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Bild: Patrimonio Nacional (Madrid)

Der deutsche Kaiser liess sich auf seinem Feldzug nach Tunis von Zeichnern begleiten. Sie hielten – wie Kriegsfotografen heute – das Geschehen in Skizzen fest. Später wurden
anhand dieser Bilder zwölf riesige, den Feldzug glorifizierende Wandteppiche hergestellt. Im Bild ein Ausschnitt aus dem siebten dieser Teppiche.

Bild: Öffentliche Kunstsammlung Basel

Das Schlachtfeld von Marignano, gezeichnet um 1521 von Urs Graf. Viele Schweizer Söldner starben bis ins
19. Jahrhundert hinein in Schlachten. Mindestens so viele erlagen aber auch Krankheiten oder Verletzungen.

Niklaus Guldi, St. Galler Söldner
Mitte September jährte sich die Schlacht von Marignano zum 500. Mal. Über die Bedeutung des Gemetzels für die Schweizer Geschichte
wird derzeit gestritten. Vergessen geht dabei meist, wie das Leben und der Alltag jener aussah, die in solchen Schlachten kämpften und starben.

REZIA KRAUER

Vom 14. bis ins 19. Jahrhundert
kämpften Tausende Männer aus
der Eidgenossenschaft als Be-
rufssoldaten in fremden Heeren.
Schätzungsweise ein Drittel von
ihnen kehrte nie zurück. Über
Soldunternehmer, Heerführer
und Offiziere wurde und wird
sehr viel geschrieben. Bis heute
schmücken ihre grossen Häuser,
Villen und Landsitze das Land.
Über jene, die als Kriegsknechte
ihren Lebensunterhalt bestrit-
ten, wissen wir aber kaum etwas.

Langer Brief an Vadian

Niklaus Guldi aus St. Gallen
war einer von ihnen. Er verding-
te sich im 16. Jahrhundert als
Söldner. Seine Aufzeichnungen
bieten Einblick in ein Soldaten-
leben, das geprägt war von Aus-
weglosigkeit, Reisestrapazen,
Hunger und Krankheit, aber
auch von Abenteuerlust, Sieges-
taumel und Kriegsbeute. Guldi
kämpfte 1535, also 20 Jahre nach
Marignano, im Heer des deut-
schen Kaisers Karl V. in der
Schlacht von Tunis gegen die
Osmanen. Davon berichtet er in
einem langen Brief an Vadian.

Niklaus Guldi wuchs in
St. Gallen auf und arbeitete als
Tuchscherer. Während der Re-
formationszeit sympathisierte er
mit der Täuferbewegung, einer
radikalen Variante der Reforma-
tion. Damit zog er den Zorn der
Obrigkeit der alten Stadt St. Gal-
len auf sich. 1525 und 1526
wurde er mehrfach vom städti-
schen Rat verurteilt, ins Gefäng-
nis geworfen und verlor auch das
städtische Bürgerrecht. Obwohl
er seine Hinwendung zu den
Täufern bald bereute und 1530
längst treuer Anhänger der Re-
formation war, bekam er zeit-
lebens in der Stadt St. Gallen
keine zweite Chance.

Mal hier, mal dort

Aus dem Gefängnis entlassen,
gelang es Niklaus Guldi, zu Va-
dian ein gutes Verhältnis aufzu-
bauen. Ausgerechnet zu jenem
Vadian, der ihn als Vertreter der
städtischen Obrigkeit ins Ge-
fängnis gebracht hatte. Der bot

ihm sogar an, sich nach einer
Stelle als Prediger umzusehen.
Vergeblich. Niklaus Guldi gelang
es in der Folge nie wieder, ir-
gendwo richtig Fuss zu fassen. Er
arbeitete da und dort. 1535 liess
er sich für den grossen Feldzug
nach Tunis anwerben.

Auf hoher See

In Südtirol unterschrieb er
seinen Soldvertrag. Gemeinsam
mit Hunderten anderer Soldaten
zog er ans Mittelmeer. Die Trup-
pe begleitete ein Tross aus Frau-
en und Kindern, Händlern und
Gauklern, Prostituierten und
Lastenschleppern. Von La Spezia
aus stachen sie in See. An Bord
herrschte strenge Disziplin. Wer
gegen Regeln verstiess, dem
drohten drakonische Strafen: Er
wurde an den Mast gebunden
und ausgepeitscht, an einen
Strick gebunden und unter dem
Schiff hindurchgezogen oder
einfach über Bord geworfen.

Man lebte zusammenge-
pfercht auf engem Raum, anste-
ckende Krankheiten verbreiteten
sich in Windeseile. Viele fielen
der Ruhr zum Opfer. Die Unter-
kunft war miserabel, noch
schlechter die Kost. Niklaus Gul-
di beschrieb sie: «Dann man
unnss 7 und 9 järig Brott geben
hatt, (...) welches auch voller
Würm unnd Spinenmupffen
(Spinnweben) gwessen ist; dem-
nach das Schwineflaisch ganntz
full (faul), das Wasser voller
Würm und stanck wie ain Ass,
die Bonnen (Bohnen) voller
Würm, die Erbes (Erbsen) also
hert (hart), (...) das man sy ny
essen künde.»

