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Die Geschichte St.Gallens wird oft als Geschichte von Gegensätzen erzählt: 

Als Gegensatz von Kloster und Stadt, von gross und klein, von katholisch und 

reformiert. Zu dieser Sichtweise haben die Appenzeller Kriege 1403/05, der 

Klosterbruch von 1489 oder die heute zum Teil noch sichtbare Schiedmauer aus 

den 1560er Jahren beigetragen. Dabei wird vergessen, dass im Alltag die Zu-

sammenarbeit zwischen Kloster und Stadt überwog. Vor allem wirtschaftliche 

Notwendigkeiten zwangen zur Kooperation, und zwar auch nach der definitiven 

rechtlichen Trennung von Kloster und Stadt im 16. Jahrhundert.

Es wird Zeit, in der Geschichte von Kloster und Stadt nebst dem Konflikt auch 

den Konsens zu untersuchen. Diese Publikation soll dazu anregen.

Stefan Sonderegger

Stadtarchivar der Ortsbürgergemeinde St.Gallen



Kloster, St. Laurenzen und Rathaus (von rechts nach links)

auf einer Stadtansicht aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
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Die Ausstellung „Galluskloster und Gallusstadt – nebeneinander und mit-

einander“ im Stadthaus der Ortsbürgergemeinde stiess im Gallusjahr auf 

reges Interesse. Sie wurde ermöglicht durch die Ortsbürgergemeinde St.Gallen 

sowie Beiträge des Gallusjubiläums 2012 und des Müller-Lehmann Fonds. Mehr 

als 2’000 Besucherinnen und Besucher liessen sich von den Mitarbeitenden der 

Stadtarchive durch die Ausstellung führen. Es ergaben sich spannende Gesprä-

che. Viele waren erstaunt über die ihnen bisher unbekannten Gemeinsamkei-

ten von Kloster und Stadt. Dies hat motiviert, die zu den Exponaten verfassten 

Ausstellungstexte zu publizieren. Sie sollen dazu anregen, den Blick zu öffnen 

für neue Zugänge zur St.Galler Geschichte.

Ein „Nebeneinander und Miteinander“ prägt auch die drei Ortsgemeinden 

auf dem Gebiet der politischen Gemeinde St.Gallen. Die Ortsbürgergemeinde 

St.Gallen wie auch die Ortsgemeinden Straubenzell und Tablat fühlen sich je 

ihrer Bürgerschaft verpflichtet. Sie bündeln aber ihre Kräfte auch in attrakti-

ven Projekten zugunsten der ganzen Stadtbevölkerung und setzen sich so ein 

für ein lebenswertes und zukunftsgerichtetes St.Gallen. So lag es auf der Hand, 

dass die drei Ortsgemeinden unter dem Titel „sanktgallen etwas mehr“ die 

Finanzierung der Publikation übernehmen und so einen Beitrag leisten zum 

Verständnis der Geschichte unserer Stadt, die untrennbar mit derjenigen des 

Klosters verbunden ist.

Ein herzlicher Dank geht an den Stadtarchivar Stefan Sonderegger, an die 

weiteren Mitarbeitenden des Stadtarchivs der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 

Dorothee Guggenheimer, Karin Hasler, Ursula Hasler, Rezia Krauer, Thomas 

Ryser und Claudia Sutter, sowie an das Team des Stadtarchivs der Politischen 

Gemeinde, Stadtarchivar Marcel Mayer und Gitta Hassler.

Arno Noger Peter Schambeck Heidi Gerster

Ortsbürgergemeinde St.Gallen Ortsgemeinde Straubenzell Ortsgemeinde Tablat

Vorwort
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Die Geschichte St.Gallens wird oft als Geschichte von Gegensätzen erzählt: 

als Gegensatz von Kloster und Stadt, von gross und klein, von katholisch 

und reformiert. Diese Gegensätze werden dabei oft symbolisiert durch die so 

genannte Schiedmauer, welche 1566 erbaut wurde und Stadt und Kloster räum-

lich trennte. An der Zeughausgasse sind noch heute Reste der hohen und wuch-

tigen Originalmauer zu erkennen; zudem wurde anlässlich der Neugestaltung 

von Gallusplatz und Umgebung der ursprüngliche Verlauf durch ein kniehohes 

Mäuerchen wieder kenntlich gemacht. Mit dieser Sichtweise ist jedoch nur ein 

verhältnismässig kleines Zeitfenster im Blick, denn die gemeinsame Geschichte 

von Kloster und Stadt begann mehrere Jahrhunderte vor diesem Mauerbau.  

Dem Thema Galluskloster und Gallusstadt – nebeneinander und miteinander 

war eine Ausstellung im Stadthaus der Ortsbürgergemeinde St.Gallen vom 20. 

April bis 13. Mai zum Gallusjubiläum 2012 gewidmet. Sie zeigte anhand von 

Originaldokumenten aus den Stadtarchiven der Ortsbürgergemeinde und der 

Politischen Gemeinde, dass trotz Gegensätzen Reichsabtei und Reichsstadt in 

vielen Bereichen kooperierten. Die Geschichte von Kloster und Stadt ist ebenso 

von verbindenden wie von trennenden Elementen geprägt. 

Die in dieser kleinen Publikation beschriebenen Dokumente wurden in der 

Ausstellung gezeigt. Die Reihenfolge ist nicht streng chronologisch, folgt aber 

zeitlichen und thematischen Blöcken. Eine erste Phase der gemeinsamen Ge-

schichte von Kloster und Stadt betrifft grob die Jahre 1000 bis 1300. In die-

ser Zeit ist eine eigentliche Förderung der Stadtentwicklung durch das Klos-

ter zu erkennen. Auch heute noch baulich sichtbarer Ausdruck davon ist die 

Gründung und Förderung der wichtigsten sozialen Institution in der Stadt, des 

Heiliggeist-Spitals im Zentrum der Stadt zwischen Markt-, Spital- und Kugel-

gasse. 1228 stifteten ein Stadtbürger und ein äbtischer Dienstmann gemeinsam 

dieses Spital, Alters- und Waisenhaus, und sie baten den Abt von St.Gallen um 

Unterstützung (Nr. 2). Kloster und Stadt verstanden die soziale Fürsorge als 

gemeinsame Aufgabe. Auch das erste vom Abt an die Stadt erteilte Stadtrecht 

von 1291 zeugt von der Gewährung von Freiheiten durch den Klosterherrn an die 

wachsende Kommune (Nr. 1). 

Einleitung
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Die daran anschliessende zweite Phase der gemeinsamen Geschichte von Klos-

ter und Stadt war geprägt von der schrittweisen Loslösung der Stadt aus der 

Herrschaft des Klosters bis zur definitiven Trennung in zwei Staaten im Jahr 

1566 (Nr. 16). In diese Zeit fallen der politische und wirtschaftliche Bedeutungs-

zuwachs der Stadt und die damit verbundenen Emanzipationsbestrebungen. 

Das gute Verhältnis der Stadt St.Gallen zu Reichsstädten im Bodenseegebiet 

half ihr, selber den Status einer Reichsstadt zu erlangen (Nr. 5). St.Gallen ge-

hörte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum Bund der Schwäbischen 

Reichsstädte (Nr. 7). Das bedeutete nicht nur Unterstützung durch die Bünd-

nispartner, sondern auch Nähe zum König. Beides war wichtig, um sich länger-

fristig vom Kloster lösen zu können. Der wirtschaftliche Aufstieg St.Gallens zur 

führenden Textilstadt im Bodenseegebiet wirkte dabei unterstützend.

Karte von Gabriel Walser

aus dem Jahr 1768
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In die dritte Phase fällt die Koexistenz zweier selbständiger Staaten in unmit-

telbarer Nachbarschaft. Im so genannten Wiler Vertrag von 1566 (Nr. 16) wurde 

die politische Trennung zwischen Kloster und Stadt ausgehandelt. Die gegen-

seitigen Verpflichtungen wurden mit Zahlungen abgelöst; die Stadt verzichtete 

von nun an auf Einsitz im äbtischen Hofgericht, und für die Stadt fielen die 

Grundzinsen und andere Abgaben weg. Weiter wurde die so genannte Schied-

mauer gebaut, welche die beiden Hoheitsgebiete auch äusserlich voneinander 

abgrenzte. Aber allein schon wegen ihrer Lage waren Kloster und Stadt auf eine 

friedliche Koexistenz angewiesen: Der Klosterkomplex lag innerhalb der Mau-

ern der mittlerweile reformierten Stadt. Die Stadt wiederum war umgeben vom 

weitläufigen Territorium der Fürstabtei.

Die oft abgebildete Karte von Gabriel Walser aus dem Jahr 1768 gibt diese aus-

sergewöhnliche Situation anschaulich wieder: Die Stadt war eine kleine Insel 

im grossen Herrschaftsgebiet des Klosters; das Kloster selber, das Herzstück 

des grossen Staates, lag eingeschlossen in der Stadt und war damit abgetrennt 

von seinem Untertanengebiet. Diese Karte versinnbildlicht die eingangs zitier-

te, verbreitete Vorstellung der St.Galler Geschichte als Gegensatz von Kloster 

und Stadt, von gross und klein, von katholisch und reformiert. Vergessen wird 

dabei, dass die politische Trennung von Kloster und Stadt erst in der letzten 

der erwähnten drei langen zeitlichen Phasen erfolgte. Davor überwog trotz Kon-

flikten wie den Appenzeller Kriegen 1403/05 oder des Klosterbruchs von 1489 

die Zusammenarbeit. Dies wäre gar nicht anders möglich gewesen: Wie hätte 

eine mittelgrosse Stadt wie St.Gallen überleben können ohne Versorgung aus 

dem Umland, das klösterliches Hoheitsgebiet war? Vor allem wirtschaftliche 

Notwendigkeiten zwangen geradezu zur Kooperation, und zwar auch nach der 

definitiven rechtlichen Trennung von Kloster und Stadt im 16. Jahrhundert. 

Galluskloster und Gallusstadt waren aufgrund des engen Nebeneinanders zum 

Miteinander gezwungen. Es wird Zeit, in der Geschichte von Kloster und Stadt 

nebst dem Konflikt auch den Konsens zu untersuchen. Diese Publikation soll 

dazu anregen.

Stefan Sonderegger

Stadtarchivar der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
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Bis Mitte des 15. Jahrhunderts war die Stadt St.Gallen herrschaftlich vom 

Kloster abhängig. Im Laufe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts unternahm sie 

einige Schritte, die zu einer Eigenständigkeit in rechtlicher Hinsicht führten. 

Die Stadt wuchs in dieser Zeit stark an und übernahm vermehrt Aufgaben für 

das Gemeinwesen, was beispielsweise die Gründungen des Heiliggeist-Spitals 

im Jahr 1228 sowie des Siechenhauses etwa zur gleichen Zeit unterstreichen.

Je mehr sich die Stadt institutionell organisierte, desto mehr lag ihr daran, ihre 

Eigeninitiative auch auf rechtlicher Ebene abzusichern. Sie trat also an den Abt 

bzw. das Kloster heran, um Freiheiten gegenüber ihrer Herrschaft zu erreichen. 

