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... mit gar vil häßlichen worten und vil ufiatz und kromer pratik ... 
Bemerkungen zu Vad.ians Urkundenauslegung für die .leit der zwei
ten Hälfte des Lf.· Jahrhunderts 
Stefan Sonderegger 

Am 3. Juni r380 kamen die Mitglieder des schwäbischen Städtebundes in 
Ulm zusammen, um als Schiedsgericht im Streit zwischen Kuno von Stof
feln, dem Abt des Klosters St.Gallen, und ihren aidtgenossen, der Stadt 
St.Gallen, zu entscheiden.1 Der Abt brachte vor, die St.Galler würden sich 

nicht an die getroffenen rechtlichen Abmachungen halten. Die Städtever
sammlung bekräftigte ihren früher gefällten Spruch und wies die Angele
genheit an einen bereits einmal damit betrauten «Ausschuss», an die 
Reichsstädte um den Bodensee, weiter, der sich schon drei Wochen spä
ter in Konstanz der Sache annahm.' 

Vadian kommentierte diese Situation rund 150 Jahre später, als wäre er 
Augenzeuge der Verhandlungen gewesen. Der Abt habe seine Sache mit 
gar vil häßlichen worten und vil ufiatzJ und kromer pratik vertreten, so dass 
er die Städte täuschte und parteiisch machte.4 Diese anklagende Schilde
rung Vadians führt zum Kern der Fragestellung um seine Urkundenaus
legung. Wie stark stützte Vadian seine grösste historischeArbeit, die , Grös
sere Chronik der Äbte', auf Urkunden, und wie hat er diese in seine Dar

stellung einfüessen lassen? 
Um diesen Fragen nachgehen zu können, ist eine genaue Prüfung der Stel
len in Vadians Chronik, die auf den Beizug von Primärquellen weisen, vor
zunehmen. Wo vorhanden, wird der Wortlaut der Originalurkunden mit 
den entsprechenden Texrstellen bei Vadian verglichen, denn Vadians Quel

lenauslegung vermittelt einen Eindruck seinerArbeirsweise als Historiker. 
Zeitlich beschränke sich die Untersuchung im Wesentlichen auf die Amts
zeit von Abt Georg von Wildenstein (1360-1379) und die ersten Jahre (bis 

Der Text wurde weitgehend im Vortragsseil belassen. Für Anregungen und Korrekturen 
danke ich Otto P. Clavadetscher, Trogen, Dorothee Guggenheimer und Ursula Hasler, 
Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. 
r Charrularium Sangallense, Nr. 579r. 
2 Charrularium Sangallense, Nr. 5794. 
3 Hinterlist, Feindschaft, Hass, Täuschung, Fälschung, Matthias LE.x:Ett, Mittelhochdeut

sches Handwörterbuch, Bd. 2 , Leipzig 1876, Sp. r716. 
4 VADl;\N, Chronik, Bd. 1, S. 468. 
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1381) von Kuno von Stoffeln (1379-1411). Das 14- und 15. Jahrhunderr sind 
gekennzeichnet von der Loslösung der Stadt St. Gallen und des späteren Lan
des Appenzell aus dem Herrschaftsgebiet des Klosters Sc. Gallen. Dieser Pro
zess war begleitet von Konflikten zwischen der Abtei als Herrschaft und der 
Stadt als Teil des vom Kloster beherrschten Gebietes. Ein Grossteil der erhal
tenen Schriftstücke aus dem Mirtdalter geht auf Konflikte zurück, entspre
chend dicht - und somit günstig fUr die Beantwortung der gestellten Fragen 
- ist die Urkundenüberlieferung fur die ausgewählte Zeitspanne. Oie Be
schränkung auf 1381 ist pragmatisch zu verstehen: Das Charcularium Sangal
lense, die vollständige Neubearbeitung der Sc.Galler Urkunden, ist mit dem 
neulich erschienenen Band IX bis r381 vorgedrungen; das Quellenmaterial 
bis 14Jl soll in den nachfolgenden Bänden der Forschung präsentiere werden. 

Vadian nahm für die Zeit von 1360 bis 1381 auf rund zwanzig, zum Teil 
noch vorhandene brief Bezug. Die meisten erwähnte er mit dem Ausstell
datum, bei einigen wenigen vermerkte er, sie würden hinder unsern herrn 
liegen,! oder unsere herren besässen sie noch,6 oder der briefsei noch vor
banden.7 Mit «meinen Herren» sind die Räte der Stadt gemeine, Vadian 
hatte demnach Zugang zu den Urkunden der Stade. Diese wurden wahr
scheinlich an einem archivähnJichen Ort aufbewahrt, in einem gwelb, 8 das 
Vadian vereinzdt anführe. Einern Ratsbeschluss von 1477 ist zu enrneh
men, dass im Irertor ein Gewölbe eingerichtet werden sollte, und 1480 
wurden der damalige Altbürgermeister und der Stadtschreiber damit be
auftragt, im Gewölbe Ordnung zu schaffen. Es scheine al.so, dass die städ
tischen Dokumente in einem Archiv-Raum des Irertors untergebracht wa
ren, zu dem Vadian in seiner Stdlung zweifelsohne Zugang hatte.9 

Fase alle von Vadian zitierten, noch vorhandenen Urkunden stammen aus 
dem Scadcarchiv. Ob und wie ausführlich er für die behandelte Zeit Ur
kunden aus dem Kloster beizog oder beiziehen konnte, ist fraglich und 
müsste im Rahmen einer ausführlicheren und zeitlich weiter gefusten Aus
einandersetzung mit diesem Thema geklärt werden. '0 

S VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 464. 
6 VAOIAN, Chronik, ~d. 1, S. 465, 474, 489. 
7 VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 473, 491, 499. 
8 VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 473. 
9 Die Stadtarchive in Sr.Gallen. Archivführer, hrsg. v. Emse Ziegler und Marccl Mayer, 

St.Gallen 2003, S. ryf. 

10 Vgl. daz.u vorerst HERTENSTEIN, joachim von Wan, S. I?-39· und SrEBE.R, Tschudi und 
Vadian, S. 114-n9. 
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Die Vo rgehensweise 
Vadian war sich gewohnt, mit Primärquellen zu arbeiten. Er schöpfte vie
le seiner Informationen aus städtischen Urkunden und flocht sie in aus
führlicher Zitatform in seine Darstellung ein. Dort, wo die Wiedergabe 

eines Urkundentextes dem Original folgt, ist sie ziemlich genau. Fehler 
wie die falsche Auflösung von Daten" kommen vor und dürften - sofern 
sie nicht beabsichtigt waren - auf Lese- oder Abschreibefehler zurückge
hen. Solche Flüchtigkeitsfehler fallen wohl kaum aus dem Rahmen des 
Üblichen, denn sie sind auch bei anderen Chronikschreibern festzustel
len. •i 

