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DE COLONIA SUECÖRÜM

IN HELVETIAM DEDUCTA.

Primus Hiftoricorum noftrorum, qui de Suecis in
Helvetiam olim egresfis loquitur, Ericus Olai Decanus
Upfalienfis, (denat. an. i486) memoriam hujus rei,
quam etymologicis rationibus parum feliciter compro-bare conatur, in Helvetia 1) fuperesfe tradit. Johan¬
nes Magnus, poft illum celebris magis quam idoneus
Hiftoriae Suecanae auctor, ipfe, Helvetiam invifens,
famam audiverat; neque ad fuum propofitum con-
formare praetermiiit. Getricum fcilicet et Halfdanum,
filios Erici Diferti], regnüm Gothorum et Sveonum in-
ter fe divifisfe, illum vero edicto propofuisfe, ut, qui
in alienas terras arma ferre vellent, fe ducem habe*
rent: magnam tunc multitudinem huic militiae fe addi-
xtsfe: hanc clasfe evectam primum Pomeraniam occu-

1) "'Quidam nomen regionis (Sverike, Sverige i, e. Suecia) hoemodo interpretantur, ut fcribant Eie/erijke b. e. duo regna, cai
concordare dicunt, quod civitas principalis Suitenfium, qaae aSuecis five Gothis originem fuam duxisfe fatetur, Zwerijk (Zü¬rich) vocatur," Hiftoria Suecorum Gothorqmque L, I. p. 7, Ed,Loccenii. Holm. 1654.
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pavisfe, deinde, in tres divifam exercitus, varias pera-
grasfe terras, doneG pars eorum ad afpera Alpium
juga pervenerit; hic finem pofuisfe Iongi erroris, pofte-
ris vero Suitziorum nomen manfisfe. Haec anno a Chri-
fto nato LXXII accidisie fuam interponit fidem Johan¬
nes Magnus, addens: "fateor in Suitziorum five Hel-
vetiorum Chronicis iegisfe, non omnes, qui nunc
Suitzeri vocantur, uno et eodem tempore in illis locis
fcdes occupasfe, fed quosdam ex Gothis (mortuo rege
eorum Teja) ex Italia illuc fe recepisfe, quosdam ve¬
ro ex Suetia, qvi non folum ex fuis Hiftoricis, fed
fummis beneficiis erga Suecos ad ie venientes often-
dunt, fe prima origine Gothos et Sveones exflitisfe;
idque mihi ipfi per fummam ipforum benevolentiam
oftenderunt, quod etiam gratitudine fempiterna com·
memorabo." α)

Rex Gustavus I, de hac Helvetiorum origine Sue·
cana etiam loquitur, ut in edicto an. 1555, in quo o-
mnes Regni incolas hortatur, ut patriae fines, iolum
rude culturå fubigendo, extenderent, neque a priflina
virtute fe degenerare paterentur, cum Hiftoria teile,
Regnum Sueciae, et belli et pacis artibus florentisfi-
mum, tantam olim civium multitudinem aluerit, ut
exercitus Gothorum exteras adierit terras, et, rebus
fortiter geftis, tandem in Helvetia confederit, ubi ad
noflra usque tempora (Rex inquit) eorum foboles ha-
bitat 3). Magnus Gustavus Adolpkus et litteris

2) Gothorum Sveonumque Hiftoria, primum edita Romae 1554.
L. V. c c. I. 2.

3) Si Sr ock ikett i gamle tijder for nSgre hundrede Sr, thå fora
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et Iegatis ad Helvetios, hane inter eos Suecosque
cognationem, ut pignus mutuse inter nationes bene-
volentiae, Iaudat 4). Manfit poftea apud noftrates hsec
perfuafio, quare Loceenius 5) ait: "Suitzerorum etiam
genti a ie Suedi vel Suethi propaginem et nomen de-
disfe creduntur. Indicia ferunt Suitium adhuc pagum
(Schwytz) in Helvetia, ubi Suethi advenae forte pri-
murn confederunt: tum et Suitzerorum cognatum Sue-

folkit hår i Rijket ockfå myekit forokedes, att landet them icke
alle vål fode eller nåre kunde, blef tbå genom then ofver-
het, fom regerede, belefvet och famtyckt, fom ock then meDige
man theres goda famtycke thertill gifvit hafver, uppå thet the
icke ville tränge fig inpå hvarannen, eller i få måtte forderfve
Rijket och fig fjelfve inbördes, att en mårkelig hoop folk, (fom
alle gamle Hiftorier och Kroniker thet betyge) ikulle dragé hår
af Rijket, och foka beläglige land och platfer, ther the fig nåre,
bårge och nedfåtte kunde, fom ock fkedde, att hår af Rijket
drogh på then Tijden ett mårkeligt tal folk, fom fig kallade
G6thers hår, the drogo genom allt Tyiltland och flere land och
Rijker, intill thefs the komrao in uti Swisferland, ther the fig
nidiatte, och ån i dag befutne åro. K. Gustaf I:s placat om
Allmogens fattigdom, von Stjernman Oecon. och Com, For.
D. I. ρ. Η1-

4) Eandem tuetur fententiam etiam Garisfoliuz, in Adolphiade f,
de bello Germanico. Montalbani 1649

— — — — — — — Conftantia fatnse
. Nempe refert patrio digresfos Sueonas orbe

Aufpiciis Gothorice tuis, fauftoque gradivo
His fedem ftatuisfe locis perque oppida leges
Sancivisfe fuas, et loDgos regna per annos
Firmavisfe manu,

5) Antiquit. SveoGoth. L, III, c, 8·
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this nomen, animos, mores, et in multis cognatam lin-
guam"

Ex Helvetia primum exiisfe hujus rei fama vide-
tur; et -etiam nunc tfiget. Eft in ditione Reipublicas
Bernenfis parva quoedam regio ad Euronotum juxta
maximum illud Älpium jugum fita, quod Vallifiam ab
Agro Bernenfi dividit. Hasli, Oberhasli vel Hasli im

Weysiland audit, altisfimis undique cincta montibus et
velut a cetero orbe feparata. Fluvius Arola (Aar) ex
radicibus montis glacialis Aathorn vel Schrechhorn fcatu-
riens, vallem, diverfos excipiens rivulos, irrigat, et per
lacum denique Brientzem et Thunenfem ulteriora
Helvetiae petit. Meyringen vicus eft principalis. Hu¬
jus regionis incolae Sueticas fe esfe originis ferunt.
Vegetus mente, procerus corpore populus; quare fi-
nitimos tenet opinio, (ut Amicus ab illa terrarum par¬
te redux mihi narravit), his naturae dotibus etiam
praecellere populum Suecanum, unde genus Haslien-
fes ducere exftimantur 6). Suitet, five incolae regio¬
nis Schwytz, eandem banc credunt fabulam, tefte Johanne
v. Müller 7), gentem fcilicet fuam ex Suecia et Frifia
primum exiisfe et long! erroris finem in Alpium, quos
nunc inhabitant, recesfibus invenisfe. His in terris
Senator Regius et Comes Benedictus Oxenßjerna fe lu-
dis rufticae pubis interfuisfe quondam retulit, ibique
cantilenam, hos verfus intercalares habentem, audisfe:

6) Stark leut gleich me die Riefen. Cfr Cantil. cit. ftr. 72.
7) Geich, der Schweitz. Eidgenosf. Th. I» p. 420, □. 10.
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Wer wisfen will, woher wir kommen fein
Von Schwedenland find wir heran 8J·

Viginti abhinc annis Disfertatio de Colonia Sueeorum
in Helvrtiam egrerfa, praefide Celeb. quondam Profesforis
jfacobi Frid, Nejkter in academia ventilata eil 9). Hic
de Hiftoria Patriae optime meritus vir, in omni lit-
terarum campo feliciter curiofus, fcire cupiens, an in
Helvetia documenta quaedam fervarentur, quae traditio-
ni vulgari de Sueeorum in hanc terram emigrationem
fidem facerent, a Secretario Regio Nobilisf. Samuele von

Rofenfiein, peregre profecturo petiit, ut de illa re in-
quirere non grave fibi duceret. Operam pollicitus
promisfis etiarn ftetit, et redux fragmenta quaedam ex
antiquis Chronicis ineditis retulit, quae Secretarius
quondam regionis Hasli, nomine Vruchzopßy, in Ta«
bulariis Haslienfibus adfervari et inde adeurate et fi-
deliter excerpta esfe fua manu fideque teftatus eft. In
Disfertatione allata haec publici juris facta funt, fub ti-
tulo: Auszug aus dem Land-Urbar zu Ober-Haße in Weyfs-
land. Adjuncta erat Cantilena, quae titulum praefert:

8) Ita gf. Pering/kjold Annot. jn vitam Theodorici. Stockb. 169p.
Dubito vero, an hic fuerit Liber ßaro Benedictas Oxenfljerna,
qui an. 1620, poil multorum annorum in Europa, Afia et Africa
peregrinationes (nnde et Refare ■ Bengt dictus) in patwam an.
1620 reverfus eft, Poftea Regni Svecise Senator et Gubernator
Liflandiae, -f 1643. Diarium peregrinationum reliquit MS. Cer»
te Comes et Senator Regius Benedictas Oxenjlierna (φ 1702)
etiam exteras adiit regiones-

9) Pro Gr. ρ. p. Jac, Ek, Upf. 1797.
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Volkslied. Ein fchon Lied vom Urßprung und Herkommen
der Alten Schweitzern, in fonderheit des Landes' Hasße in
Weysßand aus alten Chroniken gezogen, in feiner eigenen
Melodey, oder in der Weys, Komt her zu mir ßpricht Gotes
Sohn; cujus vero non nifi paucas ftrophas in Disier-
tatione citata invenies.

Nos tanti Viri fequendi veftigia cupidi, fimulque di-
icendi avidi, an ulteriora quaedam originis Suecanae in-
dicia in Helvetia fuperesfent, Generofisf. Lib. Baronem
Philippuni Bogislatim von Plåten, jam peregre profectum,
et Helvetiam invifurum, iitteris rogavimus, ut de hac
traditione disquirerefc nosque faceret certiores. Hic
Generofisiiinus Juvenis, quem patriae redditum, (coe-
lefti dicerem nunc melius) praematuro abreptum fato
lugent Patria, Parentes, Amici, in quorum numero et
ego Cpaucos enim tarn generofa indole, tarn felici in-
genio cognovi juvenes) cum ipfe, Iitteris fero nimis
acceptis, non potuisfet rogata perficere, rem mandavit
Uluftrisf. Comiti Guflavo Lowenhjelm, Regis noftri Pari¬
iiis Legato, qui, eximio in nos favore, cujus femper
erimus memores, pauca, quae de Colonia Suecorum
in Helvetiam deducta exftant monuinenta, in ipfo Ioco
conquiri exfcribique curavit nobisque transmifit. Addi-
tae erant Litterae Illuftrisfimi Comitis Friderici de Muli-
nen, Praefidis quondam Comitioruua Helvetiae foederatae,
ad Legatum Helvetiorura Parifiis fcriptae, quas, licet
prelo non deftinatas, fi heic fubjungimus, ne careant
tanti nominis auctoritate pagellae noftrae i), ut id no«

j) Magnum antiquitus in patria, et pace et militiä, nornen! gfohan·
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bis ferena condonet fronte Vir Iiluftrisfimus, venera-
bundi precamur,

Bern '18. Aoust. i&i6.

