Gailingen, Randegg und ihr Verhältnis zu Schaffhausen
Von Albert Steinegger +, Neuhausen
/ Rheinfall
Schon lange empfand ich als eine Lücke, daß die Beziebungen einer Reihe badischer Ortschaften des Hegaus zu Schaffhausen keine historische Darstellung gefunden baben. Die vorliegende Arbeit versucht, zu diesem Thema einen Beitrag
zu liefern, sie bietet zugleich Bausteine für eine Ortsgeschichte. Sämtliches Material
stammt aus dem Staatsarchiv Schaffhausen, was der Arbeit vielleicht eine gewisse
Einseitigkeit verleiht, das liegt aber auch in der Themastellung. Immerhin ging besonders das wirtschaftliche Gefälle im Laufe der Jahrbunderte zum größten Teil
nach Schaffhausen. Die Bearbeitung des im Generallandesarchiv in Karlsrube liegenden Materials hätte den Rabmen der Arbeit gesprengt. Ein besonderer Dank gebührt
Herrn Dr. Berner vom Stadtarchiv Singen, der mir mit wertvollen Ratschlägen zur
Seite stand.
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Die Hoheitsrechte
Während schon verhältnismäßig früh Schaffhauser Geschlechter in den beiden
Gemeinden Gailingen und Randegg Grundbesitz erwarben, hielt es schwer, eigentliche Hoheitsrechte, Gerichte zu erstehen, denn der umliegende Adel betrachtete
diese als Symbol seiner Herrschaft und wollte bei aller Armut nicht darauf verzichten. Um die Verhältnisse in den Grenzgebieten zu verstehen, sind einige allgemeine Ausführungen über die Reichsritterschaft notwendig. Schwaben war in
erster Linie das Gebiet, in dem sie sich in ihrer merkwürdigen staatsrechtlichen Gestalt
ausbildete, und hier bestand sie auch bis zum Untergang des römischen Reiches deutscher Nation im Jahre

1806. Während

in den allmählich zur absolutistischen Staats-

form übergehenden Territorialstaaten die Adelsherrschaften sich stark zurückbildeten,
machten die vorderösterreichischen Lande und Schwaben eine Ausnahme. In diesem
stark zerklüfteten Herrschaftsgebiet konnten sich die kleinen Adelsherrschaften am
ehesten halten. Sie lagen vornehmlich am Rande der österreichischen Staatensplitter
in Oberschwaben. Hier gelang es einer verhältnismäßig bescheidenen Anzahl von
Familien, ihre Unabhängigkeit und ihren Besitz vor den großen Territorialherren
zu schützen. Diese ritterbürtigen, meist freiherrlichen Geschlechter traten in den
Gebieten, wo sie in größerer Zahl vorkamen, zu Ritterbünden zusammen, in erster
Linie, um den Landfrieden zu wahren. Wohl der bekannteste war die Rittergesellschaft zum St. Jörgenschild in Schwaben, die immer wieder mit Schaffhausen in
Verbindung trat. Seit dem 16. Jahrhundert griff eine Erstarrung Platz, und aus
den Reichsrittern wurden Gutsherren. In diesen kleinen Herrschaftsgebieten gestalteten sich die Beziehungen zwischen Adel und Bauernschaft meist ziemlich rege.
Die Organisation der Reichsritterschaft war sehr eigenartig; sie zerfiel in einen
fränkischen, rheinischen und schwäbischen Kreis, von denen jeder in Kantone ein-

geteilt war. Für unser Gebiet kommt nur der Kanton Hegau in Frage!.

Zu diesen Reichsrittern gehörten auch die Herren von Randegg. In der Genealogie wird man wohl zwei Familien unterscheiden müssen, nämlich den Zweig, der
in der Stadtgeschichte Schaffhausens eine ziemliche Rolle spielte, und den anderen,
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der seinen Stammsitz im gleichnamigen Schloß hatte und der uns hier beschäftigen
wird. Auch die Angehörigen dieser Familie standen mit Schaffhausen in engen
Beziehungen. Neben ihrem Stammsitz besaßen sie im Hegau eine Reihe von Ortschaften, so natürlich auch Gailingen. Mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft
verarmten sie langsam und mußten notgedrungen immer wieder Besitzungen verkaufen.
Hans von Randegg auf Heilsperg bei Gottmadingen übergab einen Teil seiner
Besitzungen an seine Neffen Hans Ulrich und Hans Heinrich, die Truchsessen von
Diefßßenhofen. Damals mag die Abspaltung des Schaffhauser Drittels der Gerichtsbarkeit stattgefunden haben?. Als im Jahre 1460 bei der Eroberung des Thurgaus
die Vogtei über das Städtchen Dießenhofen den Händen der Truchsessen entglitt,
band sie nicht mehr viel an ihren Stammsitz. Hans Heinrich wohnte meist auf dem
Schloß Herblingen, das ebenfalls der Familie gehörte, doch er konnte den Niedergang des Geschlechtes nicht aufhalten. Er nahm bei dem geschäftstüchtigen Schaffhauser Patrizier Adam Cron ein Darlehen auf und verschrieb ihm Schloß und
Güter; schließlich sah er sich im Jahre 1469 zur vollständigen Abtretung genötigt
unter Umständen, die hier nicht geschildert werden können?. Im Jahre 1502 ging
das Schloß Herblingen mit dem bereits erwähnten Drittel der Vogtei über Gailingen
an Hans Löw über, der ebenfalls Schaffhauser Bürger war“. Bereits im Jahre 1507
kam das ganze Besitztum an Beringer von Landenberg zu Greifensee, den Schwiegersohn des Bürgermeisters Hans Trüllerei von Schaffhausen®. Schließlich trat die
Witwe Landenberg ihre Güter mit dem Vogteidrittel über Gailingen im Jahre 1540
an die Stadt Schaffhausen ab®. Schaffhausen hoffte wohl, auch die beiden anderen
Drittel erwerben zu können.
Diese blieben aber vorläufig mit der Vogtei in Randegg in den Händen der gleichnamigen Familie. Die hohe Gerichtsbarkeit lag immer in den Händen Nellenburgs.
Nach dem Aussterben der männlichen Erben im Jahre 1520 ging der Besitz an
Ritter Hans Amstad, den Gemahl der Agnes von Randegg, über, ein Beispiel, wie
eng der schwäbische Adel mit den Patriziern der Stadt Schaffhausen verbunden war.
Im Jahre 1556 kaufte Gebhard II., Freiherr von Schellenberg, die Herrschaft
Randegg mit den entsprechenden Rechten in Gailingen. Sein Geschlecht spielte in
der Baar Jahrhunderte eine große Rolle. Der Stammsitz der Familie lag in Hüfingen;
immerhin müssen wir wohl den eigentlichen Ursprung in Lichtenstein suchen, wo
sich jetzt noch eine Burg Schellenberg befindet. Von den beiden Zweigen der
Familie kommt für uns nur die Baarer Linie in Betracht”. Gebhard II. war mit der
Schaffhauserin Barbara von Fulach, einer Schwester der Frau seines Bruders Konrad IV., verheiratet. Die Randeggerin starb im Jahre 1582, ihr Gemahl ein Jahr
darauf. So kam der Besitz in die Hände des wohl berühmtesten Vertreters des Geschlechts, nämlich an Hans den Gelehrten (1552—1609)®. Dieser hatte eine sorgfältige Erziehung genossen, Jurisprudenz studiert und war später weit herum wegen
seiner Gelehrsamkeit bekannt, pflegte er doch mit vielen gelehrten Männern seiner
Zeit einen ausgedehnten Briefwechsel. Wohl am bekanntesten ist derjenige mit dem
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des Schaffhauser Drittels unterstand

dem

Obervogt

von

Schaffhauser Chronisten und Pfarrer Johann Jakob Rüeger (1548—1606). Noch
liegen 158 Briefe auf der Universitätsbibliothek in Basel, die uns über die Person
einen genauen Eindruck verschaffen. Leider sind Rüegers Briefe an ihn verschwunden. Die beiden Freunde — so darf man sie wohl nennen — behandelten in ihren
Briefen die verschiedensten Fragen, vorzüglich archäologischer Art; aber auch die
religiösen Probleme ihrer Zeit wurden ausgiebig diskutiert, war doch Hans ein
überzeugter Katholik.
Was die Lektüre der Briefe so reizvoll gestaltet, ist Schellenbergs Humor, der
immer wieder zum Ausdruck kommt, selbst wenn ihn die Gicht plagt. Die beiden
besuchten sich auch oft und mögen dann stundenlang die verschiedensten Fragen
hinter einem Glas Wein besprochen haben. Schellenberg war Rüeger besonders behilflich in verschiedenen genealogischen Fragen, die den Hegauer Adel betrafen.
Schon der Vater Gebhard II. hatte im Jahre 1567 das im Schwabenkrieg zerstörte
Schloß wieder aufgebaut, allerdings ohne Wall und Graben. Rüeger berichtet darüber:

„Dann

im

1567.

iar des Herren

hat Gebhart

von

Schellenberg.....

semlich

hus vom grund uf widerum erbuwen (doch mit keiner mur umbgeben und das nit
one ursach) und das gar lustig, schön, komlich und zierlich, wie dann der ougenschin
mit sich bringt. Und das noch mer ist, obgenants Gebharten son, Hans von Schellenberg zu Randegk

nüwen
Hier
es mit
ders in
immer

wonhaft,

verbesseret semlich schloss und zierets noch mer mit

und nutzlichen gebüwen.”®
empfing er seine vielen Besuche. Seine Bildung und Persönlichkeit brachten
sich, daß die Reichsritterschaft seine Dienste in Anspruch nahm, denn besonder Zeit des Absolutismus hatte der kleine Grundbesitzeradel sich gegen die
stärker werdenden Landesfürsten zu wehren. In den Augen Rüegers ist er

ein

„fürtreffenlicher,

von

Freien

geleerter

und

wolerfarner

und

geübter

edelmann

und

wol-

beläsner historicus” 19
Allerdings blieben Anstände mit der Stadt Schaffhausen, hauptsächlich des Vogtrechtes wegen, nicht aus. Die Vogteiabgaben bildeten im allgemeinen eine Entschädigung für den persönlichen Schutz als Ersatz für die Heerespflicht und mußten
und

Unfreien

entrichtet werden !%a.

Im

Jahre

1601

erinnerte die

Schellenberg an ihre Rechte zu Gailingen, weil sie zu verschiedenen Malen
urkundlich

garantierten

Bußenanteil

von

®/s

nicht

erhalten

hatte,

„und

weil

Stadt

ihren

wir

den dritten theil der gerichten an berüertem ort haben, dis zeit her von unsertwegen niemands das gericht besässen noch den stab gefürt wie sonst in sollich
und dergleichen gemeinen vogteyen landtsbreuchig, dardurch wir dann mercklichen
vervortheilt und zu nit geringer schmelerung unser fug und gerechtsame gebracht
werden”. Schaffhausen forderte neben seinem Bußenanteil für den Untervogt das
Recht, dem Gericht beiwohnen zu dürfen und den dritten Teil der Richter zu
stellen, ebenso wollte es im dritten Jahr den Stabhalter bestimmen, Forderungen,
die einige Jahrzehnte später zu langen Auseinandersetzungen Anlaß gaben!!,
Schellenberg lehnte diese Ansprüche mit sehr klaren Worten ab und bezeichnete
sie als eine Neuerung, hätten die Schaffhauser doch bei Lebzeiten derer von
® Rüeger S. 903
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erscheint fast immer ver-

dinglicht, indem nicht bestimmte Leute, sondern bestimmte Landstücke bzw. deren Inhaber damit belastet waren. In der Folgezeit war die Vogteiabgabe weiter nicht mehr
drückend, da sie fast überall in festen Geldbeträgen entrichtet werden mußte. Die Besitzer solcher Grundstücke waren in der Bewirtschaftung in jeder Beziehung frei.
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Randegg niemals solche Ansprüche gestellt. Was die Fastnachtshennen betraf, stellte
er sich auf den Standpunkt, daß Schaffhausen kein Recht besaß, solche von den
Schellenberg zustehenden Leibeigenen zu fordern!?.
Es war für Schaffhausen wohl schwer, eine genaue Kontrolle über die Bußen, die
Schellenberg bezog, zu erhalten. Im Jahre 1599 berichtete der Untervogt von
Gailingen, daß, wenn in Holz oder Feld gefrevelt würde, die Sünder meistenteils
nicht mehr vor Gericht gestellt, sondern einfach durch den Junker bestraft würden, so daß der Vogt nicht orientiert sei. Man gebe auch von 9 Pfunden nur 3
und von den Fastnachtshühnern nur einen Drittel statt drei Achtel?3.
Auch andere Rechte gaben zu Anständen Anlaß. Ein Heinrich Moser hatte sich
beschwert, weil der Freiherr von einem gekauften Weinberg den Abzug am Kaufschilling zurückbehalten hatte. Auf Schaffhausens Reklamation schrieb Schellenberg,
daß die Herren „mir wol zuetrauen sollen, das so geizig ich nicht gewesen, wo und
was orten mann meine unnderthonen, es sei gleich in ererbung oder erkaufung der
güeter abzugsfrei gelassen”. Seine Forderung rechtfertigte er damit, daß die Stadt
vor einem Jahr den Abzug von einem Bucher verlangte, der nach Gailingen geheiratet hatte, und erklärte sich bereit, den Rückhalt zurückzuerstatten, wenn Schaffhausen ein gleiches tue. Das Abzugsgeld wurde dem Herrn für den freien Abzug
gewährt, später wurde es erhoben, wenn ein Untertan in eine andere Ortschaft

übersiedelte??.

Hans von Schellenberg starb kinderlos im Jahre 1609 und wurde in Hüfingen
begraben. Seine Schwester Anna war ihm im Tode vorausgegangen, so daß deren
Nachkommen als Erben auftraten. Der ganze Besitz wurde nun geteilt. Laut Teilungsvertrag vom 13. September 1611 erhielten:
a) Conrad von Vintler von Platsch: Burgstall und Turm zu
Riedheim, das Dorf Gottmadingen, das Dorf Ebringen,
Stadt Dießenhofen, der „under Hof” genannt, samt den
wie auch der Fischerei auf dem Rhein daselbst, Gülten
sowie eine Reihe anderer Einkünfte.

Riedheim
Sitz und
Wein- und
und Güter

und das Dorf
Schloß in der
Kornzehnten
zu Hilzingen

b) Philipp Rudolf, Graf zu Lichtenstein (verheiratet mit Clara, geborene Vintlerin
von Platsch): das Dorf Mundelfingen in der Landgrafschaft Baar, Gülten, Zehnten, Haus und Garten im Dorf Bachheim, der Zehnte bei dem Schloß Neuenburg
(bei Bachheim)

sowie

eine Reihe

anderer Einkünfte.

c) Hans Theobald von Reinach (verheiratet mit
Platsch): Schloß und Dorf Randegg samt dem
Korpen und Kaltenbach, das Dorf Gailingen,
lasingen, Singen, Dornen, Hausen an der Aach
anderer. Einkünfte®®,

Christina, geborne Vintlerin von
Dorf Murbach und den Höfen
Gefälle zu Buch, Katzental, Rieund Gaienhofen sowie eine Reihe

Durch Erbschaft fiel der Reinachsche Besitz zunächst an Ulrich und dann
an Hans Philipp Spät von Zwiefalten im Donautal. Im Juli 1616 erinnerte
Schaffhausen den neuen Besitzer an seine Rechte in Gailingen, der allerdings mit

den Vorbehalten der Stadt nicht einverstanden war. Nach seiner Behauptung hatte
er den Flecken Gailingen von den Reinach „cum omnibus suis juribus et pertinentis”
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übernommen und anerkannte nur die Schuldigkeit des dritten Teils der Bußen von
„herdtfahl und blutriss” (ohnmächtig schlagen und Blutrunst), keineswegs aber ein
Mitspracherecht Schaffhausens beim Gericht!®,
Während des Dreißigjährigen Krieges mußten die Spät samt ihren Untertanen
oft froh sein über die Intervention der Stadt, so daß der Streit um die gegenseitigen Rechte etwas versank. Schaffhausen suchte während dieser Zeit immer wieder, seinen Anteil am Vogtrecht und den Bußen zu erhalten, meist aber ohne großen
Erfolg. Spät beanspruchte auch den halben Rhein bis in die Mitte der Dießenhofer
Brücke. Da der Eidgenossenschaft an diesem Übergang sehr viel lag, befahl die Tagsatzung dem Rat von Dießenhofen, Spät an den Landvogt des Thurgau zu weisen,
falls er seinen Anspruch aufrecht halte. Wie der Konflikt ausging, ist aus den Akten
nicht ersichtlich. Auf alle Fälle war das Fischereirecht auf der ganzen in Frage
stehenden Rheinstrecke Eigentum des Städtchens. Schon Schellenberg hatte versucht, Fischreusen am Rhein einzurichten, was ihm aber von der Tagsatzung im
Interesse der freien Schiffahrt untersagt wurde, wurden doch die Schiffe durch
die Schalter auf dem rechten Rheinufer hinaufgezogen
'”,
Es mögen wohl die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges und dessen Folgen
schuld sein, daß Hans Philipp Spät im Jahre 1638 seinen Besitz in Randegg und
Gailingen an Schaffhausen abtreten wollte. Bereits war der Kauf fertig abgeschlossen, und der Verkäufer hatte schon die Hälfte der Kaufsumme erhalten,
da intervenierte Österreich von Stockach aus und drohte mit dem Rückkauf, so
daß Schaffhausen wieder vom Handel zurücktrat, wenn auch schweren Herzens"#.
Allerdings war die Herrschaft mit einer zu großen Schuldenlast beschwert. Spät
hatte auch versucht, mit Luzern Verhandlungen anzuknüpfen, da dieses Gläubigerin
war. Schaffhausen mußte sich für die Anzahlung von 45000 Gulden sichern und
schloß am

1. Juli 1638 mit Junker Hans Philipp das folgende Abkommen:

1. Schaffhausen

wird

sich der Jurisdiktion

oder

Possession

der Güter und

Gefälle

nicht beladen, sondern diese bleiben Spät als Eigentum.
2. Dieser wird die Untervögte von Randegg und Gailingen beeidigen lassen, aller
Gefälle, Güter etc. treulich zu warten; sie werden die Zehnten, Gefälle, Zinsen
und Renten, ebenso die Frucht, „so äus seinen eignen güttern und äckhern durch
Gottes segen” eingesammelt werden, nicht zuletzt den Wein, aufrichtig einsammeln, die Garben in die Schloßherrnscheune bringen, dort ausdreschen und den
Ertrag nach Schaffhausen liefern.
3. Es soll der Vogt von Randegg alles Geld, so er von den Wiesen und verkauftem Gras löst, einziehen und sofort nach Schaffhausen liefern. Von einer
Juchart zu schneiden und zu binden bekommt er einen Gulden, an Fuhrlohn
von einem Wagen Garben zwei, von einem Karren einen Batzen.
4. Sollten diese Nutzungen durch Krieg oder anderswie verderbt werden, soll

Schaffhausen diese nicht zu entgelten haben!?,

Sobald der Krieg zu Ende war, flackerten die Mißhelligkeiten der Gerichtsbarkeit
wegen wieder auf. Im Jahre 1650 erfuhr Schaffhausen, daß Spät die Absicht hegte,
die Herrschaft Randegg zu verkaufen, und erinnerte ihn nochmals an seine Rechte,
die sich die Stadt natürlich vorbehielt. Der Zwist mag ausgebrochen sein, als
Bernhard Spät im erwähnten Jahr sogleich nach dem Tode seines Bruders Hans
16 AA 43.3
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Philipp die Huldigung in Gailingen vornehmen ließ, ohne die Stadt auch nur zu
begrüßen. Nach deren Auffassung hätte es sich gehört, daß auch ein Abgeordneter von ihr anwesend gewesen wäre.

„...

so wollen wir hiemit in gleichem solch

bisher

„hertfahl

vermeinter huldigung, darbey wir als mitvogtherrn unbefüegter weis übergangen
worden, zum zierlichsten per expressum widersprochen und darwider optima
forma protestirt haben, uns darbey alle fernere noturft vorbehaltende”. Die Stadt
ging so weit, daß sie sich ihre Rechte auch bei der Ritterschaft des Georgenschildes vorbehielt. Schaffhausen forderte von Spät auch seinen Anteil an den
Bußen der letzten zwei Jahre, und zwar verlangte es eine ausführliche Spezifikation.
Bernhard widersprach aber den Forderungen energisch. Wie er schrieb, hatte er die
Dokumente geprüft, und nach seiner Auffassung ging daraus hervor, daß die Stadt
nur

den

Drittel

der Bußen

von

und

blutriss” bezogen hatte, und

er versprach, Weisung zu geben, daß diese auch weiter ausbezahlt würden ?®.
Nun besaß er aber auch ein Darlehen von 5500 Gulden von der Stadt, und diese
erinnerte ihn an seine Verpflichtungen; entschuldigend schrieb er zurück, es wäre
ihm nichts lieber als das Darlehen zurückzahlen zu können, allein es sei ihm dies
einfach unmöglich. So ernst war es ihm wohl nicht dabei, hatte doch sein Bruder
auf eine Mahnung vom 2. Februar 1648 nicht einmal geantwortet. Der Rat drängte
aber auf Bezahlung und erinnerte ihn, daß in der Verschreibung nicht nur beide
Brüder, sondern auch ihre Erben einbezogen waren. Gleichsam als Mentorin erinnerte
sie ihn daran, daß er seit 1638 namhafte Erbfälle und Herrschaften
von Württemberg erhalten habe, „also dass auch desto mehr mitel

vom Herzog
an die hand

gewachsen, uns, da ihr nur wollet, mit satisfaction zu begegnen”, sicher eine deutliche Sprache. Auf seine ausweichende Antwort beharrte die Stadt nochmals auf
ihren Rechten, von denen sie sich nicht abtreiben lasse*t,
Im gleichen Jahr erfuhr Schaffhausen, daß Niklaus von Grandmont, Kommandant
zu Radolfzell, später zu Laufenburg, ein Verwandter der Spät, die Absicht hegte,
die Herrschaft Randegg mit Gailingen an sich zu ziehen, und auch ihn erinnerte
die Stadt an ihre Rechte, wie sie sie bereits Schellenberg gegenüber gefordert hatte.
Es mag nach dem Vorangegangenen reichlich optimistisch erscheinen, wenn die Stadt
die Erwartung aussprach, daß Spät sich diese Rechte im Kaufvertrag vorbehalte??.
Junker Bernhard verweigerte aber jede Satisfaktion für das Darlehen, und Schaffhausen drohte, das Unterpfand an sich zu ziehen; nochmals bedauerte es die Einschränkung seiner wohlerworbenen Rechte und begann, die Gefälle, welche die
Herrschaft Randegg in Buch besaß, selber einzuziehen. Auf den Vorschlag Späts,
die Schuld auf den Herzog von Württemberg zu übertragen, ging die Stadt nicht
ein?®,

Grandmont

wurde

daran

erinnert,

daß

„sie uns

neben

anderem

in specie

auch ihren antheil an der gerichtsherrligkeit Gailingen sambt ihnen .daselbsten zustendigen nutzbarkeiten und angehör hypothecirt und nammentlich verschrieben”
hatten ?®.
Nach

allen

Nachrichten

führte

in

den

nächsten

Jahren

Freifrau

Christina

von

Reinach die Herrschaft, die in 2. Ehe mit dem schon erwähnten Grandmont verheiratet war. Schaffhausen bezeichnet sie allerdings zur Abwechslung immer wieder
mit Freifräulein. Auf diese Weise ist verständlich, daß wir die genannte Familie
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in Randegg in den nächsten Jahren immer wieder finden. 1668 ist von Leuten der

Johanna

Franziska

Grandmont

die

Rede,

und

1683

erhält

diese als

Kunkellehen

die Jagdbarkeit der Herrschaft Randegg mit Einschluß des Gailinger Jagens”®.
Allerdings gehörte die Jagdbarkeit zur hohen Gerichtsbarkeit der Nellenburger.
Schon 1692 erhielt Philipp Josef von Grandmont diese Jagdbarkeit für sich und seine
Schwester.

Daß

es bei der Jagdlust der

Adeligen

zu Konflikten

mit der Nachbar-

schaft kam, ist verständlich. Ein Beispiel mag genügen: Im Jahre 1702 wandte sich
Johann Im Thurn, Vogt und Gerichtsherr zu Thayngen, mit der nachfolgenden
Klage an Karl von Hornstein, Herr zu Weiterdingen, den Schwager des Barons
von Grandmont. Der älteste Sohn des erwähnten Thaynger Vogtherrn jagte mit
einem Zürcher Freund, dem Sohn des Landschreibers Heidegger, in Buch. Auf Gottmadinger Boden stellte sie der dortige Vogt und behauptete, sie hätten auf Randegger
Boden

ihr Weidwerk betrieben. Er konfiszierte den beiden ihre Flinten und drohte,

die Hunde niederzuschießen. Einen jungen Hund nahm er mit sich. Nun gehörten
aber

die

Jagdwaffen

dem

in Stein

in

Garnison

liegenden

Zürcher

Offizier

von

Meiss. Vater Im Thurn begab sich daher nach Hilzingen zum Obervogt, der aber
den Vorfall bereits weitergeleitet hatte. Die Flinten lagen in Randegg. „Als dismahlen
wegen den abgenommenen flinten nichts zu thun war, hab ich ihme tausend süsse
wort geben müssen, um sein steinhartes herz zu erweichen, ehe mein junger jagdhund wider von ihme hab ergutzlen können, dann es sich nit gezimmet, einen in
seinem haus und wohnung zu querelliren“. Der Randegger Vogt verlangte wiederholt
die Stellung des jungen Im Thurn vor sein Gericht wegen Jagdfrevel, doch der

Vater antwortete, man

habe

es mit Cavalieren und nicht mit Bauern

zu tun.

„Herr

obervogt thut übel, um einer so geringen sach so viel facienda zu machen” und
wird sicher so viel Pouvoir haben, in die Wege zu leiten, daß die beiden Flinten
wieder zurückgegeben werden können?°a. Andere Anstände ergaben sich in den
Wäldern zu Buch, auch wegen Wunn und Weid.
Doch zurück zur Freifrau von Reinach, welche die Auseinandersetzungen mit
Schaffhausen weiterführte. Dieses beschwerte sich, weil der Obervogt von Randegg,
der bisher die Straffälle in loco (Gailingen) abgeurteilt hatte, die Fehlbaren nach
Randegg zitierte und sie ohne Mitwissen der Stadt bestrafte. Diese wollte sich
diesen Einbruch in ihre Rechte nicht weiter gefallen lassen. Eine Einigung stand
noch in weiter Ferne, und die Besitzerin von Randegg schlug gütliche oder rechtliche Mittel vor, um den Konflikt aus der Welt zu schaffen. Sie verweigerte dem
Obervogt zu Buch seinen Bußenanteil, und im November 1652 beschwerte sich
Schaffhausen neuerdings, „daß ihr obervogt uns unsern gebürenden antheil” auszuliefern Bedenken trage. Ziemlich energisch schreibt der Rat: „Was nun wir nit
wüssen mögen, wohin eigentlich solch hinderheltiges beginnen gemeint sei”, so möge
sie dem Obervogt bessere Weisungen erteilen. Nochmals erklärte er sich bereit, seine
Ansprüche dokumentarisch vor Gericht zu beweisen?®. Gereizt antwortete die Freifrau, sie lasse sich keineswegs von ihren Rechten vertreiben, und auch sie halte sich
an den Kaufbrief; immerhin wolle sie dem Obervogt von Buch seinen Anteil nicht

vorenthalten. Wegen der Armut der Bewohner war sie nach ihrer Auffassung sehr
zurückhaltend in der Fällung von Bußen und erhielt im Herbst 1652 nur etwas
Wein, von dem sie der Stadt deren Anteil zukommen lassen wollte?7,

25 Gütige Mitteilung von Herrn Dr. Götz. Kunkellehen war ein Lehen, das beim Aussterben
des Mannesstammes an die weibliche Linie ging.
25a Thayngen D 112 19. XI. 1702
26 Miss. 9. XI. 1652
27T Korr.

