Dr. L. Broder, St. Gallen

Das mittelalterliche
Predigerhaus in Flums

Im Herbst des Jahres 1973 erlebte das interessan-

teste alte Gebdude der Gemeinde Flums seine
Wiedererstehung aus einem Zustand der Verges-

senheit und des Zerfalls. Das alte Haus gab immer
Anlass zu ortsgeschichtlichen Trdumereien und sein
seit 50 Jahren gebrAuchlicher Name "Alemannenhaus" entstand unbegrrindet.
AIs alemannischen

Haustypus beze,ichnet die Wissenschaft
die in der
Bodenseegegend hdufigen Fachwerkhduser, bei uns
RiegelhZiuser genannt.
Die beiden bedeutendsten
Vertreter der schweizerischen
Bauern- und Burgerhausforschung (Dr. M. Gschwend, Basel und Dr. Chr.
Simonett, Zillis) schlugen daher die Aenderung des
in der Presse bereits publizierten Namens vor. Man

Das Predigerhaus
Srid-Osfselte

wird sich also auch im Dorfe daran gewohnen mtissen, vom "Predigerhaus> zU reden. Diese Bezeichnung kann wenigsiens durch eine Urkunde aus dem
Jahre 1403 belegt werden. ln den "Heimatbldttern
des Sarganserlandes" 193'l erschien eine teilweise
Abschrift einer Verkaufsurkunde im Kirchenarchiv
Flums, die Jahrzahl wurde aber irrtLimlich mit 1303
angegeben. Die Urkunde beinhaltet den Verkauf eines Grundstr-icks in der Niihe der Sf. Justuskirche,
dessen Grenzen und Anstosser genau umschrieben
sind. Ausser dep Weg zum Friedhof einerseits und
zum Turm von Greifensee anderseits, wird zweimal
als Anstosser das "Predigerhus" genannt. Ob die
Entstehung auf die Jahre um 1300 zurtlckgeht, wird
eine Frage bleiben, sollte aber nicht als unmoglich
abgelehnt werden. ln jenen Jahren erhielt ndmlich
Chur das schon liingst beim Dominikanerorden angesuchte Kloster. Zur Verwirklichung hatte auch Ritter Ulrich von Flums wesentlich beigetragen und
zwar durch die Schenkung eines Grundstucks. Dieser bedeutendste Vertreter des Flumser Ministerialengeschlechts _lebte am bischoflichen Hof und fand
seine Ruhestatte vor dem Allerheiligenaltar im Dom.
Konnte daher nicht schon in jenen Jahren die Kirche
in Flums zur bessern Betreuung der weitausgedehnten Pfarrei eine bescheidene Niederlassung des Predigerordens erhalten haben?
Eine zweite Jahrzahl, mit der wir uns zu befassen
haben, befindet sich eingeschnitten im Balken unter
dem untersten Fenster auf der Westseite (bei der
Treppe zur Hausture). Diese Zahl 1507 konnte das
Bau jahr der als Strickbau errichteten sridlichen HiilfWer
die M0he nimmt, das
te des Hauses sein.
- kann sich
leicht erkennen, dass der
Haus zu umschreiten,
nordliche Teil einen Stll aufweist, der um Jahrhunderte zurrickliegt. Es handelt sich um einen in Bollensteinmauerwerk errichteten, beinahe quadratischen und hohen Bau. J. Simonett hat in seinem

Bauernstube

Sonnenstube

Steirstube

umfassenden Werk "Die Bauernhduser des Kantons

Graubunden" diese eigenartigen "Turmhduser, als
typisch frlr fruhe Amtsgebiiude in Rdtien bezeichnet.
Sie sind in manchen Dorfern heute noch
- allerdings
durch An- und Umbauten entstellt
nachzuweisen.
Vor zwei Jahren wurde in Mdls (Liechtenstein)
ein
derartiges Turmhaus restauriert. Auch dieses besitzt,

wie die BLindnerobjekle, zwei Hauseingdnge fur die
beiden Stockwerke, zu jedem fijhrte an der Hauswand eine besondere Treppe. Nach Simonett dienten
diese Gebiiude ftir die bischoflichen Ministerialen als
Amtshduser und werden wegen der grossen, nicht
unterteilten Riiume auch als Saalhduser bezeichnet.

