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Vorbemerkungen zur Textedition:
Der Text Wechs ist zur einfacheren Orientierung des Lesers mit Zwischentiteln des He-
rausgebers versehen. Die Fussnoten enthalten Übersetzungen lateinischer Begriffe, Erläu-
terungen zu nicht mehr geläufigen deutschen Begriffen oder Fachbegriffen sowie diverse 
Kommentare. Die in eckigen Klammern eingefügten Seitenzahlen sind die Seitenzahlen des 
Manuskriptbandes (siehe Kommentar S. 26 f).
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Von Auffführ= und Erhaltung der Gebäuen

Zur Problematik von „Passion und Baugeist“ und zum Zweck der Ab-
handlung
[S. 827] Es pflegt gar oft zugeschehen: dass eine Herrschaft, oder Gottshaus 
durch ohnvorsichtige Auffführ= und Erhaltung der Gebäuen bey kurtzer 
Zeit, und Jahren in namhafte Kösten, und ohnwiderbringlichen schaden 
gesetzt werde, und sonderlich, da die Passion, und Bau=geist den Vorsteher 
eines Gottshauses beherschet, wo dannoch selbiger keine, oder sehr wenige 
Cognition1 von dem allsonsten kostbahren Bau=wesen besitzet, folgsamb 
ganz blind dem Einschwetzen, und zuweilen jnteressierten Vorgaben deren 
Werckhleüthen folgen, und sich underwerfen mus, oder, was mehr schäd-
licher, nach seinem eignen passionierten Sinn, und eitlen Einbildung ohne 
genugsamb eingeholten Bau=verständiger Rath, und reiferer Erwägung 
führfahret, auch ohnnöthige, prächtig, und ohndaurhafte Gebäu auffüh-
ret, ohnbetrachtend: daß durch ein solch eigenmüethiges Undernemmen so 
wohl die Religiosische paupertas2, als auch die Ordens Reglen, und Statuta 
keines weegs observiert, das Patrimonium Christi3, so mit harber Mühe 
zusammen gebracht, ferstentlicher Weis dissipiret4, und die Nachkommen-
schaft höchst verantwortlich beschädiget werde.
[S. 828] Da nun auch das Gottshaus Jttingen in= und aussert dem Gotts-
haus vill, und zerschidene Gebäu zu underhalten, als hab Jch Fr: Joseph 
nicht zwar als ein in der Bau=Kunst verständiger, sondern nur einige in dem 
Bau=wesen werend meiner Verwaltung, und obsicht vorgefallene Begeben-
heiten, und observationes5, so villeicht der Posteritet6 auch dienlich seyn 
kunten, hiermit beyfüegen wollen.

Zur Problematik von Hanglagen und nassem Baugrund
Erstlich ist zuwüssen, dass jnnert dem Gottshaus, als welches an dem Fues 
des Bergs gelegen, wegen hin, und wider durchfliessendem underjrdischem 
Wasser nicht aller orthen vest, und zum bauen tauglichen, sondern zuweilen 

1  Cognition = Kenntnis.
2  paupertas = Armut.
3  Patrimonium Christi = Kirchengut / kirchliches Stiftungsgut.
4  dissipieret = zerstreut.
5  observationes = Beobachtungen.
6  Posteritet = Nachkommenschaft.
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gantz sunftigen grund und Boden anzutreffen, welches so wohl die tägliche 
Erfahrung, als auch die Dato stehend, aber theils verspaltene, und theils 
sinkhend, und haldende Mauern7 genugsam anzeigen. Derowegen haben 
schon vor villen Jahren die gegen Mitnacht8 haldende Mauren der Kirchen 
obenher mit höltzernen Rinckhen9 und schlauderen10 müessen gespehret, 
und so vill möglich, aufrecht erhalten worden. Wan also mit der Zeit et-
was sollte gebauen, und in grabung des Fundaments ein solch sunftiger Bo-
den entdeckht werden, muss nach sag der Bauverständigen das Fundament 
nicht tüefer [S. 829] /: massen die Erden jmmerdar sunftiger wird :/ gegra-
ben, sonderen mit schwartz erlenen Pfälen11 /: welche vermög genugsammer 
Experienz mit älte der Zeit zu stein werden, deren seynd in dem geissler 
Wald12, und selbiger Erden zufinden :/ völlig, und gantz ausgeschlagen wer-
den, das ist: nicht nur mit ein, oder anderen Pfälen, sonderen mit so villen 
grossen und langen Pfälen, als jmmer in die Erden hinein getrieben werden, 
also zwar: daß ein Pfal hart an dem anderen stehe.
Die vor altem in die Fundamenter üblich gelegte Rost von fohrenem Holtz 
seynd gar nicht tauglich, sonderen gäntzlich der Verfaulung underworfen. 
Wie superiùs in hoc libro fol:13     zusehen.
So an einem Berg, oder Rein14 ein Fundament gegraben wird, soll selbes 
nicht dem Berg nach, sonderen alles Satzweis, und zwar jeder Satz Ho-
rizontal /: vide fol:      :/ und wasser gerecht, oder nach der satz= oder 

7  haldende Mauern = sich neigende Mauern.
8  Mitnacht = Norden.
9  Rinckhen = Querstreben / Anker.
10  schlauderen = Zugstangen.
11  Das Holz der Schwarzerle ist unter Wasser äusserst beständig und kam deshalb bereits 

bei steinzeitlichen Pfahlbauten zum Einsatz. Siehe zu den Pfählen zur Fundamentie-
rung auch den Kommentar S. 31. Schwarzerlene Pfähle kamen 1755 auch beim Neubau 
der nordwestlichen Ecke der Procuratur zum Einsatz, wie Wech am Anfang desselben 
Bandes (S. 183) erwähnt: Die Fundamente hatten sich wegen des sumpfigen Bodens 
gesenkt.

12  geissler Wald = heute Geislerholz, östlich von Weiningen.
13  superiùs in hoc libro fol: = oben in diesem Buch Seite... Hier und an anderen Stellen 

liess Josephus Wech Platz frei für Verweise, die er jedoch nicht mehr eintrug. – Hier 
meinte er wohl die Seite 176, wo er innerhalb des Verzeichnisses der Prioren unter den 
Arbeiten, die unter Prior Carolus Fanger ausgeführt wurden, 1749 auch den Neubau 
eines grossen Teils des östlichen Flügels des grossen Kreuzganges erwähnt. Sowohl die 
Mauer gegen den Garten wie auch jene zu den Zellen hin sei schwer beschädigt gewe-
sen, weil der Holzrost im Fundament verfault gewesen sei.

14  Rein = Abhang.
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bley=waag15 gegraben werden. Sollte aber nächsten bey, und under solchem 
Berg oder Rein Ein Ebne, oder fläche seyn, mues der underste gegen der 
Ebne stehende Satz des Fundaments, obschon der Boden vest, und hart, so 
tüef gegraben werden, als die darunder gelegne Ebne ist; umb damit das 
gebäuw gleichsamb auf der Ebne stehe, und nicht [S. 830] durch den Rein 
hinunder sinckhe, oder rutschen möge. dises ist auch observiert worden 
an der A.°16     zu dietingen17 an dem Rein neüw gebauten Trotten, und 
Zehendscheür; jndeme daselbst die Fundamenter vast so tüef, als die gegen 
Mittag18 darunder gelegene Straß.

Bauliche Massnahmen zum Schutz der Mauern vor anstehender Nässe 
und zu Installationen nördlich der Kirche und in den Kellern
Sollte aber aus solchem Berg ein Wasser flüessen, muß man selbes nicht 
jmmediatè an der Haubt, oder Stockhmaur hinunder in das Fundament 
flüessen lassen, wordurch die Fundamenter ausgewaschen, und hernach no-
thwenig die Mauren versenckht werden müesten, sondern es soll erstens in 
dem Fundament ein Bogen, oder kleines gewölb gesprengt, und anderstens 
aussert der Haubt= oder Stockhmaur ein ohngefähr 2. schuh19 weithes Loch 
in der Erden offen gelassen, und selbes mit Kisel=stein angefilt werden bis 
hinauf zue dem ausfluss des Wassers; damit das Wasser 2 schuh weith von 
der Mauren durch dises Loch, und Kisel stein hinunder fliessen, und under 
gesagtem Bogen vermitlest einer Tollen20 durch das gebäu hinaus geführt 
werden möge, sonderlich wan dises Wasser nicht vor, und aussert dem Ge-
bäu kann geleithet werden. Solche Löcher seynd aussert der Haubtmauren 
des hinder der Kirchen gegen Mitnacht gelegnem Keller21 gemacht, und das 
[S. 831] von dem Berg herfliessende Wasser ohnberüerth der Mauren22 hi-

15  satz= oder bley=waag = Vorgänger der Wasserwaage.
16  A.° = Anno = im Jahr. Auch hier ist Platz für einen Nachtrag freigelassen, der unter-

blieben ist.
17  Dietingen = Ortsteil von Uesslingen.
18  Mittag = Süden.
19  Schuh = Masseinheit, ca. 30 cm.
20  Tollen = Dole, hier Ablaufkanal.
21  hinder der Kirchen gegen Mitnacht gelegnem Keller = heute oberer Ausstellungskeller 

des Kunstmuseum Thurgau.
22  ohnberüerth der Mauren = ohne die Mauer zu berühren. Eine Mauer, die ständig mit 

Wasser in Berührung kommt, nimmt ohne spezielle Vorkehrungen durch Kapillarwir-
kung Wasser auf und ist dauerhaft feucht, was zu den Problemen führt, die Wech im 
Folgenden ausführlich thematisiert.
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nunder gelassen, und als dan in bleyenen Canal23 durch den Keller in den 
under der Stiegen gemachten Samler, oder Wasser=Trog, und von dannen 
weithers in den underen oder grossen Keller geführt worden.
Und damit das von dem Kirchen= und Keller=tach in das hinder gemeltem 
Keller gelegne gässlein /: so in das Convent24 führet :/ häufig fallende Re-
gen=wasser nicht durch die Keller Maur hineinschlage, ist genantes gäss-
lein ein schuh under der besetze gegen gemelter Keller Maur mit blauwem 
Leim, oder Leth, seu argilla25, mit vermengtem groben sand vertheglet26, 
hart eingestampft, und erst hernach mit steinen besetzt worden. Der stein 
aber zu disem gebrauch soll nicht nass, oder feücht, sonderen gantz ertrock-
hnet seyn; damit selbiger vest, und harter aufeinanderen könne gestampft 
werden, Jtem soll man nicht zu vill auf einmahl einstampfen, sonderen nur 
brockhen weis, und jederweil mit sand übersprengen; auf das der Leim und 
Sand einanderen annemme.