Vadians Urkundenauswertung beschränkte sich nicht nur auf den Text; 

er zog auch die Siegel für die Interpretation bei. Ein Beispiel dafür findet 
sich in seiner Beschäftigung mit den Appenzeller Kriegen und deren Vor
geschichte. Er schrieb: Damit man aber der berglüten halb ainen mereren 
verstand habe, ist zft wissen, daß die gegi.nen Appenzell, Gaiß, Urnäsch, 
Hundwil, Trogen, Tüfen, Herisow vor dieser zit [vor 1400] nit under ainen 
stab und gwalt, sonder urschaiden und gesündert grin sind und aigne gericht 
und aman ghan hand ... '1 Als Beleg dafür führte Vadian an, dass diese Or
te eigene Siegel hatten~Er erkannte darin zu Recht ein hohes Mass an Au

tonomie der von ihm erwähnten gegi.nen. Seine Beobachtung deckt sich 
in der Hauptsache mit dem heutigen WtSsensstand.'4 Zwar kann mit der 
kürzlichen Entdeckung des ältesten Siegels des Landes AppenzelJ•s an ei

ner Scädtebundsurkunde von 1379 bewiesen werden, dass der Landwer
dungsprozessAppenzeUs schon vor den Appenzeller Kriegen im Gang war, 

aber er war mit diesen noch nicht abgeschlossen. Anders zu beurteilen, 

u VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 467, gibt die Handfeste von Abt Kuno von Stoffeln mir 
dem Dienstag nach dem Gallustag 1379 wieder. Das wäre der 18. Oktober. Das Origi
nal (Abdruck: Chartularium Sangallense, Nr. 5740) ist aber auf den Dienstag vor dem 
Gallustag, den u. Oktober, daciert. Die Urkunde Charrularium Sangallense, Nr. 5791 
vom 3. Juni 1380 ist im Original auf den Sonntag nach Nicomcdis dacierr. VADIAN, 

Chronik, Bd. 1, S. 468, datiert sie aufNicomedis, den 1. Juni. 
11 Rudolf GAMPER, Die Zürcher Stadtchroniken und ihre Ausbreirung in der Ostschweiz.. 

Forschungsgeschichte, Überlieferung, Analyse der Chroniktexte, Zürich i984 (Mittei
lungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich sz.'1). S. 6if. 

13 VADIAN, Chronik. Bd. 1, S. 487. 
t4 Vgl. dazu Srefan SoNOEREGGER, Die Aufnahme der Appenz.dler «lendlin• in den 

Schwäbischen Städtebund, in: Appenzell - Oberschwaben. Begegnung zweier Regio
nen in sieben Jahrhunderten, hrsg. v. Peter Blicl<le und Peter Witschi, Konstanz 1997, 

s. 33--64. 
IS Charrularium Sangallense, Bd. 9, S. 586f., Abb. 545. 

J( l ·IL 11. '1 . '1'10-11 11~111 ,u~ ,Tt .XX 1" H 1r51 
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als Vadian dies tat, ist vor dem Hintergrund des Siegelfundes die Rolle 
der Appenzeller Kriege bei der Ausbildung des Landes Appenzell und sei
ner Verfassung. Die Bedeurung der Kriege wurde von Vadian überschätzt 
- darin ist ihm die spätere Geschichtsschreibung weitgehend gefolgt. '6 

Demgegenüber ist aus heuriger Sicht der Einfluss der Städte stärker zu 

berücksichtigen. Die Einbindung der Appenzeller Ländlin in den Schwä
bischen Städtebund hat den Loslösungsprozess aus der Herrschaft des 
Klosters St.Gallen und die Entwicklung zum Land unterstützt.'7 Vadian 
standen diese Informationen noch nicht zu Verfügung, er wusste aber um 
das poürische Gewicht des Städtebundes. Ich wage zu behaupten, dass er, 
wenn er über die gleichen Quelleninformationen verfügt hätte wie die 

Forschung heute, die Bedeutung der Städte und vor allem St.Gallens für 
die Entwicklung des Landes Appenzell ähnlich beurteilt hätte. Vadians 
Arbeit mit Urkunden, die auch Informationen neben dem Text berück

sichtigte und interpretierte, entspricht geradezu einer heute an die Quel
lenkritik gestellten Forderung, nicht nur den Textinhalt, sondern auch 
dessen Gestaltung, dem Text beigefügte Schreiber- oder Kanzleivermer
ke sowie die Siegel und deren Bedeutung und Symbolik zu berücksichti
gen. IB 

Die Quellenauslegung 
Das Werkzeug des Historikers - um mit dem Titel eines bekannten Lehr

buches des Geschichtsstudiums zu sprechen - beherrschte Vadian;'9 die 
Frage ist nun, wie er es ausübte. Die folgenden Überlegungen sind der Ur
kundenauslegung Vadians gewidmet. Dabei eignet sich der Untersu

chungszeitraum 1360 bis r381 - mit Ausblicken vor und nach dieser Zeit 
- sehr gut, weil der Reformator und Politiker St.Gallens den sich immer 

16 Vgl. etwa den starken EinBuss von Vadians Geschichtsschreibung auf die von Walter 
Schläpfer verfasste Darstellung der Zeit um die Appenuller Kriege in der Appenzeller 
Geschichte. Das ungeteilte Land, Bd. 1, Appenzell 1976, S. 574-579. 

17 Vgl. dazu Stefan SoNDEREGGER, Die Vorgeschichte der Appenzeller Kriege 1403 und 
1405-Zur Rolle der Städte und ihrer Bündnisse, in: Schriften des Vereins für Geschich
te des Bodensees und seiner Umgebung 122 (2004), S. 23-35. 

18 Stefan SONDEREGGER, Die Arbeit am Chartularium Sangallense, in: Lesen - Schreiben 
- Drucken, hrsg. v. Marcel Mayer, Stefan Sonderegger, Hans-Peter Kaeser, Sr.Gallen 
2003, s. 25-39. 

r9 Vgl. auch die Einschätzung bei Paul ÜBERHOLZER, Vom Eigenkirchenwesen zum Pa
rronatsrecht. Leutkirchen des Klosters Sr.Gallen im Früh- und Hochmicrdalter, Sr.Gal
len 2002 (St.Galler KuJcur und Geschichte 33), S. 249, Anm. 288. 
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stärker zuspitzenden Konflikt.?.Wischen der Abtei und «seinen> Stadt aus
führlich schilderte. 

Ausgangspunkt für die Untersuchung ist ein Vergleich vom 21. Mai 1373 
zwischen Abt Georg von Wildenstein (136o-'1379) und der Stade Sc.Gal
len über alle Streitigkeicen.'0 Die Stadt konnte im Verlauf des 14. Jahr
hunderts sukzessive Rechte und Freiheiten erlangen und sich auf die
sem Weg zunehmend aus der Herrschaft des Klosters lösen. überliefer

te Stadtrechtsquellen belegen dies. Eine erste Art von Stadtverfassung, 
Handfeste genannt, geht auf die Jahre 1272/73 (Enrwurf?)u und 129122 

zurück. 1312,13 1318,"' 1330,2s 133426 und 136117 wurden diese Handfesten 
jeweils bestätigt; sie unterscheiden sich kaum voneinander. Bis 1334 wur
den sie sogar unkritisch voneinander abgeschrieben. 28 Daraus zu 
schlie_ssen, rechtlich härre sich für die Stadt in der Zwischenzeit nichts 
geändert, wäre aber falsch. Die bestätigten Handfesten spiegeln nur be

dingt die tatsächlichen rechtlichen Zustände zum Zeitpunkt ihrer je
weiligen Abschrift vorn Original wider. Sie dienten wohl auch einem 
anderen Zweck als dem Festhalten der aktuellen rechtlichen Zustände. 

Sie erstarrten gewissermassen zu einem Objekt, und dienten auf diese 
Weise auch der Repräsentation der Herrschaft des Klosters über die 

Stadt. 
Mitte des i4. Jahrhunderts wurden von der Stadt Satzungen angelegt, die 
im ältesten, nicht mehr im Original erhaltenen Bestand auf die 1310er
Jahre zurückgehen. Dies lässt auf einen Prozess hin zu mehr Autonomie 

und Verfassungsentwicklung der Stadt schliessen. Dieser Eindruck wird 
durch die erwähnte Schlichtungsurkunde von 1373 bestätigt. Während in 
den immer wieder erneuerten Handfesren zwischen 1291 und 1361 kaum 
materielle Änderungen zu erkennen sind, vermittelt die Urkunde von 1373 
ein ganz anderes Bild. Aus ihrem Inhalt ist zu schliessen, dass die wichtig

sten Streitpunkte zwischen Stadt und Kloster das Einsetzungsrecht des Ra
res, des Stadtammanns (des weltlichen Vertreters des Klosters in der Stadt) 

20 Charrularium Sangallense, Nr. 5356 und Nr. 5357· 
21 Chanularium Sangallense, Nr. 1920. 
22 Chartularium Sangallense, Nr. 2279. 
23 Chanularium Sangallense, Nr. 18u. 
14 Charrularium Sangallense, Nr. 3034. 

