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Karl Schmuki
beit iiber die Pseudo-lsidorianischen Dekretalen zum Abschlusse zu bringen,
so bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu versuchen, ob ich das gedachte
Manuskript nicht hierher bekomme, da die Regierung hier far mich die Caution übernimmt». Er wü rde nach Abschluss der Arbeit aber gerne irgendeinmal
nach St. Gallen kom me n und die «sämtlichen kanonistischen Schätze ihrer
überaus reichen Bibliothek kennen fernem>. Die preussische Gesandtschaft in
Bern unterstützte darauf das Ausleihgesuch, das von der Stiftsbibliothekskommission im Auftrag des dafür zuständigen Katholischen Administrat ionsrates an zwei Sitzungen im letzten Quartal 186 J beurte ilt wurde. 41 Die Kommission stufte den Pergamentcodex als einer der «werrvollern unserer
Handschriftensammlung» ein und verlangte, dass «die Verabfolgung derselben
nur gegen alle möglichen Präventionen gestattet werden solle». Die Ausleihe
dürfe höchstens drei Monate dauern (was damals Standard war) und die königlic h-preussische Gesandtschaft in Bern habe den Codex wieder an die Stiftsbibliothek zurückzubringen, die Bedingungen müssten genau eingehalten werden, etwa die Aufbewahrung in ei nem feuerfesten Lokal, und das Königliche
Ministerium der geistlichen Angelegenheiten von Preussen habe für die «unversehrte Zuriickersla//ung des Manuskripts eine Garantie von wenigstens
5'000 Franken zu leisten». Offenbar kam es zu Problemen: Das Preussische
Ministerium der geistlichen Angelegenheiten konnte nicht auf alle vom Katholischen Administrationsrat gestell ten Bedingungen eingehen, wollte das Bürgschaftsfonnular nicht unterzeichnen und zog es vor, auf die «Entlehnung der
Handschrift» zu verzichten. Nun, Paul Hinschius kam - etwas später - doch
noch zur Einsichtnahme in den Codex 670: im Monat September 1862 weilte
er zu einem längeren Forschungsaufenthalt in St. Gallen und kollationierte
42
«den genanmen Codex» . Die Edition der Pseudo-Isidorianischen Dekretalen,
versehen mi t einer in lateinischer Sprache verfassten Einleirung und Ei ntei lung
al ler konsultierten Cod ices, erschien bereits kurze Zeit später, im Jahre 1863 .43
Unter 64 Handschriften war der St. Galle r Codex 670 der einzige, den Hinschius in der Schweiz zu konsultieren hatte.

Paul Hinschius, eine von mehreren hunden Forscherpersönlichkeiten, die im
19. Jh. die Stiftsbibliothek St. Gallen aufsuchten, um Handschriften zu studieren, war einer von vielen, die dazu beitrugen, die Kenntnisse über die zah lreichen (Rechts-)Codices aus dem ehema ligen Galluskloster zu verbessern und
den Ruf der Bücherei in Gelehrtenkreisen zu mehren.

Vgl. Protokolle der Stiftsbiblio thekskommission. Sitzungen vom 12. Oktober und 30. Dezember 1861.
" Protokolle der Sti ftsbibliothekskommission, Sitzung vom 12. November 1862.
'' PAUL HINSCHtUS, Dccretales Pseudoisidoria nae et Capitula A ngilrammi, Leipzig 1863 (Reprint Aalen 1963).
"
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Einleitung

Der Titel «Mit Urkunden Geschichte schreiben» für eine A.ntrittsvorlesung 1
eines Medi ävisten hätte bis Mitte des 20. Jh. Kopfschütteln ausgelöst. «Womit
denn sonst?» wäre die Reaktion gewesen. Ganz anders heute, und das hängt
mit anderen, erweiterten Interessen zusammen. Im 19. und beginnenden
20. Jh., in einer Zeit, als viele Urkundeneditionen entstanden sind, interessierte
sich die Forschung stark für Fragen der Rechtsgeschichte. Urkunden sind klassische Rechtsquellen, der hohe Wert von Urkundenedition und Urkundenauslegung war unbestritten. Mit der Verlagerung der Interessen auf die Winschafts- und Sozialgeschichte seit den 70er Jahren änderte sich das
grundlegend. Heute befindet sich die Urkundenforschung in der Defensive,
und Editionsprojekte müssen um ihre Existenzberechtigung kämpfen. Dies
gesch ieht zuwei len mit zynischem Unterton, mit «ira et studio», wie dies beispielsweise der bekannte Merow inger-Urkundenbearbeiter Theo Kö tzer in
seinem Beitrag an der Tagung zum Thema «Vom Nutzen des Edierens» selber
schreibt. Er sei der Tagungsei nladung nur zögernd gefolgt, denn das Kon-

1

Dit:se, am 12. Juni 2006 an der Universität Zürich gehaltene An1rinsvorlesung is1 mei nen1

Kollege n und Freund Ono P. Clavadetscher gewidmet. de r zusammen mit seiner Frau Jean-

neue das ((Chanularium Sangallense» begonnen hat und bis heule zusammen mit mir weiter
föh11 . Für Korrekturen und Anregungen danke ich meine r Mitarbeiterin Dorothee G uggen·
heimer. Der Vonragsstil wu rde im Wesentlichen beibehalten.
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gressthema habe ihn etwas irritiert: «Pass Urkundenedi!ion und historische
Forschung in enger Wechselwirkung stehen, war mir als Praktiker nie zweife/hafl.»2
Ich teile natürlich diese Meinung, nicht zuletzt deshalb, weil ich mich selber
auch als Praktiker bezeichne. Als solcher wird mir jedoch immer bewusster,
dass Editionen zurzeit eine Lobby fehlt. fa gibt verschiedene Erklärungen dafür: Urkundeneditionen sind in jeglicher Hinsicht aufwendige Langzeitprojekte, für die nur schwer das nötige Geld aufgetrieben werden kann. Von den Bearbeitern und Bearbeiterinnen verlangen sie Sitzleder. Schnelle, publikumswirksame Ergebnisse und Auftritte für die Bearbeiter und die Geldgeber
sind zudem kaum zu erzielen.
Weil man daran auch in absehbarer Zukunft nichts wird ändern können, vertrete ich die Meinung, dass die Edition aus der Defensive heraus in die Offensive gehen sollte. Ich mache einen bescheidenen Versuch, indem ich als Bearbeiter eines regionalen Urkundenbuches mit dem Namen «Charrularium
Sangallense» Ergebnisse dieser Arbeit präsentiere, die von allgerneinhistorischem Interesse sind. Auf eine Kurzformel gebracht, geht es um das Wozu
und Wie von Urkundeneditionen bzw. Neubearbeitungen von Urkundeneditionen.
Die Ausführungen sind folgendennassen gegliedert: Zuerst ist kurz darzulegen, was eine Urkunde und was ein Urkundenbuch sind. Danach werden an
Fallbeispielen aus der Neubearbeitung des St. Galler Urkundenbuches einige
Ansprüche an eine regionale Urkundenedition aufgezeigt. Dabei gehe ich von
der an sich selbstverständlichen Meinung aus, dass Editionen der Geschichtsforschung zu-dienen, Editoren und Editorinnen sich deshalb auch mit neuen
Fragestellungen und Tendenzen der Geschichtsforschung auseinander setzen
müssen. 3
Urkunden gehören zu den wichtigsten mittelalterlichen Quellen. Bis ins 14. Jh.
bieten Urkunden fast die einzigen lnfonnationen für Fragen der Wirtschafts-,
Sozial- und Rechtsgeschichte. Urkunden sind Schriftstücke, die unter Beo-

