Wo einst Marie Antoinette übernachtete
Die Geschichte eines markanten Stockacher Hauses

im Spiegel neuer Forschungsbefunde
Von Hans-Günther Bäurer, Stockach

Am 4. September 1992 zerstörten ein aus Fahrlässigkeit bei Renovierungsarbeiten im Dachstuhl

entstandener Großbrand sowie Löschwasserschäden ein in der Stockacher Stadtmitte gelegenes
markantes Gebäude mit langer und wechselvoller Geschichte nahezu vollkommen. Daß der Wie-

deraufbau mit erheblicher Zeitverzögerung erst ab Herbst 1994 in Angriff genommen werden
konnte, lag in langwierigen Auseinandersetzungen mit den Denkmalschutzbehörden begründet,

die ursprünglich auf einer originalgetreuen Wiederherstellung des äußeren Erscheinungsbildes des

Hauses bestanden hatten.
Die von der Stadt dabei bewiesene Hartnäckigkeit sollte sich aber schließlich auszahlen. Der
von den Stadtvätern geforderte Einzug von Arkaden im Erdgeschoßbereich, denen nach langem
Kampf dann doch der amtliche Bewilligungsbescheid zuteil geworden war, sorgt optisch zwar sehr
wohl für eine wesentliche Veränderung im gewohnten Bild der traditionellen Außenansicht des
Gebäudes. Immerhin konnte jedoch so auch einem bereits seit manchem Jahrzehnt bestehenden
Wunsch der Stockacher entsprochen werden, beim Standort des in der Hauptstraße gegenüber dem
Volksbank-Komplex gelegenen Hauses endlich zu einer Entschärfung der vor allem für die Fußgänger problematischen Verkehrssituation an diesem innerstädtischen Nadelöhr zu gelangen.

Die Rede ist von der einstigen Taverne zum »Weißen Kreuz«. In jüngster Stockacher Vergangenheit, zwischen 1939 und 1969, war das Haus der Sitz des Landratsamts des Landkreises Stockach
gewesen. Seit der baden-württembergischen Verwaltungsreform 1973, die auch die Auflösung des
Landkreises Stockach zur Folge hatte, befanden sich bis zur Brandkatastrophe vom 4. September
1992 in dem Gebäude noch eine Außenstelle des Finanzamts Singen (Hohentwiel) sowie das örtliche Polizeirevier!.

,

Über die historische Bedeutung des äußerlich zwar imposanten, gleichwohl aber stets auch
streng und nüchtern wirkenden Hauses informierte bis zu ihrer Entwendung nach dem Brand über
viele Jahre hindurch eine an der Frontseite angebrachte gußeiserne Gedenktafel. Deren Wortlaut
besagte: »Hier in diesem Hause, das voreinst Gasthaus zum Kreuz gewesen, übernachtete die unglückliche Dauphine Marie Antoinette, die Tochter der Kaiserin Maria Theresia, am 2. Mai 1770
auf der Fahrt nach Frankreich«.
Die Geschichte der ehemaligen Taverne zum »Weißen Kreuz« ist überaus bewegt und kompliziert, und sie ist auch wesentlich anders verlaufen, als dies bisher in den einschlägigen lokalgeschichtlichen Publikationen, so auch bei Hans Wagner und anderen, überliefert worden ist?.

Den historischen korrekten Sachverhalt in’s richtige Licht zu rücken, ist daher das Anliegen die-

ses Aufsatzes. Behilflich dabei waren die Eintragungen in den Ehe-, Geburten- und Sterberegistern
des Pfarrarchivs, die Nachweise der Eigentumsverhältnisse in den Stockacher Urbaren zwischen
1723 und 1774, zahlreiche Mitteilungen in den alten Ratsprotokollen sowie freundliche Auskünfte
des GLA Karlsruhe, des Stadtarchivs und des Erzbischöflichen Archivs Freiburg i.B. wie auch des
Tiroler Landesarchivs Innsbruck.
Neben der »Krone« (in den Ratsprotokollen erstmals 1615 erscheinend; Einstellung des Wirt-

schaftsbetriebs 1891), dem »Schwarzen Adler« (das heutige Bürgerhaus »Adler-Post«; als Taverne

nachweisbar seit 1618) und dem »Löwen«

(als »Roter Löwen«

erstmals

1624 genannt und am

! Über die Brandkatastrophe v. 4.9.1992 sowie die sich anschließenden Planungen und baulichen Maßnahmen im Zuge einer
Renaissance des Hauses informieren ausführliche Berichte im Südkurier (Konstanz), »Stockacher Zeitung«, v. 5.9.1992,
7.9.1992, 3.3.1993, 5.2.1994, 9.2.1994, 24.6.1994, 17.12.1994 wie auch vom 7.3.1996.
2 Hans WAGNER, »Aus Stockachs Vergangenheit«, Konstanz 1981 (2. Auflage), S. 124 und 145f.
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Kolorierte, aus dem 18. Jahrhundert stammende Federzeichnung vom Aufriß der Stockacher Amtskanzlei. Das Gebäude links
ist nicht etwa ein weiteres, separates Haus. Es handelt sich hier lediglich um die aufgeklappt dargestellte Seitenansicht des
Amtshauses. Vorlage und Aufnahme: GLA Karlsruhe (Sign. G/Stockach 5). Repro: Foto-Studio A. Günthner-Maier, Stockach

11.1.1932 im Zusammenhang mit dem Neubau der Stadtkirche St. Oswald abgebrochen) gehörte
das »Weiße Kreuz« zu den ältesten Stockacher Gasthäusern, ist allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit erst nach dem 30-jährigen Krieg erstanden. Für eine Existenz dieser Taverne in der Zeit
davor ließen sich in den Ratsprotokollen keine Hinweise finden.
Um 1670/75 gehörte das Haus dem Wirt und Metzger Hans Peter Gasser. In den Ratsprotokollen
erscheint er als Metzger erstmals 1650, sodann in den folgenden Jahren immer wieder einmal bis
1672. Protokolleinträge von 1660 benennen ihn ausdrücklich auch als Wirt. Ab wann sein Haus die
Taferngerechtigkeit besaß, ist nicht bekannt. Jedenfalls erwähnen aber die Ratsprotokolle das
»wirtshauß zu dem weissen Creütz« im Zusammenhang mit einem Wirtshausstreit erstmals 1668°.
Dem Rat gehörte Gasser mindestens seit 1657 an, ab 1662 bekleidete er bis zu seinem Tod 1675
auch das Amt des städtischen Säckelmeisters. Mutmaßlich war er ein Sohn von Johann (Franz)

Gasser gewesen, den die städtischen Niederschriften zwischen 1645 und 1654 als Ratsmitglied belegen, und der 1653 zum Stadtammann gewählt worden und 1656 verstorben wart.
Verheiratet war Hans Peter Gasser seit 1668 (in zweiter Ehe) mit der aus Diessenhofen
(Schweiz) stammenden Anna Maria Forsterin. Mit wem er in erster Ehe verheiratet gewesen war,

konnte nicht ermittelt werden. Aus der Ehe Hans Peter Gasser’s mit Anna Maria Forsterin entstammten nachweislich die Kinder Hans Melchior, Johannes und Maria Anna‘. Bei jenem Franziskus Gasser aber, dem vom Rat das Recht zugestanden worden war, ab 1679 die elterliche »Behau-

sung zum Weißen Kreuz genannt« beziehen zu dürfen, hat es sich jedoch ganz eindeutig um einen
Sohn Hans Peter Gasser’s aus dessen erster Ehe gehandelt’.

S

3 RP v. 2.4.1660, v. 15.4.1660 und v. 20.11.1668.
* Stadtammann muß er bereits zuvor einmal gewesen sein. In einem RP v. 23.1.1652 wird er als »alter Stadtammann« aufgeführt.
5 RP v. 5.11.1668 und v. 22.2.1680.
6 RP v. 16.5.1678, v. 21.5.1678 und v. 15.7.1687.
RP v. 16.5.1678 und v. 21.5.1678.
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Im Sommer 1675 verstarb Hans Peter Gasser®, und seine Witwe verheiratete sich bald darauf er-

neut mit dem aus Meßkirch stammenden Metzger Johann Caspar Deuber (in den Ratsprotokollen
auch als »Teuber«, »Daiber«, »Deiber«, »Deber« oder »Deeber« erscheinend). Das Stockacher
Bürgerrecht hatte er, wohl im Zusammenhang mit dieser Heirat, am 11.2.1676 erhalten?.

