom „hei¬
ligen" Nikolaus von der Flüh kommen sollten — sich

ergangen, Amuletten oder geweihte Zettel ausgeteilt, tau¬
send wundersame Märchen erzählt oder, wie der Anonymus
behauptet, Briefe mit dem Kaiserlichen Insiegel vorge¬
wiesen hat.1

1 Bei Strickler 11975—983, 1016—1025, 1030—1032, 1038—1049,
1049—1053, 1077—1079, 1091-1115, 1191—1204, 1211-1215 finden sich
aus der Zeit vom 22. August bis Ende September 1798 die Berichte
über die Erhebung Nidwaldens. Was da über Weissagungen, Amu¬
letten, geweihten Zetteln und dergl. vorliegt, ist Folgendes, Wie der
Statthalter von Waldstätten am 25. August dem Direktorium berich¬
tete, soll Tiburti Käsli an der Landesgemeinde zu Schwyz die größte
Ursache der Volksraserei gewesen sein, indem er die Menge mit
Verheissungen, Weissagungen, Ablesung einer langen Schrift, Ver¬
sicherungen glücklichen Erfolgs und Glückwünschen zu dem Ausgang
ihres Unternehmens zu erhigen gewußt. (978.) Am Tage der Affäre
im Kapuzinergarten zu Stans (18. August) wurde Unterstatthalter Kaiser
in seinem Hause in Arrest gesegt. „Nicht lange waren wir da," rap¬
portiert er den 27. August an das Direktorium, „so umstellte uns be¬
waffnete Mannschaft, auf ihren Hüten das Zeichen des Fanatismus;
viele Cocarden waren Mariabilder und Amaleten." (981.) In dem um¬
fangreichen Berichte des Direktoriums vom 17. September steht : „Die
Capuziner und die Pfaffen von Stans, welche das Schicksal des Volkes
mit unbedingter Willkür lenkten, prophezeiten demselben noch am
8. September des Abends eine Vendee, die bereit sei, die Republik
und alle ihre Anhänger zu verschlingen." (1196.)

Der „Auszug eines Berichtes über die in Unterwaiden vorge¬
fallenen Affären" erwähnt weder geweihte Zettel, noch Amuletten,
noch Prophezeiungen.

Das gleiche ist zu sagen über die Broschüre „Ist denn auch der
Unterwaldner wirklich derjenige für den man ihn ausgibt ?"

Ebenso verhält es sich hinsichtlich dem „Bericht der Bürger
Baumgartner und Fellenberg", obschon die Erwähnung des „Pfaffen-
thums" nicht fehlt. Es heißt 8: „Je genauer man die Quellen der
Unglücke Unterwaldens untersuchet, desto mehr wird man überzeugt,
daß hauptsächlich Unwissenheit, Müßiggang und das Pfaffenthum
dazu hinstürzten." Seite 19 steht: „Geliebte Mitbürger! Lasset uns
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Was da Zschokke aus dem Anonymus abgeschrieben
und noch weiter aufgepugt, verrät eine rege Phantasie, die,
„Pfaffenhaß" beiseite, einem Romanschriftsteller anstehen

mag. Die Darstellungen über Styger, wie sie von Heinrich
Zschokke, vorab im II. Bande seiner Denkwürdigkeiten ge¬
boten werden, dürfen weniger Anspruch auf Geschichts¬

schreibung machen, als auf Geschichtsfälschung. Und auf

endlich all' dem Verderben, das uns so bedrohet, dadurch zuvor¬
kommen, daß wir einstimmig allen Paul Stygern Gerechtigkeit wider¬
fahren lassen, sie mögen sich nun unter den exklusiven Patrioten
oder den sogenannten Oligarchen, unter denen, welche die Rechte
ihrer Mitbürger verteidigen zu sollen vorgeben, oder unter denjenigen,
welche sie geradezu verlegen, befinden."

In seiner Schrift „Ein Wort der Beherzigung an meine verun¬
glückten Mitbürger von Waldstätten" weiß der in Stans als helve¬
tischer Pfarrer kurze Zeit amtierende Bürger Josef Businger über
Amuletten, Prophezeiungen u. dergl. zu berichten, ohne damit weder
Styger noch die an der Erhebung Nidwaldens beteiligten Geistlichen
in Zusammenhang zu bringen. Er schreibt in der Anmerkung zu
S. 23/24:

„Es sind vielleicht noch niemal einem Volke so unsinnige, toll¬
kühne Vorgebungen gemacht und von ihm geglaubt worden, wie
seit unseren Revolutions-Zeiten im Kanton Waldstätten. Alle albernen
Märchen der Vorzeit wurden da wieder aufgewärmt und willkommen
aufgenommen, und selbst der Geist der Prophezeiungen kam da
wieder an die Tages-Ordnung. Wieviel hiezu Einsiedeln und manches
andere Nest dieser Art beytrugen, läßt sich leicht denken. Es wurden
daselbst ganze Magazine von Bildern, Anmieten, Täfelchen und andern
dergleichen frommen Erfindungen verbraucht und unter das leicht¬
gläubige Volk ausgeteilt. (Anmerkung des Verfassers : Am 3. Mai 1798
wurde Stift und Stiftsgebiet von den Franken besegt. Der Vanda-
lismus, den die Eroberer in und an den von den Mönchen verlassenen
Klostergebäuden verübten, spricht nicht dafür, daß die Franken De¬

votionalienhandel betrieben.) Jeder dieser Art Waren ward eine be¬

sondere Wirkung wider Kugeln, Schüsse und Verwundungen bey-
gelegt, und das wonnetrunkene Volk steckte selbige als seine Ko¬
karden auf Kleider und Hüte. Von Wahrsagungen und Prophezey-
ungen ertönte jedes Dorf und jede Gemeinde; bald war kein Fleck
mehr, der nicht seinen Propheten hatte, und keine Gemeinde, die
nicht an ihre eigenen Wunder glaubte Alle diese Albernheiten
bestätigte man dann mit dem Zeugnis unseres vielseligen Schweiger¬
patrioten Nikiaus von Flüe, oder auf die Aussage einer heiligen
Klosterfrau, oder mit der vollgültigen Autorität eines seligen Ordens-
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Zschokke haben sie geschworen, von Businger und Tillier
bis auf Öchsli.

Styger hatte in Nidwalden kaiserliche Hilfe in Aussicht
gestellt. Dazu war er berechtigt. Er konnte sich auf die
wiederholten Versprechungen seines Auftraggebers des Ge¬

nerals Auffenberg stügen. (Vergi. S. 494 und Fußnote.) Nach
dem Anonymus soll Styger die Unterwaldner und Schwyzer

bruders Doch wurden diese tollen Volks-Betruge nirgends weiter
und höher getrieben, als im Distrikt Stans."

Der Verfasser der „Nachrichten von Unterwaiden" schreibt 3/5:
„Und da die gegenwärtige merkwürdige allgemeine Revolution

in Europa, vornehmlich auf die Päpstliche Kirche fällt, so war es not¬
wendig, auch die einsamsten Winkel, wo diese sich noch Hütten
bauen konnte, in die allgemeine Krisis mit hineinzubringen
Fünf oder sechs Pfaffen (welch' Übel ist geschehen, das nicht ein
Pfaffe that die in ihrem fanatischen Eifer den Leuten vorspiegelten,
sie könnten nicht selig werden, sie könnten ihnen keine Absolution
mehr erteilen, wenn sie diesen Eid ablegten, veranlaßten die allge¬
meine Bewegung

Der Kapuziner, genannt Pater Paul, vertrat die Stelle eines Ge¬

nerals; er saß zu Pferd in bürgerlicher Kleidung und führte die Land¬
leute an. Unter ihm dienten der Pfarrer von Beckenried Rosier
und der Pfarrer Keyser ; beyde als Offiziers und ebenfalls in Bürger¬
kleidung. Paul brachte aus dem vormaligen Kanton Schwyz 400 Mann
zusammen, die er zu den Unterwaldnern stoßen ließ. Und diese
Schwyzer hatten eine eigene Fahne mit dem Bild des Sankt Martins,
des Märtyrers als dem Standeswappen von Schwyz. Wo diese
Anführer hingekommen, ob sie unter den Todten vermengt lagen,
oder sich bey fehlgeschlagenem Handel auf die Flucht gemacht, kan n
man noch nicht genau wissen."

Dem vorgängig heißt es 3 in den „Nachrichten von Unterwaiden"
„Der Katholizismus, der Aberglauben ist vornehmlich an der

Verblendung dieser Leute schuld. Sie hatten unter sich eine fabel¬
hafte Prophezeyung, die von einem Betrüger in der Schweiz schon
zu Anfang dies Jahr ausgestreut worden, bey den Reformierten,
wenigstens bey dem gesunden Teil keinen Eindruck machte, aber
bey den Katholiken, die stets an Wunder glauben und den Gang
der Natur darüber vergessen, leicht Eingang fand."

Darnach segte es schon zu Beginn des Jahres 1798 Prophezei¬
ungen ab. Es dürfte schwer halten, zu bestimmen, ob in jenen Tagen
mehr bei diesen oder bei jenen Konfessionsangehörigen in Weis¬
sagungen gemacht worden, und auf welcher Seite legtere geneigtere
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beredet haben, er sei selber beim Kaiser gewesen u. s. w.
(vergi. S. 494). Diese einfältige Notiz wird nicht erwähnt im
II. Bande von Zschokkes Denkwürdigkeiten, wohl aber ging
sie über in das im III. Bande enthaltene Plagiat (161).

Styger soll Briefschaften in die Schweiz mitgebracht
haben. Daß er Kreditive auf sich trug, erscheint selbst¬
verständlich. General Auffenberg stellte ihm einen Paß aus,
(Vergi. S. 173.) Von Hoge besaß er eine Schrift. (Vergi. S. 97).
Dem Anonymus zufolge (vergi. S. 497) soll Styger den Leuten
Briefe mit dem kaiserlichen Insiegel vorgewiesen haben,
worin der Kaiser ihnen allen Beistand versprach. Es dürfte
sich um Papiere von Hoge oder Auffenberg gehandelt haben.
Der Wert der Deposition des Dominik Blaser (vergi. S. 139),
der Deposition, daß von Styger verfaßte Briefe des Inhaltes
herumgeboten worden, der Kaiser werde „mit 3000 Mann
und 3000 Tyrolern auf Einsiedeln ziehen", erhellt daraus,
daß dem Deponenten fragliche Briefe von Unbekannten auf

Hörer und Leser gefunden. In schweren, tief-ernsten Zeiten sucht
die Volksseele Deutung und Entlastung.

In „Fortsegung und Beschluß der Alpen-Geschichte" erzählt einer,
wie er von W(interthur) über Z(ürich), den Albis und Zug nach Unter¬
waiden gewandert. In seiner visionären Stimmung sieht er in der
Kirche zu Sachsein den seligen Nikolaus von Flüe aus einer Ecke
hervortreten, der ihm über die vier Kirchen prophezeit.

Über die auf öffentlichem Markte zu Langenthai verkauften
Weissagungen des Kindes zu Olmüg vergi, den Rapport des Distrikts¬
statthalters von Altishofen S. 222.

Auch in dem seit bald drei Jahren wütenden Völkerringen wurde
erhebliches in Prophezeiungen geleistet. Anfangs 1917 veröffentlichten
reichsdeutsche und Schweizer Blätter die Weissagung eines Kloster¬
bruders, der 1715 in einem meklenburgischen Kloster gestorben sei.
Dazu machte unter Bezugnahme auf den derzeitigen Weltkrieg eine
protestantische Schweizer Zeitung „Orientierungen". Prophezeiung
und Orientierungen gingen über in andere Blätter, und es fehlte nicht
an einer gläubigen Lesergemeinde. Darüber brauchte man sich nicht
Rechenschaft zu geben, daß die beiden Meklenburg seit den Tagen
der Reformation bis in die neueste Zeit zu den intolerantesten Staats¬

wesen gegenüber der katholischen Kirche und deren Institutionen
gehörten — zu den Staatswesen, in welchen klösterliche Niederlas¬
sungen nicht geduldet wurden.
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der Straße vorgelesen worden. Welche Wirkungen die Auto-
und Massensuggestion ausgelöst, zeigen die Kriminalprozedur
gegen Helfer Lussi (vergi. S. 140), der Bericht des Justiz¬

ministers (vergi. S. 140), später noch die Geschichte mit
jenem Bauer Johannes Gehrig aus dem Buchholz bei Silenen
(vergi. S. 221), sowie die Rapporte des Regierungsstatthalters
von Luzern (vergi. S. 221 Fußnote).

Laut Examen Nummer 5 (vergi. S. 501) hat Styger dem
Volke vorgegeben, daß 2000 Mann Hilfstruppen von Uri,
Schwyz und Glarus ankommen werden. Auf einen Zuzug
in dieser Höhe wird er gerechnet haben. Am 8. September
fuhren um 250 Schwyzer über den See nach Nidwalden
(Strickler II 1094, 1099; Bundesarchiv Band 870, 35 und 53).
Dem Berichte Fornaros an StatthalterVonmatt (Strickler II1113)
ist zu entnehmen, daß man auf den 10. September in Uri
die Landesgemeinde einberufen wollte, um 8 Rotten nach
Unterwaiden zu schicken. Zuzug von Seelisberg hatte sich

eingestellt. (Strickler II 1094.) Aus dem Wallis waren 40
bis 50 Mann im Anmarsch. (Strickler II1108.) Die Hasli-
thaler hatten Hilfe angetragen. (Strickler II1094.)

