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2 | Spitalordnung 1228 –

Gemeinsame Fürsorge von Kloster und Stadt

Im 12. und 13. Jahrhundert war das Verhältnis zwischen Kloster und Stadt 

durch Zusammenarbeit geprägt. Dies lässt sich sehr gut an der Gründung und 

Entwicklung des ersten städtischen Spitals, des Heiliggeist-Spitals, erkennen. 

An dessen Gründung im Jahr 1228 waren ein Bürger der Stadt und ein Nieder-

adliger aus dem Kreise des Klosters beteiligt. Es handelt sich dabei um den 

Stadtbürger Ulrich Blarer sowie um Ulrich von Singenberg, Dienstmann des 

Klosters. Ulrich von Singenberg entstammte einem niederadligen Geschlecht, 

das im 12. und 13. Jahrhundert beim Abt von St.Gallen das so genannte Truch-

sessenamt innehatte. Ursprünglich wurde darunter das Amt des Küchenmeis-

ters verstanden, wobei man sich in diesem Fall nur noch eine Standesbezeich-

nung vorstellen muss. Ulrich von Singenberg ist noch heute bekannt: Er war ein 

von Walther von der Vogelweide beeinflusster Minnesänger, von welchem etwa 

dreissig Lieder überliefert sind. Ulrich Blarer gehörte zu einem der bedeutend-

sten Bürgergeschlechter des 13. und 14. Jahrhunderts. Bei den Blarern lässt sich 

bereits für das 13. Jahrhundert eine Verbindung zur Textilwirtschaft feststellen; 

schon der Spitalstifter Ulrich Blarer war wohl ein vermögender Kaufmann. Die 

beiden Stifter baten „unseren gnädigen Herrn“, d.h. den Abt des Benedikti-

nerklosters St.Gallen, um Unterstützung bei ihrer sozialen Aufgabe. Stadt und 

Kloster verstanden also die städtische Fürsorge als gemeinsame Aufgabe und 

nahmen sie zusammen wahr.

Auch in der Spitalordnung, die auf die Zeit von 1228 zurückgeht und in einer 

deutschen Fassung aus dem 14. Jahrhundert erhalten ist, ist das Miteinander 

von Stadt und Kloster zu erkennen. In das Spital durften nur Menschen aufge-

nommen werden, die kein eigenes Gut mehr besassen und hilfsbedürftig waren.  

Wer z.B. noch betteln konnte, hatte kein Anrecht auf Aufnahme in diese soziale 

Einrichtung. Durch diese beiden Klauseln sollte ausgeschlossen werden, dass 

Personen Unterkunft fanden, die auf irgendeine Weise noch selber für ihren 

Lebensunterhalt sorgen konnten. Weiter fanden Gebärende für die Zeit von drei 

Wochen sowie Waisen Aufnahme. Im Übrigen wurde ausdrücklich festgehalten, 

dass nicht nur Stadtbürger, sondern auch „Gotshuslüte“, d.h. Untertanen des 

Abtes, im Spital untergebracht werden sollten.
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Auch für die Finanzierung sorgten Stadt und Kloster gemeinsam. Um den Be-

trieb aufrecht erhalten und mittellose Menschen aufnehmen zu können, war 

das Spital auf Einnahmen angewiesen. Diese stammten zu einem grossen Teil 

aus der ländlichen Wirtschaft, also aus Natural- und Geldzinsen. Auch hier 

lässt sich ein Zusammenwirken von Kloster und Stadtspital nachweisen: Das 

Kloster überliess dem Spital zur Nutzung Lehengüter, welche dieses an Bauern 

gegen Abgaben weiter verlieh. Diese bäuerlichen Abgaben fl ossen nun nicht 

mehr ans Kloster, sondern ans Spital. Mittels dieser Einnahmen – Getreide, 

Fleisch, Wein und Geld – versorgte das Spital seine Bewohnerinnen und Bewoh-

ner. Der Überschuss wurde zudem mit Gewinn in der Stadt und auf dem Land 

vermarktet. 




