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Vorwort.

Wenn

ich mir erlaube / mit vorliegender unvollkom¬

menen Beschreibung
trag

des Kantons

zu dem Gemälde

erschienene

Theile

das

sind/ — aufzutreten

Werk

meiner

Miene

machte / eine derartige

Es
und

Mitbürger

schien
auch

mir

auch nur

bedenklich /

ich unternahm

sie in

um Beiträge

/ fast keine Vorarbeiten
freute

Hauptsächlich
Notizen

meine

Werke / beinahe
hatte /

schnell und

gesehen zu haben.
erhielt

ich wichtige

und zahlreiche

über fast alle Gegenstände / die berührt werden

mußte » / von den Herren
Thurn/

es mich /

zu vorliegendem

von Allen / an die ich sie gerichtet
erfüllt

man

nicht verkenne »/

sein kann / daß mir / mit

historischer Schriften

bereitwillig

fremder/

überlassen/

auf die Nachsicht meiner Lands¬

zu Gebote standen . — Innig
Bitte

zu

Ueberzeugung /

Willen

leute / denen nicht unbekannt
Ausnahme

zu liefern.

diese Arbeit
Feder

der

den guten

und in der Hoffnung

im Entferntesten

Beschreibung

noch so gewandter

werde wenigstens

dessen bis dahin

geschüzter Schriftsteller

/ so geschieht dieses deßwegen / weil

keiner

wenn

Schaffhause » / als Bei¬

der Schweiz /

Archivar

Schaffhauscn .

ES hatte

schen/ Herr

Peter

Abschnitt

Merian

A. Seiler

und

- Präsident

Z . C. Laffon

Jmin

der Leztere insbesondere

Güte / den botanischen
RathSherr

Stadtraths

Peyer

in

die

zu bearbeiten / Herr

Basel

in Schaffhauscn

den geognostiden zoologi-

VlII

kopirte
Den Artikel über das Militärwesen
ich / auf den Rath seines Verfassers , Herrn Obersslieut.
Stamm , aus Lchmann ' s Militärstatiftik der Schweiz.

scheu .

verdanke

Mittheilungen

Viele
Maurer

- Constant

C . Schalch

,

, Franz

Wilhelm

sel . Herren Rathshcrren
u . n . v. a . m.
Schalch

den Herren

ich
von

Stokar

Neuforn,

, dem Nachlasse der
und Pfarrer
Ammann

Harder

ich mir , den Wunsch nuszusprechen , es möchte gegenwärtige Beschreibung auch dazu
dienen . Jenen , welche den Kanton Schaffhausen bisher
Schließlich

erlaube

, eine mehr
kannten oder gar verkannten
oder minder richtige Anschauung desselben zu gewähren.

nichtgehörig

Im September
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Manuskripte.
^chaffhusen
. HistorischeBeschrybungder löblichen und wytverümbten statt Schaffhuse» , au dem Rhyn gelegen , auch irem
geistlichen und weltlichen Regiment , bis uff unsere Zyken. Alles
so viel möglich gsyn , uff das erschlichst und flyssigst in syben
Bücher zusammengezogen und beschryben. mit sammt einer
Vorred und zweyen Registers,, , — durch Hans Jakob Rügern , Kilchendienec und Bürger daselbst, -bo. 1605. — Rügers Schaffhaufer
Chronik . Zweiter Theil , enthaltend
dieser Statt Geist und Weltliche Geschichte verfertigst durch
Joh . ConradZiegler
. Lieut. La . 1773. — Merkwürdige
Begebenheiten der Stadt Schaffhausen , von ihrem ersten Ur¬
sprung an bis 1750. Aus glaubwürdigen und unparcheyischen
Dokumenten , Schriften und Nachrichten zusammengetragen von
Laurenz von Waldkirch
D . G . W.

Drukschriften.
Neujahrsgeschenk
für die Jugend
des Kantons
Schaffhausen
von 1822 — 39 . (Enthält die Gesckuchie der
Stadt bis in das 15te Jahrhundert und wird forrgesezr. Ver¬
fasser ist Herr Pfarrer Krrchhoser
in Stein ).
Schaffhan serische Jahrbücher
von 151Z — 29, herausgegeben im Jahr 1819 von M . Kirchhofer . Zweite Aus¬
gabe , 1838. Wie die Stadt
Schaffhausen
zu ihren
Freiheiten
, Besizungen
, Gütern , Reckten und Häu¬
sern kam . Von Friedrich
Huctec . Schaffhausen 1832.
Die Weihe der Münsterkirche
zu Schaffhausen.
Nebst einer am 26. August 1832 zur Erinnerung daran gehal¬
tenen Predigt . Von Friedrich
Hurter . Schaffhausen 1834.
Erinnerungen
aus der Geschichte der Stadt
Schafshansen . Von I . I . Schalch , Pfarrer zu MeriSHause», schaffhausen 1834 — 36. 2 Bde . in 3 Lieferungen.
Versuch einer Darstellung
der Staatsumwäl¬
zung
des Kantons
Schaffhausen
im Jahr
1831,
nebst einem Rükblike auf dessen frühere politische Zustände.
Zürich 1838. ( Als Verfasser wird Herr von Meyenburg
Rausch bezeichnet.)
Außer diesen finden sich in den Chroniken , Handbüchern
und Lexikons von Stumpf , Simmler
, Leu und Hclzhalb , Fäsi , Füßli , Ebel , Lutz und Meyer von Knonau
viele gurr Artikel, den Kanton Schaffhausen betreffend.

Schaffhausen .

1

2

L a tt d ch a r t e n.
sammt den Grenzen und umlie¬
Gebiet
S !kafsbauser
genden One,, , aufgenommen und in Grund gelegt von Haupt¬
Peyer und in Kupfer gestochen von Z . Meyer
mann Heinrich
Albenini.
1685 . Neue Ausgabe von Ingenieur
in Wmtenhur
Zürich 1757.
nebst den angrenzenden
» Schaffhansen
Der Kanto
Ortschaften , gezeichnet und ceduzirt nach der von tzaupkmanii
Heinrich Peyer 1685 herausgegebenen Charte von I . L. P ( cyer ) .
(Diese äußerst verdienstliche Copi « fand so vielen Beifall , daß
sie seit geraumer Zeit ganz vergriffen ist.)
Atlas der Schweiz von Dr . Wörl . Blatt Schaffhau.
von Fehlern , doch ist es noch immer besser
(
sen. Wimmelt
Charten . )
als alle übrigen , hier nicht aufgeführten

Erster Theil.
Allgemeine

Uebersicht.

Geschichtliches.
Bei Beginn der römischen Herrschaft am Oberrhein sollen
im Klettga » die Latobrigen,
eine gälische Völkerschaft , ge¬
wohnt haben . Sie waren durch das Randengebirge
von des
germanischen Vinveliziern
geschieden , welche im Höhga » und
bis au die Donau und den Lech hauseteu . Im Wutachthale,
in der Gegend von Echleitheim u . s. f. fanden sich die Tulinger, ebenfalls Galen und mic den tz elve ten gleich
,
den Larobrigen , verbündet.
Im Gau der Tigoriner
lag Gaunodurum,
eine der
12 belvsk,scheu Städte , die vor dem großen Volksauszug nach
dem südlichen Gallien verbrannt worden waren . Eine Vorstadt
der Sradl
Srein liegt im Umkreise des ehemaligen Gaunodurums , welches unter den Römern wieder aufgebaut , zur
Zeit Valennnian
III . aber von den Allemanen gänzlich zer¬
stört wurde . In der ganzen Gegend sezken sich Lezrere nun
fest und legten wahrscheinlich an der Stelle,
wo nun
Schaff¬
hausen steht, eine Fähre über den Rhein an , welche die Ver¬
bindung zwischen Helvetien und Schwaben unterhielt . An die¬
ser Stelle mußten auch bald Einrichkungeu zum Ausladen der
Waaren getroffen werden , die vom Bodensee auf dem Rheine
hinunter gesch.fft wurden , denn die Schifffahrt wurde durch die
Beschaffenheit des Strombettes
auf eioe ziemliche Streke ab¬
wärts unterbrochen.
So entstand nach und nach ein Dorf , zu dessen Schuze
unter den fränkischen Köingen (den Karolingern
) eine Reihe
von Thürmen quer durch das sich auf den Rhein ausmündende
Thal von einem Berge zum andern errichtet wurden.
Solcher Thürme zählte man im 9ten Jahrhundert
zwölf;
vier derselben gehörten dem 809 aus Rhätien
eingewandert «»
edeln Geschlechte der Brümsi.
Im Uten Jahrhundert
gehörte der Fleken Zcnkliiirutn
oder Lcekkusen
dem Grafen Eberhard
III . von Nellenbürg , welcher darin das ihm von Kaiser Heinrich III . verlie¬
hene Münzrecht ausübte . Dieser Fleken lag auf der äußersten
Grenze des Höhgau 's gegen das Klettgau , von welchem er nur
durch die Durach getrennt
war . Auch die übrigen Theile des
jezigen Kantons waren um jene Zeit bevölkert und Hemmen,
tha l, in einer Schlucht des Randens , scheint ein sehr bedeu¬
tendes Dorf gewesen zu sein.

1'

4
Ecivähuter Eberhard stiftete 1052 auf einer Niederung an
zu Ehren des Erlö¬
der Mündung der Durach ein Kloster
, dessen erste , noch unansehnliche
Heiligen
sers und aller
Kirche von Pabst Leo IX . in Person , am 24 . August des näm¬
lichen Jahres , eingeweiht wurde.
Die Mönche befolgten die Regel St . Benedikts ; Eberhard selbst nahm den Orden und starb 1070 in seiner Stif¬
Jda, getung im Gerüche der Heiligkeit . Seine Wittwe
t-rrne Gräfin von Kirchberg , errichtete nun , unter Beihülfe
von Allerheiligen , in einer einsamen Ge¬
Abts Siegfried
gend unfern des Flekens das Zrauenkloster St . Agnes « u,
in welchem sie den Schleier nahm.
Von diesem Zeitpunkt an vergrößerte sich der Fliken Schaff.
Sohne , Backbord,
Haufen , welcher 1080 von Eberhards
nebst vielen andern Besizungen dem Kloster Allerheiligen über¬
geben worden war , so rasch , daß er 1190 schon als Stadt
aufgezählt und von Kaiser Heinrich VI . in seinen und des
Reiches Schuz genommen wurde.
Der benachbarte Adel suchte das Bürgerrecht dieser Stadt
emsig nach und dieselbe einzog sich, wahrscheinlich vom Reiche
uiiterstüzr , allmahlig der Herrschaft des Abtes , so daß diesem
1250 nur noch wenige Gerechtsame blieben und König Alphons
ein¬
Schaffhaiiscn 1264 in das Verzeichniß der freien Städte
tragen ließ.
den Schaffhaussrn
Es scheint , daß das Hans Habsburg
viele Gewogenheiten erzeigt harte , denn sie neigten sich stark zu
ihm hin lind halfen ihm selbst in seinen Fehden gegen Nellenin den öster.
stritt schaffhausen
burg . Auch am Morgarten
ceichischen Rehen und Ludwig der Bayer ward ihm , seiner
Theilnahme a » Friedrich des Schönen Sache wegen , so gram,
um
daß er es 1580 mit Zürich , St . Gallen und Rheinfelden
d -e Summe von 20,000 Mark an Oesterreich selbst verpfändete.

wurde ursprünglich
Das Gemeinwesen zu Schaffhausen
nur von Edelleuten besorgt , weil der größte Theil der Einwohner ihre oder der beiden Klöster Hörige waren . Seit die
aber reichsfcei geworden und noch mehr , seit sie in
Stadt
sich die freie,
österreichische Pfandschafi gekommen war, hatte
nichtadelige Bevölkern,ig stark vermehrt und verlangte , je län¬
ger je mehr , gleiche Rechte mit dem Adel . Um sich nun Schaffhause » gewogen zu machen , erließ Herzog Leopold von Oester¬
reich bei seiner Anwesenheit in der Stadt 1360 einen Ordnungs¬
brief , krakr dessen der Große Rath z» gleichen Theile » auS Adel
erwählt werden sollte und Leztere auch im
und Bürgerschaft
erhielt.
Kleinen Rath und im Gericht ihre gehörige Vertretung
dabin abgeändert,
Schon 1387 wurde aber dieser Ordnungsbrief
gewählt
daß zum Rathe sechzig ohne Unterschied des Standes
werden sollten.
Ein Jahr vorher waren 34 schaffhauserischs Edelleute mit
voll¬
gefallen , ihrer Gegner
Herzog Leopold bei Sempoch
denselben
kommen würdig , nur an Glük , nicht an Tapferkeit
ungleich . Die Stadt rheilbe ferner die österreichische Nieder-

und später Herzog Friedrichs Mißgeschik in
läge Aei Näfels
den Versuche » , Appenzell wieder zum Gehorsam gegen den
Abt von Sr . Gallen zu bringen.
Dieser Friedrich ( mit der leeren Tasche ) übertraf an Milde
gegen Schaffhansen alle seine Vorfahren , Ei » Recht nach dem
andern schenkte oder verkaufte er der Stadt , ja er lief, sie ge¬
währen als üe lüll dem Abte von Allerheiligen die ihm noch
einzig gebliebene Befngniß abkaufte , den Schultheiß zu ernen¬
ne » , Die Würde dieses Beamten wurde nun sogleich abge¬
an die
schafft, die Verfassung total geändert , ein Bürgermeister
Spize des Gemeinwesens gestellt und die ganze Bürgerschaft
in 12 Gesellschaften und Zünfte getheilt , von denen dem noch
immer zahlreichen Adel nur eine einzige eingeräumt wurde.
stand Schaffbansen in seiner höchste» Blüthe ; es
Damals
von
zählte an 12,600 Einwohner und war ein Haupihandelsplaz
Oberschwaben ; nicht wenig trug das Conzilium in der Nach¬
des schaffhausecischen Ver¬
barstadt Constanz zur Aeuffnung
kehrs bei.
Als Herzog Friedrich 1Ü15 geächtet wurde , wobei er Schaff¬
hausen , welches stets günstig für Oesterreich gestimmt war , aus
eine nicht sehr ritterliche Weise in Gefahr gebracht und ver¬
lassen hatte , erkaufte sich die Stadt ihre Reichsunmittelbarkeit
wieder durch Erlegung von 30,000 Dukaten an Kaiser Sigismund , die dieser an Friedrich abzugeben versprach , sobald der¬
selbe wieder aus der Acht befreit sein werde . Er hielt aber
nicht nur dieses Versprechen nicht , sondern untersiüzie selbst
Oesterreichs Verlangen , daß dt « Stadt sich wieder linier seine
Herrschaft zurükbegeben solle, was diese, ob der kaiserlichen Treu¬
losigkeit erbittert , beharrlich ablehnte.
hezte man nun den schwäbischen Adel gegen die
Dafür
Stadt auf , der sie von da an unabläßig befehdete . Besonders
von Heu darf , ein talent¬
ingrimmig zeigte sich Bilgeri
voller Krieger , der der Stadt , in welcher er das Bürgerrecht
besaß , nicht wenig zu schaffen machte , 1ü5lt erschien er sogar
unvermuthet mit einem starke » Heerhaufen dicht vor den Tho¬
ren , und forderte unbedingte Unterwerfung unter Oesterreich,
hatte . Schon
welches noch großen Anhang in Schaffhausen
war man im Begriffe der Aufforderung Folge zu leisten , als
Hülfe von den Eidgenossen , mir welchen die Siadc verbündet
war , anlangte,
einging , war
DaS erste Bündniß , welches Schaffhausen
13 ) 3 zwischen dem Herzog von Oesterreich und der Stadt Schaffhausen einerseits und dem Bischöfe und der Stadt Basel ander¬
seits abgeschlossen worden , 13 ) 5 hatte sich Schaffhausen zum
ersten Male nnt Zürich und 13) 7 mit Constanz und St . Gallen
mit Zürich er¬
wurde die Verbindung
Später
verbunden .
neuert und allmählig auch auf andere eidgenössische Stände
übertragen.
Zum Danke für die geleistete Hülfe kämpfte Schaffhausen
den butgund,scheu Krieg mir den Eidgenossen und war auch
gegen den Kaiser werkthätig , wogegen
im Schwabenkrlege

freilich die Besizungen
beschädiget wurden.

der milden Stiftungen

der Stadt

sehr

Damals
beilegten die tapfern Hallauec
von wenigen
Zuzügen , aus dem hart bedrängten Schaffhausen unrerstüzt,
einen übermächtigen
schwäbischen Heerhaufcn , welcher ihren
Zleken angegriffen hatte und trieben ihn in schimpfliche Flucht.
Noch ist das Andenken an den starren Muth der THLinger inchk erloschen , die da lieber vom brennenden Kirchrhnrm,
wohin sie sich nach der Einnahme ihres Dorfes kämpfend zurükgezogen hatten , in die Speere der Schwaben hinuntersprangen,
als sich ergaben . Bei dieser Gelegenheit wurde dem » och jun¬
gen Götz von Berlichingen
ein Pferd unter dem Leibe
gelobter.
Die Eidgenossen erkannten wohl , welche wichtige Vor¬
mauer gegen das Reich Schaffhanse » für sie sei und ermun¬
terten die Stadt
unabläßig , als Stand
ihrem Bunde beizutceten , was nach langem Sträuben
und erst dann geschah , nach¬
dem Basel den nämlichen Schritt unter weit ungünstiger » Bedingniffen gethan hatte als die , so man Schaffhausen
stellte.
10 . August 1501.
Es konnte nicht fehlen , daß Luthec ' s und Zwingli 's Lehren
auch in Schaffhausen
Anhänger
fanden ; die tumultuarische
Weise aber , mit der sich diese benahmen , brachten Anfangs
einer Glaubensänderung
wenig Kredit.
Wenig hätte gefehlt , so würden die Anhänger der alten
und neue » Lehre in offenen Kampf gegen einander gerathen
sein ; vor der Hand blieben erstere im Vortheil . Als aber die
mächtigern eidgenössischen Stände die katholische Religion abschaff¬
ten und als Abt Michael
von Eggenstorf
das reiche Klo¬
ster Allerheiligen
1524 dem Rathe
der Stadt
übergab , da
mochte dieser nicht widerstehen , sonder » führte den neuen Glau¬
ben ein . 1529.
In dem Cappeler Krieg , 1531 , theilte Schaffhausen
Mißgsschik von Zürich.
Die helvetische Confession wurde

das

1566 unterzeichnet.

