
Schloß Gailingen am Hochrhein 

Von Konrad Finckh, Konstanz 

Im Oberdorf von Gailingen, auf der Westseite parallel zur Kirche, steht das ehe- 
malige Schlößchen, in seiner heutigen Erscheinung wohl um das Jahr 1770 vom 
Kaiserlichen Rat Maria Johann Baptist Freiherr von Liebenfels (1733—98) gestaltet. 
Er wird als Herr zu Gailingen erwähnt und gehörte dem nach der Burg über 
Mammern am Untersee benannten Geschlecht mit den Herrschaften Worblingen 
und Beuren an der Aach an. Johann Baptist liegt in der Kirche von Worblingen be- 
graben. 

  

Abb. 1 Die südliche Eingangsseite heute neben 
der neogotischen Kirche St. Dionys 

Die Freiherren von Liebenfels scheinen die Herrschaft Gailingen erst 1737 von 
den auf Schloß Marbach über Wangen (Untersee) lebenden Freiherren von Ulm 
erworben zu haben. Nach 1798 gehörte das Schloß einem Baron von Reinach, später 
den Reichlin, und von 1835—41 vermutlich dem Freiherrn Nikolaus von Mainau, 
danach dessen Rechtsnachfolger Rausch. 

Seit 1869 ist es im Besitz der Familie Guggenheim und der heutige Eigentümer, 
Josef Guggenheim, und seine Gemahlin haben viel Verständnis und Mittel aufge- 
bracht, um mit Unterstützung der staatlichen Denkmalpflege ihr Haus im Innern und 
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Abb.2 Die einstige Ruine des „Bürgli” auf dem Rauhen Berg, im Deckenfries des Saales 
dargestellt. Jäger und Hund erwiesen sich als spätere Zutaten. Sie wurden deshalb bei der 

Restaurierung 1961 entfernt. 

Äußern wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, nachdem es in der Ver- 
gangenheit unter Veränderungen und den mißlichen Zeitumständen gelitten hatte. 

Dies schlichte Schlößchen besteht aus einem, mit seiner 16,30 m tiefen Längsseite 
am leicht fallenden Hang gelegenen, stattlichen Baukörper von 14,40 m Breite mit 
3 Geschossen und hohem Walmdach. Die vorderen Hausecken sind durch Putz- 
quaderung gefaßt. 

Man betritt das Gebäude von der südlichen Schmalseite her, die 5 Fensterachsen — 
ebensoviele wie die Längsseiten — aufweist, über eine doppelseitige Freitreppe mit 
Geschoßhöhe, da an dieser Talseite das Kellergeschoß frei steht. So gelangt man 
in Hausmitte durch eine zweiflüglige Eingangstür mit Stichbogen in den durchge- 
henden Mittelgang. Über der Tür ist das 1961 ohne genaues Vorbild erneuerte 
Wappen der v. Liebenfels u. von Randeck angebracht. Am Ende des Flurs kommt 
man zur Rechten auf die zweiläufige Geschoßtreppe, und erlebt, oben angekommen, 
im 2. Obergeschoß eine Zimmerflucht mit hervorragendem Rokokostuck. Vornehm- 
lich im etwa 5,30 x 9,00 m großen Saal auf der Südwest-Seite des Hauses, mit seinen 

3 Fenstern an der langen, 2 an der schmalen Außenwand, hat derselbe Meister, der 
auch die Decke der zum Teil aus romanischer Stilepoche stammenden Nikolauska- 
pelle im nahen Obergailingen ausstuckierte, und dessen Hand man allenthalben 
auch in der weiteren Umgebung, so vielleicht im ehemaligen Konventsaal des Klo- 
sters Kreuzlingen spürt, etwas bemerkenswertes geschaffen. Viele Jahrzehnte kam 
diese feine Stuckdecke nicht zur Geltung, denn der Raum war durch eirgezogene 
Trennwände unterteilt und die reizvolle Ornamentik vielfach überstrichen worden. 
Erst 1961 konnte die alte Gestalt des Saales wieder hergestellt und die Decke fach- 
gemäß restauriert werden. 

Der reichverzierte ovale Deckenspiegel enthält in der Mitte das Wappen der 
Liebenfels, eine senkrecht stehende Adlerschwinge im gespaltenen Rokokoschild, 
darüber den Helmpanzer mit Hut. Der übrige Deckenschmuck ist sparsam und da- 
durch umso wirkungsvoller auf die Zimmerecken und die jeweilige Mitte der 
Deckenkehle friesartig beschränkt: Kleine mit Engelköpfen, Vögeln, Blumensträußen 
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Abb. 3 Das heimatgeschichtlich wichtige Stuckrelief des Schlößchens mit seiner Umgebung 
um 1770 in der Deckenkehle des Saales. 

  
Abb. 4 Der ovale, rundum versierte „Spiegel“ in der Mitte der Decke mit dem Wappen 

der Liebenfels, dem silbernen Adlerflügel auf rotem Grund. 
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und Emblemen umgebenen Muscheln und Veduten mit 2 Darstellungen aus der 
Gegend, deren interessanteste uns das Schlöfßchen mit seiner Umgebung zeigt. Man 
sieht, wie das alte Kirchlein, das 1907 dem Neubau der heutigen, 1909 erstellten, 
neogotischen Anlage weichen mußte, im Winkel — wohl gut geostet — zum be- 
deutend größeren Schloß stand, von dem ein Verbindungsgang auf Pfeilern aus dem 
Treppenhaus des 1. Obergeschosses direkt zur Empore in das herrschaftliche Ora- 
torium führte. Das Kirchlein war von einer starken Wehrmauer umgeben, die am 
Schloß begann und einen höher gelegenen Kirchplatz bildete. Ostlich davon erkennt 
man noch ein hohes zweiarmiges Patriarchenkreuz. Vielleicht sollte es den Fried- 
hof bezeichnen. — Westlich vom Schloß ist das ehemalige „Jägerhaus” zu sehen, 
und die gegenüberliegende Darstellung im Fries zeigt das „Bürgli”, jene um 1880 
abgetragene, heute gänzlich verschwundene Ruine der mittelalterlichen Burg der 
Herren von Gailingen in der Landschaft über dem Ort. 

Der Restaurator konnte einige zarte Farbreste am Stuck bei seiner Arbeit fest- 
stellen. Getreu diesem Befund wurden Decke und Stukkaturen wieder in lichten, 
rötlichen, blauen und gelblichen Pastellfarben eingetönt, was der Decke eine leb- 
hafte Plastik verleiht. Auch der Fußboden behielt seine Ursprünglichkeit: breite 
Tannendielen zwischen dunklen Eichenfriesen. Die ehemalige Feuerstelle — wohl ein 
Kachelofen — in der Mitte der inneren Längswand, ist leider nicht mehr vorhanden, 
wohl aber die Heiztüre dafür im Gang und die breite Schornsteinvorlage im Saal. 

Aus der Geschichte des Schlosses weiß man wenig. Es wurde im 30jährigen Krieg 
durch die Besatzung des Hohentwiels unter Konrad Widerholt zerstört und dann 
wohl um 1650 durch einen Späth von Zwiefalten auf Randegg als Barockbau wieder 
erstellt. 

Quellen: 

Prof. Dr. Kastner, Meersburg (Südkurier v. 9. 9. 1959) 
Dr. Götz, Radolfzell; Dr. Berner, Singen 

378


