Reformation findet Stadt
«Reformation im Internet» – Ziel und historischer Kontext
Warum kam es zu Bilderentfernungen in den St.Galler Kirchen und zum Bildersturm im Münster? Was ist unter
dem sogenannten Stock zu verstehen? Wie schmuggelte man verbotene Schriften? Ab wann konnte man sich
scheiden lassen? Wie funktionierte Kommunikation über weite Distanzen im Kappelerkrieg? Waren die Mönche im Kloster St.Gallen tatsächlich bewaffnet? Kurz: Was geschah während der Reformation?
Diesen und ähnlichen Fragen sind wir Historikerinnen und Historiker der beiden St.Galler Stadtarchive und der
Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen nachgegangen. Anhand von Originaldokumenten
werden Menschen aus der Zeit der Reformation vorgestellt und Ereignisse in deren Zusammenhang erklärt.
Jeder Text beginnt mit einem abgebildeten Auszug aus einer Originalquelle und mit einer buchstabengetreuen Umschrift. Darauf folgen eine Übersetzung in heutiges Deutsch und eine Erläuterung zum spezifischen
Fall («Fallbeispiel») sowie eine Interpretation («Hintergrund»). Alle Dokumente stammen aus der Vadianischen
Sammlung und dem Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Die Auswahl der Quellen ist nicht repräsentativ – vielmehr soll anhand verschiedener Aspekte ein möglichst breiter Zugang zur Geschichte St.Gallens
in der Reformationszeit ermöglicht, bereits Bekanntes vertieft und Neues entdeckt werden.
Ziel
Die Texte sind in leicht verständlicher Sprache verfasst. Sie sollen für Geschichtsinteressierte und insbesondere für Schülerinnen und Schüler auf der Gymnasialstufe verständlich sein. Die behandelten Themen ergänzen
die bereits aufgearbeitete St.Galler Reformationsgeschichte und bieten Einblicke in das Leben der St.Galler
Bevölkerung zu jener Zeit. Die Texte können als Vertiefung zu vorhandenen Lehr- und Lernmaterialien im Unterricht eingesetzt werden. Sie sind so konzipiert, dass ihr Einsatz im Unterricht auf verschiedene Weise möglich
ist. So lassen sich beispielsweise einzelne Teile des Textes («Übersetzung», «Fallbeispiel» und «Hintergrund»)
mit thematischen Fragen und Diskussionsaufträgen kombinieren. Mit dem Bild des Quellenauszugs und dessen Umschrift wird zudem die Möglichkeit geboten, sich auch im Verständnis von Sprache und Schrift der damaligen Zeit zu üben. Die Umschrift erfolgt nach vereinfachten Transkriptionsregeln, die sich in der Gross- und
Kleinschreibung und in den Satzzeichen an der heutigen Praxis orientieren.
In der Ausstellung «Reformation findet Stadt», vom 28. Oktober bis 26. November 2017 im Stadthaus St.Gallen an der Gallusstrasse 14, werden viele der Originale gezeigt, die in den Texten «Reformation im Internet»
beschrieben werden. Die Texte sind deshalb auch zur Vor- oder Nachbereitung eines Ausstellungsbesuchs
geeignet.
Was geschah vor 500 Jahren?
Wer heute als Touristin oder Tourist nach St.Gallen kommt, besucht in erster Linie die barocke Stiftsbibliothek
und die Kathedrale, die den Status des UNESCO Welterbes haben. Die Ausstrahlung dieser Zeugen der ehemaligen Abtei St.Gallen legen den Schluss nahe, dass die Stadt St.Gallen eine traditionell katholische Stadt ist.
Weit gefehlt: Die Stadt St.Gallen war neben Zürich eine der ersten Städte in der heutigen Schweiz, die sich
reformatorischen Ideen öffnete.
Wie lief dieser Prozess der Kirchenreformation in St.Gallen ab? Vereinfacht können die Entwicklungen wie
folgt zusammengefasst werden: «Das Neue kommt», «Das Neue setzt sich durch», «Das Neue muss bewahrt werden» und «Das Neue einigt Uneinige». Dabei wird der Begriff des Neuen aus heutiger Perspektive
verstanden. Die Anhänger der Reformation hatten nämlich gerade das Umgekehrte im Sinn: Sie besannen
sich zurück auf die Ursprünge der christlichen Kirche – das «Ur-Christentum» –, wie es vor den päpstlichen
Dogmen und Konzilsbeschlüssen gewesen war. Die Reformation war eine Renaissance im religiösen Bereich.
Wie der Humanismus und die Renaissance auf der Wiederentdeckung der Antike basierten, so war auch die
Reformation eine Rückbesinnung: Ziel war eine Rückkehr zu den frühchristlichen Wurzeln, eine Rückkehr zur
Heiligen Schrift als alleiniger Grundlage des Glaubens. Die Anhänger der Reformation lehnten denn auch den

ihnen zugeschriebenen Begriff «Neugläubige» ab, der schon im 16. Jahrhundert zirkulierte. Sie nannten sich
stattdessen «Altgläubige», weil sie sich auf das frühe Christentum bezogen.
Das Neue kommt – verschiedene Meinungen existieren nebeneinander
Ob Martin Luther 1517 seine 95 Thesen tatsächlich an die Kirchentüre Wittenbergs anschlug, ist umstritten.
Sicher ist aber, dass sich Luthers Kritik an den kirchlichen Missständen auch im Gebiet der heutigen Eidgenossenschaft und in der Stadt St.Gallen durch Drucke seiner Thesen und anderer Schriften verbreitete. Der
Bekanntmachung reformatorischer Gedanken dienten zudem Flugblätter mit plakativen Bildern, die auch von
Leseunkundigen sofort verstanden wurden. Hinzu kamen mündliche Berichte von Handelsleuten, Studenten
und Gelehrten. Mit den neuen Ideen der Reformierten beschäftigten sich sowohl Teile der breiten Bevölkerung
als auch die geistige Elite der Stadt im privaten Rahmen. Joachim von Watt, bekannt unter dem latinisierten
Namen Vadian, kehrte nach seinen Studien in Wien 1518 als Humanist und Arzt nach St.Gallen zurück. Mit
gleichgesinnten Diskussionspartnern tauschte er sich schon früh über Luthers Kirchenkritik sowie über die
Forderungen nach einer Rückkehr zur Heiligen Schrift als Grundlage des Glaubens aus. Seit 1523 interpretierte Vadian auf Latein die Apostelgeschichte auf der alleinigen Grundlage der Heiligen Schrift in einem kleinen
Kreis von interessierten Gelehrten. Die Bevölkerung blieb von diesen Unterrichtungen ausgeschlossen. Regen
Zulauf hatten hingegen bekannte Gastprediger wie Christoph Schappeler und Balthasar Hubmaier, die 1523
nach St.Gallen kamen. Von den Gastpredigern verlangte die Bevölkerung nun die Auslegung und Erklärung der
Bibel in deutscher Sprache in der Öffentlichkeit. Ab Januar 1524 wurde diese Nachfrage auch durch Johannes
Kessler befriedigt, der in Wittenberg studiert und dort Luther gehört hatte. Der heimgekehrte St.Galler spielte
eine zentrale Rolle in der Durchsetzung der Reformation in der Stadt St.Gallen. Ursprünglich hatte Kessler
Pfarrer werden wollen, was er aber angesichts seiner reformatorischen Gesinnung – es gab zu diesem frühen
Zeitpunkt der Reformation noch keine Stellen für evangelische Pfarrer – nicht mehr mit seinem Gewissen in
Einklang bringen konnte. Stattdessen lernte er das Sattlerhandwerk, las und interpretierte aber daneben mit
Interessierten die Bibel. An diesen Bibelunterrichtungen (den sogenannten Lesinen) durften alle teilnehmen.
Das Interesse war gross. Auf diese Weise kam auch die breitere Bevölkerung immer mehr mit den Inhalten der
Heiligen Schrift und den Ideen der Reformation in Kontakt.
In der St.Galler Bevölkerung brodelte es schon bald; Befürworter einer Reformation des Glaubens forderten mit
eigenen Mitteln deren Umsetzung: Sie stahlen und verbrannten Altartücher und Umhänge aus dem Beinhaus,
entfernten eigenmächtig Heiligenbilder aus den Kirchen, beleidigten einander wegen Glaubensgrundsätzen,
beschimpften Priester oder verunglimpften traditionelle christliche Rituale. Dieses Verhalten wurde von der
Stadtobrigkeit in der Folge bestraft. Solche Aktionen können als Provokationen von Teilen der Bevölkerung
angesehen werden, die auf diese Weise reformatorische Überzeugungen an die Öffentlichkeit bringen und zur
Diskussion stellen wollten.
Die politische Führung der Stadt St.Gallen – Bürgermeister, kleiner und grosser Rat – ergriff in dieser Frühphase
noch keine rechtlichen Massnahmen, welche die Reformation entweder obrigkeitlich eingeschränkt oder gefördert hätten. Man tolerierte verschiedene evangelische Ideen und schritt nur dann ein, wenn es galt, den Frieden
und die gesellschaftliche Ordnung in der Stadt zu sichern.
Das Neue setzt sich durch – die städtische Obrigkeit führt die Reformation ein
Nötig wurde ein Eingreifen der Obrigkeit im April 1524. Innerhalb der Bevölkerung hatten die Diskussionen um
die schriftgemässe Predigt und die Anliegen der neuen Lehre so stark zugenommen, dass der grosse Rat das
sogenannte Schriftprinzip bei den Predigten in der städtischen Hauptkirche, der St. Laurenzenkirche, einführte.
Das Schriftprinzip verlangte, dass der Glaube nur auf dem göttlichen Wort, welches allein in der Bibel zu finden
war, beruhte. Diese Rückkehr zum reinen Evangelium war ein Kernanliegen der Reformation. Die Anweisung
an die Geistlichen der St. Laurenzenkirche, nur noch nach der Bibel zu predigen, war allerdings noch kein
radikaler Bruch mit den Traditionen und Bräuchen der bisherigen Glaubenspraxis. Aber sie bedeutete einen
ersten Schritt, auf welchen bei konsequenter Auslegung der Bibel die Umsetzung der Reformation mit all ihren
Forderungen folgen musste. Der städtischen Obrigkeit ging es mit ihrem Beschluss auch um eine Vereinheitlichung und Überwachung der Predigten innerhalb der städtischen Kirche. Letzterem diente die Einführung einer
speziellen Kommission. Durch die klare Vorgabe der schriftgemässen Predigt und gleichzeitige Kontrolle durch
die Überwachungskommission für Predigten versuchte der Rat, Aufruhr in der Bevölkerung zu verhindern. Die
Kritik gegenüber Geistlichen, die sich nicht an diese Vorgaben hielten, hatte geordnet zu erfolgen. Es war der
Bevölkerung verboten, während der Predigt die Geistlichen zu stören, auch wenn sie mit deren Aussagen nicht
einverstanden war. Stattdessen sollten Kirchgänger, die mit dem Predigtinhalt unzufrieden waren, Anzeige gegen die betreffenden Geistlichen erstatten. Die angezeigten Prediger sollten dann von einer Vierer-Kommission
verhört werden, um zu prüfen, ob ihre Worte schriftgemäss, also bibeltreu, gewesen waren oder nicht.
Kurze Zeit nach der Einführung des Schriftprinzips, im Juni 1524, regelte die städtische Obrigkeit das Armenwesen neu. Unruhe innerhalb der Bevölkerung wurde nämlich auch durch die Diskussion über die sogenannte
Werkgerechtigkeit ausgelöst: Konnten gute Werke – diskutiert wurden zu dieser Zeit vor allem Gaben an Bedürftige – Gott dazu bewegen, dem Spender Gnade im Jenseits zu schenken? Bisher hatte man nämlich daran
geglaubt, dass die Leidenszeit im Fegefeuer nach dem Tod mit guten Werken im Diesseits (neben Armenspen-

den auch Pilgerreisen, Gebete und andere Taten für das Gemeinwohl) verringert werden könne. Je mehr gute
Werke jemand im Diesseits vollbrachte, desto kürzer war seine Reinigung von den Sünden im Fegefeuer bis zur
Errettung in den Himmel. Aus dieser Vorstellung einer eigentlichen Jenseitsökonomie war im Spätmittelalter
der Ablasshandel entstanden, der von Luther in seinen Thesen vehement kritisiert wurde. Vertreter der evangelischen Glaubensrichtung lehnten die Annahme ab, man könne Gott durch menschliche Werke beeinflussen.
Auch in St.Gallen diskutierten Bürger über die Bedeutung der guten Werke, vor allem im Zusammenhang mit
der sozialen Fürsorge.
Die Armenvorsorge musste, um grössere Konflikte zu verhindern, schon früh von der Obrigkeit neu geregelt
werden. Dies war unter anderem deshalb notwendig geworden, weil die Reformierten die bisherigen guten
Werke, die vor allem der eigenen Vorsorge im Jenseits gedient hatten, ablehnten. Die schrittweise Abschaffung dieser Jenseitsökonomie in den reformierten Gebieten führte nun aber dazu, dass die bisher durch solche
Spenden ermöglichten Armenspeisungen und andere soziale Unterstützungen anderweitig finanziert werden
mussten. Das Armenwesen wurde neu organisiert. Dazu wurde ein sogenannter Almosenstock, eine Kasse
für Spenden, in der St. Laurenzenkirche aufgestellt, und Ratsherren sammelten anlässlich des Gottesdienstes
Almosen ein. Die Prediger forderten die Kirchgänger auf, Geld zu spenden oder auch dem neu gegründeten
Stockamt Güter zu schenken, deren Nutzung der Armenversorgung zugute kam. Die eigentliche Jenseitsökonomie wurde in St.Gallen allerdings erst später abgeschafft. Im Armenmandat urteilte die Obrigkeit noch nicht
über die Werkgerechtigkeit. Lediglich die Form des Almosensammelns wurde angepasst.
Erst mit den sogenannten Täuferunruhen 1525 begann die Stadtsanktgaller Obrigkeit, die Reformation in eine
bestimmte Richtung zu lenken, denn nun war die politische und gesellschaftliche Ordnung ernsthaft gefährdet. Die Täufer waren radikale Verfechter der Reformation, die Herrschaft, Besitz und Reichtum und den im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit die Gesellschaft konstituierenden Eid ablehnten. Dadurch stellten sie die
herrschende Ordnung in Frage. Die Täuferbewegung breitete sich von Zürich in die Ostschweiz aus und fand
in St.Gallen viele Anhänger. Die Situation verschärfte sich noch dadurch, dass die Täuferunruhen in der Stadt
mit einer Erhebung der Bauern in der äbtischen Landschaft zusammenfielen. In den Bauernkriegen in Süd- und
Mitteldeutschland im Jahr 1525 entstand eine umfassende, revolutionäre Aufstandsbewegung. Im März 1525
erschienenen die Zwölf Artikeln gemeiner Bauernschaft. Dabei handelte es sich um eine an die Herren gerichtete Beschwerdeschrift, die vermutlich in Memmingen unter Mitarbeit des dortigen Pfarrers und Reformators
Christoph Schappeler entstanden war. Schappeler war ein gebürtiger St.Galler, der in St.Gallen als Gastprediger
auftrat und einen regen Austausch mit Vadian pflegte. Die in zwölf Punkten aufgelisteten Beschwerden der
Untertanen an ihre Herrschaft umfassten vor allem politische und wirtschaftliche Aspekte.
Die Bauernaufstandsbewegung erfasste schnell auch das Gebiet der heutigen Ostschweiz. In einer Landsgemeinde vom 1. Mai 1525 brachten Vertreter von Gemeinden aus dem stadtsanktgallischen Umland ihre
Beschwerden gegen den Abt von St.Gallen als ihren Landesherrn zum Ausdruck. Eine ihrer Forderungen betraf
– wie bei den Zwölf Artikeln aus dem süddeutschen Memmingen – die Abschaffung der Leibeigenschaft. In
ihrer Argumentation stützten sich die St.Galler Bauern auf die Bibel. Damit wurden ihre sozialen und politischen
Forderungen eng mit den religiösen Argumenten der Reformation verknüpft. Die Lage war angespannt und
drohte zu eskalieren, falls sich die Täufer – von denen es auch viele auf dem Land gab – mit den unzufriedenen
Bauern solidarisierten.
Um den Frieden in der Stadt aufrecht zu erhalten, war die Obrigkeit zum Eingreifen gezwungen. Der Rat hatte
seine Bürger im April 1525 zur Bürgerwehr aufgerufen, um den Täufern im Notfall Einhalt gebieten zu können.
Jeder männliche Bürger musste sich mit Waffen versorgen, um für einen Angriff gerüstet zu sein. Im Juni 1525
wurden die Täufer aus der Stadt gewiesen, und ihre radikale Glaubensrichtung wurde in der Stadt verboten. Auf
diese Weise wurde die öffentliche Ordnung von der Obrigkeit garantiert und gewahrt.
Nun begann die Obrigkeit, mittels Erlassen die Reformation aktiv in der Stadt durchzusetzen und sie zu festigen. Im Dezember 1526 liess der Rat Heiligenbilder und -statuen aus der St. Laurenzenkirche und 1528 aus
der Kirche St. Mangen entfernen. 1527 führte er die Kinderlehre ein. An Ostern desselben Jahres feierte die
Gemeinde in St. Laurenzen das erste evangelische Abendmahl – die Messe war abgeschafft.
Die Stadtherren nutzten die Einführung der Reformation auch, um ihre Macht zu erweitern – nicht nur, aber vor
allem gegenüber der Abtei St.Gallen. So wurden schon Ende 1525 die Geistlichen in der Stadt gezwungen, den
Bürgereid zu leisten. Bislang hatten sie dem Bischof von Konstanz als ihrem Herrn Treue schwören müssen.
Sie waren nicht der städtischen, sondern der bischöflichen Gerichtsbarkeit unterstellt gewesen und hatten in
der Stadt auch keine Steuern gezahlt. Der städtische Bürgereid für Geistliche bedeutete die Aufhebung der
Gerichtsbarkeit des Bischofs über die Geistlichen in St.Gallen. Dadurch wurden die St.Galler Pfarrer ein Teil der
städtischen Bürgerschaft. Sie mussten von nun an Steuern bezahlen und standen neu unter weltlicher, städtischer Herrschaft. Im Dezember 1526 fiel die letzte Gerichtskompetenz des Bischofs weg, die er innerhalb der
sanktgallischen Stadtmauern noch besessen hatte: Die städtische Obrigkeit gründete ein eigenes Ehegericht.
Bislang waren Ehestreitigkeiten vor dem bischöflichen Gericht in Konstanz verhandelt worden, da Eheangelegenheiten bis zur Reformation in den Bereich der geistlichen Rechtsprechung gehört hatten. Mit der Gründung
eines eigenen Ehegerichts dehnte die städtische Obrigkeit ihren Machtbereich weiter aus.

Die reformierte Obrigkeit erhielt durch die Reformation nicht nur die Macht, in geistlichen Bereichen Recht zu
sprechen, sondern erachtete sich neu auch als für das Seelenheil ihrer Untergebenen zuständig. Die städtische
Obrigkeit war zu einer christlich-reformierten weltlichen und religiösen Obrigkeit geworden. Kirche und Politik liessen sich nicht mehr trennen. Der Rat der Stadt St.Gallen legte nun auch Normen für einen sittsamen,
gottgefälligen Lebenswandel fest. Er erliess 1527 ein Sittenmandat gegen Ehebruch, Hurerei, Kuppelei und
unehrbare Kleidung.
Im Juni 1528 wurde der Stadtrat erneuert. Bei dieser Gelegenheit wurden alle Ratsherren, die der traditionellen (katholischen) Lehre nahestanden, durch evangelisch gesinnte Ratsherren ersetzt. Der neu gewählte Rat
wandte sich nun der Aufhebung der letzten verbliebenen fremden Herrschaft innerhalb der städtischen Mauern
zu: dem weniger als einen Quadratkilometer grossen Klosterbezirk mit der Münsterkirche. Nachdem sich die
Stadtsanktgaller über längere Zeit mit der Möglichkeit, die Bilder und Statuen auch aus dem Münster zu entfernen, beschäftigt hatten, schien im Frühjahr 1529 der richtige Zeitpunkt gekommen: Abt Franz Gaisberg lag
auf Schloss Rorschach im Sterben, und der Konvent war zum grössten Teil aus St.Gallen nach Wil geflohen.
Nur noch wenige äbtische Beamte und Mönche harrten im Kloster in der Stadt St.Gallen aus. So beschloss der
St.Galler Rat Ende Februar 1529 die Aufhebung des Klosters und die Entfernung der Bilder aus dem Münster.
Anfang März 1529 feierte man im Münster den ersten reformierten Gottesdienst.
Doch die Stadt St.Gallen ging noch weiter, indem sie auch formell den Besitz des Klosters anstrebte. In der Zeit
des Ersten Kappelerkriegs besetzte die Stadt den Stiftsbezirk. Im August 1530, nach dem für die Reformierten
günstigen Ausgang des Krieges, konnte die Stadt St.Gallen das Kloster gegen den Willen des Abtes und mit
Unterstützung der beiden evangelisch gesinnten Orte Zürich und Glarus «kaufen». Die Stadtobrigkeit hatte
durch die Reformation ihren Herrschaftsbereich so weit als möglich erweitert. Doch diese Herrschaftsausdehnung währte nicht lange: Im Oktober 1531 verloren die Reformierten nicht nur ihren bekanntesten Wortführer,
Ulrich Zwingli, sondern auch den Krieg. Im darauffolgenden Friedensvertrag, dem Zweiten Kappeler Landfrieden, stoppten die katholischen Orte die weitere Ausbreitung der Reformation. So hatten beispielsweise die
Untertanen in den Gemeinden der von allen eidgenössischen Orten gemeinsam regierten Gebieten (Gemeine
Herrschaften) die Möglichkeit, zum katholischen Glauben zurückzukehren und sogar bei einer katholischen
Minderheit die Wiedereinführung der Messe für die ganze Gemeinde zu verlangen. Dagegen war ihnen die
Konversion zum reformierten Glauben oder die Einführung des reformierten Gottesdienstes ab dem Zweiten
Kappeler Landfrieden verboten – bereits zum Reformiertentum Übergetretene durften allerdings bei ihrem
Glauben bleiben.
Auch ausserhalb der Eidgenossenschaft drifteten die religiösen Gruppen im Reich immer weiter auseinander.
Im April 1529 legten vierzehn evangelisch gesinnte Reichsstädte und fünf Fürsten am Reichstag in Speyer
Protest gegen die Religionspolitik Kaiser Karls V. ein. Unter ihnen war auch die Reichsstadt St.Gallen. Die evangelisch gesinnten Städte und Fürsten wurden fortan Protestanten genannt.
Begrifflich ist die Unterscheidung der verschiedenen religiösen Richtungen in dieser Zeit übrigens nicht einfach
zu fassen. Im vorliegenden Text werden die verschiedenen Begriffe wie folgt verwendet: «Evangelisch» ist der
weitest gefasste Begriff. Als evangelisch werden alle Gruppierungen verstanden, die die Kirche reformieren
wollten. Dazu zählen auch die Täufer und andere Splittergruppen. Der Begriff «Protestanten» dient als Sammelbegriff für die verschiedenen reformatorischen Strömungen in Städten und Herrschaftsgebieten (Lutheraner, Reformierte, Zwinglianer, Calvinisten), die mindestens bis zu einem gewissen Grad Unterstützung ihrer
jeweiligen Herrschaft fanden. Für die Protestanten in der alten Eidgenossenschaft wird der Begriff «Reformierte» verwendet. Im Unterschied zu den Lutheranern im Reich beschäftigten sich die Schweizer Reformierten
stärker mit der Reformation des Diesseits – auch auf politischer Ebene. Gemeinsam war den Reformierten ein
von den Lutheranern unterschiedliches Abendmahlsverständnis, und anders als die Lutheraner lehnten viele
Reformierte zudem Bilder und Kirchenmusik ab. Diese Unterschiede entwickelten sich erst im Laufe der Zeit
und in verschiedenen Nuancen. Die Schweizer Reformierten des 16. Jahrhunderts waren in ihrer Auffassung
unterschiedlich weit von Luthers Ideen entfernt. St.Gallen beispielsweise lehnte sich über die Zeit hinweg in
gewissen Fragen an Luther, in anderen an Zwingli an.
Das Neue muss bewahrt werden – verstrickt in die europäische Machtpolitik
Die Niederlage der Reformierten im Zweiten Kappelerkrieg 1531 veränderte die Situation St.Gallens schlagartig. Der Kauf des in der Stadt gelegenen Klosterbezirks durch die Stadt wurde auf eidgenössischen Beschluss
hin für ungültig erklärt. Der Abt hielt mit seinem Konvent wieder Einzug in St.Gallen. Nun musste man sich in
der Stadt St.Gallen mit dem zurückkehrenden Abt arrangieren. In der Stadt selber erstarkte nach der Rückkehr
des Abts die katholische Opposition gegen die reformierte Obrigkeit. Mit Verboten gegenüber den Stadtbewohnern, in der Klosterkirche die katholische Messe zu besuchen, versuchte der Stadtrat, die Einheit des
Glaubens in der Stadt aufrecht zu erhalten. Stadtbürger mussten nun zwingend reformiert sein. Viele Bürger,
die sich der neuen reformierten Lehre nicht anschliessen wollten, gaben in dieser Zeit ihr Bürgerrecht auf und
verliessen die Stadt. Unruhe innerhalb der Bürgerschaft entstand zudem wegen eines Sparpakets, das die Obrigkeit beschlossen hatte, um die Reparationszahlungen an das Kloster finanzieren zu können; diese hatten die
eidgenössischen Orte als Wiedergutmachung der Schäden, die unter anderem beim Bildersturm im Münster
entstanden waren, der Stadt auferlegt. Der Unmut einiger Bürger gegenüber dem Stadtrat kommt deutlich in

