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I.
Rudolf von Habsburg
als der Zürcher Schirmherr .

-

in die Geschichte der EidgenoS Einleitend
senschaft ist die Geschichte des Grafen Ru «
dolf von Habsburg . — Damals um 1260
und folgende Jabre war das Römisch teutche
Reich , wozu auch Helvetien gehörte , ohne eigentliches Oberhaupt / in einem Zustand der
Unruh und Unsicherheit . In dieser Zeit suchten
sich freie Länder und Städte durch Bündnisse
miteinander und mit edeln Großen gegen die
Dedrükkungen des kriegrischen Adels zu schüz«
zen. So tvandte sich Zürich an den beuach.
harten Leuthold von Regensberg mit der Bitte /
daß er sein Beschirmer sein möchte ; und als
dieser ihm schimpfliche Antwort gab / wandte
es sich an den Grafen Rudolf von Habsburg /
welcher zu der Zeit auch der drei Waldstädte
Uri / Schwyz und Unterwalden und der Städte
war ; —
Ära » / Baden u . a. Schirmherr
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der willfahrte der Zürcher Wunsche gern.
Dieser menschenfreundliche , kluge und tapfre
Herr halte seinen Wohnsiz auf dem WiilpelSberg im Aargau , und ward dann durch
Erbschaft der Grafschaften Kyburg und Baden
einer der Mächtigsten Helveticas , zudem um
seiner Rechtschaffenheit willen auch allgemein
geliebt , gleich wie hochgeachtet . Als Zürich
isch mit ihm verband , war er eben mit Leuthold in Fehde begriffe « ; diese Verbindung
mußte ihm Vortheil bringen ; Leutholden aber
mußt ' es aufs äußerste entrüsten , daß Zürich
sich nun an seinen Feind anschloß . Von Stund
an bekriegte er' s , — in Verbindung mit
Freunden , mächtiger als damals Rudolf war.
Die Fehde hielt aber lang an ; Rudolf war
indeß mächtig geworden ; Leutholden verließen
die Freunde , sich vergleichend mir Rudolf;
und in Zeit von zwei Jahren mußte jener , in
Schulden vertieft , Festungen versezzen und
Herrschaften verkaufen , um den Krieg fort.
sezzen zu können. Aus diesem Kriege folgen
hier einige Scenen:
Im 1 .1266 — 67 ward die Feste Uznaberg
bei Uznach , den Grafen von Toggrnburg,

LentholdS / gehörig / von Rudolf und
Freunden
den Zürcher « lang vergeblich belagert ; schon
waren sie im Begriffe , wieder abzuziehen , als
lebendige Fische
die spottende Schloßbcsazzung
Zu.
Herabwarf . Dies zeugte von verborgenen
Nu.
rief
"
!
ist unser
gängen . „ Die Burg
dols ; — ein Hirte brachte ihn auf die Spur.
nächtlich entrin.
Roch konnten die Burgleute
den Zürcher»
von
Burg
die
ward
dann
;
nen
verbrannt

. —

Im I . 1268 wurden einige Burgen Leut.
holds in der Umgegend Zürichs erobert , au^
denen die Zürcher täglich so befehdet wurden,
keine Sicher,
daß sie außer den Stadtmauern
einst
heil hatten ; — daher auch Leuthold
, die seinen Schuz nach.
den Zürchergesandten
gesucht hatten , damals höhnisch zur Antwort
sei mit seinen Landen und
gab : „ Zürich
umfangen , wie ein Fisch im Gar » ;
Burgen
es werde ihm ein leichtes sein , sie zu seinen
Da sandten nun
zu machen . "
Unterthanen
am Al.
vor die Feste Baldern
die Zürcher
bisberg 35 Reiter , hinter jedem einen zweiten
aufgesessen . Leztere verstekrcn sich
Gerüsteten
im Gesträuch am Fusse des Schloß.
NachtS