Während der Reformation unddann später , 1611,1629 — 32,
hatte die Pest Schaffbausen
und sein Gebiet außerordentlich
entvölkert . Einzig 1630 starben in der Stadt 4200 Personen
und auf der Landschaft raffte die Krankheit V; sämmtlicher Be¬
wohner weg . Nun wälzte sich 1633 der dreißigjährige
Krieg
in die Gegend . Schwedische , französische und spanische Trup¬
pen überfielen viele schaffhauserische Dörfer , brannten
einige
ganz oder theilweise nieder , plünderten
andere rein aus und
ermordeten
die sich muthig zur Wehre sezenden Einwohner.
Erst beim Anzeichen eines allgemeine » Landsturmes , besonders
als in der Stadt
schon bewaffnete Anfläufe in der Absicht die
Landschaft zu rächen , entstanden waren , konnte d,e Regierung
die bayrischen und spanische» Heerführer , General Altringer
und Herzog von F eria zum Abzug bewegen.

zu eini¬
Schaffhausen war zwar seit der Glaubensändsruiig
gelangt,
gem Gebiete sowohl nn Höhgau als im Klettgau
souverän >vac die Stadt aber nur innerhalb ihres Weichbildes ;
im Höhgau besaß daS HauS Oesterreich als
die Landeshoheit
Erbe von Nellendurg , im Klettgau aber die Grafen von Sulz.
Von erstecm bekam die Stadt das Hoheitsrechk 1651 über einen
Theil deS Höhgau ' S , Reiat genannt , für 20,000 fi, ; » Pfande,
von leziern kaufte sie es 1650 um die Summe von 50,600 fi.
uud mehre namhafte Geschenke.
Nach dem Vorgänge einiger anderer eidgenössischen Städte
gab sich Schaffhausen 1689 eine neue Verfassung , welche bis
hat . Durch eine auffallende Verlezung des
1798 angedauert
österreichischen Territoriums , welche 1693 aufBefehl des Rathes
in schwere Händel mit Oester¬
erfolgt war , wurde die Stadt
reich verwikelk , die mit genauer Noth unter eidgenössischer Ver¬
mittelung und zum großen Schaden von Schaffhausen geschlich¬
tet werden konnten . Es muffte dieses den Pfandschilling für
die Hoheit über den Reiat zurüknebmen und konnte dann erst
über jene Gegend vermittelst Be¬
1723 die volle Souveränität
zahlung von 220,000 st. von Oesterreich erkaufen . Diese bedeu¬
auferlegt
tende Summe wurde als Steuer den Stadcbürgecn
eingetrieben.
n »d mir Strenge
habe durch ErtheiUnter dem Dorwande , die Regierung
im Fleke » Wilchingen die
lung einer Wirthfchafrsgerechtigkeil
des¬
Rechte dieses Ortes gekränkt , empörten sich die Bewohner
selben 1717 , legten sich aber auch dann noch nicht zur Ruhe,
als das vermeintliche Unrecht wieder gut gemacht war . Einflüsterungen von Seite der Sulz ' schen Regierung zu Thäingen
hezten die Wsichinger immer von Neuem auf , so daß sie zulezt
wieder zur Pflicht gebracht werde » mufften.
durch Strenge
Die jährlichen Gesammterneuecuugen des Kleinen und Großen
Rathes , das Recht , sich an bestimmten Tage » zu versammeln,
um Wünsche uud Beschwerden an die Obrigkeit zu bringen
der Zuuftruyer,
(Lichtmeßbökter ) und dann das Institut
einer Act Volkstcibune , ließen im Laufs des 18ten Jahrhun¬
derts die Zünfte der Regierung neben sehr vielem Guten und
abbringen,
doch auch zuweilen Verfügungen
Gemeinnüzigen
welche nicht ganz klug und gerecht waren . Besonders gehörte
des Siadtbücgecrechts,
dahin die Erschwerung der Erwerbung
welches so weit getrieben wurde , daß in 90 Jahren nur 10 neue
minder schädlich war
Nicht
.
fanden
Statt
Bücgeraufnahmen
in eine Menge einzel¬
die Zersplitterung der Finanzverwaltung
, welche durch daS Loos ver¬
ner kleiner Rechnungsführungen
geben wurden und in neuerer Zeit nicht selten an Unfähige
wurden durch das Loos
sielen . Auch andere wichtige Stellen
in deren Kreise der
besezt , z. B . die Landvogiei Neunkirch,
volkreiche Fleken Unterhallau lag . Dieser Umstand gab zu den
ersten Spure » der helvetischen Revolution Veranlassung , denn
1790 erlaubte sich Unterhallau , die Regierung auf den Uebel¬
stand der Besezung der Landvogtei Neunkirch durch das Loos
aufmerksam zu machen , beklagte sich aber gleichzeitig über die
und beging den
von Zehnten und Grundzinsen
Entrichtung

den Fehler , ausWaffenergreifung
anzuspielen , Falls den Wün¬
sche» nicht Gebor gegeben würde.
Ohne große Mühe und klüglich ohne Strenge
gelangte die
Regierung dahin , das drohende Gewitter
zu beseitigen , ja sie
bestrebte sich bon da an , allen b i l li g e u Wünschen der Land¬
schaft so weit Rechnung zu tragen , als möglich war , ohne die
Rechts Dritter
zu verlezen . Uebertriebene Forderungen
aber,
wie ste hauptsächlich in materieller Beziehung
sehr häufig vorkamen , wurden zwar nicht bestraft , wie dieses an andern Or¬
ten geschah , aber auch gar nicht bcrükstchkiget.
So kam es , daß die Bewohner des Kantons Schaffhausen
1798 an keinen Aufruhr dachten , denn ihre Lage war verhältnißmäßig glüklich . Als es fremde » Emissäre » gelungen war,
eine Anzahl junger Landleute zu einem bewaffneten Zuge gegen
die Hauptstadt aufzuwiegeln , endete sich die ganze Unrernehmuiig mit einem einfachen , fröhlichen Mahle , welches den soge¬
nannten Aufrührern gegeben wurde und nach welchem sie , auf
vernünftige Vorstellungen
von Seite angesehener Regierungsglieder , ruhig nach Hause zurükkehrten.
Solches brachte den Kanton Schaffhausen bei seinen Nach¬
barn in guten Klang und es schloffen sich demselben verschie¬
dene zürcher ' sche und thurgau ' sche Ortschaften an . Leider wurde
er bald von französischen Truppen
besezc, welche ihm die hel¬
vetische Verfassung brachten , dabei seinen Schaz und das Zeug¬
haus leerten und 1799 die schöne Gcubenmaun ' sche Bcüke über
den Rhein zu Schaffhausen verbrannten , als sie sich vor der
österreichischen Armee zurükzogen.
Unter dem Einflüsse dieser leztern wurde nun eine Interims¬
regierung errichtet , über deren sehr kurze Thätigkeit nichts Be¬
sonderes zu sagen ist,
1802 erhob sich Schaffhausen offen gegen die helvetische Re¬
gierung lind nahm 1803 mit ungeheuchelter Freude die Ver¬
fassung an , welche ihm die Medialionsakte
bot.
Nun kehrten Ruhe und Einigkeit zuriik und die Regierung
amtete mit einer früher nie bekannten Energie ; das köstlichste
von allem war aber die geregelte Justiz . Nur das Finanz¬
wesen wollte nicht recht iu 'S Reine kommen und damaliger
übel
berechneter Eifer für die Stadt Schaffhausen hat derselben später
(1831 ) eine » großen Theil ihres Eigenthums
zu Gunsten ihrer
Landschaft entrissen . Drükend war auch die Abhängigkeit
von
Frankreich , dennoch berechtigte der Zustand von Schaffhausen
zu schönern Hoffnungen als der jedes ändert , Kantons,
Allein am 20 . Dezember 1813 rükten allürte Truppen
ein
und die unmittelbar nachher erlassene Proklamation
des Fürsten
von Schwarzenbecg schien auch Schaffhausen aufzufordern , eine
Verfassungsänderung
vorzunehmen . Sie erfolgte , übereilt und
ohne Theilnahme von Seite
der Landschaft . Gefußt war sie
auf Grundsäze der alten 1689er Verfassung
und enthielt dem
Geiste der Zeit zuwiderlaufende Bestimmungen . Daß die nun
eiugesezten Behörden ihre Aufgaben nur wenig glüklich loseken,
darf nicht befremden » herrschte doch Mangel an EinoerstLndniß
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zwischen den Gliedern
derselben . Und als das Landvolk sich
allgemach von den erlittenen Drangsalen
des Krieges und der
Hungersnoth
erholte , fing es an sich unbehaglich z» fühlen.
Statt aber in den Schranken der Gesezlichkeit zu bleiben , statt
das Uebel da zu suchen , wo es lag , lehnten sich die übelgeleiteten
Landbürgec förmlich auf und zwar bei Anlaß der Vollziehung
eines so nothwendigen als der Zeit angemessenen Finanzgesezes.
181.9 . Unter eidgenössischer Vermittlung
wurde die Ruhe bald
wieder hergestellt , allein dieses Mal nichr ohne Strafen . Feind,
liches Mißtrauen beschlich nun die Städter
und das Landvolk
gegenseitig und mangelhafte Justiz und komplete Unordnung in
den Finanzen trugen nicht wenig dazu bei , das einst so glükliche
Ländchen in einen nicht sehr beneidenswerthen
Zustand zu dringen . Laut Verfassung
vom I . 181 't trat 1826 eine Revision
derselben ein ; sie wurde glüklichec Weise friedlich durchgeführt;
ihre Fruchte waren bessere Gerechtigkeitspflege
und eine durch¬
greifende Reform des gesammten Schulwesens , deren segens.
reiche Folgen sich schon jezt reichlich zeigen . Nur mit dem Fi¬
nanzwesen wollte es nicht bessern . Ein schlauer Betrüger wußte
durch seine Rauke dasselbe immer i» fast unentwirrbarer
Vecwikelung zu behalten , wodurch bei vielen Landbürgern die irrige
Meinung
entstand , die Stadt
Schaffhausen
finde eine solche
Unordnung in ihrem Interesse.
Schon war man aber 1830 auf dem Sprunge dem Unwesen
zu steuern , schon hatte die gesammte KantonSbürgerschaft
im
Juni desselben Jahres der von ihr wieder erwählten Regierung
Treue geschworen , als es fremden Einflüsterungen gelang , 1831
Aufruhr im Kanton zu stiften . Inmitten
einer bewegten Zeit,
wo nicht selten Zügellosigkeit und Willkühc herrschten , entstand
eme Verfassung , deren Bestimmungen
von vorne herein den
Stempel
gegenseitigen Mißtrauens
an sich trugen . So lange
dieselbe in Kraft war , konnte man die Einigkeit im Kanton
nicht recht herstellen , als sich aber 1835 die Gemüther wieder
beruhige ! hatten , gelang es jedoch, eine Revision dieser Ver¬
fassung auf rein gesezliche Weise und mit großer Ruhe und
Leidenschaftslosigkeit zu Wege zn bringen . Seit dieser Zeit sind
auch die leisesten Spuren
früherer
Uneinigkeit
verwischt und
der Zustand des Kantons
hat sich merklich verbessert.
Leider wurde 1836 der schaffhauserische Handel mit Landes,
erzeugnissen durch den Veitritt
deS Großherzogthums
Baden
zum deutschen Zollverein so gut wie vernichtet . Ob er sich
nun einen andern Ausweg bahnen werde , oder ob Schaffhausen
härtere Prüfungen
zu bestehen habe , können wir nur mit dem
Wahlspruche unsrer Väter beantworten:

Orus sxes nostra ert.

1"
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Entstehung
IM

des jezigen Kantons Schaff¬
hausen.

eroberte
die Stadt Schaffhausen In den Kriegengegen
den schwäbischen Adel den dritten Theil der Dörfer THLingen und Barzheim
, welcher den Edeln von Stoffeln
gehört « ; erkaufte sich aber noch 1560 die völlige Verzichtleistung von diesen.
1521 kaufte Schaffhausen die Hälfte des Dorfes Herbli
» gen
von Dietrich Hagken Wittwe.
1520 — 21 kaufte die Stadt
die Landvogtei Neuukirch
von
dem Bischöfe von Constanz.
1521 kaufte sie die Dörfer Nudl in gen und Buchberg
von
der Familie von Landenberg.
1525 trat das Kloster Allerheiligen
der Stadt
freiwillig
die Dörfer Neuhausen
, Ober - und Unter - Hallau
und das Nonnenkloster z » Graf « » Hausen
ab , welch
leztereS bald hernach gegen die Halste der Dörfer Schieltheim und Beggingen
vertauscht wurde.
1529 kaufte Schaffhausen die niedern Gerichte zu Lohn , OpferzHosen , Altorf
und einen Theil von Blitten
hard von
dem Kloster Paradies.
1529 kaufte die Stadt von Junker
Hans Peyer
die niedern
Gerichte zu Buch.
Um die nämliche Zeit überließ der Spital
zu Schaffhausen
der Stadt die Gerichtsbarkeit
zu Merisha
u se II, Bar¬
gen , Wilchingen
, Trasadingen
, Siblingen,
Gächlingen
und den halben Theil von Schleicheim , Beggingen
und Löhningen
freiwillig;
ebenso das Spendamt
die Dörfer Behringen
und
Buchthalen.
1531 kaufte Schaffhausen der Frau Dorothea von Trüllery,
verwittweten von Landenberg , das Schloß Hecbliugen
sammt der zweiten Hälfte des gleichnamigen Dorfes und
1510 der nämlichen die andere Hälfte von Löhningen
ab.
1577 brachte Schaffhausen
das Dorf Osterfingen
als erle¬
digtes Lehn der Grafen von Lupfen käustich an sich.
1579 verkauften die von Fulach der Stadt den zweite » Drittheil der Dörfer Thäingen
und Barzheim.
1656 kaufte Schaffhausen von den Grafen von Sulz die Lan¬
deshoheit über seine Besizungen im Klettgau und
1723 vom Erzhaus
Oesterreich die Landeshoheit
über den
Reiat.
1798 schloßsich der Bezirk Dießenbofen
, über welchen Schaff¬
hausen nebst den Vlll alten Orten bisher die Hoheit be¬
sessen hatte , dem Kanton ganz an.
1798 nahm
der Kanton
Schaffhausen
der Familie
I mThurn
den derselben zugehörigen Drittheil
von Thäingen und Barzheim weg.
1803 erhielt Schaffhausen durch die Mediationsakte
die Stadt
Stein
nebst dem Fleken Ramsen
und den Dörfern
Hemis Höfen und Dörflingen,
welche alle sich fak¬
tisch schon 1799 dem Kanton angeschlossen hallen.
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1839 kaufte der Kanton Schaffhausen von dem Gcoßherzog von
Baden das streitige HoheitSrecht über V2 Qdrt . Stunde
des GrundeigenihumS
der Gemeinde Schleitheim.
Verluste

des

Kantons

Schaffhausen.

1574 verlor Schaffhausen
die Mitcegierung
über das Kloster
Paradies.
1798 verlor der Kanton das Miteigentum
an den italischen
Vogteien Lauis , Luggaris
, Mendris
und Main¬
thal, so wie mehre Gerechtsame im Thurgau.
1800 wurde der Bezirk Dießenhofen
dem Kanton Thurgau
zugetheilt.

Alterthümer'
Römische.
In
Beziehung auf römische Alterthümer
der Kanton Schaffhausen noch gar nicht untersucht.

ist

Es scheint , daß die Römer an der Stelle des Hofes Salz¬
brunnen,
in der Gemeinde Schleitheim
(im Lande
der
Tulinger)
eine Derschanzung hatten , wenigstens fand man
daselbst zu wiederholte » Malen beim Pflügen Spuren von Mauerfundamenten . Einige rundliche kleine Hügel , welche Scherben
und Münzen enthielten , hat man ohne weitere Untersuchung um¬
gepflügt und nur die leztern zur Stadt gebracht , wo sie von
Herrn Professor Mezgec sorgfältig gesammelt wurden . Sie
gehen in einer fast ununterbrochenen Reihe von Betpasian bis
TheodosiuS M . Ein wunderschöner goldener Nerv « ist nach
Bern gekommen ; die übrigen sind alle kupfern oder bronzen»
nur ausnahmsweise silbern.
Laut einer anonymen Fortsezung der Rüger ' schen Chronik
soll man 1686 i» der Gemeinde Gächlingen
und zwar in der
Richtung des erwähnten Salzbrunnens
hin , einen Topf voll
goldener
und silberner römischer Münzen
gefunden
haben.
Weitere Nachrichten über diesen Fund mangeln aber gänzlich.
In der Nähe der Stadt Schaffhausen sind römische Alter¬
thümer auf dem linken ( zürcher 'schen ) Rheinufer
nicht selten,
desto seltener aber auf dem rechten , wo sie sich auf einige we¬
nig « Münzen
beschränken . Von dem Lastellnrn
inuiiitrim
oder der Nunitio , dessen Rüger als einer deutschen oder römi¬
schen Burg , die an der Stelle des jezigen Mu noth es ge¬
standen habe , gedenkt , ist auch nicht eine Spur
vorhanden,
wenn man nicht dafür eine nicht näher beschriebene Münze
gelten lassen will , die vor 20 Jahren im Graben des MunocheS
gefunden worden sein soll.
Die Rüger ' sche Chronik gibt an , daß a » der Kazensteig
(also nahe bei'm Rheinfall !) ei» Domitian
in einem Weingarten gefunden wurde , ebenso im Labn, Stunde
nördlich
der Stadt ein Aurelian
und zu Buchtbalen mehre Galliens.
Ueber das Jahr des Fundes und über die Materie , aus wei»
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chec diese Münzen bestanden , fehlt die Angabe . Eine römi¬
sche Pfeilspize,
welche unweit der Rheinbrüke von Schaffhausen auf dem linken
Ufer des
Stroms , aber noch auf
Schaffhauser
Boden gefunden wurde , besizt Herr Wilhelm
Hacker.
Von dem zerstörten Gaunodurum
befindet
sich nur ein
sehr kleiner Theil auf schaffhauserischem Gebiete , und es läßt
sich über dasselbe hier nur auf Puppikofer
' S Beschreibung des
Kantons Thurgau hinweisen , da weitere Nachforschungen noch
nicht Stakt gefunden haben , seil diese erschienen ist. Haller
gibt an ( s. Helvetien unter den Römern
2ter Bd ) , daß er
einen silbernen Domitian besize, welcher unter der Rheinbrüke
von Stein aus dem Grunde des Stromes
heraufgeholt wor¬
den sei.
Deutsche.
Da
Schaffhausen
seit 1372 keinen großen
Brand , kein zerstörendes Erdbeben und keine Belagerung
er¬
litten hat, so enthält es mehr Gebäude aus dem tüten und
löten Jahrhundert
als irgend
eine andere Schweizerstadt.
Auch Stein
kann noch einige mittelalterliche Merkwürdigkeiten
ausweisen , die Landschaft dagegen besizt , außer mehren unan¬
sehnlichen Ruinen nichts dergleichen.
Um nicht zu weitschweifig zu werden , soll hier nur von
den ausgezeichneter » deutschen Alterthümer » die Rede fein.
Das älteste noch unversehrte Gebäude des Kantons Schaff¬
bansen dürfte wohl der alte oder untere , vierekigte Thurm des
Munothes
sein , welcher gegenwärtig
unbenuzt steht und aus
den Zeiten der ersten fränkischen Könige herrührt.
Ein früherer
Kcisgsthurm , an den spater die St . Johannkirchc gebaut wurde , hat eine ausfallende Höhe ; das ihn
entstellende Dach wurde ihm erst nach der Reformation aufgestülpt.
Sowohl dieser Thurm als auch der Wartthurm
am obern Thor,
der als Wohnung
dienende Thurm am Ort und der Thurm
auf dem schwarzen Thor , rühren aus dem 9ren Jahrhundert
her.
Die im reinsten byzantinischen Style erbaut « Münsterkirche
wurde 1101 vollendet und erst 1753 auf die geschmaklose Weise
entstellt , wie wir sie heut zu Tage sehe» . Dicht an die Münsteckirche stößt der Kreuzgang , welcher theilweise noch gut er¬
halte » ist , seine Formen sind gothisch . Hinter
diesem Tang
trifft man einen vierekigten Hof, um
welchen ringsum
eine
überaus zierliche byzantinische Gallerie lief , von der nur noch ein
kleiner Theil übrig ist , den man der Zerstörungslust
der Schul¬
jugend preis gegeben hat.
Die gothische St . Johannkicche wurde 1120 erbaut und in
spätern Zeit « , mehrmals erweitert . Sie ist unregelmäßig
und
ohne gefällige Formen , doch hat sie durch bedeutende Reparaturen im I . 1835 viel gewonnen . Diese Kirche ist die größte
in der ganzen Schweiz.
1823