Je profite de l'occasion du retour a Paris de mon
jeune Compatriote Monsieur de Ρ risching, pour vous faire
passer mon eher Ischann, deux pieces Iiistoricjues, cjue
j'cd fait copier pour Mr le Comte de Lowerihielm. J'ai
ecrit a droite et ä gauche pour obtenir quelques relations
qui offrerit un peu d'authenticite, concernant Vopinion an-
cienne des Suisses, qu.ils tirent leur origine de la Nation
Suédoise, mais toutes mes recherches ne m'ont fourni que
des traditions vagues, qui ne sont point rapellées par des
écrivains anterieurs au 15:e siecle. Nous iommes si
pauvres en anciens monuments kistoriques, et ce n'est que
dans les chroniques des Francs , des Germains et des 1-
taliens, que l'ori peut trouver quelques faits epars et sou-
vent contradietoires sur l'histoire de nos ayeux, pendant
et depuis les grandes invasions des peuples du Norcl. Vous
trouverez cy Joint une copie de l'introduction aux anciens
priviléges de L'Oberliasli, clorit j'ai fait prendre une co¬
pie vidimee, et dont ΐoriginal existoit deja clans le 15
siécle. J'y ai Joint une copie de l'OstfriesenLied, qui est
evidemment calqué sur la relation precitée, et qui Je crois
date d'un siécle plus tärd.

On ne connait point les noms des redacteurs ni de
l3un ni de l'autre de ces écrits. Fe premier doit vrai-

ues Fridericus Mltllinen, primus fuse gentis in republica Ber-
nenfi, bello Burgundico an. i476, immortalibus pro libertate
victoriis apud Granfon el Murten claro. in ducum numero e-
rat. Muller 1. c. T, V. p. 25 n. 122. p. 68 n. 323.
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semblablement son existence a quelque Curé de Meyringen,
qui aura recueilli les traditions adoptées de son tems par
les habitans de cette oallé, qui lui me/ne n'avoit aucune
connaissance historique et qui γ a intercalé dt s faussetés
manifestes, en mentionriant les Dins cPAatriche et les Comtes
de Habsbourg, dans le tems ou ils n*existoient ni les uns
ni les autves. Bien des raisons font croire, que les habitants
dlOberhasli , d'Obiualden, d'Ur seren et dDbergistelen sont
de la meine origirie, et d\me Colonie du Nord differentβ
de celles, qui ont peuplé d' autres parties de la Suisse.
— — -—Je crois avoir deja eu Vhonneur de pous
dire, qiCil γ a dans le pays de Hasle encore trois famil-
les, que Vqpiniori populcure fait descendre dandens chefs,
qui conduisirent la colonie, qui fixa leurs ancetres dans
nos xnoritagnes. Les de Beringen (aujouidhui de Bergen)
les de JVeissenfluth et les Stocher. Les deux premiers de
ces familles ont exerce depuis le i5:e siécle les ρ remieres
charges dans leurs vallées, et je troupe un ancien Speau
dim IVerner de Beringen dans le i4:e siécle, qui portoit
Un trident de Neptune dans ses ai moiries, ce qui indique-
roit lé soupenir d'une origirie maritime.

Plusieurs auteurs ont cru, que les habitants de rtoe
wiontagries Bernoises tiroient leur origine des Saxons, que
Charlemagne deporta in deserla inter Galliam et Allemantr
niam. Je croirois plutot, que cette Colonie peu nombreuse
peupla la contree entre la Siηgl ne, la Sarine et VAar. C#
n'est que la, que lon troupe des pillages, dont le nom se
termine, comme tant de Villages Saxons, en ltzs comme
Könitz, Bumplitz, Ulmitz, Galmitz.

Veuilles dire a Mr le Comte de Lowenhiehn, com-
bien je regrette de rtapoir pas pu mieux remplir son at-
tente, et trouper des preuoes d'une origine commune apec
sa respectable nation, dopt nous nous ferions un grand
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honneur de descendre. D'anciennes traditions orales sont
bien souvent fondées, surtout chez des peuples simples et
montagriards. Mais a moins que dans les andens monu¬
ments historiques, qui se trouverit encore dans le Nord de
l'Europé, on trouve quelques renseignements plus positifs,
je crains que la verité ne puisse sortir dijjidllement dune
maniere authentique, de Vobscurité des tems. Quoiqu'il
en soit, je suis charmé, que cette opinion d'ancienne fra¬
ternité existe entre deux Nations faites pour s'estimer et
s'aimer et je desire qu'elle se conserve. Le grand Gustave
Adolfe sy est plusieurs fois réferé dans ses lettres a nos
ancétres. Dans bien des circonstances, entre autres lors de
la paix de Westphalie, la Suéde a donrié a la Suisse des
grandes preuves de bienveillance, et personellement j'ai
été a méme dyen faire Vexperience, lorsque Van 1802 la
majeure partie de la Suisse s'etant insurgé contre le gou-
vernement unitaire, qiCon Vavoit forcée d'adopter, et que
je fus envoyé a Paris pour chercher ä empecher que le
premier Consul ne prit ci notre egord une intervention
desastrueuse, de tous les ministres etrangers, dont Vinter-
cession pouvoit étre utile ci ma patrie, celui de Suéde
seul nous temoigna un veritable interét. Cétoit un loyal
Chevalier, ci la memoire du quel je vouerois toujours de la
reconnaissance *).

Si Mr le Comte de Lowenhielm desiroit quelques
renseignements ulterieurs, que je puisse lui fournir, je me
ferois honneur et plaisir de chercher a les lui procurer.
J'oubliois de dire, que le nom de Holtzmann, mentionné
dans Votre lettre du 15 Mars, comme ciuteur d'ime
Chronique des archives de Meyringen, est entiéreméntinconnu dans ce pays.

*) An» 1802 Regis Suecise Pariiiis Legatns erat Liber
Baro Carolus Aug, Ehren/ward.

B



Airreés Monsieur ΐcissurance de mon sincére attaché-
jnent et de ma parfaite consideration,

Votre tont depoue serpiteur

Cte Fred, de Muli η en

Avoyer de Berne et ancien
President de la Diétc féderale des

Suisses.

Quod aeeepimus damus. Habes itaque B. L. huic
Disfertationi adnexa, quae fola fuperesfe videntur, hu-
jus traditionis documentaj et quidem primum narra-
tionem vetuftam, ex membrana ann i 1534 exferiptam
et in Tabulariis Hailienfibus etiam adfervatam, de o-

rigine gentis, ticulum praeferentem: Von den Gefatzen
fo do zemal wass in den Schwedyen und Friefen (De Le¬
gibus, quas tunc temporis fuerunt in Suedia et Fri-
fia). Eadem eft, quam jamdudum Celeb. Neikter pu¬
blic! juris fecit, ied exemplar, quod fecuti fumus, ad-
curatius, majorem etiam vetuftatem linguae fapit; quare
iterum edere nubi dubitavimus. Sequitur Cantilena
77 ftropharum: Das Oßfriefenlied der Oberhaßer vocata 1),
quae fufius fere eadem tradit: fcilicet temporibus Gifs-
herti Regis Sueciae et Chrißophori Comitis Frifiae orien-
talis τ) faevitiå annonae his in terris maximam esfe

j) Apud Müller 1. c. I. T. p. 417, n. 4 ffefifriefetilied dicitor,
2) Cantilena, quae etiam Sueciam et Friliam conjungit, nomen Re¬

gie non habet et Comitera ignorat.
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fam.am obortam, donec, i η gra v efc en te malo, populifci-
to demum faneitum Π t, ut, fortibus ductis, deciinus
quisque civium cum uxore et Ii b er is, patrio exiret
io!o: ex i i.sie tunc fex miliia hom.innrn exSuecia, qui-
bus fe adjunxerint milie et ducenti ex Frifia 3):
profugam inultitudinem primum juramento mutui
auxiiii fe obftrinxisfe, deinde tripartitam tres fibi
duces eonilituisfe, Schwitzerum et Remum Suecos 4), ter-
tium IVadislaum: tum finitiroos invadere, praedam agere,
arma ferre usque ad Rheuum fluvium 5), ubi Priamus et
Petrus, Duces Francorum 6), cum exercitu obvii, ma¬

gna clade ab iis proftrati fint: ilii vero pergere ad fil·
periora Rheni loca, donec ad Alpium juga perventum
fit. Placuit haec regio, ut patriae fimillima, populo
inter montana vivere folito 7}; quare, a Comite Habs- *

3) Heic citatur: ''die Croneck allfånfy ofs Fryefenn lantid" (Chro-
nica Alphonfi(?) ex Frißa) quod, quid fit, plane ignoramus.

4) Hi duces etiam vocantur Suiter et Svey (Müller T. I. p. 419
n. 6). fVadislaus etiam Ladislaus. Alia opinio Hailienfium
eft, auctorem famiLise quondam in Oberhaili florentis, nomine
Refii, ex Hafio vel urbe vel regione örtum, ducem populi fuisfe.
Mililer 1. c, N011 procul Hasfelia vico in Oberhaili adhuc ruinae
arcis Refii confpiciuntur. Guilliman. de Reb. Helv. L. Iii, c. a.

5) "An den Ryn defs Waffers." Pliniust qui Magnus Poeta di-
citur, hic iu fubfidium vocatur: "alss dz Plinius ein großer
poett unnd dichter fchript in fyner Kroneck.",

6) Priamus unnd Herr Peter von Voss. Al. Peter von Moss, et
apud Mliller (1. c. p. 420 n. 9) Petrus de Paludibus.

7) Zugenn darnach den Rin uff, unnd kamenn nach dem in ein
iannd genannt das brochen gebirg oder Frekmund inn dem Her-
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burgenß venia data, interiora Helyetias, prins deferta,
montibus, fiiuis, larubus, plena, oecuparunt; filvas ad-
urere, domicilia parare, terram colere coeperunt 8).
Foedere inter fe renovato, regionein i ta diviferunt, ut
Schwitzens, fum-mns eorum dux, qui ex regia civitate
Suecia 9) et genus et nomen duxit, cum fratre Remo,
cuncta a Pilato monte 1), usque ad Alpes Penninas iuo

zogthum Oefterreich. - - Bedacht fy, die Gegne unnd wonung
desfålben lanndts wäre irem lannd glich da fy vormals waren
usfgefehlagenri, unnd fy ouch vormals ir wonung hattend ge-
hept inn denn Birgenn.

Sie zogen bey dem Reyhn hinauf
Des Volks defs war ein groffer Häuf
Ein Gelegenheit fie fanden
Im Herzogthum zu Oefterreich
Diefelb war ihrem lande gleich
Daraus fie waren kommen. Cant. ftr. 32.

Aujlrice itaque nomen hic Helvetiam includit.
8) Do wurbenn unnd begerten fy an den Gräften von Hapsblirg

— — dz er inen erlouben unnd vergunen wellte, die fFällßett,
berg und thal zu riicenn unnd zu hufenn, dz fy ir Wonung da
mochtennd han wann es vormals wyld unnd wüft wz — fämli-
eher ir bytt unnd begerenn wz fy der Graff gewårenn, darnach
viengent fy an zu rätten unnd rumen ftein nnd dorn, unnd
das ungeüpt erdrich zu buwenn unnd darnach zwyen fayen
und fchnidenn und maijen unnd arbeitenn.

9) "Geboren von der kunglichen ftatt Schwedyen." —- Sic Svtcia
et urbs et regio.

1) "Dz lanndh des gebrochnen birgs oder Frekmund — alfo ge-
nåmpt von des bergs wSgénn, der da geheisfen ift Frekmund
da Pylatus fee uff ift." Möns Pilatus (Pileatus? cujus feptem
t-acumina femper nubibus tecta funt), hic igitur das gebrochne Gebirg
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cum popufo teneret2); IVadislauf vero convallem ad
montem Brünig 3) usque ad fontes Fluvii Aar, quse
Haße nomen fortita eft, quia dux a civitate Haßo vel
Haße, inter Sveciam et Frifiam vel, ut alii volunt, in
Svecia fita 4), oriundus erat. In novis iedibus pie vixit
populus, fimplex moribus, labori deditus 5). Quomodo

et Frekmund vocatur# Schweizer! regio Suitin (Schwyz) erat,
et nova Suecia, Ita Cantilena:

Schweizerus nach ward es genannt
Ift manchen menfchen wohlbekant,
Aus Schweden war er erboren. Str. 34.