Warnung vor minderwertigem lokalem Sandstein
Jnn die Fundamenter, oder in die Stockh=mauren27 gleich, und jmmediatè28 
ob dem grund oder [S. 832] Boden sollen gar Bindesand=stein29 /: derglei-
chen in dem Burg=Büchel30, und allhier anderwerthig zufinden :/ nicht ein-
gemauret werden; weilen selbe verfrieren, und zerfallen, wordurch hernach 
die Mauren sinckhen, und daran kein Bestich31 haltet. Wie solches in der 
Creützhgang=Maur hinder der Kirchen gegen Mitnacht bey der dryt= und 
viert=letster Cellen, Jtem an der Creützgang Maur bey der Capitul32 Thür 
zusehen, allwo wegen verfrohrnen Steinen kein Bestich haltbahr ist.

23  Ein Abschnitt davon wurde bei den archäologischen Grabungen 2012 gefunden. Siehe 
Kommentar S. 31 ff.

24  Convent = hier das Areal des grossen Kreuzgartens. Das „Gässlein“, dessen Bauweise 
Wech beschreibt, ist der schmale Durchgang zwischen Keller und Kreuzgangflügel, der 
den Zugang zum Areal des grossen Kreuzganges von aussen bzw. von der Westseite 
her ermöglichte. Überreste der Pflästerung mit grossen Kieselsteinen wurden bei der 
archäologischen Grabung von 1978 dokumentiert.

25  blauwem Leim, oder Leth, seu argilla = nach der blauen Farbe benannte Lehmart.
26  vertheglet = hier wohl festgetreten.
27  Stockmauer = massive Steinmauer ohne Holzfachwerk.
28  jmmediatè = unmittelbar.
29  Bindesandstein = weiche lokale Sandsteinart.
30  Burg=Büchel = möglicherweise der heute „Burgzälg“ genannte Hügelzug zwischen der 

Kartause Ittingen und Uesslingen.
31  Bestich = Verputz.
32  Capitul = hier wohl Kapitelsaal.
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Belüftung von Kellern und Einbruchschutz
Wan aus einem Keller, oder anderen Gebäu Zuglöcher, oder Camin /: wel-
che in feüchten Kelleren, und anderen Gebäuen für Fass, Reif, und andere 
Holtzwahr sehr nutzlich :/ durch die Haubt=Mauren aufgeführt werden, 
sollen selbe wegen dem windfang nicht nur in der Mitte enger, als oben, 
und unden seyn, sonderen jmmediatè33 auf, und gleich dem Boden, oder 
Besetze ihre Mundung, und ansatz haben; auf daß der Wind ohne Anstoss 
von dem Boden in das Camin, und von dem Camin auf den Boden streichen 
möge. Solche Camin oder Zuglöcher seynd zu sehen in dem grossen Keller, 
scheür Keller, in dem Buochemer Keller, in dem Keller der sogenanten Ür-
schauser Trotten34, und [S. 833] under denen Trückhen35 in dem Gottshaus 
under dem Knechten=Haus36.
Damit aber Niemand durch solche Camin hinunder in den Keller schlupfen 
könne, werden in der Mitte des Camins einige Eisene grif, oder stachel ein-
gemauret, wie dis in dem Keller zu Buoch geschehen. Jtem zu Verhüetung 
eines Einbruchs können jnnert denen Keller=Liechter37 annoch gätter, wie 
in gesagtem Buoch, und Ürschauser Keller, in die Maur, ohngefahr ein hal-
ber schuh tüef, eingemauret, auch die Keller Thüren ohnsichtbahr under 
dem dopel mit altem Eisen, hiermit das durchsägen zuverhinderen, belegt 
werden. Und auf solche Weis ist die Keller Thür zu Buoch gefüetheret.
Jtem wan die Liechter mit eychenem Holtz gemacht werden, müssen die 
Gätter, oder eisene Stäb durch die gewänder durch, und etwelche Zoll in 
die Maur hineingehen.
Es sollen aber gegen Sud, oder Mittag Werths so wohl Keller=Liechter, als 
auch Zuglöcher, so wenig als möglich, gemacht werden; weilen die warme 
Luft dem Wein nicht tauglich. derowegen seynd in dem so genanten garthen 
Keller die gegen Mittag [S. 834] gestandene Liechter, und Thür vermauret, 
und hingegen der Eingang gegen Sonnen Aufgang38 gemacht worden.

33  jmmediatè = unmittelbar.
34  Nach dem Priorenverzeichnis im selben Band (S. 176) wurde diese Trotte 1748 neu 

errichtet, also unter der Verantwortung von Josephus Wech.
35  Trückhen = Weinpressen.
36  Knechten=Haus: Mit Trotte im Erdgeschoss, einst in der Achse des Südflügels vor der 

Prokuratur stehend, 1844 abgebrochen.
37  Liechter = Fenster.
38  Sonnen Aufgang = Osten.
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Türgewände, Schwellen und Treppen
Bey den Thüren, und sonderlich bey grossen Portalen, so in steinenen 
Thür=gerichten39 hangen, sollen die Kloben, oder Thür ängel seu Car-
dines40 wohl in stein, oder gewender zuruckh gesetzt werden, also zwar, 
daß zwüschend der Thür, und dem Kloben der stein spatium habe, wie an 
so genanter Tröttli Keller Thür jnnert dem Gottshaus zusehen. Und da-
mit durch zu= und aufschlagung der Thür der Stein nicht /: wie es öfters 
geschicht, und hin= und wider zusehen ist :/ verspalten, und zerschlagen 
werde.
Die Bänckh, oder Thürschwellen /: obschon das übrige Thür=gericht, als 
nambl. gewändt, und Sturz von Holtz :/ sollen von Stein gemacht, und 
wohl vom Boden gehoben werden; alldiesweilen eine auch von Eychenem 
Holtz gelegte Thürschwell nicht nur in kurtzen Jahren verfaulet, sonderen 
die gewändter, oder Seythen Wand zugleich auch ansteckht, und folgsamb 
Thür=gericht in ohnnutzbahren Stand setzet. derowegen seynd Dato bey 
disen Holtz=rar, und theüren Zeiten solch steinene Bänckh, oder Thür-
schwellen gemacht worden in dem Keller zu Dietingen under Johannes Su-
ters [S. 835] Haus, in dem Zehend Keller zu Hüttweilen under dem Cathol. 
Pfarrhaus, und in denen Zehendkelleren zu Hueber Horben, Trückhlichen, 
und Geissel ec.
Gleicher gestalten seynd die in dem Capitul-Keller41 von eychenem Holtz 
geweste, aber gänzlich verfaulte Stiegen Trith heraußgenommen, und an 
deren Stath steinene gelegt worden.

Zur richtigen Sockelung von Riegelbauten
Ein solche Vorsorg ist auch zuhaben bey einem Gebäu, so von Holtz, und 
Rigelwänden ausgeführt wird, allwo die underste schwellen wenigst zwey 
schuh hoch von Boden /: wie bey denen Gottshaus Trotten zu Buoch, und 
Dietingen geschehen :/ sollen gelegt, und folglich mit einer zwey schuh 
hochen Maur undersetzt werden. Worbey aber zumerckhen: daß nicht, wie 
an villen orthen üblich, das Gebäu aufgericht, mit Holtz undersetzt, und 
erst hernach undermauret werde, sonderen die stockhmaur soll anfäng-
lich mit groß, und Ligerhaften Steinen aufgeführt, und, nachdeme diese 