1678 machte Franziskus Gasser, der Sohn aus der 1. Ehe Hans Peter Gasser’s, auf Grund beste-

hender Erbregelungen seinen Eigentumsanspruch auf die »Behausung zum Weißen Kreuz« geltend und drängte auf die kurzfristige Räumung des Hauses durch Deuber und seine Stiefmutter

Anna Maria Forsterin, um selbst darin einziehen zu können. Deuber widersprach diesem Begehren
generell zwar nicht, bat aber um Aufschub des verlangten Auszugs, bis sein eigenes Haus, welches
er derzeit erbaue, beziehbar sei. Der Rat überzeugte sich von der Berechtigung der Forderungen
beider Kontrahenten, doch bewilligte er dem Deuber auch, noch bis »bevorstehende Weihnachten

oder Neuem Jahr Anno 1679 in der besagten Behausung zum Weißen Kreuz genannt« verbleiben
zu dürfen!®.
1679 bezog demnach Franziskus Gasser das elterliche Haus. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist
er identisch mit jenem Johann Franz Gasser, der mindestens seit 1682 dem Rat angehörte und
1685 zum Stadtammann gewählt worden war!!.
In der ersten Jahreshälfte 1686 ist Johann Franz Gasser allem Anschein nach verstorben !?, und
seine namentlich nicht bekannte Witwe, die aber mit Sicherheit eine Stockacherin gewesen war,
verheiratete sich um 1687 erneut. Ihr zweiter Ehemann war der aus »Fautland« (?) gebürtige, nach

Hans Wagner bis dato als Fähnrich in österreichischen Heeresdiensten tätig gewesene Johann Caspar Neuberth'?. Das Stockacher Bürgerrecht hatte er, wohl auf Grund dieser Heirat, im Juni 1687

erhalten'*. In den Stockacher Ratsprotokollen wie auch in anderen Quellennachweisen jener Zeit
erfolgt die Schreibweise seines Namens sehr unterschiedlich. Wir finden ihn sowohl als »Neu-

pert«, »Neuperth«, »Neiberth« als auch »Neubarth« geschrieben. Wohl war er auf Grund seiner
Hochzeit mit der Witwe Johann Franz Gasser’s neuer »Kreuz«-Wirt geworden; als solcher erscheint er in den Ratsprotokollen aber ausdrücklich erst zwischen 1690 und 1695.
Schon bald nach ihrer Eheschließung mit Neuberth, jedenfalls aber noch vor 1690, muß die Gasser’sche Witwe verstorben sein. Neuberth verheiratete sich nunmehr, auch noch vor 1690, erneut

8 RP v. 9.7.1675.
9 RP v. 11.2.1676. Der genaue Grund seiner Bürgerannahme wird allerdings in besagtem Ratsprotokoll nicht genannt.
10 RP v. 16.5.1678 und v. 21.5.1678. Beim Deuber’schen Neubau hatte es sich um den »Adler« gehandelt. Die Hofstatt, auf
der sich der »Adler« vormals befunden hatte, war schon

1673 durch Hans Peter Gasser (den 1. Ehemann der Anna Maria

Forsterin) von den Weiglin’schen Erben für 50 fl erworben worden (vgl. dazu die Ratsprotokolle v. 4.2.1673 und v.

19.5.1675). Zur erstmaligen Benennung der Stockacher Taverne »Adler« unter Christoph Weiglin, der in den Jahren 1635,

1639 und 1640 auch als Stadtammann belegt werden kann, vgl. die Ratsprotokolle v. 24.10.1617 und v. 3.1.1618! Der geringe Kaufpreis für das »Adler«-Grundstück wie auch der Wortlaut der diesbezüglichen Ratsprotokollmitteilungen erlauben den Schluß, daß der »Adler« wie die meisten Stockacher Häuser ebenfalls im Verlaufe des 30-jährigen Krieges durch

Konrad Widerholt zerstört und wahrscheinlich danach zunächst nicht mehr aufgebaut worden ist. Das von Hans Peter Gasser 1673 erworbene Baugrundstück war nach seinem Tod 1675 auf dem Erbweg an seine 2. Ehefrau Anna Maria Forster
und nach deren Wiederverheiratung mit Johann Caspar Deuber an diesen übergegangen. Mit ihm beginnt somit ab 1679
die Geschichte des »Adlers« nach dem 30-jährigen Krieg.
II RP v. 30.1.1685, v. 6.9.1685 und v. 30.9.1685. Auch Anfang 1686 wird er noch als Stadtammann genannt (RP v.
17.2.1686).
Am 10.7.1686 wurde der Küfermeister Jakob Trettner neuer Stadtammann. Unter den Mitgliedern des am gleichen Tag gebildeten neuen Rats wird Gasser nicht mehr aufgeführt.
13 Hans WAGNER, wie Anm. 2, S. 124. Der genaue Herkunftsort Neuberth’s war nicht zu ermitteln.
14 Der konkrete Grund seiner bürgerlichen Aufnahme in Stockach wird im RP v. 14.6.1687 nicht mitgeteilt. Er kann aber nur
im Zusammenhang mit seiner Verheiratung mit der Witwe Johann Franz Gasser’s gestanden haben. HANS WAGNER

(wie

Anm. 2, S. 124) weiß zu berichten, Neuberth sei um 1685 nach Stockach gekommen, habe »an der kurz zuvor verwitweten
Eigentümerin« der Taverne zum »Weißen Kreuz« großen Gefallen gefunden, »seine Uniform an den Nagel gehängt«, »die
junge Witwe Anna Maria Gasserin« geheiratet und sei so neuer »Kreuz«-Wirt geworden. Wagner’s Mitteilungen sind jedoch irrig; er kann sie auch nicht belegen. Seine Angaben beruhen auf einer Verwechslung mit Anna Maria Gasser geb.
Forster, die mit dem Vater Franz Gasser’s, Hans Peter Gasser, in dessen zweiter Ehe verheiratet gewesene Stiefmutter
Franz Gasser’s, die sich wiederum um 1675/76 mit Johann Caspar Deuber verheiratet hatte (siehe oben).
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und zwar mit Maria Ursula Zimmermann’. Im Verlaufe der 90er Jahre erwies sich Neuberth im
zunehmenden Maße als äußerst umtriebiger Mann. Zahlreiche andere Interessen und Geschäfte
bewegten ihn und veranlaßten ihn häufig auch zu längeren Aufenthalten außerhalb Stockach’s. So
hatte er bereits seit 1694 von der Witwe des Landschreibers Johann Baptist Lenor pachtweise den

Betrieb der Weißmühle übernommen, um die er sich nun vornehmlich kümmerte. Ihm war von ihr

auch das Vorkaufsrecht auf die Weißmühle zugesichert worden, ebenso das Zugrecht'®.
Auch als Pächter der städtischen Ziegelhütte trat Neuberth in Erscheinung'!”. Er betrieb zudem
einen ausgedehnten Schmuck-, Frucht-, Salz- und Tuchhandel, sah sich deswegen auch des öfteren
in erhebliche Schuldforderungen verstrickt, und er diente der Stadt auch in der Zeit des Wiederauf-

baues nach der Stadtzerstörung von 1704 als Stadtbaumeister (1706) und Säckelmeister (1707)'8.
Daß sich Neuberth ab Mitte der 90er Jahre immer weniger um den Betrieb seiner Tafernwirtschaft zum »Weißen Kreuz« kümmerte - er wird ausdrücklich in einem RP v. 6.4.1696 als »gewe-

ster Kreuz-Wirt« bezeichnet — und sich stattdessen verstärkt umfangreichen anderen geschäftlichen und privaten Tätigkeiten zuwenden konnte, steht in einem direkten Zusammenhang mit der
Verheiratung seiner Stieftochter Maria Katharina Franziska Gasserin am 23.1.1695 mit dem aus
Löffingen stammenden Josef Glunck (auch »Glunk«, »Glunckh«, »Glungg« geschrieben). Bereits

im Januar 1695 wird dieser als nunmehriger »Kreuz«-Wirt genannt '!?, und er übte diese Tätigkeit

fortan auch aus.
Für einige Bewegung sowohl in den Standort- als auch Eigentumsverhältnissen sorgten sodann
die Jahre 1698/99. Die Ratsprotokolle belegen, daß es zwischenzeitlich im Bereich des »Kreuz«-