Erwdhnt sind solche bereits im Testament des Bischofs Tello von 765! Es stellt sich nun die Frage.
warum in Flums ein solches Haus mit 80 Centimeter
dicken Mauern gebaut wurde. Der bischofliche Stuhl
von Chur erweist sich schon in frLihesten Griterverzeichnissen als wichtigster Grundherr zu Flums,
zudem ist ihm naturlich auch die Kirche unterstellt.
ln den andern Siedlungen des Sarganserlandes ge-

horten die Kirchen und deren G0ter dem Kloster
Pfdfers. f n Flums residierte der Vicedominus des Bischofs, wahrte dessen Rechte, r-lberwachte die Abgaben und Zehnten und rlbte die niedere Gerichtsbarkeit aus. Als die Burg Griipplang immer mehr als
Sitz des bischoflichen Viztums benutzt wurde, konnte
das Saalhaus fi.ir die kleine klosterliche Niederlassung frei geworden sein. Die Prediger bekamen so
Unterkunft und Versammlungsmoglichkeiten in un-

mittelbarer Niihe der Kirche. lst vielleicht das Gebdude, nach dem Anbau des Holzhauses, uberhaupt
als Pfarrhaus benLitzt worden?
Beim gegenwiirtigen Umbau wurde der alte Zustand
weitgehend wieder hergestellt. Vermutlich im letzten
Jahrhundert gab es eingreifende VerAnderungen im
lnnern und am Aeussern. Die grossen, saalartigen
Rdume wurden unterteilt, erhielten Decken und Fuss-

Hdhle

boden aus Holz. Nach Osten erfolgten Durchbrtjche
ftlr T[iren und Fenster. Auch im Strickbau wagte man
"Verbesserungen>, so durch die Vergrosserung der
Fenster im obern Stockwerk, durch die Entfernung
der ZuglAden, Konsolen und Verzierungen. Aber gerade die Ueberreste der in die Balken geschnittenen
Ornamente beweisen, dass dieses Haus sich in vornehmer Schonheit zu prdsentieren hatte. Nachdem
es zwei Jahrzehnte nicht mehr bewohnt gewesen war
und immer baufiilliger wurde, musste als erste Massnahme vor einigen Jahren das Dach erneuert werden. Seit 1942 bestanden schon PItine fur einen Umbau als Wohnhaus. Aus ihnen ist zu ersehen, dass
damit der besondere Charakter zerstort worden wdre.

Als nun Studentenpfarrer Dr. Richard Thalmann, St.
Gallen, das Haus kdullich erwarb, gab es die Moglichkeit zu einem Umbau, der ideelle und praktische
Absichten in sich vereinigte. In der heutigen Zeit, in
der so viele Menschen aus dem Ldrm und dem
Stress des Alltags heraus mochten und eine Feriengelegenheit an einem stimmungsvollen Ort suchen
ohne wieder in den Betrieb eines Hotels zu geraten
offnet sich ein Haus nach solchen Wtlnschen. Die
-Ausstattung
der ftlnf Wohnrdume mit antiken Mobeln,
angenehm farbigen Teppichen und Wandbehdngen,
die lnstallation von Zentralheizung, Kleinkriche, Bad
und Toilette machen den Eindruck der Behaglichkeit und Versorgtheit. Man glaubt sich in ein spanisches Parador zu begeben, in eines jener attraktiven
Althotels in vornehmen Paldsten und alten Klostern.

