
Drei Frontturmvarianten für die katholische Kirche 
Degersheim. Planskizzen von Emil Hunziker, 
1922. - Staatsarchiv St. Gallen. 

Chorgestaltung der Pfarrkirche. Perspektivskizze 
von Emil Hunziker, 1923. Weitgehend so ausge
führt. - Staatsarchiv St. GaUen. 
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hätte den Turmstock des Altbaus übernom
men. Auffallend ist das klassizistische Gesamt
gepräge und der gugelhopfförmige Turmab
schluss mit Altar und spitzer Laterne. 
Es würde sich lohnen, das umfangreiche Plan
kompendium zu studieren. Emil Hunziker 
entpuppt sich hier als spritziger Zeichner und 
ideenreicher Architekt - noch ganz im Banne 
Mosers! Aber die Zeit war nicht mehr günstig 
für einen aufwendig instrumentierten Aussen
bau. So erinnerte sich Hunziker seiner Bau
haus-Ausbildung und schuf eine auffallend 
nüchterne Bauhülle fast ohne architektoni
schen Schmuck. 
Nur sein Turmabschluss gebärdet sich barock. 
Die Zwiebelkuppel - hier eine sog. welsche 
Haube mit Laterne - war die katholische Ant
wort auf den protestantischen Burgturmab
schluss. Aber im Innern musste Hunziker 
ganz auf die Wünsche der Bauherren und Be
rater eingehen. Tonangebend war Stiftsbiblio
thekar Adolf Fäh (1858-1932), der nicht nur 
das ikonographische Programm der Fenster 
und Altäre festlegte, sondern auch die neuba
rocke Ausstattung und das lichte Farbpro
gramm wesentlich mitbestimmte. Die beiden 
gestaltenden Künstler waren August Wanner 
(1886-1970) und ein Stukkateur Sedlak, welche 
die Bildfenster in Grisaille bzw. den Stuck
schleier samt Stuckmarmoraltären schufen. 
Alles in allem eine aussergewöhnlich reiche 
Ausschmückung, wenn auch - glücklicherwei
se - die geplanten Deckengemälde nicht zur 
Ausführung kamen. Am 26. September 1926 
fand die Einweihung der Kirche durch Bischof 
Robert Bürkler statt, und einJahr später konn
te auch die 30 Register umfassende Kuhn-Or
gel kollaudiert werden. 
70 Jahre stand die Kirche im Dienst von Kult 
und Gemeinde ohne grössere Mängel aufzu
decken. 1994/95 hat nun eine glanzvolle Re
staurierung stattgefunden, welche die architek
tonische und bauliche Qyalität bestätigte und 
neu ins Blickfeld rückte. 
Die Degersheimer Kirchen sind späte, aber 
grosse Würfe des Historismus. Einmal mehr 
zeigt sich die Tatsache, dass architektonische 
Hochleistungen fast immer planliche Vorstu
fen haben, die in der Regel untergehen, hier 
für einmal aber gut dokumentiert sind. 

Das Lehenbuch des Klosters Magdenau 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert 

Eine wichtige Qyelle für die regionale 
Geschichtsschreibung 

Francine Brägger, Weisslingen ZH 
Dr. Stefan Sonderegger, St.Gallen 

In der gelungenen Ausstellung zum 750jähri
gen Bestehen hat das Kloster Magdenau der 
Öffentlichkeit zahlreiche wertvolle Kult- und 
Kunstgegenstände gezeigt'. Im Archiv Mag
denaus ruhen aber noch andere Schätze, die 
leider einem interessierten Kreis kaum zu
gänglich sind, weil das Lesen grosse Schwierig
keiten bereitet. Einer davon ist das Lehen
buch2, dessen Edition jetzt vorbereitet wird3• 

Der folgende Beitrag soll einen Eindruck ver
mitteln vom Inhalt dieser wichtigen Ge
schichtsquelle, ohne dabei den Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben. 
In Lehenbüchern wurden Belehnungen mit 
Gütern durch Lehensherren schriftlich festge
halten; Zweck der Anlage war im allgemeinen 
Rechtssicherung, im speziellen Bestandesauf
nahme, Übersicht und verwaltungsmässige 
Organisation des Besitzes. Im Falle von Mag
denau war das Kloster derjenige, welcher die 
Güter - Höfe, einzelne Grundstücke, Reben 
usw. - verlieh, und auf der anderen Seite wa
ren es in der Regel Leute der Umgebung, wel
che diese Güter gegen jährliche Abgaben in 
Empfang nahmen. Die Entstehung eines Le
henbuches kann das Ergebnis einer bestimm
ten Situation sein, z.B. der Erwerb von neuen 
Gütern oder Gebieten, welcher dazu zwang, 
eine Bestandesaufnahme des Besitzes neu vor
zunehmen, oder ein Wechsel des Lehens
herrn. Es ist aber ebenso denkbar, dass keine 
besondere Situation zur Anlage eines Lehen
buchs führte, etwa das Vorbild eines Nachbarn 
oder der Wunsch nach mehr Ordnung in der 
Verwaltung4• Durch das Magdenauer Lehen
buch erhalten wir einen Einblick in den Klo
sterbesitz der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts. Es zeichnet auf, wem zu welchen Abga
ben, unter welchen Bedingungen und für wel
che Dauer das Kloster Höfe und landwirt
schaftliche Güter verliehen hatte. 

