
Die ersten Beziehungen der Stadt Konstanz zum Dorfe Wollmatingen 

Von Alfred Diesbach, Konstanz 

Zwischen Bodanrück und Ried 

In einer sanft bewegten Mulde, die sich nach dem Süden hin weit öffnet, und 
nach dem Ried, dem Seerhein, dem Untersee und der Insel Reichenau einen unge- 
störten Blick gewährt, die sich nach Norden hin an den Steilhang des „Hafner“ lehnt 
und im „Löbern” im Westen und im „Urisberg“ im Osten zwei mächtige und 
schützende Flanken findet, beendet die alemannische Sippe des Wolmuot in der Zeit 
der sog. Landnahme, etwa im 4. Jahrhundert, ihre lange Suche nach einer neuen 
Heimat. 

Wahrscheinlich ist die Wollmatinger Mulde, die nach Norden und Osten hin durch 
die Drumlins geschützt ist und der vom „Bussensee” und „Giratsmoos”, vom „Müh- 
lenweier” und vom „Dorfweiher” frisches Wasser zugeführt wird, die gegen die 
Hochwasser des Seerheins durch ein Hochgestade gesichert ist und die Raum genug 
für eine größere Ansiedlung bietet, schon vor der alemannischen Besitznahme besie- 
delt gewesen. 

Ob diese früheren Siedler vertrieben oder ausgerottet worden sind, ob die neue 
Gemeinschaft sie als vollwertige Mitglieder einschloß oder ob man sie sich als 
Hörige untertan machte, ist nirgends direkt verbürgt. 

Das eine und das andere ist möglich. 

Die Arnulfinger in Wollmatingen 

Der erste und wohl entscheidendste Einbruch in die Siedlungseinheit erfolgt zu Be- 
ginn des 8. Jahrhunderts. 

Das Geschlecht der Arnulfinger — später Karolinger genannt — erwirbt in Woll- 
matingen Eigentum an Grund und Boden. 

Nicht das ganze Dorf wird königlicher Besitz, erhebliche Teile bleiben in der Hand 
der freien Bauern. 

Dieses königlich-fränkische Eindringen in die Mark Wollmatingen war weniger eine 
rein liegenschaftlihe Maßnahme, als vielmehr ein sehr bewußter und systematischer 
politischer Akt: den fränkischen Herrschern lag daran, auch am Ostende des Bodan- 
rücks, vor den Toren des Bischofsitzes Konstanz und nahe sicherer Rheinübergänge 
(Gottlieben und Konstanz) einen Stützpunkt zu besitzen. 

Die Abtei Reichenau in Wollmatingen 

Als Karl Martell im Jahre 724 das von dem fränkischen Missionar Pirmin ge- 
gründete Kloster durch Überlassung eines königlichen Gutes auf der Insel Reichenau 
und die Schenkung der Bodanrückdörfer 
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und einiger Stiftungen außerhalb unseres Bereiches (Ermatingen u.a.) wirtschaftlich 

sicherte, war das nicht nur eine Entscheidung zugunsten des eben gegründeten Klosters 

und der Kirche, sondern auch eine sehr methodische Handlung zur Sicherung des 

fränkischen Einflusses im Bodenseeraum. 

Die Reichsabtei auf der Insel und der von ihr in strenger Hand gehaltene Ufer- 

streifen am Gnadensee mußten durch die zentrale Ordnung, die tatsächlich auch sehr 

bald von der Abtei Reichenau ausging, ein stärkeres politisches Machtinstrument dar- 

stellen als die bloße Summation einzelner und vielleicht unterschiedlich tendierender 

Königshöfe. 

Trotz besiegelter Protokolle, feierlicher Abmachungen, beschworener Verträge und 

vieler Schiedssprüche ist ein ganzes Jahrtausend angefüllt von Kämpfen der Abtei mit 

ihren Widersachern um die Besitz- und Zinsrechte im Bereich des Dorfes Wollma- 

tingen. 

Die Kommende Mainau und Wollmatingen 

Der streitbarste und hartnäckigste Gegner der Abtei Reichenau um Besitzrechte in 

Wollmatingen ist die Kommende Mainau. Die spannungsreichen und oft sehr drama- 

tischen Auseinandersetzungen zwischen den Äbten der Reichenau und der Nieder- 

lassung des Deutschen Ritterordens hat Otto Feger in seinem Buche „Die Deutsch- 

Ordens-Kommende Mainau” umfassend dargestellt. Wir verweisen auf die sehr 

gründlichen Untersuchungen Otto Fegers. 

Die Freie Deutsche Reichsstadt Konstanz und das Dorf Wollmalingen 

In der nun folgenden Darstellung wird versucht zu zeigen, wie die Freie Deutsche 

Reichsstadt Konstanz — vor allem vertreten durch ihre alten Geschlechter und die in 

der Stadt wirkenden kirchlichen und weltlichen Institutionen — ihren Kampf um das 
begehrte Wollmatingen führt. 

Es liegt in der Natur der Sache, die beiden zeitlichen Grenzmarken der Reichs- 

stadt da und dort leicht zu überschreiten. 

Im Dämmer der Frühzeit 

Wann es zu regelmäßigen Beziehungen zwischen dem Dorfe Wollmatingen und 
der Stadt Konstanz gekommen ist, ist nirgends dokumentiert. 

Es darf aber angenommen werden, daß die beiden Grenznachbarn — Grenz- 
nachbarn durch das rechtsrheinische Eigentum der Stadt — schon sehr früh zusam- 
men finden und landwirtschaftliche und handwerkliche Güter austauschen. 