25 Chartularium Sangallense, Nr. 3435. 
26 Chanularium Sangallense, Nr. 3544. 
27 Charcul.arium Sangallense, Nr. 4728. 
28 Vgl. die Vorbemerkung in Cbanularium Sangallense, Nr. 2179. 

53 



und die Bürgeraufnahme in die Stadt betrafen. Dies zeigt, dass die Stadt 

zu jener Zeit bestrebt war, wichtige Rechte von ihrer Herrschaft zu erlan

gen, Rechte, die ihr einen hohen Grad an politischer Sdbst.ändigkeit ga
rantierten. Dieser Prozess war stark von Konflikten geprägt, wie im Fol

genden deutlich wird. 

Für die Zeit der Äbte Hermann von Bonstetten (1333-1360). Georg von 

Wildenstein (1360-1379) und für die ersten Amtsjahre (bis 1381) Kunos 

von Stoffeln (1379-14n) sind nebst den Handfesten rund 40 Urkunden 
fü.r unsere Fragestellung von Interesse. Sie zeigen die rechtliche Entwick

lung der Stadt und den daraus entstandenen Konflikt mit ihrer Herrschaft. 

Ihre teilweise Verwendung in Vadians Chronik erlaubt Schlüsse in Bezug 

auf seine Urkundenauslegung. 

Datierung Inhalt Archiv Edition 

Sc.Gallen, Abc Hermann von St.Gallen gibt StadtASG Charrularium 
9. Mai 1334 der Stade Sc.Gallen eine Handfesce. Sangallense 

Nr. 3544 

l 13. April König Karl IV. bestätige der Stade StadtASG Chartularium 
1349 St.Gallen ihre Privilegien, befreie sie Sangallense 

bis zum 11. November 1350 von der Nr. 4ll7; VADI-
Reichssteuer und absolviere sie we- AN, Chronik, 
gen des Judenprogroms (Fälschung; Bd. I, S. 448 
das wahrscheinlich von einer nicht &.! . ~ 51t 1 fi }11 
mehr erhaltenen, in Nr. 3 erwähn-
ren Königsurkunde stammende Sie-
gcl an gerissener, wieder zusammen-
geklebter Presse!). 

3 Sehartbuch, Das Landgericht zu Sehartbuch gibt StadtASG Charcularium 
17. Oktober der Sradc St.Gallen eine Bestätigung Sangallense 
1353 des Gerichrsscandsprivilegs König Nr. 4320 

Karls lY., welche die gleiche Rechts-
kraft haben soll wie die vorgewiese-
ne Königsurkunde (Diese Urkunde 
ist nicht erhalten, das Siegel hinge-
gen wurde vielleicht für die Fäl-
schung der •Judenurkunde•, Nr. 2, 

verwender). 

4 (Prag). 29. Kaiser Karl IV. bestätige dem Klo- StifuASG Charcu1arium 
September scer Sr.Gallen die Güter, Freiheiten Sangallensc, 
(1356) und Rechte, besonders in der Stade Nr. 4449 

Sc.Gallen, in Wil und im appenzel-
lischen und rheintalischen Kloster-
gebiet. 
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Datierung Inhalt Archlv Edition 

Sulzbach, Kaiser Karl IV. bestätigt der Stadt ScadtASG Charrularium 
16. Oktober St.Gallen ihre Rechte und Freihci- Sangallensc, 
1356 cen, besonders das Gerichcspcivileg. Nr. 4450 

6 St.Gallen, Abt Georg von St.Gallen gibt der ScadtASG Charrularium 
29. März Stadt St.Gallen eine Handfeste. Sangallense, 
1361 ff!) . u·~ 1 ·"1 Nr. 4728; 

VADIAN, 
Bd · ~-s-&; Sv. Chronik, 

Bd. 1, S. 458. 

7 (1361) Kaiser Karl IV. gcbiecec der Scadt StiftsASG Chartularium 
Sc.Gallen, Abc Georg gehorsam zu Sangallense, 
sein und das Kloster in seinen Rech- Nr. 4777 
ten und Freiheiten nicht zu beein-
trächtigen. 

8 Prag, Kaiser Karl IV. befiehlt der Scadr StiftsASG Charrularium 
3. April 1365 Sc.Gallen, Abt und Kloster bei ihren (Insert) Sangallense, 

Rechten, Gütern, Freiheiten und Nr. 4979 
alten Gewohnheiten zu belassen. 

9 Haßeren, Der Landrichter im Thurgau ScadtASG Charrularium 
15. Novem- bestätigt der Stadt Sc.Gallen die Ge- Sangallense, 
ber 1368 richcsprivilegien Kaiser Karls IV. Nr. 5155 

10 Prag. Kaiser Karl IY. bestätigt Abc Georg SrifuASG Chartularium 
29. Sepcem- von Sc.Gallen und seinem Kloster Sangallense, 
her 1370 alle Freiheiten und Rechte. Ne. 5247 

u Rottweil, Der Hofrichter zu Rottweil vidi- ScadtASG Charcularium 
4. Juni 1371 rnierc die Privilegienbescäcigung Sangallense, 

Kaiser Karls IV. A.ir die Stadt N:r. 52.81 
St.Gallen. 

12 Sehartbuch, Der Landrichter zu Schattbuch be- StadtASG Chartularium 
2. Juli 1371 stätige der Stadt Sc.Gallen die Ge- Sangallense, 

richcsprivilegien, besonders Kaiser Nr. 5284 
Karls IV. 

13 Zur Lauben, Der Landrichter im Thurgau aner- StadtASG Chartularium 
28. Mai i372 kennt die Gerichtsprivilegien Kaiser Sangallense, 

Karls IV. A.ir die Scadc Sc.Gallen. Nr. 5319 

14 St.Gallen, Abc Georg von Sc.Gallen vergleicht StadtASG Chartularium 
21. Mai 1373 sich mit der Stadt Sc.Gallen über Sangallense, 

alle Sueitigkeicen. Nr. 5356 

15 Prag, Kaiser Ka.rl IY. erteilt der Stadt ScadtASG Chartularium 
5. Novem- Sc.Gallen Privilegien betreffend Ge- Sangallense, 
her 1373 richcsbarkcir, Einsetzung des Stadt- Nr. 5384; 

ammanns, Bürgeraufuahme und VADIAN, 
Haftung für das Kloster und Reich. Chronik, 

Bd. I , s. 462 
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Datierung Inhalt Archiv Edition 

16 Fraucnfdd, Der österreichische Untervogt im SradtASG Chanularium 
19. Juni 1374 Thurgau und Aargau gestattet der Sangallense, 

Sradr Sr.Gallen, auf dem Land in Nr. 5405; 
der Grafschaft schädliche Leute :iu VADIAN, 
Fangen und in die Stadt zu führen, Chronik, 
und bestimme die Rc:chte des Bd. I, s. 462 
Vogtes zu Fraucnfdd in den Straf-
verfahren. 

17 Frankfurt König Wenzel bestätigt Abt Georg StifuASG Charrularium 
am Main, von Sr.Gallen alle kaiserlichen Privi- Sangallense, 
25. Juli 1376 legien, Handfesren und Urkunden. Nr. 5520 

18 Zur Lauben, Der Landrichter im Thurgau StadtASG Chartularium 
29. Mai 13n bestätigt der Stade Sr.Gallen kaiser- Sangallensc, 

Liehe GerichtsStandsprivilegien, be- Nr. 5581 
sonders Karls IV. 