Eine erste solche Urkunde ist für 1272 überliefert. Diese Urkunde, die „Hand-

feste“ genannt wird (als Ausdruck einer Urkunde, welche durch Handauflegen 

symbolisch gefestigt wurde), ist jedoch nicht besiegelt, wurde also von den 

Parteien nicht „unterschrieben“ und beglaubigt. Darum ist davon auszugehen, 

dass sie keinerlei Rechtskraft erlangte bzw. ein Entwurf blieb. Spätestens 1291 

unternahm die Stadt einen erneuten Versuch, sich mit einer „Handfeste“ weg-

weisende Freiheiten zu sichern. Diesmal war sie erfolgreicher. Allerdings war 

der für die Stadt bedeutendste Punkt, der 1272 im unbesiegelten Dokument 

überliefert ist, nicht mehr enthalten, was die Chance auf eine Ratifizierung 

seitens des Klosters erhöht bzw. erst ermöglicht haben dürfte. Dabei handelte 

es sich um die Forderung der Stadt, weder dem Abt noch Dritten irgendwelche 

Steuern zu schulden; einzig 40 Pfund Pfennig sollten an das Reich für dessen 

Schutz der Stadt St.Gallen entrichtet werden. Auch ein weiteres städtisches 

Anliegen wurde 1291 gegenüber 1272 nicht mehr berücksichtigt: Dieses besagte, 

der Zoll zu St.Gallen stehe weder dem Abt noch Dritten zu. Trotz diesen Kom-

promissen konnte die Stadt mit der besiegelten Urkunde von 1291 verschiedene 

Interessen durchbringen. Als Grundtendenz ist eine Verbesserung der recht-

lichen Stellung der Stadt gegenüber dem Kloster zu erkennen. Diese äusserte 

sich z.B. im Nutzungsrecht von Liegenschaften im Gebiet der Stadt: Die Güter 

waren zwar nach wie vor äbtische Lehen, die städtischen Leheninhaber hatten 

aber grosse Verfügungsgewalt über sie, indem sie sie weitgehend frei verkau-

1 | Stadtrecht 1291 – Erste Freiheiten vom Kloster
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fen, vererben oder verpfänden durften. Erstmals wurde 1291 auch schriftlich 

festgehalten, dass in der Stadt und ihrer näheren Umgebung („innerhalb der 

vier Kreuze“, das heisst innerhalb des städtischen Hoheitsgebietes von rund 2,5 

auf 1,5 Kilometern) ein anderes Recht galt als im Kloster.

Die Handfeste von 1291 ist damit grundsätzlich Ausdruck eines guten Ver-

hältnisses zwischen Kloster und Stadt. Das Kloster verlieh der Stadt ein erstes 

Stadtrecht, in welchem es der demographisch wachsenden und wirtschaftlich 

bedeutender werdenden Kommune rechtliche Zugeständnisse machte.

Objekt 1: StadtASG, Tr. IV A, 2a.
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2 | Spitalordnung 1228 –

 Gemeinsame Fürsorge von Kloster und Stadt

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

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

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

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

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

Stadtbürger Ulrich Blarer sowie um Ulrich von Singenberg, Dienstmann des 

Klosters. Ulrich von Singenberg entstammte einem niederadligen Geschlecht, 

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

sessenamt innehatte. Ursprünglich wurde darunter das Amt des Küchenmeis-

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

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

von Walther von der Vogelweide beeinflusster Minnesänger, von welchem etwa 

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

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

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

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

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

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

Kloster verstanden also die städtische Fürsorge als gemeinsame Aufgabe und 

nahmen sie zusammen wahr.

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

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

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

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

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

Einrichtung. Durch diese beiden Klauseln sollte ausgeschlossen werden, dass 

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

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

Wochen sowie Waisen Aufnahme. Im Übrigen wurde ausdrücklich festgehalten, 

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

Abtes, im Spital untergebracht werden sollten.
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Objekt 2: StadtASG, SpA, Tr. B, 1, 2.

Auch für die Finanzierung sorgten Stadt und Kloster gemeinsam. Um den Be-

trieb aufrecht erhalten und mittellose Menschen aufnehmen zu können, war 

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

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

lässt sich ein Zusammenwirken von Kloster und Stadtspital nachweisen: Das 

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

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

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

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

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

vermarktet. 
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3 |  Jahrzeitbuch St. Laurenzen 14./ 15. Jahrhundert –

 Stadtkirche und Kloster eng nebeneinander 

Das Jahrzeitbuch der Stadtsanktgaller Kirche St. Laurenzen wurde im letzten 

Viertel des 14. Jahrhunderts begonnen. In diesem Buch sind in rund 5'000 

Einträgen die Namen von Stifterinnen und Stiftern aufgeführt. Unter solchen 

werden Menschen verstanden, die für ihr Seelenheil und für jenes von Ver-

wandten Stiftungen errichteten. Das heisst, sie bezahlten einen Geldbetrag, für 

den ihnen seitens der Kirche als Gegenleistung zugesichert wurde, den Jahres-

tag ihres Todes – die so genannte Jahrzeit – zu begehen und für ihr Seelenheil 

zu beten. Durch diese Fürbitten erhofften sich die Stifterinnen und Stifter eine 

Verkürzung ihrer individuellen Busse im Fegefeuer sowie die Teilhabe am ewi-

gen Leben.

Der weitaus grösste Teil der Einträge im Jahrzeitbuch besteht aus einzelnen Na-

mensnennungen von Stiftern oder Stifterinnen, allenfalls ergänzt durch die Er-

wähnung ihrer geographischen Herkunft, ihres Berufs oder eines Amtes. Nebst 

solchen Individualeinträgen sind auch mehrere so genannte Schlachtjahrzeiten 

überliefert. In diesem Zusammenhang ist u.a. der erste bekannte Angehörige 

der Familie von Watt erwähnt. Von dieser Familie sollte zwei Jahrhunderte 

später der St.Galler Reformator Vadian, Joachim von Watt, abstammen. Im 

Jahrzeitbuch der Kirche St. Laurenzen ist Konrad von Watt erwähnt. Diesem 

Eintrag ist zu entnehmen, dass der Bürgermeister Konrad von Watt zu den 

rund zwanzig St.Gallern gehörte, die im ersten so genannten Appenzeller Frei-

heitskrieg, in der Schlacht an der Vögelinsegg 1403, ihr Leben verloren. Solche 

Schlachtjahrzeiten waren jährlich wiederkehrende kollektive Gedenkfeiern. Sie 

sorgten – wie die Jahrzeiten von einzelnen Stiftern – dafür, dass die Gefallenen 

und damit auch ihre Familien in Erinnerung blieben. Zum ewigen Gedächtnis 

trug man ihre Namen unter dem Datum des Kriegsereignisses in die Jahrzeit-

bücher ein. Am Jahrestag der Schlacht verkündete dann der Pfarrer im Got-

tesdienst die Namen der Gefallenen, und es wurde eine Wallfahrt zu deren 

Grabstätte oder zum Ort der Kriegsereignisse unternommen. Im Jahrzeitbuch 

der Kirche St. Laurenzen ist ebenfalls eine solche Wallfahrt erwähnt. Im zwei-

ten so genannten Appenzeller Freiheitskrieg vom 16./17. Juni 1405, der an zwei 

Orten, nämlich von den Appenzellern am Stoss (Altstätten/Gais) und von den 
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Objekt 3: StadtASG, Bd. 509.

verbündeten Stadtsanktgallern vor der Stadt am Hauptlinsberg (Rotmonten) 

geführt wurde, kamen rund dreissig Krieger des Herzogs von Österreich und 

zwei St.Galler um. Erstere wurden bei einer Kapelle vor der Stadt, beim Kap-

pelhof in Wittenbach, bestattet, während man die St.Galler vermutlich auf dem 

städtischen Friedhof begrub. Die Skelette der österreichischen Krieger wurden 

beim Bau einer Wasserleitung im Jahr 1913 zufällig gefunden. In der Schlacht-

jahrzeit heisst es, aus dem Lateinischen wörtlich übersetzt: „Auf diesen Tag ist 

eine Wallfahrt nach Kappel eingerichtet worden, damit Gott der Allmächtige 

uns und unsere Nachkommen vor solchen Gefahren schütze.“ Auch in dieser 

Schlachtjahrzeit sind die St.Galler Gefallenen namentlich erwähnt. Dadurch 

wurde nebst der religiösen Wirkung – dem Gedenken an das Seelenheil der 

Verstorbenen – auch eine profane Wirkung erzielt: Den lebenden Nachkommen 

dienten die Feier in der städtischen Hauptkirche St. Laurenzen und die Wall-

fahrt ihrem gesellschaftlichen Ansehen in der städtischen Bevölkerung.
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Für die Kirche St. Laurenzen muss angesichts der archäologischen Befunde 

davon ausgegangen werden, dass sie anfangs ganz im klösterlichen Bereich 

lag: Ein erster Bau stammt aus dem 9. Jahrhundert, ein zweiter aus dem 10. 

Jahrhundert. Später sollten weitere folgen. Für die Frühzeit gibt es denn auch 

keinerlei Hinweise auf eine Bindung an die Stadt; als Leut- oder Pfarrkirche 

(eine Hauptkirche einer Pfarrgemeinde) für die stets wachsende Siedlung um 

das Kloster waren andere Kirchen (zuerst die damalige Otmarskirche, später 

aus Platzgründen die Peterskirche) zuständig. St. Laurenzen übernahm erst im 

12. Jahrhundert die Funktion einer Leutkirche in dem Sinne, dass dort Gottes-

dienste v.a. für die Bewohner von Stadt und Umgebung stattfanden.

Ein Fragment im Jahrzeitbuch St. Laurenzen listet die Orte auf, die an die 

St.Galler Stadtkirche abgabenpflichtig waren. Daraus geht hervor, dass der 

Pfarrsprengel der St. Laurenzenkirche weit mehr als die stets wachsende städti-

sche Siedlung umfasste. Straubenzell, Tablat, Rotmonten, Wittenbach bis Häg-

genschwil, Teufen, Bühler, Gais, Hundwil, Speicher und Trogen gehörten alle 

zum Pfarrsprengel dieser Stadtkirche. Aus diesem Grund waren neun Geistliche 

für die St. Laurenzenkirche zuständig; sowohl der Leutpriester als auch der 

Pfarrhelfer mussten stets Pferde in Bereitschaft halten, um beispielsweise jeder-

zeit Krankensalbungen vornehmen zu können. Vom 14. bis 17. Jahrhundert lös-

ten sich die appenzellischen Orte nach und nach aus der St.Galler Pfarrei: 1318 

Gais und Hundwil, 1463 Trogen, 1479 Teufen mit Bühler. Speicher blieb bis 1613 

im Pfarrsprengel von St. Laurenzen. St. Laurenzens Pfarrsprengel wurde immer 

kleiner, die Kirche selbst wurde aber immer mehr zur eigentlichen Stadtkirche; 

ihr waren ausserdem die Spitalkapelle, die Kapelle im Linsebühl und das Frau-

enkloster St. Katharinen unterstellt (letzteres aber nur bis 1368). 1413 erlangte 

die Stadt zentrale Rechte: Bürgermeister und Räten wurde das Recht bestätigt, 

Kirchenpfleger und Messmer wie bisher selbst zu ernennen. Neu wurde ihnen 

auch die Wahl des Leutpriesters erlaubt. Im Jahrzeitbuch spiegelt sich die Iden-

tifikation der Bürgerinnen und Bürger mit „ihrer“ Kirche: Nebst vielen ande-

ren stifteten auch die politisch bedeutendsten Zeitgenossen für ihre wichtigste 

Kirche. Diese Kirche, eine von 14 kirchlichen Institutionen der Stadt St.Gallen 

im Mittelalter, wurde damit zur städtischen Hauptkirche – in unmittelbarer 

Nähe des Klosters.
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4 | Totenbuch 17. Jahrhundert –

 Städtischer Friedhof für Bürger und Gotteshausleute

Objekt 4: StadtASG, KiA, Bd. II, 3, 1.

