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die Aufforderung des
friedestiftenden

und Ein« ^ r<
tracht herstellenden frommen
Einsiedlers Niklaus von Flüe, der als ein
Mann GotteS
in der entzweiten Tagsazzung zu
Stanz auf«
trat , im Jahr i4si aufgenommen
in

den ^

Schweizerbund.

'

XXI. und XXII.
Vorn Bürgermeister Waldmann
und seinem Ende.
HannS Waldmann von
im
Kanton Zug, Sohn armerBlikkenstorf
Eltern/ schwang
sich zu Zürich vom Gerber
zum
-er empor. Er kaufte zu ZürichBlirgermeidas
gerrecht/ zeigte/ bei Gelegenheit in's Bür¬
gezogeii
/ Klugheit und Muth — bekam Feld
durch
Heirath ansehnliches Vermögen
/ erwarb sich
in Rechtöhändcln die Gunst des
Volks, ward
in den Rath, dann zum
Hauptmann im Bur¬
gunderkrieg
, zu Gesandtschaften
, zum Bür¬
germeister gewählt
. Könige und Herzoge be-
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) Ein « ehrten und beschenkten ihn . Sein Reichthum
S Ri « §ieg auf 50,000 Gulden , — eine große SumSotteS me für jene Zeiten ; aber Ruhm und Geld
i auf . machte den Stolzen und Ausschweifenden , noch
de« stolzer und ausschweifender . Er sprach und
handelte nicht wie ein Herrscher über sich, sondern über Andere . „ ES muß gch 'n, wie ich
will . — So muß eS jezt sein. — Ich bin
Papst und König !" ließ er sich verlauten.
verbessern , nüzliche
Er wollte den Staat
Mißbrauche abschaf¬
,
Einrichtungen machen
N
Geistlichkeit vor
die
stieß
er
—
fen , aber
Adel,
herabgesezten
den
den Kopf , erbitterte
Landvolk
eingeschränkte
ihm
von
empörte das
' irn durch die strenge Handhabung seiner strengen
Geseze ; ja er machte sich selbst der ganzen
.äug
Eidgenossenschaft auf den Tagen durch seinen
mi Eigensinn , seine Gewaltthaten , seine Bestech.
;ür lichkeit verhaßt und verdächtig . Eine seiner
felGewaltthaten reizte unter andern besonders:
irch
— Als FrischhannS Theiling , von Luzern,
sich
der in einem mailändischen Fcldzug bei Giorard
nico als Held sich gezeiM , aber WaldmannS
ur-,
für Mailand getadelt hatte,
Parteilichkeit
ü,.,
als Tuchhändler nach Zürich kam , ließ ihn
be-
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Waldmann gefangen sezzcn und enthaupten
, Mann
truz den Fürbitte des Standes
Luzern
.
„
Ek me §
muß sterben
, antwortete er der Gesandtschaft
, Gesar
und wenn er so groß wie ein Thurm
wäre!" Wvs
— Aber zu Waldmaus Sturz bot der
Alt- zu ne
Bürgermeister Göldi , von ihm verdrängt
, Stad
geheim und öffentlich
— in und außer Zü- Maß
rieh — alles mögliche auf : und fand
nur gr <
zu viele Helfer und Freunde. Es
glimm
« Nun
das Feuer unter der Asche schon
lang, — und
frisch angeblasen brach es in lobe
Flammen daß?
aus ! — Dieß geschah bei Anlaß eines
Hundemandatö, das alle großen Hunde im gan- aus>
Tag
zen Kanton abschaffen sollte,
wozu Göldi bewa
den Waldmann unter der Hand
hatte über«
reden lassen
. Dies und andere Gesezze und Zuns
Maaßnahmen
, brachte endlich das Landvolk ne«;
Aste
in Aufruhr. ES rottete sich zusammen
, zog läut«
bewaffnet vor die Stadt , und Rudi
Rcllstab dem
von Meilen, sein Anführer,
sprach im Naman
men des Volkes also: „ Ihr
Herrn! bedenkt
,
Mal
daß ihr nach dem Zürichkrieg

versprochenlind
uns nichts neues aufzulegen
!" Der Rath
wies ste zur Ordnung und versprach
Untersuchung
. Unzufrieden zogen sie sich
, bei 2000
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'ttn, Mann nach Küßnach zuritt. Indeß berich. Jeder Ort schikte
„Er tete Zürich die Eidgenossen
^aft, Gesandte zur Vermittlung und es ward be¬
/ die verhaßte Verordnungen zurük
te.'" schlössen
Alt- zu nehmen; aber Waldmann ließ durch den.
ngt, Stadtschreiber den Spruch abändern und so
/ als hätten die Bauern falsche KlaZu. abfassen
nur ge geführt und um Vergebung gebeten,
mte Nun entstand neuer Auflauf des Landvolks/
— und auch in der Stadt ward es so unruhig,
neu daß Waldmann stets bepanzert hcrumgieng und
. Der Rath war
un. auf dem Rathhause schlief
an. Tag und Nacht versammelt und die Stadt
. Waldmann gieng von Zunft zn
ldi bewacht
er. Zunft, die versammelten Bürger da zu gewin, ward auf Annd nen; — ihn davon abzurufen
den Rath gein
)lk stiften seiner Feinde plbzlich
sich vor
sammelte
og läutet. Das Bürgervolk
Wald.
,
aufgehezt
,
ab dem RathhauS und wählten
Rath.
dem
vor
Manns Feinde zu Sprechern
a.
heraus!
wiederholt
Man forderte Waldmann
t.
bn- Rath und Gesandte mußten endlich dem
. Er erschrak zuersi
Ungestümm nachgeben
b
aber als er sah, daß
;
Beistand
um
»nd bat
>
, sprach er; „Weil's
man darauf bestand
o

