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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. —

XIV.

»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

-
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Wald.
zur Vogelinsek und verstekten sich im
dem
Hohlweg
im
Achtzig sicllten sich oben
diesen
von
links
und
Feind entgegen ; rechts
Konrad
im Walde die 300 Schwyzer unter
eid¬
der
—
Glarncr
200
die
und
Lopacher
der
rütte
Unerschrokken
—
genössische Zuzug .
mit
achtzig
die
plözlich
als
Feind bergauf /
Glar,
Schleudern und Speeren von vorn / die
dem
aus
Seiten
den
von
ner und Schwnzer
überfielen,
Hohlweg
im
Gebüsch « / die Reisigen
und als
wo diese sich kaum regen konnten —
zu
Höhe
die
bald
/
drang
der Feind bergauf
Schlachtgroße
der
siürzte
da
!
sieh
erreichen ,
von
Haufen auf sie los unter Jakob Hartsch
sie,
zwang
und
,
Hauptmann
Appenzell , ihrem
bes¬
Felde
freien
im
um
,
sich zurükzuziehen
: „ zu.
ser streiten zu können . Sie schrien also
rük ! zurük !" — Nun meinten die Hintersten,
völli¬
die Schlacht sei verloren ; es gelte zum
aber
gen Rükzug — und flohen . Die Sieger
zu
drangen verfolgend vor , ließen den Feind
schlugen
mehr kommen und
keinem Stand
des Abbts wurden er200
.
gänzlich
ihn
der gro.
schlagen , 99 von Konstanz, darunter
. Gallen
sie Blaarer im dreifachen Panzer ; St
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Bürgermeister
/ Konrad von

Watt und Waltber Sch 'ürpf . Vier Pan,
ner wurden von den Siegern erobert; 600
bepanzerte Reuter lagen im Hohlwege
. —
Die Appenzeller sollen nur acht Todte ge,
zählt haben
. — Da ereignete sich unter andern
auch folgender Vorfall: Eine Frau zu Sr.
Gallen ward berichtet— ihr Mann, Hart,
mann Ringgli, sei an der Hohlgüsse tödtlich
verwundet
/ vom Feind angetroffen worden;
Den Appenzeller
, der ihn umbringen wollte,
hab' er mit Thränen um die Frist gebeten/
ihn seine Frau zum lcztenmal sehen zu las.
sen. Dem Appenzeller sei eine Thräne cntfallen; er habe seinen Kriegsgescllen gerufen;
die haben miteinander ihren Mann bis nah
an die Stadt getragen; er warte sehnlich/
sie noch zu seh'n! — Sie eilte hinaus und
küßte ihm das Blut von den Wunden
; er drükt
ihre Hand auf die Brust und am folgenden
Tag starb er. Von nun an bewirthete sie jene
Appenzeller
/ so oft sie zur Stadt kamen
. ,—
Nei Notkcrsek ließ das Volk aut'S Zeichen des
HauptmanuS vom Feind ab; es kehrte zurük
u»d dankte auf der Wahlsiadt iuieenb Gott
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für den glorreichen Sieg. — Die Reichs¬
städte und die Stadt St . Gallen schloßen
Friede. Der Abbt hingegen schimpfte nun
auf jene, wie auf Appenzell und rief den
Herzog von Oestreich zu Hilfe, sprechend:
, wenn
„Appenzell wird eine zweite Schweiz
man nicht wehrt; und tritt Appenzell zu den
, so ist aller Adel, selbst Oestreichs
Eidgenossen
."
, verloren
in den obern Landen
, nach Unterhandlung,
Friedrich zog endlich
mit Haufen ritterlichen Adels und KriegsvolkS gen Arbon und St . Galle», daS Land
. — Indeß
von zwei Seiten her zu überfallen
hatten die Appenzcller die Burgen Appenzell,
Elanx, Schwändi, die beiden Rosenberg
, mit Feldkirch,
bei Herisauu. a. m. zerstört
der Stadt St . Gallen und einem Theil Tog, den Abbt nach Wil
genburgs sich verbündet
vertrieben und einen weisen, biedern und
tapfern Anführer erhalten, — Graf Rudolf
; — vertrieben von Oestreichs
von Werdenberg
Herzog, bot er ihnen seine Hilfe an. Erst
trauten sie nicht, <trau, schau, wem?) aber
bald erwies er sich als ihr treuer Freund. Er
vertauschte die Ritterrüstung mit dem Hirten-
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kleid / was den Appenzeller » wohl gefiel _
und half ihnen dann «nie Rath und That . —
Die Schivyzer und Glarner halfen ihnen
Schanzen bauen und das Land hüten ; 4oo
Appenzeller hingegen halfen St . Gallen vertheidigen . — Schmählich mußten die Ocstreicher / nach vergeblichem Versuch / St . Gallen
zu erobern / geschlagen auf dem Hauptlisberg,
bet ihrem ungeordneten Rükzug / von da wieder abzieh' n nach Arbon . —
Friedrich / voll Aerger und Rache / sammelte
sein Volk zu Arbon und ließ es unter dem
Gerüchte — er kehre nach dem Tirol zurük—
durch' ö Rheinthal hinaufziehen / dann aber
schnell den Berg ansteige »/ bei W olfbalden
inS Land einfallen . Doch noch frühzeitig
genug ward es den Appenzeller » verrathen;
4oo versammelten sich da und kürzten dann
aus einem Hinterhalt in die Seiten des Fein¬
des; der
konnte sich noch bei der Kirche in
Ordnung stellen und stritt w. ürhend ; schon
lagen 4o Appenzeller erschlagen / als — des
Feindes Reiben gebrochen / in Flucht gejagt/
und die 4o Erschlagenen zehnfach gerächt wur¬
den.
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Mann sei¬
nes Heers vom obern Rhciiithal her das Land
; — Diese zogen folgen¬
Appenzell überfallen
den TagS von Altstätten bergan gegen die Leze>
) auf mühsaam Stoß ( Anstoß oder Gränze
starken Re¬
vom
men Wegen und auf Nasen,