-iigelS und die 35 Reiter
streiften »m' s
Schloß . Die Besazzung / die geringe
Feindeözahl verachtend / machte einen Ausfall
auf
ste und ließ sich von den klug
Fliehenden
zu weit von der Burg weglokken
;
indeß
drangen eiligst die Fußknechte aus dem
Ge¬
büsch durchs offne Thor in die
Burg und
zerstörten sie.
Auf ähnliche kluge Weise
bemeisterten sie sich der Feste Uto am Uetliberg / Leutholds stärkster Burg .
Von da
aus machte Leuthold oft mit
seinen Leuten
auf zwölf Schimmeln
Streifzüge gegen die
Zürcher .
Rudolf sezte sich mit Zürcher»
auch auf zwölf Schimmel und
verstekte sich
mit diesen in der Nähe der Burg .
Indeß
ließ er andere Rotten sich ebenfalls
verstellen
und ordnete Reiter auf farbigen
Rossen z»
einem falschen Angriff auf ihn .
Nachdem
die in der Burg auf den Streifzug
sich be¬
geben hatten / geschah dieser Angriff ;
Rudolf
stüchtete gegen die Burg ; der scheinbare
Feind
jagte ihm nach ; die noch in der
Burg Anwesenden / getäuscht / öffneten den
Reitern
auf den Schimmeln / als ihren
verfolgten
Freunden / die Thore und diese
sprengten

—
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erschrokken über die Täuschung und
/ wurden die Burg¬
zu schwach an Mannschaft

hinein;

. — Das Thor ward mit
leute überwältigt
«/ bis die andern Reiter
behalte
offen
Gewalt
und die Nachhuten eindrangen und die Burg
zerstörten.

Nach dem eroberte Rudolf mit den Zür¬
« das Städtchen Glanz ende rg an der
cher

/ — auf dem
Leutholden gehörig
. — Er ver¬
ersten Kupferblatte dargestellt
barg sich mit bewaffnetem Volk im Eichen¬
wald ob Elanzenberg und ließ zwei mit Zür¬
cher« verstekt bemannte Schiffe die Lim¬
. LeutholdS Volk schoß
mat hinabfahren
aus dem Städtchen auf sie die Armbrüste
ab; — doch glüklich kamen sie vorbei und
. Da erhoben sie ein lautes
hinter ein Gehölz

/
Limmat

. An's
/ als wären sie verunglükt
Geschrei
und
Schiffe
— ließen sie die
Land gestiegen
«/
allerlei Zeug das Wasser hinunterfahreals
/ sich indeß ei¬
hätten sie Schiffbruch gelitten
Glanzenberger
Die
.
lig im Gehölze rüstend
Flusse fortge¬
vom
/
sahen die leeren Schiffe
/ wähnten
Zeug
rissen und das schwimmende
hin/
liefen
und
der Zürcher Verunglükkung

W

—
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die Geretteten zu fangen oder umzubringen.
Jene aber fielen, wohl bewaffnet, über fie her
und schlugen sich tapfer mit ihnen herum.
DaS Geschrei der Zürcher war zugleich Angriffzeichen für Rudolf , der das Städtchen
nun überrumpelte, einnahm und verbrannte.
Schrekkenvoll flohen die Glanzenberger, als
sie ihr Städtchen in Flammen erblikren —
I und Rudolfs und ZürichS Sieg über Leuthold
j war entschieden. —
Leutholden blieb nichts mehr als seine
Stammburg Alt - RegenSberg und eine große
Schuldenlast ; — feine Verwandten, namentlich
' sein Bruder Ulrich von Neu . RegenSberg, bewirkten von Rudolf und Zürich , daß sie ihm
nicht den GarauS machten. Er selbst kam nach
Zürich , um Friede und Schuz zu bitten und
sie zu ersuchen, ihn und seinen Bruder um
ein Leibgeding aufzunehmen; sie gaben Zürich
dafür einige versetzte Herrschaften um wenig
!Geld einzulösen, zogen dann als Pfründner
ein und starben daselbst.
So weit endlich LeutholdS dummer Stolz
und harte Habsucht! Er wollte fischen und fiel
selbst inS Nez — da hingegen Rudolfs

12
Streiche »/
Klugheit — nicht bloß in listigen
in Men¬
noch weniger in Falschheit / sondern
—
bestehend
schenfreundlichkeit und Redlichkeit
ihm/
Tapferkeit
nebst seinem Muthund seiner
und mit ihm
seinem Anseh 'n und Bestzthum
bildete,
dem treuen Zürich / eine Schuzwehr
Zürich
und
ihn
und
war
die unüberwindlich
glüklich machte . —
, Natbot,
Ei , sprach einst Rudolfs Vater
hatte
HabSburg
die
als er um 'S Jahr 1020
BischofWerner
Bruder
erbauen lassen und sein
so viel Geld
von Straßburg das Schloß um
Natbot aber
,
fand
nicht groß und vest genug
S Schloß
um'
Nacht
über
den benachbarten Adel
früh
Morgen
Wernern
ssch versammeln und
lebendige
mir
habe
Ich
überraschen ließ : „
veste Mauern
Mauern verschafft ! Was helfen
und that
dachte
So
—
ohne Freunde ? "
auch Rudolf.