Spätestens um das Jahr 900, als Bischof Salomon III. für die Konstanzer Markt- 
leute vom fränkischen König ein Marktprivileg erhält, haben die Wollmatinger Bauern 
genügend Grund, die nahe Stadt regelmäßig aufzusuchen. 

Doch bald gehen auch die Beauftragten der großen Konstanzer Kaufherren in das 
bäuerliche Wollmatingen. Sie kaufen Wein auf und propagieren den Anbau von 
Flachs und Hanf. 

Daß die Konstanzer Leinwandfabrikation auch zur Heimarbeit in den bäuerlichen 
Familien Wollmatingens führt, scheint mir sicher; nicht überzeugt bin ich jedoch, 
daß in den damals noch sehr versumpften Rieden große Bleichen entstanden sind. 
Die Konstanzer Bleichen waren im nahen Thurgau. Kleinere Bleichen befanden sich in 
Petershausen und vielleicht sogar in der Stadt (Bleicherstaden). 
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Blick vom Tabor auf Wollmatingen 

In Zeiten, da das freundnachbarliche Verhältnis zum Thurgau politisch gestört 
war, mußte das Konstanzer Leinen in Ravensburg gebleicht werden. Wenn das 
riesige Wollmatinger Ried als Bleiche geeignet gewesen wäre, hätten die Konstanzer 
Bleicher nicht den weiten und beschwerlichen Weg nach Ravensburg gemacht. 

Die erste Landflucht 

Die nahe Freie Deutsche Reichsstadt, Exponent einer starken politischen Macht, 
Ort des Fleißes und bürgerlicher Wohlhabenheit, Stätte großer persönlicher Freiheiten 
und Sicherheit und gerade für den bäuerlichen Menschen, der in Fron und Kargheit 
lebt, ein faszinierender Mittelpunkt großartiger Prachtentfaltung, zieht mit unwider- 
stehlicher Macht die Bewohner der ländlichen Nachbarschaft, und nicht zuletzt die 
Bewohner von Wollmatingen, an. 

Da Selbstverständlichkeiten nur selten registriert werden, wissen wir auch nicht auf 
das Jahr genau, wann die Landflucht eingesetzt hat. Sicher ist aber, daß schon um 
1400 Söhne freier Bauern aus dem Dorfe Wollmatingen nach der Stadt übergesiedelt 
sind. 

Diese Abwanderer geben in der Regel ihren Besitz in Wollmatingen nicht auf. Sie 
lassen ihn, nach dem Beispiel der traditionellen Grundherren, durch Unfreie bewirt- 
schaften oder verpachten ihn an Freie, die an Ort und Stelle bleiben. 
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Neben den freien Bauern sind es auch Handwerker, die in Konstanz größere 
Lebens- und Berufschancen erwarten. 

Dieses Sichlösen aus dem Dorfverband und allen gesetzlichen Verpflichtungen ist 
in Wollmatingen, wie fast überall am Bodensee, deshalb nicht allzu schwer, weil die 
geistlichen Herren, der Bischof von Konstanz und die Äbte von Reichenau und 
Petershausen, keine „nachjagenden Herren” sind. Sie sind liberaler und humaner 
als jene Territorialherren, die — sogar in noch viel späterer Zeit — das „Wildfang- 
recht” ausüben, das heißt, jeden fremden Menschen, der ihr Hoheitsgebiet durchzieht, 
festnehmen und zur Zwangsarbeit verurteilen lassen. 

Obwohl die Wollmatinger Verpflichtungen mit in die Stadt genommen werden 
mußten und obwohl in der Stadt neue Abgaben hinzuwuchsen, hielt der Zug zur 
Stadt unvermindert an. 

Die Wollmatingen-Politik der Konstanzer Geschlechter 

Weit wichtiger als dieses Hinüberwechseln Wollmatinger Bürger nach Konstanz 
ist für die Geschichte und das Schicksal dieses Dorfes die „Wollmatingen-Politik“ 
der großen und kapitalkräftigen Konstanzer Familien. 

Die Konstanzer Kaufherren, die mit der Hanse in Verbindung stehen, die ihre 
Kontore in Nürnberg haben und die im Mittelmeerraum und im nahen Osten zu 
Hause sind, diese grundgescheiten und vom Leben geschmiedeten Männer, übersehen 
für die Sicherung ihrer Vermögen und für die Zukunft ihrer Familien keine Chan- 
cen, auch wenn sie so nahe liegen wie das Dorf Wollmatingen mit seiner weiten 
Flur, großen Wäldern und riesigen Streuländern. 

In breiter Front rücken sie an, um Wollmatingen auf ihre Art und Weise zu 
erobern. 

Es sind die Familien Blarer, Brysacher, Curi (vom Hof), Frinchinger, Goldast, 
Joheler, Mangolt, Owinger, Payer, Pfefferhart, Roggwiler, von Schaffhausen, 
Schmerli, Schwartz, Schwertfürbel, Stauffacher, Strölin, von Tettikofen und am Veld. 
Der erste, der im Schrifttum Erwähnung findet, ist Ulrich Pfefferbard. 

In der „Kultur der Abtei Reichenau” schreibt Konrad Beyerle: Nach dem Tode des 
Bischofs Nikolaus von Frauenfeld drang zu Konstanz 1345 in Ulrich Pfefferbard aus 
dem bekannten Konstanzer Kaufherrenhaus — das auch unter den Geldgebern und 
Lebensleuten der Reichenau in dieser Zeit hervortritt — ein päpstlicher Bischofs- 
kandidat durch.” 

Vieles ist an diesem Satz interessant; für uns aber haben die Hinweise „Geld- 
geber“ und „Lehensleute” eine besondere Bedeutung. 

