
    

 

Schlacht	bei	Vögelinsegg	15.	Mai	1403	

Schlacht	am	Stoss	17.	Juni	1405	

Die Schlacht bei Vögelinsegg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen 
Appenzell und der Fürstabtei St. Gallen während den Appenzellerkriegen. Sie fand 
am 15. Mai 1403 im sogenannten Loch zwischen Speicher und St. Gallen im heuti-
gen Kanton St. Gallen statt. 

Auslöser des Konfliktes waren die harten Steuereintreibungen des Klosters St. Gal-
len. Zu Beginn des Jahres 1401 spitzte sich die Situation zu. Appenzell suchte die 
Annäherung an die Stadt St. Gallen und ging mit dieser zunächst ein Bündnis ein. 
Der Rat von St. Gallen warf dem Abt Kuno von Stoffeln vor, ein Bündnis mit dem 
Adelsgeschlecht der Habsburger eingehen zu wollen. Verschiedene Orte aus der 
Umgebung schlossen sich dem Bund an, dessen Hauptort nun die Stadt St. Gallen 
war. Dieser entscheidende Schritt bewog den österreichischen Herzog, seinerseits 
mit dem Abt von St. Gallen ein Bündnis einzugehen, zumal sich die Unruhen im Ap-
penzeller Land rasch ausdehnten. 

Als es darauf ankam, versagten die mit den Appenzellern verbündeten Städte aus 
Furcht vor einem Krieg die Hilfe, und zwangen sogar die Stadt St. Gallen in einem 
Schiedsspruch, 1402 das Bündnis aufzukündigen, so dass Appenzell zunächst allei-
ne dastand. Sie suchten Anschluss an Gleichgesinnte und fanden sie im eidgenössi-
schen Ort Schwyz, mit dem sie im Frühling 1403 einen Landrechtsvertrag eingingen. 
Die Schwyzer sagten ihnen militärische Hilfe und erfahrene Führungskräfte zu. Da-
raufhin begannen die Feindseligkeiten. Der Abt plante, mit einem militärischen 
Hauptschlag gegen den Hauptort Appenzell die Revolte im Keim zu ersticken. 

Der Überlieferung nach soll der Feldzugplan den Appenzellern durch Marktweiber 
aus St. Gallen überbracht worden sein. Unter Anleitung der schwyzerischen Haupt-
leute sperrten sie die Strasse bei der Vögelinsegg durch eine Letzi. Dahinter und auf 
den umliegenden Anhöhen lauerten sie dem Heer des Abtes auf. 

  



Das Heer des Abtes nahte militärisch korrekt in drei Staffeln gegliedert. An der Spitze 
200 Zimmerleute, um allfällige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, danach ein 
Trupp ausgewählter Schützen und schliesslich der Hauptharst. Die Kriegsbegeiste-
rung und der innere Zusammenhalt soll nicht besonders gross gewesen sein. Zudem 
verfielen die Anführer in den Fehler gleichgültiger Kommandanten. Sie erwarteten ein 
bäuerliches Aufrührerheer ohne eine Ahnung vom Wesen der Kriegskunst und rech-
neten mit einem leichten Sieg. Der Vormarsch erfolgte ohne Aufklärung und Siche-
rung. 

So ging das Heer den vorbereiteten Appenzellern und Schwyzern regelrecht in die 
Falle. Die Spitze war noch damit beschäftigt, die Letzimauer zu brechen, als unter 
einem vorbereiteten Hagel grosser Steine die Appenzeller in das Heer einbrachen. 
Sie griffen zunächst frontal an und stiessen mit der Hauptmacht von Süden her über-
raschend in die Flanke des Gegners. Dessen Führer waren nicht in der Lage, im en-
gen Gelände des Hohlweges ihre taktischen Vorteile und die zahlenmässige Überle-
genheit auszunutzen. Die vorausgesandten Schützen kamen überhaupt nicht zum 
Schuss. Die Äbtischen wurden in einer schnellen und blutigen Prügelei regelrecht 
zusammengehauen. 

Die äbtische Vorhut wandte sich zur Flucht und riss dabei das eben zur Schlachtord-
nung aufmarschierende Fussvolk mit. Das Heer wurde von den Appenzellern bis vor 
die Tore der Stadt St. Gallen verfolgt. Sie machten jeden nieder, dem sie habhaft 
werden konnten, und steckten die vor den Mauern der Stadt gelegenen Häuser in 
Brand. Es fielen vor allem aus den Kontingenten der Bodenseestädte gegen 300 
Mann, wogegen die Appenzeller der Überlieferung nach nur acht Mann verloren. 