Das abgebildete Totenbuch ist das älteste Sterberegister der Stadt St.Gallen; 

es geht auf das Jahr 1576 zurück. Sterberegister geben uns einen Eindruck 

davon, wie viele Menschen in einem Jahr starben und – sofern das Sterbealter 

vermerkt ist – wie alt Menschen früher wurden. In diesem Buch sind nämlich 

Tag für Tag die Verstorbenen mit ihren Namen eingetragen; zudem sind sie 

nach Altersgruppen klassifi ziert. Gewöhnlich starben in den Jahren zwischen 

1576 und 1609 jährlich rund 150 bis 250 Personen. Die Kindersterblichkeit war 

im Vergleich zu heute sehr viel höher; sie lag in vielen Jahren bei mehr als 50 

Prozent. (Zum Vergleich: Heute liegt die Kindersterblichkeit in der Schweiz bei 

ca. 0,4 Prozent.)
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Die Anzahl Todesfälle explodierte in Pestjahren bisweilen um das Zehnfache. 

Pestzüge erreichten St.Gallen in den Jahren 1349, 1441, 1443, 1474, 1517/19, 1526, 

1530/31, 1541/42, 1564/66, 1574/75, 1585, 1594/95, 1611, 1629 und 1635. In den 

Totenbüchern sind die Pestjahre auf den ersten Blick erkennbar: Im Jahr 1629 

sind in den Monaten März, April und Mai noch je rund 20 Sterbefälle pro 

Monat verzeichnet. Bereits im Juni und Juli stieg die Zahl der Toten auf über 

100 Menschen an. Im August waren es über 230, im September rund 380 und 

im Oktober über 430 Tote. Im Spätherbst ging die Zahl der Todesfälle wieder 

zurück. Im November waren es 220 Sterbefälle pro Monat, im Dezember 75. 

Die Pest wütete im Sommer am stärksten, denn die seuchenverbreitenden Flö-

he benötigten eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und eine dementsprechende 

Lufttemperatur. Insgesamt starben im Pestjahr 1629 mehr als 1'400 Personen. 

Darunter waren 98 Männer, 160 Knaben, 163 Ehefrauen, 81 Witwen, 247 Töchter 

und Dienstmägde und 671 Kinder. Dies entsprach ungefähr einem Viertel bis 

einem Drittel der Stadtbevölkerung.

Viele der Verstorbenen, welche in den Totenbüchern verzeichnet sind, dürften 

im Bereich zwischen Stadthaus, St. Laurenzenkirche und Stiftsbezirk begraben 

sein. In diesem Gebiet befand sich der älteste Stadtfriedhof. Die Archäologie 

geht davon aus, dass hier zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert bis zu 20’000 

Menschen begraben wurden. Es ist nicht auszuschliessen, dass darunter so-

wohl Gotteshausleute (Untertanen des Klosters) als auch Stadtbürgerinnen 

und Stadtbürger waren, was auf eine enge Verbindung zwischen Kloster und 

Stadt hinweist. Da der St. Laurenzen-Pfarrsprengel bis weit in die Umgebung 

der Stadt reichte, waren unter den hier Begrabenen auch Appenzellerinnen und 

Appenzeller.
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5 | Münzvertrag 1415 –

 Grosse rechtliche und symbolische Bedeutung

Objekt 5: StadtASG, Tr. I, 23.

Die Stadt St.Gallen erhielt 1415 von König Sigismund eine für ihren Emanzi-

pationsprozess gegenüber dem Kloster bedeutsame Urkunde. Darin wurde 

den Stadtsanktgallern u.a. der Blutbann verliehen. Das heisst, sie durften selbst 

die Hochgerichtsbarkeit ausüben und über Delikte wie Mord, schweren Dieb-

stahl oder Vergewaltigung richten. Neu erhielten sie zudem das Recht, eigene 
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Pfennige und Haller zu schlagen, also eigene Münzen zu prägen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatte die Stadt St.Gallen bereits erreicht, selbst das so genannte 

Umgeld, eine Konsumationssteuer auf Wein, einzutreiben. Und sie verfügte 

über das Gerichtsstandsprivileg, das heisst über das Recht, den Prozess gegen 

auswärts angeklagte Einheimische vor Stadtsanktgaller Gerichten führen zu 

dürfen. Auch hatte die Stadt dem Kloster im Jahr 1353 das Recht abgerungen, 

selbst verschiedene Amtsleute einzusetzen.

Die Gewährung des Münzrechts durch den König ist auch andernorts in der 

Eidgenossenschaft und in Süddeutschland zu beobachten; dort handelt es sich 

ebenfalls um ein Phänomen der Verselbständigung von städtischen Gemeinwe-

sen gegenüber ihren Stadtherren und war damit Teil eines allgemeinen städti-

schen Emanzipationsprozesses. Es wird zudem als Kriterium dafür angesehen, 

dass eine Stadt eine Reichsstadt war; als solche stand eine Stadt in einem 

nahen, privilegierten Verhältnis zum obersten Herrscher. Der Wert des Münz-

rechts war demnach im späten Mittelalter sowohl von rechtlicher als auch von 

symbolischer Bedeutung.
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6 | Wappenpyramide 1673 –

 Reichsstädtischer Stolz zur Schau gestellt

Objekt 6: StadtASG, Bd. 543.

Mit der Urkunde König Sigismunds von 1415 (Nr. 5), in welcher der Stadt 

St.Gallen die Hochgerichtsbarkeit sowie das Recht, Münzen zu prägen, 

übertragen wurden, waren zwei Voraussetzungen erfüllt, St.Gallen als eine so 

genannte Reichsstadt zu bezeichnen. Unter einer Reichsstadt wird eine Stadt 

verstanden, die in einem nahen Verhältnis zum König stand und primär ihm 

statt dem lokalen Landesherrn unterstand. Dieses besondere Verhältnis zum 

obersten weltlichen Herrscher setzte die Stadt prominent ins Bild.

Vorne im 1673 neu verfassten Stadtsatzungsbuch, einer städtischen Gesetzes-

sammlung, wurde eine so genannte Wappenpyramide abgebildet. Hier ist oben 

der Reichsadler als Symbol der Zugehörigkeit zum Reich zu erkennen. Unten 

fi ndet sich doppelt das Stadtwappen, der Bär mit dem goldenen Halsband.
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Zudem wird das Reichswappen von zwei weiteren Stadtbären gehalten, und 

über dem Reichsadler findet sich als weiteres Reichssymbol die Krone. Die-

se Darstellungsform der Wappenpyramide war damals gängig; beispielswei-

se wurden auch die Wappen der eidgenössischen Orte doppelt (gegengleich) 

unter dem Reichsadler als Wappenpyramide gruppiert. In dieser Darstellung 

spiegelt sich das städtische Selbstbewusstsein: Man widmete sich der eigenen 

Gesetzgebung und brachte gleichzeitig zum Ausdruck, dass man eine Reichs-

stadt war. Die Legitimation wurde direkt vom Reich abgeleitet, man betonte 

die Freiheit von jeglicher Herrschaft eines Landesherrn.

Weiter finden sich auf dem Bild zwei Putten: die Gerechtigkeit (Justitia) und 

die Klugheit oder die Wahrheit (Prudentia oder Veritas). Die Putte, welche die 

Gerechtigkeit darstellt, hat die Augen verbunden als Symbol dafür, dass sie 

ohne Ansehen der Person richtet; die Waage deutet auf ihre abwägende Seite 

hin, das Schwert auf ihre strafende, urteilende Aufgabe. Diejenige Putte, wel-

che die Klug- oder die Wahrheit symbolisiert, hält einen Spiegel in der Hand 

und trägt eine Schlange auf sich. Die Schlange steht für die Klugheit, der Spie-

gel für die Selbsterkennung.

Oben erscheinen die Wappen der damaligen politischen Spitze der Stadt, also 

von Altbürgermeister Joachim Kunkler, Amtsbürgermeister Hans Joachim Halt-

mayer und Reichsvogt Othmar Appenzeller mit dem Spruch „Salus populi su-

prema lex“ („Das Wohl des Volkes ist oberstes Gesetz“). Unten auf der Seite 

finden sich Namen und Wappen der Spitze der städtischen Administration: des 

Steuer- und Seckelmeisters Barthlome Schobinger, des Unterbürgermeisters 

Joachim Morß sowie des Stadtschreibers Hans Jacob Zörnlin.
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7 | Städtebund 1312 –

 Anfänge städtischer Aussenpolitik

Objekt 7: StadtASG, Tr. XIX, 1.

St.Gallen hatte im Spätmittelalter ungefähr 3’000 bis 4’000 Einwohner und 

war gemessen an damaligen Massstäben eine mittelgrosse Stadt. Grosse 

Städte, von denen es in der Schweiz nur zwei, nämlich Basel und Genf, gab, 

hatten 10‘000 und mehr Einwohner. Bevölkerungsmässig im Mittelfeld wie vie-

le andere süddeutsche und eidgenössische Städte, aber ohne nennenswertes 

Territorium, war der Stadt St.Gallen schon früh bewusst, dass für ihre Entwick-

lung und Unabhängigkeit Bündnisse mit anderen Städten elementar waren. 

Einen ersten, auf vier Jahre befristeten Bund mit anderen Städten schloss die 

Stadt St.Gallen am 24. Mai 1312 mit Konstanz, Zürich und Schaff hausen. Die-

ses Bündnis bezweckte die Sicherung der Rechtsordnung und des Landfriedens 
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sowie die gegenseitige Hilfe in Konflikten. Weitere Bündnisse folgten; das 14. 

Jahrhundert sollte sich zum Jahrhundert der Städtebünde entwickeln. Die häu-

figsten und engsten Beziehungen knüpfte die Stadt St.Gallen mit schwäbischen 

und oberdeutschen Städten, mit denen sie auch wirtschaftlich durch die Textil-

produktion und den Handel eng verbunden war. Solche Städtebundsurkunden 

symbolisieren deutlich den Emanzipationsprozess der Stadt gegenüber dem 

Stift: Die Stadt St.Gallen wurde als eigene Rechtspersönlichkeit aktiv und ging 

eigenständig Aussenbeziehungen ein.

Die Urkunde von 1312 ist für die Stadt aber nicht nur als erste Überlieferung 

eines Städtebundes wichtig. Hier ist nämlich zum ersten Mal die wichtigste 

städtische Behörde, der Rat, namentlich erwähnt. Ein Rat muss jedoch schon 

vorher existiert haben: An einer Urkunde von 1294 findet sich nämlich das äl-

teste stadtsanktgallische Siegel, das dem Rat zur Beglaubigung von Urkunden 

im Namen der städtischen Gemeinschaft diente. Sowohl das älteste Stadtsiegel 

als auch die Nennung des Rates 1312 unterstreichen den Prozess zur Eigenstän-

digkeit, in welchem sich die Stadt damals befand.