Barocker Stab der Abtissin Cäcilia Hug (1719-
1746) von Magdenau, Wiler Goldschmiedearbeit, 
datiert 1719, Kloster Magdenau. 

Das Lehenbuch des Klosters Magdenau, wel
ches um 1450 einsetzt, liefert uns Informatio
nen zu den Lebensverhältnissen eines kleinen 
Teils der ländlichen Gesellschaft in der spät
mittelalterlichen Ostschweiz. 5 Anhand von 
Beispielen aus diesem Band, die auszugsweise 
in der Originalsprache wiedergegeben und 
kommentiert werden, wird versucht, einen 
Einblick zu geben. 
Viele Einträge betreffen die Belehnung von 
Bauernfamilien mit Gütern des Klosters in der 
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näheren und weiteren Umgebung. In diesen 
Leihnotizen wurden die Bedingungen gere
gelt, zu welchen die Bauern Höfe oder Einzel
güter zur Bewirtschaftung übernahmen. Fol
gender Ausschnitt dient als Beispiel: 

1 Anno domini 1466 hat enpfangen 
2 Uoly Cuontz ze Schwartzenbach den hof, 

den 
3 man nempt Luterbergs hof, 15 jar nach 
4 lands recht und so! alle jar da von zins 
5 gen 4 mut kernan, 1 malter haber, 
6 5 ß dn Costentzer, 50 ayer und 2 fl kernan 
7 von ainer hofstatt, dar umb ist Herman 
8 Waibel gült und bürg. 
9 ltem von dem selben hof hat Els Frygin 

auch 
10 ain tail, da von so! si geben 2 mut kernan 
11 und 5 ß dn, 50 ayer, dar umb ist Hans 
12 Fry uss Rindal gült und bürg. Und so! 
13 Uoly Cuontz der frowan holtz zum hus ge-

ben 
14 nach noturft, und mit teken sond si bedi 
15 enander helfen die zymbry in eren hon 
16 nach anzal des guotz an geverd. Und was 
17 ze zymbren ist, das so! Uoly Cuontz zym-

ren 
18 und so! imm an sinem zins abgon an den 

alten 
19 zinsen. Und die kamer uff der stuben so! 
20 die frow inhon, denn so vil Uoly Cuontz 

sol 
21 1 betstat dar innhon, da sine kind oder 
22 jungfrowan in liggend. 6 
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In den Zeilen 1 bis 7 heisst es, Uli Kunz von 
Schwarzenbach habe im Jahre 1466 den Hof 
Luttenberg nordöstlich von Oberwangen im 
Bezirk Münchwilen vom Kloster Magdenau 
~r 15 Jahre geliehen erhalten, und zwar gegen 
die jährlichen Abgaben von 4 Mütt (4 Mütt = 
rund 20 Liter) Kernen, einem Malter (= 4 
Mütt) Hafer, 5 Schilling Denaren Konstanzer 
Währung, 50 Eiern und 2 Vierteln (4 Viertel= 
1 Mütt) Kernen. Uli Kunz war aber nicht 
allein auf diesem Hof. In den Zeilen 9 bis 11 
steht, Els Frigin hätte ebenfalls einen Teil des
selben Hofes inne, von welchem sie - wahr
scheinlich ebenfalls jährlich - 2 Mütt Kernen, 
5 Schilling Denaren und 50 Eier dem Kloster 
abzuliefern hatte. Weil zwei Parteien auf dem 
gleichen Hof sassen, mussten besondere Ab
machungen über die Benützung der Räume 
und den Unterhalt getroffen werden; diese ste
hen auf den Zeilen 12 bis 22. Uli Kunz hatte 
Els Frigin entsprechend ihrem Bedarf Holz zu 
geben. Wofür dieses gebraucht wurde, wird 
nicht näher umschrieben. Beim Unterhalt des 
Daches und der Gebäude hatten sie einander 
zu helfen, und was gebaut werden musste, das 
sollte Kunz ausführen, wobei man seinen Auf
wand mit seinen Abgaben verrechnete («sol im 
an sinem zins abgon» = man soll ihm seinen 
Aufwand von seinem Zins abziehen). Eine in
teressante Bemerkung findet sich am Schluss 
in den Zeilen 19 bis 22: Die Kammer über de; 
Stube sollte die Frau benützen dürfen. Das 
war das beste Schlafzimmer, denn es lag über 
der beheizten Stube. Allerdings wurde Kunz 
das Recht zugestanden, in diese Kammer eine 
Bettstatt zu stellen, in welcher seine Kinder 
oder Jungfrauen schlafen durften. 

