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XXIII .

sttiheite

Zerstörung des neuen Klosters
zu Rorschach, durch die St
Gallel^ ^ r
und Appenzeller.
nmrkt
-

! Cradtft^

ihren

G
-Oas Kloster zu St . Gasten ,
einst eins der ^ ^ ri>
angesehensten TeutschlandS, war in
Verfall
;
gerathen . Abbt Ulrich suchte es
aus allen sWUch
Kräften wieder zu erheben. Da
legte idni . ttes hin
aber die Stadt / die sich
seiner vorzusehen, tzMche
hatte / Hindernisse in den Weg
/ und basi ^ n.
wogte er nicht verschmerzen. Er
suchte des- wurden
wegen das Stift nach Norschach
zu verfezzen/ S^ dt t
durch Anlokkung von Kaufleuten
diesen Ort Ue Vos
blühend zu machen und der Stadt
den Wohl- suchte L«
stand zu entreißen. Er bat den
Papst Sip - Landarn
tuS IV. um Genehmigung des
neuen Kloster- W , d
bauö und erhielt diese. Noch
merkte die Rechtr
Stadt seine Absicht nicht. Als
er aber zu weihe
Rorschach zu bauen anfing; alö er
vom KaiMcrd
ser Friedrich m . ein Diplom
erhielt / worin >Mt a
der Kaiser , als Beschirmer der
Klöster/ jezahl E
dem, der dem neuen Bau und
den KlosterNacht
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, Straf
entgegcnftzte
wie der
/
ward
ruchtbar
eg
als
;
» auflegte
: berathschlagte
^ lAbbt die Stadt verunglimpfe
sei/ und
vermitteln
zu
wie
,
^ «ichder Rath
der
Mvirkte vom Kaiser neue Bestätigung
innert
/ daß sie
/ namentlich
Stadtfreiheiten
Niederlagshäuund
.
Kauf
ihren Gerichten
der errichten dürfe und zwei Meilen um die
,scr
und andre ihr
^ Stadt keine Märkte/ Zölle
. Auf
müsse
dulden
Neuigkeiten
schädliche
eine
lies hin ließ sich der Abbt vom Kaiser
7^
hcn ähnliche Bestätigung der Klosterfreiheiten
das Heben
. Je größer die Bauten zu Norschach
>cs. wurden
/ je großer ward die Besorgniß der
/ das
^ Stadt und auch des Landes Wpenzell
Vergeblich
.
verwaltete
Rheinkhal
„ die Vogtci
hl. suchte der Bürgermeister Varnbühlerund der
ix- Landamlnann von Appenzcll den Abbt zu bewe,
er, ,bt!i , den Klosterbau einzustellen
. Er wies
die Nicht vor. — Nun begab sich'S an der Kirch,
zu beihe zu Urnäfchcn
/ daß anwesende St.
>t. Gallerbürger mit Appcnzellern
/ über den
in dlbbt aufgebracht
/ eine An.
/ sich verabredeten
e,
/ in der
bidl Gleichgesinnter zu versammeln
r. Nacht einander bestimmte Nachricht zu geben/
steiheiten Hindernisse

—
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und den folgenden Tag vom Dorf Grub aus in!
den neuen Bau zu überrumpeln und Lai len
Kloster zu zerstören
. Und es geschah also!^ ft
Den 28. Fuli i. 1 . 1489 Morgens früh versain-kli
melten sich zu Grub 1200 Appenzeller um« Ra
Hauptmann Pfister- 350 St . Galler, auch^
suc
LSo GottshauSleute
. Eben wollten sie ein ewi¬pen
ges Bündniß schwören
, als der Stadtrath,!ver
vom Aufstand benachrichtiget
/ einen Gesand-erb
ten hinschikte
/ der ihnen dann die Unrecht-zu
mäßigkeit eines eigenmächtigen Bündnisses
vorhielt und sie nur ermähnte/ in dieser de
Sache einig zu handeln
. Darauf — der die
wilde Schwärm mit wildem Geschrei//dein de
heiligen Gall ein Ehrenwert zu thun" der« ro
Kloster zu. Noch 600 Rheinthaler stießen Rzu ihnen. Angekommen
— zerstörte
»/ zer¬
schmetterten und verbrannten sie/ ungeach¬ S
tet starken Regenwetters
/ die Kirche/ ein de
Haus/ drei Scheunen/ die Mauern/ die
Werkstätten
/ soffen den Wein aus den Kel¬
lern neuer Wirthshäuser und hauseten übel
bis spät in die Nacht. Den andern Tag de
kehrten sie beim
. Das Werk zweier Jahre 7(
war zu Gruyd gerichtet
. Der Abbt war eben O