21. XII. 1652
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Der Streit ging aber weiter, und schließlich verlangten die Reinachschen Erben,
daß der Konflikt vor dem Landgericht in Stockach ausgetragen werde, was Schaffhausen aber energisch ablehnte. Vielmehr berief es sich auf die in vielen Streitigkeiten immer wieder erwähnte Erbeinigung vom Jahre 1511; es ist allerdings
schwer, einen bestimmten Artikel des erwähnten Vertrages im vorliegenden Konflikt anzuwenden. Österreich gab sich auch damit nicht zufrieden, sondern beharrte
auf seiner Forderung, „sintemahlen wür aber auf beschehnes nachschlagen nit befinden, welcher gestalten die darin enthaltne wort dahin auszudeiten und dahero
dise sach für endtschidtsrichter zu remittieren, sondern vil mehr dises inhalts, dass
gegenparthey vor jeniger obrigkheit zubeclagen, undter welcher das guet gelegen“ ?®.
Der Streit blieb zunächst bis zum Jahre 1663 liegen. Da er etwas veraltet war,
wie Stadtschreiber Speissegger bemerkt, wollte man auch jetzt nicht in Stockach
Recht

suchen,

denn

die

Stadt

hatte

schon

mehr

als

einmal

mit

dem

erwähnten

Landgericht sehr schlechte Erfahrungen gemacht. In verschiedenen Besprechungen
mit Melchior Forster, dem Obervogt zu Gailingen, ebenso mit dem Hofmeister des
Klosters Katharinental und schließlich mit der Besitzerin selbst versuchte Speissegger, einige zu erreichen. Allein die Gegenpartei wollte nicht mehr zugestehen als
die Bußen für Herdfall und Blutrunst und zwar nur innerhalb des Dorfetters.
Speissegger machte nun die Probe aufs Exempel, und als er während der Unterhandlungen erfuhr, daß Forster auf den 5. April des genannten Jahres einen Verhörtag angesetzt hatte, begleitete er zwei Schaffhauser, die wegen Schlägereien in
Gailingen angeklagt waren, dorthin ‚und verlangte, dem Gericht beiwohnen zu
dürfen, was ihm aber weder der Obervogt noch der Hofmeister zugestehen wollten. Das Kloster Katharinental besaß neben den Reinach die niedere Gerichtsbarkeit im. Staffelwald. Der Hofmeister stützte seine Stellung auf einen am
11. August 1581 zwischen dem Kloster und Schellenberg abgeschlossenen Vertrag,
den Schaffhausen aber nicht anerkannte. Da man Speissegger jeden Zutritt zum
Gericht verweigerte, kehrte er mit den beiden Schützlingen wieder heim, ohne auf
ein Urteil zu warten. Auch die weiteren Verhandlungen führten zu keinem Ziel,
weswegen das Geschäft wieder jahrelang liegenblieb”.
Die folgenden Besitzverhältnisse sind in ihrer Folge etwas unklar. Nach einer
Notiz im Staatsarchiv Schaffhausen kam die Herrschaft zunächst an den Vetter
der Freifrau, Franz Wilhelm von Reinach, dann an die Frau Baronesse Maria
Ursula von Ulm, eine geborene Reinach. Jedenfalls für sie beabsichtigte der Junker
von Ulm im Jahre 1682, in Gailingen das gewohnte Jahr- und Bußengericht abzuhalten, und wieder verlangte Schaffhausen die Zulassung seines Vogtes, was von
Ulm aber ablehnte. Daraufhin bekam Hans Wilhelm Im Thurn, damaliger Obervogt zu Buch und eo ipso zu Gailingen, Weisung, gegen die Verhandlungen „actum
jurisdictionem protestanto” einzukommen und alle Rechte Schaffhausens vorzubehalten ®°.
Im Jahre 1696 setzte der Streit neuerdings ein, indem der Freiherr von Ulm
nur einen Teil der Schaffhauser Ansprüche anerkannte. Immerhin ließ er im Jahre
1700 durch seinen Obervogt alle einschlägigen Dokumente prüfen und gestattete
28 Korr. 5.X. 1655
29 Ratschläge 1661/1701
30 Korr.
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4. VIII. 1661,

RP 142

S. 97

den Schaffhausern die Ausübung ihrer Rechte ohne die Vogtei. Die von der Gemeinde zu liefernde Vogtsteuer von 10 Pfund verlangte er für sich allein. Dann
bleibt es wieder längere Zeit still®?.
Im Jahre

1724 übergab Maria Katharina Ursula von Liebenfels, eine geborene

Reinach, das Dorf Gailingen,

„wie dasselbe anno

1675 von der Herrschaft Randegg

abgeteilt worden ist”, an Marinus de Beurnier, jedenfalls nur pfandweise, wenigstens
wird der Genannte in den Schaffhauser Akten immer als Pfandinhaber bezeichnet.
Im Jahre

1726 legte Baron von Ulm

ein Teilungslibell vom Jahre

1611

vor, wonach

ihm das Dorf Gailingen mit allen Rechten zustand 32, Beurnier verwaltete aber noch
1728 das niedere Gericht, wie das folgende Beispiel zeigt: Zwei Schaffhauser waren
beschuldigt, den Ziegler von Gailingen überritten und mißhandelt zu haben, weshalb sie dorthin zitiert wurden. Sie behaupteten aber, im Schritt über die Brücke
geritten
trunken

zu sein;
gewester

sie hätten den Ziegler
mann im verbeyreyten

nicht gewahrt, „bis er als ein sehr bevon selbsten umgefallen”, was Beurnier

aber nicht gelten lassen wollte. Schaffhausen weigerte sich, die beiden Angeklagten
zu stellen und erinnerte an die Unterhandlungen mit dem Baron von Ulm, ebenso
an seine Rechte und schlug vor, den Prozeß gemeinsam zu führen, was natürlich
abgelehnt wurde®®.

Noch während der Pfandschaft Beurnier übernahm Baron von Ulm in Verbindung mit der Reichsritterschaft die Unterhandlungen wieder auf?*. Daß er ziemlich anspruchsvoll vorging, zeigt ein Zwist mit dem Städtchen Dießenhofen. Er
beanspruchte nämlich das Zugrecht (Vorkaufsrecht) für ein Stücklein Reben mit der
Begründung, es liege in Austriaco jenseits des Rheins. Bereits wollte er den Kaufschilling in Dießenhofen deponieren, dem aber widersprochen wurde. Daraufhin
hinterlegte er den Betrag in Stockach, und schon drohte das dortige Oberamt mit
einem gerichtlichen Entscheid, falls die Parteien sich nicht bald gütlich einigten.
Schaffhausen als Eigentümerin dieser Reben fürchtete die Konsequenzen und glaubte,
daß für die bestbebauten Güter auf der Gailinger Rheinseite sich daraus ein Tribut
an Österreich entwickle; es stellte sich daher auf den Standpunkt, daß die fraglichen Reben im Jahre 1460 anläßlich der Eroberung des Thurgaus mit der Stadt
Dießenhofen an die Eidgenossenschaft gekommen seien. Da diese Auffassung wohl
anerkannt wurde, scheint der Fall nicht weiter verfolgt worden zu sein ®®,
Zur Erledigung aller Streitigkeiten mit Baron von Ulm, Kemptener Oberjägermeister, schlug die Reichsritterschaft im Januar 1726 eine Konferenz in Singen
vor. In Schaffhausen suchte eine besondere Ratskommission alle einschlägigen Dokumente zusammen, allein die Besprechungen zeitigten keinen Erfolg, und auch
die darauffolgenden Verhandlungen verliefen außerordentlich schleppend. Der Baron
offerierte zunächst für das Schaffhauser Vogtrecht den Betrag von 2000 Gulden,
während die Stadt das Doppelte verlangte. Die aus dem genannten Recht fließenden Einnahmen beliefen sich auf 12 Mutt 2 Viertel Kernen, ein Mutt Hafer und
23 Herbsthühner. Dazu kamen der früher erwähnte Bußenanteil von ®/s und der
gleiche Bruchteil an den Fastnachtshennen. Von einer Einschränkung auf Herdfall
und Blutrunst lesen wir nichts mehr. Die öffentlichen und privaten Gefälle Schaff31 AA 43.5

25. XI. 1696

32 Gütige Mitteilung von Herrn Dr. Götz
33 Korr. 10. 1., 6. 11. 1728, Miss.
34 Miss. 25. 1.1736

14. 1., 3. 11. 1728

35 AA 43.4 Miss. 9. 11. 1728
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hausens sollten nicht tangiert werden. Nach einigen Korrespondenzen reduzierte
Schaffhausen seine Forderung auf 3000 Gulden, ohne daß auch jetzt ein Resultat
erzielt worden wäre ®®.
Der Baron versuchte nun einen anderen Weg und bestritt der Stadt ihre Rechte
in einem in Stockach eingereichten Klagelibell. Im Auftrag des Rates befaßten sich
die Geheimen mit dem Geschäft, aber leider sind die Protokolle so liederlich geführt, daß daraus nichts Genaueres entnommen werden kann. Die Verhandlungen
vor dem Landgericht führte Prokurator Bräunlin®’”. Im Januar 1729 übersandte
dieser seine Anklageschrift dem Rat zur Vernehmlassung, und dieser beauftragte
ihn, zu zeigen, daß darin weder ineptitudo (Ungereimtes) noch obscuritas (Dunkelheit) vorhanden wären, wie die Gegenpartei behauptete. Ebenso erinnerte die
Stadt daran, daß Schellenberg und nach ihm Spät die Rechte Schaffhausens anerkannt hatten, in welchem Umfange wird allerdings nicht erwähnt®®. Der Stadtschreiber verfertigte einen Auszug aus sämtlichen, Akten, allein ein Gerichtsspruch
kam nicht zustande, möglicherweise wegen der undurchsichtigen Rechtslage. Vielmehr

machte

der

Baron

einer

Zusammenstellung

im Jahre

1731

den

Vorschlag,

die

Differenzen

amiable-

ment auszutragen und offerierte zu den bereits erwähnten 2000 Gulden noch einige
hundert Dukaten, erhielt aber von Schaffhausen die Antwort, daß es 2600 Gulden
als den äußersten Preis betrachte. Eine Einigung kam nicht zustande®®. Vielmehr
knüpfte der Baron Unterhandlungen mit Friedrich Willibald von Balbach an. In
vom

Jahre

1733

heißt es: Es ist dem

Baron

nicht geant-

wortet worden, doch hat er die Herrschaft Gailingen bald darauf an Oberhofkanzler von Balbach verkauft, und unterm 25. VI. 1734 gratulierte Schaffhausen
dem letztern zu seinem Kaufe. Auch dieser trat mit der Stadt in Unterhandlungen
wegen des Kaufs von ihrem Anteil. Da sich die Prozeßkosten aufgelaufen hatten,
erhöhte

sie

den

merkte,

nicht

Preis

auf

3400

Gulden.

Schon

im

folgenden

Jahr

wurden

die

Verhandlungen wieder abgebrochen, weil der neue Besitzer den Prozeß weiter verfolgte. Wie dieser weiter verlief, wissen wir nicht, auf alle Fälle behielt Schaffhausen seinen Vogteidrittel bis ins 19. Jahrhundert. Wie weit der Kauf Balbachs
überhaupt rechtskräftig wurde, ist unklar. Wohl 1737 verkaufte Johann Baptist
Freiherr von Ulm das Rittergut Gailingen an den Domdekan Baron von Liebenfels*!. Dieser zeigte im Jahre 1763 Lust, Schaffhausens Rechte auf der Basis der
mit Baron von Ulm geführten Unterhandlungen zu erwerben. Eine Ratskommission
studierte wieder einmal sämtliche Akten der Jahre 1726—1735, allein ein Handel
kam nicht zustande, vielmehr dauerten die Auseinandersetzungen des Vogtrechts
wegen weiter®?. 1788 beschwerte sich der Bucher Obervogt, weil er seit einiger
Zeit seinen Anteil an den Fastnachtshennen nicht erhalten hatte, der damals jedentalls in Geld umgerechnet wurde. Es ging Schaffhausen, wie es in einem Brief beum

den

Betrag,

sondern

um

sein

Recht*.

Eine

Antwort

auf

sein

Schreiben ging erst im folgenden Jahr ein, und zwar bezeichnete Liebenfels den
Betrag als so gering, daß es sich, nicht lohne, ihn jährlich einzuziehen. Liebenfels
starb kinderlos 1799; sein Nachfolger war Baron von Reinach.
36 AA 43.4 Miss. 13. Il., 4. VIIL,

37 Prot. Geh. Rat 9. VIII. 1728
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18. II., 20. III. 1727

In der

ersten

Hälfte

Staat Baden abgelöst.
In Randegg

saßen

des

während

letzten

Jahrhunderts

des ganzen

wurde

Prozesses

die

das Vogtrecht
Grandmont

durch

den

(Grammont),

eine aus Lothringen eingewanderte Familie. Der Chronist Waldkirch berichtet zunächst vom

Jahre

1728

von

einem

Brand,

der das Schloß bis auf den Grund

ein-

äscherte. Das Feuer war anläßlich einer Hochzeit durch die Nachlässigkeit einer
Magd entstanden, und die alte Frau von Grammont konnte kaum das nackte Leben
retten. Unser Berichterstatter fährt dann weiter: 1738 wurde die ganze Herrschaft
an den Prälaten von Kaufbeuren verkauft, wie man sagt um 7000 Gulden, der
sich anno 1742 vorgenommen, das Schloß wieder aufzubauen und damit den Anfang gemacht hat. Diese Angaben des Chronisten treffen jedoch nicht ganz zu,
weil er die verwandtschaftlichen Bindungen zwischen den Familien Grandmont und
Hornstein nicht berücksichtigt und offenbar nicht genügend erfahren war. 1678
hatte sich Karl Balthasar von Hornstein (1649—1723) mit Maria Barbara von
Grandmont verheiratet; das Heiratsgut der Braut wurde auf Randegg versichert.
Maria Barbara übertrug die Herrschaft, die ihr nach dem Tod ihres Bruders erblich
zugefallen war, nach dem Verzicht ihres Sohnes Ferdinand Maria von Hornstein
auf sein mütterliches Erbteil (1716) im Jahre 1725 als Heiratsgut ihrer Tochter
Marianna

Franziska

(1684—1734)

an ihren Schwiegersohn Alexander

Frhr.

de Fin

(Hochzeit 1709 im Schloß Randegg). 1737 jedoch mußte de Fin die Herrschaft
schuldenhalber an das Kloster Beuron verpfänden, das sich u.a. verpflichtete,
den Wiederaufbau des 1728 abgebrannten Schlosses zu betreiben. Nachdem das
Kloster Beuron 18 Jahre lang die Pfandherrschaft besaß, wurde sie 1755 von Joseph

Frhr. von Deuring ausgelöst. 1825 verkaufte Sophia Freifrau von Deuring die
ganze Herrschaft Randegg um 36000 fl. an die Israeliten daselbst, welche die
Güter zerstückelten, zuletzt verkauften sie 1880 das Schloß an Ferdinand Frhr. von
Hornstein zu Bietingen **.
Die obigen Ausführungen zeigen zur Genüge, daß es außerordentlich schwer
hält, die Besitzes- und Rechtsverhältnisse darzulegen, und der Verfasser weiß, daß
noch manche Unklarheiten bestehen, bis das gesamte Material im Generallandesarchiv zu Karlsruhe durchgearbeitet werden kann, was hoffentlich in den nächsten
Jahren möglich sein wird.
Doch verschaffen uns die geschilderten
splitterten vorrevolutionären Hoheitsrechte
diesem Gebiet gestatteten die Verhältnisse
torialstaates; die Kleinstaaterei, die auch
Bader

würdigt

die Zustände

mit

den

Verhältnisse einen Einblick in die zerim südwestdeutschen Raum. Gerade in
keine Entwicklung eines größeren Terriihre Vorzüge besaß, dominierte. Karl S.

folgenden

Worten:

„Es

muß

auf

ein Volk,

das mit seiner staatlichen zugleich eine Vielgestaltigkeit verband, beruhigend und
versöhnend wirken, zu wissen, daß hier nicht nur Ohnmacht, Würdelosigkeit und
Zerfall herrschten, sondern auch ernsthaftes Streben nach Verinnerlichung und Vertiefung staatlicher Aufgaben. Die Grundfragen allen staatlichen Lebens, ein erträgliches Verhältnis zwischen Staat und Mensch, zwischen Sozietät und Individuum
zu schaffen, wurde hier früher und vollständiger erreicht als in manchem organisch
überlegenen Machtstaat. Das müssen wir bedenken, wenn wir ein gerechtes und
wahrhaftiges Urteil über die Kleinstaatenwelt fällen wollen, wie sie im deutschen

Südwesten bestand.” *

44 Waldkirch, I S. 427. — „Die von Hornstein und von Hertenstein”, von Eduard Frhr. von
Hornstein-Grüningen, Konstanz 1911 (S. 434g; 537 c, d; 538 f)

45 Bader S. 197
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Der Grundbesitz
a) Gailingen.
Es ist eine alte Tatsache, daß die Klöster sowohl wie die Adeligen ihr Geld in
Grund und Boden anlegten, da es keine andere Möglichkeit gab, einen Zins zu
erhalten. Bei den Reben ist der sogenannte Teilbesitz verbreitet, d.h. das Land
wurde gegen Abgabe eines Teils des Ertrags, etwa eines Viertels bis eines Siebentels,
den Bebauern übergeben, wie das heute in Italien noch vielfach der Brauch ist.
Im allgemeinen wurden die Güter erblehensweise verliehen, d.h. sie vererbten sich
innerhalb der Familie und konnten gewissermaßen als Eigentum betrachtet werden.
Der

zu leistende

Lehenzins

war

meist

nicht

sehr hoch.

Schupflehen,

d.h.

solche,

die nur auf Lebenszeit verliehen wurden, sind verhältnismäßig selten. Bei einer
Handänderung zahlte der Erbzinsmann das sogenannte laudemium honorarium, den
Ehrschatz.
Schaffhauserseits waren es zunächst die Fulach, die in Gailingen ziemlich viel
Grundbesitz ihr eigen nannten. Das Geschlecht zählt zu den mächtigsten und begütertsten Adelsfamilien der Stadt. Vom Jahre 1429 datiert ein Lehenbrief des
Landvogts der Herrschaft Österreich für Conrad von Fulach und dessen Bruder
über ihre Rechte und Besitzungen zu Dörflingen und Gailingen, die schon ihre
Voreltern von Österreich zu Lehen getragen hatten!. Auch Allerheiligen reckte
seine begehrliche Hand rheinaufwärts; es besaß besonders Reben an den sonnigen
Hängen gegen den Rhein, die den Teil stellen mußten. Nach einem Reversbrief
vom

Jahre

gen

fanden

1552

übergab

das Kloster

einem

Hans

Auer

(Ower)

5 Vierling

Reben

Johannes

Weber

als Erblehen um den dritten Teil, im Aeptlin gelegen, ein häufig vorkommender
Flurnamee. Dagegen gab ihm das Kloster 3 Mutt Mühlikorn. Ähnliche Verleihunimmer

wieder

statt.

Im

Jahre

1475

verkaufte

Pfaff

von Lichtensteig, Leutpriester zu Gailingen, mit Zustimmung des Abtes als Lehensherr an Ulrich Meßmer eine Hofstatt zu Gailingen, um welchen Betrag er einen
Weingarten erstand. Möglicherweise war Weber Konventuale des Klosters?. Das
Messmerlehen wird uns später noch beschäftigen.
Zu den einflußreichsten Geschlechtern der Stadt zählten auch die Trüllerei, die
von Aarau stammten und im Aargau ziemlichen Grundbesitz ihr eigen nannten.
Im Jahre 1479 tauschten Hans zur Gilge von Luzern und seine Gemahlin an die
Brüder Hans und Ulrich Trüllerei den Kelnhof zu Gailingen und Gefälle von
Weingärten gegen Grundstücke, welche die Letztgenannten in Triengen, Entfeld
und Sursee besaßen?e. Im Jahre 1516 erwarb Bürgermeister Conrad Barter von
einem Haugk von Harthusen dessen Hof in der Gemeinde
?b.
Ebenso besaß das Kloster St. Agnesen Gefälle und Liegenschaften in Gailingen,
wenigstens lesen wir in einer Urkunde, daß Bischof Marquard von Konstanz im
Jahre 1402 Leute aus den Kirchgemeinden Ramsen, Gailingen und Büßlingen verbannte, damit sie dem Kloster wieder leisteten, was sie ihm schuldig waren®. Auch
die Barfüßer wollten nicht zurückbleiben.

Im Jahre 1518 erwarb Hans Offenburger,

1 Über die Fulach siehe J. J. Rüeger S. 715, UR 1793.

1a AH XXIV B6

2 Über die Trüllerei ebenda S. 998, UR 2912.

2a UR 3064
2b UR 4061
$UR 1415
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Vertreter des genannten Klosters, einen ablösbaren Zins von 2 Gulden von verschiedenen Liegenschaften*. Das Frauenkloster Paradies hatte sich schon früh in
Obergailingen eingenistet und versuchte auch wohl, seinen Besitz daselbst abzurunden.

So erwarb

es im

Jahre

1497

von

Heinrich

Brümsi

von

Schaffhausen

um

110 Pfund seinen halben Teil des Einfangs und eine Trotte samt zwei Jucharten
Reben an der Straße nach Ramsen°.
Den Einzug der Gefälle und Zinsen besorgte gewöhnlich ein Vogt; die gebräuchlichen Namen wie Meier oder Keller finden sich nach der Reformation kaum mehr.
Über den Grundbesitz geben uns die Urbare und Einzugsrödel einigen Aufschluß.
Es sind dies ursprünglich nur knapp gehaltene Güterverzeichnisse, später werden
sie ausführlicher. Sie nennen die einzelnen Güter, den davon zu zahlenden Zins
und den Inhaber; später finden wir sogar die Anstößer aufgeführt, so auch in den
Gailinger und Randegger Urbaren. Da die Besitzer immer wieder änderten, mußten
auch die Verzeichnisse nachgeführt werden, was allerdings manchmal sehr nachlässig
geschah. Bei einer solchen Erneuerung amtete meist eine besondere Kommission.
Im Jahre 1769 berichtete Zunftmeister Bernhardin Mezger als Obervogt von BuchGailingen, wie er in der letztgenanten Gemeinde die Urbare der Zehnten und
Grundzinse in Verbindung mit der Klosterpflege bereinigte, nachdem er die Pflichtigen auf dem Gemeindehaus genau orientiert hatte®.
Wie kompliziert die Abgabenverhältnisse waren, zeigt ein Reversbrief vom
Jahre

1531.

Hans

Messmer

erhielt

das

nach

ihm

benannte

Lehen

mit

allen

Zu-

behörden zu einem Erblehen für einen jährlich auf Martini zu entrichtenden Zins
von 10 Viertel Kernen. Dazu mußte er das Meflmeramt besorgen und die Glocken
mit Seilen versehen, wenn es nötig war, eine Pflicht, die erst im 19. Jahrhundert
abgelöst wurde; ebenso oblag ihm die Pflicht, zwei Lichter in der Pfarrkirche
zu unterhalten, wofür er jährlich ein Viertel Hanfsamen von einer Pünt in Rietheim
erhielt. Dazu bewirtschaftete er eine Mannsmahd Wiesen zu Randegg. Der Kirche
von Dießenhofen lieferte er jährlich ein Pfund Heller nebst 30 Eiern des kleinen
Zehnten von Dörflingen wegen, der in sein Lehen gehörte. Diese Verhältnisse
blieben

Jahrhunderte

bestehen”.

Wohl der umfangreichste Besitz des Klosters Allerheiligen war das große und
kleine Widum; das erstere umfaßte zwei Häuser, Hofstätten und zwei Scheunen
samt Krautgärten und Hanfpünten, alles beisammen in einem Einfang gelegen.
Der

Inhaber

schuldete

zunächst

ein halbes

Pfund

Wachs

von einer halben

Juchart

Reben an die Pfarrkirche zu Gailingen, dann ein Viertel Kernen von einer halben
Juchart

Reben

an das Kloster

zu Dießenhofen,

6 Schilling Heller

und

vier

„ferth

bauw” als Vogtrecht denen von Randegg für ihre Reben zu Gailingen, 12 Karren
Mist in Hans Freys.Lehen, genannt die Reben im Aeptlin, die des Klosters Eigentum
waren; dazu kamen 4 Karren in Clewi Schneblins Weingarten, der am gleichen Ort
lag. Der Inhaber zinste an das Kloster 4 Mutt Kernen, 3 Mutt Roggen, 2 Malter
Hafer, 16 Schilling Heugeld, ein Fastnachtshuhn und 2 Herbsthühner nebst 50
Eiern. Dagegen erhielt der Inhaber wieder den 30. Teil vom Heu- und Emdzehnten
in Unter- und Obergailingen, ausgenommen vom Kelnhof, Messmerlehen und von
des Oehningers Gütli. Die Winkelwiese, die den Herren von Dießenhofen gehörte,
lieferte den ganzen Zehnten; dazu kam der halbe Heu- und Emdzehnten im
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Randegger Twing und Bann, ausgenommen die Wiesen, die in die Höfe Murbach
und Kaltenbach gehörten, dann der 30. Teil vom Heu- und Emdzehnten im Bucher
Bann, ausgenommen die Mühliwiese, etwa 2 Mannsmahd groß, und die Paradieser
Wiesen. Der Hof Korpen lieferte für den Zehnten einen Schilling; für eine Wiese
zu Bietingen bezog er für den Zehnten einen „Behemsch” (Geldstück); einige
Wiesen zu Dörflingen entrichteten 2 Schilling, eine andere daselbst im 3. Jahr
2 Schilling, gleichviel eine andere.
Das kleine Widum zinste 2 Mutt Kernen, 2 Mutt Roggen,
und ein Fastnachtshuhn®.

10 Schilling Heugeld

Des Hänis Gut umfaßte neben Wiesen, Äckern und 10 Vierling Reben 12 Jucharten Wald und zinste an Kernen 3 Mutt, an Roggen 2 Mutt 2 Viertel, ein Malter
Hafer, 11 Schilling Heugeld, ein Fastnachtshuhn und 2 Herbsthühner nebst 30 Eiern.
Der große Besitz des Widums

im Jahre

1726

Conrad

Schneblin

war meistens in verschiedenen Händen.

um

den

3. Teil an,

So hielt

den er schon vor drei Jahren

besessen hatte. Die Klosterpflege verlangte aber vorerst die genaue Feststellung der
alten Restanzen; an diese mußte er zunächst 10 Dublonen entrichten, bevor er das
Lehen erhielt. Als kein Vertrag zustande kam, bat er um Rückgabe des Geldes,
was ihm aber abgelehnt wurde, da die Restanzen seit 20 Jahren aufgelaufen waren,
ein Beispiel, wie schwer es hielt, die Zinsen und Gefälle einzutreiben®.
Nebst den erwähnten Gütern besaß das Kloster auch den Kelnhof. Diesen bebauten im Jahre 1548 die Brüder Auer; an Grundzins zahlten sie 16 Mutt Kernen,
4 Malter

Hafer,

ein

Pfund

Heller

Heugeld,

8 Herbsthühner

und

100

Eier;

dem

Gerichtsherrn lieferten sie 24 Karren Mist in die Lehenreben; dazu kam eine
jährliche Steuer von 12 Schillingen. Die Ehrschatzgebühr beim Besitzerwechsel wurde
mit 4 Pfund Heller festgesetzt, während sie beim Widum 12 Gulden betrug. Später
wurden sogar 3 Kelnhöfe erwähnt
!®.
Alle diese geschilderten komplizierten Verhältnisse zeigen zur Genüge, daß es
fast unmöglich war, alle Abgaben richtig einzuziehen, was natürlich den Berechtigten viel Verdruß verschaffte. In Kriegszeiten oder wenn Hagel die Gegend heimsuchte, blieben größere Nachlässe nicht aus. Es mag sein, daß gerade diese Umstände die Klosterpflege 1780 veranlaßten, den Versuch zu unternehmen, etwas
Reben zu verkaufen, allerdings zunächst ohne Erfolg, so daß diese wieder mit den
16 Karren Mist, die das Widum lieferte, veradmodiert wurden. Fünf Jahre später
erwarben verschiedene Bauern 9 Vierling Reben im Aeptlin samt dem erwähnten
Dunganspruch um 500 Gulden; die Lieferung des Zehnten blieb aber bestehen.
Neben der Festlegung des Zahlungsmodus’ stellten sich noch. andere Schwierigkeiten ein, indem der Freiherr von Liebenfels ihnen den Zugang verweigerte, worauf die Klosterpflege alle diesbezüglichen Dokumente zusammensuchte. Der Klostervogt, ebenfalls Mitkäufer, erklärte, daß bisher kein anderer Zugang bestanden
hatte als der, den Allerheiligen benutzte. Bereits wollten die Käufer auf den Handel
verzichten, da gelang es Amtmann Witzigmann in Engen, sich mit Liebenfels gütlich
zu verständigen'!.
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Zinspflichtig nach Gailingen war auch die Mühle des benachbarten Buch, was
immer wieder zu Kollisionen führte. Im Jahre 1692 behielt Vogt Laurenz Ziegler
die schuldigen Gefälle zurück, weil die Censiten zu Gailingen mit ihren Leistungen
im Rückstand waren. Daraufhin belegte Baron von Ulm die Schaffhauser Vogt-

rechtsfrüchte mit Arrest, was zu einem längeren Briefwechsel führte!?. Im Jahre 1761

war ein Conrad Storrer Lehenspächter der Mühle und weigerte sich, seinem
Lehensherrn, dem Baron von Liebenfels, den verlangten Eid zu leisten; ebenso verweigerte er die schuldigen Abgaben, weshalb der Baron das Lehen als heimfällig
erklärte. Storrer begründete seine Stellungnahme mit dem Rückgang seiner Einnahmen seit dem UÜbernahmejahr 1751. Nach seinen Aussagen hatte ihm die Herrschaft Gottmadingen verboten, dort etwas zum Mahlen abzuholen. Einen Schaden
erlitt er auch, weil Baron von Liebenfels die ihm zugefallene Mühle dem hintern
Müller von Dießenhofen übergab, der beinahe alles Mahlgut in Gailingen an sich
zog, wenn es auch Storrer erlaubt war, wöchentlich zweimal in die Gemeinde zu
fahren. Wie Schaffhausen erfuhr, zeigte Liebenfels Lust, die Mühle gegen Gefälle
in Gailingen abzutauschen, was dann allerdings nicht realisiert wurde. Storrers
Zinsrückstand betrug nicht weniger als 37 Mutt 3 Viertel. Schaffhausen ging Storrer
an die Hand und verwendete sich bei Liebenfels, der allerdings des Müllers Gründe
zu widerlegen suchte. Schließlich riet die Klosterpflege, den Eid zu leisten und dann
gewärtig zu sein, was ihm der Lehensherr abziehe. Sollte er sich aber immer noch
weigern, würde Schaffhausen die Auflösung des Lehensverhältnisses unterstützen.
Im nächsten

Jahr

reduzierte

der Baron

den

Lehenzins

von

20

auf

14 Mutt

und

verminderte die Restschuld um 15 Mutt 3 Viertel, bat aber, den Lehenrevers obrigkeitlich zu genehmigen. Storrer leistete nun den Eid. Die Familie blieb noch längere

Zeit auf dem Lehen. Im Jahre 1816 kam im Rat ein Schreiben eines Reichlin
als Grundherrn von Gailingen zur Verlesung, in dem sich dieser beschwerte,

weil der Müller mit verschiedenen Ausflüchten seinen Lehenszins verweigerte.
Wohl forderte der Rat Storrer auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen, schrieb
aber Reichlin, daß badischerseits viel mehr ähnliche Ausflüchte gemacht würden.
Immer wieder sah sich Schaffhausen genötigt, die Herren von Gailingen zu bitten,
die Censiten zu pünktlicher Zahlung anzuhalten.

b) Randegg, Murbach und Kaltenbach.
Schaffhausen zeigte schon früh Interesse an Randegg mit den zugehörigen Höfen.
Im Jahre 1288 übergaben Bruder Eberli und Bruder Heinrich der Sailer dem Frauenkloster zu St. Agnesen ein von Konrad Bumann gekauftes Gut unter dem Vorbehalt
der lebenslänglichen Nutzung!. Das Kloster St. Georgen in Stein am Rhein belieh
im Jahre 1372 die Brüder Ulrich und Claus Ammann von Randegg mit zwei Höfen,
die in den

folgenden

Jahrhunderten

immer

mit Ammannshöfen

bezeichnet werden

und später an das Kloster Allerheiligen kamen?. Ulrich war wohl Geistlicher, denn
1388 beklagte er sich als Pfründer und Kaplan am Katharinenaltar zu St. Johann
12 Miss. 9 19. XII. 1692
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in Schaffhausen gegen Johann von Mandach, dessen Frau und Egbrecht den Löwen
wegen 20 Pfund jährlichem Zins, die seiner Pfrund zukommen sollten, da sie der
Barfüßer Magister Hans Ammann von den erwähnten Höfen ihm vermacht hatte®.
Streitigkeiten blieben auch später nicht aus. So führten Burkhart von Randegg
und das Barfüßerkloster längere Zeit einen Prozeß vor dem geistlichen Gericht in
Konstanz. Im Jahre 1488 entschied aber ein Schiedsgericht, daß der Spruch des
erwähnten

Gerichtes

„hin,

tod

und

ab

sie vorwiesen,

von

einem

sin“

sollte.