einer Schmähschrift von 1537 zum Ausdruck: Kritik wurde unter anderem an der Sparpolitik und der Besoldung
der Amtsleute, an der Misswirtschaft im städtischen Spital, an den Zuständen in der Schule, an den Missbräuchen im Armenwesen, an Missständen in Gerichtsverfahren sowie an der Vetternwirtschaft im Rat geübt.
Nach der Niederlage im Zweiten Kappelerkrieg waren die reformierten Orte der Eidgenossenschaft immer
isolierter, nicht nur innerhalb der Eidgenossenschaft, sondern auch im Reich. Die Angst vor einem Angriff von
katholischer Seite nahm zu. Es kursierten Gerüchte, die katholischen Orte der Eidgenossenschaft hätten ein
Bündnis mit dem ebenfalls katholischen Kaiser Karl V. gegen die reformierten eidgenössischen Städte abgeschlossen. Nachdem der Kaiser am Augsburger Reichstag 1530 einen theologischen Ausgleich zwischen den
verschiedenen Religionsgruppen angestrebt, allerdings nur das katholische Bekenntnis akzeptiert hatte, gründeten protestantische Fürsten und Städte 1531 den Schmalkaldischen Bund – ein Defensivbündnis gegen den
Kaiser. Die konfessionellen Spannungen im Reich nahmen zu.
Im August 1532 konnte eine vorübergehende Einigung erreicht werden. Im sogenannten Nürnberger Anstand
einigten sich die protestantischen und katholischen Reichsstände mit dem Kaiser auf eine Friedensgarantie.
Dies geschah auf äusseren Druck hin: Das Reich – und damit die Christenheit in ihrer Gesamtheit mit ihren
konfessionellen Unterschieden – wurde im Südosten durch die Türken bedroht. Zur Verteidigung gegen die
Osmanen benötigte Kaiser Karl V. dringend die Unterstützung der protestantischen Stände. Im Gegenzug für
die protestantische Hilfe wurde ihr lutherisches Glaubensbekenntnis (confessio augustana) provisorisch anerkannt. Das zwinglianische Glaubensbekenntnis der Reformierten in der Eidgenossenschaft (fidei ratio) sowie
dasjenige der oberdeutschen Städte (confessio tetrapolitana) wurden nicht anerkannt. Dies bedeutete für die
reformierten eidgenössischen Orte die Isolation von vielen Protestanten im Reich und eine zusätzliche Bedrohung, da der Kaiser sie fortan als abtrünnige Untertanen betrachtete – denn über die eidgenössischen Orte
herrschte formal immer noch der Kaiser.
Die Eroberung der Waadt durch das reformierte Bern 1536 steigerte innerhalb der Eidgenossenschaft die Angst
vor einer Intervention des Kaisers zusätzlich: Die Berner waren dem französischen König François Ier nämlich
bei der Eroberung des Herzogtums Savoyen zuvorgekommen und hatten damit sowohl den Kaiser als auch den
französischen König gegen sich aufgebracht. Zum einen hatten sie den savoyischen Herzog, der ein Schwager
des deutschen Kaisers war, angegriffen. Zum anderen hatten die Berner die Pläne des französischen Königs
durchkreuzt. Denn König François Ier hätte mit der Eroberung Savoyens einen direkten Zugang zu Mailand schaffen wollen, das unter habsburgische Herrschaft gefallen war. Das Resultat war: Die mächtigen Nachbarn der
Eidgenossenschaft, die um die Vorherrschaft in Europa kämpften (François Ier als Vertreter des Hauses Valois
und Karl V. als Vertreter des Hauses Habsburg), waren beide über die reformierten Eidgenossen verärgert.
Aber auch die katholischen eidgenössischen Orte standen in der Kritik des Kaisers und zusätzlich in jener der
protestantischen Reichsstände. Die katholischen Orte sandten aufgrund ihres Soldbündnisses mit dem französischen König viele Söldner in französische Dienste. Paradoxerweise unterstützten die katholischen Orte
damit den französischen König, der ein Widersacher desjenigen Kaisers war, in dessen Machtbereich sich die
Eidgenossenschaft nach wie vor befand. Die Kritik aus dem Reich nahm noch zu, als sich der französische
König mit den Türken verbündete, um gemeinsam mit ihnen Kaiser Karl V. zu schwächen. Nun stellten sich die
eidgenössischen Orte nicht nur gegen den Kaiser, sondern auch gegen die ganze Christenheit – indem sie mit
Frankreich und den Türken gegen das Reich agierten.
In der Bodenseeregion erstarkte in dieser Zeit die katholische Seite. Der Abt des Klosters St.Gallen hatte seit
seiner Rückkehr 1532 die Gegenreformation in der Ostschweiz gefördert, und in Süddeutschland schlossen
sich 1539 die Mindermächtigen Schwabens – Äbte und Fürsten aus Süddeutschland – dem katholischen Bund
von Nürnberg an. Dabei handelte es sich um ein Gegenbündnis zum 1531 gegründeten Schmalkaldischen Bund
der protestantischen Fürsten und Städte. Die Fronten verhärteten sich zunehmend.
Auch die nahe gelegene protestantische Stadt Konstanz kam in Bedrängnis. Die Konstanzer baten deshalb
1540 um Aufnahme in die Eidgenossenschaft. Die innerschweizerischen Orte lehnten das Gesuch von Konstanz jedoch ab. 1546 baten die Konstanzer Ratsherren St.Gallen um finanzielle Unterstützung. Die St.Galler
lehnten die Bitte der Konstanzer ab – obwohl Vadian sich persönlich dafür eingesetzt hatte. Die Ratsherren argumentierten, dass die sanktgallische Stadtkasse nicht mehr genügend Geld habe, nachdem St.Gallen bereits
die protestantischen Orte Lindau und Memmingen finanziell unterstützt hatte. Konstanz verlor zunehmend an
eidgenössischer Unterstützung – und dies ausgerechnet kurz vor dem Ausbruch des Schmalkaldischen Kriegs.
Die äussere Gefahr der Türkenkriege vermochte am Reichstag von Regensburg im Januar 1541 die Parteien im
Reich zusammenzubringen. Zuerst wurde ein provisorischer Friede geschlossen und danach ein Minimalkonsens zwischen den Protestanten und dem katholischen Kaiser vereinbart, um gemeinsam gegen die Türken
vorgehen zu können. In der Folge wuchs die Kritik an der eidgenössischen Soldpolitik im Reich. Ein Überfall des Kaisers auf eidgenössisches Gebiet wurde immer wahrscheinlicher. Unter diesen Umständen fasste
die eidgenössische Tagsatzung 1543 eine Beschwörung der alten eidgenössischen Bündnisse ins Auge, und
zwar konfessionsübergreifend. Der Druck von aussen führte – analog zur Entwicklung im Reich – auch in der
Eidgenossenschaft zum Minimalkonsens und zu Bemühungen um eine Einheit. Man war sich einig, nur vereint gegen den mächtigen Kaiser bestehen zu können. Im Oktober 1545 wurde die geplante Erneuerung der
eidgenössischen Bundesbeschwörungen aufgrund eines konfessionellen Hindernisses jedoch aufgeschoben.
Streitpunkt war die Eidesformel. Die katholischen Orte wollten auf Gott und die Heiligen schwören, die Refor-

mierten hingegen nur einen Eid auf Gott allein leisten. Man entschied sich deshalb, die Bündnisbeschwörung
zu vertagen. Immerhin beschlossen die eidgenössischen Orte gemeinsam, keine kriegsführende Partei zu unterstützen und neutral zu bleiben.
Das Neue einigt Uneinige – der Schmalkaldische Krieg zwingt zum gemeinsamen Handeln
Nachdem Kaiser Karl V. im Juli 1546 den Schmalkaldischen Krieg gegen die Protestanten im Reich eröffnet
hatte, unterlagen die protestantischen Städte Süddeutschlands bereits im November dem kaiserlichen Heer.
Im April 1547 erlangte der Kaiser in der Schlacht von Mühlberg an der Elbe, in der Nähe von Leipzig, den entscheidenden Sieg gegen die Schmalkaldner. Die Angst der Eidgenossenschaft war nun gross, dass sich der
Kaiser als nächstes gegen Konstanz, das sich noch nicht ergeben hatte, und die Eidgenossenschaft wenden
würde. Wiederum wurde trotz der konfessionellen Unterschiede versucht, als geschlossene eidgenössische
Einheit zusammenzustehen. Insbesondere Vadian bemühte sich sehr stark um den Zusammenhalt; er sah darin
die einzige Möglichkeit zur Erhaltung der Eidgenossenschaft. Er verfasste den Beitrag zur Ostschweiz für die
gesamteidgenössische topografische und historische Chronik von Johannes Stumpf, die 1548 erschien. Diese
Chronik war unter anderem ein Bekenntnis zur eidgenössischen Zusammengehörigkeit und eine Reaktion auf
die äussere Bedrohungslage. 1547 wurde aus demselben Grund in Zürich ein gesamteidgenössisches Schützenfest abgehalten. Hier sollte eidgenössische Einigkeit demonstriert werden. St.Gallen schickte zu diesem
Fest eine grosse Delegation an Schützen und liess überdies einen damals bekannten Gaukler auftreten.
Kurze Zeit später fand der nächste Reichstag in Regensburg statt. Kaiser Karl V. war auf dem Höhepunkt seiner
Macht. Seine Ziele am Reichstag waren eine Reichsreform, die ihm auf Kosten der Reichsstände mehr Macht
zusichern sollte, sowie eine konfessionelle Zwischenlösung und die Restitution des Herzogtums Savoyen.
Der kaiserliche Wunsch zur Wiederherstellung des Herzogtums Savoyen zugunsten seines Schwagers steigerte auf eidgenössischer Seite die Angst vor einem kaiserlichen Angriff. Konfessionspolitisch erliess Karl
V. 1548 das sogenannte Augsburger Interim, wonach die katholische Lehre weitgehend unangetastet blieb;
als Zugeständnisse gegenüber den Protestanten wurden der Laienkelch und Priesterehen akzeptiert. Sowohl
Protestanten wie auch Katholiken lehnten das kaiserliche Interim, das bis zum Konzil von Trient in Kraft bleiben
sollte, jedoch ab. In der Folge spitzte sich die konfliktbeladene Situation im Reich weiter zu. Eine Reihe protestantischer Städte und Fürsten weigerte sich, das kaiserliche Interim anzunehmen. Die eidgenössischen Orte
fürchteten, dass der Kaiser ihnen das Interim ebenfalls aufzwingen würde.
Im August 1548 verhängte der Kaiser schliesslich die Reichsacht – eine Fried- und Rechtloserklärung –
über die protestantische Stadt Konstanz und griff diese militärisch an. Seit 1546 hatte die Stadt versucht,
in Verhandlungen einen Frieden mit dem Kaiser zu erwirken – offenbar vergebens. Die Stadt ergab sich im
Oktober der kaiserlichen Macht und verlor den Status einer privilegierten Reichsstadt. Konstanz wurde als
Strafe zu einer habsburgischen Landesstadt degradiert.
Während der Belagerung von Konstanz spitzte sich die Sorge vor einem bevorstehenden kaiserlichen Angriff auf die Eidgenossenschaft zu. Auch aus dem Reich drangen Gerüchte zu Vadian, dass die Schweizer
die nächsten Opfer der kaiserlichen Machtpolitik würden. Deshalb setzte sich Vadian nicht nur stark für den
eidgenössischen Zusammenhalt, sondern auch für eine Annäherung an Frankreich ein. Er weibelte dafür, die
1545 beschlossene bisherige Neutralitätspolitik fallen zu lassen. So könne man den mit Frankreich durch das
Soldbündnis verbündeten Innerschweizern entgegenkommen und sich eines mächtigeren Beschützers gegen
den Kaiser versichern. Vadian versuchte auch Zürich und insbesondere den Zürcher Kirchenvorsteher Heinrich Bullinger zu überzeugen – jedoch erfolglos. Dennoch konnte im Juni 1549 das Soldbündnis zwischen der
Eidgenossenschaft und Frankreich unterzeichnet werden. Die VII katholischen eidgenössischen Orte und die
zugewandten Orte Abtei und Stadt St.Gallen, das Wallis, die drei Bünde und Mülhausen ratifizierten das Bündnis – Bern und Zürich nicht.
Vadian war mit dem Abschluss des französischen Soldbündnisses seinem Ziel einer geeinten Eidgenossenschaft näher gekommen. Seine Bemühungen fruchteten auch auf einem anderen Gebiet: Zwei Monate nach
dem Soldbündnis konnte St.Gallen Patente für St.Galler Handelshäuser in Lyon erlangen. Diese waren für die
Wirtschaft und den Export der Textilstadt St.Gallen von grosser Bedeutung. Mit der St.Galler Unterschrift zum
Soldbündnis konnten auch die wichtigen Handelsbeziehungen zu Frankreich aufrechterhalten werden.
1550 rächte sich das prokatholische politische Vorgehen Karls V.: Norddeutsche Fürsten schlossen sich zur
Erhaltung der protestantischen Religion und ihrer Landesherrschaft zu einem Verteidigungsbündnis zusammen. Kaiser Karl V. war mit seinen Machtansprüchen wohl zu weit gegangen. Auch der katholische Kurfürst
Moritz von Sachsen wandte sich während der kaiserlichen Belagerung von Magdeburg im Mai 1551 – die Stadt
Magdeburg hatte das vom Kaiser erlassene Augsburger Interim von 1548 nicht annehmen wollen – heimlich
gegen den Kaiser und schloss sich der protestantischen Fürstenopposition an. Im Januar 1552 konnte der sächsische Kurfürst Moritz dann sogar den französischen König Henri IIème zur Unterstützung der Fürstenopposition
bewegen (Vertrag von Chambord); im Gegenzug sollte Henri IIème vier Städte an der Grenze erhalten. Im März
1552 begann der Fürstenaufstand gegen Karl V., bei welchem der Kaiser in Tirol nur knapp einer Gefangennahme entging. Schnell wurde unter der Vermittlung des Bruders des Kaisers, Ferdinand I., über den Frieden
verhandelt. Am Augsburger Reichstag im September 1555 wurde der sogenannte Augsburger Religionsfriede
geschlossen. Fortan wurden zwei Konfessionen im Reich akzeptiert: die lutherische und die katholische, nicht

aber die reformierte. Letzteres bedeutete, dass die in der Eidgenossenschaft verbreiteten evangelischen Glaubensrichtungen der Zwinglianer und Calvinisten im Reich nicht akzeptiert wurden.
Die Entwicklung nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 verlief für die verschiedenen Akteure und
Gebiete unterschiedlich. In der Eidgenossenschaft mehrten sich die konfessionellen Streitigkeiten wieder: Die
akute äussere Bedrohung und mit ihr der Zwang zur Einigkeit waren weggefallen. Das Auseinanderdriften gipfelte im Abschluss des Goldenen Bundes der katholischen VII Orte mit dem katholischen König von Spanien.
Laut Beschluss sollte dieses Bündnis allen anderen vorangehen – also auch den eidgenössischen Bündnissen,
welche immer noch einer Neubeschwörung harrten. Die Zeit der Konfessionalisierung, die in der Eidgenossenschaft von vielen verschiedenen Religionskonflikten geprägt war, dauerte bis ins 18. Jahrhundert und gipfelte
in den beiden Villmergerkriegen 1656 und 1712.
Kaiser Karl V. trat im August 1556, knapp ein Jahr nach dem Augsburger Religionsfrieden, zurück. Er überliess
seinem Sohn Philipp II. die spanisch-habsburgischen Erblande und seinem Bruder Ferdinand I. die Kaiserwürde
sowie die österreichisch-habsburgischen Erblande.
In St.Gallen war 1551 Vadian gestorben. Die politische und konfessionelle Trennung der reformierten Stadt und
der katholischen Fürstabtei St.Gallen wurde 1566 mit dem Bau der heute noch in Resten vorhandenen Schiedmauer sichtbar. Damals lösten Stadt und Fürstabtei auch die letzten zwischen ihnen bestehenden finanziellen
Abhängigkeiten aus. Fortan gab es zwei voneinander unabhängige St.Gallen – die Stadt und die Fürstabtei – mit
zwei verschiedenen Konfessionen: Im Stiftsbezirk war man katholisch, in der Stadt reformiert, und in der umliegenden äbtischen Landschaft war die Bevölkerung wiederum weitgehend katholisch.
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Wie es vor der Reformation war:
Wohltätige Jahrzeitstiftungen im städtischen Spital

Umschrift
Und der Priester im Spittale
Cappellan mag sin Selmesse in dem selben Spittale haben uff Zil und Tag, als die Selmessen geschehen
sond. Item der egeseit Spittale sol och jeklichs Jares uff sant Antonien
Tag geben den Siechen im Spittale vier Schilling Pfenning umb wisses Brot. Item und sol och der selbe Spittale jeklichs Jares je uff sant Antonien Tag an allen Abbruch
und Wandel durch Haile und Trostes Willen und ze Gedaehtnusse ewenklich der obgenamten Fro Guoten
Landinen und der Selen vorgedaht geben ain voelligi Spende den Armen, die mit iro selbes Liben zuo dem Zuber koment, als in dem egenamten Spittale Herkomen und gewonlich
ist, ane Gevaerde.
Übersetzung
Und der Priester in der Spitalkapelle soll seine Seelmesse im Spital halten in der gleichen Art [Zil] und am
gleichen Tag, wie die Seelmessen sonst gehalten werden. Zudem [Item] soll das vorgenannte [egeseit] Spital
jedes Jahr am Tag des heiligen Antonius den Armen und Kranken [Siechen] im Spital weisses Brot für vier
Schilling Pfennige geben. Und weiter [Item] soll das Spital jedes Jahr am St. Antoniustag ohne Kürzung und
ohne Änderung [an allen Abbruch und Wandel] zum Nutzen des Seelenheils [Haile] und des Trostes und des
ewigen Gedächtnisses an die oben genannte Frau Guta Landin und der Seelen der oben Genannten eine
Spende für die Armen, die mit ihrem eigenen Leib zu dem Zuber (Bottich) kommen können, wie es in dem
bereits genannten Spital nach Herkommen und Gewohnheit ungehindert [ane Gevaerde] üblich ist.
Fallbeispiel
1433 richtete Guta Landin für ihren Vater und ihre Mutter, ihre Schwester, ihren Ehemann und ihren Sohn eine
sogenannte Jahrzeit ein. Das städtische Spital in St.Gallen übernahm dabei nebst eigenen geistlichen Leistungen wie Messlesungen für die Seelen der verstorbenen Jahrzeit-Stifter in der Spitalkapelle eine treuhänderische Funktion. Es sollte dafür sorgen, dass der Leutpriester der Stadtkirche St. Laurenzen einen Geldbetrag
erhielt, damit er jedes Jahr an die Namen der Stifterfamilie erinnerte. Weitere Empfänger von Geldbeträgen
waren drei Klöster sowie das Spital selber. Für den Fall, dass Priester und Konvente die Seelmessen nicht abhielten, war die Spitalleitung berechtigt, die dafür bestimmten Geldbeträge zu behalten. Weiter umfasste die
Stiftung der Guta Landin die Anreicherung der Mahlzeiten der Spitalinsassen mit begehrtem Weissbrot sowie
Speisungen für Arme in der Stadt. Der Finanzierung der Stiftung dienten bäuerliche Getreideabgaben aus Höfen
in der Umgebung der Stadt, die im Besitz von Guta Landin waren.
Die Stifterin war in der bevorzugten Lage, viel für ihr Seelenheil im Jenseits ausgeben zu können. Ihr Vater war
wahrscheinlich ein nach St.Gallen eingewanderter Kaufmann und bereits wohlhabend. Guta Landin heiratete
Hermann Schirmer, den Bürgermeister von St.Gallen, den sie überlebte. Zum Aufbau des Vermögens hatten
wohl beide Ehepartner beigetragen. Bis zum Jahr 1443 sind über 50 Rechtsurkunden – eine für die damalige
Zeit sehr hohe Zahl – nachzuweisen. Sie dokumentieren, dass Guta Landin und ihr Mann im Liegenschaftenund Agrarhandel tätig waren und Kredite gegen Zins an Bauern vergaben. Über ihr Vermögen setzte Guta Lan-

din das Spital als Teilhaber ein; die dem Spital dadurch jährlich zufallenden Zinsen waren so beträchtlich, dass in
der Buchführung des Spitals eine eigene Rubrik mit dem Titel Eingenommen von der Landinen Zins eingeführt
wurde. Kaum eine andere Stifterin wird mit ihrem Vermögen mehr zum Nutzen ihres eigenen Seelenheils nach
dem Tod, aber auch zum Nutzen der Lebenden in der wichtigsten Fürsorgeinstitution der Stadt St.Gallen vor
der Reformation beigetragen haben.
Hintergrund
Für sich, seinen Ehepartner, seine Kinder und seine nahen Verwandten eine Jahrzeit zu stiften, war im Mittelalter verbreitet. Der Zweck von Jahrzeitstiftungen bestand darin, das Gedenken an den verstorbenen Stifter
wach zu halten und damit für dessen Seele nach dem Tod des Körpers zu sorgen. Seit dem 12. Jahrhundert
war die Vorstellung verbreitet, dass die Seelen der Verstorbenen bis zur ersehnten Aufnahme ins Paradies im
Fegefeuer schmoren mussten. Im Fegefeuer fand eine Läuterung von begangenen Sünden statt. Schon von
Berufs wegen besonders gefährdet waren Leute wie Guta Landin, die im Handel und Geldgeschäft tätig waren.
Denn nach kirchlichem Recht war die Vergabe von Krediten gegen Zins Wucher und wurde als Sünde betrachtet. Wer sich schwerer Todsünden schuldig gemacht hatte, konnte nicht auf die Rettung seiner Seele hoffen,
sondern wurde zu ewiger Höllenstrafe verdammt. Wer der ewigen Verdammnis entgehen oder seine Zeit im
Fegefeuer verkürzen wollte, musste deshalb zu Lebzeiten dafür sorgen, dass seine irdische Sündenlast durch
die dauernde Fürbitte von Betenden, durch Messen und durch wohltätige Werke wie die im Fallbeispiel erwähnten Spitalinsassen- und Armenspeisungen verringert werden konnte. Dazu dienten Stiftungen, die nach dem
Prinzip «Leistung und Gegenleistung» funktionierten. Die Leistungen von Stiftern bestanden in materiellen Zuwendungen an geistliche und soziale Einrichtungen. Diese bestanden aus direkten Schenkungen von Immobilien oder Geldbeträgen, oft aber auch aus Übertragungen von ewig zu entrichtenden, jährlichen Zinsen, die auf
Liegenschaften lasteten, welche den Stiftern gehörten. Die Gegenleistung der beschenkten Kirchen, Klöster
und Spitäler bestand aus Messen, die sie für den verstorbenen Stifter und seine mitbedachte Verwandtschaft
anlässlich der Bestattung, am 7. und 30. Tag danach und dann jährlich wiederkehrend feierten. Diese Jenseits
ökonomie wies seit dem Spätmittelalter kommerzielle Züge auf. Insbesondere Adlige oder reiche Händler
waren dank ihres Vermögens in der Lage, mehrere Jahrzeitstiftungen gleichzeitig in verschiedenen Klöstern,
Kirchen und Spitälern zu errichten. Dadurch vergrösserten sie den Kreis der Fürbitter für ihr Seelenheil. Mit
anderen Worten: Vermögende wie Guta Landin waren in der Lage, mehr als andere in die Zeit nach dem Tod zu
«investieren», die «Rendite» bestand in der zu erwartenden Verkürzung ihrer Leidenszeit im Fegefeuer.
Die Reformatoren kämpften gegen das Prinzip, sich mit Jahrzeiten und Ablässen von seinen Sünden freikaufen
zu können. Sie kritisierten diese Jenseitsökonomie, die im heute noch bekannten Ausspruch «Sobald das Geld
im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt» charakterisiert wird. Die Vorstellung der Läuterung durch
das Fegefeuer wurde als Aberglaube abgelehnt. Luther bezeichnete den Kult um die Toten mit Seelmessen,
Jahrtagen und Fegefeuer als «päpstliches Gaukelwerk». Zwar galten die wohltätigen Werke auch weiterhin als
moralische Christenpflicht, aber sie waren nicht mehr massgebend für das Schicksal der Seele nach dem Tod.
Denn nach Ansicht der Reformatoren konnte der Mensch keine Sündenvergebung erlangen. Mit der Reformation verlor der Mensch seinen Willen, gut oder böse zu sein; durch die Erbsünde blieb er sein Leben lang ein
Sünder. Der Glaube an das Fegefeuer und damit auch die Jenseitsökonomie wurden hinfällig. Allerdings konnte
der sündige Mensch durch den Glauben auf die göttliche Gnade und die Erlösung nach dem Tod hoffen. So wurde mit der Reformation auch in der Stadt St.Gallen das Jahrzeitwesen abgeschafft. Am 20. Juli 1527 beschloss
der Grosse Rat der Stadt St.Gallen, dass der Erlös aus den aufgelösten Jahrzeitstiftungen zur Unterstützung
Bedürftiger verwendet werden sollte (siehe Text 4).
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Spitalarchiv, Tr. C, 6b.
Text: Stefan Sonderegger, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Gegen die Leibeigenschaft.
Die Reformation als Bauernrevolte

Umschrift
Non vult dari.
Non vult dari.
Non vult dari.
Non vult dari.
Wil gen.		

Uli Dietzi sol I Fasnahthennen de 48. Non vult dare.
Zängerli sol V Fasnahthennen de 48 et de preteritis. Non vult dare.
Hans Maiger usß Gerswendi sol II Vasnahthennen de 48 et de preteritis.
Mathies Bilchenveld sol I Vasnahthennen de 48 et de preteritis etc.
Üli im Löchli sol IIII Fasnahthennen de 48 et de preteritis etc.

Übersetzung
Man will nicht geben. Uli Dietzi soll 1 Fasnachtshuhn geben vom Jahr 1448. Er will es nicht geben.
Man will nicht geben. Zängerli soll 5 Fasnachtshühner geben vom Jahr 1448 und von vergangenen Jahren.
Er will sie nicht geben.
Man will nicht geben. Hans Maier aus der Gerschwendi soll 2 Fasnachtshühner geben vom Jahr 1448
und von vergangenen Jahren.
Man will nicht geben. Mathias Bilchenveld soll 1 Fasnachtshuhn geben vom Jahr 1448 und von vergangenen
Jahren.
Er will geben.
Üli im Löchli soll 4 Fasnachtshühner geben vom Jahr 1448 und von vergangenen 		
Jahren.
Fallbeispiel
Bei diesem Text handelt es sich um einen Ausschnitt aus einem Zinsbuch des städtischen Spitals in St.Gallen
von 1448. Das Spital war – wie ein Kloster oder Adliger – Grund- und Leibherr und verlieh seine Güter gegen
Abgaben an Bauern. Die Abgaben (Natural- und Geldzinsen, Zehnten sowie Forderungen, die sich von einer
persönlichen Bindung an den Herrn ableiteten) wurden jedes Jahr vom Spitalschreiber registriert. Dadurch entstand eine von 1440 bis ins 18. Jahrhundert erhaltene Serie der Zinsbücher. Diese genaue Buchführung diente
dem Spital für die Kontrolle der Zahlungen und Schulden seiner Bauern.
Der Textausschnitt zeigt, wie Bauern des St.Galler Rheintals sich weigerten, ihre Leibeigenschaftsabgabe an
das Spital abzuliefern. Die sogenannte Fasnachtshenne, ein Huhn, das die Untertanen jährlich um die Zeit der
Fasnacht an ihre Herrschaft abgeben mussten, war das typische Symbol der persönlichen Unfreiheit: Wer diese
Fasnachtshenne seinem Herrn gab, anerkannte seinen eigenen Status als dessen Leibeigener. Als Leibeigener
konnte man ohne Einwilligung seiner Obrigkeit niemanden heiraten, der nicht dem gleichen Herrn unterstand;
zudem durfte man nicht unerlaubt aus dessen Herrschaftsgebiet wegziehen.
Die fünf Genannten – Uli Dietzi, Zängerli, Hans Maiger, Mathias Bilchenveld und Üli im Löchli – waren nur einige
von mehreren Rheintaler Bauern, die Reben des Sanktgaller Spitals bewirtschafteten und zu Leibeigenschaftsabgaben verpflichtet waren. Während sich das Spital als Leibherr bei den ersten vier nicht durchsetzen konnte,
da diese – wie es explizit mit Non vult dari am linken Rand heisst – das Leibhuhn nicht geben wollten, scheint
der letztgenannte Üli im Löchli eingelenkt zu haben. Er anerkannte schliesslich seinen Leibeigenenstatus, wie
aus seinem Bekenntnis Wil gen im Sinne von «er will die Fasnachtshenne geben» zu schliessen ist.
Die lateinische Formulierung im Infinitiv Passiv non vult dari, die sinngemäss mit «man will das Leibhuhn nicht
geben» übersetzt werden kann, ist programmatisch zu verstehen. Dietzi, Zängerli, Maiger und Bilchenveld woll-

ten grundsätzlich nicht, dass das Spital eine Abgabe erhielt, welche ihre persönliche Abhängigkeit symbolisierte. Ihr Widerstand war nicht nur auf das aktuelle Rechnungsjahr 1448 beschränkt, sondern fundamental. Die
Tatsache, dass sie bereits in vergangenen Jahren die Fasnachtshenne verweigert hatten, bestätigt dies. Daraus
ergibt sich der Schluss, dass Dietzi, Zängerli, Maiger und Bilchenveld den vom Spital gegenüber ihnen geltend
gemachten Leibeigenenstatus nicht anerkannten. Was hier 50 Jahre vor der Reformation noch als gewaltlose
Renitenz Einzelner gegenüber ihrer Herrschaft bezeichnet werden kann, entwickelte sich in der Reformationszeit zu einer politischen Forderung von Untergebenen gegenüber ihren Herren, die in den sogenannten
Bauernkrieg mündete.
Hintergrund
Die Bodenseeregion war lange vor dem Ausbruch des Bauernkriegs ein unruhiges Gebiet gewesen. Die Bauern
hatten sich schon im 15. Jahrhundert mehrfach gegen ihre Herren erhoben, beispielsweise in den Appenzeller
Kriegen 1403 und 1405 gegen den Abt von St.Gallen. Ein überregionales politisches Programm bestand aber
zu jener Zeit noch nicht. Erst mit den sogenannten Bauernkriegen im Jahr 1525 entstand eine umfassende,
revolutionäre Aufstandsbewegung des «gemeinen Mannes» – hier verstanden als die Bauernschaft. Sie erfasste innert kurzer Zeit Teile der Schweiz, Süd- und Mitteldeutschlands. Die Aufständischen der verschiedenen
Regionen standen miteinander in Kontakt und verfügten mit den im März 1525 erschienenen Zwölf Artikeln
gemeiner Bauernschaft über ein breit akzeptiertes Manifest. Dabei handelte es sich um eine an die Herren
gerichtete Beschwerdeschrift, die in verschiedenen Drucken verbreitet wurde. Diese erfolgreiche reformatorische Flugschrift erschien anonym. Vermutlich entstanden die Zwölf Artikel in Memmingen. Neben den lokalen
Bauern könnte mit dem Memminger Pfarrer und Reformator Christoph Schappeler auch ein gebürtiger St.Galler
mitgewirkt haben. Die in zwölf Punkten aufgelisteten Beschwerden der Untertanen an ihre Herrschaft umfassten nebst religiösen vor allem politische und wirtschaftliche Aspekte. Gefordert wurde unter anderem das
Recht der Wahl und Abwahl der Pfarrer durch die Gemeinde, die freie Jagd in Wäldern und Gewässern, welche
der Adel für sich alleine beanspruchte, sowie die Einhaltung von Abmachungen in Verträgen. Zudem sollten an
die Herrschaft zu leistende Abgaben und Dienste nicht willkürlich erhöht werden dürfen. Die revolutionärste
Forderung war jene der Abschaffung der Leibeigenschaft. Diese sozialen und politischen Forderungen wurden
eng mit den religiösen Argumenten der Reformation verknüpft. Die Zwölf Artikel berufen sich wiederholt auf
die Bibel, insbesondere bei der Forderung der Abschaffung der Leibeigenschaft: Es sei der falsche Brauch
entstanden, uns für Aigenleute zu halten. Christus habe alle Menschen durch seinen Tod erlöst. Es stehe in der
Heiligen Schrift, dass wir frey seyen und wöllen sein.
Die Bauernaufstandsbewegung erfasste schnell auch die Ostschweiz. Am 1. Mai 1525 versammelten sich in
Lömmenschwil Vertreter von Gemeinden aus dem Umland der Stadt St.Gallen. Die Beschwerden der ländlichen Bevölkerung richteten sich gegen den Abt von St.Gallen als ihren Landesherrn. Eine ihrer Forderungen
betraf – wie bei den Zwölf Artikeln aus dem süddeutschen Memmingen – die Abschaffung der Leibeigenschaftsabgaben. Die Fasnachtshennen werden in der Beschwerdenliste explizit erwähnt: Man habe noch nie
verstanden, warum man diese abgeben müsse. Auch die St.Galler verknüpften in ihrer Beschwerde Politik
und Religion: «So sei jetzt durch die Gnade und Hilfe Gottes mit der Heiligen Schrift klar an den Tag gebracht
worden, dass Abgaben beim Tod eines Angehörigen und Fasnachtshennen, die einer von seinem Leib geben
müsse, weder im Einklang mit Gott noch mit dem Recht gefordert werden mögen, sondern dass dies ganz
unchristlich, gegen die Lehre und das Wort Gottes und gegen die christliche, brüderliche Liebe sei.»
Was hatten die Bauern in Deutschland und der Eidgenossenschaft mit ihren Beschwerden erreicht? Die Reformatoren Luther und Zwingli stützten sie nicht. Luther sah in der bäuerlichen Berufung auf das Evangelium
eine ungerechtfertigte politische Instrumentalisierung der Bibel. Seine Schrift mit dem Titel Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern mündete in einen Appell an die Obrigkeiten, solche Bauern
abzuschlachten. In der Schlacht bei Frankenhausen in Thüringen am 15. Mai 1525 sollen von rund 6000 Bauern
5000 getötet worden sein. In der Ostschweiz verlief die Bauernrevolte zwar unblutig, aber auch hier drangen
die Untertanen mit ihren Forderungen gegenüber der Herrschaft nicht durch. Am 17. und 21. Juli 1525 wies ein
in Rapperswil aus Abgeordneten der eidgenössischen Orte Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus bestehendes
Gericht die Beschwerden der St.Galler Bauern mehrheitlich ab. Die Bauernrevolte in der Reformation war eine
kurze Episode; die Befreiung eines Grossteils der Menschen Europas aus der Untertanenschaft war eine lange
Entwicklung, die erst mit der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert ihr Ziel erreichte.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Spitalarchiv, C, 2, fol. 31v.
Text: Stefan Sonderegger, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Nur das Wort Gottes: St.Gallen führt das Schriftprinzip ein

Umschrift
Grosß Rat uff Mentag
nach Quasimodo anno 1524 4. April
Item zuvermidung Zwitracht sollend alle Priester uff
S Lorentzen dz hailig Evangelium predigend clar unnd
luter, wie sy das mit der biblischen Geschrifft erhalten
mögen, unnd das sy niemand umm ir Predig beschryen
noch ze Red setzen, sonnder ob yemand gedunckt, dz ainer
ungeschickts prediget hat, mag derselbig für die Vier
keren unnd inen solhs fürhalten. Die sollend denn nach
dem Priester schicken, den hören unnd ob er unrecht funden,
wurde man in haissen widerrüffen oder stillston
oder die Orden haissen strichen. Welicher aber söllichs
nit det unnd ain Priester zuo Red stalte, scholte oder bschr
bschruwe, den wurd man straffen nach sinem Verschulden.
Item deen Priestern daruf sollichs furgehalten, das sy
ainig syend im Gotzwort unnd Picht.