In ihnen spricht sich ein Programm aus, das die Konstanzer Großen mit äußer- 
ster Zielstrebigkeit verfolgt haben. und nicht zuletzt im Bereiche des reichenauischen 
Brückenkopfes Wollmatingen. 

. und um Wollmatingen berum 

Das Interesse der Konstanzer Patrizier konzentriert sich natürlich nicht nur auf 
Wollmatingen, sondern auch auf den gesamten nahen Bodanrück, vor allem auch auf 
die Zone Dettingen-Wallbausen. Im Jahre 1347 verkauft der Konstanzer Patrizier 
Heinrich Goldast an den Überlinger Rudolf Achlin den Niederen Kellbof. Wenige 
Jahre später (1351) stößt er auch den Oberen Kellbof ab, und zwar an den Siegler 
des bischöflichen Hofes, an Ulrich von Sulgen, in Konstanz. 
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Goldast, der sicher schon um 1300 in Wallhausen begütert gewesen ist und der 
in den vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts in große pekuniäre Schwierigkeiten 
geriet, muß den Vockenhof an den uns schon bekannten Ulrich Pfefferbard ver- 
setzen. 

An die Pfefferhards geht auch der Vorhof nahe der Burg Alt-Dettingen, den 
Walter von Dettingen im Jahre 1361 aus seinem Besitz löst. 

Die Großmacht Pfefferbard 

Welch ungewöhnliche geldliche Macht diese Pfefferhards darstellen, erhellt noch 
mehr aus der Tatsache, daß im Jahre 1370 die Abtei Reichenau unter dem Abt 
Erhard gezwungen ist, das ganze Dorf Wollmatingen an den Konstanzer Bürger 
Konrad Pfefferbard zu verpfänden. Diese für die Abtei so schmerzliche Abtretung 
der unmittelbaren Einkünfte aus der großen Pfründe Wollmatingen hatte sicher ein 
Vorspiel, in dem die zielbewußte Bindungs- und Darlehenspolitik des Pfefferhard- 
schen Hauses eine entscheidende Rolle spielte. 

Elftausend Gulden „ungarischer und behmischer münz” zahlte Pfefferhard an den 
Abt; und dieser gibt das Dorf Wollmatingen mit „gericht, zwing und bann, väll 
und gläss, lut und gut, mit diensten, zins, stur und hünrgelt, mit korn- und heu- 
zehnten”. 

Die Deutschberren in Wollmatingen 

Erst nach über achtzig Jahren — im Jahre 1453 — ist die Abtei in der Lage, das 
Pfand auszulösen. 

Der Pfandeigner hat in diesen acht Jahrzehnten oft gewechselt, und die Pfand- 
summe ist in dieser Zeit erheblich nach unten gegangen. Die Abtei ist jedoch nicht 
in der Lage, wirtschaftlich freizukommen. Schon nach weiteren dreißig Jahren muß 
sie das Dorf Wollmatingen an ihren alten Widersacher, an den unerbittlichsten 
ihrer Gegner, an die Deutschberren der Kommende Mainau, mit allen Rechten ab- 
treten (1483). 

Es dürfte niemandem schwerfallen, sich vorzustellen, daß diese hundert Jahre, in 
denen das Dorf Wollmatingen das tragische Objekt harter Finanzmanipulationen ist, 
für die Bauern und Handwerker voll schwerer Lasten und mancher menschlicher 
Bitternisse war. 

Der erste Wollmatinger Gemeinderat 

Und gerade in dieser Zeit, da Wollmatingen ein Spielball der Mächtigen ist, er- 
wächst in den Bürgern der Gemeinde ein starkes und stolzes Selbstbewußtsein. 

Es ist die Zeit, da sich die Bauern in den Oberrheindörfern Schliengen, Mauchen 
und Istein und bald darauf im Hegau zum Bundschuh zusammenrotten, da im 
Oberelsaß die Flammen der ersten bäuerlichen Revolution hochschlagen und da im 
Taubergrund der Pfeifer von Niklashausen die Seinen zum Sturm sammelt. 

Noch halten die Bauern von Wollmatingen Ruhe. Aber sie erkämpfen sich — 
wie aus der Offnung von 1464 hervorgeht — das Recht der Selbstverwaltung und 
das Recht der Bestellung eines Gemeinderates. 

Zum Meierhof, dem Gerichts- und Verwaltungsgebäude der Grundherrschaft, und 
zum Kellbof, der klösterlichen Steuereinnehmerei, gesellt sich nun das Gemeindehaus: 
„das sy darinnen tringken und essen, auch gericht, gemeind und se ze handlen 
haben und sonst niendert anderstwo halten, verhandlen und gebruchen sollen”. 

259



Mitglieder dieses ersten Wollmatinger Rates können nur „gotzhuslüt“, also Ab- 

hängige des Klosters, werden. Die „Ratsverwandten” werden vom Ammann ver- 

eidigt; und er sucht auch aus der Zahl der Ratsmitglieder die Geschworenen aus. 

Warum dann im Jahre 1525 die Bauern von Wollmatingen — trotz dieser offen- 

sichtlichen Freiheiten — den Trommelwirbeln der Hans Müller und Hans Maurer 

folgen, warum gerade sie auf die Insel ziehen und das Kloster angreifen und 

warum sie, die Wollmatinger Bauern, in ein sehr betontes Vertrauensverhältnis zu 

den Aufständischen des Thurgaus und in direkte Beziehungen zum „Baltringer 

Haufen” kommen, soll später an dieser Stelle dargestellt werden. 