Neben der Textilherstellung in Heimarbeit war 
die Landwirtschaft weit über das Mittelalter 
hinaus der wichtigste wirtschaftliche Bereich 
in Teilen des Toggenburgs und Appenzeller
landes. Die Einträge im Lehenbuch vermitteln 
einen Eindruck, was und wie von den Bauern 
des Klosters produziert wurde. Die erwähnten 
bäuerlichen Abgaben umfassen vor allem Ge
treide. Das ist ein Zeugnis dafür, dass auf den 
Höfen des Klosters noch Getreide angebaut 
wurde. Wie das Verhältnis zwischen Getreide
bau und Graswirtschaft oder Weinbau war 
kann nur schwer abgeschätzt werden, weil i~ 
den Abgaben wohl kaum alle auf einem Hof 
gewonnenen landwirtschaftlichen Güter er
wähnt sind. 
Hinweise darauf, dass die Viehhaltung vor al
lem in der näheren Umgebung von Magdenau 
eine wichtige Rolle spielte, sind im Lehenbuch 
fes~gehaltene sogenannte Viehverstellungen 
zwischen dem Kloster und Bauern. Die Vieh
verstellungen Magdenaus beziehen sich auf 
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Klosterdoif Magdenau mit Pfarrkirche St. Verena und Ökonomiegebäude. Federzeichnung in der Art von 
P. Heinrich Murer (f 163 8), umgezeichnet von Daniel Teucher (1691-17 54), Frauenfeld. Kopie von Erhard 
Dürste/er, Zürich. - Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung. 

Rinder; sie werden in den Dokumenten Vieh
gemeinschaften - «vechgmainden» - genannt. 
Dabei war das «gmain vech» dasjenige Vieh, 
welches zu einer Viehgemeinschaft gehörte. 
Eine Viehgemeinschaft funktionierte in der 
Regel so: Es bestanden zwei Parteien, einer
seits jene Person oder Institution, die das Vieh 
oder das diesem entsprechende Kapital stellte, 
und andererseits jene Person, welche das Vieh 
bei sich im Stall einstellte. Beide Teile wurden 
«gmainder» bezeichnet, wobei wir zwischen 
Versteller und Einsteller unterscheiden kön
nen. Solche Viehgemeinden wurden oft zwi
schen städtischen Institutionen (z.B. Spitä
lern), Stadtbürgern (v.a. Metzgern) und Klö
stern als Versteller auf der einen Seite und 
Bauern auf dem Land als Einsteller auf der an
deren Seite abgeschlossen. Für die Versteller 
boten sie die Möglichkeit der Kapitalinvesti
tion, für die Einsteller jene der Kreditnahme. 
Nutzen und Lasten waren wie folgt verteilt: 
Der Versteller brachte Geld in die Gemein
schaft, und der Einsteller musste für die Unter
bringung, die Pflege und die Fütterung der 
Tiere aufkommen. Für diesen Aufwand stan
den dem Einsteller die Zugkraft der Tiere bei 

Feldarbeiten, der Mist als Dünger und die 
Milch zu. Der gemeinsame Nutzen bestand in 
der Wertvermehrung des Stammviehs und in 
der Nachzucht. Wie man diese Nachzucht 
unter den beiden Parteien aufteilte, wurde 
manchmal in Hof- oder Dorfrechten festge
legt. Die Offnung von Magdenau aus der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts enthält 
die Bestimmung, der Einsteller habe dem Vers
teller jährlich auf St.Martinstag (11. Novem
ber) von zwei Kühen ein Kalb zu geben oder 
aber von einer Kuh in zwei Jahren ein Kalb.7 

Es dürfte jedoch üblich gewesen sein, daneben 
noch Verträge zwischen Versteller und Einstel
ler abzuschliessen, in denen weitergehende, in 
Offnungen nicht erwähnte Abmachungen 
festgehalten wurden . 
Eine Abmachung zwischen dem Kloster Mag
denau und der Familie Liner auf dem «Senn
hof» nördlich von Degersheim aus dem Jahr 
1479, die im Lehenbuch überliefert ist, zeigt 
dies deutlich: Die Liner schlossen eine Viehge
meinschaft mit dem Kloster ab, welche zehn 
Kühe umfasste, auf denen 10 Pfund lasteten . 
Von diesen zehn Kühen hatten die Liner jedes 
Jahr fünf Kälber für das Kloster zu ziehen, die 
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das Kloster aus der Nachzucht auswählen und 
zeichnen lassen konnte. Sofern die Kloster
frauen wollten, konnten sie diese auf St. Mar
tinstag (11. November) aus der Viehgemein
schaft nehmen. Liessen sie die Kälber aber wei
terhin bei den Linern, so mussten diese das 
Jungvieh aufziehen «bis si under das joch gand 
oder milch gend [bis sie 21/z oder 3 Jahre alt 
sind], dann sind sie jedes teil halb».8 Solche 
Dokumente belegen das Interesse und Engage
ment des Klosters in der Viehwirtschaft, viel
leicht bildete sie in diesem voralpinen Gebiet 
bereits damals einen Schwerpunkt in der land
wirtschaftlichen Produktion. 
Weinbau des Klosters ist im Lehenbuch für 
St.Margrethen-Höchst / Walzenhausen9 im 
Rheintal bzw. Appenzeller Vorderland und 
Weinfelden10 bezeugt. Am Beispiel der Verlei
hung des Weingartens Schlipfenberg in Wein
felden kann gezeigt werden, wie die Reben be
wirtschaftet wurden. Der entsprechende Ein
trag im Lehenbuch lautet: 