39  Thür=gerichten = Türgewände.
40  Kloben, oder Thür ängel seu Cardines = Türbeschläge und im Stein verankerte An-

geln.
41  Capitul-Keller: wohl der Keller unter dem Ostflügel (unter Sakristei und Kapitelsaal).
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ein Zeit lang gestanden, und ertrockhnet, die schwellen sambt übrigem 
Holtzwerckh darauf gesetzt werden; alldieweilen nach aufgerichtetem Ge-
bäu die schwellen nicht so gueth, und daurhaft, als wie anfänglich, können 
undermauret werden, welches die tägliche [S. 836] Experienz genugsamb 
anzeigt, da man sichet die kleine Stein nach, und nach herfür zurutschen, 
derowegen gantze Gebäu zusinckhen, und in denen schwellen abzufaulen. 
dessen alleinige Ursach ist; weilen die schwellen nicht hoch genug vom bo-
den gelegt, und selbe erst nach aufgerichtetem Gebäu mit kleinen steinen, 
weil man nicht anderst kunte, undermauret worden.
Diese Ohnvorsichtigkeit hat auch das Gottshaus selbsten mit etwelchen 
tausent Gulden dato bezahlen müessen, da namblich in dem A°. 1728. vor 
der Kirchen gegen Nidergang42 jnnert dem Gottshaus neüw aufgeführten 
großen Gebäu, wie auch in dem A°. 1721. zu Hüttweilen neüw gebauten 
Reeb=Haus, oder sogenanten Schlößli die underste under den Boden geleg-
te schwellen verstickht, und verfaulet, folglich das gantz jnwendige Gebäu, 
so alles von Rigel-Holtz war, versunckhen, und in völlig ohnbrauchbahren 
Stand gesetzt worden, also zwar, das beyd ersagte Gebäu mit Ausweisung 
alles jngebäus nicht ohne namhafte Summa Gelt kunten repariert, und zum 
Gebrauch widerumb tauglich gemacht werden. Ein vast gleiches hat sich 
auch ereignet in dem reformierten Pfarrhaus zu Hüttweilen, jndeme die in 
dem [S. 837] Keller stehende Haubt=Saühl, auf welcher alles gebälckh, und 
jngebäu ruhet, unden auf dem Boden abgefaulet, derowegen das versesse-
ne Getröm43 mit Hebgeschir widerumb in die Höhe, so vill möglich, hat 
müessen getriben, ernante Saühl unden abgesäget, und mit Stein undersetzt 
werden.
Aus diesem wird der günstige Leser satsamm erlehrnen, daß dergleichen 
Grundschwell, und Saülen von dem Boden nothwendig sollen erhöcht, und 
so wohl mit liger= als daurhaften Steinen undersetzt werden; massen der 
Undergang, oder die Vesthaltung eines gantzen Gebäus auf solchem beste-
het. Es können auch solche schwellen zu mehrer Vorsorg, und damit selbige 
von dem Kalch nicht angezindet, und faul werden, unden an dem Theil, so 
auf die Maur gelegt wird, mit blauwem leim, oder leth44 bestrichen werden; 
weilen der leim das Holtz keines weegs angreift, sonderen von aller Fäulung 
erhaltet.

42  Nidergang = Westen.
43  Getröm = Gebälk.
44  blauwem leim, oder leth = nach der blauen Farbe benannte Lehmart.
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Hinweise zum Einbau von Balkenlagen zwischen Geschossen und generel-
le Warnung davor, Balken einzumauern
Eine gleiche Beschafenheit hat es auch mit denen Balckhen, oder Tromen45 
in einem Gebäu, welches in vier Haubt Mauren bestehet, und jede Con-
dignation46 mit Tromen underscheiden, und belegt ist47. Jn einem solchen 
Gebäu wird die Maur in der oberen [S. 838] Condignation gemeiniglich 
abgesetzt, und umb ohngefähr 6. oder 8. Zoll dünner als die undere Maur 
gemacht. auf disen Absatz, und nicht weither in die Maur hinein sollen die 
gleichfalls mit leim an den Stirnen oder Köpfen bestrichne Tromen gelegt 
werden.
So aber kein solcher Absatz in der Maur gemacht wurde, müsten die Köpf 
der Tromen mit trockhnen Ziegel=stein, oder Blatten gäntzlichen umblegt, 
und keines weegs einiger Kalch darzu gelassen werden, und damit diese 
Tromen=Köpf jmmerdar luft haben, und selbe nicht verstickhen, oder ver-
faulen, wird bey jedem Tromen ein Löchlein ohngefähr 3 Zoll hoch, und 
breith durch die Maur hinaus aufgelassen, und auswendig zu Abtreibung 
der Vöglen mit einem Gätterlin vermacht, dan gleich so vill an frischhal-
tung solcher Tromen gelegen ist, als jmmer hievor von denen schwell, und 
saühlen gemelt48 worden; weilen gleicher maßen durch abgefaulte Tromen 
auch das gantze Jngebäu ruiniert wird, welches das allhiesige Gottshaus 
datò mit großem schaden erfahren müssen: da namblich nicht nur in vor-
gemeltem49 großen Gebäu vor der Kirchen50, sonderen auch in dem gegen 
Mittag stehenden Gebäu51 [S. 839] alle zwüschend der under, und oberen 
Condignation gelegne Tromen an den Köpfen sambt denen Maur=federen, 
oder Maur=latten52, welch alles in der Maur eingemauret war, gäntzlichen 
verfaulet, ist derowegen das Gottshaus alle Tromen abzuwerfen, und den 

45  Tromen = Balken.
46  Condignation = Stockwerk.
47  Damit sind die geschosstrennenden Balkenlagen gemeint.
48  gemelt = gemeldet, hier „oben erwähnt“.
49  vorgemeltem = bereits genannten.
50  großen Gebäu vor der Kirchen = Westflügel.
51  gegen Mittag stehenden Gebäu = Südflügel.
52  Maur=federen, oder Maur=latten = hier wohl längs eingemauerte Hölzer als Auflagen 

für Balken.
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völligen underen Gang von dem Portal bey der Schafnerey53 bis hinderen an 
die erste Cell gewölben zulassen benöthiget worden54.
Aus gleicher ohnvorsichtigkeit seynd vor deme so wohl under dem Kirchen 
Tach, als auch under dem Tach des letstgemelten55 gegen Mittag stehenden 
Gebäus die oberste Maur=Federen sambt denen darauf ligenden Tromen, 
und darin stehenden Bündt, und Rafen56 völlig bis under die Ziegel hin-
auf eingemauret worden, wordurch all ernante Maur=Federen nebst denen 
Tromen, Bündt und Rafen vast gäntzlich abgefaulet57, und also beyd er-
nante Tachstühl in die äußerste gefahr einzufallen gestelt worden. Dahero 
ist dato das zwüschend denen Rafen auf denen Tromen, und Maurfederen 
gestandenes Maurwerckh ausgeschlagen, die gantz verfaulte Maurfede-
ren herausgethan, die abgefaulte Tromen theils mit neüwen ersetzt, theils 
an neüw darob gelegte durch=züg aufgehenckht, die [S. 840] schadhafte 
Bündt, und Rafen abgeschnitten, und alles widerumb undersetzt worden, 
und hiermit ersagte Tach=Stühl von dem Fahl errettet, auch selbe in einen, 
so vill möglich, daurhaften Stand mit zwar viller Arbeith, und Kösten wi-
derumb hergestelt worden.
Aus obigem ist gründlich zuschliessen, und zu jederzeit für einen Haubt= 
satz, und Fundament zuhalten: dass nambl. kein Maur=Feder, Tromen, Ra-
fen, und anderes Holtzwerckh solle eingemauret werden. Und ist hierjnnen 
weder denen Maureren, noch denen Zimmerleüthen einiger Glauben bey-
zumessen, da die erstere vorgeben: die Maur werde gleich, und gar schnell 
ertrockhnen, folgsamb dem Holtz keinen schaden zufügen möge ec., und 
die andere melden: Es seye daurhaft, ja eychenes Holtz, welches von dem 
Kalch, und Pflaster nicht könne angesteckht werden ec. Sollte man aber 

53  Portal bey der Schafnerey = Portal des rechten Risalites des Westflügels / Zugang in 
den Südflügel, heute unter der Loggia des 19. Jahrhunderts. Schafnerey = Priorat; von 
Schaffner = Verwalter.

54  Im selben Band auf S. 183 datiert Wech diese Arbeiten auf das Jahr 1755, gleichzeitig 
mit der Neuerrichtung der nordwestlichen Ecke der Procuratur mit Portal und Fens-
tern.

55  Letstgemelten = letztgenannten.
56  Die von Wech hier verwendeten Bezeichnungen für Elemente der Dachkonstruktion 

(Tromen, Bündt, Rafen) entsprechen nicht heutiger Fachterminologie für historische 
Dachstühle. Wechs Bezeichnung Rafen ist mit Sparren gleichzusetzen.

57  Einmal mehr warnt Wech vor dem Einmauern von Balken. Doch das Aufführen von 
Aussenmauern bis zur Dachhaut entspricht durchaus verbreiteter Praxis. Die geschil-
derten Probleme ergeben sich allerdings in der Tat, wenn das Mauerwerk aus unter-
schiedlichen Gründen dauerhaft feucht ist.
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under einem solchen Tach ein Kornschütti58 machen wollen, können die 
Löcher zwüschend denen Rafen, und Tromen mit Bretter, oder Trathgätter 
verschlossen werden.

Zur Wichtigkeit sorgfältigen Unterhalts der Dächer und zu konstruktiven 
Vorsichtsmassnahmen
Zu Erhaltung der Gebäuen thuet auch sehr villes beytragen die fleissige 
obsicht, und Reparierung der Tächer; maßen die tägliche Erfahrnus zeiget: 
[S. 841] daß ville Gebäu durch hinlässigen59 Underhalt des Tachs in dem 
Holtz= und Maur=werckh namhaft beschädiget, und dan entlichen gar zu-
grund gericht werden. Derowegen disem Unheil vorzubiegenist dermahlen 
der Hoofmeister des Gottshauses verpflichtet bey einfallendem Regen=wet-
ter under alle Tächeren des Gottshauses durchzugehen, die mangelbahre 
Ziegel zuergäntzen, oder so etwas schadhaftes erfinden, damit solches ohne 
Anstand repariert werde, alle nothwendigkeit vorzukehren.
Die mit Hol=Ziegel60 bedeckhte Tächer, weilen selbe sehr ohnhaltbahr, 
und mit großen Kösten müessen erhalten werden61, hat das Gottshaus vast 
alle in= und aussert dem Gottshaus datò abgeschafft, und an deren Stath 
alles in dopel mit blatten62 deckhen lassen; weilen auch die nur einfache 
Blattentächer jmmerdar dem durchschlag des Regens underworfen, und 
die eingestossene schindlen in wenig Zeit verfaulet seynd63. Allwo ein Tach 
an eine Maur, oder anderes Gebäu anstosset, hat dermahlen das Gotts-
haus auf die Latten annoch kleine Latten=Stückh oder leistlein aufschla-

58  Kornschütte = Lagerboden für Korn, meist in Dachgeschossen, weil diese trocken und 
gut belüftet sind. Zur Dachschräge hin sind Vorkehrungen nötig, dass dort kein Korn 
verlorengeht.