27

8 | Gredbuch 1477 –

 Seeanstoss für die „Binnenstadt“ St.Gallen

Objekt 8: StadtASG, Bd. 451.

Die Stadt St.Gallen verfügte – im Gegensatz zum Kloster St.Gallen – nicht 

über ein eigentliches Untertanengebiet. Dennoch war ihr Einfl uss nicht 

auf das kleine städtische Herrschaftsgebiet (weniger als 1,5 auf 2,5 Kilometer) 

beschränkt. So erwarben beispielsweise vermögende Stadtbürger Güter und 

Herrschaftsrechte im Umland, mit denen sie sowohl wirtschaftliche als auch 

repräsentative Zwecke verfolgten.

Ein begehrter Ort, um Besitz und Rechte zu erwerben, war Steinach am Boden-

see. Dort befand sich nämlich der wichtigste Zugang der Stadt St.Gallen zum 

See, welcher für den Handel, beispielsweise den Tuchexport oder den Getreide-

import, wichtig war. Bereits im 15. Jahrhundert erwarb darum der St.Galler 
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Kaufmann Hug von Watt mehrere Güter in Steinach. Weiter kaufte er das so 

genannte Fahr; dies war das Recht, eine Fähre oder einen Schiffstransportdienst 

auf einem Gewässer zu betreiben. Hug von Watt besass dazu noch die Burg 

Steinach mit Gütern und Rechten. Diese hatte er 1432 um 525 Pfund als Lehen 

der Abtei St.Gallen übernommen, und zwar mit dazugehöriger Gerichtsbarkeit 

und mit Gütern. Dass Steinach in die weitgehende Verfügungsgewalt von Stadt-

bürgern kam, war für St.Gallen angesichts der Bedeutung des Seezugangs von 

öffentlichem Interesse. Rechtsnachfolger von Hug von Watt wurde denn auch 

ein weiterer St.Galler, nämlich Kaspar Ruchenacker. Kaspar Ruchenacker über-

eignete am 23. Juni 1459 der Stadt St.Gallen seine Gerichtsrechte in Steinach.

Steinach wurde durch diese rechtliche Anbindung an St.Gallen ein eigentlicher 

Satellit der Stadt im Territorium der Fürstabtei St.Gallen. Der Festigung der 

städtischen Stellung diente eine so genannte Offnung aus dem Jahr 1462. Da-

bei handelt es sich um die schriftliche Fixierung der Rechte und Pflichten der 

Bewohner eines Dorfes im Verkehr untereinander, aber auch im Verkehr mit 

der Herrschaft – im vorliegenden Falle mit der Stadt St.Gallen. Kaiser Friedrich 

III. gestattete St.Gallen am 25. August 1466 zudem, in der Stadt und in ihren 

Gebieten – also auch in Steinach – Gredhäuser, Kaufhäuser und Niederlagen zu 

errichten und von den darin lagernden Waren Abgaben zu erheben. Die Stadt 

St.Gallen liess umgehend in Steinach ein Gredhaus für Kaufmannswaren und 

Getreide erstellen. In diesem Zusammenhang wurde ein so genanntes Gred-

buch angelegt, in welchem Zollzahlungen für die aus Überlingen, Radolfzell 

und Friedrichshafen ins Gredhaus geführten Waren aufgelistet wurden. Diesem 

ist zu entnehmen, dass Getreide zu den weitaus am häufigsten importierten 

Waren gehörte. Süddeutschland spielte also für die Versorgung der Ostschweiz 

Die aus dem Jahre 1579 stammende Darstellung auf dem Kalender von Leonhard Straub 

zeigt den Import von Getreide und anderen Gütern auf Lastsegelschiffen.
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mit dem wichtigsten Grundnahrungsmittel eine Rolle. Daraus sollte sich im 18. 

Jahrhundert, als in weiten Teilen der Ostschweiz die Landwirtschaft zugunsten 

der Heimweberei vernachlässigt wurde, eine Versorgungsabhängigkeit entwi-

ckeln. Die wirtschaftliche Bedeutung von Steinach bzw. des Steinacher Hafens 

für die Stadt St.Gallen ist deshalb kaum zu überschätzen. Die aus dem Jah-

re 1579 stammende Darstellung auf dem Kalender von Leonhard Straub zeigt 

sehr schön den Import von Getreide und anderen Gütern auf Lastsegelschiffen 

(Ledi) auch nach Steinach.

Der Hafen Steinach war durch eine direkte Strasse mit St.Gallen verbunden; ein 

Grossteil des so importierten Korns gelangte in die Stadt und diente wohl der 

städtischen Versorgung. Darüber hinaus bediente die Stadt als Zentrum der 

Nordostschweiz über ihren Markt auch Teile des umliegenden Landes mit Korn. 

Somit war der direkte Zugang zum Bodensee auch für St.Gallen als Marktort 

bedeutend.

Diese für St.Gallen komfortable Situation veränderte sich 1490: Damals nahmen 

die eidgenössischen Schirmorte der Abtei St.Gallen der Stadt St.Gallen ihre 

Rechte in Steinach und insbesondere das Gredhaus weg. Dies war eine Straf-

massnahme für den so genannten Rorschacher Klosterbruch: Nach jahrelangen, 

zermürbenden Auseinandersetzungen mit der Stadt St.Gallen und angesichts 

von schwindendem Rückhalt bei den acht eidgenössischen Orten hatte Abt Ul-

rich Rösch (1463-1491) im Jahr 1481 den Bau einer Klosteranlage in Rorschach 

in Auftrag gegeben, um den Konvent aus der unmittelbaren Nachbarschaft 

der Stadt wegzuverlegen. Rorschach bot sich besonders an: Die Abtei verfügte 

zwischen Tablat und dem Rheintal über ein zusammenhängendes Territorium 

sowie in Rorschach seit Jahrhunderten über das Markt- und Münzrecht. 1483 

ermächtigte der Papst den St.Galler Abt Ulrich Rösch, mit dem Bau zu begin-

nen. 1489 standen der Kreuzgang und 80 Zellen bereit, und der Kapitelsaal 

wurde als vorläufige Kapelle geweiht. Zu einem Einzug sollte es vorläufig jedoch 

nicht kommen: In einem Überfall rissen Männer aus dem Appenzellerland, dem 

Rheintal und der Stadt St.Gallen die Mauern des äbtischen Klosterbaus ein und 

brannten die Holzgebälke nieder. 1490 konnte auf Vermittlung der äbtischen 

Schirmorte ein Schlussstrich unter diese Auseinandersetzung gezogen werden. 

Der Klosterbruch hatte für die Stadt St.Gallen weitreichende Konsequenzen: Sie 

musste nicht nur Schadenersatz zahlen, sondern verlor unter anderem sämtli-

che Rechte in Steinach, darunter auch das Gredhaus mit seinem Zollrecht. Kon-

kret verlor St.Gallen nicht nur eine Einnahmequelle (Zollgebühren), sondern 

sein für den Handel zentrales Tor nach „Übersee“.
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9 | Hilfsschreiben von der Steinacherburg 15. Jahrhundert  

 – Stadtsanktgaller Gerichtsherrschaft am See

Objekt 9: StadtASG, Missiven 1490-1525, um 1490.

Die Stadt St.Gallen verfügte zwischen 1459 und 1490 über Herrschafts- und 

Gerichtsrechte in Steinach; diese waren für sie vor allem darum bedeutend, 

weil sie als exportorientierte Handelsstadt damit einen direkten Seeanstoss 

hatte (Nr. 8).

Mit den Stadtsanktgaller Rechten am Bodensee einher gingen jedoch auch 

Pfl ichten: Steinacherinnen und Steinacher hatten sich nämlich in verschiede-

nen Konfl iktfällen an die Stadt St.Gallen zu wenden. In diesem Zusammenhang 

ist ein ergreifender Brief überliefert, welchen eine Frau namens Ursula Ruchen-

acker Ende des 15. Jahrhunderts an den St.Galler Rat sandte. Sie lebte auf der 
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Steinerburg in Steinach und beschrieb in ihrem Brief ihre Ehe, in der sie zahl-

reichen Schikanen und Demütigungen ausgesetzt war. Ihr Ehemann war eine 

Beziehung mit einer anderen Frau eingegangen und hatte mit dieser ein Kind 

gezeugt. Um dieses hatte sich aber Ursula Ruchenacker zu kümmern. Ihr Leben 

bestand aus vielen Einschränkungen: So habe sie in mehr als fünf Monaten nur 

zweimal die Kirche besuchen können und dürfe keine Kleider tragen, die denen 

der Geliebten ihres Mannes ebenbürtig seien. Diese stehle ihr zudem immer 

wieder verschiedene Gegenstände. Um der Geliebten neue Kleider zu kaufen, 

habe ihr Ehemann zudem ihre – Ursulas – Wertsachen verkauft. Zudem schil-
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derte sie, dass ihr auch von Seiten der Geliebten ihres Ehemannes physische 

Gewalt angetan werde. Sie fühle sich darum ihres Lebens nicht mehr sicher, 

und der bereits seit Jahren dauernde Missstand werde immer schlechter. Ur-

sula Ruchenacker bat den Bürgermeister und Rat der Stadt St.Gallen inständig, 

gegen diese aussereheliche Beziehung vorzugehen. Ob der Rat handelte und 

welche Schritte er allenfalls unternahm, ist leider nicht überliefert. Ursula Ru-

chenackers Brief ist jedoch als eigentliche Anzeige zu verstehen, denn anders 

als heute wurde Ehebruch früher sowohl von kirchlichen als auch von weltlichen 

Gerichten geahndet. In der kirchlichen Tradition handelte es sich bei Ehebruch 

um Unzucht (Hurerei) und um eine Kapitalsünde, die der strengen kirchli-

chen Busse unterworfen war. Ursula Ruchenackers Brief war aber nicht an eine 

geistliche Stelle, sondern an den Stadtrat von St.Gallen gerichtet. Im weltlichen 

Bereich ist die Rechtslage bzw. sind die strafrechtlichen Konsequenzen weniger 

eindeutig zu eruieren. Ehebruch wurde jedoch auch von weltlichen Instanzen 

bestraft, worauf die spätmittelalterlichen Stadtrechte schliessen lassen. 

Der Brief von Ursula Ruchenacker im Wortlaut:

Den fursichtigen wisen Burgermaster vnd Ratt zu Santt Gallen minen gnädigon 

Herron.

Jesus Christus Maria geben uff Stanerborg uff Mittwuchen nach Bastiyani. 

Fürsichtigen wissen lieben Herren, ich lass üch wissen und ich man, ir habind 

es vormals och vil und dik (=oft) gehörtt, wie ich und min Man vil Kumer 

mittanander habend als von aner bössen Frowen wegen, non dz doch allen 

minen Nachburen wol ze wissin ist, wie vil ich Komer und Liden und Strach 

ich von ir in muss nemen, und bin mins Lebess nitt sicher, denn wenn er von 

ir kontt, so muss ich wartten, wo er mich ertöd. Dz hatt non 6 Jar gewerett, 

dz ich allweg an Trost hatt, es wurd ettwin besser, so ist es ie lenger ie bösser. 