1 Item es ist ze wisin, dz die frowen von 
Maggnow 

2 Conlin Riser gelihen hand den wingarten 
3 ze Winfelden, den man nempt der Schlip

fenberg 
4 im und sim wib, die er ietz hett, und iren 

kinden, 
5 die si ietz hand oder nach werdend bi anan-

der. 
6 Und sol sy davon niemen tringen weder 
7 durch lieber mans willen nach dur mer 
8 zinß willen. Und sol uns da von gen hal

ben 
9 win und anderß kain zinß. Und sond wir 

im 

10 gen in die wingarten 2 lb d und 2 mütt 
11 kernen und 2 fuoder steken und 2 fuoder 
12 bu und 1 kaeß als aelli jar. Und wenn er 

wimmet, 
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13 ~o sond wir im an knaecht gen, und sol er 
im 

14 ze esin gen und sol dz huß und den wingar
ten 

15 in eren han und sol die buw tuon, als sitt 
und 

16 gewonhat ist an dem Ottenberg. Und wenn 
17 er dz nit taet und den wingarten nütt 
18 buwti und in eren hett, so mugind wir in 

darum 
19 strafen um so fil als der buw kostet 
20 hett, den er versumt hett. 11 

In den ersten fünf Zeilen heisst es, der Wein
garten Schlipfenberg sei Conlin Nißen und 
seiner Ehefrau sowie ihren Kindern, die sie 
bereits hatten oder die noch folgen würden, 
verliehen worden. Das Kloster sicherte ihnen 
zu (Zeilen 6 bis 8), sie weder durch einen ih
nen genehmeren Leihenehmer noch durch 
Zinsaufschlag von diesem Weingarten zu 
drängen. Als jährliche Abgabe wurde die Hälf
te des jeweiligen Ertrags («halben win») verein
bart. Es handelte sich also um eine sogenann
te, im Weinbau verbreitete Halbpacht. Die Be
teiligungspflicht des Klosters an der Bewirt
schaftung des Weingartens bestand aus Nah
rungsmitteln (Kernen und Käse), Geld und 
zwei Fudern Rebstickel sowie zwei Fudern 
Mist (= «bu» oder «buw»). Der Wert einer aus
reichenden und regelmässigen Düngung, um 
die Erträge halten oder steigern zu können, 
war den damaligen Zeitgenossen durchaus be
wusst. Mist als wichtigster Dünger war aber oft 
nicht genügend vorhanden, weil er die Hal
tung von Tieren, besonders von Rindern, vor
aussetzte. In den Zeilen 12 bis 14 verpflichtete 
sich das Kloster dazu, während der Weinlese 
eine Arbeitskraft zu stellen («knaecht»), aller
dings oblag die Verköstigung dem Inhaber des 
Weingartens. Weiter wird der Weinbauer dazu 
aufgefordert, das Haus und den Weingarten in 
gutem Zustand zu halten («in eren han»), ins
besondere hatte er auf ausreichende Düngung 
zu achten, so wie dies der Sitte und Gewohn
heit am Ottenberg in Weinfelden entsprechen 
würde. Für wie wichtig eine ausreichende 
Düngung angesehen wurde, verdeutlichen die 
Zeilen 16 bis 20 nochmals, in denen gesagt 
wird, der Weinbauer hätte im Falle der Ver
nachlässigung des Weingartens mit Düngung 
Schadenersatz zu leisten. Dokumente wie die
ses zeigen die grosse Bedeutung, die dem 
Weinbau im 15. Jahrhundert beigemessen wur
de. Am städtischen Spital St.Gallen, dem Hei
liggeist-Spital, kann beispielsweise gezeigt wer
den, dass der Weinbau im 15. und 16. Jahrhun
dert gefördert wurde. Dabei wurde unter ande
rem darauf geachtet, mittels ausreichender 
Düngung die Erträge zu steigern.12 

Nicht zu trennen von der Landwirtschaft wa
ren die Wälder. Diese dienten neben der Holz
gewinnung als Waldweiden für das Grossvieh. 
Aber auch Schweine wurden zur Eichelmast in 
das Gehölz getrieben. Darüberhinaus wurde 
wahrscheinlich das Laub der Bäume ergän
zend zu Gras und Heu als Futter verwendet. 
Im Lehenbuch ist diese Art der Waldnutzung 
nicht bezeugt, hingegen jene für Gewerbe und 
Haushalt. Holz wurde von Schmieden und 
Zieglern für Holzkohle, viel Brennholz wurde 
zum Kochen und Heizen gebraucht. Holz 
wurde zudem für die Herstellung von Fässern, 
Holzeimern und anderen Gefässen verwendet. 
Hinzu kam der grosse Bedarf an Bauholz (für 
den Haus- und Brückenbau, besonders für ge
deckte Holzbrücken, Wuhren usw.) und für 
die Landwirtschaft (Zäune, Rebstecken usw.). 
Bei der Durchsicht des Lehenbuchs fallen etli
che Einträge auf, welche Bauangelegenheiten 
betreffen. Das konnten Erweiterungen oder 
Renovationen von bestehenden Bauten oder 
Neubauten sein. Die Grösse der Bauvorhaben, 
die Kostenverteilung und die Bauzeit wurden 
im Lehenbuch aufgeschrieben: 

1 Anno domini 1471 habend wir uff Martini 
2 verdinget ze zimbren ünsers gotzhus hof ze 

Hagenbuoch, 
3 also dz der Staineman sol da ain ufrichte 

tuon 
4 von 16 sülen, das es zum hus und zum sta

del 
5 gericht sy an enander. Und sol die stuben 

richten ze 
6 machen mit sül und mit seilen und das 

man 
7 ain gaden uff dem gaden machen (kann). 

