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I 

Wie ein Fels, an dem sich die Fluten gleichgültig teilen, um sich hernach wieder zu vereinigen, 
stand die herzoglich württembergische Festung Hohentwiel im Getümmel der militärischen 
Ereignisse von 1796 bis 1800, von Freund und Feind als strategisch uninteressantes Objekt 
beiseite liegen gelassen. Die geringe Besatzung verspürte kaum etwas von den Durchzügen und 
Schlachten der beiden Kriegsparteien, geschweige denn von Einquartierungen und Requisitio- 
nen, denen der gemeine Mann im Lande in überreichem Maße ausgesetzt war. Man beobachtete 
zwar erschreckt, ängstlich und - je nach der allgemeinen militärischen Konstellation — 
manchmal wohl auch selbstgefällig von der luftigen Höhe aus das Hin und Her der feindlichen 
Armeen, der Vormärsche und Rückzüge, aber am täglichen Einerlei in der Festung änderte sich 
dadurch kaum etwas. In ganz erheblichem Maße dagegen wurde die der vorderösterreichischen 
Regierung unmittelbar unterstellte Herrschaft Singen am Fuße des Berges vom Kriege 
heimgesucht!. So nimmt es nicht wunder, daß die traditionsgemäß kühlen Beziehungen 
zwischen dem Obervogteiamt Singen und der Festungskommandantur sich auch in den letzten 
Jahren vor dem Fall nicht besserten. Wohl waren die Zeiten vorüber, da des einen Leid dem 
andern Freude bereitete; aber das Wenige, das die Nachbarn verband, trennte sie eher noch 
mehr. In Singen empfand man damals die unnatürlichen Herrschaftsverhältnisse, die willkürlich 
gezogenen Grenzen ganz anders als heute, da die natürlichen Entwicklungselemente historische 
Fesseln gesprengt haben. Die dem Ort mitunter feindlich, auf jeden Fall aber nicht freundlich 
gesonnene »ausländische« Festung war lange Zeit eine Bedrohung, später zumindest eine 
fühlbare Behinderung für Handel und Wandel von Dorf und ganzer Gräflich von Enzenbergi- 
schen Herrschaft Singen. Jagd- und Jurisdictionsstreitigkeiten, Händel wegen Weiderechten 
und Holznutzungen in den württembergischen Waldungen nahmen kein Ende, und die 
Institution der sogenannten »Tragerey« beschwerte die Singener Bürger mit der Verpflichtung, 
die als ein Pfahl im eigenen Fleisch empfundene ausländische Festung zu verpflegen. Es waren 

1 Einzelheiten hierüber in: Die Herrschaft Singen in den Kriegswirren 1796-1801 von Herbert BERNERin: 
»Hegau«, Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein, 
Donau und Bodensee, Heft 1/1956, S.48-51.
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keine bedeutenden Abgaben, aber doch jährlich immerhin je 3Malter Weizen, Roggen und 
Haber, 6 Viertel Erbsen, 80 Eier, etliche Hühner und 17fl Heugeld?. 

Diese Dinge verloren allerdings von 1796 an an Wichtigkeit angesichts der Kriegsverheerun- 
gen und sonstiger Unbill, wie der furchtbaren Viehseuche der Jahre 1796/97 und 1799, dem 
Rückzug der mit den Österreichern verbündeten russischen Truppen im Herbst 1799 nach der 

Schlacht bei Zürich und einem verheerenden Hagelunwetter im März 1800. Dabei hatte das Jahr 

1799 mit der siegreichen Schlacht bei Stockach und Liptingen so hoffnungsvoll begonnen! Nun 

aber - im Frühjahr 1800 - waren die Österreicher gänzlich aus der Schweiz herausgedrängt: der 

Rhein bildete die Grenze zwischen den kaiserlichen und republikanischen Armeen. Der neue 

Oberkommandierende der französischen Rheinarmee General Moreau hatte seine gewaltige 

Heeresmacht von 100000 Mann in vier große Korps eingeteilt. Der rechte Flügel mit dem 

Hauptquartier in Zürich unter Generalleutnant Lecourbe lag im Raume zwischen Wallis, 

Gotthard und Koblenz; er bestand aus den Divisionen Vandamme, Montrichard und Lorges. 

Die Hauptquartiere der beiden anderen Korps lagen in Basel und Straßburg, Moreau selbst 
befehligte das Reservekorps mit starken Kavallerieeinheiten. Ihm stand Generalfeldzeugmeister 

Baron von Kray gegenüber, der Nachfolger des im Februar 1800 aus Unmut über die 
verständnislose Kriegspolitik des Wiener Hofes zurückgetretenen Erzherzogs Karl. Feldmar- 
schall-Leutnant Graf von Nauendorf befehligte den linken Flügel der österreichischen Rheinar- 
mee längs der Schweizer Grenze vom Bodensee bis nach Basel. Den Hochrhein zwischen Stein 
a.Rhein und Schaffhausen verteidigte Feldmarschall-Leutnant Prinz Josef von Lothringen, 
zwischen Schaffhausen und Waldshut die Brigade des Erzherzogs Ferdinand. Andere Truppen 
standen in Vorarlberg, im Breisgau, in der Ortenau, in der Gegend von Rastatt bis an den Main 
und vor allem in der Baar. Auf Grund von Subsidienverträgen mit England stellten auch der 
Kurfürst von Pfalz-Bayern und der Herzog von Württemberg ihre Verbände der österreichi- 
schen Armee zur Verfügung, die dadurch etwa der französischen Armee zahlenmäßig 
gleichkam. 

Am 25. April 1800 begann der Feldzug. Moreau, dessen Pläne nicht bekannt geworden 
waren, täuschte einen Einfall durch das Kinzig- und Höllental vor, zog seine Truppen jedoch 
zurück, als Kray starke Unterstützungen aus den Lagern Donaueschingen und Villingen dahin 
entsandte. Nun setzte sich mit überraschender Schnelligkeit der rechte französische Flügel in 
Bewegung. Am 28. April zogen die Franzosen bereits in Waldshut ein - auf dem Hohentwiel 
hörte man den Kanonendonner -, am 30. April standen sie schon in Tiengen und vertrieben die 
Kaiserlichen aus dem Klettgau. Moreau hielt sich am 1. Mai mit seinem Stab in Hallau auf. 

Im Schloß zu Singen befand sich damals der Feldmarschall-Leutnant Graf Collowrat mit 
seinem Stab. Man spürte deutlich - berichtet der Obervogt Johann Nepomuk Müller -, daß es 
»in unserer Gegend bald zu ernstlichen Auftritten kommen« werde; Singen lag im Zentrum der 
gegen den Hochrhein konzentrierten österreichischen Truppen. Obgleich die kleinsten Orte 
200-300Soldaten ernähren mußten und Holz und Stroh für Geld nicht mehr zu bekommen 
waren, »marterte uns die Furcht vor dem Feind - denn Sicherheit sehen wir noch keine - aber 

totales Verderben, wenn unsere Armee nicht glücklich seyn - oder der Friede, von dem man 

neuerlich spricht, dem Elend nicht ein Ende machen sollte«. Noch am 29. April, unmittelbar vor 

2 Franz Werner Ruch,Jagd- und Jurisdictionsstreitigkeiten, die große Tragerey; Miszellen aus dem 
Enzenberg-Archiv in Singen, In: »Hegau«, Heft 1/1956, $.55.
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dem Rheinübergang der Franzosen, schrieb Müller an Exzellenz Enzenberg (der Brief kam erst 
am 6. September 1800 in Innsbruck an!), daß von Konstanz bis Schaffhausen noch alles ruhig sei. 
»Aber wir sind voller Sorgen, weil wir jedem Streich so nahe sind. Man sagt uns von einer 
Verstärkung des Feindes bey Konstanz, was aber ungegründet seyn mag, weil heute früh eine 
Batterie, die in Radolfzell stand, hieher kam«. Auch in der Anlage eines Magazins mit Holz, 

Stroh und Hartfutter glaubte der Obervogt ein Zeichen vorläufiger Sicherheit zu erkennen’. 
Da brach unvermutet am 1. Mai die Kriegsfurie los. Lecourbe, der Befehlshaber des rechten 

französischen Flügels, hatte schon seit Monaten den für den Feldzug wichtigen Rheinübergang 
bei Diessenhofen vorbereiten lassen; er sollte sich mit Moreau in Schaffhausen respektive Singen 
vereinigen. Dedon, der Anführer des französischen Pontonierkorps*, hatte schon nach dem 
Übergang über die Limmat (25. September 1799) damit begonnen, Transport- und Landekähne 
in Kloten zusammenzuziehen. Vom 29. auf den 30. April 1800 brachten 800 in verschiedenen 
Kantonen ausgehobene Pferde die Kähne nach Rheinklingen. Am 1. Mai frühmorgens 4 Uhr 
begann der denkwürdige Rheinübergang im Angesicht des Hohentwiel. Stoßtrupps setzten mit 
Weidlingen über den Fluß, und sogleich schlugen die Pioniere eine Pontonbrücke; da das Holz 
der Kähne ausgetrocknet war, mußten Kinder aus den umliegenden Dörfern Wasser schöpfen. 
Der Übergang bei Reichlingen ging so rasch vonstatten, daß innerhalb von 5 Stunden die drei 
Divisionen Lecourbes samt der Artilleriereserve (35000 Mann) auf dem anderen Ufer standen. 

Die Kaiserlichen waren nicht zahlreich genug, um erfolgreich Widerstand leisten zu können. 
»Feldmarschall-Leutnant Collowrat, dem die Bewachung der Strecke Überlingen-Schaffhausen 
(60 km) anvertraut war, hatte hierzu nur 8000 Mann zur Verfügung, die nach den Grundsätzen 
des Cordonsystems verteilt waren. Die Linie Allensbach-Schaffhausen (50 km) hielten gar nur 
32% Bataillone und 3 Schwadronen besetzt. Ihre Unterstützungen, 3 % Bataillone und 8 Schwa- 

dronen, standen bei Radolfzell, Rielasingen, Singen, Ramsen und Randegg verteilt, 3, 5, 10 und 

18km von Hemishofen, dem bedrohten Punkt, entfernt. Dort und in Stein stand je eine 

Kompagnie, in der Bibermühle ein Peloton mit 2 Bataillonsgeschützen als Feldwache, der eine 
schwache Schwadron Gränizer Husaren zugeteilt war«°. 

Nachdem die Franzosen das rechte Rheinufer gewonnen hatten, formierten sie sich und 

wandten sich zum größten Teil gegen Ramsen und Singen; eine kleinere Kolonne marschierte in 
Richtung Zeller See und eine dritte nach Büsingen-Schaffhausen. Die Pontoniere gingen nach 
Stein a.Rhein, um die dortige Brücke wieder herzustellen. Vergebens verteidigen sich die 
schwachen österreichischen Korps erbittert gegen die Franzosen, vor allem im Gehölz zwischen 
Wihlen und Ramsen und auf den Hängen des Wolkensteins. In aller Hast trat Prinz Josef von 
Lothringen den Rückzug auf Engen und Stockach an. In der alten nellenburgischen Amtsstadt 
mit ihren bedeutenden Magazinen vereinigte er am folgenden Tage den Rest seines Korps in der 
Absicht, das Städtlein zu halten. Auch bei Paradies gingen die Franzosen jetzt über den Rhein 
und drängten im Zusammenwirken mit den von Osten heranrückenden Detachements die 
Österreicher aus Büsingen, die nun über Thayngen nach Engen abziehen mußten. Am 1.Mai 
fiel auch Schaffhausen in die Hände der Franzosen, Platzkommandant wurde General Paillard. 

Am gleichen Tag erreichte Vandamme Singen und gewann überraschend den bis dahin als 

3 Korrespondenzen des Obervogts Müller, Enzenberg-Archiv, V. V.1/8b, Nr. 447. 
4 Depon und P. $egur, Geschichte des Feldzuges der französischen Donau- und Bündtner-Armee in den 
Jahren 1799-1801, Leipzig 1806. 
5 Robert Lang, Der Kanton Schaffhausen im Kriegsjahr 1800, in: Schaffhauser Neujahrsblatt 1901.
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neutral anerkannten Hohentwiel. Drei volle Tage dauerten die Kämpfe im Bereich der 

Herrschaft Singen. Mühlhausen mußte von seinen Einwohnern während der Schlacht bei Engen 
zwei Tage verlassen werden; nach ihrer Rückkehr fanden sie nur noch leere Häuser vor. In 

Arlen, Mühlhausen und Singen kampierten in diesen Tagen rund 24000 Franzosen. 

