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schier unzähligen Eintragungen von Namen, hinter denen sich Personen und Personengruppen verbargen, 
die in das Gebetsgedenken der klösterlichen Gemeinschaften eingeschlossen waren. Frühe Studien über 
den Liber Memorialis des Klosters Remiremont in den Vogesen, noch im Freiburger Arbeitskreis mit Gerd 
Tellenbach und Eduard Hlawitschka begonnen, führten zur ersten kritischen Edition eines solchen Buches 
(1970). Schon lange vorher aber hatte Schmid auch bereits mit der sozialgeschichtlichen Auswertung die- 
ser Überlieferung begonnen, so z. B. in seinem Buch über »Kloster Hirsau und seine Stifter« (1959) oder 
in der Abhandlung über »Religiöses und sippengebundenes Gemeinschaftsbewußtsein in frühmittelalterli- 
chen Gedenkbucheinträgen« (1965). 
Nach einem Aufenthalt als Dozent am Deutschen Historischen Institut in Rom 1963/64 folgte Schmid 

einem Ruf an die Universität Münster. Seine Münsterer Antrittsvorlesung »Über das Verhältnis von Person 
und Gemeinschaft im früheren Mittelalter« sowie die zusammen mit Joachim Wollasch verfaßte Abhand- 
lung »Die Gemeinschaft der Lebenden und Verstorbenen in Zeugnissen des Mittelalters« (1967) zeigt die 
Zuspitzung der Fragestellung und die programmatische Ausrichtung auf die Memorialüberlieferung. Bei- 
des wurde jetzt in einem neuen Zugriff in der Erforschung monastischer Kommunitäten und des diese um- 
gebenden laikalen Umfeldes verwirklicht. Die Voraussetzungen dafür schuf der 1968 von Karl Schmid mit 
begründete Sonderforschungsbereich 7 »Mittelalterforschung« in Münster, in dem durch eine von Schmid 
geleitete Gruppe jüngerer Mediävisten das Kloster Fulda auf Grund der Gedenküberlieferung (Totenanna- 
len, Nekrologien), aber zugleich auch der gesamten sonstigen Überlieferung, besonders der Urkunden dar- 
gestellt wurde. Dies aber war überhaupt nur möglich in der entschiedenen Nutzung der elektronischen 
Datenverarbeitung, deren Bedeutung als Instrument für die historische Forschung (nicht nur die Mittelal- 
terforschung) Karl Schmid als einer der ersten erkannte, - zu einem Zeitpunkt, als vielen Historikern der- 
gleichen uneingestandenermaßen noch als ein Verrat am »Geist« erschienen ist. 

Als das sogenannte »Fulda-Werk« (»Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter«) 1978 in 
vier Bänden erschien, war Schmid bereits wieder nach Freiburg, auf den Lehrstuhl von Gerd Tellenbach 
zurückgekehrt (1973). Er widmete seine Energie jetzt verstärkt der Erschließung der Libri Memoriales, de- 
ren Namenaufzeichnungen in einer großen Datenbank mit anderen Quellenbeständen, z. B. mit den Na- 
men und Namengruppen von Polyptychen und Urkunden großer Klöster ergänzt wurden. Daneben wurden 
die Libri Memoriales in großen Faksimile-Editionen der Forschung zugänglich gemacht, so u. a. das hoch- 
berühmte Gedenkbuch der Reichenau (1979), der Liber Vitae des Klosters Corvey (1983, zus. mit J. Wol- 
lasch), die Nameneintragungen auf der Altarplatte von Reichenau-Niederzell (1983, mit D. Geuenich und 
R. Neumüllers-Klauser) und das St. Galler Verbrüderungsbuch (1986, mit M. Borgolte und D. Geuenich). 
Eine Frucht dieser Phase sozialgeschichtlicher Forschungen ist auch die Entdeckung der frühmittelalterli- 
chen Freundschaftsbünde (amicitiae), die, als Formen der Bindung zwischen Angehörigen des Adels unter- 
einander wie auch zwischen Adligen und König, zugleich politisches Handeln ermöglichten und prägten. 
Während bereits zum 60. Geburtstag Karl Schmids ein Band mit ausgewählten Aufsätzen aus seiner Fe- 