19 Rothenburg König Wenzel bestätigt 18 Städten, GLA Karls- Chartularium 
ob der Tau- darunrer Sr.Gallen, alle Freiheiten, ruhe, Sangallense, 
ber, 31. Mai Gewohnheiten, Rechte und Ur- HauptstaatsA Nr. 5582 

1377 kunden. Stuttgart, 
StaatsA Augs-
burg 

2.0 Sr.Gallen, Die Landleute :iu AppcnzeU, Hund- StadtASG Charcularium 
26. Septem- wil, Urnäsch, Gais und Teufen ver- Sangallense, 
ber 1377 bünden sich mit 15 schwäbischen Nr. 5613; 

Reichsstädten, darunter St.Gallen. VADIAN, 
Chronik, 
Bd. 1, s. 464. 

21 Prag, König Wenzel gewährt der Stadt StadtASG Charcularium 
13. Juli 1378 St.Gallen erb- und schuldrechcliche Sangallense, 

Privilegien. Nr. 565~ 
VADIAN, 
Chronik, 
Bd. 1, S. 465 

22 Prag. König Wenzel befreit die Stadt SradtASG Chartularium 
13. Juli i378 Sr.Gallen von fremden Gerichten Sangallense, 

und gestartet ihr, offene Ächcer zu Nr. 5655; 
hausen. VADIAN, 

Chronik, 
Bd. 1, S. 465 

23 Prag. König Wenzel gestattet der Stadt ScadtASG Charrularium 
13. Juli 1378 Sr.Gallen, das Amrnanngericht &ei Sangallcnsc, 

zu besetzen und Gotteshausleute auf Nr. 5656; 
dem Land als Bürger aufzunehmen. VAD!AN, 

Chronik, 
Bd. 1, S. 465 
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Datierung Inhalt Archiv Edition 

24 Esslingen, Oie schwäbischen Reichsstädte StadtASG Charcularium 
1. Oktober empfehlen die dem Bund beigccre- Sangallense, 
1378 tenen Hofleute von Altstätten, Mar- Nr. 5664; 

bach und Berneck der Sorge der VADIAN, 

Städte Lindau und St.Gallen. Chronik, 
Bd.1, S. 464 

15 Lindau, Oie Stadt Lindau nimmt Abc ScifuASG Chanulariurn 
30. Oeicm- Georg von Sc.Gallen für fünf Jahre Sangallcnse, 
ber 1378 als Bü rgcr auf. Nr. 5684 

16 16. Juli 1379 Oie Scadt Lindau nimmt Abc ScifuASG Chartularium 
Kuno von Sc.Gallen für die nächs- SangaUense, 
ccn fünf Jahre als Bürger auf. Nr. 5731; 

VADIAN, 

Chronik, 
Bd. 1, S. 468 

17 Konstanz, Abt Kuno von St.Gallen gibt der StadtASG CharruJarium 
11. Oktober Stade Sr.Gallen eine Handfeste. Sangallense, 
1379 Nr. 5740; 

VADIAN, 

Chronik, 
Bel 1, S. 467 

28 Konstanz, Oie Städte des Bundes um den SrifuASG Charrularium 
11. Oktober See weisen die Landleute zu Sangallense, 
1379 Appcnzell an, dem Abt Kuno von Nr. 5741 

Sr.Gallen zu huldigen und zu 
schwören. 

19 Prag, König Wcnul verleihe und bestätige StiftsASG Chartularium 
16. Oktober Abc Kuno von St.Gallen alle Frei- Sangallcnsc, 
1379 heicen und Rechte. Nr. 5741 

30 Prag, König Wcnul eclaubc Abc Kuno SrifuASG Chartularium 
t6. Oktober von Sr.Gallen, vcrprandcte Reichs- Sangallensc, 
1379 vogccicn über Klostergüter zu lösen Nr. 5745 

und dann über den Bann zu rieb-
ten. 

31 Grauen· Ocr Landrichter im Thurgau vidi- SradtASG Chartularium 
stein, micrt der Stade Sc.Gallen ein Privi- Sangallcnse, 
18. Novcm- leg König Wenzels vom 13. Juli 1378 Nr. 5751 
her 1379 (Chartularium Sangallense, Nr. 

5656). 

31 Rottweil, Das Hofgericht zu Rocrweil vidi- StadtASG Chartularium 
19. Februar miert der Stade St.Gallen ein Privi- Sangallense, 
1380 leg König Wenzels vom 13. Juli 1378 Nr. 5774 

(Chanularium Sangallcnsc, Nr. 
5655). 
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Datierung Inhalt Archiv F.dition 

33 Frankfun König Wcnzd widerruft d.ie der SrifuASG Charrularium 
am Main, Stadt Sr.Gallen zum Nachteil des Sangallense, 
3.Mai 1380 Klosters erreilten Privilegien. Nr. 5785; 

VADIAN, 

Chronik, 
Bd. I, s. 468 

34 Ulm, Die Städte des schwäbischen Bun- SrifuASG Charrularium 
3. Juni 1380 des beurkunden, dass Abr und Scadr Sangallense, 

Sr.Gallen nochmals vor den Bund Nr. 5791; 
kommen und dann dessen Spruch VADlAN, 

halten sollen. Chronik, 
Bd. l, s. 468 

35 Konstanz, Die Reichsstädte des Bundes um SrifuASG Charrularium 
26.Juni den See entscheiden erneue (der ers- Sangallense, 
1380 te Entscheid ist nicht erhalten) im Nr. 5794 

Srreir zwischen Abr Kuno und der 
Sradr Sr.Gallen. 

36 Konsranz, 9. Die Reichsstädte des Bundes um ScadcASG Charrularium 
Aprjl 1381 den Bodensee serzen den Eid fest, Sangallense, 

den die Stadt Sc.Gallen dem Abc Nr. 5834; 
schwören soll. VADIAN, 

Chronik, 
Bd. r, S. 473. 

37 Konsranz, Die Städte des Bundes um den ScadcASG Chartularium 
10. Juli r381 Sec cncscheiden erneue im Streit Sangallense, 

zwischen Abc Kuno und der Sradr Nr. 5858; 
St.Gallen. VADlAN, 

Chronik, 
Bd.1,S. 473-

Zu diesen 37 Urkunden, von denen 23 im Stadtarchiv sind und desbalb 
Vadian wohl zugänglicb waren, finden sich in seiner Darstellung ein Dut
zend Bezüge, die mit Blick auf seine Auslegung aufschlussreich sind. Das 

Vadian beherrschende Thema sind die Recbte der Stadt gegenüber ihrer 
Herrschaft, dem Kloster Sc.Gallen. Die Beschreibung der Zeit Georgs von 

Wildenstein (1360-1379) begann er mit dessen Bestätigung der Handfes
te (Nr. 6), leitete aber sofort zur Zeit unter dessen Vorgänger Hermann 
von Bonsretten (1333-1360) über. Es sei nämlicb der Stade, nachdem sie 

von König und Kaiser als Reichsmitglied angenommen worden sei, ge
lungen, mit Abc Hermann einige rechtlicbe Besserstellungen auszuhan
deln. Laut Vadian hätte Hermann der Stade das freie Wahlrecht des Rats 
zugestanden, weiter die Gerichtsbarkeit mit Ausnahme des Malefizge-



richts, das vom Reichsvogt besetzt wurde. Der Abc hätte sich zudem mit 
der Ausstandspßicht seines Ammanns in bestimmten städtischen Angele

genheiten, der Vergabe des Bürgerrechtes an Leute aus der Landschaft (oh
ne Minderung der äbcischen Rechte}, der Einsetzung des Münzmeisters 
durch den städtischen Rat und der Münz- und Gewichtshoheit der Stadt 
und anderem mehr einverstanden erklärt. Vadians Formulierung gibt vor, 

es habe sich um eine Verhandlungsbasis für einen schriftlichen Venrag 
zwischen dem Abt und der Stadt gehandelt, denn er schreibt explizit von 
dem vertragsbrief, den man darum ufrericht und gmachet hat.19 

Eine rechtskräftige Urkunde ist daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit 
nicht entstanden, jedenfalls lässt sich keine nachweisen. Es stellt sich so

gar die Frage, ob es diese Verhandlung überhaupt gegeben hatte oder ob 
sie von Vadian zur emotionalen Steigerung in seine nun folgende negati
ve Schilderung von Abc Georg frei eingeflochten wurde. Denn der am 21. 