Und 
8 so! 2 gaedmer uff enander guot und grech 

machen 
9 und ain stall, dar inn 12 grosser ochsen ge

ston mugent, 
10 und ain stall zuo zway rossen und hindrem 

rinder-

11 stal nider ainen hangetten walmen und den 
stadel in-

12 machen untz in das tach und usmachen in 
2 jaren. 

13 Dar umb git man im 14 mut kern(en) 
10 müt haber, 5 lib h 

14 3 ß d und 5 tuset tachnagel, und sond im 
3 tag holtz 

15 fueren mit 4 rossen, die sond sy in iren co
sten hon.13 

Dieser Eintrag betrifft offenbar einen Neubau 
auf dem klösterlichen Hof in Hagenbuch, Be
zirk Winterthur. Diese «ufrichte» sollte 16 Säu
len - damit waren stehende Balken gemeint -
umfassen. Darüberhinaus ist von «sellen» -
Schwellen - die Rede. Für Jost Kirchgraber ist 
das ein klarer Hinweis auf die Ständerbauwei
se.14 Demnach waren die 16 Säulen die vertika
len Ständer, die auf die horizontalen Schwel
len gestellt wurden und in ihrer Anordnung 
den Grundriss und die Fläche des Naubaus 
bestimmten. 15 In den Zeilen 5 bis 12 wird um
schrieben, wie das neue Gebäude eingeteilt 
bzw. genutzt werden sollte. Zwei «gaedmer» 
sollten übereinander gebaut werden. Was mit 
diesen «gaedmern» genau gemeint war, kann 
nicht mehr gesagt werden; es könnte sich um 
Räume im Wirtschaftsteil des Bauernhauses 
oder um Räume im Wohnteil gehandelt ha
ben, die im Vergleich mit der Stube und Kü
che von geringerer Bedeutung waren.16 Bei der 
Stallgrösse bestanden feste Vorstellungen: Der 
Rinderstall sollte für 12 grosse Ochsen Platz 
bieten können, der kleinere Pferdestall dahin
ter für zwei Pferde. Die Beteiligung des Klo
sters wurde ebenfalls festgehalten . Steinmann 
erhielt 14 Mütt Kernen, 10 Mütt Hafer und 5 
Pfund und 3 Schilling an Bargeld sowie 5000 
Dachnägel. Die Verwendung von Dachnägeln 
lässt darauf schliessen, dass es sich um ein stei
les Dach handelte, bei dem die Holzschindeln 
angenagelt werden mussten.17 Das Kloster 
übernahm zudem während drei Tagen die 
Holztransporte mit vier Fferden, wobei deren 
Unterhalt zu Lasten von Steinmann ging. 

Um diesen wichtigen Rohstoff sparen zu kön
nen, war es üblich, Holz von abgebrochenen 
Bauten wiederzuverwenden oder einfache 
Bauten bei einem Wegzug zu zerlegen und am 
neuen Standort wieder aufzubauen. Holzhäu
ser - namentlich Wirtschaftsbauten - galten 
vielerorts als «Fahrhabe», das heisst als beweg
liches Gut, und gehörten nicht dem Grund
herrn, sondern den Bauern. 18 Bauernfamilien, 
die vom grundherrlichen Hof wegzogen, 
konnten solche Bauten mitnehmen. In folgen
der Stelle aus dem Lehenbuch kommt das gut 
zum Ausdruck: 
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1 Item anno domini (1)453 Thome hett en
pfangen 

2 Ueli Schnaetzer die widmy ze Flawil im 
und 

3 sim elichen wib Annen Ebbratten und si
nen kinden, 

4 die er hett by Annen Ebbratten und im 
noch werdend 

5 by der frowen und nütt füren. Und hett 
gen ze 

6 erschatz 1 guldin und wagenfuoder höw, 
und 

7 gitt aelle jar zinß 34 ß Costentzer und 
8 zwen ß hoe d und 6 fl haber sant 
9 Galler meß und 6 huern zins und zwa 
10 ze wegloesin von spicher und von stadel. 
11 Wen er nütt me da wil sin, so mag er 
12 den stadel und spicher an weg fueren. 
13 Aber git er 1 ß von mayer hof hoe d. 19 

Dieser Eintrag hält die Verleihung des Widem
hofes in Flawil an die Familie von Ueli Schnät
zer fest. Im zweiten Satz werden die von 
Schnätzer an das Kloster zu leistenden Abga
ben festgehalten. Im dritten Satz schliesslich 
wird gesagt, dass er im Falle des Wegzugs vom 
Hof Stadel und Speicher mitnehmen könne. 
Diese Stelle ist wahrscheinlich so zu verste
hen, dass Schnätzer auf eigene Kosten einen 
Stadel und Speicher auf dem Hof des Klosters 
gebaut hatte. Demnach war er der Eigentümer 
dieser Wirtschaftsbauten und durfte sie mit
nehmen, wenn er vom Hof zog. 