Jetzt rückten die Franzosen im Blitztempo voran. Schon am 2. Mai verlief ihre Front auf der 

Linie Freiburg-St. Blasien-Stühlingen-Radolfzell. In den blutigen Treffen von Engen-Stockach 
(3.Mai), Meßkirch (5.Mai), Biberach (9.Mai) und bei Memmingen (10.Mai) wurden die 
Kaiserlichen nach Ulm zurückgeworfen. In den Spitälern und Lazaretten zwischen Stockach 
und Zürich aber litten Tausende von Verwundeten, auf den Straßen wurden Gefangene 
eskortiert. Ungeheure Requisitionen und Fourageleistungen wurden in den nächsten Monaten 
aus dem Lande gepreßt*. 

u 

Über den baulichen Zustand der Festung Hohentwiel, ihre Besatzung und ihren Verteidigungs- 
wert kurz vor ihrer Übergabe an die Franzosen unterrichten uns zwei Gutachten aus völlig 
entgegengesetzter Perspektive. Der Kommandant Oberst Freiherr von Wolfskeel verfaßte 
wenige Wochen vor seinem Tode (5. März 1797) ein Memorial über den kläglichen Verteidi- 
gungszustand der Festung’, worin ihm im wesentlichen auch der österreichische Ingenieur- 
Hauptmann Benezur beipflichtete, der im Oktober 1798 einen dem Erzherzog Karl weitergege- 
benen Rekognoszierungsbericht vorlegte; es war ihm gelungen, im Auftrage des österreichi- 
schen Hauptquartiers verkleidet in die Festung einzudringen. Der Bericht sollte dazu dienen, 

die Frage zu klären, »ob und wie weit bei den wieder anfangenden Operationen dieser Platz in 
Anschlag genommen werden dürfte<®. 

Oberst von Wolfskeel bemühte sich, wenigstens die obere Festung verteidigungsfähig zu 
machen. Die Wiederherstellung des Rondells Augusta und des Herzogsbollwerks waren ihm 
gelungen, obwohl die Maurer bei jedem Truppendurchmarsch in ihre Heimatorte liefen und 
wochenlang ausblieben. Für die obere Festung hielt er 30 Artilleristen mit 15 Geschützen und 
195 Infanteristen ohne den Stab für nötig, außerdem noch Scharfschützen zur Abschirmung des 
gegen Osten und Südosten ersteigbaren Festungsberges. Die untere Festung, deren Kasematten 
und Brustwehre keinen Schutz mehr vor einem Bombardement zu bieten vermochten und 
»mithin die Mannschaft mal ä propos sacrificiert« würde, müßte im Falle einer Belagerung 

sogleich geräumt unnd abandonniert werden. Die Ereignisse des Jahres 1796, als Österreicher 
und Franzosen (unter Moreau) am Hohentwiel vorbeizogen, aber seine Parteilosigkeit aner- 

kannten, bewiesen eklatant, daß im Falle einer wirklichen Gefahr Mannschaften zur Verteidi- 

6 Zu diesen Begebenheiten siehe ferner Friedrich DoLLinger, Baar, Schwarzwald und Oberrhein im 
zweiten Koalitionskrieg 1799-1801, herausgegeben und ergänzt von Joseph Ludolf WoRLes in: Veröffent- 
lichungen aus dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv, Heft 8, 1941. 
7 Württ. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A 360, Hohentwiel 1797-1799, B. 113, Bl. 77-82; abgek.: Stuttgart 
A360. - Vgl. Karl von Martens, Geschichte von Hohentwiel, 1857, S. 193f. 
8 Kriegsarchiv Wien, KIIh 1, Schreiben vom 2. 11. 1798 aus Hauptquartier Friedberg an den Gouverneur 
und General Capitain des Königreichs Böhmen Erzherzog Carl von Österreich mit dem Bericht des Ing. 
Hauptmanns Benezur vom 28. Oktober 1798. - Den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich Herrn Eugen 
Graf in Singen.
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gung nicht rasch genug beigezogen werden könnten. Und selbst wenn dies gelänge, sind die 
Soldaten nicht »dreßiert ... und ein Comandant risquirt Ehre und Reputation dabey ... Dahero 
wäre es, wenn man anderst die Vestung dem Herrn und dem Staate erhalten will, höchst- 

räthlich, bey Kriegs-Zeiten beständig eine Garnison von der ... specificierten Stärke hier zu 
halten. Am besten wäre es, wenn die Garnison alle halben Jahre durch Truppen von Stuttgart 
und Ludwigsburg im Wechsel besetzt würde. Mit 2-3 Wagen Vorspann könnte das geschehen 
und ob zum Beispiel in Ludwigsburg 150 Mann mehr oder weniger liegen, das wäre ja wohl 
einerlei«. 

Nach dem Wachtrapport vom 21./22. September 1799 lagen in der Festung insgesamt nur 
119 Mann, darunter 1 General, 1 Obristleutnant, 1Major, 4Hauptleute, 1 Adjutant, 2 Lieute- 

nants, 1 Regimentsquartiermeister und 1 Auditor, 1 Regiments-Feldscher, 2 Kanoniere, 4 Artil- 

leristen, 2 Feldwebel, 8 Corporals, 4 Tamboure, 62 Gemeine und 1 Profos. Davon versahen die 

obere Wacht 2Corporäle, 1'Tambour und 9Gemeine, die untere Wacht 1Corporal und 

9 Gemeine. Beurlaubt waren 8, undienstbar 5, Extra-Urlaub 1 und krank 10 Mann; von diesen 
hatte Hauptmann von Reitzenstein ein böses Knie, ein Kanonier litt an »Natur-Nachlaß«, 

2Soldaten an Gallenfieber, andere an Ruhr, »Diarr&« und Fieber. Schon seit längerer Zeit wurde 

der Hohentwiel für Offiziere und Mannschaften gewissermaßen als Ruhesitz und Versorgungs- 
platz für Felddienstuntaugliche angesehen. Generalmajor von Bilfinger war Ende 1799 schon 
72 Jahre alt; von den 8 Offizieren hatten nur 3 das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht. Drei der 
vier Leutnante und der Adjutant waren 67 bis 69 Jahre alt. Ähnlich sah es bei den Mannschaften 
aus: 24 von den 96 Unteroffizieren, Trommlern und Soldaten hatten das 60., 8 sogar das 

70. Lebensjahr überschritten. Ein großer Teil der Offiziere und Mannschaften war verheiratet, 
so daß sich 54 Frauen und 93 Kinder, mithin mehr als Männer auf der Festung befanden 
(insgesamt 279 Personen). 

Während von Wolfskeel nur an die Verteidigung der Festung dachte und größere militär- 
strategische Gesichtspunkte außer acht ließ, gab der österreichische Hauptmann und Spion 
nicht nur ein aufschlußreiches Gutachten über den Zustand der Festung, sondern auch über ihre 

strategische Bedeutung ab. Der zwischen den unter österreichischer Oberherrschaft stehenden 
Dörfern Singen und Hilzingen gelegene Hohentwiel könne lediglich die durch das kaum 
200 Klafter entfernte Singen laufende Poststraße Stockach-Schaffhausen von der oberen 
Festung aus bestreichen. Die ersten Häuser von Hilzingen sind dagegen ca. 170 Klafter von den 
Festungswerken entfernt, die Poststraße Engen-Schaffhausen geht schief durch die Mitte des 

Dorfes und kann somit von der Festung auf eine Distanz von rund 2000 Klafter nicht gesperrt 
werden. Nach der Beschreibung der »in höchstem Grade eingegangenen und verwilderten« 
unteren Festung mit einem Umfang von ca. 100 Klafter rühmt Benezur die gegen 300 Klafter 
umfangende obere Festung mit ihrem großen »Rundel«. »Die Mauern von allen Thürmen und 
Linien der obern Festung ruhen auf steilen nirgend zu ersteigenden Felswänden. Oberhalb 
haben diese Mauern keine Brustwehr, sondern ein 2Schuh dickes gegen 3Schuh hohes 

9 Stuttgart A360, BI. 153, Wachrapport des Obristwachtmeisters Weiß vom 21./22. September 1799. - 
von MARTENS (wie Anm. 7), $.200, nennt Namen und Alter der einzelnen Offiziere und Mannschaften. 
Nach ihm waren im April 1800 279 Personen auf der Festung, davon 10 Offiziere, 96 Unteroffiziere und 
Soldaten, 54 Weiber, 93 Kinder, 4 Nichtstreitbare und 22 bürgerliche Festungsangehörige. Auf S.191 
schildert er, wie Vater und Sohn gleichzeitig miteinander dienen. Im Jahr 1794 gab es auf der Festung 14 
daselbst geborene Soldaten und Unteroffiziere.
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Brustmäuerl mit Schießscharten - von diesen Mauern stehen die Civilgebäude nur mit 
Sturzböden und Dächern ohne bombenfreye Gewölbe allenthalben wenigstens 6 Klafter ab«. 
Die beträchtlich höher gelegene obere Festung kann nicht direkt in die untere feuern; 
»herabgerollte Bomben und dergleichen sind das einzige Mittel der Wircksamkeit«. Die in die 
Felsen gehauenen Keller und Pulvermagazine konnte Benezur nicht besichtigen. Von den fünf 
Brunnen in der oberen Festung standen drei im Freien, zwei in Gebäuden, vermutlich Zisternen 

mit genügend Wasser. Da in der unteren Festung ein Brunnen fehlte, holte die Besatzung das 
nötige Wasser in dem auswärts liegenden Brauhaus und in der Meierei, wo zwei reichlich mit 

Wasser versehene Brunnen sind. Viele Esel trugen das Wasser in kleinen länglichen Fässern 
sowie andere Lebensmittel zu". 

Benezur berichtet weiter, daß in die Festung zwei von Singen und Hilzingen kommende 
Wege führen, die sich kurz vor dem einzigen Eingang vereinigen. Das Außentor ohne 
Aufzugbrücke wird nur von zwei Flügeln (doppelte Pfosten) gesperrt; der in die obere Festung 
führende sehr steile Weg kann an drei Orten mit Türen gesperrt werden. Ungefähr in der Mitte 
»ist ein Abschnitt von Natur oder in dem Felsen ausgesprengt, über den eine Brücke mit einem 
gemauerten Joch in der Mitte geht, dieman abtragen kann. Beym Eintritt in die obere Festung ist 
ein ähnlicher Abschnitt oder Graben, ... aber keiner dieser Gräben hat eine Aufzugbrücke!!. 
Der Thurm, wo man in die obere Festung tritt, ist in und auswendig mit einem Flügelthor zu 
sperren«. 