59  Hinlässigen = nachlässigen.
60  Hohlziegel haben einen halbrunden oder annähernd halbrunden Querschnitt. Die Ein-

deckung erfolgt so, dass sich ineinandergreifend Ziegel alternierend mit der konvexen 
und der konkaven Seite nach oben folgen (‚Mönch und Nonne‘).

61  Hohlziegeldächer sind schwerer, heikler und aufwendiger im Unterhalt als die nachfol-
gend beschriebene Eindeckung mit Flachziegeln.

62  Blatten = Flachziegel, hier in einer Form, die heute als Biberschwanzziegel bekannt ist.
63  Bei der einfachen Eindeckung überdecken sich die Ziegelreihen nur etwa um ein Drittel 

der Länge des Ziegels. Um zu verhindern, dass zwischen zwei Ziegeln Wasser ein-
dringt, müssen darunter dünne Holzschindeln eingeschoben werden. Bei der doppelten 
Eindeckung, die wesentlich mehr Ziegel und einen engeren Abstand zwischen den 
Dachlatten erfordert, überdecken sich die Ziegelreihen etwa um zwei Drittel der Länge 
des Ziegels. Durch das gleichzeitige Versetzen der Ziegelreihen kann kein Wasser mehr 
zwischen den Ziegeln eindringen.
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gen lassen, umb damit das Tach an ersagten Mauren erhoben werde, und 
der Regen nicht, wie hievor, zwüschen dem Tach, und der Mauren durch-
schlagen möge. [S. 842] Welches auch bey, oder nebend allen guggeren oder 
Tag=liechteren64 observiert worden; weilen zuvor die Rafen, auf welchen 
diese Tagliechter gestanden, durch den Regen verfault worden.
Es sollen auch solche Tagliechter65 nicht zu hoch gestelt werden, damit 
durch den Luft der Regen nicht hinein getrieben werde, und das Wasser 
darüber ohngehinderet ablaufe.
Und damit auf dem grath des Tachs die Fürst=Ziegel die auf beyden 
Seithen oberste Blatten schlieffen, und recht bedeckhen, soll auf beyden 
seythen des Tachs die oberste Latten also genaglet werden, daß die Blat-
ten von beyden seythen oben bey der Nasen hart aneinanderen zustehen 
kommen, und folglich mit dem Fürst=Ziegel wohl mögen geschlossen, und 
bedeckht werden, und nicht, wie vor deme, das Wasser zwüschend dem 
Fürst=Ziegel, und obersten Blatten mit Verfäulung der Rafen in das Gebäu 
hinunder fließe.
Jtem soll das Gottshaus nicht von underschidlichen Ziegel=Hütten die 
Tach=Blatten nemmen, sonderen nur von denen Zügelhütten, welche ein 
gleiches Modell der Blatten führen, weilen mit der Zeit bey [S. 843] Abgang 
eines, oder mehreren Zieglen ein in der Grösse so gleicher Ziegel widerumb 
soll gestoßen, und keines weegs ein größerer, oder kleinerer kann gebraucht 
werden.

Vorsichtsmassnahmen beim Bau von Kaminzügen
Bey allen Öfen, und Camin soll allzeit eine Feür=Wand seyn, Das ist: eine 
gantz von steinen aufgeführte Maur, und nicht nur mit einem aufrecht, 
oder ligenden Ziegel=Stein an einer Rigel= oder Holtz=Wand aufgeführte 
Maur, sondern es soll hiervon alles Holtzwerckh abgeschafft werden; damit 
das Feür durch die Ziegel stein nicht etwan das Holtz ergreife, wie dis in 
der oberen Condignation bey dem Kuchel=Camin66, und bey dem Camin 
des Priorats Ofens ec. geschehen, allwo das Feür durch die an der Rigel-
wand gestandene Ziegel=stein würckhlich das Holtz, oder Rigel ergriffen, 

64  guggeren oder Tag=liechteren = hier wohl Gaupen und Lukarnen.
65  Hier sind wohl Schleppgaupen gemeint, wie sie in der Kartause am Südflügel und an 

der Westseite des Ostflügels zu sehen sind.
66  Die Küche ist das heutige ‚Fehr-Zimmer‘; der Kaminzug befindet ich auf der Seite 

gegen den Kreuzgang.
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derowegen seynd datò die Rigel=Wänd daselbsten ausgesaget, und an de-
ren Stath eine gantz steinene Feürwand aufgeführt worden. Welches auch 
bey denen so genanten Wexel, allwo die Camin abgesetzt werden, und auf 
ermelten Wechsel ruhen, wohl zuobservieren, damit solche Wexel vor dem 
Feür mit allem Fleiß verwahret werden, und die Camin alldorthen wenigst 
ein halber Schuh von stein dikh seyn. Und ob disem Wexel soll das Camin, 
oder dessen Ansatz weither [S. 844] gemacht werden, als unter dem Wexel, 
damit das Camin den Rauch ob sich zieche, maßen ein in gleicher schnur 
laufendes Camin nicht ziechet.
Und damit aller gefahr vorgebogen werde, soll man die Camin, allwo mög-
lich, wohl weith machen, auf daß der Camin=Feger selbige durchschliefen 
könne, und nicht nur mit einer langen Ruthen selbe zubutzen benöthiget 
seye; dieweilen solch enge Camin allsonsten niemahlen recht gebutzt wer-
den, folglichen viller gefahr underworfen, sonderlich, so etwan die oben 
in dem Camin gemachte eisene schieber, oder Thürlein vest zubeschliessen 
vergessen wurden, soll auch derowegen niemahlen nichts von Holtz, oder 
anderer Feür fassender Wahr auf dem Boden, oder Tille umb oder zu dem 
Camin gelegt werden.

Empfehlungen zum Fensterbau
Bey denen hochen, und großen Fensteren soll in dem oberen Zwerch Theil 
der Fenster ramen67 die nuth oder faltz68 wenigst ein halber Zoll tüef seyn, 
umb damit, wan sich die scheiben, und Bley in ein anderen setzen, nicht 
zwüschend der Ramen, und scheiben obenher möge durchgesehen werden. 
Wie dis in denen fensteren des Refectorii, und im oberen gang des neüwen 
Gebäus69 sich ereignet. Jtem soll an denen fensteren das [S. 845] Bley, oder 
der Bleyzug wohl starckh, und dickh, wie auch mit genugsammen, ja über-
flüssigen eisenen Fenster=Stenglein versehen seyn70.

67  Oberer Zwerch Theil der Fenster ramen = Oberer (horizontaler) Schenkel des Fenster-
rahmens.

68  Nut ist hier der falsche Begriff; Falz ist die richtige Bezeichnung.
69  Neüwes Gebäu = Westflügel.
70  Die Formulierung Wechs lässt erkennen, dass er von Butzenscheiben und nicht von 

Tafelglas spricht. Fenster mit relativ grossformatigen, voll transparenten Tafelgläsern 
waren im 18. Jahrhundert für jedes Gebäude, das halbwegs gehobenen Ansprüchen zu 
genügen hatte, die Regel. Dass in der Kartause Ittingen weiterhin die altertümlichen 
Butzenscheiben vorhanden waren, könnte daher als bewusste Manifestation der kar-
täusischen Bescheidenheit interpretiert werden.
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Empfehlungen zum Gewölbebau und Ausführungen zur statischen Sanie-
rung des Westflügels der Kartause Ittingen 1756
Wan man einen Keller, oder anderes Gebäu zugewölben gesinnet ist, soll 
das Gewölb nicht zu starckh vertruckht71 werden, wie dises in dem großen 
Keller72 des Gottshauses A.° 1728. geschehen, allwo selbiges Gewölb 6½ 
schuh vertruckht73. Und weilen also diese Vertruckhung allzustarckh, als 
hat damahls zur schonung des Gewölbs, damit selbes nicht eingetruckht 
werde, das gantze darob stehende Jngebäu mit Holtz, und Zigel=Wänden 
müesen aufgeführt werden. Da nun aber datò die zu tüef gelegte schwellen 
schon würckhlich verfaulet, und derowegen das gantze jngebäu zerspalten, 
und zusammen gesunckhen, daß kein einziges Zimmer dermahlen zuge-
brauchen, und das Gewölb sambt allem Wein, und Fassen in Gefahr stuhn-
de, hat das Gottshaus Datò aus tringender Noth mit Rath einiger Bauver-
ständiger sich dahin resolviert, von dem Grund des Kellers einige Pfeiler, 
oder säulen von Quader nicht nur bis an das Gewölb, sondern völlig, und 
gäntzlich durch das Gewölb hinauf bis an den ersten Boden aufführen zu-
lassen, [S. 846] umb damit durch Hilf der von einem zu dem anderen Pfeiler 
Creütz weis gesprengten Bögen all ob dem Gewölb stehende schidwänd, 
und völlige Jngebäu gantz sicher ohne Nachtheil, und Berüehrung des Ge-
wölbs mögen gesetzt, und hiermit so wohl der Keller, als auch all übriges 
Gebäu in Zukunft vor schaden bewahrt werden74. Folgsamb soll fürohin 
in Aufführung solcher Haubt=gewölber der gantze Circul75 /: wie in dem 
Langen Keller hinder der Kirchen76 :/ gebraucht, und das Gewölb wenigst 
ein schuh dickh gemacht werden.
Jn kleinen Gewölberen aber E.G. in Creütz=Gängen ec. allwo nichts darauf 
gebauen wird, erforderet die dickhe derselben nur einen halben schuh, und 

71  Vertruckht = flacher als es ein Halbkreis wäre.
72  Grosser Keller = Keller des Westflügels (heute grosser bzw. unterer Ausstellungskeller 

des Kunstmuseums).
73  D.h. der Zenith des Gewölbes ist rund 2 m tiefer als es bei einem Gewölbe mit halb-

kreisförmigem Querschnitt der Fall wäre. Die Massangabe Wechs stimmt sehr genau.
74  Siehe dazu Kommentar, weitere Informationen Wechs aus der Priorenliste im selben 

Band und Schema S. 28 ff.
75  Hier ist ein Halbkreis gemeint.
76  Langer Keller hinter der Kirche = heute oberer Ausstellungskeller des Kunstmuseums. 