Mai i373 (Nr. 14) getroffene Vergleich zwischen dem Abt und der Stadt, 
den Vadian gekannc haben muss, da er in einer heuce noch im Stadtarchiv 
aufbewahnen Urkunde festgehalten ist, überliefert nichts von den für die 

Stadt erhofften rechtlichen Besserstellungen, die angeblich in greifbarer 
Nähe waren: Der Rat musste weiterhin vom Abt bestätigt werden, der 

Ammann hatte keine Ausscandspßicht und wurde weiterhin vom Abt ge
stellt, und das Reche, Leuce der Landschaft zu Bürgern aufiunehmen, wur
de nicht gewährt.'0 Vadian kommentierte bitter: Was nit zwifel, wo er [Abt 
Hermann] in /engerem leben bliben were, es bette von im mit ringem mögen 
zft weg bracht werden, das nacherwertz mit so großen kosten und span und 
mit so langwirigen rechtfertungen erobert worden und zft der stat banden 
bracht ist.'' Als aber Abt Georg gemerkt habe, dass sich die Stadt so gern 
uß der halfter zogen und zft aigner, frier gwaltsame bracht bettend, habe sich 

der Abt mit allen Mitteln dagegen gewehn. Und ward daruß so vil spans, 
daß unser stat den unseglichen kosten, in den si täglich geworfen wurdend 
und so vil jar . . . erlitten hattend, nit ferrer dulden, erschwingen noch ertra
gen mochtend; .. . und ward vast anhin ainer stat alles das uß der hand gno
men, das si gegen abt Herman anbracht hattend zmd ze erlangen verhoftend31 

Wegen Abt Georg von Wildenstein, der von natur an wild, hochftrtig man 
was und nit vergebens der von Wildenstain hieß . . . was ain stat zli arm/}t 

29 VAOIAN, Chronik, Bd. 1, s. 46o. 
30 Chamtlarium Sangallcnsc, Nr. m6. 
31 VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 460. 
32 VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 46of. 
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und komer komm, schliesst Vadian. Seine Darstellung ist von persönlicher 

Abneigung gegenüber diesem Abt geprägt, sie wirkt in der Sache unaus
gewogen und tendenziös - etwas, das sich durch den weiteren Verlauf sei
ner Schilderung ziehe und ihn auch zu fraglichen Mitteln greifen liess. 

1378 hatten die Sc.Galler laut Vadian eine Botschaft zu König Wenzel nach 
Prag gesandt in der Hoffnung, sich [mic Unterstützung des Königs] vor 
dn lästigen tyranni des gotzhusn zu befreien. Wenzel sei der Stade wohlge

sinnt gewesen und habe sie reichlich begnadet, indem er gleich zu Beginn 
das Gerichtsstandsprivileg seines Vaters bestätigt habe. D ie St.Galler sei
en von Wenzel mic drei Urkunden nach anandern gefrit und begabt wor
den. Weiter häcce er ihnen ein eigenes geschworen gericht, und daß man fto
wm und man ab dem gotzhus d burger möchte annemm, bewilligt. Bei die
sen drei von Vadian erwähnten Urkunden handelt es sich um die am 13. 

Juli 1378 in Prag ausgestellten, im Scadcarchiv vorhandenen, in der Lisce 
oben unter den Nummern 21, 22 und 23 aufgeführcen Stücke.31 Darin ge
währte König Wenzel der Stadt Sc.Gallen erb- und schuldrechtliche Pri
vilegien , befreite sie von fremden Gerichten, erlaubte ihr, offene Ächcer 

zu hausen, und gescactece ihr, das Ammanngericht frei zu besetzen sowie 
Gotteshausleute auf dem Land als Bürger aufrunehmen. In unserem Zu
sammenhang von lnceresse sind die letzten beiden Punkce, sie bedeuteten 
eine massive Verbesserung der Rechte der Stadt, betrafen aber zugleich die 
wichtigsten Streitpunkte zwischen Kloster und Stade: 1373, im oben be
reits zitierten Vergleich zwischen Abc Georg von Wildenstein und der Stadt 
über alle Srreitigkeicen, ging es unter anderem genau um diese Punkte, 

und entgegen den von Vadian angeführten hoffnungsvollen, nicht zum 
Abschluss gebrachten Verhandlungen mit dem Vorgänger Abc Hermann 
von Bonsretten, wurden der Stadt das Einsetzungsrecht des Ammanns und 

somit des Vorstehers des Gerichts und die Bürgeraufnahme verweigert. 
Vadian hatte die damalige Situation gegenüber dem Abc bissig kommen

tiere; jetzt hätte er Grund zur Freude gehabt, schien doch ein Ziel für sei
ne Stadt erreicht - wenn König Wenzel diese Privilegien am 3. Mai 1380 
nicht widerrufen hätte (Nr. 33).Js Eine bittere Enttäuschung für Vadian, 

wie sein Kommentar dazu zeigt: In der Zwischenzeit war Kuno von Stof
feln Abc des Klosters geworden, und wie zu erwarten folgt einleitend zur 

Beschreibung von dessen Amtszeit wie schon beim Vorgänger Georg von 

33 VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 464. 
34 Charrularium Sangallense, Nr. 5654, 5655, 5656. 
35 Charrularium SangaUense, Nr. 5785. 
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Wildenstein eine negative Charakterisierung der Person durch Vadian. An
lass dazu bot ihm dieser königliche Widerruf der Privilegien. Vadian sah 
dahinter eine Hintertreibung des guten Verhältnisses zwischen Wenzel und 

der Stadt: Er schreibt, anfangs habe sich der neue Abt senftenklich verhal
ten und hätte der Stadt ihre alten Rechte bestätigt, wie das seine Votlah
ren lange Zeit getan hätten, und bekent in sinem brief, uns ain richstat sin, 
welcher brief ward geben den nächsten zinstagnach S. Gallentag. ~6 Der nächs

te Dienstag nach dem Gallustag 1379 fällt auf den 18. Okcober 1379· Un
ter diesem Datum findet sich keine entsprechende Urkunde, hingegen un

ter dem Dienstag vor dem Gallustag: Am u . Oktober 1379 gab Abt Kuno 
der Stadt St.Gallen eine Handfeste (Nr. 27).37 Vadianmeinte wohl diese 
Urkunde, sie liege im Stadtarchiv und war ihm also zugänglich. Diese 
Handfeste ist wie die früheren eine Abschrift der ältesten von 1291 und 
geht nur beschränkt auf aktuelle rechdiche Zustände und schon gar nicht 
auf aktuelle rechtliche Streitpunkte ein. Von der Bemerkung Vadians, Abt 