Ein durch Form und Größe ausgezeichneter Dachziegel
abgebrochenen Sr . Agnesen - Klostecgebäudes
liegt

des
im
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Archiv des
die Jahczahl

Spitales
der Stadt . Er trägt «in Kreuz und
1025 in gothischen
Ziffern eingegraben.
Im Umfange des Klosters Allerheiligen befinden sich auch
vier gothische , fast ganz gut erhaltene Kapellen , von denen
die geräumigste als französische und in neuester Zeit auch als
katholische Kirche benuzk wird . Zwei anders dieser Kapellen
wurden zur Zeit des Constanzer Conziliums von einem sehr
schönen , großen , kreuzförmigen Saale überbaut , in welchem
gegenwärtig die Ministecialbiblwthek
aufgestellt ist.
Die Abtei St . Georgen
in Stein
wurde zu Anfang
des 16ten Jahrhunderts
renovirt . Die nicht sehr große Stffkskirche ist byzantinisch , wurde aber 1819 durch Baukünstler gänz¬
lich verdorben.
Das Zunftballs , Klee benannt , an der Rheinbrüke zu
Stein soll .500 Jahre alt sein ; es enthält eine reichliche Menge
Glasmalereien
aus der besten Zeit . Einzelne Glasmalereien
finden sich noch hie und da in Schaffhausen und Stein , sie wan¬
dern aber allmählig aus.
DaS Schloß Hohen
Klingen,
einst der Siz der Frei¬
herren dieses Namens , gehört nun der Stadt
Stein , über
welche es 500 Fuß erhaben ist. Es wurde im 9ten Jahr¬
hundert erbaut und dient gegenwärtig
einem Hochwächter zur
Wohnung . Die Aussicht auf das Höh . und Thurgau , den
Bodensee und die Alpenkekie ist prächtig und belohnt das etwas
mühsame Heraufsteigen reichlich.
Schloß Herblingen
wurde
im 12ten oder IZten Jahr¬
hundert
von Truchseffen der Grafschaft Nellenburg
erbaut,
welche sich daher häufig Truchseffen von Herblingen schrieben.
Dieses Schloß liegt 10 Minuten
vom gleichnamigen Dorfe
auf einem Hügel und 1/ » Stunde von Schaffhausen . Es übersteht die ganze Alpenkette von Tyrol bis nach Unkerwalden und
ist Eigenthum
eines Privatmanns . Nicht weit davon finden
sich Spuren
des alten Schlosses Herblingen , dem Stammst;
der Edeln von Herblingen , deren Geschlecht , wie eS scheint,
schon um das I . 1200 erlosch.

Das Schlößlein

im Wärt, auf einer kleinen Felsen,

insel im Rhein , 50 — 60 Fuß vom Ufer entfernt und durch eine
Brüke mit diesem verbunden , scheint aus dem 12ten Jahr¬
hundert herzurühren . Es diente früher den Pächtern der Fi¬
scherei im Rheinfall zur Wohnung , mochte auch wohl einige
Zeit die Meyer ( d. h. Amtleute ) des Klosters Allerheiligen
beherbergt haben , welche über die Einschiffung der Waaren zu
wachen hatten .
Da dieses Schlößchen dicht unterhalb und
gegenüber dem Rheinfalle
steht , so bildet es auch den besten
Standpunkt
, denselben in seiner ganzen Größe zu betrachten.
Bor einigen Jahren wurde es modecnisirk und zu einer Wirth¬
schaft gemacht.
. Aus dem Anfange des 15ten Jahrhunderts
rührt auch das
Tafelwerk
her, welches das Zimmer des großen Rathes auf
dem RegierunzSgebäude
zu Schaffhausen schmükt ; eben so der

in Stein
gehauene stehende
Widder
das(
Wappen der
Stadt , ehe sie wieder reichsfrei wurde ) welcher ar der vor»
bern Fronte dieses Gebäudes angebracht ist.
Unter

den Ruinen

von Schlössern

sind bemerk» Swerth r

Wolkenstein,
eine
Stunde
von Stein entfernt , aus
dem nämlichen Bergrüken mit Hohen Klingen . Da - Geschlecht
derer von
Wolkenstein
erlosch
im löten Jahrhundert
zu
Zürich . Auf den unbedeutenden Ueberresten der Burg steht ein
Belvedere , aus welchem man einer ähnlichen Aussicht wie auf
Hohen Klingen genießt.
Randenburg
Hartenkirch,

auf

dem untern

Randen.

ebendaselbst , dicht über Siblingen.

Radegk
auf
dem Klettgau ' schen GebirgSzug « zwischen
Osterfingen und Anzheim sind sämmtlich Ueberreste der Stamm¬
burgen nach ihnen benannter Geschlechter , welche vor Ablauf
des löten Jahrhunderts
erloschen . Auf den Trümmern dieser
Burgen
genießt man herrlicher Fernsichren , besonders in die
Alpe » .
Reuenkurg
auf dem Ottersbühek , 10 Minuten
unter»
halb des Rheinfalles
am Ufer des Rheines gelegen , soll den
Meiern von Wort gehört haben und 1450 mit der Burg Palm
zerstört worden sein . In
den Ruinen wurde von den Land¬
feinen der Gegend schon mancher vergebliche Schazgräberversuch
unternommen.
Don einer Burg Roßberg
in der Nähe des so geheiße¬
nen Hofes und einige » andern Ruinen
sind keine Spuren
mehr übrig «.

Das

Land.

Lage , Grenzen und Größe - e§ Kantons.
Der Kanton Schaffhausen bildet den nördlichsten Theil der
Schweiz ; er liegt , mit Ausnahme
eines ganz kleinen Theils
der Stadt
Stein,
auf
dem rechten Rheinufer
und besteht
aus dreien,
durch badisches Gebiet von einander abgesonder¬
ten Stüken.
Diese drei Theile erstreben sich vom 26 " 5 ' bis 2M 34 ' der
Länge und vom 47° 33 ' 50 " bis 4?o 48 ' 30 " nördlicher Breite.
DaS östliche Stük des KantonS stößt gegen Morgen , Mit¬
ternacht und Abend an Baden , gegen Mittag
aber an Thurgau . Es schließt ungefähr Veo der Oberstäche des Untersees,
da wo der Rhein denselben verläßt , in sich und ist von höchst
unregelmäßiger Gestalt . Unterhalb der Stadt Srein macht der
Rhein auf einer Strebe von einer neuen Schweizerstmide
( zu
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15,000 Fuß )
KantonStheil
messer ist von
nach S . W .
net man auf

-

di « Grenzfcheide gegen Thurgan , sonst hat dieser
keine natürlichen Grenzen . Sein größter Durch¬
N . W . nach S . O . und betragt 2 "/ «, der von N . O.
aber nur IVs Stunden , den Flächeninhalt berech¬
2 l/z Quadratstunden.

Der Haupttheil deS Kantons
ist von dem vorigen durch
einen Vs bis 1 Stunde
breiten Streif badischen Landes getrennt,
er hat eine unregelmäßig
ovale oder eigentlich vielekigre Form,
sein Durchmesser von O . nach W . beträgt 5^/g , der von N.
nach S . 3^ Stunden
und der Flächeninhalt
10 '/z Quadrat,
stunde » , von denen jedoch die badische Enklave Bü singen
mit Vz Quadcatstunden
abzurechnen ist.
Die südliche Grenze wird auf 2500 Fuß von Thurgan , avs
1^/z Stunden von Zürich gebildet , sonst stößt dieser KantonStheil
überall an daS Großherzogthum
Baden . Gegen Thurgan und
Zürich bildet der Rhein die Grenzfcheide , gegen Baden im N . W.
die Wutach auf einer Streke von 1 '/4 Stunde , die übrigen
Grenzen werden nicht von der Natur bezeichnet.
Die dritte , kleinst « Parzelle des Kantons liegt von dessen
Hauptstüke 1>/s Stunden in südlicher Richtung entfernt ; sie grenzt
geAen N . an Baden , auf den übrigen drei Seiten
aber an
Zürich , so zwar, daß der Rhein die O . und S . Grenze auf eine
Länge von 1^/g Stunden
bildet . Von N . nach S . betragt der
Durchmesser 1ss/g Stunden , von O . » ach W . V4 Stunden , der
Flächeninhalt ist
Quadcatstunden.
Der ganze Kanton hat also einen Flächeninhalt von 13,25
Quadcatstunden
und es müssen die frühern Angaben , welch« von
6, 8, ja 10 geographischenQuadratmeilen sprachen, als zu hoch
betrachtet werden.
Französische Ingenieurs
haben während der helvetischen Periode und .badische später , mit Erlaubniß der Regierung , den
nördlichen Theil des Kantons
trigonometrisch
aufgenommen,
die Resultate sind aber , wenigstens für Schaffhausen , unbenuzt
geblieben.

Natürliche

Beschaffenheit.
Berg

e.

DaS Haupkgebirge des Kantons
heißt der Randen.
Er ist eine Fortsezung
des Jura , zieht von S . W . nach
N . O . und verbindet sich V2 Stunde
westlich von Schaffhausen
mit dem Kletkgauischen Gebirgszuge , der ebenfalls eine Fort¬
sezung vom Jura ist. Der östliche Theil des RandenS , wel¬
cher sich gegen das Höhgau hin verflacht , wird Reist ( Rhepath)
genannt.
Der Randen hat keinen eigentlichen Gipfel , sondern bildet
ein großentheils baumloses Hochplateau mit stark verwitterter
Oberfläche , dessen Höhe von 2000 bis 2800 Pariser Fuß über das
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Meer wechselt . Die Vegetation ist daher noch ziemlich kräftig
und es wird von den Thälern aus ein ausgedehnrer aber schlecht
erträglicher Feldbau getrieben , indeß die Wälder an die Bergabhänge verwiese » sind , woher eS kommt , daß das ganze Ge¬
birge ziemlich wasserarm ist.
Noch größerer Wassermangel herrscht auf dem Reist , dessen
Ruten nirgends 2000 Par . Fuß über das Meer
zerklüfteter
erhaben ist. Das Klektgaugebirge , welches sich gegenüber dem
Randen hinzieht , ist nirgends höher als 1800 Pariser Fuß , und
da alle seine Höhen durchgängig bewaldet sind , so mangelt «S
auch nirgends an Wasser.
Jene Gebirgszüge , welche sich vom Untersee längs dem
und sich nord¬
Rheine bis gegen Schaffhause » herunterziehen
und ihre
westlich nach Ttiaingen ecstceken , sind mit Wäldern
Abhänge mit Weinbergen bedekt , auch erreichen sie nur eine
ganz unbedeutende Höhe.
Aussichten.
liegt gleichsam gegenüber der
Der Kanton Schaffhausen
östlichen Schweiz , seine Höhen bieten daher fast alle mehr oder
minder schöne Aussichten dar . Besonders ausgezeichner ist die
bei dem Signal , von wo man den
Randen
auf dem hohen
östlichen Schwarzwald , die Baar , das Höhgau bis an die schwä¬
bische Alp , das Kletrgau , Thnrgau , fast den ganzen Kanton
die Alpenketke v« n
Zürich , den Bodensee und im Hintergründe
Aclberg bis zum Montblanc übersieht.
Die Aussicht ist ringsum offen und nirgends durch Wald
unterbrochen , indeß wird sie zuweilen durch Nebel ungenießbar
gemachr . Um daS Signal , welches fast 2800 Par . Fuß über
dem Meer liegt , von Schaffhausen aus zu erreichen , gebraucht
man Z '/ ? Stunden , welche man zu Zuße zurüklegen muß , wobei man
alle Bedürfnisse mitzuschleppen hat , denn der nächste Weg berührt
keine Ortschaft und die Dörfer , welche man allenfalls auf Um¬
wegen trifft , besizen nur schlechte Dorfschenken . Ein sehr ge¬
Bek
von dem bekannten Landschaftsmaler
lungenes Panorama
wird jedem Besucher des Randens willkommen sein.
Aus¬
Einer ähnliche » , nur etwas weniger ausgedehnten
sicht genießt man bei dem Dorfe Lohn auf dem Reiar . Der
und das Klettgau werden hier nicht erölikt , in¬
Schwarzwald
unter¬
deß hat man den Vortheil , zu Wagen bis V; Stunde
halb Lohn auf der Heerstraße gelangen zu können . Die Ent¬
betragt 2 Stunden ; ein angenehmer
fernung von Schaffhausen
ab und berührt
Fußweg führt bei Herblinge » von der Straße
das Schloß Hecblingen , so wie das Dörfchen Ste tte n , welches
von Lohn entfernt und ebenfalls auf dem Rüken des
^Stunde
Reiats liegt.
auf dem Randen
Sehnliche Aussichten wie das Signal
, das
Beggingen
oberhalb
besizt auch die Randenburg
der höchste Punkt des Fußweges vorn SchaffDalesbänkle,
2500 ' über dem Meers unlv andere
hausen nach Beggingen.
Stellen des Randen und Klettgauec - Gebirges.

Von Hohen
worden.

Klingen

und Wollenstem

ist schon gesprochen

Eine ganz eigenthümliche
AuSstcht bietet der Haarbuk
bei Buchberg dar . Man steht zu seinen Füßen den merkwür¬
digen Schlund im Jrchelgebirge , den stch der Rhein gewühlt
bat nnd vor stch , ost- und nordwärts ausgebreiret , das Ge¬
lände zwischen der Thür und dem Rhein , auch die Gebirge
des HöhgaueS und Thurgaues.
Die nächsten Umgebungen der Stadt
Schaffhausen
zahlreiche Standpunkte , von denen die Alpenkerce
wird.