Ich tar vor ir in kan Kilchen nitt komen, ich bin in 22 Wuchen zwirett (=zwei-

mal) zu der Kilchen gesin, so tar ich kan Gwand nitt anlegen, denn dz ir eben 

ist dz böst, dz ich hab, min agen Gwand tar ich nitt tragen vor ir, so verkoftt 

er mir die besten Klannott (=Kleinodien, Schmuck, Wertsachen), die ich hab 

und si mitt mins Fatter Erb erkoft, die verkoft er mir und koftt ir Kleider dar 

umb. Non hatt ich willen, ich wöltt selber für üwer Wisshatt heruf sin, so latt 

er mich nitt ab der Borg (=Steinerburg), non ist er ietzen krank gelegen und 

dz ich an Trost hatt und mantt, er bedächti sich anns gutten vnd tätt si von 

im, so hatt er si gehassen, si söll da sin und söll sich nitt lassen erschreken, 

si enbütt mir semlichi Wortt (=sie befiehlt mir alles) und tutt mir sölichan 

Übertrang (=Übergriff, Gewalt), dz ich es nitt me kan nocha mag erliden. Ich 

hab im sin Kind, dz er bi ir hatt, uff der Borg und hab es, als ob es min siy, 
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dz will ich an all nach pur lon und hab es die Nacht bi mir, und hilftt nütt, es 

ist non dester bösser, si spricht ich muss es tun. Also lieben fürsichtigen wisen 

Herren und gnädigen Herren, so bitt ich üwer Wisshatt und üwer Gnad und 

üwer Fromkatt, won ich doch allweg an grossen Trost zu üwer Gnaden hab, 

dz ir es wol wellind tun, und dar an wellin Gott eren vnd unser Frowen und 

mir der Frowen ab helfen und dz si verbotten werd und fere, won suss hilfft es 

nütt, kerend umb (=Blatt wenden), si nemtt mir mini Hobtttüchli, Schürtz und 

Stvchen und andri Klader, und gieng ich non in dz Dorff und wider uf her, so 

ist si in der Borg und trett uss, wass da ist, non kan ich nitt selb komen, wan 

er ist als an zornnig Man, er totti mich. Und dar umb so bitt ich üwer Wishatt 

und Fromkatt, dz ir min Elend anseh und dz ich niemon hab, der mir sost ze 

hilff kann komen denn ir si loff ietz, so er inn litt, so loft si umb und schelcht 

mich, dz ich wöltt min best Klad geben, dz es an Ratt hortti un min sagen, 

so truwtt ich wol, man käm mir ze Hilff, won ich kan noch mag es nitt mer 

erliden und söltt ich in an Wald gon, si nimt mir, wass ich hab, also lieben 

gnädig Herren, so lond mich nitt ongelten nur Anfalttikatt und dz ich niemen 

hab, und komend mir ze Hilff, dz mir die Frow ab komet, ich hab über statt 

geschwigett, bis dz ich nomen mag nitt mer, denn Gott si mitt uns allen, wär 

si nitt, so hett ich an gutten Man.

Urssel Ruchenaker
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10 | Wappenbesserung 1475 –

 Gold für den Stadtsanktgaller Bär

Nachdem die Stadt St.Gallen im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts immer 

mehr Freiheiten von ihrer Herrschaft, dem Kloster St.Gallen, erwirken konnte, 

gelang ihr im Jahr 1457 die juristische Loslösung. Vorausgegangen war ein lang-

wieriger Konflikt: In den 1440er-Jahren hatte sich das Verhältnis zwischen Stadt 

und Kloster verschlechtert. Kaspar von Breitenlandenberg wurde 1442 als neuer 

Abt eingesetzt. Anlässlich von Herrschaftswechseln war es üblich, dass die Stadt-

bürger dem Abt einen Lehenseid leisteten, der diesen als Lehensherrn und somit 

als formellen Eigentümer von Grund und Boden auch auf Stadtgebiet auswies. 

Kaspar von Breitenlandenberg verlangte jedoch nicht nur den üblichen Lehens- 

eid, sondern einen im Laufe der Zeit unüblich gewordenen Huldigungseid, mit 

welchem ihm die Stadtbürger die persönliche Treuepflicht schwören sollten. 

Dadurch wären sie und die Stadt in einen längst überholten Zustand der Ab-

hängigkeit zurück katapultiert worden. Kein Wunder also, dass die Bürger dem 

Abt die Eidesleistung verweigerten. Die Schwierigkeiten zwischen Kloster und 

Kommune spitzten sich daraufhin zu, so dass die Stadt im Jahr 1452 sogar den 

Kaiser um Hilfe bat. Eidgenossen, mit denen sich die Stadt in Bündnissen be-

fand, rieten ihr dann aber, deren Schlichtungshilfe in Anspruch zu nehmen. In 

der Folge wurden innerhalb eines Jahres (1457) insgesamt drei Schiedssprüche 

gefällt. Im ersten Spruch vom 5. Februar kam der Stand Bern zum Schluss, dass 

die Forderungen von Abt Kaspar von Breitenlandenberg besser abgestützt seien 

als jene der Stadtsanktgaller. Sie empfahlen als weiteres Vorgehen jedoch, dass 

sich die Stadt mit Bargeld von den klösterlichen Forderungen loskaufen sollte. 

Die Stadt stimmte zu und versprach, dem Kloster 7'000 Goldgulden in drei 

Tranchen zukommen zu lassen. Damit wurde der umstrittene Huldigungseid 

hinfällig, und die rechtliche Selbständigkeit der Stadt erfuhr einen wichtigen 

Fortschritt. Ein zweiter (der so genannte zweite Berner Spruch) sowie ein drit-

ter Schiedsspruch (der so genannte Speichingische Vertrag) sicherten der Stadt 

weitere Rechte zu.

Von diesem Zeitpunkt an existierten allmählich zwei „Staaten“ nebeneinander, 

deren vollständige Trennung 1566 (Nr. 16) abgeschlossen sein sollte: Die terri-

torial kleine, aber wirtschaftlich immer erfolgreicher werdende Reichsstadt und 

das Kloster mit einem grossen Territorium. Die Stadt reagierte darauf mit gros-

sem Selbstbewusstsein, das sie in den 1470er-Jahren auch visuell zum Ausdruck 

brachte: Stadtsanktgaller waren nämlich im Vorfeld des Burgunderkrieges an 
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Objekt 10: StadtASG, Tr. II, 38a.

verschiedenen Feldzügen beteiligt. Unter anderem kämpften sie im Auftrag von 

Kaiser Friedrich gegen den Herzog Karl von Burgund. Als Dank verlieh der Kaiser 

der Stadt St.Gallen das Recht, ihr Wappen zu „bessern“. Die Veränderung be-

stand darin, dass der Stadtsanktgaller Bär ein goldenes Halsband tragen durf-

te. Dies war ein Distinktionszeichen, auf das die Stadt besonders stolz war: 

Schliesslich unterschied sich der Stadtbär fortan viel deutlicher vom äbtischen 

und vom appenzellischen Bären, die kein goldenes Halsband tragen durften.
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11 | ‹San Gallogimignano› – Selbstbewusste Stadt-

 darstellung aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts

Objekt 11: StadtASG, Bd. 682a.
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Wichtige Informationen zur frühen Stadtgeschichte liefern nebst der Ar-

chäologie und Schriftstücken Stadtpläne. Allerdings ist bei ihrer Inter-

pretation Vorsicht geboten. Es sollte wenn möglich zuerst geklärt werden, wel-

chem Zweck sie dienten. Der Stadtplan von Melchior Frank aus dem Jahre 

1596 (unten) zum Beispiel unterscheidet sich stark von der Stadtansicht eines 

Unbekannten (links), die sich in einer Chronik der Jahre 1540 bis 1647 befindet, 

deren Verfasser ebenfalls unbekannt ist. Melchior Franks Plan zeigt die Stadt 

als Mischung von Grundriss und Aufriss (Darstellung der Häuser), und er ist 

sehr detailgetreu. Es ist nicht auszuschliessen, dass er – ähnlich einem Kata-

sterplan – der städtischen Verwaltung diente. Die in die Chronik eingefügte 

Stadtansicht eines Unbekannten (links) hingegen nimmt die Vogelperspektive 

ein, die Blickrichtung ist von Westen nach Osten. Die Stadt ist in die Umgebung 

eingefügt, diese bildet einen wichtigen Teil der Bildaussage: Im Vordergrund 

sind die ausgedehnten Bleichenfelder zu erkennen; damit wird die wirtschaft-

liche Bedeutung der Textilproduktion St.Gallens ausgedrückt. Seit 1450 war 

St.Gallen eine der wichtigsten Textilhandelsstädte Europas, darauf war man 

hier stolz und brachte es in repräsentativer Form zum Ausdruck.

Stadtplan von Melchior Frank, 1596
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Älteste Stadtansicht, Heinrich Vogtherr, 1549

Vorlage für die Stadtansicht eines Unbekannten war die älteste bekannte Dar-

stellung St.Gallens aus den 1540er-Jahren, nämlich der in Wolfgang Fechters Ab-

schrift der kleinen Chronik Vadians eingeklebte kolorierte Holzschnitt von Hein-

rich Vogtherr (oben). Bürgermeister und Reformator Vadian (1484-1551) verfolgte 

mit seiner geschichtlichen Darstellung unter anderem den Zweck, die Rechte der 

Stadt gegenüber der Abtei zu verteidigen. Als „Anwalt seiner Stadt“ berief er sich 

darauf, dass St.Gallen seit Jahrhunderten eine Reichsstadt und dadurch direkt 

dem König und nicht der örtlichen Herrschaft, das heisst dem Kloster, unterstellt 

sei. Die Illustration mit der Krone und dem Reichswappen über der wirtschaft-

lich erfolgreichen Stadt diente der wirksamen Unterstützung seiner Argumente. 

Hundert Jahre später, also zur Zeit, in welcher die Stadtvedute eines Unbe-

kannten entstanden ist, war die Stadt St.Gallen vollständig aus der Herrschaft 

des Klosters befreit und befand sich in einer wirtschaftlichen Blütephase. Das 

hohe bürgerliche Selbstbewusstsein kommt in diesem Bild aus der ersten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts – und dies im Sinne des Wortes – überhöht zum Ausdruck. 

Die wichtigsten öffentlichen Gebäude ragen überdimensioniert aus dem sche-

matischen Stadtbild heraus. Am deutlichsten ist diese inszenierte städtische 

Selbstdarstellung beim Rathaus, dem Ort der Stadtobrigkeit, zu erkennen: Je 

höher, desto bedeutender – wie die Geschlechtertürme in San Gimignano in 

der Toskana.



39

12 | Pfennigzinsbuch um 1440 –

 Städtische Versorgung aus dem Klosterterritorium

Für die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des städtischen Spitals 

(Nr. 2) waren Natural- und Geldzinsen elementar. Nun umfasste das recht-

liche Zuständigkeitsgebiet der Stadt aber lediglich rund 2,5 auf 1,5 Kilometer, 

was die Möglichkeit, namhafte Abgaben von Bauern einzufordern, erschwerte. 