Den

Barfüßern

wurden

von

beiden Höfen drei Malter Fäsen und ein Malter Hafer zugesprochen. Die entstandenen Kosten hatten beide Parteien zu zahlen. Wie kompliziert die Verhältnisse
waren, zeigt ein Nachsatz der gleichen Urkunde. Die Barfüßer bezogen nach den
Rodeln,

die

Gut,

das

die

„Mentschin”

inne

hatte,

im

ersten Jahr 32 Schilling und 3 Mutt Roggen, im zweiten Jahr 3 Mutt Hafer und
im dritten überhaupt nichts, und dabei sollte es bleiben. Daß Allerheiligen nicht
fehlen durfte, zeigt ein Lehenreversbrief vom Jahre 1521, nach dem ein Clewi Welschinger von Randegg ein Gut als Erblehen bekam.
Interessant ist ein Streit aus dem

Jahre

1448. Der Amtmann

des Klosters

klagte

gegen Peter und Simon Zan, Inhaber des Lehenhofes zu Murbach, daß der Lehenbrief nur einen einzigen Lehensmann zulasse, während die beiden Brüder ihn bebauten. Das Gericht bestand aus Konrad Keller von Dörflingen und den Eigenleuten
des genannten Gotteshauses®. Vor dem Landgericht zu Stockach verkaufte im
Jahre 1529 das Kloster St. Agnesen die Vogtei und das Dorf Buch mit den Murbacher Höfen an Hans Peyer, Bürgermeister, der die niederen Gerichte sofort an
die Stadt abtrat”.
Selbstverständlich erwarben auch Private Grundbesitz und Zinse in Randegg. So
kaufte im Jahre 1501 Hans Pfister, Schuhmacher, einen jährlichen Zins von dortigen Gütern®. Neben den Randeggern war aber das Kloster Allerheiligen Hauptgrundbesitzer.
Es mögen wohl während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges allerhand Unordnungen unterlaufen sein, so daß sich der Rat im Jahre 1648 genötigt sah, Weisung
zu erteilen, über die Randegger Höfe ein genaues Urbar zu erstellen, das im
Jahre 1651 fertig wurde. Vielsagend ist die Bemerkung in der Einleitung, durch den
Krieg hätte die Bevölkerung so abgenommen,

„dz niemandts überall mehr vorhanden

gewesen“, als Vogt Hans Bröwli, ein alter Mann, der als Amtsperson die Verhältnisse
kannte. Die Arbeit ging verhältnismäßig rasch vonstatten, war aber ziemlich kostspielig. Johann Philipp Spät, der damals noch Besitzer von Randegg war, bekam
für die Besiegelung 6 Reichstaler, Stadtschreiber Scharpf von Dießenhofen als Obervogt der Herrschaft Gailingen und Randegg 2 Gulden Sitzgeld und 6 Reichstaler
für andere Bemühungen. Der Vogt, der mehrere Tage geholfen hatte, erhielt zunächst einen neuen Vogtrock, dann 2 Mutt Kernen, einen Saum Wein und
6 Gulden. Gerichtsherrliche Rechte hatte Schaffhausen in Randegg nie.
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Nach altem Recht durften Lehen ohne Einwilligung des Lehensherrn nicht geteilt
werden, allein im Jahre 1627 teilten die Erben des Scheffmachergutes, ohne Erlaubnis einzuholen, ihr Lehen in nicht weniger als elf Teile, weshalb Schaffhausen dasselbe als hinfällig erklärte. Als die Inhaber Recht vorschlugen, wollte die Klosterpflege ein unparteiisches Gericht anrufen; weitere Nachrichten über den Streit
fehlen, doch da solche Aufteilungen ganz ungewohnt waren, werden die Inhaber
kaum Recht bekommen haben*®. Dennoch scheint die Frage immer wieder aktuell
gewesen zu sein. Im Jahre 1723 beschwerte sich Schaffhausen, weil Zinsgüter wider
seinen Willen. aufgeteilt wurden, so daß dort, wo früher ein Zinsmann war, jetzt
deren drei oder vier den Zins entrichten mußten, was den Einzug natürlich erschwerte. Die Klosterpflege berief sich auf einen Vergleich vom Jahre 1677.
Das Allerheiligenurbar vom Jahre 1716 macht die folgenden näheren Angaben:'!
Widum: Grundzins 3 Mutt Kernen, 3 Mutt Roggen, 1 Malter Hafer, 1 Pfund
2 Schilling Heugeld, 1 Fastnachts- und 2 Herbsthühner, 60 Eier. Dagegen bezog der
Inhaber 4 Mutt Kernen von einem Haus, das dem Kloster jährlich ein Huhn
lieferte, von einem Grasgärtlein 2 Vierling Kernen, von 3 Vierling Reben ein Viertel
2 Vierling Roggen. In das Widum gehörte eine Juchart Reben.
4. Ammannbof. Grundzins 3 Mutt 1 Viertel 1 Vierling Roggen, 3 Mutt 3 Viertel
1 Vierling Kernen, 1 Pfund 2 Schilling 7 Heller Heugeld, 8%4 Hühner und 50 Eier.
Das Kloster seinerseits entrichtete dem Lehensinhaber jährlich 2 Viertel Kernen
und 2 Viertel Roggen für die Besorgung des Försterdienstes im Holz Gottesberg.
2. Ammannbof. Grundzins 3 Mutt 1 Vierling Kernen, 3 Mutt 2 Viertel 1 Vierling Roggen, 17 Schilling 7 Heller Heugeld, 894 Hühner und 50 Eier.
Pfeiffers Hof, der auch 4 Vierling Hanfgärten einschloß, entrichtete 3 Mutt
9% Viertel Kernen, 1 Pfund 1 Schilling Heugeld; dagegen gingen von des Randeggers Hofstatt 5 Batzen und von etlichen Gütern der Zehnten ein.
Hänis Gut. Grundzins 2 Mutt 2 Viertel Kernen, ebensoviel Roggen, 10 Schilling Heugeld, 1 Fastnachtshuhn und 2 Herbsthühner; dagegen bezog der Inhaber
den Zehnten von etlichen Grundstücken.
Frävels Gütlein, umfassend Haus und Hofstatt, Kraut- und Baumgarten,
Scheune und Stallung, alles etwa eine Juchart. Sein Grundzins betrug 2 Viertel
2 Vierling Kernen, gleichviel Roggen, 9 Schilling 3 Heller Heugeld. Dem gegenüber standen einige kleine Posten Einnahmen von verschiedenen Grundstücken.
Rüsselins Gütlein. 1 Mutt 1 Viertel Kernen, ebensoviel Roggen, 5 Schilling
Heugeld, 1 Huhn und 25 Eier.
Marggrafen Gut. Grundzins 3 Mutt 2 Viertel Kernen, 10 Schilling 6 Heller Heugeld.
Scheffmachers Gut. Grundzins 2 Mutt 2 Viertel Kernen, 7 Schilling Heugeld,
7 Hühner und 100 Eier, dagegen bezog der Inhaber einige kleine Eingänge'?.

Patronat, Pfarrkirche und Pfarrhaus
Durch Schenkungen und Käufe erhielt das Kloster Allerheiligen eine Reihe von
Patronaten mit den nötigen Gefällen. Allerdings brachte die Verwaltung derselben eine Menge Unkosten und andere Schwierigkeiten, so daß Umtausche,
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die der Vereinfachung dienten, nicht selten vorkamen. Die Pfarrei Gailingen war
wohl ursprünglich kyburgisch und gelangte dann nach dem Aussterben des Geschlechts an das Haus Habsburg. In dem berühmten Urbar heißt es: Die Herrschaft „lihet auch die kilchen“. Im Jahre 1400 vertauschte Herzog Leopold von
Österreich die Kirche zu Gailingen mit dem Kirchensatz an Allerheiligen gegen
diejenige von Remisheim in der Herrschaft Rotenburg. Mit der Kirche wurde
natürlich auch das nicht unbedeutende Widum übergeben; darunter verstand man
die Ausstattung einer Pfarrei mit den nötigen Gütern. Nach dem Patrozinium
des heiligen Dionys zu urteilen, muß die Kirche sehr alt gewesen sein.
Mit der Übergabe der Pfarrei an Allerheiligen gestalteten sich die Beziehungen
zu Schaffhausen sehr eng, umso mehr, als eine Reihe von Adeligen Grundbesitz
in der Gemeinde besaßen. Zur Mutterkirche Gailingen gehörten die Filialen
Randegg, Buch, Dörflingen, Gottmadingen und Obergailingen, die teilweise durch
Kaplane versehen wurden.
Die Kapelle in Randegg war jedenfalls sehr alt. Im Jahre 1437 stifteten die
Edlen von Randegg mit Bewilligung des Abtes von Allerheiligen eine Muttergottes-, Dreikönigs- und Ottilien-Altarpfrund. Die Randegger Kapelle entwickelte
sich sogar zu einem Wallfahrtsort. Ottilie, die Patronin derselben, war eine elsäßische Heilige, die, blind geboren, durch das Sakrament der Taufe wieder
sehend wurde, und daher rühren die beiden Augen als ihre Attribute. Die Einnahmen von der Wallfahrtskapelle scheinen schon früh zu allerhand Zwistigkeiten
zwischen dem Pfarrer der Mutterkirche und dem Kaplan Anlaß gegeben zu haben.
Bereits im Jahre 1328 war eine schiedsgerichtliche Festlegung der Kaplanpfründe
notwendig, durch welche dem Rektor von Gailingen auferlegt wurde, den Kaplanen
von Randegg und Gailingen, die als filie ecclesie zu Gailingen bezeichnet sind, jährlich drei Mark Silber und einen Saum zu geben!.
Im Jahre 1402 inkorporierte Papst Bonifatius IX. dem Kloster Allerheiligen die
Kirchen zu Gailingen, Wolfenhusen und Blidelzhusen in dem Sinne, daß es die
Einkünfte dieser Kirchen beziehen durfte, dagegen aber verpflichtet war, die Pfarrer,
seien es Weltgeistliche oder Klosterbrüder, mit einer entsprechenden Pfründe zu
versehen. Papst Martin V., bekannt durch das Konzil von Konstanz, bestätigte im
Jahre

1418

diese Einverleibung?.

Wie sollten nun die Einkünfte von den Wallfahrern verteilt werden? Eine deswegen im Jahre 1414 zwischen dem Kloster Allerheiligen, Heinrich von Randegg,
Chorherr zu Konstanz, und Heinrich, seinem Vetter, als Pfleger der Kapelle geschlossene Regelung ordnete die Verhältnisse genau. Was an Geld geschenkt wurde, sollte
man „getrüwlich und ungevarlich samnen und an pfahen und in den phenning stock”
oder sonst einen Behälter legen und dem Leutpriester der Mutterkirche und dem
Pfleger zur Verwaltung übergeben. Was an Wachs, Hühnern oder andern lebenden
Opfern fiel, auch Wildbret, durfte der Leutpriester für sich behalten, während die
im Stock gesammelten Gaben zu gleichen Teilen verteilt werden mußten. Der Anteil der Pflege der Kapelle diente zunächst für den Unterhalt der Lichter und den
Gebäudeunterhalt?.
Eine besondere Frage war auch die Ausscheidung der Aufgaben zwischen dem
Leutpriester der Mutterkirche und dem Randegger Kaplan, worüber im Jahre 1473
durch den bischöflichen Vikar zu Konstanz eine Entscheidung gefällt wurde. Nach
1 UR 1384 Wipf S. 170, Bächtold, Pfarrpfründen, S. 37
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der Verlesung der einschlägigen Urkunden wurden die folgenden Bestimmungen
festgelegt: Der Kaplan ist in allem, was das Geistliche betrifft, dem Leutpriester
Gehorsam schuldig. An den vier höchsten Festtagen müssen Helfer und Kaplan
zu Gottmadingen und Randegg nach den Anordnungen des Priesters die Messe
singen. Dafür ist dieser aber verpflichtet, sie zum Mittagessen einzuladen. Ebenso
müssen die Helfer an allen Tagen unserer Lieben Frau, ebenso zu Allerheiligen und
Allerseelen, am Palmsonntag und dienstags und freitags darauf und drei Tage in
der Kreuzwoche in Gailingen Messe lesen, wofür sie jeweils das Mittagsmahl erhalten. Die Gläubigen zu Randegg und Gottmadingen haben sich in der Mutterkirche zum Gottesdienst einzufinden; droht Gefahr, was besonders in Kriegszeiten
hin und wieder vorkam, muß wenigstens eine Person aus jedem Haus nach Gailingen
pilgern. An den andern Tagen ist ein Kaplan verpflichtet, die Messe in seiner Kapelle so früh zu lesen, daß die Gläubigen nicht gehindert werden, das ganze Amt
in der Mutterkirche anzuhören. Ein Kaplan darf keine geistlichen Handlungen vornehmen, die in den Pflichtenkreis des Leutpriesters fallen, so Kreuz verkündigen,
predigen, taufen oder Ehen einsegnen. Nur in Notfällen ist es ihm erlaubt, die beiden Sakramene des Fronleichnams und des Heiligen Ols zu reichen und. Beichte zu
hören. Weder Meßmer noch Kirchenpfleger dürfen ohne Beisein des Leutpriesters
in ihr Amt eingesetzt werden“.
Der Bauernkrieg warf auch im Hegau ziemlich hohe Wellen, wobei die sozialen
und religiösen Forderungen sich vermengten, und wohl unter dem Einfluß der
10 Artikel der Bauern oder der Stühlinger Forderungen erklärten sich die Bucher
zunächst bereit, den großen Zehnten wie von altersher zu entrichten, doch „umb
des willen, wie die hailig geschrift uswist, namlich und wir zu unser pfarrkilchen
gen Gaylingen ain guten weg hand dohin, den übel mögendt und alt lüt nit wol
komen mögendt, ist unser demütig beger, ain aignen priester uns ze vergunnen”>.
Ihre Bitten wurden allerdings erst 200 Jahre später erfüllt. Wie weit sich der
reformatorische Gedanke in Gailingen und Randegg bemerkbar machte, ist nicht
festzustellen. Jedenfalls wurde hier nach der Unterdrückung der Bauernunruhen
jede Regung rasch verhindert.
Als die Reformation von Zürich aus in Schaffhausen zum Durchbruch gekommen
war, erfolgte im Jahre 1529 die Aufhebung des Klosters Allerheiligen und die
Säkularisation seiner Besitzungen durch die Stadt. Da aber die beiden Gemeinden
beim alten Glauben blieben, entstand die eigenartige Situation, daß das reformierte
Schaffhausen die katholischen Geistlichen einsetzte, wobei natürlich jeweils das
Placet des Bischofs von Konstanz eingeholt werden mußte. Die Funktion des Klosters übernahm die Allerheiligenpflege.
Wohl

unter

dem

Einfluß

der Glaubensänderung

urkundlichen

Beweis

ihrer

beschwerte

sich im Jahre

1534

das Fräulein von Randegg und ersuchte den Rat, sie in der Besetzung der Kaplanei
in Randegg nicht zu stören. Jedenfalls leitete sie ihren Anspruch von der Stiftung
einer Pfrund der Randegger im Jahre 1473 ab. Schaffhausen verlangte aber von ihr
einen

Forderung,

worauf

sie

schreiben hab ich nach lengs verstanden und darob etwas
empfangen”. Sie behauptete, daß schon ihre Eltern und
selber die Kaplanei besetzt und den Pfrundinhaber dem
„Wo nun meine altfordern ainich brief geben und sich

antwortete:

„...

solch

beschwerd und befremden
nach ihrem Ableben sie
Bischof präsentiert hätte.
ainiches des mir nit wis-
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send verschriben hetten, so ich dann solchs glauplich berichtet und ich das nicht
wissen würde, wollte ich nichts darwider haben.“ Auch im Jahre 1552 wurde die
gleiche Forderung wiederholt, allein die Allerheiligenpflege bestand auf ihrem altgestammten Recht, das sie dann bis zur Ablösung ausübte®.
In Buch gestalteten sich die Verhältnisse sehr eigenartig. Wohl ritt jeweils am
Samstag ein Helfer in die Gemeinde, um dort seine Schäflein zu betreuen, allein
während der Woche waren die Einwohner ganz auf sich selber angewiesen, und so
ist verständlich, daß sie noch viel vom alten Glauben übernahmen. Noch um die
Mitte

des

16. Jahrhunderts

klagte

ein Helfer:

„Zu

Buch

aber

wil der

pfaff

noch

stäts mess haben und stond altar und götzen noch daselbs.” Dörflingen als Filiale
von Gailingen orientierte sich als zürcherische Gemeinde nach Dießenhofen oder
Büsingen”.
Randegg blieb vorläufig noch von Gailingen abhängig. Im Jahre 1662 begannen
die ersten Versuche, aus der Kaplanei eine selbständige Pfarrei zu errichten, allein
das Ziel wurde erst im Jahre 1673 erreicht; Pfarrkirche wurde die alte Ottilienkapelle®. Auffällig ist eine Schaffhauser Beschwerde aus dem Jahre 1678. Die
Randegger nahmen bei Prozessionen den Weg zum Teil durch Bucher Gemarkung,
vielleicht einem alten Usus folgend. Frau von Grandmont und der Obervogt entschuldigten sich, da ihnen an einer guten Nachbarschaft gelegen war, und beteuerten, daß es nicht aus bösem Willen geschehen sei.
Einer der ersten Gailinger Geistlichen nach der Reformation war ein Schmalholz.
Dieser legte im Jahre 1535 seinen Amtseid ab, die Pfarrei selber zu versehen und sie
ohne des Lehensherrn Wissen nicht länger als einen Monat zu verlassen. Ebenso wollte
er sich mit dem Pfrundcorpus begnügen, der folgende Einkünfte auswies: 14 Mutt
Kernen, 12 Mutt Roggen, 7 Malter Hafer, 6 Saum Wein; dazu kam vom Zehnten
zu Gottmadingen, Buch und Dörflingen je ein Mutt Erbsen. Vom kleinen oder Neugrützehnten zu „Niedergailingen” fielen 100 Burden Stroh, 3 Mutt Kernen und
2 Mutt Gerste. Dazu kam eine halbe Juchart Reben, die der Pfarrer wohl selber
bebaute. Was ihm an Kernen, Roggen und Hafer zukam, mußte er vom Zehnten
des Klosters empfangen, was ihm dagegen an Korn, Erbsen, Gerste und Stroh anfiel, sollte er ohne des Klosters Kosten selber einziehen. Für den Fall, daß ihm beim
Einzug Schwierigkeiten begegneten, versprach ihm das Kloster Rechtsbeistand, allerdings auf seine Kosten®.
Es mag sein, daß dem strenggläubigen Katholiken Hans von Schellenberg die
Patronatsrechte Schaffhausens etwas auf die Nerven gingen, wäre er doch bei der
Besetzung der Pfarrstelle gerne unabhängig gewesen. So forderte ihn die Klosterpflege im Jahre 1605 auf, den Revers für den Pfarrherrn zu Gailingen zu besiegeln,
damit „man nicht vermaine, der ordinarius macht habe zuerkennen, daß dem closter”
präjudizierlich sein sollte!°. Daß ihm aber auch Pflege des religiösen Lebens am
Herzen lag, zeigt die Tatsache, daß er 1592 eine Dreifaltigkeitskirche bauen ließ,
die 1826 profaniert und 1876 abgerissen wurde.
6Korr. 7.1.1534, 7.11.1552
"Bächtold, Pfarrpfründen, S. 38
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Daß die Besetzung der Kaplanei zu Randegg auch in personeller Hinsicht zu Unstimmigkeiten Anlaß geben konnte, zeigt ein Fall aus dem Jahre 1619. Pfarrer
Meyer, der Geistliche der Mutterkirche, setzte sich für einen Honloser, Sohn eines
Gailingers, ein, dessen Vater während 18 Jahren die Vogtei treu besorgt hatte.
Während der Dauer der Krankheit des verstorbenen Kaplans hatte ein Stellvertreter
Randegg besorgt, der aber von Meyer als streitsüchtig bezeichnet wurde und nur
Zank und Hader stiftete. Honloser war zu jener Zeit Pfarrer in Riedheim. Nun
hatte aber Junker Spät die Kaplanei bereits einem anderen versprochen, so daß er
zunächst erzürnte und drohte, eine Wahl Honlosers zu Konstanz zu hintertreiben.
Schließlich

gab

er sich mit dessen

ihn Schaffhausen darum gebeten
schlossen werden, daß eine Wahl
Herrn der Herrschaft erfolgte!!.

Wahl

zufrieden,

aus guter

Nachbarschaft,

weil

hatte. Aus diesem Streit darf wohl soviel gejeweils mit dem Einverständnis des eigentlichen

Bei den Geistlichen der nächsten Zeit ist es auffällig, daß die Frage der Redimation immer eine Rolle spielte. Nach kirchlichem Recht war der Patronatsherr Erbe
eines jeden Geistlichen, allein sie konnten sich gewissermaßen loskaufen. Pfarrer

Johann

Conrad

Meyer,

der in seiner Gemeinde

die schrecklichen

Zeiten

des Drei-

Rigjährigen Krieges erlebt hatte, bezahlte der Klosterpflege für den Erbverzicht
60 Gulden!?. Nach seinem Tode wurde Pfarrer Maus, der bisher Hilzingen pastoriert hatte, sein Nachfolger; er entrichtete für die Redimation 20 Dukaten, wobei 6 als Sitzungsgeld verrechnet wurden. Auch Allzumenschliches durfte nicht fehlen.
Als im Jahre 1635 der Kaplan von Randegg gestorben war, verwandten sich Pfarrer
Meyer sowohl wie der Vogt für einen Knaben, den der Verstorbene mit der Köchin
gezeugt hatte; sie ersuchten die Klosterpflege, auf die Redimation zu verzichten,
allein diese ging nicht so rasch auf die Bitte ein und verlangte einen bestimmten
Vorschlag. Schließlich einigte man sich auf 40 Gulden, da der Verstorbene das
Beneficium nur ein Jahr genossen hatte. Ähnliche Entschädigungen wurden auch in
der folgenden Zeit entrichtet.
Der

bereits

erwähnte

Pfarrer Maus

gab

im

Jahre

1664 Anlaß

zu einem

Streit,

der ziemliche Wellen warf. Im Februar erhielt Klosterpfleger Konrad von Mandach
Weisung, dem „unruhigen priester und pfaffen zu Gailingen wegen der wider unsere
seligmachende religion und göttlichen schrift ausgestossenen blasphemia” die Kompetenz nicht mehr zu verabfolgen. Maus scheint noch etwas Landwirtschaft getrieben zu haben, denn man gestattete ihm, das, was er mit eigenen Kosten angeblümt
hatte, zu ernten. Was wurde ihm vorgeworfen? Vor Jahresfrist hatte er im Hause
des Vogtes zu Dörflingen eine unerhörte Gotteslästerung gebraucht, „nach ingenommner kundtschaft also gotslesterlich gredt als wer sage dass Gott mit Mose
geredt

habe,

der

seye

s. h. ein schelm

und

ein

dieb.

Item

unser

bibel

seye

kein

göttliche schrift, er welte rev. darauf solliche nebend sich gestossen, sagend, was es
mit der hundertjährigen bibel sein solte, seye fältschliche ketzers lehr und welcher
sage, dass Gott mit einem mentschen geredt habe, der seye auch ein ketzer und
was dergleichen gotsvergessner reden mehr vernehmen lassen“. Daß sich die Ratsherren und Geistlichen ob solcher Reden entrüsteten, ist verständlich. Der Rat entsetzte ihn seiner Pfründe, allein Maus hatte hohe Fürsprecher, so setzten sich der

11 Korr. 10 19. XII. 1619
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Obervogt

von

bestritt einen

Gailingen,

Teil

sogar

der Aussagen,

das Oberamt
schließlich

in Stockach

aber

bat

er

Verzeihung, und nun erfolgte ein interessanter Ausgleich.

für ihn

ein. Er selber

„weinenden

Auges”

um

Hans Kaspar Huber, Untervogt zu Niederwil bei Frauenfeld, war des sogenannten
Wigoltinger Handels wegen bei seiner Obrigkeit in Ungnade gefallen, seiner Vogtstelle
entsetzt und ehr- und wehrlos gemacht worden; dazu wurde er eingesperrt und mit
einer hohen Buße bestraft. Für den Fall, daß Maus seine Pfründe wieder erhielt,
wollte man ihn als einen Kämpfer für die evangelische Sache begnadigen und ihm
wieder gestatten, seinen Degen an der Seite zu tragen. In einer besonderen Eingabe
verwendeten sich Rat und Bürgermeister der Stadt Frauenfeld für ihn. Wohl oder
übel setzte ihn Schaffhausen wieder in seine Pfrund ein. Er starb im Jahre 1672,
und an seine Stelle trat ein Christian Rauch'®.
Die Naturalbezüge der Geistlichen dauerten bis um die Mitte des letzten Jahrhunderts. Allerdings gaben sie oft zu Klagen Anlaß. Als im Jahre 1623 der Kaplan
zu Randegg keine Fäsen mehr an Zahlungsstatt nehmen wollte, wohl weil er sie
rendeln lassen mußte, bewilligte die Klosterpflege, daß er seinen Anteil in Kernen
von dem am Ort fallenden Zins beziehen konnte. Seine drei Saum Wein wurden
mit 13 Bimern geliefert, weil das Dießenhofer Maß galt!*. Auch die Qualität der
Bezüge ließ oft zu wünschen übrig. Im Jahre 1759 beschwerte sich Pfarrer Spengler
von Gailingen, weil er von den Zehntbeständern unsaubere und schlechte Frucht
geliefert bekam, ebenso kleine Burden Stroh. Er reklamierte aber auch wegen etwas
Wiesen zu Randegg und Buch, die er für seine Kompetenz beanspruchte. Man versprach ihm, nachzuforschen und behilflich zu sein, falls sich sein Anspruch als gerechtfertigt erweise!5. Der Pfrundinhaber verfügte unter Umständen sehr eigenmächtig über das ihm zugeteilte Land. Der 1780 gewählte neue Inhaber der Kaplanei
zu Randegg beschwerte sich, weil sein Vorgänger Laurenz Dietrich 10 Vierling im
Weberschlag zu Gottmadingen, die zu seinem Pfrundkorpus gehörten, gegen 4 Jucharten geringe Wiesen im Graben zu Randegg eingetauscht hatte, und zwar ohne
Wissen des Kollators. Jedenfalls war er einem Druck Deurings, des Herrn von Gottmadingen, gewichen. Schaffhausen wandte sich darauf an das Offizium (geistliches
Gericht) zu Konstanz, das allerdings den Geistlichen etwas deckte. Im folgenden
Jahr ließ Deuring die vom ehemaligen Pfarrer eingetauschten Wiesen abmähen
und das Heu einbringen, worauf der Rat dem Pfrundinhaber Weisung gab, die
dem Baron gehörende Wiese abzumähen und das Heu unter Arrest zu legen. Neuerdings ging eine Beschwerde des Rates an den Prokurator nach Konstanz. Da weitere
Nachrichten fehlen, ist anzunehmen, daß der Streit in Minne beigelegt wurde"®.
Der Loskaufsberechnung des Einkommens des Gailinger Pfarrers wurden die folgenden Bezüge zu Grunde gelegt:
Roggen
Fäsen
Hafer
Erbsen
Wein
Opferwein

8
13
7
2
1
4

Malter
Malter 2 Viertel
Malter
Malter
Fuder 1 Eimer Schellenberger Maß
Eimer Schellenberger Maß

13G S.112, RP 124 S. 28, 93, RP 123 S. 209, Korr. 14. 1. 1665, Miss. 14. 1. 1665
14D S.278
15] 5.249
16RP 237 S.501, RP 239 S. 31
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Dazu kam ein Drittel des kleinen Zehnten zu Obergailingen.
Für Randegg berechnete man das folgende Einkommen:
Fäsen

Roggen
Erbsen
Hafer
Wein

12 Malter alt Schaffhauser Maß

7%
1%5
5
3

Mutt
„
Mutt
Malter
Saum”.