bestzen
gesehen

Am bemerkenswerthesten
sind : Der
Hof Wydlen,
Vr Stunde
von der Stadt , woselbst man die Appenzeller und
Dorarlbergec
Gebirge am besten steht ; das sogenannte SekelamtShäuschen
auf der Enge , ebenfalls 1/2 Stunde
von der
Stadt , von welcher einer der angenehmsten Spaziergänge
hinführt.
Bon hier übersteht man Schaffhausen mit allen seinen Umge¬
bungen , das Rhein - Thal bis Stein , das Thal von Hecblingen , die Basaltkegel
des HöhgaueS , das untere Thnrgau , die
Appenzeller Alpen und die ganze Kette vom Glarnisch bis zur
Blümelisalp.
Ebenso ausgedehnt ist die Aussicht von der hohen
Fluh,
ebenfalls auf der Enge , nur >/ , Stunde von der Stadt . Man
vermißt hier zwar den Anblik der Appenzeller Gebirge , über¬
steht jedoch den Kanton Zürich bis zur Lagern und die Berner
Alpen bis gegen das Waadtland
hin . Der zu Füße » der Fluh
strömende Rhein belebt das Gemälde ungemein . Am schönsten
präsentirt
sich die Aussicht von der hohen Fluh bei der Abendbeleuchrung : wer zu dieser Zeit vom Rheinfalle nach Schaffbansen zurükkehrt , sollte ja nicht versäumen , den kleinen , aber
sehr belohnenden Umweg über die hohe Fluh zu machen . Auch
von dieser Aussicht ist ein Panorama
vorhanden.
Ueberhaupt
erfreuen stch fast alle Landgüter
auf den Anhöhen ringsum Schaffhausen sehr hübscher Aussichten , und wir
führen von vielen hier nur die der Herren L . von Mandoch,
Tobias Hurter
, Bernhard Freuler
, I . L . Ziegler
, Heinrich Rausch
und I . M . O t t an.
Thäler.
Der Kanton Schaffhausen
besteht auS 4 Haupt / und 30
Nebenthälern . Von den ersten münden stch 2 im Kanton auf
den Rhein , die beiden andern gehe » in s Badische und vereini¬
gen stch unweit ihres Endes am Rhein.
Das östlichste Hauptthal
des Kantons
fängt bei Bibern
am Rhein an , zieht stch zwischen Molassegebwgen
nordwestwäris , würd nahe bei Buch badisch, oberhalb Bi erhingen
wieder schaffhanscrisch , tritt hinter Thäingen
zwischen den
Reiat und würd sehr schmal . Bei Bibern
und Höfen be¬
schreibt dieses Thal einen Bogen nach N . O . und endiget in
der Nähe des BasaltkegelS von Stoffel » im Dadischen . Die-
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fes Thal ist 5 Stunden
lang und abwechselnd von 200 — 8000
Fuß breit . Nur ^ desselben gehören dem Kanton Schaffhauseu
an . Es wird von einem kleinen Flüßchen durchströmt , welches
seinen Ursprung in dem kleinen See am Fuße des Stoffeln im
Badischen hat , bei Biber » in den Rhein fließt und B i b e r n,
auch Bider ach und Bibermerbach
heißt.
DaS zweite Hauptthal erstrekt sich von der Stadt Schaffhause»
2 >/z Stunden weit nordwärts , wendet sich dann plözlich nach W.
und endet , nachdem cS nur noch >/ ? Stunde
weit in dieser
Richtung
fortgezogen ist , bei Ober , Bargen
am Fuße des
hohen NandenS . Dieses Thal heißt in der Nähe von Schaff¬
hausen Mühlsnthal,
Wetter oben Loch und später Merishauser
- Thal;
eS hak 12 Nebenihälec , ist wild - romantisch
und wird von einem kleinern Flüßchen , ehemals Ducach,
gegenwärtig Tanner - oder Mühlenkhaler - Bach geheißen , durch¬
strömt , welches >/2 Ewnde
von der Stadt
einige äußerst ma¬
lerische Fälle bildet . Das ganze , zwischen dem Randen und
Reiar liegende Thal ist sehr schmal , so daß an mehren Stellen
nur der Strom Raum hat , sich zwischen den Felswänden
zu
beiden Seiten
durchzuwinden .
Diel breiter sind aber die
Nebentbäler , besonders das 2 Stunden
lange lachende Thal
bou Herblingen.
DaS Klettgau
bildet
das dritte Hauvtthal . ES fängt
bei der Anömündung
der Wutach in den Rhein , gegenüber
Koblenz an , zieht sich 6 Stunden
weit von W . nach O.
zwischen dem Randen
und dem Klertgauec GebirgSzuge durch
und endet auf der Enge, unweit
dem Rhemfalle . Nur die
östliche Hälfte dieses TbaleS gehört zum Kanton Schaffhausen,
in welchem 10 kleine Nebenthäler
in dasselbe munden . ES ist
meist 1 Stunde
breit ; viele Bache , welche von den Gebirgen
herunterkommen , versiegen in demselben , nur einer fließt her¬
aus und vereiniget sich im badischen Klettgau mit der Wuiach.
Zu gleicher Zeit mit dem Klettgau
beginnt daS W u tachtbal,
es
zieht sich zwischen dem südöstlichen Abhänge des
Schwarzwaldes
und
dem nordwestlichen desRandens
hinaus und nur ein kleiner Theil seiner linken Seite gehört
zum Kanton , in welchem sich ein größeres und mehre kleinere
Nebenihälec
in dasselbe ausmünden und ihm , vornämlich durch
den Schleitheimer
Bach , das Wasser des nordwestlichen Randenabhangss
zusenden.
Gewässer.
Der Kanton Schaffhauseu
besizt keinen See , wenn mau
nicht das kleine Stük des im l7ieu Hefte dieser Sammlung
(Kanton
Thurgau ) beschriebenen Untersees dahin rechnen will.
Einige ganz kleine Teiche finde » sich bei Buchthalen , auf der
Enge , bei Haslach und Wunderklingen , sie machen aber zu.
sammen noch nicht 20 Jucharte
auS . Sümpfe
sind ebenfalls
keine vorbanden . Unter den wenigen Flüssen ist der Rhein
der hauptsächlichste . Nachdem er aus dem Untersee getreten,
stießt er zu Stein unter einer 2Z5 Fuß lange » Brüke durch in
westlicher Richtung , und nimmt nach ^/ . stündigem Läufe die
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Bibern
auf . Diese füllt sein Bette
stark mit Geschiebe,
daher die Schifffahrt bei ihrer Mündung
etwas schwierig ist.
Bald hernach verläßt der Rhein den Kanton , um ihn » ach
anderthalbstündigem
Laufe in der Gemeinde Döcflingen wieder
auf >/z Stunde zu berühren . Erst gegenüber dem zürchecschen
Dörfchen Langwiesen betritt er das S .haffhanser Gebiet wieder
und gelangt in prächtigen Bogen an dce Mauern SchaffhausenS,
wo eine hübsche, Z'tO Fuß lange Brüke nach dem , auf dem lin¬
ken Rheinufec liegende » , zürcherschen Dorfe Feuerkhalen führt.
Schon
unter dieser Brüke zeigen sich bedeutende Wirbel
im
Rhein und sein Gefalle nimmt augenscheinlich zu . Einige hun¬
dert Schritte
weiter unten erhalt der Strom Zufluß auS der
Durach Mühlenthalec
(
Bach ) , welche sein Bette aber mit
einer Barre Geschiebes theilweise ausfüllt . Aus der Mitte des
Stromes verläuft auf einer Felsenbank , gegen dem rechten Ufer
hin , ein großer Damm , innerhalb welchem daS Wasser ganz
ruhig fließt , während dem eS außerhalb desselben auf einer
Streke von mehr als tausend Fuß rauschend über eine zahllose Meng«
2 — st Fuß hoher Kalkfclsen herunterstürzt . Diese Felsen wer¬
den grvßentheilS bei kleinem Wasserstande sichtbar , man nennt
sie die Lachen und die Stelle hieß in früherer Zeit der ober«
Lanffen.
Die
sehr steilen und hohen Ufer deS Rheines nähern
sich längs den Lache» einander ziemlich und da , wo diese cndigen , springt von zürcherschec Seite ein großer Fels plözlich an
80 Fuß >» das Rheinbette
vor , so daß dieses kaum noch 120
Fuß Breite besizk. Tosend und schäumend schießt die Wasser¬
masse durch daS enge Thor und macht zu gleicher Zeit einen
Fall von 6 — 10 Fuß . Diese Stelle gehört zu den schönsten
Nakurschauspielen der Schweiz und wird nur deßhalb nicht beachtet , weil der Rheinsall
in der Nähe ist und alle Antmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt . Gleich unterhalb
des er¬
wähnten Felsenthores
erweitert
sich das Rhembetie
bis auf
560 Fuß , tuender sich plozlich im rechten Winkel nach Süden
und der nun ruhig gewordene Strom fließt zwischen Weinbergen
und sanft abhängige » Ufern >/o Stunde weiter fort . Nun zieht
er sich wieder westlich , seine Ufer werden steil und rüken näher
zusammen , in seinem Bette erscheinen wieder Felsen , welche
über daS Wasser hervorragen
und dessen Lauf stören . Das
Gefalle wird plözlich bedeutend , die westlich« Richtung verwan¬
delt sich in eine nordwestliche und nach einem Laufe von 900
Fuß stürzt die ganze Wassermasse über eine Felsenbarre von 500
Fuß Breite und abwechselnd 50 — 80 Fuß Höhe herunter
in
einen tiefen Kessel . Hier
ist der Rheinfall,
dessen Be¬
schreibung im 2ten Theile vorkömmt . Gleich unterhalb des Falles
wird der Strom wieder ziemlich ruhig , wendet sich in spizem
Winkel nach Süden und verläßt den Kanton Schaffhausen 1500
Fuß unterhalb des Schlößchens Wörrb.
Zum leztcn Male begrüßt der Rhein das Schaffhauser Ge¬
biet beim Ekhofe im Banne der Gemeinde Rüdlingen , nimmt
bald darauf die von Osten kommende Thür auf und spült , durch
daS Geschiebe dieses Nebenflusses auf die rechte Seite gedrängt,
das rechte Ufer stark aus, so daß schon viele Jucharte Landes
von ihm verschlungen wurden . Bald hernach tritt er in den
ttifen , schlnndähnlichen L^aß , den er sich durch das Jrchelgebicg«
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gewühlt hat , 'empfangt beim Austritte
aus demselben die Töß
van Südosten , wendet sich tvieder westlich und verläßt den Kan¬
ten dicht bei dem züccher 'scheu Dörfchen Ob e rrie d gänzlich.
Der Lauf des Rheines
von Stein bis Oberried mag
9 Schweizerssundcn
Länge haben . Sein Gefalle auf dieser
Streke beträgt 2l0 Znß , weßtvegen er auch nie gefriert . Nir¬
gends auf seinem ganzen Laufe ist der Rhein Heller und klarer
als im Kanron Schaffhausen und selbst das anhalterzMe Regenweiter ist kaum im Stande , sein wunderschönes Ultramarin aus
kurze Zeit etwas zu trüben.
Die Tiefe des Rheines ist außerordentlich verschieden , doch
kann man zwischen Stein und dem Rheinfall seine größte Tiefe
durchschnittlich aus 30 Fuß sezen , bis wohin auch das Wasser
durchsichtig
bleibt . Eine beunruhigende Erscheinung ist die allmählige Verminderung
der Wassermenge des Rheines , welche
seit 20 — 30 Jahren bemerkt wird und womit eine noch weit be¬
deutendere Abnahme der Wassermenge seiner Nebcngewaffer im
Zusammenhange
zu stehen scheint . Die stärkste Verringerung
haben feit einem Menschenalter
die Bäche des Mietshäuser
Thales und seiner Nebeuihäler erlitten . Ob die Ursache bloß im
Ausrenken vieler Wälder
liege , ist zu bezweifeln , indem auch
neue Waldungen
auf dem Randen entstehen und die abgeholz¬
ten Stellen sich wieder mit jungem Anstuge bedeken.
Die Schiffahrt auf dem Rheine ist nicht mehr so bedeutend
wie ehemals , doch wird der Strom vom Untersee bis Schaffhausen mir Damvfbooten und sogenannten Led iuen
befahren.
Lezteces sind Kahne von 2 — 3000 Cenrner Last.
Unterhalb des Rheinfalles finden sich nur söge .lannte Wild¬
linge , eine Art sehr schmaler , langer , schwanker Kähne , deren
zuweilen je drei nebeucinandec gebunden werde » , um strom¬
abwärts zu fahren , indeß sie mit vieler Mühe und nur einzeln
stromaufwärts
zu bringe » sind.
Die früher durch mannigfache Zölle , durch Stapelcscht
u . dergl . sehr erschwerte Rheinsffnffahrt längs den schaffhauferischen , thurgaujschcn und zürcher 'schen Ufern ist seit kurzer Zeit
frei gegeben . Eine Wasserverbindung
zwischen Aar -gau und
Schaffhausen , wie sie von der Natur vorgezeichnet ist und mit
geringen Kosten herzustellen wäre , findet , ihrer dringlichen
Nothwendigkeit ungeachtet , nicht Statt.
Die Wutach , ein ziemlich bedeutender Waldstrom , kömmt
aus dem Tikisee
im Schwarzwalde , bespült
die Gemar¬
kungen von Schleitheim und Unter - Hallau und verläßt den
Kanton bei Wunderklingen . Sie nimmt l6 Dache des Rau¬
bens mittelbar oder unmittelbar auf und wird zum Holzflößen
beiruzt.
Die
Du rath . Tannerbach
, Mühlenthalerbach
u . s. f. wird zur Bewässerung von Wiesen bcnnzt und verliert
daher ihr merstes Wasser schon >m Merishauttr
Thal . Sie
treibt in Menshausen
und Schaffhausen einige Wasserwerke.
Gleiche Bewandrniß Hai es Mit der Bibern,
dem Bibermerbach , doch ist ihre Wassermenge etwas stärker und bleibt sich
das ganze Jahr hindurch ziemlich gleich.

Bäche zählt man im Kanton Schaffhansen über 10 , Da¬
von strömen 7 dem Meine , 2 der Biber » , 11 dem Tanner¬
dach , 16 der Wutach zu , die übrigen versiegen in de» liefen
Lagen Geschiebes , welche sich in den Thälern vorfinden . Von
allen diesen Bächen haben im höchsten Sommer
nur wenige
Wasser , die meisten stehen oft Monate lang coolen , schwellen
dagegen beim Schneeschmelzen und nach Gewittern
bedeutend
ati . — Gewöhnliche Br „ „ „ a „ ellen find in den lwfern Thälern
ui reichlicher Menge vorhanden , daher eö fast nirgends an Röhrdrunnen mangelt , Pnmpbrnnnen
sind seltener » nd Sodbcuunen
werden nur an wenigen Orten , namentlich auf Anhöhen , ge¬
troffen , Einige wasserarme Dörfer des Reiats , so wie die
Randenbewohner
in der Gemeinde Schlingen müssen sich gro.
ßentheils mit Cisternenwasser behelfen,
Alls Brunngnellen
find frisch, klar , farblos , das Wasser ist
ohne Geruch und Gestchmak, führt aber in den Kalkbergen viel
kohlensauer, , Kalk mit sich, ist äußerlich hart und belästiget mehr
oder minder die Verdannng , Weit reiner , weicher und ange¬
nehmer ist das Wasser auS den Nagelfluhehügeln
ostwärts von
Schaffhausen , ja man hat einigen Brünne » dieser Gegend be¬
sondere Heilkraft zuschreiben wollen , obschon ihre gute Wirkung
nur der Abwesenheit fremdartiger Bestandtheile beizumesse» ist.
Fast alle Brnnngnellen
find sehr wasserreich und versehen
häufig die Brunnen eines ganzen Dorfes . Eine einzige Quells
im Mühlenrhal liefert für 270 Röhren der Stadt Schaffhausen
und ihre nächste Umgebung das ganze Jahr
hindurch reichlich
Wasser,
Drei Quellen stehen im Rufe von Mineralbruiineii.
Die eine , zu U n ter - Ha lla u , wird für ein Schwefelwassec
gehalten , eben so die zweite zu Stein
, beide find aber nur gegewöhnliche Brnnnquellen , Eine dritte , welche am Fuße des
Hasenberges bei Oster fingen
entspringt
, fließt durch eins
Schicht eisenschüssigen Ton und enthält etwas Alaun , Sie lie¬
fert dem stark besuchten Bade Osterfingen das Wasser und hat
in rheumatischen und gichlischen Leiden schon auffallend gute
Wirkungen gezeigt.
Die Temperatur sowohl dieser als auch aller andern Quellen
des Kantons ist zwischen 8 bis 10» R,
Dicht unter den Ruinen der Neuenburg am Rhein befin¬
det sich auch eine periodische Quelle oder sogenannter Hnngecbrunuen , dessen Fließen vom Volke als Anzeige einer bevorstehen¬
den Thcurung angesehen wird ! —

Barometrische

Höhcnbebcstimmungen.

Par .Zuß üb , d , Meer,
Mündung der Töß in den Rhein ( Lutz) , . . 1010
Mündung der Thür in den Rhem (Luy ) , , . 1010
Rheinfläche dicht unter dem Rhemfali ( L, O , D ) 1067,z
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Par . Fußüb . d . Meer.
Rheinffäche :c, ( Lutz)
1070
.
dieselbe (Pestale ;; ,) .
1080
dieselbe ( Wild ) .
1136
Rheinfläche Oberhalb dem Rheinfall ( Wild)
1182
Nheinfläche unterder Brüte zu Schaffhausen ( Lutz) 1160
dieselbe ( L, O , D, ) .
1163,»
dieselbe ( Pesialozzi )
1174
.
1184
dieselbe ( Wo,16 Charte ) .
dieselbe ( W,ld ) .
1217
Rheinflache zu Stein unter der Brüte ( L . O . D .) 1187,g
1100
dieselbe (Lutz) .
1207
dieselbe ( WörlS Charte ) .
dieselbe ( Pestalozzi ) .
1210
dieselbe ( Wild ) .
1325
Osterfinge » ( Anonymus ) .
1310
Neunkirch ( Michaelis ) .
1311
Unier - !? allau ( Anonymus ) . .
1350
Wutachbrüke bei Schleiiheim (L. O . D .) . . . 1385,s
Schleiiheim ( WörlS Charte ) .
1100
Beggiugen ( L, O , D, ) .
1661,g
Hohe Klinge bei Stein ( WörlS Charte ) . . . 1757
DaleSbänkle aus dem Randen ( L . O . D .)
. . 2526,g
Signal auf dem Randen ( Michaelis ) . . . . 2702
L , O , D , bedeutet Hellmiith bon La Noche , Carl von
Orynhausen
uiid Heinrich von Dechen
Anonymus;
des¬
sen Angaben sind in einer Beschreibung aller
berühmter
Bader
der Schweiz
w , enthalten , welche 1832 bei Sauerländec zu Aarau herauskam.

Climatische Verhältnisse.
Obschon der Unterschied der Seehöhe im Kanton SchaffHausen lischt 1800 ' ausmacht , so ist doch das Clima ziemlich un¬
gleich . Sehr milde ist eS im Rheinthal von Srei » bis an di«
Sradt Schaffhausen hin , weil die Nord - und Nocdwestwind«
durch Bergruten
abgehalten werden . Etwas rauher liegt die
Gegend von Schaffhausen
bis Thaingen
und das Klettgau.
In den Raudengcgenden
und auf dem Reiat , wo N,N,O.
und N , W , Winde freien Zugang haben , möchte das Clima
vor jenem des südöstlichen Schwarzwaldes
nichts voraus haben.
Schaffhausen selbst wird durch den Kohlfirst
vom Süd¬
wind abgeschlossen , dennoch beträgt seine mittlere Temperatur
7o, 70 R . Der höchste Barometerstand
ist 27 " 3 " ' , der tiefste
25 " 9 ' " .
Der Frühling
beginnt sehr ungleich , oft Anfangs März,
oft aber erst Anfangs Mai , In den Hähern Gegenden findet
kein eigentlicher Frühling Start und auf dem Rüken deS Rau¬
bens fallt zuweilen im Juni noch Schnee , Nachtfröste sind,
zum großen Nachtheile der Weinberge , im Mai und selbst An¬
fangs Juni nicht selten.
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Der Sommer
tritt gewöhnlich im Juni mit ziemlich star¬
ker Hize auf und danerk stets bis Anfang , oft anch bis Ende
Septembers . Die Heu - und Getraideerndte
ist auf dem Ran¬
ds » und Reiat um 8 — 12 Tage spater als in den ebene » Ge¬
genden . Der Herbst wahr ! bis Ende Oktobers , sehr selten noch
8 — Ist Tage länger : er ist , troz seiner Morgen - und Abendnebel , die angenehmste und gesundeste Jahreszeit,
Zu Anfang Winters
fällt meist etwas Schnee , der aber
bald wieder wegschmilzt ; hingegen bedekt sich um Neujahr daS
ganze Land mit «/z bis 2 Fuß tiefem Schnee , der dann in der
Regel erst Ende Januar
weggeht . Seit einer Reihe von Iahreu wird die Schneemaffe jeden Winter geringer und schmilzt
schneller weg wie früher , ein Umstand , der vielleicht auf die
Verminderung
der Wassermenge in den Bächen Einfluß ausübt.
Die Witterung
ist im Frühjahr und Sommer unbeständig ;
Feuchtigkeit herrscht über Trokenheit vor , der Regen bleibt nie
3 Wochen lang auS und man zählt durchschnittlich im Jahre
185 Regentage,
Die häufigsten Winde find der N , O , und S , W
Erste¬
rer bringt gewöhnlich Trokenheit der Luft , mäßige Kälte und
überhaupt schönes Wetter , Lezterec dagegen füvrr Regen her¬
bei . Seit 1833 ist aber dieses Verhältniß
nicht selten um¬
gekehrt.
Der Ostwind weht selten , er bringt Wärme und Trokenheit ; Nord - und Nordwestwinde find häufig von Schneegestöber
begleitet ; der warme «Südwind bringt Regen.
Heftige Stürme
sind so selten wie völlige Windstille ; er¬
stere folgen meist anf leztere nnb beide treten nur in Beglei¬
tung starker Gewitter aus.
Die
Winde.

