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XIII.
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Von den appenzellischen Vögten
des Abbts Kuno zu St . Gallen.
hundert
Jahre nach der Abwerfung - es
österreichischen Joches in den Waldstädten
befreiten sich auch die GebirgSlcute im Land
Appenzel
.- vom Herrschaftsjoche des gefür.
steten AbbtS zu St . Gallen . In ältern Zeiten
waren sie Leibeigne von Grafen und FreiHerrn , die ihre Burgen auf die Felsen ihres
Landes erbauten ; später bauten die St . Gallischen Aebre eine Zelle an der Eiter , wo izt
der Ort Appenzell
ceii
» , des
AbbtS Zelle ) siebt und Könige schenkten den
grösten Theil dieses GebirgSlandS dem St.
Gallischen Kloster , wodurch die LandeSbewoh.
ner EotteShauSleute wurden . Viele der Lä«.
bereien des AdelS kamen durch Kauf und
Schenkung auch an 'S Kloster , so , daß es end.
lich Herr des ganzen nachhcrigcn Appenzeller.
landcs ward , darin zwar die Leibeigenschaft
allmählig erleichterte , aber durch Döate nndAmtmänner , die für das Kloster Abgaben,
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Um ^
Frohn und KricgSleistungen forderten - die
j
Einzelner
Widerstund
.
tershanen hart drükte
^
härtere
veranlaßten
Fällen
in. verschiedenen
Maaßregeln .
!
,
Mann
Unter Abbt Kuno, einem harten
den
der die Steuern unmäßig erhöhte und
Appenzelkern despotische Vögte gab- vermehrlänget
te sich die Drangsal so , daß es kaum
vo» >
auszuhalten war und die Gemüther des
-1
Hir
Natur und durch Lebensart freigesinnten
Nach!
tenvolkS zur Empörung reizen mußte . —
Erben
dem Tod eines Hausvaters mußten die
u. s. f. ,
das beste Kleid , Gereich , Stük Vieh
hießder Herrschaft ausliefern . Diese Abgabe
z»
Vogt
der
der Todtenfall . Nun soll einst
>
das
,
Appenzell , sein Todesfallrecht auszuüben
ha¬
wieder
Grab eines kurz zuvor Beerdigten
lasse!»
ben öffnen und ihm das Kleid abreißen
bekleid
Sarge
womit seine Kinder ihn im
V »!»
hatten . ( Siehe die Abbildung .) Der
»- '
anlege
zu Schwankst ließ eine neue Zollstätte
verzolle»
wcr
sida
Käse , Butter und Milch
»,!
und die , welche ohne zu zollen vorbeigienge
wm'
Leute
Die
.
hezzcn
mit großen Hunden
»»«
den also absichtlich gereizt ! Darum brach

MM

8»Ä

s/WM

WM

Aufruhr los . Die sechs Gemeinden : Appen
zcll , Hundwil , Urnaschen , Tiefen , Trogen^
und Herisau , — damals daS Land Appenzcll
umfassend , verbündeten sich i. I . 1^00 für die
Erhaltung der Rechte gegen Bcdrükkuugen:
sie überfielen die Burgen und jagten die Amt¬
leute fort . Kuno , ohne KriegSoolk und Geld,
hat die mit ihm verbündeten zehn Reichsstädte
Schwabens zu Hilfe , nämlich : Konstanz,
Ueberlingen , Navcnsburg , Lindau , Buchhorn,
Wangen , Memrningen , Kempten , Jsny und
Leurkirch. Diese warnten die Appenzeller.
Sie aber antworteten : „ Schuldigkeit leisten
wir dem Abbt gern . Unrecht jedoch dulden
wir nicht . Der Abbt wähle rechtschaffene
Amtleute , die wir ihm vorschlagen wollen ."
Der Vorschlag ward verworfen und die ver¬
jagten Amtleute wurden neuerdings eingefczt,
die nun Rache übend , wie nie noch zu drükken anfiengcn . Die Stadt St . Gallen , von
Kaisern mit großen Freiheiten
begabt und
im Bunde mit andern Reichsstädten , war
auch im Zwiespalt mit Kuno und su^ -e von.
Stifte sich unabhängig zu machen . Nun war
gelegene Zeit « Sie schloß mit Appcnzcli einen
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Bund . Das entrüstete den Abbt . Er that Apxenzell alles Mögliche zu Leide. Iezt griff
dies zu den Waffen . — Kuno flgh erschrokken
nach Wil und wandte ffch wieder an die zehn
Reichsstädte . Die thaten den SpruchDer
Abbt soll Aemter ohne Vorschlag besezzen. Die
Reichssteuer möge der Kaiser bestimmen . Der
Bund Gt . GallenS mit Appcnzell soll null
und nichtig sein ewig ." St . Gallen ließ sich'S
gefallen / — Appcnzell nicht . Die Rhodcn
fd . t. Rotten ) des Landes versammelten sich
den 8. Nov . 1402 im Dorf Appcnzell und
schworen unter dem erwählten Landammann
und den Rottenmeistern : //Sich nimmer von'
einander zu sondern , für Freiheit — Leib,
khre , Gut und Blut aufzuopfern ; Liebs und
Leids gemein zu haben ; in Einigkeit und Tap¬
ferkeit einander treu zu helfen und einander
nicht zu lassen." Sie suchten Bund und Bei¬
stand bei den Eidgenossen . Nur Schwvz und
Glarus aber , schon früher mit ihnen im Bündniß , entsprachen ihrem Wunsche . Schwvz
nahm Appcnzell in ' S Laudrecht auf und sandte
300 / — Glarus / theils zur Vergeltung dem
Abbt / daß er gegen sie einst mit Oestreich ge-
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! p.
riß
ken
ehn
ver
Die
Oer
null
ch ' S

stritten hatte, 200 Männer. Die Eidgenos.
sen sollten Schicdrichter im Streue sein;
aber der Abbt wollte ihrer nicht. Er hieng
sich an die zehn Reichsstädte
, die jene Bau.
ern unter seine Gewalt zwingen wollten—

und— eö

begann der

Krieg. —
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»den
Vom Appenzeller
- Krieg.
sich
und
an» ^m Mai des I . I^oz zog
Reuterei und Fuß.
von' Volk der zehn Reichsstädte dem
Abbt zu Hilfe
eib, gegen Avpenzell nach St . Gallen
und ward
und von ihm reichlich bewirthet
. 5000 Mann
sap. eigne und BundeStruppen führte Abbt Kuno
ndcr den 15. früh aus St . Gallens
Thoren über
Bei- den Linsebübl gegen die Höhe Vöglinöek
( vor.
und mals Füglinöek genannt, von
dem damaligen
und. Geschlechtsnamen Füglin) vor dem
AppcnzelMi
lerdorfe Speicher gelegen; die schön bepan.
>ndte ierte Reuterei voran. — Die
Haupkwachen
dein auf den Bergen gaben das
Zeichen
. Da er.
hge. sieng der Landsturm
! 2000 Appenzeller eilten

