
Soziales Verhalten im Dorf Singen 

- Aus der Schulgeschichte abgeleitet - 

von Klaus Rombach, Bittelbrunn 

In der Gemeinde Singen dominierten als Grundherren die Grafen von Rost und ab 1774 die 
Grafen von Enzenberg. Diese übten mannigfache Rechte aus, meistens repräsentiert durch ihre 

Obervögte. Auch dort, wo sie Entscheidungen weitgehendst an die Gemeinde delegiert hatten, 
erlaubten sie sich ein Einspruchs- und Prüfungsrecht. So ist bekannt, daß der Obervogt die Vor- 
anschläge der Jahresrechnungen der Gemeinde prüfte und mit seinen Anmerkungen und Hin- 

weisen versah. Oder daß die Grundherrschaft 1787 die Gerichtsmänner !}wegen Unstimmig- 
keiten in der Gemeinde absetzte und Neuwahlen durch die »Gemeindeversammlung« durch- 

führen ließ mit der Aufforderung, daß 
die gewählten »alles beytragen werd, was zur Beybehaltung der Sicherheit, zum all- 
seitigen Nutzen, zur Ordnung und Ruhe und zur unseren besonderen Zufriedenheit« 

notwendig ist. 2) 

Die Gemeinde-Versammlung bestand damals aus 159 Bürgern aller 3 Klassen: 31 begüterte 
Grundbesitzer, 5% arme Bauern und 72 Handwerker, Tagelöhner u. a. 

Die Altersversorgung der Lehrer 
Obwohl die Anstellung des Lehrers der Gemeinde übertragen war, übte die Grundherrschaft 

durch ihr Präsentationsrecht 3) den entscheidenden Einfluß aus. So schrieb 1785 der Obervogt 

in Beantwortung einer Anfrage zur Schulsituation in den Orten Singen, Mühlhausen und Arlen 
u.a.:...»die Gemeinden durften bisher selber Lehrer wählen«. 4) 

Doch Karl Helf, Lehrer in Singen von 1774 bis 1830, berichtet 1811 in einer »Einvernahme«: 

»über die näheren Umstände meiner vor 37 Jahre erfolgten Anstellung ... 

Nachdem der alte Lehrer Konrad Egger Anfang der 70er Jahre kränklich wurde, er- 
munterte der Vogt Bach in einem Brief den in Freiburg Humaniora 5) studierenden 
Karl Helf, sich um die Schullehrerstelle in Singen zu bewerben und zwar persönlich 
beim Grafen von Enzenberg anläßlich dessen Besuches in Freiburg.« Helf wurde 
»vom Augenblick an auf- und angenommen«... .6) 

Beim Studium des zum Teil große Lücken aufweisenden Archivmaterials 7”) über die Schulsi- 
tuation im Dorf Singen des 18./19. Jahrhunderts stößt man auf interessante, zwar nur punk- 

tuell vorkommende Hinweise, die ein soziales Verständnis festhalten innerhalb der Gemein- 

schaft der Gemeindebürger, ihrer Verwaltung und in den untersuchten Teilen auch der Grund- 

herrschaft - hier durch Duldung der Beschlüsse. 

1) EAS,SII14/3 = F.Nr. 1000, Protokollbuch 1774 und 1787 - Gerichtsmänner: »hat man für gut erachtet, 
einen Ausschuß der Gemeinde unter dem üblichen Namen Gericht zusammenzusetzen ... in allen 
nur möglichen Fällen die ganze Gemeinde vorzustellen«.... 
1. Klasse: »3 Zugstücke, die auf ganze und halbe Züge zu bauen habe. 31 Bürger stellen 3 Gerichts- 
männer.« 
2. Klasse: »bei Feldbau oder nur 1 oder 2 Zugstücke vermögen. 52 Bürger stellen 4 Gerichtsmänner.« 
3. Klasse: besitzen kein Zugvieh - Handwerker, Gewerbe, Tagelöhner. 76 Bürger stellen 5 Gerichts- 
männer.« 