Nach der von Wech redigierten Priorenliste im selben Band (S. 174) wurde dieser Keller 
1740 neu gewölbt. Der vordere (westliche) Teil dieses Gewölbes fehlt heute. Daher 
kann man an der Schmalseite gegen den Eingang die Bauweise des aus Ziegelsteinen 
errichteten Gewölbes ablesen. Seine Stärke beträgt ca. 45 cm, also anderthalb Schuh.
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können auch diese umb ein, oder zwey schuh vertruckht werden. jedoch ist 
bey solchen sehr tauglich, und daurhaft, wan die gräth in denen Creütz-
gewölberen77, und die Gurth in denen Huefgewölberen78 ein schuh dickh 
gemacht werden. jndeme weith gescheider, und nutzlicher, daß man zur 
daurhaftigkeit anfänglich eines gebäus einen Wenigen Kosten nicht anse-
he, als wan mit der Zeit die Nachkommenschaft ein solche erspahrung mit 
dopleten Kosten büessen mues, welches das Gottshaus in dem so genan-
ten schlössli Keller zu Hüttweilen dermahlen erfahret, allwo selbes das nur 
drey Zoll dickhe Gewölb, dan von datò ein großer Theil [S. 847] eingefal-
len, widerumb mit zweyfachen Kösten zureparieren oder gäntzlichen neüw 
zumachen gezwungen ist.
Auf, oder an eine frisch, und neüw aufgeführte Maur soll niemahlen ein 
gewölb angesetzt werden, bis, und so lang die maur sich gesetzt, und er-
trockhnet ist, weilen durch den Gewalt des Gewölbs ein solch grüene Maur 
kann geschoben, und hinauß gestoßen werden, folgsamb mit der weichen-
den, oder sich setzenden Maur auch nothwendig das Gewölb in der mitte 
sich setzen, und hinunder lassen mues. Wie solches in dem Gewölb der Bib-
liothec zusehen79. derowegen sollen auch bey dem Beschluß, oder verspan-
nung des Gewölbs die schiferen der Kiselsteinen80 nicht mit gröstem gewalt 
hineingeschlagen werden; damit man nicht etwan die annoch frische Haubt 
Mauren außeinanderen treibe, und hernach bey abnemmung der biegen 
das Gewölb zusammen sinkhe. dan so lang die Haubt=Mauren vest, und 
ohnbewöglich stehen, kann ohnmöglich ein gewölb sich weder senkhen, 
noch einfallen; sonderlich, wan solches in dem gantzen oder über zwey 
schuh nicht vertruckhten Circul lauft, und seine erforderliche dickhe hat.
Die widerlager, auf welche das Gewölb angesetzt wird, sollen nicht abhal-
dig dem Circul oder Gwölb [S. 848] nach81, sonderen waagrecht, und gantz 
eben, auch wenigstens ein halber schuh breit seyn, damit nicht etwan das 
schon gemacht, und beschlossene Gewölb /: wie es schon öfters geschehen 

77  Creützgewölberen = hier wohl eher Kreuzrippen- als Kreuzgratgewölbe.
78  Huefgewölberen = Tonnengewölbe.
79  Dieses Gewölbe stürzte 1821 ein und wurde durch die heutige, auf das Jahr 1826 da-

tierte Stuckdecke ersetzt.
80  schiferen der Kiselsteinen: Es geht hier um das Füllen der Zwischenräume, die durch 

die radiale Anordnung der Bausteine auf der oberen Seite der Gewölbeschale grösser 
sind als auf der unteren.

81  abhaldig dem Circul oder Gwölb nach = radial.
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:/ in der mitte sich aufwerths öffne, über die abhaldig widerlager abrutsche, 
und gäntzlichen zusammen falle.
Jtem sollen bey Haubt= oder großen gewölber die Widerlager ohngefähr 2. 
oder 3 schuh hoch ausgemauret werden, wie auf dem langen Keller hinder 
der Kirchen zu sehen.

Kalkmörtel: Zubereitung, Zuschlagstoffe und Anwendung
Jn den Pflaster, oder Kalch82, so mann zum bestich in das Wetter83 gebrau-
chen will, kann Leder Leim /: so bey denen gerberen zuhaben, und aber 
lang mues gesotten werden :/ oder trueb=wein, oder s:h:84 Kuheharn, wel-
ches das beste ist, gethan werden. Man soll aber nicht erst spath gegen 
dem Herbst bestechen lassen; weilen der bestich, welcher nicht wohl erhar-
tet, und getrockhnet durch den Winter gefrieret, in dem früheling abfallet. 
Dahero lasset datò das Gottshaus keine neüwe Mauren das erste Jahr bis 
hinunder auf den boden bestechen; maßen die feüchtigkeit unden in den 
Mauren das erste Jahr nicht ertrockhnet. derowegen seynd die unter denen 
Trückhen [S. 849] in dem Knechten Haus durch die Maur gemachte Zuglö-
cher vor dem Herbst einen gantzen Tag lang mit spenen ausgebrent, und 
erst hernach bestochen worden, allsonsten hätte die gegen Mitnacht ste-
hende Maur noch der Bestich niemahlen ertrockhnen können, welches sehr 
wohl zubeobachten. Jtem damit der Bestich, oder Maur in dem Wetter hal-
te, soll mann den anderen, oder dryten Tag, da der Bestich spältlein würft, 
diese spält mit einem nassen großen Bemsel, oder Kehrwüsch85 wider umb 
zuwaschen, und solches etliche mahl und Tag nacheinanderen continuie-
ren. auf welches hernach ein solcher Bestich wie ein gantzer Stein wird. 
dises ist auf solche weis gemacht worden auf dem Kirchhööfli, allwo die 
Kupfer Blatten auf dem tächli zwüschend der Kirchen, und oberen Sacris-
tey ligt, allwo zuvor kein Bestich hat halten wollen, sonderen jmmerdar 

82  Pflaster, oder Kalch = Mörtel, im 18. Jahrhundert stets Kalkmörtel, in den je nach 
Anwendungsgebiet verschiedene Zuschlagstoffe gemischt werden, von denen Wech im 
Folgenden berichtet.

83  bestich in das Wetter = Verputz auf der Wetterseite (Westen).
84  s:h: = salvo honore, übersetzt etwa ‚vorbehältlich der Ehre‘ [des Schreibenden]. Ver-

breiteter war das Kürzel s.v. für salva venia, übersetzt ‚mit Verlaub‘, oder auch r. für 
reverenter mit entsprechender Bedeutung. Mit diesen Kürzeln sind in Quellen des 17. 
und 18. Jahrhunderts vielfach Wörter markiert, die Schimpf- oder Fluchwörter sind 
oder als solche gebraucht werden können, wie hier die Kuh.

85  Bemsel, oder Kehrwüsch = Pinsel oder kleiner Besen. Das Spezialwerkzeug für diesen 
Zweck ist der Maurerpinsel.
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das Regenwasser zwüschend der Maur, und gesagtem Kupfer blat bis hinab 
vor die Kirchen thür abgerunnen. über das ist auch sehr gueth, und in dem 
Wetter daurhaft, wan man an solchen orthen unter Bestich, und Pflaster 
aus der schmitten86 feilen=spän, oder hammerschlag menget, und einmi-
schet; maßen auch dises wie wasser=Küth erhartet. Und auf diese [S. 850] 
Arth ist unden die Creützgang Mauren hinder der Kirchen, und bey dem 
Capitul /: allwo, wie hievor gemelt, der Bestich wegen lind, und verfrornen 
sandsteinen niemahlen gehalten :/ bestochen worden.
Ferners solle man gar zu spath im Jahr niemahlen nichts mauren lassen, 
dan die Experienz schon gar oft gezeigt: dass eine spath aufgeführte Maur, 
so hernach gefrohren, niemahl daurhaft seye, sonderen mann kann auch 
nach 20. Jahr alle stein, wie selbe auf ein anderen gelegt worden, mit denen 
Händen widerumb abnemmen, welches ich Fr: Joseph selbsten gesehen, 
und gethan. jndeme der Kalch, so einmahl gefrühret, zu keiner Zeit mehr 
ziechen, und halten kann. Und auß dieser Ursach sollen die Kalchgrueben 
über Winther mit ohngefähr einem schuh hoch sand bedeckht werden; wei-
len ein gefrohrner Kalch /: er seye in der Grueben, oder schon vermauret :/ 
nicht mehrer Kraft hat, als ein Kath, oder Erden, quod benè notandum87.
Jtem solle unter das Pflaster, oder merdel gar kein, oder sehr wenig Wasser 
gerührt werden; weilen das sand jeder Zeit seine Feüchtigkeit hat, derowe-
gen soll der Pflaster=Rührer jmmerdar den Kalch und sand ohne Wasser 
undereinander rühren, bis selbiger von sich selbsten genugsam dün wird, 
dan [S. 851] je mehrer, und länger das Pflaster gearbeithet, und gerührt 
wird, desto besser, und daurhafter ist dasselbige, dahero kann nicht wohl 
ein schwacher Mensch zum Pflaster rühren, an welchem das mehriste gele-
gen ist, gebraucht werden.
Der Kalch aus der Ziegel hütten zu Büel ob öhningen ist zu dem Bestich in 
das Wetter der daurhaftiste, aber sonsten zu dem mauren nicht ergiblich; 
weil mann mit 2 Faß von stein oder schupfen so weith gelangen mag, als 
mit 3 Faß von Büel.
Das gar zarte Thur= oder so genante schlimsand, oder schleim=sand, ist 
weder zu dem Bestich noch zu denen Mauren tauglich; maßen selbes villes 
Kath, und Erden mit sich führet, sonderen das sand soll kernig, und einiger 

86  schmitten = Schmiede. Die klostereigene Schmiede befand sich an der Stelle der heuti-
gen Reception.

