
1. Ambrosius Eigen.1)

BSKjrambrosius Eigen stammte ans einem St. Galler Geschlechte, das schon im 13. Jahr- 
hundert erwähnt wird, zu Anfang des 17. Jahrhunderts aber ausgestorben ist.3) 
E r mag etwa um das Jah r 1470 geboren worden sein. Zum erstenmal tritt er 

uns entgegen in zwei Briefen, die er am 19. und 21. Juli 1502 aus Mailand an die Be
hörde seiner V aterstadt richtete. Doch war der Kriegszug, an dem er damals teilnahm, 
nicht der erste, den er mitmachte; vielmehr war Eigen jedenfalls schon vorher wieder
holt zu Felde gezogen, ehe er den Rang eines Hauptmanns erlangte. Nur wissen wir 
darüber nichts ausser einer später begegnenden Andeutung, dass er schon in französi
schen Diensten gestanden war. Auch am Schwabenkrieg hat er wohl teilgenommen; 
doch ist Näheres nicht bekannt. In der Liste der St. Galler, die bei Frastenz kämpften, 
fehlt sein Name. Aus den genannten Briefen vom Juli 1502 aber ist unverkennbar zu 
entnehmen, dass Eigen mit einem zweiten St. Galler, Toni Vonbiiler, als Anführer von 
st. gallischen Truppen an dem Zuge teilnahm, den Ludwig XII. von Frankreich damals 
gegen Neapel vorbereitete. Nachdem der französische König im Jahre 1500 durch den 
Verrat von Novara in den Besitz des Herzogtums Mailand gelangt war, hatte er gemäss 
einem noch Ende des gleichen Jahres mit Spanien abgeschlossenen V ertrage über 
Teilung des Königreichs Neapel schon 1501 einen erfolgreichen Zug dahin unternommen, 
war aber über die Teilung mit Spanien in Streit geraten und rüstete deshalb 1502 zu 
einer neuen Expedition gegen Neapel. Nach der 1499 auf zehn Jahre eingegangenen 
Vereinigung der eidgenössischen Orte mit Frankreich hätte der König, falls er für dieses 
Unternehmen eidgenössische Krieger in seinen Dienst zu nehmen wünschte, von der 
Tagsatzung solche begehren sollen. Er setzte sich aber über diese Vorschrift hinweg 
und liess in den Orten werben, ohne erst die Zustimmung der Tagsatzung einzuholen. 
Schon im März hatte diese den Beschluss gefasst, die Orte, welche das Reislaufen noch 
nicht abgestellt hätten, sollten es je tzt tun, und hatte gleichzeitig an die Eidgenossen 
von Bern, Basel, Freiburg, Soloturn, Schaffhausen, Stadt und Abt von St. Gallen, Appen
zell und die Vögte in den verschiedenen Vogteien geschrieben, sie sollten die Kriegs
läufe bei Strafe an Leib und Gut verbieten.3) Aber gleichwohl fanden die französischen 
W erbungen überall Gehör, und mehrere tausend eidgenössische Knechte leisteten Folge, 
darunter auch St. Galler unter Führung des Ambrosius Eigen und Toni Vonbüler.

0 Als Quellen dienten ausser den R atsprotokollen von 1503 an hauptsächlich m ehrere E igen be
treu en d e  Schriftstücke im S tadtarchiv St. Gallen, Tr. S. Nr. 13, und die E idgenössischen Abschiede.

2) So nach den A ngaben von W ilhelm  H artm ann in den genealogischen Notizen über St. Galler 
B ürgergeschlechter, die den Text zu seiner im  A uftrag  des K aufm ännischen D irektorium s ausgearbeite ten  
W appensam m lung bilden, auf der S tadtbibliothek (Vadiana) aufbew ahrt. Leider erw eisen sich H art- 
lnanns A ngaben, wo man sie kontro llieren  kann, n icht im m er als zuverlässig, vgl. un ten  hei Studer.

s) Vgl. Eidg. Abseh. ITT. 2, S. 159 a und 160b (25. F eb ruar und 10. März 1502).