Das Konstanzer Heiliggeistspital und Wollmatingen 

Das Konstanzer Bürgertum im ausgehenden Mittelalter, das ganz der Arbeit lebt 

und nach Gewinn strebt, dem Macht und Herrschaft ebenso vertraut sind wie alle 

Formen des Vergnügens und oft sehr vulgärer Lust, hat zur gleichen Zeit ein tiefes 

Fühlen für den Menschen, der in Not geraten ist; und seiner zugreifenden Art fällt 

es nicht schwer, Institutionen zu schaffen, die herzhaft und konkret dem Leid der 

Zeit begegnen. 

Die wohl großartigste Einrichtung dieser Art ist das „große und mehrer Spital”, 

das dem Heiligen Geist gewidmet ist und auf private Stiftungen der Stadtbürger 

Heinrich von Bitzenbofen und Ulrich Blarer zurückgeht (ca. 1210). 

Es ist alles in einem: Krankenhaus, Altersheim, Waisenhaus, Betreuungsstätte für 

durchreisende Wanderer und Pilger, Zentrale der Armenfürsorge. 

Dieses Spital zum Heiligen Geist, in über 150 Dörfern des Thurgaus, des Hegaus 
und des Linzgaus begütert, im 13. und 14. Jahrhundert Herr über ganz Sipplingen, 
Hödingen und Goldbach, Zinsberechtigter der Hälfte aller Häuser der Stadt Kon- 

stanz, durch Zustiftungen und geschickte Grundstückspolitik der größte und mäch- 
tigste Konstanzer Grundstückseigentümer aller Zeiten geworden, ist auch sehr bald 
in Wollmatingen zu finden. 

Schon im 13. Jahrhundert kamen dem Konstanzer Großspital Stiftungen aus 
Wollmatingen zu. Ruppert (Konstanzer Geschichtliche Beiträge, Drittes Heft, 1892) 
zitiert zwei Urkunden, die nicht nur meine Annahme bestätigen, daß das Konstanzer 

Spital schon im ausgehenden 13. Jahrhundert in Wollmatingen Grund und Boden 
hatte, sondern auch beweisen, daß schon in dieser sehr frühen Zeit die Geschlechter 

der Stadt Konstanz und die Kommende Mainau fest in Wollmatingen saßen. 

a) 1274 und darnach im 75. jar am Zinstag nach mittir vastum (19. März) Const. 
in Ulrich Pfefferharts hus. 

Bruder Konrad der Komenthur und die Brüder des Hauses zu Maienowe ver- 
kaufen mit Erlaubnis des Landkomenthurs Rudolf an Heinrich den Zeinler zu 
Constanz das Smidinungut zu Lützelonstetten um 17 Mark S. und den Hof an 
der Engelinstaige in Wolmuetingen um 9 Mark S. mit allem Zugehörten zu 
freiem Eigen. 

Es siegeln die beiden Komenthure. 

Tt.: Bruder Kune von Feldbach, Herr Albrecht von Kastile, der Marschall von 
Blidegge und Herr Friedrich in dem Turne, Ritter, Herr Walter der Johilar, 
Herr Rudolf sein Bruder, Herr Conrad der Münzer, Herr Heinrich Tuggewas, 
Herr Heinrich an der Griese, Ulrich in dem Hofe, Meister Werner der Apo- 
teker, Symon Smerlin, Ulrich Phoseli, Heinrich der Schiltar, Ulrich Pfefferhart, 
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Cunrad Spule, Heinrich Spule, Flischi, Heinrich der Zainler, Burcard des Zain- 

lers Tochtermann, Conrad von Lützelonstetten, Appeli der Brenner, „burgere 

von Kostinze”. 

b) ca. 1300 (Original ohne Jahr und Tag) 

Heinrich Goldast, Bürger zu K. und Pfleger des Heiliggeistspitals, vermacht die- 

sem als ein Seelengeret seinen Kelnhof zu Wollmatingen mit allen Zugehörten. 

Werden aber die verordneten Jahrzeiten auf dem unteren Altar im gen. Spital 

nicht gehalten, so soll der Hof an das Frauenkloster Feldbach übergehen. Es 

siegeln das Spital und Goldast. 

Ein weiterer Beleg stammt aus dem Jahr 1343. Es heißt hier, daß Ulrich Schmerli, 

Bürger von Konstanz, mit Zustimmung seines Bruders um seines Seelenheils 

willen dem Heiliggeistspital Konstanz „seine recht aigene Schuppose” ( = Klein- 

gut) zu Wollmatingen vermache. 

Im Jahre 1386 ist es wieder ein Konstanzer Bürger, der seine Wollmatinger 

Habe dem Großspital übereignet: Ulrich Goldast und seine Frau übergeben 

um ein Leibgeding ihr Haus mit Torkel und Weingarten, mit den auf dem Gute 
gesessenen Hörigen und einem Waldstück der Konstanzer Stiftung. 

Etwa hundert Jahre später, im Jahre 1440, verkauft Konrad in der Bünd an das 

Spital seine Reichenauer Lehen zu Dingelsdorf, einen Hof zu Wollmatingen 
und eine Wiese zu Triboltingen um 1400 Pfund Pfennig. 

Neben diesen Zuwendungen und überwiegend aus religiösen Gründen erwächst 
dem Spital vor allem durch systematischen Waldaufkauf ein sehr beachtlicher Besitz. 

Eine kleine Tabelle, welche die Wollmatinger Leser sicher auch aus familien- 
geschichtlichen Gründen interessieren dürfte, zeigt, wie umsichtig die damalige 
Spitalverwaltung im Raum Wollmatingen aufkauft. 