THEO KöLZER. Die Edition der merowingischen Königsurkunden. Voraussetzungen und Folgen, in: BRIGITT[ MERTA/ANDREA SOMMERLECHNER /HERWIG WEIGL (Hrsg.), Vom Nu1zen
des Edicrens, Wien/München ::rnos, 285. Ferner DERS., Diplomatik und Urkundenpublikationen, in: TONI ÜIEDERICH/JOACHIM ÜEPGEN (Hrsg.), Hislorische Hilfswissenschaften. S1and
und Perspektiven der Forschung, Köln/Weimar/Wien 2005, 7-34.
Allerdings ist deutlich darauf hinzuweisen, dass Editionen eine weit längere Halbwertszeit als
hislorische Monographien haben und sich deshalb nicht gleich von jeder Modeströmung beeinnussen lassen sollten
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bachtung bestimmter Fonnen geschrieben und beglaubigt wurden. 4 Äusserlich
sind sie am Beschreibstoff Pergament sowie an den Beglaubigungsmitteln zu
erkennen, wovon auf der Alpennordseite seit dem 13. Jh. das Siegel vorhetTschend ist. [hr [nhalt ist vornehmlich rechtlicher Natur, im Laufe des Spätmittelalters nimmt die Urkunde ergänzend aber auch wirtschaftliche und andere
Funktionen an. Sie kann eine Quittung, Kostenzusammenstellung, Zahlungsanweisung und anderes mehr sein.
Urkundenbücher erschliessen Urkunden, und zwar in doppelter Hinsicht. Aus
der Sicht des Archivs sind Urkundenbücher ausführliche Findmittel und erfüllen im Falle einer Volltextwiedergabe konservatorische Aufgaben, indem dank
der Edition in den meisten Fällen nicht mehr auf das Original zurückgegriffen
werden muss; die Originale werden geschützt. Zudem erschliessen Urkundenbücher Archivquellen für die Forschung und entlasten Historiker und Historikerinnen bis zu einem gewissen Grad von aufwendigen Archivbesuchen und
-recherchen. Abklärungen am Original sind in der Regel nur noch in Spezialfragen, beispielsweise im Bereich Paläographie, Gestaltung eines Schriftstücks, Kopialüberlieferung, notwendig. Hier gilt: Je ausführlicher eine Edition ist, desto weniger Abklärungen an Originalen sind notwendig.
Beim Chartularium Sangallense handelt es sich um die Neubearbeitung eines
regionalen Urkundenbuches, und zwar um die Überarbeitung von Hermann
Wartrnanns Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen aus dem 19. Jh. Dei· Editionszeitraurn umfasst die Jahre 1000 bis 1411. Das Projekt basiert auf einem
von Anfang an festgelegten und konsequent verfolgten, den internationalen
Standards entsprechenden Editionsplan: Aufgenommen sind alle Urkunden,
die in irgendeiner Weise die ins Auge gefasste Region betreffen. Das heisst im
vorliegenden Fall das Herrschafts- oder Einflussgebiet von Kloster und Stadt
St. Gallen (ausgenommen die Bezirke We1-denberg, Sargans und Gaster, die im
Urkundenbuch der südlichen Teile und in den Rechtsquellen behandelt werden). Bei st. gallischem Aussteller, Empfänger oder Rechtsobjekt wird die Urkunde vollständig abgedruckt, sonst in Regestfonn, also in Zusammenfassungen. Die Textumschrift erfolgt buchstabengetreu; die kritische Bearbeitung
umfasst die Vorlagenbeschreibung, Sach- und Textanmerkungen und, sofern
notwendig, einleitende Bemerkungen. Alle Siegel werden beschrieben und
deren Legenden aufgelöst. Die Siegel aus dem Bereich der definienen Region

Vgl. A. V. BRANDT, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung
senschat'ren, 10. A., Stu1tgart/ßerlin/Köln/Mainz 1983, 82

111

die Historischen Hilfswis-
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we rden im A nh ang abgebildet. Die Edition wird durch ein Name nreg is ter und
ein late inisc hes sow ie deutsches Sachregister e rsc hlosse n. 5

hin gege n die Frage, wozu Neubearbeitungen von Urkundenbüc he rn , w ie dies
im Falle des «Chartularium Sa nga ll e nse» gemacht w ird, no twe ndi g s ind .

Der Stellenwert dieses Werks misst s ic h an de r hohen Bedeutung des Klosters
St.Gallen und der in seinem Umfeld als Lein enhandelsmetropole zu wirtschaftlicher Potenz herangewachsenen Stadt. Die Urkundenüberlieferung ist
entsprechend gut, sie gehört sowohl bezüglic h Quantität als auch Qualität zu
den reich s ten nördlich der Alpen. Das Material für die Edition musste in Archiven ganz Europas gesammelt werden. Die Arbeit an einem solchen regionalen Urkund enbu ch stellt hohe Ansprüche an die Bearbeiter. Im G ege nsatz z u
Urkund enbüc hern , die thematisch eingeschränkt si nd - beispielsweise auf Königs- und Kai serurkunden , Städtebünde - is t ei n regionales Urkundenbuc h
umfassend . Dieser inhaltlichen Breite e ntsprechend, müsse n s ich di e Bea rbeiter in viel e n Bere iche n au skennen, s ie s ind a ls Generalisten gefordert.

U rkundeneditionen füllen Erschliessungslücken und ersetzen - sofern überhaupt bereits bestehend - veraltete Ausgaben. Das heiss t, es w ird einerseits
neues Quellenmaterial erstmals veröffentlicht und damit der Forsc hung zugäng lich gemacht, und andererseits wird bereits Bekanntes in überarbeiteter
Fom1 wieder abgedruckt. Neuherausgaben stellen demnach sowohl quantitativ
als auc h qualitativ eine Steigerung gegenüber Bestehendem dar. Dabei ist die
Frage, ob eine Ers chliess ung neuen Materials oder aber die Überarbeitung bereits be kannter Urkunden wichtiger sei, vo n den Forschungs interesse n und vo r
a llem von der behandelten Zeitspanne abhängig. Das Frühmittelalter ist in
quantitati ve r Hinsicht viel dic hter erschlossen als das Spätmittelalter. Ein Urku ndenbuch zu frühmittelalterli c hen Beständen sieht sich nicht mit dem Problem der enonnen Zunahme der sc hriftlichen Überlieferung des S pätmitte lalters
konfrontiert. Das heisst konkret auf unseren Fall bezogen: Di e Mate1·ialsa111mlungen für das Chartularium Sangallense haben ergeben, da ss für die Zeit vor
dem Jahr l 000 nur eine neue, bisher unbekannte Urkunde zum Vorschein kam.
Im ak tuellen Projektstand, das he isst für die zweite Hälfte des 14. Jh., sind es
mehr a ls 40 Prozent neues Material, Tendenz massi v steigend. Angesichts der
Tatsache, dass bis l400 die Urkunden die fast einzigen Quellen im Bereic h der
Üben este darstellen, dürfte klar werden, dass in Urkundenbüc hern zum hohe n
und späten Mittelalter das Ksiterium Neuerschliessung hohe Priorität hat. Jede
ers tma ls edierte Urkunde ste llt einen Informationsgewinn dar.

Eine grobe Ordnung umfasst die folgend en Ebenen und Sachgruppen:
Erte ilun g und Bestätigung von Rechten vo m König oder Kaiser
Erte ilung und Bestätigung von Rechten der direkten Henschaft, in unserem Fall der Abtei, gegenüber der S tadt St. Gallen und ihren Gotteshau s leu ten
Bündnisse, im l4. Jh. vor allem Städtebü nde
S tadt-Land-B ez iehun gen
Alltäglichkeiten im s tädtischen Zusa mm e nleben (z.B. Nachbars chaftsstreitigkei\en, Geldgeschäfte, Abfa llentsorg un g usw.)
landwirtschaftliches bzw. ländliche Gesellschaft 6 (z.B. Getreidebau ,
Viehwirtschaft, Weinbau, landwirtschaftlich e Spezialisierungen, nach barschaftl ich e Beziehungen usw.).
Die Fragen , was unter einer Urkunde verstanden wird, wozu Urkundenbü c her
notwendig s ind und was e in Urkundenbu ch und spezie ll ein regionales Urkundenbu c h ist, dürfte mit diesen knappen Hinweisen beantwortet sein. Es ble ibt

Vgl. STErAN SONDEREGGER, Die A rbeit am ChartU larium Sanga llense, in: MARCEL MA y.
ER/STEFAN SONDEREGGER/HANS · PETER KAESER (H rsg.), Lesen - Schreiben - Drucken, Festschrift fi.ir Ernst Ziegler, St. Gallen 2003. 25-39.
Einen Überblick über die am Lehrstuhl von Ro ger Sab loni er, Universität Zürich, verfassten
Arbeiten zur länd li c hen Gesellschaft findet sich in : THOMAS MEIER/ROGER SABLONIER, Wirtschaft und Hcmchaft. Beiträge zur ländlichen Gesell schaft in der östlichen Schweiz ( 12001800), Zürich 1999.
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Dass eine den Anforderun gen nach umfassender Sammlung entsprechende
Neubearbeitung eines regional en Urkundenbuches weit mehr Materia l ausbreitet als se in Vorgänger, hängt auch damit zusammen, dass im 19. Jh. se lektiver
ediert wurde. Im Vordergrund standen Angelegenheiten auf der Ebene des
Reic hs und der örtlichen Hens chaft; die Orientierung erfolgte entlang der
Rechts- und Verfassungsgeschichte. Die Neubearbeitung des St. Galler Urkundenbuches hat ein reiches Material zu Ta ge gefördert, das unbek annt wa r und
der Erforschung d er städtischen Verwa ltun g, der städtischen und ländlichen
Wirtschaft, der schriftgesti.itzten Kommunikation und vielem me hr dienen
w ird, w ie ich nun an vier ausgewählten Be ispiel zeigen werde.

