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vorbei am Oberhof und Rathaus, wo eines der Juliusbanner (1512) verwahrt wird, 
zum ehemaligen Kirchenbezirk und zum Unterhof, dem ehemaligen Sitz der Truch
sessen von Diessenhofen, kyburgischen Vasallen. Diessenhofen ist die älteste Stadt
gründung der Kyburger um 1178; ein Rheinübergang sollte in weltlicher Hand sein, 
nachdem die übrigen sich in geistlicher Hand befanden. Die Stadt ist nur zwei Gassen 
breit, rundum lag schon eine ältere Siedlung. Der Rheinabhang gehörte z. B. nicht 
zur Stadt. Im 14. Jh. erst entstand die Vorstadt. Auch der Kirchenbezirk gehörte 
nicht zum städtischen Territorium. Die Kirche St. Dionys (Fulrad von St. Denis) ist 
die älteste Kirche. Sie wurde etwa 757 dem Kloster St. Gallen geschenkt, also gab es 
bereits in der Merowingerzeit eine Siedlung. Eine Münze in Diessenhofen zeigt auch 
den hl. Dionys. Man hat bei der Renovierung die Fundamente dieser alten Kirche 
gefunden, die im 13. Jh. als dreischiffige romanische Basilika erweitert wurde und 
nach dem Brand von 1395 in eine Hallenkirche mit Lettner umgebaut worden ist. 
1838/39 wurde die Kirche in eine neugotische Spitztonnenhalle umgebaut. Bis zur 
Gesamtrestauration 1968-70 wurde die Kirche von beiden Konfessionen benutzt: Der 
Chor diente den Katholiken, die Halle den Protestanten beim Gottesdienst. Beson
ders interessant ein gewölbter Archivraum beim Chor, eines der ältesten Archive des 
ganzen Thurgaus. -  Die Truchsessenburg (Unterhof) war eine Stadtherrenburg mit 
eigenem Rechtsbezirk. Johann von Diessenhofen (1294-1342) war Hofmeister Fried
rich des Schönen; ein anderer Diessenhofener, Heinrich, schuf in der Mitte des 14. 
Jh. die berühmte Reichschronik. Das Geschlecht ist um 1440 ausgestorben. -  Im 
hinteren oder Petershauser Amtshaus befindet sich heute ein Museum, u. a. auch mit 
einer sehr schönen Gemälde-Stiftung von Carl Roesch.

Das ehemalige Dominikanerinnen-Kloster St. Katharinental, 1251 an dieser Stelle 
gegründet, war im 13./14. Jh. ein Hauptzentrum der mystischen Bewegung. Albertus 
Magnus weihte 1296 die erste Kirche. 1343 hielt sich der Dominikaner Seuse (Suso) 
aus Konstanz in Katharinental auf; 1460 bewahrte der Unterwaldner Rottmeister 
Nikolaus von der Flüe das Kloster vor der Zerstörung durch die Eidgenossen. Die 
Klosterkirche zählt zu den besten Raumschöpfungen des vorarlbergisch-schweizeri- 
schen Barock. Die Konventsgebäude wurden 1715-18 von Franz Beer (Einfluß von 
Caspar Moosbrugger), die Kirche 1732-35 von Johann Michael Beer von Blaichten 
erbaut. Die Wand- und Deckenmalereien schuf der Maler Jakob Carl Stauder. 
Besonders bei Sonnenlicht erstrahlt der Raum in festlichem Glanz. Aus dem Geist 
mittelalterlicher Mystik entstanden herrliche Kunstwerke wie die kurz nach 1300 
geschnitzte Muttergottes und der lebensgroße Kruzifixus (Meister Heinrich-Kreis aus 
Konstanz), das Graduale von 1313 oder die Weihnachtskrippe. Auch der barocke 
Neubau unter der energischen Priorin Josepha von Rottenburg (1712-1738) erfolgte 
aus religiösen Motiven, er sollte der Einführung einer strengeren Kultur und klösterli
cher Zucht dienen. Nach der späten Aufhebung des Klosters um 1868 -  man wollte 
den auf deutscher Seite hegenden Grundbesitz nicht verlieren -  wurden viele Kunst
werke in alle Welt verschleudert und das Kloster in ein Altersheim umfunktioniert. -  
Die Renovierung ist noch nicht abgeschlossen, u. a. soll der hinter dem Hochaltar 
befindliche Nonnenchor wieder geöffnet werden. Frau Dr. M. Früh ließ zum 
Abschluß mit Meisterhand die große Orgel (1735-36) erklingen und fügte dadurch 
der kunsthistorischen Führung im herrlichen barocken Gottesraum eine adäquate, 
Herz und Seele bewegende musikalische Interpretation bei. H e r b e r t  B e r n e r


