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XIII.

-Krieg—
Vom Zürich
Bürgermeister Stüßi, Schlacht zu
St . Jakob bei Zürich und der
Blutszene bei Greifensee.

Äer Tod

des Grafen Friedrich von

Toggen-

durg gab Veranlaßung zu viel Streit und

. Die verwittwete Gräfin mein¬
Blutvergießen
te/ rechtmäßige Erbin der Güter ihres Man¬
nes zu sein; aber entferntere Verwandte ver«
langten auch vom Erbe; Zürich machte An¬
/ weil der kinderlose Graf bei ihm
spruch
Land. und Burgrecht hatte und Schwyz
wollte ebenfalls eine Feder von der GanS
haben/ weil der Graf das Schwvzerlandrecht
. Die Wittwe trat auf Seite Zürichs
gehabt
; di«
lind schenkte ihm Uznach und Windegg
Verwandten aber traten zu den Schwyzer»
über. Beide Parthieen wollten auf Uznach
; die Schwyzer besezten die March
rugretfen
rwd ließen die Glarner Theil daran nehmen.
Eine Tagsazzung zu Luzern suchte vergeblich
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vermitteln ; denn die Standesbäupter vonZü«
rich und Schwyz/ Rudolf Stüßi und Jt el
Reding
von Biberek/
waren eigensinnig,
ehr- und habsüchtig und einander Feind.
Bei einer Thcurung im I . 14Z9 versperrte
ein Kanton dem andern die Lcbensmittelzufuhr . Die Eidgenossen thaten darauf zu Bern
einen schiedrichterlichen Spruch . Schwyz
nahm ihn an , aber Zürich nicht. Stüßi
sprach : //Das Schwert entscheideMan
rü .
stete sich zum Krieg. Auf dem Ezelberg siel
zuerst ein Scharmüzzcl vor. Noch brachte«
die Eidgenossen einen kurzen Waffenstillstand
zuwege; weil aber Zürich vom römischen Kö.
nig und nicht von den Eidgenossen Vcrmitt.
lung wollte / so ward die ganze Eidgenossen.
schaft gegen Zürich aufgebracht und Schwyz
und GlaruS mit Urnern und Unterwaldncrn
fielen über den Ezel in'ö Zürickgebiet ein,
eS besezzend und verheerend. Zürich ließ nun
nothgedruugen den RechtSspruch sich gefallen,
im I . 1440. Bald aber/ im I . 1442, schloß
Stüßi und der Rath von Zürich einen ge.
Heimen Bund mit Kaiser Friedrich aus dein
Haus Oestreich, gegen die Eidgenossenschaft
.
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Es ward ruchtbar . Die Eidgenossen mahnten
Zürich davon ab — doch vergebens .' Einen
östreichischen Hauplmann erhielt Zürich / Thu¬
rms von Hallwyl / dem es schwor / des Kai,
scrS Nuzzen zu fördern / und der daü Zeichen
der .Eidgenossen / das weiße Kreuz / abschaffe
und das östreichische Zeichen. / nämlich rothes
Kreuz / Pfauenfeder und den kaiserlichen Adler / einführte . Jezt sagten die Eidgenossen
Krieg an .' Zürich nahm bei 5000 östreichische
und Kricgsknecht ' auf und lagerte
Ritter
sich bei Pfäffikon / noch einmal so mächtig alö
ibre Gegner . Da griffen die Schwyzer sie an
und die Schanzen der ZürÄ -er auf der Höhe
bei Hirzel wurden von Urt / Unterwaldeu und
Luzern angegriffen / eingenommen / zerstört;
viele Dörfer verbrannt / und endlich zogen
Schwyz / Uri , Unterwachen / Luzeru / GlaruS
und Zug unter Jtel Rcding / 5000 Mann
stark/ über den AlbiS gegen Zürich / die
Stadt , los.
zogen sie gegen
Den 22 Juli d. I .
einander mit aller Macht —. Eidgenossen gegcu Eidgenossen . Zürich unter Stüßi stieß
mit den Oestreichern auf jene zwischen der
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Kapelle St . Jakob und Wiedikon . Wüthend
ward gegenseitig gekämpst / gemordet — end«
lich Zürich , in Unordnung , zum Weichenge¬
bracht . ES - oh mit Oestreich über die Sthl brükke der Stadt zu. Da stellte sich der graue
aber noch kräftige Bürgermeister Stüßi mit,
ten auf die Brükke , die Streitaxt schwingend,
rufeud : „ Haltet , Bürger , haltetAber
ein
Zürcher rief : „ Ja halt .' Du bist an diesem
Jammer Schuld !" und durchbohrte ihn . —
Er fiel todt in seiner Rüstung — und über
ihn wogten die Massen der Fliehenden und
Nachjagenden . Der Stadt innre Thore wirrden dem Feinde zugesperrt . ES plünderten die
Feinde vor der Stadt . Stüßi ' ö fetter Letch,
nahm ward zerhauen , sein Herz mit Zähnen
zerbissen ; mit seines Bauches Fett wurden
Stiefeln und Schuhe geschmiert ; des Leibes
Stükke warf man in die Sihl < So fiel
Stüßi ! — Hochmuth kommt vor dem Fall I —
Angezündete Häuser und Dörfer mußten zur
Leuchte dienenden wilden Siegern , die in
der Nacht auf den Kadavern
ihrer Feinde
rechten . —

d>

g«
d<
u
2i
ui
a!
bi
a
§
k
h
d
ll
n
s
ß
r
E
r
"
t

— 87 —

«r
«r.
ge.

hl.