87  quod benè notandum = worauf mit Nachdruck hinzuweisen ist.
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maßen grob seyn88, sonderlich zu denen Fundamenter, und Haubt=Mau-
ren.

Belüftungsfreundliche Aufstellung von Möbeln
Jn denen understen Zimmeren sollen die Kästen und anderes Holtz=Werckh 
nicht jmediàtè auf den Boden, sonderen auf Knöpf, wie in der Kammer der 
schafnerey, und in dem gang vor der schafnerey89 zusehen, gestelt werden, 
damit das Holtz jmmerdar luft habe, und derowegen von der Feüchtigkeit 
nicht könne angezündt, und vermoderet werden.

Zu Vertragskonditionen mit Baumeistern und Entlöhnungen
[S. 852] Das allhiesige Gottshaus pflegt nicht ein gebäu einem Baumeister 
zuveradmodiren, oder über Haubt zuverdingen; weilen durch solche ad-
modiation90 das Gottshaus /: sonderlich wan allda kein Bauverständiger 
zugegen :/ umb ville hundert, ja tausent kann übernommen werden, und 
gemeiniglich die arbeith bey dergleichen admodiation nur obenhin, schlau-
derisch91, und eilfertig gemacht wird, auch öfters viller Streith /: dan in we-
rendem Bauen ohngefähr etwas, so die admodiation nicht enthalt, solte 
abgeenderet werden :/ sich ereignet. Welch alles das allhiesige Gottshaus 
A.° 1728 s. bey aufführung des vor der Kirchen gegen Nidergang stehenden 
Gebäus92 zur gnüege erfahren; jndeme, wie vorgemelt, diseres Gebäu jn-
wendig Datò gäntzlich mus ausgeschelt, und mit großen Kösten widerumb 
aufgeführt, und repariert werden. Jst also rathsamer, das Gottshaus gebe 
einem jeden Baumeister, und gesell seinen ehrlichen Taglohn, und führe 
selbsten werend der Arbeith auf alles eine genaue Obsicht, als das gleich-
samb blinderdings ein gebäu veradmodiert werde.

88  Von der Körnung des Zuschlages hängt die maximale Schichtdicke des Kalkmörtels ab: 
Je gröber die Körnung, desto grösser darf die Schichtdicke sein.

89  Die erhaltenen Einbaumöbel der „Schafnerey“ (= Procuratur) aus dem 18. Jahrhundert 
allerdings setzen direkt auf den Boden auf. Wech bezieht sich daher auf die nicht er-
haltene zusätzliche Möblierung. Die Stelle belegt auch, dass im Gang vor der Procura-
tur (heute mit einer Vitrine, in dem ein Originalband von Wechs Urbar gezeigt wird) 
Möbel aufgestellt waren.

90  Mit Admodiation wird im 18. Jahrhundert ein Vertrag bezeichnet, in dem sich der 
Auftragnehmer verpflichtet, eine umschriebene Arbeit gegen eine vorab vereinbarte 
Pauschalsumme auszuführen. „Veradmodieren“ oder „über Haupt verdingen“ sind 
entsprechende Verbformen.

91  schlauderisch = schludrig, unsorgfältig.
92  Der Westflügel. Siehe dazu Kommentar S. 28 ff.
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Gebraucht mann aber zu einem Haubt= oder nammhaften Gebäu einen 
frömbden, und erfahrnen Bau=[S. 853]meister, wird 1.mo disem der von 
ihm verfertigte Plan, oder Grundriß des vorhabenden Gebäus ohngefähr 
mit einer Dublonen93 bezahlt, 2.do beziecht selbiger von dem Taglohn ei-
nes jeden Gesellens das sogenante Fürderungs Gelt, ohngefähr 2. Xr94. Und 
3.tio so oft der Baumeister wehrender Arbeith anhero kombt, bezahlt das 
Gottshaus die billiche Reiß=Kösten samb gebührendem Taglohn, und Kel-
lerey Tisch95, so lang selbiger allhier bey der Arbeith verbleibt. Welches 
aber vorläufig mit ihm verabredet, und taxiert worden soll. Und wan 4.to 
das Gebäu vollendet, gibt das Gottshaus dem Baumeister für eine Discre-
tion ohngefähr 1. 2. oder mehr Dublonen, alles nach gestaltsamme, und 
Beschaffenheit der Sachen. 5.to bezahlt das Gottshaus nicht die Gesellen 
umb ihren Lohn, und verdienst, sonderen den Baumeister, welcher hernach 
die Gesellen ausbezahlt, und sein obvermerckhtes Fürderungs Gelt zuruckh 
behaltet. Dato bezahlt das Gottshaus einem Balier96, oder Vorstehr der Ar-
beith für speis, und Tranckh täglich 32. oder auf das höchste 36. Xr sambt 
einer Maaß97 Wein, welcher trunckh aber in der Güethigkeit, und Willkühr 
des Gottshauses stehet. Einem Gesell aber werde von dem Gottshaus be-
zahlt des Tags 26, oder 28 Xr.
[S. 854] Wan aber diese vor S.t Josephi Tag, oder nach S.t Gallen Tag ar-
beithen, wird täglich von dem Lohn 2. X.r abgebrochen. Jtem wird disen 
nach angefangner Arbeith ein Trunckh gegeben für den so genanten An-
stand, Jtem nach einer gemachten Ebne, oder so eine Maur stockh, oder 
Condignations Höche aufgeführt ist, Jtem wan ein Gewölb geschlossen, 
oder verspannet wird, und letstlichen wan die Arbeith für das laufende Jahr 
vollendet ist, oder ein Neües Gebäu von Rigel=Holtz sambt Tach=stuhl 
aufgerichtet wird, gibt man so wohl den Maureren, als Zimmerleüthen Su-
pen, Küechlein98, nebst einem Zugemües, und ehrlichen Trunck.

93  Die Dublone ist eine Goldmünze. In der im Thurgau des 18. Jahrhunderts gebräuchli-
chen Währung (1 Gulden = 15 Batzen = 60 Kreuzer) entspricht sie 8 Gulden.

94  Xr = Kreuzer.
95  Kellerey Tisch = Verpflegung durch und auf Kosten des Klosters. Die „Kellerei“ 

befindet sich in den Erdgeschossräumen des Westflügels, mit zwei direkten Zugängen 
von aussen (heute Museumsshop, Modellraum und Büroraum der Stiftung Kartause 
Ittingen).

96  Balier = Polier.
97  1 Frauenfelder Mass = 1,26 Liter.
98  Küechlein = wohl schmalzgebackenes Festtagsgebäck.
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Beschaffenheit und Wiederverwendung von Gerüstbrettern
Das Gottshaus lasset dermahlen weder die Maurer, noch die Zimmerle-
üth jhre gerüster nicht mit Bretteren, sonderen mit Zwey zölligen Thill, 
oder Fleckhling99 machen; weilen die Bretter durch das sand, und Stein zu 
künftiger schreiner Arbeith nicht nur ohntauglich gemacht, sonderen auch 
gäntzlich verspalten, und zerrithen werden, Hingegen aber die Thill nichts 
desto weniger widerumb in die S: h: Stähl, Bruggen100 ec. ohne nachtheil 
können gebrauchet werden.

99  Diele / Fleckling = roh gezimmertes, dickes Brett.
100 Bruggen = hier wohl Bodenbretter.
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Felix Ackermann

Kommentar zu Josephus Wech 
und seinen Ausführungen über das Bauen

Der Autor Josephus Wech

Der Kartäusermönch Pater Josephus Wech erscheint im Spiegel der zahlrei-
chen Spuren seiner Verwaltungstätigkeit im Klosterarchiv als bedeutende 
Persönlichkeit der Ittinger Klostergeschichte. Seine schriftliche Hinterlas-
senschaft gehört zu den wertvollsten Quellen, die zur Geschichte der Kar-
tause Ittingen erhalten geblieben sind.

Wech entstammt einer alten Konstanzer Patrizierfamilie. Sein Grossvater 
Johann Georg, Bürgermeister von Konstanz, wurde 1690 als Wech von 
Schroffen in den Adelsstand aufgenommen. Die neue gesellschaftliche 
Stellung fand ihren Niederschlag in der Verheiratung des Sohnes Johann 
Konrad, Vater des späteren Ittinger Mönchs und ebenfalls Bürgermeister 
von Konstanz mit Maria Rosa Victoria von Roll aus einem alten Adels-
geschlecht mit engen Bindungen zu Konstanz. Der erste Sohn des Paares 
wurde 1702 als Franciscus Jacobus Georg Karl geboren.

Ausser dass er in Konstanz das Jesuitengymnasium besucht hat ist nichts 
über seine Jugend bekannt. Aufgrund der Talente, die er später unter Be-
weis stellte, ist zu vermuten, dass er in die Tätigkeit des Vaters in öffentli-
chen Ämtern und in der Verwaltung seiner Güter eingeführt wurde. 1724 
legte er in der Kartause Ittingen seine Profess ab und nahm den Klosterna-
men Josephus an. Die Hintergründe dieser für einen erstgeborenen Patri-
ziersohn nicht unbedingt naheliegenden Wahl sind unbekannt. Den defini-
tiven Schritt in den geistlichen Stand markieren 1726 die Priesterweihe und 
die erste Messe (Primiz) in der Heimatstadt Konstanz.