Standortes am Marktplatz zu Neubauten sowohl Neuberth’s als auch Glunck’s gekommen war.
Neuberth bezog aber seinen eigenen Neubau nicht etwa selbst, sondern vertauschte ihn umgehend
mit der Behausung des Jörg (Hans Georg) Sick. Die von Josef Glunck nachträglich auf den Neuberth’schen Neubau geltend gemachten Zugrechte waren vom Rat als unbegründet verworfen wor-

den?®. Glunck seinerseits besaß jedoch zu diesem Zeitpunkt ebenfalls »eine neue Behausung zwischen dem Kreuz und der Stallung«, die er dem Metzger Konrad Winter (alt) zu verpachten gedachte. Daß er diesem aber gleichzeitig auch die ihm zur Hälfte gehörenden Rechte an der Tafern
zum »Kreuz« übertragen wollte, war jedoch auf den entschiedenen Widerspruch Neuberth’s gestoßen. Dessen Einwänden und Bedenken war vom Rat auch stattgegeben worden. Glunck resi-

gnierte daraufhin und verzog, weil er nunmehr offensichtlich in der Stadt keine besseren wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven zu sehen vermochte, mit seiner Familie 1699 wieder zurück

nach Löffingen?'.
Ob Konrad Winter, nachdem er schon die von ihm angestrebte Übernahme der Tafernrechte zum
»Kreuz« aufgrund der Vorbehalte Neuberth’s nicht erhalten konnte, wenigstens den Glunck’schen

!5 Die Tatsache dieser Eheschließung ist gesichert. Da diese jedoch nicht in den ab 1690 einsetzenden Ehe-, Sterbe- und
Geburtenregistern des Pfarrarchivs verzeichnet ist, kann sie, wie auch der Tod seiner ersten Frau, nur vor 1690 erfolgt sein.
Maria Ursula Zimmermann dürfte wohl Stockacherin gewesen sein. Wäre sie von auswärts zugezogen, hätte ein entspre-

chendes Bürgeraufnahmegesuch gestellt werden müssen. Ein solches war aber nicht zu ermitteln. Vielleicht war sie eine
Tochter des Schuhmachers Konrad Zimmermann gewesen, den die Ratsprotokolle zwischen 1684 und 1693 gelegentlich

aufführen.
16 RP v. 6.4.1696. Ob Neuberth die Weißmühle tatsächlich im Anschluß an die pachtweise erfolgte Übernahme gekauft hatte,
wird aus den Ratsprotokollen nicht ersichtlich. Der Landschreiber Lenor hatte diese Mühle allem Anschein nach um 1692
17
18
19
20

erworben (RP v. 25.9.1692).

RP v. 20.11.1696.
Zu den vielfältigen Aktivitäten Neuberth’s vgl. auch Hans Wagner, wie Anm. 2, S. 124f. und S. 244 ff.
RP v. 12.1.1695.
RP v. 15.12.1698.
RP v. 15.12.1698 und v. 2.5.1699. Die Schwierigkeiten einer exakten Zuordnung des Standorts des »Weißen Kreuz« vor
1700 wie auch später begründen sich auf den Umstand, daß sich offensichtlich vor der Stadtzerstörung von 1704 im An-

schluß an das heutige Anwesen Hauptstraße Nr. 21 (»Marco«-Moden) noch nicht die kleine Brandgasse befand, die dieses
Haus heute vom benachbarten Anwesen Hauptstraße Nr. 23 (ehem. Landratsamtsgebäude) trennt. An den Standort der

früheren Stockacher Wirtschaft »Germania« (zwischen 1871 und 1955) schlossen sich bis 1704 mindestens fünf weitere
Häuser beziehungsweise Hofstätten unmittelbar an, wobei eines dieser Häuser das »Weiße Kreuz« gewesen war.
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Lithographie der Ansicht des langjährigen Stockacher Landratsamtsgebäudes und vormaligen Großherzoglichen Bezirksamts
(um

1845)

Hausbesitz entweder pachtweise oder auch käuflich übernommen hatte, ist zwar denkbar, geht
aber aus den Ratsprotokollen zweifelsfrei nicht hervor. Gesichert ist lediglich, daß zunächst ab
1700 die noch auf dem Haus ruhenden Tafernrechte nicht mehr genützt wurden, auch nicht von
Neuberth selbst, und daß Glunck bei seinem Fortzug nach Löffingen keineswegs auf sämtliche
Eigentumsansprüche verzichtet haben konnte, hätte er doch sonst selbst nicht noch gute 20 Jahre

später nochmals seine Rechte am »Kreuz« bei der Stadt ausdrücklich geltend zu machen versucht??.
Eine einschneidende Wende in der Geschichte zum »Weißen Kreuz« erbrachte die totale Stadtzerstörung im Verlauf des Span. Erbfolgekriegs am 25. Mai 1704. Zusätzliches persönliches
Ungemach betraf Neuberth bereits im folgenden Jahr insofern, als seine zweite Ehefrau, Maria
Ursula Zimmermann, am 21.8.1705 verstarb. Doch schon am 4.11.1705 verheiratete er sich erneut, dieses Mal mit der aus Schlettstadt (Elsaß) stammenden Anna Gertrud Kempf. Die Hochzeit
hatte in Freiburg i.B. stattgefunden**.
Wie alle anderen Stockacher Besitzbürger hatte sich auch Johann Caspar Neuberth um 1705/06
wiederum an den Neuaufbau seines zerstörten Hauses gewagt. Doch hatte er sich dabei nicht nur
auf sein eigenes Grundstück beschränkt, sondern vielmehr vier weitere Nachbargrundstücke hinzu
? RP v. 12.5.1723.

x

Zur Stadtzerstörung vgl. Hans WAGNER,

wie Anm.

2, S. 243ff. und JAKOB

BARTH,

»Geschichte der Stadt Stockach«,

Stockach 1894, S. 163 ff.
Frdl. Mitteilung des Erzbischöfl. Archivs Freiburg i.B. v. 29.8.1995. Dieser Umstand erklärt auch, warum sich die Stockacher Kirchenbücher über die 3. Hochzeit Neuberth’s ausschweigen.

117

Hans-Günther Bäurer

erworben und auf diesen insgesamt fünf Bauplätzen »dieses Haus, allwo anjetzo darauf stehet, von

Fundament bis oben von Steinen erbaut und, sodaß kein Haus hart anstehet, ringsum ganz frei gebaut, und zwar express zu zwei Haushaltungen«®. Dieses Bauprojekt hat mit Sicherheit alle bisher

je in Stockach von privater Seite errichteten Hausbauten weit in den Schatten gestellt, und das Erstaunen über das »sogenannte Neuperthische große Haus«, als das es nunmehr gelegentlich in den
Akten erscheint, muß beträchtlich gewesen sein.
Die völlige Fertigstellung seines Neubaues hatte Neuberth allerdings nicht mehr erleben kön-

nen, da er überraschend am 10.8.1707 verstarb. Sein Ansehen in Stockach muß überaus groß gewesen sein, da beim Sterbeeintrag in den Büchern des Pfarrarchivs, was im allgemeinen sonst

nicht üblich war, sein Wirken als höchst verdienstvoll (»optime meriti«) gerühmt wurde.

Schon am 9.10.1707 verheiratete sich die Witwe Neuberth’s, Anna Gertrud Kempfin, erneut (mit

dem Freiburger Stadtschreiber und Syndikus Dr. Franz Ferdinand Mayer von und zu Bickenreute)’, und sie verzog nach Freiburg (wenn sie nicht bereits zuvor schon dort gewohnt hatte). An
einer endgültigen Fertigstellung des Neuberth’schen Hauses war sie keinesfalls mehr interessiert,
sondern lediglich am Verkauf des Gebäudes und der darauf liegenden Tafernrechte zum »Weißen
Kreuz«.