Zu gleicher Zeit sollten 1200

. Niemand vertheidigte die
gen schlüpfrig
Schanze; sie ward durchbrochen und man
stieg höher; aber — nahe an der Höhe—
rollten gählingö Felötrümmer und Holzblökke
herab auf sie/ und 4oo Appenzeller mit Glar, um
, vonSchuhen entblößt
nern und Schwyzern
grif¬
,
halten
zu
Stand
Boden
auf dem nassen
, — Rudolf ^
fen sie an mit großem Geschrei
Ge¬
mörderisches
ein
und
—
,
voran
barfuß
vom,
die
niizten
Feind
. Dem
fecht begann
Regen unbrauchbar gemachten Armbrüste
nichts; man ward handgemein mit Schwert
und Speer. Mitten im heißen Kampf er¬
schien auf der Höbe eine weiße gerüstete
Schaar. — Die Weiber und Töchter der Ap¬
penzeller in Futterhcmiden und männlich be¬
. Nun erschrak Oestreich und sieng
waffnet
an zu fliehen, — ihm jagte nach— Appcnzell, und Ströme BlutS rannen den Berg

/L . O

I
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. Durch die enge
^hinab in das Nheinthal
>Schanzenlükke sich drängend, hatten bet
. 6 Etun, 1000 Feinde da den Tod.gefunden
! den wäbrle die Schlacht; dann kehrten die
Sieger zur Wahlstatt am Stoß zurük, knie! tcn nieder und dankten Gott! — Dieß geschah
am FrohnleichnahmStgge den 17. Juni des
^ I . isios. Später erbauten die Appenzeller
' znm Andenken am Stoß eine Kapelle, die
. Jezt verwünschte der Herzog
noch heut dasteht
, entließ sein Heer, nahm GrafFriediesen Krieg
derich von Toggenburg in Sold, den Krieg
.—
sortzusezzen und kehrte heim
Die Appenzeller schloßen mit St . Gallen
aufö Jahr einen Bund, nahmen Wil ein,
führten Kuno schimpflich nach St . Gallen,
, rächten
eroberten für Rudolf— Werdenberg
, gaben Schwyz die eroberte
ihn an Oestreich
untre March und drangen bis Landek im
Tirol vor. Schon gelüstete es die Tiroler,
, als die Sippenfreie Schweizer zu werden
, der Herzog rufe des Reichs
zeller vernahmen
Macht am Bodensee auf, und heimzogen,
ohne jedoch auf eine beträchtliche Feindes-

macht zu stoßen . 5 Jahre dauerte dieser Krieg!
— Die Appenzeller siegten am Bodensee , an
der Thür , am Jnn , eroberten
bei 60 Bur¬
gen , wovon sie bei Zo niederbrannten
, wur¬
den aber endlich
übermüthig , bei Bregenz
geschlagen , und cS ward Friede gemacht . Un¬
ter Vermittlung
vonSchwyz erhielt der Abbt sei¬
ne rechtmäßigen
Gefalle wieder ; HerrschaftSRecht aber verlor er über Appenzell , und
Oestreich
erhielt das Rheinthal
zurük . Der
Kaiser
that Appenzell in die Acht ; der Bi¬
schof von Konstanz that es in den Bann.
Aber ste sprachen : „ sie wollen nicht in dem
Ding
sein !" und
Eidgenossenschaft.
Auf

ähnliche

verbanden

Weise

sich mit

gelangte

schon

der

man¬

ches Volk aus der Leibeigenschaft
allmählig
zu immer größerer Freiheit
und Selbstständigkeit ! Wohl dem , das dieselbe durch Uebermulh nicht
züchtigende

mißbraucht
und
Ruthe bindet.

sich

selbst

eine