Übersetzung
Grosser Rat auf Montag nach Quasimodo im Jahr 1524 (4. April 1524)
Zur Vermeidung von Zwietracht sollen alle Priester an der St. Laurenzenkirche das heilige Evangelium klar und
rein [luter] predigen, so wie sie es mit der Heiligen Schrift begründen können. Und niemand solle ihre Predigt
anzweifeln [beschryen] oder sie (die Priester) zur Rede stellen, sondern, falls jemand denkt, einer predige
falsch [ungeschickts], soll derjenige vor die Vier (eine Kommission bestehend aus vier Männern, die für die
Überwachung der Predigten zuständig war) kommen und ihnen solches anzeigen [fürhalten]. Diese Vierer
sollen dann nach dem Priester schicken und ihn verhören. Und wenn er nicht recht gepredigt hat [unrecht
funden], dann wird ihm befohlen, zu widerrufen oder stillzustehen (in den Ausstand zu treten) oder seinen
geistlichen Stand [Orden] aufzugeben. Denjenigen aber, der solches nicht tut und einen Priester zur Rede
stellt, schilt oder beleidigt [bschruwe], den werde man nach seinem Verschulden bestrafen. Auch wird den
Priestern darauf (nach der Kundgebung des Entschlusses) gesagt, dass sie sich (untereinander) einig sein
sollen in der Auslegung des Gotteswortes (der Bibel) und im Umgang mit der Beichte [Picht].
Fallbeispiel
Der grosse Rat entschied am 4. April 1524, dass die Pfarrer der St. Laurenzenkirche nur noch auf der Grundlage
der Heiligen Schrift – der Bibel – predigen sollten. Dies bedeutete für die Stadt die Einführung des sogenannten
Schriftprinzips und war gleichsam der erste Schritt der städtischen Obrigkeit zu einer politischen Einführung
der Reformation in der Stadt. Die Rückkehr zum Gotteswort, zum reinen Evangelium, war ein Kernanliegen der
Reformation. Der Glaube sollte nur auf dem göttlichen Wort, welches allein in der Bibel zu finden war, beruhen.
Alle christlichen Bräuche, Bestimmungen und Gesetze, die aufgrund menschlicher Auslegung und Interpretation in den vorangegangenen Jahrhunderten zu denjenigen in der Heiligen Schrift hinzugekommen waren,
waren demnach abzulehnen. Dies bedeutete u.a. die Aufgabe des Zölibats für Geistliche, die Ablehnung des
Papsttums, die Abschaffung der Messe, der Beichte sowie der Absolution und vieles mehr. Die Anweisung an
die Geistlichen der St. Laurenzenkirche, nur noch nach dem Evangelium zu predigen, war noch kein radikaler
Bruch mit all diesen Traditionen. Allerdings bedeutete sie einen ersten Schritt, auf welchen bei konsequenter
Auslegung der Bibel die Umsetzung der Reformation mit all ihren Anliegen folgen musste.
Insgesamt waren sechs Geistliche an der St. Laurenzenkirche tätig. Vor allem Benedict Burgauer, der Pfarrer
der Kirche, und sein Helfer Wolfgang Wetter waren für die Predigten in der Kirche zuständig. Sie waren von der
neuen Vorschrift besonders betroffen. Deshalb erkundigte sich Burgauer beim Rat, ob er einige Bräuche weiterhin beibehalten oder nur streng auf dem Wort beharren solle. Im Ratsprotokoll ist auf diese wichtige Frage
leider keine Antwort überliefert. Die Frage zeigt aber, dass vieles in der Auslegung der Bibel nach reformatorischen Gesichtspunkten noch unklar war. Dies zeigt sich auch in der Anweisung an die Prediger, sie sollten sich
betreffend Gotteswort und Beichte einig sein. Die reformatorische Deutung der Heiligen Schrift war zu dieser
Zeit in vielerlei Hinsicht noch nicht festgelegt; dementsprechend sorgten Predigtinhalte immer wieder für Diskussionen und Aufruhr in der Bevölkerung. Durch eine klarere Vorgabe der schriftgemässen Predigt und durch
die Gründung einer Überwachungskommission für Predigten – den sogenannten Vier – versuchte der Rat, solche Unruhen zu verhindern. Künftig sollten Bürger, die mit den Inhalten der Predigten unzufrieden waren, bei
der Vierer-Kommission Anzeige über die fehlbaren Geistlichen erstatten. Gleichzeitig wurde jedem verboten,
öffentlich und während der Predigt die Geistlichen zu stören, falls man nicht mit ihnen einverstanden war. Die
Geistlichen sollten auf eine Anzeige hin von der Vierer-Kommission befragt und verhört werden, um zu eruieren, ob ihre Aussagen schriftgemäss waren oder nicht. Falls ihre Predigt dem göttlichen Wort widersprochen
hatte, mussten die Geistlichen ihre Ansichten öffentlich widerrufen. Taten sie dies nicht, wurden sie von ihrem
Amt suspendiert oder mussten ihren Beruf als Geistlicher ganz aufgeben. So wollte man den Frieden und die
öffentliche Ordnung innerhalb der Stadt wahren.
Hintergrund
Die Stadt St.Gallen setzte das Schriftprinzip erst relativ spät, im April 1524, um. Zürich hatte diesen Beschluss
bereits im Jahr 1520 gefasst. Auch Appenzell hatte sich im Oktober 1523 zur Einführung des Schriftprinzips
entschlossen. Die St.Galler Obrigkeit stand unter Druck, denn Teile der Bevölkerung sympathisierten schon seit
längerer Zeit mit der Reformation. Vadian legte seit 1523 in einem geschlossenen, kleinen Kreis von Gelehrten
die Apostelgeschichte in lateinischer Sprache aus. Sein Ziel war die Aufklärung der Geistlichen in St.Gallen.
Die Bevölkerung blieb von diesen Unterrichtungen ausgeschlossen. Dafür hatten im Jahr 1523 Gastprediger,
die nach St.Gallen kamen, sehr grossen Zulauf in der Bevölkerung. Von ihnen verlangten die Menschen nun
die Auslegung und Erklärung der Schrift in der Öffentlichkeit. Balthasar Hubmaier aus Waldshut tat dies im
April 1523 an mehreren Orten in der Stadt. Der Zulauf zu seinen Erläuterungen war sehr gross. Auch der gebürtige Sanktgaller Christoph Schappeler, Pfarrer in Memmingen, fand noch im selben Jahr grosses Gehör. Im
November 1523 kehrte Johannes Kessler in seine Heimatstadt St.Gallen zurück. Er hatte anderthalb Jahre in
Wittenberg – dem für die Reformation überaus bedeutenden Ort, an dem Luther gewirkt hatte – studiert und
brachte seine Eindrücke nach St.Gallen mit. Zuhause angekommen wurde er aber kein Geistlicher, sondern
absolvierte eine Lehre als Sattler (siehe Text 9). Er stand damit in enger Beziehung zum Handwerk und den

Zünften und sollte schon bald den Wissensdurst seiner Mitbürger nach dem Inhalt der Bibel stillen. Er begann
seine öffentlichen Lesinen – seine Bibelunterrichtungen – im Januar 1524. Sie erfreuten sich sehr grosser Beliebtheit. Die Bevölkerung wurde so immer mehr mit den Inhalten der Heiligen Schrift und mit deren Deutung
bekannt. Dies klaffte mit den in der St. Laurenzenkirche gepredigten Inhalten immer weiter auseinander. Der
St. Laurenzen-Pfarrer Benedict Burgauer beispielsweise schwankte zwischen einer schriftgemässen Auslegung des Gottesworts und seinem alten Glauben an das Fegefeuer und die Erteilung der Absolution nach der
Beichte. Er wurde denn auch zwei Monate nach der Einführung des obigen Beschlusses von seinen Aufgaben
als Pfarrer suspendiert. Erst nach der Einführung des Schriftprinzips im April 1524 hatte die Obrigkeit die Möglichkeit, gegen solche Überzeugungen der eigenen Geistlichkeit vorzugehen und eine gewisse Einheitlichkeit
der Predigten durchzusetzen.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Ratsprotokoll 1518-1528, fol. 82v.
Text: Nicole Stadelmann, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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«Dem Armen hilf, den Bettler verjag» –
Die Stadt St.Gallen reorganisiert die Sozialfürsorge

Umschrift
(...) Item wie dann bißhär zuo Sant Gallen allerlay Buobery
under dem Schin der Armuot und des Bettels und merentail von den
frombden Bettler und Landsstrichern, die den notturfftigen und hußarmen
Luten fur geloffen sind, erzaigt habend, und dann och bißhar die armen
Bresthafftigen mitt Erzaigung irer groser Schaden vor den Kirchen und
uff den Gassen gesessen und gelegen, dardurch schwanger Frowen
offt in irem Fürgang treffenlich erschrocken, darzuo der Hußarmer
Kinder nachts uff der Gassenn mercklich erfroren sind,
habend daruff mine Herren Burgermaister, klain und groß Rädt der
statt S Gallen Gott dem Allmechtigen zuo Lob und Er und uß bruoderlicher
Liebe von des Bettels wegen und der armen Lüten diß nachvolgend
Ordning angesechen. Und die wil sollich nachvolgend Ordning, Underhaltung der Armen, des Jars an mercklich Sumu Gelt erforderet, ist deshalb ain sunder Stock in der Pfarrkirchen zuo Sant Laurentzen gesetz (...)
Übersetzung
(...) Ebenso weil sich dann bis anhin in St.Gallen allerlei Unfug [Buobery] unter dem Schein [Schin] der Armut
und des Bettels, insbesondere [merentail] durch fremde Bettler und Landstreicher, die den auf Hilfe angewiesenen und armen Leuten zuvorgekommen sind, sich gezeigt hat, und zudem auch bisher die armen Kranken
[Bresthafftigen] unter Zurschaustellung [mitt Erzaigung] ihrer grossen Gebrechen vor den Kirchen und in den
Gassen gesessen und gelegen sind und dadurch schwangere Frauen, beim Vorbeigehen (vom Anblick) getroffen, erschrocken sind, des weiteren die Kinder der Armen [der Hußarmer Kinder] nachts auf den Strassen
erforen sind, haben darauf meine Herren, Bürgermeister, der kleine und grosse Rat der Stadt St.Gallen Gott
dem Allmächtigen zu Lob und Ehre und aus brüderlicher Zuneigung wegen des Bettelns und wegen der ar-

men Leute diese nachfolgende Ordnung geschaffen. Und weil diese nachfolgende Ordnung für den Unterhalt
der Armen pro Jahr eine bestimmte Summe Geld erfordert, wird deshalb ein besonderes Behältnis [Stock] in
der Pfarrkirche St. Laurenzen aufgestellt (...).
Fallbeispiel
In St.Gallen gab es viele notleidende Menschen: einerseits St.Gallerinnen und St.Galler, andererseits Bettler
von auswärts, die von Stadt zu Stadt zogen. Mit der Reformation ordnete die Stadt St.Gallen die Sozialfürsorge
grundlegend neu. Die städtische Obrigkeit liess in der Pfarrkirche deshalb eine Opferbüchse – den Stock –
aufstellen. Einzug und Austeilung des gesammelten Geldes wurde im städtischen Mandat vom 8. Juni 1524
geregelt. Damit wollte die St.Galler Obrigkeit gegen das Betteln in der Öffentlichkeit vorgehen. Zwei Aspekte
störten sie besonders: Einerseits gab es falsche Bettler, die ihre Bedürftigkeit nur vortäuschten. Andererseits
wollte man schwangere Frauen vor dem Anblick von Gebrechen und Missbildungen schützen.
Vor der Reformation hatte man mit dem Geld, das man einem Bettler zusteckte, auch für sein eigenes Leben im
Jenseits vorgesorgt. Durch Gaben an Arme konnte man bewirken, dass die Seelen – die eigene und diejenigen
seiner Angehörigen – weniger lange im Fegefeuer schmoren mussten und schneller in den Himmel kamen. Bis
zur Reformation waren in der Stadt St.Gallen viele sogenannte Jahrzeitstiftungen eingerichtet worden: Gegen
eine bestimmte Summe Geld las der Pfarrer am Jahrestag des Toten zu dessen Gedenken eine Messe. Reiche
St.Galler ergänzten die Stiftung um Speisen oder Geld für die Armen. Wer die Armen unterstützte, begünstigte
sein eigenes Seelenheil (siehe Text 1). Dies widersprach der reformierten Lehre, weil man gemäss dieser Gottes Entscheidung, wer in den Himmel kommen sollte, nicht durch gute Taten oder Geld beeinflussen konnte.
Stattdessen appellierte die städtische Obrigkeit an die Barmherzigkeit der Menschen im Diesseits. Im oben
zitierten Mandat vom 8. Juni 1524, das einzig in der Reformationschronik von Johannes Kessler überliefert ist,
regelte die Stadt, wie und wann Almosen eingesammelt wurden und wer Anspruch auf Unterstützung hatte.
In der städtischen Pfarrkirche St. Laurenzen wurde zu diesem Zweck eine Opferbüchse aufgestellt. Jeden
Sonntag ermahnte der Pfarrer die Gottesdienstbesucher, Geld zur Unterstützung [Erhalt] der Armen zu spenden. Zu diesem Zweck gingen zusätzlich zwei Ratsherren in der Kirche mit einem Beutel [Seckli] herum. Da alle
Stadtbürgerinnen und Stadtbürger zum Gottesdienst verpflichtet waren, war die soziale Kontrolle gross: Jeder
sah, wieviel Geld sein Nachbar für die Armen gab.
Hintergrund
Mit dem in der Kirche gesammelten Geld, ergänzt um Legate von reichen Städtern, wurden in erster Linie
hausarme Menschen unterstützt. Dies waren notdürftige St.Galler Bürgerinnen und Bürger, die nicht auf der
Strasse bettelten, sondern zuhause blieben. Dazu gehörten kranke und behinderte Menschen, aber auch Menschen, die trotz ihrer Arbeit nicht genügend Geld für das tägliche Leben hatten. Vielfach waren dies Handlanger,
Erntehelfer und Hilfsarbeiter, die kein regelmässiges Einkommen hatten. Das Phänomen der working poor ist
also nicht auf die moderne Zeit beschränkt. Jeden Freitag verteilte eine Kommission von Ratsherren den Inhalt
aus der Armenkasse unter den bedürftigen Stadtbürgern. Im Gegenzug war es ihnen verboten, öffentlich zu
betteln. Das Betteln in der Stadt war einzig den Armen aus der näheren Umgebung erlaubt. Fremde Menschen
von weit her hatten weder das Recht, auf Stadtgebiet zu betteln, noch hatten sie Anspruch auf die Unterstützung aus dem Stock. Sie durften eine Nacht im Seelhaus, der Krankenherberge, schlafen und mussten am
nächsten Morgen die Stadt verlassen. Mit auf den Weg gab man ihnen einen Zehrpfennig. Waren es aussätzige, d.h. an Lepra erkrankte Menschen, so wurden sie für eine Nacht im St.Galler Siechenhaus, dem Haus
für die Leprösen, untergebracht und am nächsten Morgen mit einem Zehrpfennig fortgeschickt. Allen war es
strengstens verboten, innert einer Frist von einem halben Jahr wieder in die Stadt zu kommen.
Um die Verwaltung des im Stock gesammelten Geldes kümmerte sich bald das neu eingerichtete Stockamt.
Als Dominik Zili, langjähriger Prediger und wichtiger Wortführer der St.Galler Reformation, 1546 kinderlos starb,
vermachte er dem Stockamt sein Erbe. Im ersten Rechnungsbuch des Stockamts, das im Stadtarchiv der
Ortsbürgergemeinde aufbewahrt wird, ist notiert: Dominicus Zili hat armen Lüten im Stock sin Hab und Gut
verordnet. Allerdings behielt er seiner Ehefrau Katharina Vonwiler das Recht vor, bis zu ihrem Tod von diesem
Geld Gebrauch zu machen.
Das Almosenmandat von 1524 war der Anfang einer neuen Fürsorgepolitik. Wer ein städtisches Almosen erhielt, hatte strenge Vorschriften über seine Lebensführung einzuhalten. Almosenempfänger durften kein Wirtshaus betreten [in kain Ürten gon] und unterstanden dem Spielverbot [och kain Spil thuon]. Nach Meinung des
Chronisten Johannes Kessler wollte man verhindern, dass ehrbare Bürger durch betrunkene, faule und dem
Geldspiel verfallene Almosenempfänger vom Spenden abgehalten würden. Vermutlich stärker wiegte aber der
Grund, dass man das Verhalten der armen Leute kontrollieren und einschränken wollte. Wer Geld aus dem
Stockamt bezog, musste spätestens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein Erkennungszeichen tragen:
die Männer am Hut und die Frauen am linken Arm.
Dass sich die Situation für die Armen durch die Neuordnung des Armenwesens in der Reformation verbesserte, ist zu bezweifeln. Armut blieb eine Konstante der vormodernen Gesellschaft, ob sichtbar oder unsichtbar.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 72, S. 131r.
Text: Rezia Krauer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Wiborada Mörli verteidigt die Schwestern von St. Leonhard

Umschrift
Und fillent uber die Mur in, und do zerstieß
der Otmar Lütte das Hoff Tor zuo dem Ersten.
Do kam wol II hunnder Man in Gartten, und do
zer stießent sy die Huß Tur an Mitten an zway.
Wie man inen Recht gebotten hat, do fiellent sy
so wüttent in das Huß, als ob an Bluotz Tropf der
Erbermd nit in enne wer. Sy handleten unß und wolten
uber alle Schloß. Da waß kain Winckel so hoch noch
so tieff im Huß, sy wolten dar in, und wen man nit
behend uff schloß, so zer stießent sy die Schloß. Und
tatten all Trog und Trucken uff, und wurffent unß die
Better uff, und hatten große Liechter in den Henden,
vnd waß denech noch Taig. Do lut aine Sturm, do
wol III hunndert Man da waren und me den LX
Wiber. Do wolten sy zuo eßen und [...] zuo trincken
han, do kunndent wir nit gnuog uß dem Ker tragen
mit Gelten und Amer. Sy fiellent selb in Ker und wolten
die großen Ker Tür zerstoßen und den Win uß
lon, do sp[rachen wir]: Wir wend uch gnuog gen, non schutenn
in nit uß. Also weret es wol II Stund, das sy im
Huß wuotten wie die truncken Main, als sy warent.
Übersetzung
Und sie fielen über die Mauer und Othmar Lütte zerstiess das Hoftor als erster. Da kamen wohl 200 Männer
in den Garten und zerstiessen die Haustür mitten entzwei. Als man ihnen mit einer Klage drohte [Recht gebotten hat], fielen sie so wütend in das Haus, als ob kein Blutstropfen Erbarmen in ihnen wäre. Sie misshandelten uns und wollten überall hinein [uber alle Schloß]. Es gab keinen Winkel im Haus, der zu hoch oder zu
tief war, dass sie nicht dorthin wollten, und wenn ihnen nicht behände aufgeschlossen wurde, zerstiessen sie
das Schloss. Sie öffneten alle Tröge und Trucken, rissen unsere Betten auf [wurffent ... uff] und trugen grosse
Lichter in den Händen, obwohl es noch Tag war. Eine (Schwester) läutete Sturm, als gegen 300 Männer da
waren und mehr als 60 Frauen. Sie wollten zu essen und zu trinken, doch wir konnten nicht genug aus dem
Keller [Ker] hinaustragen mit Zubern [Gelten] und Eimern [Amer]. Sie drangen selber in den Keller [Ker] ein
und wollten die grosse Kellertür zerstossen und den Wein (aus den Fässern) fliessen lassen, da sprachen wir:
Wir wollen euch genug (Wein) geben, doch schüttet ihn nicht aus. Es dauerte [weret] wohl zwei Stunden, wie
sie im Haus wüteten wie betrunkene Männer [truncken Main], was sie ja waren.
Fallbeispiel
Am Palmsonntag, dem 9. April 1525, überfiel eine Gruppe Männer aus der Stadt das Kloster bei St. Leonhard.
Sie verlangten Einlass, um den Wein der Schwestern zu trinken. Nach den abweisenden Worten der Schwestern zogen sich die Männer zurück und holten Verstärkung in der Stadt. Am Abend stand die aufgebrachte
Menschenmenge wiederum vor dem Kloster. Nach erneuter Weigerung der Schwestern, sie hereinzulassen,
zertrümmerten die Anführer der Meute das Tor, und gegen 200 Menschen strömten in das Kloster, randalierten
blindwütig in den Gebäuden und verlangten nach Wein. Das Treiben der wütenden Menschenmenge fand erst
ein Ende, als die Schwestern den Stadtrat um Hilfe baten und der Unterbürgermeister in Begleitung von Vadian
im Kloster auftauchte. Dieser konnte die Randalierer schliesslich dazu überreden, nach Hause zu gehen.
Vadian war zu diesem Zeitpunkt zwar weder Bürgermeister noch Unterbürgermeister, aber trotzdem die zentrale Figur auf Seiten des Stadtrates. Die Vorsteherin von St. Leonhard, Wiborada Mörli, die Autorin des zitierten
Berichtes, nennt ihn Doktor Watter; dies ist die Verkleinerungsform seines Nachnamens von Watt. Möglicherweise hat sie auf diese Weise ihrem Unmut über Vadian Luft gemacht.
Hintergrund
Ein Lebensideal von vielen Frauen war das einsame, zurückgezogene Leben weit ab von der Zivilisation; seit
dem Hochmittelalter erhofften sie sich, auf diese Weise Gott näher sein zu können. Sie zogen sich deshalb in
sogenannte Klausen zurück. Viele dieser Klausen entwickelten sich später zu Beginenhäusern, d. h. zu Häusern, in denen mehrere Frauen zusammenlebten, ohne einem Orden anzugehören. Diese Zwischenstellung
zwischen Kloster und Welt machte sie angreifbar. Eines der vielen Beginenhäuser in und um St.Gallen war die
untere Klause bei St. Leonhard.
Da sie auf städtischem Boden lag, war sie dem Rat der Stadt St.Gallen unterstellt. Damit mussten sich die
Schwestern auch den religiösen Vorschriften des Stadtrates unterwerfen, die sich mit der Reformation änder-

ten. Die Nonnen, welche bei ihrem Glauben bleiben wollten, widersetzten sich vehement. Grosses Konfliktpotential bot auch die Tatsache, dass die Schwestern ihren Lebensunterhalt – neben dem eher bescheidenen
Einkommen von Zinsen aus ihrem Bodenbesitz und Spenden – hauptsächlich mit der Herstellung von Leinwand
verdienten. Die städtische Weberzunft, welche die Leinwandherstellung kontrollierte, fürchtete und bekämpfte
die Konkurrenz.
Die Reformationsbewegung bedeutete das Ende der unteren Klause bei St. Leonhard. Dabei machten den
Frauen nicht nur die Vorschriften des städtischen Rates zu schaffen, sondern auch die aufgebrachte Bevölkerung.
Im Sommer 1524 begann der Stadtrat, sich in die Angelegenheiten der Klause einzumischen: Er war der Meinung, dass die Frauen ihr Vermögen nicht gut genug verwalteten und ihr Geld nicht richtig verwendeten. Mit
der Begründung, nur das Beste für sie zu wollen, wurden den Schwestern immer mehr Auflagen gemacht,
die immer einschneidender wurden: Zum Beispiel wurden sie gezwungen, ihre Urkunden – also die Verträge,
welche ihren Besitz und ihr Vermögen auswiesen – dem Rat auszuhändigen. Später wurden sie gezwungen,
den reformierten Gottesdienst zu besuchen und das ewige Licht in der Kirche zu löschen. Kurz darauf brachen
städtische Angestellte die Altäre in der Kirche der Schwestern ab. Weniger diplomatisch als der Rat – zumindest zu Beginn des Konfliktes – ging die Bevölkerung mit den Schwestern um: Wütende Menschenmassen
überfielen das Kloster mehrfach und füllten sich in den Kellern die Bäuche, wie das vorgestellte Beispiel verdeutlicht. Die Drangsalierungen von beiden Seiten – vom Rat wie auch von der Stadtbevölkerung – wurden über
die Jahre immer intensiver, bis ein geregeltes Leben der religiösen Gemeinschaft nicht mehr möglich war und
die Schwestern, eine nach der anderen, den Widerstand aufgaben und flüchteten.
Die letzte Mutter der Gemeinschaft, Wiborada Mörli genannt Fluri, hinterliess uns ihr Tagebuch, welches sie
von 1524 bis 1538 führte; es kann auch als Anklageschrift gegen das ungerechte Vorgehen des städtischen
Rates gelesen werden.
Wiborada starb im Jahre 1550. Die letzte Schwester allerdings, die bis zu ihrem Tod unter strengem Hausarrest
in den Gebäuden der Klause ausharrte, starb erst 1576.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 195, S. 15.
Text: Claudia Sutter, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Bewaffnete Mönche im Kloster:
Angst vor Unruhen und Revolten