#

n

Sehr zurückhaltend verhielt sich die Klosterverwaltung mit der Erledigung der
baulichen Aufgaben an Kirche und Pfarrhaus. Im Bestallungsbrief für den bereits
erwähnten Schmalholz wird unter anderem bestimmt: Wenn er am Pfarrhaus etwas
bauen lassen will, soll er sich zuerst die Einwilligung der Klosterpflege verschaffen,
und wenn das geschehen ist, muß er es selber bezahlen, „mit spysung und verlonung”. Das Kloster liefert das nötige Land, Steine, Ziegel, Kalk, Bretter, Latten,
Nägel und dergleichen Material. Im Brandfall ist der Lehensherr baupflichtig?®.
Zur Zeit Hans von Schellenbergs scheint das
fällig gewesen zu sein, weshalb er sich im Jahre
langte, daß das gegebene Versprechen eingelöst
bald reparieren, könnte es in Trümmer fallen,

Randegger Pfarrhaus besonder bau1587 an den Rat wandte und verwerde. Würde man das Haus nicht
da es sich jetzt schon neige. Wohl

auf diese Reklamation hin besichtigte im gleichen Jahr eine besondere

Kommission

das Pfarrhaus, und im folgenden Jahr stimmte die Pflege einem Neubau zu, dessen
Errichtung einem Zimmermeister Keller übertragen wurde. Das nötige Holz lieferte
des Klosters Wald auf dem Speckhof bei Wagenhausen, das auch auf seine Kosten
nach Randegg geführt wurde. In den sehr genau detaillierten Abmachungen durfte
auch das Aufrichtmahl nicht fehlen, wozu Allerheiligen für jede Person ein Brot
und eine Maß Wein lieferte. Die Pflege vergütete nach Fertigstellung des Baues
die Arbeitszeit und 155 Gulden, 2 Mutt Kernen, 8 Viertel Hafer und 8 Viertel
Wein!?. Daß aber nicht allzuviel gebaut wurde, zeigen am besten die Beschwerden
Hans von Schellenbergs aus dem Jahre 1605. Er bezeichnete das Pfarrhaus als dermaßen verfault, daß darin kein bequemes Gemac sei, in dem sich der Kaplan
seiner Arbeit widmen könnte. Es mag wohl etwas übertrieben sein, wenn er beifügt, man könne durch „drei büninen” sehen. Daraufhin ließ die Klosterpflege einen
neuen Plan ausarbeiten, dessen Ausführung ihr aber zu teuer kam, und schließlich
begrenzte sie die auszugebende Summe auf 500 Gulden ?°. Es ist kaum anzunehmen,

daß es sich um einen wirklichen Neubau handelte, denn schon im Jahre 1635 erhielt

ein Christian Roll, der vorher die Pfarrei Bietingen versehen hatte, die Randegger
Pfrund unter der Bedingung, daß er das Pfarrhaus in seinen Kosten so repariere,
daß zu seinen Lebzeiten nichts mehr zu bauen war, es sei denn, es würde ein
Eingriff einer höheren Macht stattfinden. Wie es in Kriegszeiten gelitten hatte,
ist nicht festzustellen.

Auch

im

18. Jahrhundert

war

die Pflege

sehr zurückhaltend.

Als das Haus im Jahre 1736 als baufällig bezeichnet wurde, nahmen ein Maurer
und ein Zimmermann einen Augenschein vor. Drei Jahre später lesen wir: Es soll
das Nötigste gemacht werden, aber nicht aus Schuldigkeit und ohne Konsequenz
?t.
17 Steinegger S. 237
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49

Nicht viel besser ging es mit dem Pfarrhaus zu Gailingen. Nachdem im Jahre
1605 der Plan eines Neubaus bestanden hatte, änderte die Klosterpflege ihre Absicht und begnügte sich mit einer Reparatur. Besonderen Ärger bereitete ihr Pfarrer
Meyer durch sein etwas eigenmächtiges Vorgehen, wollte er doch das Pfarrhaus
nach seinen Plänen ausgestaltet wissen?!e. Schon in den ersten Jahren seiner Amtszeit kam es deswegen zu Differenzen, und das Kloster zahlte schließlich 20 Gulden
für Arbeiten, die es nicht befohlen hatte??. Noch 1620 stand eine Forderung von
100 Gulden auf dem Papier für Arbeiten, die Meyer nach seinen Absichten hatte
ausführen lassen??. Als er im Jahre 1624 einen neuen Ofen einrichten ließ, ohne
die Pflege zu begrüßen, verweigerte diese die Bezahlung von 26 Gulden. Im Jahre
1652 übermachte er der Pflege eine Rechnung von mehr als 40 Gulden für ein
Eisengitter, ohne daß diese etwas zu sagen gehabt hätte. Sie entschloß sich schließlich nach längeren Auseinandersetzungen, die Hälfte zu bezahlen, aber nicht in bar,
sondern indem sie einen entsprechenden Betrag seiner ausstehenden Schulden abstrich 24,
Auch

im

18. Jahrhundert

blieb

die

Pflege

sehr

zurückhaltend.

Im

Jahre

1759

wollte der damalige Pfarrer ein Stüblein einrichten, um die Herren, die hin und
wieder zu ihm kamen, empfangen zu können. Die Antwort lautete kurz: Es soll
nichts Neues angefangen werden?®. Im Jahre 1788 war das Haus überaus baufällig, und nach einer gründlichen Untersuchung zeigte es sich, daß eine größere
Reparatur notwendig war. Der Voranschlag lautete auf 550 Gulden ohne Fuhren,
Brot und Wein. Kaum war der Beschluß, die Erneuerung vorzunehmen, gefaßt, teilte
Pfarrer Heidel mit, daß Stockach den Schaffhauser Handwerkern jede Übernahme
von Arbeit untersagte, ja es gestattete sogar den Handwerkern von Singen, welche
die eigentlichen Ursächer des Streites waren, den Schaffhausern das Handwerkszeug
zu konfiszieren, wogegen der Rat natürlich sehr energisch protestiere, hatten doch
Stockachs Forderungen nicht die kleinste rechtliche Grundlage
?®.
Daß Schaffhausen die Pflicht zum Unterhalt beider Pfarrhäuser anerkennen
mußte, zeigen die Verhandlungen zur Zeit der Zehntablösung, die in einem anderen
Kapitel geschildert werden.
Eine weitere Last des Patronatsherrn war die Kirchenfabrik; man verstand darunter die Pflicht zum Unterhalt der kirchlichen Gebäude. Es ist klar, daß sich auf
diesem rechtlich etwas unklaren Boden immer wieder Differenzen zeigten.

Im Jahre

1629 erinnerte Hans Spät an das Versprechen, vor seinem Antritt der Erbschaft die
Reparatur des Kirchturms zu Gailingen zu übernehmen und bezeichnete die Pflicht
als aus dem Zehntrecht herrührend. Schaffhausen forschte in den Akten nach, fand
aber nirgends eine bindende Verpflichtung, und ersuchte Spät, seine Forderungen
dokumentarisch zu beweisen, was ihm schwer fiel. Immerhin spendete Allerheiligen
im Jahre

1630 an die Reparatur des Turmes

einen Beitrag von 200 Gulden, 2 Mutt

Kernen, einem Mutt Roggen, 2 Mutt Hafer, einem Saum Wein und 5000 Ziegeln
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22C 177
23D 256
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50

mit der ausdrücklichen Bemerkung, rechtlich dazu nicht verpflichtet zu sein. Als 1661
der Turm wieder eingedeckt werden mußte, beteiligte sich die Klosterpflege mit
einem Beitrag von 16 Gulden, einem Mutt Kernen und 2 Eimern Wein??,
Im Jahre 1743 war der gleiche Turm wieder schadhaft, und Gailingen suchte
natürlich, unterstützt von Konstanz, die große Reparatur auf Allerheiligen abzuwälzen. Nach längeren Unterhandlungen erklärte sich Schaffhausen bereit, aus
guter Nachbarschaft, nicht aus Pflicht, einen Beitrag zu leisten, nachdem es sich
1630 und 1661 ebenfalls an den Kosten beteiligt hatte. Immerhin ließ die Klosterverwaltung nochmals alle Akten durchforschen, doch sie fand keine Verpflichtung.
Schreiben gingen hin und her und der Streit wurde nach Stockach weitergezogen,
das dem Kloster die ganze Baulast für die Kirche aufbürden wollte. Schaffhausen
versuchte wohl, die rechtliche Lage klarzulegen, doch Stockach blieb bei seinem
Spruch.

Gebaut

wurde

aber nichts.

Im Jahre

1746

fiel ein Stein neben

dem

Altar

nieder, ohne glücklicherweise jemand zu treffen, doch dieser Umstand mag die
Reparatur beschleunigt haben. Der Dekan in Ramsen machte dem Bürgermeister
Vorstellungen, und schließlich konnte man sich nach zähen Verhandlungen einigen.
An die auf 100 Dublonen veranschlagten Kosten offerierte Allerheiligen 300 Gulden,
je 2 Mutt Kernen und Roggen und Gerste. Die Pflege scheint allerdings ziemlich
mißgestimmt gewesen zu sein, beschloß sie doch nachher, in Gailingen nicht mehr
das Geringste machen zu lassen ?®,
Im Jahre 1734 ersuchte die Gemeinde um einen Beitrag an die Umgießung der
Glocke und Rückgabe des in Schaffhausen entrichteten Zolls von 5 Gulden, wie
man dies Gottmadingen kurz zuvor bewilligt hatte. Das Seckelamt verstand sich
schließlich zu einem Beitrag von 10 Gulden?®,

Über die Verhältnisse in Randegg verweise ich auf die Ausführungen im „Hegau“.
Zu den Lasten für die Pfarrkompetenzen und Gebäulichkeiten kamen noch Armenunterstützungen an die Bedürftigen beider Gemeinden. In einer Bittschrift der Gailinger vom Jahre 1605 ersuchten sie, das gewohnte Almosen wieder auszurichten,
„damit die armen wayslein dan besser sich durch den. winter hinden bringen mit
diser erinnerung, was man dan den armen thuott, dass Gott der Herr ime solches
so hoch last gefallen als wer es ime selber widerfaren und deswegen solches werckh
der barmherzigkhait niemalen will unbelont lassen”. Diese Almosen waren besonders in Kriegszeiten sehr notwendig, so heißt es in einer anderen Bittschrift um
einen Beitrag an die Unterstützung der Hausarmen, „in erwegung, dass wier selbsten auf dem landt mit vielen landtstraifen täglich überlegen“ und nicht nach
Wunsch helfen können?°. Allerheiligen zahlte auch in der Zukunft seine Armenunterstützungen beinahe jedes Jahr ®*.

2TAA43, G S.15
28RP 201 S. 166, 175, 251, 273, RP 202 S. 57, RP 203
175, 209
29RP 191 S. 361
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31 Über die Ablösung der Baulasten siehe Kapitel Zehnten und Grundzinse.
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Zehnten und Grundzinse
Der Zehnt geht in seinen Anfängen auf das Alte Testament zurück. Im 27. Kapitel des 3. Buch Mose heißt es in Vers 30-33: Alle Zehnten des Landes, sowohl
der Ertrag des Bodens als von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn, sind
dem Herrn geweiht. Vers 22 des 14. Kapitels des Deutoronomiums lautet: Verzehnten sollst du allen Ertrag deiner Saat, was auf dem Felde wächst, Jahr für
Jahr, und sollst vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, daß er
seinen Namen daselbst wohnen lasse, den Zehnten deines Korns, deines Weines
und deines Oles essen, ebenso die Erstgeburt von deinen Rindern und deinen
Schafen, auf daß du den Herrn, deinen Gott, allezeit fürchten lernest.
Der Zehnten war also ursprünglich der Geistlichkeit für den Gottesdienst bestimmt. In der Zeit des Urchristentums scheint die jüdische Zehntinstitution mehr
oder weniger aus der Übung gekommen zu sein, da man von den Gläubigen jedenfalls die ganze Hingabe des Vermögens verlangte. Als sich aber diese Hoffnungen
nicht erfüllten, erinnerten die Kirchenväter an das alte Zehntgebot. In die Sphäre
des Rechts wurde der Zehnten erst durch die Franken gehoben. Das zweite Konzil
von Macon vom Jahre 585 bestimmte: Wer den Zehnten nicht entrichtet, verfällt
dem Kirchenbann. Es ist aber klar, daß in der Zeit der langsamen Christianisierung
der Franken und der verworrenen #politischen Verhältnisse die Verpflichtung nur
sehr langsam durchdrang. Die entscheidenden Schritte unternahmen erst die Karolinger. In verschiedenen Kapitularien wurden in der Folgezeit genaue Bestimmungen
niedergelegt, und was erst freie Leistung war, wurde zur drückenden Last.
Zunächst fielen alle Zehnten ihrer ursprünglichen Bestimmung nach an die Pfarrkirchen. Bald aber nahmen die Bischöfe eine Vierteilung vor. Ein erster Teil war
bestimmt für den Bau und Unterhalt von Kirchen, die sogenannte Kirchenfabrik,
ein zweiter für die Armen, ein dritter für die Geistlichkeit und ein vierter für die
Bischöfe selber. Bald gerieten die Zehnten in weltliche Hände, und man handelte
mit ihnen wie mit einem anderen Recht. Es ist bezeichnend, daß sich bei der Inkorporierung der Zehnten nicht in den Händen des Patronatsherrn befandt.
Der Grundzins unterscheidet sich wesentlich vom Zehnten. Er ist eine auf Grund
und Boden gelegte und aus Grund und Boden erhobene, ein für allemal auf ein
bestimmtes Quantum von Bodenfrüchten, später auf einen fixen Geldbetrag gestellte
Abgabe und besaß insofern vor dem Zehnten einen Vorteil, daß er sich nicht nach
den Schwankungen der Jahreserträgnisse richtete. Wurde der Ertrag durch intensivere
Bebauung gesteigert, so hatte der Bauer den alleinigen Vorteil. Im Betrag des
Grundzinses bestand eine große Verschiedenheit; es kam vor, daß die Lasten auf
einem Grundstück so hoch waren, daß der Inhaber des Gutes dasselbe lediglich
gegen die darauf lastenden Zinsverpflichtungen veräußerte; daneben aber konnte
ein Stück Land liegen, auf dem ein so niedriger Zins haftete, daß er kaum fühlbar
war. Grundzinseigentümer in den beiden Ortschaften waren Jahrhunderte vor allem
das Kloster Allerheiligen, dann der Spital zum Heiligen Geist, das Spendamt und
andere meist geistliche Stiftungen. Wie sie dazu kamen, kann hier nicht ausgeführt werden.
Man kann kaum behaupten, daß die Censiten ihre Grundzinse immer pünktlich
bezahlten, vielmehr suchten und fanden sie immer wieder allerhand Ausflüchte, so
daß sich die Restanzen oft auf ziemlich hohe Beträge beliefen. Im Jahre 1723
1Gmür
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entschloß sich Schaffhausen, energisch vorzugehen; es mag sein, daß Hans Caspar
Ott besonders drängte. Dieser drohte den Pflichtigen mit einem Prozeß beim Landgericht zu Stockach. Der Gailinger Untervogt wandte sich deshalb an den Stadtammann der genannten Stadt und ersuchte ihn, dahin zu wirken, daß mit einer
weiteren Verfolgung eingehalten werde, da im vergangenen Jahr gezinst worden
war. Er fürchtete besonders die entstehenden Unkosten, die natürlich auf die
Censiten abgewälzt werden mußten. Nach der Mitteilung des Schaffhauser Obervogtes zu Buch hatten sich die Pflichtigen anfänglich gutwillig bereit erklärt, einen
neuen und einen alten Zins abzustatten, allein Bürgermeister Schneblin machte sie
abspenstig, so daß sie nur den laufenden Zins entrichteten, der unter der Voraussetzung angenommen wurde, daß man obrigkeitlichen Ortes klagen werde. Nach der
Auffassung des Obervogtes war es notwendig, den Leuten den Meister zu zeigen,
sonst erhielt man überhaupt nichts. Nach dem Urbar mußte ein sogenannter Trager
sämtliche Grundzinse abliefern, allein stattdessen erschienen 50 bis 60 Bauern, die
entsprechend bewirtet werden wollten, was natürlich beträchliche Unkosten verursachte. Zudem lieferten die Pflichtigen oft schlechte Frucht und glaubten, ihrer
Pflicht Genüge getan zu haben, wenn nur das Maß den Vorschriften entsprach.
Man bekommt allerdings über die Schaffhauser Verwaltung einen sehr zwiespältigen
Eindruck, wenn der Obervogt feststellte, daß seit 1711 nicht mehr genau abgerechnet
worden war.
Ott begab sich in Begleitung des Obervogtes nochmals nach Gailingen, um zu versuchen, mit den Pflichtigen ein gütliches Abkommen zu treffen. Wenn gewisse
Hemmungen bestanden, nach Stockach zu gehen, so mag die Schuld darin liegen,
daß gerade in jenem Jahr die Verhandlungen über den Ankauf der hohen Gerichtsbarkeit über den Reiat stattfanden.
Schließlich kam im November doch ein Vergleich zustande, der alle Anstände,
wenigstens auf dem Papier, regeln sollte. Der Kleine Rat Schaffhausens genehmigte
die folgenden Punkte:
I. Der Obervogt zu Gailingen wird ersucht, für das jährlich zu liefernde Vogtrecht
einen Trager zu bestimmen, der gute und saubere Frucht einzieht und abliefert.
Dieser erhält wohl eine Honoranz, nicht aber einen Lohn, weil dafür keine
eigentliche Verpflichtung besteht. Schaffhausen behält sich das Recht vor, zu
allen Zeiten eventuelle Änderungen zu treffen.
2. Die

ausstehenden

Zinsen machen

seit zehn Jahren mehr als 170 Mutt

aus. Die

Censiten versprechen, in den nächsten vier Jahren vier Zinse samt dem Vogtrecht zu leisten. Die Herrschaft übernimmt die Garantie, daß die Lieferungen
pünktlich erfolgen. Säumen die Zinsleute nur ein einziges Jahr, so fällt der
Akkord dahin.

3. Die Restanzen der Bauern auf den drei Kelnhöfen betragen an die 300 Mutt;
zunächst will man

zufrieden

sein, wenn

diese

„morosen”

Schuldner einen halben

und einen ganzen neuen Zins liefern. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht
nach, wird man das Recht gegen sie brauchen.
4. Bei der Ablieferung des Vogtrechtes von jedem der Kelnhöfe darf nur ein Trager
mit einem Fuhrknecht dabei sein, also total sechs Personen, denen man zu
essen und zu trinken gibt.
5. Obgleich die Gemeinde die Bezahlung der drei Pfund jährliches Vogtrecht ver-

weigert, beharrt Schaffhausen darauf, weil sie im Kaufbrief von 1540 ausdrücklich erwähnt sind.
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6. Schaffhausen trachtet danach, daß die von der Gnädigen Frau über den allhiesigen Klostervogt ausgesprochene Buße von 10 Pfund Heller erlassen wird, weil
der Vogt den Treueid geschworen hat.
7. Wegen der von der Gnädigen Frau verlangten Fastnachtshühner soll die Antwort
des Obervogtes Rudolphi abgewartet werden.
Schließlich kam man den Kelnhöflern noch weiter entgegen. Zahlten sie an den
großen Restanzen einen halben Zins, sollte ihnen ein ganzer durchgestrichen
werden, lieferten sie einen ganzen, fielen zwei dahin. Konnten sie ihren Verpflichtungen in der vorgeschriebenen Form nicht nachkommen, wollte man auch
Wein an Zahlungsstatt annehmen!e,
Aber auch nach diesem Abkommen hörten die Schwierigkeiten nicht auf. Im Jahre
1732 teilte der Obervogt mit, daß infolge eines Unwetters keine Grundzinse erhältlich waren. Die Weisung, zu versuchen, soviel als möglich zu erhalten, scheint
ziemlich platonisch. Auf alle Fälle mußte er sich beim Landsrichter zu Stockach einen
Schein verschaffen, um in den beiden folgenden Jahren je die Hälfte zu dem laufenden Zins einziehen zu dürfen. Aber schon 1735 bestand nicht die leiseste Hoffnung, das Vogtrecht zu erhalten. Sehr schwierig waren die Jahre 1770—1772, als
in der ganzen Gegend Mißwachs herrschte. Als im Jahre 1794 den Censiten der
Rechtsbetrieb angedroht wurde, baten sie wehmütig um Aufschub und Streichung
der Hälfte!b,
Schaffhausens Interessen in Gailingen besorgte ein Vogt, der allerdings keine richterlichen Funktionen besaß. Eine Ordnung vom Jahre 1607 macht ihm die folgenden Vorschriften: Er mußte schwören, wenn dem Spendamt oder dem Kloster an
Gefällen irgendwelcher Abbruch geschah, dies dem Obervogt oder Spendamtsverwalter zu berichten und alle Frevel dem Obervogt anzuzeigen. Seine Hauptaufgabe
bestand im Einzug der Gefälle und Restanzen, wofür er eine jährliche Entschädigung
erhielt.

Besonders

wurde

Sobald

ein Zehntfaß

ihm

ans

Herz

gelegt,

zur

Ernte-

und

Herbstzeit

den

Zehnten getreulich einzuziehen und den Weinzehnten bis auf ein halbes Viertel
genau zu messen. Ein spezielles Augenmerk mußte er auf den Einzug in den Trotten
richten und Sorge tragen, daß der Zehnt sowohl vom „Vorloss” als auch vom Nachdruck oder nicht alter für neuen Wein gegeben wurde. Weiber und Kinder durfte
er in der Trotte nicht dulden, hingegen wohl einen Ehrentrunk schenken, aber
damit kein Unmaß gebrauchen. Ein genaues Augenmerk galt dem Inhalt der Zuber.
voll war, mußte

er es an einen

sicheren Ort liefern. Ebenso

unterstand ihm die Kontrolle der Teil- und Zehntreben während des Sommers
und die Düngung. Von des Klosters Leibeigenen bezog er die Leibhühner. Seine
jährliche Besoldung, die ihm der Obervogt zu Buch ausrichtete, betrug 2 Pfund
Heller, 3 Mutt Kernen; von jedem Faß Wein, das er nach Schaffhausen führte,
kamen ihm 24 Kreuzer zu, dazu Heu und ein Vierling Hafer für jedes Pferde.
Die wichtigste Abgabe war unbestreitbar der Zehnten.
Bereits

im

Jahre

1370

erwarb

Johann

von

Fulach,

ein

Angehöriger

eines

der

vornehmsten Geschlechter der Stadt Schaffhausen, den Zehnten zu dem größeren
Gailingen als einem Lehen von Österreich?. Daß es daneben noch andere kleinere
Zehnten gab, zeigt eine Urkunde aus dem Jahre 1439, nach der die Brüder Hans
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S. 379

und Konrad Widmer Allerheiligen das „Widmer

Zehendli”

um 6 Pfund Heller und

ein Viertel Roggen abtraten®. In Randegg war, nachdem durch Zeugenaussagen im
Jahre 1467 ein Urbar aufgenommen worden war, Allerheiligen Hauptzehntbesitzer,
und wir erfahren auch aus der späteren Zeit darüber relativ sehr wenig*. 1511 erwarb Abt Michael den Zehnten zu Murbach um 210 Gulden. Im Jahre 1762 offerierte

Baron von Deuring seinen Zehnten zu Kaltenbach und Murbach der Klosterpflege

um

doch

3000 Gulden,

auch

Wirklichkeit

und

jetzt wurde
wurde

als sie den Preis zu hoch fand, reduzierte

oder

ein Entscheid
ob das

verschoben.

Kloster

daselbst

Ob

der

ebenfalls

Kauf

er ihn auf 2000,

schließlich

ein Zehntrecht

doch

besaß,

ist unklar. Auf alle Fälle bezog dieses die Loskaufsumme®,.
Der Fulacherzehnten kam wohl durch verschiedene Hände schließlih an Hans
Gaudenz von Rost zu Kelburg, Pfandinhaber der Herrschaft Singen, Tengen, Stadthauptmann zu Konstanz etc. Es mag sein, daß sich dieser Herr nicht gerade gut
bei Kasse

befand,

weshalb

er im Jahre

1658

die zwei

Teile

am

großen

und

den

kleinen Zehnten zu Gailingen um 7000 Gulden und 150 Dukaten für seine drei
Töchter an die Allerheiligenpflege abtrat. Aber auch diese verfügte im Augenblick
nicht über die nötigen Mittel, so daß die Frage des Verkaufs der „faulen Wiesen”
zwischen Schaffhausen und Herblingen ernsthaft ventiliert wurde. Der Rat fand
dies aber nicht ratsam und beauftragte die Pflege, das nötige Kapital aufzunehmen.
Den anderen Drittel besaß Schaffhausen bereits. Der Gailinger Zehnten war mit
allerhand Schulden belastet, und die Gläubiger Rosts wandten sich mit ihren Forderungen an die Stadt, die aber diese Briefe einfach an Obervogt Grempel zu
Tengen schickte und das Geld zunächst zurückbehielt. Erst Mitte März 1659 zahlte
sie an Rost 3000 Gulden, während sie 4000 an den erwähnten Obervogt überwies®.
Kurz vor dem Kauf schätzte Allerheiligen den Ertrag. Pflichtig waren in Gailingen
zunächst 41 Jucharten ein Vierling Reben; zu Randegg, Dörflingen, Murbach und
Buch

bezogen

die

Fulach

von

6 Jucharten

Reben

den

dritten

Teil

als

Lehenzins.

Unterm Berg am Rhein bei Dießenhofen war der Zehnten zwischen dem Domkapitel zu Konstanz, den Fulach und Allerheiligen zu je einem Drittel geteilt. Man
berechnete den Weinzehntertrag auf 8 Fuder zu 60 Gulden, kapitalisiert 9000
Gulden. In verschiedenen Zelgen, zum Teil auch auf Dörflinger Bann, lagen 400
Jucharten zehntpflichtige Äcker, deren kapitalisierter Zehntertrag auf 5600 Gulden
geschätzt wurde. Den Heuzehnten berechnete man zu 750 Gulden, für Stroh und
„gemüeth” setzte man 1000 Gulden ein. Dazu kam noch der kleine Zehnten von
Hanf, Rüben, Obst, Nüssen, Schweinen, der mit 600 Gulden angeschlagen wurde.
So kam die Pflege, nach dem Urbar vom Jahre 1613 berechnet, auf einen Kapitalwert von 17550 Gulden, mit anderen Worten, der Kauf scheint kein schlechtes
Geschäft gewesen zu sein”.
Wie unübersichtlich die Zehntrechte im ganzen waren, zeigt ein Streit aus dem
Jahre 1652. Das Freifräulein von Randegg verlangte Beweise, daß der Zehnten in
der Zelg Bisart (Bissert) zu Buch Schaffhausen allein zustehe. Dieses behauptete,
Randegg habe immer erhalten, was ihm zustehe. Den Einzug besorgte demnach die
Klosterverwaltung. Allerdings verlangte diese von einzelnen Gütern in der genannten Zelg Zehnten und Neugrüt für sich allein, und zwar nach altem Herkommen,
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weshalb sie es nicht für nötig fand, ihre Rechte dokumentarisch zu beweisen.
Schaffhausen schlug vielmehr unparteiisches Gericht vor, allerdings mit einem
sehr scharfen Nachsatz „..... und zugleich anzedeuten nit umbgehn wollen, das
wan etwas wider verhoffen dem betröwen nach solte vorgenommen werden, man
sich disseits bald anderen mitlen besonnen und dz, was alhiesigem closter zustendig, selbsten uff, ein manier abzuholen, so villicht ihren nit beliebig sein möcht”.
Diese Zeilen machen den Eindruck, daß die beiden Parteien ziemlich scharf aneinander geraten waren®,.
In Kriegs- und Durchzugszeiten fremder Heere war der Einzug des Zehnten oft
sehr problematisch, und Schaffhausen suchte ihn jeweils rasch auf sein Territorium
oder wenigstens nach Dörflingen zu bringen. Im Jahre 1695 verbot der Freiherr
von Marbach seinen Untertanen zu Gailingen, den Mist, den sie gemäß Lehensverträgen in des Klosters Reben zu führen hatten, abzuliefern, bis die Zehntgarben
am Orte ausgedroschen würden, damit das Stroh in der Gemeinde blieb. Die
Klösterverwaltung versprach darauf den Gailingern, ihnen das so begehrte Stroh
um einen billigen Preis zu überlassen®.
Wie unklar die Besitzesverhältnisse am Zehnten waren, beweist ein Streit der
Klosterverwaltung mit der Stadt Dießenhofen aus dem Jahre 1725. Die erstere hatte
herausgefunden, daß die genannte Stadt von etwa 5 Juchart Reben, des Hans Urben

Epplins Gut genannt, unbefugterweise zwei Drittel des Zehnten bezogen hatte, obgleich der ganze Ertrag gemäß den vorgewiesenen Dokumenten dem Kloster zustand. Als Dießenhofen mit seinen angeblichen Beweisen nicht herausrücken wollte,
verarrestierte die Stadt Schaffhausen deren Zehntanteil und setzte gleichzeitig Baron
von

Ulm

als den

Besitzer der Gemeinde

davon

in Kenntnis!®.