An Geschütz fand der Österreicher 34 Kanonen, davon fünf in der bastionförmigen äußeren 

Umfassung beim Eintritt in die obere Festung, in der unteren ist gar kein Geschütz. Davon sind 
neu zwei 24pfündige und vier 12pfündige, der Rest alte lange Geschütze von kleineren 
verschiedenen Kalibern, mehr als die Hälfte auf schlechte Lafetten gesetzt. Nur drei Mörser 
fanden sich vor, die aber ohne »Schleipfen« unter einem Dache lagen (Kaliber: einer übermäßig 
groß, zwei ca. 60pfündig). - Nach einem am 19. Januar 1794 erstatteten Bericht des Oberstleut- 
nants von Bilfinger bestand die artilleristische Ausrüstung der Festung aus drei großen Mörsern 
(zu 150 und 100 Pfund Steingewicht), einem kleinen Mörser, zwei Haubitzen und 24 Kanonen, 
von denen aber weitaus die meisten sogenannte Falkonetten und Serpentinen waren, welche nur 

Kugeln von 2 bis % Pfund schossen; auch waren die meisten Lafetten unbrauchbar !?. - Wie 
groß der Pulver- und Kugelvorrat gewesen ist, konnte Benezur natürlich nicht herausbekom- 
men, ebensowenig die Größe der Lebensmittelvorräte, worüber die Hohentwieler Beamten, 

10 Die Festungsbrunnen wurden regelmäßig etwa vierteljährlich abgestochen und ihre Wassertiefe 
nachgemessen. Beispiel vom 15. Jänner 1797: 

Schuh Zoll Wassermenge: Eimer Imi Maß 
Burg 12 7 16 2 5 
Kirche 14 9 14 2 1 

Becken (Bäcker) 17 6 27 9 4 
Schreiner 12 8 13 - 7 
Kelter 15 2 34 - 3 

104 15 7 
Stuttgart A360, Bl. 113, 19, Johannes Goll, Bauknecht. 
11. Hier irrt Benezur. Der Festungsaufstieg war durch Aufzugbrücken gesichert, die damals vielleicht nicht 
oder kaum mehr benutzt worden sein mögen. Heute noch ist bei der mittleren Brücke der in die Felsen 
eingelassene Ring für die Aufzugvorrichtung zu sehen. 
12 von MARTENS (wie Anm. 7), S.189.
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Geistlichen und Offiziere selbst im Ungewissen schwebten. Selbst wenn nur wenig vorhanden 
gewesen wäre, »könte aus den zwey nahe gelegenen Oertern, wovon besonders in Hilzingen 
eine Statthalterey des Reichsstiftes Petershausen an Getrayde, Wein, Branntwein ein zimlicher 

vorrath ist, auch aus mehrern ohnweit liegenden Dörfern vieles mit Gewalt eingetrieben 

werden«. — 
Die Garnison solle angeblich 200 Mann stark sein, aber lauter Invaliden, keine 40 rüstige 

Burschen darunter. Die Gemeinen haben die Erlaubnis, teils zur Feldarbeit, teils zu Hand- 

werksgeschäften in die umliegenden Orte zu gehen, was sie auch häufig tun. »Commandant der 
Festung ist der Obriste von Bilfinger ein Stabs Officier der in groser reputation in ansehung 
seiner tactischen und Genie Kenntniße stehet, den der König von Preusen Fridrich II in seine 
Dienste zu bringen suchte. Jetzt aber ist er ein Greis starck in die Siebziger der fast nie aus der 
Festung kommt und wenig Umgang pflegt. Außer ihm ist von Staabs Officieren nur ein Major 
von der Artillerie Namens Weisz ein Mann auch über die Siebenzig, unter ihm ein Hauptmann 
der artillerie Bar. v. Donnersfeld (Tundersfeld). Plaz Major Dienste thut Hauptmann Keller. In 
allem sind gegen 11 Officiers die aber in gar keiner Harmonie leben. Von Civil-Personen ist nur 
ein expeditions Rath der für die Löhnung und Bedürfniße der Besatzung sorgt in der Festung 
ferner ein Evangelischer Pfarrer und Schullehrer für die Kinder der Besatzung. Schule und 
Kirche ist in der obern Festung. - Auf den Commandanten hat niemand besonderen Einfluß, in 

gutem Einverständniß lebt er mit dem Stadthalter des Stiftes Petershausen zu Hilzingen Pater 
Coelestin Freyer. Auch der Pfarrer von Hilzingen Bernart Bruckmüller Capitular von 
Petershausen hat die Erlaubniß dem katholischen personale geistliche Hülfe zu leisten und kann 
vermög Herzoglichen Befehl jederzeit in die Festung hinein. Auch dem Obervogt zu Hilzingen 
ist der Commandant gewogen und hat ihm Erlaubniß ertheilt in die Festung zu kommen. Allen 
diesen gestattet man auch Befreundte, für die sie aber gut stehen müßen, daß sie Solche genau 

kennen, keine Persohnen von Wichtigkeit sind oder in fremden Civil viel weniger Militair 
Diensten stehen, hinauf zu nehmen. Außerdem darf keiner ohne ausdrückliche Erlaubniß des 

Herzogs hinauf. Der vorige Commandant war noch viel strenger«'°. 
Eine Überrumpelung der unteren Festung hält Benezur ohne besondere Schwierigkeiten für 

möglich. Die obere Festung dagegen könne nur durch einen sehr günstigen Zufall genommen 
werden, vielleicht in der ersten Verwirrung nach der Erstürmung der unteren. Wolle man aber 
nach gehöriger Instandsetzung und Erweiterung der unteren Festung — Verschanzung und 
Anschließung des Meierhofs und Brauhauses wegen des nötigen Wassers durch eine gesicherte 
Communication — den Hohentwiel zu einem Sperrfort der beiden genannten Poststraßen 
machen und ihn erfolgreich verteidigen, benötige man mindestens 2000 Mann Besatzung. 
Freilich gäbe es von Schaffhausen nach Schwaben mehrere Straßen, allerdings Landwege mit 
meist festem Grund; die wenigen tiefer gelegenen Strecken in den Waldungen können leicht mit 
Faschinen und Stämmen gangbar gemacht werden. 

13 Benezur vermerkt am Schluß seines Berichtes, daß vollständige Nachrichten durch Hauptmann 
Delissimonovich, der gegenwärtig in Stockach liegt, aber bei der neuen Dislocation nach Singen kommen 
soll, zu erhalten seien. »In das Brauhaus ist der Zugang jedem gestattet, die Officiers von der Besatzung 
kommen täglich dahin - von dem Artilleriehauptmann von Donnersfeld scheint mir konnte man alles bey 
längerem Umgang herausbringen. Auch der Herr von Grafft (Krafft) Landrichter von der Landgrafschaft 
Nellenburg in Stockach, der uns Mittel verschaffte, hinaufzukommen ist ein Mann, der viele Connexion in 
dortiger Gegend hat ...«.
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So erschien der strategische Wert des Hohentwiel für Österreich nicht groß genug, um sich 
der Festung zu bemächtigen, wozu Gelegenheit bestanden hätte. Im Frühjahr 1799, als beide 
kriegführenden Parteien durch den Hegau zogen, machte keine von ihnen Anstalten, die 
Festung zu gewinnen, was - nach Martens - zur Genüge beweist, »daß ihm keine besondere 
Wichtigkeit und namentlich kein Einfluß auf die Kriegsoperationen mehr zugeschrieben 
wurde«!*. Hierin mag einer der tieferen Gründe für die Untätigkeit der württembergischen 
Regierung liegen. 

Kommandanten, Offiziere und Soldaten gingen unterdessen ihrem Tagwerk nach, ohne sich 
viel Gedanken über die Lage im allgemeinen und besonderen zu machen. In der Umgegend 
genossen die Hohentwieler kein gutes Ansehen. Die Soldaten mußten das ganze Jahr hindurch 
im Taglohn arbeiten, um ihre Familien zu erhalten. Es befanden sich zwei Sattler, einige 

Schneider, Strumpfwirker und Schuster, je ein Seifensieder, Kübler, Schmied und Schlosser 

unter ihnen, die das ganze Jahr hindurch ihre Wachen verlohnten; da sie einige hundert Gulden 

in ihrem Gewerbe stecken hatten, waren sie zu einer ernsthaften Verteidigung gar nicht willens, 
ganz abgesehen davon, daß diese auch die Weiber und Kinder erschwert haben würden". Mit 

ihrer geringen Löhnung von 6 Kr. und 2 Pfund Brot täglich konnten die Gemeinen unmöglich — 
wie vorgeschrieben - die große und kleine Montierung, Licht und Holz selbst anschaffen. Der 
Oberst von Wolfskeel bat deshalb den Herzog, daß die Monturen, welche seinerzeit für den 

vermuteten Besuch des Kaisers Josef angeschafft worden waren, nach 17Jahren endlich 

ausgegeben werden durften! Die Uniformen reichten für eine vollständige Einkleidung zwar 
nicht aus, erregten aber dennoch »allerunterthänigste« Dankbarkeit. Auch die Unteroffiziere 
und Feldwebel bezogen eine wesentlich geringere Löhnung als bei den sonstigen württembergi- 
schen Truppen. Ein Feldwebel bekam zum Beispiel 6fl, ein Corporal und ein Fourier 5fl, 
während ihre Kameraden andernorts 10fl30kr, ein Fourier 9fl30kr und ein Corporal 8 fl 

erhielten. Der niedrigere Zahlungsfuß beruhte auf dem Unterhaltungs- und Verpflegungsplan 
vom 1. Januar 1768'%. 

Als unvereinbar mit der Ehre eines Soldaten empfand es der Oberst von Wolfskeel, daß diese 

in den Hohentwieler Waldungen Holz sammelten oder schlugen und auf dem Rücken in ihre 
Quartiere herauftrugen, um der Not zu steuern. Deshalb erließ er im Februar 1797 die 
Anordnung, daß die Besatzung jährlich mit 80 Klafter Holz frei versehen werde, das zweimal im 

Monat aus dem Magazin durch einen Offizier zur Verteilung kam. Dafür durfte kein Mann bei 
Strafe des Spießrutenlaufens mehr in den Wald'’. Ein anderer Befehl untersagte das sehr 
überhandgenommene Spielen um Geld, wofür eine tüchtige Tracht »Weiden-Stumppen 
Streiche« und Herausgabe des gewonnenen Geldes angedroht wurde. Öfters desertierten 
Soldaten aus der Festung. Am 20. August 1799 etwa teilte Obervogt Müller in Singen dem 
Kommandanten mit, daß der gestern entwichene Kristoph Theurer ihn gebeten habe, einen 

14 von MARTENS (wie Anm. 7), $.198. 
15 Ebd., S.208. 
16 Stuttgart A 202, Rubrum 45 Nr.22c: Beytrag des Geistlichen Guths zu der Vestung Hohen Twiel ingl. 
die Einnahme und Demolirung der Vestung Hohen Twiel durch die Französische Armee im Jahre 1800 
(abgek.: Stuttgart A 202, Geistl. Gut), Bl. 44, 78f. 
17 Stuttgart A 360, Bl. 74.
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schriftlichen Pardon für ihn zu erwirken mit dem Ansuchen, danach einem anderen Regiment 

zugeteilt zu werden '®. 
Eine merkwürdige Entdeckung des Obristen von Wolfskeel verdient hier angeführt zu 

werden. Es war üblich, daß bei Rapporten über Soldaten außer Namen, Geburtsort, Alter, 
bürgerlichem Stand und Angabe der Dienstzeit in württembergischen und »ausländischen« 
(zum Beispiel preußischen) Truppen auch die Länge in Fuß und Zoll angegeben wurde. Eine 

solche Meldung lautete: »1797 Jänner23. Ew. Herzogl. Durchlaucht solle ich unterthänigst 
melden: daß heute frühe bey der Obristwachtmeister von Langischen Compagnie der Gemeine 
Andreas Bareiter, im Maaß 5Fuß, 9 Zoll, 1Strich, von Murrhardt gebürtig, 67 Jahre alt, ein 

Wittwer, 17 Jahre in Herzoglichen Diensten, und vorher 22 Jahre in Preußischen, welcher Einer 
derer 3 Kranken ware, von denen bereits unterthänigst gemeldet wurde, daß sie nicht mehr 

reconvaleszieren, an einer gäntzlichen Entkräftung oder Nachlaß der Natur gestorben ist ...«'?. 
Dem Kommandanten fiel nun auf, daß er eigentümlich viele Leute von 5Fuß und 7Zoll und 

darunter habe, weshalb er schon einige Zeit vermutete, daß das von dem vorhergehenden Vize- 

Kommandanten von Gregoire angeschaffte Maß zu groß sei, da die Leute immer größer zu sein 
schienen, als sie in den Listen standen. »Dieser Gedanke kam mir neuerdings wieder, und es fiele 
mir zugleich ein, da ich noch ein altes Maaß von Papier, welches ich in Stuttgart vor mich hatte 

machen lassen, mit hieher genommen hatte. Dieses fande ich noch und ließe also vordersamst 
die ganze Garnison vorgestern und gestern zum Meßen ausrücken. Hier zeigte es sich nun, daß 
meine Vermuthung gegründet war, indem alle alten Leuthe, die jedoch gewißlich nicht mehr 
wachsen, nach einem Maaß um 1 Zoll, um 3 Striche oder doch um 2 Striche größer waren, als sie 

auf dem hiesigen Maaße bisher ... gewesen sind. ... Diesem neuen Maaß nach befinden sich bey 
meiner Compagnie nur noch 2 Mann von 5 Fuß 6 Zoll 3 Strich«?°. 

