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XIV.
Fortsezzmrgdes Zürichkriegs;
von den Bökken.

Sommer'des Jahrs 1444 belagerten die
60 Tage lang die Stadt Zürich
selbst; aber — ungeschikt
, denn sie wußten
besser im Felde zu streiken
, als Städte zu
belagern
. Obwohl etwa soo Schüsse
, grö.
stemheilS von Berner» , die Stadt trafen,
ward doch nur ein Priester, ein Thurmwächtcr, ein Weib und eine Henne mit ihren
Küchlein getödtet
, und gebrochen nur ein bau¬
fälliger Thurm. Um!die Stadt herum ward
desto mehr geraubt und verwüstet
. Hinwieder
raubten und tödteten den Eidgenossen die Zürcher.Bökke
, nämlich 16 kernhafte Bürger,
die eine Kriegsgesellschaft zusammen schworen
und Streifzüge machten
. Sie erbeuteten
Mer andern
, drei Wagen des besten Weins vom
^enfersee
, die nach dem Berner Lager geführt wurden
, theilten den Wein auf einem
Thurm aus, von wo der Ausruf in'S BernerEidgenossen

lager erscholl und auf der Brükke ward er
getrunken — vor Augen der Berner , die in
der Gegend lagerten und in Schiffen her¬
umfuhren . —
Als das Volk der Belagrer ungeduldig ward/
beschlossen die Hauptleute , eines Morgens früh
durch 1000 Zuger vom Bernerlaqer aus die
Wertmühle in der kleinen Stadt anzuzünden
und wenn die Bcsazzung der Boll werke zum
Löschen herbeigeeilt sei , durch andre tausend
Mann das Bollwerk ersteigen zu lassen , in¬
deß ein Angriff auf die größere Stadt diese
von Unterstüzzung jener abhalten sollte. Al¬
lein Otto Werdmüller , dessen HauS an die
Mühle stieß , machte seine Wohnung zu einer
Wehrmauer , von wo er mit wenigen "Min¬
den dem stürmenden Feind durch glühende
Pfeile , Fußangeln , Körbe voll ungelöschten
Kalks in ' S Wasserhinabgeschüttet u . s. f. ,vicl
Schaden zufügte . Zum Löschen der Müble
eilten die im Bollwerk , beeidet , auf dem Po¬
sten zu bleiben , nicht herbei und die Bökke
stritten bei der Werdmühle so tapfer — daß
der Sturm abgeschlagen ward .! und die Eid-

genossen
dete

70 Todte und

1ZV

bis 200 Verwun¬

Hatten. —

Die Zürcherbökke stießen die Eidgenossen

wiederholt so sehr wider den Kopf und ent¬
rüsteten sie so, daß, als hernach der Friede
geschloffen ward, die Eidgenossen mit diesen
. Die Bökke er¬
nicht Friede machen wollten
von Uri sich
Frieö
, daß Landammann
fuhren

habe, die Eidgenossen werden sich
wohl nicht eher mit den Bütten in Unterhand¬
, bis diese etwa eines angeselung einlassen
denen Eidgenossen habhaft geworden wären,
wodurch jene zu unterhandeln genöthigt würden. AlS nun Fries bald hernach über den
, er¬
Zürichsee und durchs Zürchcrland reifere
auf
ihn
sezten
und
Bökke
die
häschten ihn
gefan¬
,
Aufenthaltsorte
ihrem
,
Hobenkrähcn
gen. Da sprach Frieö zu ihnen: „ Ihr seid
. bald bereit, einen guten Rath anzunehmen;
^ aber ich dachte nicht, daß es mich gelten
." — Für seine Loslaffung erhielten
>wogte
^ auch sie endlich Frieden.
geäußert