Dem Buch „Wollmatingen — Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte eines 
alemannischen Dorfes”, dem ich — wie übrigens alle Autoren, die über Woll- 
matingen geschrieben haben — weithin folge, ist diese und, wie ich meine, sehr 
sprechende Tabelle entnommen. 

Waldverkäufe Wollmatinger Bürger an das Heiliggeistspital zu Konstanz 

Johann Behan im Jahre 1386 Stefan Brenner im Jahre 1463 
Johann Gutja 1388 Anna Stadelhoferin 1466 
Walter Mayger 1388 Heinrich Graf 1484 
Hermann Schmitt 1392 Hanns Schmid 1486 
Johann Schühli 1392 Bartolome Hagen 1489 
Cuonrat Schmid 1394 Bernhard Ver, gen. Ysenburg 1531 

Alle Waldstücke gehen „frei, ledig und rechtaigen” von den jeweiligen Besitzern 
an das Spital. 

Nach Peter Meisel (Die Verfassung und Verwaltung der Stadt Konstanz im 
16. Jahrhundert) hat die Spitalverwaltung Konstanz, wie auch in Überlingen, in 
Goldbach und auf der Haltnau, in Wollmatingen eine Nebenverwaltung eingerichtet. 

= Bei dem immer größer werdenden Besitz an Wald, Weinbergen, Wiesen und 
Äckern, größeren und kleineren Gütern, bei den fortgesetzten Rodungsarbeiten und 
Meliorationen und vielerlei Zins- und Zehntrechten ist das nicht verwunderlich. 

1 Von Karl Frey. 
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Kloster Petersbausen und Wollmatingen 

Die Beziehungen des Klosters Petershausen (983—1802) zum Dorf Wollmatingen 

müssen zu allen Zeiten und auf allen Gebieten recht gering gewesen sein. 

Schon die „Chronik des Klosters Petershausen”, die um die Mitte des 12. Jahr- 

hunderts geschrieben worden ist, sagt über das Dorf Wollmatingen oder über Be- 

ziehungen des Klosters zu dem Dorf soviel wie nichts aus. 

Wir lesen wohl, daß das Kloster im Hegau, im Linzgau und im Thurgau Besitz 

hat, daß das Interessengebiet des Klosters geographisch außerordentlich weit reicht 

und daß seine unmittelbare Einwirkung über viele Länder geht, aber von irgend- 

welchen Geschäften mit der Gemeinde Wollmatingen, deren Grenze fast bis zur 

Klosterpforte geht, hören wir in der Chronik nichts. 

Nur der Kuriosität wegen sei der einzige Hinweis auf Wollmatingen zitiert. 

Ganz am Schluß der Chronik des Klosters Petershausen fällt einmal der Name 

Wollmatingen. Es heißt dort: 
„Ein Ritter namens Helias gelangte auf einer Reise bis nach Wollmatingen und 

wurde dort von seinen Feinden tödlich verwundet. Sofort schickte er zum Kloster, 

ließ die Brüder herbeirufen und empfahl sich ihrem Gebet. Er schenkte ihnen sein 

Pferd und ein kleines Gut, das er im Hegau in dem Dorf Lohn besaß; und er bat 

darum, im Kloster begraben zu werden .... 

Helias war Ministerialer der hl. Gottesmutter und der heiligen Kirche zu Kon- 
stanz. Er gab das genannte Gut dieser Kapelle als Pfründgut.” 

Uns drängt sich die Frage auf, welches „Dorf Lohn im Hegau” gemeint sei. 

Die Experten sind sich nicht einig. Ältere Autoren schließen auf das Gut Lohn 
(Stromeyersdorf), Feger und andere meinen, daß nur der Lohnerhof in der Ge- 

meinde Hindelwangen (Landkreis Stockach) in Frage kommen könne. 
Seltsamerweise ist bisher noch niemand auf das Dorf Lohn bei Thayngen gekom- 

men, das im Gegensatz zu dem Gut Lohn (Lohnerhof) und dem Dorf Lohn bei 

Hindelwangen tatsächlich ein „Dorf Lohn im Hegau“ ist. 

(Den Hinweis verdanke ich Dr. Berner, Singen.) 

Schon bedeutsamer ist eine Mitteilung aus dem Jahre 1277. Hier erfahren wir, daß 

der Abt des Klosters einen Wald am Eichhorn ausstocken läßt. Das Eichhorn lag in 

der Gemeinde Allmannsdorf, das damals roch keine eigene Pfarrei besaß und von 

Wollmatingen her pastoriert wurde. 

Dem Pfarrer von Wollmatingen stand nach altem Recht der Neubruchzehnt zu. 

Im Hinblick auf die schlechte wirtschaftliche Lage der Abtei Petershausen ver- 
zichtet der Wollmatinger Pfarrer auf die ihm zustehende Leistung. 

Vermutlich hat die Reichsabtei Petershausen vermieden, in das Hoheitsgebiet der 

Reichsabtei Reichenau ohne zwingenden Grund einzudringen oder einmal dort er- 
worbenes Gut auf jeden Fall zu halten. 

Ganz in dieser Linie liegt, wenn 1362 das Kloster Petershausen bereit ist, der 

Abtei Reichenau durch Tausch und Auslösung altes Reichenauer Gut in Wollmatingen 

zurückzugeben, 
oder wenn 1467 Petershausen Wollmatinger Zehnten gegen Zehntleistungen in 
anderen Dörfern zur Verfügung stellt. 