Gemäß der Kundschaft Nummer 20 (vergi. S. 501) hat
Styger das Volk zum Kriegen aufgefordert und den Sieg
versprochen mit Sagen „die Kugeil der Franken thun uns
nichts." Bevor es zur Aktion kam, hatten die Nidwaldner,
ohne irgendwelchen Verlust zu erleiden, ein im Kernwald
stehendes Vorpostendetachement von 72 Grenadieren bis
auf 8 Mann niedergeschossen. (Hintermann 239.) Unter Hin¬

weisung auf das Auftreten Stygers in Nidwalden, den Oberst
Hintermann in Anlehnung an den von ihm benugten Bu¬

singer prophezeien und Amuletten austeilen läßt, führt erst¬

genannter Autor 242 aus : „Sei dem übrigens wie es wolle,
so hatte die Zuversicht der nidwaldnischen Kämpfer durch
die vergeblichen Angriffsversuche der Franzosen in den
ersten Tagen des September eher noch gewonnen. Dazu
trug natürlich nicht unwesentlich bei, daß bis jegt nur ein
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einziger Nidwaldner und zwar durch eigene tollkühne Un¬

vorsichtigkeit sein Leben eingebüßt hatte."1 Nach dem
Nidwaldner Kriegsratsprotokoll war am 7. September noch
niemand, am 8. ein Soldat durch eine Granate verwundet.
(Strickler II1094.) Aus dem Protokolle des Direktoriums
S. 542 reproduziert Strickler II1111/1112 folgenden Passus:
„Der Statthalter von Waldstätten schickt einen Brief von
Verwalter Castell über die Unruhen in Schwyz und Stans ;

dem Paul Styger sei es gelungen, etwa 150 Morschacher
und 80 andere nach Stans zu führen, indem er ihnen vor¬
gegeben, die (frz.) Kugeln träfen sie nicht." Das Protokoll
enthält eine Lücke. Die demselben zugrunde liegende Re¬

lation vom 17. September (Bundesarchiv Band 886, 85)
lautet in dem hier einschlägigen Teil: „Diese bemelte Zu-

sammenrottierung (in Morschach) soll teils durch in von
Unterwaiden eingekommene Gerüchte ihrer Siege, teils durch
die Anleitung des berüchtigten P. Paul Stygers veranlaßt
und dieses ohnehin unruhige Volk nur desto mehr in Gäh

rung gebracht worden sein, weil besagter Styger dieses
Volk mittelst seiner fanatischen Äußerung versicherte, bei
den schon so vielfältig erfolgten Angriffen sei bis dato noch
kein Unterwaldner blessiert, viel weniger getötet worden
und die Kugeln können niemand schaden." In diesem Zu¬

sammenhange müssen die von Styger in Unterwaiden und
am 7. September in Morschach getanen Äußerungen — „die
Kugell der Franken tun uns nichts" oder „die Kugeln können
niemand schaden" - verstanden werden. Styger konnte
auf eine Tatsache verweisen und verwies darauf.

Zschokke (Denkwürdigkeiten II172) schreibt: „Selbst
der Kapuziner Paul Styger suchte in schneller Flucht sein
Heil. Als schon der Sieg für die Franken entschieden war,
ermahnte dieser noch im Dorfe Buochs, um seine Flucht

zu decken, das Volk zu ernsthafter Gegenwehr : Dann

1 Vergi. Stygers Bericht S. 155.
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stellte er das Volk in Ordnung. Das Gewehrfeuer begann."
Ihn kopierte Tillier 1154: „Allein Paul Styger hatte noch
im Dorfe Buochs, um seine eigene Flucht zu decken, das

Volk zu einer nuglosen Gegenwehr ermahnt In der
Tat fanden die Franzosen am Eingange des Dorfes eine
kleine Anzahl auf diese Weise gesammelter Nidwaldner
nebst der von der Nase zurückgekehrten Besagung." Burck¬
hardt 114 berichtet : „Noch während des legten Widerstandes
hat er (Styger) sich im September aus Nidwalden davon¬

gemacht."
Die Darstellungen Zschokkes und Tilliers, Styger habe

das Volk zur Gegenwehr aufgemuntert, um seine Flucht zu
decken, sind Entstellungen, abgesehen davon, daß Styger
nicht erst bei Buochs Widerstand entgegensegen wollte.
Was Burckhardt schreibt, ist unrichtig.

Vorerst wird verwiesen auf die Depositionen von Xaver
Wyrsch und Ludwig Fruonz S. 158. (Bundesarchiv Band 3582.)
Außer den von Zschokke zitierten, S. 501 wiedergegebenen
Stellen aus der Kriminalprozedur (Extract. Processus) gegen
Styger, enthält diese noch folgende Aufzeichnungen:

„Laut Kundtschaft Nummer 11.

Als Paul Stetiger in der Flucht auf Buochs gekommen,
hab' er das Volk dort widerum zur gegenwehr aufgemun-
teret, des Deponenten Sohn aber habe zu solchem gesagt,
solle sich fortmachen, habe uns genug ins unglük gebracht.

Kundschaft Nummer 22.

Er Dep. sey mit Paul Stetiger von der Wihlgaß auff
Buochs gegangen, und weil er vernommen, das stetiger
gesagt, man solte auf des Sekelmstr. Wagners Enderberg,
und in des Jost Jakob Christens oberen Mattli nochmahl
2 posten fassen, und in gegenwehr stellen, hab er Dep.
zu ihm gesagt, es sey unvernünftig, man habe ja kein Volk.

Wie Dep. gehört sagen, soll die Wacht von der Naaß
bei ihrer ankunft sich annoch in gegenwehr gestellt haben.
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Kundschaft Nummer 26.

Deponiert: Es sey die allgemeine red gewesen, so

wie er Dep. selbst gehört, das auf anmahnen Paul steygers
und Vorsprech Wyrschen die von der Naas kommende
Wacht und andere auf dem schoofhubell geschossen und
sich in gegenwehr gestelt.

Kundtschaft Nummer 29.

Deponent: Als Paul Steyger mit Vorsprech Wyrsch
und Höfli Thoni Joller auf der Flucht auf Buchs gekommen,
hab er zum Volk gesagt, man wolle sich noch einmahl
wehren, und hab einen großen sekell voll Geld auf den
Tisch geworfen mit Vermelden, die Kosten müssen alle
bezahlt werden, es komme vom Engelländer. Dies hab
eine ganze Stuben voll Volk gehört ; solcher habe sich dann
mit Würsch und joller äußert das Haus begeben, und kurg
darauf hab man überall gehört schießen, aber nicht lang,
kurg darauf hab es angefangen zu brennen."

Aus dem Generalquartier Luzern schrieb Brigadegeneral
Nouvion am 5. September 1798 an das Direktorium: „Tous
les rapports donnent lieu de croire qu'un capucin nommé
Paoli est l'auteur de l'insurrection." (Bundesarchiv Band
885, 439.) Und am 7. September berichtet das Direktorium
an Schauenburg: „Ces chefs du moins ceux dont le nom
est parvenu au directoire sont le curé de Beckenried, Kaiser
curé d'Emmeten, Lussi Dicuré (Pfarrhelfer) à Stang, Joseph
Odermatt nommé Schmiden-Sepp, Meinrad Amstad, Melchior
Käsli nommé Mühli Melk, Tiburtius Käsli, Missionaire Kaiser,
Caspard Josef Lussi, Antoine Joler (Höfler Toni) et le ca¬

pucin Paoli Styger." (Bundesarchiv Band 885, 441.)
Daß diese Personen, die offen und kräftig in die Be¬

wegung eingriffen, als Führer des Aufstandes galten, ist
selbstredend. Und in jenem Zeitpunkte lag auch der Schluß

nahe, daß Styger, der nicht zum wenigsten kräftig eingriff,
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von den fränkischen Truppenführern als Urheber der In¬

surrektion gehalten wurde. Daß aber die Erhebung nicht
lediglich zu bewerten war nach dem Auftreten eitizelner Per¬

sönlichkeiten, daß Kräfte vorgearbeitet und mitgewirkt, die
außer Landes, jenseits der Schweizergrenze zu suchen, war
dem Direktorium schon am 17. September klar, als es den
Bericht über die Tage von Nidwalden dem Großen Rate

vorlegte. (Strickler II1191 f). Weitere Enthüllungen boten
die mit den Angeklagten aufgenommenen Verhöre. Zu den
ihm übersandten Akten in Sachen Einvernahme mit dem
Treibwirt Johann Huser schrieb Schauenburg am 28. Sep¬
tember an das Direktorium : „Vous y verrez une partie de
la conspiration, et il faut espérer que peu à peu l'on par¬
viendra à découvrir le grand complot qui dérive de bien
loin." (Strickler II 1214.)

Richtig war Schauenburgs Schluß, daß die Verschwö¬

rung weit zurückreiche. Nachdem das „projet de travail"
fertig gestellt, und Rovéréa bereits anfangs Juli die Ar¬
beiten für die gegenrevolutionäre Bewegung an die Hand

genommen, schreibt er schon am 13. Juli 1798 aus Wangen
an Hofrat v. Müller in Wien: „Schwig se prépare à une
vigoureuse défense", bemerkt dann aber „je vous avoue
que l'on redoute tellement les lenteurs de la Cour que les

gens les plus résolus refusent de se lier à aucun engage¬
ment dans la crainte d'être laissés au dépourvu." Weiter:
„Comment l'expérience du passé ne persuade-t-elle pas
que tous ces délais ne sont qu'à l'avantage des français?"
(Henking I 37.) Und wiederum schreibt derselbe am 19. Juli
an Müller: „Les petits cantons continuent à tenir fermes."
(Henking I 42.) In einem vom 24. Juli datierten Briefe be¬

richtet Rovéréa an Müller, er habe dem englischen Ge¬

schäftsträger nicht verhehlt zu sagen, daß er, wenn der
Friede fortdauere, sehr wenig auf eine allgemeine Er¬

hebung der andern Kantone (außer den Urständen) zähle.
Als Nachsag folgt: „Je pense que vous ne négligez
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rien pour réchauffer (à Vienne) les esprits glacés. Et que
vous comprenés bien que les projets dont je vous pari
sont les enfants du desespoir si l'on commet l'incroyable
— de nous abandonner." (Henking 144.)

Einem weitern Rapporte vom 3. August ist zu ent¬

nehmen, daß in Graubünden alles nach Wunsch angeordnet
sei; nur befürchte man dort, es könne die Zauderpolitik
des Wiener Hofes die Franzosen in Vorteil segen. Aus
den Aussagen eines Emissärs der 25 Tage in den Bergen
sich herumgetrieben, gehe hervor, daß die Stimmung im
Kanton Luzern, im Berner Oberland und im Oberwallis
sehr günstig sich gestalte. Alles sei mit Waffen versehen,
zu denen man beim Bruche mit Frankreich greifen werde,
sobald der Aufruf, wie man ihn mitgeteilt, erschienen sei.
Auch die Franken befürchten eine allgemeine Volkserhebung
in der Schweiz gegen sie, sobald der Krieg mit dem Kaiser
beginne. (Henking 148 f.) Nachdem Rovéréa am 14. August
über die Lage in der Schweiz an Müller einberichtet und
die vorzügliche Stimmung, die „notre travail" im Wallis
und im Berner Oberland geschaffen, hervorgehoben, fügt
er bei, daß ein jeder Tag des Aufschubes des Losschiagens
einen Verlust bedeute. (Henking I 52 f.)

Rovéréa, der um die Instruktionen, die nach Nidwalden
gesandt, wußte, mußte, nachdem er die Bewegung geleitet
und mitgeholfen, die Geister aufzupeitschen1, ernüchtert
werden, als er die Ereignisse einstürzen sah. Am 1. Sep¬
tember rapportiert er an Müller: „Je n'ai aucun doute que
nos trois braves (Uri, Schwyz et Unterwaiden) et le haut
Vallais tiennent ferme jusqu'au bout. L'effet qu'a produit
dans les Grisons la lettre du 15 de S. E. M. de Th. (Thu¬
gut) à Mr. de Crthl. (Cronthal) et la note qui l'accompag-
noit ne sera pas nul pour les petits cantons ; mais au nom

1 Rovéréa an Müller 24. Juli 1798: „Supposant au moins que les
Cantons (Uri, Schwyz et Unterwaiden) agissent seuls et avant que
l'on eut pu électriser le reste de la Suisse". (Henking I 44.)

Mitteilungen 1117 33
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de Dieu qu'après leur avoir donné l'espoir de les secourir
on ne les abandonne pas!" (Henking 164.)

Noch mehr Ernüchterung mußte bei Rovéréa Plag greifen,
da er am 5. September aus einem von Nidwalden einge¬
troffenen Berichte u. a. an Müller schrieb: „La resistance
des petits cantons ne peut pas être longue, et une fois
soumis, l'espoir que les Suisses ont eu d'être d'élivrés
par l'Autriche se tournera en fureur contr'elle." Als Post¬

skriptum ist dem Berichte aus Nidwalden beigegeben: „Ne
croyés pas que l'attaque des petits cantons soit longue;
les mesures des françois sont prises pour les soumettre
en trois jours, et ils seront soumis, si les Autrichiens ne
les soutiennent pas." Diesen Ausführungen fügt Rovéréa
bei: „Je me permetrai d'observer que je crois les petits
cantons en mesure de se défendre plus longtems — que
cependant notre expérience et ensuite la leur au mois de
mai a prouvé, que l'on ne peut trop compter sur les meil¬
leures dispositions du peuple quand elles ne sont pas sou¬

tenues d'un appui qui en même tems leur donne confiance
et leur en impose."

Im Begriffe, den Brief zu schließen, segt er noch fol¬

genden Rapport hin, der am 2. September von Unterwaiden
abgegangen abseifen eines Mannes, den man dorthin ge¬
schickt — von Styger: „Le Canton d'Unterwalden est sous
les armes mais dans une position bien périlleuse puisqu'il
est abandonné à lui même. Il espère du secours d'une
puissance respectable, mail il désespère de pouvoir se sou¬

tenir seul si cet appui désiré depuis longtems ne se mani¬
feste pas dans peu. Le canton d'Uri qui étoit très bien
disposé et qui l'est encore, ne veut cependant pas s'et-
tendre hors des frontières, et borne ses armes à la defence
de l'intérieur de ses foyers. Le Canton de Lucerne à fermé
tous les passages à celui d'Unterwalden, de manière que
le blé leur manque. Le rapporteur ajoute que le haut
Wallais est prêt à suivre l'exemple des Cantons d'Unterw.
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et Schwig." Dem fügte Rovéréa bei: „Si la crainte com¬

mence déjà à.s'emparer de ces gens, qu'est ce que tout
cela va devenir? Ce que d'A-dri-annonce. Car de secours
je sais bien qu'ils se réduiront à de bonnes paroles. Je

vous tiendrai au fil de ce qui surviendra : Dieu veuille que
ce soit plus de resistance que ceci annonce." (Henking 168 f.)