Kuno anerkenne in dieser Handfeste St. Gallen explizit als Reichsstadt, und 
damit als Stadt mir einer besonderen, begünstigten Stellung zum Reichs
oberhaupt, steht nichts in dieser Urkunde. St.Gallen reiht sich zwar in die 
Liste der Reichsstädte des Schwäbischen Bundes ein, wie die vielen erhal

tenen Bündnisurkunden des 14. Jahrhunderts zeigen. Das.heisst aber noch 
nicht, dass der Abt den reichsstädtischen Status offiziell anerkannte, wie 
Vadians Bemerkung vorgibt. Diese Hinzufügung entspricht der Taktik Va
dians, um seine nun folgende Polemik gegen den neuen Abt einzuleiten. 
Den Widerruf der durch Wenzel der Stadt erteilten Privilegien empfand 

Vadian als harten Schlag gegen «seine» Stadt, der nur durch Hinterlist und 
unlautere Mittel des Abtes zu Stande gekommen sein konnte: Der Abt ha
be hinderrugs ainen siner dienstmannen, hieß Lutz von Landow, gen Prag 
schikt zu küng Wenceslaw. Und ließ die von S. Gallen verklagen uf das höchst, 
so er kond, namlich daß si im weder hul.dung, zins, erbschaft, gericht noch 
ander rechtmäßig pfiichtungen, wie si sinen vorfaren von alter har getan, lais
teti.nd und richti.nd. WJn welcher klag wegen der küng unsern burgern ainen 
scharpfen brief zkandt und si manen ließ, damit dem abt das, so im billich 
z/}gehorte, gelaistet wurd; und wo das nit geschech, so m&ßte und weite er 
dem abt mit hofrerichten und in ander weg darzu verholfen sin, daß die un
sern im ~ m&ßtend, was man im von recht und gewonhait pflichtig und 

36 VADIAN, Chronik, Bel 1, S. 467. 
37 Charmlarium Sangallense, Nr. 5740. 
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schuldig were etc. mit vif trutzlichen worten, wie das der brief anzaigt, der 
z~ Prag sontagr Invocavit geben ward im z380 jar.38 Unter diesem Datum, 
dem.12. Februar 1380, konnte keine Urkunde diesen Inhalts gefunden wer
den. Hat sie je existien? Es kann daran gezweifelt werden, wie auch an der 
Existenz einer weiteren Urkunde, die Vadian in diesem Zusammenhang 

erwähnt. Denn Vadian fährt fon, Abt Kuno habe diese königliche Urkun
de (die ja nicht an den Abt, sondern an die Stadt adressiere war) vor den 
Städtebund gebracht, der in Buchhorn (Friedrichshafen) tagte, und damit 
er im ainen glimpf erholte und uns verunglimpfte, begert er ain Vidimus so
liches brieft, das mit der stet versiglung bekreftigot würde. Welichs ouch ge
schach. 39 Auch dieses angebliche Vidimus konnte nicht gefunden werden, 
und auch hier sind berechtigte Zweifel an der Existenz angebraclu. Ange
sichts der vielen Verluste mittelalterlicher Urkunden muss dennoch die 
Frage, ob es die erwähnten Urkunden je gab, offen bleiben. Allein dieZwei

fel reichen jedenfalls nicht aus, den Vorwurf der Fälschung zu erheben. 
Unabhängig davon passt es aber zur Taktik Vadians, mit diesem verlore
nen oder nie vorhandenen Schrifmück die Scimmung bewusst anzuhei
zen, bevor er zum Eigentlichen gelangte, nämlich zum Widerruf der städ

tischen Privilegien durch König Wenzel. Und auch hier zeigt sich, wie 
wohlüberlegt Vadians Strategie war. Er argumentierte mit Hilfe dieser 
Schriftstücke, der Abt beklagte sich, die Sc.Galler hätten dessen Herr
schaftsanspruch in Frage gestellt: Und ließ die von S. Gallen verklagen uf 
das höchst, so er kond, namlich daß si im weder huldung, zins, erbschaft, ge
richt noch ander rechtmäßigpflichtungen, wie si sinen vorfaren von alter har 
geton, laistetind und richtind.40 Dadurch stellte er den Abc so dar, als wür

de dieser die Lage dramatisieren. Vadian gtiff so bewusst zur Emotionali
sierung, denn die Argumente, die er gegen den Widerruf der Privilegien 
ins Feld führen konnte, waren schwach. Der Widerruf-Urkunde ist zu ent
nehmen, dass Lutt von Landau als Vertreter des Abtes offenbar überzeu
gend dargelegt hatte, dass die von König Wenzel erteilten Privilegien an 

die Stadt den königlichen Rechten für das Kloster widersprächen: Doch 
so sygent wir [Wenzel] von dem edlen Lutzen von Landow vnserm vnd des 
richs lieben getruwen vnd ouch andern vnsern vnd des richs vndertanen kunt
lich vnderwiset vnd mercken ouch das selber wol das sölich gnad vnd fryheit 
der egenanten statt beide wider vns das heilig riche vnd wider das gemein ge-

38 VADIAN, Chronik, Bd. 1, S. 467. 
39 VADIAN, Chronik, Bd. I, S. 468. 
40 VADIAN, Chronik, Bd.1, S. 467. 



schriben recht vnd ouch wider die gnad fryhait recht vnd gewonhait offen/ich 
sy vnd in [dem Kloster] kuntlich vnd tiigenlich schaden bringen möchte, die 
der apt der stiffi vnd das gotzhus z~ sant Gallen von vmern vorfam an dem 
riche Römschen kaisern vnd küngen von langen zyten herbracht haben, als die 
briejf wo! vssagen, die der selb apt vnd sin gotzhus von den egenanten vnsern 
vorfarn an dem riche vnd mit namen von sailiger gedächtnüß dem allerdurch
lüchtigisten vnsenn lieben herren vnd vatter kaiser Karlen vnd ouch von vm 
behabtvnd behalten haben,41 teilte König Wenzel mit. 
Das sind schlagende Argumente, und Vadian musste dies bewusst gewe
sen sein, weshalb er sich zweifelhafter Mittel und der Stimmungsmache 

bediente. König Wenzel hatte sich in der Erteilung von Freiheiten an die 
Abtei und an die Stadt in Widersprüche verstrickt: Am 25. Juli r376 (Nr. 
17)41 hatte er der Abtei alle kaiserlichen Privilegien, Handfesten und Ur
kunden auch seines Vaters und Vorgängers bestätigt, also auch den am 21. 

Mai 1373 (Nr. i4)4J getroffenen Vergleich zwischen dem Abt und der Stade, 
nach dem der Rat weiterhin vom Abt bestätigt, der Ammann weiterhin 
vom Abt gestellt werden musste, und das Recht, Leute der Landschaft zu 
Bürgern aufzunehmen, nicht gewährt wurde. Die der Stadt gewährten kö

niglichen Rechte vom 13. Juli 1378 (Nr. 23)44, das Ammanngericht frei zu 
besetzen sowie Gotteshausleute auf dem Land als Bürger aufuehmen zu 
dürfen, widersprachen der zwei Jahre früher dem Abt erteilten königli
chen Bestätigung (Nr. 17). Darauf zielte die Intervention des Abts mit sei
nem Vertreter Lutz von Landau bei König Wenzel; und er hatte Erfolg, 
wie der erwähnte Widerruf des Königs vom 3. Mai 1380 (Nr. 33)45 beweist. 

Zur absoluten Steigerung von Vadians Abneigung gegen den Abt hat die 
erfolgreiche politische Aktivität des Klosters im Kampf um seine herr
schaftlichen Rechte über die Stadt noch auf einer anderen Ebene geführt. 

