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DAS ENDE DER FÜRSTABTEI 
ST. GALLEN
Wege und Umwege der letzten Mönche

Während mehr als tausend Jahren hatte das Benediktinerkloster an der Steinach 
weite Gebiete in der heutigen Ostschweiz und nördlich von Rhein und Bodensee massge
blich geprägt. Seine Aufhebung, die am 8. Mai 1805 im Grossen Rat des zwei Jahre zuvor 
neu gegründeten Kantons St. Gallen nur äusserst knappe Zustimmung fand, bedeutete 
deshalb einen entscheidenden staatspolitischen, religiösen und kulturellen Bruch mit 
einer wechselvollen und reichen Vergangenheit, die zurück reichte bis zur Grundlegung 
der Abtei im Jahr 612 durch den irischen Wandermönch Gallus. Vor allem im frühen Mit
telalter verfugte das Kloster über zahlreiche Besitzungen im süddeutschen Raum1, die es 
jedoch im Lauf der Jahrhunderte zugunsten eines geschlossenen, einfacher zu verwal
tenden Territoriums in der engeren Region mehrheitlich wieder abstiess. In der Neuzeit 
verblieben der Abtei vergleichsweise wenige Herrschaften nördlich des Rheins, darun
ter Ebringen und Norsingen im Breisgau und Neu-Ravensburg im Allgäu. Während der 
revolutionären Wirbelstürme und Umstrukturierungen Ende des 18. Jahrhunderts und 
bis zu ihrem Verlust 1803 dienten die exterritorialen Besitzungen dem Fürstabt als will
kommener, dem helvetischen Zugriff entzogener Rückhalt im Reich. Die Verflochtenheit 
des Gallusklosters mit der Bodenseeregion (und weit darüber hinaus) zeigt sich jedoch 
nicht nur in seinen Rechts- und Vermögensausläufern, sondern auch in seiner geistig
geistlichen Ausstrahlung, wie sie sich etwa aus den Konventslisten ablesen lässt. Diese 
verzeichnen die Herkunft zahlreicher St. Galler Mönche aus dem süddeutschen Raum 
und aus Österreich. Von den 74 Patres und Fratres des letzten Konventes, um den es 
im Folgenden gehen soll, stammten vier aus dem heutigen Baden-Württemberg, drei 
aus Bayern, zwei aus dem Vorarlberg und einer aus Tirol. Wie das ihrer helvetischen 
Mitbrüder nahm auch ihr Schicksal mit der knappen Annahme der Liquidationsvorlage 
am 8. Mai 1805 eine heftige Wendung.

Eine entscheidende Voraussetzung für das Auseinanderbrechen der Fürstabtei 
lag zum einen in deren Doppelstruktur als Trägerin weltlicher Souveränität und geistli
cher Jurisdiktion -  eine Gewaltenverbindung, die keinen Bestand haben konnte in den 
durch die Französische Revolution in Gang gesetzten politischen Entwicklungen. Zum