Bei dem ewigen und kaum übersehbaren Hin und Her an Zehnten, an Ganz- 
und Teilbeteiligungen, an Unterverpachtungen und an Teilauslösungen darf es uns 
nicht stören, wenn Petershausen 1534 trotz seiner bewiesenen Kollegialität doch 
noch unter den Zehnberechtigten erscheint. 
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Das Chorberrenstift S. Johann und Wollmatingen 

Das Chorherrenstift St. Johann, 1266 gegründet und in der Niederburg gelegen, 

Sammelpunkt von Theologen und Kirchenrechtlern von hohem Rang, einer jener 

Orte konzentrierter geistiger Tätigkeit und Forschung, aus der — unter günstigeren 

wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen, als sie in Konstanz gegeben 

waren — leicht eine Hohe Schule hätten werden können, 

vor allem im Hegau und im Linzgau begütert, hat schon zwölf Jahre nach seiner 

Gründung ein so hohes Ansehen, daß ein Vertreter des Stifts zur Unterzeichnung 

des so entscheidenden Protokolls, das die Rechte der Abtei Reichenau im Dorf Woll- 

matingen gegenüber der Kommende Mainau abgrenzen und „für alle Zeiten” sichern 

sollte, hinzugezogen wird. 

Es mag mit der besonderen Struktur und den selbstgestellten Aufgaben zusam- 

menhängen, daß das Stift seine wirtschaftlichen Interessen nicht so konsequent 

vertreten kann, wie wir das bei anderen Institutionen ähnlicher Art gesehen haben. 

Das Stift St. Johann — dem allerlei Rechte in Wollmatingen zugekommen sind — 

muß selbst um Geringfügigkeiten, wie etwa den Torkel- und den Kellerzehnt, die 

ihm in kleineren Teilen zustehen, ständig und heftig kämpfen. 

Es würde sich kaum lohnen, von Beziehungen des Stifts S. Johann zu Woll- 

matingen zu sprechen, wenn nicht Rudolf Lämblin, Domkaplan des St. Pantaleons- 

altars in der Krypta des Konstanzer Münsters, im Jahre 1429 von Konrad Keller 

aus Egg ein Gut erworben hätte. 

Mit dem Zehntertrag aus diesem Wollmatinger Gut — acht Malter Getreide, drei- 

einhalb Saum Wein und zwei Pfund Pfennig — unterhielt Rudolf Lämblin die von 

ihm geschaffene Kaplanei des Kreuzaltars in der Kirche St. Johann in Konstanz. 

Die Kommende Mainau, die 1483 in den vollen Besitz von Wollmatingen kommt, 
bedrängt auch das Stift auf das heftigste. Das Stift ist nicht in der Lage, seine 
Rechte gegenüber der Kommende voll durchzusetzen. Durch die Abtei findet sie 
keine Hilfe. 

Die Beziehungen des Kleinspitals und des Frauenklosters St. Peter an der Fahr 
zu Wollmatingen 

Das Kleinspital (= St. Konradsspital), das an der Stelle stand, an der sich heute 

das Regierungsgebäude befindet, 1299 gegründet und nach wechselvoller Geschichte 
1610 im fürstlichen Insieglerhaus (Torgasse 6: Domänenamt) untergebracht, erwirbt 
1374 die eine Hälfte des Pfefferhart'schen Zebnten in Wollmatingen. Dieser Zehnt 
wird später gegen andere Einkünfte eingetauscht. 

Das Frauenkloster St. Peter an der Fahr, gegenüber dem St. Peter- und Rheintor 

und in unmittelbarer Nachbarschaft des Kleinspitals gelegen, 1202 gestiftet, wahr- 
scheinlich von Beguinen bewohnt, 1252 verlassen, von den Schwestern am Tullen- 

brunnen erworben, 
hat in Wollmatingen den „Oberhof“, der ihnen wahrscheinlich von Abt Albert 1265 

geschenkt worden ist. 
1466 kaufte die Abtei vom Frauenkloster St. Peter, das mittlerweile nach Feld- 

bach bei Steckborn verlegt worden ist, den Korn-, Wein- und Heuzehnten zurück. 

Das Chorberrenstift St. Stephan und Wollmatingen 

Das Chorberrenstift St. Stephan, dessen Ursprünge noch in das erste Jahrtausend 
zurückreichen, eine Gemeinschaft von Weltgeistlichen, die sich durch feierliches 
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Geloben den Regeln des Kirchenlehrers Augustin unterordnet und sich verpflichtet, 

in strenger Ausschließlichkeit die kirchlichen und sozialen Aufgaben zu erfüllen, in 

jeder Beziehung mehr nach dem Thurgau, dem natürlichen Hinterland der Stadt, 

als nach der „deutschen“ Seite hin orientiert, 

durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 23. Februar 1803 aufgelöst, 

hat zu dem nahen Dorf Wollmatingen nicht allzu starke Beziehungen gewinnen 

können. 

Erst durch Theodor Humpert („Chorherrenstift, Pfarrei und Kirche St. Stephan in 

Konstanz“ — Konstanz 1957) haben wir erfahren, seit wann und in welchem Um- 

fang Kontakte zwischen dem Stift und Wollmatingen entstanden sind. 

Im Jahre 1498 erwerben die Herren von St. Stephan einen Juchert (= 1 Morgen 

= 36a) Reben am Ulrichtsberg (Urisberg) und am „Homberg“ „in schönster Süd- 

westlage” durch Kauf. Fünfzig Jahre später, im Jahre 1548, erscheinen im Zins- und 

Güldenverzeichnis des Stifts als Zinspflichtige in Wollmatingen (Wolmentingen) die 

Martin Schmalecker, Jerg Müller, Bartholme Huber und Vyt Merck. 