Gemetzel im Namen Gottes

Über Sardinien und Sizilien
erreichte die Flotte Tunis. Der
dortige Herrscher war Khair ad-
Din Barbarossa, ein Befehlsha-
ber des Osmanenherrschers Sü-
leyman I. In verlustreichen
Kämpfen eroberten die kaiser-
lichen Truppen die Stadt. Unter-
stützt wurden sie von Soldaten
habsburgischer Verbündeter wie
dem König von Spanien und
dem König von Portugal. Tau-
sende Muslime, die in Tunis leb-
ten, und Tausende Christen, die

hier gefangengehalten wurden,
starben während den Kämpfen.
Nach der Schlacht plünderten
die Söldner die Stadt. Die Beute
war für sie willkommene Ergän-
zung zum knappen Sold. Vor
dem grossen Angriff war den Sol-
daten Alkohol ausgeschenkt
worden, um sie anzustacheln.

St.Galler Leinwand in Tunis

Niklaus Guldi beschreibt in
seinem Brief an Vadian nicht nur
das Schlachtgeschehen, sondern
auch Land und Leute. Tunis sei
etwa doppelt so gross wie Mai-
land und von hohen Mauern ge-
schützt. Im Wald vor der Stadt
wuchsen Öl- und Feigenbäume.
Man betrieb viel Viehwirtschaft,
baute Weizen und Gerste an und
konnte dank des mediterranen
Klimas – «dan es kain Winder
(Winter) by inen ist» – zweimal
jährlich ernten. Als Abkömmling
der Leinwandstadt St. Gallen fiel
Niklaus Guldi auf, dass in der
Umgebung von Tunis Flachs an-
gebaut und zu Leinen verarbeitet
wurde. Guldi schätzte, dass die
Produktion vor Ort nicht den
ganzen Bedarf abdecken konnte;
vielmehr nahm er an, dass Lein-
wand aus seiner Heimatstadt
St. Gallen bis nach Tunis expor-
tiert werde. Tatsächlich war
St. Galler Leinwand im 16. Jahr-
hundert ein fast ebenso wichti-
ges Exportgut wie Söldner. Sie
wurde nicht nur in Europa, son-
dern auch im Orient gehandelt.

Aus Tunis zurück

Zurück aus Tunis, liess sich
Niklaus Guldi im Bündnerland
nieder. Später arbeitete er als
Schreiber im Dienst von Hans
Ludwig von Breitenlandenberg.
Im Winter 1536/37 fand er eine
Stelle als Schulmeister in Otmar-
singen im Bernbiet. Dies berich-
tet er in einem weiteren Brief an
Vadian. Und er schrieb, dass er
gerne wieder nach St. Gallen zu-
rückkehren würde. Ob ihm dies
gelang, bleibt offen. Denn dieser
Brief ist das letzte Lebenszeichen
von Niklaus Guldi.

Rezia Krauer ist Leiterin der For-
schungsstelle Vadianische Samm-
lung der Ortsbürgergemeinde.

Briefe über das Zeitgeschehen
Joachim von Watt (1484–1551),
genannt Vadian (Bild), war von
1526 bis 1551 im üblichen Drei-
jahresturnus Bürgermeister, Alt-
bürgermeister und Reichsvogt
von St. Gallen. Dass Niklaus Gul-
di dem höchsten St. Galler per
Brief ausführlich vom Feldzug
nach Tunis berichtete, ent-
sprach vermutlich dem
Wunsch Vadians.

Vadian erhielt auffäl-
lig viele Briefe aus ganz
Europa von Freunden,
Bekannten und Ver-
wandten, die ihn
laufend über das ak-
tuelle Zeitgeschehen
informierten. In ei-
ner Zeit ohne Zei-
tung, Fernsehen und
Internet kam dem
Brief als Medium ein
hoher Stellenwert zu.

In der Vadianischen
Sammlung der Ortsbürger-
gemeinde St. Gallen lagern
über 4000 Briefe von und an

Vadian, Ambrosius Blarer, Ulrich
Zwingli, Heinrich Bullinger und
andere Gelehrte der damaligen
Zeit. Im Rahmen eines For-
schungsprojektes werden diese
Dokumente in Zusammenarbeit
mit der Kantonsbibliothek

St. Gallen derzeit online er-
schlossen.

Die Erfassung der Briefe bietet
sich gerade im Hinblick auf das
Reformationsjubiläum an, das
2017 in St. Gallen gefeiert wird –
500 Jahre nach Luthers berühm-
tem Thesenanschlag in Witten-
berg. Neue Erkenntnisse ver-
spricht eine Analyse der Korre-

spondenz zwischen Vadian
und seinem Schwager Kon-
rad Grebel. Es sind mehr als
fünfzig Briefe überliefert,
die die beiden einander
zwischen 1518 und 1527
geschrieben hatten. Der
Zürcher Grebel war einer
der führenden Köpfe der
Täuferbewegung und hat-

te auch in St. Gallen viele
Anhänger. War die Tatsa-

che, dass Vadians Schwager
ein Täufer war, vielleicht ein

Grund dafür, dass die St. Gal-
ler Obrigkeit nicht so grausam

gegen die Täufer vorging, wie die
Zürcher es taten? (rk)
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