II.

Verrechtlichung der Gesellschaft in der Stadt

Eine in der zweiten Hälfte des l4. Jh. deutlich dichter werdende , bisher sehr
rudimentär edierte und dadurch in der Forschung kaum berücksich ti gte Über-
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lieferung betrifft den städtischen Finanzhaushalt. Darlehen über Rentenkäufe
von Bürgern, des städtischen Spitals sowie von Auswärtigen an die Stadt wurden urkundlich festgehalten. Darüberhinaus - und das ist neu - wu rden Rü ckzahlungsmodalitäten in ausführl ichster Weise, und zwar urkundl ich sowie mit
Eintragungen im Stadtsatzungsbuch, 7 geregelt. Erfolgte Zah lungen wurden von den Empfängern urkundlich quittiert.8 Folgendes Beispiel verdeutlicht, wie ausführlich die Vorgänge schriftlich festgehalten w urden: Auf den
22. März 1389 datiert eine bisher unbekannte Urkunde aus dem Stadtarchi v
St. Gallen, wonach Bürgenneister und Rat von St. Gallen s ich gegenüber dem
Konstanzer Bürger K onrad Burg zur Z inszahlung für ein Darlehen in der Höhe
9
von 900 Pfund verp flichteten. In diesem Schreiben wird Bezug genommen
auf bereits früher von der Stad t ausgeste llte Urkunden, die diesen Rentenkauf
Burgs festhielten, die aber nicht erhalten sind. Hingegen ist eine aus führli che
Urkunde vom 3. Juli 1389 erhalten, in welcher Konrad Burg der Stadt St.Gallen die Modalitäten der Rückzahlung urnschrieb. 10 Unter anderem w ird gesagt,
zur Zahlung der Zinsen hätten Einnahmen aus dem Weinausschank (Ungeld),
der Brotlaube, der städtischen Metzg und dem Kornhaus zu dienen. Auch in
dieser Urkunde w ird Bezug genommen auf nicht erhaltene Urkunden. Es
heisst, er, Konrad Burg, habe von de r Stadt zwei gleichlautende, besiegel te
Urkunden erhalten, zu «guoter gewarsami vnd das ich vnd min erben vnd
nachkamen des iaerlichen zinses vnd ge/1es» umso sic he rer seien und keinen
Schaden nehmen würden, wenn von den se lben zwei Urkunden eine
<<verbrunni verlorn oder suss gewuesl oder unniilz wurdi». Diesem Wortlaut
nach zu schliessen, wa r der Gläubiger im Besitz nicht nur einer Urkunde, wie
das üblich war, sondern eines gleichlautenden Doppels. Oie aussergewöhnliche doppelte Urkundenausstellung nur für eine Partei, Rege lung der Zinszahlungsmodalitäten sowie der Rückzahlung sow ie allgemein die Ausführlichkeit
sind Ausdruck rechtlicher, schriftlich festgehaltener Absicherung. Was s ich
anhand dieser einen Urkunde als regiona les Beisp ie l ze igen lässt, entspricht
auf einer a llgemeinen Ebene der Auswe itu ng des Scluiftgebrauchs in pragmatischen Zusammenhängen, wie sie für das S pätmirtelalter und vor allem im
s tädtischen Umfeld al lenthalben zu konstatieren ist. Die Urkunde gibt uns aber
auch Hin we ise darauf, wodurch diese Entwicklung im speziellen gefördert
w urde. Am Schluss der Urkunde steht von anderer Hand: «lla factum es/ per
lolum et ideo etiam ego Conr. Burg me hie manu propria subscripsiN. Konrad

'°

Stadtarchiv St. Gallen, Bd. 538, 202.
Z. ß . Chanularium Sangallense, ßd. IX ( 1373-1381), bearb. v. OTTO P. CLAVADETSCHER u.
STEFAN SONDEREGGER, S1. Gal len 2003, Nr. 5695, sowie ßd. X, Nr. 5963 , 6317, erscheint
2007.
EBENDA. ßd. X, Nr. 6316.
EBENDA. ßd. X, Nr. 6333.
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Burg, der Gläubiger und Aussteller der Urkunde, bestätigte eigenhänd ig das in
der Urkunde Geschriebene. Burg unterschrieb, so w ie er dies in seiner beru flichen Tätigkeit gewohn t war. Er war nämlich kaiserlicher Notar und Notar der
Konstanzer Kurie sowie Hofrichter in Konstanz und dadurch schrift-, verwaltungs- und rec htskundig. In seiner Karriere hatte er es zudem zu ansehnlichem
11
Besitz gebracht, den er zu bew irtschaften verstand. Das grosse Geldgeschäft
m it der Stadt St.Gallen zeigt das ganz offensichtlich. Oberste Max ime sche int
Risikominimierung zu sein. Das geht soweit, dass nebst doppelter Urkun denausstel lung auch in der Beglaubigung eine doppe lte, ihm vertrau te Sicherheit
eingebaut wurde: Nebst der Beglaubigung durch sein eigenes Siegel und je ne
des Bürgenneisters und des Stadtammanns von Kons tanz, was vollends ausgereich t hätte, fügte Konrad Burg seine eigene Unterschri ft an.

Abbildung J Deutlich zu erkennen ist die von anderer, das heisst Konrad ßurgs Hand geschriebene Beglaubigung am Schluss der Urkunde.

Dieses Beispiel fügt s ich ein in eine seit dem 14. Jh. allgemein und auch in
unsere r Reg ion zu beobachtende T endenz: Ln Darlehens- und Kred itgesc hä ften
wurde d ie sc hriftliche Dokumentation in immer stärkerem Masse üblich. Der
Gnrnd dafür is t in de r Absicherun g im H inb lick auf gerich tl iche Auseinandersetzungen z u sehe n. Hagen Keller sieht diesen Vorgang der Verschr iftJ ich ung
mensc hlicher Lebensprax is in engstem Zusammenhang mit der «Vc1Tcchtli-

11

PETER-JOHANN ES SCHULER, Notare Südwestdeutschlands. Ein prosopographischcs Verzeich nis für die Zeit von 1300 bis ca. 1520, Texrband. Stuttgart 1987, 67 f.
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12

c hung» der europäischen Gesellschaft seit dem 12./13. Jh . Unser Beispiel
weist auch darauf hin, dass Notaren, aber auch städ tischen Schreibern eine
diese Entwick lun g fördernde Ro ll e z ufi el, und zwar nicht nur in der Stadt,
sondern auch auf de m Land, w ie das folgende, zwe ite Beisp ie l zeigt.