Das Kloster hingegen verfügte über einen ausgedehnten Landbesitz, der ei-

nes der grössten geschlossenen Gebiete der Eidgenossenschaft darstellte. Das 

Umland der Stadt St.Gallen war also Teil des äbtischen Territoriums. Dennoch 

gelang es der Stadt, in wirtschaftlicher Hinsicht auf das Umland auszugreifen. 

Hierzu bot das Kloster Hand, indem es zahlreiche Höfe in der städtischen Um-

gebung dem Spital als Lehen zur Verfügung stellte. Das Spital wiederum verlieh 

Objekt 12: StadtASG, SpA, Bd. A, 3.
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diese Güter an Bauern weiter und zog von ihnen Abgaben ein, die der Versor-

gung der Spitalbewohnerinnen und -bewohner sowie dem Handel dienten. Mit 

dieser Form der Unterleihe schoben sich zwischen den eigentlichen Grundherrn 

(das Kloster) und die zinspflichtigen Bauern städtische Institutionen (das Spi-

tal), welche die Verwaltung und Nutzung dieser Güter selbst übernahmen. 

Damit fiel dem Spital faktisch die Rolle einer Grundherrschaft zu, die auf das 

städtische Umland und somit auch auf das äbtische Territorium übergriff. Die 

Bewirtschafter dieser Höfe wurden in gewisser Hinsicht Diener zweier Herren: 

Rechtlich gehörten sie in den Herrschaftsverband des Klosters, aber als vom 

Stadtspital mit Gütern beliehene Bauern waren sie zu Abgaben zu Gunsten der 

Stadt verpflichtet.

Das städtische Spital war in einem gewissen Sinne ein verlängerter Arm der 

Stadt auf das äbtische Territorium. Zum nahen Einflussbereich der Stadt ge-

hörte beispielsweise Straubenzell, die bis 1918 selbstständige Gemeinde im 

Westen der Stadt St.Gallen. Dort befand sich mit dem Hof Schoretshueb einer 

der grössten Getreidehöfe des Heiliggeist-Spitals. Die Höfe, welche das Spital 

mit Wein versorgten, befanden sich im St.Galler Rheintal. Schlachtvieh und 

Milchprodukte bezog die Stadt hauptsächlich von Höfen im Appenzellerland. 

Im abgebildeten so genannten Pfennigzinsbuch protokollierten die Spitalver-

walter jeweils, welche Abgaben die Schoretshueb-Bauern abliefern sollten bzw. 

was sie, falls die geforderten Natural- und Geldzinsen nicht verfügbar waren, 

an deren Stelle abgaben. Es kam nämlich vor, dass vom Spital geforderte Na-

turalabgaben (Getreide, Vieh, Käse) in Geld beglichen wurden oder umgekehrt.

In diesen Einträgen schlägt sich auch nieder, dass wir das verbreitete Bild von 

gnadenlosen Feudalherren, die ihre zinspflichtigen Bauern auspressten, revi-

dieren müssen: In Fehljahren (beispielsweise infolge Hagelschlags o.ä.) kam 

das Spital den Bauernfamilien oft entgegen, indem es die geforderten Abgaben 

reduzierte.
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13 | Lehenurkunde 1353 – Klostergüter in städtischer Hand

Die Stadt St.Gallen verfügte über kein herrschaftlich von ihr dominiertes 

Umland, sie lag – bildlich gesprochen – eingebettet in das Territorium der 

Abtei. Tatsächlich aber gab es zwischen der Stadt und der sie umgebenden äb-

tischen Landschaft vielfältige Beziehungen. Sichtbar wird die Verfl echtung von 

Stadt und Kloster unter anderem an landwirtschaftlichen Gütern in der Region, 

bei denen die Besitzrechte zwischen dem Kloster und städtischen Akteuren 

aufgeteilt waren. Im Mittelalter ist bei Besitzrechten zwischen zweierlei Arten 

von Rechten zu unterscheiden: Ein Besitzrecht konnte ein Eigentumsrecht (do-

minium proprium) oder ein Nutzungsrecht (dominium utile) sein. Viele Güter 

in der Umgebung der Stadt St.Gallen waren im Besitz der Abtei. Die Nutzungs-

rechte an diesen Gütern verkaufte die Abtei unter anderem an städtische Pri-

vatpersonen oder städtische Einrichtungen. Diese liessen die Güter dann meist 

durch Bauern aus der Region bewirtschaften (Nr. 12).

Objekt 13:

StadtASG, SpA, Tr. D, 28, 2.
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Am 19. Februar 1353 kauften die St.Galler Bürger Gerwig Blarer und Johann 

Wildrich vom Ritter Johann von Heidelberg zahlreiche Güter in Zihlschlacht und 

Umgebung für die Summe von 275 Pfund Konstanzer Währung. Die Urkunde 

ist in der Urkundenedition Chartularium Sangallense, Bd. VII, Nr. 4285 veröf-

fentlicht:

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hoerent lesen, künd und 

vergich ich Johans von Haidelberg ritter für mich und alle min erben und 

nachkomen, daz ich willeklich mit bedahtem muot und mit guotem rat 

miner fründe und ander erber lut, den ich wol getrüwet, verkouft und zu 

kouffenn geben han den erberen und wolbeschaiden Gerwig dem Blarrer 

und Johansen Wildrich, burgern ze sant Gallen, reht und redlich in kouf-

fes wise und namen, als man guot verkouffet und verkouffen mag und 

sol, den hof, den man nemmet der Buobahof, ze Zilschlatt gelegen, und 

die schuopuos an den Kuben und zwo schuoppuossen ze Pintzen, die in 

den selben hof gehoerrent, und den hof, den man nemmet des Omen 

hof, ouch ze Zilschlatt gelegen, und den hof ze Vesersegge, den man ouch 

nemmet Hindrenegge, den Hof am Len gelegen an dem Riet, und den ze-

henden ze Ratzenwille [...] mit des erwirdigen mines gnädigen herren hant 

abt Hermans abt des gotzhus ze sant Gallen.

Auch in diesem Fall gehörte das Eigentumsrecht an den Gütern der Abtei 

St.Gallen. Die St.Galler Käufer erwarben nur die Nutzungsrechte, die bislang 

der Ritter Johann von Heidelberg inne gehabt hatte. 

Wie aus der Urkunde hervorgeht, hatte der Abt des Klosters, Hermann von 

Bonstetten, seine Zustimmung zum Verkauf erteilt. Mit der Urkunde bestätigte 

der Verkäufer, dass er mit dem Verkauf alle seine Rechte an den Gütern an die 

neuen Besitzer übertragen habe und seinerseits auf alle Ansprüche verzichte. 

Für den Fall, dass Dritte Ansprüche auf das Kaufgut erheben würden, verpflich-

tete er sich zur Verteidigung von Käufer und Kaufgut. Die Einhaltung seines 

Währschaftsversprechens garantierten acht Bürgen, u.a. namhafte Adlige aus 

der Region wie die Ritter Konrad und Bernhard Schenk von Landegg und Bur-

kard von Andwil sowie Bürger von Konstanz und St.Gallen:

Darüber so han ich den selben Gerwig dem Blarrer und Johans Wildrichen 

und iren erben zuo mir umb die vorgeschriben hoeve, gueter, schuop-

puossen und zehenden ze wern und ze bürgen geben dis nachgenemten 

ersamen lüt hern Cuonrat den Schenken und hern Bernhart den Schenken 

von Landegge, baid ritter, Burkarten von Ainwille, Johansen von Stainach, 

Cuonrat Pfefferhart und Uolrich und Hainrich in der Bünde, burger ze Cos-

tenz, und Johansen Arnolt von sant Gallen, die mit der beschaidenhait die 

werschaft und die bürgschaft uff sich genomen und gelobt hant, als hier 

nach geschriben stat.

Johann von Heidelberg musste zudem unter Eid versprechen, für Schäden auf-

zukommen, die die Bürgen aufgrund ihrer Verpflichtung erleiden könnten. Mit 

dem Siegel des Verkäufers, Johann von Heidelberg, und der Siegel aller acht 

Zeugen erhielt die Urkunde ihre Rechtsgültigkeit.
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Gerwig Blarer und Johann Wildrich waren zu dieser Zeit Pfleger des Heiliggeist-

Spitals St.Gallen und als solche für die Verwaltung der Güter des Spitals zu-

ständig; die Güter in Zihlschlacht und Umgebung wurden von ihnen zuhanden 

des Spitals erworben.

Das Heiliggeist-Spital St.Gallen war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 

die bedeutendste Fürsorgeeinrichtung der Stadt. Es war nicht nur Spital im 

heutigen Sinne, sondern zugleich auch Altersheim, Waisen- und Armenhaus 

und für die Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Stadt zuständig. 

Seinen sozialen Auftrag konnte das Spital aber nur durch effiziente Bewirt-

schaftung seiner Eigengüter, vor allem aber auch seiner zahlreichen Lehengüter 

in der Region erfüllen. Dass das Kloster als Eigentümer dem Spital Güter zur 

Nutzung übertrug, zeigt die Zusammenarbeit von Kloster und Stadt St.Gallen 

im Bereich der städtischen Fürsorge. 
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14 | Wappenbrief von Watt 15. Jahrhundert –

 Geld, Geist und politische Macht

Mehrere St.Galler Kaufmannsfamilien strebten den Besitz eines Wappen-

briefs an, der ihnen vom König oder Kaiser verliehen wurde und der ihr 

hohes Ansehen in der Stadtgesellschaft ostentativ zum Ausdruck bringen soll-

te. Eine dieser Familien waren die von Watt. Die Familie von Watt war so-

wohl am Wirtschaftsleben als auch an der Politik der Stadt St.Gallen mass-

geblich beteiligt. Dank dem Leinwandhandel gelang ihr ein wirtschaftlicher, 

gesellschaftlicher und politischer Aufstieg. Hug von Watt war Mitbegründer der 

ersten grossen St.Galler Handelsfirma, der Diesbach-Watt-Gesellschaft, einer 

geschäftlichen Verbindung der Berner Familie Diesbach und der St.Galler Fa-

milie von Watt, welche von 1420 bis 1460 nachzuweisen ist. Diese bedeutende 

Handelsfirma exportierte St.Galler Leinwand in weite Teile Europas.

Dieser Familie sollte 1484 Joachim von Watt, Vadian, entstammen. Heutigen 

St.Gallerinnen und St.Gallern ist Vadian vor allem als Reformator ein Begriff. Er 

war aber zugleich einer der führenden humanistischen Gelehrten seiner Zeit. Er 

hatte seine Studien an der Universität Wien absolviert, wo er später einen Lehr-

stuhl für Philosophie und Poetik innehatte, bevor er sich zu einem Medizinstu-

dium entschloss. Anschliessend stand er der Universität Wien eine Zeitlang als 

Rektor vor, bevor er in seine Heimatstadt St.Gallen zurückkehrte und als Arzt 

wirkte. Hier war er nicht nur Mediziner, sondern auch Politiker: 1521 nahm er 

Einsitz in den Kleinen Rat, 1526 wurde er zum Bürgermeister gewählt. 

