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Hingerichtet trotz allem
Christoph Lieber wurde enthauptet. Er war im frühen 18. Jahrhundert Vogt des KlostersMagdenau.

Johannes Rutz

An der Scheune des Gutshofes
Techenwies, ander Strasse zwi-
schenMagdenau undWolferts-
wil gelegen, ist eingrosses farbi-
ges Tafelbild angeschlagen mit
folgendem Text: «Dechenwies.
Sitzdes ehemaligenKlostervog-
tes von Magdenau Christoph
Lieber. Enthauptet 9. Juni 1712
in Lichtensteig.» Der interes-
sierte Wanderer wundert sich:
Wer war Lieber?Warumwurde
er enthauptet?

ChristophLieber (oder auch
Lüber), geboren 1661, wuchs in
Wolfertswil auf, und wurde
36-jährigVogtdesKlostersMag-
denau. Der intelligente und
energische fünffache Familien-
vater war in jener Zeit der kon-
fessionellenSpannungzwischen
ProtestantenundKatholikenein
treuer und überzeugter Anhän-
ger des St.Galler Fürstabtes.

Er setzte sich furchtlos für
die katholische Sache ein, ver-
trat sie vehementanLandtagen,
knüpfte Kontakte zur katholi-
schen Innerschweiz und unter-
nahmmit deren Unterstützung
Anstrengungen zur Rekatholi-
sierung der Toggenburger Ge-
meinden. Christoph Lieber war
eine äbtische Hauptstütze im
Glaubenskrieg.

Wachenbeim
Gutshofaufgestellt
FürdieReformiertenwarLieber
ein rotesTuch. Sie betrachteten
den «unnachgiebigen, abttreu-
en und glaubensfrohenMagde-
nauer Vogt» als einen der ge-
fährlichsten Gegner der Refor-
mierten. Er wurde mehrfach
bedroht, musste nachts bei sei-
nemGutshofWachenaufstellen
und als die Lage im Oktober
1708eskalierte, floher fürmeh-
rere Monate nach St.Gallen.
VomExil aus knüpfte er vielfäl-

tige Kontakte und organisierte
geheimeZusammenkünfte, um
die Position des Fürstabtes im
Toggenburg zu stärken.

Gefangengenommenund
nachLichtensteiggebracht
Gemäss neuer St.Galler Kan-
tonsgeschichte war der unmit-
telbare Auslöser des Krieges,
dassdiePriester aufGeheissdes
Fürstabtes die konfessionelle
Zwietracht schürten, nament-
lich im mehrheitlich katholi-
schen Untertoggenburg. Sie
hetzten die Bevölkerung gegen
denLandrat auf, sodass sich sie-
ben Gemeinden zwischen He-
nauundBütschwil bis 1712dem
Fürstabt unterstellten.Treiben-
de Kraft dahinter war Kloster-
vogt Lieber.

Das liessen sich die Refor-
mierten nicht bieten. Am Mor-
gendes 13.April 1712plünderten
Zürcher Truppenmit 412Mann
dasKlosterMagdenau,nahmen
Klostervogt Lieber gefangen
undbrachten ihngefesselt nach

Lichtensteig. Ihm wurde zum
Verhängnis, dass im Privatge-
mach des Abtes im Kloster
St.Gallen, dasdieReformierten
handstreichartig einnahmen,
vieleBriefeentdecktwurden,die
die jahrelangeTätigkeit desVog-
tes im Dienste des Fürstabtes
nachwiesen. Mehr als 500 Be-
gnadigungsgesuche wurden er-
folglos fürLieber eingereicht. Er
wurdeam9. Juni 1712 inLichten-
steig als Landesverräter und als
erstes Opfer des nun beginnen-
den Toggenburger-Krieges hin-
gerichtet. Die sterblichenÜber-
reste Liebers verscharrte man
auf der Richtstätte. Sie wurden
in die Sakristei der Kirche Lich-
tensteig verlegt und schliesslich
auf demFriedhof beigesetzt.

