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Wuchtig mit langen Halbarden den nahenden Feinden- entgegen. 
Tobenden Anlauf nahmen die Jünglinge, stark in den Waffen ! 
Schwertergeklirr und. der Schritte Gedröhn verfolget die Feinde. 
Bricht durch die Reihen sich Bahn, von der Höhe ergiesst sich ein Hagel 
Scharfer Geschosse, es röten die Büsche bereits sich vom Blute. 
Endlich nun wenden die feindlichen Rotten sich gegen den Wald hin, 
Bergab eilen sie dann in beschleunigter Flucht vor den Bündnern, 
Die sie mit Kampfesbegierde verfolgen, es dröhnen die Trommeln 
Zwischen den waldigen Gipfeln, gewaltiger drängen die Scharen, 
Von den Geschossen gereizt, nach den Fersen des f lüchtigen Feindes. 
Änhlich der Windsbraut rasen die Bündner hinab von dem Passe, 
Also ergiesst sich ein Wildbach über gebrochene Dämme 
Aus den erhöhteren Tälern herunter mit dumpfem Getöse. . 
Acht Walgauer von stattlichem Wüchse erlagen im Walde 
Nun auf der Flucht dem Todesgeschick, hochragenden Tannen, 
Auf dem Gebirge von Bauern gefällt , in dem Sturze vergleichbar, 
Aber es hatten zweihundert Männer zur Flucht sich gewendet. 
Gleichwie die Herde der Ziegen, vom Stocke des eilenden Hirten 
Und dem Gebelfer des treibenden! Hundes geschreckt, von den Hügeln 

, Ängstl ich sich drängt in die offenen Felder, so eilten die Scharen 
• Unter den ragenden Bäumen des Waldes hinunter, und Wolken 

Schwärzenden Pulverdampfes erhoben sich hoch in die Lüfte 

N ä c h t l i c h e r K a in p f i n B a 1 z e r s 

Die Bünt lner s t ü r m e n auf Balzers zu: «dermassen dass es so 

dunkel unid nacht wardt dass sy ein Hus musten a n z ü n d e n , damit sy 

einander sehen mochtind vnd warend fründ vnd vyend vnder ein

andren also vermischt, dass sy etlich fragen mustendt, wer sy we

rkelt. (Ursprung S. 31, ähnl ich Acta) 

II, 318 ff. 

Et jam condiderant sese per nulbila stellae, 

Atque adeo tenebrae, ut jacerent incendia tectis, 

Cernere qui possent; fuerat nam mixta caterva, 

Quaerebatque, quis es, pariter dum proelia miscent, 

Quilibet, usque adeo properarunt Marte citato, 

Ut nulla ante, foret ecleri data tessera ibello. 

Consilium fuerat Clivo consistere nocte. 

Transque Palazolis pratum pepulere co'hortes 

Usque nemus Trisum, pars effugit altera tutum 

Sub tumulum, quo sublimis contendit in altum 

Arx Gutuerga jugo cadens ad moenia pulsa., 