Äquinoktialstürme

erscheinen

hier

nur

als

Die meisten Gewitter
kommen aus S . W . , im BibernThale auch aus S , O . — Die Enge westlich und der Rheinhard nordöstlich von Schaffhausen
sind Gewitterscheiden , über
welche höchst selten ein Gewitter herüber kömmt . Am meisten ist
Dörflingen den Gewittern auSgesezc , auch der Reiat und Rüdlingen und Buchberg leiden , wie lenes , öfters an Hagelschlag,
der fast immer entsteht , wenn der Nordwind in ein von S . O.
oder S , W , kommendes Gewitter
hineinbläSt . Der Bliz
schlägt im ganzen Kanton
sehr selten in Gebäude , weßhalb
auch wahrscheinlich die Blizableiter
für überflüßig gehalten
werden.
Dike Nebel sind häufig ; meist zeigen sie sich im Merz und
den ganzen Herbst hindurch , sie bleiben aber fast nie den ganzen
Tag liegen , sondern steigen gegen 10 Uhr Vormittags
in die
Höhe . um sich bei Einbruch der Nacht wieder einzustellen.
Wenn sich zu Anfang Sommers
früh am Morgen Nebel
zeigen , so entsteht auf den Abend gewöhnlich ei» Gewitrer.
Am reichlichsten zeigen sich die Nebel längs dem Rbeine . Früh-
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lingsnebel geten als nachtheilig für die Gesundheit , 5?erbst<
„ebel dagecen niht ; sie heißen beim Volke Traubenkoche
c.
Die » eilen Reife erscheinen auf dem Reiat
und im
Tbale von Heibliige» , sie rhun den Weinreben
nicht geringen
Schaden ar.
Die clmäisae Beschaffenheit des Kantons
Schaffhausen
dürfte zu :e> ginstigern der deutsche » Schweiz zu zahle » sein
und nur denengn der Umgebung von Basel nachstehen.

Geog ncstiscie Beschaffenheit

des Kantons.

Eine gwale sinie , welche unmittelbar östlich von der Stadt
Schaffhausel ii dr Richtung von S . W . »ach N . O . gezogen
wird , bildn ue Zcenze zwischen den beiden hauptsächlichsten
geognostischin Aeilden , die in dem Gebiere des KanionS zu
Tage ausgchei . Auf der nordtvestlichen Seite jener Linie , auf
welcher bei w iren der grösste Theil des Kantons liegt , kom¬
men fast aisshlißlich nur Flözgedirgsarten
vor ; auf der süd¬
östliche» Sure ercheini dagegen das Terriärgebirge der grossen
Molasiefocnatvn
der inneiii Schivelz . Von dem grösser»
zusammenh . ng ndn Gebiete des Kantons
gehört folglich nur
ei » sehr klcne,' -heil dieser lezter » Formation
a » ; hingegen
fasten in die el >e ginzlich die beiden getrennten Gebietsthsile von
Buchberg
in Aesten nud von Ramsen
und Srein
im
Osten.
Auch de lerchiedenen Unterabtheilungen
des Flözgebirges
sezen in ciinihendem Pacallellismus
mit der angegebenen
Trennungslnit
dicch den Kanton hindurch . Die Schichten,
in welche sie Gdirgsmaffen
abgetheilt
sind , liegen zwar
im Allgemeiiei ii einer der horizontalen sehr genäherte » Lage;
doch ist ein ihnacks Einfallen gegen Südost durchgreifende Re¬
gel . Im Auaclthale
an der Nordwestgrenzs
des Kantons,
welches zienlicl gnau in der allgemeinen Streichungsliiiie
der
Gedirgsschicikei legt , erscheinen demnach die ältesten GebirgSfocmarionen ai dr Oberfläche und wen » man , von diesem Thal
ausgehend , ii üdöstlichec Richtung
den Kanton durchivandert , gelan ;t na : , nach der Reihe der Alrecsfolge , von den
altern zu dm üigern Bildungen . Die einzelnen Formationen
zeigen dahe : ai dr Oberfläche im Allgemeinen eine von S . W.
gegen N . O pirael mit der allgemeinen Streichungsliiiie
der
Gedirgsschitlrei sich erstrebende Verbreitung , ungeachtet , ge¬
rade ivegeii des -- ringen Einfallswinkels
der Schichten , Thaleinschnitre ind Gbirgserhebungen
bedeutende Aenderungen
in
der Art un ! Dese , wie die verschiedenen Bildungen
an der
Oberfläche sich Kastellen , hervorbringen
müßten . Namentlich
drängen
na cus dieser Ursache die ältern Formationen . die
>m westliche! äheie des Kantons an der Oberflache eine ziem¬
liche Verbre .' uig eigen , an dem Nordwestabhange deS Raubens
sehr nahe zlsanm » . Wir zählen die einzelnen geognost '. scben
Formationei , sieim Kanton vorkommen , nach ihrer Alte : «-
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folg « auf ,
übergehen.

indem

wir

1) Formation

von
des

den

ältesten

zu den jünger»

Muschelkalkes

Diese Formation erscheint im Wutachthal uid in den nach,
sten Umgebungen des Dorfes Schleitheim;
im südöstlichen
Saume des Muschelkalkgürrels , welcher um den bunten Sandstein, um die krystallinischen Gebirgsmassen des sidrstlichen Ab.
Hanges des SchwarzwaldgedicgeS
sich herumzühc . Sie stellt
sich dar als ein bläulichgrauec Kalkstein von mushlizem Bruch.
Der dichce graue Gyps , welcher in der untern Althulung liegt,
wird unterhalb Schleitheim gewonnen . In einen Steinbruche
an der Nocdseite des Dorfes kann man die oberster dolomici.
scheu Schichten beobachten . Es sind meist hellgeste , zum Theil
grauliche , dolomitische , cauhwakenarrige
Kalksteile , erfüllt von
Druse », die mit Kalksparh , zum Theil auch mit Lumzkrpstallen,
ausgebildet
sind, ganz übereinstimmend mit der Se chaffenheit,
welche diese oberste » Schichten in Schwaben zeigai , wo wir sie
durch die genauen Beschreibungen von Albert,
iä !er kennen.
Die vorkommende » Versteinerungen
sind undeutich , doch er¬
kennt mau Mpophorien und Hvicula zocislie.
2) Formation

des

Keupers.

Eine ungleich größere Verbreitung zeigt der der Muschelkalk
bedekende Keuper . Er dehnt sich vornämlich in d m Thale zwi,
scheu Beggingen
und Schleitheim
aus , und ezl sich in süd.
westlicher Richtung über Hall au fort . Die uwerie Gruppe
dieser Formation , die der Lerteukohle,
ist in der Ober¬
fläche wenig bemerklich , hingegen stellen sich die bnnen , rothen
und grauen Mergel
in den angegebenen Gegeidn mit gro¬
ßer Auszeichnung
dar . Sie enthalten
bei Saleicheim und
Beggingen
mächtige Gypslager,
welche
aus,ebmtet
wer¬
den und in etwas hoherm Niveau einen grauichm Thon¬
sandstein,
der ein vorzügliches Baumaterial liefert Bei U nrerHallau
kommt
unterhalb
deS Gypses sehr ausgizeichneter,
rosenrother , blärtriger , schw e felsau rer S rro, tia n vor.
Die beiden oben genannten Formationen
sind in den lezken
Jahren
durch ausgedehnte Bohrarbeiten
näher uitersucht wor¬
den . Die große Uebereinstimmung
der Beschaffeihet des Ge¬
birges mit dem schwäbischen , wo in neuerer Zei ii den un¬
tern Abtheilungen
der Muschelkalkformation
reioe Steinsalzlager erbohrt worden sind , lieg gerechte Hoffnung hezen , diese
Lager auch in den hiesigen Gegenden anzutreffen , und das um
so mehr , da die Gebicgsschichten mit so großer Rge Mäßigkeit
fortsezen und verhältnißmäßig
wenig Störungen
zeizen. Die
mit großer Beharrlichkeit
forkgesezten Versuchsaveien
haben
jedoch bis je^ zu keinem Ergebniß geführt.
Das ' erste Bohrloch wurde im September 18tZ im Dorfe
Schleitheim
selbst
eröffnet . Die durchsunkemn Schichten
tvaren folgende:
Schutkland bis zu einer Tiefe von . . . 25 Schneizer Fuß
Dolomitische Rauhwake , wie sie in den Steindrücleu von
Schleitheim ansteht , biS zu .
45
Schaffhau

sen.
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Aläulichgrüner , mehr oder minder lichter Kalkmergel bis zu 209'
302'
.
Mergel mir dichtem grauem Gyps bis
3l0'
.
dann dichter Anhydrit bis
wech¬
Gyps
grauem
dichtem
mit
,
Bläulicher Thonmergel
319'
.
selnd , bis
460'
Sodann St, »Mein mir Thonmergel bis .
Schiefriger Kalkmergel ( Wellenkalk ?) mit dichtem GypS
491'
bis .
dnrchHiemit hatte man die ganze Mnfchelkalkformation
funken , denn in dieser Tiefe traf man auf ein sehr festes , weißes,
von Thonschichten durchzogenes , quarziges Gestein , in welchem
» nc äußerst langsam vorrichte und welches offen¬
die Bohrarbeit
Formation deS
bar bereits der -den Muschelkalk uuterlaufenden
angehört . In 518 ' Tiefe traf man auf
Sandsteins
bunten
rothen Sandstein und endlich in 530 ' auf eigentlichen Schwarz¬
wälder Granit mit fieischrothem Heldspath . Wenn dieser Gra¬
nit nicht als bloßes Geschiebe in dem Sandstein enthalten war,
was wenig wahrscheinlich ist , so hat also an dieser Stelle die
eine nur sehr geringe Mäch¬
Formation des bunten Sandsteins
tigkeit von nicht vollen 40 ' gezeigt , eine Erscheinung , die man
übrigens auch über Tage am östlichen Abhänge des SchwarzwaldeS nicht selten wahrnimmt . Mit vollem Rechte hat man
daher das Bohrloch im Jahr 1826 verlassen.
Ein zweites Bohrloch wurde im Jahr 1832 im Dorfe Beg¬
al » gen getrieben . Man draug durch den Kenper bis in den,
Anhydrit führenden Salzthon zu einer Tiefe von 600 ' , wo das
Bohrloch verlassen werden mußte.
Ein drittes Bohrloch wurde im I . 1836 in den Kenperund Schle lcheim angefangen.
mergeln zwischen Degg ingen
Man traf Keupermecgel mir der Letkenkohls bis zu 80 ' . tiefer
Muschelkalk , i» 160 ' brachte man Srielstüke des für diesen Kalk
Dann
heraus .
momlikormis
so ausgezeichneten Lncrinites
erbohrte man Gyps , Anhydrit und Salzchon , in welchem in
wurde,
372 ' Tiefe eine 4 — 5proce » tige Salzsole angetroffen
die sich aber wieder verlor . Das Bohrloch wurde bis zu 600'
fortgesezc . Es stand allen Anzeichen nach in dem Wellenkalk,
der Muschelkalkformation,
d . h . in der untersten Abtheilung
welche in Schwaben die beständige Unterlage der Sreinsalzlager
bildet . Auch dieses Bohrloch wurde daher im Juni 1838 wie¬
der verlassen.
Ein viertes Bohrloch wurde im Juli 1838 bei Unterangefangen . Bis zu etwa 90 ' wurde Letten durchHallau
zu
funken , welcher ein zusammengeschwemmtes Diluvialgebilde
erschien Keupec . In 134 ' Tiefe traf
fein scheint . Darunter
man im Oktober 1838 auf die Lettenkohle der untersten Abthei¬
lung der Keuperformation . Dieses Bohrloch wird noch gegen¬
wärtig fortgesezr.
3 ) L i a s.
beb ek< miDie Formation des Lias oder GryphitenkalfeS
mittelbar den Keuper . Sie besteht in ihrem untern Theile aus
hinein körnigen dunkelgrauen Kalkstein , dem eigentlichen Gry-
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phitenkalk , der sich durch die Menge wohl erhaltener Petresacken , die er einzuschließen pflegt , auszeichnet . In der obern
Abtheilung herrschen Belemniten
führende Mergel vor . Diese
Formation erscheint oberhalb Begginge » , an dem Westabhange
des Raubens
und «rstrekt sich von da zwischen Si düngen
und Schleitheim
hindurch ober Hallau
bis an die west¬
liche Grenze des Kantons bei Trasadingen
. In den Bruch¬
steinen , Die man zwischen Siblingen und Schleitheim zur Uebecfuhrung der Straße anwendet , hat man die beste Gelegenheit,
die ausgezeichneten Petrefacien
des eigentlichen GryphirenkalkS
wie den großen Ammonites Lucklanüi
und andere Ammoniteil der Familie der briete ? , ? Iaosio§t« mn gixnnteum , 6r ^ xkwa nrountr u . s. f. zu sammeln . I » ekiiigen Concameratiouen
der Ammoniten
findet man daselbst auch blattcigen
fchivefelsauce » Srronkian . Etwas
höher liegenden ' Schichten
gehören llolemnites
xnpillorus , Lrz -pliwa l ^ mbirim , ? Iicntiilii spinora und andere Versteinerungen
an , die bei OberHallall
sich finden . Unter den Petcesacten
der obersten schich¬
tigen Abtheilung der Formation , die namentlich am Fuße des
Raubens
oberhalb Beggingen
beobachtet wird , zeichnet sich
Lmmoliiter
Lmbriatuz
aus.

4) Juraformation.
Ueber den LiaS , den einige Geognosten mit Recht als die
unterste Abtheilung der Juraformation
betrachten , dehnt sich die
Juraformation
im engern Sinne aus . Im Kanton Schaffhausen nimmt dieselbe , im Gegensaz zn ihrer Beschaffenheit in
der Juraketie der übrigen Schweiz , schon ganz den Charakter
des deutschen Jura
an , wie sich derselbe in der nordöstlichen
Fortsezung , in der schwäbischen Alp , darstellt . Namentlich
verschwinden die Rogensteine , die einen so ausgezeichneten Be¬
standtheil des schweizerischen Jura ausmachen , gänzlich . Mer¬
gelige Zwischendilduiigen , darunter eisenhaltige Mergelgesterne,
welche dem untern Rogensteine
des Schweizer Jura
entspre¬
chen und z. B . ^ .mmonites murcliinson « umschließen , sodann
die reinern Mergel , welche man mit dem Orford -Thou zu parallelisiren pflegt , und welche durch das Vorkommen von ürzexh -ea
üilatnta und ämmonitos
subltevio bezeichnet sind , bedeken zu¬
nächst den Lias . Man findet diese GebicgSacten z . B . am
Westabhange des hohen Randen , wo sie den LiaS trennen von
dem höher anstehenden lichtgelben , dichten , mnschlige » Kalkstein,
welcher den hauptsächlichsten Bestandtheil des über den östlichen
Theil des Kantons
sich ausbreitenden
Gebirgsstoks des Randens bildet . Aus demselben Kalkstein besteht die im südwest¬
lichen Theile des Kanions
bis gegen die Stadt Schaffhausen
sich hinziehende Gebirgskette
des Klettgau 'S ; ferner
sind
daraus zusammengesezt die Felsen , welche beim Rheinfall durch
den Fluß hindurchsezen und diejenigen , welche bei Schaffbauseil
selbst den Rhein einfassen . In Höhlungen dieses Kalksteins
findet sich bei Schaffhausen ein gelber bolusartiger Thon.
An verschiedenen Stellen , jedoch nicht überall , ist dieser
dichte Jurakalk und der ihn begleitende Mergel mit ausgezeich¬
neten Versteinerungen erfüllt , deren Beschaffenheit beweist , daß
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er mit dem Korallenbette anderer Gegenden in dasselbe geognostische Niveau zu sezen ist. Besonders reich zeigc sich in dieser
Beziehung daS Randengebirge , namentlich an seinem westlichen
Abhänge oberhalb Beggingen und die meisten altern Petrefactensammlungen enthalten Versteinerungen
von diesem Fundorte.
Wir erwähnen darunter : lerebrattila
imxressa und /bmmonitcr xoraimatiis , die den untern gemeiniglich mergeligen
Schichien vorzugSiveise angehören ; sodann Listaritos corflnatU8 , Oaloriter stexro88ii8 , dlaubilrie agnniticur , Hmmonires
polvplocu8
in seinen verschiedenen Abänderungen , ämmnnitez
s>cx'no8ii8 , bikurcatur , inüatiib , dizüex , s? eredratii >a lacuov8r , Zcypiria cylinstrica
und xortarn , T' rnZ 08 Lcctadulum,
Lnemiüiiun
rimulo8um u . a . m.
In Vertiefungen
an der Oberfläche des dichten Jurakalk¬
steins ist an verschiedenen Stellen Bonerz
abgelagert . Das¬
selbe ist Gegenstand bergmännischer Gewinnung und wird gemei¬
niglich begleitet von Knauern von Feuerstein und von Mangan¬
erzen . So zeigt es sich namentlich in der Gebirgskette
deS
Klettgau
' S; ferner
auf dem Reiat bei Lohn und Skette n . Spuren von Eisenerz , rvif welches früher gebaut wurde,
finden sich auch bei B e r in g e n , an der Beceinigungsstelle
des
RandenS und des KleltgauergebirgSzuges.
5) Tertiärgebirge.
DaS Tertiärgebirge
erscheint zuerst in vereinzelten Ablage¬
rungen inner dem Gebiete der Juraformation
. Ein fast ganz
auS Meeresmuscheln
der obern Tertiärsormarion
bestehendes,
weißliches Muschelconglomerat , welches als Baustein
bennzt
wird , liegt an verschiedenen Punkren auf dem Jurakalkstein
ant " Nordabhange
des RandenS abgelagert ; so namentlich bei
MeriShausen
, Wiechs
, Alrorf.
Ein
Kalkconglomerat
und ein feinerer kalkiger Sandstein , welcher ebenfalls dieser
Formation anzugehören scheint , wird hie und da auf dem Jura¬
kalk deS Klettgau s gefunden.
In ununterbrochenem Zusammenhange , als Theil der gro¬
ßen Molasseformation
der innern Schweiz, erscheint
die obere
Tertiärsormarion , über den äußersten südöstlichen Abfall des
Juragebirges
sich verbreitend , im Südosten
der gleich anfänglich
bezeichneten Grenzlinie . Sie wird gebildet von einem grünlichoder gelblich .grauen Molassesandstein , welcher an diesen Gegen¬
den selten ein gutes Baumarerial
liefert , und von meist grauen
oder grünlichgrauen
Mergeln ; seltener von einzelnen Nagelfluhbänken , welche mit den obige » GebirgSarten
wechseln . An
einem Gerütsche in den mergeligen GebirgSarten
dieser Forma¬
tion bei Buchberg
findet
sich viel Wasserkies ; außerdem
ein schwacher Streifen von Pechkohle . In Begleitung
derselben
und ebenfalls in Braunkohle
verwandelt
ist ein Baumstamm
von ansehnlicher Größe und ein Bruchstük des Unterkiefers von
Klartoüon anFuitiflenr
angetroffen worden . Auch in der Mo¬
lasse der Gegend von Stein kommen hie und da schwache Braun¬
kohlenlager vor , in Begleitung eines , Süßwasserschneken
ein¬
schließenden Mergels , welcher in der Molasse eingelagert er-
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scheint . Im Sandstein der Umgebungen von Stein sind Zähne
von kaloeomerya
Zalieuckecri
hierin . v . blez -er , von Lrocoäilur ple » irlo » 8, Panzerfragmente
von Schildkröten und fossile
Knochen eines hühneractigen Vogels vorgekommen . Besondere
Beachtung verdient ferner der Bernstein
, welcher im vorigen
Jahrhundert
bei Wies
holz im Gebiete der Molaffcformarion
in ziemlich großen Stüken gefunden und von Srockac
von
Neu sor» in
einer besondern Dissertation
( Oe 8uccino
et
zpeciatim
rle surcino kosrili ^VislrolrenLi .
kat . 1760)
beschrieben ivorden ist.
6) Diluvial

- und

Alluvialbildungen.