2) "An die lampartifchenn gebirg unnd Allpenn.''
3) "Der nam inn das thal ennet (?) dem SchwStzenn (fchwarzen)

gabirg das man nampt uff die zyt Brüning % an dem Urfprung
des Waffers genampt die Aaar

Ein Theil zog gegen Schwarzen Birg
Der jezt Brünig genannt wird»

Cantil. ffr. 36.
4) Eine ftatt mit namen Hafius, diefålb ftatt lyt zwüfchen dem

lannd Schwedyen unnd dam lannd Oftfryeffen." Guillemanno
de Reb. Hel vet. L. III. c. 2 eadem eft haec urbs ac Hasfelin-
ga in Weftphalia vel Hajfel ad Vidrum fluvium (Vecht) in fini-
bus Friiiae occidentalis. Aliter Cantilena:

"Ein fürftliche ftadt id Hafii genannt
Ift g'legen weit in Schwedenland,
Die that man wit erkeunen.
Daher find fie am erften von,
Das thut in ihrer Kronik ftahn
Drum thut manrs Haßer nennen." Str» 41»

5) Alfo hand fie fich erlich ernehrt
Und ihre Kinder werken g'iehrt —- —
S' Lannd hand fie befeften ruhiglich
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poftea Schwitzerus et Wadislaus cum Suitenfium et
Haflienfiutn copiis Imperatori Romano, an. p. Ch.
387, contra ethnicos rebelles auxilio Romsin ven.erWt,
inira rerum efc temporucn eonfufione, narratur 6}.

Fabulatii infulfam! exclametis orones, quicunque
vel primoribus iabris Hiftoriae fcientiam deguftaveritis.
Neque nos moramur. Multa infunt, quse vel tiro cor-
rigat. Misfos facia » us Gifsbertum Suecise Regem 7),
et Chriftophonmi Frifonum, et Priatnum et Petrum
Francorum Duces, Comitibus Habsburgeniibus 8), Au·
ftriae dominis 9), coaevos; dimittamus etiam Schweitze-

TJnd loben Gott im Himmelricb. — —

Ihre Kleidung war von grober Zwilch
Und ihre Nahrung Fleifch, Kås und Milch
TbSten üe darmit fpiefen;
Reutbauen war ihr Geigenbogen
Damit hand fie die kinder erzogen. Str. 40, 42, 72.

6) Cfr Cantilenam. Proüxius ultima hsec leguntur in excerptis ex Ta-
bulariis Haflienfibus, quse in ipfo !oco per Notarium regionis Haili B.
Brügger fcribi curavit Comes Al. Sparre an. 1824 et tnecnm
communicavit amicus D. Bibliothecarius . H. Schröder. — Suf-
ficit fcire, quod Schwitzerus et Wadislaus cum Radctgaifo et
Alarico Gotborum regibus (hic prioris filius appellaturj Impera¬
tori Romano, Papa urgente, contra ethnicos opem tulisfe dicuntur»

7) AI. Sigisbertus. Neuter r.otus: neque $ohanni Magno, qui
tertiura effingit nomen Getricus, (qui fordernis eft Gadaricus)»

g) Raubod et Werner, pater et filius, primi Comites de Habsburg,
mortui, ille an. 1048, hic an. 1096. Müller I.e. f. 262 n. 159.

9) Auftria ad Habsburgenfes traditione Rudolphi filiis fuis d, 27
Dec# I282.



XV

rum et Remum et WadisJaum, cum Radagaifo et A-
larico, Papae et lmperii Romani nmicos et contra gen»
tium turbam propugnatores. Mittamus baec rudi i-
gnorantia vel doctrina efficta. Quid fupereft? .Memo¬
ria natalium ex populi ore (neque ideo temere rejicien-
da), feculo demum decimo quarto i), litteris tra-
dita, fed memoriis i£vi Habsburgici, immo antiquiorum
etiam temporum de Gothoruin ex Scandinavia exitu,
hinc illincque aucta et reficta.

Prius figmentum refutatione non eget": reftat, utde
pofteriort aliquid dicamus. Scandinavia a Jordane inde
"officina gentium, vagina nationum" audit. Mirum,
quantum haec traditio invaluerit! Gothi, Longobardi
Scandinavia exiisfe fuis ipfi antiquis teitantur Hifto-
riis 2): neque Franci 3) et Saxones 4) ejusdem famae
1) Sequitur ex antecedentibus. Membrana, cujus apographon in

Appendice Mimus, anni 1534 eft; fed auctor ante fe fcriptam
esfe memoriam fatetur: "Man vindet alfo gefchrieben." Excer-
pta ex Tabulariis Hafiienfibus nuper citata fidetn faciunt, pri-
mum latine (forte a Monacho) fabulam foisfe exaratam. Hic
enitn dicitur "Hab ich mir fiirgenohmen —- — — hin-
nach zu fchreiben und dasfelbe von Latein zu verteüt/chen zu
Ehren der edelen und hochwürdigen ftatt Bern, gelegen in
minder Purgund, auch etlichen Hinterfasfen (feil. Haflienfium)
von den Ehren und iyianheiten, fo ihre Altvordern verbracht»*! —

Cantilena feculo reformationis non eft anterior.

2) Qjfordanes, Paullus IVarnefridu
3) North quoque Francifco dicuntur nomine Mannt,

Unde genus Francis adfore fama refert.
Nigellus (Poeta feculi noni) de Baptismo Haraldi Regis.

4) IVitichindus♦ De Reb. Geft. Sax. L. I,
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nefcii funt. Ita "populi, quos defpicit Arctos'', neque
antiquis neque noftris temporibus valde numerofi,
progenitores tarnen esfent maximae nunc partis nomi-
nis Europaei. Lites de hac re componere neque hujus
loci, neque noftri propoiiti eft. Sufficiat dicere, Go-
thos 5) et Longobardos 6) ad auftrales maris Baltici
oras olim habitasfe; neque abfonum esfe, Gothos ex
Scandinavia, forfitan regalis vel divince apud illos pro-
iapiae7), duces vel comites iis fe addixisfe; unde ru¬

mor, omnera etiam gentem Scandinavicae esfe ftirpis;
Francos autem verifimiliter 8), Saxones certisfime 9)
Reges habuisfe ex ftemmate Odini vel Wodeni, quod
maximum in Scandinavia anliquitus nomen occafio
forte dederit populorum hinc repetendi origines. Cer-
te antiquis religionibus inhaeret illa farna. Nihil vero
haec ad Helvetiam. Melius Burgundiones fabulae noftrae
convenirent; (quorum nomen etiam nunc in Septen-

5) Pytheas, Plinius, Tacitus, Ptolemceus, tfordanes.

6) ''Longobardi ab extremis Germaniae fioibus Oceanique protinus
littore Scandiaque infula.". Eufebius Chron. Lib. II. ad an. 380.

7) Gothorutn Anfes, Noftratium ALfir, dii et pontifices et reges.

8) Edda Snorronis.

9) A IVodeno originem ducebat omne noftrum regale genus. Chro-nicon Saxonfeum Ed. Gibfon, Oxon. 1692. p. 13,
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trione i), remanet) Gothicä et ipfa natio2), maris Bal-
tici primum accola 3}, ad Rhenum, delata, Helvetiam in-
gresfa, quse a monte Jura ad Alpes Penninas cum
parte Galliarum Regnum Burgundionum erat 4). Sed
obftat numerus populi5), imperii magnitudo, regia po-
teflas, fata fractae demum Francorum dominatione
gentisf quorum nihil in traditione Suitiorum et Ha-
flienfium, montana, folitarla, dominationis 6) nefcia}
invenimus.

1) Infula Bornholm lslandis et Snorroni Sturlaeo Borgundarholmr,Infula Burgundionum, dicitur, Regi Alfredo Burgendaland, terra
Burgundionum (Periplus Otheri et Wulfßani; unde difcimus, fe-
qulo p. C. nono hane infulam proprios habuisfe reges). In We-ftfogothia mons eft Borgunda et paroecia Borgunda. Ex Am-
iniano Marcellino novimus Burgundionum regem vocatum fuisfe
Hendinos; quod Gothicum eft Kindins, apud Ulphilam, Rex, Kind
in Weilrogothia et Oftrogothia, territoriorum, fimpliciter vel
compofite, maxime commune eft nomen, et antiquorum, ut vi¬detur, Regulorum dominia denotat. Territorium Kinnevald in
Smolandia ad verbum eft: dominium Reguli.

2) Pars Vandalorum, Plinius. "Gens Gothica" Exc, ex Agathia.
3) Sie fasfen zwifchen den Kiiften volkern der Oftfee — weftlich

neben den Gotben, von der Oder bis gegen die Weichfei,
Mannert Geogr. d. Griech. u, Rom. T. III. p. 371.

4) Müller I. c. T. I. p. 85.
5) "Burgundiorum octoginta ferme millia, quod nunquam ante/adRhenum defcenderuut." Eufebius Chron. Lib. II. ad an. 374,
6) Urfprunglicher Unabhängigkeit rühmen fie fich in den Sagen;es ift von Kayfern urkundlich bekräftiget werden, diefes Volk
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Specialis quaedam haec videtur traditio, cum gene*
rali illa non confundenda, et per fe examinanda. Pri*
mum caufa emigrationis nihil habet, quod moribus Sep-
tentrionis non ßt confentaneum. Scandinavia anti-
qua populi abundantiå laborabat; non quo per fe ita
magnum nutriret incolarum numerum, fed quod
terra, hominum magis quam frngum ferax, non victui
fufficiebat. Hinc deficientis annonae miferabiles efFe-
ctus: feditiones, facrificia horrenda ad Deos placandos,
Regum etiain fanguine litatum 7)5 Regibus enim for-
tunam et belli et fegetum tribuebant 8)· Vrctum, qui
pace difficulter parabilis erat, bello parare, fvadebant
necesßtas et religio, quae in armrs tota erat. Juven-
tutein omnem terrae vere unoquoque furgere, inari fe
committere, aliena invadere, praedain non iolum ex
finitimis, fed etiam longinquis ex regionibus agere vi-
demus. Haec vita fuit; neque id fatis erat. Nam morie
fuisfe, vel etiam lege cautum, ut forte coliecta mul-
trtudo, urgente necesfitate, patriam linqueret novas-
que quaereret fedes, domeftici et extcri tradunt aucto*

habe den Schirm des Reichs ans freym Wilfen gefacht und
erworben. Diefe feltne Ehre war keinesweges allen Einwoh¬
nern der Waldftette gemein, fondern dem Stam der Schwyzer
eigenthümlicb. Mittler T. 1. p. 422.

7) De Domaldo et Olao Tratelja Regibus narratur, eos ob an·
nonse faevitiam Diis a populo isamolatos esfe. Ynglinga Saga.