Unter dem am 9. März 1797 ernannten Nachfolger Oberst Georg Bernhard von Bilfinger 
verschlechterten sich die Verhältnisse auf dem Hohentwiel. »Körperlich war er noch gesund, 
aber bei seinem Alter von 69 Jahren waren seine Geisteskräfte bereits in der Abnahme 

begriffen«?!. Deshalb gab ihm Herzog Friedrich II. (1797-1816) den Oberstleutnant von Wolff 
als Vizekommandanten bei und erteilte diesem bei seiner Ernennung den bestimmten Befehl: 
bei Verantwortlichkeit mit seinem Kopfe die Festung in keinem Falle zu übergeben und in 
fremde Hände kommen zu lassen, auch wenn der Kommandant von Bilfinger dazu geneigt sein 
sollte. In diesem Falle habe er das Kommando allein zu übernehmen. Bilfinger, dem diese 

Anweisung schriftlich mitgeteilt wurde, fand sich nicht zurückgesetzt, sondern bedankte sich 

vielmehr bei Serenissimus für die ihm zugeteilte Hilfe. 
Beide Kommandanten stellten wiederholt dem Herzog die Schwäche der Festung, ihrer 

Besatzung sowie den Mangel an Vorräten dar. Es geschah nicht viel, vor allem nachdem im 
Frühjahr 1799 die Franzosen die Festung unbehelligt ließen. Wohl erschienen am 13. März 
einige französische Offiziere vor dem Tor und verlangten zudringlich Einlaß, wurden jedoch 
höflich zurückgewiesen. Lediglich in den zur Festung gehörigen Waldungen und Weinbergen 
verursachten sie einigen Schaden, den der Keller Märklin mit 2893 fl anschlug. Außerdem 
mußten vom 7. bis 21.Mai 1799 täglich 8 Klafter Holz in das kaiserliche Lager bei Singen 

18 Ebd., Bl.2, 136. 

19 Ebd., Bl.113, 21. 

20 Ebd., Bl. 44f. 

21 von MARTENS (wie Anm. 7), S.194.
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geliefert werden. Der Rückzug der Franzosen bestärkte noch die Sorglosigkeit. Im August 1799 
kam sogar Herzog Friedrich mit zahlreichem Gefolge unter dem Donner der Kanonen auf den 
Hohentwiel, um den Vorbeizug der russischen Truppen unter General Korsakow in die 
Schweiz anzusehen. Alles schien in Ordnung zu sein. Bilfinger wurde auf der Parade vom 
Herzog zum Generalmajor befördert. - Friedensgerüchte Anfang 1800 hielten die Komman- 
danten wiederum davon ab, auf eine Verbesserung der Verteidungseinrichtungen zu dringen. 
Von den 27Geschützen sollen nur zwei in brauchbarem Zustand gewesen sein; zu ihrer 

Bedienung standen nur zehn Artilleristen zur Verfügung. Die Lebensmittelvorräte reichten auf 
einige Monate. »Dies war der allerdings nichts weniger als glänzende, aber auch nicht die 
Aufgabe jedes Verteidigungsversuches bedingende Zustand der Festung Hohentwiel, als am 
25. April 1800 die Franzosen den neuen Feldzug eröffneten«??. 

II 

Erstmals am 29. April 1800 hörte man auf der Festung von Waldshut her Kanonendonner, und 

am 1. Mai überschritt die französische Armee den Rhein bei Diessenhofen. Die kaiserlichen 
Truppen verließen Singen, ohne den Festungskommandanten zu verständigen. Die Division des 
Generals Vandamme in Stärke von 10000 Mann erschien vor dem Hohentwiel; Vandamme und 

Korpsgeneral Lecourbe nahmen in Singen Quartier. Der enzenbergische Obervogt Johann 
Nepomuk Müller gab vom Verlauf der Übergabeverhandlungen und von der Übergabe des 
Hohentwiel einen wenig bekannten Bericht, der sich heute in der Fürstlich Fürstenbergischen 
Hofbibliothek in Donaueschingen befindet. Die exakte Darstellung des Hohentwiel-Chroni- 
sten Karl von Martens beruht auf den Protokollen der kriegsgerichtlichen Verhandlungen gegen 
die Kommandanten und Offiziere der Festung”. Müller schildert zunächst, daß die Feste 
Hohentwiel für unüberwindlich gehalten worden sei, weshalb viele Leute vermuteten, sie sei 

durch Verräterei in die Hände der Franzosen gelangt. In Wahrheit aber sei die Festung von lange 
her vernachlässigt worden. Nach von ihm selbst eingesehenen Originallisten habe die Besatzung 
am 1.Mai 1800 aus 108 Mann einschließlich aller Offiziere und Spielleute bestanden. Er wolle 
zwar nicht leugnen, daß man nicht einige Schüsse auf die Franzosen hätte herabfallen lassen 
können und daß dies zu tun ehrenhaft gewesen wäre, daß vielleicht sogar eine ehrenhaftere 
Kapitulation hätte erreicht werden können. Er wolle jedoch andererseits auch nicht behaupten, 
daß sich die Feste in dieser Verfassung hätte halten können. Über die Kapitulation berichtet der 
Obervogt: 

22 Ebd., S.201. 

23 Bericht Müller in: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen, Handschrift 603, 
veröffentlicht bei DoLLmGer (wie Anm. 6), $.63-67. Der sogenannte Hurter’sche Bericht (Denkwürdig- 
keiten aus dem letzten Decennium des achtzehnten Jahrhunderts, herausgegeben durch Friedrich HURTER, 
Schaffhausen 1840), ist eine Abschrift der Müllerschen Darstellung. Hurter selbst vermerkt dies $. XVI: 
»actenmäßige Relation der Übergabe des Bergschlosses Hohentwiel an die Franzosen, verfaßt durch einen 
Beamten des am Fuße des Berges liegenden Dorfes Singen, mit dem Zuzug des Pfarrers und Schreibers, 
sämmtlich Augen- und Ohrenzeugen der ganzen Verhandlung«. Stadtbibliothek Schaffhausen VF22. - 
Emil Koch folgt bei seiner Darstellung der Übergabe und Zerstörung der Festung (in: Tuttlinger 
Heimatblätter, Heft28, S.21-24) im wesentlichen von MARTENS (wie Anm. 7), S.201-207.
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»Hier in Singen wurde erst früh um sechs Uhr mit Gewißheit bekannt, daß die Franzosen 

den Rhein passiert hätten. Früher hörten zwar die Hohentwieler, weil sie nur fünfviertel Stunden 

entfernt war, die Kanonade aus der Gegend des Übergangs. Aber erst als in Singen alarmiert 
wurde, witterten sie Gefahr, und der Kommandant General von Bilfinger schickte einen Offizier 

zu dem hier kommandierenden General Fürst Joseph von Lothringen herab und ließ anfragen, wie 
die Sachen stünden und insbesondere wie sich auf jeden Fall der Hohentwiel zu benehmen habe. 
Der Fürst verhehlte dem Offizier den erfolgten Übergang nicht. Auf die weitere Frage aber gab er 
zur Antwort, er habe wegen der Feste keine Befehle und finde sohin nichts anzuordnen. 

Diese Antwort setzte auf dem Hohentwiel alles in Bewegung. Man ordnete in Eile an, was 

man konnte. Man flüchtete auf die Obere Festung, und es gewann das Ansehen, daß man sich 

zur Gegenwehr setzen und sich halten wolle. Allein blitzschnell rückten die Franzosen von 
Stein und Schaffhausen vor, und ehe es auf dem Hohentwiel bemerkbar war, umkletterten sie 

schon wie die Ziegen den Berg, besetzten den Meierhof und kamen ungehindert bis an das Tor 
der Unteren Festung. Dies geschah gegen elf Uhr früh, und eine Stunde später ließ der 
französische General Vandamme, der die Vorhut des rechten Flügels führte, die Feste durch 

seinen Adjutanten zur Übergabe auffordern. 
Auf der Feste wurde in der größten Bestürzung Kriegsrat gehalten. Man konnte zu keinem 

Schlusse kommen und äußerte gegen den französischen Adjutanten nur soviel, die Antwort 
werde schriftlich erfolgen. 

Die Antwort wurde offen auf einem unbeschnittenen halben Bogen blauen Papiers durch 
den Hauptmann von Rieger hierher überbracht und dem Adjutanten in meiner Gegenwart 
überreicht, während er zu Mittag speiste. Er las sie flüchtig durch, und am Ende fragte er mich, 
wie weit Stuttgart von hier entfernt sei. Ich sagte ihm dies und schloß aus der Frage, der 
Festungskommandant trage darauf an, eine Anfrage in Stuttgart beim Herzog zu machen. Was 
der Adjutant erwiderte, bestärkte meine Vermutung. Er antwortete nämlich, der Antrag würde 
zu lange aufhalten. Darauf nahm er den Hauptmann von Rieger zum Genereal Lecourbe ins 
Lager mit, das einen Büchsenschuß vom Orte entfernt war. General Lecourbe wies die Sache 

weit von sich und an den General Vandamme, und dieser erklärte sodann, daß er dem 

Festungskommandanten zwei Stunden Bedenkzeit gestatte, ob er gegen billige Kapitulation die 
Feste übergeben oder Gewalt abwarten wolle. 

Sobald Hauptmann von Rieger diese Äußerung auf die Feste überbracht hatte, wurde 
beraten, was nunmehr zu tun sei. Das Resultat fiel dahin aus, man solle unterhandeln, aber 

vorzüglich darauf bestehen, daß die Feste nicht demoliert werde. Der General von Bilfinger 
sträubte sich lange gegen diesen Abschluß, unterschrieb aber doch in der Folge. Nur der einzige 
Titularhauptmann Baron von Reizenstein blieb standhaft dabei, man solle an keine Übergabe 
denken, sondern den Platz bis auf den letzten Mann verteidigen. Er unterschrieb auch nie, und 

daher avancierte er in der Folge zum wirklichen Hauptmann, da die übrigen Offiziere alle 
kassiert und, wie bekannt, zum Teil sehr hart gestraft wurden. 

Infolge des eben angeführten Abschlusses kamen der Vizekommandant von Wolf, Oberst- 
leutnant, und Hauptmann Graf von Zuccato in das französische Lager. Hierselbst wurden die 
Punkte der Kapitulation verabredet, und General Vandamme gab alle Hoffnung, daß die Feste 
nicht demoliert werde. Übrigens kam man dahin überein, daß die Untere Festung den 

Franzosen sogleich eingeräumt, sofort später die Kapitulation näher verabredet und gegenein- 
ander ausgewechselt werden solle.
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Um fünf Uhr abends zogen also die Franzosen in die Untere Festung, und nach sieben 
Uhr darauf meldeten sich die zwei oben genannten Offiziere mit dem Stabskeller und 
Auditor Märklin bei General Vandamme, die Kapitulation ins Reine zu bringen. Sie wurde 
bis nachts elf Uhr im Pfarrhof, weil in der Obervogtei, wo Vandamme logierte, kein Platz 

war, zustandegebracht und unterschrieben. 
Die Punkte der Kapitulation sind bekannt, aber schrecklich war der Beisatz des Gene- 

rals Vandamme für den Herrn von Wolf, daß jener sich bloß bei dem französischen 

Gouvernement verwenden wolle, daß die Feste nicht demoliert werde. Herr von Wolf sah 

nunmehr ein, wie er getäuscht worden und ahnte sein Schicksal. Er sagte mir des andern 
Tages, er sehe voraus, daß er verloren sei. In der gewissen Voraussetzung, daß die Feste 
sowohl in sich, als in der Absicht der Garnison nicht in der Verfassung gewesen sei, eine 
Belagerung aushalten zu können, habe er geglaubt, der Garnison durch freien Abzug mit 
dem bißchen Eigentum und der Gegend durch Abwendung der Verheerung, in welche sie 
durch eine Belagerung oder durch eine längere Blockade versetzt worden wäre, eine Wohl- 
tat zu erweisen — bei dem Herzoge aber habe er Gnade und Zufriedenheit gehofft, daß er 

bei den obwaltenden Umständen wenigstens bedacht gewesen, die Feste in ihrem Wesen zu 
erhalten. Allein der unbestimmte Zusatz wegen der Demolierung der Feste in der Kapitula- 
tion werde sein Verderben vollenden. 