—
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kann, so helfe mir Gott!
Das habe ich aber weder um Zürich noch
um die Eidgenossen verdient
." Man nah«,
ihm den Degen, und Seiler 'und Reding^
nicht eben seine Freunde, führten ihn die andern Gesandten die andern geforderte«
RathSglieder— dahin, wo das Volk ib«I
haben wollte — in den Wellenberg
. Siitl!
und unerschrokken schritt er durch daS dräiu
gende, rasende
, schimpfende Volk hin. Der
Wellenberg ward mit bewaffneter Mannschaft
besezt
. Die Gesandten
, einige Stunden bei
ihm verweilend
, versprachen
, ihm nichts wi¬
der Recht zufügen zu lassen
. Die gröbsten
Lügen wurden über ihn ausgebreitet
. Die
Bürgerschaft versammelte sich in der Wasser¬
kirche, um mit den Gesandten über ihn sich
zu berathen
; der Rath ward da abgesezt und
ein anderer
, aus WaldmannS Feinden, ge¬
wählt, — wegen seiner Unbändigkeit der
Hörnerne genannt — an dessen Spize Lazarus Göldi, des Alt-Bürgermeisters Bru¬
der stand
. — Als das Landvolk diesen Vor¬
fall und die ausgebreitete falsche Nachricht
vernahm
, es rükke fremdes KriegSvolk zur
nicht anders sein

zwei
wollt
Geste

—
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Beschulung Waldmanns heran/ ließ eS stür¬
men/ sammelte sich/ bei 8000/ gerüstet
vor die Stadt und anerbot sich zur Hilfe.
Der Rath sprach zu ihnen: //Eure Sache
ist unsre Sache! Wir wollen die Stadt von
! Ininnen/ ihr sollt sie von außen bewachen
!".
deß sollt ihr Wein und Brot genug haben
Da ward übel gehauSt in und um Zürich
in den Häusern WaldmannS und seiner
/ erlaubte
/ und das Volk/unersättlich
Freunde
. Am
sich immer größere Ausschweifungen
zweiten Tag nach WaldmannS Verhaftung
wollte man ihn durch die Folter zu falschen
; aber er blieb stand¬
Geständnissen zwingen
haft bet seinem Wort- Nun ward er/ schwer
/ in'S finsterste Loch deö Thurmes ge¬
gefesselt
worfen und seine Feinde/ dem Volk miß¬
trauend/ suchten seinen Tod zu beschleunigen.
Den 6. April im Jahr 1489/ Montags vor'm
/ ward Waldmann zur Verur¬
Palmsonntag
. Das Landvolk
teilung vor Rath gezogen
strömte herzu— man war seines Todes gewiß. Der hörnerne Nach sczte sich zum Gericht bei verschlossener Thür/ — alö plözlich
!e Männer gelaufen kamen/ schleu.
schnauben
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«ig vor Rath begehrten
, und schrieen
: „ Der
Kaiser sei mit mächtigem Kriegsvolk über
den Rhein gefallen und rükke, alles verwii.
stend, an; Eglisau stehe schon in Flammen!"
Man erschrak
, glaubte, und verurthciltt
schnell Waldmann zur Enthauptung
. Mit
anscheinender Ruhe ergab er sich
, als eö ihm
vom Beichtvater angezeigt ward- Bald lau«
tet' eS ihm; 200 Bewaffnete brachten ihn
an die SchiffSlänbe
, wo ihm das Urtheil
vorgelesen ward. Er wollte sich gegen fal¬
sche Beschuldigungen verantworten
, — den«

nicht ein einziges wahres todeswürdigeS Ver¬
brechen wurde ihm angeschuldigt
, — aber
auf die Ermahnung des Beichtvaters
, alles
Gott anheim zu stellen
, sprach er: „So will
ich in Gottes Namen schweigen und
mich

drein schikkenGott helfe

und verzeihe

mir!"

er den TodeSweg
, grüssend und Verzeihung bittend, zur Fürbitt'
Unerschrokken gicng

ermahnend
, bis auf die Richtstätte
; viele
Thränen rührend
. Da angekommen
, kniecte
er nieder und betete, gieng ein paar Schritte
vorwärts und segnete Volk und Stadt. Der
Scharfrichter entkleidete ihn zur Enthaupzu
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/ sah aufs
stieg auf'S Blutgerüste
Volk und rief nochr //Ich danke Kort für
! Biedre Leu¬
so viele Zeugen meines TodeS
te/ betet jezt treulich für mich! Gott ver¬
zeihe mir meine andern Sünden um dieses
unverschuldeten Todes willen!" Dann nahm
er Abschied von Gerold Meier von Kno/ seiner Feinde einem/
nau, dem Reichsvogt
und von der Eidgenossen Boten/ — wandte
nochmals sein Angesicht gegen die Stadt,
/ sezte sich auf den Stuhl und
sie segnend
/ den
/ dem Beichtvater nachsprechend
cmpsicng
. Es fiel der große — und
Schwertstreich
doch auch kleine Mann! und der Fall seines
! der
schweren Leibes erschütterte das Gerüste
Fall seines Hauptes erschütterte Volk und
Staat ! — Vier Rathöherrn wurden hernach
/ andre an Ehre
noch ungerecht enthauptet
und Gut gestraft; aber auch der Hörnern«
/ und Zürich mußt«
Rath ward bald gestürzt
in dem durch die Eidgenossen mit den Bauern eingegangenen Vertrag viele Rechte und
. Langsam kehrte Ruhr
Vortheile einbüßen
und Recht zurük! —

tung. Er