Umschrift
Vincenz Vetter, Tischmacher, sait, er habe dem Abbt etlich
Büchsen gefasset, ligend etlich auf dem Schloß Rorschach.
Und bey 10 Handbüchsen seyen her ins Closter geführt.
Und seye kein Mönch nit, er habe 3 Gewehr in seiner Cell.
Oßwald sait, Gluß hab Harnisch und Waffen in seiner
Kammer, deßgleichen der Unter-Pfister auch, und geredt,
man hat mir Harnisch und Waffen herüber geben. Auch habe
ein jeder Mönch Waffen in der Cell.
Übersetzung
Vincenz Wetter, Tischmacher, sagt (der Obrigkeit von St.Gallen), dass er für den Abt (des Klosters St.Gallen)
etliche Gewehre eingefasst habe. Von diesen Gewehren befänden sich etliche auf dem Schloss Rorschach.
Auch seien zehn Handbüchsen (frühe Form einer Handfeuerwaffe) nach St.Gallen [her] in das Kloster geführt
worden, und es gäbe kein Mönch, der nicht drei Gewehre in seiner Zelle habe.
Oswald (Wendelin Oswald, Münsterprediger) sagte, Gluß (Othmar Wild, Gluss genannt, Grosskeller des Klosters) habe Harnisch und Waffen in seiner Kammer, desgleichen auch der Unterpfister (klösterlicher Beamter).
Auch hat er (Wendelin Oswald) gesagt, dass man ihm Harnisch und Waffen herübergegeben habe. Auch
habe jeder Mönch Waffen in seiner Zelle.
Fallbeispiel
Am 9. Oktober 1525 meldete Vincenz Wetter dem kleinen Rat der Stadt St.Gallen die Waffenlieferung ins Kloster und ins Schloss Rorschach. Er wusste davon, weil er als Tischmacher im Auftrag des Abts die Schäfte der
neuen Gewehre eingefasst hatte. Vincenz Wetter war ein Bürger, der schon früh für die reformatorischen Anliegen in der Stadt eintrat (siehe Text 7). Als Verfechter der reformatorischen Sache leitete er die beunruhigende
Nachricht der bewaffneten Mönche umgehend der städtischen Obrigkeit weiter. Die Information muss für die
Stadt St.Gallen interessant gewesen sein, denn man befragte hierzu zusätzlich auch noch den Münsterprediger
Wendelin Oswald. Dieser war stadtbekannt und ein vehementer Befürworter des alten Glaubens. Er hatte ein
Jahr zuvor die reformierte Bürgerschaft mit einer Predigt derart gegen sich aufgebracht, dass er ein Stadtverbot
erhalten hatte (siehe Text 8). Auch Oswald bezeugte die Bewaffnung der Mönche. Mit der Bestätigung durch

die Gegenseite war der Fall klar – der Abt rüstete seine Leute offenbar mit Waffen aus. Gewehre wurden dabei
sowohl auf das äbtische St. Annaschloss in Rorschach als auch an das Kloster St.Gallen geliefert.
Hintergrund
1525 war sowohl für die Fürstabtei als auch für die Stadt St.Gallen ein turbulentes Jahr. Die Reformation hatte
sich auch auf dem Land ausgebreitet und zu Unruhen unter der bäuerlichen Bevölkerung geführt. Ausgangspunkt war ab 1523 die Zürcher Landschaft. Von dort schwappten die Unruhen in den ganzen oberdeutschen
Raum über. So trafen sich im Januar 1525 die schwäbischen Bauern zu einem Religionsgespräch mit dem
Reformator Christoph Schappeler in Memmingen und schlossen sich zu einer Christlichen Vereinigung zusammen. In der daraus entstandenen programmatischen Beschwerdeschrift (Zwölf Artikel) protestierten sie gegen
übersteigerte herrschaftliche Feudalabgaben sowie ungerechte Herrschaftspraxis und stellten das Machtmonopol von Adel und Geistlichkeit in Frage (siehe Text 2). Ab März 1525 griffen Untertanen im nördlichen Bodenseegebiet Burgen und Besitzungen der Adligen an, im Mai 1525 kam es zu einer Reihe von entscheidenden
Niederlagen der Bauern gegen den regionalen Adel. Zehntausende Bauern kamen dabei ums Leben.
Der Fürstabt von St.Gallen dürfte diese Entwicklungen mit Schrecken verfolgt haben, denn die Forderungen
wurden auch durch seine Untertanen aufgenommen: Im ganzen Herrschaftsgebiet der Fürstabtei flammten
1525 Unruhen auf. Im März 1525 wurde ein Berater des Abtes, der Jurist Christof Winkler, in seinem Wohnhaus in Tablat von äbtischen Untertanen überfallen und gefangen genommen. Viele Gemeinden reichten Beschwerdeschriften gegen die äbtische Herrschaft ein. In der Folge wurden zahlreiche Verhandlungen zwischen
der Abtei und den Untertanen abgehalten. Im Juli 1525 konnten die Differenzen schliesslich mit Hilfe der vier
äbtischen Schirmorte Zürich, Glarus, Schwyz und Luzern in den Rapperswiler Verträgen beigelegt werden.
Dass der Abt dem neuen Frieden jedoch nicht traute, zeigt seine Waffenbestellung ins St. Annaschloss in
Rorschach drei Monate nach Abschluss der Rapperswiler Verträge. Rorschach war eine der grössten und wichtigsten fürstäbtischen Vogteien im klösterlichen Territorium. Die Lieferung an den Vogt, der auf dem St. Anna
schloss residierte, sollte diesen für allfällige Angriffe ausrüsten. Der deutsche Bauernkrieg nördlich des Bodensees und die Unruhen in der eigenen Landschaft hatten den Abt wachsam gemacht.
Auch in der Stadt St.Gallen war 1525 ein unruhiges Jahr – geprägt durch die Täuferkrise. Die Täufer, Anhänger
einer radikaleren Variante der Reformation, nahmen auch in St.Gallen mehr und mehr Raum ein (siehe Text
15). Bekannte Täufer predigten in der Stadt und vollzogen Massentaufen in der Sitter. Viele St.Galler wurden
Anhänger der radikalen Gruppe. Für die Obrigkeit der Stadt war diese Entwicklung gefährlich, lehnten die Täufer doch eine obrigkeitliche Herrschaft, Besitz und Reichtum ab und verweigerten den im 16. Jahrhundert die
Gesellschaft konstituierenden Eid. Um den Täufern im Notfall Einhalt gebieten zu können, rief der Rat seine
Bürger im April 1525 zur Bildung einer Bürgerwehr auf. Jeder männliche Bürger musste sich mit Waffen ausrüsten und für einen Angriff bereitstehen. Im Juni 1525 wurden die Täufer aus der Stadt gewiesen. Gleichzeitig
vereidigte die Obrigkeit 200 Männer: Sie wurden zur Wehrbereitschaft verpflichtet und mussten alle bewaffnet
sein. Aufgrund dieser Entwicklung in der Stadt schien es dem Abt wohl geraten zu sein, nicht nur das Schloss
in Rorschach, sondern auch seinen Konvent mit Waffen zu versorgen. So lässt sich erklären, dass in dieser
unsicheren und krisenhaften Zeit sowohl Bürger als auch Mönche auf alles vorbereitet sein wollten und Waffen
in ihren Häusern und Zellen aufbewahrten.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Bd. 813, S. 22.
Text: Nicole Stadelmann, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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«Den Teufel an den Pranger gehängt» –
Vorwürfe an das reformierte St.Gallen

Umschrift
Grosß Rat uff Cathedra
Petri anno 1526
Hanns Eglin, Statthalter zuo Vorstegk hat zuo Lucern, Ard, uff
Gaisß unnd anders wa von miner Herren geredt, wie man hie den
Tüfel an dez Brager gehenck unnd ain Marien Bild gestucht
ins Frowen Hus tragen hab, och miner Herren ketzert unnd mengerlay
Schmachred zuogeredt hat. Darumm ist er in miner Herren Vencknusß komen,
aber uff hoch Pitt des Herren von Sax, siner Gnaden Gmahel,
unnd sons och dero von Appentzell, Aldstetten unnd Vorstegg
unnd annderer guoter Herren unnd Xellen usß Vencknusß gelassen,
doch gestrafft umm 50 Gulden unnd vertröst 1000 Gulden unnd
daruf ain versigelt Urfecht gesworn.
Übersetzung
Grosser Rat auf Cathedra Petri im Jahr 1526 (22. Februar 1526)
Hans Egli, Statthalter von Forstegg, hat in Luzern, Arth und in Gais und an anderen Orten von der St.Galler
Obrigkeit [miner Herren] erzählt, wie man hier (in der Stadt St.Gallen) den Teufel an den Pranger gehängt und
ein Marienbild, das Haupt mit einer Kopfbedeckung bedeckt [gestucht], ins Bordell [Frowen Hus] getragen
habe. Auch hat er (Hans Egli) über die Obrigkeit von St.Gallen [miner Herren] ketzerisch gesprochen [ketzert]
und mancherlei Schmachreden geführt. Deshalb ist er in das obrigkeitliche Gefängnis gekommen, doch auf
grosse Bitte des Herrn von Sax, dessen Frau [siner Gnaden Gmahel] und darüber hinaus jener von Appenzell,
Altstätten und Forstegg und anderer guter Herren und Gesellen [Xellen] aus dem Gefängnis wieder entlassen
worden. Jedoch wurde er mit 50 Gulden Busse bestraft und mit 1000 Gulden Bürgschaft [vertröst] belegt.
Darauf (auf die Entlassung aus dem Gefängnis) hat er eine besiegelte Urfehde geschworen.
Fallbeispiel
Hans Egli kam ins St.Galler Gefängnis, weil er die St.Galler Obrigkeit als Ketzer verunglimpft und den St.Gallern
Bilderschändungen vorgeworfen hatte. In St.Gallen seien der Teufel an den Pranger gehängt und ein Bildnis
von Maria ins Bordell getragen worden. Hans Egli, ein radikaler Verfechter des alten Glaubens, störte sich
offenbar an den reformatorischen Strömungen, die in der Stadt St.Gallen bereits früh verbreitet waren und ab

1526 immer stärker von der Obrigkeit auch gesetzlich verankert und durchgesetzt wurden. Hans Egli war der
Statthalter von Forstegg, einer kleinen Herrschaft im Rheintal, die im Besitz des Freiherrn Ulrich von Hohensax
war. Auch in Forstegg kämpfte Egli für den katholischen Glauben. Dort wandte er sich ab 1525 gegen die reformatorisch gesinnte Bevölkerung und versuchte, Aufstände niederzudrücken und von der Bevölkerung neu
gewonnene Rechte wieder rückgängig zu machen. 1529 amtete er zudem als heimlicher Vermittler zwischen
den katholischen Orten und Habsburg-Österreich. Daraufhin wurde das katholische Bündnis der Christlichen
Vereinigung geschlossen. Egli wurde deshalb als Konspirateur von der Obrigkeit des Standes Zürich verhaftet,
doch auf Bitte seines Herrn, Ulrich von Hohensax, wieder freigelassen.
Auch nach seiner Verhaftung in St.Gallen bat sein Herr bei der St.Galler Obrigkeit um Gnade für seinen
Untergebenen. Andere Orte und Personen setzten sich ebenfalls für Egli ein. Die Bitte um Freilassung durch
Angehörige des Inhaftierten war ein typisches Charakteristikum der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Rechtsprechung. So konnte die Obrigkeit abschätzen, wie gut der Inhaftierte in die Gesellschaft integriert war.
Egli wurde aufgrund seiner gewichtigen Fürbitter bald freigelassen. Erstaunlich ist allerdings die für diese Zeit
sehr hohe Strafe und Bürgschaft. St.Gallen wollte wohl ein Exempel statuieren und deutlich machen, dass man
Schmähungen in dieser unruhigen Zeit der Glaubensspaltung nicht dulden werde. Vor seiner Freilassung musste Egli – wie jeder entlassene Häftling – unter Eid schwören, dass er sich an niemandem, der ihn ins Gefängnis
gebracht hatte, rächen werde – also auch nicht an der St.Galler Obrigkeit. Er leistete damit eine sogenannte
Urfehde, die mit einem Siegel rechtskräftig beurkundet wurde.
Hintergrund
Die Reformation war 1526 schon in weiten Teilen der Eidgenossenschaft verbreitet – besonders in Zürich.
Die Obrigkeit der Limmatstadt hatte bereits Bilder aus den Kirchen entfernen lassen. Eine öffentliche Disputation – ein Religionsgespräch – zur Frage, wie mit Bildern umgegangen werden sollte, hatte in Zürich bereits
1523 stattgefunden. Von dort aus verbreiteten sich die Diskussionen über Bild- und Heiligenverehrungen durch
Predigten, Flugschriften und weitere Religionsgespräche innerhalb der Bevölkerung. In Wirtshäusern, auf der
Strasse und auf Märkten wurde darüber debattiert. Auch zur Tat geschritten wurde schon bald. Vielerorts trugen Handwerker und Bauern Bilder eigenmächtig aus den Kirchen, zerstörten sie oder schändeten die darauf
dargestellten Heiligen. In St.Gallen gab es ähnliche Vorfälle. Hier hatte man einzelne Bürger bestraft, weil sie
unerlaubt Altartücher und Umhänge im Beinhaus gestohlen und verbrannt hatten. Tatsächlich wurde auch ein
Tischmacher namens Vincenz Wetter verhaftet, weil er aus einer Kirche die Statue eines Teufels entwendet
und an den Pranger gehängt hatte. Offenbar hatte der verurteilte Hans Egli mindestens einen Teil seiner Geschichte nicht frei erfunden. Zur Geschichte des Marienbilds, das laut Egli ins Bordell getragen worden war,
sind allerdings keine Belege zu finden. Solche bilderfeindlichen Aktionen oder das Streuen von Gerüchten
können als provokative Taten von Teilen der Bevölkerung angesehen werden, die die Reformation damit an die
Öffentlichkeit bringen und zur Diskussion stellen wollten.
Hans Eglis Schmähungen geschahen allerdings in einer für St.Gallen heiklen Phase. Die Verhaftung Eglis fiel
nämlich in die Zeit der eidgenössischen Bündniserneuerungen. Dabei wollte St.Gallen als zugewandter Ort der
Eidgenossenschaft das Bündnis mit sämtlichen anderen Orten erneuern. St.Gallen lag viel an diesem Vorhaben.
Es lehnte deshalb auch Separatbündnisse mit Zürich und Bern ab, in der Hoffnung, durch diese Vorgehensweise die Bünde mit mehreren Orten erneuern zu können. Einen Hans Egli, der überall herumerzählte, dass in St.
Gallen Heiligenbilder geschändet würden und die Reformation in der Stadt weit vorangeschritten war, konnte
man deshalb in dieser Zeit überhaupt nicht brauchen. Möglicherweise lässt sich so die überdurchschnittliche
Höhe der Strafe und der Bürgschaft erklären. Umso schlimmer war, dass sich sogar die eidgenössische Tagsatzung auf Begehren von Eglis Vorgesetztem, Ulrich von Hohensax, für eine Straf- und Bürgschaftsminderung
einsetzte – und das genau an der Tagsatzung vom 18. Juli 1526, als auch – in Abwesenheit Zürichs – über die
Bündniserneuerungen debattiert wurde. Man verlangte von St.Gallen die Herausgabe und somit die Vernichtung von Eglis Urfehde und wollte diese durch ein neues Urteil mit einer verminderten Strafe und Bürgschaft
ersetzen. Nach einigem Beharren gab St.Gallen diesem Drängen schliesslich nach – vielleicht auch in der Hoffnung, dies wirke sich positiv auf die Bündniserneuerung aus. Doch St.Gallen stand bei den altgläubigen Orten
bereits im Ruf, eine Stadt zu sein, die der Reformation Tür und Tor öffne. Es sei in St.Gallen mit der ketzerischen
Reformation sogar ee mer dann minder, also eher schlimmer als besser als in Zürich. Vor diesem Hintergrund
verweigerten die altgläubigen Orte St.Gallen die Bündniserneuerung.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Ratsprotokoll 1518-1528, S. 131.
Text: Nicole Stadelmann, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Der Streit um das wahre Christentum:
Wendelin Oswald in der reformierten Stadt

Umschrift
Man waer mit Wendelin zuo friden, wo er by der Gschrifft blibe. So er
aber den unrechten Zügel in der Hand hat und uff
sinem Grommen den Holtzweg ryt, muessend wir
im billich nach schrygen unnd im sagen, das er
nit recht ryte, damit die Unseren nit mainind, sinen Weg den naecheren und besseren sin.
Übersetzung
Man (die reformierten Prediger der St. Laurenzenkirche) wäre mit Wendelin (Wendelin Oswald,
Münsterprediger im Kloster St.Gallen) zufrieden, wenn er bei der Schrift (dem alten und dem neuen Testament) bleiben würde. Weil er aber den falschen Zügel in der Hand hält und auf seinem Gaul [Grommen] auf
dem Holzweg reitet, müssen wir (die reformierten Prediger der St. Laurenzenkirche) ihm aufgrund unserer
Pflicht [billich] (hier in Bezug auf die Pflicht vor Gott) nachschreien und ihm sagen, dass er falsch reite, damit
die Unseren (gemeint sind hier die Einwohner der Stadt St.Gallen) nicht meinen, sein Weg sei der kürzere und
bessere.
Fallbeispiel
Die vier reformierten Laienprediger der städtischen St. Laurenzenkirche, Wolfgang Wetter, Dominicus Zili, Jacob Riner und Johannes Vogler, liessen am 3. Oktober 1526 eine Flugschrift drucken, die gegen den altgläubigen Münsterprediger Wendelin Oswald gerichtet war. Man fühle sich vor Gott und den Bürgern verpflichtet,
so der Auszug aus der Flugschrift, Wendelin Oswald von seinem Irrweg abzubringen und zu verhindern, dass
Andere seinem Beispiel folgten.
Die Verfasser stammten alle aus dem Kreis der evangelisch gesinnten Männer rund um Vadian, die sich in
Glaubensfragen austauschten und gemeinsam – im privaten, aber auch im öffentlichen Rahmen – die Bibel
auslegten und die evangelische Lehre in der Stadt verbreiteten. Auch Vadian half beim Verfassen der rund hun-

dertseitigen Flugschrift mit. Der Text zählt denn auch zu den frühen Zeugnissen der reformierten Theologie in
St.Gallen und kann als Anleitung für die Umsetzung der Reformation in St.Gallen betrachtet werden.
Den Befürwortern des evangelischen Glaubens standen innerhalb der städtischen Mauern insbesondere die
Vertreter des Klosters gegenüber. Diese kämpften für die Beibehaltung der bisherigen Glaubenspraxis und
Lehre. Einer der stärksten Verfechter des alten Glaubens war Wendelin Oswald, Münsterprediger im Kloster
St.Gallen. Er referierte mit Elan gegen die reformierten Prediger und die zunehmende evangelische Gesinnung
in der Stadt. Dies tat er im Münster und in der Klosterkirche St. Katharinen, wo er bis zu seiner Amtsenthebung
durch die städtische Obrigkeit im April 1524 Beichtvater der Nonnen war (siehe Text 21). Seine Predigten führten wiederholt zu Tumult und Widerspruch in der immer stärker der Reformation zugeneigten Bürgerschaft. Im
Februar 1524 hatte sich der Rat wegen Protesten gegen Wendelin Oswald sogar gezwungen gesehen, ihm das
Betreten des städtischen Bodens zu verbieten mit der Begründung, dass man nicht mehr für seine Sicherheit
garantieren könnte. Oswald durfte die Stadt nur noch für seinen Gang vom Kloster nach St. Katharinen und
zurück betreten. Im Frühling scheint er erneut aus der Stadt verbannt worden zu sein, weil er an Ostern gegen
die städtische Obrigkeit gepredigt hatte. Erst im Juli 1524, nach einer Intervention der eidgenössischen Orte,
wurde ihm der Aufenthalt wieder erlaubt.
Aufgrund dieser Kontroversen hatten die evangelisch gesinnten Geistlichen der Stadt St.Gallen bereits 1523
von Wendelin Oswald ein öffentliches Religionsgespräch – eine sogenannte Disputation – verlangt, um mit ihm
auf der Grundlage der Heiligen Schrift die Streitpunkte zu diskutieren und ihn von den reformierten Argumenten
zu überzeugen. Doch Oswald entzog sich mehrere Male einem solchen Gespräch und predigte in der Stadt
weiterhin das, was er für richtig hielt. Mit den Worten So ligt er (Wendelin) mit dem Finger ymerzu uff ainer
Saiten und singt sin Liedli für sich, sam (als ob) er on Oren (Ohren) sye, wandten sich die reformierten Prediger
mit der Flugschrift dezidiert gegen ihn persönlich. In schriftlicher Form gaben sie Antwort auf seine mündlich
vorgetragenen Argumente, die er sowohl in St.Gallen als auch auf gesamteidgenössischer Ebene an der Badener Disputation vorgetragen hatte. Mit ihrer Flugschrift betraten die evangelischen Prediger nun ebenfalls die
eidgenössische Bühne. Die Schrift wurde denn auch im reformierten Zürich, bei Christoph Froschauer, dem
bekannten Buchdrucker und Freund Zwinglis, gedruckt.
Hintergrund
Die Badener Disputation fand auf Antrag der katholischen Orte vom 21. Mai bis 8. Juni 1526 statt und wurde
von der katholischen Seite beherrscht. Ziel war, die Reformation in Zürich rückgängig zu machen. Auch Wendelin Oswald sprach an der Disputation für die katholische Seite. Die Stadt St.Gallen war zuerst mit zwei Delegierten vertreten, danach schickte man zusätzlich noch vier Geistliche – unter ihnen waren auch Wolfgang Wetter
und Dominicus Zili, zwei Verfasser der Flugschrift. Vadian, Bürgermeister und führender Kopf der Reformierten
in St.Gallen, blieb dem Gespräch fern – genauso wie Zwingli. Die Reformierten befürchteten eine Festnahme
durch die sich in der Mehrheit befindenden altgläubigen Orte. Von den Argumenten und Worten Oswalds in
Baden war man durch die sanktgallischen Abgesandten dennoch gut unterrichtet. Da man damals keine Gelegenheit gehabt hatte, Oswald öffentlich vor Ort zu antworten, holte man dies 1526 mit der Flugschrift nach.
Auf rund 100 Seiten und in zehn Punkten gingen die Prediger auf Oswalds Argumente ein. Dabei erläuterten
sie nicht nur die Grundsätze der evangelischen Lehre und Theologie, sondern teilten der sanktgallischen Bürgerschaft auch gleich das angemessene evangelische Verhalten mit: Unruhe, Tumulte und Auflehnung gegen
die Obrigkeit im Namen der neuen Lehre wurden abgelehnt und als unchristlich und eigennützig verurteilt.
Stattdessen sollte man sich geduldig abwartend verhalten, sich nicht gegen die Obrigkeit auflehnen und ihr
gehorsam sein, selbst wenn dies teilweise gegen die eigenen Glaubensüberzeugungen verstosse. Gleichzeitig betonten die Verfasser, dass man sich aufgrund des evangelischen Glaubens nicht von seiner Herrschaft
lossagen könne – es wurden also sowohl Bauernunruhen, unautorisierte Bilderschändungen wie auch die Täuferbewegung kritisiert (siehe Texte 2, 6, 7 und 15). Die Schuld an diesen überall aufflammenden Unruhen, so
die Verfasser weiter, würden deshalb nicht die Evangelischen oder die zur Reformation neigenden weltlichen
Obrigkeiten tragen, sondern die Unruhestifter selbst, die aus Eigennutz handelten. Die Flugschrift umfasst also
nicht nur theologische Glaubensgrundsätze, sondern rechtfertigt auch das politische Vorgehen der Obrigkeit
St.Gallens, um die Reformation in der Stadt durchzusetzen. Sie war nicht nur an Wendelin Oswald gerichtet,
sondern auch an die Bürger der Stadt St.Gallen und an die gesamte Eidgenossenschaft. Die schriftliche Form
wurde gewählt, weil Oswald eine mündliche Diskussion in Form eines Religionsgesprächs verweigert hatte.
Ein Jahr später, 1527, verliess Oswald schliesslich St.Gallen in Richtung Einsiedeln.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, S 2790.
Text: Nicole Stadelmann, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Ein Augenzeuge berichtet:
Die St.Galler Reformation in der Chronik von Johannes Kessler

Umschrift
Uff den volgenden Tag zuo Abend komend sy widerumb zusamen. Do redet die Frena bis in die Mittnacht von grusamen Dingen,
thett och die gantzen Nacht nie kainen Schlaff und sprach, sy
muoste zwölff Jünger haben, dann sy gab sych uss, sy were
Christus, und die andren globtendts. Nun war noch an Gespil,
die hieß Wibradt, aber sy verkart ir den Namen und hieß sy
Martha. Da befalchs sy den anderen, man solt an Morgen fruo
zuo ir gon und sprechen: Der Herr hatt mich zuo dir gesandt,
das du dich rustest von Stund an und im nachvolgest. Die
Martha kam und war gehorsam. Und an Morgen giengend
sy vor Tag hinweg. Und als sy zuo dem Huß ußgiengen, sprach
Frena: Wer dem Herren nachvolgen well, der komme.
Übersetzung
Am folgenden Tag, am Abend, kamen sie (Magdalena Müller, Margaretha Hattinger und Frena Baumann) erneut [widerumb] zusammen. Da sprach Frena bis Mitternacht von grausamen Dingen, schlief auch die ganze
Nacht nicht und sprach, sie müsse zwölf Jünger haben: Denn sie gab sich als Christus aus, und die anderen
glaubten es. Es gab noch eine Gefährtin [Gespil], die Wibrath hiess. Aber sie (Frena) kehrte ihr den Namen um
und nannte sie Martha. Da befahl sie den anderen, man solle am Morgen früh zu ihr (Wibrath alias Martha)
gehen und sprechen: Der Herr hat mich zu dir gesandt, dass du dich ab dieser Stunde vorbereitest [rustest]
und ihm nachfolgest. Die Martha kam und war gehorsam. Und am Morgen gingen sie vor Tagesanbruch weg.
Und als sie aus dem Haus gingen, sprach Frena: Wer dem Herrn nachfolgen will, der komme.

Fallbeispiel
Der St.Galler Reformator und Freund Vadians, Johannes Kessler, erzählt in seiner Chronik die Geschichte, wie
Magdalena Müller und Barbara Mürgler – beide Bürgerinnen St.Gallens – sowie die in St.Gallen als Dienstmagd
arbeitende und aus Appenzell stammende Frena (Verena) Baumann religiösen Wahnideen verfallen seien. Magdalena Müller wird explizit als Täuferin bezeichnet. Diese und Frena gaben sich gemäss Kessler als Christus
aus. Ihre Anhängerschaft schien inner- und ausserhalb der Stadt immer grösser geworden zu sein. Frena gab
sich überzeugt, den Antichristen gebären zu müssen, dann wiederum bezeichnete sie sich als die grosse babylonische Hure. Das Auftreten der Frauen mobilisierte viel neugieriges Volk in Stadt und Umland. Die Frauen
gelangten schliesslich in die Gewalt der Stadt, wo Bürgermeister und Rat angesichts des grossen Zulaufs
unsicher über das weitere Vorgehen waren. Magdalena Müller und Barbara Mürgler wurden ihren Angehörigen
übergeben, die sie isolieren mussten. Frena Baumann weigerte sich, nach Appenzell abgeschoben zu werden,
und wurde daher in der St.Galler Krankenherberge für Fremde in Ketten gefangen gehalten. Nach sechs Wochen wurde sie aus der Stadt gewiesen. Ihre Anhängerschaft lief ihr nach, auch Bauern und Bäuerinnen folgten
ihr in grosser Zahl. Alle seien – so Kessler – einem religiösen Wahn verfallen: Sie arbeiteten nicht mehr, verachteten ihr eigenes Hab und Gut sowie ihre Kinder und Ehepartner, warfen Geld und Kleider auf die Strasse und
waren überzeugt, dass Gott sie ernährte (siehe Text 15). Mit dem Winter – so Kessler ironisch – seien etliche
wieder zur Vernunft gekommen. Kessler berichtet von weiteren religiösen Auswüchsen und Entgleisungen.
Mit seinen detailreichen Schilderungen sowie vermutlich bewussten Übertreibungen versuchte er, die Täufer
als Gefahr zu diskreditieren.
Aus anderen Dokumenten erfährt man, dass Barbara Mürgler rückfällig wurde, sich den Täufern anschloss
und 1526 für immer aus der Stadt verwiesen wurde. Magdalena Müller wurde wegen Unzucht und religiösen
Wahns verurteilt und ebenfalls aus der Stadt gewiesen.
Hintergrund
Johannes Kessler beschreibt in seiner Reformationschronik Sabbata viele solche Geschichten. In lebendigem
Stil schildert der gut informierte Erzähler die Ereignisse von 1519 bis 1539 mit Fokus auf die Stadt St.Gallen
und ihre Umgebung. Seine Absicht war es, das ursprüngliche, echte und auf dem Evangelium beruhende
Christentum dem Papsttum gegenüberzustellen. Das Christentum war für Kessler durch Traditionen und Verfälschungen im Laufe der Jahrhunderte vom rechten Weg abgekommen. Die Reformation war für ihn darum
nichts anderes als die Rückkehr zum neuerwachten Evangelium bzw. die Rückkehr auf den richtigen Heilsweg.
Den Titel Sabbata trägt die Chronik deshalb, weil sie an den Sabbaten, das sind an den Fyrtagen und Fyrabendstunden, so menglich an der Handarbait ruwet und müssig gat, zu Nacht schlaft oder under Abend Kurzwil
tribt, verfasst wurde. Kessler schrieb die Chronik also nebst seiner Arbeit als Sattler in seiner Freizeit, während
andere dann ihre Arbeit ruhen liessen.
Kesslers ursprünglicher Plan war gewesen, Pfarrer zu werden, und er ging deshalb 1522 zum Studium nach
Wittenberg. Fasziniert von Luthers Lehre musste er seinen Wunsch aufgeben, denn evangelische Pfarrstellen
gab es damals noch nicht. Deshalb arbeitete Kessler nach seiner Rückkehr nach St.Gallen als Sattler. Die reformierten Glaubensinhalte konnte er auch als Laie verbreiten: Er hielt bald nach seiner Rückkehr die sogenannten
Lesinen, Bibelstunden für die breite Öffentlichkeit. Diese stiessen auf so grossen Anklang, dass Kessler bald
ein wichtiger Verfechter der St.Galler Reformation war.
Kessler stützte sich bei seiner Abfassung der Sabbata auf zahlreiche Quellen: Eigene Erlebnisse stehen neben
den Berichten verschiedener Gewährsleute. Die wichtigste Informationsquelle war zweifellos sein Freund Vadian, der sich an vorderster Front für die Reformation einsetzte. Zu den weiteren Quellen gehören Broschüren,
Flugblätter und Briefe, in deren Besitz er gelangte.
Die Sabbata war ein gross angelegtes Werk und umfasst sieben Bücher. Die Teile III bis VII berichten detailreich über den Beginn und Verlauf der Reformation in St.Gallen und im angrenzenden fürstäbtischen Gebiet,
in der Eidgenossenschaft sowie im Reich. Umfangmässig und betreffend Einzelheiten erhalten die Vorgänge
in St.Gallen und der Ostschweiz den grössten Platz. Ereignisse der europäischen Politik wie der Bauernkrieg
oder die Belagerung Wiens durch die Türken finden ebenfalls regelmässig Erwähnung. Die Verdienste Vadians
für die Reformation werden immer wieder lobend erwähnt. Besondere Wertschätzung erfahren die verfolgten
reformierten Glaubensgenossen (siehe Text 23). Ihr Beispiel soll den reformierten Leserinnen und Lesern als
Vorbild dienen.
Die Einflechtung von Geschichten – wie derjenigen von Magdalena Müller, Barbara Mürgler und Frena Baumann – dient der Anschaulichkeit und steigert die Dramatik der Ereignisse.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 72, fol. 166r-166v.
Text: Wolfgang Göldi, Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.