2) ebd., 1787 
3) Präsentation: u. a. Vorzeigung; hier: Darstellung eines Patrons, wodurch jemand zu einem Amte vorge- 

schlagen wird. (Heyse v. Böttger, Fremdwörterbuch, Leipzig 1908) 
4) EAS, EV 1/1 = FE.Nr. 1010, 4. 6. 1785 
5) u.a. Studium der griech. und latein. Sprache und Literatur 
6) EAS, EV 1/2 = F. Nr. 819, 8. 3. 1811 
7) Essind dies: Enzenberg Archiv Singen (EAS), Stadtarchiv Singen (STAS], Pfarrarchiv St. Peter und Paul 

Singen (PAPP), Generallandesarchiv Karlsruhe (GLA) 
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Schon die ersten Nachrichten aus der Schulgeschichte um 1750 verkünden, daß dem pensio- 

nierten Lehrer Karl Riedle von seinem Nachfolger Bartholome Helf eine Jahrespension von 15 
fl aus dessen Bargeldeinkommen zu zahlen war. Dies war eine Regelung, die als minimale Al- 
terssicherung so noch nicht überall im Lande üblich war. A. Joos 8) stellt 1902 in einem Kom- 
mentar zu den Badischen Schulgesetzen und Verordnungen für die Zeit bis 1835 fest: 

»Zu der kärglichen Besoldung der Volksschullehrer...... kam der Mangel einer Siche- 

rung der Bezüge« »Es fehlten die gesetzlichen Bestimmungen über die Lehrergehalte 

und den Unterhalt der dienstuntauglich gewordenen Lehrer; deshalb waren die Rege- 
lungen sowohl über den Betrag, als auch über die Bestandteile der Einkommen sehr 

unterschiedlich« »In den übrigen Landesteilen waren mittellose Hinterbliebene von 
Volksschullehrern lediglich auf die allgemeine Armenunterstützung angewiesen« 9) 

Die Alterssicherung für den pensionierten Lehrer in Singen hingegen war Brauch, aber auch 

aus der damaligen Situation heraus einsichtig, war doch der »Schulmeister« in den Orten der 
Grundherrschaft kein Vogt, Handwerker oder gar Tagelöhner wie in anderen Orten zwischen 
Bodensee und Schwarzwald, die diese Berufsausübung nur als Zuverdienst ansahen. Der Lehrer 

in Singen übte den Schuldienst hauptberuflich aus. Dieses Amt war gekoppelt mit den besser 
dotierten Messnerdiensten und mit dem Amt des Gerichtsschreibers verbunden. 

Obwohl die Witwe eines verstorbenen Lehrers keinen Anspruch auf Unterstützung hatte, for- 
mulierte die Gemeinde Singen z. B. 1758 beim Anstellungsvertrag des Nachfolgers des frühver- 
storbenen Lehrers Bartholome Helf, Konrad Egger aus Radolfzell, ein aufschlußreiches Schrift- 
stück, das die Fortsetzung der Pensionszahlung an den alten Lehrer Karl Riede sicherstellte und 

die junge Witwe Helf von einem Teil der Unterhaltssorgen für ihre 4 Kinder entlastete: 
»1. Helf hat sich wohl verdient gemacht. die Wittib hat 4 Kinder denen man in milder 

beherzigung ihres so frühzeitig Verlohrenen und der Gemeind wohl zuenitierten 10) 
Vatters billich und nach thunlichkeit unter die Armen zu greifen gedenket. Er neu 
resoltierter 11) Schulmeister Egger der hinterlassenen Wittib die elteren zwey Kin- 

der, nemlich Maria Anna, und Karl Helf, das erstere auf acht, das Knäblein auf 9 Jah- 

re dergestalten ab - und überneme, daß er beyd solche bis zu verfluß bestimmter Zeit 
an Kindesstatt sowohl mit Nahrung als Kleider ehrlich versehen, dann auch haupt- 
sächlich in der forcht Gottes schreiben und lesen, das Büblein auch im rechnen, das 
Mädel aber durch seine Ehewurthin im nothwendigsten Nähen also unterrichten 
solle, damit selbe nach verfluß der bestimmten Jahre, im fall er sie nicht gern länger 
beybehalten wollte ihr unterkommen anderweitig zu finden in Stand gesetzt 

worden. 
2.... dennoch lebenden alten Schulmeister Franz Riedle die Pension mit 15 fl baar- 
geld und zwey Malter Roggen schuldig sey.« 12] 

Da die Einkünfte nur durch das wechselnde Schulgeld, von den Eltern direkt an den Lehrer 
zu zahlen, schwankte, stieg das gesamte Einkommen das dem Lehrer zur Verfügung stand, im 
Laufe der Jahre nur durch die Abnahme der Ausgabeverpflichtungen, hier z. B. das Einstellen 

der Pensionszahlungen durch Todesfall; und dies war bei der damaligen oft mangelhaften Ver- 
sorgung alter Menschen zeitlich absehbar. 