Die Keller mit ihren Gewolben und uralten Balken
sind zu Statten der Begegnung und der Meditation
geworden. Bereits wurden Reihenveranstaltungen
durchgefrihrt und der gute Besuch beweist das Bed0rfnis frir Begegnungen auf dem Gebiet der Theologie und Geisteshaltung. Das Haus steht auch ftir
Zusammenkrlnfte von Vereinigungen des ln- und
Auslandes offen, sofern sie der Zweckbestimmung

des Hauses entsprechen. Fur Flums bedeutet das
Predigerhaus in verschiedenen Beziehungen ein
Gliickslall. Hoffen wir, dass die Bevolkerung das erkennt und sich dankbar erweist. Dem Besitzer Dr. R.
Thalmann wunschen wir viel Glrlck und Gottes Segen
fLir sein neues, kostbares Besitztum.
Aufnahmen Dr. L. Broder

Fi)r eine Besichtigung wende man sich an

Ein TLlrloch wird zum Portal umgewandelt. Der bluhende Baum des Lebens ist auf die Wand gemalt, die

Raum und Meditation
Auch die Meditation braucht ihre eigene Atmosph6re, die wiederum sich einf[gen muss in die jeweilige
Situation des Menschen.
Der Mensch, der Statik, Klarheit und Eindeutigkeit
sucht, wird sich in der Burgersfube daheim frlhlen.
Tiefe, starke Mauern umfangen ihn. Kleine Fenster
offnen sich zur Aussenwelt und sicher und schwer
tragen uralte Eichenbalken das Dach. Hier ist er mit
sich allein.
Ganz anders ist der Geist der Bauernstube, breitgeIagert in der Horizontale, malerisch, erzAhlend, friedlich offen zum Licht. Nichts ist verborgen. Es gibt
Zeit, das kleine menschliche Leben zu geniessen. Sie

betet rhythmisch ausgeglichen und findet im alten
Herrgottswinkel ihren lieben Gott.

Die Steinslube im 2. Stock ist, wie ihr Name sagt,
nochmals aus Stein. Doch neuglerig ist der kleine
Sitzplatz beim Fenster eingefilgt und statt der Abgeschlossenheit sucht sie im schrdg ansteigenden
Dach nicht statische Begrenzung, sondern endlose
Ewigkeit. Sie beginnt hart und wird immer milder,
immer mehr Licht bricht herein. Sie hat Llber sich

und der eigenen Begrenztheit Zukunft. Sie gleicht
dem Psalm, der im Menschen beginnt und in Gottes
Helllgkeit endet.
Die Sonnensfube lebt bewusst nur ideal. Kleine Fenster werden durch Formen und Farben vergrossert.

Sttlhle sind aus Glas und der Schrank versteckt sich
hinter grossen Spiegeln und verldngert dadurch die
Dimension des Raumes. lmmer hoher steigt die
Decke, durchkreuzt mit farbigen Bdndern. Hier vergisst sich der Mensch und lauscht auf Gottes Freude.
Der Giebel ist der wohnlichste Raum. Er spielt mit
allen Farben. Er offnet sich nach allen Seiten mit
Fenstern und abgemessenen Arkaden. Er ist beheimatet in der Welt. Aber er weiss uber sich den schirmenden Gott. Der Zugang ist eng und schmal, umso
harmonischer ist jedoch sein eigenes Leben.
Und im Zentrum des ganzen Meditationshauses ist
breit und hoch das Kamin. Zweistockig ist der Raum,
der
damit aus jedem Appartement der Mensch
sich hier aut Zeil in die Stille eingemietet hat - sich
dort wiederum mit Menschen findet.
Doch in den tiefen Gewolben, abgeschirmt mit
schweren Mauern, blieb die Zeit stehen. Jahrhunderte
haben sie riberdauert. Gerade in dieser Abgeschiedenheit soll der Geist des ewigen Gottes mit

dem Sinnen und Sehnen des unsterblichen Menschengeistes sich finden konnen: das Bleibende
Liber Vergangenheit und Gegenwafi zur Zukunft, mit

allen menschlichen Ausdrucksformen (Vortrdgen,

Gesprdchen, Meditationen und Musik). So sehr die
Stille in den Appartements einzelne anspricht, sind
diese Rdume (Diele, Meditationsraum und Hohle)
R. Th.
doch mehr fiir die Gemeinschaft gedacht.
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Meditationsraum
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M. Marthy-Thalmann, Unterdort, Flums (Telefon 085 I
3 12 91 ). Filr eine BenUtzung als Ferienwohnung oder
Tagungsort an R. Thalmann, Studentenplarrer, St. Gallen (Te|.071 I 23 14 19).
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