Eine andere, ebenfalls im Lehenbuch bezeugte 
Möglichkeit bestand darin, Bauten, die offen
bar ohne namhafte Unterstützung des Klo
sters gebaut wurden, beim Verlassen des Hofs 
zu verkaufen: 

1 Item uff guetemtag in pfingstvirtagen anno 
domini 1497 

2 haind wir über kamen mitt Joergen Stadler 
3 und sinen soennen also als dann sy ainen 

spicher uff 
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4 des gotzhus guott gemacht und gesetzt ha
bend, wenn es sich 

5 hinfur begeben würd, das sy ab dem hoff 
ziechen 

6 würden, es waer über kurtz oder lang, ob sy 
dann 

7 den spicher verkoffen woeltin, so soellend 
sy den von erst 

8 dem gotzhus an bietten und vor mengkli
chem geben. 

9 Ob sy aber nütt mitt unß über komen 
moechten, so moegent 

10 sy in dar nach anderen lütten geben. Und 
aber sunst 

11 von anderen zimeren wegen soellent uff 
dem hof beliben 

12 und in eren gehalten werden, wie davor im 
fierden 

13 blatt geschriben ist.20 

Jörg Stadler und seine Söhne hatten offenbar 
auf eigene Kosten einen Speicher auf einem 
Hof errichtet, der ihnen vom Kloster verliehen 
wurde. Würden sie nun über kurz oder lang 
von diesem Hof wegziehen und diesen Spei
cher verkaufen wollen, so sollten sie diesen 
zuerst dem Kloster zum Kauf anbieten; Mag
denau besass also ein Vorkaufsrecht. 

Trotz des sparsamen Umgangs mit Bauholz 
muss angenommen werden, dass wegen der 
regen Bautätigkeit im 15. und beginnenden 
16. Jahrhundert, wie sie sich im Lehenbuch 
niederschlägt, auch viel neues Holz gebraucht 
wurde. Woher stammte dieses? Heute ist Mag
denau einer der grösseren Waldbesitzer im 
Kanton St.Gallen. Gemäss Mitgliederver
zeichnis 1993 des Waldwirtschaftsverbandes 
St.Gallen gehört das Kloster mit 372 ha Wald
fläche und einer jährlichen Nutzung (Hieb
satz) von 3300 m3 in das erste Viertel der 
Waldbesitzer in St.Gallen.21 Darüberhinaus 
verfügt das Kloster über einen eigenen Sägerei
hetrieb in unmittelbarer Nähe, den es mit An
gestellten betreibt. Eine Sägemühle des Klo
sters ist bereits im Lehenbuch bezeugt: 

1 Anno domini 1452 uff Uolrici hat enpfan
gen 

2 Jacob von Blaiken die müli ze Flawil im 
selb 

3 und Katherinen Eckhartinen sinem wib 
und den 

4 kinden, die si elich by enander hand oder 
gwinnent, 

5 und nit fürbaß jaerlich umb 10 mut 
kern(en) Wil 

6 mess, 1/i lib dn Costentzer, 100 ayer und 
4 huener 

7 und 2 kloben werch, 12 rystig. Und sol üns 
alle 

8 jar 6 blücher segen, wie man inn dz haist. 
9 Und wenn er zymmerholtz in Riedren oder 

im 

10 Lamperg howt, so sond wir im es zuohin 
fueren. 

11 Und wenn er stain koft, so sol er si vertgen 
12 untz an ain mil wegs, denn sond wir ims 

zuo-
13 hin fueren, und sol er dem karrer und den 

rossen 
14 ze essen gen. Ouch sol er ain huon ze weg

loesi 
15 gen von der hofstat, da der spicher uff stat. 
16 Und sond wir mit dem wuor und mit dem 

bach gar 
17 nütz ze schaffen hon.22 

Jakob von Bleiken, seiner Frau und seinen 
Kindern wurde vom Kloster die Mühle zu Fla
wil übertragen. Neben den genannten Natu
ral- und Geldabgaben waren die Inhaber ver
pflichtet, dem Kloster alljährlich sechs Holz
klötze («blücher>>) zu sägen. Das ist der Beleg 
dafür, dass dieses Mühlengut über eine Sägerei 
verfügte; es ist jedoch denkbar, dass es sich um 
einen kombinierten Betrieb handelte.23 Holz 
bezog er offenbar in Landberg und in Riede
ren in Flawil. Die erste Erwähnung eines mag
denauischen Hofes in Landberg geht auf 1260 
zurück.24 Dieser und andere Höfe waren wohl 
mit Wald ausgestattet, der von seinen Inha
bern und vom Kloster genutzt wurde, es ist 
deshalb anzunehmen, dass viel Bauholz aus 
der näheren Umgebung des Klosters stammte. 