Es folgte die Schlacht am Stoss. Der direkte Auslöser war die Belagerung von Alt-
stätten durch die Appenzeller. Appenzell lag mit dem Abt des Klosters St. Gallen, 
Kuno von Stoffeln (1379–1411), schon seit längerem im Streit, der, wie oben be-
schrieben, in der Schlacht bei Vögelinsegg 1403 gipfelte. Da sich die mit dem Abt 
verbündeten Bodenseestädte nach dieser Schlacht vom Konflikt zurückzogen, such-
te der Abt die Annäherung an Herzog Leopold IV. von Österreich, dem Sohn von Le-
opold III., der in der Schlacht bei Sempach 1386 gefallen war. 

Leopold IV. hatte ein Interesse daran, eine Verbindung der habsburgischen Herr-
schaftsgebiete im Vorarlberg und im Thurgau zu errichten. Durch seine Einmischung 
in den Konflikt schied das Land Schwyz, das seit anfangs 1403 mit Appenzell in ei-
nem Bündnis stand, aus dem Konflikt aus, weil die Eidgenossenschaft 1394 einen 
zwanzigjährigen Frieden mit dem Haus Habsburg geschlossen hatte. Die Appenzel-
ler blieben aber im Schwyzer Landrecht. Leopold IV. versuchte sogar, die Eidgenos-
sen für seinen Feldzug gegen die Appenzeller zu gewinnen, diese lehnten das je-
doch ab, da sich die Grenzen des alten Erzfeindes Habsburg bei einem Erfolg wieder 
in Richtung der Eidgenossenschaft verschoben hätten. Dafür verbündete sich die 
Stadt St. Gallen erneut mit Appenzell, um sich vom Kloster St. Gallen loszulösen. 

Leopold IV. beauftragte seinen jüngeren Bruder Friedrich IV., den Regenten der 
habsburgischen Besitzungen in Vorderösterreich, mit einem Feldzug gegen die Ap-
penzeller. Dieser bot in Vorderösterreich eine starke ritterliche Streitmacht und sam-
melte sie in Arbon und Rheineck. 



Sie bestand vor allem aus Angehörigen des schwäbischen Adels sowie Kontingenten 
der habsburgischen Landstädte sowie den verbündeten Reichsstädten. Organisatori-
scher Mittelpunkt war die habsburgische Stadt Schaffhausen, wichtigster städtischer 
Verbündeter des Herzogs wurde die Stadt Konstanz. 

Die Appenzeller gingen aber noch vor dem Abschluss der Vorbereitungen Friedrichs 
IV. Mitte Juni 1405 in die Offensive und stiessen mit Verstärkung aus der Stadt St. 
Gallen ins Rheintal vor, wo sie die Stadt Altstätten belagerten. Aus diesem Grund 
teilte Friedrich IV. seine Streitmacht, um durch einen Angriff über St. Gallen bzw. Alt-
stätten das Land Appenzell in die Zange zu nehmen. Von Arbon aus wandte sich das 
zahlenmässig stärkere Heer mit dem Landvogt Johann von Lupfen gegen die Stadt 
St. Gallen und verwüstete alles Land. Eine Belagerung St. Gallens war ohne Belage-
rungsgeräte aussichtslos, weshalb sich Friedrich IV. dazu gezwungen sah, drohend 
vor der Stadt zu verharren, um wenigstens die St. Galler Truppen am Ort zu binden. 
Am 17. Juni zog sich das herzogliche Heer wieder zurück und erlitt durch einen 
Überfall der Stadt-St. Galler am Hauptlisberg im Gefecht bei Rotmonten grosse Ver-
luste. Der andere Teil des Heeres zog ins Rheintal, um Altstätten zu entsetzen. Beim 
Herannahen der österreichischen Verbände zogen sich die Belagerer jedoch am 16. 
Juni auf den Pass am Stoss in Richtung Appenzell zurück, die St. Galler kehrten in 
die Stadt zurück. Altstätten fiel dadurch ohne Kampf in die Hand der Truppen Fried-
richs IV. 

Am 17. Juni zog die habsburgische Streitmacht an einem regnerisch-kalten Tag wei-
ter Richtung Stoss, um den Appenzellern nachzusetzen. Die Armee bestand angeb-
lich aus 4000 Mann, darunter neben zahlreichen Rittern mit ihrem Gefolge grosse 
Kontingente der Städte Winterthur, Konstanz und Feldkirch. 