Das Diluvialgebild « stellt sich gemeiniglich dar in Ablage¬
rungen von Sand und gerollten Steinen , die an manchen Stellen,
namentlich in dem Thale zwischen dem Gebirgsstoke des Randens und der Kette des Kletrgau 's , eine bedeutende Mächtig¬
keit erlangen . Bon den Lettenmaffen , die bei Anlegung des
Bohrloches von Unter - Hallau durchsunken worden sind und die
ebenfalls dem Diluvialgebilde
angehören , haben wir oben Er¬
wähnung gethan . Fossile Knochen sind aus dem Diluvialgebilde
des Kantons Schaffhausen noch keine bekannt geworden ; bei
genguerer Untersuchung möchten sie jedoch , wie in den entspre¬
chenden Gebilden anderer Gegenden der Schweiz , ebenfalls
anzutreffen sein.
Das noch unter unsern Augen sich bildende Alluvialland
bat große Aehnlichkeit mit dem altern Dilnvialschutkland
und
läßt sich nur bei genauer Beachtung der Verhältnisse von dem¬
selben unterscheiden . Der Kalk .' uff , der beim Rbeinfall in be¬
trächtlichen Ablagerungen erscheint und daselbst gebrochen wird,
ist uuier die lokalen Bildungen des AlluvialbodenS zu zählen.
Ganz nahe an der Schaffhansergränze
, beim Zollhause am
Randen und an den merkwürdigen Kegeln des Hähgau 's er¬
scheinen Basalt und Klingstein unter höchst beachrenswerkhen
Verhältnisse » . Alle diese Lokalitäten falle » jedoch außerhalb
der KantonsgcLnze
und sind daher in der hier zu gebenden
geognostischen Uebersicht nicht zu begreife » .

Benuzte

Mineralien.

Kalkstein
wird in Stüken von chz bis stO Eubikfuß gebro¬
chen und als Baumaterial
verwendet . Der daraus gebrannte
Mauerkalk ist nicht besonders gut.
Sandstein
. Der aus den Molaffegebirgen
taugt fast
zu keinen technischen Ziveken ; hingegen wird der Sandstein
von Ober . Hallau undBegginge » seiner Feuerbeständigkeit wegen,
gerne zu Ofenplatten , Küchenheecde » , Esse» u . dgl ., nicht min.
der auch zu Thür - und Fenstereinfassungen , Schleifsteinen und
ander » Sieinmezarberten
verwendet.
Kalk tuff, gewöhnlich Tugst ein, welcher
gebrochen wird , findet zuweilen als Baumaterial

am Rheinfall
Anwendung,

Das ebenfalls unter dem Namen Tugffein
bekannte Muschel,
conglomerat von Altars und Mietshäuser , taugt vorzüglich zu
Mauerdekeln , Marksteinen und andern der Witterung preisge¬
gebenen Maurer - und Steinhauerarbeiten.
Nagelfluh
Straßenmaterial
die Bereitung
nannt ) ein.

und Geschiebe
von Urgebirge geben gutes
. Der ans lezterm ausgesiebte Sand geht in
des Kalkmörtels
( hier zu Lande Pflaster ge¬

Rheinkiesel
von ausgezeichneter
ten unten am Rheinfall gesunden.

Helle werden

nicht sel-

Gyps wird , wo er sich vorfindet , namentlich z» Schleitheim , Beggingen
und Wunderklingen
stark
ausge¬
beutet.
Eisenerz
und zwar sowohl kugellichter
Thoneisenstein Bohnerz
(
1 als auch Brau „ stein eisen Stufenecz)
(
wird (lezkeres nur bei Neunkirch ) sowohl im Klettgau als auf
dem Reiat bergmännisch ausgedeutet . Erzgänge
finden sich
nicht , wohl aber zuweilen sehr tiefgehende Nester.
Thon findet sich überall sehr reichlich und zwar vom gro¬
ben Lehm , der zu gewöhnlicher Ziegelwaare verarbeitet wird,
bis zur feinen , weißen , feuerbeständigen Lohner Erde , aus
welcher man bis vor kurzem Fayence und ein Steingut
ver¬
fertigte , das dem Wedgeworih - Geschirr in keinem Etüke
nachgab.
Torf ist in sehr geringer Menge bei Buch und In den Spizwiesen bei Herblingen vorhanden , seine Qualität
ist schlicht.

Fruchtbarkeit des Bodens.
Der Boden des Kantons
Schaffhausen
ist durchweg un¬
fruchtbar , und nur die äußerste Anstrengung seiner Bewohner
zwingt ihm die zahlreichen und vorzüglichen Produkte des Pflanzenreiches ab , deren er sich rühmt.
Der Thalboden besteht aus grobem Geschiebe ( Kies ) mit
3 Zoll bis 1 Fuß diker Dammerde bedekt , die Oberfläche der
Bergrüken
aber aus verwittertem
Kalkstein , zwischen dessen
Braken Aederchen von Thon und Dammerde
gelagert
sind.
Thon bedekt auch zum Theil das Geschiebe im Kleitgau
und
verursacht einen sogenannten strengen Boden , welcher bei ge¬
höriger Behandlung das meiste und beste Gekraide hervorbringt
und sich auch zum Kleebau ganz vorzüglich eignet.
Durch fleißige Düngung
hat sich der Thonboden allmählig
in eine Art Dammerde umgewandelt , welche z. B . a » Stellen
des Hallauer Bannes 3 — 4 Fuß tief ist.
Von ganz ausgezeichneter
Fruchtbarkeit
sind die sogenann¬
ten Ka bis lä n d e r in den Gemeinden Herblingen
und Thäingen , welche aus einem tiefen Lager TorfmoderS
bestehen.
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verwandelt
zu äußerst fetter Dammerde
das durch Austroknen
werden zum ^ GemrMau - ver¬
wurde . Solche Kabisländir
wendet.
Pflanzen.
liegenden Vergabt
und Mittag
Fast aste gegen Morgen
hänge st»d mit Weinreben bepflanzt , deren Produkt als die
betrachtet wurde , bis der
des Kantons
HauptnahrungSguelle
werde»
nach Schwabe » aufhörte . Gegenwärtig
Weiuhandel
umgewandelt,
in Wiesen und Kleefelder
viele Weingärten
weit mehr Nuzen ziehen als
aus denen die Eigenthümer
aus jenen . Es giebt rothe Weine , die den besten Neuchateller
Weinen nicht nachstehen ; hingegen weiße , die vor den gering¬
nichts voraus haben . Im
sten Boden - und Zürichseeweinen
Allgemeinen liefert die blaue Traube einen bessern , die weiße
der
dagegen reichlicher » Wein . Die verschiedenen Spielarten
Weinreben können unmöglich angegeben werden , da sie in jeder
Gegend andere Namen fuhren . Am häufigsten wird von blaue»
, von weißen die sogenannte Zürichtraube
die Clevenec
gebaut . Mehrere » über den Weinbau s. unter diesem Artikel.
Der Obstbau ist bei weitem nicht ausgedehnt genug . Nur
in Stein hat er einen größern Umfang und bloß in Schafs¬
hausen wird feineres Obst gezogen . Pfi eschen sind , so wie
werden selbst
, gar nicht selten und an Spalieren
Aprikosen
gezogen , die jedoch gegen Nord¬
, und Feigenbäume
Mandel
winde geschüzt und im Winter dicht eingehüllt oder gar mit
Arten von
völlig bedekt werden müssen . Vielerlei
Dünger
u . s. w . , dann
, Birnen
, Kirschen , Acpfeln
Pflaumen
meisten
den
in
sich
finden
» und Cornelkirschen
Mispel
da¬
Gärten und Landgütern der Stadt Schaffhausen . Stein
geringerer Qua¬
und Birnen
gegen erzeugt viele Aepfel
lität , aus welchen Most ( Cider ) gepreßt wird . Thaingea
Steinobst,
und seine Umgebungen liefern viel geringeres
hat weit berühmte , sehr
. Beringen
z. B . Zwetschen
nzungeü.
ausgedehnte Kirschbaumpfla
Das Obstdarren ist nicht sehr gebräuchlich , hingegen nimmt
überhand.
das Branntweinbrennen
Von Oelpflanzen verdienen die Buche , der Nußbaum,
( RepS
und die Oelrübe
d e , der Mohn
die Ha seinußstau
und Lelvat ) besondere Erwähnung , auch stäastia rstiv»
geliefert . Es wird viel Oel bereitet
hat günstige Resultate
und ausgeführt . Zwar verschwinden der Nußbaum und die
allmälig , desto mehr Aufmerksamkeit wird aber
Haselnußstaude
den übrigen Oelpflanzen gewidmet.
Getraide und Hülsenfrüchte werden im Ueberfluß gebaut,
daher komme » sie auch zur Ausfuhr . Am häufigsten ist der
, Gerste , Rogg «n,
oder das Korn , dann Waizen
Dinkel
, Erbsen , Wiken , Linsen ; selten ist
Hafer , Saubohnen
und Buchwaizen.
Mais
i Klee , besonders
Besonders häufig gebaute Futterkcäuterstnd
und engU, Esparsette
gemeiner , Luzerne
dreiblättriger

sches Raygras , von andern Futterarten wurden weniger
günstige Resultate erzielt und ihr Anbau daher unterlassen.
Die Küchengewächsesind die nämliche» der übrigen deut¬
schen Schweiz; am reichlichsten werden Kartoffeln und weiße
Rüben gepflanzt , weil sie gleichzeitig ein vorzügliches Viehfuttec liefern , und erstere auch zu Branntwein benuzk werden
können. Gelbe Rüben , Runkelrüben
, Rettige
, Ra¬
dieschen , Meerrettig
, Sellerie,
mehre Arten Lauch,
Zwiebeln , Knoblauch , Petersilie
u . dgl. sind allgemein,
eben so Mangold , Spinat , Salat , Kürbisse , Melo¬
nen , Gurken , Zu keriv u cze ln und eine große Anzahl
Kohlacten,
von denen die Kohlrübe
die beliebteste und
daher auch die gemeinste ich Eine eigenthümliche, ganz feine,
sehr wohlschmekendeVarietät des Kohles besizt der Kanton an
dem sogenannten H erklinge r kohl.
Der Hopfen gedeiht prächtig, sei» Anbau macht aber nur
langsame Forschritte.
Hanf ist allgemein und seine Verarbeitung beschäftiget
viele Hände ; weniger verbreitet ist der Flachsbau.
Angebaute Arzneipflanzen sind: Mehre Münzen , Me¬
lisse , Wecmuth , Kerbelkcaut
, Majoran
, Jsop *),
Fenchel , Anis , Giftlattich
, Ladebaum
, Alant,
Eid i sch u. n. v. a . m.
Von wildwachsenden Pflanzen hat man im Kanton Schaff¬
hausen an 1000 Phanerogamen und an 500 Crpptogamen ge¬
funden. ES befinde» sich keine Alpenpflanzen darunter , hingegen eine Menge Wald -, Wiesen- und Becgpflanzen , welche die
Flora des KantonS wesentlich von der seiner Umgebungen unter¬
scheiden und ihr eine merkwürdige Aehnlichkeit mir den Flo¬
ren von Walliö , Genf und Basel verleihen.
Die ausgezeichnetern schaffhauserischen Phanerogamen find
folgend«:
ä . Dikotpledonen.
1. 1K nlamiklorw
(
Slielblüthige
Pflanzen) : änemone
xulestillr L. , auf Haiden .
rnnunculoiäek L. Päonie
vernnlis L. , auf dem Randen .
üammea L. kanunculue
nemorosiis D . C., in Hainen . Dknlictrum anziwtikolium L.
Oelxdinium coiwoliüa L. , in ungeheurer Menge auf Aekern.
v . nincis L. tlconitum I, ? coctolium L. , im Freudenthal.
löiZelln nrverwis L. , auf Aekern. Lrrrns xerkoliata Lam.,
auf Haiden . Oentaria ciigitnta Lam . , selten , auf Anhöhen
bei dem Neuhaus . O. griingnepk ^ IIor . Lam., ebd. O. vinnntn,
ebd. Larcinmine impatiens L. , bei Merishausen . Lrasrica
orientalis L. t) 1ys8um incnnum L. , am Oelberg.
mantanum L. Ddlnzpi montnnum L., im Mühlenthal . 8is >mWährend des Gottesdienstes pflegen die Landleute ein
Büschel stackciechender Blumen und Kräuter in der Haod
zu halten , unter denen der Jsop nie fehlen darf » weßhalb er auch Kilchenschopen
genannt wird.