Der letzte Teil dieser Skizze soll noch etwas 
über das Verhältnis zwischen dem Kloster und 
seinen Lehensleuten aussagen. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass sich dieses in be
zug auf die alltäglichen Dinge, die geregelt 
werden mussten, kaum wesentlich von jenem 
zwischen einem Grundeigentümer und Päch
ter der heutigen Zeit unterschied - dies auch 
dann, wenn es zu Schwierigkeiten kam. In den 
folgenden Ausschnitten wird dies deutlich: 

1 Anno domini 1456 uf Marie Magtalene 
2 hat enpfangen Hans Zran den Wolfersperg 
3 im und sim wib und sinen kinden, die er 

ietz hat 
4 und im nach werdend by der frowen, und 

nüt füren. 
5 Und hat darum gen ze erschatz 34 guldin 
6 und git uns aelle jar zins 34 ß und 15 d 
7 hoew pfennig und 3 fl haber fuoter haber 

und 
8 3 fl kernnen, und sol den zins gen und sol 

weder 
9 hagel noch wind noch unweter ze wort 

nen. 
10 Und sol die zimry an ünsren schaden 

han.25 

1456 wurde Hans Zran, seiner Ehefrau und sei
nen Kindern der Wolfensberg in Mogelsberg 
verliehen. Er hatte dafür die erwähnten Abga
ben zu leisten, und zwar sollte er weder Hagel 
noch Wind noch Unwetter «ze wort nen». Das 
heisst, er sollte nicht etwa einen Schaden der 
Ernte durch Hagel, Wind oder Unwetter zum 
Vorwand nehmen, die Abgaben nicht oder 
nicht in voller Höhe zu leisten. Offenbar kam 
es vor, dass Bauern versuchten, durch die An
gabe von witterungsbedingten Ernteverlusten 
Abgabenerlasse zu erwirken. Ob die Angaben 
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der Bauern der Wirklichkeit entsprachen oder 
nur vorgetäuscht waren, kann im Einzelfall 
nicht festgestellt werden. Der Umstand aber, 
dass dies das Kloster ausdrücklich festhielt, 
lässt auf ein Misstrauen gegenüber den Le
hensleuten schliessen. 
Überhaupt konnten Zahlungsschwierigkeiten 
der Lehensleute oder die mangelnde Zah
lungsbereitschaft zu Streitigkeiten führen.26 

Ebenfalls eine vorsorgliche Absicherung in ei
ner Leihnotiz im Lehenbuch lässt darauf 
schliessen: 1470 wurde Hans Wegmann der 
klösterliche Hof von Trungen verliehen. Das 
Kloster legte Wert darauf, dass er den Zins all
jährlich auf den Martinstag leistete. Sollte er 
dies nicht tun, so fiel der Hof wieder an Mag
denau zurück, das heisst, Wegmann musste 
vom Hof ziehen. 

Am Beispiel des Lehenbuchs des Klosters 
Magdenau wurden ausgewählte Fragen zur 
ländlichen Gesellschaft im Spätmittelalter auf
gegriffen. Solche Qiellen sind reich an Infor
mationen zu den Lebensverhältnissen in der 
damaligen Zeit. Sie sind eine wichtige Ergän
zung zu Informationen aus anderen Doku
menten wie Urkunden, Rechnungsbüchern 
usw. Für diese Skizze wurden nur Ausschnitte 
ausgewählt. Sie zeigen aber, wie wichtig solche 
Quellen für die Geschichtsforschung sind. 

-'----..... -.... ' ----

Ehemaliger Magdenauer Hof Eggacher in Diesel
bach (Gemeinde Mogelsberg). Als Lehen des Klo
sters erwähnt 1268, das heutige Haus neu erbaut 
1721 unter Abtissin Cäcilia Hug; seit 1839 in pri
vaten Händen. - Foto B. Anderes, Rapperswil. 
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Anmerkungen 

1) Vgl. dazu die Festschrift Kloster Magdenau 1244-
1994, Redaktion Bernhard Anderes, 1994. Zur 
Geschichte allgemein: Eugen Gruber, Geschichte 
des Klosters Magdenau, Ingenbohl 1944. 

2) Klosterarchiv Magdenau, Bd. XLI. 
3) Francine Brägger, Das Lehenbuch des Klosters 

Magdenau, Vorbereitung einer Edition, in Bear
beitung, Universität Zürich. Die Arbeit gehört zu 
einer Reihe weiterer durch Prof. R. Sablonier, 
Universität Zürich, betreuter Arbeiten, die ein 
besseres Verständnis der spätmittelalterlichen 
ländlichen Gesellschaft der heutigen Ostschweiz 
zum Ziel haben. 

4) Vgl. zu diesen Zusammenhängen Bernhard 
Theil, Das älteste Lehnbuch der Markgrafen von 
Baden, Stuttgart 1974, S. 17 ff. 

5) Siehe dazu jetzt Stefan Sonderegger, Landwirt
schaftliche Entwicklung in der spätmittelalterli
chen Nordostschweiz, St.Galler Kultur und Ge
schichte, Bd. 22, St.Gallen 1994. 

6) Bd. XLI, fol. llv. 
7) Max Gmür, Die Rechtsquellen des Kantons 

St.Gallen, Toggenburg, Bd. 2, Aarau 1906, S. 347. 
8) Bd. XLI, fol. 52r. 
9) Zum Beispiel Bd. XLI, fol. 86v. 
10) Vgl. zu den Weinbergkäufen in Weinfelden Gru-

ber, S. 116f. 
11) Bd. XLI, fol. 77v. 
12) Vgl. Sonderegger, S. 343ff. 
13) Bd. XLI, fol. 34v. 
14) In Toggenburger Annalen 1989, S. 22f. Zur Ver
. breitung der Ständerbauweise und Variationen 

davon vgl. Richard Weiss, Häuser und Landschaf
ten der Schweiz, S. 40ff. 