III. . .. und auf dem Land
Ln ei ner Urkunde vom 10. Augus t 1383, die bisher ebenfalls nicht ediert war,
garantierte der S t. Galler Bürger Hugo Hofak.rer nach e inem Streit dem Klos ter
Magdenau den ungehinderten Wasserzufluss zur klösterlichen Mühle. Die Urkunde wurde vom St. Galler Stadtschreiber Heimi ch Garn leder geschrieben
und von ihm auch mitbesiegelt. Seine von ihm in grosser Zahl erha ltenen Urkunden zeic hnen sich aus durch e inen gut lesbaren , regelmässigen Schriftzug;
Verschrie be si nd bei ihm selten. Nebst seiner Tätigkeit a ls Schreiber tritt er
versc hiedentlich auch a ls Rechtsvertretern und auch se lber als Gutsbesitzer in
Erscheinung. Wenn auch auf einer tieferen Ebene, so gehörte auch er wie die
öffentlichen Notare zu jenen, die m it ihren Kenntnissen in der Schriftproduktion, Verwaltung und im Recht z ur allgemeinen Tendenz der «Verrechtli chung»
der Gesellschaft, und zwar nicht nur der städti schen, sondern auch der ländlichen, beitrugen.
Die Urkunde erlaubt a ls Fallbeispiel Aussagen zu dieser Entwicklung au f dem
Land. Das Rechtsobjekt, um das sich der Streit entzündet hatte, befindet sich
auf dem Land, in der Nähe des Z isterzienserinnenklosters Magdenau, rund
20 Kilometer westl ich der Stadt St. Gal lt:n. Eine der Streitparteien war der
S t. Galler Bürger Hofakrer, de r dort im Besitz eines G utes war. Aussteller der
Urkunde war er, Schreiber und Mitbesiegler der U rku nde sei n Mitbürger
Gamleder. Weiter bat Hofak.rer auch noch den St.Galler Bürgermeister um
Beglaubigung der Urkunde. Die Führu ngsro lle in dieser Angelegenhei t lag
somit eindeuti g bei der Stadt, es ist ei n starker Einfluss der Stadt auf die Landschaft Zl1 e rkennen. Dies zeigt s ich schon rein wirtscha ftli ch, indem Güter a uf
der Landschaft in städtischer Hand waren. Deren Verwaltu ng und Bewirtschaftung und damit verbundene Kon fliktregelungen wurden mit in der S tadt
übli che n Masss täben, das hei sst schr iftlich und vor a llem a usführ lic h durchgeführt. Diese am Ei nzelfall gemach te Beobachtung wird gestützt durch die her" HAGEN KELLER, Die Entwicklung der europäischen Schriftkultur im Spiegel der minelalterlichen Überlieferung. Beobachtungen und Ueberlegungen. in : PAUL LEIDINGER (Hrsg.), Geschichte und Geschichtsbewusstsein , Festschrift flir Karl-Ernst Je isrnann zum 65. Gebunstag,
M üns1er 1990, 197.
" Vgl. Chartularium Sanga llense (wie Anm. 8), Bd. X, Nr. 6087 und 6091.
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vorragende Überlieferung des städtischen Spitals, des grössten städtischen
Landbes itzers im Umland der Stadt. Es ist eine umfangreiche Urkundenüberlieferung se it der Gründungsze it 1228 erha lten. Anfang des 15. Jh. scheint eine
eigentliche «Ve1waltungsreform» stattgefunden zu haben. Davon zeugen e in
um 1432 angelegtes Kopiar mit Urkundenabschriften, die Anlage von Urba14
rien und von Zinsbüchem. Der ausgedehnte Grundbesitz in der we iteren
Umgebung der Stadt und dessen schriftgestützte Bewirtschaftung zeigen deutlich, dass die Stadt wei t ins Um land ausgriff.
Dieser Befund ist insofern von a llgeme inem historischem Interesse, als er auf
einen bisher noc h zu wen ig berücksichtigten Aspekt in der Stadt-UmlandDiskussion hin we ist: lm streng begrifflic hen Sinn verfügte die Stad t St. Gallen
über ke in herrschaftlich von ihr besessenes Umland. Schon ba ld a usserhalb der
Stadtmaue rn begann das Ten·itorium der Fürstabtei St. Gallen. Über stadtbürgerlichen Besitz und solchen städtischer Instituti onen konnte die Stadt m indestens sei t dem 14. Jh. ihren Einfluss trotzdem auf die Landschaft ausüben. Auf
diese Weise bildete s ich auch um St. Gallen, das umringt war vom Territorium
einer grossen geistlic hen Herrschaft, e in städtisches U mland nicht nur im wi rt15
schaftlic hen, sondern faktisch be urteilt a uch im herrschaftlichen Sinn. Eine
Folge davon war, dass das Kloster mehr und mehr um seinen Herrschaftsanspruch fürchtete und den Herrscher um Unterstützung anging. ln e inem
Schreiben von 1382 verbot Kön ig Wenzel der Stadt St. Gallen, ohne Erlaubnis
16
über st. ga llische Klosterlehen zu urteilen. Wer war nun faktisch gesehen
Herr über die Landschaft, das Kloster oder die Stadt?
Diese Frage stellt sich nicht nur für St. Gallen. U nabhängig davon, ob eine
Stadt über ein von ihr beherrschtes Gebiet verfügte oder wie im Fall von
St. Ga llen eben nich t, ist im Spätm ittelalter ein starker Einfluss der Städte auf
ihre U mgebung auszumachen. Dieser war wohl in den meisten Fällen primär
wirtscha ftlicher Natur. Güter auf der Landschaft befande n sich in städtischer
Hand. 17 Konkret waren es nebst städti schen Institutionen Bürger, die Gliter im

" Ausführlich zur Winschaftsführung des Spitals: STEFAN SONDEREGGER, Landwinschaftliche
Entwicklung in der s pätmittelaherlichen Nordostschweiz. Eine Untersuchung ausgehend von
den wirtschaftlichen Akt ivitäten des Heiliggeist·Spitals S1. Ga llen. SI. Gallen 1994.
" Vgl. grundsätzlich zur Stadt-Umland-Diskussion HANS-JORG GILOMEN. Stadt- LandBeziehungen in der Schweiz des Spätmittelalters, in: Stadt und Land in der Schweizer Geschichte: Abhängigkeiten - Spannungen - Komplementaritäten. l1inera. Heft 19 (1 998), 1048, und ROLF KtESSLJNG, Die Siadt und ihr Land. Um landpolitik, Bürgerbesitz und Winscha ftsgefüge in Ostschwaben vorn 14. bis 16. Jahrhundert (=Städteforschung, A 29), Köln
1989.
16
Vgl. Charru larium Sangallense (wie Anm. 8), Bd. IX, Nr. 5936.
17
Vgl. z.B. das Nebeneinander von Güterbesitz des städtischen Spitals, von Bürgern und des
Klosters S1. Gallen in der Umgebung der Stadt St. Gallen: ALFRED ZANGGER, Winenbach.
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Umland kauften und oft in der Form von langfristigen Leihen besassen. Erbliche Leihen gaben ihren Besitzern hohe Ha ndlungsfreiheiten in d ie Hand, sie
kamen einem faktischen Eigentum gleich. Man könnte den im Spätmittelalter
und der Frühen Neuzeit zunehmenden bürgerlichen Güterbesitz in der Landschaft als privaten Zugri ff auf das Umland bezeichnen. Dadurch wurde das
Umland zunehmend für städtische Interessen im öffentlichen (z.B. Versorgung
mit Grundnahrungsmitteln). aber auch privaten (z.B. Rentenkäufe, Versorgung
mit Vieh bei Metzgern) Sinn nutzbar gemacht, und es entstanden wirtschaftliche und speziell finanzielle Bindungen des Lands an di e nahe Stadt. Auch das
ist eine Form von Herrsc haftsausübung, nämlich des wirtschaftlich Stärkeren
über den Schwächeren.
Dieses königliche Schreiben von J382 is t nebst de m Inha lt auch sons t bemerkenswert und macht auf eine grundsä tz liche Problematik im Zusammenhang
mit Überlieferungs fragen und Edition aufmerksam. Es ist nicht im Original
erhalten, sondern in zwei Abschriften aus dem 17. Jh. in de n Beständen des
Stiftsarchivs. Der erste mit diesem Schri ftstück zu verbindende Hinweis betrifft die grossen Verluste. Es ist nur ein k leiner Bruchteil dessen, was ursprünglich geschrieben wurde, überhaupt und dann noch im Original erhalten
geblieben. \/erlässl iche Quantifizierungen sind, wie andernorts, nicht möglich.
Beschriebene Siegelstreifen von zerschnittenen Urkunden , Buckdeckel aus
zusammenge klebten Urkunden und Verstärkungen der Buchbindung mit beschriebenen Pergarnentstreifen lassen nur erahnen, wie viele Urkunden kas18
siert wurden. Der zweite Hinweis gilt der Frage der Echtheit bzw. der Fä lschung. Abschriften stellen gerade in der Frage der Echtheitsprüfung sehr
hohe Ansprüche an die Diplomatik; gesicherte Au ssagen sind nur eingeschränkt möglich.
Der Hinweis auf Fälschungsverdacht ist aber e ines der gew ichtigste n Argumente für die Neubearbeitung von Urkundenbüchern. Auch in diesem Bereich
vennag ein regionales Urkundenbuch Grundsdtzliches zu b ieten und mit den
international renommierten Ediiionsunternehmen mitzuhalten, wie das folgende, dritte Beispiel zeigt.
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IV. Spät nachgewiesene Fälschung
ln den Jahren um 1348 wü tete in Europa d ie Pest. Der «schwarze Tod» wu rde
zu einem dunklen Kap itel der Geschi c hte, indem er verheerende Pogro me
nach s ich zog. Mit de m Vorwur f an die Juden, durch Brunne nvergiftungen die
Pest verbreitet zu haben, wurden allein auf dem Gebiet der heutigen Schwei z
rund 30 jüdische Gemeinden ausgelöscht. Dem Jude nmord lagen primär w irtschaft liche Gründe z ugrunde. Juden waren trad it ionell im Geldverle ih gegen
Z ins tätig. Ih re Vernichtung hatte die T ilgung von Schulden zur Folge. Die
Städte bemühten s ich nach den schrecklichen V erfolgungen um offizielle
Schu ldbefreiungen beim König. Der Kön ig war nämlich der Schutzherr der
Juden, die Übergriffe bedeuteten demnach Verletzungen königlichen Rechts. 19
Schon nach wenigen Monaten erhie lten viele Städte eine königliche Urkunde,
we lche sie vom Juden mord freisprach. A u f den l 3. April 1349 datiet1 ei ne königliche Privi legienbestätigung fLir die Stadt St. Ga llen mit angefügter Absolution vo m Judenmord.