krium 8oxl >iaL . , gegen Thäingen. Iberir ginnst , L. , am
Randen . Lepissium Intikolium L., am Rheinfall . Viola mirskilin L., in der KluS auf Felsen. V. montana L. , am Rhein.
Öroeera lonzikolia L , am Rheinfall. kolzczala ckamwbuxni
L., bei Däcstcngen. viantliu ; c^ ius L., auf dem Felsen. 0.
armerin L. , in Wäldern . O. claltoicleo L. , ebb. 8aponarir
vgxcnria L. , im G-kraide. 8ilene xallica L. , auf Ackern
bei Griesbach . Uolo8teum umbellatum L. , im Sandboden
beim Hafendekel. I-^ clini ; vircaria L. , auf Bergwiesen. 1.1num tenuikolirim L. , aus fleinigten Ackern. lVlalva alcea L.,
auf dem Randen . I>I . mv8ohatr L., «bd. Hypericum pulckrumL ., bei Beggingen . Oictamnu8 alkus L., am Randen.
2 . Lalyciklorw
Kelcbblüthige
(
Pflanzen ). 8tapl >xlea
oionata L. , im Mü'hlenkhal. Illiamnu ; catkarticuo L. , in
Becgwäldecn . 6cn,8ta na^ittalis L. 6 . xermanica L., am
Rande » häufig. Lvti8U8 nizrican ; L., «bd. L . laburnum L.,
ebd. "Vrikolium alxe «trc L., auf Bergtrifken . 1 . kraxikerum
L. , bei Dörfliugen . 1 . rüden ; L. , auf dem Randen . 6ale §a
oksscinali; L. , ebd. Lolutca arboreocen ; L., ebd. /lotrazalus cicer L. Loronilla montana Scop ., an der Stuhlsteia.
e . Varia. L . coronata . e . cmeruü. l .atkxru8 deteroxd ^'Ilur , L. , bei Griesbach. I.. kirautu ; L. , auf Haiden . I^atk ; rv8 paluatri ; L. , in Gräben, l . /lpdaca L. l .. i^ iaaolia . Orobua nixer . 0 . vernne . 0 . t »bcro ;u8. Hixocrep>8 raäicatr L. , auf Waldwiefen. 8pir » a Llixenclula L.,
ebd. kudur aaxatili ; L. kotcntilla alba L. , auf Waldwiesen. ? . oxaca L. , bei Griesbach. k . recta L. k . runeatri ; . Ro ; a 8t^ lo; a Ser . k . apinoaiaaima L. R . xallica L. k . cinnamomea . 8 . repen ; . kl. rudiginoaa . k.
villo ;a. ^ lckemilla montnna Willd . Lrat « LU8 amelancdier L. , in Bergwäldern . >1e; pilu8 monox^nr L. , Randen. lA. cotoncaater L. , auf Felsen. III. tormeali ; L. , bei
Thäingen. Lpilobinm clocloneiL., auf Sandboden , im Hafen¬
dekel. L . ariFU8ti88imnm L., ebd. Leratopd ^ IIum aubmer8um L. 8clerantku8 annnu ; . 8 . xerenni ; . 8eclum cla; vpk >llum . 8 . reilexnm . Lirc »:a intermeäia . Hixxnri « vulxari ; . kide ; alpinum L., beim Märderbrunnen , h>nter Hemmenthal . 8axikraxa Zrannlata . kr ^aimum ocloratum . 8.
ckerantlioicie ; L. , in Krautgärten zu Thäingcn.
Licutr viroarL . , in Wassergräben . Lervaria orco8elinum Gaud . , in
Bergwäldern . Id ^aaelinum palnatre Hfm., bei Siblingen in
Wassergräben . Ldaeropk ^llum brilboaum L. , auf Wiesen.
8can -lix xecten veneri ; L. , auf Aekern von Griesbach bis auf
den Randen , Laucali ; ZraiuIifiora L. , auf dem Randen . 6.
claucoiäca L. , ebd. L lstikolia L., ebd. Lugleurum rotun«Ukolium L. , anf Bergen . L . lonZikolium L , in Randenwäldern . L . perkolistum L., am Siblingec Randen . Htkamrntka I .ibanoti8 L. , in Bergwäldecn . 8e8eli bienne Ectz.,
auf dem Randen . 8smbncu8 racemo ; » L. , im Freudenthal.
ldonicera »Ipioena L.. bei der Randenburg . fl8perula tinctoris L., Im Muhlenthal und am Randen , fl . arveiwi ; L. ebd.
8cakio8> 8uavenlen8 Desf . , in Tannenwäldern am Randen.
Lntdemi ; tinctorla L.
cotula L. Liroium tubero8 >im L.,
am Rande ». 6 . erioxlioru ; L, 6 . crwitkaleo L. Liirxbs »o »»
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kliemum inoflorum . L . psrtkerucum . Onoporflon ncantlrium L. , auf wüsten Pläzen . 8errstula tinctorin L. , beim
Schloß Herblingeu. Lentnures solstitislis L., bei Herblingeu
auf steinigten trokenen Bergen . L. ni ^rs L. Larflnus flestorstus L., in Bergwäldecn . '8rag <ipv§on major L,, bei Lahn.
8corronera Iiispanica L. Llroncirillr iunces . Dnetucs scarrials L., in Steinbrüchen . I- >>erennis L., auf Felsen. Hjg»
racium storentinum dlll. , auf Berge », 8 . aninlexicnule L.,
auf Nagelfluh. 8 . slpestre L. , in Randenäkern . 8 . xr « morsum L. ^ .üter smellus L. , auf Bergen , kellirliaztrrini lVIicstelii , auf dem Randen . Liilcns ininims L. Inrila lrirta L.,
auf Bergen . I . pulicaria . ^ .rtemisis nk8^ ntliin >n L. , auf
steinigte» Bergen , larione montans L. , am Randen . Lamv-rnula cervicariu L., bei Thäiugen. L. pusilla L., am Rhein,
krismstocsrpus lr>kriäus Shcdk . , bei Griesbach. Vsaeiiiium
vitis irlew L , auf der Enge . V. ulizinosum L. , ebd. k ^ ro >n ctilorantka 5?ayne , in Laubwäldern. ? . minor L. , ebd.
k - secrmäa L. , ebd.
3. L oral li klarn Kconblütbige
(
Pflanzen ) . Oentiana
Inten L., auf dem Rande » , früher in ungeheurer Menge , jezt
selten. 6 . utriculosa L., in Sumpfioiesen . 6 . L8clepiarlea L.,
auf der Hohe de» Raubens beim DaleSbänkle. 8alvia verticillata L. , im Mühlenkhal . Lcliinospermum I -sppula.
cap8is srvcnsis . lütlimperinum xurzinrco - cteruleurn . kli )-salis älkckenZi . Lratiol -r okklcüislis L. . bei Dörflingen.
Lupkrasia liites L. , ebd. Veronics scinikolis L. , auf alten
Mauern . V. spiest » L. , Randen . V. tripliyllos L. V. urticwkolis L. I,stlrrLS sgusmmsris L. 8tsclr58 slpins L., auf
dem Randen . 8 . zerrnsnics L. , bei Erlakingeu . Letonic»
kir «utn L., i» Bergwälder ». Lslsmintds slxins Lam., Ran¬
den. Icucrium mantsnuin L. , ebd. (k . cliamsestr^ s L. , auf
Abhängen . 1 . Lotr ^ s L. 1 . scarrlium L., bei Herblingeu.
4. lA an o ckl sm yfl L ( Pflanzen mit einfacher Blüthenhülle). Lnpkordis äuicis L. , in Bergwäldern . L . verucoss
L. , auf Haiden. 8 . sn ^ulsts L. 8 . riersrclins L. flristolockis clcmstitis L. . unter Bäumen . Ltellers pssserlns L.,
auf Aekern. 8kesiiim rostrstum Meri . u . Koch, auf einem
rauhem Pla ; bei GcieSbach. 1 . slpinuin L. , Randen . 1.
ebrsctestuni L. , bei Dorflingen. (8 . moutsnum L. Letuls
inesns L., aus dem Randen.
8 . Monokotyledonen.
^rigloclrin xslustre L. , bei Herblingen . 8pipsctis Isncikolis L., in Wäldern . Oplrrxs srscknites L. 0 . kucistors L.
0 . m^ ofles L. 0 . inusciüors L. Orcliis lrircins L. 0 . xsllens L. 0 . vsriexst » L. , nebst zahlreichen andern Orchideen.
8xirsntlics sutumnslis Richard. Loocliern repens R . B ., auf
der Enge und im Bicch. Iris sibirics L., in Teichen und feuch¬
ten Wiesen. I . zsrmsnics L. Ismus eommunis L., auf dem
Siblinger Randen , elsxsra ^us oküciuslis L. , bei Rüdlingen.
Hxscintlius comosus L. , in Weinbergen . 8 . rsccmosus L.
8 . botr )'oirles L. LouvsUsrrs bikolis L. , in Wäldern . 8cillr
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amoenn L., auf Wiesen, AUium carinatum L. L . renercenr
L., im Mühlenthal . fftttbericum chilia^ o L., in Bergwäldern.
Lolcbiciim vernum Willd.. auf Wiesen bei Herblinge». I 'okKcllils palurtrirL . , auf feuchten Abhängen. ffuncur bulborur L., in Gräben . st ^ pka latikoliä L. 8imrxaninm natsnr
L. , im Engeteich. Llaäium marircü ; R B . , in Sümpfen.
^UlibSpvLon irekannum L. Earex clanelertina L. Astelia ciliats L., am Rheinfall. Lromur xixanteus . 8 . rgarrosus.
Thiere.
. 1. Larni vorn , Raub thiece . a) LkiSäugethiere
t ^andflüglec lFledermäuse). Verpertilio murinur,
roptera,
an der Steig . V. prvterur Ruhl . V. pipirtrellur Schceb.,
, Gräber. Lrinaceus
bei Hemmenthal. bl 8ribterraiier
eurnxreiir , Igel . Irlpn europaes , Maulwurf . 8orex arsaeur,
Raubthiere.
, eigentliche
Spizmaus . c) Larnivora
Lleler viil ^arir , Dachs , bei Schleitheim ; selten, Alurtel»
koina Briss. , Hausmarder . 55. marter , Edelmarder ; selten,
«i Wäldern . Ast. vntorins , Iltis . Ast. ermines , Wiesel, A4.
viilxorir Brist , häufig; kleines Wiesel , Uritra vuIxnris ^Errl .,
Fischotter ; im Rhein bei Schaffbansen nicht selten. Lanir vulxes , Fuchs ; überall häufig, kelir catus L. , Verwildert in
Wäldern.
. Nager. N ^ oxne xli ; Schreb ., Sieben¬
2. kororer
schläfer, bei Beggingen . !Vl. mnscnräinux , Schreb., kleine Haus¬
Urin üecumanur Pall . , Wanderratte.
Eng«.
maus , auf her
Ast. rattrir L., Ratre; in Unzahl. Ast. mrirculris L., Hausmaus.
AI. rylvatidur L., bei Herblingen. lstz-puelreur terrertrir Cuv.,
Schärmaus . 8 . arvalir § ut>., Feldmaus . 8ciurur vnIZsrir L.,
Eichhörnchen; die schwarze Varietät nicht selten, l -exur timielur L. Hase ; überall. l,epus cuniculns L. , Kaninchen; wird
nur » och selten, als Hausihiec gehalten.
rcrsfa L.,
8ur
, Dikhäuter.
3. kaclizräermata
, kommt zuweilen aus dem Badischen herüber.
das Wildschwein
6crvur elrxbur L.,
, Wiederkäuer.
4. krirninnntin
der Edelhirsch, als seltener Ueberläufer aus Baden . L. caxreolur L., ivird seltener.
Von den Hausthieren wird später die Rede sein.
Vogel . 1. A cci p itrer, R aub v ö g e l. Lguila krbiTtus Meyer, Steinadler oder Fischgeier; sehr selten. Astilvnr reqnlir B ., Gabelweihe, beim Schweizersbild. Luteo vu !staris B ., Hühnerweihe ; häufig. 8 . arxivorrir .B , Moosweihe,
krlco tinnunculur B ., Wannenweihe . Artus pulumkariusB .,
Taubenlveihs ; überaus zahlreich. 8trix Lubo Bi , bei Thäingen;
»ichs selten. 8. äluco B . , Nachteule, hfs Schaffhausen. 8.
xakretina , Käuzchen; selten daselbst.
carax , Rabe;
Lnrvns
, Singvogel.
2. kürzerer
selten. 6 . corona , Krähe (Gwagger) ; häufig L. moneffuls,
Dohle ; in Unzahl. L . pics , Elster (Aegecste) ; sehr häufig,
v . zlänäärius , Häher ( Hyle). dsucikraZa earyocatactcs Brist .,
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Nußhäher . Oriolus xnlbuls , Goldamsel . !.nniii ? ercubitor,
Würger , l, . collurio (Hagspaz). Turüu ? vircivoru ?, Mistier , auf der Eng «, sss. xilrri8 , Krametsvogel , am Randen ;
im Herbst oft sehr häufig. 1 . inusicu ?, Singdrossel ; den Sommer über häufig. 1 . ilincu ?, im Gaisbcrg . 1 . merula , Am¬
sel; überall. 8turnr >? vulznri ?, Staac . Linclu ? sgusticu?
Bechst. , Wasseramsel. lNuscicnps §ri ?olr , Mükeuschnapper. lA. ntricnpillr Jacq . iAotncilla nlbn, Bachstelze. iVl.
tlnvn , id. 8ilvin ntricnpilin , Lat . , Schwarzkopf. 8 . korlensi ? Bechst. 8. citieren Lat ., Zaunkönig (Hagschlüpferli) . 8.
nrunclinncen Lat . , Rohrspaz . 8 . rubcculn Lat . , Roihbrüstli,
8 . ezmueculn Meyer , Blauerli . 8. xz'tkv ? Scop . , Hausrötheli . 8 . iiippolei ? Lat . ( ? ) 8 . sibilatrix Bechst. 8. rukn
Lat . kexuln ? crococepiiriu ? Brehm . , Goldammer. T' ro^loözibe? europTus Cuv . 8rxicola rnketrn Bechst. karur
mnsor , Spiegelmeise . k . nter , Kohlmeise, k . cwruleur,
Bläuerli . k criststu ?, Haubenmeise, k . cauüntur . ^ ntkus
nrdoreu ; Bechst. , Baumlerche, illnucin arvensi ? , Feldlerche.
A. ncliorcn. l,oxia curvirostrn , Kreuzschnabel, kringillr
ooccotürnuste ? Gemm., Kirsckfink. k . clilori ? Gemm., Grün¬
fink. k . p^ rrkuln , Geier . k . üomesticn , Spaz .
monratn , Baumspaz . k . spinn ? , Zeisig. k . linnrin , Rebschößli.
Lmberiracitrinelln , Emmeriz. liirunclorustica , Hausschwalbe.
H . urbicn , Mauerschwalbe. äs. ripnrin , Uferschwalbe, Rüdlingen . lVlicropus mirariu ? Meyer , Schwalbe (Spiren ) . Lnxrimulxus punctatiK M ., Geißmelcher.
3. 8cnnsorcs
, K l e t te r v ög e l . ? icus Martins , Holzgüggel. k . viriüis , Grünspecht, k . cnnu ? Gmel ., Grauspechk.
k . msjor , Bollenbiker , in der Stadt . L. minor , Rokhspecht.
Vmix torguills , Wendhals , im Mühlen .hal. lüttn c-csia
Meyer . Spechtmeise. Lectkia kamiliaris , Baumläufer . 7llccäo ispiär , Eisvogel , Lachen, Mühlenthal . Lucnlus canoru ?, Kukuk.
ü. Lolumba : , Tauben. Lolnmba
palumbus , Holz¬
taube. L. wnas , Lachtaube. L. livia , Haustaube ; sehr häu¬
fig. L, turtur , Turteltaube ; selten.
5. 6aIIinaceee
, Hühnerartige
VSgel. keräix
oinerea Lat , Rebhuhn . k . coturnix Lat ., Wachtel . Dann sehr
viele Spezies Hofbühner.
6. Lursorii
, Laufvogel.
Otis tetrax , Zwergtrappe,
im Klettgau.
7. 6raIIatores
, Sumpfvogel,
(
äräea
cinereaLat .,
grauer Reiher . Liconia aiba , Storch ; sehr selten , denn im
ganzen Kanton ist nur ein einziges Nest. sssumenius argunta
Lat ., Doppelschnepse. 8colopsx rusticola , Waldschnepfe. 8.
major , große Waldschnepfe. 8. xsllinaxo , Moosschnepfe ; sel¬
ten. 6rinzn , Strandläufer ;2 Spezies ). Vanellns crietatus
Meyer , Gyriz . kalins agnaticns , Wasserralle, bei Stein . R.
crex Gmel. , Wachtelkönig. Lrllinula ( ? ), Rohrhuhn , der
Stein.
8. Klatatores
, Schwimmvogel.
kulica rtra , Was¬
serhuhn, bei Stein , koäiceps cristrtus Lat ., ebd. k . minor
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Lat . , Tauchente, ebd. 8ternr nix » , Seeschwalbe , ebb. l .uru ; riflidunilu ; LeiSler, (Möve ) Allenbok, am Rhein häufig.
Hiwer cinereu ; Meper , Schneegans ; selten. Lore , Eure
(5 Spezies ).
Reptilien
. 1. 8uurii , Eidechsen . Ducortu ; mrrnFijinu Meißner ; sehr selten im Steinbruch bei Schaffhausen.
L.. s ^ili ; , EggäSli . I.. muraiir . Anxiiik krsxilir , Blind¬
schleiche.
2. Terpente
; , Schlangen . Lolubernntrix , Ringelnat¬
ter , zuweilen MannSberg ; nicht selten. L.uurtriucul , am Randen.
3. katrucdii
. Kanu esculenta , grüner Wasserfrosch,
k - temvoruria , brauner Grasfrosch , llyla nrboreu , Laub¬
frosch. Luko viilxari ; , in faulen Wiesen, ö . purtentorus , ebd.
L . bombina , Toschlrotte. 8a >umuliilrr mroulatu , im Mühlenthai . 8 . atra , bei Beggingen . (kriton cristutus , im Mühlenthal . D . palmatur , ebd. 1?. curnikex , ebd. (k . exixunr , in
der Klus und bei Aazheim.
F i sche. kören ssuviatili ; , Eali , bei Stein . Lottu , xobio , Gcoppe. Lobiti ; barbatula , Gründet . Lziprinu ; carxio,
Karpfe ; nur gepflegt, ksrbu ; siuviabilis Cuv. , Barbe . 6odia fiuvistili ; Cuv. , Eisfisch. Iwuciscu ; flobuir K. , Alet.
I. . roclens Agass., Haseli. ^ .spiu ; bixunctatu ; Agass., Eisfisch.
Lkonflrortoma naru ; Agass. , Nase. lincn c>irz-5itis Agass.,
Schleiche. s,ots vul ^sri ; Cnv. , Trische. L ; ox l,ucius , Hecht.
8rlmo 8nlur , Lachs, ,m Rheinfall sehr häufig. 8 . kario, Forelle»
in der Wutach ; in den übrigen Bächen wird sie seltener, kkxmsilii ; vexiiiker Agass. , Aesche. Loreuonos mareenu Cuv.»
Felchen. 0 . XVartmanni Cuv. , Blauseiche» , beide bei Stein.
iAuraenu unZuis, Aal, von Stein bis Schaffhausen.
Wirbellose
Thiere. Diese sind nicht besser untersucht
als in den übrigen Kantonen der Schweiz und können daher
nicht aufgezählt werden.
Mollusken finden sich nur sehr wenige, verhältnißmäßig am
stärksten sind die kleinen Landschneken
repräsentirt . Üelix
scuirri ; ist in schönen Exemplaren in der Nähe von Schaff.
Hausen nicht selten. Llsuniliu und kiaiiorsiis sind in sehr selte¬
nen Spezies zu finden, läelix korberwi; , welche in Thurgau
und St . Gallen meist mit brauner
Lippe vorkommt , findet
flch hier meist mit we i ßem Mu ndsau m e.
Unter den bemerkenSwerthesten Anneliden befinden sich3 Spe¬
zies : läiruäo , welche aber , mit Ausnahme von ll . sanZui;u §u, bald ausgerottet sein werden.
Ueber die Arachniden und Crustaceen ist nichts Besonderes
bekannt.
Die spezielle Zahl aller im Kanton vorkommenden Jnsektenarten aufzuzählen , wäre zu weitläufig , indem derselbe sowohl
an Insekten der Ebene als auch (besonders im Randen ) der mitt.
lern Alpencegion sehr reich ist.
Begreiflich sind die Wasserinsekten gar nicht zahlreich, indem
Seen , Sümpfe und langsam fließende Ströme fehlen, Vor-

herrschend sind die Caraboden
sowohl durch zahlreiche Spezies als auch zahllose Individuen . Durch besondern Nn ;rn
zeichnet sich kein Jnsekc aus . l,z ' tta vesicatoria
ist zitweilen
häufig , wird aber nicht gesammelt . Der Schaden der Insek¬
ten war bisher ziemlich unbedeutend . fflelviontda
vulgaris
kommt nie in allziigroßec Menge vor und die Borkenkäfer,
welche zuweilen die Wälder verheerten , sind fast verschwunden.
Hingegen verursachen die zahllosen Raupe » von Wiklern , na¬
mentlich von Lcometra brumata seit einigen Jahren bedeuten¬
de » Mißwachs an Obst und Abstehen vieler Bäume . Von den
übrigen Thierklasscn läßt sich hier gar nichts sagen , da sich im
Kanion Schaffhause » noch gar Niemand mir denselben speziell
beschäftiget hat.

6.

DaS
Stand

Volk

.

^

und Gang der Bevölkerung.

