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in den Jahren 1529–1531 verfasste der st. Galler humanist, refor-
mator und Politiker vadian eine Geschichte von abtei und stadt 
st. Gallen im hoch- und spätmittelalter (1199–1491). im blick 
hatte er den Wandel der klosterstadt zu einer im leinwandge-
werbe zu reichtum gekommenen, selbstbewussten reichsstadt 
im verlauf von rund 300 Jahren.
am anfang seiner darstellung steht das kloster in seinen reichs-
weiten bezügen völlig im vordergrund. Zu ende des 14. Jahr-
hunderts tritt dann die stadt vermehrt in erscheinung, und in 
der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts spielt sich ein duell ab 
zwischen der wirtschaftsmächtigen stadt und dem kloster, das 
unter der Führung des umtriebigen abts Ulrich rösch aus einer 
klösterlichen Grundherrschaft in einen frühneuzeitlichen Fürs-
tenstaat umgebaut wird. es gelingt der stadt nur ansatzweise, 
sich zu emanzipieren, und im sogenannten rorschacher klos-
terbruch, einem Gewaltakt gegen die klosterherrschaft, erleidet 
sie eine schmerzhafte Zurücksetzung. 1529, da ein durchbruch 
im Gefolge der reformation nun doch noch möglich scheint (die 
stadt besetzte das stillgelegte kloster und erwarb es schliess-
lich durch kauf), hat vadian seine abtei- und stadtgeschichte 
unter hochgespannten erwartungen begonnen. 1531, nach der 
niederlage der reformation im zweiten eidgenössischen kon-
fessionskrieg, der für st. Gallen einschneidende Folgen zeitigte 
(das kloster und die klosterherrschaft wurden vollumfänglich 
wiederhergestellt), schloss er sein Werk unter Weglassung der 
teile von vor 1191 sowie des schlussteils nach 1491 entmutigt ab. 
in den 1540er Jahren hat er die abtei- und stadtgeschichte als 
beitrag zu Johannes stumpfs schweizerchronik in zurückhalten-
derer Form und unter konzentration auf den lokalen bereich neu 
angepackt und vollumfänglich (720–1530) dargestellt.
die neuedition bringt eine buchstabengetreue transkription 
von ms. 43 der vadianischen sammlung samt kommentar, in 
dem vadians Quellen nachgewiesen werden. in einer einleitung 
werden die Umstände der entstehung, die Geschichtsauffassung 
und die arbeitsweise des autors erörtert sowie das nachleben 
seines Werks. beigegeben sind ein detailliertes register und ein 
ausführliches Glossar.
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