Im Juli 1379 nahm die Stadt Lindau Abt Kuno als Bürger auf (Nr. 26),46 

wie sie das bereits mit seinem Vorgänger Georg von Wildenstein gemacht 
hatte (Nr. 25).47 Der wohl wichtigste Grund dafür war die Tatsache, dass 

41 Chartularium Sangallense, Nr. 5785. 
42 Chartularium Sangallense, Nr. 5520. 
43 Charrularium Sangallense, Nr. 5356. 
44 Chartularium Sangallense, Nr. 5656. 
45 Chartularium Sangallense, N r. 5785. 
46 Chartularium Sangallense, Nr. 5732. 
47 Chartularium Sangallense, Nr. 5684. 



der Abc in der Umgebung Lindaus Güter besass {z.B. Wasserburg) und 

dadurch in verschiedener Hinsicht mit der Stadt Lindau in Kontakt 

scand.48 Lindau war aber zugleich Mitglied des Städtebundes wie St.Gal
len und dürfte deshalb eher auf dessen Seite gestanden haben. Lindau be

fand sich in der Zwickmühle; der Abt benutzte sein Bürgerrecht in Lin

dau dazu, um über dieses im Konfükt mit der Stadt Sc.Gallen den Städ

tebund als Schiedsgericht anzugehen. Für 1380 und 1381 sind vier 

Urkunden erhalten, die darüber Auskunft geben: Am 3. Juni 1380 ent
schieden die Städte des Schwäbischen Bundes in Ulm, dass Abt und Stadt 

St.Gallen nochmals vor den Bund kommen und dann dessen Spruch hal

ten sollten (Nr. 34).49 Am 26. Juni 1380 entschieden die Reichsstädte des 

Bundes um den Bodensee in Konstanz erneut (der erste Entscheid ist 

nicht erhalten) im Streit zwischen Abt Kuno und der Stade Sc.Gallen (Nr. 

35).s0 Am 9. April 1381 setzten die Reichsstädte des Bundes um den Bo

densee in Konstanz den Eid fest, den die Stade Sc.Gallen dem Abc 

schwören sollce (Nr. 36).11 Und am 10. Juli 1381 entschieden die Städte des 

Bundes um den Bodensee erneut im Sueic zwischen Abt Kuno und 

St.Gallen (Nr. 37).s1 
Auch hier ging Vadian nach bekanntem Muster vor. Er machte zuerst stark 

Stimmung gegen den Abc und jene, die dessen Position vertraten, um erst 

danach auf die Konfliktpunkte einzugehen. Vadian erkannte in der Bür

geraufnahme durch Lindfü zu Recht die äbtische Strategie, den Städte

bund für die Sache des Klosters einzuspannen. Seine Überzeichnung be

ginnt dort, wo er sich gleichsam zum Augenzeugen des Städtetages mach

te, indem er schrieb, der Abt habe seine Sache mit gar vil häßlichen worten 
und vil ufiatz und kromer pratik vertreten, also daß er um die stet ouch z~ 
tail mit sinem amechen verblandt und etwas partigisch machet .. . SJ Danach 

setzte er zu einer langen Sehimpftirade gegen den Abt an, der vermocht 
ouch silber ze geben und die lüt ze erwerben mit übel und wider das recht, 
und den Mönchsscand, von dem zu Zeiten Karls und Wenzels gelehrt wur

de, daß die örden der mönchen uß dem tüftl werind . .. f4 

48 Freundlicher Hinweis von Otto P. Clavadetscher. 
49 Cbarcularium Sangallensc, Nr. 5791. 
50 Chanularium Sangallense, Nr. 5794. 
51 Cbarrularium Sangallense, Nr. 5834. 
52 Charrularium Sangallensc, Nr. 5858. 
53 VADlAN, Chronik, Bd. 1, S. 468. 
54 VADlAN, Chronik, Bel 1, S. 469-472. 



Besonders aufschlussreich für Vadians Methode sind zwei dieser vier Ur
kunden, die durch die Vermittlung der Städte zustande gekommen sind. 
Vadian gibt den Wortlaut der Urkunde vom 9. April 1381 (Nr. 36), in der 
die Reichsstädte des Bundes um den Bodensee den Eid festlegten, den die , 
Stadt Sc.Gallen dem Abc schwören sollce,ss sachgerreu wieder. Das betrifft~ 
insbesondere die durch die Vermittlung der Städte im Einverständnis mit 
beiden Parteien festgehaltene Schwurformel, in der es heissc, das si [die 
Sc. Galler] hern C~ abt dez gotzhus ze sant Gallen als getrüw vnd als hold sin 
sond, als ain man sinem herren sin so/, sin vnd sins gotzhus nutz vnd fromm 
ze fordaent vnd sinen schaden ze wendent ane geuerd, sins gotzhus recht ze 
tllnd vnd :&. sagent an a/Jen dm stetten, da si es gefraget werdmt von im ald 

von sinen amplütm, vnd an dm stetten, da si es pi/lieh ~n sond, in vnd sin 
gotzhus ze schirment, als von alter her komen ist, ane geuerd .. .. Vadian ver
schwieg aber den zweiten Teil, in dem es heissc, beim Tod des Abtes sollten 
die St.Galler dem Kapitel huldigen, bis ein neuer Abt oder PB.eger gewählt 
sei. Dadurch, dass Vadian diesen Passus verschwieg, der eigentlich zum Aus-
druck bringe, dass die Huldigung nichts mit dem jeweiligen Abt, sondern 
personenunabhängig mit dem legitimen Herrschaftsanspruch des Klosters 
zu tun harre, fokussierte er die Abneigung gegen das Kloster und dessen 
Herrschaft auf die Person Abt Kunos von Stoffeln. Durch diese Personifi
zierung schuf er ein konkretes Feindbild, ein durchaus geschickter Zug: Die 
Abneigung bekomme ein Gesicht, und es wird gar nicht die Grundsätzlich-
keit, dass das Kloster ja eigentlich die legitime Herrschaft darstellte und der 
Abt als Vorsteher lediglich mit der Umsetzung dieser Herrschaft betraut 
war, berücksichtigt. Was an sich etwas Legitimes war, nämlich das Einfor-
dern der Herrschaftsrechce, wurde so als durch einen Einzelnen ausgeübte 
Gewaltherrschaft dargestellt. Vadian hätte gar nicht auf der Ebene der In
fragescellung der legitimen Herrschaft argumentieren können, weil er sel-
ber die Herrschaftsverhältnisse kaum grundsätzlich in Frage gestellt haben 
wird. Also war er fast gezwungen, mit Herrschaftsverdichrung oder -ver
schärfung zu argumentieren und mit einem personifizierten Feindbild ei
nes Abtes, der als herrschsüchtig und machtscrebend dargestellt wird. 
Auch wenn Vadian das nicht richtig wahrhaben wollte, hatten die Städ
tebünde die Position des Abtes schliesslich gestärkt. Das zeigt der nach der 
Huldigungsfescseczung am 9. April 1381 (Nr. 36)S6 erneue geflillce Entscheid 