Er sah richtig, der unglückliche Mann. Ich bedaure ihn herzlich. Er war ein Vater 
seiner Garnison, ein Menschenfreund und in der ganzen Gegend beliebt. Wie hart muß er 

büßen, daß er zu wenig Soldat und nicht an seinem Platz gewesen! Ich weiß gewiß, er war 

seinem Fürsten getreu und ergeben. Die bisherige Erzählung erhärtet, daß er nicht klug 
gehandelt hat; sie zeigte aber auch, daß seine Absichten gut und sein Herz nicht treulos 
gewesen, er also nur die Fehler seines Kopfes büßt. Die Strafe, die er duldet, ist härter als 

der Tod, und trifft selbst den Verräter nicht. Wie sehr muß also sein Fürst gegen ihn 
eingenommen worden sein! Ich hoffe, daß die Zeit wenigstens seinen guten Namen rette, 

den ich ihm und seiner braven Familie herzlich wünsche. 
Und nun zur Vollendung der Geschichte des Hohentwiel! In Gemäßheit der nunmehr 

gefertigten Kapitulation waren die Franzosen Meister der ganzen Feste, und sie zogen den 

2.Mai früh gegen zehn Uhr ein, nachdem die Garnison mit Wehr und Waffen - die sie 

aber außerhalb dem Tore ablegen mußte - ausgezogen war. Traurig war der Anblick dieser 
unter freiem Himmel wohnenden Leute, bemitleidenswert ihr Los. Sie mußten jetzt von 
den Franzosen das Brot betteln. Alle Hilfe zur Fortbringung ihrer Familien wurde ihnen 
vom Land Württemberg abgeschlagen. Singen hat endlich mit Fuhren ausgeholfen und 
wenigstens tausend Taler darauf verwendet, ohne diesfalls den geringsten Ersatz zu er- 
halten«. 

Die Kapitulationsbedingungen - in der Übersetzung von Martens - lauteten folgender- 
maßen: 
»1. Eine Stunde nach der Zurückkunft des Oberstleutnants v. Wolff auf der Festung wird 

die untere Festung den französischen Truppen übergeben. 
2.Die Besatzung hat am 2.Mai früh 6Uhr mit den Kriegsehren aus der Festung zu 

ziehen. 
3. Die Besatzung darf außer ihren Waffen nichts mitnehmen, als was unmittelbar den 

Offizieren und Soldaten gehört.
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4. Die Besatzung zieht mit ihren Waffen aus der Festung und kann sich nach Tuttlingen 
begeben, verpflichtet sich aber, während des gegenwärtigen Krieges nicht gegen Frankreich 
zu dienen, wenn sie nicht ausgewechselt wird. 

5. Die Weiber und Kinder folgen der Besatzung; diejenigen Kranken, welche nicht fortge- 
bracht werden können, bleiben bis zu ihrer Genesung in der Festung. 

6. Die bürgerlichen Bewohner, der Festungscommissair, der Geistliche, der Bäcker und Küfer 

können in der Festung bleiben, wenn sie es wünschen, und behalten ihr Eigenthum. Die 

Akten der Festungscommissairs, welche seine Rechnungen und andere Nachweisungen 
enthalten, bleiben unangetastet. 

7. Der Geistliche kann die Kirchengefäße und die der Kirche gehörenden Bücher mitnehmen. 
8. Die gemeiner Verbrechen wegen in der Festung befindlichen Gefangenen folgen der 

Besatzung. 

9. Die Weingärtner und die zwei Pächter können bleiben und werden mit der Menschlichkeit 
behandelt, die sich von der Redlichkeit der französischen Nation erwarten läßt. 

10. Es wird dem Commandanten gestattet, am 2.Mai früh 6Uhr einen Offizier mit der 
Abschrift der Capitulation nach Stuttgart abzusenden. 

11. Der General Vandamme verpflichtet sich mit seinem Ehrenworte, bei dem Obergeneral und 
der französischen Regierung Alles zu thun, damit sein Versprechen (daß die Festung beim 
Friedensschlusse in demselben Zustande, in welchem sie jetzt an die französischen Truppen 
abgegeben wird, an Württemberg zurückgegeben werde) in Erfüllung gehe«**. 
Auf solch unrühmliche Weise fiel die bis dahin unbesiegte Festung kampflos dem 

wortgewandten Vandamme zu, der sie mit einer Compagnie unter dem Kommando des Batl. 
Chefs Laurent am Morgen des 2. Mai besetzen ließ. Die Nachricht der Kapitulation erregte in 
Südwestdeutschland allenthalben Bestürzung. - Zunächst kampierte die ehemalige Besatzung 
im Meierhof, wohin sie auch ihre Habseligkeiten herunterbrachte; von den Franzosen, welche 

die Waffen nach dem Abzug abgenommen hatten, erhielten die Hohentwieler Soldaten 
Mundvorrat. Am 3.Mai versuchten die Kommandanten, dem Herzog einen Bericht zu 

übermitteln, in dem sie auf die Unmöglichkeit eines nachdrücklichen Widerstandes hinwiesen. 

Da der Bote wegen der Kämpfe nicht durchkam, ritt am 4.Mai von Wolff selbst nach 
Tuttlingen, wobei es bei Liptingen eine unerfreuliche Begegnung mit den österreichischen 

Heerführern Erzherzog Ferdinand und Baron von Kray gab. Auf Befehl des Herzogs reisten die 
beiden Kommandanten am 11. Mai mit der Post nach Stuttgart ab, wo sie bei ihrer Ankunft 
verhaftet und bereits am 17.Mai vor ein Kriegsgericht gestellt wurden. Sämtliche Offiziere, 
welche - mit Ausnahme des kranken Hauptmanns von Reizenstein - der Kapitulation 
zugestimmt hatten, wurden zu infamer Kassation, die beiden Kommandanten zum Tode durch 

Erschießen verurteilt, von Bilfinger außerdem zur Tragung der Kosten des Gerichtsverfahrens. 
Nachträglich wandelte der Herzog die Todesurteile in lebenslängliche Haft um. - Bilfinger, der 
durch das Urteil sein ganzes Vermögen verlor, erhielt nach einiger Zeit ein Unterstützungsge- 
halt und die Erlaubnis, sich in Ludwigsburg, später auch in Stuttgart aufzuhalten, wo er am 
22. April 1825 im hohen Alter von 97Jahren starb. Wolff wurde am 1.November 1816 
begnadigt, starb aber schon nach kurzer Zeit. 

24 von MARTENS (wie Anm. 7), $.206. Im Anhang $.263-265 ein aufschlußreicher Bericht des Haupt- 
manns von Rieger über die vorgefallenen Ereignisse und daselbst $.265f. die Kapitulationsarticel mit den 
Anträgen von Wolffs in französischer Sprache.
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Die Mannschaft zog vom 9. bis 20. Mai nach Tuttlingen, woselbst sie unter dem Befehl des 
Hauptmanns von Tundersfeld bis zum 24. Mai verblieb; das Gepäck kam auf fünf Wagen in 
sechs Transporten binnen 16 Tagen nach. Der herrschaftliche Bierbrauer Pfeiffer auf Hohen- 
twiel, welcher der Besatzung 600fl vorgestreckt hatte, bekam sein Geld von dem zur 

Unterhaltung des Hohentwiel verpflichteten Geistlichen Gut zurück”. Auf herzoglichen 
Befehl marschierten die Soldaten am 24. Mai nach Stuttgart ab, wo sie dem neuen Stadtkomman- 

danten und Obersten von Perglas unterstellt und als Polizeiwache in die Rote Bildthor-Kaserne 
gelegt wurden. Die mitgeführten Arrestanten von Liebenstein und Schnabel kamen auf den 
Asperg; »dem von Knobelsdorff hingegen solle seine Freiheit wiederum angebotten werden, 
falls derselbe solche aber nicht anzunehmen gesonnen - oder es überhaupt nicht ausführbar 
wäre, derselbe gegen die bisherige Pension in eine Armen- oder Verpfleeg-Anstalt unterge- 
bracht werde«. Der einstige preußische Cornet hatte nämlich in 29jähriger Haft fast den 
Verstand verloren. Die Garnison brachte auch die Festungs-Registratur in einem großen 
vernagelten Schrank mit; sie wurde am 14. Juli »nebst den dazu gehörigen versiegelten Schlüßel« 
dem Herzogl. Geh. Archiv übergeben. 

IV 

Nach der Besetzung der Festung durch die Franzosen blieben zunächst noch die Zivilbedienste- 
ten, vorab der Keller Märklin?”, Küfer, Kastenknecht, Feldscher und Präceptor in ihren 

Wohnungen, und es hatte durchaus den Anschein, als ob der Festung nichts geschehen würde. 
Die Franzosen verlangten schon am 23. Mai 1800 von den fürstenbergischen Ober- und Ämtern 
Hüfingen, Mößkirch, Heiligenberg, Neustadt, Engen und Jungnau für die Verproviantierung 

der Festung innerhalb von 24Stunden sehr beträchtliche Lieferungen von Naturalien aller 
Art?%; danach hatte die Landgrafschaft Baar 50 ztr. Rindfleisch »in lebenden Ochsen, die gesund 

seyn und einzeln 400 Pfd. im Gewicht haben sollen« zu liefern, die Klöster Amtenhausen und 
Neudingen 5ztr. »Krieß«, Neustadt 18ztr. wohlgenießbaren Speck und 160 ztr. gutes Heu, 
Heiligenberg 31 ztr. Dörrgemüse und 110 Pfd. Lichter, Meßkirch 90 ztr. Futter- oder anderes 
Stroh, Jungnau desgleichen 21 ztr., Engen 19 Klafter Brennholz pariser Maß, das heißt 8 Schuh 
breit und 4 hoch, das Scheit % Schuh lang. Als das Oberamt Neustadt die ihm auferlegten 18 ztr. 
geräucherten Speck am 2. Juni auf dem Hohentwiel ablieferte, verlangte der Kommandant 
Laurent »sehr häßlich« eine weitere Requisition von 160 ztr. Heu, behauptete, daß dem Speck 
2ztr. abgingen und behielt den Conducteur Anton Wengle gegen Berechnung von täglich 
3 Livres oder 1 kleinem französischen Taler zurück, bis seinem Verlangen entsprochen war. Da 

man seine Forderung nicht rasch genug befriedigte, rückte sogar am 29. Mai ein Sergeant mit 

25 Stuttgart A202, Geistl. Gut, Bl. 1. 
26 Ebd., Bl.3, 22. 

27 Expeditionsrat und Stabskeller Conrad Friedrich Märklin war seit 1768 Keller zu Hohentwiel. In dem 
Durcheinander der damaligen Zeit erhielt die württembergische Regierung nur von ihm Nachrichten, die sie 
sich dann aus Tuttlingen bestätigen ließ. Wann er von Hohentwiel wegging, ist nicht auszumachen; 
vermutlich blieb er bis Anfang Dezember 1800 dort. 
28 F.Fürstenberg. Arch., Vol.V. Fasc.I, Bl. 1, 9-12, 27-30: Requisitionen auf Anforderung des Kriegs- 
Commissaire Malraison dto Schafhausen 2. Prair&al =22. Mai 1800 (abgek.: F. Arch.).
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vier Mann in Neustadt ein, die den »Baillif« (Gemeindevorstand) verhaften und auf den 

Hohentwiel bringen sollten. - Auch das Amt Blumberg wurde mit einer Requisition von 
500 ztr. Heu und 200 Säcken Haber beschwert; man konnte aber in Schaffhausen bei Gene- 

ral Paillard erreichen, daß diese Lieferung ausgesetzt wurde. 
Zum ersten Mal am 23. Juli 1800 erscheint in den Unterlagen des Enzenberg-Archivs in 

Singen auf einem Verzeichnis der abgegebenen Naturalien auch der Hohentwiel. Danach 
wurden vom 21. bis 30. Prairial (Anfang Juni 1800) 20Ballen Heu (& 13Pfd.) und 4Säcke 

Haber, vom 1. bis 30. Meßidor (Ende Juni bis Juli 1800) 36 Ballen Heu und 36 Säcke Haber 

und vom 1. bis 10.'Thermidor (Ende Juli) 20Ballen Heu und 20Säcke Haber auf die 

Festung geliefert. Nach dem Bordereau vom 27. Thermidor (Anfang August 1800) befanden 
sich auf dem Hohentwiel der Kommandant Laurent mit 15Mann, 23 Husaren vom 8. Regt. 

Dariol (Doriol?), eine Kolonne von 40Mann unter Leutnant Simon, ein Kommando mit 

136 Artilleristen unter Leutnant La Conte und 17 Kavalleristen; es handelte sich um Einhei- 

ten, von denen vielfach auch Teile im Ort Singen lagen”. 