Für die ersten Jahre im Kloster konnten bisher keine Spuren Josephus Wechs 
ausfindig gemacht werden. Wahrscheinlich hat er sie – wie die Mehrheit 
der Mönche – in der Abgeschiedenheit seiner Zelle verbracht. Das jedoch 
änderte sich spätestens 1731: In diesem Jahr taucht seine Handschrift in 
Verwaltungsakten des Klosters auf. 1734/1735 signiert er ein von ihm ange-
legtes Leibeigenenbuch und nennt dabei seine Funktion: Er ist Coadjutor, 
also Stellvertreter des Procurators, der für die Wirtschaft des Klosters ver-
antwortlich ist. Procurator war damals Carolus Fanger, der seinem offen-
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sichtlich talentierten Stellvertreter die Verwaltungsaufgaben anscheinend 
weitgehend überliess. In die Mitte der 1730er-Jahre fällt die Projektierung 
einer umfassenden Neuvermessung der Ittinger Güter, für die Wech von 
Anbeginn verantwortlich gewesen zu sein scheint.
Als Fanger 1736 zum Prior gewählt wurde, rückte Wech nicht zum Procu-
rator auf. Bei der Besetzung dieser Dignität, die mit besonderen Freihei-
ten und Privilegien verbunden war, berücksichtigte man anscheinend auch 
andere Kriterien als allein Erfahrung und Talente. Wechs Tätigkeit in der 
Administration ging jedoch bruchlos weiter. 1743 schliesslich wurde er Pro-
curator. Sein grosses Werk, das sogenannte Ittinger Urbar, ein umfassendes 
Verwaltungsinstrument, ist auf dieses Jahr datiert. Er hat jedoch bereits 
Jahre vorher daran gearbeitet und bis kurz vor seinem Tod 1761 Ergän-
zungen vorgenommen. Die Datierung ist wohl auf dieses Jahr gelegt, weil 
Wech damals die volle Verantwortung für die Administration der Kartause 
übernommen hatte, für die er schon mindestens 12 Jahre lang tätig gewesen 
war.
Das Ittinger Urbar ist Wechs bedeutendstes Vermächtnis. Seine Grundlagen 
waren eine Neuvermessung aller Klostergüter, die bereits in der Mitte der 
1730er-Jahre in Angriff genommen wurde, und eine Neuordnung des Ar-
chivs. Das Urbar umfasst in rund 40 grossformatigen Bänden ein detaillier-
tes Verzeichnis der Besitztümer, Rechte und Einkünfte des Klosters. Wech 
schuf damit für die komplexe und zeitweise vernachlässigte klösterliche 
Wirtschaft ein neues Verwaltungsinstrument.
Die Güterverzeichnisse, jeweils mit Detailplan und Urkundenabschriften 
für einzelne Höfe und Besitzungen, bilden den Hauptteil des Werkes. Ihre 
Zusammenstellung muss etliche Jahre in Anspruch genommen haben. Er-
gänzt werden die Güterverzeichnisse durch Verwaltungshandbücher etwa 
zur Ausübung des Gerichts durch das Kloster und zu Kreditgeschäften. 
Wech verfasste zudem Texte, mit denen er seine Verwaltungserfahrungen 
in verschiedenen Bereichen der Klosterwirtschaft den Nachfolgern weiter-
geben wollte. Zu diesen gehört auch der hier herausgegebene Text zum 
Bauwesen.
Es sind diese Texte, in denen er in seinen letzten Lebensjahren seine Er-
fahrungen festhielt, aus denen sich mit den gebotenen Vorbehalten Rück-
schlüsse auf die Persönlichkeit Wechs ziehen lassen. Aus seinem Wissen und 
seiner Erfahrung speiste sich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein; er war ein 
sehr pflichtbewusster, fleissiger, strenger Administrator, der all seine Hand-
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lungen auf das wirtschaftliche Gedeihen des Klosters ausrichtete und dabei 
nachhaltige Erfolge zu erzielen vermochte. Noch lange nach seinem Tod 
zahlten sich die unter ihm getätigten Investitionen aus.
Nach dem Tod des Priors Carolus Fanger 1760 bestanden unter den Ittinger 
Mönchen anscheinend erhebliche Spannungen. Bei der Wahl des Nachfol-
gers war der Konvent gespalten und die Fronten verhärtet: Keiner von zwei 
Kandidaten vermochte die notwendige Mehrheit zu erlangen und keine Sei-
te war zum Nachgeben bereit. Wir wissen nicht, wer diese beiden Kandi-
daten waren. Ob sich der 58-jährige Josephus Wech Hoffnungen gemacht 
hat, wie einst Fanger vom Procurator zum Prior aufzusteigen? Wir wissen 
es nicht. Im Hinblick auf seinen baldigen Tod ist auch die Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen, dass seine Wahl aus gesundheitlichen Gründen nicht in 
Frage kam.
In dieser Pattsituation ernannten die Visitatoren Antonius von Seilern zum 
Rektor, und bald darauf folgte dessen Ernennung zum Prior durch den Ge-
neralprior des Ordens. Von Seilern war gleich alt wie Josephus Wech, hatte 
aber erst 1741 seine Profess abgelegt und war bisher im Klosterleben bei 
weiten nicht so profiliert hervorgetreten wie der umtriebige Procurator. Von 
seiner Persönlichkeit her war von Seilern zweifellos ein Gegenpol zu Wech: 
Im Spiegel seiner Schriften erweist er sich als schöngeistiger Intellektueller.
Josephus Wech überlebte die Ernennung von Seilerns zum Prior um weni-
ger als ein Jahr und starb 1761.

Der Text über das Bauen

Josephus Wechs Text über das Bauwesen ist Teil eines seiner handschriftli-
chen Urbarbände. Dieser trägt den Titel „Urbarium über die Eigenthümb-
liche Güether des Löblichen Gottshauses Jttingen, welche das Gottshaus 
selbsten bewirbt, sambt dero Nutzung, Beschwerden, und anderen darbey 
nöthigen Beobachtungen. Unter Regierung des Hochwürdigen und Wohl-
gelehrten Herren P. Caroli Fanger Prioris. Durch V. P. Iosephum Procura-
torem des ermelten Gottshauses zusammen geschriben, und in dise Form 
gestelt A°. 1743“. Er wird unter der Signatur 7’42’501 im Staatsarchiv des 
Kantons Thurgau aufbewahrt.
Die übrigen Urbarbände umfassen zumeist Güter, die unter diversen Kon-
ditionen als Lehen vergeben waren oder deren Besitzer dem Kloster ab-
gabepflichtig waren. So liegt es nahe, dass der Band zu den Gütern, die 
vom Kloster bzw. seinen Angestellten direkt bewirtschaftet wurden, eine 
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Sonderrolle spielt. Vorangestellt sind dem Güterverzeichnis eine umfang-
reiche Geschichte der Kartause Ittingen („Catalogus Priorum“) und eine 
Abhandlung zum Ittinger Feldschuh und zur Vermessungstechnik, die für 
die zahlreichen Pläne zur Anwendung gekommen war. Das eigentliche Gü-
terverzeichnis ist ergänzt durch Texte zur Klosterwirtschaft und zu Aufga-
ben und Besoldung diverser Angestellter. Der hier edierte Text zum Gebäu-
deunterhalt steht am Ende des Bandes. Er ist nicht datiert; Anhaltspunkte 
dazu liefern jedoch die Informationen zur Sanierung des Westflügels der 
Kartause Ittingen. Wech berichtet nämlich nicht von den Bauarbeiten, son-
dern zu den Projekten dazu. Der Text ist demnach wohl 1755 oder Anfang 
1756 entstanden.

Wech beginnt seine kurze Abhandlung mit einer Warnung, dass mangelnde 
Kenntnisse zum Bauwesen auf der Auftraggeberseite zu grossem finanzi-
ellen Schaden führen würden. Zudem erweist er sich als echter Kartäuser, 
indem er mit Nachdruck auf das Armutsgebot des Ordens verweist.

Anschliessend äussert er sich – ähnlich wie in einigen anderen seiner Texte, 
die in ihrer Gesamtheit eine Art Verwaltungskompendium darstellen – zu 
seinen Absichten: Er will seine Erfahrungen den Nachfolgern weitergeben 
und sie so vor Fehlentscheidungen bewahren. Er verfasst kein systemati-
sches Traktat über das Bauwesen, sondern arbeitet in loser Folge eine Reihe 
von Problemen ab, mit denen er konfrontiert war. Er erläutert ihre Ursa-
chen und zeigt Lösungen zu ihrer Behebung bzw. Vermeidung auf. Der Text 
informiert so über ein breites Spektrum von Aspekten des Bauens im 18. 
Jahrhundert; von technischen Aspekten bis hin zu Fragen der Bauorgani-
sation. Der erklärte Zweck des Textes ist es zugleich, was ihm aus heutiger 
Sicht eine recht exklusive Attraktivität verleiht: Ein mit Baufragen inten-
siv beschäftigter Verwaltungsfachmann des 18. Jahrhunderts hält auf eine 
stark persönlich geprägte Weise seine Jahrzehnte umfassenden Erfahrun-
gen fest. Quellen dieser Art haben Seltenheitswert.

