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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'
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«ungsbrier vorlesen und verkok bei' m Eide,
Ratdsffube zu verlassen, eb' über diesen
Vorfall ein Beschluß abgefaßt sei , zumal er
such Rätbe als Mitverichworene beschuldig!
. Man trug nun dem Bürgermeister auf,
wisse
line unpariheiiscbe UntersuchunaS-Kommission
»iederzusezzen und auch den Abbt davon zn
. Sieh , da nimmt plözlich Amdenachrichten
ein Rarheberr und Häupt¬
drosi Spengler,
ling der Verschwornen , den NeissauS, rennt
Alt bloßem Schwerte den Markt hinauf, ruft
die Vcrschwornen zusammen und erscheint
niit ihnen bepanzcrt und bewaffnet wieder
auf dem Plaz vor dem RaihhauS . Iezk ma¬
chen sie Lärm ! Alles bewaffnet sich ! Alles
Arm dem Ratbbaus zu! Warum ? Wozu?
wer Feind — wer Freund sei ? daü wußten
die Wenigsten! obschon sich gegen einander
die Spieße zu senken begannen. Nun drängte
steh mulhvoll durch's Gewühle der beliebte
Atbürgermcister Merz vor das Kornhaus ,
stand auf einen umgekehrten Bottich und
steng herzlich, mit Thränen in den Augen, in¬
deß das Volk erstillte, zu reden an : , Biber«
l Thut doch nicht also Haltet Fried«
LkUt
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miteinander
! Versammelt eine Gemeinde und
berathschlagt da eure Sachen! Dann ge¬te,
schehe nach Recht oder Unrecht gerechte Ver¬
, Ne
geltung! Kehrt heim! Legt die Waffen nie¬sir
der !" Die Rede wirkte; man gicng ausein¬He
ander. In der Kirche versammelte sich die; zu
Gemeinde
. Nach Anhörung der Redner beider
^suc
Partheien, der Klagpunkte gegen den Ratb zu
und dessen Verantwortung
, wurden von je-, UN
der der sechs Zünfte 12 und von der Gesell¬Op
schaft zum Antliz 12 Männer gewählt, Rath >v
und Verschworne zu verhören und Schuldige«e
beider Partheien zu strafen
. Den folgendenSe
Tag waren die Verschworne
» , versammeltnis
auf der Schuhmacher Zunft und sich noch erk
enger verbindend
, so frech, von der Ge- da
mcindökommission die Schlüssel, Sigille, de
ZinSbücher der Stadt und andere mehrereAa
abzufordern
, wovon sie aber nichts erhielten,Ftl
Den 12. wurde der Kommission von den Em¬lin
pörern eine Klagschrift eingereicht
, die die¬sc
selbe zur Verantwortung dem Rath einhän¬rer
digte. Der Rath Mng auf Namhaftma-ab
chung der Kläger; da aber keiner seinen S<
Namen als Kläger hergeben wollte und dü

und Kommission den Nach für unschuldig erkann.
ge, le, so überließ sie demselben
/ die offenbaren
Ver. Rebellen zu bestrafen
. Indeß ward von die.
nie. scr Begebenheit der NeichSkammerfiSkal
/ D.
lSein. Heinr
. Martin berichtet
/ der dann den 16.
! die zu St . Gallen eintraf/ die Sache zu unter¬
weider
suchen
. Nun flüchteten sich 17 Verschworene
Rettbzur Freistätte
/ wurden aber von einer Wache
> je- umzingelt
; nur Spengler/ Schwanberg und
esell. Oppcnzhofer konnten entwischen
. Den 17.
Nath wurden von der wieder versammelten Ge.
ldige ineinde die an der Freistätte Bewachten auf.
'nden gefordert
/ die Personen
/ über die sie vor.
imell uämlich zu klagen hätten
. anzuzeigen
; sie
nocherklärten aber/ die Untersuchungskommission
Ge. darüber urtheilen zu lassen
; diese
/ hinwieder
gille, deö Geschäfts sich entladend
/ übertrug es dem
hrere Rath
. Der Fiskal aber ließ die i4 von der
elten, Freistätt
' auf'ö RathhauS führen und fesseln/
Em. uud ftzke ein Hochgericht aus der Bürger,
die. schaft ein. Dieß verurtheilte
6 Rädelsfüh.
ihäii. M zuerst zur Verviertheilung
. milderte dann
ftm«. aber die Strafe in Hinrichtung mit dem
eine» Schwert
. Vor dem RathhauS auf dem Markt
d die würden sie/ auf einem Blökte knieend
/ cn^
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hauptet
; die andern Verschworenen
, je nach
ihrer Schuld, verbannt
, oder an Gut und
Ehre gestraft
, und alle alljährlich in der801
Hauptgemeinde ihrem Namen nach als Re¬
bellen verlesen
. — Der ganze Rath ward
neu und ehrenvoll bestätigt
, und der SalzVerwalter
, untreu befunden
, am Leben gestraft
. Der 10. Februar war ein Donners¬
tag. Von nun an ward am unsinniges
K«
Donnerstage
, wie er genannt ward, keinediei
rich
Nathösizzung mehr gehalten
; und am näch¬
sten Montag vor den Fasten
, da alles wie¬abs
der ruhig war, wurde unter dem Rames
Bloktag ein Freude,itag gefeiert
, der jähr¬fan
lich bis auf unsere Zeiten erneuert wird.Rei
Jede gewaltthätig
! Empörung
, auch wennSch
die Empörer gerechte Klage hätten
, ist un¬Ge
recht und hat gewöhnlich viel Unheil in derms
Folge und Strafe zum Lohn
wir
. Ungerechtig¬
keiten sollen nicht durch Ungerechtigkeiten
sondern auf dem Wege der Gerechtigkeit zu
verbannen gesucht werden.
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