Die Hände im Spiele, das zur blutigen Unterwerfung
Nidwaldens führte, hatte auch Hoge. Schon am 13. Juli
schrieb Rovéréa an Müller nach Wien: „Il faudroit aussi

que le Gl. Hogé arriva; lui seul rallieroit les esprits et
ranimeroit la confiance." (Henking 137.) Neuerdings den
19. Juli wünscht derselbe das Eintreffen Hoges. (Henking 143.)
Hinweisend auf eine Zusage des Vertreters von Morton,
die drei Urkantone mit allen Mitteln zu unterstügen, be¬

richtet Rovéréa an Müller den 24. Juli: „J'écris à notre
Compatriote général (Hoge) pour lui proposer et le presser
de venir diriger tout ce qui auroit rapport à cela." (Hen¬

king 143.)
Endlich gegen Ende Juli wurde Hoge von Wien an

die Schweizergrenze geschickt. Zu Beginn des Monats
August traf er in Wangen ein. Von hier aus schrieb Ro¬

véréa den 3. August an Müller, man habe mit dem eng¬
lischen Agenten, wie aus der Beilage zu ersehen, die Haupt¬
punkte für den Kriegsfall geregelt. (Henking 148.) Drei Tage
drauf berichtete Hoge an Müller, daß die aus der Schweiz
eingetroffenen Nachrichten und die Arbeit, die dort geleistet,
worüber er vollinhaltlich Mitteilung erhalten, einen glück¬
lichen Erfolg versprechen für den Augenblick, da die mili¬
tärischen Operationen beginnen. Alles sei klug vorbereitet. Für
die Arbeit in den kleinen Kantonen habe man die Mönche
verwendet; der Aufgabe in den andern Kantonen hätten
sich sehr geschägte und landeskundige Personen gewidmet.
Es sei ihm Gelegenheit geboten worden, mit mehreren
dieser Führer zu sprechen. Er habe sie ermuntert in ihren
Gesinnungen zu verharren, ihnen jedoch empfohlen, den
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Eifer des Volkes noch zu dämpfen ; die Zeit, die man durch
ein solches Hinhalten für die Zukunft gewinnen könne, sei

zu köstlich, um nicht alle Aufmerksamkeit darauf zu ver¬
wenden. Er habe Grund zu hoffen, daß die kleinen Kan¬

tone standhalten und den Kernpunkt bilden werden, um
die Operationen zu erleichtern. (Henking 149.)

Ab seinem Standquartier Wangen rapportiert Hoge
am 22. August an Müller, die Arbeit in den kleinen Kan¬

tonen, im Wallis und in Graubünden gehe gut vonstatten.
Die übergroße Mehrheit sei für uns. Man dürfe jedoch
nicht Zeit verlieren. Denn nichts sei veränderlicher, als
die Stimmung eines Volkes, das sich einerseits bis zum
äußersten bearbeitet sieht, während man ihm anderseits
nur Versprechungen bieten kann und diese lediglich unter
der Hand. (Henking I 56.)

Weiter schreibt Hoge am 24. August an Müller, alle
die eingelaufenen Berichte gehen darin einig, daß man in
der Schweiz nur den Augenblick abwarte, in dem man
tatsächlich auf Hilfe und Unterstügung rechnen könne; nicht

genug könne er wiederholen, daß der Sieg nur dem winke,
der zuerst den Kampf eröffne. Die kleinen Kantone seien
fest entschlossen wie auch Graubünden und sie verweigern
die Eidesleistung. Allein man dürfe keine Zeit verlieren
und müsse den guten Willen sich zunuge machen, „vü
qu'on travaille ces pauvres gens à Outrance." Nachdem

Hoge noch den ihm von einem Eilboten erstatteten Rapport
über die Erhebung in Schwyz (vergi. S. 112/113) wieder¬

gegeben, hält er dafür, daß es geboten erscheine, daraus,
ohne dorthin Truppen zu schicken, greifbare Vorteile zu
ziehen oder wenigstens unverzüglich Graubünden zu be-

segen. (Henking I 57 f.)
Hierauf antwortete Müller am 8. September: „Vous

qui connaissez et les armes et les affaires, Vous ne ferez

pas comme bien d'autres, à la Cour le reproche de retards,
qui sont involontaires: pour frapper sûrement, il faut être
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bien en mesure; et je crois qu'on le sera incessament: du
moins Vous saurez que des puissans secours sont en marche.
Le développement ne sauroit plus tarder. Je suis, au reste,
comme Vous, de l'avis, que de commencer les premiers
est d'un avantage incalculable: Mais là-dessus je ne m'ap-
perçois pas encore d'une même conviction chez lui (Thu¬
gut) dont cela dépend le plus. C'est pourquoi il faut le
répéter sous toutes les formes et le faire bien sentir."
Nicht genug Klugheit, heißt es in diesem Briefe weiter,
könne man darauf verwenden, die gute Gesinnung in den
kleinen Kantonen aufrecht zu erhalten, indem man ihnen
den Rat erteile, für den Augenblick anscheinend nachzu¬

geben. Wie er hoffe, stehe die Entscheidung nicht mehr
fern. Dann könnten die in der Schweiz herrschenden Ge¬

sinnungen von wesentlichem Nugen sein. „Je vois évidem¬
ment que la chose devient de plus en plus mûre et séri¬

euse; ainsi patience, pour un moment encore! "(Henking 161 f.)
Nidwalden unterworfen, beeilte man sich allerorts, die

Hände in Unschuld zu waschen. Den Mut gehoben, Ver¬

sprechungen gemacht, geschürt und elektrisiert, wie Rovéréa
sich ausdrückt — all' das hatte man sich geleistet.

Das böse Gewissen ließ Hoge, nachdem er aus den
aus Unterwaiden eintreffenden, nach Wien weitergeleiteten
Hilferufen über den Ausgang des Kampfes nicht mehr im
unklaren sein konnte, am Schlüsse seines Briefes vom
12. September an Johannes v. Müller in die Feder diktieren:
„Noch mus ich Sie prevenieren, daß wo in dem Aufruf
Mein und General Auffenbergs nähme vorkommt, keiner
jemals etwas schriftliches von Sich an die kleinen Cantons
erlassen hat, sondern diese Zusicherungen wurden denen

abgeordneten zu ihrem Trost und zur Beharrlichkeit Münd¬

lich gesagt — und dieses nur immer: im Fall es zum Krieg
kommen werde." (Henking 175.) Der erwähnte Aufruf ist
nicht erhalten. Mit obiger Entschuldigung hat sich Hoge
selber angeklagt. Wie denn sein Name — mit oder ohne
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Grund bleibe dahingestellt - mit dem Aufstande im Bündner
Oberlande anfangs Mai 1799 in Verbindung gebracht wurde,
und derselbe General zwei Monate zuvor Aussagen getan, die

kluge Vorsicht vermißten und mindestens zu mißdeutlicher
Auslegung Anlaß geben mußten. (Vergi. S. 219/221.)»

Styger (vergi. S. 116) berichtet, der in Vorarlberg kom¬

mandierende General Auffenberg sei für die Schweizer sehr

eingenommen gewesen und weiter: „Zu Herrn General

Auffenberg eilten schon zuvor (vor dem 24. August 1798)

einige aus den kleinen Kantonen hin, besonders aus Schwyz,
die sich wegen Rettung der Schweiz berieten." Bestätigt
wird dies in dem am 1. September von Rovéréa an Müller
aberlassenen Brief, worin steht: „L'on doit être instruit à

Vienne que chaque jour ils („nos trois braves et le haut
Vallais") envoyent des deputations au brave général Auf¬

fenberg à Bregenz, qui a toute leur confiance et la mérite
bien." (Henking 164.) Weiter erzählt Rovéréa I 456, daß

die Kantone Uri, Schwyz und Unterwaiden auf die Hilfe
sich stügten, die man ihnen unbedachtsamer Weise in Bre¬

genz versprochen. Endlich erwähnt derselbe Autor I 458
des vom Kriegsrate in Nidwalden am 4. September nach

Schwyz gesandten schriftlichen Hilfegesuches, das von hier
an Generalmajor Auffenberg nach Bregenz weitergeleitet
wurde, um in ihn auf Erfüllung der von ihm wiederholt
gemachten Versprechungen zu dringen.

Schuler V 497 berichtet: „Christof Betschart wies den
Landleuten im Muotathal und auf dem Sattel Briefe von
kaiserlichen Beamten, die sie darin (in der Hoffnung auf
kaiserliche Hilfe) bestärkten, und als vollends General

1 Rovéréa I 427: „Hoge d'une stature haute et imposante avait
l'âme noble, des sentiments élevés, le coeur sensible, l'esprit vif, une
saine moralité; altier et modeste; généreux et rangé; il était à la
guerre entreprenant et audacieux. On pouvait lui reprocher trop de
vivacité, souvent de l'inconséquence, d'être sujet aux préventions, pas
assez en garde contre son impétuosité naturelle, dont un ennemi
rusé pouvait prendre avantage."
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Auffenberg auf leichtsinnige Weise Zusage von Österreichs
Beistand gab, war kein Aufhalten mehr."

„Im Dunkeln", schreibt Schuler V 511 ferner, „liegt der
Zusammenhang (betr. die Katastrophe von Nidwalden) mit
dem Ministerium zu Wien, das zu dieser Zeit Thugut mit
einer oft treulosen Politik leitete."

Licht in dieses Dunkel bringt Rovéréa 1454. Er spricht
hier von den heimlichen Umtrieben, die sich Auffenberg
mit Rücksicht auf die Innerschweiz habe zuschulden kommen
lassen, welche Umtriebe schnurstracks den im projet de travail
niedergelegten Grundsägen zuwiderliefen. Davon habe er
Kenntnis gehabt. Als dann Hoge von Wien nach Wangen
gekommen, habe dieser sich nicht berechtigt gehalten, den
Umtrieben entgegenzutreten oder dieselben als ungehörig
zu erklären. Auf dies habe er, Rovéréa, vermutet, auf

wen diese Umtriebe zurückzuführen, und er habe Hoge
vorgeschlagen, wenigstens gemeinsam das Los zu teilen,
das man diesen wackern Männern bereiten wollte. Allein
aus Besorgnis, durch einen so abenteuerlichen Schritt den
Wiener Hof bloßzustellen, habe sich Hoge darauf beschränkt,
ihm den Auftrag zu erteilen, Eugen de Courten zu ge¬

winnen, sich an die Spige der Unterwaldner zu stellen.
Wüßte man es aus den aus Henking angeführten Stellen,

zumal aus I 64 nicht, so ergibt sich aus obigem Geständ¬

nisse Rovéréas, daß auch dieser kein reines Gewissen hatte
und haben konnte hinsichtlich der Umtriebe in der Inner¬
schweiz und der daraus entstandenen Folgen. Darüber
hilft auch nicht hinweg, wenn er (Henking II3) am 20. Sep¬

tember an Müller schreibt: „La relation officielle de cette
affaire vous prouvera que ces pauvres gens ne peu¬
vent se prendre qu'à eux de leur malheur." Bequem,
wenn auch wenig ritterlich ist es, die Verantwortlich¬
keit für ein Unglück, in das man andere getrieben, den
davon Betroffenen und zwar ausschließlich diesen zuzu¬
schreiben.
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In obigem Zitat aus Rovéréa 1454 ist unschwer zwischen
den Zeilen zu lesen, daß auch der Wiener Hof den Um¬

trieben in der Innerschweiz nicht ferne stand, und daß die
in der kaiserlichen Hauptstadt in führender Stellung stehen¬

den Männer von Schuld nicht rein zu waschen sind. Um
für die Besegung Graubündens, auf dessen Bedeutung für
die Operationen Hoge vor und nach dem Falle Nidwaldens
(vergi, auch Henking II2) hingewiesen, einen Vorwand zu
haben, war die Urschweiz für eine Erhebung zu bearbeiten.
Denn wie soll man es erklären, fragt Rovéréa I 458, daß
ein aktiver General (Auffenberg)1 für eine so schwere Ver¬

fehlung unbestraft blieb? Heißt es dem österreichischen
Außenminister (Thugut)2 unrecht tun, wenn man das gleich¬
gültige Benehmen gegen Auffenbergs Aufführung einer
arglistigen Politik zuschreibt, die Unterstügung der Arbeiten
heuchelt, diese aber unter der Hand durchkreuzt, um zu

1 Auffenberg geriet am 6. März 1799 bei Masans in Gefangen¬
schaft. (Vergi. S. 198.) Später wurde er mit General Mainoni aus¬

gewechselt und fand sich um die Zeit des 17. August 1799 bei den
Kaiserlichen in Zürich ein. (Zeller-Werdmüller : Zürcher Briefe 27.)

8 Sybel II 259/261 : „An ihre (Kobenzls und Spielmanns) Stelle
trat als Direktor des auswärtigen Amtes der Mann, welchem Frank¬
reich den Sieg im Revolutionskriege und Österreich seine Weltlage
verdankt, Freiherr von Thugut.

Dieser war wie Spielmann von niederer Herkunft, der Sohn
eines Donauschiffers wie jener eines Wiener Schuhmachers. Früh¬
zeitig wurden seine Geistesanlagen bemerkt, war er von seinen
Lehrern, den Wiener Jesuiten, dem Ministerium empfohlen worden
und dann rasch im diplomatischen Dienst emporgekommen. Er be¬

währte überall Scharfsinn und Mut, Talent für die Intrigue und Ver¬
achtung für die Gefahr ; überall hatte er nur seinen Zweck im Auge,
ohne sich durch Furcht oder Genuß oder Gewissen aufhalten zu
lassen Endlich sah er den alten Hof von Versailles im legten
Aufleuchten seines Glanzes und brachte über die Revolution die An¬
sicht zurück, daß ein Haufen Spigbuben den Thron nicht umgeworfen
hätten, wären nicht die verlebten Herren des alten Regimes zu
schwach zum Dreinschlagen gewesen. Ihn selbst sah man bei jeder
Lage verschlossen und gleichmütig, in unerschütterlicher und deshalb
stets überlegener Kälte, wie es schien ein jeder Schwäche unzugäng¬
lich, frugal, nüchtern und fast ohne Bedürfnisse Katharina II.,
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Unruhen zu reizen und Händel zu stiften, die dazu dienten,
einen scheinbaren Grund zu schaffen, um von Graubünden
Besig zu nehmen, ohne die Schuld, die Feindseligkeit eröffnet
zu haben, auf sich zu laden? Dem hätte Rovéréa noch
die weitere Frage beifügen können, ob wenn Auffenberg
mit seinen „promesses réitérées" instruktionswidrig ge¬
handelt, er das Hilfegesuch des Nidwaldner Kriegsrates
vom 4. September (vergi. Fußnote zu S. 494) an den öster¬
reichischen Außenminister weitergeleitet hätte?1

Nachträglich freilich suchte man auch hier eine Schuld
in Abrede zu stellen. Hofrat Johannes v. Müller schreibt
am 19. September 1798 aus Wien seinem Bruder Johann
Georg nach Schaffhausen : „Unaussprechlich betraure ich
den 9. September in Unterwaiden, nicht als hätte der Hof
oder ich an dem Unglück den mindesten Anteil; ich habe
immer gesucht, solche Explosionen zu hinterharten." In
einem zweiten Briefe vom 6. Oktober steht: „Wenn man
aber fremde Einrückung (vor-) lügt, so ist's Täuschung, wie
die meisten andern unserm Volke vorgemachten Blend¬
werke. Wenigstens weiß niemand besser als ich, wie sehr

die ihn so wohl kannte, wie er sie, rief bei seiner Ernennung, da sei
ein Jakobiner Minister geworden, der sich mit seinen Pariser Genossen
bald verständigen würde.