Zu diesem Zeitpunkt waren die bereits beziehbaren Gebäudeteile des Hauses an das Nellenburgische Oberamt vermietet gewesen. Das Haus war, wie das Oberamt 1723 an die Innsbrucker Hof-

kammer mitteilte, »in continuo

15 Jahr lang vor und zu einer Canzley gebraucht worden«, auch

hatte sich darin die oberamtliche Registratur befunden. Ob die Verpachtung der bereits fertigen Gebäudeteile des Hauses an das Nellenburgische Oberamt noch zu Lebzeiten Neuberth’s erfolgte oder
erst danach, war nicht zu ermitteln. Die Rechte an der Taferngerechtigkeit zum »Weißen Kreuz«

waren aber, wohl im Zusammenhang mit der Wiederverheiratung der Witwe Neuberth’s, käuflich

an die »Adler«-Wirtin Katharina Mayer geb. Deuber übergegangen, bei der sie dann aus begreifli-

chen Gründen ruhen blieben. Den Ratsprotokollen der Zeit nach Neuberth’s Tod ist daher auch kein
Hinweis mehr auf einen etwaigen neuen »Kreuz«-Wirt an diesem Standort zu entnehmen.
Wieso war es aber überhaupt zu einer Teilverpachtung des »sogenannten Neuperthischen großen
Hauses« an das Oberamt gekommen? Die personelle Besetzung und der Geschäftsumfang des
österreichischen Behördenapparats in Stockach hatten es bereits vor der Stadtzerstörung von 1704
erforderlich gemacht, die Amtsgeschäfte außer im Landvogteigebäude zusätzlich noch in einem
weiteren Kanzleigebäude wahrzunehmen. Dies geschah offenbar bis 1704 in einem der Stadt

gehörenden Haus, dessen Standort sich entweder direkt dort befunden hatte, wo sich heute die

Stadtkirche St. Oswald erhebt, oder der aber mindestens unmittelbar daneben gelegen war?®. Bezeugt wird dieser Tatbestand in einer Mitteilung der Stockacher Kanzlei Anfang Februar 1725

25 Bericht des Nellenburgischen Oberamts zu Stockach an die Hofkammer in Innsbruck v. 1.12.1723 in einem Aktenfaszikel
»Verkauf des Neupertschen Hauses in Stockach 1723-1725« (GLA Karlsruhe 229/102 231). Alle weiteren Sachmitteilungen wie auch wörtlich zitierten Textstellen zur Geschichte des Neuberth’schen Hauses bis 1725 sind, soweit nicht anders
vermerkt, dieser Quelle entnommen.
26

Erstaunlich ist dieser Eintrag vor allem deshalb, weil It. Hans Wagner Neuberth zu den tatkräftigsten Organisatoren des
Widerstands der Stockacher 1704 beim beabsichtigten Durchzug der Truppen des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel
gehört hatte und er somit im Grunde maßgeblich für den Untergang Alt-Stockachs 1704 mitverantwortlich war (Hans
WAGNER, wie Anm. 2, S. 124). Vielleicht hat aber der damalige Stadtpfarrer Dr. Hippenmayer bei seinem hohen Lob für
die Neuberth’schen Aktivitäten in der Stadt in erster Linie an dessen Einsatz als Säckelmeister und Mitglied einer zum
in Meersburg residierenden Bischof entsandten Deputation gedacht, die dessen Unterstützung in Wien für die Wiederherstellung der zerstörten Stadtkirche erwirken wollte (Hans WAGNER,

wie Anm.

2, S. 112), möglicherweise

auch an die

Bemühungen Neuberth’s um die Ansiedlung einer klösterlichen Niederlassung des Franziskanerordens in der Stadt (Hans
WAGNER, wie Anm. 2, S. 124ff.). Denkbar ist auch, daß dem Geistlichen diejenigen Dienste ehrenwert vorgekommen sein
mochten, die Neuberth um 1706/07 als Kommissar des Bischofs von Salzburg in Freiburg wahrnahm.

27 Auch diese Hochzeit fand in Freiburg statt (frdl. Auskünfte des Stadtarchivs Freiburg i.B. v. 14.8.1995 und des Erzbischöfl.
Archivs Freiburg i.B. v. 29.8.1995).
28 Der Beginn des Wiederaufbaues der Stadtkirche erfolgte 1707. Zum Standort der 1704 zerstörten alten Stadtkirche, über deren Aussehen nichts bekannt ist, wie zu den Baufortschritten der neuen Kirche vgl. Hans WAGNER, wie Anm. 2, S. 108ff.!
Bemerkenswert ist aber immerhin, daß die Kirche nicht exakt wieder auf dem Platz errichtet wurde, an dem sie sich bis 1704

befand.
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nach Innsbruck, in der es heißt, es habe »vor Jahren und vor der Brunst allhiesige Stadt ein
meindehaus (besessen), worinnen und gegen jährlichen Zins ein jeweiliger Landschreiber mit
den Oberamts- und Landgerichtskanzleien wohl und reputierlich unterkommen können, jetzt
selbigem Platz die Pfarrkirchen aus Herrschaftsmitteln gebaut stehen tut«. Es ist daher nur zu

Gebeiauf
ver-

ständlich, daß das Oberamt überaus froh darüber gewesen war, im Neuberth’schen Neubau einen
mehr als angemessenen und den Bedürfnissen entsprechenden Ersatz für den Verlust der bisherigen Bleibe gefunden zu haben.
Zwischen

menhang

1723 und 1729 erfolgten entscheidende Veränderungen und Bewegungen im Zusam-

mit den Eigentums-

und Nutzungsrechten am Neuberth’schen

Haus. Zunächst: Am

20.4.1722 verstarb Dr. Franz Ferdinand Mayer, der 2. Ehemann der Anna Gertrud Kempfin (und
Witwe Neuberth’s), und schon am 22.9.1722 verheiratete sie sich erneut und zwar mit Johannes

Wilhelm de Kober. Diese Hochzeit fand ebenfalls in Freiburg statt”.
Zwar hatte sie, wie schon erwähnt, die Tafernrechte am »Weißen Kreuz« bereits um 1707/08 an
die »Adler«-Wirtin Katharina Mayer geb. Deuber veräußern können (vgl. S. 118), doch ihren andauernden, darüber hinaus gehenden Bestrebungen, auch für das im Gebäudeinneren erst teilweise
fertig gestellte Haus selbst einen Käufer zu finden, war bislang jeglicher Erfolg versagt geblieben.
Folgerichtig wird daher auch als Eigentümerin der »Behausung und Hofraithe, oben in der Stadt,
zum Kreuz genannt, liegt zu allen Seiten an gemeiner Stadtgassen« im Urbar von 1723 noch »Dr.
Mayer Wwe. zu Freiburg« genannt?®.

1723 war es aber der Witwe Neuberth’s dann doch endlich gelungen, ihren Stockacher Hausbe-

sitz zu veräußern. Zunächst hatte sie als Käufer dafür den Metzger Johann Konrad Winter (alt)

gewinnen können. Ob dieser sich bei diesem Hausankauf auf ehemalige Rechtsverhältnisse und

Eigentumsansprüche stützen konnte, ist zwar denkbar (vgl. dazu S. 116f.), geht aber aus den unter-

suchten Quellen nicht hervor. Um die Befriedigung persönlichen Eigenbedarfs kann es ihm aber
wohl kaum gegangen sein, sondern nur um zusätzlichen Hauserwerb. Seinen eigenen Hausstandort weisen denn auch sowohl der Heeber’sche Stadtgrundriß von 1721 als auch das Urbar von
1723 an einem Platz aus, an dem sich ab 1732 nach erfolgter Transferierung der Tavernengerechtigkeit durch seinen Sohn, den Stadtschreiber (ab 1726) Franz Josef Winter, vom bisher gerade
gegenüber gelegenen Standort zwischen dem »Adler« und dem »Metzgergässle« die Taverne zur
»Krone« befand!
Über seinen neuen Hausbesitz hat sich Winter aber nur sehr kurze Zeit erfreuen können, denn
bereits im Juli 1723 wurde die »Adler«-Wirtin Katharina Mayer Wwe neue Hauseigentümerin.
Nach zwei Besuchen in Freiburg bei der vormaligen Neuberth’schen Witwe hatte sie erreicht, diese zur Annullierung des mit Winter abgeschlossenen Kaufvertrags zu veranlassen. Der Ankauf des
Hauses, an das sich »als ein ohnausgebaut und wieder baufälliges Haus« bislang niemand hatte
»wagen wollen«, hatte sie 1500 fl gekostet.
Dieser Besitzerwechsel hatte ganz offensichtlich das Oberamt nicht nur völlig überrascht, sondern auch dessen eigene Planungsabsichten, selbst kurz- oder mittelfristig Eigentümer des Hauses
29 Frdl. Auskünfte des Erzbischöfl. Archivs in Freiburg i.B. v. 29.8.1995 und v. 27.9.1995. Das Testament des Dr. Franz Ferdinand Mayer v. 24.10.1721 zugunsten seiner »geliebt Hausfraw« Anna Gertrud Kempf hat sich noch im Freiburger Stadtarchiv erhalten (frdl. Auskunft des Stadtarchivs Freiburg v. 14.8.1995).
30 Auch JAKOB BARTH (wie Anm. 23, S. 410ff.) belegt sie in seiner Wiedergabe des Heeber’schen Stadtgrundrisses von 1721

und der Benennung der damaligen Stockacher Grundstücksbesitzer und Hauseigentümer. Im »Stadtbuch« des »Löwen«Wirts und Stockacher Stadtammanns (zwischen