8) Ita etiam Burgundiones. Rex . . removetnr, fi fab eo fortuna
torbaverit belli, vel fegetum copram negaverit terra. Amwian, L. 28.
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res 9). Cauia itaque probabilis adeft, Ted multarum
emigrationum communis 1), ita ut haec ipfa in Helve- J
tiam deducta Colonia alia etiam egeat probatione. At-
que hic fateri fas eft, nullam in Septentrione hujus
eventus ex antiquitate conftare certam memoriam; Π- 1
cet veftigia non penitus deieta fint. Qui apud nos et¬
iam Scriptores feculi decimi quinti vel fexti de bac re

loquuntur, famam fe ex Helvetia percepisfe vel innuunt
spii vel profitentur. Hane cum Gothorum ex Scan·
dinavia connectunt egresfu, qui populari etiam opi-
nione apud noftrates celebris erat. Accedit etymolo-
gica ratio, multum in re obfeura pollens. Ut Gothi
exteri ex noftra Gothia, fic Suitet ex noftra Suitia de-
ducebantur. Neque tarnen filentium antiquitatis Sui-
tium et Haflieniium traditioni omnem demit fidem.
Per multa fecula idem, quem fupra indieavimus, in
Scandinavia invaluit rerum ftatus. Poftquam cesfavit
turba gentium, quae Imperio Romano ruinam intulit,
reftat Septentrio diu commotus, in Normannicis de-
mum expeditionibus terrarum orbi metuendus, donec
Religione Chriftiana jubente hi fubfederint fluetus. Ex
Iioc tempore primi noflri annales: fupra feculum no-
nnm multae quidera antiquarum Religionum, Regum,
Heroum, Vatum memoriae; ied nihil feriptum de
fe reliquit setas facinorum ferax. Quid ? quod de

9) Saxo L. IX. p. 17 t· Ed. Stepb. Dudo et ff'illelmus Gemmetie.
ap. Du Ckesne Script. Norm. p. 62. p. 217·

1) Apad Paullum IVarnefridi Hift. Longob. L» I. c. 2 eadem tra¬
ditio.
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Imperii Rusfici, licet vicini, per VaregOS Scandina^icos
fundatione tacet Scandinavia antiqua! Non itaque mi-
rum fit, fi de eventibus, quorurn remotior efFectus,
etiam taceat; fi Colonia in Helvetiam deducta, neque
valde numerofa, neque in bunc finem primum egres--
fa, memoria exciderit. Ex hac vero terrarum parte,
neque folum ex Frifict, fed etiam, vel maxime, ex'
Suecia, ut antiqua habet traditio, ex ris fe, a veri-
tate non aliennm videtur. Exules inträ Alpium Val-
les conilitisfe dicuntur: '"Fifa enim ed terra ßmilit pa¬
triae , ex qua ejecti traut; quia et ipß inter montana ο lim ha-
bitamnt." Hoc neque de Frifia, neque de Dania, neque
de auftraü ulla maris Baltici ora dici poterat: in Sueciam
vero convenit. Coloni, terra occupata, rude folum ex-

purgare coeperunt, "filvas· adurere, feminare" Verbum
Zwyen, quod hic in antiqua narratione, verbo Sayen
(feminare) conjunctum, legimus, quomodo ex Iingua
Germanica cotnraode explicetur, plane me nefcire fa-
teor. Occurrit vero apud Noftrates vox notisfima
Svidja, Svedja, et fono et fenfu conveniens; fignificat
enim iilvam caeduam urere, unde Svedjeland agrum deno-
tat tali modo deuftuin et feminibus gravidatum : qui com¬
munis in noftro Septentrione et antiqu:· fimus folum
iilvofum expurgandi et laborandi modus eil; ex quo non

pauci ipftim nomen Svionum et Svedice, cognomenque
Odini, Svidur (uftorem), deductum esfe, fibi perfvafe-
runt. — Neque haec fola eil vox in antiqua narratio¬
ne, quse fvetice fönet. Nomen Peter von Mofs in pri-
fca narratione apud Johannem von Müller ^T.I. p. 430 n.a.)
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Petrus de Paludibus audit: Paius vero fvetice efl Mosfe.
ßenthalten in Cantilena ilr. 72 vox Germanis faltem in-
ufitatior, Suetice eil Rothugga, eradicare , et de iilve-
ilri agro extricando quotidie ufurpatur. — Etiam nunc
in his vallibus multae audiuntnr voces, cum prasfenti
Germanica lingua parum convenientes: an Sueticse fint,
difficiJe eil dictu, cum Sueci et Germani cognatam
habeant linguam, ita ut illae folum voces, quae Septen-
trionis etiam naturam, morern et habitum quendam re-
ferant, indicii loco esie posiint. Res akioris eil in-
daginis, quae non nifi in ipfo loco bene inilituitur.
Muita in his terris Suecis fuetice fonare indubium
eil 2); unum exemplum addam. In Oberhafli vi-
cus eil Gnttannen 3253 ped. parif. fupra mare evectus:
temperie et natura gsudet omnino ieptentrionali, qua*
re et Pirtus Sylveftris, rarior in Helvetia ar bor, ibi fre-

2) 'Obfervavit D. Ericus Odhelius, Gothus, (-f-1666) dignisiimus in
Ubfalienii regia (Academia). Profesfor, meus per aliquot roenfes
hofpes gratisfimus, multas apud nos loquendi voces et formulas
per Univerfam Germaniam ignotas, Suecis tarnen familiäres '7
Hetlinger Meth. Leg. Hift. Hel. p. 201. Μ iiHer dicit quidem:
"Die fogenannten Schwedifchen Worter find nicht Schvvedifch.
aber Unteutfch nach der gegenwärtigen Sprache der Teurfchen*
T. f» p. 412. Ad recte judicandum vero Idiomatis etiam Sue-
tici certe requiritur cognitio. ''Im Ton kann zuifchen (dem
gemeinen Man in den hochften Thälern und auf dem Thürin.
gerwald Ähnlichkeit auffallen (Müller ibid,\ Rhenanus et Hem
merlinus Saxonica etiam esfe origine Suites exiftimarunt. Qua?
vero Illuftrisf. Comes de Mülinen nomina locorum in Itz afferr,
Sclavonice potius fonant.
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qaens crefcit. Nomen arboris Germanice eil Fichte 1
Suetice Tall. Hac vero voce Suetica Guttannenfes
arborem iignificantj ut mihi narravit Amicus, felicisfi-
rnus naturae fcrutator et fidisfimus interpres, fFahlen-
berg, qui haec loca viiitavit 3"). Indigenis etiam Helve-
tiae genus hominum in his convallibus a ceteris diver-
fum eft vifum 4). Itaque fabula noftra, licet ex ore

populi excepta et rudi interprete litteris mandata, in.
ternis tarnen veritatis indiciis non caret.

Ad tempus coloniae conditae quod adtinet, poft
Bargundionum feculo quinto in Helvetiam adventnro,
in has terrae deductan» esfe, probabile mihi videtur. Sus-
ttc primum feculo duodecimo in Hiftoria Helvetica no-
minantur5), Pine dubio in Alpium recesfibus inulto an-

3) Hseret quodammodo dubius, an 7'all vel Tann dixerint, Tanne
autem Pinus abies eft, Suetice Gratt, et heic de Pinu Sylve-
ßri, Germ. Fichte, Suet. Tally fermo eft.

4) Cfr. Lir, Illuftrisf. Comirts de Mulinen. Sie (die erften Schwy-
zer) waren ein befondrer Stamm, und können nach fo langer Zeit
am beften in dem vorzüglich fchdnen Volk zu Oberhaßiy in dem
benachbarterm Oberlande and an den Entlibuchern erkannt wer¬

den. Müller 1. c. T, I. p. 419 n. 7. —- De pulcra etjjro-
cera forma illorum Norrmannorum, qui feculo nono terrori Eu-
ropse fuerunt, ita vetus Annalifta: "In quo certamine (jn Saxo¬
nia decennio octavo feculi noni) tales viri de Nordmannis ceci*
disfe referuntur, quales nunquam antea in gente Francorum
vifi fuisfent, in pulchritudine videlicet et procuritate corporum."
Lambecc. Annal. Franc, cfr Depping Hift, des Expeditions Ma¬
ritimes des Normands. Paris 1826. T. I. p, 257.

5) an. 1114, occafione litis inter Suites et Abbatem Eremltanum."
Müller \. c. Τ. Γ. p. 431.
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tiqüioresj quare tempüs inter fecuium quintum et duo-
decimum medium fupereft eligendum. Quod antiqui
Uli Suitef% ita dicti, poftquam immortalibus rebus ge-
ftis et nomen et libertas ab iis in ceteros Helvetios
transiit, ηση tarnen admodum antiqui fuis in fedibus funt,
fed reliquis Helvetiae incolis recentiores; haec opinio
etiam inde firmatur, quod recens quaii memoria, quo
ordine montes vallesque primum occupaverint, ad-
buc apud eos, traditione avita, viget. Lubet audire
fohannem v. Müller Hiftorise Heivetiae omnibus venien-
tibus feculis Interpretern 6). "Ef iß int Andenken der
Greife in den Thälern der Oberlandet, wie in alten ffahrhun¬
derten das Volk von Berg zu Berg, von Thal zu Thal, nach
Frutigen, Oberßbenthal, Sanen, Ajßcntfch und faun gezogen;
jenfeits faun wohnen andre Stämme. Wenn mann diele Sa¬
gen dem vergleicht, was aus bekanntem Hißorien zuverläsßg
fcheint, wenn man abrechnet, was dem langen Lauf der be¬
fehlethter und ungelehrter Einfalt vergeben wird, fo bleibt,
"dafr von Schwißz durch das Gebirg bis* in die Grajfchajt
Greyertz der echte Stamm der Schwytzer erkannt werden mag''
Die Zeit ihres Anzugs, die Umßände der (Vanderungßnd un¬
bekannt; erßlich weil bey folchen Volkern die Zeitrechnung
nicht ordentlich gehalten wird; hierauf, weil die Sage von der
Nordifchen Hungersnoth in vielen Ländern iß (vielleicht
haben Stamväter mehrerer Nationen davon gelitten; wo kein
Feldbau und keine Magazinirung iß, bringt bald jedes unfrucht-

6) "Das folgende Tagten uns in den Jahren 1777 bis 1780 an der
Leuk, zu Sanen, zu Afflentfch und jaun die alten Hirten.''
Müller T. I, p, 421 n. 15· Anfangs wohnten die Schweizer
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bare ßjfahr äiefe Noth); endlich als die Urfprache der alten
Schwyzer nach und nach erlofchen, find viele Nahmen, viele
Umßdnde der Sagen, wie in den Gefchichten der Gothen und
Lombarden, zuletzt unkenntlich geworden; was der gemeine
Mann in hohen Thalern aus der National-Sprache noch haben
mag, iß nicht genug unterfuchiß

At vero expeditionis in Helvetiam usque a
Septentrione factae femel esfe mentionem injectam
in prifcis annalibus noftris, minime filent o prae-
tereundum eil. In Hißoria Ragnari Lodbvok narratur ,

filios ejus in Sudnrrike i. e. regna auilraiia, arma
late circumtulisfe, et tandem Vßisburgiwi, quod no-
men ex principe Vißll habuerit, obiidione captutn, igne
deievisfe 7). Nißisburgum, (narn noir.en etiam hodie re-

iD Schwacher Anzahl weit aus einander in derr Wiiiien des Ge¬

birges. Es war in dem ganzen Land eine einzige, endlich wur¬
den zwey Kirchen, bis durch den Fleifs mehrerer Menfchen-
aiter zunehmende Menge des Volkes das baubare Land vermehrt«
- - Da wurden die Thåler Schwyz, Uri und Unterwaiden durch
Vermehrung fowahl der Kirchen als der Gerichftätten jedes nach
und nach von dem andern unabhängig; doch gegen Ausländer
hielten fie fo zufammen, dafs die drey Völkerschaften wie nur
eine gehalten wurden. Ihre Thåler öffneten fich gegen den
Waldftetten-See; die Landleute von Oberhalb und ihre Nach¬
baren im Oberländer Gebirg wurden diefer alten Eidgenoffen·

'

fehaft endlich fremd, als die nicht diefelben Freunde und Feinde
hatten. Müller T. I. p. 426. Von den Unterwaldnern ift eine

. Sage, dafs fie die letzten Chriften wurden.--Es kommt um dafs
ende des neunten Qjfahunderts ein Wigger unter dem Nahmen
Schweitzer Apoßel vor. Ibid. n. 37. Hoc, licet Miillero vix cre-
dibile, bene cum noftra de origine Suitiorum fententia confpirat.