10 Kriegsgefahr! Die Vorgeschichte des St.Galler Bildersturms

Umschrift
So ver aber
ir fur uch selbs unnd uß üwerem guten Bedunken der Abgetery halb im Münster handlent und
die Gözen ußhin tuond unnd etwas Unraz davon entspringen, werdint wir das Best darzuo red
unnd, so es von Nöttenn, uch nach Vermüg uwer unnd unnser uffgerichtenn cristennlichen Mitburgerschafft mit unserm Lib unnd Guot hilfflich, trostlich unnd rettlich sin.
Übersetzung
Sofern aber ihr für euch selbst beschliesst und aus eurer guten Ansicht [Bedunken] nach gegen die Abgötterei [Abgetery] im Münster handelt und die Götzen herausnehmt [ußhin tuond] und Unruhe daraus entspringt, dann werden wir, so gut wir können, verhandeln [das Best darzuo red] und, falls es nötig sein wird,
euch nach Wortlaut [Vermüg] eurer und unserer vereinbarten christlichen Mitbürgerschaft (gemeint ist das
reformierte Verteidigungsbündnis, das sogenannte christliche Burgrecht) mit unserem Leib und Gut helfen,
trösten und raten.
Fallbeispiel
Am 22. Februar 1529 schrieb der grosse Rat von Zürich einen Brief nach St.Gallen, der für die St.Galler Stadt
obrigkeit von grosser Bedeutung war. Die wichtigste – oben zitierte – Stelle wurde denn auch von Vadian persönlich durch ein Händchen (auf der linken Seite) gekennzeichnet und unterstrichen. Dieser Abschnitt enthält
die von St.Gallen ersehnte Zusage der Zürcher, sie im Fall von entstehenden Unruhen nach der Ausräumung
der Bilder aus dem St.Galler Münster zu unterstützen. Denn die Stadtsanktgaller befassten sich schon seit gut
einem Monat intensiv mit dem Gedanken einer Bilderentfernung. Die Zeit schien günstig: Der Abt des Klosters
St.Gallen, Franz Gaisberg, lag auf Schloss Rorschach im Sterben, der Klosterkonvent (die Mitglieder der klösterlichen Gemeinschaft) war zum grössten Teil nach Wil geflohen, und nur noch wenige äbtische Amtsleute und
Mönche harrten im Kloster aus. Die Bilder aus der Stadtkirche St. Laurenzen und auch den anderen Kirchen
auf städtischem Gebiet waren bereits entfernt worden, nur noch das Münster verharrte in seiner ursprünglichen Pracht. So bemühte sich die Stadtsanktgaller Obrigkeit um Unterstützung von den mit ihr verbündeten
reformierten Städten. Mit Zürich und Bern war St.Gallen seit November 1528 mit einem Burgrechtsvertrag
verbunden. In diesem Vertrag sicherten sich die Bündnispartner gegenseitige militärische Hilfe im Falle eines
Angriffs der katholischen Orte zu. Um diese Zusage ging es der St.Galler Obrigkeit nun bei ihren Vorbereitungen
zur Ausräumung des Münsters. Das Ansinnen der St.Galler war nämlich riskant: Falls die katholischen Schirm
orte des Klosters die Stadt nach dem Übergriff auf das Münster angreifen und Zürich und Bern aufgrund ihres
Bündnisses militärisch für die Stadt St.Gallen Partei ergreifen würden, drohte ein gesamteidgenössischer Krieg.
Dieser Gefahr war sich Zürich sehr wohl bewusst. Denn die Relevanz, die Zürich dem Geschäft beimass,
kommt auch durch die Tatsache zum Ausdruck, dass der Brief vom grossen Rat der Stadt stammte. Nur bei
sehr wichtigen aussen- und innenpolitischen Angelegenheiten wurde zur breiteren Abstützung der Entscheidung der grosse Rat einberufen und nicht nur der kleine Rat. Es ist deshalb davon auszugehen, dass insgesamt
212 Ratsmitglieder über den Inhalt des Briefes diskutiert und ihn mitunterzeichnet hatten.

Der zürcherische grosse Rat lehnte die Ausräumung der Bilder aus dem Münster St.Gallen klar ab. Der Plan
erschien offenbar zu heikel. Zudem, so schrieben die Zürcher, sei man nicht alleiniger Schirmort des Klosters.
Denn das Kloster St.Gallen hatte deren vier – Zürich, Schwyz, Luzern und Glarus. Schwyz und Luzern zählten zu
den altgläubigen Orten. Und momentan wisse man noch nicht, wie sich Glarus im Konfliktfall verhalten würde,
schrieb der Zürcher Rat. Glarus hatte sich zu dieser Zeit noch nicht klar zur Reformation bekannt. Deshalb wusste man nicht, auf welche Seite es sich schlagen würde – je nachdem wären also die katholischen Orte in der
Überzahl gewesen und hätten entsprechend auf die Bilderentfernung der Stadt St.Gallen im Münster reagieren
können. Trotz ihren Vorbehalten sagten die Zürcher den Stadtsanktgallern ihre militärische Unterstützung zu,
falls sich die St.Galler Obrigkeit aus eigenem Willen und trotz Abraten der Zürcher dazu entscheiden würde,
die Bilder aus dem St.Galler Münster zu entfernen. Auf diese Zusage der Zürcher zur Waffenhilfe hatte man in
St.Gallen gewartet. Am folgenden Tag, dem 23. Februar 1529, beschloss der St.Galler Rat, die Bilder aus dem
Münster zu entfernen.
Hintergrund
Die Stadt St.Gallen hatte die Bilderentfernung in der St.Galler Klosterkirche nicht im Alleingang geplant. Im
Gegenteil, man hatte sie von langer Hand vorbereitet und suchte die Unterstützung seiner Verbündeten. Bern
und Zürich waren seit Anfang Februar vom St.Galler Vorhaben unterrichtet und versuchten die Ostschweizer
davon abzubringen. Beide mahnten zur Ruhe und Geduld und rieten St.Gallen anfangs Februar, nichts gegen
den Abt und das Kloster zu unternehmen. Gleichzeitig versuchte Zürich eine neue Abtwahl nach dem bald zu
erwartenden Tod des kranken Abts Franz Gaisbergs zu verhindern. So hätte das Kloster ganz aufgelöst und ein
Rechtsbruch, wie ihn der Bildersturm darstellte, verhindert werden können. Die Gefahr einer Eskalation wäre
so vielleicht geringer gewesen. Die St.Galler wurden des Wartens jedoch überdrüssig – und sie wollten den
Tod des Abtes – der übrigens erst Ende März eintreten sollte – nicht mehr abwarten. Die Stadt begründete ihr
Ansinnen gegenüber Zürich und Bern in einem langen Brief, der vor allem die Rechte der Stadtbürger an der
Klosterkirche betonte. Sie sei auch die Kirche der Bürger, welche über Jahrhunderte viel Geld in sie investiert
hätten und an der sie auch Rechte besassen. Doch diese Argumente konnten Zürich nicht überzeugen. Man riet
zur Geduld. Auch Bern versuchte zu beruhigen. Der Berner Rat schrieb an den Abt einen Drohbrief, in dem er
implizit vor einer Eskalation warnte, wenn der Abt die Zeremonien und Messen im Münster nicht einschränken
und die reformierten Nachbarn weiterhin durch zusätzliche Messen und häufigeres Glockenläuten provozieren
würde. Offenbar hatten die beiden Verbündeten der St.Galler Angst vor einer möglichen gesamteidgenössischen kriegerischen Eskalation. So weit kam es allerdings nicht, obwohl sich die Bilderentfernung in einen gewaltsamen Bildersturm gewandelt hatte. Glarus als vierter Schirmort des Klosters St.Gallen stellte sich nämlich
auf die Seite der Reformierten, wodurch die Stellung der Schirmorte neutralisiert wurde (Zürich und Glarus auf
der reformierten, Luzern und Schwyz auf der katholischen Seite). Am 7. März 1529 feierten die St.Galler den
ersten reformierten Gottesdienst im Münster.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Tr. IX, Nr. 57l.
Text: Nicole Stadelmann, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Scheidung in der reformierten Stadt.
Das erste Ehegerichtsprotokoll aus St.Gallen

Umschrift
Eegericht uff 28. Tag July
Merck Nef von Altstetten hatt anzögt nach Verlesung ains
Briefs No. 5, wie er vor 17 Jharen ain Frowen genomen und wyder von im geloffen ist und gar nit by im wonen wil. Kain
och die nit zu im bringen, das sy eelich by im wonete, und
hett Vögt und Frund angrufft, kain aber die in kainen Weg
nit zu im bringen, darumm er dann ainen Biderbman ze
hören begerte. Witter hett och der Landtvogt von Rinegg
in der 8 Orten Namen gen Veldkilch gschriben, damit sy im,
Mercken, sin Frowen schicktind oder im dz Recht zaigette, worumm sy nit zu im welte. Und vermainte deßhalb, man
werde im nach götlichem Wort erloben und zulassen, das
er ain andere Frowen nemen mög, dieweil doch niemand
und och das gantz Veldkilch die Frowen nit zu im bringen
mag.
Übersetzung
Ehegericht auf den 28. Tag im Juli (1529)
Merck Nef aus Altstätten zeigte nach dem Verlesen einer Urkunde [Briefs; die Urkunde wurde unter der
Nummer 5 abgelegt und diente wohl als Beweismittel] an, dass er vor 17 Jahren eine Frau geheiratet habe,

die von ihm weggelaufen sei und nicht bei ihm wohnen wolle. Er könne sie auch nicht dazu bringen, dass sie
als Ehefrau bei ihm wohne. Er habe die zuständigen Obrigkeiten [Vögt], Verwandte und Bekannte [Frund] zu
Hilfe gerufen, aber auch diese hätten sie mit keinem Mittel [in kainen Weg] zu ihm zurückbringen können. Um
dies zu bezeugen, begehre er, einen ehrlichen Mann [Biderbman] (vor Gericht als Zeugen) anhören zu können.
Zudem habe auch der Landvogt von Rheineck im Namen der VIII eidgenössischen Orte an die Obrigkeit in
Feldkirch geschrieben, damit diese ihm, Merk, seine Frau zurückschicke oder ihm erkläre, weshalb sie rechtlich nicht zu ihm zurückkehren müsse. Deshalb (weil er alles versucht hatte) meine er, man werde ihm nach
göttlichem Wort (Gesetz) erlauben und zulassen, eine andere Frau zu nehmen (sich scheiden zu lassen), da
doch niemand und auch ganz Feldkirch die Frau nicht zu ihm zurückbringen könne.
Fallbeispiel
Merck Nef aus Altstätten trat am 28. Juli 1529 vor das Ehegericht der Stadt St.Gallen, um die Scheidung von
seiner Ehefrau Anna Kachin zu erhalten. Anna Kachin war vor 17 Jahren vor ihrem Ehemann geflohen und lebte seither bei ihren Verwandten in Rankweil bei Feldkirch, Vorarlberg. Merck Nef hatte vor seinem Gang ans
Ehegericht alles versucht, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Mehrere Male hatte er Vermittler zu Anna Kachin
geschickt. Auch die zuständigen Obrigkeiten von Feldkirch und Altstätten hatten versucht, Anna Kachin umzustimmen – ohne Erfolg. Vorher wolle sie sich umbringen, als zu Merck zurückzukehren [sy welt sich ee an die
Gurtel hencken oder umbbringen wie sy kond], sagte Anna Kachin den Boten. Nur einmal war sie für kurze Zeit
zu ihrem Mann auf seinen Hof zurückgekehrt. Ein Bote hatte ihr nämlich übermittelt, dass Merck Nef als Erbe
nach dem Tod seines Vaters ohne eine Ehefrau den väterlichen Hof nicht als Lehen übernehmen könne. Anna
Kachin war wohl zurückgegangen, damit Merck Nef den Hof erhielt. Kurz darauf lief sie jedoch wieder weg.
Die Verhandlung zum Fall Merck Nef vor dem Ehegericht der Stadt St.Gallen war ausführlich. Es wurden Urkunden als schriftliche Beweismittel vorgelegt und Zeugen verhört – denn die Richter standen vor einer heiklen
Entscheidung. Obwohl rechtlich kein relevantes Argument für eine Scheidung vorhanden war – dies war nur bei
Ehebruch der Fall –, wurde diese dennoch bewilligt. Offenbar fürchteten sich die Eherichter davor, sich gegen
die Frau und ihre ganze Verwandtschaft, die sich hinter sie stellte, durchzusetzen. In dieser schwierigen Situation blieb den Eherichtern wohl nichts Anderes übrig, als Gnade vor Recht walten zu lassen und Merck Nef zu
erlauben, sich scheiden zu lassen und eine andere Frau zu heiraten.
Hintergrund
Das St.Galler Ehegericht wurde während der Reformation im Jahr 1526 gegründet. Zuvor waren Ehestreitigkeiten vor dem bischöflichen Gericht in Konstanz verhandelt worden, da Eheangelegenheiten bis zur Reformation
in den Bereich der geistlichen Rechtsprechung gehört hatten. Mit der Gründung des Ehegerichts löste sich die
Stadt von dieser letzten fremden gerichtlichen Instanz. Nun hielt sie die ganze Gerichtshoheit auf Stadtgebiet in
eigenen Händen. Das Ehegericht war für alle Bereiche zuständig, welche die Ehe betrafen; es waren vor allem
Konflikte um Eheversprechen, Ehestreitigkeiten und Scheidungsbegehren. Dabei war das neue Gericht eine
dezidiert reformatorische und bei seiner Gründung folgerichtig auch eine geistliche Einrichtung. Die fünf gewählten Eherichter stammten alle aus der reformierten städtischen Führungsschicht und setzten sich aus drei
geistlichen und zwei weltlichen Richtern zusammen. Unter den ersten Eherichtern war auch der Reformator
und Bürgermeister Joachim von Watt – genannt Vadian – persönlich. Das neue Gericht sollte u.a. der Verbreitung der reformierten Eheideale dienen. In der reformatorischen Theologie wurde die Sexualität neu als naturgegebener Trieb des Menschen verstanden, den er aus eigenem Willen nicht unterdrücken konnte – deshalb
wurden Priesterehen eingeführt und das Zölibat aufgehoben. Auch Scheidungen wurden erstmals möglich. Im
Gegensatz dazu gilt in der katholischen Konfession die Ehe bis heute als unauflösbares Sakrament. Nur der Tod
oder die Annullation der Ehe wegen Zeugungsunfähigkeit eines Ehepartners gelten im kanonischen Recht als
Gründe, die zu einer Auflösung führen können.
Das erste Ehegericht im Gebiet der heutigen Schweiz wurde 1525 in Zürich eingeführt. Im Vergleich zu den
Zürchern handhabten die St.Galler Eherichter Scheidungen sehr restriktiv. Nach Vorgabe der Bibel (Matthäus
evangelium) galt alleine Ehebruch als Scheidungsgrund. Scheidungen wurden selten ausgesprochen und in
jedem Fall zu verhindern versucht. Geschiedene blieben noch lange Zeit eine Ausnahmeerscheinung innerhalb
der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Der Grossteil der in den Ehegerichtsprotokollen dokumentierten Konflikte
waren allerdings nicht Scheidungsbegehren, sondern Konflikte rund um Eheversprechen. Verlobungen folgten
auch noch während der Reformation einem ritualisierten Ablauf mit gegenseitigem Eheversprechen und dem
vorehelichen Geschlechtsverkehr als Vollzug der Ehe. Konflikte entstanden dabei häufig nach vollzogenem
Geschlechtsverkehr und der darauffolgenden Weigerung eines Partners – meist des Mannes – zu einer Heirat.
Frauen klagten, um ihre durch den Geschlechtsverkehr verlorene Ehre wiederherzustellen und dennoch eine
Heirat zu erlangen.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Bd. 803, fol. 33v.
Text: Nicole Stadelmann, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Die Geschichtsschreibung des Bürgermeisters Vadian

Umschrift
(…) Die Reychs Vogtey zu der Statt zuo
S. Gallen stuond ouch nit in dess Abtz, sonder dess Keysers Hand [wie vorna-cher allweg], dannen har die
publica judicia, das ist die hochen Halsgericht, nit durch die Dienstleut der Äbten, sonders
durch die küngklichen und keyserlichen Amptleut und durch verorndte Richter der Burger
oder Manschafft der Statt zuo S. Gallen versechen und vollzogen worden. Und sind die
Marken oder Creutz, die man die vier Kreutz nendt, gar alt und lenger dann von disses
Abtz Jaren har gestanden, doch mer Einfangs ghan und ferrer greycht, dann
jetz ab sy jetzmal sich erstrekind etc. Darnebend aber ab die Äbt sampt den
Closterbrüdern gar vil Grechtikheiten in der Statt geübt und nit kleinen Nutz
darauss ghebt und gemeine Burgerschafft einem neuw gewelten Abt nach der
[den Pflichten] Oberkheit dess Reychs ouch eydspflich sonderbare und abgedingte Eydpflicht ze
thuon schuldig gwesen und aber von der selben sich nachgendtz abkaufft und
mit heyterer Verwillgung Abtz und Conventz ledig und frey gemacht habend,
wie wir in nachgenden Äbten melden werdend.
Übersetzung
Die Reichsvogtei der Stadt St.Gallen befand sich auch nicht in des Abtes, sondern des Kaisers Hand, wie
schon vorher [vorna-cher], denn die publica judicia, das heisst die hohen Halsgerichte, wurden nie durch die
Dienstleute der Äbte, sondern durch die königlichen und kaiserlichen Amtsleute und durch abgeordnete
[verorndte] Richter der Bürger oder der Wehrfähigen [Manschafft] der Stadt St.Gallen ausgeübt und vollzogen.
Und die Grenzen [Marken] oder Grenzkreuze, die man die vier Kreuze nennt, sind sehr alt und schon länger
gestanden als seit der Zeit dieses Abtes (Ulrich von Sax, 1204-1220), doch haben sie mehr Umfang [Einfangs]
gehabt und weiter [ferrer] gereicht, als sie sich jetzt erstrecken etc. Danebst haben aber die Äbte mitsamt
den Klosterbrüdern viele Rechte [Grechtikheiten] in der Stadt ausgeübt und nicht wenig Nutzen daraus

gezogen, und die ganze [gemeine] Bürgerschaft war jeweils einem neu gewählten Abt gemäss den Pflichten
gegenüber der Obrigkeit des Reichs eine bestimmte [sonderbare] und ausbedingte Eidespflicht schuldig, aber
sie hat sich von dieser nachgehend losgekauft und im eindeutigen [heyterer] Einverständnis [Verwillgung] mit
dem Abt und Konvent sich von dieser befreit [ledig und frey], wie wir dies unter den nachfolgenden Äbten
berichten werden.
Fallbeispiel
Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus der sogenannten grösseren Chronik der Äbte von Joachim von Watt, genannt Vadian. Vadian lebte von 1484-1551 und ist wohl der berühmteste Stadtsanktgaller. Er
war Humanist, Arzt, Reformator, Historiker und Politiker. Seit 1526 und bis zu seinem Lebensende gehörte er
im Dreijahres-Turnus als Bürgermeister, Altbürgermeister und als oberster Richter dem höchsten politischen
Gremium der Stadt an.
Vadian verfasste zwei Darstellungen der Geschichte von Kloster und Stadt St.Gallen. Die erste, die grössere
Chronik der Äbte, entstand um 1530, die zweite, die kleinere Chronik der Äbte, in den Jahren 1544-1546. Während die kleinere Chronik die Geschichte des Klosters von den Anfängen im Jahr 720 bis 1532 – also bis zur
Reformation – darstellt, umfasst die grössere nur die Zeit von 1199 bis 1491. Nebst der reformatorischen Kritik
am Mönchsstand ging es dem Politiker Vadian in seiner Geschichtsschreibung vor allem darum zu zeigen, dass
die Stadt die Klosterherrschaft schon lange abgeschüttelt hatte und eine freie Reichsstadt war. Vadian argumentiert in der zitierten Stelle deshalb folgendermassen: Die Reichsvogtei, das heisst die oberste, vom König
verliehene Gerichtsbarkeit, die über Leben und Tod entschied, befinde sich nicht mehr in der Verfügungsgewalt
des Klosters und von dessen Dienstleuten, sondern schon seit langem in jener der Stadtbürger. Weiter sei
früher das Hoheitsgebiet der Stadt, dessen Grenzen in den vier Himmelsrichtungen durch vier Kreuze markiert
waren, weit umfangreicher gewesen. Vadian gesteht zwar ein, dass die Stadtbürgerschaft einst jedem neu gewählten Abt als dem herrschaftlichen Vertreter des Reiches zu einem Gehorsamseid verpflichtet gewesen war,
man habe sich jedoch zwischenzeitlich im Einvernehmen mit dem Abt und seinem Konvent davon losgekauft.
Darüber werde er, Vadian, nun in seiner Darstellung der Chronik der Äbte berichten.
Hintergrund
Vadian verfasste seine Chroniken der Äbte in einer turbulenten Zeit. Er wurde in der Reformationszeit zum
Bürgermeister gewählt. Damit trug er die oberste politische Verantwortung für die Stadtgemeinde. Ob sich die
Reformation in der Stadt durchsetzen und festigen würde, hing in einem grossen Mass von seinem Geschick
ab. Bei erfolgreicher Durchsetzung – so hoffte man – sollte es der Stadt gelingen, sich auch der letzten Einflusssphären des Abtes innerhalb der Stadt zu entledigen und sogar Besitz- und Herrschaftsrechte dazugewinnen
zu können. Die Reformation war deshalb für die Stadt St.Gallen nicht nur religiös, sondern auch politisch von
Bedeutung.
Als Gelehrter war Bürgermeister Vadian in der Lage, historisch begründet zu argumentieren. Hinzu kam seine Erfahrung aus dem politischen Alltag. Seine Position dem Kloster St.Gallen gegenüber war denn auch
kämpferisch; seine Kritik an den St.Galler Äbten, dem Mönchsstand und am Papsttum spöttisch, zornig und
verletzend. So nannte er beispielsweise einen Abt in seiner Chronik Werwolf und Räuber.
Vadians politische Geschichtsdarstellung erschöpft sich aber bei weitem nicht in Kritik und Polemik. Seinen
beiden Chroniken liegen umfangreiche Quellenstudien im Kloster- sowie im Stadtarchiv St.Gallen zugrunde.
Vadian arbeitete innovativ, das heisst methodisch bereits weitgehend nach den Grundregeln der heutigen Geschichtsschreibung, indem er beispielsweise unterschiedliche Quellen – Chroniken einzelner Verfasser sowie
Dokumente aus der alltäglichen Rechts- und Verwaltungspraxis – auswertete. Vadians Leitprinzip war der Gedanke des historischen Wandels. Dies ermöglichte ihm, den Aufstieg «seiner» Stadt zu einer sich aus der
Herrschaft des Klosters befreiten Gemeinschaft als positive Entwicklung darzustellen. In der oben zitierten
Quellenstelle wird dies deutlich: Die Stadt habe sich im Laufe der Zeit von der Herrschaft loskaufen können.
Auch wenn Vadian die Anfänge dieser Befreiungsentwicklung wohl zu früh ansetzt, ist seine Darstellung in
der Tendenz korrekt: Bereits auf 1281 datiert eine im Original erhaltene Pergamenturkunde, in welcher der
König den Stadtsanktgallern das Recht zusicherte, nur von einheimischen Richtern beurteilt zu werden. Der
Stadt garantierte er gleichzeitig, nicht verpfändet zu werden. Solche Originaldokumente, auf die sich Vadian
bezieht, sind geschickt ausgewählt. Sie dienen seinem zweiten wichtigen Argument, nämlich dass St.Gallen
eine Reichsstadt war. Reichsstädte genossen Privilegien vom König und machten sie unabhängiger gegenüber
ihren lokalen Herrschaften. Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gehörte St.Gallen dem Bündnis der bis
zu vierzig Schwäbischen Städte an, die in ihren Verträgen explizit als Reichsstädte angesprochen werden und
die sich gemeinsam Freiheiten gegenüber ihren geistlichen und weltlichen Herren erkämpften. 1457 schliesslich konnten sich die Stadtsanktgaller mit einer Zahlung aus dem Herrschaftsverband des Klosters lösen, und
der Huldigungseid gegenüber dem Abt entfiel. Bürgermeister Vadian referiert solche Fakten in seinen chronistischen Geschichtsdarstellungen; er setzte sich mit weitgehend stichhaltigen historischen Beweisen als
«Anwalt» seiner reformierten Stadt dafür ein, dass das Rad nach der Niederlage der Reformierten im Zweiten
Kappelerkrieg nicht zu Gunsten des wieder eingesetzten katholischen Klosters zurückgedreht würde.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 44, S. 123f.
Text: Stefan Sonderegger, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Haben die Züricher verlorn den Zwingli.
Kommunikation im Zweiten Kappelerkrieg

Umschrift
Mein alzytt willig Dienst. Günstiger Her Doctor, wyssen,
das vast ubel gangen ist, dan uss Hoffart haben die
Züricher verlorn den Zwingli (…)
(…) und so vill Ere Lutten, das mich
verwündert. Ich trüw zu Gott, mir wellen es rechen.
Mir komen uff Datum zu dem Zug, der ligt uff dem
Albys. Zöger kan ess uch als berichten, ist in dem Leger
gesin. Damit Gott befolenn. Datum uff Frytag vor Galli.
Ewer williger
Cristan Fridbolt.
Übersetzung
Ich versichere meinen jederzeit willigen Dienst (Anredeformel). Lieber [Günstiger] Herr Doktor (Dr. Joachim
von Watt alias Vadian), ihr sollt wissen, dass es sehr [vast] schlimm ausgegangen ist, denn aus Übermut [uss
Hoffart] haben die Zürcher den Zwingli verloren (...) und so viele Ehrenleute, dass es mich verwundert. Ich
vertraue auf Gott, wir wollen es rächen. Wir sind heute [uff Datum] zum Zug (der Zürcher) gestossen, der auf
dem Albis (Hügelkette südwestlich von Zürich) liegt. Der Zeiger (des Briefes) kann euch alles berichten, denn
er war in dem Lager. Seid Gott empfohlen. Gegeben am Freitag vor Gallustag (13.10.1531).
Euer williger (Diener) Christian Fridbolt.
Fallbeispiel
Der Zweite Kappelerkrieg fand im Herbst 1531 statt. In mehreren Gefechten auf dem Gebiet des heutigen
Kantons Zürich trafen Truppen des reformierten und des katholischen Lagers aufeinander. Im ersten Gefecht
im Oktober bei Kappel am Albis starben viele Zürcher, darunter auch der Reformator Ulrich Zwingli.