M

litnd,
ei«
em

Ser

!«r
w-

die
ch.
en
en
es

Schreklich ist der Krieg ! am schreklichste»
doch der Bürgerkrieg ! —

Den i . Mai d. 1 . 1444 belagerten die Eidgenossen die Burg Greifensee / worin 20 aus
der Stadt Zürich , und 60 von der Landschaft
unter WildhanS von Breüenlandenberg waren.
26 Tage lang vertheidigten sich diese tapfer
und todteren jenen gegen ioo Mann . Als sie
aber sahen , daß sie daü Städtchen preis geden müßten , schiften sie die Einwohner hin¬
aus , verbrannten eS und zogen sich in 'S
Schloß . Die zu den Eidgenossen jammernd
kommenden Einwohner wurden unter SicherheitSgeleit nach Uster gebracht und da versorgt;
der Burg hingegen ward heftig zugesezt'; doch
lange vergeblich . Endlich zeigte ein Landmann,
wo und wie vom See her, wo die Mauer
schwach war, die Burg zu erobern wäre . Die
Eidgenossen näherten sich da ; aber die Besaz.
auf derselben
z»nq warf einen Altarstein
Schirmdach , der dies und die darunter waren,
untergruben
zerschmetterte . Die Belagerer
nun die Mauern und drohten das Holzwerk
der Burg anzuzünden . Jczt unterhandelten die
belagerten und baten , gnädig aufgenommen
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zu werden. Man antwortete : „ Ihr seid im
Sak ; müßt euch in alle Fäll ' ergeben!" Lau.
denberg rief : „ So zünden wir selbst die Burg
an , damit ihr nichts von unserm Mute knegtch
Darauf machte man ihnen Lebenthoffnuug,
hieß sie aber »»bewaffnet herauskommen. Nun
ergab sich die Besazznng, ihrer 72 ; die Uebrigen waren bei der Belagerung erschossen wo»
den. Dei'm Herausgehen nahm man sie gefangen und die Beut ' im Schloß ward ver¬
theilt . Nach Berathschlagung , was mit den
Gefangenen anzufangen sei, ward von Jtel
Reding und der Mehrheit beschlossen— alle
umzubringen. Hauptmann Hol zach von Mcnzingen am Zugerberg aber sprach : „ Eidge¬
nossen! fürchtet Gott ! schont unschuldig Blut!
Beflekt der Eidgenossen Ehre nicht! Mich dünkt,
keiner mag mir Recht zum Tode verurthcilt
werden !" Da sprang Jtel Reding gegen ihn
und schrie: , ,Keiner will der Zürcher Gutes,
als du ! Ich sehe wohl, daß dir die Federn
vom Pfauenschwanz einstellen! Alle, Allemnssen sterben !" Etliche wollten Ausnahmen
vom Todcöurtheil machen; aber Reding schwor:
,,EH' ich Hauptmann und Söldner gehen
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lasse , will ich Alle todte »/ Stumpf und Stiel !"
— Eltern , Weiber und Kinder der Gefange¬
nen kamen und flehten um Gnade ! Umsonst!
Reding war blutdürstig ! //So trink dich satt
am Menschenblut !" riefeiner — und Landen'
berg : //Was wollt ihr Unschuldige strafen/
die nur thaten nach Pflicht ? ! Begnügt euch
an mir !" — SS half nichts . Die Ermordung
aller wollte die Mehrheit . In einer Wiese
beim Dorf Nänikon wurden die Gefangenen
in einen Kreis geschloffen. Zehn begnadigte man
noch / hohen Alters und zarter Jugend wegen;
die ander » fielen betend nieder . Der Scharf¬
richter von Bern erhielt Befehl zur Enthaup¬
tung . Da trat Landenberg herzn , sprechend:
//Ich will der Erste sein / daß keiner denke /
ich werde mein Leben erhalten !" knieete nie¬
der und empfieng den Todeöstreich . Ihm folg.
ten die zwei Zürcherstadtknechte . Der Scharf,
richter hielt inne / mit den Worten : ,/Um
Gottes willen / begnügt euch ! Ich mag nicht
weiter richten !" Allein Nediug , der Unmensch¬
liche rief : / /Du sollst alle richte » / oder es
findet sch einer / der dich und sie richtet !"
Er fuhr fort - zu emhaupleu . Als er an den

— so
lehnten
kam , begehrte er , nach kaiserlichem
Recht den für sich. — „ Bei uns gilt Land¬
recht ! fahre fort !" erwiederte Reding . Beim
zwanzigsten
Landammann
der Tiger .
Blut nicht
angebrochen

blikte jener wehmüthig
auf den
. „ Stumpf
und Stiel ! " schrie
Die Erde schlukte das rinnende
mehr — und schon war die Nacht
; bei Fakkeln von Stroh
mußte

geschlachtet sein . — Bis auf den Lezren wich
Reding nicht . Dann gieng man auseinander
—
Zwei Tag hernach ward das Schloß verbrannt
und die Eidgenossen zogen von diesem Schauplaz des Grauels
ab . Zu Uster wurden
die
Hingerichteten
begraben . — Der
grausame
Reding siarb ein paar Jahre
nachher
an einem Stich , den ihm ein über ihn Erbitterter
auf einem Ritt
ia ' s Bern
geltung seiner Mordluft.
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Diese Mordszene
entrüftete
vieler Eidge¬
nossen Herzen ; und lange Zeit hindurch , wenn
etwas UnglüklicheS
in der Eidgenossenschaft
vorfiel , glaubte man , es sei verdiente
Strafe
für
diese Freoelthat .
Wirklich
hatten
die
Eidgenossen auch wenig Glük erlangt
in die¬
sem Krieg.
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