7) Var fa hofdinge kalladur Vißll. Af hans nafne var botginn
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tinet) Caftellunj eft in ditione Reipublicai Bernenfis,
quod, ut Heiveriorum etiam Hiftoriae narrant, Comes
quidam Vivila ruinis antiqui Auentici circa annum p. C.
605 sedificavit et ex fe nominavit 8),

Mirum in modum de origine hujus nominis hic con-
fentiunt Hiftoria Ragnari et Helvetiorum Annales; etfi
hi Normannorum in Helvetiam irruptionem ignorant.
Hane tarnen et esfe factam, et eandem esfe ac illam, quse
Suitium et Haflienfium traditionibus celebratur, Colo-
niatnque igitur in Helvetiam deduetam Norrmannicis ex-

peditionibur feculo nono deberi; hoc ita vero fimile eft, ut
mihi, omnia perpendenti, haec fola Hypothefis tradi-
tioni maxime convenire, initiumque et exitum rei, tem-
pora, nomina locorum et gentium optime explicare,
videatur; licet chriftiana et clericalis noftra fabula o-
mnem paganismi crudelitatem exuere enifa fit.

Expeditiones Norrmannicas non foluni praedas a-
gendae, fed novarum etiam fedium quaerendarum cau-fa esfe fufeeptas fatentur annales, eventus proba-vit 9). Imperio Francorum diu funeftae, inprimis oras
maritimas Daniae propiores infeftabant. Rex quidatnDanorum an. 810 Frißam vaftabat, incolas in terra po-
pulanda prasdaque ferenda fibi fervire coegit; quod

kollud Fifilsborg, Saga af Ragnari Lodbrok oc Synum banns,
c. 13. ap. Bjårner, Nord. Kimpadater. Holm. 1737.

8) Guilliman. De Reb. Hel. L. I. c. }.
9) "Ht acquirant fibi fpoliando regna, .quibos vivere posfent pace

perpetua." Dudo (ap. Duchtsnt Script. Norm, p. 62).
D
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ita poftea Norrmannis ufu venit, ut lege Fr i foη um
cautum videamus, ut quidquid horutn dominorum jus-
fu Fiifo deliquerit, non ei imputaretur i). Frifia de-
inde paene omnis in Norrmannorum venit poteflatem,
et per totum fere ieculuin nonuin eorum fub domi-
nio manfit; ex quo tempore primum Imperator Ludo-
vicits Pius Regi Danorum Haraldn "Comitatum quen-
dam Frifiae" et ''magnam partem Frilonum" concesfit2),
donec Victoria Imperatoris Aniulphi ad Lovonnium an¬
no S91 vires Norrmannorum in Germania confregerit.
Frijia igitur prascipuuin et perpetuum fuit Norrman¬
norum receptacuium, ex quo et in Galliam et in Ger-
maniam, fluviis aditum pandentibus, arma ferebant.
An. 881 Mofam fluvium ingresii funt; et ad locum,
qui Hafelac vel Hasjlou vocatur, (absque dubio eundem,
qui traditione Haflienfium adhuc memoratur) caftra
muniverunt, ibique hiemarunt3). Anno fequenti "Au*
ftrales Franzi congregant exercitum contra Northman.nos, fed
ftatiin terga vertunt" 4) fet haec eft pugna memorata
contra Francas). Hac pugna depugnata "Norrmanni
famoiiüiioaum Aquisgrani palatium igne cremant, Trevi-

1) Depping Hift. des Exped. Marit des Narmands T. i. p. 105,106.
_2) Langtbek Script, rer- Da», T. I. p. 439. not. (d).
•3) Chronic. Norman, ap. Langtbek I. c. T. ΙΓ. p. 6.
4) Ibid. Le Fort diAscloha an Haslou occupoit 1'emplacement du Vib

läge actuel a'Elslou å denx lieues de Maeftricht, fur la route de
Roremonde. Depping i, c. T. I. p. 248; apud quem praeterea
nihil de prüfen ti materia invenies.
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rot, nobilisfimatn coloniam Ägrippiriam'' 5), al ii addunt:
Moguntiacum, Vormatiam pluresque urbes 6). Ad fuperio-
vis itaque Rheni regiones penetrarunt, quod traditioni:
"Sie zogen bey dem Reyhn hinauf' bene refpondet. Ultra
Vormatiam progresfos non norunt horuin temporum
Annales: narrant enim Imperatorein Carolum Cras-
/um magnum contra eos congregasfe exercitum eosque
in Haßou obfedisfe. "Godefridns vero Rex Northmanno-
rum ad eum exiit, cui Imperator Regnum Frifonum,
quod olim Roricus Rex Northmannorum tenuerat, dedit,
Conjugemque ei dedit Gislam, filiam Lotharii regis,
Northmannosque de fuo regno abire fecit" 7).

Ubi in defcribenda hac Norrmannorum expeditione,
qua longius quam antea unquam in Germania penetra¬
runt, deficiunt monachales hujus aevi annales, in fub-
fidium nobis venit vetufta memoria Septentrionis, quas
hujus expeditionis non nefcia eft. Filios Ragnari Lod·
brok in hac affuisfe narrat Hiftoria Islandica Regis Olai
Tryggvonis filii 8). Sine dubio eadem eft^ qua Hi¬ftoria Ragnari illos narrat ad Vifilsburgum pervenisfe.

5) Thron. Norman, cit. Stabuli loco ecclefiam Cathedralem Aquis-grani (dachen, quod per 80 annos poftea defertum) babuerunt.''Hofdu ena aedftu Kirkiu at hrosfahufi"; Saga Olofs KonungsTryggvafonar. Havn. 1825, T. I. p. 108.
6) Deppitig l c. T. I, ρ. 347.
7) Cbron. Norman, cit.

S) I Dana lidi voru f)eir Körningar Sigfrodr ok Gudfrödr ok Sy-nir Ragnars Lodbrokar. Saga nuper cit. ρ. io8.
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Videtur itsque maxima Non mannorum pars, ad nun-
tium congregati contra eos ab Imperatore exercitus, re-
vertisfe, alia vero minor interiora Helvetise petiisfe,
in A'pium recesiibus oblivioni tradita, donec feculo
dimdeciiuo Suitium vel Suitiomm nomine emergit, avo-
rum fpiritu, meliori in re, accenfa, fögderi ioter le ju·
telo (quae focietatis forma Septentrioni9) maxime fami-
Iiaris fui>) fidelis, et gloriofisiimi denique pro libertate
contra injuftam dotninationem pngna immortalis.

Suetieum noinen in fabula noftra adhuc explicatione
eget. Norrmannorum adpellatione Danos, Norvegos
ec Sueonej hoc sevo infignitos fuisfe notum quidem
eft. At Norrmanni, qui duce Berone fcrrece coflce (Björn
Jernfida) Ragnari fiiio et, ut Noftrates narrant, Site·
cice Rege, Galiiam invaferunt, etiam Vifigothi dicunturi),
h. e. a Veflrogothia in Suecia noftra oriundi; ubi et¬
iam nomen Haße pluribus in locis adhuc remanet.

Sagae vel Hiftorise de Ragnaro Lodbrok ejusque
fi! i is multa quidem fabulofa habent, multa, inprimis
quoad ordinera Chronologicum, et inter fe et cum
exterorum narrationibus parum congruentia. — In to-
tuin vero confentiunt; ii modo id S.agis Islandicis con-
cedimus, quod infeftisiima et audacisfiraa quseque in
expeditionibus Norrmannicis per totuin feeulum no-
num Ragnaro ejusque filiis libenter tribuunt. — Sed
parum hoc ad rera. — Et mänum de tabula!

9) De Societate foederata Antiquorum Sveogothorum cfr Om
deu gamla Svenfka forbundsfårfattningen, Iduna T. X.

1) Langebek I. c. T. I. p. 84*5 not. (o).



Auszug
aus einer im Ober-Hasle Cantons Bern in der

Schweiz sich vorfindenden pergamentenen
Handschrift vom Jahr 1554· welche sich
ebenfalls in dasigem Land-Urbar einge¬
schrieben befindet, betreffend den nordi¬
schen Ursprung des Volksstamms·

Von den Gesatzen So do zemal
wass Inn den Schwedyen und

Friessen.

Μ a η vindett also gesell riben η, dasa in den Zytenn do
künig Gissbertus uss Schweden unnd Christoffel der Graff
von Ostfriesen Begiertend in denen Stetten und landen,
do stund uff ein sämliche thüre und mangelt an lippli¬
cher Spyss damit die menschen sollten spysenn und erne-
renn in denen lannden Schweden und Fryessen, dass vil
lütenn von grossem Hunger sinnlose wurdenn von Huri¬
ger, unnd zuletzst nider vielend unnd stürbennd durch,
sämtlich gtoss not, und schwärer Sachen wyllenn. Die
ouch allso lang wärtennd, wass der obgenannt künig Giss-
bertus beruffen unnd beschikenn die gwaltigostenn und die
machtigostenn seines künigs Bichs, und mitt namen Bs
wären Bitter Edell Burger, oder ander gemeyüdenn und
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hatt in disenn dingen Ihren Radt} und wurden ernhelligk-
lich zu Radt durch dz ganz kungrich Es war inn Stet-
lenn ländren dorfFrenn, Bürgenn, Höffenn Inn Berg unnd
Thal, man sollte ein gebott machenn, urul dz Gebott all- .

so verkündenn, dass alle Monatt Einmal, wann dz loss
ankäme so ey gemachett hattenn an Einertn viele, Ein
ietlicher man, war der wäre der sollte mit aJIem Hussge-
sinnd so er denn hätte Es wären frowen öder kinder, auch
alle farende Hab, Es wäre uech oder andres nützit ussge-
nommenn ton dem kungrich ziechenn alls ob man inn
hätte ussgeschlagenn on alle gnad, und kein Miltikeit
hieimn ze suchenn, unnd wo dz nitt beschäch so sollte er

sin Houpt verlorenn han, unnd die seynen nit dester min¬
der vom land getribenn würdenri unnd diss gebott unnd
gesatz ward von dem minnsten bijss uff den grosstenn und
höchstenn allso gemeinlich gesetzt, dz darwyder niernan
thun noch hanndlenn sollt sunder dass war unnd styff
halltenn , by künglicher pen und gebott als vorstatt, dise
gebott unnd gsatz wz mengern man und menschen gar un-
kommlich scharpff unnd liert, unnd ward doch vil zytenn

gehaltenn* dennocht mocht der gross mangel und thüre,
ouch hunger unnd eilend nitt ussgerütett noch vertribenn
werden Harum mit allen denen, so vormals an dem Ratt
waren mit dem obgenantenn küng dieselben gesatz unnd
Statutenn sterkerenn unnd merenn zu glicher Wys als vor,
unnd dz mann nun all wuchen sollt den zächenden men¬

schen als vor, an wänn dass loss viele als vor ward ge¬
setzt, der sollt usstribenn und verschikt wärdenn, und
warend die ding allso wägenn und Schätzenn, dass es bes-
ser wär dass die übringen so da beliben gesinnd bllbenn
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darin dass sy all gemeinlich sollten sinnloss werden unnd
zuletzst sterben, diewyl aber unnder zweijen bösenn din¬
gen allwagen dass besser soll usserwellt unnd fürgenom-
rr.en wärdenn vermeinten sy dase söllich ir fürnämmen
unnd usstryben rnitt dem loss besser unnd nützlicher sin
denn die verderbung der ganntzenn Gemeynd, Unnd do
nun söllich Usstiibung der lüttenn des ziehenden menschen
lannge zyt gewärt hatt, do wurdenn sich dieselben uss-

geschlaguenen unnd vertribnen lütt uss dem lannd Schwe¬
den unnd Ostfryesenn unnd allerley Volks bey Sächsstu-
sigen unnd viel mer versamlett , und zu disem ussge-
schlagnen Volk Schlugend ouch uss tusend Und zwey·
hundert one frowenn unnd kind uss Friesenn landt, alssi
dann dass wyseti die Croneck allfansy uss Fryesen lannd
gesetzt unnd gemacht ist da von sy hatten ouch inn dem.
salben lannd Friesen «ämlich Statuten unnd Gesatz gmacht
diss obgeschribenn Volk kammen allso zu sammen in ih¬
rem grossen η Unfal als sy dann dozernal hatten η unnd
warennd all in irem gemütt verzwifflett unnd hattend unn¬

der einandern Ratt wie sij in irem Elennd also wellennd
wanndlenn, Unnd machten einen Punndt, Unnd verhies-
sen sich bey Einandrenn zeblybenn, an allen ennden Ess
virar uff dem Meer, uff dem Land, in Barg und Tall, in
AI penn, in Wasser, in Birgenn, in flu, in Holtz, unnd
in väld, inn Gewitter unnd Unngewytter, inn Gluck unnd
in Unfal, inn Lieb unnd in leyd, Unnd wie ihnen dz
Gott würde zufügenn. Alss sy sich nun also zusammenn
verbundenn Verpflicht unnd vereinbart hatten, unnd all
ellcnnd verschmächt, Unnd aller Wällt unwärt warenn,