Die Ablösung des Schulgeldes 
Aber nicht nur dem Lehrer gegenüber zeigte man sich durch Zahlung einer Pension - wenn 

auch einer zeitgemäß minimalen - sozial verpflichtet, sondern auch das Einkommensgefälle 

8) August Joos, Präsident der Großh. Bad. Oberrechnungskammer um 1902 
9) Joos August, Gesetze und Verordnungen über Elementarunterricht und Fortbildungsunterricht im 

Großh. Baden, erw. Auflage (Heidelberg 1903) S. 18 
10) enitieren: hervorglänzen, sich hervorthun (Heyse u. Böttger) 
1) resoltieren: von Resolution, auch Beschluß (hier: beschlossen) 
12) EAS, EV //1 = F.Nr. 1010, 4. 6. 1758 
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der Einwohner löste Ende des 18. Jahrhunderts einen im Lande seltenen Solidaritätsbeschluß 

beim Aufbringen des Schulgeldes aus. Die Schwierigkeiten beim Bezahlen des Schulgeldes 
durch die Minderbemittelten oder beim Einzug der Strafgelder bei Schulversäumnissen war in 

der kleinen Gemeinde kein Geheimnis. Darauf reagierte die Gemeindeversammlung und Ver- 
waltung mit großem Verständnis im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Durch die Zustimmung zu 
entsprechenden Beschlüssen auch der begüterten Bürger der Klasse 1 und der Grundherrschaft 

war eine weitgehende Übereinstimmung festzustellen. So wurde in einer Gemeindeversamm- 
lung 1779 das Schulgeld abgeschafft und als Pauschalbetrag der Gemeindekasse auferlegt: 

»Bey dieser Gelegenheit machte man der Gemeinde begreiflich, wie ungereimt es 
sey, daß jeder Vater, der auch sonst noch bedürftig sey, müsse angehalten werden, sei- 

ne Kinder in die Schule zu schicken und oft mehrere an Schullohn zu zahlen, als er 

aufzubringen wisse, daß es also weit besser wäre, wann die Bezahlung des Schulmei- 

sters von der gesamten Gemeind übernommen würde, wo auch andere zum Mitlei- 

den kämen, die keine Kinder erziehen und deswegen öfters besseres Vermögen ha- 
ben. Auch bey diesem »Punkt« war die Gemeinde zu frieden, und bittet auf die fälli- 
gen Mittel zu denken«... . 13) 

Auch die Grundherrschaft bestätigte und stützte dieses Verfahren für alle drei Gemeinden 
in denen sie ihre Rechte wahrnahm: 

»3. Die Lehrer haben normal mäßigen Gehalt noch nicht,«... 
»6. Der beträchtliche Theil der ». . .?« Unterthanen gehöret unter die Klasse derjeni- 
gen, die sich und ihre Familie schwach ernähren, und der Zufall war, daß die mittel- 
losesten Männer die meisten Kinder in die Schule zu schicken hatten..., weil die 
Lehrer nichts desto minder ihre Zeit aufopfern und davon leben müssen, hat man 
von Amts wegen befördert [seit einigen Jahren vor] und daß jeder Lehrer mit seiner 
Gemeind auf ein jährlich bestimmtes a kondiret 14) hat. 

Von Lehrern war das Sammeln und öfteren Klagen ohnehin verhaßt und folgt haben 
sie desto williger was von dem vorigen Ertrage zurückgelassen und das wenigere oh- 
ne ungemächlichkeit bezogen.« 15) 

So ein Bericht von 1785 des Obervogtes an die V-Ö.-Regierung in Freiburg. 

Auf Grund des o. a. Beschlusses bekam nun der Lehrer in Singen von der Gemeinde bis 1835 
als Schulgeldersatz jährlich 100 fl. 

Ein von der württembergischen Verwaltung 1808 angeordnetes Kinder - Eltern bezogenes 
Schulgeld hatte nach anfänglichem Sperren durch die Gemeinde nur 1 Jahr Bestand und wurde 
1810 beim Übergang Singens an das Großherzogtum Baden wieder ausgesetzt. 

