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um Letzeres gegangen sein, wenn ihn die »Ostschweizerische Chronik« als schlechten 
frummen man bezeichnete. Cuonrat Kurer taucht in den erhalten gebliebenen Ausgabe
büchern kaum auf, gehörte aber seit spätestens 1434 bis 1443 dem »Kleinen Rat« a n 108. 
Er scheint politisch nicht sehr bedeutend109 gewesen zu sein und hatte während seiner 
Amtsjahre als Bürgermeister (1442) und Altburgermeister (1443) nur einen einzigen 
politischen Auftrag zu erfüllen, als er nämlich als Mitglied einer siebenköpfigen 
Delegation Anfang Februar 1443 am Disput zwischen Stadt und Abt teilnahm -  eine 
Aufgabe, die ihm auch allein deshalb zugefallen sein könnte, weil er in jenem Jahr das 
Amt des Altburgermeisters innehatte110. Alle anderen politischen Aktivitäten, die in 
den Seckeiamtsbüchern angeführt werden, übernahmen Cuonrat Hör, Ulrich Särry 
(Reichsvogt 1442 und Bürgermeister 1443), der Stadtschreiber Johannes von Widen- 
bach und einige andere, vor allem Mitglieder des »Kleinen Rates« -  war Cuonrat Kurer 
vielleicht doch ein nicht besonders umgänglicher Mensch111?

-  Im Unterschied zu Vadian führt die »Ostschweizerische Chronik« auch eine Prozession 
an, die anläßlich der Königseinritte durchaus üblich war112. Der gesalbte Herrscher 
erwies der Geistlichkeit der Stadt und den »lokalen Verbindungsstücken zu Gott«, 
reellen Bestandteilen städtischen Glaubens, seine Reverenz. Der unbekannte Chronist 
erzählte, daß man ihn auf dem Kirchhof die beiden Särge aufschließen ließ, während 
Vadian schrieb, daß der König unter den Särgen [h'mduvch]schlüffte -  ein Lesefehler 
Vadians113? Auch dem unbekannten Begleiter der Krönungsreise war durchaus bewußt, 
daß in St. Gallen die Gebeine der Heiligen Gallus und Otmar lagen, aber die St. Galler 
führten bei den Prozessionen (zumindest in der Kreuzwoche) ainen sark, das ist ain

108 StadtASG Bd. 780, S. 1, 30, 46, 55, 79, 99, 113 und 127.
109 Für die politische Bedeutung einzelner St. Galler stellt die Rubrik »Reiter« der jeweiligen 

Seckeiamtsbücher m. E. einen guten Indikator dar. Die Stadtknechte und der Weibel einmal 
ausgenommen, die vorwiegend Botendienste u. ä. zu erfüllen hatten, und allein wegen der 
Tatsache, daß sie für ihre weiträumigen Aufgaben ein Pferd brauchten, und dam it aus 
verrechnungstechnischen Gründen in diese Rubrik hineinrutschten, werden an dieser Stelle 
nicht berücksichtigt. Die einzelnen Diplomaten, deren Namen sich in den Jahren zwischen 1419 
und 1442 immer wiederholen, hatten bisweilen außerordentlich diffizile politische Aufgaben 
wahrzunehmen. Dabei ging es um Rechtsvertretungen für Ausburger (in den Dreißiger und 
Vierziger Jahren den streitfreudigen Hans M ötteli oder Eberhard von Ramschwag), Verm itt
lungsaktivitäten im Bodenseeraum, bei den Eidgenossen und immer wieder zwischen süddeut
schen Städten und den Appenzellern usw.. Die Durchsicht dieser Rubriken zwischen 1433 und 
1443 (überliefert sind die Bücher von 1433, 1435, 1437, 1438, 1440, 1442, 1443) nach C uonrat 
K urer ist ernüchternd: Er wurde 1440 nur zweimal angeführt und sollte irgendwelche Leute vor 
den Rat holen -  keine besonders bedeutende Aufgabe (StadtASG Bd. 308, S. 16-29. Bd. 309, 
S. 14-18. Bd. 311, S. 19-33). Auch in den Urkundenbüchern taucht er nur selten auf, meistens in 
seiner Funktion als Spitalmeister. Dennoch -  er war »ständiges« Mitglied des Kleinen Rats und 
143 8 einer der siben erber man, die neben dem amtierenden Reichsvogt darzue gefügt w urden, das 
die von der lüten pett wegen, die des bedörffen und begeren und nit aignein sigel haben, besiglen 
sollen. (StadtASG Bd. 780, S. 42).

110 UBSG Bd. 6, Nr. 4453 -  vgl. den Exkurs im Anhang.
111 StadtASG Bd. 309, S. 16-29 und 39—44.
112 In der »Kleinen Chronik« führte Vadian nur an, daß Abt Kaspar den König mit dem heiltuomb 

empfing ( V a d i a n , DHS, Bd. 2, S. 95). Vgl. N i e d e r s t ä t t e r , Königseinritt (wie Anm. 56), 
S. 494-495, D e r s . ,  Ante Portas (wie Anm. 51), S. 21-24 und für Freiburg T r e m p  (wie Anm. 78), 
S. 25-26.

113 Schlüsse -  schlüffe; das Problem des langen »s«? Vgl. P e y e r , Empfang (wie Anm. 34), S. 54-55.