Im Aufbau folgt Wech keinem elaborierten Gesamtkonzept; vielmehr wer-
den in loser Folge diverse Themen abgehandelt. So folgen am Schluss auf 
einen umfangreichen Abschnitt zur Entlöhnung von Bauhandwerkern ein 
paar Zeilen zur Wiederverwendung von Gerüstbrettern – der Text endet 
damit abrupt mit einer Detailfrage. Dieser Schluss wirkt zufällig, als hätte 
Wech die Feder weggelegt in der Absicht, gelegentlich an seinem Kompen-
dium weiterzuschreiben.
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Josephus Wechs Text ist keine rein theoretische Abhandlung, sondern er  
liess zahlreiche Erfahrungsberichte einfliessen. Diese enge Praxisbezogen-
heit bringt es mit sich, dass der Leser viel über die Bauten der Kartause 
Ittingen erfährt. Besonders detailliert kommen naheliegenderweise Unter-
halts- und Sanierungsmassnahmen zur Sprache, bei denen man annehmen 
muss, dass sie unter der Oberaufsicht von Procurator Wech standen: An-
ders wäre das grosse Detailwissen kaum zu erklären. Der Text vermittelt 
daher Informationen aus erster Hand, die wesentlich zum Verständnis der 
bestehenden Bauten beizutragen vermögen. Zu einzelnen Aspekten liefern 
Bemerkungen Wechs am Anfang des Bandes, innerhalb des „Catalogus 
Priorum“, zusätzliche Informationen und Präzisierungen: Bei der chrono-
logischen Geschichte des Priorates von Carolus Fanger werden öfter auch 
Bauvorhaben erwähnt, teils auch mit detaillierten technischen Erläuterun-
gen. Es ist unverkennbar, dass Wech dabei seine eigenen Aktivitäten auflis-
tet. Diese ergänzenden Informationen sind in der  vorliegenden Edition des 
Textes zum Bauwesen in die Fussnoten eingeflossen.

Besonders ausführlich wird der Westflügel der Kartause Ittingen themati-
siert. Ohne den Text Wechs wären heute einige bauliche Besonderheiten 
schwierig zu verstehen. Als er 1724 seine Profess ablegte, war der neue 
Westflügel im Bau: Der junge, neu eingetretene Mönch hat somit das Bau-
vorhaben, das wie keine vorangehende Bauphase das Erscheinungsbild der 
Kartause paukenschlagartig veränderte, aus eigener Anschauung erlebt. 
Drei Jahrzehnte später war dieses Gebäude als Folge von Baufehlern vom 
Einsturz bedroht. Um diesem vorzubeugen wurde unter der Oberaufsicht 
von Josephus Wech 1756 eine aufwendige Sanierung durchgeführt. Über 
diese berichtet Wech in seinem Text auf den Seiten 836 und 845 f. Es geht 
dabei um die statische Sicherung des Gebäudes; was Wech nicht erwähnt 
sind die Massnahmen, die als partielle Rücknahme des repräsentativen 
Charakters der ursprünglichen Innenausstattung zu deuten sind. So wurde 
ein grosser Saal im Obergeschoss unterteilt, und seine prächtige Stuckde-
cke verschwand unter abgehängten Holzdecken. Die Bemerkungen Wechs 
am Anfang seines Textes, in denen er unnötige Prachtentfaltung beim 
Bauen kritisiert, die den Ordensregeln widersprechen würde, könnten 
damit zusammenhängen. Implizit kritisiert er so die für den Bau und die 
Ausstattung verantwortlichen Prioren Anthelmus Entlin und Laurentius 
Landtwing, seine ehemaligen Vorgesetzten. So wie Bemerkungen zur Rück-
nahme des repräsentativen Potenzials der Innenausstattung unterbleiben, 
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Kartause Ittingen um 1758, Gemälde auf einem Türflügel im Obergeschoss des Westflügels 
(Ausschnitt). Links das im Text Wechs mehrfach erwähnte Knechtehaus mit Trotten im Erd-
geschoss, rechts davon der Westflügel.

wird auch eine andere ‚Korrektur‘ nicht erwähnt: der Einbau des grossen 
Portals an der Fassade, hart an den linken Risaliten gerückt, annähernd 
in der Achse der Kirche. Dieses war eine Spolie; vor der Errichtung des 
Westflügels führte es in eine seichte Vorhalle der Kirche. Bei deren Abbruch 
wurde es anscheinend sorgfältig ausgebaut und aufbewahrt und konnte so 
rund drei Jahrzehnte später, mit der Jahreszahl 1756 versehen, wieder zum 
Einsatz kommen. Durch den Bau des Westflügels mit seiner schlossartigen 
Fassade war die Kirche von Westen her nur noch im Dachbereich wahr-
zunehmen. Dies hatte später offensichtlich Anstoss erregt und man nahm 
durch den nachträglichen Einbau des Portals und die originelle Umdeu-
tung eines Obergeschossfensters in eine Muschelnische für die bekrönende 
Marienfigur eine markante Asymmetrie in Kauf. Die Voraussetzung dafür 
war die Schaffung eines Korridors hinter dem Portal unter entsprechender 
Anpassung der neuen Inneneinteilung nach der weitgehenden Auskernung 
des Gebäudes.

Ausführlich äussert sich Wech (S. 845 f) vor allem zu der im Keller fun-
damentierten und bis zum Obergeschoss aufragenden Bogenkonstruk-
tion, die zur statischen Sanierung des Gebäudes nachträglich eingebaut 
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wurde. Dazu enthält der „Catalogus Priorum“ (im selben Band S. 184 f) 
zusätzliche Informationen. Diese Bemerkungen hat Wech offensichtlich 
nach Vollendung der Bauarbeiten redigiert und konnte daher zusätzliche 
Detailangaben nachtragen. Neben Angaben zur Datierung (die Arbeiten 
wurden 1756 in Angriff genommen, für das Jahr 1757 dokumentiert Wech 
die Neumöblierung des Gebäudes) liefert Wech dabei insbesondere Masse 
zu den Pfählen aus Schwarzerle (siehe dazu die Textedition S. 829), die zur 
Fundamentierung der Bogenpfeiler im Keller eingerammt wurden: Sie wa-
ren 8–10 Schuh (ca. 2,4–3 m) lang und hatten einen Durchmesser von 8 Zoll 
(ca. 20 cm). Auf die Pfähle kam eine Lage Steine, über denen die Pfeiler mit 
behauenen Quadern, aus Eschenz geliefert, errichtet wurden. Stolz merkt 
Wech an, eine solche Konstruktion sei bisher noch nie ausgeführt worden, 

N 0 5 m

links: Bogenwand im Keller
oben: Bogenkonstruktion von 1756 im Westflügel der Kar-
tause Ittingen, Schnitt und Grundriss
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und warnt die Nachkommenschaft eindringlich davor, Eingriffe in diese 
Bogenkonstruktion vorzunehmen.
Von welch aktuellem Nutzen die Bemerkungen Wechs sein können, zeigte 
sich unlängst. Bei der ersten Etappe der archäologischen Grabungen im Be-
reich der Gärten und Anbauten der nördlichen Mönchszellen von 2012 und 
2013 kam eine Installation zum Vorschein, deren Funktion zunächst rät-
selhaft erschien. Im Bereich des Gärtchens zum Mönchshäuschen 14 wur-
de eine auffällig aufwendige Bleileitung freigelegt. Die Leitung mit ihrem 
U-förmigen Querschnitt lag in einem Lehmbett, flankiert von Kieselstei-
nen. Sie war mit Ziegelsteinen abgedeckt, die wiederum von Kieseln flan-
kiert und überdeckt waren. Durch ihre Lage ist die Leitung unschwer mit 
der Installation in Zusammenhang zu bringen, die Wech in seinem Text be-
schreibt. Er erläutert auf S. 830 seines Manuskripts bauliche Massnahmen, 
die verhindern sollen, dass anstehendes Wasser Mauern dauerhaft feucht 
hält. Als Beispiel erläutert er die Konstruktionsweise einer Wasserdurch-
führung durch die nördliche Umfassungsmauer, die in einen Bleikanal 
mündete. Dieser ging aus von einem Schacht mit zwei Schuh Durchmesser 
(ca. 60 cm), der mit Kieselsteinen gefüllt war. Der recht geringe Querschnitt 
der gefundenen Bleileitung erklärt den Zweck dieses Schachtes: Er erfüllte 
die Funktion eines Filters, denn wenn Blätter, Erde oder anderes Material 
in die Leitung geraten wären, dann wäre sie sofort verstopft gewesen. Die 
weiteren Ausführungen Wechs zeigen, dass die aufwendige Installation weit 
mehr war als nur die Ableitung von Staunässe ausserhalb der Umfassungs-
mauer: Die Bleileitung führte durch den oberen Keller in einen Sammler, 
und von dort weiter abwärts in den grossen unteren Keller, der über einen 
Abfluss Richtung Pferdeschwemme verfügte. Frischwasser in den Kellern 
war von grossem praktischem Nutzen. Der Wein war die wichtigste Ein-
nahmequelle der Kartause Ittingen, und im 18. Jahrhundert wurden grosse 
Investitionen in gute Keller und Fässer getätigt. Wasser wurde im Keller 
zum Auswaschen der Fässer benötigt. Eine direkte Wasserversorgung und 
ein Abfluss bedeutete für diese Arbeiten eine wesentliche Erleichterung. 
Während im Gebäudeinneren von den beschriebenen Installationen nichts 
erhalten geblieben ist, erlaubte es der Text von Josephus Wech, den archäo-
logischen Befund als Zuleitung dieses Systems zu identifizieren. Der „Cata-
logus Priorum“ (im selben Band S. 174) überliefert zusätzlich die Datierung 
der Installation auf das Jahr 1740.
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Bleileitung im Bereich des Gärtchens zur Mönchszelle 14, von der nördlichen Umfassungs-
mauer Richtung Keller nördlich der Kirche führend. Freigelegt anlässlich der archäologi-
schen Grabungen 2012.
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pflege des Kantons Thurgau). Frauenfeld 2002
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