- *- unnd in grosser Armut do fiengend sy an unnd berouh-
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tenn die nächsten Stett Bürg Unnd dörfTer on alle er«
bärmd, unnd begunden allso in demselben Ellend Viel
lütten an sich riechen η die stark warenn, Unnd sich a 11 -

so in grosser Sterke mercten, dass sy zugenn wyt unnd
breyt, unnd ihnen niemant Wyderstannd thun mocht,
Unnd zum lezten kertenn sy sich an den Ryn dess Was¬
sers, unnd zugennd denn haruiF alss dz Plinius Ein gros¬
ser Poett unnd dichter schiipt in sijner kroneck, I>a ws

Priamus, unnd Herr Peter von voss allbeyd furstenn
unnd Hertzogenn uss Frankrich, dieselbenn die woltenn
inen den Wäg für gan mit einem grossen zug unnd an-
vallen unnd bestritten dass vertribenn Volk, die Schwed-
yer unnd Fryesenn erwalltenn unde Inen drey gmein
Houptmann, doch dz allso, dz Einer unnder denen dre-
yenn der Oberst Houptmann sol sin über die andren
zwen, Unnd warennd diss drey Houptmann also genempt,
der Erst hiess Schwitzerus mit) synem gesellen Remus ge-

nanapt, all beyd uss Schweden, Unnd diser Sehwitzerus
mit synem gesellen warend die Obersten Houptmann, der
drytt Houptmann wz ghetssenn Wadisslaus von einer statt
mitt namenn Hasius, die salb statt lijt zwüschenn dem
lannd Schwedyen unnd dem lannd Ostfryesenn, Unnd
alss diss vorgeinellt Houptlätt Usserwellt wurden von i-
rem Volk , do wufdennd sy all einhällig, unnd sich da¬
mit Gott empfälenn, dann wyder sy warenn die Frantzo-
senn > derenn wol au vier malen η mer wz dann ir, unnd

griffénnd dieselben art frei ich unnd unerschrokenn in
schneller yl on alle forcht einss gemuts unnd gutten Wil-
lenns mannlich unherzagt, Inn demsälben sahen sy dz
gluk Voft Gott da inen gelanng unnd Oberhannd gewim- r*
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xnend , unnd ein theil dess Volks erschlugennd, unnd Ein
Theil die fluehennd unnd entrinnend, darnach theyltend
sy dz gutt dess ersehiagnen Volks, under sy gemeinlich
unnd treuwlich, unnd zugenn darnach den Hin uiF, unnd
karoenn nach dem in ein lannd genannt dass broehen ge¬
birg oder Freckmud inn dem Hertzogthum Oesterrich,
unnd warend da inn berg inn thai inn alpenn, inn Flun,
in Wasser, und in allen ennden dess Lanndts, Unnd
suchtennd da Wonung unnd st ett da sy möchtenn beli*
benn, unnd beduchl sy, die Gegne unnd Wonung des»
sälbenn lanndis wäre irem lannd glich da sy vormals wa¬
ren ussgeschlagenn; Unnd sy ouch vormals sir Wonung
hattend gehept, inn denn Firgenn , Unnd alss sy nun
inen sälbs hatten usserwelt an demselbigenn Ennd wollt
sinn Wonung han, do würben» unnd begerten sy an den
GrafFenn von Hapspurg inn des&älbenn Lannd sy zu den¬
selben zytenn warend, dz er inen erloubenn Unnd ver-

gunen wellte, die Wälltstett berg unnd thal zu rütenn
unnd zu husenn dz sy ir Wonung da mochtennd han,
Wann es vormals wyld und wüst wz, unnd niemant da
WannhafFt wz gsin, sämlicher Ir bytt unnd begerenn uz
sy der GrafF gewäenn, darnach viengent sy an zu Rütte»
unnd Eumen stein unnd dorn, unnd das ungeüpt erdrich
zu buwenn unnd darnach zwyen sayen und scbnidenn
und mayen unnd arbeitenn, unnd mit dem grossen Uyse¬
den η sy zu dem Lannd hatten dz sy dess wol mochtennd
genle&sennd unnd ouch dz Lannd allen thalbenii fruchtbar
ward, das sy sich woi mochtenn ernerenn, Darnach wur¬
den» sy sich bestettenn an Irem verneissenn unnd gelüp-
tenn so sy vormals ein andrenn hatten gethan,. usndi
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schlugennd alle forcht irs härtzenns von inen, Ouch wur-
denn sy die landtschafft da sy inn warennd unnder ein
andien zertheylenn, alU dz hienach luter geschribenn statt.

Die zertheilung unnd wie sy von Einandren
schielen in Ir wanungen vindet man hienach
inn Eygentliche liitrung geschribenn.

Schwitzerus geboren von der kunglichen statt Sciiwe-
dyenn also genampt, Ir oberster Houptmann unnd sin
mitgesell Hemus, ward dz lanndt dess gebrochnen birgs
oder Frekmund zu dennselbenn zytenn also genampt von
dess bergs wägen η der da geheissen ist Frekmund da Py-
latus See uff ist als man gemeinlich spricht, 'Unnd namen

dz In Unntz an die lampartischenn gebirg unnd Alipenn
mit irem Volck so sy denn uff dieselbenn zyt hattenn uff
die räc-htenn syt-enn gegen dem lampartischen gebirg, dass
minder Burgunnd, stosst zu der linggen sytenn an dzsalb
lannd dz minder Burgund an Schwaben an dz Herzog·
thum, Aber der drylt Houptmann mit Namen Wadisslaus
geboren von der Statt Hasius als obstat, der nam inn das
Thal, ennet dem Schwatzenn gebirg das man nempt uff
die zyt Brünin-g, an dem Ursprung dess Wassers genampt
die Aar, welches Thal mann noch uff dise zyt näramet
Hassle von etlicher verwanndlung vägenn der vorgenann-
tenn statt Hasius von derselben statt der Houptmann Wa¬
disslaus geboren was, Unnd da nun dz Volck beducht dz
salb lannd war gut unnd fruchtbar, wann alle frucht da
gern wuchs, do vieng das Volck an zebuwenn, unnd Ir

Wonung daselbs zehaben.'
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Das

der

OBER-HASLER.

Nach einer Abschrift von Hern Professor Wyss
aus Bern, welche nach der alten inkorrekten Handschrift
eines Landmanns gemacht, und dann mit Lesarten aus ei¬
nem alten gedrukten Exemplar, ohne Jahrzahl —, ver¬
sehen worden. Eine unverbürgte Sage nennt als Verfas¬
ser des Liedes einen Pfarrer Rjngwaldt um i55o.

Anmerkung. Hrn Sigmunds von Wagner: R i η g W a 1 d fin del
»ich nicht in dem Verzeichnis der Pfarrherrn von Meyringen
(Oherhasele). Es ist aber ein Ringwakl, ein Geistlicher und
Poet, um diese Zeit in Deutschland bekannt gewesen.



u milder Godt in deinem Bych!
Wie führst dein Urtheil gewalttglich
Dem Beichen wie dem Armen!
Wer zu dir schreit in aller Noth,
So bist du dock der gütig Godt,
Und thust dich sein erbarmen.

S.Wenn du ein Volk gönnst Glük und Heil,
So schaffst du ihnen ein guter Theil.
Wohl hin auf dieser Erden
Kannst du sie führen mit deiner Hand
Durch fremde Stadt und wehe Land;
Es muss probieret werden.

3. Wie das beschehen vor alter Zeit 5
Ein Königreich in Schweden 1 ydt,
Von hinnen weit abglägen,
Da var ein Theure über d'Maass,
Sie funden nichts auf keiner Strass,
Das thäten sie herzlich klagen.

4. Die Theurung hat gewährt so lang,
Dass man in Schweden kein Nahrung fand
Und in dem Land Ost-Friesen.
Da hand sie g'iidten grosse Noth;
Mancher starb durch Hungersnoth;
Das konnten sie nicht kiesen.



j, Der König besammelt seinen Rath«
Er sagt den Wiesen von der Sach,
Denn er ging um mit Listen.
Es ward gemehret mit der Hand:
Der zehend musst vorn Vaterland,
Den andern s* Leben zu fristen.

6. Nun hädt' es wahrlich den Verstand,
Keiner wollt aus dem Vaterland,
Sem eigen Haus verlassen.
Ein jeden dünkt in seinem Sinn,
Er wollt noch lieber daheimen syni
Keiner wollt auf die Strassen.

7. Da gab es ein verwirrte*) Sach,
Darum hat man ein Loos gemacht;
Man dorft nicht weiter fragen.
Welchen es traf, der musst davon,
Er war Eaur oder Edelmann;
Da half kein weinen oder klagen.

8. All Monat war das Ziel gestekt;
Gar manchen Menschen es erschrekt^
Dass man sie thät vertreiben.

Sie hatten gar ein grosse Klag;
Sie mussten ziehn mit aller Haab,
Mit Kinden und mit Weiben.

9. Die Theurung was so streng und hart
Dass ihn' das Ziel verkürzet ward,
NemÜchen alle Wochen.

*) verirrte.
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Wer das Gebot nicht halten wollt,
Das Haupt man von ihm nemraen sollt;
Er dorft nicht bessers hoffen.

10. Einer war reich, der ander arm;

Sie schrien all: das Gott erbarm!

Wo sollen wir hin ziehen?

Wir müssen verkaufen, was wir hand,
Verlassen unser Vaterland,
Dass wir dem Hunger entfliehen.

11. Aus Ostfriesen zog ein grosse Schaar
Kommen*) mit den Schweden daher,
Die Sacli nahmen sie z' Handen·
Sie mussten ziehen überall
Aus Bergen und aus tiefen Thal,
Von Städten und von Landen.

12.Drey Hauptleut wurden bald erwählt;
Sechstausend Mann wurden gezählt,
Auf die das Loos war kommen ;

Die dörften bleiben nimmermeh,
Dasselb thät ihn im Herzen weh;
Der Herr bezucht die frommen,

\

13.O Herr behüt! Was grossen Schmerz
Etnpfieng da manches Mutterherz!
Sie waren in grossen Leiden,
Litten Hunger, Frost und grosse Hotli s

Die schwanger Frauen klagtens Gott,
Noch thät man sie vertreiben.

*) kamend.
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14. Etlicli führtend d1 Kind bey der Hand,
Die hatten wenig Proviant,
Das thät ihr Herz beschweren.
Es mocht erbarmen ein harter Stein,
Sie hatten weder Haus noch Heim;
Das klagtens Gott dem Herren.