3

1729 und

1733) Christoph Strobel von 1729 wird sie zwar noch als Ei-

gentümerin des Hauses angegeben, doch handelt es sich bei diesem Beschrieb Stockacher Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse lediglich um eine Abschrift des Urbars von 1723, weshalb darin die mittlerweile erfolgten Veränderungen bezüglich des Neuberth’schen Hauses auch nicht enthalten sein konnten. Als Nachweis dafür, daß sich das einstige »Weiße
Kreuz« noch 1729 im Eigentum der Dr. Mayer’schen Witwe zu Freiburg befand, kann daher dieses »Urbar« nicht herangezogen werden. Daß die Witwe des Freiburger Stadtschreibers Dr. Mayer sich bereits im September 1722 erneut verheiratet
hatte, war allem Anschein nach in Stockach bei der Niederschrift des Urbars von 1723 nicht bekannt gewesen.
RP v. 10.12.1731. Es ist das Anwesen Hauptstraße Nr. 8 mit dem Fachgeschäft »Sport - Dandler«. Eine kleine Krone an
der Hausfassade erinnert heute noch an die Vergangenheit des Hauses.
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Viele Schaulustige hatten sich am 04. September

1992 eingefunden,

um sich den Großbrand des einstigen Stockacher

Landratsamtsgebäudes und die Löschversuche der Feuerwehr nicht entgehen zu lassen. SÜDKURIER-Foto (SÜDKURIER Stockacher Zeitung) v. 05.09.1992

zu werden, durchkreuzt. Anders lassen sich der Unmut des Oberamts über diesen Verkauf wie auch
dessen hartnäckige Versuche, die Rechtmäßigkeit des Kaufes zu bestreiten und von der »Adler«Wirtin für notwendig erachtete Instandsetzungsarbeiten zu unterbinden, nicht erklären. Es habe
sich bei diesem Kauf, so die verärgerte Stellungnahme des Oberamts an die Hofkammer Anfang

Dezember 1723, um eine »einseitige Fertigung ohne des Rats Vorwissen wider beschehener Inhibition von dem Stadtschreiber« gehandelt. Die Rechte am Hauseigentum habe sich die Wirtin »erschlichen« (wie auch schon um 1707/08 die »zu diesem Haus gehörende Schild oder Tavernenge-

rechtigkeit«), den Vorkäufer, den Metzger Konrad Winter hätte sie aus dessen gültigen Kaufvertrag »hinweg geschupft«. Das Einverständnis zwischen der Verkäuferin und der Käuferin sei »teils
in despectum, teils wider des Publikums und zuforderst des Landesfürsten Interesse ganz beflissentlich geschehen«.
Auch die von der »Adler«-Wirtin unmittelbar nach dem Ankauf des Hauses getroffenen Bau-

maßnahmen hatten keineswegs die Gegenliebe des Oberamts hervorgerufen. Umgehend hatte sie
»ein und anders« in und am Haus reparieren und dabei im besonderen, um das Haus nutzen zu
können, sowohl zwei Zimmer im Erdgeschoß herrichten als auch Dachreparaturen durchführen
lassen.
Weil aber dadurch zu befürchten war, die »Adler«-Wirtin wolle sich »nur einzig und allein impossessionieren« (und für vollendete Tatsachen sorgen), wurde ihr auf Betreiben des Oberamts nur

noch gestattet, »die höchste Notwendigkeit am Dach reparieren« zu dürfen. Weitere Veränderungen oder Erneuerungen im Inneren hatte sie jedoch zu unterlassen, auch war ihr vorsorglich die
oberamtliche Genehmigung zum Hauskauf verweigert worden. Der Grund für diese eilige Reak120

Wo einst Marie Antoinette übernachtete

Über viele Monate hinweg bot die durch große Planen abgedeckte und notdürftig gesicherte Brandruine am Marktplatz

einen trostlosen Anblick. Im Volksmund galt es bereits als ein weiteres Verhüllungsobjekt des Verhüllungskünstlers Christo.
SUÜDKURIER-Foto (SÜDKURIER - Stockacher Zeitung) v. 03. 03. 1993

. tion der Behörden war klar: Man wollte einerseits Zeit gewinnen für eine sehnlichst angestrebte
positive Entscheidung aus Wien zur Überführung des Hauses in Staatseigentum, und man wollte
andererseits auch nicht Gefahr laufen, daß die »landesfürstliche Kanzlei« von der »Adler«-Wirtin

in ihrem Haus entweder sofort aufgekündigt würde oder allenfalls »auf ihre Discretion« dort noch
geduldet werde.
Daß Katharina Mayer Wwe diese Anordnungen und Maßnahmen keineswegs stillschweigend

hinzunehmen gewillt war, beweisen ihre Beschwerde- und Bittschreiben, die sie sowohl im Sep-

tember 1723 als auch nochmals im Herbst 1724 »allerdemütigst« direkt an die kaiserliche Mayestät in Wien gerichtet hatte. Unter Bezugnahme auf die völlig legal zustande gekommene »Stadtfertigung« ihres Hauskaufs hatte sie nicht nur auf ihre Verpflichtung verwiesen, für ihre »vier vaterlosen Kinder um weitere Herberg« sorgen zu müssen. Die kaiserliche »Machtvollkommenbheit«,
etwa ihr Haus »als öffentliche Utilität und Notwendigkeit« zu bestimmen (und sie daher enteignen
zu können), sei auch deshalb nicht erforderlich, weil man ja mit dem »sogenannten Simeanerischen Haus« bereits ein Gebäude besäße, aus dem »leichtlich eine Kanzlei zu machen« sei.

Dieses Haus, das dem in Gant geratenen Georg Simeaner gehört hatte, war um 1718/20 in herrschaftliches Eigentum gelangt? und am »Metzgergässle« gelegen. Weil sich für den Ankauf des
Hauses

zunächst

kein

Stockacher

Bürger

interessiert hatte, waren

offensichtlich

in Innsbruck

32 RP v. 1.8.1718 und v. 19.1.1720. Im Heeber’schen Stadtgrundriß von 1721 wie auch im Urbar von 1723 wird Simeaner
zwar noch als Hauseigentümer genannt. Diese Angaben sind aber erwiesenermaßen irrig.
33 Der Hausstandort befand sich im Bereich des heutigen Anwesens Hauptstraße Nr. 11 mit dem »Norma«-Markt.
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Überlegungen aufgekommen, dieses Haus als Möglichkeit für ein weiteres Kanzleigebäude in Betracht zu ziehen. Diese Planungsabsichten waren mutmaßlich auch der »Adler«-Wirtin bekannt
gewesen.
Gegen solche Gedankenspiele hatte sich jedoch das Stockacher Oberamt vehement zur Wehr
gesetzt. »Wegen Enge desselben« wie auch der Nähe zu einem Wirtshaus®* sei »ein solch von Holz

aufgerichtes, dem Feuer und anderen Ungelegenheiten exponiertes Haus zu einer Kanzlei gar
nicht tauglich«. Sinnvoller sei vielmehr, die »Adler«-Wirtin würde das Simeanerische Haus, »wo
der Brunen (sich) an der Tür« befände, zur eigenen »weit besseren Bequemlichkeit« erkaufen und
stattdessen das Neuberth’sche Haus »der Herrschaft und dem Publico« überlassen.
Eine weitere Möglichkeit, nämlich an anderer Stelle der Stadt einen Kanzlei-Neubau zu erstel-