Derartige Vorkehrungen und der vom Sommer an erwartete Friedensschluß bestärkten 
den Expeditionsrat und Stabskeller Märklin in der Hoffnung, daß die bislang außer der 
Evakuation verschont gebliebene Festung alsbald restituiert werde. Da erfuhr er mit nicht 
geringer Bestürzung am Abend des 25.September 1800 von dem bei ihm einquartierten 
Kommandanten Laurent, daß von 300 hierher zur Demolierung beorderten Mineuren 

bereits 34Mann in Hilzingen eingetroffen seien; die übrigen seien von Kehl her im 
Anmarsch. Er gab davon umgehend dem Herzog in Stuttgart Nachricht mit dem Beden- 
ken, daß er getreu auf seinem Posten verharren wolle, bis er gnädigst abberufen werde. 
Zwei Tage später, am 28.September, zeigte Märklin frohgemut an, daß die drohende 
Gefahr abgewendet sei; Laurent habe gestern von General Paillard in Schaffhausen erfah- 
ren, daß »Contreordre eingeloffen« und eine Schleifung wegen der eingetretenen Friedens- 
verhandlungen »nimmer zu besorgen seye«. Laurent versprach sogar, dafür zu sorgen, daß 

im Falle eines noch nicht zu vermutenden Abzuges die Feste durch hiesige Leute und 
Tuttlinger Bürger besetzt und verwahrt werden solle?®. 

In Wirklichkeit aber waren die Würfel über das Schicksal der Festung schon längst 
gefallen. Kriegsminister Berthier hatte bereits am 29. August 1800 dem Oberkommandie- 
renden Moreau eine zwar verklausulierte, jedoch unmißverständliche Weisung übermittelt. 

»Der Erste Consul, der oberste Bürger, beabsichtigt, die Festungen Feldkirch und Hohen- 

twiel, die sich im Gebiet Ihrer Armeen befinden, schleifen zu lassen. Doch bitte ich Sie, 

bevor Sie einen endgültigen Entschluß fassen, zu prüfen, ob sich der Ausführung dieser 

Maßnahme nicht Hindernisse übergeordneter Art entgegenstellen. In diesem Falle sind Sie 
ermächtigt, diese Maßnahme ganz oder teilweise aufzuheben oder einzuschränken, so wie 
Sie es für die Sicherheit der Armee und die Interessen der Republik am angemessensten 
halten. Ich verpflichte Sie, dem Chef der Pioniere genaue Befehle zu geben, damit die 
Absichten des Ersten Consuls genau befolgt werden. Sie werden ihm also die notwendigen 
Mittel und Leute zur Verfügung stellen, die er benötigt, um die Ausführung dieser Arbei- 

29 Generallandesarchiv Karlsruhe (abgek.: GLA) 229/59: Kriegsleistungen des Obervogteiamtes Sin- 
gen, insbesondere Naturallieferungen 1799/1803, Bl. 35-53. 
30 Stuttgart A202, Rubrum45 Nr.22c: Die Schleifung des Hohentwiel (abgek.: Stuttgart A202, 
Schleifung).
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ten zu erleichtern. Ich gebe Befehl, der Armee 74Mann der 6. Pionierkompagnie zuzu- 
führen«°!. 

So konnte die Freude nicht lange währen. Am 6. Oktober erschien ein Ingenieurhauptmann 
und nahm die obere Festung auf; er versicherte, daß die Gebäude der unteren Festung nicht 

miniert werden sollen, es sei denn, daß sie durch das Sprengen der Werke ruiniert würden. Am 

10. Oktober begannen über 100 Mineure die Dachziegel am Kommandantengebäude abzuhe- 
ben, die Dachstühle und Öfen abzubrechen und diese nebst Ziegel und Holzwerk an die 
zahlreichen Liebhaber zu verkaufen. »Und heute (10. Oktober 1800) ließ der Commandant die 
hier zurük gebliebenen vor sich kommen und eröffnete ihnen, daß wenn einer oder der andere 

noch herrschaftliche Effecten hätte, solche ihme für die Republic auszuliefern und daß sie 

selbsten inner 14 Tagen aus dem Fort weg - nach ihrem Belieben ziehen könnten, wohin sie 
wollen. Hiebei sagte er auch mir und meiner Gattin, daß wir solange bleiben und für Essen und 
Trinken besorgt seyn müßten, bis er selbst abziehe und daß er zum Logis, Service und Kochen 
erforderliche Articel nicht, wol aber die Registratur und übrige Meubles einsweilen verabfolgen 
lasse, indem wir alsdann das übrige sicher hinausführen lassen können. Ich habe inzwischen 

zuverlässiger erfahren, daß nach der eingekommenen Ordre die obere Vöste wie die untere, mit 
Gebäuden und Werken, dergestalt geschleift und minirt werden solle, daß nur noch eine Gaise 

da wandlen könne. - Es ist nicht zu beschreiben, in welche Angst und Schreken ich mit denen 

übrigen unglüklichen bisherigen Inwohnern gesezt worden bin, und obzwar der Berg- 
Meyerhof mit dem Bruderhof unbetastet bleiben solle, daß gleichwol ersterer durch das 
Sprengen der Werker und Gewölbe viel Schaden leiden dörfte, weßwegen ich mich bisdorthin in 
der Refier, und sodann in einem Rebhauß des Meyerhofs bis weiters aufhalten werde«. 

Am 8. Oktober hatte bereits das Oberamt Tuttlingen gemeldet, daß zur Demolierung der 
Festung Hohentwiel Schanzarbeiter und allerlei Instrumente requiriert würden und eine 
Konferenz am 9.Oktober über die notwendigen Repartierungen abgehalten werden solle. 
Darauf kamen am 16. und 21.Oktober von Stuttgart Schreiben, daß bei der französischen 
Behörde im Hauptquartier die nachdrücklichsten Vorstellungen gemacht und die gleichzeitige 
Sistierung der bereits angefangenen Arbeiten und verübten Requisitionen erwirkt werden 
wolle. Von der gemeldeten Konferenz und der dabei getroffenen Repartierung von Schanzar- 
beitern, Fuhren und Werkzeugen sei in Stuttgart nichts bekannt. Außerdem beauftragte die 
Regierung den Hof- und Domainenrat Pfeiffer zu Augsburg am 27. Oktober, sich dafür zu 
verwenden, daß wenigstens die auf der Festung befindlichen Vorräte der Faktorei Ludwigsthal 
(bei Tuttlingen) gegen anderes geschmiedetes Eisen tauschweise überlassen werde und daß die 
Revenüen der Herzoglichen Kellerei als Teil der Domaine künftig unangetastet gelassen, das 
Weggenommene wieder ersetzt oder an der Contribution in Abzug gebracht werde, da das 
ganze Domanium wegen der übernommenen großen Contributionssumme von allen weiteren 
französischen Ansprüchen nunmehr frei bleiben sollte. Auch möge der Herzogliche Kellerei- 
Beamte wieder in seine Functionen immitiert und in der Verwaltung derselben nicht mehr 
gestört werden. Leider erfahren wir vom weiteren Verlauf dieser Verhandlungen nichts mehr”. 

31 Freundliche Mitteilung des Colonel de Cosse-Brissac, Chef du Service Historique in Vincennes vom 
27. Juni 1956. 
32 Stuttgart A 202, Schleifung: Brief Märklins vom 10. Oktober 1800. 
33 Ferdinand Friedrich Pfeiffer, Hof- und Domänenrat, weilte damals als württembergischer Abgesandter 
im französischen Hauptquartier zu Augsburg. Über ihn findet sich im Württ. Dienerbuch folgender
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Schließlich erteilte der Herzog am 27. Oktober dem in Erlangen weilenden Generalleutnant und 
Kriegsratspräsidenten von Nicolai den Auftrag, eine dringende Vorstellung gegen die geplante 
Demolierung des Hohentwiel an den französischen Kriegsminister zu richten und darin die 
Zerstörung als einen Bruch der Kapitulationsbedingungen zu bezeichnen. Minister Berthier 
erwiderte offiziell, daß »höhere Rücksichten nicht gestatten, das von dem General Vandamme 

gegebene Versprechen, die Festung im Frieden in demselben Zustande zurückzugeben, in 
welchem sie übergeben wurde, zu berücksichtigen, daß übrigens der 11. Artikel der Capitula- 
tion keine andere bestimmte Verpflichtung in dieser Beziehung enthalte, als daß der General 
Vandamme sich für die Erhaltung der Festung verwenden wolle; dieses habe er auch gethan, der 
Regierung seye es aber freigestellt geblieben, darauf Rücksicht zu nehmen oder nicht. Ohne das 
Völkerrecht oder eine eingegangene Verpflichtung zu verletzen, habe sie die Zerstörung der 
Festung angeordnet, und hierdurch von einem Rechte Gebrauch gemacht, wozu der Krieg 
ermächtige, weßhalb an den in dieser Beziehung erlassenen Befehlen nichts mehr abgeändert 
werden könne«°*. 

Somit steht fest, daß die Demolierung des Hohentwiel auf direkte Anweisung Napoleons 
erfolgte, der damit gewisse politische Absichten bezweckt haben mag. Die Versicherung 
Vandammes, sich für die Erhaltung der Festung zu verwenden, war nichts anderes als eine 
Übertölpelung der Kommandanten, die mehr darin sehen wollten, als tatsächlich gesagt worden 
war. Es ist überdies wahrscheinlich, daß Vandamme, um die Kommandanten verhandlungsbe- 

reit zu machen, zuerst eine klare diesbezügliche Versicherung gegeben und sich erst im Laufe 
der Unterhandlungen, denen von Wolff nicht gewachsen war, auf ein bloßes Versprechen 
zurückgezogen hat. Andererseits trifft auch die weit verbreitete Version vom Bruch eines 
Ehrenwortes nicht zu. 

V 

Mit der militär-technischen Durchführung der Demolierungsarbeiten wurde der Genie- 
Captain Prudhomme beauftragt. Er lud die zur »Concurrenz« (Teilnahme) qualifizierten 
Stände auf den 12. Oktober 1800, vormittags 10 Uhr, nach Hilzingen in die »Krone« ein. Die 

erschienenen Vertreter der Hegauischen Ritterschaft, der nellenburgischen Landschaft, Stadt 

Radolfzell, der Herrschaften Singen, Tengen und Hilzingen, der Stadt und Landschaft Engen 

und des Obervogteiamtes Blumenfeld bemängelten sogleich, warum nicht noch mehr Concur- 
renten bestimmt worden seien und beschlossen dann zuvörderst, daß »die Familienzahl der 

Eintrag: »Pfeiffer, vorhero Rentkammer-Sekretär und Lehrer beidder Academie (Hohe Karlsschule in 
Stuttgart), als Cammer-Assessor mit Sitz und Stimme im Collegio; wird 1802 Kastkeller, geht 1805 als 
Oberkriegs-Commissär mit den württ. Truppen zur französischen Armee«. Über seine Tätigkeit als 
württembergischer Vertreter beim französischen Hauptquartier finden sich einige Angaben in dem Buch 
von Erwin Höuzıe, Das alte Recht und die Revolution, $. 266-270. Pfeiffer war zu der Zeit das einzige 
Sprachrohr Württembergs bei der französischen Armee. Andere Verhandlungen mit Moreau und Van- 
damme sind nicht geführt worden. Akten über die Verhandlung Pfeiffers sind nicht vorhanden, dagegen 
einige seiner Berichte an Herzog Friedrich, Kabinettsakten A 12, Büschel46. Freundliche Mitteilung des 
Württembergischen Hauptstaatsarchivs Stuttgart vom 12.3. 1956. 
34 voN MARTENS (wie Anm. 7), $.213 nach dem Schreiben Berthiers, franz. abgedruckt in: Württembergi- 
sche Jahrbücher 1843, $. 176.
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Concurrenten zum Maßstabe der Repartition sowohl bey der requirierten Stellung von 
500 Arbeitern als jener von 10 vierspännigen Wägen und Anschaffung des Handwerkzeugs 
genommen werden sollte«. Nach den Angaben der Deputation, die der Stockacher Landschafts- 
kassier Tscheppe zur allgemeinen Überraschung in den meisten Fällen auf ihre Richtigkeit hin 
überprüfen konnte, und nachdem die Abwesenden »nach bekannten Proportionen und anderen 

Rücksichten secundum aequum et bonum taxiert« wurden, ergab sich folgender Umlegungsfuß 
von Arbeitern und Fuhren auf die einzelnen Stände: 
  

  

Familien Concurrenten Arbeiter Fuhren 

1350 (1351) NellenburgischeLandschaft .......... 56 1 

2500 (2515) HegauischeRitterschaft.... 2.2.2.2... 105 2 

370 (370) Radolfzell(mitGebiet) ............. 15 
280 (284) Singen 12 

200 (208) Hilzingen ... 2.222222 9 1 
190 (192) Tengen .. 2.2.2222 eeeeeneen nen 9 

ON) Ahnen 4 
330 (250) Bohlinger Amt... .... 2.222200. 14 

120 (120) Gayenhofer Amt... 2... 222222200. 6 1 

280 (280) Öhningen und Rielasingen (Roseneck) . ... . . 12 
600 (600) Reichenau ... 2.222 22oneerenenn 25 
300 (300) Blumenfeld . 2.22.2220 22neenen 13 

140 (142) Hohenfels .... 22.222022 8 1 

200 (200) Maynau „vos osuesnreneronn nn. 10 

800 (807) EngenStadtund Land (H.Hohenhöwen) ... 34 
450 (450) Möhringen... 2.2.2222 eeerenn 19 1 
330 (385)  Blumberg zoo can ann 16 
450 (450) Ewatingen .. 2.2222 eennnnn 19 1 

800 (800) Duttlingen (mitNeuhausen) .......... 34 1 

900 (920) EinTTeildesO/AmtsHüfingen ......... 46 1 
800 (115) Reichsstadt Überlingenund Ämter... .... 34 (3?) 

