
eine V orhut von 1200 M ann bis St. Johann- 
Höchst vorgeschoben. Rheineck w ar in der höch
sten  Gefahr, vom  Feinde genom m en zu w erden. 
A ber die gem einsam e N ot brachte Hilfe. Schon 
am 12. F ebruar zogen 70 St. G allerbürger un ter 
H auptm ann Lehner durch das S tädtlein  zur V er
stä rk u n g  der Besatzung in St. M argrethen. Bald 
nach ih rer A nkunft e rspäh ten  sie eine G elegen
heit, ih ren  ritterlichen  Sinn an den Tag zu le 
gen, setzten  über den Rhein, erschlugen einige 
Feinde und nachdem  sie noch fünf H äuser e in
geäschert, zogen sie sich w ieder über den Rhein 
zurück. In den folgenden Tagen lang ten  250 
M ann äbtische T ruppen  aus dem  W ileram te 
u n te r H auptm ann Paul H aller und 1000 W alli
ser an, die treu en  V erbündeten  der E idgenos
sen, sodaß die Besatzung Rheinecks auf über 
1500 M ann anstieg. Am 20. F ebruar endlich 
rückten die E idgenossen von  R ankw eil h e r
unter, vo raus eine V orhu t von 400 M ann, der 
der G ew althaufen  auf den Fersen  folgte. In ih
rem  Schlachtenfeuer drangen  die 400 bis über 
den Rhein und trieben  die feindlichen V or
posten  auf H ard zurück. D ichter N ebel und 
eisige K älte herrschte in den N iederungen  des 
R heintals, aber w ie bei M urten, öffnete sich a ll
mählich der N ebelschleier und die verw ogene 
V orhut sah  sich in  ihrem  V erfo lgungseifer auf 
einm al dem feindlichen H eere  gegenüber. Eil
bo ten  brachten den  nachrückenden E idgenossen 
N achricht von  der G efahr der 400. O hne lange 
zu säum en stü rz ten  diese sich auf den Feind. 
Kaum verm ochte d ieser einzelne Schüsse zu 
feuern, so w ar sein  Geschütz schon un terlau fen  
und die Schießanlage zur U nm öglichkeit ge
macht. Der G ew althaufe der Eidgenossen, v e r
s tä rk t durch Rheinecks Besatzung, rückte „dur- 
stiglich nach", w ie der gute Stum pf berichtet, 
und die offene Feldschlacht w ar in  vollem  G an
ge. Die H aup tleu te  des Schw abenbundes h atten  
zw ar eine überlegene Zahl für sich, aber die 
sieggew ohnten  K riegerscharen der E idgenossen 
w aren  in le tz ter Zeit durch all den H ohn und 
die M um m ereien der deutschen Landsknechte 
bis zur W ut gereiz t und gedachten, einm al Ra
che dafür an ihnen zu nehm en. M it w ildem  Un
gestüm  drangen  sie in  die feindlichen G lieder 
und brachten sie in U nordnung. V erw irrung  
und Schrecken bem ächtigten sich der m utlos ge
w ordenen  Scharen und die Schlachtordnung lö 
ste sich in regellose Flucht auf. Ein tiefer G ra
ben, den sie zu ihrem  V orteile  aufgew orfen, 
w urde H underten  von F liehenden zum schlam
m igen Grabe, andere  e rtran k en  im See, in den 
sie sich geflüchtet, v ie le  w urden  am ändern  
M orgen h a lb e rs ta rrt aus dem  Röhricht gezogen 
und nach Lindau geführt, wo die m eisten an 
E rkältung  starben. Tausende w urde auf der 
Flucht von  den verfo lgenden  Siegern getötet. 
Die Zahl der G efallenen w ird von 3000 bis 5000 
angegeben. Drei Tage blieben die Eidgenossen 
nach diesem  großen Siege nach einer alten  Sitte

auf dem  Schlachtfeld, dann  überfie len  sie den 
B regenzerw ald und D ornbirn und brandschatz
ten  den B regenzerw ald  um 2000 und den  Flek- 
ken  D ornbirn um  800 G ulden. Für Lösung der 
G efangenen gab A bt G eorg von  M ehrerau  se i
ne G üter zu D iepoldsau zum Pfände um  die 
Summe von 1100 G ulden. Endlich zogen die Eid
genossen durch Rheineck über Rorschach aus 
dem Felde w ie eine w andernde H erde, m it e r
b eu tetem  Vieh, G oldstücken und  H ausgerä ten  
schwer beladen.

M it d ieser ersten  entscheidenden Schlacht 
w ar natürlich die feindliche K raft w eder geb ro 
chen, noch der Friede näher gebracht. Zw ar zog 
sich der K rieg nicht m ehr in so unm itte lbarer 
N ähe von  Rheineck zusam m en, doch sorg ten  
die Feinde durch ausgestreu te  G erüchte und 
durch vere inzelte  Angriffe dafür, das V olk  b e 
ständig  in A tem  zu erhalten . Rheineck glich die 
ganze Zeit einem  kle inen  Feldlager, indem  
durch Beschluß der Tagsatzung in Zürich am
I. M ärz der Zusatz im R heintal in der b ish e ri
gen S tärke zu verb le iben  h a tte  und über 200 
frem de G äste un tergebracht w erden  m ußten. 
W enn auch eine Last, w aren  sie bei den u n g e
w issen K riegsläufen und der örtlichen Lage e i
ne U nentbehrlichkeit. Schon am H ohen D onners
tage stürm te es w ieder durch das ganze Land, 
w eil die Landsknechte m it e iner H eim suchung 
in der hohen W oche gedroht hatten . Es w ar ein 
b linder Lärm, aber er veran laß te  die Sankt Gal- 
ler doch, ihre 70 K rieger in St. M arg re then  zu 
verm ehren, welche mit offenem Spiel, Pfeifen 
und Trum m en auszogen, w ährend  es schneite 
und regnete. Am Sonntage nach O stern  erg ing  
w ieder der Sturm  durch das Land, aber dieses 
M al nicht ohne Grund. Denn bei nächtlicher 
Stille w aren  feindliche Schiffe von Lindau h e r
übergekom m en, beim alten  Rhein gelandet und 
ihre M annschaft h a tte  fünf H äuser in  Brand g e 
steckt und sich w ieder davon gemacht, ehe eine 
W iedervergeltung  möglich gew esen w äre. Am
II. A pril w urde eine ähnliche Expedition nach 
H orn und Rorschach versucht, die aber durch 
voreilige Flucht der Feinde zu ihrem  eigenen  
Nachteile umschlug.

Diese öftern  Raub- und Brandzüge veran laß- 
ten  den Landvogt in Rheineck, auf der H ut zu 
sein und besonders das Benehm en der S tände 
Uri, Schwyz und Zug zu rügen, welche ih re Be
satzungsm annschaft nur unvo llständ ig  v e r tre 
ten  hatten . Auf der T agsatzung vom  2. M ai zu 
Zürich w urde daher den betreffenden  S tänden 
die W eisung erteilt, ihre K ontingente in R hein
eck vollzählig  w erden zu lassen. A ber w ie 
schwer gelang es, die rohen  K rieger der d a 
m aligen Zeit an feste Disziplin zu gew öhnen! 
Bei den deutschen Landsknechten verm ochte das 
strenge K riegsgesetz doch etw elche M annszucht 
un ter ihnen zu schaffen und sie von  A usschrei
tungen gegen F reunde und V erbündete  abzu
halten, w enn auch gegen Feinde die unm ensch-
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