Diese Ablösung der Schulgeldzahlungen seit 1779 war im damaligen Vorderösterreich ein 

seltener Vorgang und bildete auch im politisch nachfolgenden Großherzogtum eine erwäh- 

nenswerte Ausnahme. So schreibt A. Joos in seinem Werk »Gesetze und Verordnungen«: »Allen 

Volksschulen, mit nur wenigen Ausnahmen, gemeinsam war der Bezug eines Schulgel- 

des«.....16) 
Die Neuordnung der Schule durch die Schulgesetze von 1835 brachten allgemein die Festle- 

gung des Schulgeldes als ein Bestandteil des Lehrergehaltes. Doch die Gemeinde unternahm 
1836, als die Umsetzung dieser Gesetze anstand, den Versuch das durch Gesetz eingeführte 

Schulgeld wieder abzuschaffen. Nach dem Gemeinderatsprotokoll vom 27. 2. 1836 wurde den 
Bürgern mitgeteilt, daß das Schulgeld auf 1 flje Kind festgesetzt werde. Darauf beschlossen die 
Gemeindemitglieder: 

13) EAS, SIT 14/3 = F. Nr. 1000, 19. 9. 1779 
14) kondiret: von Contiren = in Rechnung stellen (Heyse u. Böttger) 
15) EAS, EV 1/1 = E.Nr. 1010, 4. 6. 1785 
16) Joos, Gesetze und Verordnungen, S. 17 
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»Da mehr als 2/3tell der Bürgerschaft anwesend wahren, so wurde der Beschluß ge- 

faßt, daß das jährliche Schulgeld auf die Bürgerzahl geteilt und hiervon jeder Bürger 
gleichviel zu zahlen habe.« 17) . 

Doch konnte diese soziale Regelung nicht voll verwirklicht werden, denn auf Grund eines 

Beschlusses der Seekreis-Regierung in Konstanz konnte zwar die frühere Ablösesumme beibe- 

halten werden, doch »für den Minderbetrag der fixen Einnahmen ist der Hauptlehrer durch die 
Einführung des bisher nicht bestandenen Schulgeldes zu entschädigen«. 18) 

In den Gemeinderechnungen der folgenden Jahre heißt es deshalb auch (als Beispiel sei 1843 

angeführt]: 
246 Schüler 1 fl = 246 fl Schulgeld, davon von den Eltern schulpflichtiger Kinder 
erhoben 235 fl 44 kr 

Der Rest ad 10 fl 16 kr wurde ihm ’dem Lehrer’ aus der Gemeinde vorschußweise 
bezahlt. 

und: Ortsdiener für den Einzug des Schulgeldes pro 1844 = 4 fl. 19) 

Die Gemeinde versuchte über Jahre hinweg immer das Schulgeld durch eine Umlage auf alle 
Steuerpflichtige zu ersetzen. So berichtet das Gr. Bezirksamt Radolfzell 1855: 

»Die Gemeinde hat beschlossen, daß das aus der Gemeindekasse vorgeschossene 
Schulgeld nicht von den Eltern der schulpflichtigen Kinder, sondern von den sämtli- 
chen Gemeindebürgern derselben ersetzt werden solle, in der Art, daß jeder Bürger 
1124 kr jährlich in die Gemeindekasse zahle.« 20) 

Da dies aber nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprach, ordnete die Gr. Regierung des See- 
kreises an: 

»Der Beschluß des großen Bürgerausschusses von Singen .... ist ungesetzlich. Der 
Gemeinde steht ein Recht der Besteuerung nur zu zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse 
.. .. Hier handelt es sich aber nicht um ein Bedürfniß, einer Last, einer Aufgabe der 

Gemeinde, sondern um ein Recht, eine Forderung, eine Einnahme derselben. ... 