Liebers Schädel gelangte in
den Besitz seines jüngsten Soh-
nes Placidus, des späteren
St.Galler Stiftsarchivars. Er ver-
ehrte zeitlebens seinen Vater
und liess sichdieReliquie in sei-
nem eigenen Sargmitgeben. So
sollte wenigstens dasHaupt des

abttreuen Vogtes in der St.Gal-
lerKlostergruft seine letzteRuhe
finden. Nach dem Überfall auf
dasKlosterMagdenaubesetzten
dieReformiertenunter anderem
die fürstäbtische Stadt Wil und
das Kloster St.Gallen. Sie ge-
wannenam25. Juli dieEntschei-
dungsschlacht in Villmergen
gegendie InnerschweizerTrup-
pen.

Pikantes Detail: Im Kloster
St.Gallen liessen die Zürcher
viele wertvolle Handschriften
undBüchermitlaufen, auchden
historisch einmaligen Erd- und
Himmelsglobus, der erst 2009
als originalgetreue Kopie dem
Kanton St.Gallen zurückgege-
benwurde.

Wurzelndes
Toggenburger-Krieges
Was sind die tieferen Ursachen
desToggenburger-Krieges, auch
Zwölfer-Krieg genannt – dies
nach der Jahrzahl 1712 – oder
Zweiter Villmergerkrieg, dies
nach dem wichtigsten Kriegs-

schauplatz? Die Wurzeln gehen
fast 200 Jahre zurück, nämlich
aufdenBeginnderReformation.
Die Glaubensspaltung führte in
der Eidgenossenschaft zu krie-
gerischen Auseinandersetzun-
gen,diemitdemzweitenKappe-
ler Krieg 1531 ein vorläufiges
Ende fanden. Die Katholiken
siegten 1531,währenddieRefor-
miertenmit demTod ihres Zür-
cher Reformators Huldrych
Zwingli eine bittere Niederlage
erlitten. Der zweite Kappeler
LandfriedensichertedenKatho-
liken für die nächsten zwei Jahr-
hunderte ihreVormachtstellung
in der Eidgenossenschaft.

MitderZeitwurden
dieReformiertenstärker
Die Reformierten jedoch, im
Laufeder Jahrzehntewirtschaft-
lich undmilitärisch immer stär-
ker geworden, schworenRevan-
che. Im Toggenburg ergab sich
dieMöglichkeit.

Eine 1696 geplante Strasse
von Wattwil über den Ricken
nach Uznach, die der St.Galler
Fürstabt zu seinen Glaubensge-
nossen in Schwyz in militäri-
scher Absicht bauen wollte,
stiessbeidenToggenburgernauf
entschiedenen Widerstand. Sie
erhielten die Unterstützung der
reformierten Städte Bern und
Zürich, was den Konflikt eidge-
nössischmachte.

Der vierte Landfrieden von
1718alsFolgedesToggenburger-
Krieges hatte für die Eidgenos-
senschaftweitreichendeFolgen.
DasÜbergewichtderKatholiken
wurdezuGunstendesGrundsat-
zes derGleichberechtigung bei-
der Konfessionen beseitigt. Es
beganneineüber80-jährigeZeit
des relativen innerenundäusse-
ren Friedens, bis 1798 die alte
EidgenossenschaftmitdemEin-
marsch der Franzosen zusam-
menkrachte.

Schon wieder
kein Schwingertag
in Dussnang

Schwingsport Nachdem die
Pandemie schon im letzten Jahr
denOrganisatorendesThurgau-
er Kantonalen Schwingfests in
DussnangeinendickenStrich in
den Vorbereitungen gemacht
hat und die Zuversicht bestand,
in diesem Jahr einen zweiten
Anlauf zu nehmen, ist auchdie-
ses Projekt gescheitert. Die Be-
stimmungen des Bundesrates
mit dem BAG und Swiss Olym-
pichabendemESVdiePerspek-
tiven, mit dem Start der Kranz-
festsaison imMai zu beginnen,
zunichtegemacht.