Abbildung 2 In Konstanz für St. Gallen gefälschte «Kön igsurkunde», in der Kön ig Karl IV . d<r
Stadt St.Gallen alle Privilegien bestätigt und sie vom Judenpogrom befre it haben soll . Stadtar·
chiv St.Galle n, Tr. 1.9.

D iese Urkunde ist in mancherle i Hins icht auffällig. Zuerst zu den äusseren
Merkma len: D as verwendete Pergament ist nicht vo n der feinen Qua li tät, wie

18

Landschaft und Menschen im Wandel der Zeit, hrsg. v. der GEMEINDE WITTENBACH, 2004,
108.
Vgl. etwa S tad iarchiv St. Ga llen, Spitalarchi v, A 11
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" Vgl. Lex ikon des Minelalters. Bd . V, München 199 1. 891 . Artikel « Ka mme rkJiechtscha ft »
(bearb. v. J. F. 811TTEN BERG).
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dies bei Hen-scherurkunden üb lich ist. Der Schriftzug entspricht auch nicht
dem, was aus Urkunden der königlichen Kanzlei jener Zeit bekannt ist. Auffä llig sind die Unter- und Oberlängen am Anfang und am Sch luss der Urkunde.
Sie erwecken den Eindruck, als hätte der Schreiber die in frühmittelalterlichen
Urkunden übli che Auszeichnung der Anfangs- und Schlusszeilen nachgeahmt.
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geklebt ist. Das Siegel hing demnach vorher an einer anderen Kön igsurkunde
und wurde dort abgetrennt. 24

Zu den inne:en Merkmalen: Nicht den Gepflogenheiten der königlichen Kanzlei entspricht die Datumfon-nel. Es fehlen der Ausstellort der Urkunde und die
Angabe der Regierungsjahre des Königs, der die Urkunde ausgestellt haben
soll. Ein solches Dokument hätte die königli che Kanzlei wohl kaum verlassen;
es besteht der Verdacht einer Fälschung.
Älteren und neuen Editionen ist dies nicht entgangen. Schon Hen-nann Wartmann, der diese Urkunde 1882 im St. Galler Urkundenbuch edierte, schien die
Urkunde nicht über jeden Zweifel erhaben . Ihm fiel auf, dass sie unsorgfältig
geschrieben und fleckig sowie das Siegel stark beschädigt war. Doch genügte
ihm das zur Verfügung stehende Material nicht zu einer sicheren kritischen
20
Untersuchung. In der zwischen 1974-83 in der Monume nta Getmaniae
Historica bearbeiteten Edition ist die Urkunde als vcru nechtet aufgeführt. Als
Kriterien dafür werden das fehl en des Ausste ll orte~ und der Regierungsjahre
in der Datumszeile angeführt. Weiter fie l der Bearbeiterin auf, dass eine entsprechende, 9 Tage früher ausgestellte Urkunde für Konstanz inhaltlich, sti listisch und handschriftlich dieselben befremdlichen Merkmale zeigt. 21 In einem
1990 erschienenen Regestenwerk werden die gleichen Bedenken wiederholt.
Der Bearbeiter spricht nun von einer Fälscherwerkstatt, in der die ve rglei chbaren Stücke zugunsten der Städte Konstanz, Zürich und St. Gallen hergestellt
wurdenn Den definitiven Nachweis einer Fälschung erbringt Otto C lavadetscher 1993 im Chartularium Sangallense.23 Er stützt sich auf die in früheren
Ver·öffent lichungen dargebrachten Argumente zum Inhalt und zum Äusseren
der Urkunde. [hm fä llt aber bei genauer Betrachtung der Urkunde, das heisst
des Siegels und der Rückseite der Urkunde, etwas Zusätzliches und Wesentliches auf: Das Siegel ist echt, aber nachträglich angebracht worden. Dreht man
die Urkunde nämlich um, so erkennt man, dass der Siegelstreifen zusammen-

'

0

~

1

"
"

Vgl. Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Teil III , bearb. v. HERMANN WARlMANN,
St.Ga llen 1882, Nr. 1463.
Vgl. Monurnenra Ge1maniae Historica, Constitutiones et acca publica imperatorurn et regum,

ßd. 9, bearb. v. MARGARETE KÜHN, Weimar, 1974-1983, Nr. 257.
Vgl. BERNHARD DIESTELKAMP, Urkundenregesten zur Tätigkeit der deutsche n Kaiser und
Könige bis zum Jahre 1451, Köln/Wien 1990, 75, Nr. 108.
Vgl. Chartu:arium Sangallense, ßd. VII ( 1348- 1361 ), bearb. v. OTTO P. C LAVAOETSCHER,
Sr. Gallen 1993, Nr. 4117.
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Abbildung 3 Auf der Rückseite der gefälschten Urkunde ist deu11ich zu erkennen, dass der
Siegelstreifen zusammengeklebt wurde.

Es kann hier nur angedeutet werden, dass der Fälschungsnachweis eine ganze
Reihe von neuen Fragen zur Interpretation dieser und anderer Urkunden im
Zusammenhang mit den Judenmorden aufwirft. Jedenfalls sind Aussagen, wie
sie in einer neuen, beeindruckenden Publikation, die unter anderem die Judenverfolgu ng in Bern schildert, in der zitierten Art nicht richti g: <<Üblicherweise
erhielten diese [die Städte] schon wenige Monate nach dem Judenmord einen
königlichen Amnestiebrief. welcher sie von jeglicher Schuld freisprach. Ein
solches Schreiben ist in der Schweiz für St. Gallen, Solothurn, Schaffhausen
und Zürich belegt>/ 5 Richtiger ist, dass die St.Galler ni cht vom König befreit
wurden, sondern dass sie sich gleich selber befreiten. Die Frage bleibt, wie es
in Konstanz und Zürich war, deren Urkunden die gleichen inneren Merkmale
wie jene von St. Gallen aufweisen. Ein paläograph ischer Vergleich zeigt nä mlich, dass die St. Galler Urku nde von der gleichen Hand geschrieben wu rde
wie die entsprechende Konstanzer Urkunde. Was verband diese dre i Städte in
dieser Frage, 26 wie war ihr Verhältnis zum König? Diese und auch andere Fragen müssen hier stehen bleiben, deren Beantwortung ist denn auch nicht pri'' Die Spur fühn zu e iner in einem Gerichtspri vileg vom 17. Oktober 1353 erwähnten, nich1
meh r erhal tenen Urkunde. Das Siegel könnte von jener Urkunde abgetrenm worden sein, um
dami t diese Fälschung zu «beglaubigern>.
" OLIV ER LANDOLT, Der Schwarze Tod und die Judenverfolgung von 1348, in: RAINER C.
SCHWfNGES (Hrsg.), Sems mutige Zeil, Bern 2003 , 224.
16
Vgl. auch die Bemerkungen zur Konslanzer Urkunde in: Monumen1a German iae Historica
(wie Anm. 2 1), Nr. 248.
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mär Aufgabe de r Edition , sondern von historischen Untersuchungen. Da s Beispiel verdeutlicht, w ie wichtig es ist, sich dabei auf die neuesten Editionen z u
stü tzen, denn auch Editionstätigkeit ist Teil eines ständigen Wandels .27 Die
eigentliche « Biographie» zur Edition dieser St. Galler Fälschung beweist, wie
gewinnbringend und wichtig Neubearbeitungen von Editionen sind.