Seine politische Position erleichterte ihm wohl sein Wirken als Reformator. Be-

reits in den frühen 1520er-Jahren setzte sich Vadian in verschiedener Weise für 

eine Erneuerung des Glaubens ein, die später in die Reformation münden soll-

te. Der entscheidende Schritt für den Übergang zum reformierten Gottesdienst 

geschah am 4. April 1524. Unter Vadians Führung beschloss die Stadtobrigkeit 

die Bejahung des Schriftprinzips; dieses bedeutet – im Unterschied zur ka-

tholischen Kirche –, dass die Auslegung der Bibel nicht an die Interpretation 

durch Papst oder Pfarrer gebunden sein, sondern bei jedem Menschen selbst 

liegen sollte. Am 21. April 1527 wurde zum ersten Mal das reformierte Abend-

mahl durch die Gemeinde gefeiert. Das bedeutete die definitive konfessionelle 

Trennung der Stadt vom Kloster. Dadurch wurde der bereits bestehende Gra-

ben, der durch die Emanzipation der Stadt aus der Klosterherrschaft in den 

vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten entstanden war, noch zusätzlich 

vergrössert. 

Vadian benützte übrigens auch rhetorische Stilmittel, um die Aversion der 

Stadtbürgerinnen und -bürger gegen die ehemalige Herrschaft zu schüren. Er 

verfasste zu dieser Zeit nämlich die so genannte „Grosse Äbtechronik“, ein 

Buch, in welchem er die Kloster- und v.a. die Stadtgeschichte darstellte. Dabei 
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Objekt 14: StadtASG, Tr. T, 33a. 

griff  er einzelne Äbte massiv an: Einige hätten „mit gar vil hässlichen Worten 

vnd vil Ufsatz (=Hinterlist, Hass, Fälschung, Täuschung) und kromer Pratik“ 

Städter getäuscht. Vadians Arbeit trägt deutlich tendenziöse Züge, er ordnete 

seine Geschichtsschreibung einem politischen Ziel unter. Vadian erwähnte zwar 

sachliche Diff erenzen, welche sich auf dem Emanzipationsweg der Stadt erge-

ben hatten, doch personifi zierte er diese, indem er die daraus entstandenen 

Konfl ikte dem jeweiligen Abt zuschrieb. Damit schuf er plastische Feindbilder 

als Zielscheibe seiner Abneigung und machte bewusst negative Stimmung ge-

gen die Äbte, um damit zusätzlich die Reformation bei den Stadtbürgerinnen 

und -bürgern durchzusetzen.
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15 | Katholische Beichte für reformierte Stadtsanktgaller –

 Güter von Städtern in fürstäbtischem Gebiet

Objekt 15

Arnold Flammer, Städtische Landsitze in der Umgebung der Alten Stadt 

St.Gallen - Eine bau- und architekturgeschichtliche Perspektive, in: 

Schloss Greifenstein. “Ist ein lustig Sitz”. Städtische Repräsentation auf 

dem Land, St.Gallen 2010, S. 35-60, hier S. 50f.

Seit dem 14. Jahrhundert gelang es Stadtsanktgaller Handelsfamilien zuneh-

mend, an Reichtum und Einfl uss zu gewinnen. Demgegenüber verlor der 

traditionelle Adel fortwährend an Bedeutung. Diese Entwicklung hatte u.a. 

auch Auswirkungen auf den Güterbesitz im Umland. Waren schloss- und burg-

artige Gebäude bis in diese Zeit in der Regel von Landadligen bewohnt gewe-

sen, erwarben und bauten nun vermögende Städter repräsentative Bauten im 

Umland. Dies war für sie eine Gelegenheit, überschüssiges Kapital anzulegen. 

Gleichzeitig diente ihnen dieser Besitz als Grundpfand für Kreditgeschäfte und 

der Akkumulation sozialen Kapitals.
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Die Karte des Sanktgaller Architekten Arnold Flammer zeigt eine erste Bestan-

desaufnahme von Grundbesitz von Stadtsanktgaller Bürgern im Umland der 

Stadt. Ihre Landsitze befanden sich im Territorium des Fürstabts. Dies sorgte 

immer wieder für Schwierigkeiten, besonders nach der Reformation. Seit 1555 

galt das Prinzip „cuius regio, eius religio“. So durften in der Stadt nur Protes-

tanten und auf dem Gebiet des Fürstabts nur Katholiken leben. Auf Weihnach-

ten 1573 liess der Fürstabt in einem Gesetz festhalten, St.Galler Stadtbürger, 

die Güter auf äbtischem Territorium besässen, müssten in der Zeit, in der sie 

ihre Landsitze bewohnten, dort die katholische Messe besuchen und Beichte 

ablegen – für Protestanten undenkbar. Im Juni 1574 konnte diese Streitigkeit 

durch eine Delegation der Stadt beigelegt werden; der Abt verzichtete auf seine 

Forderung.

Nebst dem konfessionellen Gegensatz bestand auch ein sozialer Unterschied 

zwischen den vermögenden städtischen Besitzern und der Landbevölkerung. 

Die Bewohner des Umlands fühlten sich auch wirtschaftlich bedrängt. Die 

schnell wachsende Stadt war angewiesen auf die Versorgung ihrer Bevölkerung 

mit Nahrungsmitteln aus der Umgebung, weshalb private und öffentliche In-

stitutionen (z.B. das Stadtsanktgaller Heiliggeist-Spital) im Umland Güter zu 

Preisen kauften, die von den Einheimischen nicht bezahlt werden konnten. 
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Nach dem Tod von Abt Diethelm Blarer von Wartensee (1530-1564) im Jahr 

1564 wurde Otmar Kunz zu seinem Nachfolger gewählt. Im folgenden 

Herbst sollte seine Benediktion (Einsegnung) stattfinden. Als Termin wurde 

der 16. Oktober 1565 gewählt; ein Datum, das für die Stadtsanktgaller grosse 

Bedeutung hatte. An diesem Tag, dem so genannten Gallustag, fand nämlich 

ein Herbstjahrmarkt statt, der stets viele Besucherinnen und Besucher von 

ausserhalb der Stadt anzog. Der Stadtrat wurde angesichts der Vorstellung, 

dass an diesem Termin beide Anlässe parallel stattfinden sollten, nervös. Er 

befürchtete den Ausbruch von Unruhen, schliesslich war die Reformation noch 

nicht allzu lange vorbei und die Beziehung zwischen Kloster und Stadt seit 

einiger Zeit angespannt. Der Stadtrat sagte daraufhin nicht nur den Jahrmarkt 

ab, sondern untersagte zudem seinen Bürgern den Besuch der Feier im Kloster 

und liess die Stadttore bereits am Tag vor der geplanten Benediktion schärfer 

bewachen als üblich. Dies erschwerte die Situation für den neuen Abt, denn in 

der Ringmauer, welche Kloster und Stadt umschloss, hatte er kein eigenes Tor, 

das direkt in sein Territorium führte. Das Kloster war also nur via die Stadt er-

reichbar. Da die Stadtsanktgaller schon kurz nach dem abendlichen Torschluss 

niemanden mehr hinein liessen und am Gallustag selbst die Tore geschlossen 

hielten, mussten sogar Verwandte und Beamte des neuen Abtes seiner Feier 

fernbleiben. Zur Feier am Folgetag fand sich ausserdem kein einziger Vertreter 

der städtischen Obrigkeit ein: Bürgermeister und Räte blieben der nachbarli-

chen Zeremonie fern.

Der neue Abt war durch diese unfreundlichen Massnahmen begreiflicherweise 

verstimmt. Er reichte daraufhin bei der Tagsatzung ein Gesuch für ein eigenes 

Tor ein. In der Folge wurde ein Schiedsgericht bestimmt, welches zwischen 

Kloster und Stadt vermitteln sollte. Dieses bestand aus den Schirmorten der 

Abtei, welche zugleich zu den Bundesgenossen der Stadt gehörten. Vertreter 

von Kloster und Stadt trafen sich mit den Vermittlern in Rorschach. Der Abt 

verlangte dort die Möglichkeit, unabhängig vom Willen des Stadtrates und der 

Torwächter in sein Territorium gelangen zu können. Konkret wollte er ein eige-

16 | Rorschacher Vertrag 1566 –

 Die Mauer zwischen Kloster und Stadt
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Objekt 16: StadtASG, Tr. XI, 83.

nes Tor durch die Ringmauer besitzen. Diesem Wunsch wurde entgegen dem 

Willen der Stadt stattgegeben: Der Abt sollte ein eigenes Tor samt Brücke über 

den Stadtgraben und mit Verbindung zur nächsten Strasse ins fürstäbtische 

Territorium erhalten.

Kurze Zeit später wurde ein weiterer Vertrag zwischen Kloster und Stadt aufge-

setzt: der so genannte Wiler Vertrag von 1566. Mit diesem wurde das Verhältnis 

zwischen Kloster und Stadt längerfristig vereinfacht. So wurde beschlossen, zur 

äusserlichen Abgrenzung der beiden Hoheitsgebiete eine so genannte Schied-

mauer zu bauen; zudem sollten beide Parteien alle Verpfl ichtungen ablösen 

bzw. freikaufen, welche sie auf dem Gebiet der anderen Partei noch hatten. Die 

Stadt musste fortan keine Abgaben mehr zahlen, musste aber künftig auf den 

Einsitz im äbtischen Hofgericht verzichten.
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Mit dem Bau der Schiedmauer und eines eigenen Tores für den Abt sowie 

mit dem Loskauf sämtlicher Verpflichtungen von Stift und Stadt (Nr. 16) 

entspannte sich die Situation wieder. Stadt und Stift waren einander wieder 

vermehrt zugewandt und setzten sich auch zu geselligen Anlässen gemeinsam 

zu Tisch. So besuchte beispielsweise im Jahr 1710 der Bischof von Konstanz 

St.Gallen. Die Stadt lud ihn zusammen mit dem St.Galler Abt zu einem üppi-

gen Mahl ein, welches im Gesellschaftshaus der Kaufleute der Stadt – dem so 

genannten Notenstein – stattfand. Diese Veranstaltung wurde äusserst feier-

lich gestaltet, beispielsweise wurde beim Einzug des Besuches mehrmals Salve 

geschossen. Zudem trank man ausgiebig auf die Gesundheit und das Wohl-

ergehen verschiedener Personen und Institutionen. Bei jeder Glaserhebung 

wurden aus Kanonen und Mörsern Schüsse losgelassen. 1710 füllte man nicht 

weniger als 13 Mal die Gläser und trank unter anderem auf die kaiserliche 

Majestät, auf den Bischof von Konstanz, auf den Abt von St.Gallen und auf die 

Stadt St.Gallen.

Die auf dem Plan arrangierten Speisen zeugen ebenfalls davon, dass für den 

St.Galler Abt und den Bischof von Konstanz weder Zeit, Geld noch Mühen ge-

scheut wurden. Die Speisen wurden, wie der Plan deutlich macht, gemäss dem 

„Service à la française“ aufgetragen. Diese Methode war im 18. Jahrhundert 

sehr verbreitet. Die Speisen wurden – anders als heute – nicht nacheinander 

eingenommen, sondern in zwei oder drei Serien auf den Tisch gestellt. So stan-

den also bei Ankunft der Gäste verschiedene Terrinen, Platten und Schüsseln 

auf dem Tisch bereit. Diese reichhaltige Art der Speisenpräsentation war zwar 

ein Augenschmaus, doch die Nachteile sind offensichtlich: Die Gerichte waren 

oft schon erkaltet, wenn sie zum Verzehr gelangten. Zudem war diese Prozedur 

durch das gleichzeitige Auftragen sehr personalintensiv. Hauptziel des „Service 

à la française“  war denn auch weniger der Genuss des Essens als vielmehr die 

Demonstration des Wohlstands.