55 Chanulariwn Sangallcnse, Nr. 5834 und VAOIAN, Chronik, Bd. 1, S. 473. 
56 Chanulariwn Sangallcnsc, Nr. 5834. 



der Städte im Streit zwischen Abt Kuno und der Stadt am 10. Juli 1381 

(Nr. 37).$7 Laut Urkunde war der Bund um den See in Konstanz zusam

mengekommen, und zwar auf Mahnung von Lindau, da ihr Bürger der 
hohwirdigforst ünserrgnädiger herre herr Cßn von gottes gnaden abt des gotz
hus ze sant Gallen gegen ünserrn lieben aidgenossen den burgern der stat ze 
sant Gallen zu klagen habe. Beide Parteien waren vertreten. Der Abc klag
te, er habe viele Rechte, welche die Sc.Galler nicht einhalten wollcen. Dar
umb verhortent wir do baider tail brief, der si vil for üns brahtent, vnd nach 
allen briefen vnd nach vil redd vnd widerredd, die wir von ietwederm tail 
verhortent und in nament, wurden die in den Urkunden der Äbte festge
haltenen Rechte der Abtei gegenüber der Stadt und besonders auch die 
Huldigungspflichc bestätigt. Bis an diese Stelle gab Vadian die Urkunde 
korrekt wieder. Der daran anschliessende Teil des Urkundentexts aber fehle 

bei Vadian. Diesen hat er wohl geflissentlich weggelassen, denn er stellt 
eher eine Verschlechterung der Position der Stadt durch das Schiedsge
richt der Städte dar. Es heisst in der Urkunde wörtlich: Darumb so haben 
wir och gesprochen, was der selb ünser herre abt Cßn wiset ander sachen, die 
in dem obgenanten brief, den er besigolt hlit, nit begriffen sint, daz sins gotz
hus reht sie vnd daz si andern siMn vordem getan hant, wist er daz, als die 
stett vmb den Se sich erkennent, daz sont si im och tUn. Gelang es also dem 
Abt, noch weitere ihm zustehende Rechte vor dem Städtebund darzule
gen, die in den zitierten Urkunden nicht erwähnt seien, denen die Sc.Gal
ler aber seinen Vorfahren gegenüber nachkamen, so sollten auch diese Gül
tigkeit haben. Das hiess materiell für die St.Galler wohl noch eine Ver

schlechterung gegenüber den schriftlich fescgehalcenen Pflichten. Wohl 
eher verharmlosend oder bewusst das bessere Abschneiden des Klosters 
vor den Städtebünden verschweigend oder herunterspielend war die Ein

schätzung Vadians, wenn er schrieb, es seien beide Teile fase gleich behan
del c worden und behUb der abt dozmal nit vi~ das in ftowte, sonder wur
dend baid partien vast mit glichem vortail gehalten und abgefertget.s8 

Zusammenfassung 
Der Vergleich des Abschnitts der Jahre 1333 bzw. 1360 bis i381 in Vadians 
grosser Äbcechronik mit den vorhandenen, zum Teil von Vadian benutz

ten Urkunden hat zu folgenden Ergebnissen geführt: 

57 Chartularium Sangallense, Nr. 5858. 
58 VADIAN, Chronik, Bd. I, S. 473. 
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Vadian hat als Historiker die Arbeit mit Primärquellen grundsätzlich be
herrscht. Seine Darstellung nimmt in weiten Teilen Bezug auf Urkunden, 

die er ausgiebig zitiert. Zweifelsohne hatte er Zugang zum damaligen <<Ar
chiw der Stadt St.Gallen. 
Die Art und Weise, wie Vadian die Urkunden in seine Darstellung ein
flocht, wie er sie interpretierte und bearbeitete, vermittelt einen Eindruck 

seiner Urkundenauslegung. Es konnte vereinzelt nachgewiesen werden, 
dass Vadian dem Inhalt der Urkunden Teile zufügte, die im Original feh
len. Umgekehrt liess er Teile des Originals weg. Dieses Hinzufügen oder 
Weglassen geschah bewusst, um die Abfolge der Argumentation auf sei
nen Zweck hin zu ordnen. In diesem Sinne ist Vadian sehr tendenziös, er 

ordnete seine Geschichtsschreibung einem pofüischen Ziel uncer und be
diente sich sogar jener zweifelhaften Methode, der kromen pratik, die er 
seinen Gegenspielern vorwarf. Bürgermeister Joachim von Watt schrieb 

hier als «Anwalt seiner Stadt». 
Seine Gegenspieler waren die Äbte des Klosters Sc.Gallen, also die Reprä
sentanten der Herrschaft über «seine» Stadt. Dass die Herrschaft des Klos

ters über die Stade legitim war, war ihm wohl bewusst. Es ging Vadian 
denn auch nicht um eine grundsätzliche Kritik an den herrschaftlichen 

Zuständen. Seine Methode zielte darauf ab, die Äbte als «Herrschaftsver
dichter» darzustellen, er schilderte sie als herrschsüchtig und machtstre
bend. Er ging so vor, dass er sachliche Differenzen personifizierte und die 
daraus entstandenen Konflikte einer Person, nämlich dem jeweiligen Abt, 
zuschrieb. Damit schuf er plastische Feindbilder als Zielscheibe seiner Ab

neigung; darin ist Vadian ein wahrer Meister. Der sachlichen Darlegung 
mit Primärquellen gehen teilweise lange Passagen voraus, in denen er be
wusst negative Stimmung gegen die Äbte machte. Dadurch konnte er das 
Urteil der Leser geschickt beeinflussen. Seine Sehimpftirade gegen den 

Mönchsstand und speziell gegen Abt Kuno, die er seiner Darstellung der 
Huldigung der Stadt gegenüber dem Kloster voranstellte, ist ein anschau
liches Beispiel dafür.s9 
Stellenweise entsteht der Eindruck, Vadian habe sich auch 150 Jahre nach 
der Regierungszeit Georgs von Wildenstein und Kunos von Stoffeln von 
diesen beiden persönlich herausgefordert gefühlt. Seine Schilderung wirkt 

59 Noch ausgeprägter ist diese Tendenz bei Vadians Schilderung von Ulrich Röschs Amts
zeit. Vgl. dazu Ernst Gerhard ROsCH, «Aines pfisrers son von Wangen». Ulrich Rösch 
in den Äbte-Chroniken Vadians, in: Ulrich Rösch. Sr.Galler Fürsrabt und Landesherr, 
Katalog, hrsg. v. Werner Vogler, Sr.Gallen 1987, S. 203-215. 



so emotional und anklagend, dass man das Gefühl erhält, Vadian sei Zeit

zeuge gewesen; er sprach dann von seinen Vorfahren in der Stadt und im 
Rat nicht nur von unsern burgern, sondern identifuierce sich vollends mit 
ihnen und übernahm sogar die Wir-Form.6o Vielleicht konnte die starke 
Persönlichkeit Vadians nur schwer damit fertig werden, dass auf der an

deren Seite ebenfalls starke Persönlichkeiten mit politischem Geschick ih
re und des Klosters Interessen erfolgreich vertraten. Und vielleicht 
schwingt auch noch eine Portion nicht zugegebenen Ärgers über seine Vor
fahren im Rat mit. Vielleicht musste er sich eingestehen, dass seine Vor
fahren zu schwach waren, um gegen diese starken Abtspersönlichkeiten 
zu bestehen. Wie stark ihn die Äbte, diese geistlichen Herrschaftsträger, 

beschäftigten, verrät der Titel seines Werks. Er gab seiner Chronik nicht 
den Namen einer Klostergeschichte, sondern taufte sie Die äbt des closters 
zuo S. Gallen. 

Ausblick 
Ich erhebe nicht im Geringsten den Anspruch, die hier erarbeiteten Er
gebnisse als repräsentativ für Vadians historisches Gesamtwerk zu betrach
ten. Dazu ist die Auswahl der behandelten Zeit zu stark auf die sehr kon

lliktbeladene Siruation zwischen Kloster und Stadt bezogen. Eine allge
meine Einschätzung von Vadians historischem Schaffen muss das 

Gesamtwerk berücksichtigen und den Vergleich zwischen seiner histori
schen Darstellung und den vom ihm benützten Primärquellen wesentlich 
erweitern. Um eine Grundeinschätzung vornehmen zu können, braucht 
es zudem den Vergleich mit der Arbeitsweise anderer Chronisten jener 
Zeit. Dies sei den Kennern der Chronistik des Spätmittelalters und der 
Frühen Neuzeit überlassen. 

60 Z.B. VADIAN, Chronik, Bd. I, S. 471 und 473. 
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