Die Michaelskaplanei, eine der 22 Kaplaneien von St. Stephan und im Jahre 1307 

gestiftet, stützte sich z. T. auf „zwei Weinberge im Bann von Wollmatingen, auf dem 

Längerbohl, die von dem Konstanzer Bürger Johann von Schaffhausen alias Brakken 

und Conrad gen. Dachs käuflich erworben worden waren — einerseits an den 

Weinberg des Conrad Mülich, unten an die Hartgass stossend — ein Weinberg un- 

terhalb dieser Strasse, den Zehnten aus beiden Weinbergen, nebst sieben Urnen 

Wein als ewige Abgabe von den Weinbergen auf dem Längerbohl” (Humpert). 

All diese Rechte kamen und schwanden: 1674/75 fließen der Michaelskaplanei 

noch 15 fl. aus Wollmatingen zu. 
Auch die Margaretenkaplanei, gestiftet von Ursula von Ulm, der Tochter des 

Patriziers Konrad Ebinger, kann im Zusammenhang mit Wollmatingen genannt 
werden: unter ihren Darlehensnehmern erscheint im Jahre 1624 der Wollmatinger 
Bürger Kleinhans Merckb mit einem nicht näher umschriebenen Darlehen. 

Ein Schiedsgericht vom 14. November 1483, das einen Streit („Späne”) beendet, 

der auf der einen Seite das Stift St. Stephan, auf der anderen Seite das Kloster 

Petershausen, das Kloster Münsterlingen, einige Konstanzer Bürger und die Bürger 
Rudolf Hippenmayer und Diepolds Mayer von Gottlieben sieht, 

zieht erstmals den Seerhein und den Untersee in den Bereich unserer Betrachtung. 

Es geht hier vornehmlich darum, wem die Fischereirechte bzw. Mitrechte „am 

Hänger, am Musing, am Röring, an der Grub, am Blaust, an der Aych, am Laim 

und im Angstal” zustehen. 

Der Streit geht mit um Wollmatinger Fischwasser. Aber gerade die Wollmatinger 

werden im Schiedsspruch von 1483 nicht genannt; das hat seinen Grund darin, daß 

die alten Wollmatinger am Fischfang wenig interessiert waren und ihre Fischerei- 

rechte, die sog. Fischenzen, an die Fischer von Gottlieben verpachtet hatten. An den 

Lehensherrn, den Abt des Klosters Reichenau, hatten die Gottlieber, die Pächter der 

Wollmatinger Fischenzen, nicht weniger als 12086 Gangfische und 152 Felchen pro 

Jahr zu entrichten. 

Kloster Zoffingen und Wollmatingen 

Das Kloster Zoffingen, in einer Urkunde vom 15.4.1257 erstmals bezeugt, 

mit sehr bescheidenem Anfang in einem aus Rheinkieseln gefügten Häuschen „an 

der Mure“ und einer Kapelle, die in die Niederburgmauer eingebaut ist, durch 
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Schenkungen „im Tümpfel” räumlich und wirtschaftlich gesichert, durch „Mitgiften”, 
Schenkungen und Zukäufe ein beachtlicher Grundstücksbesitzer geworden, 

in der Gründungszeit ohne Orden und Regel, im 14. Jahrhundert den Dominikanern 
zugeordnet, eine Stätte vielfacher sozialer und menschlicher Sicherheit, in das 
dramatische Auf und Ab der geistigen, politischen und wirtschaftlichen Schicksals- 
ströme eingeordnet wie die Stadt und viele ihrer Institutionen, 

seit 1775 — als durch Kaiserin Maria Theresia die „Normalschulen” eingeführt 
worden sind — als Lehrinstitut wirksam, 

eben dieses Kloster Zoffingen ist, wie wir dem sehr gründlichen Buch „700 Jahre 
Kloster Zoffingen“ von Schwester Dr. M. Brigitta Hilberling und einem eigens für 
diesen Aufsatz geschaffenen Sonderauszug aus dem Klosterarchiv (auch von Dr. 
Brigitta Hilberling) entnehmen können, mindestens seit der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts in Wollmatingen mit mannigfachen Besitzrechten begabt. 

Diese Urkunden waren dem bisberigen Schrifttum über Wollmatingen nicht be- 
kannt. Aus diesem Grunde, vor. allem aber auch, weil sie sehr viele familien- 
geschichtliche, hoheitsrechtliche und rechtshistorische Hinweise enthalten, wollen wir 
sie in ihren wesentlichen Texten wiederholen. 

1373, 1. Februar: Frau Elisabeth von Wil, welche eine Pfründe im Kloster hat, 
gibt vier Pfund Pfennig dem Kloster und bekommt dafür vier Schilling ab den 
Äckern an der „Höledi” am Wollmatinger Ried zur Nutznießung auf Lebenszeit, 
dafür soll für sie nach ihrem Tode eine Jahrzeit gehalten werden. 

1370, 1. Dezember: verkaufen vor dem Offizial des Konstanzer Hofes Konrad und 
Jobann Metzger von Wollmatingen, Brüder, an Priorin und Konvent von Zoffingen 
zuhanden der Lehrmeisterin um 13 + 32 Schillingpfennig den Zins von 3 Schilling- 
pfenning ab Haus und Hof zu Wollmatingen. 

1373, 15. Dezember: Gregori Pfefferbart, Bürger zu Konstanz, Vogt der Kinder 
seines Vetters Konrad, dem das Dorf Wollmatingen verpfändet ist, gibt Zustimmung, 
daß Johann und Konrad Metzger obigen Zins an Priorin und Konvent verkaufen. 