— 125 —

. Ei¬
als er davon Nachricht erhielt
, die¬
das lend ritt er zu seinen vier Schirmorten
, nachdem er vorher
o!- se um Hilfe bittend
und Toggenburger von
Wiler
die
klüglich
sain. Von Zug aus
mer Rachthat zurükgehalten hatte
suchten die Schirmorte St . Gallen und Apauch^
; doch
; zu vermögen
ewi- penzcll zum Schadenersa
Luzern
zu
Tagsazzung
einer
Auf
.
vergeblich
suchz
and- erboten sich dann die unpartheiischen Orte
. Beide Partheien suchten
echk-zur Vermittlung
ilsseS stch unter den Orten Freunde zu werben,
ieser der Gegrnparthei Feinde zu machen und
. Man reizte einan¬
See dieselbe anzuschwärzen
. Neuerdings
dem der gegenseitig immer stärker
dem zogen nun St . Galler und Appenzeller nach
; das Schloß, worin äbbtische Berßcn Rorschach
. Jezt ließen die
zer- sazzung lag, ward belagert
ach- Schirmorie bei «ooo Mann zur Beschüzzung
eiu der Abbtei ansrükken und diesen folgte auch
. St.
die Mannschaft der übrigen Stände nach
Der.
Oberberg
lcl- Gallen besezte ihr Schloß
Friebonstanz
von
ibel geblich suchte Bischof Otto
. Den L. Februar zogen
lag de zu vermitteln
hre! 7oo St . Galler unter Heinrich Ztli nach
beni Oberdorf
. Die Appenzeller besezten ihre

ausin Wil,

—
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Lezze bei Herisau
. Die zu St . Gallen und
Appenzell haltenden GottshauSleute aber ergaben sich den Schirmorten und die Appell«
zeller/ bundbrüchig
, wollten sich nur ihrer
eigenen Haut wehren
. Iezt wollte sich die
Stadt zu gütlich-m Vergleich versiehe
» ; al¬

lein die Schirmorte nicht. Die Eidgenosse»
sandten ihr AbsagS
' Briefe. — Indeß hatte
des Bürgermeister Varnbühlers Sohn von
Appenzcllcrn vernommen
- daß die Eidgenos¬
sen ihren Vater ausgeliefert haben wollten.
Er eilte heim und zeigt' es diesem an. Der
Bürgermeister versammelte die Gemeinde,
machte sie mit dem Vorhaben der Eidgenos¬
sen bekannt
, überzeugte sie, daß er stets nur
zum Wohle der Stadt geredet und gewirket,
auch nie nur nach seinem Kopfe gehandelt
habe, und daß er hoffe, sie werde ihn, un¬

schuldig
, nicht ausliefern wollen; er stehe!
aber zu Recht, und bcdaure
, daß gütlicher^
Versuch gescheitert sei. Weinend hielt er
seine Rede. Einige suchten ihn zu trösten.
Allein Gemurmel unter dem Volk: „Unsre
Herrn haben uns dazu gebracht
! Wann ha¬
ben wir des Varnbühlers Wiz genug?" und

»8W

M §8

«1W
^7^
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anderes mehr bewog ihn , in 'S Geheim zn
enlfiiehen . Alö Bote verkleidet entwich er
bei anbrechender Nacht und begab sich über
den Rhein weg . Bald zogen die Eidgenossen
über Gossau und Lömeschwil nach Rorschach,
wo nun ein förmlicher Vergleich mit den
Zu beffrer
Appenzellern zu Stande kam.
die Bür¬
brannten
Stadt
der
Vertheidigung
und Mulger die Vorstädte vor ' m Plazrhor
terthor und einige Häuser der Speiservor¬
stadt nieder und fällten Bäume ; sä Firsten
Auch erbeu¬
wurden der Flammen Raub .
teten sie einen Transport Ueberrökke für die
Schwyzer und führten Knechte und Pferde
in die Stadt . — Den 12. Februar erschie¬
nen die Eidgenossen vor St . Gallen , schlof¬
einer Viertelstunde
fen sie in Entfernung
ein und hatten ihr Hauptquartier zu St . Fiden. Kaum hjnterhielt die Oberkeit einen
Ausfall ; aber das Schießen vcrmogten sie
nicht zu Hinterhalten . Die Urner und Unterverschanzt,
waldev/ auf dem Hauptliöberg
schoßen mit einer Kanone auf 'S Nachhalls und
März
den Markt . Da ließ der Stadtammann
eine Feldschlange aufführen , die den Fein-
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den trefflich erwiederte und jene zum