15. Da ihnen geben ward der B'scheid,
Da schwuren sie ein fasten Eid,
Einander nicht ζ verlassen.
Ο treuer Godt in deinem Beich!
Theil aus dein Gaben miltiglich,
Wir müssen auf die Strassen!

16. Ihr Bund, der war so gut und fest;
Sie thäten all einander s' Best
Auf Wasser und auf Lande.
Sie zogen durch Berg und tiefe Thal;
Gott war ihr Schirmer überall,
Und führt sie mit der Hände.

17. Dan Er es also haben wollt;
Dass man das Volk ausmustern sollt j1
Die wollt Er dann für*) eigen.
Man muss durch Trübsal, Kreuz und Leid,
Wieder kommen zur Fröhlichkeit:
Dass will ich hier erzeigen.

18. Wie tief der Schnee im Winter leit,"
So schmilzt er doch zur Sommerszeit;
So auch in diesen Sachen,

*) han für.



Wenn Gott der Herr braucht seinen Bath,
Eim Volk geschieht es oft zu gut;
Er kanns wohl besser machen.

An eim Morgen man sie ziehen sach;
Ein Wunder, dass ihn s* Herz nicht brach
Wie sie mussten von hinnen.
Denn da musst mancher Biedermann

Mit Weib und Kindern all davon;
Herzlich hört man sie weinen.

Sie hatten Hunger mehr als Durst,
Eachen sie gar wenig gelust,
Doch thatens einander trösten;
Easst uns tapfer und mannlich syn,
Im Namen Gottes gehen hin! *)
Vielleicht ist's Leiden am grösten.
Einander hielten's Glauben und Treu,
Und stunden allzeit fest dabey
In kleinen Sachen um grossen,
Und liebten einander allezeit!

Bey ihnen was kein Hass doch Neid,
Ist ihnen wohl erschossen.

Gott sie aber **) ernähren that;
Das Volk gar eigentlichen redt,
Buften zu Gott dem Herren:

Sieh an, wie wir vertrieben sind!
Führ uns in andre Landschaft gschwind,
Dass wir uns mögen nähren |

*) ziehen hin. also.
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23 Sie zogen fürbas durch die Land,
Suchten ernstlich ihr Proviant,
In Arrauth thatens streben.
Und ruften ernstlichen zu Gott:
Dass er ihn' gab das täglich Brod,
Damit sie möchten geleben,

84. Und das erhört der heilig Christ,
Der allzeit .barmherzig ist,
Die seinen stets thut steisen;
Und führt fürbas auf den Plan,
Dass sie nicht müssten Mangel han,
Die Strass kann Er wohl weisen.

S5. Sie zogen dran in grosser Gfahr,
Nahmend einander treulich wahr;
In Städten und auch Landen
Warend sie handfest aus der Maass;
Was ihnen begegnet auf der Strass,
Das nahmen sie zu Handen.

26 Würden reich an fahrend Gut,
Das bracht ihnen viel Freud und Math,
Und wollten nicht verzagen,
Dass sie vertreiben mit Weib und Kind,
Mit ihrem ganzen Hausgefind ,

Gott thäten sie es klagen.
27. Es war*·") Graf Peter und andern kund,

Machten sich auf in kurzer Stund,
Hand ihnen d' Strass vorzogen **).,

*) ward. **) verzogen.
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Also mit elnefn starken Heer,
Wollten ihn' nemmen Hab und Gewehr
Der Wahn hat sie betrogen.

?3· Hie Grafen zogen machtiglich,
Sie waren beid aus Frankenrich,
Wollten sich nicht begnügen;
Sie zogen gegen dem armen Volk,
Als wärend eitel Hünd und Wölf,
Thäten ihm Schaden zufügen.

29. Sie waren gar in grosser Noth,
Gar herzlich schreyen sie zu Godr,
Auf dass sie möchten bleiben.
Und baten Godt im höchsten Thron,
Dass Er ihnen wollte beystohn,
Samt ihren Kind und Weiben.

30. Der Herr, der alle Herzen kennt,
Hat sich gnädig zu ihnen gwendt,
Dass sie hand überwunden
Die Frankreicher samt ihrem Zeug;
Ein grosses Volk — ich gar nicht leug
Gross Gut hann sie gewonnen.

31. Das Gut theilten sie brüderlich,
Den Hauptleuten und Knechten gleich,
D rum thät sie Gott bewahren,
Dass sie durch Stadt und weite Land,
Die ihnen warend unbekannt,
Mit Freuden thäten fahren.

32. Sie zogen bey dem Reyhn hinauf,
Des Volks dess war ein grosser Häuf;
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Ein G'legenheit zie finden
Im Herzogthum zu Oesterreich,
Dieselb war ihrem Lande gleich,
Daraus sie waren kommen.

33. Der Oberst, Schweitzerus genannt,
Der hat gebetten um das Land,
Dass man ihn das Hess reuten;
Er hat viel Schaufe, Ross und Rind,
Darzu viel Weiber und auch Kind,
Darzu viel starke Leute.

34. Die Gegend hiess das JBrochenburg.
Daran da wuchs*) viel Fleisch und Milch
Und auch viel schönes Koren **)
Schweitzerus nach ward es genant,
Ist manchen Menschen wohl bekannt,
Aus Schweden ward er erbohren.

3J. Des Volks war gar in grosser Zahl,
Das Land sie räumten überall,
Hielten sich drin mit züchten.
Sie dankten Gott dem Vater drum;
Kein Winkel war so schlecht und krumm,
Ei gab viel guter Früchten.

36. Sie warend in dem Handel streng,
Sie dünkt, nas Land wollt werden ζ eng,
Thäten 6ich wohl berathen.
Ein Theil zog gegen schwarzen Birg,
Der jezt Brünig genannt wird;
Ist ihnen wohl gerathen.

*) dar wachs gut. **) Koro.



37· Sie zogen über's Birggerisst,
Auf Gott warend sie wohlgetröst,
Auf den stuhnd ihr Vertrauen;
Und zogen hin wohl in das Thal,
Draus rinnt ein Wasser*) heisst die Arr;
Das thäten sie fieissig bauen. .

38. Da hand sie g'werket Tag und Nacht,
Bis dass ein jeder ein Hütten gemacht,
Darinn sie allzeit wären.
Sie hatten manchen strengen Tag,
Eh* ihnen s' Tand ein Nutzen {'*) gab,
Noch wollten sie nicht entbehren.

39. Einer strengte den andern an ,
Und ruften Gott zum G'hülfen an,

Liessen sich nicht vertrissen.
Ihr Arbeit war auch nicht verlohren/
Gott liess gnug wachsen Laub und Korn.
In aller Nothdurft zu genissen

40. Also hand sie sich ehrlich ernehrt,
Und ihre Kinder werken g'lehrt,
Einander treulich beygestanden,
Kommt Ihnen und den Ihren wohl;
Billicher man das reden soll
In deutsch und welschen Landen.

41. Ein führstliche Stadt ist Hasli +) genannt,
Ist glegen weit in Schwedenland,
Die that "ff) man wit erkennen;
Daher sind sie am ersten von,

*) das Wasser; **) Nuznng. *·*) z'oiessen.
•j-) (Hassle), -H*) thut.
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Dass thut in ihrer Kronik stahn,
Drum thut man $' Hassler nennen.

42. s' Land hand sie besessen ruhiglich,
Und loben Gott im Himmelrich.
Er hat sie auserkohren,
Und ihnen diess Land geben ein,
Dass sie darinnen sollten seyn;
Aus Schweden sind's gebohren.

43. Ach Gott! wie hast sie gemacht so werth;
Kein streitbarers Volk ist auf (der) Erd,
Sie haben auch viel Leute;
Sie sind zogen ins Komisch Land;
Der Heiden than ein Widerstand,
Durch Gottes Ehr gestridten.

44. Der Keiser in dem König Rych
Wird überfallen gewaltiglich,
Als von den wilden Heiden,
Die sich da unterstanden hand
Zu überwinden s' Christenland,
Vom heiligen4·5) Glauben zu treiben.

45. Zwern Keiser waren Brüder z' Kom,
Die hatten von dem Volk vernohn,
Das kommen sye **) aus Schweden
Sogar mit wehrhaftiger Hand
Gen Hasli ***) und ins Schweitzerland i
Gross Lob thät man ihn nachreden,

46. Der Keiser und der König giengen a' Rath,'
Ihr wisset, wie der Handel stath,
*) (al: warend). **) (sey). ·**) (Hagele),

3
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D iss Volk wcnt (wens) wir beschreiben;
Die sind der Gerecktigkeit so hold,
Wend ihn1 verheissen reichen Sold,
Dass wir beytn Glauben bleiben.

47. Dem König d' Sach gefallen that.
Ein Bottschaft er erwählet hat,
Die sollt sich gar nicht säumen ,

Und sollt da eilen Tag und Nacht)
Bis es den Leuten wars (wurd) kundgemacht,
Den Christen z' Hilf zu kommen·

48. Der Hassler Hauptmann auserkohrn,
In der Stadt Hasius gebohrn,
Sein Mann heut *) will ich preisen.
Ladislaus ist er genannt,
Dem Römischen Keiser wohl bekannt.
Er hielt sich als die Weisen.

49. Sobald d' Bottschaft gen Schweitz ist kön.
Hat's Ladislaus auch bald vernön,
Sprach: wir wend's Gott Ian walten,
Wollerd kriegen durch Gottes Ehr;
Und sollten ziehen übers Meer
Den christlicher} Glauben **) zu halten,

50. Ladislaus ein Hauptmann fein,
Der wollt auch nicht der hinterst seyn.
Wollt mit Schweizerus ziehen;
Damit zogen sie früh und spath,
Sogar mit einheitigem Rath,
Kein Feind wollen sie fliehen.

·*) (al: Mannheit). **) (al: Chriiten Glauben z'bhalten).
I
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51. Als sie nun kommen sind gen Rom,

Sind ihnen d' Keiser entgegen kön,
Hand sie gar schon empfangen»
Nach ihn' hatten sie gross Begier,
Denn es traf an die gottlich Ehr;
Nach ihn' hatten's Verlangen.

52. Die zween Hauptleut die waren eins,
Darum thäten sie diese Reis,
Und wolten nicht verzagen
Christum den Herrn ruftens an,

Dass Er allzeit ihn' wollt beystahn*},
So wollten's nicht verzagen.

55. Zwen Hauffen machtens schnell und geschwind,
Wo (wie) man das in der Chronik findt,
Wohl in dreyhundert Jahren **),
Darzu sieben und achtzig zahlt,
Gan Rom sind sie kommen gar bald}
Das ist nun gwisslich wahre.

54. Schweizerus wollt am ersten dran;
Er hat gar manchen kühnen Mann^
Gegem Feind thäten's fechten,
Stritten männlich und unverzagt,
Haben viel gschtagen und verjagt:
Gott der Herr half den Rechten.

55. Der Römisch König mit seim Rath,
Der Ladislaus verordnet hat

Mit allen seinen Knechten;

al: bey ihr/ wollt fiahn. **) d. i. in 300 Jahr nach Chriflo.
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Die Hut der Brut gab er ihm efrr,
Da mussten sie sein Wächter seyn.
Er traut ihm wohl zu fechten.

56. Die Engelkruck war gut und fest,.
Schweizerus that sein allerbest
Mit Stürmen und mit Kriegen;
Die Heiden wollten zwingen Weld,
Durch Gottes Hülf hat's ihnen g'fehlt,
Ihr HofFartb that sie triegen.

57. Schweizerus war in grosser Noth *

Dem Ladislaus er bald entbott,
Der kam ganz unverzogen;
Mit seinem Volk, so er da hat,
Gar mannlich er durch zu ihm trat,
Und spannt ihm bas den Bogen.