Soviel war davon richtig, daß Thugut durch keine Anwandlung
von Grundsägen in seiner Politik gehemmt wurde. Der despotische
Zug, den die Natur selbt in sein kräftiges Wesen gelegt hatte, war
durch den Gang seines äußern Lebens vollständig entwickelt
worden ..' Für ihn gab es demnach keinen andern Zweck als
Herrschaft, kein anderes Mittel, als hier die Furcht und dort den Eigen-
nug der Anderen, keinen Maßstab als den vorteilhaften Erfolg."
Später ließ seine Spannkraft nach; er wurde „in seiner Weltverach¬
tung träge und unschlüssig".

Ähnlich lautet das Urteil bei Hüffer I. 15/16.
1 Zutreffend heißt es bei Meyer (Hoge 181): „In Wien konnte

man nach allen eingehenden Berichten gar nicht zweifeln, daß der
Aufstand in den kleinen Kantonen unverweilt ausbrechen und, falls
er ohne Unterstügung bliebe, zum Verlust der Gebirgspässe führen
werde".
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man hier diesen Ausbruch gemißbilligt." Dann folgt der
Sag: „Übrigens weiß ich, daß einige Trostworte diesseitiger
Militärpersonen entweder mißverstanden oder verdreht
worden sind." (Haug I 34.) Sehr bezeichnend beschreibt
Johannes v. Müller in seinem Briefe an Hoge vom 19. Sep¬
tember in übel angebrachter Entschuldigung das Spiel, so
man mit den kleinen Kantonen getrieben : „Jl est bien mal¬

heureux, que les petits cantons ayent fait cette explosion
avant de savoir si nous pourrons les assister dans ce
moment. Car, l'intention est toujours la même, mais les

momens dependent de circonstances que nous ignorons
tous." (Henking I 77.y

Faßt man das Gesagte zusammen, dürfte es nicht
schwer halten, sich Rechenschaft zu geben über die trei¬
benden Kräfte, die zur Katastrophe von Nidwalden führten.
Österreich stand im bewaffneten Frieden. Auf den Wieder¬
ausbruch der Feindseligkeiten mit Frankreich mußte man
sich gefaßt machen. Für die Operationen in Italien und
Deutschland war der Besig Graubündens für beide Teile
von Wert, und beide Teile ließen es nicht fehlen, in diesem
Lande zu ihren Gunsten Stimmung zu machen. Unruhen
im Innern der Schweiz bildeten für Österreich wie für
Frankreich den ersehnten Vorwand, Rätien zu besegen. Da
griff das diplomatische Ränkespiel ein. In Vorarlberg kom¬
mandierte General Auffenberg. Von ihm gingen aus die
an die Innerschweizer wiederholt gemachten Versprechun-

1 Noch weiter zogen Munizipalität und Gemeindekammer von
Schwyz den Kreis der Schuldigen : „Aus dem damahligen Benehmen
des Direktoriums, und besonders des Statthalters von Matf und seiner
Mitgehülfen von gleichem Schrott und Korn, sollte man schließen,
daß diese Capitulation (mit Schauenburg) dem Direktorium nicht nur
ein Dorn in den Augen war, sondern daß es beflissentlich seinen
Plan befolgte, das Volk gewalttätig zur Empörung zu reizen, dessen
Resultat Unterwaldens Brandstädte darstellen; — alle Abgaben, Er¬

pressungen, Deportationen, Emigrationen gar nicht mitgerechnet."
(Zuschrift 6.)
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gen von kaiserlicher Hilfe, er unterhielt bei ihnen die Hoff¬

nung auf Unterstügung von dieser Seite zur Befreiung vom
fränkischen Joche. Daß er nicht auf eigene Faust so ge¬
handelt, schließt Rovéréa daraus, daß dieser General, nach¬

dem das Unglück Nidwalden ereilt — und füge man bei :

nachdem die helvetischen und französischen Regierungs¬
kreise sich darüber vergewissern konnten, daß Österreich
und England die Hand im Spiele hatten — gleichwohl des
Kommandos nicht entsegt wurde.

Davon, daß die Innerschweizer nur als Werkzeuge
zur Durchführung der vom Wiener Kabinette geschmiedeten,
weitergehenden Pläne dienen sollten, hatte man in Emigran¬
tenkreisen wohl keine Ahnung. Der Verdacht stieg bei
Rovéréa erst auf, als Hoge aus Wien in Wangen zu An¬

fang August eintraf, „ne se croyant point autoriser à les
(les sourdes menées du général Auffenberg) arrêter ou à
les démentir". Aus dieser Äußerung Rovéréas und aus
dem Umstände, daß das auch Hoge bekannte „projet de
travail" im Widerspruch stand mit Auffenbergs Umtrieben,
sowie aus der Tatsache, daß Hoge immer auf Besegung
Graubündens drang, wird man schließen dürfen, daß auch
ihm die geheimen Absichten des Wiener Hofes nicht unbe¬

kannt waren.
In diese Absichten waren die Emigranten und

zweifelos auch Rovéréa nicht eingeweiht. Die Inner¬
schweizer ließ man vollends im Glauben, als handle es
sich lediglich darum, ab ihrer heimatlichen Scholle die
Franken zu vertreiben. Des Glaubens war auch Styger,
als er von Hoge und Auffenberg nach Nidwalden ent¬

sandt wurde.
Einen Abschluß fand Nidwaldens Überfall in den hel¬

vetischen Räten durch das von ihnen am 20. September
1798 erlassene Dekret, „daß die französische Armee und
der Bürger General Schauenburg sich um die helvetische
Republik (wohl) verdient gemacht haben". Einer war es,
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der mit Mannesmut dagegen auftreten durfte, Johann Kon¬
rad Escher aus Zürich. „Aber so sehr ich diesen (der
Franken) Mut", rief er im Großen Rate, „ehre, so sehr ver¬
abscheue ich diese unmenschlichen Grausamkeiten, welche
unmittelbare Folgen des Sieges waren, und nie werde ich
dazu meine Stimme geben, daß man von einer Armee er¬

kläre, sie habe sich um unser Vaterland verdient gemacht,
wenn sie solche Gewalttaten verübte, wie sie in Unter¬
waiden vorgefallen sind." (Strickler II 1199.)

Ihnen, den kriechenden Vielschwägern in den helve¬
tischen Ratssälen stiftete einer am 18. Christmonat 1798
den Brief: „Mein Herz blutet, meine Seele ist zerrissen.
O, daß alle Bitterkeit meiner Empfindung in die Darstel¬
lung überginge, daß auf dem Wege vom Auge zur Feder
nichts verloren würde! Ich war an der Stätte des Jam¬

mers, wo fremde Kriegserfahrung mit einheimischem Hel-
denmuthe, militärischer Despotismus mit geistlichem Fana¬

tismus, gedrückte Freyheit mit wahrer, dreizehn Stunden
lang gerungen hat. Aber wie ist's mir, wenn ich unsere
aufgeklärten Männer, engbrüstigen Flächenbewohner und
kriegsscheuen Theetrinker, unsere empfindsam wimmernden
Philosophen, unsere statistischen Krämer, deinen großen
Namen verunglimpfen höre, o Vaterland Vaterland, Frey¬
heit, Macht, Nationalehre, ach! sie rührt das nicht, wenn
nur der Thee wohlfeiler wird." (Berner Tagebuch III 26.)

Wie über Stygers Auftreten in Nidwalden, so wurde
auch über dessen Charaktereigenschaften viel und vielerlei
geschrieben. Zum Teil als Motto hat hiefür der Spruch
gedient: „Haut ihn", aber nicht den Juden, sondern den

Kapuziner. Dann kamen welche aus der Gilde der Ge¬

schichtsschreiber, solche, welche sich nicht in diese Zunft
inkorporiert hielten und andere mehr, die kritiklos nahmen
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wo sie fanden. Was ein zweiter in Ausmalung geleistet,
retuschierte ein dritter, dies meist in pejus.1

Zschokke (Kampf und Untergang 286) entrollt nach¬

stehendes Bild von Styger: „Verschmigt und grausam, stolz
und kriechend, geübt im Reden, Menschenkenner und Selbst-
süchtling, wußte er sich bald auf die Krieger mit ihrem
Befehlshaber gleichen Einfluß zu verschaffen."

1 Die Bürgerbibliothek Luzern (M 124) besigt von Josef Businger
die Handschrift „Vaterländische Biographien". Nummer 4 des Unter¬
titels „IV. Heft, Zeitraum von 1808—1850" befaßt sich mit Paul Styger
und Ignaz Hunziker. Hinsichtlich Styger hat hier Businger Zschokke
(Denkwürdigkeiten III 155 f.) noch mehr kopiert, als in seiner Ge¬
schichte II 420. Die gesegneten Amuletten werden jedoch nicht mehr
erwähnt. Dafür läßt er Styger umherreiten mit „einem Generalshut
voll Federn und Heiligenbildern, neben dem Gürtelstricke ein Ban-
delier". Auch da kommt die Fantasie auf die Rechnung. Wozu
noch ein Gürtelstrick, da Styger in Feldkirch (vergi. S. 118) den Habit
auszog und als Jäger sich kleidete.

Über den aus dem Aargau stammenden, in Nidwalden tole¬
rierten Ignaz Hunziker, zubenannt Zundelnazi (Strickler II1032), sowie
über Styger schreibt dann Businger:

„Beide diese Helden vorliegenden Biographie Styger und Hun¬
ziker, gestorben 1825 in Stans als Landjäger und Bettelvogt, außer¬
ordentliche Generale einer außerordentlichen Zeit, starben also außer
ihrem Vaterlande, und man dürfte ihnen die Grabschrift segen, die
sich einst der verfolgte Scipio in seiner Selbstverbannung in Capua
segte:

Patria ingrata, ne ossa quidem nostra.
Es muß jedem Leser der Geschichte Nidwaldens auffallen, zu

sehen, wiewohl das Volk selbst, als die Regierung die wichtigsten
Angelegenheiten des Vaterlandes in den schwierigsten Zeiten, wo
Tod und Leben, Besig und Verlust des Eigentums, ja das Sein oder
Nichtsein davon abhing, in die Hände solcher Individuen überlassen
konnte, wie z. B. die genannten zwei Individuen Styger und Hunziker
und ihre Geistesbrüder waren. Aber noch auffallender muß es für den
wissenschaftlich gebildeten Mann sein, wenn er in der neuen Schweizer¬
literatur ein Heldengedicht findet unter dem Titel : „Die Enkel Winkel¬
rieds" von Salomon Tobler in Zürich, wo alle geistlichen und welt¬
lichen Kriegsmänner von 1798 wie die Helden in Homers Iliade be¬

sungen werden, wie der obgenannte Kapuziner Paul Styger, der
Zundelnazi und ihre ebenso fanatischen Gefährten, wie der soge¬
nannte Höflitoni oder Anton Joler, der Kommandant Fruonz, der
Oberst Maria Peter Horlacher, Odermatt, Kasteller und andere ahn-
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Derselbe Autor schreibt ferner in seinen Denkwürdig¬
keiten II 163: „Dieser (Styger) unter allen Schweizern,
welche die Wiederherstellung der Eidgenossenschaft ver¬
suchten, der thätigsten und berühmtesten einer, hatte sich
schon während des Krieges der Berg- und Waldkantone
gegen Frankreich einen Ruf gegründet. Verschlagen und
ehrbegierig, vertraut mit der Bauern Gemütsart und unbe¬

denklich in der Wahl seiner Mittel, wußte durch Beispiel
und Rede keiner, wie er, den Landmann zu gewinnen."

Tillier I 84 erzählt: „Marianus (Herzog), ein Luzerner
von Geburt, übertraf den Pater Paul Styger, dem er an
Stolz, unbändiger Herrschsucht, an Hang zu Gewalttätig¬
keiten und Tücke wenigstens gleich kam, wo möglich noch
an Heuchelei und schwärmerischer Beredsamkeit."

Faßbind (Kyd III 278) berichtet: „Bei diesem Haufen
Volkes (bei Küßnacht) befand sich als ordentlicher Feld¬

prediger Paul Styger, ein Kapuziner von Rothenthurm, ge¬
bürtig, ein rascher, muthvoller, unternehmender Mann, der
in unserer Geschichte sich berüchtigt (berühmt) gemacht
hat; dieser entflammte durch seinen Eifer das Kriegsvolk
mehr als 8 Offiziere, denn sie waren mehr als überzeugt
von seiner ungestümen Vaterlandsliebe." Weiter 304 I.e.:
„Bei diesem Haufen (bei Küßnacht) befand sich P. Paul
Styger ein Capuziner, muthvoll, entschlossen, rasch und
unternehmend wie der gewandteste Krieger, kurzer, dicker,
nervöser (nervichter) Leibesnatur, mehr einem Husar als
einem Ordensmann gleich."

In seiner Geschichte des Freistaates Schwyz I 205 führt
Steinauer aus: „Aber mehr noch als die (in Küßnacht ein-

liche Subjekte, die ohne alle Bildung, Gesegeskenntnis und mensch¬
liche Gefühle doch bei unbefangenen Männern gewiß nicht als schick¬
liche Subjekte einer Epopän betrachtet werden können".