11478 (11570) 500 10 
  

Die Aufstellung ist dem Bericht des reichsritterschaftlichen Syndicus Dr. Dreyer entnommen; 
die in () gesetzten Zahlen stammen aus den zuverlässigeren Aufzeichnungen des fürstenbergi- 
schen Deputierten Hofrat Franz Xaver Ignatius Merk in Hüfingen?. 

35 GLA 123/375: Reichsritterschaft Hegau, Kriegssachen 1800-1802, Acten betreffend die Demolierung 
der Festung Hohentwiel, Bl. 1-4. - Der ritterschaftliche Syndicus Dr. Dreyer erwähnt in seinem Bericht, 
daß während des französischen Krieges laut Mitteilung des Kassiers Tscheppe kaiserliche Offiziere die 
Häuser und Familienzahl in den Ritterorten aufgenommen haben. Diese Niederschrift besitze er 
(Tscheppe), und die Zahlen stimmen fast genau mit den in der Konferenz zu Hilzingen beschlossenen 
Sätzen überein. »Hierin liegt ein genauer Beweis, wie sehr man in diesem Kriege einander die eigentlich 
inneren Kräfte zu entdecken wußte und wie wenig es nutzen konnte, wenn man auf ehemalige sogenannte 
Geheimnisse sich noch Rechnung machen wollte«. Dr. Dreyer fügte noch hinzu, daß nach der Conscription 
1794 in den reichsritterschaftlich kollektablen Orten 3088 Bürger gezählt wurden. Mit französischer
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Zur Aufsicht über die vorbeschriebenen Mannschaften wurde auf französisches Verlangen 
der Lehrer Karl Helf von Singen?® gegen täglich 2fl45xr als Generalaufseher bestellt, jedem 
Stand aber überlassen, noch einen eigenen Aufseher oder Conducteur abzuordnen. Das 

Handwerkszeug, das die Schanzer brauchen, solle jeder selbst mitbringen. Die für die Mineure 
und Sapeure benötigten Instrumente, worüber bereits am 6. Oktober Subrepartitionen ver- 
schickt worden waren”, sollen an Lieferanten vergeben werden. Die Obervögte Johann 
Nepomuk Müller von Singen und Dr.Seelin von Hilzingen wurden ersucht, bei dem 
Kommandanten des Militär-Kreises Schaffhausen, General Paillard, zu erwirken, daß auch die 

Schweizer Nachbarn mit einem Drittel zur Demolition concurrieren müssen. Prudhomme hatte 
angeordnet, daß die Arbeiter und Wagen täglich vollzählig um 7Uhr morgens zur Festung 
kommen, bis 4Uhr abends bleiben und mit Verpflegung versehen sein mußten. 

Unter ungünstigen Gegebenheiten fand am 18. Oktober eine zweite Hilzinger Konferenz 
statt, denn General Paillard hatte nicht nur die geforderte Schweizer Concurrenz abgelehnt, 

sondern auch die Ämter Reichenau, Mainau, Überlingen, Möhringen und Ewatingen von der 

Liste gestrichen, weil sie nicht mehr seinem Arrondissement unterständen. Die beiden 

Obervögte sollten nun nochmals versuchen, von dem General die Concurrenz der Schweiz oder 

wenigstens die Lieferung der benötigten Handwerksgeräte zu erreichen. Außerdem wurde der 
General gebeten, aus Gründen der Landesverfassung alle bei der ersten Concurrenz bestimmten 
Stände zu belassen und darüber hinaus noch andere im Arrondissement liegende Ämter 
(Bonndorf, Stühlingen und Bräunlingen) beizuziehen. Falls Paillard nicht zustimme, sollten 

Obervogt Müller und ein Deputierter der Stadt Radolfzell den General Marchand in Konstanz 
aufsuchen, um die Concurrenz der unter seinem Arrondissement stehenden Stände zu erlangen. 

Die Lieferung der angeforderten Spezialinstrumente im Wert von 400 fl wurde an den Schmied 
von Singen und den Schlosser zu Hilzingen vergeben. Endlich bestimmten die Deputierten 
noch einen Ausschuß für die Besorgung der bei der Demolierung anfallenden Arbeiten, dem der 
ritterschaftliche Syndicus Dr.Dreyer, die Obervögte Würth-Engen, Müller-Singen und 
Dr. Seelin-Hilzingen angehörten. 

Über die weitere Tätigkeit der angezeigten Deputation nach Konstanz und des Ausschusses 
erfahren wir nichts mehr. Offensichtlich wurden alle Forderungen bis auf den Beizug der 
Schweiz im Sinne der zweiten Hilzinger Konferenz bewilligt. Dagegen berichten uns die Akten 
von zahllosen Streitigkeiten und Scherereien über die Gestellung der Schanzer und Fahrzeuge, 
die von wenig Einigkeit und Übereinstimmung der Ansichten zeugen. Jeder Stand versuchte 
nach Kräften eine Ausrede zu finden und die Lasten auf andere abzuwälzen. Man erschien bei 
der Arbeit nicht, versuchte die Franzosen zu bestechen und riskierte sogar militärische 
Exekutionen. Manche Herrschaften wiesen mit Recht auf erlittene schwere Kriegsschäden und 
auf die weiten Entfernungen hin, so insbesondere die Enzbergische Herrschaft Mühlheim. 

Billigung zog er aber die weiter entlegenen Orte und jene, mit welchen die Ritterschaft bei dem 
Naturalienfuhrwesen der Station Stockach nach dem beliebten Fuße per % konkurriert habe, ab: baarische 
Ritterorte, Herrschaft Stetten a. k. Markt, Bittelschieß und Linz. So verringerte sich die Zahl von 3088 auf 
‚enau 2515. 

56 Lehrer Karl Helf, der anscheinend in Freiburg Theologie studiert hat, besorgte für das Obervogteiamt 
Singen schon 1799 das Listenführen von Requisitionen, Kriegsfuhren, Botengängen usw. Im November 
1799 fordert er Rückersatz von Unkosten (54 fl35 xr) für den Transport eines »unwilligen Recrouten« von 
Mühlhausen nach Freiburg. Stadtarchiv Singen (Hohentwiel), Kriegserlittenheiten 1795-1800, IX/1. 
37 GLA 123/375, Bl. 19-24.
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Das Oberamt Tuttlingen erhielt - um ein Beispiel zu nennen - am 16. Oktober eine 
französische Ausschreibung zur Stellung von zwei Zimmerleuten, zwei Dachdeckern und 
30 Arbeitern, die mit Hämmern, Äxten, Schaufeln ausgerüstet sein mußten; ferner waren ein 

vierspänniger Wagen und zwei Karren abzuordnen und schließlich noch eine Anzahl von 
Spezialwerkzeugen zu liefern beziehungsweise zu bezahlen. Man ärgerte sich nicht nur über die 

„kurz befristeten Anforderungen, sondern mehr noch darüber, daß das Oberamt nicht nach 

Hilzingen eingeladen worden war”. Nun setzte man sich mit den Franzosen in Verbindung mit 
dem Erfolg, daß nach einer Behauptung des Obervogts Dr. Seelin (Ende Oktober) das Amt 
»Duttlingen« vom General dispensiert wurde; statt dessen solle das Amt Stühlingen zugezogen 
werden”. Tatsächlich erschienen die Tuttlinger im Oktober und November nur selten, so daß 

am 10. Dezember 1800 der ritterschaftliche Conducteur Dummel schrieb: »Der Kapitain hat 
vermutlich von Duttlingen Geld genommen, weil sie jetzt keinen Mann mehr stellen«. 

Unter solchen Umständen war es weder für den Oberaufseher Helf noch für den am 
17.Oktober 1800 zur Aufsicht und Leitung der von der hegauischen Reichsritterschaft 
requirierten vier Zimmerleute, vier Maurer, 95 Arbeiter und zwei vierspännigen Fuhren sowie 

des Handwerksgeschirrs bestellten Bürgermeisters Johann Baptist Dummel von Beuren an der 
Aach eine leichte oder gar befriedigende Aufgabe, täglich Listen zu führen, säumige Gemeinden 
zur Dienstleistung anzuhalten, auf unfleißige Arbeiter zu achten und dafür zu sorgen, daß die 
Ritterschaft nicht übervorteilt werde; außerdem mußte er mit dem französischen Kommandan- 

ten gutes Einverständnis halten*°. Seine Korrespondenz mit dem ritterschaftlichen Syndicus 
Dr. Dreyer in Radolfzell gewährt aufschlußreiche Einblicke in den Abbruchbetrieb auf dem 
Hohentwiel. Schon die ersten zwei Wochen waren höchst entmutigend. Die Zahl der Schanzer 
nahm täglich ab, die Weiterdinger schickten trotz aller Mahnungen keine (zwei) Wagen, und 
Dummel vermochte den Leuteschwund vor dem Capitain nicht länger zu verbergen. Lehrer 
Helf drohte den säumigen Gemeinden an, daß General »Baliar« unnachsichtlich innerhalb von 

zwei Tagen exekutieren ließe, wenn der Rückstand von 464Mann für die Zeit vom 18. bis 

28. Oktober nicht schleunigst aufgeholt würde. Dummel unterschied drei Arten von Dienstlei- 
stungen: die sieben Orte Mühlheim, Neudingen, Mahlstetten, Böttingen, Ringsheim, Irrendorf 

und Immendingen haben überhaupt noch keinen Mann gestellt; seit drei Tagen fehlen die 
Gemeinden Wangen, Krumbach, Boll und Buchen; regelmäßig erscheinen alle übrigen 

ritterschaftlichen Orte. Auch andere Klagen hatte Dummel vorzubringen, insbesondere über 
seine geringe Vergütung von nur 1fl30xr täglich, wogegen die anderen Obmänner, die nur 
40-60 Mann beaufsichtigen mußten, einen Gulden mehr bezogen. Auch die »5 fränkischen 

Soldaten«, welche die Leute kommandierten, wollten ständig Trinkgeld haben; da die Aufseher 

auf gutes Einvernehmen Wert legen mußten, gaben sie ihnen täglich einen Lohn, »wiewohl es 
nicht recht ist, aber was ist halt zu machen!«*! Der Syndicus wußte nur mageren Trost: die 

Ritterschaft müsse lediglich unter der Voraussetzung 105 Mann stellen, falls auch die anderen 
zur Konkurrenz geeignet befundenen Stände sich regelmäßig einfänden. Wenn aber die Ämter 
Möhringen, Tuttlingen, Reichenau und Mainau keine Leute stellen müssen, so fallen entspre- 
chend von der Ritterschaft alle jene Orte weg, welche in diesen Gegenden liegen; das würde ein 

38 Stuttgart A202, Schleifung. 
39 Bürgermeister Dummel an Dr. Dreyer am 29. 10.1800, GLA 123/375, Bl. 40ff.; siehe ferner BI. 70. 
40 Ebd., Bl. 12f. 
41 Ebd., Bl.30-35, Dummel an Dr. Dreyer am 28. Oktober 1800.
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Drittel oder wenigstens ein Viertel an Leuten ausmachen. Im übrigen wolle man über seine 
Besoldung nach Beendigung der Demolierung noch einmal reden #2. - Außer Tuttlingen mußten 
von November an alle Ämter concurrieren. Besonders hartnäckig widersetzte sich die Stadt 
Zell, die »bisher noch niemal keinen Mann geschikt« (29. Oktober 1800). Der in Radolfzell 

wohnhafte Dr. Dreyer weigerte sich, den Magistrat zu mahnen. »Die Stadtherren von Zell 
würden durch mich keine Erinnerung annehmen, sagt es dem Lehrer Helf von Singen, er 
möchte also selbst an die Stadtherren schreiben oder durch den Herrn Obervogt von Singen 
oder Hilzingen schreiben lassen<*. 