Es ist verständlich,

daß der Zehnten zu den unbeliebtesten Abgaben zählte und Betrügereien hin und
wieder vorkamen. So teilte z.B. im Jahre 1768 der Klostervogt von Randegg der
Klosterverwaltung mit, daß die Zehntfrüchte gefälscht würden, weshalb diese Weisung gab, genaue Kontrolle zu machen und Unkonvenierendes zurückzuweisen.
Der Modus des Einzugs war sehr verschieden; bald übernahm ihn eine Gemeinde
gegen eine bestimmte Aversalsumme, bald verlangte die Klosterpflege eine genaue
Stellung gemäß Urbar. Als der Klostervogt im letzteren Fall eine höhere Besoldung
verlangte, bemerkte er, der Einzug in Gailingen begegne im Verhältnis zu anderen
umliegenden Gemeinden besonderen Schwierigkeiten'!. Im Jahre 1765 übernahm
der Obervogt zu Randegg den Einzug des Weinzehnten gegen einen bestimmten
Barbetrag, allein als die gleiche Gemeinde drei Jahre später das Gesuch stellte,
gegen eine bestimmte Summe in bar oder auch in natura den Einzug zu übernehmen
und darüber zu verfügen, erhielt der Klostervogt Weisung, nicht darauf einzugehen,
sondern die Stellung persönlich zu besorgen, wofür er neben seiner Besoldung noch
40 Burden Stroh bezog!?. Die Aufgabe mag wohl sehr undankbar gewesen sein.
Als die Gailinger wieder einmal Vorteile anzuwenden suchten, bemerkte Schaffhausen

in einem

Schreiben an Baron von

Ulm,

weltlichem gesatz schnurgerad zu widerstrebet”.
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daß

„ein solches aber göttlich und

Bedeutend war der Weinzehnten. Im Jahre 1603 fand die Klosterpflege, daß mit
dem Abzug vom Zehntertrag durch Austrinken und Wegtragen ein zu großer Einbruch erfolgte, weil kein bestellter Zehntmann am Ort war. Sie beauftragte daher
den Schellenbergischen Vogt Honloser mit dem Einzug zu Gottmadingen und Randegg und versprach ihm eine jährliche Besoldung von 1 Mutt 2 Viertel Kernen,
wobei der Fuhrlohn besonders bezahlt werden mußtet3,. Auch sonst schlichen sich
allerhand Mißbräuche ein. In Dießenhofen hatte sich der sogenannte Hauseimer zur
Präjudiz des Gailinger Weinzehnten eingebürgert. Auf die Forderung Schaffhausens
auf Abschaffung desselben war Dießenhofen dazu bereit, beschwerte sich aber
gleichzeitig wegen ungleicher Belohnung der Zehntknechte in den Trotten!#,
Schwierigkeiten im Zehntbezug brachten auch die Fortschritte der Landwirtschaft
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

unter dem Einfluß der physiokratischen

Schule, die den Reichtum eines Landes in der Urproduktion sah. Der Besitzer des
großen Widums zu Gailingen klagte gegen den Bauern von Obrgailingen, weil ihm
dieser die Stellung eines schuldigen Heuzehnten verweigerte. Er hatte nämlich die
„alten Wiesen”

zu Fruchtäckern

umgewandelt

so brachten

die Jahre

und Acker

zu Kleefeldern

gemacht,

wodurch dem Vieh wegen Abbruch der Weide Nachteile entstanden und auch die
16 Karren Mist in des Klosters Reben nicht geliefert werden konnten. Die Allerheiligenpflege durfte den Bauern an einer wirtschaftlichen Bebauung seines Lehens
nicht hindern, gab aber dem Widumbauer das Recht, von jedem Vierling Kleeacker
ein Heugeld von 12 Kreuzern zu beziehen
®?,
Wie

überall,

auch

nach

1798

eine gewaltige

Einbuße

am

Zehnten, der gar nicht oder nur teilweise erhältlich war. Die Pflichtigen suchten auf
die verschiedensten

Arten

Vorteile

zu ergattern.

Im Jahre

1801

beschloß

die

Ge-

meinde Gailingen einhellig, den nassen Zehnten nicht in Wein, wie dies Jahrhunderte geschehen war, sondern in Trauben zu stellen. Die Klosterpflege war darob
gar nicht erbaut und wandte sich in einem Protestschreiben an den Obervogt mit
der Bitte, für den Einzug nach dem alten Modus besorgt zu sein. Die Gemeinde
glaubte aber, gleich wie beim trockenen Zehnten vorgehen zu können, der bekanntlich auf dem Felde gestellt wurde. Ihre Absicht war, auf diese Weise die Entrichtung des Trottlohnes zu umgehen. Um ihr entgegenzukommen, schlug die Pflege
vor, diesen vom Ertrag abzuziehen; als aber die widerspenstigen Gailinger nicht
umzustimmen waren, wurden sie zur Stellung nach altem Herkommen gezwungen
"®.
Während der napoleonischen Kriegszüge gingen die Zehnten und Grundzinse aus
den badischen Gemeinden nur sehr unregelmäßig ein. Durch den Reichsdeputationshauptschluß

vom

Jahre

1803

wurden

die deutschen

Fürsten

für ihre Verluste

auf

dem linken Rheinufer durch die Säkularisation des geistlichen Besitzes auf dem
rechten Ufer einigermaßen entschädigt, wodurch der konstanzische Besitz an Baden
fiel. Durch einen Vertrag gelang es, über die vielen Besitzungen und Gefälle, die
Bischof und Domkapitel in der Schweiz besonders im Kanton Schaffhausen bezogen
hatten, einen Ausgleich zu finden. Schlimmer und für Schaffhausen besonders verIustreich war das sogenannte Inkamerationsedikt Osterreichs vom 4. Dezember 1803,
durch das alles schweizerische Eigentum auf dessen Boden mit Beschlag belegt wurde,
indem es das sogenannte Epaven- oder Heimfallsrecht geltend machte, und zwar
für allen säkularisierten geistlichen Besitz. Man verstand unter dem genannten Recht
130
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die Rückforderung eines herrenlosen Lehens durch den Lehensherrn, denn als einen
solchen betrachtete sich der Kaiser immer noch. Schaffhausen erlitt so durch den
Wegfall seiner Gefälle und Besitzungen besonders auf dem Boden der Grafschaft
Nellenburg einen Verlust von rund einer halben Million Gulden'?. Infolge der
Niederlage im 3 Koalitionskrieg verlor Österreich seine süddeutschen Gebiete;
Nellenburg kam zunächst 1805 an Württemberg und 1810 an; Baden. Um Schaffhausen wuchs so aus den vielen Kleinstaaten ein Nachbar, mit dem schwerer zu
verhandeln war, verfiel er doch auch der Krankheit vieler junger Staaten, die gerne
aggressiv werden.
Nach der Neuregelung aller territorialen Fragen auf dem Wiener Kongreß versuchte die Schweiz, vertreten durch den Landammann, seine Rechte auf die inkamerierten Gefälle und Zinsen wieder geltend zu machen. Auf ihr Drängen nahm
Baden gegen Ende des Jahres 1816 die Unterhandlungen wieder auf, allerdings sehr
widerwillig

und mit allerhand Hintergedanken.

„Jetzt scheute sich das Ministerium

im Widerspruch zu allen früheren Zusicherungen nicht, ein vom Epavenrecht hergeleitetes Eigentum über diese Besitztümer anzusprechen.” Durch das Dekret vom
19. Dezember 1817 belegte Baden alles schweizerische Eigentum auf seinem Boden
mit Sequester mit der Begründung, daß der Gesamtstaat für die Schulden des Fricktales hafte, das 1803 an den Kanton Aargau gekommen war. Damit erhielt der
Konflikt einen schweizerischen Charakter, so daß sich der Vorort, damals Bern,
und auch die Tagsatzung mit der Frage zu befassen hatten'®. Für Schaffhausen
bedeutete die Maßnahme einen schweren Schlag, blieben doch die Gefälle, die in
den letzten Jahren geliefert worden waren und auch jetzt zur Abgabe bereit lagen,
mit Beschlag, belegt. Es ist begreiflich, daß es sich energisch für seine Interessen
wehrte. Zunächst ersuchte der Rat das badische Ministerium um Aufschluß über
die getroffenen Maßnahmen und legte feierlich Verwahrung ein gegen die Gefährdung eines „zu allen Zeiten heiligen Eigentums” und sprach die Hoffnung aus,
daß

„bei den oft zugesicherten freundschaftlichen Gesinnungen

des badischen Nach-

barstaates und den Grundsätzen, welche in dem europäischen Staatsrecht wieder
herrschend geworden sind”, die Verfügung wieder zurückgenommen würde. Die
Enttäuschung und Erregung Schaffhausens kommt in einem Brief an den Vorort vom
19. Januar

1818

am

deutlichsten

zum

Ausdruck.

„Diese

Verfügung

eines

benach-

barten, dem Namen nach befreundeten Staates faßt aber auch in der Tat eine so
grelle Rechtsverletzung, eine Nichtachtung aller Vorschriften des Anstandes und
einen Grad von Gewalttätigkeit in sich, daß sie die höchste Aufmerksamkeit von
Seiten der Eidgenossenschaft in Anspruch nehmen muß und mit der Art ihrer
Behandlung und Erledigung nicht nur ein äußerst wichtiges ökonomisches Interesse,
sondern ganz unverkennbar die Ehre und das Ansehen unseres Vaterlandes in der
engsten Verbindung steht?°.”
Nach langen und zähen Verhandlungen kam schließlich am 4. Dezember 1820
ein Vertrag zustande, nach dem von allen Liegenschaften, Gefällen, Kapitalien,
weltlichen und geistlichen Stiftungen, Pfarreien, Gemeinden, Stiftern und Klöstern
in der Grafschaft Nellenburg, die seinerzeit inkameriert worden waren, die bisherigen Eigentümer zwei Fünftel erhielten, während Baden der Rest verblieb. Die
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Beteiligten verzichteten auf alle seither verfallenen Nutzungen. Die auf den genannten Gegenständen haftenden Lasten und Schulden wurden im gleichen Verhältnis
geteilt.
Ein Zusatzprotokoll regelte den Ausgleich der Verteilungsmasse. Wichtig sind
darin die folgenden Bestimmungen: Die Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäude, die urkundlich zur Pfarrkompetenz gehörigen Güter, worin diese immer bestehen, bleiben
außerhalb der Einnahmen und außer der Lastenberechnung.
Der Naturalertrag und pekuniäre Wert, wovon beim Wein nach der badischen
Steuerordnung 15 und beim Heu 10 Prozent abgezogen werden, ist sowohl bei
Zehnten, Gülten und Grundzinsen mit dem 20fachen Betrag ins Kapital geschlagen
worden.
Die Ausscheidung zu Gunsten Schaffhausens ergab für die beiden Gemeinden das
folgende Bild:
Gailingen:
Grundzinse:

Kloster Allerheiligen:

Kernen

6 Malter 4 Viertel

Roggen
Hafer

3
un
3,

Geld

Spendamt:

4 Malter

Hafer

Kloster Allerheiligen:

Roggen

Fäsen
Gerste

Hafer

6

n

n

18/94

Bitter- und Grieshalde 33/94

Stroh 115 Burden, dazu der kleine Zehnten.

„

1 Gulden 26 Kreuzer

6 Malter 4 Viertel

30
11

4

Erbsen

Vom Weinzehnt am Dießenhoferberg

u

2 Gulden 26 Kreuzer

Kernen

Geld

Zebnten:

6

„
"

4 Viertel

26 Eimer

47°

„24

1 Maß
„

73 Eimer 25 Maß

Darauf haften folgende Lasten:
An die Erbauung und den Unterhalt des Pfarrhauses nach dem Steuerzettel 65 Gulden
Besoldung des Pfarrers:

8 Malter Roggen

13
7

2

„2 Viertel Fäsen
„
Hafer

„

Erbsen

1 Fuder 1 Eimer Wein
100 Bund Stroh

4 Eimer Opferwein

Heu- und Emdzehnten zu !/3

Wert des Zehnten

Lasten

Reinertrag

803 Gulden 20 Kreuzer
46

„

317 Gulden

13

„

7 Kreuzer

Dazu kommt ein Grundzins der Pfarrei Benken, der an Schaffhausen überwiesen
worden ist: 3 Malter Kernen, 2 Malter Hafer, 54 Heller Geld.
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Randegg:
Grundzins:

Kloster Allerheiligen:

Kernen

Roggen
Hafer

Geld
Zehnten:

von 41

Fäsen
Roggen
Gerste
Hafer

Der Weinzehnten

von

34 Jucharten besonders

11 Malter 1 Viertel

4

1.

u

7

10 Gulden 8% Kreuzer
Jucharten

Ackerfeld:

2 Malter 4 Viertel
3/10 „
7% n
54 u

angeschlagen

2 Gulden

30 Kreuzer.

Von 4313/4 Jucharten hälftig mit der Grundherrschaft Deuring und Randegg:
Fäsen
Roggen
Gerste
Hafer

9Mutt 9 Viertel 2 Vierling 1 Mäßli
Au
3m
SB
5
m
2.0
2.
u

Wein 2 Saum von 154 Jucharten Reben nach Abzug von 15%, Stroh 12 Burden
und den kleinen Zehnten. Totalwert des Zehnten: 253 Gulden 34) Kreuzer.

Besoldung

des Pfarrers:

Fäsen
Hafer
Erbsen
Roggen
Wein

An die Erbauung des Pfarrhauses

12 Malter
5.
6 Viertel
3 Malter 6 Viertel
3 Saum 1 Eimer
100 Gulden angeschlagen.

Ein Vergleich der Einahmen und Ausgaben ergibt ein jährliches Defizit zu Lasten
von Schaffhausen von 120 Gulden, kapitalisiert 2400 Gulden ?t,
Nach allen langwierigen Verhandlungen wurden die Gefälle losgegeben, und mit
einigen Schwierigkeiten gelang es in den nächsten Jahrzehnten, den Einzug zu bewerkstelligen. Doch zeigte es sich mehr und mehr, daß sich die Naturalgefälle
überlebt hatten. Das Großherzogtum Baden erließ schon im Jahre 1820 ein Grundzinsloskaufsgesetz, das einen fakultativen Auskauf festlegte. Doch im Hegau zeigten sich vorläufig keine Loskaufsgelüste. In einem Bericht des Regierungsrates vom
Jahre 1852 lesen wir die folgende Darlegung: Die sämtlichen Grundzinspflichtigen
lieferten ihre jährlichen Zinse in der Regel bis zum Jahre 1841 vollständig. Von
diesem Zeitpunkt an verweigerten sie die Stellung, aus welchem Grund ist nicht
ersichtlich, es kam zu förmlichen Protesten. Bei den Pflichtigen war der Grundsatz, Zeit zu gewinnen. Von den badischen Gerichten war in ihrer damaligen
Zusammensetzung nicht viel zu hoffen. So standen die Berechtigten eine Zeit lang
ratlos da. Verschiedene Prozesse gingen verloren; sogar der Fürst von Fürstenberg

hatte mit verschiedenen Prozessen nicht mehr Glück als andere Berechtigte??.

%1Copia Staatsvertrag zwischen Baden und der Schweiz betr. die incamerierten Gefälle
24. XII. 1820 AB 13
22 Bericht des RR 23.X. 1852
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In dieser Lage setzten nun die Loskaufsbestrebungen ein. Im allgemeinen versuchte man zunächst, sich gütlich zu einigen, was auch in den meisten Fällen gelang.
Wichtig war die Beschaffung der nötigen rechtlichen Unterlagen. Die größten
Schwierigkeiten bot die Feststellung der jetzigen Besitzer der pflichtigen Grundstücke, da weder Private noch Behörden dazu Hand reichten. Im Schoße der Schaffhauser Finanzkommission, der das Ablösungsgeschäft unterstand, fiel daher der Antrag, einen Delegierten nach Freiburg an den Regierungsdirektor abzusenden mit
dem Auftrag, diesen zu ersuchen, den Gemeinden entsprechende Mahnungen zukommen zu lassen, doch sah man die Aussichtslosigkeit des Antrages bald ein.
Die damalige Lage illustriert am besten das Verhältnis in Randegg. Die Klosterpflege bezog von dort einen Grundzins von 22/4 Mutt Kernen, ferner als einen
besonderen Posten 4/ıs Mutt, an Roggen 1394 Mutt, an Hafer 4 Mutt und 10
Gulden 34 Kreuzer für Heugeld, Hühner und Eier. Auf eine Aufforderung zur
Entrichtung der Zinsschuld berichtete der Bürgermeister, die Randegger wären einer
Ablösung nicht abgeneigt, würden aber am liebsten gar nichts geben. Immerhin
glaubte er, daß die am stärksten Beteiligten und die besser Gesinnten sich mit einer
Ablösung um den 10fachen Jahresbetrag einverstanden erklären würden?

Auch Gailingen trachtete nach einer günstigen Ablösung. Der dortige Grundzins
betrug nach Schaffhauser Maß 18 Malter 2 Sester 9 Immi Kernen und 1 Malter
3 Sester 7 Immi Hafer. Anfangs 1847 lag alles in Säcken speditionsbereit, doch
nun verhinderten die Pflichtigen die Wegfuhr, wollten sie doch das Getreide nach
ihren Aussagen für die Armen des Dorfes verwenden. Dazu behaupteten sie, die
Berechtigten hätten für die, die den Grundzins nicht in natura zu stellen vermochten,
einen zu hohen Anschlag gefordert. Es mag sein, daß die Gailinger einen Druck
ausüben wollten, damit die Berechtigten kündeten. Schaffhausen wandte sich zunächst an das Bezirksamt Radolfzell, das den Gailingern die Ablieferung innert
3 Tagen befahl, und zwar bei einer Buße von 5 Talern; allein es dauerte noch
längere

Zeit,

bis

sie sich

dazu

entschlossen?*.

Im

gleichen

Jahr

setzten

die

Los-

kaufsverhandlungen ein. Sämtliche Schaffhauser Berechtigten, die Klosterpflege von
Allerheiligen, die Vereinigten Ämter, (Paradieser-, Agnesen- und Kornamt), der
Spital zum Heiligen Geist, der mit Trennung von Staats- und Stadtgut dem letzteren zugeteilt worden war, gingen gemeinsam vor, und bereits am 30. Juni 1847
kam ein Ablösungsvertrag zustande. Nach der bei dieser Gelegenheit gemachten
Zusammenstellung bezogen
der Spital

an Kernen:

das Spendamt

Allerheiligen

die Vereinigten

3560 Becher

7730

Ämter

10669

Total
Küchengefälle in Geld:

Spital
Spendamt
Allerheiligen

5490 Becher

16470

„

655

„

8230

„

26739 Becher

Vereinigte Ämter

23PFK
24PFK

an Hafer:

4750

Total

„

30875 Becher

— Gulden 54 Kreuzer
6.
12,
2
u
#8
u
2
„
12 Gulden

40°,
34 Kreuzer

1847 S. 194
S.53, 81,89, 132
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Der Wert der jährlichen Abgabe wurde, in Geld umgerechnet, auf 395 Gulden
35 Kreuzer festgelegt.
Die Ablösung geschah um den 12fachen Betrag, der aus einer Hand kostenfrei
an die grundzinsberechtigten Verwaltungen abzuliefern war. Vom kapitalisierten
Betrag von 4747 Gulden kamen für die Last des Einzugs und der Ablieferung
497 Gulden 36 Kreuzer in Abzug. Die Fruchtabgabe hatte schon zu Martini 1846
aufgehört. Das Kapital sollte in zehn Jahresraten entrichtet werden. Nicht weniger
als 176 Pflichtige unterschrieben, allerdings erst nach einigen Monaten. Dazu
kamen noch einige Dörflinger, die im Gailinger Bann grundzinspflichtige Güter
besaßen
??.
Der Kleine Rat verweigerte zunächst die Genehmigung des Vertrages, weil die
Loskaufssumme nicht den im Gesetz vorgesehenen 16fachen Jahresertrag betrug,
ebenso weil im Vertrag die Leistungen für die Jahre 1846 und 1847 eingeschlossen
waren. Bereits erteilte er Weisung, den Prozeßweg zu beschreiten, da brachen die
badischen Aufstände los, was die Situation wesentlich erschwerte. Im März 1848
ersuchte der Kleine Stadtrat die Regierung, den Vertrag angesichts der veränderten
Verhältnisse zu ratifizieren, wozu sich diese schließlich unter der Voraussetzung
erweichen ließ, daß die Pflichtigen den Vertrag auch wirklich hielten?®.
Die Gailinger wollten aber Einsicht in die Akten nehmen, und 1849 verlangte
der Bürgermeister wiederholt die Aushändigung der Grundzinsurbarien und Einzugsrodel. Allein Schaffhausen wollte dies erst nach der wirklichen Genehmigung
des Vertrages tun. Wenn sich die Unterzeichnung noch längere Zeit hinzog, wie
bereits bemerkt, so geschah dies aus dem Grunde, weil die Gailinger von den
Randeggern erfahren haben wollten, daß die Staatskasse einen Teil der Loskaufssumme übernehme, wovon später allerdings nicht mehr die Rede ist?”.
Mit Randegg kam am 29. März 1851 ein Vertrag
tungen wurden zunächst wie folgt festgelegt:

Fäsen:

Kernen:

Roggen:
Hafer:

Spital zum Heiligen Geist

Allerheiligen

Spital

F
n

zustande. Dessen Verpflich-

8 Malter

16

„

152 Becher
56

„

u.2327 %,
8
on
MT
2:45
77,
u.
2

Küchengefälle: an Allerheiligen zu entrichten 10 Gulden 34 Kreuzer.

Der Jahresertrag betrug, in Geld umgerechnet, 268 Gulden 21 Kreuzer, woran
Allerheiligen mit 230 Gulden 35 Kreuzern und der Spital mit 37 Gulden 46 Kreuzern beteiligt waren. Der vertraglich festgelegte zehnfache Jahresertrag für Allerheiligen betrug 2305 Gulden 50 Kreuzer, für den Spital 377 Gulden 40 Kreuzer.
Die erste Terminzahlung war auf Lichtmeß 1852 festgelegt?®.
Eigenartig ist eine Feststellung des Regierungsrates vom Jahre 1859. Nach dieser
hatten nur 40 Pflichtige den Vertrag unterzeichnet, während in den von den Schuldnern aufgestellten Einzugsrodeln nicht weniger als 164 Namen genannt werden.
Die Nichtunterzeichner weigerten sich, weitere Zahlungen zu leisten, doch sie erhielten nochmals eine Mahnung; im Weigerungsfall wollte Schaffhausen den Einzug
25 AB 13 Nr. 70
26 PVK 21 S. 241, PFK 1847 S. 445, 784, 1848 S. 153, 229, 696
2TPFK 1849 S. 119, 168, 210
28 AB 13
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einem badischen Anwalt übertragen. Sicher lag ein Fehler auch bei den Ämterverwaltungen, die nach einer Rüge vom Jahre 1862 die Eintreibung der Ratenzahlungen ziemlich flau betrieben. Der Einzug zog sidı noch viele Jahre hin, und
das Staatsarchiv Schaffhausen bewahrt darüber eine Menge Akten auf; hier näher
darauf einzugehen hat keinen Wert?®.
Sicher

können

wir

dem

Bericht

des

Kleinen

Stadtrates

in der

Übersicht

der

Jahresrechnungen von 1855/56 nur beipflichten, wenn es darin heißt: „Diese Grund-

zinsablösungen waren hie und da mit vielen Schwierigkeiten, nebenbei auch mit
nicht unbedeutenden Kosten verbunden, indem es unumgänglich notwendig war,
zur Geltendmachung der Grundzinsforderung oder zur Abschließung diesfälliger
Vergleiche badische Rechtsanwälte zur Hülfe zu nehmen . ... So viel ist gewiß,
daß die Grundzinse und andere einer früheren Zeit angehörende, den Boden belastende Gefälle bei der außerordentlichen Zersplitterung des Grundeigentums für
die

Jetztzeit

nicht

mehr

paßten

...

. Wenn

wir

daher

hier

auch

selbst

durch

scheinbar ungünstige Vergleiche mit etwelchen Opfern die Erledigung dieser Angelegenheit zu befördern gesucht haben, so sind wir hier nur dem Beispiel so
vieler anderer geistlicher und weltlicher Verwaltungen innerhalb und außerhalb des
badischen Landes gefolgt” 3.
Ein Gleiches galt auch von den Zehnten, die allerdings streng von den Grundzinsen getrennt werden müssen. Das endgültige badische Loskaufsgesetz datiert vom
Jahre 1833. Der zwanzigfache Betrag der mittleren Reineinnahmen ergab die Los-

kaufssumme,

wobei

für den Weinzehnten

die Jahre

1819—1832,

für alle anderen

die Periode von 1818-1932 als Grundlage genommen wurden. Vom durchschnittlichen Zehntrohertrag kamen die Verwaltungskosten, Steuern und Nachlässe in
Abzug. Vom Nettokapital übernahm der Staat einen Fünftel. Die Verhältnisse in
Randegg sind bereits an einem anderen Ort dargelegt worden, so daß ich sie hier
übergehen kann®!. Für Gailingen gestaltete sich die Ablösung folgendermaßen:
Die Aufkündung der Gemeinde erfolgte am 15. Dezember 1834. Als bis zum Jahre
1838 keine Loskaufsberechnung erfolgte, weigerte sie sich, den Zehnten weiter in
natura zu stellen, sondern sie wollte das sich ergebende Kapital einfach zu 5 Prozent
verzinsen. Nach einem Abkommen vom Jahre 1846 betrug das Ablösungskapital:
für den großen Zehnten

für den kleinen Zehnten
für den Weinzehnten

verzinslich vom 1. Januar 1838 an.

6736 Gulden 20 Kreuzer

1230
2251

„
„

20
25

10218 Gulden

u"
u

5 Kreuzer

Die Baulasten wurden folgendermaßen stipuliert: Allerheiligen ist subsidiär baupflichtig für die Pfarrkirche, und zwar für Langhaus, Chor, Sakristei, Kirchturm,
Umfassungsmauer, Kapelle in Obergailingen, Nebenaltäre in der Pfarrkirche; für
das Pfarrhaus mit Okonomiegebäude besteht eine primäre Baupflicht Allerheiligens.
Schließlich einigte man sich auf ein Baulastenkapital von 5556 Gulden 37 Kreuzer,
verzinslich zu 5 Prozent vom 30. Mai 1851 an. Die Kompetenz des Geistlichen
wurde mit 8423 Gulden 40 Kreuzern angeschlagen. Einbezogen war ein Posten von
11 Gulden 9 Kreuzern als Vergütung für Fuhrlohn, da der Pfarrer in Zukunft
29PRR 7 S.733, 9 S.708, 11 S.84, PGrR S. 1248

3° Mitteilungen aus dem Schaffhauser Stadtarchiv Nr. 4/5 S. 79f.

91 Steinegger S. 237
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seinen Unterhalt auf dem zwei Stunden entfernten Markt Schaffhausen einkaufen
müsse. Die Klosterverwaltung bestritt die Berechtigung dieses Postens und berechnete nur 8247 Gulden 30 Kreuzer. Nach längeren Unterhandlungen anerkannte
schließlich Schaffhausen einen Zuschlag von 223 Gulden, da der katholische Oberkirchenrat zu Gunsten des Geistlichen entschied.
Die endgültige Abrechnung ergab das folgende Bild:
Zehntkapital

Kompetenzablösung

10218 Gulden 20 Kreuzer
8423

„

40

n

Baulastenkapital

5556

„

37

Pi

Ausfall

3761 Gulden 57 Kreuzer

bleiben

1794 Gulden 40 Kreuzer

Dieser mußte aus dem Ablösungskapital für die Dießenhofer Halde, das auf
8176 Gulden berechnet war, gedeckt werden ®?.
Mit dem Zehntloskauf verschwand eine mehr als ein Jahrtausend alte Abgabe,
welche die Bauern oft schwer belastet und eine gesunde Entwicklung stark verhindert
hatte. Natürlich blieben neue Steuerauflagen nicht aus, aber dem Landwirt war es
doch möglich, seinen Grund und Boden zu befreien.

