
einem der schwäbischen Landtage von 1128,1134 oder 1140 ver
handelt und beschlossen worden zu sein. Gewiss besass der Stif
ter auch die Erlaubnis des zuständigen Bischofs von Konstanz.

Als Laie war Wenzel für sein Vorhaben auf Fachleute ange
wiesen. Zunächst wandte er sich an die Einsiedler Milo und 
Thüring, die bereits in der abgeschiedenen Gegend als W aldbrü
der lebten. Vielleicht sie selbst oder nach ihnen andere Mönche 
waren aus dem emmentalischen Kloster Trub hergekommen. 
Die beiden Gründergruppen brauchen sich gegenseitig nicht 
auszuschliessen, sondern können verschiedenen Phasen eines 
länger dauernden Prozesses entsprechen. Der Gründungsvor
gang wird nicht vor dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts ab
geschlossen gewesen sein; denn das Kloster Trub war selbst erst 
ab 1130/35 in der Lage, eigene Mönche ins Thurtal zu entsenden. 
St. Johann wurde als letztes Benediktinerkloster in der Schweiz, 
nach Trub und auch nach Engelberg, errichtet. Wenzel von 
Ganterschwil trat dann, gleich wie Thüring von Lützelflüh und 
viele andere adlige Klosterstifter, in sein Kloster ein und been
dete hier sein Leben. Noch im frühen 17. Jahrhundert wusste der 
St. Galler M önch P. Jodokus Metzler, der eine Klostergeschichte 
schrieb, wo sich das Stiftergrab in der Klosterkirche von Alt 
St. Johann befand.

Lage, Besiedlung und w irtschaftl iche Verhältnisse

Nicht allein religiöse Motive dürften den Stifter Wenzel be
wogen haben, im damals sehr abgelegenen obersten Thurtal ein 
Kloster zu gründen. Die Lage war strategisch günstig gewählt: 
am Übergang ins nahe Rheintal, an der Grenze zum rätischen 
Bistum Chur und zum Siedlungsgebiet der Rätoromanen. Diese 
hatten vom Rheintal her die Alpen und Berghänge bewirtschaf
tet, lange bevor der Talgrund bewohnt wurde. Das Tal sollte mit 
Hilfe der Mönche besiedelt und erschlossen werden.

Damals erlebte Europa die Zeit des hochmittelalterlichen 
Landesausbaus. Unter längerfristig günstigen klimatischen Be
dingungen wuchs die Bevölkerung und suchte sie sich neue 
Siedlungsgebiete. Bisher unerschlossene, weite Grenzräume 
wurden aufgefüllt, es bildeten sich allmählich feste politische 
und kirchliche Grenzen heraus. St. Johann war als ausgeprägtes 
Rodungskloster an diesem Vorgang beteiligt. H and in Hand mit 
seiner Urbarisierungsarbeit vollzog sich die alemannische Be
siedlung im obersten Talkessel der Thur. Dam it schob sich auch 
die politische Grenze der Landgrafschaff Thurgau bis zur Was
serscheide vor. Dies dürfte erklären, weshalb der Landgraf im

Aus d e r  Frühzeit  des Klosters St. J o h a n n  21