V.

Kommunikative und symbolische Bedeutung
von Siegeln

Es lohnt sich, im vierten und letzten Beispiel zur Verdeutlichung des We rtes
einer Neubearbeitung einer Urkundenedition auf das Thema Siegel einzugehen . Siegel und Besiegelung haben eine lang~ Tradition. Bereits im 4. vorchristlichen Jahrtausend wurden sie in unterschiedlicher Funktion - z.B. als
persönliches Eigentumszeichen oder Verschlussmittel - im Orient und später
dann in Griechenland und Rom eingesetzt. Die Siegelführung nördlich der
Alpen, die an die spätantike Siegeltradition anknüpfte, ist in enger Ve rbindung
mit dem Urkundenwesen zu sehen.
Das Siegel wurde im Mittelalter zum allgemein anerkannten, wichtigsten und
mit dem l3. und l4. Jh. im nordalpinen Raum lange Zeit fast alleinigen Beglaubigungsmittel. Schriftstücke erlangten Rechtskraft durch das Anbringen
von Siegeln wie heute durch die Unterschrift. Das Setzen falscher Unterschriften unter ein Schriftstück gilt als Urkun<lenfälschung, genau wie die falsche
Besiegelung. Di e Aussagekraft vo n Siegeln als historische Quelle so llte aber
n ic ht auf die Funktion als Beglaubigungsmittel reduziert werden. 28
Kaise1·, Köni ge, Päpste, Bisc höfe, Äbte, Klosterkonvente, Adlige, Städte, Länder, Bürger und auch Ve rtreter der ländlichen Gesellschaft hängten an U rkunden ihre Siegel, die im Siegelbild ihre Stellung, Funktion, ihr Familien wappen
oder anderes zeigen. Die Siegelumschrift identifiziert zudem die Person oder
Körperschaft, der das Siegel gehöti.

11

28

Schwer nac hvoll ziehbar ist für mich in diesem Zusammenhang, dass PETER BLICK.LE in seinem Buch Kommunalismus. Sk izzen einer gese llschaftlichen Organsiationsform. Bd. 1
(Oberdeurschlond), München 2000, noch mit dem alten St. Galler Urkundenbuch gearbeitet
hac. Das «Cham.dariutn Sa ngallense» enthält gerade für das Thema Kornmunalismus ein weit
reicheres Material al s das alte Urkundenbuch.
Aus der Fülle an Literarur seien fol ge nde Werke erwähnt: WILHELM EWALD, Siegelkunde,
München 1914 ; ERJCH KITTEL, Siegel, Braunschweig 1970; MARTINE FASRE, Seeau medieval : analyse d'un e pratique cuturelle, Paris 2001; ANDREA STIELDORF, Siegelkunde. Basiswissen, Hannover 2004.
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Das Wort Siegel leitet sich ab von signum, Zeichen. Siegel sind denn auch
Zeichen - der Siegelinhaber kommuniziert auf einen Blick dem Betrachter
das, was er im Zusammenhang mir sich ft.it" wichtig hält. Siegeln kommt da durch eine hohe kommunikative und symbolische Bedeutung zu, und sie
schaffen Bezüge, wie folgendes Beispiel zeigt. Im Chartularium Sangallense
ist im Anhang das älteste, bis anhin nicht bekannte Landessiegel Appenzells
abgebildet. Es hängt an einer Urkunde des Schwäbischen Städtebundes l379
mit 32 Städten, die im bayerischen Hauptstaatsarchiv München aufbewa hrt
wirdn Die Urkunde ist bereits in älteren Editionen abgedruckt worden, auf die
Siegel wurde hingegen bisher nicht eingegangen. Auch in der vo r wen ige n
Jahren erschienenen, beeindrnckenden Edition zu den S tädteb ünd e n vo n Konrad Ruser fehlt eine Siegelidentifikation und -beschreibung. 30

(,
Abbildung 4.l-4.3 Links das 1293 ersrmals bezeugte S iege l des Konvents St.Gal len mit der
Darstellung der Gallus-Bär-Legende, in de r Mitte das in dieser Art auf 1294 zurückreichende
Siegel der Stadr St.Gallen mit dem Brot empfangenden Bären, rechts das erste Siege l des Landes
Appenze\ I von 13 79, das sich bildlich an Jenem der Stadt St.Gallen orientiert. Photographien in
Chartularium Sangallense. Bd. IV, 575, Abb. 94, Bd . V, 541, Nr. 135, Bd. IX, 587, Abb . 545 .

Das Siegel zeigt im Bild einen aufrechten Bä1·en, die Umschrift lautet: r<Sigillum comunitatis in Abalisce/lw,. Am Beispiel dieses Fundes kann auf den ho hen Wert eines Siegels als Geschichtsquelle hingewiesen werden.
Bisher wurde angenommen, das älteste Siegel Appenzells stamme aus der Zeit
der so ge nannten Appenzeller Kriege 1403 und 1405, und es se i ein Abbild
des durch die erkämpfte Freiheit gewonnenen Selbstbewusstseins. Ich z itiere

29

"

Chartularium Sangallense (wie Anm. 8), Bd. IX, Nr 5721 und 5722.
KONRAD RUSER, Die Urkunden und Akren der oberdeurschen Srädtebünde vom 13. Jh . bis
1549, Bd 2, Göttingen, 1988, Nr. 729 und 730.
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aus einer Abhand lun g zu den Siegeln: «Es da1f als angenommen werden, dass

es die allen Appenzeller nach der Bewährungsprobe bei Vögelinsegg als absichlliche und deutliche Kundgebung ihres Unabhängigkei/swillens be1rach1elen, als sie das Hoheilszeiehen des Ables, den trulzigen, aufgerichtelen Bären
in ihr Siegel se/zlen.» 31
Gegen diese Bilddeutu ng des nachweislich zweiten oder dritte n, nicht aber des
ersten S iege ls ist kaum etwas einzuwenden, jedoch gegen die direkte Jnbezugsetzung zum Kloster. Das älteste, neu entdeckte Siege l zeigt nämli ch nicht einen abwehrenden Bären, wie dies in späteren Siege ln der Fall ist, sondem einen empfangenden Bären. Ikonographi sch ist das erste Appenze ll er Landessiegel ande rs zu deuten als die späteren; es sc hafft einen direkten Bezug
zum Siegel der Stadt St.Gallen von 12 94. Im Bild des stadtsanktgaller Siegels
ist ein aufrecht stehende r Bär zu erkennen , der z wischen seinen Vorderpfoten
etwas hält. Es handelt sich um ein Brot. Das Bild nimmt Bezug auf die Ga lluslegende: A ls Gallus sic h mit se in em Gefä lute n nämlich in der Wildnis an der
Steinach, wo er dann se ine Zelle errichtete, zur Rast nied e rgelassen hatte, so ll
ihm angeblich ein Bär begegnet sein . Im Namen Chr isti gebot er ihm, Holz zu
holen und ins Feuer zu legen. D er Bär gehorchte ihm, und Gallus reichte ihm
zum Lohn ein Brot, mit der Aufforderung, er so ll e von diesem Ort weichen
und künfti g weder Mensch noch Tier etwas tun .32
In einer Neuschöpfung des Konventsiegels des Klosters St. Gallen, das ein
Jahr früh er als das Stadtsiegel, nämli ch 1293 , bezeugt ist, wird diese Geschichte ein drückl ich dargestellt. Ikon ographisc h ist das Siegelbild folgendermassen zu deuten: Ga llus erscheint hier als Gründer und Sc hutz hei li ger des
Klosters. Der aufrec hte Bär symbolisiert das Kloster, wie dies auch auf Äb tesiegeln zum Ausdruck kommt. Wenn nun die Stadl das g le iche Bild des emp fa ngende n Bären, der auf die Legende Be zug nimmt, im S iegel führt, so zeugt
dies nicht nur von de r Nä he zum Kloster, sondern in einer Zeit zun ehmender
Emanzipation der Stad t ebe nso von Selbstbewusstsein. Die Stadt stellte sich
gleichsam auf dieselbe Ebene wie das berühmte K loster, indem auch sie sich
direkt von Gallus ab le itete. Die Siegelumschr ift drückt dies aus: «Sigillum civium de sancto Gallo" - das Siegel der Bürger vorn heiligen Gallus.
Zu rück zum ersten Landessiegel Appenzells von 1379: Die Haltung des Bären
ist die gleiche w ie bei jenem im stadtsanktga ller Siegel: an Ort stehend, mit