58. Den Bogen hat er g'spannt dermass,
Dass er die Heiden jagt auf dr Strass ?

Mochten nicht länger bleiben;
Sie stunden wie die starken Stier,
Bis sie die Feind erschlagen schier,
Was übrig, thätens vertreiben.

£9· Mit Godtes Hülf gewinnen sie die Schlacht,
Den Keisern grossen Buhm gemacht,
Wohl in denselben Tagen;
Die Heiden hadten sie ausg'rüt,
Dess hat man dazemal Fried und Gluck,
Gross Lob thut man ihn'n sagen.

6θ· Der Krieg hat also lang gewährt,
Dass sie hernach hand Urlaub begehrt
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Von den Römischen Herren j
Sie gierigen mit einander ζ Rath,
Was jeder wollt begehren für (ein) Gab,
Damit sie würden geehret.

61. Und hatten beld sie einen Bscheld,
Weil sie hatten der Christenheit

Zu Lob und Ehr gestridten,
So waren sie vertrieben weit,
Hatten kein Pannerzeichen im Streit,
Von Keisern wolten's bidten.

6st. Schweizerus begehrt ein Zeichen roth,
Weil er hat gstridten in solcher Noth,
Ein Kreuz auch bey der Stangen;
Das ward ihm auch von Kaisern g'wahrt, —
Sie wurden bey dem Keiser g'ehrt,
Und hatte es erlangen.

63. Ladislaus hat in seinem Sinn,
Vom Römischen Reich gefreyt zu seyn,
Kein Herren nicht verbunden;
Begehrt ein Adler mit seine Haupt,
Ward ihm von Keisern erlaubt,
Hat viel Freyheit bekommen.

64 Der Adler führtens im gelben Feld
Der edel Bär von Bern drobg'stellt 7

Das ist in ihren Zeichen;
Der Adler trägt ein goldne Krön
Ist mit gross Arbeit überkon,
Hat sie ζ Rom müssen reichen.

*) gulten.
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65. Und auf der Krön ein weisses Kreuze
Das schäz ich wahrlich nicht unnüz,
.Bedeutet auch ihr Zeichen i

Dass es gwinnen durch Gottes Ehr,
Bestanden durch sein Wort und Lehr;
Darvon solltens nicht weichen.

66. Sie hand erlidten Elend und Schmach,
Doch empfählend sie Gott die Räch,
Thaten einander g'schweigen.
Wenn jederman dasselbig thät,
So dürft es wenig unser Rath,
Gott kanns' wohl selber schreiben.

67. Gleichwie Joseph verkaufet was
Durch seiner Brüder Neid und Hass,
Kam darnach zu grossen Ehren J
Die Hassler auch vertrieben sind
Aus Friesenland mit Weib und Kind;
Das war der Will des Herren.

6S» So ich der Sachen bin bericht,
Gemahnet mich an Josephs Geschieht,
Thaten auf Godt vertrauen.

Weil sie waren von den Ihren verjagt,
Haben sie's Gott im Himmel geklagt,
Ein bessers hat er ihnen geben.

69, D' Wohnung ist Hasli (Hassle) im Weisland,
Manchem Menschen wohlbekannt,
Auf den heutigen Tage.
Aus Schweden und Friesen ist ihr G'schlechf,
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Wie ich solches hab vernommen recht,
Ab *) ihn' führt man keine Klage.

70. Als sie das Land hand eingenon,
Und an d' Herrschaft Bern sind kon,
Als willig Unterthanen,
Sind frölich mit ihm zogen dran,
Mit manchem edlen kühnen Mann;
Sie hielten fest zusammen.

71. Allen G* horsam sie waren g'neigt;
Drum hat ihn Gott fromm Obrigkeit,
Aus Gnaden thun bescheren.
Kein Mensch es recht erzählen ksnn;
Wer treue Obrigkeit mag han,
Von Gott dem höchsten Herren.

72. Ihre Kleidung war von grober Zwilch,
Und ihr Nahrung Fleisch, Käs und Milch,
Thäten sie darmit speisen;
Beithauen**} war ihr Geigenbogen,
Damit hand sie die Kinder erzogen,
Stark Leut gleich wie die Biesen.

73. Es soll Niemand s' für übel han.
Und denk hiermit fein jeder dran.
Mit seiner lieber Frauen,
Wie die Alten hand Haus gehabt,
In Einigkeit und Fried gelebt,
Den Spiegel soll man schauen.

74. Diess Lied zu gutem ist gedieht,
Damit ein jeder sey bericht,
*) Ob. *0 Reuthanen. Cfr MUller I.e. T. I« p. 240 a. ia
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Dass er sich, hut vor Sünden^
Denk was sein Vordren g'lidten hand
Eh sie sind kommen ins Hasleland,
Wie d' Chronik thut verkünden.

75, Drum sind sie aller Ehren werth
Hand sich allzeit mit Arbeit g'nehrt,
Bis auf die jezig Zeite.
Wullens auch hinfür weiter dran ,

Allzeit beym Bären treulich stan,
Im Krieg gar nach und weite.·

76, Damit hand sie ihr Tag erjagt,
Dass man viel guts von ihnen sagt,
In Gottesforcht thätens leben;
Hatten einander lieb und werth ,

Drum gab ihn Gott viel Glück auf Frd,
Darnach das ewig Leben;

77, Nach Inhalt der Chronik ist es gesezt,
Zur Gedächtniss gesungen und geschwäzt
Der Landschaft z' Nuz und Ehren;
Damit ein jeder denk daran,
Und alles zum Besten thu verstan

All Ehr g'hort Gott dem Herren!
Amen!



A dd en il a et Gorrigenda.

Cum semestre jam tempus effluxerit, ex quo Dissertatio
haec prelo mandata erat, interea sequentia \el addendi vel
corrigendi occasionem nacti sumus.

Ad ρ. IV. Amicus, qui Helvetiam nuper visitavit et
convallem Hassli etiam adiit, ita scrlbit: "Folket anser i all¬
mänhet med visshet, att de härstamma frän Svenskarna, hvilken
tro, fortplantad genom alla generationer, alltid bevisar nägot.
Gustaf II. Adolf sände under trettioärakriget en deputation till
dem for att hälsa dem säsom afkomlingar af Svenskarna. I det
spräk de tala, och hvilket betydligen skiljer sig frän Berner-
Dialekten, upptäckte jag verkeligen nägra svenska ord, säsom:
hus, strid, frihet, sommar, vinberg, ogeblick (ögon¬
blick) o. s. v." "Es wird nicht rakt finster" sade en liksom vi
säga: rakt mörkt. De uttala ordet Svenskt säsom vi, och sä¬
ga ej Schwedisch. Gärdesgärdarna äro alldeles Svenska, hvil¬
ket man ej ser annorstädes i Schweitz, och husen der och hvar
liknande skänska bondhus. Hassliboerne äga stor skicklighet i slöjd'
och handarbeten af trä, hvilket påminner om Dalkarlarna. Om
ett gammalt Vinberg, som läg ofverst i dalen sade de, att det
var anlagdt af Svenskarna. Troligen hade de dock ej haft Vin-
stockarna med sig hemifrån. Qvinfolkens sondags -hufvudbonader
likna Barbro Stigsdotters efter gamla porträtter. Hassliboerna
äro glada, trefliga arbetsamma, och äga karakters-tycke af Sven-
skarna. Sjelfva Dalen är lik en dal i Småland eller Dalarna}
dock mera vild och pittoresk, Kanske är det detta tycke af dem



ras fädernesland, som bestämt dem till valet af deras nya hem,
framfor vackrare nejder, eller, hvilket är troligare, voro alla
fruktbarare trakter redan bebodda af landets infödingar, och en.
datt denna ofruktbara nejd får dem återstod. Ebel, den kunni¬
gaste af alla Rcsebeski ifvare i Schweilz, yttrar sig sålunda om
Hassliboerna: "Les habitants de cette vallce peuvent passer pour
la plus belle peuplade , qutl y ait dans toute la chaine des alpes.
Lem taille, leur port out un empreinte qui leur est propre; fai
vu panni les deux sexes de cetie paijs des figures süperbes, dig-
nes de servis de modeles pour les ouvrages de l'art. Leur lan-
guage, loin d'etve vude et grossier, comme celui des autres Suis-
ses, a quelque chose de doux et gracieux. Les pvincipaux traifs
du caractere morale de cette interessante peuplade, c est le coura.
ge, Vamour de la liberte, Vhonneiir, le bons sens, la fidelitej la
franchise, la bonté. — Efter denna målning behofua vi ej bly¬
gas for slägtskapen ined dem." — Cfr. Stockholms · Posten 29
Dec. 1827. — De cetero observandum <nr, vocabula citata
hus, strid 8Cc. etiarn in Dialeciis inferioris Gerinanias eo-
dern modo pronuntiari,

Ρ. XI. not. 3. "Die Croneck allfanzy'' cfr. p. 3. Append.
"das wyset die Croneck allfanzyChronica Alphonsi (P) —
Forsitan minus recte. Allfanz, vox apud Helvetios usitata,
Fabula est, (Märchen, Posse) vel etiam Fabulator \^ein Sclnvän-
kevoller Geselle) — hinc verbum; allfanzen,

P. XIII. 1. I. ad, lege ultra. Vocabulum ennct (cfr not.
3 ejusdem pag.) idem ac jenseits, träns, ultra denotat. Sue-
ticum hinnt, ni fällor, in quibusdam SuecitE provinciis, ea-
dem signiftcatione usurpatur: ex. gr. hinnt berget, träns mon¬
tern, in Wermelandia me audisse memini.

Ρ. XV. 1. 6 quarto 1. quinto
Ρ. XXI. 1, 12. "Multa in his terris Suecis suetice so-

nare indubium est." — Vice versa monticolis Helvetiee ita

lingua nostri populi patrium quid sonat, ut ptene inirenfur
se non omnia intelligere. —- Ex ore hoc habernus Viri do·
cti et reverendi, quem, Helvetite indigenam, nunc sibi vin-



dicai Suecia, et cujus amiciii® sequentern ctiam annoia·
tionem grati debernus.'' "Die Urkantone der Schmitz, in
welchen die Sage von der skandinavischen Abstämmling geht, un»
tnscheiden sich von der übrigen Allemannischen Schweiz vor¬
züglich dadurch, das sie in ihrer mundart kein α, sondern im¬
mer ä haben; sagen z. B. gå, stå, wo die allemannen g an,
stan. Dann heben die Urkantone eine Vorliebe für Diph.
t o ngen, wo die andern Schweitzer die meiden, und sprechen
diese Diphtongen ganz nach Isländischer Zunge, wie ich selbe
mit der Aussprache eines eingebornen Isländers verglich. Das
Ueinige haben sie mit den andern bur gundis ch durch die
Kehle redenden Schweitzern gemein. Zudem ist schwer zu ent¬
scheiden, ob Aiisdrücke wie bijga (bygga) Muotåthål (mota-
dal) Mytaste i η (mät asten) Gaurn, Ga u mr, Gau m a (ist.
Gaumr, Geyma, Schwed. gomma) Ufc.&c. von den Burgun¬
dern oder Skandinaven sind, da beyde Gothen, und von je¬
nen in der Schweifζ noch so viele, leider ungesammelte Sprach¬
schätzen übrig sindU

'

Ρ. XXII. procurifate 1. proceritate
Ρ, XXV. Reipublicze Bemensis 1. Valdensis (Waadt).
Ad ρ. XXVIII. Nomen Hassle tot in locis Suecia: ob-

viurn ab Hassel, (Corylus), orturn trahit. Mos erat priscorum
bominurn virgis colurnis locum proelii instantis claudere*.
q und hassla vall, campum corylis designare, dicebatur. Hinc
Hassle, Hässle, Hasselstad &c, plerumque nomina sunt Joe».
rum , ubi olim pugnatum est.
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