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Lage
Niederbüren liegt im sankt-gallischen Thurtal, einer Fluss- und Siedlungslandschaft, die von den Quellen bei Wildhaus bis an die nordwestliche
Grenze zum ehemals konstanzischen, heute thurgauischen Bischofszell reicht.
Nachbarn sind ferner die sankt-gallischen Gemeinden Oberbüren, Niederhelfenschwil, Gossau und Waldkirch.

Siedlungen
Die Besiedlung und stärkere Nutzung des Thurtals sind für die Bronzezeit anzunehmen.1 In der Umgebung von Niederbüren lassen sich Spuren früher
Anwesenheit von Kelten2 und ihren Nachfahren schliessen. So stiess man flussaufwärts bei der Glattburg in Oberbüren auf Reste einer Siedlung der frühen Urnenfeldkultur (ca. 1300 bis 800 v. Chr.), und die römische Anwesenheit ist durch
Münzfunde aus der Zeit um 270 n. Chr. belegt.3 In Edliswil bei Waldkirch wurde
eine Schnellwaage ans Tageslicht gefördert und im nahe gelegenen Widenhub/
Hauptwil wurden 1831 in einem Topf 6000 Silbermünzen aus den ersten drei
christlichen Jahrhunderten entdeckt.4 Römische Besiedlung lässt sich flussabwärts auch durch eine villa rustica in Sitterdorf nachweisen. Über dem Nordufer
der Sitter-Thurmündung bei Bischofszell wurde 1965 eine Bestattungsstätte gefunden, die ins 7./8. Jahrhundert weist.5 Eine dauerhafte Landnahme erfolgte
schliesslich in langsamer Durchdringung durch die Alamannen.6
Ein erster Hinweis auf eine Siedlung in Niederbüren ist der noch heute
existierende Weiler Bächigen. Sein Name weist auf die alamannische Landnahme
im 5. Jahrhundert hin.7 Ein weiteres Zeugnis alamannischer Anwesenheit gab ein
zufälliger Grabfund im Sorntal.8 Dort trafen 1823 Bauarbeiter bei der Grundsteinlegung zu einem Spinnereigebäude auf zerstreut liegenden Gebeine, eine zerbrochene Klinge eines Schwertes, auf Bruchstücke von ehemaligen Spangen und
eine Schnalle, die mit Silber und Schmelzwerk eingelegt war. Zum Vorschein kam
u.a. auch eine dreiteilige Gürtelgarnitur, deren Rückenbeschläg nebst gewunde-
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Glattburg bei Oberbüren. Aquarell von J. B. Thürlemann, 1894.
Rückenbeschläg mit Kreuzdarstellung.

nen Schlangen ein eingraviertes Kreuz aufwies. Das Rückenbeschläg ist durch seine Verzierung in jeder Hinsicht aussergewöhnlich: einziges und zentrales Motiv
ist eine Kreuzdarstellung, welches das ganze Beschläg ausfüllt. Als weitere Besonderheit lassen sich eindeutig die Spuren von Silber, Messing und Niello nachweisen. Ab dem 6. Jh. werden christliche Symbole, mehrheitlich Kreuzdarstellungen,
beobachtet. Diese sind auf Trachtenbestandteilen und Waffen ebenso anzutreffen
wie auf Gebrauchsgegenständen. Der Fund stellte die älteste erhaltene Kreuzdarstellung aus dem nördlichen Kantonsteil dar. Die Grabbeigaben weisen ins mittlere Drittel des 7. Jahrhunderts.9

Anfänge des Christentums
Der begrabene Mann im Sornthal war demnach ein jüngerer Zeitgenosse
der hl. Gallus und Kolumban. Ob das dargestellte Kreuz im Rückenbeschläg
schon die Übernahme des Christentums bezeugt oder als Ausdruck einer synkretistischen Religionspraxis10 anzusehen ist, bleibt dahingestellt. Eine weitere Siedlung kann im 8. Jahrhundert in Gauhusen11 nachgewiesen werden. Sie dokumen-
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Der Cod. Sang. 390, p. 4 zählt jene Pfarrkirchen auf, deren Patronat das Kloster St.Gallen ausübte.
Dabei erscheinen unter dem Abschnitt «in Turgowe» auch Burron und Nidernburron, also das
heutige Oberbüren und Niederbüren.