Als die Spitze die Letzi erreicht hatte, war sie unbewacht. Wie bei Vögelinsegg hatten 
die Appenzeller ihre Verteidigung hinter die unverteidigte Letzi an den am Warmes-
berg, ein gutes Stück unterhalb der Stosshöhe im engsten Geländestück zwischen 
Widenbach und Luterbachtobel, wo nur wenige hundert Meter offenes Gelände be-
stand, gelegt. Den Werkleuten war die Erweiterung der Letzilücke kampflos möglich. 
Die Armbustschützen konnten ausschwärmen und den Durchgang sichern. Den 
Armbrustschützen folgte die Ritterschaft. Als dann noch ein Teil des Fussvolkes das 
Hindernis durchschritten hatte, etwa 1‘200 Mann sollen sich oberhalb der Letzi be-
funden haben, griffen die etwa 400 gut bewaffneten Appenzeller aus ihrem Hinterhalt 
heraus den Gegner an. Zuerst liessen sie Felsblöcke den Hang hinunter rollen. Dann 
warfen sie sich gemäss dem Konzept der Eidgenossen in der Schlacht am Morgarten 
mit ihren Hellebarden von der Höhe herab in Keilformation auf die Gegner. Barfuss 
liefen sie dem gut aber schwerfällig ausgerüsteten Gegner entgegen. Dieser Angriff 
überraschte den bereits durch den langen Aufstieg ermüdeten Gegner oberhalb der 
Grenzschanze. 

Die Bogenschützen konnten ihre Waffen nicht benützen, da sich die Bogensehne 
infolge des nassen Wetters nicht spannen liess. Die schwer gepanzerten Kämpfer 
fanden im nassen Terrain keinen Halt. 

Dem Zusammenprall folgte deshalb nur ein kurzer Kampf, nach welchem das habs-
burgische Heer in zügelloser Flucht talwärts floh. 



Die vorher zu knapp aufgehauene Bresche in der Letzi wurde für viele Krieger zur 
Falle. Hier sollen am meisten Kämpfer durch das Gedränge und die Hellebarden der 
Appenzeller gestorben sein. Obwohl die Österreicher den Appenzellern zahlenmäs-
sig um das Dreifache überlegen waren, liessen sie rund 330 Tote auf dem Schlacht-
feld zurück, darunter allein aus der Stadt Winterthur 95, aus Feldkirch 80. Die Ap-
penzeller verloren rund 20 Männer, erbeuteten aber 170 Panzerrüstungen und die 
Banner der Städte Winterthur, Feldkirch und Schlandersberg. Warum das kriegstüch-
tige, gut ausgerüstete österreichische Heer so unvorsichtig den Appenzellern in die 
Falle lief, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. 

Die Legende, nach welcher Ueli Rotach alleine gegen zwölf Feinde gekämpft haben 
soll, ist allseits bekannt. Wie weit diese Geschichte Tatsache oder Legende ist bleibe 
dahingestellt. Möglich ist eine solche Einzelaktion gegen eine abgesprengte Gruppe 
Feinde abseits des eigentlichen Schlachtfeldes. Jedenfalls ist Ueli Rotach zum 
Volksheld Appenzells geworden. Von ihm werden im Museum von Appenzell sogar 
zwei Schädel aufbewahrt. 

Das Erscheinen der Frauen von Gais und Appenzell oben am Sommersberg dürfte 
hingegen wohl Legende sein, welche von Generation zu Generation weiter erzählt 
wird. Oder doch nicht? In der Landeskunde für die Schulen von Ausserrhoden aus 
dem Jahr 1984 kann Folgendes gelesen werden: „Von dieser Zeit an soll den Frauen 
von Gais und andern Gemeinden die Ehre zuteil geworden sein, dass man ihnen das 
Abendmahl vor den Männern reicht und dass sie nach Schluss des Gottesdienstes 
zuerst die Kirche verlassen dürfen.“ 

Vielleicht ist doch etwas Wahres dran. 

 

EINLADUNG 
Der Vögelinseggschützenverband und der Stoss-Schützenverband, welche mit 

ihren historischen Schiessanlässen die Erinnerung an die Geschichte wach 

halten wollen, haben beschlossen, zum 500 Jahre Jubiläum des Beitritts von 

Appenzell zur Eidgenossenschaft gemeinsam aufzutreten. 

Die beiden historischen Schützenverbände laden alle Schützinnen und Schüt-

zen ein, sowohl am historischen Vögelinsegg-Schiessen vom 28., 29. und 30. 

Juni 2013, wie auch am historischen Stoss-Schiessen vom 24. und 25. August 

2013 teilzunehmen. Es werden die üblichen Programme geschossen. Ohne zu-

sätzlichen Stich und ohne zusätzliche Kosten erhalten alle Schützinnen und 

Schützen, welche auf die gleiche Distanz an beiden Schiessanlässen teilneh-

men, ein von den beiden Schützenverbänden offeriertes Taschenmesser, wel-

ches mit seiner Prägung sowohl auf das 500 Jahre Jubiläum wie auch auf die 

Entstehung von Appenzell mit den beiden Schlachten bei Vögelinsegg und am 

Stoss Bezug nimmt. Alle Angaben zu den beiden Schiessanlässen finden Sie in 

diesem Festführer. 

 