Diese gesetzliche Verpflichtung kann die Gemeinde nicht in der Art aufheben, daß 
sie dieselbe auf andere überwälzt. Es braucht sich dies Niemand gefallen zu las- 
sen«...21) 

Darauf beschließt der Gemeinderat mit einem Jahr (!) Verspätung am 1. 10. 1856, daß »diejeni- 
gen Eltern welche Kinder in die Schule schicken ... . für jedes Schulkind 1 fl beim Gemeinde- 
rechner zu bezahlen« haben. 22) 

Die Eintreibung der Schulstrafen 

Der Schulbesuch durch die schulpflichtigen Kinder war sehr unterschiedlich. Die Durchset- 

zung der Schulpflicht wurde von den Lehrern, aber auch vom Vogt mit geringem Einsatz ange- 
gangen. So wurde 1778 festgehalten, daß von 45 Schülern nur 17 fleißig die Schule besuchten, 

20 »dann und wann« kamen und 13 »gar nicht« erschienen. »Feldgeschäft und Krankheit«23) 
waren die Begründung. Trotz der Anordnung der V.-Ö.-Regierung über die Bestrafung der Eltern 

bei Schulversäumnissen iher Kinder, wurden diese durch den Lehrer entweder gar nicht gemel- 
det und mit entschuldbarem Fehlen begründet, oder dort wo es zu einer Verhandlung vor dem 
Vogt kam, wurde vom Pfarrer als Schulaufscher oder vom Lehrer bei Tagelöhnern und armen 
Bauern vorgetragen: Er »sey krank gewesen, und habe die Tochter zum Hüten gebraucht«, oder 

ı7) STAS, Gemeinderatsprotokolle, 27. 2. 1836 
18) GLA 359/Zug. 1932/15 Fasc. 72, 21. 6. 1836 
19) STAS, Gemeinderechnungsbücher 1843 u. 1844 
20) GLA 359/Zug. 1932/15 Fasc. 72, 26. 10. 1855 
21) ebd., 30. 10. 1855 
22) STAS, Gemeinderatsprotokoll, 7. 10. 1856 
23) EAS, EV 1/1 = F. Nr. 1010, Tabelle 1778 
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auf die vorgebrachte Entschuldigung »Er habe den Sohn zum Schweinehueten in den Wald 

schicken müßen« kam die Feststellung: »seyn zu entschuldigen, weil er den Sohn meist fleißig 
geschickt habe.«24) 

Auch die Freigabe der Kinder zur Erntezeit wurde genehmigt, so daß die Grundherrschaft z. 
B. 1807 mahnt: 

»Da die Ernte hereingebracht ist, so werden die Eltern deren schulpflichtige Kinder 
welche ’selber’ während der Erntezeit zur Aushilf gebracht und der Schul entzogen 
haben, nun den ernstlichen Bedacht nehme von nun an bis zur ordentlichen Vakanz- 
zeit, ihre... wieder fleißig in die Schule zu schicken.«25) 

Dazwischen wurde immer wieder mit den gesetzlichen Strafen gedroht. Doch noch 1850 und 

später wurde bei den Schulvisitationen und den Ortsbereisungen festgehalten: 

»Die Schulversäumnisse scheinen nicht nach Vorschrift behandelt zu werden, denn 

es konnten keine Versäumnislisten vorgelegt werden. Die Lehrer geben an, daß sie 
die ohne Entschuldigung ausgebliebenen Schüler sogleich durch den Polizeidiener 

in die Schule abholen ließen«, oder »Die vorgelegten Listen ergaben, . . ., daß der Bür- 
germeister die Strafen ansetzt und der Polizeidiener sie anfordert, daß aber keine ein- 
zige seit Jahr und Tag bezahlt worden ist.«26) 

Ein anderes Mal heißt es: 
.»der Bürgermeister hat sie nicht bestraft, und zur Entschuldigung hervorge- 

bracht, daß im Sommer zu viel Schule gehalten, in den Zeiten, wo man die Kinder 
zu der Feldarbeit brauche, nicht genug Vakanz gegeben wurde, deshalb habe er die 
Eltern nicht strafen können und mögen. .. .27) 

Ist diese Handlungsweise Schlamperei, Nachlässigkeit oder realistische Einschätzung des 
Machbaren und Notwendigen gekoppelt mit sozialem Verständnis? Immerhin gehörten 1787 

etwa 76 % der Haushaltsvorstände zu den wenig- oder minderbemittelten Bürgern des Dorfes 
Singen. 

24) ebd., 6. 11. 1788 
25) ebd., 2. 9. 1806 
26) GLA 259/Zug. 1923/26 Fasc. 38, Ortsbereisungen 1851 u. 1852 
27) ebd., Ortsbereisungen 1853 
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