Gailingen und Randegg im Schwabenkrieg
Die eigentliche Ursache des Schwaben- oder Schweizerkrieges, wie er auch genannt wird, vom Jahre 1499 lag im Verhältnis der Schweiz zum Reich nach der
Reichsreform Kaiser Maximilians I., und das Resultat bestand in ihrer Loslösung vom Reich de facto, während diese de jure erst 1648 anerkannt wurde.
Der Kriegsschauplatz zog sich längs der Grenze von Basel bis in das Münstertal.
Die ersten Kämpfe ereigneten sich im St. Galler Rheintal im Februar. Gleichzeitig
sammelten sich verfügbare Kräfte von Bern, Freiburg, Zürich und Schaffhausen
an der Nordgrenze. Auf der Gegenseite stand der Schwäbische Bund, eine kurz
zuvor gebildete Vereinigung von Reichsrittern und Reichsstädten, die allerdings der
divergierenden Interessen halber sehr lose zusammenhing. Es war besonders Zürich,
das im ersten Hegauerzug die Richtung anzugeben versuchte. Sein Plan war, gegen
Engen und Aach zu marschieren, dann gegen Überlingen abzuschwenken, nach
Lindau vorzurücken, um sich in der Gegend von Bregenz mit der Rheintaler Armee
zu vereinigen. Wenn der Plan nicht gelang, war nicht die Gegenwehr der Gegner
der Grund, sondern die Uneinigkeit im eigenen Lager. Gemessen am aufsteigenden
Rauch verbrannter Schlösser und Dörfer und an der Schwere der erworbenen
Beute nahm der Heerzug einen prächtigen Verlauf, aber im Hinblick auf das, was
hätte erreicht werden sollen, bot er das Bild beschämender Zerfahrenheit!.
Eine Reihe von Chroniken verschaffen uns Einblick in den nicht gerade rühmlichen Zug. Zürich operierte von Dießenhofen aus mit 4000 Mann, die anderen
Eidgenossen rückten von Schaffhausen in das Gebiet.
Über die Eroberung von Gailingen berichtet der bekannte Berner Chronist
Valerius Anshelm in sehr eindrücklicher, fast belletristischer Art. „Wie nun die
paner von Zürich uf Samstag vor der alten vasnacht (16. II) gen Diessenhofen
32 A. Steinegger, Zehntablösung Manuskript
1 Fischer S. 210
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was kommen, hat her Burkhart von Randeck in sinem Dorf Geilingen die buren
gemustret, und im umziehen gegen Diessenhofen lass lieien und pleren, ouch
iren brunnen, so uber die Rynbrug ingelegt ist, zerbrechen und ein tod kalb in
die brunenstuben legen; von denen von Diessenhofen also funden und denen von
Zürich geklagt. Also, uf der alten vasnacht gegen nacht, als die gemelten puren mit
ihrem

vich

woltend

abwichen,

und

flöhen,

ilt inen

der

Zürcher

harst

mit

irem

schützenvänle uber Ryn nach, jagt inen das vich ab, plündret und verküechlet
&genants dorf, bezalt das tod kalb, liess den frechen muckeren ein vasnachtrouch ze
letze, und zoch wolgeladen wider heim; hat pfannen zün küechlin und kü züm
kalb gereicht.” ?
Es mag sein, daß Anshelm den Überfall etwas zu drastisch geschildert hat. Anfangs März lag eine eidgenössische Besatzung in Dießenhofen und war wohl im Begriff, Gailingen auszurauben, doch die Einwohner suchten die Gefahr abzuwenden
„. . und aber wir durch mercklich ankehrung derselben armen leuthen von Gailingen

ernstlich gepitte an uns gethan, erhört, sie gebrandschatzet umb anderthalb hundert guldin, die zu bezahlen auf ziel und tag”. Die Gailinger versprachen, während des Kriegszuges stillzusitzen und keiner Partei zw helfen, wogegen ihnen die
fünf Hauptleute, die den Brief unterzeichneten, Schutz und Schirm gewähren wollten mit dem Vorbehalt, das Geld wieder zurückzuzahlen, falls die Orte Befehl
erteilen würden, die Ortschaft niederzubrennen, wozu es jedenfalls nicht kam, da
die Eidgenossen bald abzogen®.
Auch die von Schaffhausen ausziehenden Eidgenossen plünderten und brannten
nach Herzenslust. Verschiedene Chroniken berichten über die Eroberung von Randegg. Sehr anschaulich erzählt ein Freiburger Bericht: „Demnach, brachen si uf und
rückten mit unsern Eignossen, die daselbs bi einandren versamlet waren, gemeinlich
gan Guttendingen (Gottmadingen) am anfang in vigenden land und Iufen an das
schloss, so darob ligt, genant Haltsperg, und understunden das zu stürmen, und
bezugen den von Randegg und ettlich der sinen, als man redt, in dem schloss.
Aber

ee das man

mocht

hininkommen

und

das

schloss

an allen Orten

-versechen,

weich der herr mit sampt den sinen hinden durch ein heimlich gang us-und kam
darvon. Daselbs funden si ein grossen schatz mit korn, fleisch und merklich vil
kleinoter kleider und husblunders, so von der lantschaft hinin-geflöckt was worden.
Und nachdem si das schloss entblundert hattent, stakten si es an und brantent es
und beliben in dem dorf übernacht und morndes an der Mitwuchen über. Und
zugend für Randegk, das was ein solicher starker werhafter thurn, als man in kum
gesächen hat. Denselben understünden si ouch zu stürmen, und wartend sich ouch die,
so darin warend, trostlih und wurfend treffenlich harus. Doch beducht si der
schimpf inmassen, das si gnaden begertend, und wurdend si ufgenomen und mit
dem leben darvon gelassen. In demselben thurn funden si vil gross gütz an korn
und andern dingen, und ob den drühundert schwininen bachen (Schinken, geräucherte
Speckseiten). Doch so kam des gütz, so in dem vermelten thurn was, nit vil ze
nutz; wan man stackt angends das für darin, und ward eins mit dem andern verbrent. Man verbrant ouch uf demselben tag das dorf Randegk und durch bit armer
frouwen, wittwen und weisen beschirmet man Guttendingen, das es nit verbrent
ward”%,
2 Valerius Anshelm II $. 124
3Korr. Nr.83 11. II. 1499, Chronik III 102
Freiburger Chronik S. 573
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Die Eroberung des Schlosses scheint nicht so leicht gewesen zu sein. Ein Geschütz
Schaffhausens zerprang, und schließlich schickten die Berner noch etliche Büchsen.
Die Besatzung wehrte sich zunächst mannhaft, wobei sie allerdings den Schweizern
die damals gebräuchlichen Schimpfwörter wie Küekier und andere nachrief und
schrecklich muhte. Als sie sah, daß keine Rettung mehr möglich war, ergab sie
sich

auf

Gnade,

allein

zur

Strafe

zogen

sie

„mit weissen

stäblinen

und

blossen

hembderen, auch jhr unbescheidener priester in gleicher tracht, mit einem creutz
voran, sehr demütig aus dem schloss” .
Wo waren die Gegner? Am 21. Februar schrieb Konrad von Schellenberg an
Hauptmann Graf Sigmund zu Lupfen, man hätte einen hübschen Haufen Kriegsknechte zusammengebracht und zunächst im Sinne gehabt, wider die Schweizer zu
ziehen, sei aber rätig geworden, still zu sitzen, „dann wir sind inn nitt gnüg
machtig, wann sy ligen mit hers krafft ime Hegowe und prennen allennthalben
und ziechen darinn mächtiglich umb” ®.
Trotz aller Erfolge verlief der erste Zug in den Hegau für die Schweizer erfolglos. Einer ihrer heftigsten Gegner war unstreitig Burkhart, Ritter von Randegg,
und Anshelm legt ihm bei dem Überfall auf Mannenbach und Ermatingen die fol-

genden Worte

in den Mund:

„Er wölte

ouch der vordrest an der küekirschen

bös-

wichten sin, und wan er im vörchte, so sölte man im sine stirnen mit küdrek bestrichen und ein küeschwanz under sinen gürtel stossen. Ob er aber wurde erschlagen, sölte man sinen lib in ein büchsen tün und hiemit etwe vil küekier erschiessen.” ?
Aber auch der zweite Zug in den Hegau und Klettgau verlief ohne bedeutende
Ereignisse. Uneinig rückten die Schweizer von Stühlingen nach Blumenfeld. Wie
weit Randegg und Gailingen in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird nicht be-

richtet. Der Plan, der dem dritten Zug vom 20. bis 28. Mai zugrundelag, bestand

darin, den Feind aus der Reichenau zu vertreiben und die Überlinger zu bestrafen.
Allein die Heerscharen wandten sich zunächst Hilzingen zu, das sie verbrannten,
und belagerten dann Stockach, doch es zeigte sich, daß der Zug ungenügend vorbereitet war und es an allem fehlte. Daher zogen die Knechte auf verschiedenen
Wegen wieder zurück in die Heimat, alles vor sich her plündernd. In einem
Gefecht bei Rielasingen fiel Ritter Kaspar von Randegg. Ohne daß wir viel wissen,
ist sicher, daß unsere beiden Gemeinden bei dem ungeordneten Rückzug auch in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie weit Schaffhausen damals bereits den Plan
hatte, sich in dem durchzogenen Gebiet festzusetzen, ist schwer zu sagen.

Gailingen und Randegg während des Dreißigjährigen Krieges
Die kriegerischen Ereignisse, von denen die beiden Orte tangiert wurden, lassen
sich nur schwer in die großen Begebenheiten dieser unglückseligen Periode einreihen, so daß sich die nachfolgenden Ausführungen einfach mit den lokalen
Kriegsschauplätzen befassen. Besonders erschwerend wirkten für die Bewohner der
Grenzgegend die zahlreichen Burgen auf den Hegau-Vulkanen. Da Konstanz und
Radolfzell während des ganzen Krieges in den Händen der Kaiserlichen lagen,

Widerholt aber vom Hohentwiel aus mit den Schweden und Franzosen paktierte,
5 Freiburger Chronik S. ?
6 Fürstenbergisches Urkundenbuch VII S. 225
”Valerius Anshelm II S. 164
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entstand so ein Spannungsfeld, das die Lage der Gemeinden wesentlich erschwerte.
Immerhin verliefen die ersten zehn Jahre der Schweizergrenze entlang noch relativ
ruhig, abgesehen von einigen Durchzügen!. Schon in den Jahren 1621 und 1622
durchzogen Truppen das Gebiet, und es ist kaum anzunehmen, daß die Hegaugemeinden ungeschlagen davonkamen. Ähnlich stand es im Jahre 1624?.
Dies änderte sich mit dem Jahre 1628, als sich im schwäbischen Kreis eine
bedeutende Truppenmasse Wallenstein’scher Soldaten sammelte; bis zum Frühjahr
des folgenden Jahres waren es gegen 25000 Mann?. Daß die Gemeinden mit Einquartierungen belegt wurden, ist wohl eine Selbstverständlichkeit. Dazu kam die
Pest, die über den ganzen Sommer wütete. Durch den Kanton Schaffhausen wurden damals

zu Wasser

und

zu Land

eine Menge

Munition und, Waffen

spediert,

was mit der Neutralität schlecht in Übereinstimmung gebracht werden konnte, doch
die Stadt suchte ihr Heil darin, daß sie beide Parteien etwa gleich behandelte*.
Schaffhausens Lage war auch insofern schwierig, als besonders Allerheiligen und

andere

Ämter,

ebenso

Private,

Gefälle

und

Hypotheken

in vielen

badischen

Ge-

meinden besaßen. Ebenso hatte Allerheiligen eine Reihe von Kollaturen, und die
Geistlichen mußten in erster Linie aus den Zehnterträgnissen ihrer Gemeinden bezahlt werden, die allerdings sehr unregelmäßig eingingen.
Im Frühjahr und Sommer 1630 hatte Wallenstein sein Hauptquartier nach Süddeutschland verlegt, was zur Folge hatte, daß die Hegaugemeinden mit starken
Einquartierungen belegt wurden®. Zwischenfälle konnten unter diesen Umständen
nicht ausbleiben. In Gailingen war zu der genannten Zeit ein Korporal Matthias
Würfel. Buch, das stark unter dem Krieg litt, besaß damals keinen eigenen Pfarrer
mit Sitz in der Gemeinde, sondern ein Frühprediger der Stadt ritt jeweils am
Samstag in den Ort, um seine Schäflein am Sonntag zu betreuen. Als ein solcher
nun an einem Sonntag im April mit seiner Tochter heimreiste und den kürzesten
Weg über Gailingen einschlug, überfielen ihn auf offener Landstraße einige Soldaten und beraubten ihn seiner Habe, die allerdings nur aus drei Gulden bestand.
Zwei der Übeltäter wurden nachher einige Zeit in Schaffhausen in Gefangenschaft
gehalten®. Gleichzeitig wandte sich die Stadt auch an das nellenburgische Oberamt
und beschwerte sich über die in der Nachbarschaft herumschweifende Soldateska,
die Bürger und Bauern drangsalierte. Sicher begrüßten die beiden Gemeinden
Schaffhausens Bitte, die Besatzungen von der Grenze wegzuziehen. Ob dies geschah, ist wieder eine andere Frage. Schaffhausen drohte auch, seine Soldaten über
die Grenzstraße patrouillieren zu lassen, wobei nicht zu vermeiden sei, daß sie

nellenburgisches Gebiet betreten könnten”.

Im Mai 1631 lag eine Besatzung in Randegg, wobei sich der folgende bezeichnende Zwischenfall ereignete: drei Reiter der dortigen Kompagnie zechten mit dem
Kommissar in Buchthalen. Als sie nun betrunken den Weg zurückritten, trafen, sie
in einer hohlen Straße einen Buchthaler, dem sie mit ihren Spießruten ohne Grund

ins Gesicht schlugen und ihn zu Boden warfen. Als er flüchten wollte, setzte ihm

der Kommissar nach und schlug ihn mit seiner Pistole an Kopf und Arm blutig.
Schließlich ließen sie den armen Kerl zu Wydlen bei Buchthalen in seinem Blut
1 Mezger
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3Gallati 43 S.21
*Chronik IV S.295, Mezger S. 127
5Gallati 43 S. 33

6 Miss. 21. IV. 1630
7 Miss.

1. IV., 21. IV. 1630

64

liegen. Nun kam aber das Geschrei auch nach der Gemeinde, und einige Einwohner,
die sich gerade beim Kegelspiel vergnügten, eilten herzu, worauf ein Soldat einen
Schuß losbrannte, und wenig hätte gefehlt, „es were einer von den ur ern bevor
darvon ihnen genommene guide für sein versprochenen, doch nit bezahlten lohn
erlegt worden”. Einem der flüchtenden Reiter zerbrach ein Bügel, und er fiel zu
Boden. Die Buchthaler hätten ihn wohl übel zugerichtet, wäre nicht in diesem
Augenblick ein Hauptmann gekommen, der die Wacht kontrollierte und dem es
gelang, die Bauern zu besänftigen. Schaffhausen ersuchte den Kommandanten zu
Randegg dringend, keine Soldaten mehr über die Grenze zu lassen®.
Zu Randegg und Gailingen lagen im Frühjahr 1631 eine Menge kaiserlicher Reiter, die aus Italien gekommen waren und im Juni wieder weggeführt wurden®.
Bedenklich gestaltete sich die Lage im Mai 1632. Zu Anfang des Monats zog der
kurz zuvor wieder reaktivierte Wallenstein durch Süddeutschland. Der Grenze entlang bewegte sich eine Armee von 8000 Mann unter dem kaiserlichen Kommissar
Oberst Ossa, der in alle Ort Besatzungen legte. Seine Soldaten kümmerten sich
nicht stark um die Grenze; so überfiel die Besatzung von Randegg das Dorf Barzheim, während ein zu Weiterdingen liegender Hauptmann Thayngen angriff. Der
sofort aufgebotene Schaffhauser Landsturm vertrieb die räuberischen Söldner"®.
In dem genannten Jahr wechselten Schweden und Kaiserliche in der Gegend
miteinander

ab.

So hausten

im

Juni

die

letzteren

in den

Hegaugemeinden

übel,

und die Bewohner von Bietingen, Randegg, Gailingen und Gottmadingen flüchteten mit Weib, Kind und Vieh und allem, was sie forttragen konnten, nach
Dießenhofen!!. Zur gleichen Zeit lagen die Schweden in Stockach, Engen und Umgebung, und auch sie plünderten das Gebiet vollständig aus, daß sich auch von
dort ein Flüchtlingsstrom über Gailingen nach Dießenhofen ergoß!?. Im Herbst
verschlimmerte sich die Lage in bedenklicher Weise. Die Schweden und Württemberger, die durch den Hohentwiel gedeckt waren, raubten, was ihnen in die
Hände fiel, und trieben die Beute, Rosse, Rinder und Kühe, bis vor die Tore der
Stadt Schaffhausen, wo sich gleichsam ein offener Markt entwickelte, der zum
größten Teil von Fremden, wenig von den Einheimischen frequentiert wurde. Der
Rat wußte nicht recht, ob er dies gestatten oder verbieten sollte, und wandte sich
an das befreundete Zürich um Rat, dessen Sympathien für die Schweden bekannt
sind'®. Mit der Entfernung der Truppen verschwand der Markt von selbst.
Im November rückte der schwedische Anführer Hamilton mit seinen Söldnern
wieder in die Hegaudörfer, und zwar werden in den Akten besonders Randegg und
Gailingen erwähnt!*. In der Nacht vom 17./18. sammelten sich 250 Mann zu
Fuß und 200 Reiter in Büsingen und zogen in guter Ordnung mit brennenden
Lunten auf abgelegenen Pfaden um die Stadt; allerdings trafen sie auf die Stadtwache, die ihnen aber kaum großen Widerstand entgegensetzte. Das Ziel war die
Grafschaft Sulz, besonders Jestetten!?. Auf Drängen der benachbarten schweizerischen Orte, besonders Zürichs, kehrten sie bald wieder in ihr Quartier zurück !$,
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Wohl am schlimmsten gestalteten sich die Verhältnisse im Jahre 1633. Unsere
Ortschaften hatten beinahe beständig unter Einquartierungen zu leiden. Sehr bezeichnend für die damalige Soldateska ist ein Brief vom 9. Januar an Spät, den
Besitzer von Randegg und an den Kommandanten des Hohenstoffeln. Zwei französische Reiter waren von der Besatzung des Schlosses Randegg überfallen und auf
den Hohenstoffel geführt worden. Schaffhausen bat nun — auf wessen Ersuchen
ist nicht ersichtlich — die beiden Gefangenen „wo nicht ohne entgeltnus frei, doch
gegen zimlicher rantzion (Lösegeld)” mit den bei sich habenden Pferden und der
Bagage ledig zu lassen. Die zwei hatten vorher in Graubünden gedient, besaßen
aber im Augenblick des Überfalls keine Verpflichtung, sondern suchten

„als soldaten

von fortuna ihr gelegenheit und condition, wo es ihnen gefellig”. Mit dem Brief
wurde noch ein französischer Junge geschickt, welcher der deutschen Sprache mächtig war und als Dolmetscher dienen konnte!”,
Am 2. Februar 1633 erschienen Ausschüsse von Randegg, orientierten den Rat über
das Treiben der dort befindlichen Schloßbesatzung und baten um schaffhauserischen
Schuz und Hilfe. Wohl wandte sich die Stadt an Zürich, ohne aber irgendwelche
Unterstützung zu erhalten, nicht einmal moralischer Natur, denn es waren eben
schwedische Truppen, welche die Gegend besetzt hielten, und zwar unter dem
Kommando eines Oberstleutnants Gautier, eines gebürtigen Baslers. Buch, das des
Hohentwiels willen am stärksten in der Gefahrenzone lag, erhielt eine kleine
Schaffhauser Besatzung, „um mehrerer verschonung willen“. Diese berichtete des
näheren, wie die umliegenden Gemeinden mit doppeltem „Commis” belegt wurden,
wie die Soldaten plünderten und raubten, was ihnen in die Hände fiel, und besonders
in der Caplanei

Randegg

„alles verschlagen, auch nit verschonet haben”.

Wohl be-

schwerte sich Schaffhausen bei Gautier, allein dieser brauchte allerhand Ausflüchte
und

schützte Unwissenheit

vor.

Daß

dem

aber nicht

so

war,

zeigt die

folgende

Bemerkung: „..... zudem habend sie angefangen, das schloss und haus zu Randegckh
mit holz und grund zu verschanzen”, was zeigt, daß sie sich auf längere Zeit einzurichten gedachten, zum Ärger der Stadt. Diese gab dem Ehrengesandten auf die
Tagsatzung den Auftrag, sich mit den Gesandten der evangelischen Orte zu besprechen; sie warf sogar die Frage auf, ob sich nicht die dreizehn alten Orte an
Gautier wenden und ihn ersuchen sollten, sein Quartier an einem andern Ort
aufzuschlagen,

„weil das

schloss und

Haus

Randegckh vor zeithen

von den herren

eydtgnossen mehrmahlen in obacht genommen” worden und militärisch von keinem
Nutzen sei. Diese Bemerkung bezieht sich wohl auf die Zeit des Schwabenkrieges.
Zürich erachtete es nicht für nötig, weitere Schritte zu unternehmen
'®.

Es mag für die Dörfer eine Freude bedeutet haben, als am 20. Juli 1633 das alte
Schloß Hohenstoffeln durch den mit den Schweden alliierten Rheingrafen Otto eingenommen wurde; auch das neue Schloß mußte kapitulieren und wurde gründlich
zerstört.

Bedenklich wütete der französische Oberst Villefranche gewissermaßen unter
dem Schutze des Hohentwiels, der zuvor einige Zeit auf Hohenstoffel in Gefangenschaft gelegen war, und ließ zu Weiterdingen 45 Häuser verbrennen. Er drohte,
Randegg, Gailingen und andere Orte ebenfalls in Asche zu legen, denn er beschuldigte die Bauern, ihn verraten zu haben und an seiner Gefangenschaft auf dem
Hohenstoffel schuld zu sein. Junker Spät von Randegg gelang es, den erzürnten
17 Miss. 9.1. 1633
18 Miss. 25. II. 1633
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Obersten zu beschwichtigen, indem er ihm eine goldene Kette, daran des Herzogs
von Württemberg goldenes Zeichen (wohl Wappen) hing, und 24 Reichstaler gab,
gegen das Versprechen, die Herrschaft Randegg in Ruhe zu lassen. Auch Schaffhausen hatte sich mit dem erzürnten Obersten in Verbindung gesetzt'?.
Am 5. September 1633 erfolgte die bekannte schwedische Grenzverletzung bei
Stein am Rhein, als General Horn versuchte, Konstanz von der ‘Schweizerseite her
anzugreifen, doch schon am 22. mußte er sich wieder zurückziehen. Zwischen Stockach und dem Hohentwiel vereinigte er sich mit Bernhard von Weimar; im gleichen
Monat fiel ein Teil dieser Armee wieder im Hegau ein und plünderte, was es noch
zu rauben gab. Als sich die Schweden wieder weiter nördlich verzogen, rückten die
Kaiserlichen vor und besetzten Randegg, Gailingen, Stüsslingen und andere Orte.
Der Gailinger Kommandant ließ auch Büsingen plündern und drohte, es in Brand zu
stecken, obschon Schaffhausen daselbst eine kleine Besatzung unterhielt.
Eine sehr schwierige Frage war bekanntlich die Verproviantierung der Heere.
Schaffhausen ließ, unterstützt von Zürich, den Schweden die verschiedensten Lebensmittel zukommen und erlaubte auch die Durchfuhr. Der kaiserliche General
Aldringer, der durch seinen berüchtigten Zug durch das Merishausertal nach Lottstetten über Schaffhauser Gebiet bekannt ist, verlangte für die Kaiserlichen die
gleiche Behandlung und schickte den Oberstquartiermeister Baron von Reinach von
Randegg zu Unterhandlungen nach Schaffhausen. Während er dem Rat gute Worte
gab, plünderten seine Truppen eine Reihe schaffhauserischer Dörfer. Allerdings
richtete sich der Zorn der Bürger gegen ihn, so daß er mit einer besonderen Bedeckung wieder zurückbegleitet werden mußte?!. Die Stellung von Gailingen und
Randegg wurde immer wieder dadurch erschwert, daß die Späts als eigentliche
Besitzer der Herrschaft ins kaiserliche Lager gehörten, was Widerholt mehr als
einmal als Vorwand zu besonderen Kontributionen diente.
In den nächsten Jahren zogen sich die kriegerischen Wirren wieder etwas von der
Grenze weg, so daß die Bauern aufschnaufen konnten. Sie mögen es wohl bedauert
haben, daß die Kaufsunterhandlungen zwischen Schaffhausen und den Spät im Jahre
1638 zu keinem Resultat führten ??.

Wie sollte es nun mit den Abgaben und Kontributionen von den Liegenschaften,

besonders Reben, welche die Bucher auf Gailinger Boden besaßen, gehalten werden?
Im Oktober 1634 forderten die Gailinger von ihren Nachbarn für die erwähnten
Reben einen Saum pro Juchart als Beitrag an die dreijährigen Kriegskosten. Schaffhausen wandte sich daher mit dem Ersuchen an Spät, seine Leute mit solchen Forderungen in Ruhe zu lassen, da die Bucher selber den Krieg zu verschiedenen
Malen

am

eigenen

Leib

zu

spüren

bekamen?®.

So

überfielen

im

gleichen

Jahr

400 Mann Kaiserliche die Gemeinde, trieben das Vieh weg und zündeten das Wirts-

haus an.
Wohl

zu

den

schlimmsten

Zeiten

zählen

auch

die

Jahre

1638

waren nicht nur die Twieler, welche die Gegend brandschatzten,
Kaiserlichen in Radolfzell, und Konstanz standen ihnen nicht viel
mandierte in jener Zeit Oberst Keller, ein gebürtiger Schleitheimer.
dankte er Schaffhausen für die ihm bewilligten 200 Mutt Korn
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und

1639.

Es

sondern auch die
nach. Hier komIm Februar 1638
aus den dortigen

Vorräten und fährt dann weiter:

gen, welcher gestalten
zusagen ain namhaftes
bracht, sich beraits für
dingen die armen leuth

„Dabeneben

aber den herren nachbaren unverbor-

der commandant uf Hochentwiel wider accord, pflicht und
an frembdem volckh uf ermelte vestung Hochentwiel gefeind erclärt; nit allein in der nachbarschaft unverschuldter
von haus und hof verjagd, an dem ihrigen spolirt, in be-

schwerliche contribution gesezt”. Er ersucht mitzuhelfen,

„die armen leuth an ihrem

über

auf Befehl

schweiss des veldtbaus ohnverhindert” zu lassen. Wenn er dies schrieb, so geschah
es aus sehr egoistischen Gründen, denn im gleichen Monat forderte er Randegg und
Gailingen auf, sofort nach Empfang des Briefes Vertreter zu ihm zu schicken, um
eine

„leidenliche”

Kontribution

zu verhandeln, da

des

Kaisers

in

Radolfzell 800 Mann stationiert wurden. Keller drohte, auch die Gemeinden mit
Fußvolk und Reiterei zu belegen, falls sie sich nicht willig erzeigten. In ihrer Not
wandten sich die beiden bereits ausgeräuberten Gemeinden an die Stadt Schaffhausen um Schutz und Schirm**.

Ein schlimmes Stücklein erlaubte sich die Besatzung von Randegg am 18. Dezember 1638. Die Soldaten drangen nachts um elf Uhr in Gailingen ein und zündeten
in allen Gassen Wachtfeuer an, die für die ganze Gemeinde eine große Gefahr
bildeten, gab es doch damals noch Strohdächer. Besonders hatten sie es auf das
Pfarrhaus abgesehen, obgleich sich in demselben eine Schaffhauser salva guardia
befand und das Haus das Schaffhauser Ehrenzeichen trug. Sie plünderten den
Flecken rein aus, wodurch die armen Bewohner das Wenige, das sie noch besaßen,
verloren. Dazu höhnten sie mit allerhand schimpflichen Worten die Schweizer, wodurch sie, wie es in einem Brief heißt, die ganze eidgenössische Nation beleidigten.
Den Geistlichen Meyer führten sie auf den Hohentwiel, wo er einige Zeit gefangen
lag, bis er auf Intervention Schaffhausens wieder freigelassen wurde. Die Schaffhauser Besatzung scheint übel hergenommen worden zu sein. „Zudem hette man
nach gemeinem kriegs- und aller völcker rechten zu wenigsten unserer salvaguardia
billich verschonen und selbige nit erst auch ihrer überigen kleidung als hosen, wambis, wehrbehenck, hembdrn, krägen und dergleichen berauben sollen”. Wepfer
schildert den Überfall mit den folgenden Worten: Als Hauptmann Hans Jakob
Wepfer, der in dem genannten Städtlein (Dießenhofen) befehligte, den Lärm hörte,
ließ er die Trommel schlagen, worauf die räuberische Besatzung von Randegg sich
mit ihrer Beute wieder zurückzog. Der Pfarrer mußte sich mit 200 Gulden ranzionieren. Die Bewohner Gailingens flüchteten mit ihrer wenigen Habe ebenfalls nach
Dießenhofen. Schaffhausen wandte sich darauf in einem energischen Schreiben. an
den kommandierenden Offizier Oberst Benthon, erinnerte ihn daran, daß die Stadt
den dritten Teil der Vogtei und zahlreiche Renten, Zehnten, Gülten in der Gemeinde besaß und verlangte die Reparatur des halb zerstörten Pfarrhauses, überhaupt Rückgabe des geraubten Gutes. Ebenso beschwerte es sich über die Art und
Weise, wie die Besatzung im Schloß zu Randegg wütete, wo sie sogar die Täfer
verbrannt hatte. Was Schaffhausen weiter in Bestürzung versetzte, war der Umstand, daß vom Hohentwiel aus, wohl auf Befehl Widerholts, das genannte Schloß
befestigt wurde, das sie als ein den Eidgenossen offenes Haus bezeichneten. Die
Gailinger zeigten einen Brief vom Jahre 1499, der beweisen sollte, daß die Eidgenossen sie in ihren Schutz und Schirm aufgenommen hatten, wofür sie damals
150 Gulden bezahlt hatten. Tatsächlich besaßen sie eine Urkunde, vom 11. März
1499, in der fünf schweizerische Hauptleute, die in Dießenhofen lagen, versprachen,
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gegen Bezahlung der genannten Summe sie zu schonen, allerdings mit dem Nachsatz,
wenn die acht Orte Befehl geben würden, den Ort zu verbrennen, so würden sie
den Betrag wieder zurückerstatten®®,
Ende Dezember 1638 wandte sich Schaffhausen an Zürich um Rat wegen der
Befestigung von Randegg, allein die Antwort fiel sehr mager aus. Ein besonderer
Ratsbote brachte den Brief nach Zürich, in dem die Stadt vorschlug, die Frage an
die 13 Orte zu bringen, um diese zu veranlassen, durch ein Schreiben aller eidgenössischen Orte zu protestieren. Immerhin überließ es die Entscheidung der
mächtigeren Limmatstadt und legte einfach ein Schreiben an die anderen Orte bei,
das Zürich nach freiem Belieben zurückhalten durfte, was es auch tat. Einen kleinen
Trost

für die Rheinstadt bedeutete wohl der Satz:

„..... nun

findend wir zwahren

die sach der wichtigkeit, das man sy von ihr selbs und der consequenz wegen stillschwygend nit solle fürüber gehen lassen”. Allein der Vorort Zürich fand es bedenklich, katholische Orte zu begrüßen, schon der Konsequenzen wegen ?®. Er lehnte
auch ab, den Herzog Bernhard von Weimar mit einer Klage zu belästigen, wie
Schaffhausen

vorgeschlagen

hatte, dies um

so weniger,

„wylen

wir die sorg

darby

gefasset, es möchte bey ihme der Grund der von den Gailingern verweigerten contribution der dissyts prätendierenden grichtsbarkeit, collatur und gefellen vorgezogen werden”, wie dies an anderen Orten auch schon geschehen sei. Immerhin
erklärte

es

sich

Guardia

und

mit

einer

Gesandtschaft

an

Berthon

einverstanden

oder

in

„er-

geschmehlet

und

manglung gleits” sollte die Beschwerde schriftlich vorgebracht werden, was dann
auch geschah??. Der Oberst suchte sich in einem sehr aufschlußreichen Schreiben zu
rechtfertigen. Er schob die Schuld auf die Gailinger, die nach seinen Anklagen die
verlangte Kontribution verweigert und auch auf gütliche Mahnungen nicht gehorcht
hatten. Der Vorwurf, daß sie gegen die Besatzung des Hohentwiels ungebührliche
Worte ausgestoßen hätten, mag auf Tatsachen beruhen, was aber verständlich ist.
Die Exekution erfolgte anderen Orten zur Warnung. Was nun die Scheltworte
wider die Eidgenossenschaft betreffe, schrieb er, wisse man doch, daß, wo fremde
Völker und allerhand Nationen zusammenkämen, verschiedenes passiere, was man
nicht so hoch anrechnen müsse. Er wollte beweisen, daß die Schaffhauser Salva
die

Bauern

untereinander

„wider

hiesige

soldaten

gesagt worden seye, es weren nur Twieler reverenter schelmen, man solte sich zur
gegenwehr stellen”. Immerhin hatte er auf die Beschwerde hin bereits durch Trommelschlag im Lager verbieten lassen, die Eidgenossen mit Worten und Werken zu
schmähen. Er rechtfertigte sein Vorgehen gegen Gailingen auch mit dem Umstand,

daß der Flecken in die Jurisdiktion Österreichs gehörte und er daher nach Kriegsrecht berechtigt sei, Kontributionen zu erheben. Auch die Konfession wurde in sei-

nem Schreiben angezogen: „... . und ist sich zue verwundern, dass die herrn sich
ihrer übell affectionirten päbstler so starckh anzuenemmen und hingegen uns das
unsere abzuesprechen begehren”. Er bezeichnete den Schaden als nicht allzu groß,

weil die

Gailinger das

Beste nach

Dießenhofen in Sicherheit gebracht

hatten.