Das von Businger genannte Heldengedicht trägt den Titel : Die
Enkel Winkelrieds. Epische Dichtung (in 10 Gesängen) von Salomon
Tobler. Zürich 1837.
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laufenden) Nachrichten (über die günstige Stimmung untei
dem Luzerner Landvolk) entflammte den ungestümen Muth
der Schwyzer die feurige Beredsamkeit des Kapuziners
Paul Styger von Rothenthurm, welcher sie als Feldpater
begleitete. Dieser Priester, noch in jungem Mannesalter,
vereinigte alle Eigenschaften, die geeignet waren, auf eine
gläubige, wenig unterrichtete und auf die Vortrefflichkeit
ihrer Meinung stolze Menge den entschiedensten Einfluß zu
üben. Gern beschäftigte sich sein lebhafter Geist mit außer¬

gewöhnlichen Dingen, woraus sich seine Liebhaberei für
kriegerische Abenteuer, die er in spätem Jahren mit sol¬

datischer Ruhmredigkeit erzählte, entstanden sein mag.
Dabei besaß er unbedingtes Selbstvertrauen, und die Zu¬

versicht, mit der er sich im Leben bewegte, ließ bei seiner
Umgebung keine Zweifel gegen seine Unfehlbarkeit auf¬

kommen. Geschickt wußte er die Mittel, die ihm vermöge
seines Berufes zu Gebote standen, in den verschiedenen
Lagen des Lebens zu benügen, und seine außerordentliche
Menschenkenntnis verschaffte ihm große Gewalt über die
Gemüther; wo gewöhnliche Klugheit nicht ausreichte, trat
bei ihm Heftigkeit an den Plag, und unter dem unschein¬
baren Mönchsgewande brannte heftiger Ehrgeiz, der mit
rastloser Thätigkeit in jener außerordentlichen Zeit Nah¬

rung suchte."
Was Burckhardt 113 114 bietet, stellt nicht eine Zeich¬

nung, sondern eine Verzeichnung Stygers dar. Diese wird
verständlich, faßt man die Voreingenommenheit und den
Widerwillen ins Auge, mit der Burkhardt sein Modell be¬

arbeitete. (Vergi. S. 11.) Von anderem, später zu Erwäh¬
nendem abgesehen, schreibt er : „In Stygers Charakter fan¬

den die widersprechendsten Eigenschaften Plag: höchster
persönlicher Mut und niedrigste Feigheit. Verantwortlich¬
keitsgefühl war ihm unbekannt. Er konnte im Gefecht den

Kugeln trogen, er konnte im festen Glauben an die Ver¬
dienstlichkeit seines Tuns, andere zur Verteidigung dessen
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hinreißen, was er für gut und heilig hielt, aber das Ein¬

stehen für eine verlorene Sache war nicht sein Fall ; noch
während des legten Widerstandes hat er sich im Septem¬
ber aus Nidwalden davongemacht."

Wohl das beste und getreueste Konterfei von Styger
hat Isler 273 entworfen: „Und ein Idealist war dieser
Pater. Dem Gedanken der Befreiung des Vaterlandes
opferte er alles; an Erwerb materieller Güter hat er
nie gedacht. Hundertmal hat er sein Leben für seine
Heimat in die Schanze geschlagen, und was er von
andern verlangte, edle Aufopferung für das Vaterland, sie
hat er in schönster Weise selber bewiesen. Mit Helden¬
mut hat er gekämpft für eine Sache, die verloren war, die
er aber nicht für verloren hielt, weil er nicht begreifen
konnte, daß es Schweizer gebe, die anders dachten als er.
Es liegt uns indessen ferne, die Fehler Pater Pauls ver¬
tuschen zu wollen. Daß er hie und da betrunken war, ist
richtig; zum Teil mag dies auch das unstete Leben ver¬
schuldet haben, die gefahrvollen Reisen und das Soldaten¬
leben, dem er sich leidenschaftlich hingab. Von Natur aus
ein Humorist und Spassvogel, ergriff er jede Gelegenheit,
die Stimmung und den Mut der Krieger durch seine origi¬
nellen Einfälle und Spaße zu heben. Solche Leute sind im
Kriege höchst willkommen. In den Momenten der größten
Gefahr konnte der Pater seine Wige reißen oder Schnurren
erzählen. Nach vollbrachtem Kampfe aber, namentlich wenn
der Ausgang siegreich war, stieg seine Lebenslust bis zum
Übermute."

Selbst Zschokke wagte es nicht in Abrede zu stellen,
daß Styger unter allen Schweizern, welche die Wieder¬
herstellung der Eidgenossenschaft versuchten, der tatkräf¬

tigsten und berühmtesten einer war und sich schon in den

Kämpfen gegen die Franken in den April- und Maitagen
1798 einen Ruf gegründet hatte. Daß aber Styger ver-
schmigt und grausam, stolz und kriechend, Selbstsüchtling,
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ehrbegierig und unbedenklich in der Wahl der Mittel war,
dafür bleibt Zschokke den Beweis schuldig, wie Tillier auch

dafür, daß Styger unbändige Herrschsucht, Hang zu Gewalt¬

tätigkeit und Tücke, Heuchelei eigen gewesen. In was der

heftige Ehrgeiz bestand, den Steinauer Styger beimißt,
erklärt oben Isler.

„In Stygers Charakter", erzählt Burckhardt, „fanden
die widersprechendsten Eigenschaften Plag: höchster per¬
sönlicher Mut und niedrigste Feigheit." Mit Recht antwortet
ihm Isler 273: „Wenn ihm (Styger) Burckhardt neben „höch¬
stem persönlichem Mut" auch „niedrigste Feigheit" zu¬

schreibt, so unterläßt er es durchaus, die Belege für die
legtere beizubringen. Schon psychologisch ist es unmög¬
lich, daß Mut und Feigheit in den höchsten Potenzen bei
ein und demselben Manne vorkommen."

Daß durch Burckhardt Styger keine gerechte Würdi¬
gung gefunden, ist schon erörtert worden. Mit obzitierter
Behauptung steht denn auch dieser Autor mit den Tat¬
sachen in Widerspruch. Auf Stygers Aufzeichnungen über
seine Beteiligung an den Kämpfen bei Küßnacht und Mor¬

garten, in Unterwaiden, bei Wallenstadt, in Muotathal und
bei Zürich, sowie auf die Aussagen von Zeitgenossen braucht
man nicht einmal abzustellen. Burckhardt war doch Ro¬

véréa bekannt. Da ist II118 über das Gefecht bei Wallen¬
stadt vom 19. Mai 1799 (vergi. S. 231 f) zu lesen: „Le ca¬

pucin Paul Styguer, dont le zèle inconsidéré avait été si

fatal à Unterwaiden, se signala dans cette journée, en s'ex-
posant au feu le plus vif pour porter aux soldats de l'eau
et des cartouches: quelques balles ayant percé sa robe
sans effleurer sa peau ..." Und weiter schreibt derselbe
Regimentskommandant II140 über das Gefecht in Muota¬
thal vom 29. Mai 1799 (vergi. S. 257f): „Tandis que nous
reculions pied à pied, des voltigeurs français débordaient
nos flancs, en gagnant les escarpements du défilé étroit
et roide par lequel notre retraite s'effectuait, qui devenait

Mitteilungen 1917 34
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d'autant plus scabreux que voulant à tout prix emmener
nos blessés elle était plus lente, quoique nos Croates hât¬

ant la leur fuite nous laissassent à découvert; peut-être
aurions nous tous été pris, sans le hardi dévouement et

l'agilité extraordinaire du capucin Styguer qui s'élançant
à la poursuite des fuyards, les devança et les contraignit
le sabre à la main à faire volte face et à nous attendre."

Nicht nur im Feuer hat Styger Proben seines Mutes
und seiner Unerschrockenheit an den Tag gelegt. Beim
Rekognoszieren und bei Ausführung gefahrvoller Missionen

zeigte er sich nicht minder gewandt als kaltblütig. (Vergi.
S. 272, 278 f, 293 f, 313 f, 325, 334 f.)

Wohl zur Begründung von Stygers „Feigheit" erzählt
Burckhardt: „Er konnte im Gefecht den Kugeln trogen, er
konnte im festen Glauben an die Verdienstlichkeit seines
Tuns andere zur Verteidigung dessen hinreißen, was er für
gut und heilig hielt, aber das Einstehen für eine verlorene
Sache war nicht sein Fall : noch während des legten Wider¬
standes hat er sich im September aus Nidwalden davon¬

gemacht." Daß Burckhardt neben das Ziel geschossen,
dafür genügt der Hinweis auf S. 510. Nachdem Nidwalden
niedergeworfen, oder wie Burckhardt sich ausdrückt die
Sache verloren war, stand Styger bei längerem Verweilen
nur eines bevor, füsiliert zu werden. Die ihm gewordene
Instruktion lautete nicht dahin.

„Verantwortlichkeitsgefühl", erzählt Burckhardt weiter,
„war ihm unbekannt." Es fehlt nur eines, der Nachweis
der Richtigkeit dieser Behauptung.

Burckhardt weiß weiter zu berichten:
„Seine Erfolge bei den Katholiken der Innerschweiz

— es kam im folgenden Jahre vor, daß solche unter dem
„General Styger" kämpfen wollten — verdankte der Pater
dem Umstände, daß er einer der Ihrigen war. Weder sein
Geist noch seine Bildung hob ihn über das Niveau der
damaligen Bauern am Vierwaldstättersee hinaus. Gebildete
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Leute, selbst unter den Emigrierten verachteten ihn, so
K. L. v. Haller, obgleich dieser seine Brauchbarkeit als
Emissär schägte. Haller stellte ihn auf die gleiche Stufe
wie die helvetischen Entschädigungspatrioten, die ihm, nicht

ganz mit Unrecht, als die widerlichste Rasse erschienen.

Müller-Friedberg äußerte sich später über Styger, daß er
mit seiner fanatischen Hegerei wohl bei den armen Bauern
der Innerschweiz Erfolg haben könne, aber die Protestanten
erschrecke und die vernünftigen Freunde des Vaterlandes
vor den Kopf stoße."

Mit Überwachung und Durchführung des für Inszenie¬

rung der gegenrevolutionären Bewegung aufgestellten Ar¬

beitsplanes in den Kantonen Schwyz und Unterwaiden war
Styger betraut. (Vergi. S. 89 und Henking I 34.) Diese Auf¬

gabe erstreckte sich beim Einmärsche der Kaiserlichen in
die Schweiz auch auf das st. gallische Oberland, das Gaster,
sowie die Kantone Glarus, Schwyz und Uri. Unterwaiden, weil
im Besige der Franken, fiel nicht in Betracht. Nicht nur großen,
sondern sehr großen Erfolg in seinen Bemühungen hatte
Styger zu verzeichnen. Als Emissär und Organisator des
Landsturmes besaß er das Zutrauen der Kaiserlichen Truppen¬
führer von Oberst Rovéréa und General Jellachich bis hinauf
zu Feldmarschall-Leutnant Hoge. Von ihnen erhielt er Be¬

fehle, und diese Befehle wurden vollzogen. Damit hat er
das von seinen militärischen Vorgesegten in ihn gesegte
Vertrauen glänzend gerechtfertigt. (Vergi. S. 235, 243, 283,
289 f, 308. 312.) Ausschlaggebend für diese Erfolge Stygers
war nicht der Umstand, „daß er einer der Ihrigen war,"
sondern die Tatsache, daß er mit Organisationstalent be¬

gabt und einen gewaltigen Einfluß auf die Massen des
Volkes ausübte, jenes Volkes, das in ihm den selbstlosen,
tätigen Mitarbeiter erblickte an der Befreiung des Vater¬
landes von dem drückenden Joche der fränkischen Eindring¬
linge und ihrer gefügigen Werkzeuge, der schachmatten
helvetischen Beamten. Es konnte daher Faßbind (Kyd III304)
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über Styger schon zur Zeit der Besegung der Schwyzer
Grenze bei Küßnacht schreiben: „Er glühte auch von Eifer
für Rettung des Vaterlandes."

Und wenn derselbe Autor 1. c. berichtet, daß Styger
das größte Zutrauen der gemeinen Krieger genossen, so

übertrug sich auf ihn dieses Zutrauen auch im folgenden
Jahre in und außerhalb seines Heimatkantons. Das Zeugnis
hiefür lautet bei Oberst Rovéréa II146: „Car ce person¬
nage (Styguer) jouissait d'une telle considération dans la
contrée, que chacun n'aurait pas usé impunément du privi¬
lège que j'exerçais, de lui tenir tête: par exemple la plu¬

part des paysans qui venaient s'enrôler déclaraient: que
c'était „pour servir sous le général Paul Styguer," qu'ils
ne connaissaient au demeurant que de nom, et qui s'em¬

portait grossièrement contr'eux, lorsqu'en plaisantant je les
lui présentais." So schrieb Rovéréa über seinen Aufent¬
halt in Glarus. Im paritätischen Kanton Glarus war aber
Styger nicht überall „der Ihrige."

„Weder sein (Stygers) Geist noch seine Bildung", führt
Burckhardt weiter aus, „hob ihn über das Niveau der
damaligen Bauern am Vierwaldstättersee hinaus." Nach
Kenntnisnahme von Wymanns Arbeit erfolgte allerdings
499 teilweise eine verschämte Richtigstellung, die aber noch

weiter zu berichtigen ist. (Vergi. S. 11.) Wenn Burckhardt
über Stygers Bildungsgang keine Kenntnis hatte, wäre
Schweigen wohl angebrachter gewesen, als so plumpes Zeug
zu schreiben. Styger besaß Geist und Wissen und zwar mehr,
als viele von denjenigen, an die der Apostel Paulus im
Römerbrief 1 22 sich wendet. Mit Recht bemerkt Isler 262 :

„Wer Stygers Memoiren, namentlich die meisterhaft ge¬
schriebene Erzählung seiner zweiten Flucht liest, der be¬

greift das Urteil Burckhardts nicht." Und diese meisterhaft
geschriebene Erzählung konnte Burckhardt in der von ihm
504 zitierten Arbeit von Pater Karl Brandes lesen. Wie
ungenau Burckhardt die Quellen verwertet, erhellt aus der
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Anmerkung zu S. 282, wo zu ersehen, daß derselbe Styger
ganz unberechtigt den Anwurf des pöbelhaften Gebarens
macht. Für die weitere Behauptung: „Nicht etwa, als ob
seine (Stygers) Religiosität eine geheuchelte gewesen wäre ;

sie war ebenso oberflächlich und formal wie bei vielen
seiner Brüder", hat Burckhardt den Beweis zu erbringen
vergessen.

„Gebildete Leute, selbst unter den Emigrierten," schreibt
Burckhardt weiter, „verachteten ihn (Styger), so K. L. v.
Haller und Rovéréa, obgleich dieser seine Brauchbarkeit
als Emissär schägte. Haller stellte ihn auf die gleiche Stufe
wie die helvetischen Entschädigungspatrioten, die ihm, nicht

ganz mit Unrecht, als die widerlichste Rasse erschienen."
Stellt Burckhardt auf das Urteil Hallers ab, so wird er
dessen Artikel im 58. Stücke der „Helvetische Annalen"
vom 20. Oktober 1798 im Auge gehabt haben, dessen Ab¬

druck, soweit er hier von Belang, auf S. 185 f. sich findet.
Abgesehen davon, daß Haller zu jener Zeit noch in Bern
weilte, mithin nicht unter die Emigranten zählte, Styger
persönlich noch nicht kannte und hinsichtlich dessen Auf¬

treten nur auf Hörensagen abstellen konnte, hinkt der Ver¬

gleich. Der Kapuziner hatte nicht wie Zschokke und andere
um die Gunst der Neuhelvetier oder anderer Potentaten
gebuhlt. Daß Rovéréa Styger verachtete, dafür bleibt Burck¬

hardt wiederum den Beweis schuldig. Gegenteils, ersterer
schreibt bei Erwähnung des Vorfalles, der sich im Hause
des Zeugherrn Schindler in Mollis abspielte (vergi. S. 242),
daß er Styger wegen seiner Tapferkeit und seinem Opfer¬
sinn schäge und bemerkt weiter (II121): „J'avais avec moi
le capucin Paul Styguer, dont je ne me séparais guère."

