www.e-rara.ch
Schweizerische Erzählungen
Meister, Leonhard
St. Gallen, [1826?]
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3692
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-18694

XV. [i.e. XVII.] Von der Schlacht bei St. Jakob bei Basel - und dem Ende des Zürichkriegs.
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Ende des Zürichkriegs.
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-Oer teutsche Kaiser, ,n andre Streite ver, ,hx
, konnte Zürich keine eigne Hilfe mehr ba
wikkelt
, sprach aber den König von Frank, ^
schikken
reich drum an. — Der sandte 30,000 Ar, z„
; das waren Engländer und Andre
magnaken
? mi
die gegen Frankreich unter Graf Armagnak
gekriegt halten, aber besiegt und gefangen ge- > die
, ^ zm
«ommen worden waren. Diese führte der fran
, der Dauphin Ludwig an, ch^
zösische Thronerbe
ein
und zog mit ihnen Basel zu. — Als die Eid,
» käm
, sandte
genossen diesen Anzug vernahmen
ade
sie 900 von denen, welche die Feste Farnsbürg in Solothurn, dem östreichischen Grafen^
, und 6M - ten
von Falkenstein gehörig, belagerten
aus dem Lager vor Zürich, die zuerst für daS . ^
Farnsburger Lager bestimmt waren, dein, We
>die
Feind auch entgegen nach Basel. —
Am 26. Augustd. I . L444 fielen sie im >

yh

Morgenroth bei'm Dorfe Prattel
» über die
Armagnakcn her, trieben sie in die Mutten-

zcr. Schanzen
zurlik

und

aus

diesen über die BirS

und schwammen dann auch hinüber^

gegen sie donnernden Keschü
; (Schon
imI . iZ50 wurde das Schießpulver von Bar¬
tbold Schwarz
, einem Mönche erfunden
.), dcFeindes Hauptmacht selbst anzugreifen
. Dü-

rruz dem

^
lhend würgend drangen sie ein in die unzqhlnebr bare Feindesschaar
— wurden zwar getrennt,
an'« so« auf eine Wiese, die Uebrigen hinter die
d»« Gartenmauer des Ciechenbauseü zu St . Jakob
^ i» ziehen genöthigt
, doch— ununterbrochen
znars mit Löwenwutb fortkämpfend
. Dreimal
>ge- die hinter der Mauer den Angriff schlugen
ab und
ran, zweimal
machten sie einen Ausfall
,
bis
Sie»
an, chenhauö und
Kapelle brannten
,
die
Mauer
Eid, einstürzte und alle den Tod
hier fanden
. So
dtr« kämpften auch die
auf der Wiese
,
bis
Alle—
rnS, oder Wenige
, — todt über den
aftn wichen ihrerausgenommen
Erschlagenen lagen
. .99 erstik»
6M
daS ten in den Kellergewölben des brennenden
, wohin sie sich zu Echuz und
dem SiechenbauseS
Wehr begeben hatten
. Nur zehrn nahmen
die Flucht— und diese wurden mit Spott
! im

und Schande bedekr
. — Feinde lagen achttausend; und rilfbundert Pferde. — Todtlag
Jost Reding, Hauptmann der Schtvyzer,
JtclS Bruder;
tödtlich verwundet der
Hauptmann von Uri/ Arnold Schik. — Du
ritt, nach der zehnstündigen Schlacht, Ritter
Bmkhard Münch, mit andern Rittern, über
die Aahlstart
, au Schik vorbei, rufend: ./Nun
bad' ich in Rosen!" — ,,Küß ( oder friß) die
Rose!" rief Schik und schlendert
' ihm ei¬
nen Stein in's Angesicht
/ der ihm Auge,
Nase und Wund zerquetschte
, daß ihm Sehen/
Hören vud Reden vergieng und er blind, taub
und sprachlos vom Pferd — und am dritten
Tag in'S Grab sank. — Der Dauphin aber
wagte — erschrokken und erstaunt über der
Eidgenossen Heldenmnrb und Kraft — nicht
weiter vorzurichten
. Als er hörte, daß daS
Eidgenossenheer von Zürich her gegen ihn iN
Anmarsch sei, schloß er zu Ensioheim Friede
.Basel wehklagte
, daß es nicht, ohne vom Feind
abgeschnitten zu werden, den Eidgenossen
hatte zu Hilf kommen können
, schlug sich nnn
aber zu ihnen, vertrieb allen östreichisch ge¬
sinnten Adel auö der

Stadt

und stritt

dann

>

—

97 —

auch für die Eidgenossen im offnen Kampf.
— Der lezte entscheidende Sieg in diesem
Krieg/ nachdem vorher RapperSwyl gewon«
«en worden / geschah den 6. März im
Jahr
1446 bei Ragaz / wo HannS von
Rechberg,
6ooo Mann stark/ von iioo Eidgenossen
ge«
schlagen ward. Noch hin und wieder streifte
inan aufeinander / aber — Stiissi
und Re.
ding waren nicht mehr da ; — man unter¬
handelte nun / der Kriege müde — und den
Juli i. I . 1450 ward durch den Schult«
heißen Heinrich von Bubenberg
von Bern
der Friedensschluß gesprochen/ der von
Alle»/
auch vom Kaiser angenommen wurde.
Zürich
gab den Bund mit Oestreich auf / verlor
nur
einen Landstrich am obern See / und
Doggen,
bürg erhielt Graf Raron/
der 'S im Jahr
146g verkaufte an den Abbl von St .
Gallen—
D« / wo der SiechenhauSgarten von St . Ja«
kob war/ wächst jezt Wein / der — Schwei«
lerblut genannt wird. — Einige leiten den
Nahmen Schweiz/ als der ganzen Eidgenos.
ünschaft gegeben/ von diesem Krieg der Schmu«
i 'r mit den Zürcher» ab ; andere geben ihn
der Eidgenossenschaft schon nach der
Schlacht

4

— V8 —
bet Morgarren , weil damals schon das Volk
von Schwyj die erste Rolle spielte.
XVIII.

Kriegsmaaßregeln gegen Un¬
geziefer!
Nicht
blos gute , sondern auch schlimme
Seilen , nicht blos Licht- , sondern auch
Schattenparthieen zeigt jede Volks . Geschichte
jeder Zeit. Diese sollen in der Geschichte
ebenfalls erzählt werden, weil man auch von
ihnen lernen kann. Eine Schattenseite je¬
ner Zeiten , aus denen bisher neben man,
chem Guten und Edeln nnr wenig Schlimmes
und Unedles erzählt worden ist , war der
Aberglauben und die Unwissenheit — nicht
nur der gemeinen Volksklasse, sondern auch
der Vornehmen. Hievon einige Beispiele:
Der Bischof zu Lausanne, Georg von
Saluzzo,
im Jahr 1-479, sür die Forellen
im Genfersee besorgt , schlug ihre Feinde,