Ebenso erinnerte er etwas boshaft an die Verkaufshandlungen von Randegg und
warf Schaffhausen vor, ihn aufgefordert zu haben, die Gailinger hart anzupacken,
besonders den Priester, der am meisten gegen den Kauf gewettert hatte. Er versprach auch, die Schaffhauser Zehnten und Gülten nicht anzutasten und erinnerte
daran, daß der berüchtigte Cariet vom Twiel alles pünktlich hatte einziehen lassen.
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11. III. 1499

Sollte der Schaden
zu heben.

am Pfarrhaus zu groß sein, werde man

versuchen, ihn etwas

„.... und ist nit eben wegen der salva guardia also starckh uf das pfarr-

haus getrungen worden, sondern vornemblich usser denen ursachen beschehen, weilen der pfaff nit allein die inwohner zum ungehorsam und halsstarrigkeit wider
hiesige vöstung sehr intrigirt, sondern auch ursächer und hinderer des zwischen
den herrn und Späten vorgenandten, nun aber wieder zurückhgangenen kaufs, in
deme den inwohnern zue gmüet geführt, daß, wofern sie dises eingehen, sie hernacher von ihrer vermeinten wahren catholischen religion abgeführt und zu einer
andern religion gezwungen und genötigt würden, darumb sie bei verlust zeitlicher
und ewiger walfahrt sich ganz und gar zue keiner erbhuldigung verstehen, sondern
alles helfen retractieren, dahero diser priester, so sich in widerige händel gemischt
und sehr geirret und gefehlt, billich auch mitgestraft werden müssen”. Was das
Begehren Schaffhausens, die Besatzung von Randegg wegzunehmen, betreffe, sei zu
sagen, daß die Besetzung auf Befehl des Herzogs von Weimar geschah. Am Schluß
dieses aufschlußreichen Briefes wirft Benthon den Schaffhausern nochmals vor, die
„Pfäffischen” zu unterstützen und ersucht, die Gailinger, die sonst in die Landgrafschaft Nellenburg gehören, jetzt aber unter dem Hohentwiel stehen, zur Leistung ihrer Schuldigkeit anzuhalten2®. Sicher ist dieser ausführliche Brief nicht ungeschickt abgefaßt und der Pfeil auf den Schützen zurückgeschossen worden.
Zu Anfang des Jahres 1639 sammelten sich wieder kaiserliche Truppen in der
Gegend, aber auch die Schweden zogen hin und her und verbrannten die Festungen
Hohenkrähen und Hohenhöwen, was die Schaffhauser nicht ungern sahen, und auch
die Bauern der Gegend werden eher aufgeatmet haben?®. Allerdings dauerte ihre
Aussaugung bald von der einen, bald von der anderen Partei fort. In ihrer Not
wandten sich die Randegger und Gailinger Ende Januar des genannten Jahres erneut an Schaffhausen. Wie sie berichteten, waren sie bei Widerholt als widerspenstig
und trotzig verklagt worden. Allein sie legten dar, wie sie mit Fronfuhren und
anderen Leistungen immer geholfen hatten, und baten die Stadt, eine Deputation
auf die Festung zu schicken mit der Bitte, daß sie wieder bei Haus und Hof wohnen, Reben und Felder bebauen könnten, um auch Schaffhausen
zuliefern und sich „darbey mit Gottes segen kündten erhalten”.

den Zehnten abEine Zusammen-

stellung zeigt, was die beiden Gemeinden nebst den Höfen Murbach und Kaltenbach auf den Hohentwiel und an Kapitän Wolsheimer in Randegg von Jakobi 1638
bis nach der Ernte geliefert hatten. Gailingen entrichtete auf die Festung an dem
jährlich gewohnten und schwedischen Zehnten mit Fäsen, Gersten und Hafer
65 Malter, an Schirmfrüchten 43 Malter 3 Viertel, an Wein 7 Fuder, an Obst
46 Viertel. Die gleiche Gemeinde lieferte nach Randegg in das Schloß an Geld
800 Gulden, Wochengeld 18 Gulden, ein Schaf, 5 Gulden, für Service 23 Gulden
3 Schilling 9 Heller, an Kernen und Hafer 24 Mutt, Salz 6 Viertel, Schmalz
8 Pfund, Kerzen 18 Pfund, Heu und Stroh 5 Wagen, Wein 25 Eimer, Holz 12
Klafter, dazu kam, wie sie schrieben, der tägliche Überlauf der Soldaten in den
Flecken, wobei deren Speisen, Futter und Hafer nicht gerechnet waren.
Randegg, Murbach und Kaltenbach führten auf den Hohentwiel die folgenden
Mengen: Twieler Zehnten 30 Malter, Fäsen 19 Malter, Heu 7 Wagen, Obst 21
Viertel, Wein 2 Fuder 7 Eimer. Die Besatzung von Randegg erhielt an Geld
28 Korr. 24. XII. 1638
29 Mezger S. 147
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800 Gulden, für Küche und
13 Mutt 2 Viertel Kernen,
Heu und Stroh und 20 Laib
Den Bitten der Gemeinden
widerstehen und sandte die
Weil

Service 95 Gulden 11 Schilling, an Nahrungsmitteln
15 Mutt Hafer, ein Fuder 21 Maß Wein, 13 Wagen
Brot.
konnte Schaffhausen schon im eigenen Interesse nicht
Bittschrift mit einem Begleitschreiben an Widerholt.

„wie nun wir diseren armen

ruinirten leuthen

gern geholfen

und

gerathen”,

ersuchte der Rat den Kommandanten, die Bittschrift zu studieren und auch Abgeordnete der Gemeinden anzuhören, doch Widerholt blieb hart und beharrte auf
seinen Forderungen
®°.
Wie wenig die Soldaten die Grenzen beachteten, zeigt eine Beschwerde der Stadt
Schaffhausen aus der gleichen Zeit; der Kommandant von Randegg hatte nämlich
fünf Wagen Geschosse über deren Gebiet führen lassen, ohne auch nur einen Paß
zu verlangen.

In dem

Brief heißt

es dann weiter:

„Und

darneben

uns

abermahln

mit höchster beschwernus geclagt, und angebracht worden, wasmassen. insonderlich
beider pfarrheuser zu Gailingen und Randegg eben durch obangedeute in dem
schloss Randegg einquartierte soldatesca uf das eusserste ruiniert, verstört, verderbt
und noch täglichen beraubt werden.” Widerholts Antwort war sehr einfach: die Gnädigen Herren möchten bedenken, daß „wo man über die ungehorsame exequieret”,
sowohl Schuldige als Unschuldige leiden müßten. Nochmals bezichtigte er die Bewohner der Halsstarrigkeit, weswegen die Reparatur ihnen selbst auferlegt werden
sollte 3.
Im Juni 1639 verhandelte eine Ratsdeputation mit Cariet, dem Kommissär vom
Hohentwiel, in Thayngen wegen der Randegg’schen Gefälle, die Schaffhausen zu
beziehen hatte. Dieser erklärte, weil Junker Spät

als Besitzer der Herrschaft

„sich

zur schwedischen contribution nit einstellen thüe, sonder was seine angehörige
contribuierend, das müssen sy alles ohne sein des junckhern beschwörnus von dem
ihrigen darschiessen”, wäre Herzog Bernhard eigentlich befugt, die ganze Herrschaft Randegg mit allen ihren Gefällen zu seinen Handen zu ziehen. Aus guter
Nachbarschaft zu Schaffhausen habe man aber mit Vorbehalt der schwedischen
Dezimation (9. Garbe) gegen die Nutzung durch Schaffhausen nichts einzuwenden,
und zwar schon aus dem Grunde, daß Schaffhausen zu seinem Kaufschilling komme,
hatte es doch bereits etwa die Hälfte der vorgesehenen Kaufsumme zum voraus
bezahlt2.

Ende Juni 1639 schlug auch das Schicksal für das Schloß Randegg. Die Kaiserlichen überschwemmten die ganze Gegend und hätten in jenen Tagen beinahe den
Hohentwiel erstürmt. Bereits hatten sie den Meierhof und das Vorwerk erstiegen
und in Brand gesteckt. In Randegg lag ein Major Werni mit 30 Mann; als er sich
aber von 1200 Mann bedroht sah, zog er sich mit seiner Besatzung nach Schaffhausen zurück, wo er aber Kommissär Cariet traf, der allerhand Spionage trieb.
Dieser wies ihn an, wieder nach Randegg zurückzukehren und, falls er das Schloß
nicht halten könnte, alles zu verbrennen. Der Major gehorchte, kehrte zurück, und
darauf ging alles in Flammen auf. Da in jener Zeit etwa 12000 Mann Kaiserliche
im Hegau lagen, befürchtete Schaffhausen einen Überfall und bat daher den zürcherischen Vogt zu Andelfingen um Aufsehen. Gleichzeitig berichtete ihm der Rat,
wie der Kommandant von Randegg „am morgen selbig schloss mit 100 seckhen
30 Miss. 29.1.1639,
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früchten, gutter anzahl wyn und munition wol versehen, verlassen, doch uf den
abend widerum daselbsthin mit seiner compagnia gekehrt, das schloss in brand
gesteckht und alles, so darinnen gewesen, ruinirt” ®,
In Schaffhausen herrschte darüber eine große Empörung, schon der finanziellen
Verluste wegen. Als Cariet von den Schaffhauser Ansprüchen erfuhr, meinte er
zynisch, die Hypotheken seien doch nicht durch einen Steinhaufen, sondern durch
Feld gedeckt. Nach seinen Ausführungen hatte niemand den Befehl erteilt, das
Schloß zu verbrennen, sondern es handelte sich nach seiner Auffassung nur darum,
die Vorräte zu zerstören. In der gleichen Zeit ersuchte er den Rat, ihm den Aufenthalt in der Stadt weiter zu gestatten. Weil er aber, heißt es im Ratsprotokoll,
nicht die kleinste Ursache ist, daß Randegg verbrannt wurde, und weil verschiedene
kaiserliche Schreiben einliefen, ersuchte er Cariet, die Stadt möglichst rasch zu verlassen ®%.
Der Rat der Stadt wandte sich auch mit einer Beschwerde an den Herzog Bernhard von Weimar und erinnerte ihn daran, daß das „adelige, unschädliche schloss”
mit Hypotheken zu Gunsten der Stadt belastet war. Drastisch, aber sicher wahrheitsgetreu schildert das Schreiben die Lage der dortigen Bewohner. „Darneben auch
dis uns bewusst, das über bereits so vieler thausend gulden erlittner schaden und
bezalter contributionen sie ohne das mehrenthails von haus und heimat und allem
dem ihrigen vertriben, allein mit dem täglichen allmusen sich ersettigen und ihr
leben fristen müssen, benebens auch usser diesem aufs erbärmlichste klagend, das
sie kein milterung nit gespüren, sondern vor einem wie vor dem andern zufliehen
oder

fewrs und

schwerts

zu erwarten habe.

Und

werde

also mit ihnen

verfahren,

das sie vor forcht und schreckhen verzagen und theils gar verschmachten müssen”,
und wieder erinnerte der Rat an die Verluste der verschiedenen Ämter und Privaten®®. Das Schreiben erreichte allerdings den Adressaten kaum mehr, denn zwei
Tage nach der Ausstellung desselben starb er plötzlich. Interesant ist, daß sich auch
Oberst Keller in die Angelegenheit mischte. Nach seinem Bericht hatte sich der
Major nach dem Brand nach Dießenhofen begeben und um eidgenössischen Schntz
und Schirm ersucht, weshalb der Oberst zunächst von Dießenhofen und dann auch
von Schaffhausen die strenge Bestrafung des Majors verlangt.
Bis zum Jahre 1644 schweigen die Nachrichten so ziemlich. Soviel ist aber klar,
daß auch während dieser scheinbar ruhigen Zeit die schwere Hand Widerholts auf
den Bewohnern lastete. Während sie zu Anfang des erwähnten Jahres auf der
Festung als „gehorsame contribuenten” Frondienste leisteten, überfielen kaiserliche
und bayrische Truppen die Ortschaften und raubten, was ihnen in die Hände fiel.
Dennoch beharrte Widerholt auf der Leistung der gewöhnlichen Kontributionen
und drohte im Weigerungsfall mit Feuer und Schwert. Da es den Bewohnern einfach unmöglich war, Nahrungsmittel auf die Bergfestung zu liefern, da die Kaiserlichen alle Wege dorthin versperrt hielten, wandten sich Pfarrer, Vogt und Ausschüsse von Gailingen neuerdings an die Stadt und legten dar, was sie alles vor
und nach der Belagerung der Feste an Holz, Kalk, Brettern und anderen Materialien
dahin geführt hatten. Nach ihren Aussagen ließen sie sich willig zu Fuhren nach
Blumberg, Tuttlingen, Überlingen und anderen Orten gebrauchen, wobei sie sich
noch selbst verköstigten. Durch das Bretterführen von Dießenhofen nach dem
Hohentwiel bekamen die bayrischen Truppen einen Grund, die Gemeinden rein
33 Wepfer 27. VI., Mezger S. 147, Miss. 27. VI. 1639
34RP99 S. 13
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auszuplündern, nachdem sie bereits 1643 83 Malter an Fäsen und Hafer und 6 Fuder
Wein geliefert hatten. Nochmals legte Schaffhausen dem Festungskommandanten
seine Rechte und Einkünfte in den Ortschaften dar und ersuchte, sie mit weiteren

Exekutionen zu verschonen
®®,

Der Sommer verlief eher etwas ruhiger, weil Widerholt das Gebiet wieder
beherrschte, drückend blieben die Kontributionen. Als im September die Bucher,
die Reben auf Gailinger Gemarkung besaßen, ihre Trauben wegführen wollten,
hinderten sie die Gailinger mit Ungestüm daran, bis sie den schwedischen Zehnten
auf die Burg gestellt hätten. Allerdings setzte sich die Stadt dann mit einem energischen Protest für ihre Untertanen ein. In der gleichen schwierigen Lage waren
Hans und Simon Brütsch, Lehensleute des Paradieser- und Stipendiatenamtes in
Kaltenbach. Auch sie sollten Kontributionen auf die Festung liefern, „welliches aber
ihnen als sonsten ganz ruinierten armen und verderbten leuthen” unmöglich war.
Sie standen nach der Auffassung der Stadt unter ihrem Schutz wie die Bucher,
was auch das Wappen am Brunnen von Kaltenbach zeigte®”.
Da Schaffhausen auch auf dem Einzug seiner Gefälle beharren wollte, legten die
bedrängten Einwohner beider Gemeinden im Jahre 1647 nochmals dar, was sie an
Kontributionen ausgestanden und noch auszustehen hatten. Auf den Hohentwiel
lieferten sie monatlich 40 Gulden; dazu kamen jährlich an Kernen Schaffhauser Maß
122 Mutt, 168 Mutt Hafer, 8 Mutt Erbsen, 6% Fuder Wein, 66 Fuder Heu, 12
Fuder Stroh, ein Fuder

Schaub, 6%

Centner

Hanf,

6000

Rebstecken, dazu

kamen

die vielen Hand- und Fuhrfronen. Nach Radolfzell entrichteten sie jährlich 96 Gulden, 56 Eimer Wein, 230 Centner Heu, 100 Büschel Stroh; über die täglich und
wöchentlich begehrten Fronfuhren mußten sich jede Woche 18 Schanzer in Zell
einfinden; die Bußen für diejenigen, die sich dazu weigerten, machten 230 Gulden
aus. Die Bewohner baten daher den Rat von Schaffhausen, sich bei allen Generalitäten für sie einzusetzen®®. Dieser wandte sich zuerst an Johann Gaudenz von Rost,
Gubernator zu Konstanz, der aber jede Linderung ablehnte®®. Ein Empfehlungsschreiben ging auch an Generalmajor von Erlach, Kommandant in Breisach in französischen

Diensten. Dieser sandte Widerholt

zwei Schreiben, „kan aber den herren

hierbey unangefüget nicht lassen, dass man ietziger zeit getrungen wird, die magasin
zehenden auf das genaueste zusammen zu ziehen, damit die magasin in den plätzen
mit notwendigem vorrat versehen werden mögen, dann es sein die früchten dieser
orten in der ganzen marggravschaft so wol als in dem underen elsass umb Strassburg durch die arm&e, welche noch in dem land ligt, allerdings ruinieret, aufgezehret und verderbet worden”. Widerholt bestätigte wohl, die Empfehlungsschreiben
Erlachs erhalten zu haben, wunderte sich aber über die Klagen. Während andere
von Haus und Hof verjagt worden seien, hätten die klagenden Gemeinden ihre
Felder nach Maßgabe der unruhigen Zeit bebauen können, und zwar „in zimblicher rueh und friden”. Sie sollten sich dazu glückselig schätzen, weil ein Unwetter,
welches das Gebiet verheert hatte, ihren Bann verschonte. Für die Zukunft stellte er
allerdings eine betrübliche Prognose, da neben erhöhten, Kontributionen noch Einquartierungen zu erwarten seien. Daß er unter diesen Umständen die Abgaben nicht
reduzierte, ist klar @.
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Wie bereits bemerkt, versuchte Schaffhausen je und je, seine Gefälle einzuziehen.
Immer wieder mußte es auch Spät mahnen, den Drittel von den in Gailingen fal-

lenden Bußen

abzuliefern.

Im Jahre 1643

z.B.

schuldeten die Bauern des Kelnhofes

eine namhafte Summe an die Obervogtei zu Buch, und als sie erklärten, nichts
geben zu können, befahl der Rat, in der Erntezeit durch Schaffhauser Beauftrage
den vierten Teil der Garben einzuziehen und nach Büsingen oder Dießenhofen zu
führen *!. Drei Ratsherren begaben sich in der gleichen Zeit nach Dießenhofen, um
mit Spät die Frage aller Restanzen zu besprechen. Auf Anhalten von Vogt und
Geschworenen beider Gemeinden bewilligte Schaffhausen schließlich eine Reduktion
in dem Sinne, daß für ein Mutt nur drei statt vier Viertel berechnet wurden, also
eine Ermäßigung um 25 Prozent. Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse im Jahre
1647. Wohl drohte die Klosterverwaltung, andere Mittel zu gebrauchen, wenn die
Zinse nicht eingingen, doch bekanntlich heißt ein Sprichwort: Wo nichts ist, hat
auch der Kaiser sein Recht verloren. Wohl mußten alle Restanzen aufgeschrieben
und dem Bürgermeister eingereicht werden, allein es ist kaum anzunehmen, daß
etwas einging. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß beide Gemeinden
unter den Lasten des langen Krieges außerordentlich litten und beinahe ausstarben,
wie es im Eingang zum Urbar von Randegg heißt.

Schwere Zeiten
In den vielen Kriegen, die auch nach dem dreißigjährigen Ringen Deutschland
durchtobten, blieben die angrenzenden Gebiete selten verschont. Wohl versuchte die
schweizerische Tagsatzung, eine Art Vormauersystem zu erreichen, d.h. einen neutralen Gürtel längs der Schweizergrenze zu schaffen, allein die kriegführenden
Mächte gingen nur darauf ein, wenn es ihnen nützte. Immerhin blieben einige Erfolge dieser Anstrengungen zum Wohl der betreffenden Gemeinden nicht aus. Aus
dem gleichen Grund versuchte Schaffhausen zu verschiedenen Malen eine Neutralisation des Hohentwiels zu erreichen, aber ohne großen Erfolg. Am kritischsten
waren die Verhältnisse im spanischen Erbfolgekrieg, und zwar am Anfang desselben.
Standen zunächst die rheinischen Waldstädte und das Fricktal im Vordergrund, so
änderte sich die Lage plötzlich, als im September 1702 Kurfürst Maximilian von
Bayern die Unterhandlungen mit dem Kaiser abbrach und den Krieg begann.
Schon am 17. September 1702 machte Schaffhausen Bern und Luzern darauf aufmerksam, daß etliche 100 kurbayrische Dragoner zunächst bei Engen, dann zu Gottmadingen und Randegg lagen, denen noch etliche 1000 folgen sollten?. Doch schon
im folgenden Monat rückten die Kaiserlichen an ihre Stelle. Späher, die Schaffhausen
in die benachbarten Kriegsgebiete schickte, berichteten, daß sich zu Randegg nur
solche Soldaten befanden, die schon seit einiger Zeit dort lagen®. Im Frühjahr 1703
marschierte der französische General Villars gegen Tuttlingen, um sich dort mit der
bayrischen Armee zu vereinigen. Sofort begaben sich eine zürcherische und schaffhauserische Delegation in das französische Hauptquartier, und Villars versprach
unter gewissen Voraussetzungen, keine Plätze in der Nachbarschaft eidgenössischer
#1RP103

S.21

1Schweizer, S.388, Niethammer

2 Miss. 17. IX. 1702
3RP 162

S. 84

S.205

77

Orte zu besetzen, wovon Gailingen und Randegg jedenfalls profitierten. Der französische König willigte schließlich in die Neutralität eines Streifens von einer Meile
Breite von Konstanz bis Basel ein.
Zwischenfälle blieben nicht aus. Ende Mai 1704 hielt sich die kurfürstliche Armee
wieder in Engen auf. Am 24. des genannten Monats wurde eine französische Eskorte
um Mitternacht von deutschen Husaren und Schnapphähnen aus Schlatt verdrängt
und nach Bietingen und Randegg abgedrängt, wo sie in den Feldern kampierten
und natürlich ziemlichen Schaden anrichteten®. Durch die Niederlage der Franzosen

bei Höchst

blieb es die nächsten

Jahre

ziemlich

ruhig.

In kritischen

Zeiten

flökten

die Bewohner der Ortschaften ihre wertvollen Sachen über den Rhein nach der
Stadt und nach Dießenhofen. Während des pfälzischen und österreichischen Erbfolgekrieges rückte die Gefahr zu verschiedenen Malen in bedenkliche Nähe. Auf
Einzelheiten, wie sich verschiedene Durchzüge gestalteten, kann hier nicht eingegangen werden. Immer wieder erschienen schweizerische Werber in beiden Ortschaften, um Söldner für verschiedene Dienste zu suchen, denn in den schweizerischen Söldnerregimentern dienten auch Ausländer.
Schwere Zeiten brachte das französische Vordringen zu Ende des 18. Jahrhunderts.
Mit dem 1. Oktober 1798 besetzten die Franzosen den Kanton Schaffhausen, und
da Frankreich auch gegen das Reich Krieg führte, spielte die Grenze natürlich keine
Rolle. Zu Anfang des Jahres 1799 nahm die Zahl der französischen Truppen in der
Gegend rasch zu, da große Kriegsereignisse bevorstanden. Im folgenden Monat
lehnte sich der linke Flügel der Armee Massenas an Schaffhausen an, nördlich
anschließend lag die Armee Jourdan. Ihnen gegenüber stand Erzherzog Karl von
Österreich. Die Belästigungen der Einwohner durch Requisitionsfuhren nahmen kein
Ende, und in den Gemeindearchiven dürften sich darüber allerhand Angaben finden.
Was für Folgen gerade jene Zeiten für unsere Gemeinden hatten, läßt sich leicht
denken. In der Schlacht bei Stockach vom 25. März schlug Erzherzog Karl die
Franzosen, die sich in die Rheingegend zurückzogen. Zwischen Gailingen und
Büsingen befand sich ein großes Lager von Osterreichern und Russen. Sie fraßen
die Gegend rein aus®.
Nach der zweiten Schlacht bei Zürich zogen sich die Russen wieder zurück, alles
mögliche mitnehmend. Daß es unter diesen Umständen den Censiten nicht möglich
waı, ihren Verpflichtungen nachzukommen, ist sehr verständlich. Mitte September
hielten die meisten um einen Erlaß an, da ihnen die Sommerzelg, vorzüglich der
Hafer, vollständig ruiniert worden war. Sie baten um einen Augenschein, der die
Verhältnisse nur bestätigen mußte. Im Dezember 1799 erschien eine Gailinger
Delegation mit der Mitteilung, daß es den Pflichtigen unmöglich war, die letztjährigen Restanzen an Zehntfrüchten zu stellen, weil das Militär alles aufgegessen
hatte. Sie waren nicht einmal imstande, dem Pfarrer die schuldigen 4 Mutt Erbsen
und 5 Malter Hafer zu entrichten, weshalb die Klosterverwaltung mit ihren Vorräten in die Lücke springen mußte”. Nach einem Bericht an das Direktorium
hatten die Russen bei Gailingen mit Vorliebe alle Trauben verzehrt und das Holz
abgeschnitten, um daraus Hütten zu bauen®.
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Eine neue Situation brachte der Übergang Lecourbes über den Rhein vom 1. Mai
1800 zwischen dem Staffelwald und dem Wolkenstein. Wohl standen zu Randegg,
Gailingen und anderen Orten kaiserliche Truppen, die aber zu schwach waren, den
Übergang der Franzosen zu verhindern. Sobald die französischen Bataillone auf dem
rechten Rheinufer ankamen, formierten sie sich in kleinen Kolonnen und durchstreiften das Gebit zwischen dem Steiner und dem Gailinger Berg. Dann zogen sie
sich auf beiden Seiten des letztgenannten Berges gegen Rielasingen und Singen.
Mehr Schwierigkeiten bot der Übergang beim Paradies nach Büsingen. Daß die
beiden Gemeinden schrecklich darunter litten, braucht hier weiter nicht hervorgehoben zu werden®.
Ähnliche

Verhältnisse wiederholten

sich im Jahre

1813.

Ende Dezember

rückten

die österreichischen Reserven von Singen her durch das Gebiet gegen Schaffhausen.
Immerhin waren dies für Randegger und Gailinger eigentlich keine Feinde, und sie
versuchten auch, was sie requirierten, soviel als möglich zu bezahlen. Requisitionsfuhren blieben den Einwohnern nicht erspart. Der Anschluß des nellenburgischen
Landes an Baden scheint keinen großen Schwierigkeiten begegnet zu sein.

Grenzberichtigungsversuche
Ein Betrachter des Grenzverlaufes zwischen
hausen frägt sich wohl unwillkürlich, ob in
versuche gemacht worden seien. Immerhin
nicht die gleiche bedeutende Rolle wie heute.
Nachbargebieten

und

Schaffhausen

war

Deutschland und dem Kanton Schafffrüheren Zeiten keine Berichtigungsspielten diese Grenzen wirtschaftlich
Der Verkehr zwischen den deutschen

in früheren

Jahrhunderten

viel intensiver,

denken wir nur an die vielen Gefälle, die der Kanton im Hegau bezog. Zudem
bildete die Stadt als Marktort einen starken Anziehungspunkt. Schaffhausens Einzugsgebiet dehnte sich in erster Linie nach Norden aus. Es ist auffällig, wie gering
die Interessen der Schweiz im Schwabenkrieg für Gebietserweiterungen waren, obschon Gelegenheit genug bestanden hatte. Ein Freiburger Hauptmann schrieb an
seinen Rat: „Wir wüssen nit, was darus well werden; dann wir sind all unwillig,
das man sich denen von Schaffhausen zulieb für sollich klein stett und slösser stelt
und dar after zücht in eng täler, da wenig zu gewinnen ist... .”1. Man betrachtete
eben den Rhein als natürliche Grenze. Schaffhausens Anstrengungen im Jahre 1638,
Gailingen und Randegg zu erwerben, mißlangen, obgleich der Kaufpreis zum Teil

schon bezahlt war?.