Die Belästigungen und Unannehmlichkeiten im Dienst nahmen immer mehr zu. Dr. Dreyer 
versuchte seinen Conducteur zu trösten: »Es ist jetzt so Mode, daß man für allen seinen Fleiß 
und Arbeit mit Grobheit überhäuft wird. Daran müßt Ihr Euch nicht ärgern; kömmts zu grob, 
so wird Euch das Militär selbst an Handen gehen. Ferner müßt Ihr immer denken, daß bei 
Bauersleuten sehr hart Ordnung einzuführen ist, und daß Ihr also es Euch schon gefallen zu 

lassen habt, jemanden, wenn er aus Ungeschicklichkeit bei dem Vorlesen nicht ist und doch 

beweisen kann, daß er geschanzt hat, mit Beizug des Lehrers von Singen in dem Register 
nachzutragen«**. Trotz aller nachsichtigen Bemühungen wurden die Rückstände der Reichsrit- 
terschaft immer größer und beliefen sich für die Zeit vom 19. Oktober bis 9. November auf 
545 Mann aus 19 Orten; allein die Heuberggemeinden, insbesondere die Herrschaft Mühlheim, 

traf es 398 Mann“. Vom 19. Oktober bis 6. Dezember waren es abermals 26 Gemeinden mit 
306 Mann, darunter Binningen mit 36, Immendingen mit 39, Orsingen und Volkertshausen mit 
14, Schlatt u. Kr. mit 15 usw. So kam es schließlich im Januar 1801 zur lange angedrohten 
Execution: in die Herrschaft Enzberg wurden sechs, nach Bodman und Mühlingen (mit 

Mainwangen und Berenberg) je zwei und nach Binningen und Aulfingen je ein Soldat gelegt. 
»Die Mannschaft ist die ganze Zeit hindurch zu verpflegen; auch ist auf den Mann täglich die 
Summe von 2 Franken vom 1. diesen Monats anzurechnen bis zu dem Tag, wo die Mannschaft 

wieder zu Weiterdingen einrücken wird und dieses Geld ist an den Capitain zu Weiterdingen 
gegen Quittung an eben dem Tag abzuführen, wo die Mannschaft vermög der nachfolgenden 
Abrufungsordre einrücken wird«*. Die ritterschaftliche Kanzlei stellte wenige Tage später 
einen neuen Verteilungsplan auf, um möglichste Gleichheit zu erzielen, eine sehr komplizierte 
Arbeit, weil sogar mit %Mann gerechnet wurde. Im ganzen sollten die Ritterorte vom 
18. Oktober 1800 bis zum 8. Februar 1801 12046 Mann zur Arbeit stellen, brachten aber bis 

zum 9. Januar 1801 nur 9916 Mann auf, so daß bis zum 8. Februar 1801 noch 2130 Mann zu 

stellen waren. 

Daraufhin wurde es etwas besser. Außerdem hatte Ingenieur-Hauptmann Prudhomme seit 
dem 6. Dezember 1800 die Zahl der Arbeiter um 100 herabgesetzt bei gleichbleibenden Fuhren, 
so daß die Reichsritterschaft nur noch 71 Leute abordnen mußte; Prudhomme versprach ferner, 

die Arbeiten seien in drei Wochen zu Ende. Am 26. Januar 1801 hieß es, die Schanzarbeiten 

gingen auf unbestimmte Zeit fort, am 3.März sprach man von weiteren 25 Tagen. In 

42 Ebd., Bl.34f., Dr. Dreyer an Dummel am 29. Oktober 1800. 
43 Ebd., Bl. 40-43. Tatsächlich findet sich in den Radolfzeller Stadtrechnungen und bei den Akten kein 
Beleg für Gestellung von Schanzern. 
44 Ebd., Bl.43, 30. Oktober 1800. 
45 a.a.O., Bl.46-53. 
46 a.a.O., Bl. 73-84. Reichsritterschaftliche Kanzlei an die genannten Orte am 3.1. 1801. Ferner Bl. 87-97.
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Wirklichkeit hätte die Demolierung in wesentlich kürzerer Zeit beendet sein können. Die 
französischen Einheiten wurden Mitte Oktober durch die 6. Pionierkompagnie verstärkt”, 
aber die Pioniere und Mineure erlahmten bald bei der Arbeit im harten Gestein. Noch heute 
kann man etwa in den tiefen Gewölben bei der Wilhelmswacht die Spuren von Schürfungen für 
Sprengkammern sehen, die niemals fertig geworden sind. Die auf dem Hohentwiel lagernden 
4000 Pfund Pulver reichten für die Sprengungen bei weitem nicht aus. 

Über den Fortgang der Zerstörungsarbeiten sind wir im einzelnen nur unzulänglich 
unterrichtet. Aus unbekannten Gründen unterließ es der Stabskeller Märklin, die Regierung in 
Stuttgart auf dem laufenden zu halten, weshalb diese am 15. Dezember 1800 eine Anfrage an den 
Tuttlinger Oberamtmann Immanuel Lonz richtete. Er antwortete Ende Dezember, daß bis auf 
zwei alle Gebäude der unteren und oberen Festung abgebrochen seien, wenigstens die oberen 
leichter einzureißenden Stockwerke, während das untere Gemäuer größtenteils noch stehe. 

»Auch die Vorwerker auf der unteren Festung sind bereits zum Theil gesprengt, und es wird mit 
der Demolierung überall unausgesetzt fortgefahren, jedoch so, daß wenn sie nicht stärker als 

gegenwärtig betrieben wird, man noch lange daran zu arbeiten haben mag«*. In Singen wie 
offenbar in der ganzen Umgebung erwartete man wohl ungeduldig das Ende der Gestellung von 
Arbeitskräften, die Demolierung der Festung selbst jedoch berührte niemanden. An einer 
einzigen Stelle in den umfangreichen Korrespondenzen des Obervogteiamtes Singen mit dem 
Grafen Enzenberg wird dieser Vorgänge beiläufig gedacht. »Der Winter war bisher für uns 
dahier sowohl in Rüksicht der Witterung als der Durchmärsche und Einquartierungen zimlich 
erträglich, doch sind wir nicht ganz ohne Militär, und haben tagtäglich kleine Bequartierungen 
und erhalten öfters französische Besuche aus der Nachbarschaft, wo eine Compagnie wegen 
unserer benachbarten Bergvestung vertheilt in Hilzingen und Weiterdingen liegt. Mit Demoli- 
rung der Vestung geht es immer seinen Gang fort, und so gehäßig manchmal die Witterung war, 
so wurde doch kein Tag mit der Arbeit ausgesezt, und wir sehen von unserer Seite bald nur noch 
wenige Überreste, und die Trümmer der ehemaligen Zierde unseres Marktflekens. Indeßen 
haben Sie noch Monate lang zu arbeiten, denn es ist unglaublich, wie viel noch zu thun ist, und 
wie schläfrig die Arbeit betrieben wird. Übrigens ist alles bisher für uns noch ohne mindesten 
Schaden abgegangen, und wir sind sehr frohe, uns geirrt zu haben, daß das Sprengen der 
Bastionen Verherung bringen werde«*?. - Auch der Conducteur Dummel klagt immer wieder 
über den schleppenden Gang der Arbeiten. Der Capitain war darüber keineswegs ungehalten, 

vielmehr forderte er von Mitte Januar 1801 an von den im Rückstand gebliebenen Gemeinden 
nicht mehr die Gestellung der Arbeiter, sondern eine Entschädigung von 30 xr pro Mann°°. Im 

Februar ließ Laurent von den Frohnern Holz und »Ziegelblatten« drei- bis viermal »bald hin 
und bald her« schleifen; wochenlang wurde unnötig gearbeitet. Am 15. Februar teilte Dummel 
dem ritterschaftlichen Syndicus mit: »Auch muß ich Ihnen melden, daß H. Capitain de Scheni 
sehr gemein ist, aber es kan wohl, in dem er unß täglich einen Bezug verlangt und wir täglich ihm 

47 Freundliche Mitteilung des Colonel Cosse-Brissac: Oberkommandierender des Pionierkorps der 
Rheinarmee »au Citoyan Moreau, General en Chef« am 9. 10.1800. 
48 Stuttgart A 202, Schleifung, Brief des Obervogts Lonz vom 28. Dezember 1800. 
49 Enzenberg-Archiv VV.1/8b, Nr.447, Korrespondenzen. Brief des Hochdomkapitl. Registrators 
Hüetlin an Graf Enzenberg in Innsbruck; Hüetlin ist ein Bruder des enzenbergischen Sekretärs in Singen, 
von dem er diese Nachrichten bekommen hat. 
50 GLA 123/375, Bl. 101.
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6-8 Mann zuschreiben müßen und statt der Mannschaft zu stellen das Geld geben müßen ... Der 
Secretair und überhaupt alles ist so hungrig und intressirt, daß es fast nicht zu übertragen ist 
indem sie immer nur Geld haben wollen«°!. 

Endlich konnte die Beendigung der Demolierung nicht mehr länger hinausgezögert werden. 
Am 7. Februar 1801 wurde allenthalben eine Bekanntmachung in deutscher und französischer 
Sprache angeschlagen, die zur Versteigerung »aller Effecten und Materialien, bestehend in 
Eisen, Kupfer, eisernen Öfen, Feuerspritzen, Gloken, Thüren, Fenster, Stein, Platten, Bau- und 

Offenholz, Trottenbzum etc.« an den Meistbietenden einluden. Ingenieur-Hauptmann Prud- 
homme leitete die Versteigerung im Auftrage des im Schloß zu Donaueschingen wohnenden 
Kriegs-Commissairs Cacheaux”. Heute noch finden sich im ganzen Hegau die damals 
versteigerten Gegenstände, insbesondere schöne gußeiserne Hohentwieler Öfen? und in 

Hausen a.d. Aach die Kanzel aus der von Widerhold erbauten Kirche‘*, die vermutlich 

Bürgermeister Dummel dahin vermittelt hat. Viele Bauernhäuser und Ökonomiegebäude in der 
näheren und weiteren Umgebung mögen ganz oder teilweise mit Hohentwieler Baumaterialien 
errichtet worden sein. Die Geschütze wurden über die Felsen gen Singen hinabgeworfen, um sie 
schneller fortzubringen. 

Nach der Versteigerung ging die gründliche Zerstörung der einst stolzen Festung weiter. 
Am 26. März 1801 sah Dummel nach so langen Wünschen endlich das Ende der Demolierung 
nahe. »Ich muß Ihnen berichten, wie das von allen Dominien so viel Arbeiter haben zu 

ruckbehalten werden müßen, bis dem durstigen Capitain voll 300fl bezahlt waren«°°. Vom 
17.Oktober 1800 bis zum 31.März 1801 hatten so die Abbruch- und Zerstörungsarbeiten 
gedauert; das zuletzt demolierte Gebäude war die Marketenderei. Die 49 Orte der Reichsritter- 

schaft (Kanton Hegau) stellten allein vom 20. Oktober 1800 bis zum 24. März 1801 insgesamt 
12583 Arbeiter; im Rückstand waren es nur 266 Mann’. Das war etwa ein Fünftel der von allen 

Ständen aufgebrachten Arbeitsleistung. 

51 Ebd., Bl. 105, 117. 

52 Ebd., Bl.128. 
53 Heute im Heimatmuseum Singen und Engen, 1 Ofen in Hilzingen (Krone-Post), 2 in Weiterdingen 
(Adler und Krone) und 1 im Rathaus Engen. 
54 J.Könıc, Zur Geschichte des Dorfes und zum Gedächtnis der 100jährigen Errichtung der Pfarrei 
Hausen a.d. Aach. 
55 GLA 123/375, Bl. 129. 

56 Ebd., Bl. 131-134. Vom 20.10.1800 bis 8.12.1800 täglich 105, vom 9.12. 1800 bis 25.3.1801 täglich 

71 Mann und 2 Wagen.