der erschien (»Gebetsgedenken und adliges Selbstverständnis im Mittelalter«, Sigmaringen 1983), haben 
ihm Freunde, Schüler und Kollegen zum 65. Geburtstag eine Festschrift überreicht, die in ihrem Titel 
(»Person und Gemeinschaft im Mittelalter«, Sigmaringen 1988) das zentrale Forschungsthema Karl 
Schmids benennt und zugleich das vielfältige Echo zeigt, das er in der Mittelalter-Forschung schon jetzt 
bewirkt hat. 

Otto Gerhard Oexle, Hannover 

Dr. Hans Martin Ferdinand Weigand (1909 - 1988) 

Unerwartet verschied nach einem langjährigen schweren Krebslei- 
den, gegen das er sich tapfer gewehrt hat, am 15. September 1988 in Iz- 
nang Dr. Hans M. F. Weigand; er hinterließ seine Frau, 6 Kinder und 18 
Enkelkinder. Obwohl er erst in seinem Ruhestand in den Hegau kam 
und sich mit seiner Familie in Iznang niederließ, hatte er in diesen Jah- 
ren unsere Heimat gründlich kennen und lieben gelernt wie kaum ein 
anderer. Es kam ihm zustatten, daß er leicht Kontakt zu Menschen 
fand und als anregender, liebenswürdiger Gesprächspartner hierzulan- 
de rasch heimisch wurde. So gehörte er u. a. dem 1972 gegründeten 
Güttinger Kreis an, einer Gesprächs- und Diskussionsgruppe von Pen- 
sionären und nicht mehr berufstätigen Freiberuflern, die sich im Hause 
von Dipl.-Ing. Wolfgang Voigt in Güttingen trafen. H. Weigand zeichne- 
te sich aus durch vielfältige Interessen, in denen er es jeweils zur Mei- 
sterschaft brachte und die er bereitwillig in den Dienst der Öffentlich- 
keit stellte. 
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Johannes Martin Ferdinand Weigand wurde am 15. April 1909 in Wuppertal-Barmen geboren. Seine Ju- 
gend verbrachte er in Barmen und Mainz. Nach der Reifeprüfung am dortigen Realgymnasium 1928 stu- 
dierte er als Werkstudent Naturwissenschaften und Chemie an den Universitäten Frankfurt am Main, Gie- 
ßen und Freiburg im Breisgau, er mußte sich sein Studium selbst verdienen. Im Mai 1937 wurde er mit 
einer Arbeit »Über die Natur der Tyrosinose und die Konstitution der Melanise« zum Dr. phil. nat. in Frei- 
burg promoviert. Nach 2jähriger Assistententätigkeit an der Universität Freiburg begann er 1937 seine be- 
rufliche Laufbahn bei der Firma Rhodiaseta in Freiburg und kam 1940 zur Süddeutschen Zellwolle AG in 
Kelheim. Ab 1941 Kriegsdienst als Infanterist in der Ukraine, Kaukasus und Krim, zuletzt in der Norman- 
die; schwere Nachkriegsjahre als Holzfäller, Steinbrucharbeiter und Baggerheizer. Ab 1947 Chemiker bei 
August Luhn & Co. in Wuppertal-Barmen, 1952 erfolgte der Wiedereintritt in die Deutsche Rhodiaceta AG 
in Freiburg, wo er bis Ende der 60er Jahre als Betriebsleiter Rhiakabel (für Zigarettenfilter) tätig war. Er war 
in der Entwicklung des Zigarettenfilters (er selbst hat wenig geraucht] der Fachmann in der Bundesrepu- 
blik Deutschland. Über sein Fachgebiet veröffentlichte er in der »Umschau in Wissenschaft und Technik« 
mehrere Beiträge, ebenso in dem von Lindner herausgegebenen Werk »Ienside - Textilhilfsmittel - Wasch- 
rohstoffe« (Wiss. Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart 1964) sowie im Auftrag seiner Firma eine Broschüre 
»Zigarettenfilter«. 