Neue Gelegenheiten, eine Verbindung mit dem oberen Kantonsteil, resp. der
Enklave Buch, zu erhalten, boten sich in der Zeit der napoleonischen Kriege, da die
Grenzen rasch und willkürlich geändert wurden. Nach dem Einmarsch der Franzosen
in die Schweiz im Jahre 1798 kursierten in Schaffhausen Gerüchte, Frankreich hege
den Plan, Schaffhausen Österreich einzuverleiben, und der berüchtigte Kommissär
Rapinat hatte alle Mühe, die Schaffhauser zu beruhigen. Auch die helvetische Zentralregierung hatte ein Augenmerk auf eine mögliche Grenzverbesserung im Norden.
Am 9. Februar 1801 mußte das geschlagene Österreich den Frieden von Luneville
unterzeichnen, und die Schweiz hoffte, auf Versprechungen Frankreichs bauend,
9Lang
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einige vorteilhafte Grenzberichtigungen zu erhalten. Über die Verhältnisse an der
Nordgrenze verfaßte der Zürcher Konrad Escher im Februar 1801 ein Gutachten,
in dem die bescheidenen Wünsche der Schweiz und nicht zuletzt Schaffhausens
ihren Ausdruck finden ®. So heißt es darin:
„Die östlichste helvetische Besitzung außerhalb dem Rhein ist das Städtchen Stein

mit den Dörfern Hemishofen, Ramsen und Buch. Könnte Helvetien sich seine nördlichen Grenzen nach Wunsch bestimmen, so würde dasselbe sich die ganze Gegend
ausbitten,

welche

zwischen

dem

Bodmersee

(Überlingersee)

und

der

nördlichsten

Ecke des Cantons Schaffhausen, innerhalb Stockach und Engen liegt. Müßten diese
Wünsche gemäßigt werden, so würde noch die Strecke Landes, welche zwischen dem
Zellersee und Thayngen innerhalb Hohentwiel liegt, in das helvetische Gebiet bezogen werden. Ist aber von keiner eigentlichen Vergrößerung von Helvetiens Gebiet in dieser Gegend die Rede, so bleibt immer dringend nothwendig, um Stein
mit Schaffhausen unmittelbar zusammenhängen zu können, wenigstens die beiden
Dörfer Ga(i)lingen und womöglich Randeck und Büetingen und besonders Büsingen
einverleiben, denn die jetzt noch vorhandene Abwechslung von verschiedenen Territorien in der gleichen natürlich begränzten Gegend ist bei Neutralitätsbesatzungen
und auch in Friedenszeiten für die öffentliche Sicherheit sehr gefährlich; die Schwierigkeiten würden hier durch den bloßen Besitz von Gailingen mit seinem Dorfbann,
zum besonderen Vortheil von Dießenhofen und durch die vollständige Einverleibung
von Büsingen mit seinem Bann zum besondern Vortheil von Schaffhausen gänzlich
gehoben.” *
Umgekehrt kursierten in jenen Tagen in Schaffhausen selber die wildesten Gerüchte über eine Loslösung von der Schweiz. Daher wandte sich die Verwaltungskammer vorsichtshalber in einem Memorial an den helvetischen Vollziehungsrat, in
in dem der Stolz über die Vergangenheit der Stadt zum Ausdruck kommt. Am
Schluß heißt es darin:

„Als

friedfertige Leute haben wir auch von

unsern, biedern

deutschen Nachbarn zu allen Zeiten Achtung, Zutrauen und treue Theilnahme an
jedem unserer Schiksale genossen. Wir erklären, daß wir Schweizer sein und bleiben
wollen.” Glücklicherweise waren die Befürchtungen grundlos, aber auch die Grenzkorrektion blieb auf dem Papier®. Als die Versammlung der deutschen Fürsten in
Regensburg im Jahre 1802 die Aufgabe hatte, die aus der Säkularisation der geistlichen Fürstentümer entstandene Liquidationsmasse zu ordnen, vertrat Senator David
Stokar von Schaffhausen die schweizerischen Interessen; er versuchte natürlich auch,
für seinen Heimatkanton die notwendige Grenzkorrektion zu erhalten, doch ohne
Erfolg.
Als Österreich in der Schlacht bei Austerlitz geschlagen worden war und ohnmächtig die diktierten Friedensbedingungen annehmen mußte, regte David Stokar
aufs neue Verhandlungen über die Verbindung des Steiner Kantonsteils mit dem
übrigen Kanton an. Am 27. Dezember 1805 wandte sich die Schaffhauser Regierung direkt an den französischen Gesandten Vial und legte ihre Wünsche in einer
Denkschrift dar. Auch die Tagsatzung beschäftigte sich eingehend mit den Grenzfragen. In einer Eingabe vom 3. März 1806 heißt es wegen Gailingen: „Le village
de Gailingen avec son territoire et dependance notamment la for&t dite Staffel.
Ce village appartient ä la noblesse immediate. Cette acquisition fournirait au Canton
3Korr. Helvetik Nr. 103 11. VI. 1798
*Strickler VI S. 348
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de Schaffhouse les moyens

d’etablir une communication

directe et non interrompue

avec le district de Stein situ sur la rive droite du Rhein.” Doch auch dieser Versuch
schlug fehl.
Im Jahre 1807 wagte Schaffhausen den Schritt aufs neue, und der Kleine Rat
legte Landammann Reinhard nochmals ein eingehendes Memoire vor mit der Bitte,
alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um etwas zu erreichen, doch der Erfolg
blieb aus”.
Als durch die Mißerfolge Napoleons in Spanien dessen Macht nicht mehr unüberwindlich schien, sah Österreich eine neue Gelegenheit, das französische Joch
abzuschütteln. Mit Begeisterung erhoben sich die Tyroler und jagten die Franzosen
zum Land hinaus. Im April des Jahres 1809 sandte Landammann d’Affry Bürgermeister Reinhard von Zürich nach Regensburg in das Hauptquartier Napoleons, um
die Neutralität zu erklären. In der Audienz vom 25. April kamen auch Grenzfragen zur Besprechung. Der Kaiser spielte mit dem Gedanken, das Tyrol mit
Graubünden zu verbinden, allein Reinhard lehnte jede dortige Grenzberichtigung
ab, verwies hingegen auf Konstanz „ou quelques lisieres pres de Schaffhouse”,
worunter auch Gailingen zu verstehen war®.
Nachdem das Schicksal Osterreichs entschieden war und Friedensverhandlungen
in Aussicht standen, wollte Schaffhausen nicht zu spät kommen und reichte schon
im Juni

1809 dem

Landammann

ein Memoire ein. Sehr bescheiden heißt es in der

Einleitung: „Der Kanton Schaffhausen, zufrieden und glücklich in seiner Stellung
als Bundesglied der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hat von jeher der Überzeugung gefolgt, daß in einem republikanischen Staate Sicherheit und, Ruhe mehr
durch Eintracht und Anhänglichkeit der Bewohner als durch ausgedehnte Grenzen
begründet werden; daher waren ihm auch Vergrößerungspläne immer fremd, und
er begnügte sich gerne mit einem kleinen Gebiete, dessen Beglückung die vorzüglichste Sorge einer väterlichen Regierung war.” Mit Fug und Recht verwies
die Regierung auf die Handelsstörungen und Grenzstreitigkeiten, die dem Kanton
durch die willkürliche Auslegung des Regensburger Reichsdeputationshauptschlusses
von Seiten seines Nachbarn erwachsen waren. In bezug auf Gailingen heißt es:
„Sehr wünschenswert wäre es endlich, auch für den Kanton Schaffhausen, wenn,
um eine durch kein fremdes Gebiet unterbrochene Communication mit dem auf
dem rechten Rheinufer gelegenen Bezirk Stein zu bewirken, auch die Abtretung
des Dorfes Gailingen mit allen seinen Appartinenzen und Umgebungen, an welchen auch die längs des Rheinstroms gelegene Waldung, der Staffel genannt, ge-

rechnet werden muß®.

Schaffhausen wollte sich keine Gelegenheit entgehen lassen, sein Territorium
abzurunden, und sobald der Friedensschluß Wirklichkeit geworden war, erinnerte
es den Landammann in einer Denkschrift an die Möglichkeiten und ersuchte ihn,
das Geschäft einzuleiten. Dieser aber, nachdem er bereits im August die Gebietswünsche dem französischen Kabinett eröffnet hatte, traute sich keine weiteren Schritte zu, sondern vertröstete die Bittsteller, da er die Wiederholung der
Wünsche als eine Unbescheidenheit betrachtete,
6 Wanner S.153, Werner S.5
7Schib S.32, Werner S.6
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Die beste Gelegenheit, nochmals anzusetzen, bot sich zur Zeit der Friedensverhandlungen im Jahre 1814, allein die inneren zerrissenen Verhältnisse erlaubten
kein geschlossenes Auftreten. Die Tagsatzung begnügte sich mit einem vom 2. Mai
1814 datierten Gutachten des Oberstquartiermeisters Finsler von Zürich. Er bezeichnete die Grenzen vom Bodensee bis Basel als die schwächsten. Hoffen wir,
daß die nachfolgenden Zeilen auch heute noch ihre Geltung haben:

„Die Gleichheit

der Sprache und der Sitten und ein ausgebreiteter und wechselseitig unentbehrlicher Verkehr geben der Schweiz gegen das benachbarte Deutschland stärkere
Sicherheit als Felsenwände und Festungen.”
Weiter

führt

er dann

aus:

„Bei der Auflösung

der

deutschen

Verfassung

und

der Umwandlung der Reichsstände in rheinische Bundesstaaten bemächtigten sich
die souverän gewordenen Häuser Württemberg und Baden jener Dörfer und einiger anderer, in welchen der Stand Schaffhausen ausgedehnte Gerichtsbarkeit und
Gefälle besessen hatte. Die auf den Trümmern der uralten Verfassungen errichtete helvetische Zentralregierung war mit den inneren Angelegenheiten des Landes
und mit ihrer drückenden Stellung gegen eine große und gebietende Macht zu sehr
beschäftigt, als daß sie die unzweifelhaften und wohlerworbenen Rechte der Eidgenossenschaft auf diese Dörfer hätte geltend machen können; sie hat dieselben
aber auch niemals aufgegeben, und wenn die Einverleibung des Amtes Jestetten,
der Dörfer Lienheim, Kadelburg, Herdern, Hohenthengen, Büsingen, Gailingen,
Randegg und Murbach und des Hofes Schlauch, welche den Kanton Schaffhausen
auf allen Seiten zersplittern, schon in militärischer und polizeilicher Hinsicht nachdrücklich und wohlbegründet verlangt wird, so darf in staatsrechtlicher Beziehung
wohl noch weit stärker auf die Wiedervereinigung dieser Orte mit der Schweiz
gedrungen werden.” 10
Als nun die Tagsatzung im September 1814 eine Delegation nach Wien
schickte, erinnerte Schaffhausen nochmals an seine territorialen Wünsche in einem
Memorial vom 28. August, in dem auf die vielen Opfer des Kantons während der
vergangenen Jahrzehnte hingewiesen wird. In bezug auf Gailingen heißt es darin:
„Hiebey

ligt zur Absicht,

auf dem

rechten

Rhein

Ufer

eine Verbindung, mit dem

Rhein aufwärts gelegenen Bezirke Stein und dem übrigen Canton auf ununterbrochenem Gebiethe zu eröffnen, aus diesem Gesichtspunkte, am wenigsten aber
wegen ihrer oeconomischen und moralischen Beschaffenheit, wäre also auch die
Vereinigung dieser Gemeinde mit dem Canton Schaffhausen von wesentlichem
Vortheile”. Auffällig ist die Bemerkung über die ökonomischen und moralischen
Verhältnisse. Randegg wurde in diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt !!,
Die Tagsatzung stützte sich in ihrer Instruktion vom 5. September 1814 in der
Hauptsache auf das Gutachten Finslers. Am 5. Dezember 1814 richtete sie ein
neues Memoire an den preußischen Minister von Humboldt zuhanden des Komitees für schweizerische Angelegenheiten. In der Einleitung betonte sie, daß für
die Ansprüche keine Rechtstitel bestünden, sondern daß sie sich einfach erlaube,
einige Wünsche vorzubringen. Gailingen wird mit folgenden Worten erwähnt:
„Par la reunion du village Gailingen sur la rive droite du Rhin la communication directe de Schaffhouse avec la ville et le district de Stein serait retablie” 12,
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Als aber im März 1815 Napoleon wieder auf der Bildfläche erschien, wurden
die schweizerischen Geschäfte auf dem Wiener Kongreß nur rasch und oberflächlich erledigt, da sie eben doch sehr sekundärer Natur waren. Baden hatte zudem
durch die verschiedenen Friedensschlüsse eine neue und kräftige Gestalt bekommen
und war keineswegs geneigt, sich auf Verhandlungen einzulassen. Die Lage wird
am besten gekennzeichnet durch die Schwierigkeiten, die infolge der Inkameration
entstanden und die an einem andern Orte geschildert sind.

Das Verhältnis zu den Juden
Wie in einem anderen Kapitel geschildert wurde, richtete der Dreißigjährige Krieg
in der Grafschaft Nellenburg besonders schlimme Verheerungen an, und am Ende
des Krieges war das Gebiet teilweise entvölkert. Das nellenburgische Oberamt Stockach versuchte daher, im Einverständnis mit den Gerichtsherren die verarmten Gebiete wieder etwas zu bevölkern und zwar mit Leuten, die durch ihre Abgaben
einen Ersatz für die ausfallenden Steuern boten. So ließen sich um 1655 sechs
jüdische Familien in Gailingen nieder, die auf dem Lande „schachern“ durften.
Die Reinachischen Freifrauen in Randegg, welche die Grundherrschaft ausübten,
gewährten den Zuzüglern für 18 Jahre das Wohnrecht, wofür sie jährlich gemeinsam zunächst drei Dukaten zu entrichten hatten. Außerdem verlangte die Bürgergemeinde Gailingen von jeder Familie 2) Gulden jährlich und die Nachbargemeinde Dießenhofen für das Betreten des Ortes zwei Gulden von jeder Haushaltung. Die Schutzaufnahme erfolgte im Namen des Kaisers, dem als Landesherr
von Vorderösterreich die höhere Gerichtsbarkeit, wozu auch der Judenschutz zählte,
durch

zustand,

den

Landgrafen

laufenden Schutzbriefes.
Bis zum Jahre

von

auf

Nellenburg

1734 vermehrte sich die Zahl auf

Grund

eines

auf

Jahre

25

18 Familien und nahm

in den

folgenden Jahrzehnten zu. Die Zuwanderer kamen besonders aus dem Fürstenbergischen, wo die Juden zeitweise verfolgt wurden. Außer dem Schutzgeld hatte
die nellenburgische Judenschaft für ihre sämtlichen Angehörigen

einen Aversalbetrag

von 200 bis 225 Gulden für den Leibzoll zu entrichten, wofür jeder einen Paß
erhielt. Zu all diesen Abgaben kam noch für jeden, Juden ein jährliches Kopfgeld
von 1% Gulden an die nellenburgische Regierung. Die Grundherrschaft ließ sich
1734 und wohl auch in den folgenden Jahren von jedem Gailinger Juden 13 Gulden
zahlen. Von jedem Tier, das geschlachtet wurde, erhielt sie die Zunge oder 6
Kreuzer. Außerdem waren beim Begräbnis eines Erwachsenen ein Gulden und eines
Kindes 30 Kreuzer zu entrichten. Bei der Verehelichung erhielt der Grundherr ein
Geschenk von Silber. Der Bürgergemeinde Gailingen zahlte jede jüdische Haushaltung von 1666 an ein Beisassengeld von 5 Gulden. Dafün hatten sie keine Frondienste und keine Feldwachen zu leisten.
Man sieht aus all den Angaben, daß alles darauf angelegt war, möglichst viel
Geld

aus

zeichnung
besaß.
Die

ihnen

herauszupressen.

In den Akten

finden

wiv immer

wieder

die Be-

„Satzjude”; dies bedeutet, daß der Betreffende das Niederlassungsrecht
1

Blütezeit

der

Judengemeinde

Gailingen

fällt in

das

19. Jahrhundert.

Um

1820 lebten dort nicht weniger als 140 Judenfamilien. Etwa gleich verhielten sich
die Verhältnisse in der Nachbargemeinde Randegg!.
1 Rosenthal S. 162 f.
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Auch in Schaffhausen suchte man möglichst viel Geld von den Juden zu erhalten

und

unterzog

sie

einer

besonderen

Kontrolle.

Jeder

Jude,

der

durch

die

Stadt

passierte, hatte sich zunächst beim Beihüter des Torwächters zu melden, der ihn
dann zum Pfundzoll an die Tanne führte, wo er den Passierzoll zu entrichten
hatte. Nachher begleitete er ihn wieder zum Tor hinaus, wofür er einen Batzen
Trinkgeld beanspruchen durfte. Damit wollte man verhüten, daß sich die Juden
in der Stadt selber in Geschäfte einließen. Zeitweise verlangte man von ihnen die
Stellung eines Pferdes in den städtischen Stall?.
Kaum hatten sich einige Familien in den beiden Gemeinden niedergelassen, so
entstanden ihnen im Verkehr mit der Stadt die größten Schwierigkeiten. Im schon

erwähnten

seine

Juden

Jahre

Kleinodien
verkauft.

1655

von

Der

wurden

einem

dem

alten

so Geschädigte

Thaynger

Reitknecht
erklärte

Gerichtsherrn

gestohlen

einfach

und

sämtliche

Friedrich

an

zwei

Juden

Im

Thurn

elsässische

als haftbar.

Der Rat folgte seinen Vorschlägen und verbannte sie so lange vom Schaffhauser
Gebiet, bis sie Im Thurn entschädigt hatten, was wohl kaum je geschah. Als diz
Juden der beiden Gemeinden vier Jahre später wieder die Erlaubnis erhielten,
durch den Kanton an die Zurzacher Messe zu reisen, begannen sie sofort wieder,
kleinere Handelsgeschäfte zu treiben, allein Im Thurn war ein unversöhnlicher
Gegner und erreichte auch, daß der alte Verbannungsbeschluß wieder erneuert
wurde. Die Juden hatten allerdings im Stadtschreiber von Dießenhofen, der meist
Obervogt von Gailingen war, einen warmen Fürsprecher, und er erreichte auch bald
wieder die Durchgangsbewilligung. Vom Jahre 1674 an durften sie auch wieder
die städtischen Jahrmärkte besuchen, wenn sie den sogenannten Judenzoll als eine
Extraabgabe entrichteten. Zwei Jahre darauf gestattete ihnen der Rat den Aufenthalt montags und dienstags, verbot ihnen aber den Roßhandel?.
Besondere Anstände mit der Grundherrschaft gab es zeitweise der Fastnachtshennen wegen, die eine Abgabe für den Schutz bedeuteten und von allen Untertanen entrichtet werden mußten. Im Jahre 1672 befahl der Rat den in Gailingen
wohnenden Juden, fü: ihren Freisitz, den sie dort genossen, ‚lem Obervogt zu Buch
die schuldige Fastnachtshenne zu entrichten, widrigenfalls sie beim Betreten der
Stadt festgenommen würden. Nun wehrte sich aber die Obristin von Grandmont
für sie. Man

vermute

die Absicht, schrieb sie, „wider der herrschaft Randeg docu-

menten verüebte alte breuch und gewohnheiten, die jurisdictionalia successive et
quasi tacite an sich zu ziehen”, Wenn Schaffhausen eine Ansprache hätte, sollte es
sich bei ihr melden. Da die Juden für ihren Schutz dem Vogtherrn eine besondere
Abgabe entrichteten, sollten sie von jeder Verpflichtung gegen Schaffhausen befreit
sein,
Dennoch erneuerte der Rat drei Jahre später seine Forderung, worauf das
Oberamt Stockach die Stellung des verlangten Huhnes ausdrücklich verbot, weil
der Schutz der hohen Gerichtsbarkeit zustand. Der Konflikt ging aber weiter,
und Schaffhausen schritt bis zur Konfiskation. So wurde im Jahre 1680 einem
Gailinger Juden zu Buch ein Viertel Gerste in Verhaft genommen, wogegen aber
Baron von Reischach heftig protestierte und daran erinnerte, daß er von den
2RP 132 S. 178, 301,
3RP 136 S. 249
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Juden kein Fastnachtshuhn bezog, ja er drohte bereits mit Repressalien. Der Streit
verschwindet dann aus den Akten, und es ist anzunehmen, daß Schaffhausen auf
.

seine Forderung verzichtete®.

Da die Juden in den benachbarten Ortschaften mit Vorliebe Viehhandel betrieben, bestand in Seuchenzeiten große Ansteckungsgefahr, und Schaffhausen suchte
in solchen Verhältnissen jeden Handel zu untersagen, worüber zahlreiche Korrespondenzen mit den Inhabern der Hoheitsgewalt Aufschluß geben. Im Jahre 1728
hatte der Rat, wie er der Baronin von Randegg schrieb, vernommen, daß in
Schwaben Pferde und Hornvieh plötzlich krepierten, weshalb kein Tier ohne einen
Schein, daß es aus einem unverseuchten Gebiet stammte, auf das Schaffhauser
Gebiet gebracht werden durfte®, Wie sorglos und unverständig man verfuhr, zeigt
eine Nachricht aus dem Jahre 1746. Die Randegger ließen das abgestandene, Vieh
einfach liegen, ohne es zu vergraben. Anders machten es die Gailinger. Sie zerschnitten die toten Tiere und warfen die einzelnen Stücke einfach in den Rhein,
wogegen Schaffhausen heftig protestierte. Raffinierte Händler fanden natürlich immer wieder Wege, die verschiedenen Bestimmungen zu umgehen”. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts

hatte Schaffhausen

dem

Satzjuden

Aron

Moser

das

Betreten

sei-

nes Territoriums auf zehn Jahre verboten, weshalb sich 1807 das württembergische
Patrimonialamt für ihn verwandte. Das gefällte Urteil, heißt es in dem Brief, werde
sich wohl auf rechtliche Gründe stützen, allein das Verbot schade dem Petenten
im Verkehr mit den verschiedenen Orten®.
Daß sich aus dem Viehhandel auch sonst allerhand Anstände ergaben, ist verständlich.

Im Jahre

sich die Liebenfels’sche

1764 beschwerte

zu Gai-

Amtskanzlei

lingen, weil dem Satzjuden Guggenheim, der nach Tiengen auf den Markt reiten
wollte, auf Geheiß des Obervogtes Krämer durch den Untervogt von Guntmadingen
seine Pferde auf offener Straße mit Beschlag belegt worden waren. Nach dem
Schreiben war der Arrest ausgesprochen worden, weil Guggenheim einen Pferdehandel mit einem Schwarzenbergischen Untertanen nicht vor das Gericht des Obervogtes gezogen hatte. Die erwähnte Kanzlei betrachtete dies als einen Eingriff
in die Gailinger Rechte, verlangte die Stellung des Obervogtes und drohte bereits
mit einer Appellation. Da der Brief in einem für Schaffhausen anmaßenden Ton
geschrieben war, protestierte der Rat bei Baron von Liebenfels. Von einer Stellung
des Obervogtes vor das Gailinger Gericht war natürlich keine Rede?.
Neben

dem

Viehhandel

betätigten

sich

die

Juden

auch

mit

dem

Handel

mit

Altgold und Silber, wodurch sie mit den Goldschmieden der Stadt in Konflikt
gerieten. Im Jahre 1762 klagten Beauftragte des genannten Handwerks gegen
Moses Borch von Gailingen. Nach seinen Aussagen hatte ihm eine Jungfrau in
der Unterstadt goldene und silberne Borten zum Verkauf angeboten, da sie dieselben anderwärts nicht absetzen konnte. Als der Kauf um 49 Kreuzer das Lot
abgeschlossen worden war, erfuhr Goldschmied Bendel davon, der sie konfiszierte
und

dem

Obmann

des

Handwerks

überbrachte.

Während

der

Jude

die

Borten

als noch brauchbar bezeichnete und nicht als Bruchsilber betrachten wollte, vertrat
Bendel den gegenteiligen Standpunkt, weil der Käufer sie an Goldschmied Hurter

weiterverkaufen

wollte.
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Er berief

sich dabei

auf

eine

Ordnung

vom

Jahre

1662,
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nach

der

die

Juden

nung

der Borten

bei

Strafe

der

Konfiskation

kein

altes

Gold

und

Silber

ein-

handeln durften, da die Beschaffung des Rohmaterials für die Meister damals sehr
schwer war. Der Rat entschied den Streit sehr salomonisch: Weil in der Verordnicht gedacht

wird und

sollen sie ihm zurückgegeben werden?®,

der Jude niemals

verwarnt worden

war,

Es fanden aber auch andere als geschäftliche Beziehungen zwischen einzelnen
Gemeinden statt, wie das folgende hübsche Beispiel zeigt. Im Jahre 1738 spielte
eine Truppe Juden von Gailingen im Schwarz’schen Haus in Thayngen Theater
und zwar ohne obrigkeitliche Bewilligung. Als ihnen der Obervogt dies untersagte,
fuhren sie dennoch weiter. Daher ließ er einige verhaften und nach Schaffhausen
bringen, wo sie auf das Gelöbnis, sich nötigenfalls sofort wieder zu stellen, freigelassen wurden. Wenige Tage darauf standen David Hirsch, Vorsänger, und Elias
Salomon im Namen der anderen Spieler vor dem Rat. Sie behaupteten, die Vogtherren Im Thurn hätten ihnen versprochen, für alles gutzustehen. Sie hatten die
biblische Geschichte von Hamann aufgeführt, und zwar in einem Privathaus.
Dennoch waren die Gnädigen Herren unerbittlich und bestraften jeden mit sechs
Mark Silber und acht Tagen Zuchthaus. Auf demütiges Bitten hin wurde die Strafe
reduziert".
Die Juden besaßen schon seit ihrer Niederlassung einen besonderen Friedhof.
Als nun im Jahre 1765 die Gailinger den ihrigen erweitern und etwa drei Vierling
Land dazu kaufen wollten, berichtete Baron von Liebenfels, daß früher auf dem
Platze zehntbare Reben gestanden hätten und vielleicht wieder solche gepflanzt
werden könnten, und er versprach seine Mithilfe, falls Schaffhausen den Handel
verhindern wollte. Der Rat entschloß sich zunächst, entweder einen Grundzins
auf das zehntbare Land zu legen oder den Kauf zu verhindern. Dennoch gestattete
er schließlich die Erweiterung unter der Bedingung, daß in Zukunft kein Eingriff
mehr in seine Rechte erfolgte. Der Platz war zur fraglichen Zeit unbebaut, hingegen stieß er an zehntbare Reben, und Schaffhausen befürchtete weitere Landkäufe
durch die Juden, um so mehr als sie von Stockach aus lebhaft unterstützt wurden.
Interessant ist der Vorschlag Liebenfels’, ihm von dem erkauften Platz das Zehntrecht zu überlassen, wofür er versprechen wollte, alle weiteren Käufe abzustoppen.
Schließlich einigte sich der Rat mit den Juden auf eine Zehntentschädigung von

6 Gulden?,

Auch für die Schule erwarb die Judenschaft von Gailingen einen Platz von drei
Quärtlein von einem Allerheiligen zehntpflichtigen Garten. Der Rat legte dem
Kauf kein Hindernis in den Weg, verlangte aber eine Abfindung mit der Klosterpflege. In Schaffhausen wird im Jahre 1773 ein Bernhard Siegrist, Judenschulmeister
in Randegg erwähnt??.
Die helvetische Verfassung der Schweiz brachte wohl Glaubens- und Gewissensfreiheit, doch die Juden blieben von den bürgerlichen Rechten der Schweiz vorläufig ausgeschlossen, galten sie doch nach mittelalterlicher Auffassung immer noch
als Fremde,

wenn

sich auch die Fesseln etwas lockerten,

Im Jahre

1805

erließ der

Rat von Schaffhausen eine besondere Verordnung über alle Geschäfte mit den
Juden, um Mißbräuchen zu steuern, wie es heißt. Jede Schuldforderung eines Juden
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an einen Schaffhauser war rechtlich ungültig, wenn sie nicht von zwei Zeugen, von
denen einer Blutsverwandter sein mußte, in dem Sinne beglaubigt war, daß der
Schuldner in ihrer Anwesenheit den wahren Wert der Verpflichtung erhalten habe.
Kein Jude durfte mehr als 5 Prozent Zins verlangen, der nicht zum Kapital geschlagen werden sollte. Verboten war den Juden ‘auch, Geld an Dienstboten, gegen
Pfänder zu leihen. Ebenso war ihnen jeder Verkauf von Hornvieh sowohl während
als außerhalb der Jahrmärkte untersagt. Wer von einem Juden Vieh kaufte, erhielt
im Falle eines Zwistes kein Recht. Der Ankauf hingegen war ihnen erlaubt. Diese
Verordnung mußte besonders den Juden von Randegg, Gailingen und Wangen zugestellt werden.!*.
Die schweizerische Bundesverfassung vom Jahre 1848 gewährte nur den Ange.
hörigen der drei christlichen Konfessionen freie Niederlassung. Diese Bestimmung
sollte auch in den 1863 zwischen Baden und der Schweiz abgeschlossenen Staatsvertrag aufgenommen werden. Darauf reichten Gailingen, Randegg, Tiengen, Wangen und Worblingen an den Landtag eine Petition mit der Forderung ein, die
Kammer möge die Genehmigung des Vertrages so lange verweigern, bis alle Bekenntnisse das gleiche Recht hätten. Die Partialrevision vom Jahre 1866 kam
dieser Forderung auf freie Niederlassung vollständig entgegen
'®.
Aus meiner eigenen Jugendzeit kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie besonders die Gailinger Juden die Ställe der Bauern besuchten, wobei die uralten
kaufmännischen Talente sehr zur Auswirkung kamen.

Die vorausgehenden rechtlichen Ausführungen zeigen sehr instruktiv die starke
rechtliche Zersplitterung im süddeutschen Raum bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Die hohe Gerichtsbarkeit unterstand immer Nellenburg-Österreich und spielt
in der Arbeit daher keine Rolle. Um so unübersichtlicher waren die niederen Gerichte und die Grundbesitzverhältnisse. Schaffhausen versuchte wohl, seinen Besitz
im Hegau abzurunden und eine direkte rechtsrheinische Landverbindung mit dem
oberen Kantonsteil zu erhalten, doch umsonst. Mit Ausdauer pochte es auf seinen
Drittel des Gerichts in Gailingen, obgleich der Ertrag sehr gering war. Um so mehr
suchten die Klöster und auch Private, sich in den beiden Gemeinden Grundbesitz
zu verschaffen, um so ihre Gelder anzulegen. Zehnten und auch Grundzinse waren
zum größten Teil in den Händen des Klosters Allerheiligen; nach der Säkularisation besorgte die Klosterpflege die Verwaltung. Wohl waren die Erträgnisse nicht
unbedeutend, allein wenn wir die Auslagen für die Besoldung der beiden Pfarrer
und den Unterhalt der Kirchen und Pfarrhäuser abziehen, blieb für die Klosterverwaltung herzlich wenig. Es mag ein Kuriosum bedeuten, daß ein reformierter
Patronatsherr in beiden Gemeinden die katholischen Geistlichen einsetzte.
Schrecklich waren die Zeiten des Dreißigjährigen. Krieges, da sich im Gebiet des
Hohentwiel die österreichischen und schwedisch-französischen Interessen begegneten,

und die Bewohner hatten furchtbar zu leiden; aber auch in anderen Kriegszügen
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blieben die

Gemeinden

wieder versuchte,

den Grenzen

nicht verschont,

wenn

auch

durch eine Art Vormauersystem

fernzuhalten.

Die Bildung des Großherzogtums
enger an Deutschland an.

die Eidgenossenschaft

immer

den Krieg mit allen Folgen

von

Baden schloß die Bewohner beider Gemeinden
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Maße und Münzen
alte Juchart = 4 Vierling = 360 Ruten = 32,17 Ar
neue Juchart = 4 Vierling = 400 Ruten = 36 Ar

altes Malter (bis 1837) = 4 Mutt = 16 Viertel
Mutt = 4 Viertel = 89,1472 Liter
Viertel = 22,2868 Liter

neues Malter (seit 1837) = 10 Sester = 100 Maß
alter Saum = 4 Eimer
Eimer = 16 Viertel
Viertel = 4 Köpfe = 13,36 Liter
Kopf = 2 Maß

Maß

=

= 150 Liter

1,67 Liter

[EEG

neuer Saum = 100 neue Maß = 150 Liter
Pfund Heller Schaffhausermünz = 1 Pfund Rechnungsmünz
= 120 Pfenning = 240 Heller
1 Schilling = 2 Kreuzer = 1 Plappart = 24-3 Kreuzer
Gulden = 60 Kreuzer = 2,12 Franken
Kreuzer = 33 Rappen

:
= 20 Schilling
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