Wie die Organisatoren in
einemCommuniqué schreiben,
liegen die Gründe einerseits in
der nichtvorhandenen Pla-
nungssicherheitderSchwingsai-
sonundandererseits darin, dass
die Aktiven zum heutigen Zeit-
punkt teils auf Trainings im Sä-
gemehl verzichtenmüssen. So-
langenicht alle aktivenSchwin-
ger insSägemehl steigendürfen,
können lautBestimmungendes
Eidg. Schwingerverbandes kei-
neKranzschwingfestedurchge-
führt werden. Aus diesem
Grund solidarisieren sich die
Ostschweizer Spitzenschwinger
mit den Benachteiligten.

Fussballklubmussdie
Organisationzurückgeben
DerorganisierendeFussballclub
Dussnang habe für eine spätere
Durchführung in der laufenden
SaisonaufgrundeigenerAktivi-
täten schlicht keineRessourcen
mehr, heisst es in der Medien-
mitteilung weiter. Die Schwin-
ger hätten, verbunden mit dem
bestenDankandieOrganisato-
ren, von dieser Entscheidung
Kenntnis genommen und ver-
suchten, eineandereLösungan-
zustreben.

Die Organisation des Thur-
gauerKantonalenSchwingfests
2021 obliegt jetzt dem TKSV
und seinen fünf Unterverbän-
den. InwelcherFormderAnlass
durchgeführt werden kann,
hängt ausschliesslichvondenzu
erwartenden laufendenBestim-
mungendesBundesabundwie-
weit der ESV die Trainings im
Sägemehl öffnet. Trotz gefüll-
temTerminkalender anerbieten
sich die Oberthurgauer, auf das
Sommerschwingfest vom25.Juli
in Amriswil zu verzichten und
dem Kantonalen Schwingertag
an diesem Tag eine weitere
Chance zugeben. Interne sowie
Abklärungenmit denBehörden
habenbereits stattgefundenund
stimmen die Beteiligten zuver-
sichtlich.

KantonalSchwingfest
stattRickenschwinget
Zudemwird das St.Galler Kan-
tonalschwingfest abermals ver-
schoben.DerAnlass, der imver-
gangenen Jahr auf dem Pro-
gramm gestanden hatte, soll
nun nicht am 30. Mai, sondern
am1.August inKaltbrunn statt-
finden. Dies hat Auswirkungen
auf das Rickenschwinget in Ri-
cken, das am selben Datum ge-
plantwar:Dieseswirdabgesagt.

Die Organisatoren des Kan-
tonalschwingfests begründen
diese neuerliche Verschiebung
laut einerMedienmitteilungmit
derkurzenZeit, diedenSchwin-
gern zur Vorbereitung zur Ver-
fügunggestandenhätte. (pd/sas)

Fünf Tafelbilder

Das Tafelbildmit der Hinrichtung
des Klostervogtes ist eines von
fünf, die verschiedene Gebäu-
lichkeiten des Zisterzienserin-
nenkloster Magdenau zieren.
Gemalt wurden die Bilder vom
bekannten Künstler Augustin
Meinrad Bächtiger (1881–1971),
der inGossau als Kunst- undKir-
chenmaler und Grafiker wirkte.
Die Tafelbilder wurden zum
25-Jahr-Jubiläum der Äbtissin
Maria Anna X. Markwalder von
Baden (1881–1955) im Jahre 1948
vomKlosterbeistand LeoBraeg-
ger-Burgener, Direktor der tech-
nischen Betriebe, Gossau, ge-
schenkt. (pd)

Eine Bildtafel erinnert an den hingerichteten früheren Klostervogt. Bilder: Johannes Rutz

DerGutshof Techenwies zwischenMagdenau undWolfertswil heute.