Schwei
, ter

gen brachte
. Alles war auf einen Sturm als
gefaßt. Indeß leiteten die Grafen Georg»»d
von Werdenberg - Sargans und Gau,Mp
denz von Matsch

und Bürgermeister Schaj Sta

von Konstanz eine Unterhandlung ein. Sie
wurden

leut
in die Stadt gelassen und machten

der Gemeinde den Antrag, sich zu ergeben!le,

Personen und Eigenthum sollten gesichert sein.>u
Allein man bat sie/ sich wieder zu entfernen;
;Da
'Kla
von Ergeben sei keine Rede. Die Unterhand.
lungen wurden fortgelegt und den 15. Fe. sic
' Sle
bruar zu St . Fiden endlich Friede geschlossen.

Die Eidgenossen zogen sich zurük
. Stadtam-^oh
mann März ward zum Bürgermeister

gewählt.Sie

Dieser mit 8 Räthen ward dann auf den 17- Eid
März nach Einsicdlen berufen
/ mit dem Abbte ihr
und seinen Beschirmern die Sachen in's Rei. je!u

ne zu bringen
.// Abbt Ulrich saß in den Roh. eu
ren/ und schnitt nun Pfeiflein nach seinem Au
Gefallen!" sagr Vadian. Doch obige Ver- du
mittler milderten das Urtheil. Dem Abbt rii
ward anbcdungen
/ wann er oder ein Nachfol¬vo
ger je wieder zu Rorschach ein GottöhauS de
bauen wollte/ Hof- und Plazgericht umGü-
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vei, ter innert dem Stadtbezirk
nirgend anderswo
irm als im St . Gallischen GottSdaus
abzuhalten
solle sie aufs neue
org lind alle Lehen der Stadt
ihrcp
Ehre
unbeschadet .
Die
>aj!Stadt hingegen mußte dem Abbt zur EntSie Schädigung stooo Gulden zahlen / GotrShausteil !lenke/ die sie als Bürger aufgenommen
hat¬
eil! te/ des Bürgerrechts
entlassen
und von eiin. lügen Ansprüchen
an den Abbt
abstehen.

all. empfangen /

en; ^Dann traten

aber noch die Schirmorte
mit
die Stadt
auf und sie mußt«
verstehen / ihnen Oberdorf
und

Nd- Klagen gegen

se. sich dazu

en. !Eteinach abzutreten
und 10,000 Gulden
zu
m. Wahlen. — Bürgermeister
Varnbühler
und
lt. Stadtschreiber
Schenkli
wurden
aus
der
i7. Eidgenossenschaft lebenslänglich verbannt und

bte ihre Güter vom Abbt eingezogen
; lezrerer
ei.
ch.
M
!k.
lbt
>l-

!>s
ii.

jelcch bald begnadigt
und seine Strafe
in
ü - e monatliche Einbannung
verwandelt . —
Auch die Appenzeller
und
Gottöhauüleute
kMden verbältmßmäßig
gestraft .
Oberberg
W Steinach
ward
dann den Schirmortcn
vem Abbt

um 5000

d» Abbt suchte

nun

Gulden
selbst des

abgekauft

; und

Kaisers

Zorn

L

«wn der gedemüthigten
was ihm auch gelang.

Stadt

abzuwendtt'

XXIV.
Empörung der Bürgerschaft zu St
Gallen gegen den Rath.

Äuch in St . Gallen entstand eine Verschliß
rung und Empörung unter der Bürgerschaft
gegen den Math / im Jahr
Ei . UM'
wohnlich große Steuern / durch außerordcnl.
liche Ausgaben
der Stadtkasse
veranlaß !'
wieder abzuschaffen / und den kleinen Ralt
für Mißbrauche und Ungerechtigkeiten in st!'
ner Verwaltung zu bestrafen / verschwor D
eine Anzahl Bürger in 's Geheim / den ksti'
neu Rath bei einer seiner Sizzungcn zu übet-!
fallen . Doch ihr Plan ward vereitelt — i>ü>
Verschwörung entdekt ! — In der Nathvek'
sammlung vom 10. Februar ließ der Bist'
germeister Walter Küche meister
den M'