Davon berichtete Christian Fridbolt in einem Brief an Vadian vom 13. Oktober 1531. Die reformierte Stadt St.
Gallen war mit Zürich und anderen reformierten Orten verbündet und musste die Zürcher im Krieg mit Truppen
unterstützen. Christian Fridbolt stand der St.Galler Truppe als Hauptmann vor. Der frühe Angriff auf die Zürcher
bei Kappel am Albis überraschte alle – die St.Galler waren noch gar nicht vor Ort, um die Zürcher Verbündeten
zu unterstützen. Für Christian Fridbolt waren die Zürcher an der Niederlage auch selber schuld: Uss Hoffart
– übermütig – hätten sie gehandelt, ohne Vorsicht. Doch er blieb zuversichtlich und versicherte Vadian, man
werde die Niederlage rächen.
Doch Fridbolts Hoffnungen erfüllten sich nicht: Die reformierte Seite verlor auch in weiteren Gefechten viele
Soldaten. Die katholischen Orte der Eidgenossenschaft setzten im Friedensvertrag nach dem Zweiten Kappelerkrieg, dem sogenannten Zweiten Kappeler Landfrieden, ihre Vorstellungen um. Nun durften laut Vertrag die
weltlichen oder geistlichen Obrigkeiten bestimmen, welchen Glauben die Untertanen annehmen mussten.
Deshalb begann der Fürstabt von St.Gallen mit der Rekatholisierung von Gebieten, in denen inzwischen die
reformierte Messe eingeführt worden war, beispielsweise im Fürstenland und im Toggenburg.
Hintergrund
Briefe waren im 16. Jahrhundert wichtige Mittel der Kommunikation, auch im Krieg. Während des Zweiten
Kappelerkriegs wurden zahlreiche Briefe zwischen der Stadt St.Gallen und den am Albis stationierten St.Gallern
hin und her geschickt. Alle Briefe waren an die städtische Obrigkeit adressiert. Manche davon waren an Rat
und Bürgermeister gerichtet, manche – wie der vorliegende – hingegen an Vadian persönlich; mit ihm verband
Christian Fridbolt eine enge Freundschaft. Die Kommunikation lief über mehrere, sich teilweise überschneidende Kanäle. Dies erhöhte die Chance, dass die Nachrichten rechtzeitig ankamen, denn die Beförderung von
Briefen war unsicher.
Eine zentrale Funktion in der Kommunikation nahm der Bote ein. Er musste vertrauenswürdig sein, schnell reiten können und sich im Falle einer Gefahr zu helfen wissen. Brief und Bote waren damals die schnellste Form
der Nachrichtenübermittlung. Im Zweiten Kappelerkrieg waren mehrere St.Galler als Boten im Einsatz und
ritten auf derselben Strecke hin und her. Was der Bote transportierte – sei es eine Mitteilung, geheime Informationen oder Geld –, musste er zuverlässig dem Adressaten übergeben. Darüber hinaus hatte der Bote auch
eine kommunikative Funktion. Er übermittelte mündlich Ergänzungen zum schriftlichen Text und gab weitere
Auskünfte, insbesondere über heikle Dinge – denn was nicht auf Papier festgehalten worden war, konnte auch
nicht in fremde Hände geraten. Im Brief von Christian Fridbolt an Vadian wird auf den Brief-Zeiger hingewiesen:
Zöger kann ess uch als berichten, ist in dem Leger gesin. Der Bote war also selbst vor Ort im Lager bei Kappel
gewesen und konnte genaue Auskunft darüber geben. Was im Brief steht, stellt nur einen Teil der Mitteilung
dar. Vermutlich war es Niklaus Kunz, der den Brief vom 13. Oktober mit der Nachricht vom Tod Zwinglis an
Vadian überbrachte. Christian Fridbolt schrieb vier Tage später zusammen mit Sebastian Graf und Jakob Kapfmann einen zweiten Brief. Darin nimmt er Bezug auf den ersten Brief, den er via Niklaus Kunz nach St.Gallen
geschickt hatte: Hab üch darfor per Niclausen Cuonzen geschriben den Unfal, so denen von Zürich begegnet.
Nicht selten wird am Anfang eines Briefs der Name des Boten genannt. Dies war eine Sicherheitsmassnahme
und half mit, allfällige Falschmeldungen aufzudecken oder verlorene Briefe aufzuspüren.
Der Briefschreiber Christian Fridbolt wusste genau, was er vom Boten erwartete, denn der erfolgreiche St.
Galler Kaufmann war in den 1520er-Jahren selbst häufig als Gesandter, Diplomat und Bote für die Stadt St.
Gallen unterwegs gewesen. Die Vertrauenswürdigkeit Fridpolts wird in Briefen an Vadian wiederholt lobend
erwähnt, so auch vom Zürcher Reformator Ulrich Zwingli und den Strassburger Reformatoren Martin Bucer und
Wolfgang Capito. Christian Fridpolt war in den reformierten Kreisen der Zeit ein beliebter, bekannter und allseits
geschätzter Briefübermittler. Vadian vertraute ihm wichtige Informationen mündlich an, sodass er sie nicht zu
Papier bringen musste. 1526 schrieb Vadian in einem kurzen Brief an den Berner Reformator Berchtold Haller:
Omnia tibi narrabit Christannus noster bona fide, quae te scire cupio – «Unser Christian wird dir alles, was ich
Dich wissen lassen möchte, in guter Treue berichten».
Dass politisch und strategisch heikle Mitteilungen sowie Nachrichten aus dem Feld nur via eigene, vertrauenswürdige Boten verschickt wurden, liegt auf der Hand. Aber auch für Briefe mit unverfänglichem Inhalt gab es
keine Möglichkeit, diese wie heute mit der Post zu verschicken. Nur auf zentralen Verkehrsachsen gab es im
frühen 16. Jahrhundert erste Postdienste, organisiert von grossen Landesherrschaften. So betrieb die Reichspost der Adelsfamilie Taxis schon früh feste Postlinien, die teilweise auch das Gebiet der Schweiz umfassten.
Im 16. Jahrhundert etablierte sich eine französische Postorganisation, welche Briefe von Lyon nach Solothurn
transportierte und von dort in andere Schweizer Städte weiterleitete. Häufig waren es städtische Kaufleute,
die erste Postkurse lancierten, weil sie durch ihre internationalen Handelsgeschäfte auf eine rasche und regelmässige Kommunikation mit ihren europäischen Geschäftspartnern und Kunden angewiesen waren. Deshalb
organisierten die St.Galler Kaufleute in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen wöchentlichen Kurs
nach Nürnberg und einen vierzehntägigen Kurs mit Boten- und Pferdewechseln via Genf nach Lyon. Sowohl in
Nürnberg als auch in Lyon hatten St.Galler Handelsgesellschaften Ableger vor Ort, die St.Galler Leinwand und
andere Waren nach ganz Europa lieferten. Die Anfänge der Post sind mit dem Handel eng verknüpft.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 40, 104.
Text: Rezia Krauer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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«Staatsvertrag» ungültig:
Der Abt erhält seinen Klosterbezirk zurück

Umschrift
Hieherum, günstigen lieben Heren, so bedunkt
mich nach aller Gstalt der Sach das Best sin, (…)
(…)
(…) das wir Bösers zuo verhueten in all
Weg der Guetikhait nit absigend und das Recht, wo wir könnend und mögend, (…) underlassind, und so unser Kouff, den
wir mit Eeren Lüten so redlich [statlich] beschlossen hattend, nit mag
mit Pit oder uns von nüwen Dingen ainen Kouf zuo beschliessen
oder mit andern Mittlen uf usserhalb Rechtspruchs erhalten
werden, das wir uff dem mit Maß verharrind, und so
wir je sechend, das es anderst nit sin möcht, uns dessen verwägend, allain umb dess Willen, damit wir unser Aydgnossen
zuo guoten Willen brächtend, dester fürderlicher uns in andern
Puncten, darumb Span sin wirt, trülich ze mittlen und dergstalt ze schaydn, das uns wol zuo erliden wär [si].
Übersetzung
Und damit, günstige liebe Herren (Mitglieder des grossen Rates), so halte ich es nach der Gestalt der Sache
für das Beste, dass wir versuchen, Schlimmeres zu verhüten und in allem einen gütlichen Vergleich [Guetikhait] nicht ablehnen und auf einen Rechtsspruch [Recht], wo wir können und mögen, verzichten [underlassind];
und wenn unser Kauf, den wir mit Ehrenleuten so korrekt beschlossen hatten, nicht kann mit Bitten oder
einem neuen Kauf bestätigt oder mit anderen Mitteln als dem Rechtsspruch erhalten werden (so halte ich
es nach Gestalt der Sache für das Beste), dass wir auf dem (Kauf) mit Mass verharren, und wenn wir sehen,
dass es nicht anders geht, darauf verzichten [dessen verwägend], allein mit dem Ziel [umb dess Willen] unsere Eidgenossen zu gutem Willen zu bringen, damit sie desto eher [fürderlicher] in anderen Punkten, über die
es Streit [Span] geben wird, vertrauensvoll [trülich] verhandeln und so entscheiden, dass es für uns erträglich
(akzeptabel) ist.
Fallbeispiel
1530 hatte die Stadt St.Gallen den Bezirk des Benediktinerklosters in der Stadt gekauft. Damit hatte sie die für
die reformierte Seite günstige politische Lage in der Eidgenossenschaft ausgenutzt. Mit der Niederlage der Reformierten im Zweiten Kappelerkrieg im Herbst 1531 hatte sich die Situation aber entscheidend verändert. Die
Kriegsparteien handelten einen Friedensvertrag aus, den sogenannten Zweiten Kappeler Landfrieden. Dieser
besagte, dass jeder, ob weltlich oder geistlich, wieder seine ursprünglichen Herrschaftsrechte erhalte. Für die
Stadt St.Gallen bedeutete dies, dass der Abt seinen Anspruch auf den Klosterbezirk wieder anmelden konnte
und von den katholischen Eidgenossen darin unterstützt wurde.
Vor dem grossen Rat der Stadt St.Gallen hielt Vadian als Bürgermeister am 9. Februar 1532 obenstehende Rede, die in seinem Diarium, einer Art Tagebuch, vermutlich wörtlich überliefert ist. Er plädierte für eine
gemässigte Strategie: Man sollte versuchen, eine gütliche Einigung anzustreben. Sollten die Verhandlungen auf
einen Rechtsentscheid hinauslaufen, stünden die Chancen der Stadt auf eine Einigung in ihrem Sinn von vornherein schlecht. Denn dann würde der Kauf wahrscheinlich als illegal und der zuvor geschehene Bildersturm
als Rechtsbruch angesehen werden. Die Stadt müsste dann wohl neben der Kaufsumme auch Schadenersatz
leisten. Vor diesem Hintergrund schien es Vadian sinnvoller, eine aussergerichtliche Einigung zu erwirken. Mit
diesem Vorgehen hätte die Stadt mindestens die Möglichkeit gehabt, sich als entgegenkommende Verhandlungspartnerin darzustellen: Sobald man sehe, dass in den künftigen Verhandlungen der Kauf des Klosterbezirks
rückwirkend für ungültig erklärt werde, sollte man dies akzeptieren. Die Unterhändler sollten, so Vadians Strategie, stattdessen die eidgenössischen Schirmorte dazu bringen, andere streitbare Punkte im Sinne der Stadt
zu entscheiden. Vadian hatte, wie aus seiner Rede klar hervorgeht, die Aufrechterhaltung des Klosterkaufs
offenbar bereits aufgegeben.
Hintergrund
Die Reformation war 1529 auf einem vorläufigen Höhepunkt angekommen: Zürich und seine evangelischen
Verbündeten, darunter auch die Stadt St.Gallen, hatten sich im Ersten Kappelerkrieg wichtige Zugeständnisse
gesichert. St.Gallen hatte daraufhin die Chance gepackt, das in ihrem Stadtgebiet liegende Benediktinerkloster
«auszuschalten». Zuerst liess man auf Ratsbeschluss die Klosterkirche ausräumen: Bilder, Altäre und Statuen
wurden zerstört oder verkauft. Als danach die letzten Mönche aus dem Klosterbezirk geflüchtet waren, ging
man noch einen Schritt weiter. Zürich und Glarus – die reformierten Schirmorte der Abtei – waren 1530 bereit,
der Stadt St.Gallen den Stiftsbezirk für wenig Geld zu verkaufen. Die reformierte Stadt preschte vor, weder die
anderen beiden – katholischen – Schirmorte Luzern und Schwyz noch die Abtei selbst wurden gefragt.
Doch im Herbst 1531 wendete sich das Blatt. Mit dem Zweiten Kappeler Landfrieden gewannen die Katholiken
wieder die Oberhand. Nun drohte der Stadt, dass der 1530 mit Zürich und Glarus geschlossene «Staatsvertrag»

über den Kauf des Klosterbezirks für ungültig erklärt wurde. Für die Stadt St.Gallen stellten sich entscheidende
Fragen: Wenn der Abt und die Mönche wieder in den Klosterbezirk zurückkehrten, musste die Stadt dann die
alten Rechte des Abtes in der Stadt wieder zulassen? Wurden ihnen Schadenersatzzahlungen für Zerstörungen in der Klosterkirche und für Verkäufe aufgebürdet? Lasen die Priester in der Klosterkirche dann wieder die
katholische Messe? Davor fürchteten sich die Ratsherren am meisten, denn noch war nicht die ganze Stadtbevölkerung überzeugt von der Reformation.
Die vier Schirmorte der Abtei setzten auf Mitte Februar 1532 eine Verhandlung in Wil an. Die St.Galler Ratsherren waren sich nicht einig, welche Strategie zielführend sei. In der Ratssitzung am 9. Februar 1532 rang
man um Positionen: Wie viel sollte man nachgeben, worauf sollte man beharren? Einige Ratsherren plädierten
dafür, die Forderung des Abtes nach einer Rückkehr in den Klosterbezirk grundsätzlich abzulehnen und auf der
Rechtsgültigkeit des Kaufs des Klosterbezirks zu beharren. Andere rieten, die Ungültigkeit des Kaufs zu akzeptieren, aber die Rückkehr der katholischen Messe im Münster unbedingt zu verweigern.
Bürgermeister Vadian vertrat eine gemässigte Position und ermahnte die Ratsherren, taktisch vorzugehen. Er
plädierte dafür, einen Vergleich anzustreben; die Gefahr, bei einem Rechtsentscheid alles zu verlieren, sei zu
gross. Zwar sollten alle Christen das göttliche Recht über alle anderen Rechte stellen, und die im Kloster gelebte weltliche Herrschaft und Pracht der Geistlichen seien sicher nicht in Gottes Sinn, aber dieses Argument
würden der Abt und die beiden katholischen Schirmorte Luzern und Schwyz nicht gelten lassen. Zürich und
Glarus hätten zwar hier mehr Einsicht, aber ihnen seien durch den Zweiten Kappeler Landfrieden die Hände
gebunden. Wenn deshalb in den bevorstehenden Verhandlungen die Gültigkeit des Kaufvertrags aberkannt
werde, so müsse man einlenken. Indem man akzeptiere, dass der Kauf des Klosterbezirks rückgängig gemacht
werde, könne man bei anderen Entscheidungen auf die Gunst der eidgenössischen Schirmorte hoffen.
Man einigte sich schliesslich auf eine schriftliche Anweisung. Diese gab man den sechs St.Galler Unterhändlern für die Verhandlung in Wil mit. Die Gespräche dauerten zehn Tage. Ein Unterhändler ritt jeweils am Abend
nach St.Gallen und übermittelte den neuesten Stand der Verhandlungen. In nächtlichen Sitzungen fasste der
Rat, angeführt von Vadian, die nächsten Entscheide, die der Unterhändler am folgenden Tag wieder nach Wil
mitnahm. Schnell zeigte sich, dass der Klosterkauf von 1530 für ungültig erklärt wurde und der Klosterbezirk an
den Abt zurückzugeben war. Auch sollte die Stadt Schadenersatz für die erlittenen Zerstörungen im Stiftsbezirk
leisten. In zähen Verhandlungen einigte man sich darüber, welche Rechte die Stadt und das Kloster gegenseitig
im Gebiet des anderen behielten und wie hoch die Schadenersatzzahlungen der Stadt an das Kloster waren.
Am 28. Februar 1532 brachten die Unterhändler den Vertrag nach St.Gallen. Tags darauf stimmten die Ratsherren dem Vertrag zu. Vom alten Verkaufsvertrag von 1530 wurden die Siegel abgenommen; damit war er ungültig. Die Schadenersatzzahlungen waren übrigens so hoch, dass die öffentlichen Aufgaben der Stadt danach mit
wesentlich beschränkterem Budget wahrgenommen werden mussten.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 42, S. 370f.
Text: Rezia Krauer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen.
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Von den Täufern überzeugt: Der St.Galler Scharfrichter 		
Meister Conradt

Umschrift
Dominica ante executor noster M Conradt audiens catabaptistarum unum concionantem in domo
Sebodt Sigers. Continuo officium suum resignavit.
Patruum suum, Bernhard nomine de Lindow, vocavit, qui eum puerum decellatus est. Ipse ordinem assumpsit omnia vendens.
Übersetzung
Am Sonntag vorher (23. Juni 1532) hörte unser Scharfrichter [executor noster] Meister Conradt im Hause
Sebold Sigers einen Wiedertäufer predigen. Sogleich [Continuo] gab er sein Amt auf. Er rief seinen Onkel mit
Namen Bernhard von Lindau [Lindow] her, der ihn als Knaben heimlich gehalten hatte. Er selbst nahm den
Orden an (er schloss sich den Täufern an) und verkaufte alles.
Fallbeispiel
Der Text stammt vom humanistisch gebildeten Weber und Leinwandkaufmann Johannes Rütiner (15011556/57), der in einem eigenwilligen Latein St.Galler Stadtklatsch, Anekdoten, Alltagsszenen und Gerüchte in
einer Art Tagebuch festhielt.
Der Auszug zeigt, dass es auch 1532 in und um St.Gallen noch Täufer gab. Und dies, obwohl die St.Galler
Obrigkeit 1525 und 1527 Massnahmen erlassen hatte, um die Täuferbewegung zu verbieten (siehe Text 6).
Johannes Rütiner schildert, wie der Scharfrichter Meister Conradt in einem Privathaus einen Täufer predigen
hörte und sich darauf der Täuferbewegung anschloss. Er gab sein Amt auf und verkaufte seinen Besitz. Als
Scharfrichter hatte er aufgrund seiner Aufgaben wie Hinrichtungen, Folter, Entsorgen von Tierkadavern etc.
eine tiefe soziale Stellung inne und war vom gesellschaftlichen Leben praktisch ausgeschlossen, da sein Beruf
als unehrlich galt. Ebendiesen gab er auf. Bemerkenswert ist, dass er selbst für seine Nachfolge sorgte: Die
St.Galler Stadtobrigkeit stellte kurz darauf seinen Onkel, Bernhard Anker von Lindau, als neuen St.Galler Scharf
richter an. Wie Rütiner berichtet, hatte Conradt selbst den Onkel hergebeten.
Das Täufertum, dem sich Meister Conradt angeschlossen hatte, war im Zusammenhang mit der frühen Reformation in Zürich in den 1520er-Jahren entstanden. Die Täufer lehnten die Kindertaufe als unbiblisch ab und
bekannten sich zur Erwachsenentaufe: Die Taufe dürfe nur erwachsenen Menschen gespendet werden, die
sich vor der Taufe bekehren liessen und ihr frei zustimmten. Ihre Gegner nannten sie «Wiedertäufer», weil sie
sich im Erwachsenenalter noch einmal taufen liessen. Die Täufer setzten sich für die Wiederherstellung des
«wahren Christentums» ein. Ihre radikale Kritik richtete sich gegen die Autorität des Staates, lehnten sie doch

Eid, Kriegsdienst, staatliche Ordnungen und ein Bündnis von Kirche und weltlicher Obrigkeit ab. Warum Meister Conradt seinen Besitz aufgab, bleibt offen. Entweder, weil in der Täufergemeinde die Güter geteilt wurden,
oder in Erwartung des kommenden Weltuntergangs. Die Täufer sahen sich nämlich als Auserwählte und bereiteten sich auf das nahe Weltenende vor. Meister Conradt war offenbar sehr überzeugt von seinem neuen Glauben, denn wenig später konnte er – wie Rütiner berichtet – auch seinen Schwager vom Täufertum überzeugen.
Hintergrund
Von Zürich aus fasste die täuferische Bewegung bald auch in der Ostschweiz und St.Gallen Fuss, wo sie 1525
grossen Zulauf erhielt. Dies hing damit zusammen, dass aus Zürich ausgewiesene St.Galler Täufer leicht Zugang zur lokalen Bevölkerung fanden. So wirkte etwa Wolfgang Uolimann, Sohn eines St.Galler Ratsherrn und
ehemaliger Mönch, im März 1525 in seiner Vaterstadt als engagierter und provokativer Verkünder von Gottes
Wort. Der Zürcher Konrad Grebel, Freund und Schwager von Vadian und einer der führenden Köpfe der Täufer,
erhielt anlässlich seines zweiwöchigen Aufenthalts in St.Gallen ebenfalls grossen Zulauf. Viele St.Gallerinnen
und St.Galler empfingen von ihm am Palmsonntag 1525 an der Sitter die Bekenntnistaufe. Dank dieser Täufermissionare gab es im Frühsommer 1525 in St.Gallen und den angrenzenden Gebieten eine Massenbewegung.
Es gibt Hinweise, dass 500 bis 800 Menschen die Bekenntnistaufe empfingen. Zulauf und Erfolg in St.Gallen erklären sich u.a. dadurch, dass im Gegensatz zu Zürich die Täufer noch nicht verfolgt wurden, da sich in St.Gallen
zu diesem Zeitpunkt noch keine von der Obrigkeit festgelegte Richtung der Reformation durchgesetzt hatte.
Die Massenbewegung begann, für die herrschende politische und gesellschaftliche Ordnung bedrohliche Züge
anzunehmen. Zudem befürchtete die Obrigkeit eine Verbindung mit den Bauernunruhen. Am 12. Mai 1525 beschloss der Rat deshalb eine Glaubensdisputation aufgrund schriftlicher Eingaben beider Parteien – der Täufer
und der Anhänger einer gemässigteren Reformation. Zwingli unterstützte Letztere, die unter der Führung Vadians standen, mit seiner kämpferischen Schrift Von dem Touff …, die er der Stadt St.Gallen widmete. Nach einer
zweitägigen turbulenten Glaubensdisputation am 5. und 6. Juni 1525 obsiegten die gemässigten Anhänger der
Reformation. Der Rat erlaubte den Täufern zwar weiterhin ihre Bibellesungen in der St. Laurenzenkirche, verbot
ihnen aber die Erwachsenentaufe und die Abendmahlfeier. Dadurch wollten die Behörden eine Versöhnung der
radikalen Täufer mit der reformatorischen Bewegung ermöglichen. Um eine allfällige Auflehnung der Täufer
niederschlagen zu können, hielt der Rat vorsorglicherweise 200 bewaffnete Vertrauensleute in Bereitschaft.
Insbesondere ausserhalb der Stadtmauern kam es zu Exzessen und Ausschweifungen. Es entstanden zahlreiche Kleinstsekten, die auch von den Anführern der Täufer entschieden abgelehnt wurden. So legten etwa
selbst ernannte Prophetinnen und Propheten Bibelzitate wörtlich aus, andere gaben im Hinblick auf den erwarteten Weltuntergang ihr Hab und Gut her, wiederum andere propagierten die Gütergemeinschaft (siehe Text 9).
Die obrigkeitliche Repression verlief wegen der grossen Anhängerschaft der Täufer in St.Gallen und Umgebung
allerdings milde. Mit Ausnahme eines Täufers, der im Februar 1526 seinen Bruder im religiösen Wahn köpfte,
wurde keine Todesstrafe verhängt. Im August 1527 erliessen die Städte Zürich, Bern und St.Gallen ein gemeinsames Mandat gegen die Täufer. Die Täuferbewegung klang mit dem Fortschreiten der Reformation in und
ausserhalb der Stadt ab. Wie die von Rütiner berichtete Geschichte von Meister Conradt jedoch zeigt, waren
die Täufer auch 1532 noch nicht verschwunden. Es macht vielmehr den Anschein, dass sie im Verborgenen
weiterhin aktiv blieben.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Ms 78, fol. 140r.
Text: Wolfgang Göldi, Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Die Reformation und ihre Gegner im 16. Jahrhundert

Umschrift
Zollikofer

Ludwig Zollikofer
n. 1498 ... d. * auf Haimenberg,
jezo Rosenberg

N
1522 Seckelmeister 1527
1527 Spitalmeister 1530
1536 zu den Bäuen 1536
1536 Bauherr 1536
ao 1536 gab er dz Burgerrecht
auf, und ward Baumeister im
Closter

Fallbeispiel
Bei dem abgebildeten Dokument handelt es sich um einen Ausschnitt aus der sogenannten Stemmatologia
Sangallensis. In 27 Bänden wurden darin sämtliche St.Galler Bürger verzeichnet mit Angaben zu Lebensdaten (links), Familiengründung (Mitte) und Zunftzugehörigkeit (rechts). Darüber hinaus ist meist festgehalten,
welchen Werdegang die jeweiligen Bürger in der Stadtverwaltung oder im Stadtregiment hatten (rechts). Der
abgebildete Eintrag betrifft Ludwig Zollikofer. Der 1498 geborene Zollikofer war Mitglied der Kaufleutegesellschaft zum Notenstein; darauf deutet der Buchstabe N am Kopf der Spalte rechts aussen hin. Er entstammte
einer vermögenden, einflussreichen Familie. Seine direkten Vorfahren hatten bedeutende Ämter innegehabt,
sie waren als sogenannte Seckelmeister für die Stadtfinanzen zuständig gewesen und hatten die Kaufleutegesellschaft als Ratsherren im städtischen Rat vertreten. Auch Ludwig Zollikofer machte Karriere, wie die

hervorgehobene Ämter-Liste zeigt. Er amtete zwischen 1522 und 1527 als Seckelmeister sowie von 1527 bis
1530 als Spitalmeister. 1536 trat er in die Ratskommission ein, welche sich um die Bauentwicklung der Stadt
kümmerte [zu den Bäuen], gleichzeitig wurde er Stadtbaumeister [Bauherr]. Dieses Amt übte er allerdings nur
ein Jahr aus. Danach – dies verrät der Eintrag rechts unten – gab er sein Bürgerrecht auf, um als Baumeister
des Klosters zu beginnen.
Mit dem beruflichen Neubeginn unter dem Fürstabt verbunden war überdies ein Umzug: Zollikofer gab sein
Haus in der St.Galler Innenstadt auf und zog auf den damals Haimenberg genannten Rosenberg, der ausserhalb
vom städtischen – auf katholischem – Gebiet lag.
Wie sind Zollikofers Wegzug und sein beruflicher Neubeginn zu werten?
Hintergrund
Entscheidung und Zeitpunkt von Zollikofers Wegzug sind kaum zufällig; vielmehr sind sie in einem grösseren
religionspolitischen Kontext zu sehen. Zollikofers Wegzug ist als Opposition eines Stadtbürgers, der sich nicht
der Reformation und der sie durchsetzenden Obrigkeit unterwerfen wollte, zu werten. Mit seiner Ablehnung
war Zollikofer nicht allein. Bereits anlässlich der Erneuerung des städtischen Rates im Jahr 1528 war deutlich
geworden, dass es Widerstand gegen die reformatorischen Pläne von Vadian, dem damaligen Bürgermeister
und Förderer der Reformation, und seine politischen Mitstreiter gab. Diese reformationskritischen Ratsherren
wurden damals allesamt aus ihren Ämtern abgewählt; ihre Sitze nahmen der Reformation zugewandte Bürger
ein.
Diejenigen Bürger, die an der alten kirchlichen Lehre festhalten wollten, konnten sich in der Folge während
mehrerer Jahre politisch nicht mehr einbringen. Für sie dürfte insbesondere der Bildersturm, der erzwungene
Wegzug des Abtes und die Übernahme des Klosterbezirks durch die Stadt St.Gallen 1529/30 sehr schmerzhaft
gewesen sein (siehe Texte 10 und 14).
Ihre Ausgangslage veränderte sich, nachdem die Reformierten im Zweiten Kappelerkrieg im Jahr 1531 schmerzhafte Niederlagen erlitten hatten. Da sich die reformierte Kriegspartei Zürich in einem Separatfrieden mit den
katholischen fünf Orten geeinigt hatte, standen die ebenfalls am Krieg beteiligten St.Galler Reformierten politisch isoliert da. Mit dementsprechend schlechten Karten traten sie im Februar 1532 in die Verhandlungen mit
dem Abt ein. Als Resultat dieser Gespräche musste die Stadt den Stiftsbezirk mit seinem Kloster an den Abt
zurückgeben und Entschädigungszahlungen leisten (siehe Text 14). Und sie musste im Zuge davon akzeptieren,
dass erneut in nächster Umgebung der reformierten Stadt die katholische Messe gefeiert wurde. Dies barg
Zündstoff, gewann doch die innerstädtische katholische Opposition damit Auftrieb.
Die Möglichkeit, in unmittelbarer Umgebung die katholische Messe besuchen zu können, beflügelte in der
Folge zahlreiche Stadtbürgerinnen und -bürger, die nicht evangelisch gesinnt waren. Bereits im April 1532 –
und damit nur wenige Wochen nach der Rückkehr des Abtes im März desselben Jahres – sah sich die Stadt
veranlasst, ein erstes Gesetz gegen den Besuch der katholischen Messe zu erlassen; 1534 und 1536 fanden
weitere Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und dem Abt statt, bei welchen es um den Besuch des Gottesdienstes im katholischen Münster ging. Ludwig Zollikofers Entschluss, die Stadt 1536 zu verlassen, wurde
also aufgrund höchst aktueller Konflikte zwischen Stadt und Abtei gefällt. Er war damit nicht allein: Ab 1532 ist
festzustellen, dass Stadtsanktgaller vermehrt ihr Bürgerrecht aufgaben und die Stadt verliessen.
Der katholische Gottesdienst scheint für einige St.Gallerinnen und St.Galler attraktiv geblieben zu sein. So sah
sich der Rat beispielsweise im Jahr 1546 gezwungen, ein Gesetz zu erlassen, welches verbot, Gottesdienste
ainer andern Religion zu besuchen. Für Stadtbürger seien allein [...] der Lehr und Kirchen Bruch, so man in den
zweyen Pfarren ihrer Statt, namblich zu St. Lorenzen und zu Sant Mangen halte und brauche [...], massgebend. Bei einmaliger Übertretung war eine Busse von drei Pfund vorgesehen; im Wiederholungsfall drohte die
Ausweisung aus der Stadt. Ähnliche Gesetze mussten übrigens bis ins 18. Jahrhundert erlassen werden, was
darauf hindeutet, dass die Attraktion des katholischen Glaubens in der Stadt nicht gänzlich verschwand.
Die Reformation liess sich also – in St.Gallen und anderswo – nicht widerstandslos durchsetzen. Auflehnung
begegnete den Vorkämpfern für den neuen Glauben von verschiedener Seite, unter anderem auch von Stadtbürgern, die sich weigerten, ihre jahrhundertealte, katholische Prägung abzulegen. Ihnen blieb nur ein Wegzug
(siehe Text 22). Ludwig Zollikofers Ehefrau, die Stadtsanktgallerin Barbara Appenzellerin, bat übrigens nach dem
Tod ihres Ehemannes 1572 erneut um die Aufnahme ins städtische Bürgerrecht und nahm mit diesem Schritt
den reformierten Glauben an.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Stemmatologia Sangallensis, Bd. Z, XVII, Nr. 18.
Text: Dorothee Guggenheimer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde, 2017.