len, war vom Oberamt durchaus auch zunächst in die eigenen Erwägungen einbezogen, bald aber
wieder verworfen worden. Befunden wurde lediglich, es gäbe in der Stadt »keine einzige Gelegenheit, ja nicht einmal ein Platz, worauf eine Kanzlei erbaut werden könnte, außer allein des Metz-

gers Konrad Winter über 500 fl wertende Hofstatt«35. Diese Möglichkeit aber ernsthafter weiterzuverfolgen, sah indes das Oberamt nicht den geringsten Anlaß. Man hatte sich bereits festgelegt und
hielt auch unbeirrbar daran fest: Zu einer Kanzlei, »welches doch das Herz eines Amts oder Regie-

rung« ist, sei »kein anderes Haus in diesem kleinen und durch Brand ruinierten Ort Stockach zu
finden« als eben das »mit starken Mauern (1705/06) erbaute »Neuberth’sche Haus«. In der Stadt
befände sich keine »weitere Gelegenheit, wo die höchst nötige Kanzlei subsistieren« könne, des-

gleichen auch nicht ein dem Neuberth’schen Haus vergleichbares »opus publicum cum necessario

apertimenti an verschiedenen Zimmern vor die Verhör, Arbeit und anderer Zimmer, wo etwa die

Leute von Distinction sich verweilen könnten«. Nur in diesem Haus, »als wenn es expreß zu einer
Kanzlei und doppelten Logierung angelegt«, werde, »weil es ringsum frei von Häusern, die Sicherheit der Akten, Archiv, auch das benötigte Laboratorium vor Kanzlisten und auch Beamten«

garantiert. Man könne auch »den Abgang leicht zurichten«, ebenso die Wohnungen für den Landschreiber und den Landrichter, welche bisher »in denen Wirtshäusern zu logieren« genötigt wären,
was jedoch »nicht nur beschwerlich, teils auch gefährlich, sondern auch allergnädigster Herrschaft
disreputierlich« sei.
Für den Fall aber, daß es mit der »Adler«-Wirtin nicht zu einer einvernehmlichen Lösung käme,
war für das Oberamt die Sachlage eindeutig. Da »der Landesfürst das beste Recht vor allen ande-

ren habe, sich dieser Occasion zu gebrauchen und nicht, wie vorhin gewesen, seine Kanzleien zu
nicht geringem Despect der Benachbarten in die offenen Schenken und Wirtshäuser, nach jedes
Bürgers Willkür Aufkündigung, zu logieren und allen Gefahren zu exponieren«, hätten Staatsinteressen den Vorrang vor persönlichem Eigennutz. Es müsse daher »ein Landesfürst für seine Lan-

desfürstl. Kanzlei und Archiv das Einstandsrecht zu gebrauchen ... außer Zweifel befugt« sein; somit sei es auch rechtens, wenn jemand »sein eigentümliches Haus zu diesem Ende zu verkaufen
gezwungen werden« dürfe.
Zum wiederholten Male betonte das Stockacher Oberamt im Zusammenhang mit dieser auf
einer Reihe von Rechtsgutachten gestützten Auffassung die Eilbedürftigkeit einer entsprechenden
kaiserlichen Resolution, denn: »Bei längerem Anstand habe alsdann das Haus, wer wolle; der Possessor allzeit wegen Abgangs in großen Schaden zerfallete, wo hingegen mit successiver Reparati-

on dem Übel leicht zu begegnen ist«.

Der im GLA Karlsruhe befindliche Aktenfaszikel » Verkauf des Neupert’schen Hauses in Stock-

ach 1723-1725« (wie Anm. 25), dem viele bemerkenswerte Aufschlüsse zur Geschichte des ehe34 Mit dem Wirtshaus war die »Krone« gemeint, die, am »Metzgergässle« und neben dem »Adler« gelegen, sich bis zu ihrer
Transferierung auf die gegenüber liegende Straßenseite bis Ende 1731 noch hier befand (vgl. S. 119).
35 An anderer Stelle in den Berichten des Oberamts nach Innsbruck wird auch ein Grundstückspreis von 800 fl genannt. Dieses Konrad Winter ebenfalls gehörende Grundstück, ein »abgelegener leerer Platz nächst der Stadtmauer«, war noch um
1729/30 »ein öd ligender Blatz, negst am Rathaus gelegen, einseits an gemeiner Stadtgassen, anderseits an der Stadtmauer,
oben an Johann Spechtens Haus, unten auf des Rathauses Hofraithe stoßend« gewesen. Er befand sich in der Salmannsweiler Straße zwischen der heutigen Gastwirtschaft »Gambrinus« (Haus Nr. 8) und dem Standort des Kaufhauses Helmut
Jährling (Haus Nr. 4).
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maligen

»Weißen

Kreuz«

resp. des einstigen

Stockacher Landratsamtsgebäudes

zu verdanken

sind, bricht mit seinen Mitteilungen recht unvermittelt ab und hat sich offensichtlich nur unvollständig erhalten können. Deshalb wird aus ihm auch ein endgültiger Ausgang in der strittigen
Hausangelegenheit zwischen dem Oberamt und der »Adler«-Wirtin nicht ersichtlich. Die Bücher
und Aktenbestände des Tiroler Landesarchivs Innsbruck schweigen sich ebenfalls darüber aus,
wann und unter welchen Umständen es zum Verkauf des Neuberth’schen Hauses an den Staat gekommen war. Gleichwohl muß es aber um 1727/28 zum Erwerb des seit 1708 »in continuo ...vor
und zu einer Canzley« mietweise genützten Hauses, das von der Witwe Neuberth’s (bis zum An-

kauf durch die »Adler«-Wirtin

1723) »bey 15 Jahr lang feil geboten, aber von niemand erkauft

worden« war, durch das Land gekommen sein.
Das um 1718/20 in den Besitz der Herrschaft übergegangene Simeanerische Haus, vom Ober-

amt zwischen 1723 und

1725 allenfalls dafür gut geeignet gehalten, es mit der »Adler«-Wirtin ge-

gen das Neuberth’sche Haus zu tauschen

(vgl. dazu S. 122), ist zwar allem Anschein nach um

1725/26 zunächst vom »Handelsmann«, Landgerichts-Stabhalter und städtischer Säckelmeister

(auch Stadtammann zwischen

1734 und 1740) Josef Feßler vom Staat abgekauft worden, hat sich

aber nicht allzulange in dessen Eigentum befunden?”.

Bereits um 1727/28 muß die »Adler«-Wirtin, wie auch immer, in den Besitz des Simeanerischen
Hauses gekommen sein, obwohl sie sich doch in den Jahren zuvor noch so energisch dagegen ge-

sträubt hatte. Das Urbar von 1732 nennt sie als Eigentümerin des Hauses an diesem Standort, das
von 1734 wiederum verzeichnet nunmehr als Hauseigentümer den seit 1724 mit der am 20.8.1696
geborenen und aus der 1. Ehe der »Adler«-Wirtin mit Othmar Romer entstammenden Maria Anna
Romerin verheirateten nellenburgischen Landschaftskassier Johann Michael Bischof.

Daß der Erwerb des Simeanerischen Hauses um 1727/28 durch die »Adler«-Wirtin erfolgte und
in engem Zusammenhang mit ihrem endgültigen Verzicht auf das Neuberth’sche Haus zugunsten
des Landes gestanden hat, erhellt indirekt ein Ratsprotokolleintrag vom 13.1.1728. Ihm ist zu entnehmen: Die Stadt, sich nach der Stadtzerstörung von 1704 nach wie vor in größten finanziellen
Schwierigkeiten befindend, war unter ihrem Stadtammann Josef Clas darauf bedacht, überfällige

Außenstände endlich dem Stadtsäckel zuführen zu können. Dazu gehörten sowohl ein der Stadt
zustehender Betrag von 180 fl auf Grund des Verkaufs des Simeanerischen Hauses an die »Adler«-

Wirtin Christoph Mayer Wwe

als auch eine Forderung, berührend eine »Neuberth’sche praeten-

sion und Steuern ausstandt ... auf das an gnädigste Herrschaft zu einer Kanzlei überlassene sogen.
Neuberth’sche Haus«. Eine Ratsdeputation sollte beim Oberamt vorstellig werden, um dessen
»Hilfshand« beim Einzug »der sowohl Neuberth’schen als Simeaner’schen Schuld« zu erwirken.