17 | Gasterei 1710 – Weiterhin das Glas erheben

 auf das Wohl von Kloster und Stadt
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Objekt 17: StadtASG, Tr. B, 3f.

1756 tischte die Stadt beispielsweise beim Empfang des Fürstabts Coelestin II. 

Gugger von Staudach im ersten Gang auf: Eine Suppe von allerhand Garten-

werk, Krebssuppe, Schafzüngli daubé (geschmort), Pastetli von Fisch, Melo-

nen, Gugemmerli, Anschößly (evtl. gesalzene Sardellen), eine Torte mit dem 

Wappen des Fürstabts sowie eine Torte mit dem Wappen der Stadt. Im zweiten 

Gang wurden folgende Speisen aufgetragen: Poularde roulée, Aal mit Krebs, 

lautere Forellen, Terrine von Schnepfen, Pigeons à la Basilisque (Tauben), ge-

backene Hühner. Der dritte Gang umfasste Auerhahn, Fasan, Gelinottes (Hasel-

hühner), Lerchen, Cailles (Wachteln), Dindons (Truthähne), Kapaune, Wasser-

Schnepfl i und Rehfl eisch. Danach folgten Saumon (Lachs, Salm), Truff es, Aal, 

Krebse, Langues fumées (geräucherte Zungen), Jambon (Schinken), Artichauts 

frits (Artischocken), Sellerie frit sowie eine Crème. Den Abschluss bildeten eine 

Pyramide von eingemachten Früchten, Pyramiden von frischen Früchten, Erd-

beeren, Trauben, Konfekt, Pralinés, Pfeff ernüssli und Pistaches.
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18 | 19 | St.Gallen, Tablat und der Stiftseinfang –

 Wer sorgte für die Sicherheit? 

Die aussergewöhnliche Konstellation der verschiedenen Territorien auf engs-

tem Raum (Kanton, Stadt, Tablat) führte zu heute merkwürdig anmuten-

den rechtlichen und administrativen Verhältnissen. Laut dem Organisationsge-

setz vom 1. April 1816 bestand der Bezirk St.Gallen aus der Hauptstadt gleichen 

Namens und ihren Vorstädten. Nicht dazu gehörte der ehemalige Stiftseinfang: 

Seine Bewohner und Gebäude waren administrativ und polizeilich der Kantons-

regierung zugewiesen. Interessanterweise waren die im Stiftsbezirk wohnenden 

Katholiken für die Rechtspfl ege und die Ausübung ihrer politischen Rechte dem 

Kreis Tablat zugeordnet, die Evangelischen der Stadt St.Gallen.

Mit der neuen Verfassung vom 1. März 1831 gehörte der Stiftseinfang in jeder Hin-

sicht zu Tablat. Bisher hatte die Stadt im Bereich des ehemaligen Klosters poli-

zeiliche Aufgaben wahrgenommen und war vom Kanton jährlich mit 220 Gulden 

dafür entschädigt worden. Im November 1831 wurden diese Zahlungen sistiert,

und die Stadt war zu keinen polizeilichen Leistungen mehr verpfl ichtet. Ver-

fassungsrechtlich war der Stiftseinfang eine Exklave von Bezirk und Gemeinde 

Tablat. Da „überaus wichtige Gebäude“ auf diesem Areal lagen, hatte die Stadt 

verständlicherweise ein grosses Interesse an der Polizeiaufsicht.

Objekt 18: KBSG Vadiana, VS2487/1.
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Objekt 19: StadtASG, 1/1/0001.

Die Gemeindebehörden trafen sich deshalb mehrmals zu Besprechungen und 

entwarfen laut Protokoll vom 26. Juli 1832 eine „Übereinkunft der Gemeinde-

Räthe von St.Gallen und von Tablat mit Beziehung auf die Handhabung der Po-

lizei im Stifts-Umfang“. Nach dieser Übereinkunft unterstand die dortige Poli-

zeigewalt weiterhin dem Gemeinderat von Tablat, mit einigen Ausnahmen: Die 

Polizei der Stadt durfte „Bettler und Gesindel bis in den Klosterhof verfolgen“, 

und die städtischen Nachtpatrouillen konnten bei Bedarf auch im Stiftseinfang 

agieren. Das städtische Feuerkommando war für das Löschen von Bränden zu-

ständig, während das Wegräumen von Schutt wiederum Tablat bewerkstelligen 

musste. St.Gallen und Tablat verpfl ichteten sich zur gegenseitigen Information, 

wenn sie Personen aus ihrem Gemeindegebiet auswiesen.

1834 wurde man sich der Problematik bewusst, dass bei Bränden zwar das 

städtische Feuerkommando eingriff , die Feuerspritzen aber entgegen vertragli-

cher Vereinbarung von Tablat bemannt wurden. Eine neue Feuer- und Lösch-

Ordnung wurde deshalb gedruckt und an die Haushalte verteilt, nach der ganz 

klar die Gemeinde St.Gallen für die Handhabung der Löschgeräte zuständig war.

In den folgenden Jahren herrschte öfters Feuergefahr im ehemaligen Kloster-

bezirk, nämlich in den Gebäuden der Katholischen Administration. Nachdem 

diese vom Gemeinderat zur Einführung von Sicherheitsmassnahmen aufgefor-

dert worden war, liess sie die Feuerstätten und Kamine untersuchen, eine zu-

sätzliche Handspritze anschaff en und die Bediensteten über das Verbot der 

Nachtfeuerung instruieren. 

Das Beispiel der feuerpolizeilichen Regelungen zeigt, unter welchen erschwer-

ten administrativen Bedingungen alltägliche Probleme gelöst werden mussten.
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20 | 21 | 22 | Die Einsetzung des ersten Bischofs von

 St.Gallen, Johann Peter Mirer (1847)

Im Zuge der politischen Veränderungen, die durch das Ende der alten Eidge-

nossenschaft 1798 ausgelöst wurden, kam es zur Aufhebung der Fürstabtei. 

Im 1823 eingerichteten Doppelbistum Chur-St.Gallen entstanden rasch Konfl ik-

te zwischen dem Bischof und dem kantonalen Katholischen Administrationsrat, 

der liberale Forderungen des Klerus vertrat. 1836 wurde das Doppelbistum auf-

gehoben und Johann Peter Mirer, Pfarrer und Dekan von Sargans, zum Aposto-

lischen Vikar (Stellvertreter des Papstes) ernannt. Es folgte eine Reorganisation, 

deren Höhepunkt die Einsetzung eines eigenen St.Galler Bischofs am 29. Juni 

1847 war.

Im Vorfeld der Einsetzung lud der Katholische Administrationsrat den St.Galler 

Gemeindammann Albert Kunkler „vermöge seines Amtes“ zur Teilnahme am 

Einsetzungsfest ein. Der Gemeindammann, anscheinend unschlüssig, wie er 

reagieren sollte, fragte den Gemeinderat an, ob er der Einladung Folge leisten 

sollte. Dieser befand, dass dies durchaus „schicklich“ sei, und ersuchte ihn 

Objekt 20: StadtASG, NA, Bd. 1206.
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Objekt 21: StadtASG, NA, Bd. 1206.

dementsprechend, die Einladung anzunehmen. Die vorsichtigen Formulierun-

gen zeigen, dass der katholischen Angelegenheit eigentlich keine allzu grosse 

Bedeutung beigemessen wurde. Mehrere „achtbare und angesehene Bürger“ 

wünschten, am Schibenertor einen Festbogen zu errichten. Diesem Wunsch 

wurde von Seiten der Stadt trotz einiger Gegenstimmen noch schnell entspro-

chen. Ausserdem wurde die Stadtpolizei zur Sicherung der Prozession um 4 bis 

6 Polizisten in Zivil verstärkt – „ein mehreres wurde nicht nötig erachtet“. Der 

Kanton allerdings stellte 3 Infanteriekompanien samt Kavallerie und 4 Kanonen 

zur Verfügung.

Die Einsetzungsfeier dauerte von Samstag, den 26. Juni, bis Dienstag, den 29. 

Juni 1847. Das ausführliche Programm wurde einige Tage vorher im katholi-

schen Blatt „Der Wahrheitsfreund“ auf der ersten Seite angekündigt, während 

im „Tagblatt der Stadt St.Gallen“ nur ein Hinweis auf ein Buch über die Bi-

schofsweihe und -würde erschien. Zahlreiche kirchliche und weltliche Würden-
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Objekt 22: StadtASG, NA, Bd. 1206.

träger und eine „ungeheure Volksmenge“ (bis zu 20‘000 Personen) nahmen an 

der Feier teil. Die Zöglinge der Katholischen Kantonsschule führten eine Serena-

de auf und sangen Festlieder, die vom Leben des heiligen Gallus handelten und 

Bischof Mirer als dessen Nachfolger priesen.

Der „Wahrheitsfreund“, der im Vorfeld der Feier anscheinend eine missliebige 

Stimmung erwartet hatte, war überrascht von der „Bewunderung und freundli-

chen Teilnahme“ selbst der Kritiker des Festes und nannte es überschwänglich 

„ein religiöses Volksfest“, zu dem die Stadt einen Triumphbogen errichten liess. 

Das „St.Galler Tagblatt“ schrieb trocken: „Man hörte von keiner Störung; das 

Volk benahm sich ruhig und würdig.“ Heiterkeit soll allerdings beim Festmahl 

geherrscht haben, bei dem der neue Bischof mit seinem Toast „auf die katho-

lischen Behörden, auf freundschaftliches Zusammenwirken des Staats und der 

Kirche und auf friedliches Zusammenleben des ganzen St.Gallischen Volkes bei-

der Konfessionen“ gepunktet hatte.
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Kathedrale, St. Laurenzen und Rathaus im Jahr 2012 (Foto Jürg Zürcher).
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Die Geschichte St.Gallens wird oft als Geschichte von Gegensätzen erzählt: 

Als Gegensatz von Kloster und Stadt, von gross und klein, von katholisch und 

reformiert. Zu dieser Sichtweise haben die Appenzeller Kriege 1403/05, der 

Klosterbruch von 1489 oder die heute zum Teil noch sichtbare Schiedmauer aus 

den 1560er Jahren beigetragen. Dabei wird vergessen, dass im Alltag die Zu-

sammenarbeit zwischen Kloster und Stadt überwog. Vor allem wirtschaftliche 

Notwendigkeiten zwangen zur Kooperation, und zwar auch nach der definitiven 

rechtlichen Trennung von Kloster und Stadt im 16. Jahrhundert.

Es wird Zeit, in der Geschichte von Kloster und Stadt nebst dem Konflikt auch 

den Konsens zu untersuchen. Diese Publikation soll dazu anregen.

Stefan Sonderegger
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