17 St.Galler Söldner in französischen Diensten

Umschrift
Fromer, fursichtiger, wyser, innsonders gunstiger
Herr. Angesehen allte unnd nüwe Kuntsame und
namlich dwyl ir minen Wyllen zuo Baden
mermalen vernomen, das ich minen gnedigen
Heren lieber dienen wöllt dann kainem andren
Heren uff dem Erdboden, ouch iren Satzungen, Botten
und Verbotten gehorsamen, wo mir und den minen
zimliche Uffennthallt und Narrung vorhanden
gsin unnd noch were, so nun der wys Salomon
spricht: ‚Armuot verhell kain Man ze lang,
damit ymm nit ergers nacher gang’, so wyssent
ir ouch, das ich weder Antwergk noch Gwerb
gelernet, darumb ich ainem andren Heren nit uß
Mutwyl gedient und villicht noch dienen wurd,
doch ainer fromen Aydgnosschafft und minem Vatterlandt in kainem Weg zewider.

Übersetzung
An den frommen, umsichtigen, weisen und sehr günstig gesinnten Herrn (der St.Galler Bürgermeister
Rainsberg). Angesichts der laufenden Diskussionen [allte und nüwe Kuntsame] und konkret, weil ihr in Baden
meinen Willen schon mehrmals vernommen habt, dass ich keinem anderen Herrn auf der Welt lieber dienen
würde als der St.Galler Obrigkeit [minen gnedigen Heren], auch ihren Satzungen, Geboten und Verboten
gehorsam sein will, wo ich und meine Angehörigen [minen] angemessen wohnen konnten [zimliche Uffennthallt] und Nahrung vorhanden war und ist, – so denn der weise Salomon spricht: ‚Armut soll einen Menschen
nicht zu lang begleiten, damit es ihm nachher nicht noch schlimmer geht’ – so wisst auch, dass ich weder
Handwerk noch Handel [Gwerb] gelernt habe und deshalb einem anderen Herrn (dem König von Frankreich)
nicht aus Mutwillen gedient habe und ihm vielleicht noch weiter dienen werde und nicht, um der frommen
Eidgenossenschaft und meinem Vaterland zuwider zu handeln.
Fallbeispiel
1536 zogen über 150 St.Galler Männer für den französischen König in den Krieg, obwohl es ihnen der städtische Rat verboten hatte. Nicht um dieses Verbot scherte sich auch Franz Studer, der Briefschreiber. Als Hauptmann führte er die Soldaten an. Und bei diesem Kriegseinsatz sollte es nicht bleiben.
Im Brief von 1537 an den St.Galler Bürgermeister Rainsberg erklärt er, weshalb er in fremde Dienste getreten
sei. Er habe weder Handwerk noch Gewerbe gelernt und sei daher gezwungen, sein Geld anderweitig zu
verdienen. Franz Studer argumentiert mit der Armut, doch ist Armut hier nicht als Kampf ums Überleben zu
verstehen. Vielmehr brauchte Franz Studer den Sold vom französischen König, um sein standesgemässes
Leben weiterzuführen.
Franz Studer stammte nämlich aus einer angesehenen reformierten St.Galler Ratsherrenfamilie. Er vertrat die
Stadt immer wieder in wichtigen Verhandlungen und befehligte bei Feldzügen die offiziellen St.Galler Truppen.
Ihm und allen anderen St.Gallern, die in fremde Dienste eintraten, drohten der Verlust des städtischen Bürgerrechts sowie Geldbussen. Aber dadurch liess sich Franz Studer nicht vom Solddienst abhalten.
Hintergrund
Das Söldnerwesen war seit dem frühen 13. Jahrhundert nicht nur eine Einnahmequelle für Privatpersonen wie
Franz Studer, sondern auch für Orte der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
1521 schlossen eidgenössische Orte mit Frankreich eine Soldallianz. Gegen Zahlungen an Orte sowie an Privatpersonen erhielt der französische König das Recht, Soldaten in deren Gebieten anzuwerben. Der Vertrag
zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft war zwar nur auf drei Jahre abgeschlossen, wurde aber bis
ins späte 18. Jahrhundert regelmässig erneuert. Zürich trat der Soldallianz nicht bei. Der Zürcher Reformator
Ulrich Zwingli kämpfte entschieden gegen das Soldwesen. Er befürchtete, dass die französischen Zahlungen
– für Zwingli Bestechungsgelder – den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft gefährdeten. Anders als Zürich
unterzeichnete 1521 die Stadt St.Gallen, damals zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, den Soldvertrag mit
Frankreich.
Mit dem Übergang zur Reformation 1525 schloss sich die St.Galler Obrigkeit der Haltung der Zürcher an. Der
St.Galler Stadtrat verbot die Annahme von französischen Zahlungen für Stadtbürger und die Stadt. Fortan war
den St.Gallern der Kriegsdienst für den französischen König und andere Fürsten verboten. Dennoch kämpften
beispielsweise 1536 mehr als 150 St.Galler für Frankreich. Der angesehene St.Galler Franz Studer war einer
davon. Anders als die Zürcher bestrafte die St.Galler Obrigkeit zurückgekehrte Söldner nicht streng. Zwar verloren sie das St.Galler Bürgerrecht und mussten Geldbussen bezahlen, aber dies schreckte kaum jemanden
ab, wieder im Kriegsdienst sein Auskommen zu verdienen. Das St.Galler Bürgerrecht konnte wieder erworben
werden, und gerade für hochrangige Militärs war das grosse Geld, das in fremden Diensten zu machen war,
verlockend, auch für Franz Studer, wie aus seinem Schreiben von 1537 an den damaligen Bürgermeister hervorgeht.
1540 änderte der Rat seine Haltung: Einzelpersonen durften weiterhin keine französischen Gelder für Söldnerdienste annehmen, die Stadtkasse hingegen schon. Das bedeutete, dass der Kriegsdienst in einem fremden
Heer höchstens auf Weisung der Stadt erlaubt war; auf eigene Faust durfte man sich nicht verpflichten. Diese
Verhandlungen mit den französischen Delegierten hatte ausgerechnet Franz Studer geführt. Aufgrund seiner
glänzenden Kontakte zu französischen Gesandten, die er während seiner verbotenen Kriegsdienste in Frankreich geknüpft hatte, war er für die Stadt der geeignete Vertreter.
In St.Gallen regte sich Widerstand gegen diesen Ratsbeschluss. Die Gegner argumentierten, dass sich der französische König bislang nie für die reformierten Glaubensgenossen in Frankreich eingesetzt habe. Lieber hätten
sie es gesehen, wenn sich die Stadt St.Gallen weiterhin wie Zürich vom Soldwesen und vom französischen
König distanziert hätte.
Der Widerstand nahm zu, als sich der französische König 1547 bemühte, die Soldallianz mit den Eidgenossen
zu erneuern. Damals wurde auch St.Gallen angefragt, den Soldvertrag zu unterzeichnen. 1549 entschied sich
St.Gallen, der Soldallianz beizutreten. Nun durfte der französische König auch direkt St.Galler Bürger für Kriegsdienste anwerben. Was hatte die St.Galler Obrigkeit zu diesem Entscheid bewogen?
Die Soldallianz nicht zu unterzeichnen hätte bedeutet, die Beziehung zu den übrigen eidgenössischen Orten

und zu Frankreich zu gefährden. Ein gutes Verhältnis zu beiden Parteien war zwar wichtig, um sich gegen die
Macht des habsburgischen Kaisers zu behaupten. Entscheidender für St.Gallen war aber vermutlich die wirtschaftliche Beziehung zu Frankreich. Es standen wichtige Handelsprivilegien zur Debatte. Die französischen
Städte waren für die St.Galler Kaufleute von grosser Bedeutung für den Fernhandel. In Lyon beispielsweise
hatten viele St.Galler Handelshäuser Niederlassungen, um Handelsgeschäfte abzuwickeln. St.Gallen setzte
lieber auf gute Handelsbeziehungen, als die Eidgenossen und den König von Frankreich zu verärgern. Dafür gab
St.Gallen auch seine rigorose Haltung gegen das Soldwesen auf.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Tr. R, 1c, 33.
Text: Rezia Krauer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Zukunftsaussichten ehemaliger Nonnen aus dem in der
Reformation aufgehobenen Kloster St. Katharinen

Umschrift
Ich, Petronell Mangoltin, der Zit wonhafft zuo Bischoffzell,
bekenn offenlich mit disser miner aignen Hand Gschrifft,
das mich der ersam, wis Peter Graff, diser Zit Spital
Maister zuo Sant Gallen, früntlich bezalt und gewert
hat achtenhalben Guldi Liptingg Costantzer Müntz und
Werung, so mir verfallen ist uff nechst verschinen
Mitfasten. Sölicher achtenhalben Guldi und des vor
verfallnen Lipting sag ich den ob genamten Heren
Spitalmaister und alle, so quitierens noturfftig sind,
fry, quit, ledig und loß. Des zuo warem Urkund hab
ich min Bitschet zuo End diser Geschrifft uff gedruckt, die geben ist uff den nünden Tag Aprillis
im sechs und fiertzgosten Jar.
Übersetzung
Ich, Petronella Mangoltin, derzeit wohnhaft in Bischofszell, bekenne öffentlich mit dieser meiner eigenen
Handschrift, dass mir der ehrsame, weise Peter Graf, derzeit Spitalmeister (des Heiligeist-Spitals) zu St.Gallen, freundlich ausbezahlt und in meinen Besitz übergeben [gewert] hat 8,5 Gulden Konstanzer Geld [Müntz]
und Währung, welche mir als Leibding (Rente auf Lebenszeit) zustehen seit vergangener [nechst verschinen]
Mittfasten (4. Fastensonntag, hier 4. April 1546). Von diesen 8,5 Gulden und vom mir geschuldeten [verfallnen] Leibding (Rente auf Lebenszeit) spreche ich den oben genannten Herrn Spitalmeister und alle, die eine
Quittung darüber (über die Auszahlung) benötigen, frei, quitt, ledig und los. Als rechtskräftiges Zeugnis dafür
[Des zuo warem Urkund], habe ich meine Petschaft [Bitschet] (ein Teil des Siegelstempels, gemeint ist das

Siegel selbst) am Ende dieses Schriftstücks [Geschrifft] aufgedrückt; dies geschah am neunten Tag des Monats April im 46. Jahr (Freitag, 9. April 1546).
Fallbeispiel
Die Familie Mangold war sehr einflussreich und begütert und hatte ihren Lebensmittelpunkt in Konstanz. Petronella Mangoltin trat noch als Kind im Januar 1500 ins Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in St.Gallen ein.
Knapp fünfeinhalb Jahre später, im Mai 1505, legte sie die Gelübde ab. Damit war sie definitiv in die Klostergemeinschaft aufgenommen.
Als Nonne wurde sie – wie andere Frauen, wenn sie heirateten – mit einer Mitgift ausgestattet. Dieser Besitz
ging mit ihrem Klostereintritt an St. Katharinen über; er setzte sich aus verschiedenen Einkünften aus Bodenbesitz und Liegenschaften in der Region zusammen. Dank Petronella erhielt das Kloster jährlich knapp 20 Gulden
an Einkommen.
Die Reformation setzte dem blühenden und reichen Kloster St. Katharinen und dem Alltag Petronella Mangoltins ein jähes Ende. Die städtische Obrigkeit drängte die Nonnen dazu, aus dem Kloster auszutreten. Petronella hielt dem Druck nicht stand und kehrte schliesslich nach 28 Jahren als Dominikanerin in den weltlichen
Stand zurück. Auf Anordnung des St.Galler Rates wurde ihr ihre Mitgift ausbezahlt. Sie heiratete daraufhin in
Augsburg und muss spätestens in der Mitte der 1540er-Jahre wieder in die Ostschweiz zurückgekehrt sein.
Sie hatte sich im Heiliggeist-Spital in St.Gallen eine Rente auf Lebenszeit [Liptingg] gekauft, um sich finanziell
für die Zukunft abzusichern. Die vorgestellte Quittung bestätigt, dass Petronella Mangoltin im Jahr 1546 vom
St.Galler Heiliggeist-Spital ihre jährliche Rente von achteinhalb Gulden ausbezahlt bekommen hatte. Deshalb
sprach sie den dafür verantwortlichen Spitalmeister von seiner jährlichen Schuld frei; das Schriftstück ist also
eine Quittung für die erhaltene Zahlung. Die Lebensrente wurde ihr zunächst halbjährlich und später jährlich
ausbezahlt, bis Petronella im Jahre 1551 starb.
Hintergrund
Im Sommer 1228 wurde einer Gruppe frommer Frauen ausserhalb der Stadtmauern von St.Gallen ein Stück
Land geschenkt, wo sie für immer bleiben und Gott dienen wollten. Die Wohltäter waren zwei St.Galler Bürger,
die sich damit ihr Seelenheil sichern wollten (siehe Text 1 und 4). Der Lebensstil des Grüppchens muss anziehend gewirkt haben, denn die Frauen wurden immer zahlreicher und dank Schenkungen und Mitgiften immer
wohlhabender. Sie bauten sich ein Zuhause mit Klosterkirche und Kreuzgang, Schlafräumen und Speisesaal,
Gästehaus und Ökonomiegebäuden; heute steht nur noch ein Teil davon. Vor allem die Klausurmauern stehen
nicht mehr; jene Mauern, welche die Nonnen nicht überwinden durften, da sie sich durch ihre Gelübde verpflichtet hatten, bis an ihr Lebensende in Gehorsam, Armut und Keuschheit Gott zu dienen.
In den letzten Jahrzehnten des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts erlebte das Katharinenkloster seine
grösste Blütezeit. Zu Spitzenzeiten mussten ungefähr 60 Personen ernährt und bekleidet werden: Nonnen,
Laienschwestern, Mägde und Knechte. Dank den Abgaben aus weitläufigen Besitzungen im Rheintal und im
Thurgau sowie Zinszahlungen von Häusern in St.Gallen konnten die Nonnen ihren Lebensunterhalt gut bestreiten. Sie wirtschafteten erfolgreich mit Wein, Leinwand und Getreide und hatten so die Mittel und Möglichkeiten, sich eine ruhige Insel im Trubel der Stadt zu schaffen, wo sie sich auf den Gottesdienst konzentrieren
konnten. Hinzu kam das fleissige Abschreiben von liturgischen Büchern; ihre Bibliothek war weit über die
Region hinaus bekannt.
Die Reformation veränderte das Bild des religiösen Menschen grundlegend: Im neuen Welt- und Gottesbild hatte es keinen Platz mehr für Klöster. Die Stadt St.Gallen, welche die Reformation einführte und immer rigoroser
durchsetzte, löste – mit verschiedenen Mitteln und gegen mehr oder weniger Widerstand der Betroffenen –
alle Klöster auf ihrem Hoheitsgebiet auf. Im Jahre 1528 waren die Drangsalierungen des städtischen Rates so
stark, dass für die Nonnen von St. Katharinen kein geregeltes Klosterleben mehr möglich war. Die Obrigkeit,
aber auch die eigenen Familien in der Stadt – einflussreiche und finanzkräftige Bürgersfamilien – drängten die
Nonnen zum Austritt und zur Heirat. Unter ihnen befand sich auch Petronella Mangoltin. Manche bereuten
später ihre Entscheidung, kehrten zu ihrem alten Lebensstil zurück und traten in ein anderes Kloster ein. Nur
wenige blieben standhaft, setzten sich mit allen Mitteln zur Wehr und blieben trotz allen Widrigkeiten in ihrem
Zuhause. Die letzten beharrlichen Schwestern stritten sich mit der Stadt bis 1561, als sie definitiv weichen
mussten.
Die letzten Nonnen von St. Katharinen hatten Glück im Unglück: Sie konnten im Thurgau ein temporäres Zuhause beziehen, bis sie dank dem Abt des Benediktinerklosters St.Gallen in Wil SG eine neue Heimat fanden.
Die Stadtsanktgaller Behörden kauften den verbliebenen Nonnen ihre – zuvor beschlagnahmten – Besitzungen
erst im Jahre 1594 offiziell ab (siehe Text 21). Mit dem Geld konnten sich die Frauen jenes Kloster in Wil bauen,
wo sie heute noch zuhause sind.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Spitalarchiv, Urkundensupplement, Quittungen, Renten, 28.1.
Text: Claudia Sutter, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Buch und Tuch:
Der Kaufmann Hans Liner fördert die Reformation

Umschrift
Dises Buch, ain sonnderbar Klainot
unnd Schatz christenlicher Leer, hatt der
fürnem Hanns Liner, Burger zu SantGallen, dem allmechtigen Gott zu Lob,
dem hochgelerten Herren Joanni Calvino, den er im Herren Christo hertzlich geliebt, zu Eeren unnd der Kyrchen alhie
zu Unnderwysung unnd Nutz in dise
Bibliothek vergaabet. Der Herr Gott, ain
Beloner, deren die in suchend, welle in bi
dem Yfer sines Worts in diser Zit bestenndig unnd in der künfftigen Glori
umb sines Sons Willenn mitt ewiger
Herrlichkait begnaden. Amen.
1566
JSK
Übersetzung
Dieses Buch, ein besonderer Schmuck und Schatz der christlichen Lehre, hat der vornehme Hans Liner, Bürger von St.Gallen, dem allmächtigen Gott zu Lob und dem hochgelehrten Herrn Jean Calvin, den er im Namen
des Herrn Christus herzlich verehrt hat, zu Ehren und der Kirche hier in St.Gallen zur Lehre und zum Nutzen
dieser Bibliothek übergeben. Der Herrgott, der diejenigen belohnt, die ihn suchen, möge ihm für den Eifer
seiner Worte in dieser Zeit beständig und auch in zukünftigem Ruhm wegen seines Sohns (Jesus Christus)
mit ewiger Herrlichkeit begnadigen. Amen.
1566
Johannes Kessler [JSK]
Fallbeispiel
Diese Widmung steht vorne im Buch Institutio Christianae Religionis (Grundlagen oder Unterricht der christlichen Religion) von Jean Calvin in der Ausgabe von 1559. Verfasst wurde die Widmung von Johannes Kessler,
der das Buch 1566 als Geschenk für die städtische Bibliothek entgegennahm. Johannes Kessler war selbst ein
engagierter Förderer der Reformation in St.Gallen (siehe Text 9) und kümmerte sich zusammen mit seinem
Sohn um die städtische Büchersammlung. Diese Bibliothek war nach Vadians Tod 1551 entstanden. Vadian hatte alle seine Bücher der Stadt vermacht. Wohlhabende Bürger wie Hans Liner ergänzten sie über Jahrhunderte
mit Schenkungen. Heute ist diese Bürgerbibliothek in der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde
St.Gallen aufbewahrt.
Die Institutio ist ein Grundlagenwerk der protestantischen Theologie und das Hauptwerk des Genfer Reformators Jean Calvin. Hans Liner war von diesem Buch begeistert, genauso wie von Calvin selbst. In einer anderen
französischsprachigen Ausgabe der Institutio von 1567 notierte Liner, dass er das Buch in Genf gekauft habe
und fügt an: Nach der hailgen Bibell Alt und New Testement halt ich als ain klainfüger Lay diss Buch für das
höchst und beste Puch, so von den gelerrtesten Gots furchtigesten Vätter Prediger ist beschriben und ussgangen (...), Hannss Liner. Als Laie halte er das Buch von Calvin nach der Bibel für das beste Buch, das je von
Predigern geschrieben worden war.
Hans Liner war mit der Theologie von Calvin sehr vertraut und argumentierte auch häufig im Sinn des Calvinismus. Er sah Gott eher als strengen Rächer von Sünden und weniger als liebevollen Vater an. Auch Calvins
Arbeitsmoral kam dem erfolgreichen und tüchtigen St.Galler Kaufmann sehr entgegen.
Hintergrund
Geboren in Konstanz, erwarb der Leinwandhändler Hans Liner Mitte des 16. Jahrhunderts das St.Galler
Bürgerrecht. Er hielt sich häufig in Lyon auf. Die französische Stadt war damals quasi eine St.Galler Kolonie,
denn viele St.Gallische Handelsgesellschaften hatten dort Filialen und Fachleute vor Ort, die sich um den europaweiten Handel mit St.Galler Leinwand und anderen Waren kümmerten. Die dortige protestantische Gemeinde hatte regen Zulauf. Die Protestanten mussten sich jedoch vor der katholisch gesinnten Obrigkeit in Acht
nehmen, die ihnen die öffentliche Predigt untersagt hatte.
Hans Liner lebte teilweise in Lyon und hatte dort eine angesehene Stellung inne. 1552 wurden fünf Theologiestudenten von der bernischen Akademie in Lyon aufgrund ihres Glaubens ins erzbischöfliche Gefängnis
gesperrt, obwohl sie gar nicht gegen das Predigtverbot verstossen hatten. Hans Liner nahm sich auf Anfrage
des Berner Rates der Studenten an, übermittelte deren Briefe, sammelte Geld für sie und versuchte sogar, deren Freilassung beim französischen König zu erwirken – leider erfolglos. Die fünf jungen Männer wurden nach
einem Jahr im Gefängnis zum Tod verurteilt. Der Genfer Reformator Jean Calvin dankte Liner persönlich mit
einem Brief für seinen Einsatz für seine Anhänger.

Hans Liner war ein engagierter Verfechter der reformierten Lehre und Anhänger Calvins. Der umtriebige Kaufmann versorgte Gelehrte in seiner Heimat, wie Johannes Kessler oder David Wetter, nicht nur mit Schriften von
Jean Calvin, sondern auch mit Schriften des Zürcher Reformators Heinrich Bullinger, dem Nachfolger von Ulrich
Zwingli. Mit Bullinger korrespondierte Hans Liner häufig. Zur Verbreitung des reformierten Glaubens scheute er
auch illegale Wege nicht: In Fässern verpackt schickte er Leinwand nach Polen und versteckte reformatorische
Traktate im Boden der Fässer, um sie so an den Zensurbehörden vorbei zu schmuggeln und die Schriften auch
in katholischen Ländern verbreiten zu können. Hans Liner interessierte sich sehr für reformatorische Texte. Die
Institutio Christianae Religionis konnte er nicht im Original lesen, denn er hatte nie Latein gelernt. Dies war
für einen Kaufmann auch nicht nötig. Unerlässlich für die Handelsgeschäfte war Französisch, das Hans Liner
fliessend beherrschte.
Auch in anderer Hinsicht war Hans Liner ein Kaufmann durch und durch: Er hatte keine Hemmungen, mit dem
katholischen Frankreich oder dem katholischen St.Galler Kloster Geschäfte zu machen. So entschuldigt er sich
in einem Brief, dass er kaum Zeit habe, um eine Antwort zu verfassen, dan ich allen disen Morgen im Closter
zu schaffen hab. Obwohl in religiöser Hinsicht ganz unterschiedlicher Meinung, dürften viele St.Galler Kaufleute
wie Hans Liner mit Anhängern der katholischen Seite Handelsgeschäfte abgeschlossen haben.
Hans Liners wirtschaftlicher Erfolg als Kaufmann passt zu der von Calvin geförderten Arbeitsmoral. Der Reformator in Genf lehrte die doppelte Prädestination. Nach calvinistischer Lehre hat Gott für jeden Menschen
bereits festgelegt, ob er von ihm erlöst werde oder nicht. Diese Vorherbestimmung bleibt dem Menschen verborgen; er kann sie nicht durch Werke oder ein bestimmtes Verhalten beeinflussen. Allerdings animierte Calvin
alle Menschen, sich möglichst tugendhaft zu verhalten und so zu handeln, als ob sie von Gott auserwählt seien.
Wirtschaftlicher Erfolg kann deshalb als ein Zeichen dafür interpretiert werden, dass man von Gott auserwählt
wurde.
Quelle: Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Eb 221.
Text: Rezia Krauer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Reformierte Stadtbürger sollen zur Beichte:
städtischer Hausbesitz im äbtischen Territorium