Erhärtet wird der Tatbestand, daß das Neuberth’sche Haus um 1727/28 in das Eigentum des
Staates übergegangen war, auch durch eher verstreut vorliegende Hinweise in den Innsbrucker Ar-

chivbeständen. Sie berichten nicht nur von der 1729 erfolgten Genehmigung zur Errichtung eines
Backofens und Waschhäuschens, nachdem der »daselbigste Canzley-Pau juxta dementissimum
consensum nunmehr wirkhlich vollendet« war, sondern auch von der Zustimmung der Regierung
1730 zum Innenausbau dergestalt, daß »in das neu erbaute Canzleyhaus dem verfaßten und allhero

36 Es handelt sich bei dieser Geschichtsquelle um einen umfangreichen Schriftwechsel zwischen dem Stockacher Oberamt
und der Hofkammer in Innsbruck, wobei die Eingangsschreiben aus Innsbruck als Originalbriefe in Reinschrift erhalten
sind, während die Ausgangsschreiben der Stockacher Kanzlei lediglich, zum Teil wegen vieler Streichungen und Textänderungen, nur schwer lesbare Rohentwürfe sind. Das letzte Schriftstück in besagtem Aktenfaszikel ist der nicht zu Ende
geführte Entwurf einer Stellungnahme des Stockacher Oberamts, datiert vom 20.12.1725.
37 Sein eigenes Haus weisen die Urbare von 1723, 1732 und 1734 ohnehin an ganz anderer Stelle aus, nämlich am heutigen
&

3

Standort der Bäckerei Wirtz (Hauptstraße Nr. 18).

Die Eheleute Joh. Michael Bischof/Maria Anna Romerin sind später nach Konstanz verzogen. Das Haus hatte sie zusammen mit ihrer, seit 1726 mit dem Rechtskonsulent Joh. Baptist Nipp verheirateten Schwester Maria Katharina (um 1726/27

nach Radolfzell verzogen), von ihrer Mutter geerbt. Lt. RP v. 13.4.1763 verkauften beide Schwestern ihre ererbte Behau-

sung samt Scheuer nebst der daneben angrenzenden Hofstatt für 2000 fl an das Handelshaus Macario Mandelli. Dieses
Handelshaus weist folgerichtig auch das Urbar von 1774 als nunmehrigen Hauseigentümer aus (Standort des »Norma«Markts, vgl. Anm. 33).
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eingeschickten Modell nach ein Repositorium oder Kasten zu den Biechern und Schrifften zu ver-

fassen« erlaubt werde. 1731 erfolgte schließlich noch die Sicherung des Archivs durch eine Eisentüre®®. Ein ziemlich eindeutiger Beweis für die Tatsache, daß das Haus, sei es als völliger Neubau

oder auch nur im völlig fertig gestellten Zustand, sich mindestens seit den 30er Jahren des 18.
Jahrhunderts am Standort beim Marktplatz befand, ist auch ein Hinweis auf das Alter des »Großherzoglichen Kanzlei-Gebäudes« in den städtischen Feuerversicherungstabellen von 1841. Hier
heißt es dazu: »Steht 100 Jahre«.
Zusammenfassend lassen sich abschließend folgende Feststellungen treffen:
1. Auf der erstmalig 1668 eindeutig belegbaren Stockacher Taverne zum »Weißen Kreuz« am
Marktplatz läßt sich der Wirtschaftsbetrieb bis 1699 nachweisen, danach nicht mehr.
2. Das von Johann Caspar Neuberth nach der Stadtzerstörung von 1704 ab 1705/06 am alten
»Kreuz«-Standort auf insgesamt fünf Baugrundstücken errichtete »sogenannte Neuperthische

große Haus« war von ihm lediglich zur Nutzung für »zwei Haushaltungen« geplant gewesen,
aber nicht mehr für eine Wiederaufnahme des vorherigen Tavernenbetriebs. Die vor 1704 so

noch nicht bestehende Lage des Hauses ohne direkten Nachbaranschluß war bewußt so gewollt. Die Erinnerung an den Stadtbrand von 1704 mochte dem Bauherrn die Einhaltung eines
genügend großen Abstands zum Hausnachbarn in Form einer Brandgasse als dringend geboten

erschienen sein.
Das beim Tode Neuberth’s (1707) noch nicht völlig fertig gestellte Haus wurde um 1707/08
von dessen Witwe an die Herrschaft verpachtet und von dieser fortan als Kanzleigebäude für
den Landschreiber und Landrichter genutzt. Die noch auf dem Haus liegenden Tafernrechte
zum »Kreuz« hatte zu diesem Zeitpunkt die »Adler«-Wirtin Katharina Mayer Wwe erworben.
Im Juli 1723 kaufte die »Adler«-Wirtin von der vormaligen Neuberth’schen Witwe für 1500 fl

das ganze Haus ab, für das sich »als ein unausgebaut und wieder baufälliges Haus« bislang niemand als Käufer interessiert hatte (vgl. dazu S. 119).

. Gegen diesen Kauf hatte das Oberamt Protest eingelegt und die Zustimmung dazu verweigert,
weil kurz- oder mittelfristig eine Kündigung des Pachtvertrags durch die neue Eigentümerin
befürchtet wurde. Auch hielt man mittlerweile selbst die Überführung des Hauses in den Herrschaftsbesitz für dringend erforderlich.
Überlegungen zu einem eventuellen Neubau der Kanzlei an anderer Stelle der Stadt bestanden

zwar, waren aber schnell wieder verworfen worden. Nur das Neuberth’sche Haus allein schien
nunmehr den Stockacher Staatsbeamten geeignet für eine »reputierliche Kanzlei« wie auch
für zwei angemessene Wohnungen für den Landschreiber und den Landrichter. Als vorteilhaft
wurde auch erachtet, man müßte dann »nicht auf jedes Jahr auf burgerlichen guten Willen nebst
noch großer Feuersgefahr der Akten und amtlichen Schriften exponiert stehen«. Um sein Ziel
zu erreichen, hatte das Oberamt auch an die Einleitung eines Enteignungsverfahrens gedacht.
Um 1727/28 gelangte das »Neuberth’sche Haus« in das Eigentum des Landes. Die allerdings
nur spärlichen Quellenhinweise belegen dies eindeutig. Die genauen Umstände, die zum Wechsel der Eigentumsverhältnisse führten, waren jedoch nicht zu ermitteln®'.
9

4

Quellen It. frdl. Mitteilung des Tiroler Landesarchivs v. 16.10.1995: Gemeine Missiven 1727/I, fol. 872; 1729/IL, fol. 452;
1730/1, fol. 917; 1730/11, fol. 134 sowie 1731/II, fol. 46.
Den Ankauf hatte sie sogar »in Ansehung nächster Freundschaft« zur Verkäuferin »um 500 fl wohlfeiler als gegen einen
Fremden« tätigen können. Verwandtschaftliche Beziehungen ihres zweiten Ehemanns, des »Chirurgus« Christoph Mayer,
zum zweiten Ehemann der Witwe Neuberth’s, dem Freiburger Stadtschreiber Dr. Franz Ferdinand Mayer, bestanden allerdings trotz der Namensgleichheit nicht. Christoph Mayer war ein Sohn des 1713 verstorbenen Alt-Stadtammanns Hans
Martin Mayer und dessen

1716 verstorbenen, aus Radolfzell stammenden

Ehefrau Maria Barbara Martin gewesen. Ein

weiterer Sohn aus dieser Ehe war der spätere Landschreiber und Hofkammerrat Dr. Franz Anton Mayer. - Die »Adler«Wirtin war demnach eine Schwägerin von Dr. Franz Anton Mayer. Dies erklärt auch, warum sie sowohl im Urbar von 1723
als auch in dem von 1732 mit ihm gemeinschaftlich als Eigentümerin eines Gartengrundstücks mit Hofstattrecht erscheint,
das neben dem Simeanerischen Haus gelegen war und wie dieses ebenfalls 1774 vom Handelshaus Macario Mandelli ge-

4

kauft worden war (vgl. dazu auch Anm. 33 und Anm. 38).
Daß sich sowohl die Karlsruher als auch Innsbrucker Archivbestände über diesen bedeutsamen

und kostenaufwendigen

Rechtsvorgang völlig ausschweigen, erscheint durchaus befremdlich. Noch merkwürdiger mutet allerdings der auch vom
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8. Unklar ist auch, ob das Neuberth’sche Haus nach dem Übergang in das Eigentum des Staates
um 1727/28 abgebrochen und danach wieder völlig neu aufgebaut worden ist”, oder ob das
1725 noch teilfertige und wieder reparaturbedürftige Gebäude lediglich vollends hergestellt
wurde und auch in seinem Innenausbau einen sowohl den Kanzleibedürfnissen als auch den
Wohnbedürfnissen der Kanzleibeamten angemessenen Renovierungsaufwand erfuhr.
9.