Der Entschluß, den Lebensabend am Untersee zu verbringen, dürfte auf seine Vorliebe für eine ruhige, 
angenehme Landschaft zurückzuführen sein; obwohl selbst Wanderer und Bergsteiger, war das Hochgebir- 
ge für ihn nur ein Urlaubsziel. Anfang der 70er Jahre erteilte er mehrere Jahre lang in der Evangelischen 
Internatsschule Gaienhofen Chemie-Unterricht. Zunächst aber verschrieb er sich der Malerei. Als Autodi- 
dakt malte er im realistisch-naturalistischen Stil und gehörte alsbald zu den Gründern einer Singener 
Künstlergruppe »Der bunte Kreis« (1971); er hat wohl diese Bezeichnung geprägt und hat jahrelang in Sin- 
gen, ferner in Moos und in Engen seine Bilder (Öl, Pastell, Rötel) ausgestellt: Motive aus der Höri, aber vor 
allem aus dem geliebten Frankreich oder vor einer Persienreise 1974. Er konnte sein 1987 erschienenes 
Buch »Einsame Steine« selbst illustrieren. 

Als hervorragender Frankreichkenner hielt er zahlreiche Vorträge im südbadischen und südwürttember- 
gischen Raum [meist in Verbindung mit den örtlichen Volkshochschulen], doch sprach er auch über andere 
Themen wie etwa Astronomie, Mineralogie, Paläontologie oder Flora und Fauna. Über 50 Jahre war er Mit- 
glied im Deutschen Alpenverein, Sektion Barmen. In Freiburg i. Br. begründete er als Orchideenzüchter 
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die Freiburger Ortsgruppe, deren langjähriger Präsident er war, und veröffentlichte in der Zeitschrift der 
Deutschen Orchideengesellschaft mehrere Beiträge. Seit 1972 gehörte er als engagiertes Mitglied dem 
Deutsch-Französischen Club Radolfzell an, von 1973 bis 1977 als Vorstandsmitglied; die Völkerverständi- 
gung war eines seiner Lebensziele, wofür er mit Sprachkursen und Vorträgen eintrat. 

Weniger bekannt ist, daß Dr. Weigand - durch sein Buch über die Megalithe (1987) als hervorragender 
Kenner dieser »Einsamen Steine« ausgewiesen - sich auch im Hegau für die ur- und frühgeschichtliche For- 
schung interessierte (s. Buchrezension, in diesem Bd. S. 344 ). Leider konnte er seine Arbeit über den Dap- 
penstein auf Gemarkung Gaienhofen nicht mehr vollenden. Mit den Archäologen des Pfahlbauprojekts in 
Hemmenhofen (Außenstelle Pfahlbau-Archäologie Bodensee-Oberschwaben des Landesdenkmalamtes) 
hielt er ständig Verbindung; leider ist sein Vorhaben, mit der Wünschelrute ur- und frühgeschichtliche 
Siedlungsplätze und Grabstellen an den südlichen Hängen des Schienerberges der mittleren Höri zu ent- 
decken, nicht zum Erfolg gelangt; eine von ihm gewünschte Grabung, die den Beweis für seine Thesen hät- 
te erbringen sollen, konnte nicht durchgeführt werden. Es ist eine auffallende Tatsache, daß mit Ausnahme 
von Bodman die zu den Pfahlbaustationen gehörenden Gräber bisher nicht gefunden werden konnten. In 
Zusammenarbeit mit den Hemmenhofener Archäologen konnte er durch den Nachweis von Anormitäten 
im Boden mit dazu beitragen, Hausgrundrisse und anderes im Grabungsgebiet festzustellen. H. Weigand 
war ein außerordentlich begabter Wünschelrutengänger, der seine Kunst wissenschaftlich und überaus kri- 

tisch ausübte. Trotz seiner schöngeistigen und künstlerischen Veranlagung fühlte er sich doch und in erster 
Linie den Naturwissenschaften verpflichtet. 