tierte erstmals den unmittelbaren Bezug zum neu gegründeten Kloster in
St.Gallen und gab damit ein sicheres Zeugnis christlicher Inkulturation. Kontinuierlich ging der Siedlungsausbau weiter, wobei die Grundherrschaft zwischen
Wil und St.Gallen wegen der Nähe zum Kloster bevorzugt ausgebaut wurde. In
diesem Zusammenhang wurde das Kloster auch als Kirchenbauherr tätig.12 Der

Ort Büren, wohl Ober- und Niederbüren umfassend, wird schon zu karolingischer Zeit (818) urkundlich erwähnt mit der Formulierung, dass die Güter dem
Kloster übereignet wurden und der jährliche Zins bei der Landkirche abzuliefern
war.13

Kirchliche Strukturen
Niederbüren lag zusammen mit dem Kloster St.Gallen im Gebiet des
Bistums Konstanz,14 das sein Territorium in zehn Archidiakonate15 eingeteilt hatte. Diese wiederum orientierten sich an den Grenzen der frühmittelalterlichen
Grafschaften Alamanniens. Die dazu gehörenden Pfarreien erschienen im Liber decimationis cleri Constantiensis pro Papa de anno 1275.16 Nach dieser Einteilung gehörte
der Kleriker von Niederbüren zum Dekanat Arbon, das im Archidiakonat Thurgau lag. Somit dürfte das Bistum Konstanz bereits im 13. Jahrhundert ein diözesanweit durchorganisiertes Pfarreinetz aufgewiesen haben.
Die Abtei St.Gallen übernahm in der Folge die konstanzische Einteilung
bei der Aufzählung ihrer Patronatskirchen. Dafür legt der Codex Sangallensis 390,
p. 4, der um 1266/67 entstanden ist, Zeugnis ab.17 Unter den Pfarreien, deren
Patronatsrecht dem Kloster St.Gallen gehörte, wurde die Kirche von Niederbüren
und ihr Kirchherr unter das Archidiakonat Thurgau eingereiht. Wann Niederbüren als selbständige Pfarrei errichtet wurde, ist nicht bekannt. Jedenfalls musste die Lostrennung vom damals bedeutenden Ort Büren18 (heute Oberbüren) vor
1266 stattgefunden haben.19 Archäologische Untersuchungen von 195920 und spätere Überlegungen von P. Oberholzer kamen zum Schluss, dass die älteste Kirche
in die Jahrtausendwende zurückdatiert werden muss, aber nicht weiter.21

Vom Eigenkirchenwesen zum Patronatsrecht
Der Übergang vom frühmittelalterlichen Eigenkirchenwesen22 zum
Patronatsrecht ist für Niederbüren durch keine Dokumente erhärtet, darf jedoch
vorausgesetzt werden. Im Gegensatz zu Churrätien23 liessen die starken Bindungen
des Konstanzer Bistums an das alamannische Herzogtum und seine schwache
grundherrschaftliche Ausstattung dem dortigen Bischof kaum Gelegenheit zu
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weitreichenden ländlichen Kirchengründungen.24 Auch bedingt durch das
Eigenkirchenwesen war ihm eine Kontrollfunktion über das kirchliche Leben in
der ganzen Diözese weitgehend entzogen. Ferner gab es vor dem 13. Jahrhundert
keine Anzeichen dafür, dass sich die Bischöfe von Konstanz um die Landkirchen
der ganzen Diözese und nicht nur um ihre Eigenkirchen gekümmert hätten.25 Somit durfte für einen Kirchenbau in Niederbüren, das an keiner bedeutenden Verkehrsachse lag, nicht das Bistum Konstanz in Frage kommen, wohl aber ein Kloster oder ein Grundherr, dem die Herrschaft dort unterstand. Dabei ist zu beobachten, dass eine Kirchengründung nicht zuerst aus materiellen Gründen, das
heisst als Kapitalanlage erfolgte, vielmehr diente sie einer begüterten Sippe als
Mittel der religiösen Lebenssicherung, gleichsam als Faustpfand für das Seelenheil. Für eine Kirchengründung durch das Kloster St.Gallen liegen für Niederbüren
bis heute keine Anhaltspunkte vor; somit dürfte dort ein Grundherr als Stifter gestanden haben.