Umschrift
Von den Hußrouchinen wegen imm Gotzhuss
[...]
[...] daruff die Anntwurt gevolget, der Religion halber well er abston, und darmit niemandt
beschwären, dessglichen well er ouch verwilligen, wann
ainer ain Tag, zwen, dry oder 4 uf sinem Guot sin
we und fhüren welte, dz er nitt schuldig si sölle, ze fragen.
Übersetzung
Von den Haushalten [Hußrouchinen] wegen im Gotteshaus (Untertanengebiet des Fürstabts von St.Gallen)
Darauf ist die Antwort erfolgt, der Religion halber wolle er (der Fürstabt) Abstand nehmen und damit niemanden beschweren. Desgleichen wolle er auch erlauben, dass, wer sich einen, zwei, drei oder vier Tage auf
seinem Gut aufhalten und dort ein Feuer entfachen (seinen eigenen Ofen anfeuern, also dort leben) wolle,
keine Erlaubnis einholen müsse.
Fallbeispiel
Dieser Ausschnitt aus dem Ratsprotokoll der Stadt St.Gallen vom 10. Juni 1574 berichtet von einem Gespräch,
das eine Stadtsanktgaller Delegation mit dem Fürstabt geführt hatte. Dieses war notwendig geworden, nachdem der Fürstabt 1573 ein Gesetz erlassen hatte, welches besagte, dass kein „Nicht-Gotteshausmann“ – also
niemand, der nicht zu seinen Untertanen gehörte – auf seinem Herrschaftsgebiet einen eigenen Haushalt
(Husrouchi) führen durfte, ohne dafür die Erlaubnis des Fürstabts einzuholen. Dazu kam die Forderung, dass

sämtliche Stadtsanktgaller Bürger, die im Territorium des Fürstabts Güter besassen, während ihres Aufenthalts
vor Ort die Messe besuchen und zur Beichte gehen mussten.
Beide Gesetzesinhalte kamen in der Stadt mit ihrer reformierten Bürgerschaft sehr schlecht an: Unter der
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Elite der Stadt St.Gallen war es seit dem Spätmittelalter nämlich üblich
geworden, einen Landsitz ausserhalb der Stadtmauern – und damit auf fürstäbtischem Territorium – zu erbauen, um sich in den heissen Sommermonaten dorthin zurückzuziehen.
Die Stadtobrigkeit – der einige solcher Gutsbesitzer angehörten – suchte nach dem Erlass des Fürstabts Ende
1573 darum das Gespräch mit ihm, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Um ein Uhr, berichtete der
Alt-Bürgermeister im vorliegenden Ratsprotokolleintrag, sei er mit weiteren Delegierten des Rates beim Abt
gewesen und habe ihn freundlich und nachbarlich gebeten, dieses Gesetz aufzuheben. Der Fürstabt gab im
Laufe des Gesprächs an, von der religiösen Forderung – also von der Pflicht zu Gottesdienstbesuch und Beichte
– Abstand zu nehmen (der Religion halber abstehen). Auch die Bewilligung für die Haushaltsführung auf seinem
Gebiet sei nicht notwendig, wenn es sich beim Aufenthalt nur um einen bis vier Tage handle. Wer sich jedoch
länger auf seinem Territorium in einem eigenen Haushalt aufhalten wolle, müsse weiterhin eine Erlaubnis einholen.
Die Stadtsanktgaller Obrigkeit war mit dem ersten Teil seiner Antwort zufrieden; der zweite Teil hingegen war
für sie inakzeptabel. Sie plante darum, sich im Rahmen der bald darauf stattfindenden Tagsatzung – der Versammlung, an der bevollmächtigte Delegierte der eidgenössischen Orte gemeinsame Geschäfte berieten – im
Geheimen mit Reformierten darüber zu beraten, wie in dieser Sache weiter vorzugehen sei.
Hintergrund
Die Gesetze des Sanktgaller Fürstabts sind im Kontext des sogenannten Augsburger Religionsfriedens zu sehen: 1555 war festgelegt worden, dass sich die Konfession der Bewohnerinnen und Bewohner eines Herrschaftsgebiets nach derjenigen ihrer Obrigkeit zu richten hatte (siehe Text 22). Dieser Grundsatz galt auch
in der Ostschweiz: Wer in der Stadt St.Gallen wohnhaft sein wollte, musste reformiert sein, während die im
Stiftseinfang und vor allem im weitläufigen Klostergebiet lebenden Untertanen des Fürstabts katholisch sein
mussten. Wer sich mit der jeweiligen Konfession nicht einverstanden erklären wollte, dem blieb das Recht,
wegzuziehen (siehe Text 16).
Für eine bestimmte Gruppe von Stadtsanktgallern – vermögende Familien, die ihr Geld im Textilhandel verdienten – erwuchsen aus den konfessionellen Vorgaben bei der Wohnsitznahme jedoch Schwierigkeiten. Sie besassen neben ihren Stadthäusern Schlösser und Landsitze im Klosterterritorium, die sie nach der Reformation
nicht aufgeben wollten. Die Verpflichtung, beim Fürstabt eine Aufenthaltsgenehmigung einzuholen und v.a. an
der katholischen Messe und Beichte teilzunehmen, war für diese reformierte Elite unvorstellbar und wurde als
Provokation aufgefasst.
Allerdings wurde die Präsenz der Stadtsanktgaller im Umland von der meist katholischen Landbevölkerung
ebenfalls als Provokation wahrgenommen. Dies ist nicht weiter verwunderlich: Immer wieder wurden Klagen
laut, dass die St.Galler Gutsbesitzer auf dem Land Dinge praktizierten, die in der protestantischen Stadt verboten waren. Zum Beispiel hätten die Zollikofer, die sowohl im Rheintal – beispielsweise Schloss Greifenstein
in Thal – als auch im Thurgau – beispielsweise Schloss Altenklingen in Märstetten – Landsitze besassen, an
Hochzeitsmählern bis spät in die Nacht mit lauten Trompetenklängen musiziert. Vergnügungen dieser Art waren
in der Stadt verboten: Hier war das Leben der Bürgerinnen und Bürger mittels sogenannter Sittenmandate der
reformierten Obrigkeit strenger geregelt. So waren beispielsweise an einer Hochzeit die Anzahl Gäste, das
Menü oder auch die Dauer gesetzlich geregelt. Feste im Umland zu feiern war also attraktiv.
Ein weiterer Vorwurf an die Stadtsanktgaller Schlossbesitzer lautete, sie würden mit ihrem Vogelherd – einer
Vorrichtung zum Einfangen von Vögeln – sonntags Scharen von ansässigen Kindern anziehen und diese damit
vom Gottesdienstbesuch abhalten. Ganz generell dürfte für Konfliktstoff gesorgt haben, dass sich auf diesen
Gütern eine städtische Elite aufhielt, deren Leben mit demjenigen der agrarisch geprägten Landbevölkerung
nur wenig Gemeinsamkeiten aufwies. Aufwändig gestaltete, in ihrer Bauweise an adligen Vorbildern orientierte
Schlösser wie beispielsweise Altenklingen symbolisieren diese Kluft deutlich. Auch die Inneneinrichtung der
Landsitze, die uns durch Inventare bekannt ist, deutet darauf hin, dass die Stadtbürger Wert darauf legten, auf
ihren Gütern einen vornehmen Lebensstil zu pflegen. Die Zollikofer und die anderen Stadtsanktgaller Familien
mit Gutsbesitz im Umland übten teilweise auch Herrschaftsrechte – beispielsweise die niedere Gerichtsbarkeit – im Umland und damit über die Landbewohner aus. Dass diese gesellschaftlichen Gegensätze und vor
allem ihr bewusstes Zelebrieren durch die Städter für Konflikte sorgten, ist vor diesem Hintergrund also nicht
erstaunlich.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Ratsprotokoll 1574, f. 71r.
Text: Dorothee Guggenheimer, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde, 2017.
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Die Reformation verschafft der Stadt Besitz und Einnahmen:
Die Auflösung des Klosters St. Katharinen

Umschrift
Unnd wann nun in diser Ausslosungsvergleichung unnder annderem lautter bedingt unnd beschlossen ist,
das wir an statt unnd in Namen vilbemellter Frouwen, Priorin unnd Convennts, ires Gottshaus unnd ewiger
Nachkomen umb unnd gegen Empfahung vierundzwaintzig tausend Guldi in Münntz gueter unnd genemer sant Galler Werung söllend
das Klosster Sanct Catarina in der Statt Sanct Gallen, wie es in ainem Zirkh eingefanngen ist, sampt annderen
darzugehörigen Heüseren, Städlen, Müllinen, Höfen, Wisen, Wingärten,
Hölltzern unnd allem annderem, es sye dann ein- oder usserhalb der Statt Sanct Gallen unnd anderen Gerichten gelegen, ouch allem demjhenigen, so darin gefunden würdet, darzu ouch allen annderen diss Gottshaus
diser Zeit zugehörigen Hab unnd Güettern, Rennt, Zinssen, Zehennden
unnd annderem darvon nichts vorbehallten noch aussbedingt, inmassen das alles in ainem darumb ufgerichten Inventario beschriben stat, welliches sy dann ouch bei Hannden habend, sampt allen darumb besagennden Briefen, Siglen, Urbarn, Rödlen unnd Gewarsaminen, anders nit
vorbehallten, dann was zu der Frouwen gaistlichen Ordenns Gottsdiennst gehören möcht,
[…] Herren Burgermaistern unnd Rhate […] eingeanntwurt werden.
Übersetzung
Und weil nun in diesem Auslösungsvergleich unter anderem klar [lautter] festgehalten und beschlossen ist,
dass wir an Stelle und im Namen der oft genannten [vilbemellter] Frauen, Priorin und des Konvents, ihres Gotteshauses und ihrer ewigen Nachkommen für [umb] und gegen den Empfang von 24'000 Gulden in Münzen
der guten und gängigen St.Galler Währung das Kloster St. Katharinen in der Stadt St.Gallen, wie es mit einer
Umfassungsmauer [Zirkh] eingefangen ist, samt anderen dazugehörigen Häusern, Städeln, Mühlen, Höfen,
Wiesen, Weingärten, Wäldern [Hölltzern] und allem anderen, es sei inner- oder ausserhalb der Stadt St.Gallen
und in anderen Ortschaften [Gerichten] gelegen, und auch mit allem, was noch darin gefunden wird, dazu
auch mit allem anderen, diesem Gotteshaus zu dieser Zeit zugehörigen Habe und Gütern, Renten, Zinsen,
Zehnten und anderem davon nicht vorbehalten noch ausbedingt, wie das alles in einem dafür erstellten [ufgerichten] Inventar beschrieben steht, welches sie (die Nonnen von St. Katharinen) dann auch zu Handen haben,
samt allen dazugehörigen Rechtsurkunden [Briefen], Siegeln, Güterverzeichnissen [Urbarn, Rödlen] und
Sicherheiten [Gewarsaminen], nichts ausgenommen, ausser [dann] was zur Ausübung des Gottesdienstes
der Frauen des geistlichen Ordens gehört, […] den Herren Bürgermeister und Räten […] übergeben [eingeanntwurt] werden.
Fallbeispiel
Nachdem der Stadtrat von St.Gallen in der Reformation das Kloster St. Katharinen, das sich auf städtischem Boden befand, aufgehoben hatte, war unklar, was mit dem Besitz des Klosters geschehen würde. Nach jahrzehntelangen Rechtsstreitigkeiten zwischen den letzten noch in der Klostergemeinschaft lebenden Schwestern
und dem St.Galler Stadtrat kam es 1594 zu einer gütlichen Einigung. Die Stadt St.Gallen war bereit, den an den
Nollenberg im Thurgau übersiedelten Schwestern den hohen Betrag von 24'000 Gulden zu bezahlen. Damit
gingen die mit einer Mauer umfassten Klostergebäulichkeiten und alle anderen Häuser und Wirtschaftsbauten
in der Stadt sowie die Mühlen, Höfe und landwirtschaftlichen Güter im Umland in den Besitz der Stadt über.
Zusätzlich zu diesen Immobilien erhielt die Stadt die Abgaben, die von den Nutzern der ehemals klösterlichen
Güter bezahlt werden mussten. Diese bestanden zur Hauptsache aus jährlich von Bauern zu entrichtenden
Natural- und Geldzinsen sowie Zehnten.

Über diesen vom Kloster an die Stadt verkauften Besitz wurde ein Inventar angefertigt, das beim Verkauf zusammen mit den vorhandenen Verträgen und Güterverzeichnissen der Stadt als Käuferin ausgehändigt wurde.
Explizit ausgenommen von dieser Handänderung waren Dokumente, welche die Nonnen zur Ausübung des
Gottesdienstes brauchten. Diese Aufteilung aus der Reformationszeit ist der Grund dafür, dass das meiste
Schriftgut wirtschaftlichen Inhalts heute im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und jenes religiösen
Inhalts im Nachfolgekloster des aufgehobenen St.Galler Katharinenklosters, nämlich im heutigen Kloster St.
Katharina in Wil, zu finden ist.
Hintergrund
Dort, wo sich heute die Stadtbibliothek Katharinen befindet, schlossen sich 1228 einige Frauen, die an verschiedenen Orten inner- und ausserhalb der Stadt gewohnt hatten, zu einer Gemeinschaft zusammen. Daraus
entstand im 14. Jahrhundert das Dominikanerinnenkloster St. Katharinen. Zwischen dieser Kloster- und der
Stadtgemeinschaft bestanden enge Beziehungen. 1377 nahm das Kloster das Bürgerrecht der Stadt St.Gallen an. Viele Nonnen entstammten bedeutenden stadtsanktgallischen Familien. Die Priorin Angela Varnbühler
(1441-1509, im Amt 1476-1509) beispielsweise war eine Schwester des Bürgermeisters Ulrich Varnbühler (um
1440-1495/96). Die letzte eintretende Klosterfrau, Katharina von Watt, war eine Schwester des langjährigen
Bürgermeisters und Förderers der Reformation, Joachim von Watt, genannt Vadian.
1527 wurde das Kloster ein Opfer der Reformation: Dann drangen von der Obrigkeit beauftragte Ratsknechte
in die Klosterkirche ein und zerstörten die Kultgegenstände. Wenige Tage später folgte ein weiterer Überfall
durch evangelisch gesinnte St.Galler Bürger, die in sämtlichen Räumen – auch in den Zellen der Schwestern –
grosse Zerstörung anrichteten. Im selben Jahr setzte der städtische Rat sogenannte Vögte über das Kloster ein;
damit wurde dem Klosterkonvent die Verwaltung über seinen Besitz entzogen. Der Rat bestimmte, dass der
evangelische Prediger Christoph Schappeler in der St. Katharinenkirche den reformierten Glauben verkünden
sollte. Zuvor war der altgläubige, umtriebige Wendelin Oswald Beichtvater der Nonnen gewesen (siehe Text
8). 1528 hob der Rat die Klausur in St. Katharinen auf und zwang die Schwestern, zweimal wöchentlich in der
Kirche St. Mangen die reformierte Predigt zu besuchen. Das Tragen des Ordensgewands wurde ihnen ebenfalls
untersagt. Unter diesen schwierigen Voraussetzungen löste sich der Konvent allmählich auf. Die meisten Nonnen traten in umliegende Klöster ein. Vereinzelte Schwestern verharrten im Konventsgebäude und versuchten
während fast zwei Jahrzehnten, das Schicksal des Klosters zu wenden. Vergeblich – 1554 bzw. 1555 verliessen
die letzten Schwestern nach einem eidgenössischen Schiedsspruch das St.Galler Kloster. Sie zogen zuerst auf
den Nollenberg bei Wuppenau TG und 1607 nach Wil SG in ein neues Nachfolgekloster – das heutige Kloster
St. Katharina in Wil.
1594 kaufte die Stadt St.Gallen die Klostergebäude in St.Gallen mitsamt den Höfen im Umland. In den Klostergebäuden richtete die Stadt eine Schule für Knaben ein, darum nannte man St. Katharinen fortan Bubenkloster.
Zur Verwaltung der verstreut im Umland – vom Fürstenland bis zum St.Galler Rheintal und zum Bodensee –
liegenden Höfe des ehemaligen Klosters wurde beim Verkauf 1594 ein sogenanntes St. Katharinen-Schaffner
amt eingerichtet. Die Abgaben, welche die Bauern für die Nutzung dieser Liegenschaften früher dem Kloster
bezahlt hatten, kamen mit dem Kauf von 1594 der Stadt zugute.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Tr. XVIII, 52.
Text: Stefan Sonderegger, Vadianische Sammlung und Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 2017.
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Cuius regio eius religio – wessen Gebiet, dessen Religion

Umschrift
Eyd deren, die zu Burgeren angenommen werden.
[…]
Demnach auch zuforderst nebend anderen ehrlichen Burgeren dißer
Statt, zu Befürderung der Ehren Gottes, unserer christlichen, wahren, ungezweiffelten, evangelischen Religion, wie die der heyligen
biblischen Schrifft neüw- und alten Testaments mitstimbt, nit
allein mit Mundt, sondern auch mit wahrer Bekandtnus deß Hertzens anhängig und gefölgig zu sein, und also hiemit sich aller Rotten
und Secten, wie die immer sein oder penennt werden möchten,
gäntzlich zuenthalten und nichts deßhalb einzuführen nach sich
darunder zuvermischen. Und ob er von andern daß immer
gewahr und innen wurde, solches einem Herren Burgermeister
oder Statthalter fürderlich und ohne Verzug zuberichten.

Übersetzung
Eid derjenigen, die zu Bürgern angenommen werden (Jene, die Bürger der Stadt St.Gallen werden, sollen
schwören, dass sie) zunächst und vor allem [zuforderst] neben anderen ehrlichen Bürgern dieser Stadt, zur
Beförderung der Ehre Gottes, unserer christlichen, wahren, nicht anzuzweifelnden evangelischen Religion,
wie sie mit der heiligen biblischen Schrift, dem neuen und alten Testament übereinstimmt, nicht allein mit
dem Mund, sondern auch mit wahrem, von Herzen kommenden Bekenntnis anhängen und gehorchen,
und sich also damit von allen Zusammenrottungen und Sekten, wie immer sie sein oder genannt werden
möchten, gänzlich fernzuhalten und nichts Entsprechendes [deßhalb] einzuführen und sich nicht unter sie zu
mischen. Und wenn er (der Bürger) solches von anderen je gewahr und innewerde, (müsse er) solches dem
Herrn Bürgermeister oder Statthalter beförderlich und unverzüglich berichten.
Fallbeispiel
Wer das Bürgerrecht der Stadt St.Gallen erhielt, musste einen Eid leisten. Mit diesem Schwur verpflichteten
sich die Neubürger, sich wie die anderen Bürger zur wahren evangelischen Konfession in Übereinstimmung
mit dem alten und neuen Testament zu bekennen. Dies sollten sie nicht nur mit Worten tun, sondern sie
sollten auch wahrhaftig und von Herzen gläubig sein. Sie mussten überdies schwören, dass sie an keinen unerlaubten religiösen Versammlungen (wie beispielsweise an jenen der Täufer) teilnehmen, sich keinen Sekten
anschliessen oder gar selber religiöse Abweichungen einführen werden. Falls die Neubürger erfuhren, dass
andere Personen gegen diese Verbote verstiessen, mussten sie sie unverzüglich bei den Behörden anzeigen.
Hintergrund
Der obenstehende Text stammt aus den St.Galler Stadtsatzungen von 1673. In diesem zweibändigen Werk
wurde das damals in der Stadt geltende Recht in systematischer Form schriftlich festgehalten. Dabei enthält
es nicht nur die eigentlichen Satzungen, sondern auch die Eide, mit denen die Bürger auf die Einhaltung ebendieser Gesetze verpflichtet wurden – so auch den Eid der neu ins Bürgerrecht aufgenommenen Personen.
Die Neubürger mussten sich darin zur evangelischen Konfession bekennen. Diese Verpflichtung stand innerhalb des Eides weit vorne und damit an prominenter Stelle, wurde also als besonders wichtig angesehen. Die
Zugehörigkeit zur evangelischen Konfession war eine Voraussetzung, um Stadtbürger werden und sein zu
können. Alle Bürger und Bürgerinnen waren reformiert, die reformierte Kirche stand im Range einer Staatskirche. Für sie war das Zweite Helvetische Bekenntnis verbindlich, eine Schrift, die ab 1566 zum gemeinsamen
Glaubensbekenntnis der reformierten eidgenössischen Orte wurde und deren theologische Grundpositionen
formulierte.
Rund 150 Jahre vor der Zusammenfassung des St.Galler Rechts im Stadtsatzungsbuch von 1673 war mit der
Reformation die religiöse Einheit vieler Länder und auch der Eidgenossenschaft zerbrochen. Damals hatten die
konfessionellen Parteien zunächst versucht, ihrer Sache nicht nur mit Argumenten, sondern auch mit Gewalt
(Kappelerkriege von 1529 und 1531) zum Erfolg zu verhelfen. Als dies misslang, schlossen die Kriegsparteien
den Zweiten Kappeler Landfrieden, der festhielt, dass jeder Ort bei seinem Glauben bleiben solle. Damit hatten
die Obrigkeiten der eidgenössischen Stände (von einigen Ausnahmen abgesehen) das Recht zu bestimmen, ob
ihre Untertanen katholisch oder reformiert sein mussten. Es lag also nicht im Ermessen jeder einzelnen Person,
sich für eine Konfession zu entscheiden; vielmehr bestimmten dies die Obrigkeiten für ihr ganzes Herrschaftsgebiet. Auf diese Weise wurden die meisten Gebiete der Eidgenossenschaft entweder homogen altgläubig
oder homogen neugläubig. In St.Gallen stiessen die beiden Konfessionen auf engstem Raum aufeinander: Die
flächenmässig kleine Stadt hatte sich der Reformation zugewandt, während die Bewohner des städtischen
Umlands Untertanen des Fürstabts von St.Gallen und damit katholisch blieben.
Auch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gelang es keiner Konfession – also weder den Katholiken noch den Lutheranern – die Gegenseite entscheidend zu besiegen. Ähnlich wie in der Schweiz führte die
Pattsituation zu einem vorläufigen Ende der Kampfhandlungen und 1555 zum Augsburger Religionsfrieden.
Fortan sollte die Abweichung der Lutheraner vom alten Glauben auf Reichsebene nicht mehr verfolgt werden. Die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens galten vorerst allerdings nur für die Katholiken und
Lutheraner, nicht aber für die Reformierten. Sie sollten ihre Anerkennung im Reich erst knapp hundert Jahre
später erlangen, und zwar durch den Westfälischen Frieden von 1648, der den Dreissigjährigen Krieg (16181648) beendete.
Wie schon in der Eidgenossenschaft oblag es von nun an auch im Reich dem Landesherrn, über die Konfession
seiner Untertanen zu entscheiden. Diesen Rechtsgrundsatz brachte Joachim Stephani (1544-1623), Rechts
professor und Rektor der Universität Greifswald, in einer Publikation von 1612 auf die griffige und prägnante
Formel: cuius regio eius religio (wessen Gebiet, dessen Religion). Die Konfession des Landesherrn war automatisch auch die Konfession der Landeskinder.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Bd. 543, S. 244.
Text: Marcel Mayer, Stadtarchiv der Politischen Gemeinde St.Gallen, 2017.
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Almosen an französische Glaubensflüchtlinge

Umschrift
Verzeichnus
der Außgaben für vertribne
Glaubensgenoßen
aus
Franckreich
von Anno
1689.
Julio 1689
26 obgedachten Romanet samt Familien in 6 Personen, Zehrung
27 Jean Peyraitt de Vigan en Sevennes, Chirurgien
29 Françoise Boulet de St-Paul 3 Chateau avec André, son garçon
-- Anne Augier de Roibon en Dauphiné
30 Jaque Finé, Ancien de l'église d'Arvieux en Dauphiné
-- Pierre Reillon de Queiras
-- Jean Thourset de Pragela zur vorhabenden SalzwaßerCur
31 Daniel Beaux de St-Julien le Rout en Vivaret, Jean Jaque Escoullens de
St-For
-- Jean Pavarin de Boby et Suzanne Cavriole de Villar en Piemont

Fl.
3
1
3

Kr.
36
54
54
27
7
27
36

-

54
54

H.

4

Übersetzung
Verzeichnis der Ausgaben für vertriebene Glaubensgenossen (Reformierte, Hugenotten) aus Frankreich im
Jahr 1689.
Juli 1689
26. (Juli): dem oben erwähnten [obgedachten] Romanet samt Familien, 6 Personen, für Proviant [Zehrung]: 3
Gulden und 36 Kreuzer;
27. (Juli): an Jean Peyraitt aus Vigan (Le Vigan, Département Gard) in den Cevennen, Chirurg: 54 Kreuzer;
29. (Juli): an Françoise Boulet aus Saint-Paul-Trois-Châteaux (Département Drôme) mit André, ihrem Knaben:
54 Kreuzer;
(29. Juli): an Anne Augier aus Roibon (evtl. Roybon, Département Isère) in der Dauphiné: 27 Kreuzer;
30. (Juli): an Jacques Finé, Kirchenältester (Laienamt in den Hugenottengemeinden), aus Arvieux (Département Hautes-Alpes) in der Dauphiné: 1 Gulden, 7 Kreuzer und 4 Haller;
(30. Juli): an Pierre Reillon aus Queiras (Queyras, eine Landschaft im Département Hautes-Alpes): 27 Kreuzer;
(30. Juli): an Jean Thourset aus Pragela (auch Pragelas, Pragelato, gehörte damals zur Dauphiné, seit 1713
zum Piemont) für die geplante [vorhabenden] Salzwasserkur: 3 Gulden und 36 Kreuzer;
31. (Juli): an Daniel Beaux aus St-Julien le Rout (Saint-Julien-le Roux, Département Ardèche) im Vivaret (Vivarais, entspricht ungefähr dem heutigen Département Ardèche); an Jean-Jacques Escoullens aus St-For (nicht
identifizierter Ort): 54 Kreuzer
(31. Juli): an Jean Pavarin aus Boby (nicht identifizierter Ort) und Suzanne Cavriole aus Villar (evtl. Villar Perosa
im Val Chisone) im Piemont: 54 Kreuzer.
Fallbeispiel
Die abgebildete Quellenstelle stammt aus einem Almosenheft. Darin und in einem weiteren gleichartigen
Heft finden sich detailliert sämtliche Geldbeträge verzeichnet, die die Obrigkeit der Stadt St.Gallen über den
Zeitraum von Januar 1689 bis März 1693 an Hugenottenflüchtlinge ausbezahlt hatte. Bei den Hugenotten handelt es sich um französische Protestanten. Sie mussten Frankreich aus konfessionellen Gründen in mehreren
Auswanderungswellen verlassen.
Unter den Personen, die am 26. Juli 1689 ein Almosen empfingen, ist ein gewisser Romanet aufgeführt. Er
hatte bereits drei und fünf Tage zuvor je eine Geldspende erhalten. Aus diesen früheren Einträgen im Almosenheft geht hervor, dass er aus St-Rambert/Beaurepaire in der Dauphiné stammte, seine Frau Jeanne Balay hiess,
dass das Paar bereits 66 und 65 Jahre alt und mit zwei Kindern auf der Flucht war. Unter dem 26. Juli ist indes
von einer sechsköpfigen Gruppe die Rede [Romanet samt Familien in 6 Personen], möglicherweise waren also
auch noch Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter mit unterwegs. Die Flucht aus Frankreich in Familienverbänden, in Gruppen, teils sogar in eigentlichen Dorfgemeinschaften ist für die Auswanderung der Hugenotten
typisch. Das Beispiel der Familie Romanet zeigt, dass selbst spröde Buchhaltungslisten wie Almosenhefte kleine, aber konkrete Einblicke in das Schicksal von Flüchtlingen gewähren und diese der Anonymität entreissen.
Wir wissen nicht, wie viele Hugenotten in der Stadt St.Gallen eine zeitweilige Zuflucht gefunden haben. 1689
teilte die Stadt an maximal rund 1450 geflohene Personen Almosen aus. Über die Zahl jener Glaubensflüchtlinge, die in St.Gallen lebte und nicht auf Hilfsgelder angewiesen war, sind wir nicht informiert. Unklar bleibt
auch, wie lange der Aufenthalt dieser Menschen in St.Gallen dauerte, und damit auch, wie viele von ihnen

gleichzeitig in der Stadt lebten. Es ist jedoch plausibel anzunehmen, dass im späten 17. Jahrhundert oft mehrere hundert Franzosen in St.Gallen weilten. Berücksichtigt man, dass sich die Zahl der ständigen städtischen
Einwohnerschaft auf etwa 6000 Personen belief, müssen die Flüchtlinge zeitweise einen grossen Anteil an der
Bevölkerung ausgemacht haben.
Neben den französischen Glaubensflüchtlingen nennt das Almosenheft auch Reformierte aus dem Herzogtum
Savoyen-Piemont, so beispielsweise am 31. Juli Jean Pavarin und Suzanne Cavriole. Auch sie, die sogenannten Waldenser, wurden um ihrer Konfession willen aus ihren Wohnorten, die meist in den piemontesischen
Alpentälern lagen, vertrieben.
Hintergrund
Nach teilweise blutigen konfessionellen Auseinandersetzungen erlaubte das Edikt von Nantes 1598 den Hugenotten die Ausübung ihres Kultus’ in Frankreich. König Ludwig XIV. widerrief dieses Edikt 1685 im Rahmen
seines absolutistischen Machtanspruchs (un roi, une loi, une foi). Zwar waren die Hugenotten schon vor 1685
zahllosen Repressalien ausgesetzt gewesen, nach der Aufhebung dieses Toleranzedikts aber intensivierte sich
ihre aktive Verfolgung. Den Hugenotten, die nicht zum Katholizismus übertreten oder Strafen wie den mehrjährigen Dienst auf Galeeren und dergleichen riskieren wollten, blieb nur die Emigration aus Frankreich.
Die im obigen Quellentext genannten Hugenotten stammten, soweit ihre Herkunft identifizierbar ist, alle aus
Südostfrankreich. Für sie bildeten die evangelischen Orte der Eidgenossenschaft die nächstgelegenen Gebiete,
um sich in Sicherheit zu bringen. Die evangelischen Orte legten in Absprachen fest, welcher Ort wie viele Hugenotten zeitweilig bei sich aufnehmen sollte. Die Stadt St.Gallen wollte sich in der Hugenottenfrage zunächst
möglichst wenig exponieren, um den Handel mit Frankreich, dem wichtigsten Abnehmer ihrer Leinwandtücher,
nicht zu gefährden. Sie wollte zudem vermeiden, den Fürstabt von St.Gallen, dessen ausgedehntes Territorium
jenes der Stadt vollständig umfasste, durch den Zustrom vieler Reformierter zu provozieren. Als die Glaubensflüchtlinge dann aber vor den Toren der Stadt standen, erwies sich die städtische Hilfe, wie die obigen Zahlen
zeigen, als bemerkenswert grosszügig.
Die Stadt St.Gallen war für fast alle Hugenotten nicht das Ziel ihrer Flucht, sondern ein Etappenort, wo sie sich
für einige Zeit erholen konnten und von wo sie in der Regel weiterzogen, namentlich nach Hessen, Brandenburg, in die Pfalz, die Niederlande und nach England. Viele der oft gut ausgebildeten und initiativen Hugenotten
brachten neue Fertigkeiten und Techniken in ihre Gastländer und trugen zu deren wirtschaftlichem Aufschwung
bei.
Quelle: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Altes Archiv, Tr. Q, 2.
Text: Marcel Mayer, Stadtarchiv der Politischen Gemeinde St.Gallen, 2017.