" ALBERT KOLLER, Die Landessiegel des ungeteilten Landes Appenzell und des Kan to ns Appenzell lnnerrhoden, in: Separatdruck aus Appenzeller Volksfreund, Nr. 21/22 ( 194 8), 4.
Vgl. ERNST EHRENZELLCR, Geschic hte der Stadt Si. Gallen, Si. Gallen 1988, 4.
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ausgestreckten Vorderpfoten, als ob das Tier etwas in Empfang nehmen würde. Die bildli che Nähe zwischen dem Stadtsanktgaller und dem Appen ze ll e r
Siegel ist un ve1·kennbar. Das St.Galler Siegel diente a ls Vorlage für das Appenzeller Siegel. Diese Beobachtung weist darauf hin, w ie nahe sich die Stadt
und die appenzellischen Gebiete damals gestanden haben müssen. Das ist ein
wic htiger Befund, der auf die bisher v iel zu wenig berücks ic htigte Rolle andere r Akteure und vor a llem der Stadt S t.G a llen in der Vorgesc hichte der Appenzeller Freiheitskriege aufmerksam macht.
Siegel weisen ihre T räger als rechtlich handlu ngsfähig aus. Das Appen ze ll er
Siegel lässt erkennen, dass in diesen ländlichen Gebieten eine Art gemeinsam
handelnde Körperschaft im Entstehen war, aus der das spä tere Land Appenzell
he1·vorging. Diese «Landwe rdung» drückt sich auch in Ansätzen zu Verfassungsst ru kturen aus, die - wen n überhaupt - nur beschränkt als kommunale
Bewegung von innen gesehe n werden darf, wei l entscheidende Impulse dazu
von aussen kamen , wie Folgendes verdeutli cht: Am 26. Sep tember 1377 wurden fünf appe nze llische Länd le in in den Schwäbischen S tädteb und aufgenommen, dem 15 Reichsstädte, darunter St. Gallen, angehörte n. Die Urkunde
ist erhalten, es hängt noch kein appenzelli sches Körperschaftssiegel daran.
Drei Ammänner siege lten ste llvertretend für die «!end/in». Ein halbes Jahr
später wurde die Stellung dieser Ländlein innerhalb de s Städtebundes geregelt.
Die Appenzeller wurden unter die Obhut von St.Gallen und Konstanz gestellt;
diese sollten den Länd le in <1/uoge1w und sie «Sliiren», wie es im Original
heisst. Eine Eingliederung in das Bündni ssystem bedeutete eine Einbindun g in
übergeordnete Inte ressen und A npass ung. Die Appenzell er hatten auf Geheiss
der Städte ihre Ansprechpartne r zu definiere n, näm lich einen 13 köpfigen Rat
In j ener Zei t muss das älteste Körperschaftssiegel entsta nde n sei n, und zwar
auf Veranlassung der Städte. Der Anstoss dazu kam zwe ifelso hne aus der
S tad t St. Gallen. Zwischen St. Gallen und der appenzellische n Gebieten bes tanden enge, vor a ll em wirtschaftliche Beziehungen. Das Appenzeller\and
war ein Teil des s tädtische n Umlands. Auch po liti sch verband die zwei T eil e
Ein iges. Beide gehörten zum Kern des Herrschaftsgebietes des Klosters
St. Gallen, und beide verfolgten gemeinsam das gle iche Ziel, nämlich di e Loslösu ng aus der Klosterherrschaft. St. Gallen wa r es se it den l 290e r Jahren ge lun ge n, sukzess ive Rechte und Fre iheiten gegenüber se iner He rrschaft zu e rlange n. Darin war St. Gallen kein Einzelfall. Vie le Reichsstädte ve rfol gten
gleiche oder ähnli che w irtschaftliche und politische Interessen und unterstützten s ich gegenseitig mit immer w ieder neu abgeschlossenen Bündnissen. Davon profitierten auc h die Appenze ller mit ihrer durch St.Ga llen unterstüt zten
A ufnahme in dieses städ tische Bündnissystem. Es ist nahe liegend, dass sich
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die Appenzeller bei der Gestaltung ihres erste n Siegels an jenem ihres engsten
Bündnispartners orientierten, und das war die Stadt St. Gai len. 33
Was bringt dieser Ausflug in den regio na l- j a sogar lokalgeschichtlichen Bereich für Fragen der allgem e in en Geschichte? Die Loslösung der Appenzeller
aus de r Herrschaft des Klosters St. Gallen w ird in der Li teratur oft als Musterfall e in e r kommunalen Bewegung von inne n, a us der ländli chen Gesellschaft
hera us, dargestellt. Darauf ist Folgendes zu entgegnen: Auch kommun a le Entw ick lunge n setze n die Initiati ve von einzelnen Akteuren voraus. Wer das war,
ist noch zu wenig bekannt. In Frage kom men - wie unser Beispiel zeigt siege lführende Ammänner, die im Namen der Herrschaft Funktionen a usübten, sic h aber aus der ländlichen Gesellschaft rekrutierten. Sie nahmen dadurch
eine Posi tion zwischen der He1Tschaft und den dieser Unterstellten an. Die
Rolle so lcher Leute und ihre Eigeninte resse n s ind noch zu wenig erforsc ht und
werden mangels einschlägiger Quellen vie ll e icht auch nie erforscht se in werden. Weiter ist zu bedenken, dass Land und Stadt, ländliche und städtisc he Gesellschaft im Spätmitte lalter kaum voneinander abzugrenzen sind. Die
Übergänge sind fliessend, die gegense itigen w irtschaftlichen Abhängigkeiten
und die Komp lementaritä ten s ind gross. Politisches Handeln städti sc her und
ländlic her Bewohner kann vo n ge mein sa men Inte resse n oder «Zwecksolidaritä ten » geleitet se in , gerade dort , wo s ie in Oppos ition zu ihrer gemeinsamen
He1TSc haft treten,H was hi er de r Fall ist. Der hier an einem Ein zelfa ll aufgenommene n Frage, w ie stark län dli che Verfassungsentwicklungen von benachbarten Städten beeinflusst wurden, sollte von der Forschung mehr Beachtung
geschenkt werden. Dieses Thema ge hö11 in den Bereich der Erforschung von
Stadt-Land-Beziehungen. Wie befru chtend dabei gleichsam «zusammengefügtel> Regiona lstudien sein können, ze ige n die wegweisenden Untersuchungen
von Ro lfKi ess ling. 35
Das Beispie l zeigt aber auch in Bezug .~u f unser Leitthema, nämlich das
« Wi e» einer Urkundenedition, etwas sehr deutli c h. S iege l si nd aussagekräfti ge
Que llen . Wenn sie richtig gedeutet und mit Informatione n aus anderen Quellen
verknüpft we rden können, liefern s ie unerwartete Erkenntnisse, die über andere Wege nicht zu gewinnen s ind . Das Siegel ist ne bst Beglaubigungsmittel
36
auch Bede utungs träge r.
Die Bildmoti ve sind ni cht zufällig, sondern vom

Vgl. zu diesen Zusammenhängen STEFAN SONDEREGGER, Die Vorgeschichte der Appen ze ll er
Kriege t403 und 1405 - Zur Rolle der Städte u11d ihrer Bü ndnisse, in: Schriften des Vereins
., für Gesch ichte des Bodensees und seiner Um gebung, t 22. H eft (2004), 23-35.
' Vgl. PETER BLICKLE (wie Anm. 27), 176.
;, ROLF K tE SS LING (wie Anm. 15).