15) Vgl. dazu Alfred Zangger, Grundherrschaft und 
Bauern, Zürich 1991, S. 441f. 

16) Vgl. dazu Idiotikon, Bd. 2, Sp. 114ff. 
17) Solche Nageldächer waren üblich im appenzel

lisch-st.gallischen Gebiet, wo man zur stark ge
neigten Dachfläche übergegangen war, welche 
nur mit Schindeln, die festgenagelt wurden, ge
deckt werden konnte. Weiss, S. 72. 

18) Meyer, Hirsebrei, S. 86. - Noch nach heutigem 
Recht können Hütten, Buden, Baracken u. dgl. 
als Fahrnisbauten gelten und gehören ihrem be
sonderen Eigentümer. Artikel 677 im ZGB hält 
fest: «Hütten, Buden, Baracken u. dgl. behalten, 
wenn sie ohne Absicht bleibender Verbindung 
auf fremdem Boden aufgerichtet sind, ihrem be
sonderen Eigentümer.» Vgl. dazu Otto P. Clava
detscher, Kontinuität und Wandel im Recht und 
in den Lebensverhältnissen, 132 Neujahrsblatt, 
hg. vom Historischen Verein des Kantons 
St.Gallen, St.Gallen 1992, S. 22f. 

19) Bd. XLI, fol. 31r. 
20) Bd. XLI, fol. 75r. 
21) Freundliche Mitteilung von Christoph Kuhn, 

Forstingenieur bei der Ortsbürgergemeinde 
St.Gallen. 

22) Bd. XLI, fol. 27r. 
23) Siehe auch Gruber, S. 139. 
24) Chartularium Sangallense, Bd. 3, Nr. 1629. 
25) Bd. XLI, fol. 27r. 
26) Vgl. dazu Sonderegger, S. 368ff. 

Kur in Degersheim 

Die letzten Lebenswochen des Kunstmalers 
Wilfried Buchmann (1878 - 1933) 

Matthias Peter, St.Gallen 

Als der Zürcher Kunstmaler Wilfried Buch
mann 1933 55jährig starb, hatte er sich auf 
dem Weg zur abgerundeten Meisterschaft be
funden. Die meisten seiner Bilder befinden 
sich in Privatbesitz. Der Öffentlichkeit sind ei
nige Werke in der Stiftung Oskar Reinhart in 
Winterthur zugänglich. Weitere wichtige Ar
beiten sind im Städtischen Kunstmuseum 
Winterthur, im Kunsthaus Zürich, in der 
Kunsthalle Basel und im Kunstmuseum 
Schaffhausen deponiert. Seine letzten Lebens
wochen verbrachte Buchmann in Degersheim. 
Nach der Erkrankung an Herzschwäche unter
zog er sich hier in der Badanstalt Sennrüti ei
ner Kur, die ihn allerdings nicht mehr heilen 
konnte. 
Buchmann erlag kurz darauf in einem Zürcher 
Spital seinem Herzleiden. Die Briefe, die er 
aus seinem Aufenthalt in Degersheim an 
Freunde, vor allem aber an die Freundin Her
mine Brunner schrieb, sind schöne letzte 
Zeugnisse seiner überaus frohen Lebensauffas
sung und geben Einblick in den Degersheimer 
Kurbetrieb in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts. 

Künstlerischer Werdegang 

Wilfried Buchmann entstammte einer klein
bürgerlichen Zürcher Beamtenfamilie. Am 
15. Februar 1878 kam er in Hottingen zur 
Welt. Der Vater stand als Gehilfe des Telegra
feninspektors bei der Nordostbahn und nach 
deren Übernahme durch den Bund bei den 
SBB in Stellung.1 

Nach dem Besuch der Zürcher Kunstgewerbe
schule absolvierte Buchmann einen einjähri
gen Studienaufenthalt in Paris, wo er die 
«Ecole Nationale des Arts Decoratifs» und die 
«Academie Colarossi»2 besuchte. Anschlies-

Wi!fried Buchmann: «Selbstbildnis mit Palette», 
1932, Oe! auf Leinwand (Kunsthaus Zürich. Aus: 
Schmid, 1934. 

send unternahm er eine erste Reise nach Ita
lien bis Neapel. Nach einem einjährigen Auf
enthalt in München, wo er zeitweilig freund
schaftlich mit dem berühmten Schweizer Ma
ler und Kupferstecher Albert Welti verkehrte, 
arbeitete Buchmann im eigenen Atelier in 
Zürich. 1905 ermöglichte ihm der Winterthu
rer Grosskaufmann und Kunstmäzen Theodor 
Reinhart durch ein Stipendium einen einjähri
gen Aufenthalt in Rom, wo Buchmann Auf
nahme im Kreis des deutschen Malers Karl 
Hafer, des Schweizer Bildhauers Hermann 
Haller sowie seines Zürcher Malerfreundes 
Albert Zubler fand, die ebenfalls mit der Un-
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