Ob jedenfalls die staatlichen Finanzierungsmittel

auf Grund

der chronischen

Geldnöte der

österreichischen Regierung für eine dauerhafte Lösung ausreichend waren, darf bezweifelt
werden. Immer wieder einmal dürften Neu- und Umbauabsichten das Land beschäftigt haben.

Davon künden einige im GLA Karlsruhe befindliche Grund- und Aufrißpläne des Hauses, die

aus dem 18. Jahrhundert stammen, allerdings bis auf eine vom Jahr 1784 datierte colorierte Fe-

derzeichnung zeitlich konkreter nicht faßbar sind*. Bemerkenswert bei der Betrachtung dieser
Pläne ist: Der Gebäudeaufriß unterscheidet sich nicht im geringsten von dem äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes, wie dies auch eine um 1845 entstandene Lithographie zeigt, und wie
es äußerlich auch mehr oder weniger unverändert bis zur Zerstörung 1992 Bestand hatte.
10.Festzuhalten bleibt: Als Marie Antoinette auf ihrem Hochzeitszug nach Paris Anfang Mai 1770
in dem Haus übernachtete, geschah dies nicht etwa im »Weißen Kreuz« als dem damals vornehmsten Gasthof der Stadt, sondern vielmehr in einem Haus, das sich nach der Stadtzerstörung von 1704 und nach erfolgtem Wiederaufbau unter Neuberth zwar wiederum auf dem
ehemaligen Tavernengrundstück befand, aber bereits seit ca. 1707/08 nur noch als Kanzleige-

bäude genützt wurde. Es ist daher auch nicht einmal so sicher, ob die beim Brand 1992 zerstör-

ten bemerkenswerten Stuckdecken im Gebäudeinneren erst auf Grund der Übernachtung des

hohen Staatsgastes eingezogen worden sind, oder ob sie sich nicht bereits zuvor schon darin be-

fanden, um den repräsentativen Charakter einer herrschaftlichen Kanzlei im Hauptort der vorderösterreichischen Landgrafschaft Nellenburg zu unterstreichen.
Die weiteren Stationen aus der Geschichte des traditionsreichen Hauses sind bekannt. Sie seien

hier nochmals kurz skizziert:
1806: Sitz des Kgl. Württ. Oberamts;
1810: Sitz des Bad. Bezirksamts Stockach;
1939-1969: Sitz des Landratsamts Stockach;

1970-1973: Umbau und Instandsetzung;

Ab 1973: Außenstelle des Finanzamts Singen sowie örtl. Polizeirevier;
4.9.1992: Totalzerstörung durch Brand, danach Verkauf des Gebäudes;

Ab Herbst 1994 Wiederaufbau durch einen privaten Investor.

Es soll abschließend nicht unerwähnt bleiben, daß die Taverne zum »Weißen Kreuz« für kurze
Zeit nochmals fröhliche Urständ feierte, wenn auch an einem ganz anderen Standort. Die schon

um 1707/08 von der »Adler«-Wirtin Katharina Mayer Wwe erworbenen Tafernrechte zum
»Kreuz« waren 1758 auf dem Erbweg an ihren Sohn aus erster Ehe, den nunmehrigen »Adler«Wirt Franz Carl Romer, gefallen*. Für 775 Gulden verkaufte dieser dann

1761 diese Rechte an

Verfasser nicht zu klärende Tatbestand an, daß in den Stockacher Urbaren von 1732, 1734 und 1774 das Haus gleichsam

wie vom Erdboden verschwunden scheint. Die Standortbeschreibung des Gebäudes läßt sich trotz der exponierten Lage

am Marktplatz ohne direkten Nachbaranschluß in den Urbaren nach 1723 weder einem privaten Stockacher, noch einem
auswärtigen Hauseigentümer zuordnen, auch wird es in den späteren Aufzählungen der der Herrschaft gehörenden Gebäude nicht mit aufgeführt. Die von Hans Wagner zur Geschichte des Hauses mitgeteilten Datierungen und Namen (Hans
WAGNER, wie Anm. 2, S. 145f.) sind auf jeden Fall - abgesehen von der für 1723 zutreffenden Zuordnung des Hauses zur
»Adler«-Wirtin Katharina Mayer Wwe - irrig und beruhen auf Fehlinterpretationen der städtischen Urbare sowie Unkenntnis der Hinweise in den Ratsprotokollen und der Innsbrucker und Karlsruher Belegstellen.
42 Die Überlegungen des Stockacher Oberamts zur Finanzierung des Ankaufs wie auch eines unter Umständen erforderlichen
Abbruchs und Neuaufbaues sahen unter anderem neben dem Erlös aus dem Verkauf des Simeanerischen Hauses auch vor:
Für den Fall eines Abbruchs könnten »die Materialia an Holz und Stein, auch Eisen, um etliche tausend Gulden versilbert«

werden. Eine weitere Finanzierungsquelle wurde auch im Verkauf von »100 Zentner Masseleisen, so dem allhiesigen Werk

(in Zizenhausen) nicht den mindesten Nachstand verursacht«, gesehen.
#3 GLA Karlsruhe, Signatur G / Stockach 4, 5, 6 und 18.

4 RP v. 25.1.1758 und v. 21.6.1758.
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seinen Hausnachbarn (im Bereich des heutigen Anwesens Hauptstraße Nr. 5 — Schuhfachgeschäft
Henssler), den Metzger

und Schankwirt Johann Georg Azenhofer. Wohl

hatte sich dieser ver-

pflichten müssen, »nichts Neues anzufangen«, doch hatte gegen diese Nutzungsbeschränkung
Azenhofer’s Ehefrau Protest eingelegt und allem Anschein nach damit Erfolg gehabt®.

Azenhofer, der auch dem Rat angehört hatte, verstarb im Mai 1769. Seine Witwe verheiratete
sich bereits im Juni 1769 erneut und zwar mit dem aus Kolbingen stammenden Metzger Joachim

Zeller, der nunmehr für kurze Zeit hier die »Kreuz«-Wirtschaft betrieb.
Nach dem Tode seiner Frau 1772 verkaufte der bisherige »Adler«-Wirt Franz Carl Romer den
»Adler« an Joachim Zeller‘ und verzog zu seiner in Steißlingen mit dem dortigen »Adler«-Wirt
verheirateten Tochter. Zeller wiederum verkaufte im August 1772 sein Haus für 2200 fl »mit Vorbehalt der Taffern zum Kreuz und Metzgerechtigkeit« an den aus Weiler stammenden Rotgerber

Ignaz Küehne*’. Während mit Joachim Zeller ab 1772 die langjährige Familientradition des Geschlechts der Zeller auf dem

»Adler« ihren Anfang nahm,

hatte stattdessen die Geschichte des

»Weißen Kreuz« nach dem Hauserwerb durch Ignaz Küehne im selben Jahr ihr unwiderrufliches
Ende gefunden.

RP v. 12.1.1761.
46 RP v. 19.7.1772.
47 RP v. 13.8.1772. Den am 17.4.1744 geborenen und aus Weiler stammenden Rotgerber Ignaz Küehne in irgendeiner Weise
mit dem Stockacher Erznarren Hans Kuony in einen verwandtschaftlichen Zusammenhang zu bringen, wie dies bei Jakob
Barth (wie Anm. 23, S. 402) nachlesbar ist, ist natürlich reichlich abwegig und reine Spekulation.
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