„Müller-Friedberg", erzählt ferner Burckhardt, „äußerte
sich später über Styger, daß er mit seiner fanatischen
Hegerei wohl bei den armen Bauern der Innerschweiz
Erfolg haben könne, aber die Protestanten erschrecke
und die vernünftigen Freunde des Vaterlandes vor den
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Kopf stoße." Die hier in Betracht fallende Stelle aus
dem von Müller-Friedberg am 12. Juni 1799 datierten
Briefe (Maurer-Constant 275) lautet: „Les troupes suisses

se conduisent moins bien et excitent parfois la populace
trop incline à la vengeance. Le fameux capucin Paul

Styger, qui est le fanatiseur de la pièce, joue surtout ce
misérable rôle. Il peut réussir dans de pauvres petits pays
catholiques; mais il effarouche les protestants de la cam¬

pagne et il choque les hommes de bon sens dévoués à la
patrie." Vorerst die Bemerkung, daß Styger und Müller-
Friedberg nicht der nämlichen Auffassung waren über die
„hommes de bons sens dévoués à la patrie". Aus dieser
divergierenden Anschauung heraus erfolgte denn auch des

legtern Taxierung der „misérable rôle", die ersterer im
Auftrage der Truppenführung durch Organisation und Be¬

waffnung des Landsturms und Einreihung in die Legion
spielte. Dann war der direkte Vorgesegte Stygers, Oberst
Rovéréa, protestantischer Waadtländer, sein Nachfolger
Wattenwyl protestantischer Berner. Von weitern Ange¬
hörigen aus Graubünden, Basel, Zürich und der Waadt ab¬

gesehen, weist der Etat der Offiziere des Regiments Rovéréa
im Gesamtbestande, wie er sich nach und nach in Ausfüllung
der Lücken ergab, nach Burckhardt 442 443 von 62 Offizieren
deren 26 Berner auf. Die Mannschaft war rekrutiert aus den
verschiedenen schweizerischen Landesteilen. Solche Verhält¬
nisse waren wohl kaum verlockend, Styger durch sein Betragen
die Protestanten abschrecken zu lassen. Übrigens wird zur
Widerlegung dieser und anderer Märchen auf den Prote¬

stanten Meyer (Hoge 184) verwiesen, der schreibt: „Dieser
(Styger) merkwürdige Volksführer war damals ein 34jähriger
magerer Mann mit gebräuntem blatternnarbigem Gesicht und
dunkelbraunem Haar und Bart. Bei dem Landvolk und als

Feldpater war er sehr beliebt, unerschrocken im Feuer,
liebreich gegen die Verwundeten, Kranken und Sterbenden
ohne Ansehen der Konfession, denn auch die reformierten
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Soldaten hatten ihre Freude, wenn der muntere Kapuziner
an ihr Krankenbett trat."

„Sein (Stygers) Äußere war abstoßend für Menschen
mit unbefangenem Urteil und normalen Schönheitsbegriffen",
schreibt Burckhardt unter Berufung auf den erlassenen Steck¬

brief. (Vergi. S. 145.) Leider hat die Mutter Natur nicht
jedem ein Adonis-Gesicht in die Wiege gelegt. So gar
„abstoßend" — Styger macht sich über sein „Porträt" ge¬

legentlich selber lustig (vergi. S. 74 75) — war das Äußere
nicht. Dem von Frl. Jüg gemalten Ölbilde, dessen Wie¬
dergabe sich S. 417 findet, ist Styger nicht Modell gesessen.
Das Porträt entstand nach dessen Tod. Das Original der
als Titelbild beigegebenen Reproduktion ist nach dem 23.
Juni 1800, höchst wahrscheinlich zur Zeit, da Styger im La¬

zarette zu Regensburg weilte, gemalt worden, (Vergi. S.

421.) Es kann daher größern Anspruch auf getreue Wieder¬
gabe machen.1

Eines hatte Styger aus dem langen Soldaten- und
Lagerleben sich angeeignet, den Hang zur Trunksucht.2
Seinem Temperament ließ er gelegentlich auch die Zügel
schießen. Mit den Gedanken hielt er nicht hinterm Berge.
„Geübt im Reden und Menschenkenner", wie Zschokke sich

ausdrückt, sprach er frisch von der Leber weg. „Er war",
wie der nämliche Autor schreibt, „unter allen Schwei¬

zern, welche die Wiederherstellung der Schweiz versuch¬

ten, der thätigsten und berühmtesten einer", ein forscher,
mutiger Reitersmann, der tagelang im Sattel saß, der Arbeit

2

1 Styger trägt hier die englische Tapferkeitsmedaille. (Vergi.
S. 417.)

2 Darin sind die „schrecklichen Unebenheiten in (Stygers) Sitten
und Charakter" zu suchen, von denen Fäh 119 bei Erwähnung des
Gefechtes von Wallenstadt spricht.

Der Anwurf Kirchbergers (v. Tscharner in Nummer 28 des Sonn-
tagsblattes des „Bund" von 1877), daß Styger ein „unsittlicher Mensch"
gewesen, erweist sich angesichts des gesamten Aktenmaterials als
böswillige Erfindung.
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nie überdrüssig, galt es mitzuwirken an der Befreiung des
Vaterlandes vom „Franzosengesindel". Mit gleicher Meister¬
schaft verstand er den Stugen zu führen, wie das Geschüg
zu bedienen. In stetem Verkehr mit Truppenführern und
Diplomaten war er wohl eingeweiht in das militärische
und politische Getriebe, das für sein Vaterland die Erlö¬

sung von den fränkischen Tyrannen bringen sollte. Be¬

wegte er sich in Wort und Schrift nicht immer in urbanen
Formen gerade so, wie es bisweilen aus den helve¬
tischen Ratssälen ertönte — so schlug doch ein braves,
treues Schweizerherz unter dem rauhen Soldatenkittel.

Styger war eine markante, eigenartige Gestalt. Daß

er kein gefeierter Volksheld geworden, dafür haben sein
Geschick und seine politischen Gegner gesorgt. Nachdem
die alte Eidgenossenschaft an marasmus senilis dahinsiechte
und blutleer in sich zusammenbrach, und all die großen
und kleinen ' Götter scheu und furchtsam den politischen
Schauplag verließen oder im Glänze der neuaufgehenden
helvetischen Sonne sich sonnten, da war er es, der die
Hoffnung auf einen neuen Völkerfrühling nicht fahren ließ.
Nicht um irdischen Tand und Ruhm, aus tiefinnerster Über¬

zeugung zog er hinaus in den Kampf und gab in kühnem
Wagemute sein Leben den feindlichen Kugeln preis. Wahr¬
lich, wäre Styger nicht arm und verschollen in fremdem
Lande verstorben — auch er wäre glorifiziert und summa
cum laude dekoriert worden.
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VII.

Berichtigungen und Ergänzungen.

Nachstehende sinnstörende Druckfehler sind richtig zu
stellen :

S. 32 Zeile 10 „Kriegern" statt „Siegern" ;

S. 43 Anmerkung legte Zeile 3. Mai „1798" statt „798";
S. 59 Anmerkung 2 Zeile 6 „découragement" statt

„décourgement" ;

S. 69 Anmerkung Zeile 10 „er" statt „ez" und legte
Zeile „Herz" statt „Herr";

S. 73 Zeile 19 „Ihnen" statt „ihnen" ;

S. 82 Zeile 27 „vom" 18. Juni 1798 statt „am" ;

S. 128 Anmerkung legte Zeile Band „3582" statt „1582"
S. 162 Anmerkung legte Zeile Strickler „II" statt „III"
S. 389 Anmerkung Zeile 28 „marcher" statt „mâcher"
S. 400 legte Zeile „Titow" statt „Titor".

Zu S. 18. Zschokke kopierend erzählt Monnard III 108:

„Die Befehlshaber mußten die Herrschaft über die
Gemüther wie mit andern Priestern, so mit Paul Styger
teilen. Sohn eines Landmanns von Rothenthurm, verwegen
und halsstarrig, entfaltete er von Kindheit an die Kunst,
über seine Genossen zu herrschen. Kapuziner im Alter
von zwanzig Jahren, mit Sendungen in verschiedene Kan¬

tone beauftragt, lernte er den Charakter und die Schwächen
des Landvolkes kennen und beherrschen. Weder das Kloster
noch die Kasteiungen konnten diese feurige Seele dämpfen,
die immer wieder mitten in das Getümmel der Welt zurück-
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geführt ward. Nach dem Falle von Bern bot Styger alles
auf, den Franzosen und der Einheitsverfassung Feinde zu
erwecken ; er durchzog Berg und Tal, teilte dem Volk seinen
glühenden Haß und einen fieberhaften Glauben mit; selbst
die einsamen Hirten besuchte er, um ihre Einbildungskraft
zu erhigen."

Zu S. 25. In der „Beurkundete Darstellung des Ein¬

falls" heißt es 26,27:
„Nur so viel weiß man aus dem zuverlässigsten Akten¬

stücke gewiß, daß die Glarner, die auf dem Posten beym
Sattel an der Grenze Obwaldens gegen das Entlebuch, in
einer unwirthbaren Gegend, die Gersauer und die Einsiedler
abgelößt hatten, sich einer großen Geneigtheit des nächsten
entlebuchischen Dorfes rühmten ; und daß ihr Offizier,
Joachim Zopfi von Glarus seine Obern berichtete, er finde
in dem angrenzenden Theil des Entlebuchs die Stimmung
für sich recht gut, und den Wunsch äußerte, in dieses
Land vorrücken zu dürfen, weil, wie er sich ausdrückte,
igt dazu der rechte Zeitpunkt wäre. Aber zugleich muß

zur Steuer der Wahrheit gesagt werden, daß man in eben
dieser abgelegenen Gegend des Entlebuchs den Pater Paul,
welcher in wenigen Tagen zweymal über die Berge dort¬
hin gekommen war, um die Bürger von ihren Mitbürgern
abwendig zu machen, und sie an die kriegführenden Kan¬

tone zu knüpfen, jedesmal recht derb fortgejagt hat."
Zu S. 26. Auch bei Monnard III 107 findet sich die

unzutreffende Bemerkung, Styger sei dem Zuge der Schwy¬
zer von Küßnacht nach Luzern gefolgt.

Zu S. 28 Anmerkungen. Bei Meyer von Knonau (Kan¬
ton Schwyz 43) findet sich nachfolgende unzutreffende Stelle
betr. die Teilnahme Stygers am Zuge von Küßnacht nach
Luzern: „Abgeordnete des luzernischen Landvolkes riefen
die in Küßnacht stehenden Schwyzer zu Hülfe und am 29.
früh rückten diese, von Aloys Reding und Paul Styger ge¬
führt, zu Luzern durch Kapitulation ein."
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Zu S. 59,60. Die Darstellung über die Vorfälle am
Egel und bei Schindellegi vom 2. Mai 1798, wie sie von
Dändliker III 372/373 geboten wird, ist in ihrem Zusammen¬

hange irreführend und unzutreffend.
Zu S. 94 f. Öchsli (Vor hundert Jahren 163) weiß zu

berichten, daß Hoge an der Tagung zu Feldkirch vom 24.
Juli 1798 teilgenommen. Dies ist unrichtig. Hoge traf erst
zu Anfang August von Wien in Wangen im Allgäu ein.
(Henking I 48.)

Zu S. 105. Ebenso unrichtig wie Tillier schreibt Monnard
III 168, daß sich in Morschach „hinter Brunnen 40 Männer
auf die Aufforderung ihres Pfarrers und Vikars verschworen
hatten, alle Gemeinden des Bezirkes Schwyz auzuwiegeln,
alle Anhänger der neuen Ordnung umzubringen."

Zu S. 110. Dänliker III 376 erzählt: „Der Kapuziner
Paul Styger, welcher ins Tyrol geflohen und wieder zurück¬

gekehrt war, trieb auch hier sein Wesen und neben ihm
ermutigten die Pfarrer Käslin von Beckenried, Kaiser und
Lussi von Stans das Volk. Man sprach von österreichischer
Hilfe, und die Anhänger dieser Macht schürten nach Kräften
den Aufruhr. Am 18. August wurden die helvetischen Be¬

hörden entsegt. ..." Diese Darstellung ist unrichtig. Da¬

von abgesehen, daß Styger nicht aus dem Tyrol zurück¬

kehrte, betrat er erst am 30. August Nidwaldens Boden,
hatte mithin mit den Vorfällen vom 18. August in Stans
nichts zu schaffen.

Zu S. 152. Schauenburg berichtete am 9. September
1798 an General Jordy : „Nous avons plusieurs milliers de

spectateurs qui étaient accourus de divers cantons, et dont
la contenance s'attristait à mesure que nous nous avan¬
cions." (Strickler II 1097.)

Zu S. 192 und 414. „Am 22. November 1798 wurden
zum dritten und legten Male die Bürger, welche an den
Unruhen im Kanton Waldstätten Theil genommen, vor
Gericht gefordert, aus dem Bezirk Schwyz 9, unter diesen
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Pannerherr Alois Weber, aus dem Bezirk Einsiedeln 2

(Pater Styger .)." (Schuler VII 565.)
Zu S. 213. Styger wird die Gefechte bei Zerneg, Schuls

und Martinsbruck vom 25. März 1799 im Auge gehabt haben.
(Züricher Zeitung Nummer 55 vom 5. April 1799.)

Zu S. 226. An den Kämpfen vom 1. Mai 1799 am
Rheine bei Azmoos beteiligte sich auf französischer Seite
ein schweizerisches Elitenkorps unter Suchet. (Monnard III269.)

Zu S. 282 Anmerkung. Aus dem Passus bei Steinauer
I 306, daß Styger „am Muttergottesaltare die heilige Messe
nach Reitermanier im Galopp gelesen" las Burckhardt 478

Anmerkung ;!95 heraus, daß Styger in Einsiedeln die Kirche
zu Pferde betreten habe. Burckhardt scheint nicht gewußt
zu haben, daß Messelesen im Galopp soviel bedeutet, wie
schnelles Lesen der Messe. Daß diese Kultushandlung über¬

haupt nicht zu Pferde vorgenommen wird und vorgenom¬
men werden kann, weiß jedes katholische Kind.