Mir

Siegelträger bewusst z ur Darste llun g se iner Perso n, Stellung und Funktion
gewäh lt. S iege l s ind für v ie le Bereiche und Fragen aussagekräftige Quellen,
die noc h z u wen ig genutzt we rden . Se lbs t die Urkundenforschung behand e lt
S iege l a llz u ma rginal, indem sie oft nicht beschrieben und auch nicht abgebi ldet werden. Das betrifft inte re ssanterwe ise vo r allem neuet-e Edition en und
Regeste nwe t-ke. Es scheint das Bewusstsein zu fehlen, dass zu einer vollständ igen S iege lurkunde gleicherm asse n der Urkundentext wie auch das Siegel
gehö re n, Es wird höchste Zeit, dass Gesch ichtsfo rschung, Editionen und Arc hi ve den Siegeln mehr Beachtun g und Sorgfa lt sc henken!
Ich ko mme z um Schluss. Wozu Urkun denbüche r·? We il sie U rkunden, das
heisst d ie wichtigsten schriftlichen Que llen für die Zeit bi s ins 14 . Jh ., erschl iessen und der Geschichtsforschung zuführen. Oder zugespitzt gesag t: Editionen sc hre iben Geschichte. 37
Wozu Überarbe itun ge n vo n Urkunde nbüchern? Wei l sie Erschliessungs lü cken
füllen und vera ltete Editi onen e rsetzen. Neuedit ionen haben quantitat iv und
qualitativ Verbesserungen anzustreben. Das ist ein ewiger Prozess, wie de r a ls
Aufhänger gemeinte , fragend e Titel e ines Sy mposiums 1998 ausdrück t:
«Quelleneditionen und kein End e?» fragten di e Veranstalter provokativ . Darauf ist deutlich mit Nein zu antworten oder so, wie das Rudolf Schieffer, der
Präsident der Monumenta Gennaniae Hi stor ica anläss lich jener Veran~taltung
tat: «Tatsächlich kann man nur eindringlich wünschen, dass neue Wege ge-

funden werden oder wenigslens der bisherige Eifer nichl erlahmt, um bei reg ionalen Urkundenbüch ern und Regestenwerken die zahlreichen noch klajjen den Lücken zu mindern und zudem liefer ins Spälmillelalter vorzudringen. was
die norwendige Voraussetzung wäre für fundier te vergleichende S11.1die11 zur
Ve1fassungs-. zur Sozial- und zur Kulrurentwicklung in den verschieden en Tei len des mittelalterlichen Deutschland oder gar Europa. ein methodisches Postulat, das in aller Munde ist, fiir dessen Ermöglichung jedoch entschieden Zll
wenig geschieht» 38
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Vgl. dazu beispielsweise HAGEN KEL LER, Ot1011 1sche Herrschersiegel. Beobachtun gen und
f-'rngcn zur Gestalt und Aussage und zur Funktion im historischen Kontext, in: KONRAD
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KR IMMIHERW IG JOKN (Hrsg.), Bild und Geschichte. Studien zur polirischen Ikonographie ,
cest sc hri ft für Hansmartin Schwarzmeier zum 65. Geburtstag, Sigma ringen 1997; DER S.. Zu
den Siege ln der Karolinger und der Ottonen. Urkunden als «Hoh eitszeichen» in der K om m unikation des Königs mit seinen Getreuen, in : HAGEN KELL ERIC HRJ STEL MEIER ( Hrsg.), Frühminelalterliche Stud ien, 32. Bd ., 19 98. 400--441
Zu den problematischen Aspekten ei ner zweckori enliencn Q uellenauswahl für eine Que llenedition vgl. MICHAEL JUCK.ER, Gesandte, Sc hreiber. Ak ten. Po ti ri sche Ko m muni kat ion auf

eidgenössischen Tagsa1zungen im Spä11niue laller 1 Zü ric h 2004.
RUDOLF SCH IEFFER, Die Erschliessung des M ittelalte rs am Be ispiel der Monumenta Germaniae HisLo ri ca, in: Q ueltened iti onen und kein Ende, Histori sche Zeitsclmft, Beiheft 28. München 1999, 8.
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Und sch liessl ich noch zur Frage wie eine Urkundenedition gemacht werden
soll? Oberstes Prinzip war, ist und bleibt die genaue Textw iedergabe. Über
alles Andere lässt sich diskutieren und wird sich wohl kein gemeinsamer Nenner find en lassen. Wer aber Edition als nachhaltige Grundlagenaufarbeitung
für die Geschichtsforschung versteht, sollte bemüht sein, mög lichs t viel an
Information aus der Quelle weiterzugeben, und zwar für einen we iten Kreis
von Interes~: ierten , vom Historiker über die Juristin, den Gennanisten, die
Yolkskundlerin, den Kunsthistoriker bis zum interessierten Laien. Das bedingt
meiner Meinung nach eine Yolltextwiede1·gabe, einen ausführlichen Urkundenbeschrieb, einen Anmerkungsapparat und einen Anhang. Berechtigt scheint
mir die lauter werdende Forderung nach einem ausführlicheren Urkundenbeschrieb. Gewünscht werden Angaben zu Abschriften, zu Rückvermerken,
Kanzleivermerken zu Schreiberhänden usw. Dies wird im Rahmen des Machbaren im Chartu larium Sangallense geliefert.39 Nur selten habe ich aber bisher
die Forderung nach S iegelbesch.reibungen bzw. -a bbildungen gehört, was mich
eigenll ich erstaunt.

Mit Urkunden Geschichte schreiben
dar. Es ist die Aufgabe von heuti gen Urkundeneditionen, diese wichtigsten
mittelalterlichen Primärquellen so zu ersch liessen, dass sie möglichst vielen
Fragestellungen zugeführt werden können .

Mit Urkunden läss t sich auch heute noch Geschichte schreiben, ja vielleich t
mehr denn je, wie Untersuchungen zur ländl ichen Gesellschaft, zur Schriftlichkeit, zur politischen Ikonographie, zur Kommunikationsgeschichte und
anderem zeigen. Es werden neue Fragen an bereits bekannte Quellen gestellt.
Dabei wird die Urkunde endlich aus zu eng gefassten quellentypologischen
Vorstellungen befrei t. Urkunden sind zwar nach wie vor primär Rechtsquellen,
aber sie liefern In format ionen auch zu ganz anderen als nur rechtlichen Fragen. Urkunden stellen als Texte und Objekte40 eige ntl iche In formationsbündel
9
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Es kann nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass Edi tionstätigkeit immer ein
Abwägen zwischen Aufwand und Ertrag oder Wünschbarem und Machbarem ist. Dass dabei
gelegentl ict Wünsche einze lner Benutzer und Benutzerinnen unerfülll bleiben, versteht sich
von selbst. Editoren mögen sich mit den Worten Heinrich Fichtenaus trösten: «Wer Pe1fek1ion
anstrebt. wird nie fertig, wer darauf verzichtet. ist Zielscheibe giftiger Rezensenten - meist
ohne prak1ische E1fahrung.», zitiert nach KöLZER (wie Anm. 2), 290.
Vgl. dazu etwa THOMAS HILDBRAND, Sisyphus und die Urkunden . Mediävistische Überlegungen zur semiotischen Arbeit; sowie JEANNETIE RAUSCHERT, Gelöchert und beneckt. Inszen ierung und Gebrauch städtischer Rechtstex t~ und spätminelalterlicher Oeffenllichkeit, in:
Text als Realie, Veröffentlichungen des Instituts für Real ienkunde des Minelalters und der
Frühen Neuzeit, Nr. 18, Wien 2003; DIES., Herrschaft und Schrift. Strategien der Inszenierung und Funktionalisierung von Texten 1n Luzern und Bern am Ende des Minelalters, Berlin/New York 2006; SIMON TEUSCHER, Notiz. Weisung, Glosse. Zu r Entstehung «mündlicher
Rechtstex te» im spätrnittelalterlichen Lausanne, in : LUDOLF KUCHENBUCHIUTA KLEINE
(Hrsg.), «Textus» im Mittelalter. Kom ponenten und Situationen des Wortgebrauchs im
schriftsemantischen Feld, Göttingen 2006, 272. Zur Gestaltung vo n Urkunden vgl. PETER
RüCK, Die Urkunde als Kunstwerk, in: ANTON VON Euw/PETER SCHREINER (Hrsg.), Kaiserin
Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-M useums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin, Bd. 2. Köln
199 1, 3 11-333.
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