1380, 26. August: Gregori Pfefferhart, Bürger zu Konstanz und Vogt in Woll- 
matingen, urteilt in Klage der Frauen von Zoffingen gegen Margareth Clärin von 
Wollmatingen, daß diese die Klosterfrauen im Besitz des Hauses und der Hofstatt 
zu Wollmatingen nicht stören soll, da sie das Haus wegen versessener Zinsen an 
das Sellamt des Klosters aufgegeben hat. 

1409, 27. Februar: Vor Heinrich Ebinger, Stadtamman zu Konstanz, verkauft 
Konrad von Schaffhausen, Bürger zu Konstanz, an Frau Margareth die Steinsträßin, 
Klosterfrau zu Zoffingen, die acht Schillingpfennig ab Haus und Hof zu Woll- 
matingen, das Konrad Widmer von Wollmatingen von ihm zu Lehen hatte, um 
acht Pfund Pfennig. 

1429, 29. Juni: Hans Etterli, Ammann zu Wollmatingen, im Namen der Suse und 
Anna Pfefferbart von Konstanz schlichtet Streit zwischen Priorin Verena Grünen- 
berg von Zoffingen und Konventsfrau Klara Schallenberg einerseits und Henia 

Sippler von Wollmatingen andererseits betr. Weinberg daselbst, daß diese die er- 
steren im Besitz nicht stören darf. 

1431, 15. Juni: Johann E£tterli, Ammann zu Wollmatingen, entscheidet Klage der 
Frau Verena Grünenberg, Priorin, und Ursula Widin, Klosterfrau in Zoffingen, 
einerseits und Johann Sippler andererseits und dessen Tochter Else, betr. Weinberg 
zu Wollmatingen. 
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1444, 13. November: Eberli Graf zu Wollmatingen gibt anstelle von zwei Juchart 
Acker, die er verkauft hat und von Priorin und Konvent Zoffingen zu Lehen hatte, 
ein Juchart Acker und eine Mannsmad Wiesen zu Wollmantingen in das Lehen. 

1479, 3. Juli: Ludwig (?) Nythart, Stadtammann von Konstanz, im Namen des er- 
wählten Bischofs Otto von Konstanz urteilt, daß die Klosterfrauen von Zoffingen die 
Hofstatt des Matthias Raimann in Wollmatingen wegen versessener Zinsen an sich 
ziehen dürfen. 

1512, 16. August: Vor Hans von Ulm, Stadtammann zu Konstanz, übergibt Kon- 
rad Mörtli (eher: Möstli), Kaplan am Münster, mehrere gen. Gulten von Gütern zu 
Allensbach und Wollmatingen an das Kloster. 

1513, 21. April: Ursula Überlacker, Witwe des Peter Aulbrechts von Wollmatin- 
gen, verkauft an Konrad Roggenbürer, Markdorf, Verpfründeter zu Zoffingen, acht 
Schillingpfennig von ihrer Wiese zu Wollmatingen um acht Pfund Pfennig. 

Die Konstanzer Raitepflege und Wollmatingen 

Zu den mannigfachen sozialen Einrichtungen, die im Laufe des 13. Jahrhunderts 
in Konstanz entstanden sind, zählt auch die Raitepflege. 

Sie ist zus der Armenpflege der vier Stadtkirchen entstanden und kommt, dem 
Zug der Zeit entsprechend, immer stärker unter die Leitung der Bürgerschaft. 

Das Aufgabengebiet ist umfassend; aber noch mehr als das Großspital widmet 
sich die Raitepflege den Ärmsten der Armen, den Verseuchten und den von der 
Pest Befallenen. 

Die Raitepflege, die Verwaltung dieses Fürsorgeverbandes, ist lange in dem süd- 
lichen Eckhaus Paradiesstraße/Obere Laube untergebracht. Das Hauptaufgaben- 
gebiet erstreckt sich jedoch — neben der normalen Almosenpflege — auf die Betreu- 
ung der Josenherberge, der Elenden Herberge, des Seelhauses und des Blatteı - 
hauses, die samt und sonders hinter der Kirche St. Jodock oder Joos untergebracht 
waren. (Die Kirche ist heute das Haus Kreuzlinger Straße 15.) Die Raitepflege, 
man kann sich ihrer nur mit Bewunderung und Achtung erinnern, hat auch in 
Wollmatingen Besitz erworben. 

Wir hören, daß im Jahre 1345 der „Knecht Haini, der schmidt in der Nieder- 
burg”, sein Wollmatinger Haus mit Hof und Garten an die Konstanzer Raitepflege 
verkauft. — 

Über ein Jahrhundert schweigen dann die Akten; erst 1464 wird berichtet, daß 
die Raite in Konstanz einen Hof besitzt. Ob es der Hof des Knechts Haini ist 
oder ein anderer, läßt uns der Text nicht wissen. — — — 

Der Raiteberg — als Besitz des Klosters Petershausen lange reichsunmittelbar — 
hat seinen Namen von der Konstanzer Raite. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ging 
der Raiteberg mit dem gesamten Vermögen der Raitepflege in den Besitz des Groß- 
spitals über. — 

Ausklang 

In diesem Aufsatz wurde versucht, die ersten Beziehungen der Stadt Konstanz 
zum Dorfe Wollmatingen darzustellen. 

Die Ergebnisse früherer Forschung wurden systematisch verwertet; neuere Fest- 
stellungen wurden dankbar aufgenommen; und manches Aktengut, das bisher in 
Archiven verborgen war, kann hier erstmals mitgeteilt werden. 

Vieles von dem, was mir an Stoff und Problemen begegnet ist, konnte ich nur 
andeuten. Ihre methodische Bearbeitung ist Sache der Zukunft. 
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