Dr. Hans Weigand war ein vielseitig interessierter und tätiger Mensch, der mit seinem Wissen und Kön- 
nen seinen Mitmenschen und seiner Wahlheimat gedient hat. 

Herbert Berner, Singen 

Fritz Weißhaupt, der Löwe vom Bodanrück 

Als am 13. November 1987 Fritz Weißhaupt zu Grabe getragen wur- 
de, ging auch eine kommunalpolitische Ära auf dem Bodanrück zu En- 
de. Wohl kaum hat ein Kommunalpolitiker einer doch verhältnismäßig 
kleinen Gemeinde wie Dettingen-Wallhausen weit über die Grenzen 
seiner Gemeinde hinaus eine Landschaft so mitgeprägt, wie dies der 
»Sheriff« (wie er allenthalben genannt wurde) in seiner fast ein Viertel- 
jahrhundert dauernden aktiven kommunalpolitischen Tätigkeit er- 
reicht hat. Untrennbar ist zugleich Weißhaupts Leben ein Vierteljahr- 
hundert mit der Bodanrückgemeinde Dettingen-Wallhausen, ihrem 
Aufstieg, aber auch ihrem Verlust der Selbständigkeit verbunden. Da- 
mit ist diese Biographie auch zugleich ein Stück neuerer Geschichte 
des Bodanrückortes. 

In Schnerkingen, einem kleinen Vorort von Meßkirch, wurde Fritz 
Weißhaupt am 14. März 1923 geboren. Nach dem Schulbesuch und 

dem Abschluß einer Malerlehre wurde er noch nicht achtzehnjährig zum Arbeitsdienst und bald darauf 
zum Kriegsdienst eingezogen. In einer Panzereinheit war er zunächst in Griechenland und schließlich in 
Ägypten “nd Nordafrika, wo er auch in englische Kriegsgefangenschaft geriet. Nach seiner Rückkehr in die 
Heimat 1947 trat er in den Polizeidienst ein und war bald der jüngste Polizei-Obermeister. Als ihm nach 
mehrjähriger Dienstzeit in Radolfzell die Leitung des Polizeipostens Wollmatingen übertragen wurde, war 
Fritz Weißhaupt auch zuständig für die Bodanrückgemeinden Litzelstetten, Dingelsdorf und Dettingen- 
Wallhausen. Als »Sheriff vom Bodanrück« war er schon damals nicht nur überall bekannt, sondern auch 
anerkannt und respektiert. Augenscheinlich war auch schon das gute Verhältnis zu den Bewohnern und 
seine Liebe zu dieser Landschaft. Daher liebäugelte er schon sehr früh damit, in einer dieser Bodanrückge- 
meinden kommunalpolitisch tätig zu werden. 

1963 schließlich hing er die Polizeiuniform an den Nagel und folgte - 40jährig - dem Ruf der Bürger der 
Gemeinde Dettingen-Wallhausen, die ihn zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt hatten. 

Bei der Wiederwahl 1971 erhielt er fast 100 % der Stimmen seiner Mitbürger. Nach dem Verlust der Selb- 
ständigkeit »seiner« Gemeinde im April 1975 blieb er Ortsvorsteher. Als solcher trug er nicht nur sehr viel 
zur Integration von Dettingen-Wallhausen nach Konstanz bei, sondern kämpfte stets hartnäckig und zäh 
für die gemeindliche Eigenständigkeit, wo dies immer möglich war. 

Mit seinem Tatendrang hat Fritz Weißhaupt als neuer Bürgermeister Dettingen-Wallhausen wachgerüt- 
telt. Der Entwicklungsschub der 60er und 70er Jahre machte auch den Ausbau der Infrastruktur erforder- 
lich. Schon früh erkannte er die Bedeutung der Reinhaltung des Bodensees. So wurde die Doppelgemeinde 
als eine der ersten am Bodensee voll kanalisiert und Kläranlagen gebaut. Die Wasserversorgung wurde 
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