Das gleiche Märchen, anders aufgepugt, wird nach

Schwyz verlegt. „Als er (Styger) nach Sehwig in Beglei¬
tung einer großen Menge Einwohner zurückkam, ritt er in
die Hauptkirche, mit dem Panner des Kantons in der Hand,
und predigte zum Volke. „Vaterlands Verräther", rief er,
„und gleich — gefährlich wie die Franzosen sind alle, welche
in den Tagen, in denen wir leben, nicht Schuh und Strümpfe
ausziehen, und sie mit Stiefel und Sporn vertauschen."
Dieser kriegerische Mönch entflammte die Köpfe zu einem
solchen Grad, daß ihn die Österreicher nach Zürich bringen
und einsperren? ließen, um die Gährung zu mindern, um
die täglichen Züge gegen den Feind zu verhüten, welche
seine Gegenwart und seine Reden veranlaßten." (Revo-
lutions-Almanach Göttingen 9.)

Zu S. 430. Der Regierungsstatthalter von Waldstätten
bittet in einem Schreiben vom 29. August 1799 an das Di¬

rektorium angelegentlich um Generalpardon für alle Ver¬

führten, sollten sie auch die Waffen wider die Republik
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ergriffen haben, „nur für offen- und unläugbar erkannte
Anführer und Verführer des Volkes nicht, als benanntlich
für ein Balz Holdener, Stoffel Betschart, Felix Reichmuth,
Franz Schuler, Schulmeister in Muotathal, Paul Styger, Jakob
Josef Inderbigin, Augustin Schuler, Wendel Wiget und alt
Bauherr Jmlig bitte ich nicht, solange ich der Republik treu,
sondern erwarte bei gelegener Zeit die schärfste Maß¬

nahme ." (Bundesarchiv Band 908, 58.)
Zu Seite 500. An Zschokke anlehnend läßt Monnard

III175 Styger das Volk durch Verheißung von Wunder,
durch Amulette und beißende Reden zum Aufstand ermahnen.

Zu Seite 505 Anmerkungen. Monnard III175 weiß, Zschokke
ergänzend, zu berichten: „Von Einsiedeln und andern Klö¬
stern wurden (für die Erhebung in Nidwalden) eine Menge
Bilder, Amulette, Täfelchen und dergleichen ausgeteilt,
welche gegen Schuß und Hieb sichern sollten." Den Vogel
abgeschossen hat hier Monnard. Stift und Stiftsgebiet von
Einsiedeln wurden am 3. Mai 1798 von den Franken dau¬

ernd besegt. Die Mönche hatten sich geflüchtet. (Vergi.
Ochsner: Kirchliche Verhältnisse 5.)

Dem Berichte von Diakon Geßner, Pfarrer am Frau¬

münster in Zürich, über die damaligen Verhältnisse in Nid¬

walden ist zu entnehmen: „Daher auch jegt noch, nach¬

dem man sich so oft irre geführt sieht, nachdem von allen
Seiten ein nur zu lautes und unbedingtes Geschrei gegen
Pfaffentrug erhoben wird, dennoch die Stimme der Ehr¬

furcht und der dankbaren Liebe für sie spricht, obgleich
ein belehrendes, freundliches Raisonnement voll Heylich-
keit, das den Leuten das Irrige der Vorspiegelungen ihrer
Priester zeigt, mit frappanter Beiehrbarkeit angehört und
wirklich gefaßt wird. Solch' ein Mann war der nun ent¬

flohene Pfarrer Käslin und Helfer Keyser von Beckenried.
Hingegen hörten wir niemanden etwas Gutes sprechen
von Helfer Lussy in Stans, wohl aber viel Böses, und
ebenso von Kapuziner Paul Styger." (Escher: Überfall 46.)
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Wenn Escher 1. c. 36 schreibt, daß Zschokkes Berichte
namentlich durch ihr objektives und unparteiisches Urteil
über die damaligen Verhältnisse sich auszeichnen, so ist
die so allgemein gehaltene Einschägung unzutreffend. (Vergi.
S. 488.) Ebenso unzutreffend ist Geßners Urteil über Lussi.
„Die Rückkehr Lussis und seiner Gefährten (Pfarrer Käsli,
Helfer Wyrsch und Kaplan Kaiser) geschah aber schon im
Jänner 1802, wo sie vom Volke in einem förmlichen
Triumphe empfangen wurden." (Businger: Vaterländische
Biographien, Kaspar Lussi.)

Zu S. 509. Zschokke kopierend schreibt Monnard III181
unzutreffend, Styger habe, um seine Flucht zu decken, die
Einwohner von Buochs zur Gegenwehr gemahnt.
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Vili.

Quellenverzeichnis.

A. Archivalische Quellen.

/. Bundesarchiv Bern.

Einführung der helvetischen Verfassung. Widerstand gegen
sie und Herstellung derselben. Waldstätten 1798 und
1799. Band 885—892.

Einführung der helvetischen Verfassung. Widerstand gegen
sie und Herstellung derselben. Linth und Waldstätten
1798—1802. Band 868—870.

Einführung der helvetischen Verfassung. Widerstand gegen
sie und Herstellung derselben. Waldstätten und Wallis
1799—4801. Band 908.

Kirchenwesen Waldstätten 1798 4802. Band 1410.
Kirchenwesen Linth 1798—1802. Band 1374.
Polizeisachen. Amtliche Berichte über Volksstimmung. Un¬

ruhen. Fränkische Unfuge. Dorfwachen. Paßkontrolle
1798—1799. Fränkische Gewalttaten 1798. Unter-
waldner Akten 1798—1803. Band 1743.

Polizeisachen. Politischer Zustand der Kantone. Verdäch¬

tige Personen. Band 1744.

Protokoll des obersten Gerichtshofes vom 23. Mai bis 28.
Dezember 1798. Band 3398.

Protokoll des Vollziehungsdirektoriums vom 21. August bis
2. November 1798. Band 278.
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Sammlung der vom obersten Gerichtshofe beurteilten Kri¬

minalprozeduren 1798—1802. Band 3582.

Vermischte Korrespondenz des Kriegsministers betr. An¬

fertigung einer topographischen Karte von Helvetien,
Bildung eines Ingenieurkorps und die Kanonierscha¬

luppe 1798 1803. Band 3149.
P. R. O. London Foreign Office Swigerland. Misceli. Pa¬

pers. Nr. 31 Juli und August 1800. (Kopie.)

2. Waldstätterarchiv Zug.
Protokoll des Regierungsstatthalters des Kantons Wald¬

stätten vom 5. Juli 1798 bis 31. Dezember 1799.

Theke des Regierungsstatthalters des Kantons Waldstätten,
lit. A, vom 3. Juli 1798 bis 26. März 1799.

3. Staatsarchiv Zürich.

Protokoll der Interimsregierung vom 10. Juni bis 26. Sep¬

tember 1799. KI 9.

4. Staatsarchiv Luzern.

Akten Kapuziner,
Briefe und Akten des Regierungsstatthalters Luzern. August

bis November 1798.

5. Staatsarchiv Schwyz.
Faszikel 207 und 208 Helvetik 1798 April bis Juli.
Faszikel 222 und 223 Untersuchungsakten (politische).
Kyd Felix Donat: Kollektaneen. Eine Anzahl Bände.
Personalakten.
Ruof Emerich P.: Begebenheiten in Rücksicht auf den

Kanton Schwyz 1798 1803.

6. Bezirksarchiv Einsiedeln.

Munizipalitätsprotokoll vom 31. Mai 1798 bis 31. Dezember
1800.

Theken XXXVIII Nr. 194-200. Akten Helvetik. 1. Januar
1799 bis 31. Dezember 1800.
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7. Stiftsarchiv Einsiedeln.

An Stiftsabt Dr. P. Heinrich Schmid f von Pfarresignat
Karl Styger f eingewiesene Akten, als:
Erasmus P., Kapuzinerprovinzial in Luzern: Brief vom

2. Dezember 1814 an Kaplan Karl Styger in Sattel.
Erasmus P., alt Generalvikar in Luzern: Totenschein

betr. P. Paul Styger vom 25. November 1824.

Hochbühler Joannes Ev., Augsburg: Abgangszeugnis
vom 5. Juni 1786 für Martin Styger.

Styger Karl: Durchblick oder Erinnerung meiner Le¬

bensjahre bis ins vierundachzigste Greisen-Alter'
zum Andenken meiner Verwandtschaft.

Styger Paul P.: Briefe:
(Feldkirch) 18. Juni 1798 an Regierungsstatthalter

Rüttimann in Luzern, mit Anmerkungen.
Wien, 25. April 1801 an Mutter und Geschwister.
Scheibbs 9. Juli 1801 an Bruder Karl.
Scheibbs 6. August 1801 an einen Wirt in Kemnath,
Lackenhof 14. April 1802 an Mutter und Geschwister,
Lackenhof 16. April 1802 an Salzfaktor Bloch in

Bregenz.
(Assisi) 18. November 1803 an Mutter und Ge¬

schwister.
(Assisi) ohne Datum an Bruder Karl.
(Assisi) 18. Dezember 1803 an Bruder Karl.
Assisi 20. Mai 1804 an Mutter und Geschwister.
Assisi 10. Juni 1804 an Bruder Karl.
Rom 5. Oktober 1804 an Bruder Karl.
Basano 24. Dezember 1804 an Bruder Karl.
Bacciano 16. September 1805 an Bruder Karl.
(Livorno November 1806) an Bruder Karl.
Cagliari 16. September 1807 an Mutter und Ge¬

schwister.
Styger Paul P. : Meine Teilnahme am Kampfe für Gott

und Vaterland in den Jahren 1798 und 1799 be,
Mitteilungen 1917 35
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schrieben von mir selbst P. Paul Stiger, Kapuziner.
Verzeichnis jener Begebenheiten, die sich im Jahre
1798 bis 1799 mit mir zugetragen.

Wolfsberg Kilian P. Guardian, Kloster Wolfsberg: Brief
vom 5. November 1803 an Karl Styger.

Dufay de Lavallaz Martin P., Kapitular des Stiftes Ein¬

siedeln: Selbstbiographie.
Menti Kaplan, Freienbach : Beschreibung der Begebenheiten

zwischen der Republik Frankreich und den Kantonen
der löblichen Eidgenossenschaft. Anno 1798. (Umfaßt
auch 1799.)

8. Klosterarchiv Wesemlin, Luzern.

Protokollum majus, tomus II,

9. Pfarreiarchiv Sattel.

Tauf-, Ehe- und Totenbuch Sattel von 1669- 1822.

10. Bürgerbibliothek Luzern.

Businger Joseph: Vaterländische Biographien. M 124.

/ /. Privatpersonen.
Courten de Sigismund P., Stift Einsiedeln : Extraits de la

correspondance du général Comte Eugène de Courten
à sa femme. Tome I 1798—1799.

Hettlingen Anton von, Nationalrat, Schwyz: Brief von P.

Paul Styger, Scheibbs 12. November 1802, an Johann
Karl von Hettlingen in Wien.

Hettlingen Karl von, Schwyz: Brief von P. Paul Styger,
Scheibbs 28. Mai 1801, an Werner von Hettlingen in
Wien.

Hettlingen Konstantin von, alt Bezirksammann, Schwyz :

Brief von P. Paul Styger, Schloß Kemnath 30. Novem¬
ber 1799, an einen der Gebrüder von Hettlingen.

Müller Silvio, Chemiker, Hospenthal :

Verhaftsbefehl von Unterstatthalter Meyer in Ander-
matt vom 5. September 1798 betr. P. Paul Styger.
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Verhaftsbefehl von Agent Christen in Andermatt vom
12. September 1798.

Styger Martin, Kanzleidirektor, Schwyz : Brief von Anton
Schirmer in Augsburg an P. Paul Styger. (Ohne Datum.)

B. Gedruckte Literatur.

Allgemeine Deutsche Biographic 54. Band. Leipzig 1908.

Allgemeine Zeitung 1800. Augsburg.
Auszug eines Berichtes über die in Unterwaiden vorgefal¬

lenen Affären, von einem Augenzeugen daselbst.

Zweyte vermehrte Auflage. 1799.
Bäbler J. J. : Heinrich Zschokke. Ein Lebensbild. Aarau

1884.
Becker J. : Die Kämpfe um den St. Gotthard im Jahre 1799,

in Nummer 9 f. der schweizerischen Monatsschrift für
Offiziere aller Waffen, von 1894. Frauenfeld.

Bellmont Joseph Anton: Schicksale eines Bürgers von
Schwyz, Hauptmann J. A. Bellmont oder: Beitrag zu
den Justizgräueln eines freien, demokratischen Kan¬

tons. Heiden 1835.

Beiträge zum Feldzuge von 1799 in der Schweiz aus den
hinterlassenen Schriften des Herrn Oberstlieutenants
v. Kirchberger. Eidgenössische Zeitung. Bern 1862.

Nummern 96, 103, 108.

Bericht der Bürger Baumgartner und Fellenberg über den

Erfolg ihrer Sendung zur Unterstügung der legthin ver¬

unglückten Unterwaldner. 1798.
Berner Tagebuch und Walthards Zeitung. III. Band vom

18. Herbstmonat bis 18. Christmonat 1798. Bern 1799.

Beurkundete Darstellung des Einfalls der Stände Schwyg,
Unterwaiden (Nid-dem-Wald), Zug und Glarus in die
Stadt Luzern am 29ten April 1798 samt Bemerkungen.
Luzern 1798.

Bitschnau Joseph : Darstellung der merkwürdigen Begeben¬
heiten der legten französischen Kriege von den Jahren
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1796, 1800 bis 1805 in Hinsicht auf das Land Vorarl¬
berg. 2 Bände. Bregenz 1807.

Blumer J. J. : Der Kanton Glarus in der Revolution vom
Jahre 1798. Jahrbuch des historischen Vereins des
Kantons Glarus. 3. Heft. Zürich und Glarus 1867.

Brandes P. K. : Die Septembertage Nidwaldens nach einer
handschriftlichen Darstellung von P. Paul Styger. Ge¬

schichtsfreund Band XIII. Einsiedeln 1857.

Burckhardt Felix : Die schweizerische Emigration 1798 1801.
Basel 1908.

Businger Joseph: Die Geschichte des Volkes von Unter¬
waiden ob und nid dem Wald. 2 Bände. Luzern 1828.

Dändliker Karl: Geschichte der Schweiz mit besonderer
Rücksicht auf die Entwicklung des Verfassungs- und
Kulturlebens von den ältesten Zeiten bis zur Gegen¬
wart. 3 Bände. Zweite Auflage. Zürich 1895.

Der helvetische Zuschauer. In Fortsegung: Der helvetische
Zuhörer. Helvetische Zeitung, Schweizerische Zeitung.
Bern 1801.

Die Kämpfe am Morgarten in den Jahren 1315 und 1798.

Festschrift für die Jahresversammlung der Schweiz. Offi¬

ziersgesellschaft in Zug im August 1868. Einsiedeln 1868.

Die neue Vendee, oder Beschreibung der schrecklichen
Auftritte in dem Distrikt Stans nid dem Wald, welche
den 8 ten Und 9 ten Herbstmonat 1798 sich ereigneten,
von Bürger Studer von Luzern.

Ein Wort zur Beherzigung an meine verunglückten Mit¬

bürger von Waldstätten. Von B. Businger, Pfarrer in
Stans. Basel 1799.

Escher Conrad: Der „Überfall von Nidwalden" (9. Sep¬

tember 1798) bearbeitet nach altern handschriftlichen
Aufzeichnungen. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Zürich
auf das Jahr 1899.

Fäh Franz: Aus der Gemeinde Wallenstadt und des Sar¬

ganserlandes. Wallenstadt 1900.
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Famille de Courten. Généalogie et services militaires.
Meg 1885. (Nicht im Buchhandel.)

Fortsegung und Beschluß der Alpen-Geschichte am Ende
des achtzehnten Jahrhunderts. Zum Andenken Nikiaus
des biedern Unterwaldners. 1801.

Freuler M. : Geschichte des veränderten Schicksals und
kriegerischer Auftritte, welche den alten Kanton Glarus
vom Jahre 1798 bis 1801 betroffen. Glarus 1801.

Führer durch die VII. Schweiz. Ausstellung für Landwirt¬
schaft, Forstwirtschaft und Gartenbau. Frauenfeld 1903.

Gady : Notice biographique sur le général de Gady et ses
souvenirs écrits en 1838. Recueillis et mis en ordre

par L. Grangier. Archives de la société d'Histoire du
canton de Fribourg. Tome IV. Fribourg 1888.

Günther R. : Der Feldzug der Division Lecourbe im schweize¬
rischen Hochgebirge. Frauenfeld 1896.

Günther R. : Geschichte des Feldzuges von 1800, speziell
soweit er die Schweiz und die ihr zunächst gelegenen
Grenzländer betrifft. Extrabeilage der schweizerischen
Monatsschrift für Offiziere aller Waffen. Jahrgang 5.

Frauenfeld 1893.
Gut F. J. : Der Überfall in Nidwalden im Jahre 1798 in

seinen Ursachen und Folgen. Stans 1862.

Haller Carl Ludwig : Geschichte der Wirkungen und Folgen
des österreichischen Feldzuges in der Schweiz. Wei¬
mar 1801.

Haug E. : Der Briefwechsel der Brüder J. Georg Müller
und Joh. v. Müller 1789 -1809. 2 Halbbände. Frauen¬
feld 1891 und 1892.

Heer J. : Der Kanton Glarus unter der Helvetik. Dritter
Zeitraum 20. Mai bis Herbst 1799. Jahrbuch des histo¬

rischen Vereins des Kantons Glarus. Sechstes Heft.
Zürich und Glarus 1870.

Helvetische Annalen. In Fortsegung: Helvetische Nach¬

richten und Helvetische Annalen. Bern 1798 und 1799.
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Henking K. : Die Korrespondenz Joh. v. Müllers mit Schult¬
heiß Steiger, Generallieut. v. Hoge und Oberst v. Ro¬

véréa. 2 Teile. Beilagen zum Jahresbericht 1903 04
und 1904 05 der Kantonsschule in Schaffhausen. Schaff¬

hausen 1904 und 1905.

Hintermann: Der Kampf der Nidwaldner am 9. September
1798, in Nummer 5 der schweizerischen Monatsschrift
für Offiziere aller Waffen. Frauenfeld 1904.

Hüffer Hermann: Der Krieg des Jahres 1799 und die zweite
Koalition. 2 Bände. Gotha 1904 und 1905.

Isler Alex. : Schweizer Charakterköpfe. l.Band. Zürich 1912.

Ist dann auch der Unterwaldner wirklich derjenige, für den

man ihn ausgibt? Und dann: Wahre und unparteiische
Darstellung der Lage von Unterwaiden. Von Alois Leo.
(Am Schlüsse: Stans, den 10. Oktober 1801.)

(Karl, Erzherzog von Österreich) : Geschichte des Feldzuges
von 1799 in Deutschland und in der Schweiz. Wien 1819.

Lauterburg L. : Erinnerungen eines bernischen Offiziers aus
dem Feldzuge von 1799. Nach dem Tagebuche von
Georg Friedrich v. Werdt, gewesenem Aide-de-Camp
des Feldmarschall-Lieutenants von Hoge. Berner Taschen¬
buch 1863.

Leben und Taten des in der Revolutions-Geschichte Hei'
vetiens so berühmten Kapuziners Pater Paul Styger
aus dem ehemaligen Kanton Schweiz. 1799.

Liebenau Th. v.: 1798. Geschichtliche Erinnerungen. Eine
Artikelserie im Luzerner „Vaterland". 1898.

Lusser Karl Franz : Geschichte des Kantons Uri von seinem
Entstehen als Freistaat bis zur Verfassungs-Änderung
vom 5. Mai 1850. Schwyz 1862.

M. O. : Eine Einsiedler Gasthausrechnung für Militärs aus
den Jahren 1799, in den Nummern 30—33 der „Feier¬
stunden", Wochenbeilage des „Einsiedler Anzeiger."
1916.
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Maurer-Constant : Supplement zu Johann von Müllers sämt¬
lichen Werken. 5. Band. Schaffhausen 1840.

Mayer Franz Martin: Steiermark im Franzosenzeitalter.
Graz 1888.

Meier von Knonau Ger.: Der Kanton Schwyz, historisch,
geographisch, statistisch geschildert. (Gemälde der
Schweiz 5. Heft. St. Gallen und Bern 1835.

Meister Leonard: Helvetischer Kalender auf das Jahr 1799,
nebst der Geschichte, der Einteilung und dem Regie¬
rungs-Etat der unteilbar vereinigten Kantone, vom J.

1789 bis zum Herbstmonat 1798. Zürich 1798.

Meyer G. von Knonau : Aus dem Tagebuche eines Zürcher
Bürgers in den Jahren 1798 und 1799. Zürcher Taschen¬
buch auf das Jahr 1899. Zürich 1899.

(Meyer W.): Die zweite Schlacht bei Zürich. Mit einem
Vorwort von G. Meyer von Knonau. (Vor hundert
Jahren III. Teil.) Zürich 1799.

(Meyer W.) : Johann Konrad Hog, später Friedrich Freiherr
von Hoge. Zürich 1853.

Monnard K. : Geschichte der Eidgenossen während des 18.

und der ersten Decennien des 19. Jahrhunderts. Band III.
Zürich 1849.

Nachrichten von Unterwaiden. September 1798.

Nidwalden vor hundert Jahren. Eine Erinnerungsschrift an
den 9. September 1708. Herausgegeben vom histo¬
rischen Verein von Nidwalden. Stans 1898.

Ochsner M. : Das Tagebuch des Lieutenant Plazid Wyß
von Einsiedeln. Mitteilungen des historischen Vereins
des Kantons Schwyz. 16. Heft. Schwyz 1906.

Ochsner Martin: Die kirchlichen Verhältnisse in Einsiedeln
zur Zeit der Helvetik. Geschichtsfreund. Mitteilungen
des historischen Vereins der V Orte Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwaiden und Zug. Band LXIV. Stans 1909.

Öchsli W.: Die Schweiz in den Jahren 1798 und 1799.

(Vor hundert Jahren I. Teil.) Zürich 1899.
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Ochsli W. : Die schweizerische Volkserhebung im Frühjahr
1799, in Nummer 1 und 2 der schweizerischen Monats¬
schrift für Offiziere aller Waffen 1902. Frauenfeld.

Öchsli W. : Geschichte der Schweiz im neunzehnten Jahr¬

hundert. I. Band. Die Schweiz unter französischem
Protektorat 1798—1803. Leipzig 1903.

Püg Wilhelm: Grundriß der Geographie und Geschichte.
3 Bände. Leipzig 1878.

Reding R. von: Der Zug Suworows durch die Schweiz,
im Geschichtsfreund Band L. Stans 1895.

Reinsberg-Düringsfeld O., Frhr. von: Das festliche Jahr.
In Sitten, Gebräuchen und Festen der Germanischen
Völker. Leipzig 1863.

Revolutions-Almanach von 1801. Göttingen, in der Die¬
teri chschen Buchhandlung.

Ritters geographisch-statistisches Lexikon. 2 Bände. Leipzig
1895.

(Rovéréa F. de) : Hommage d' un Suisse aux braves d' Un¬

terwaiden. 1798.
Rovéréa F. de: Mémoires écrits par lui — même et publiés

par C. de Tavel. 4 tomes. Berne, Zürich, Paris 1848.
Rutsche Paul: Der Kanton Zürich zur Zeit der Helvetik.

(1799 1803). Zürich 1900.

Schauenburg Balthasar, Général: Bulletin historique de la

campagne d' Helvétie depuis le 15 Pluviôse an 6

jusqu' au 27 Vendimiaire an 7, im Archiv für Schwei¬
zerische Geschichte. 15. Band. Zürich 1866.

Schuler Melchior: Die Taten und Sitten der Eidgenossen.
Ein Handbuch der Schweizergeschichte. 5.—7. Band:
Geschichte der Revolution und des Unterganges der
alten Eidgenossenschaft. Zürich 1851, 1852, 1856.

Steinauer Beat aus dem ehemaligen Canton Schweiz : Wahr¬
hafte Relation seiner ersten Reise und Verrichtungen,
die er auf Befehl und mit Vollmacht des Bürger Ober-
General Schauenburg im April 1798 zur Vermei-
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dung des Kriegs in sein Vaterland gemacht hat. Bern
1798.

Steinauer D. : Geschichte des Freistaates Schwyz vom Un¬

tergang der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft bis auf
die Gegenwart. 2 Bände. Einsiedeln 1861.

Strickler J. : Aktensammlung aus der Zeit der helvetischen
Republik 1798—1803. 10 Bände. Bern 1886 1905.

Strickler Joh. : Geschichte der Gemeinde Horgen nebst Hirzel
und Oberrieden. Festgabe zur hundertjährigen Kirchen¬
feier. Horgen 1882.

Styger M. : Denkwürdigkeiten von 1798. Zur 100jährigen
Erinnerungsfeier an die Heldenkämpfe der Schwyzer
gegen die Franzosen. Der Schuljugend und dem Schwyzer¬
volk gewidmet von der Regierung 1798. Schwyz.

Sybel Heinrich von: Geschichte der Revolutionszeit von
1789 1795. Zweite Auflage. 3 Bände. Frankfurt 1859
und 1861.

Tillier Anton von: Geschichte der helvetischen Republik.
3 Bände. Bern 1843.

Tobler G. : Ein Brief des Kapuziners Paul Styger, in Nummer
5 des Anzeigers für Schweizerische Geschichte. Bern
1899.

Tscharner C. F. v. : Der Anteil der Schweizer-Legion Rovéréa
an den Gerechten von Wallenstadt und Muotathal 1799.

Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Oberstlieutnants
v. Kirchberger. In Nummern 26—29 des Sonntags¬
blattes des Berner „Bund". 1877.

Tscharner C. F. v. : Die Schweizer-Legion Rovéréa und deren
erste Gefechte, in Nummern 248—250 und 253 des

„Berner Tagblatt". 1894.

Vögelin Sah: Rittmeister Anton Ott zum Schwert und seine
Gattin Dorothea Ott geb. Rosenstock, herausgegeben
durch M (eyer) v (on) K (nonau) im Zürcher Taschen¬

buch auf das Jahr 1890. Zürich 1890.
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Weber A.: Die Franzosenzeit im Zugerlande 1798—1803.
II. Teil. Separatabdruck aus dem Zuger Kalender für
1900. Zug.

Weidmann Franz: Geschichte des ehemaligen Stiftes und
der Landschaft St. Gallen unter den zween legten Fürst¬

äbten von St. Gallen, besonders während den Zeiten
der helvetischen Revolution bis zur Aufhebung des
Stiftes. St. Gallen 1834.

Wymann Eduard : Gestalten aus der Morgendämmerung einer
neuen Zeit. Vorstudien zur ersten Zentenarfeier der
katholischen Pfarrei Zürich. Zürich 1906.

Wymann Eduard: Pater Paul Stygers Beziehungen zu Uri
in den Jahren 1798 und 1799, im historischen Neujahrs¬
blatt des Vereins für Geschichte und Altertümer von
Uri. Alfdorf 1908.

Zeller-Werdmüller: Aus zeitgenössischen Aufzeichnungen
und Briefen. (Vor hundert Jahren IV. Teil.) Zürich 1899.

Zeller-Werdmüller: Zürcher Briefe aus der Franzosenzeit von
1798 -1799. Mitgeteilt aus den Papieren von alt Rats¬

herr J. C. Werdmüller. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek
Zürich. Zürich 1897.

Zschokke Heinrich : Geschichte vom Kampf und Untergang
der schweizerischen Berg- und Waldkantone, besonders
des alten eidgenössischen Kantons Schwyz. Bern und
Zürich 1801.

Zschokke Heinrich: Historische Denkwürdigkeiten der hel¬

vetischen Staatsumwälzung. 2. und 3. Band. Winter¬
thur 1804 und 1805.

Züricher Zeitung. Jahrgang 1799.

Zuschrift der Munizipalität und der Gemeindskammer der
Gemeinde Schwyz an den Vollziehungsrat der helve¬
tischen Republik. Helvetien (1801).
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An der Jahresversammlung des historischen Vereins
der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden und Zug
vom 27. August 1900 zu Schwyz hielt der Verfasser einen
Vortrag über Kapuziner Pater Paul Styger. Hiefür wurden
benugt an archivalischen Quellen was obstehend unter
Ziff. 2—9 sich firidet, an gedruckter Literatur der größere
Teil der zitierten, damals erschienenen Werke.

Hochw. Herrn Dr. P. Odilo Ringholz, Archivar im Stifte
Einsiedeln, Herrn Bundesarchivar Professor Dr. Türler in
Bern, den Archivvorständen, sowie den Privatpersonen,
welche in zuvorkommender Weise Material zur Verfügung
stellten, spricht der Verfasser den verbindlichsten Dank aus.

r



P. Paul Btuger
(Reproduktion nodi einem ©Iportrnt im Be(!%e bee Kopujinerkloftera 0dnDU3.)
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