Der Kanton Schaffhausen zählte zu Anfang des Jahres
1839 auf die neue schweizerische O.nadratstunde
2102, ^2 oder
auf die geographische Qnadrakmeilc 6528 Seelen ; er steht also
hinsichtlich deS Verhältnisses seiner Bevölkerung noch ziemlich
hoch in der Reihe der europäischen Staaten . Genau«
Volks¬
zählungen wurden bis auf die neueste Zeit nicht vorgenommen;
man begnügte sich , die Zahl der waffenfähigen Mannschaft,
auch die der Aktivbnrgec ausfnndig zu machen , verglich damit
die jährlichen GeburtS - und Scerbelisten
der Pfarrämter , und
bekam lo verschiedene Resultate , von denen dasjenige des Jah¬
res 181.5 , welches dem Kanton 23,300 Seele gab , der Wahr¬
heit wohl am nächsten kommet« mochte und deßhalb 1817 auch
zur Tarifirung Schaffhausens
in der eidgenössischen Skala ge¬
braucht wurde.
Laut den pfarramtlichen Berichten hatte bis zu Ende 1835
eine durchschnittliche jährliche Vermehrung von chä8 Individuen
Statt
gefunden , und die Bevölkerung wurde zu dieser Zeit
auf 32 .736 Seelen
angegeben . Allein man hatte
die Ausund Einwanderungen
nicht beachtet , und es scheint,,daß
erstere die lezter » überwogen haben ; denn als der Samtätsraih im Herbste 1836 «ine ganz genaue Volkszählung vor.nahm,
ergab deren Resultat
nebenstehende Tabelle , auf welcher die
nicht firirten Einwohner : Comenis , Handwerksgesellen,
Dienstmägdc
c - . , damals
in der Hauptstadt
allein über
1300 Köpfe zahlend , nicht verzeichnet sind;
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Von diesen 31,125 waren
29,462 Kantonsbürgec
und Angehörige,
1469 Angehörige anderer Schweizercantone,
254 Fremde.
31,125
Lä i ) ist zu bemerken , daß die Regierung von Schaffhausen
schon seit 4 Jahrzebenden , ohne daß die Zeitungen
Auf.
Hebens davon
gemacht
hätten,
dem Grundsaze huldigte,
es seien die Heimathlosen , welche im Kanton geboren und eczo.
gen wurden , Kanton
Sangehöcige,
und jene , welche seit
einer lange » Reihe von Jahren im Kanton sich aufhielten , ohne
darin geboren zu sein , wenigstens DuldungSgenössige.
Beide Klaffen von Heimathlosen wurden in neuester Zeit , vor.
nämlich in der Stadt Schaffhausen , durch Einbürgerung
fast
ganz mit den Kantonsdürgern
verschmolzen.
LiZ 2) . Die Gemeinden Rüdlingen
und Duchberg bilden
ein Kirchspiel und zusammen die kleinste Parzelle des KantonS,
welche demnach 1836 auf r/g Quadcatstunden
1257 Seelen
besaß.
Lä o) . Stein , Ramsen , HemiShofen und Buch , 1836 mit
einer Bevölkerung
von 2628 Seelen
liegen in dem östlichen
Kantonscheil , der 2 '/a LUiadratstunden
groß ist und demnach
nur 1051 Einwohner
auf die Quadratstunde
destzt . Zu Ende
1838 betrug die Einwohnerzahl
des Kantons laut folgender
Tabelle 31,828 , dazu kamen noch an 2000 Personen , welche nicht
als stabile Einwohner
zu betrachten lind und von denen sich
über 1400 in der Hauptstadt aufhielten , die daher eine eigent¬
liche Bevölkerung von mindeGns 7600Seelen
zählt.
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Ehen wurden

geschloffen im ganzen Kanton:
1830 - 264,
1831 - 315,
1832 — 331,
1834 - 291,
1835 — 307,
1836 - 298,
1837 — 277,
1838 — 286.
Durchschüttle 299 jährlich.

Im

Die Bevölkerung des Kantons Schaffhausen muß in ältern
Leiten , nameittlich im löten Jahrhundert
, weit bedeutender
gewesen sei» als gegenwärtig.
Nicht nur hak man sichere Nachrichten , daß Schaffhausen
12 .000 , Stein bei 3000 , Thäingen an 2000 , Hemmenihal über
1000 Emwohner zählte , sondern einzelne Docfschafien lind ganz
abgegangen , z. B . Bceßlingen,
in einem Seikenthale
des
Randens , °/e Stunde von Merishausen , Lieblosen
am Beringer Randen , Tellingen
am Nanden hinter Löhningen,
Eschheim
im gleichnamigen Thale unweit GcieSbach , Erlating en Ergolttngen
(
) bei der noch jezt so benannten Mühle»
Lazheim
au der Stelle des Aazheimer HofeS u . s. w.
Zur Verminderung
der Bevölkerung , namentlich der Haupt¬
stadt, trugen
vornämlich bei : die Ablösung von österreichischer
Kfandschast , die enge Auschließung au die Eidgenossenschaft und
die Reformation , in deren Folge nicht nur viele Auswanderun¬
gen Statt halten , sondern auch der frühere Zufluß von Mea»
scheu aus Schwaben
nach und nach aufhörte . Die Schweiz
aber hat , mit Ausnahme des untern Tdurgan 's , keine Elemente
zur Bevölkerung des Kamons
geliefert . Nicht minder entvöl¬
kernd wirkten die so rasch auf einander folgenden , schon oben
berührten Pestjahre , von denen die beide » lezken zusammen
im jezigen Kantone
siebenzehn
tausend
Menschen
weg¬
rafften , 7000 allhiec in der Hauptstadt , an welcher demnngeachrec gleich hernach das Bürgerrecht
fast geschloffen wurde , so
daß es kein Wunder sein kann , wenn die Bevölkerung
stark
schmelzen mußte ! —

Körperliche
Gestalt

, Lebensdauer

Eigenschaften.
und

Krankheiten.

Obschon zwar der größte Theil der Schaffhausec dunkel¬
haarig
ist , so sieht man ihnen doch auf den ersten Blik ihre
zwiefache Abstammung an.
Im Bezirke Srein auf dem Rsiat und in Merishausen
und
Bargen wohnen Hohgauec ( Vindeliziec ?) , westwärts der Stadt
Echaffhausen Klertgauer.
Erstere sind schlanke , hagere , ziemlich große Gestalten
uut scharf ausgeprägter
Muskulatur
, kleinen Köpfen und gro-
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zeigen
; überhaupt
blauäugig
ßen Extremitäten ^ häufig
sie ekige Formen und das weibliche Geschlecht leidet durchweg
ist sangui¬
Mangel an junonischer Fülle . Das Temperament
nisch und melancholisch ; sie genießen guter Gesundheit und Aus¬
Stein ist eine
dauer zu anstrengenden Arbeiten . In der Stadt
unverkennbar.
mit den Thurganern
große Ähnlichkeit
sind ei» hübscher Menschenschlag , welche»
Die Klettgauer
abgerundete , beim weiblichen Geschlechte oft nur zu süllereiche
Formen desizt. Noch hat sich der gältsche Charakter nicht ganz
verwischt ; daS Temperament ist cholerisch und phlegmatisch . Tuhoher potenzirl als
genden und Laster sind bei den Klettgauern
als
bei den Höhgauecn . Die Erster » habe » kleinere Statur
des Dorfes
sind die Bewohner
leztece , aber ausnahmsweise
dicht an der unrerklektgauischen Grenze , sehr
Lcasadingen,
Leute, deren männliche Halste der schön¬
große , stämmige
Ehr « machen würde.
sten Gcenadierkompagnie
In der Hauptstadt findet sich ein glükliches Gemisch beide»
Völkerschaften ; in ihren nächsten Umgebungen , z. B . in NeuHausen uiid Buchlhalen scheint thurgauisches Blut vorzuherrschen.
weit ausgedehnt,
Die Lebensdauer ist im ganzen Kanton
sind zwar
am längsten wohl auf dem Reiat . Hundertjährige
sehr selten , nicht selten aber Neunziger und ganz häufig Achtzigec und Siebenziger.
Wegelin,
Heinrich
der 106jährige
1527 heirathete
Gastwirch zum Schwert in Schaffhausen , seine 6te Ehefrau.
der W . E . W . Hr . Melchior
18Z7 starb zu Schaffhausen
Kicch Hafer in seinem lOlten Jahre , der bis in sein 98steS
im Spirale ausgeübt
Verrichtungen
Jahr seine pfarramtlichen
hatte.
wird mit Recht als äußerst gesunde
Der ganze Kanton
Schaffhausen >n die¬
Gegend gerühmt , und obwohl die Stadt
ser Beziehung weniger günstig beschaffen ist, als z. B . der Reiat,
immer noch weit besser
so stellt sich doch ihr Gesundheitszustand
dar , als derjenige aller schweizerischen und schwäbischen Nach»
barstädte von ähnlicher Einwohnerzahl.
sind rheumatischen
Krankheiten
Die vorherrschenden
. Erstere zeiCharakters
ematischen
und besonders exanth
Rheumatismus,
und chronischer
gen sich als akuter
u gen, leziere
Brust entzündn
Gicht und rheumatische
!,
allen Formen , Kcäze , Friese
in
aber als Flechten
, Varioliden,
, Poken
, Scharlach
, Nachlauf
Masern
Ursache , sowohl
u . s. f . Als prädiSponirende
Varicellen
der rheumatischen als exanthematischen Krankheiten , darf wohl
welche , mit Ausnahme
der Hautkultur,
die Vernachläßigung
, auf der ganzen Landschaft und selbst
weniger Haushaltungen
und Stein bei dem "gemeineren Volke Start
in Schaffhausen
findet , — betrachtet werden.
sind nicht häufig ; man findet hie
Krankheiten
Nervöse
früher zahlreich vor¬
welche
und da noch epileptische,
auf dem Reiat gewöhnlich
mangeln
Haare
kamen . Graue
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auch Greisen , dagegen kommen sie längs dem Rheine nicht sel¬
ten schon dei jungen Leuten vor . Syphilis
ist fast unecHort . Brüche
( Leibschäden ) verschwinden allmählig , auch
siebt man wenig Kröpfe . Blödsinn
wird nicht ofr ange¬
troffen , desto öfter Wahnsinn
, vornämlich durch überspannte
religiöse Ideen hervorgebracht .
Selbstmorde
ereignen sich
glüklichec Weise nicht jedes Jahr . Die Zahl der Taubstumme»
ist ganz unbedeutend , die der Blinden
aber ziemlich betrachtlich , doch ist sie im Abnehmen begriffen . ES kommen wohl
ganze
blinde
Familien
vor.
Zwekmäßig eingerichtete Krankenanstalten
sind nicht vor¬
handen , obschon die Mittel , solche zu errichten , ganz nahe
lägen und sowohl das Volk als die Aerzte schon längst und
dringend darnach geseufzt haben.
Endemische
Krankheiten zeigen sich nirgends , epidemi¬
sche kamen im laufenden Jahrhundert
häufig vor , sie waren
aber fast immer sehr gutartig . Man
hat Poke » und Va¬
ti ioli den , Var reelle ii , Scharlach
und Friesel
, Ma¬
sern , Keuchhusten
, Ruhr , LazarethryphuS
und Influenza
beobachtet , ohne daß sie viele Leute weggerafft hätten.
Die Kuhp o ke n imp fu n g wurde zu Anfange dieses Jahr¬
hunderts
eingeführt und ist gegenwärtig
allgemein ; selbst die
Reoaccina
tion Hai schon ziemliche Verbreitung
gefunden.
Niw ausnahmsweise unterbleibt bei einzelnen Kindern auf dem
Lande die Impfung , und zwar aus abscheulichen Gründe » ;
eine Verordnung
vom Jahr 18Z7 stellt aber solche Maßregeln
auf , daß ein Umgehen der auf Staatsunkosten
erfolgenden
Impfung
nicht mehr so leicht möglich ist , als bis dahin , wo
die Zahl der jährlich Geimpfte » zuweilen nur auf 500 stieg,
zuweilen aber auch das Doppelte erreichte.

Nahrung

und Kleidung.

Die Nahrung
ist zu Stadt
und Land ziemlich einfach.
Das Frühfink besteht gewöhnlich auS Kaffee , der aber zur Hälfte
aus sogenanntem Güfel , d. h. Eichenen , Wegwarte , gelbe
Rüben , Eichel » , Gerste , Roggen und andern , ofr schädlichen
Kaffeefurrogaien
gebraut wird , nebst Milch und Broc oder
gesottenen Kartoffeln . «An einigen Orten wird noch Milch -,
Mehl - oder Hafergrüzsuppe
gegessen. In den langen Tagen
wird um 9 Uhr von den Arbeitern ein Glas geringer Wein oder
Most , in neuester Zeit aber auch häufig Fufelfchnaps getrunken.
Um 11. Uhr ißt die ganze arbeitende Bevölkerung
zu .Mittag.
DaS Mittagessen besteht aus Brot - , Gersten - , Grüz - , Mehl¬
oder Milchsuppe , nicht selten auch aus Fleischsuppe .^ Fleisch
wird weit häufiger als in Schwaben und den übrigen nördlichen
Schiveizerka, «tonen gegessen , meist ist es Rindfleisch , im Win¬
ter häufig Schweinefleisch ; Kalbfleisch ist auf dem Lande selten,
noch seltener Schaffleisch . Als Gemüse verspeiset man oft Kar¬
toffeln in mannigfacher Zubereitung , dann im Sommer Man¬
gold und Kohlrüben , seltener Hülfenfrüchte.

Zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags
genießen die Männer
Wein und Brot , die Weiber gewöhnlich Kaffee mit Milch und
Brot ., doch mehr in der rauhen Jahreszeit , wo die Männer oft
mithalten . Der Thee wird noch als Arznei betrachtet und mir
mannigfachen Gewürzen versezc.
Um 7 oder 8 Uhr Abends wird eine Suppe oder Milch
mit Brot oder Kartoffeln verzehrt und um 9 Uhr geht man
zu Bette , » m mit Tagesanbruch oder selbst früher wieder aufzu.
stehen. In Schaffhause » und Stein ist begreiflich die Lebens¬
weise etwas anders , doch immer weit einfacher als in Constanz , Zürich und Basel . Um 7 Uhr fangen die Sizungen der
Behörden , die Schulen und übrigen städtischen Verrichtungen
an , um 12 Uhr wird zu Mittag und um 9 Uhr zu Nacht ge¬
gessen. Das Vesperbrot
wird um 5 Uhr und zwar gewöhn¬
lich mit Thee genommen.
Die ganze Bevölkerung , mit wenigen Ausnahmen , trinkt
zum Mittag , oft auch zum Nachtessen Wein , i» den Zwischen¬
zeiten wird sehr viel Bier getrunken.
Der Reiat und das Klettgau haben zwei verschiedene Kleidectrachten , erstere ist nicht besonders geschmakvoll , leztere dage¬
gen sehr hübsch und malerisch . Beim männllchen Geschlechte
verschwinden
die Landestrachten
nachgerade , beim weiblichen
haben sie sich noch erhallen.
Auf dem Reiat trugen die Männer früher einen dceiekigen
Hut von unverhältnißmäßigec
Breite (Nebelspalter ), einen laugen graufchwarzen Zwillichrok , schwarzlederne enganschließende
Beinkleider , welch« nur bis an 's Knie reichten , und weiß«
Strümpfe . War
der Rok mit silbernen oder versilberten
Knöpfen besezt und trug der Inhaber
noch eine roihwollene
Weste , was bei den Reichern zuweilen Statt fand , so glich die
Tracht derjenigen
der übrigen ( nellenburgischen ) Höhgauer.
Die Weider
scheine» .nach der Reformation
die bunre .Höhgauec Kleidung gegen Rok und Jaks von .grauem Zwillich oder
Halbtuch ( Wifling ) und eine Catlunmüze mit breitem Boden
vertauscht zu haben.
In der Randengegend
trugen die P >eff>er eine runde
schwarze Müze mit fast 6 Zoll breiten Spizen , eine schwarzzwillichene Jake , welche vorn offen war und ein rothes Mie¬
der , mit grünen .Schnüren eingefaßt . Der Rok war schwarz,
kurz und eng gefallet (Jüpe ) , die Strümpfe von rother Wolle,
die Schuhe mit 3 Zoll hohen Absäzen versehen . Diese Tracht,
welche in Merishausen , .Bargen
und Hemmenchal
herrschte,
ist bald ganz verschwunden , während dem die Männer noch die
auf dens Reiat früher übliche Tracht beibehalten haben.
Die früherhin so berühmte Hallauer
oder Klettgauer
Tracht bestand bei den Männern
in außerordentlich
weiten,
aber enggefalteten schwarzen Hosen , Plumphosen
genannt,
von Zwillich , einer kurzen , engen Jake ohne Kragen von nämsicher Farbe und Stoff , einer schwarzen Halsbinde , deren lange
Zipfel über den Rüken herunter hingen , einer schwarzen , runden
^ederkappe und darüber einem dreiekigen Hute , ähnlich dem

dir französisch «» Geistlich «» . Ueber das bloße Hemde , oft auch
über eine rothe Weste , war «in schwarzledernec oder sammetncr,
in seltene » Zölle » a » ch ein grüner
Hosenträger
gezogen,
auf den der Name des Eigenkhümers
mit farbiger Seide gestikt war . Die Strümpfe
bestanden aus Leinwand . Eine weiß«
Schürze , welche von den Hüften bis auf den halben Schenkel
herumerhing , ivurde diesem Anzug noch hä ufig beigesellt . Gegen,
wörtig tragen sich nur noch wenige alte Männer in Ober - und
Unter - Hailau , Trasadingen
und hauptsächlich Wilchingen auf
erwähnte Weise.
Das weibliche Geschlecht kleidet sich noch immer nach alte»
Art . Diese erfordert einen kurzen , kaum über die Knie herunierhängenden , eng gefalteten Rok von schwarzer , dunkelblauer
oder dunkelgrüner
fester Leinwand , an dessen unterm Saume
auf der Hintern Seite zwei blaue und rothe Fleken Tuch aufge¬
nähet sind . Mit diesem Roke ist eine kurze Jake ohne Aermel
und Bruststük verbunden . Die Hemdärmel sind sehr weit und
nur im Winter wird eine schwarze Leiuwandiake darüber ange¬
zogen ; vom Ellbogen an ist der Arm gewöhnlich nakt , den
Hals und ober » Theil der Brust dekt ein sogenannter Halsmankel von geblümtem Baumwollenzeug ; von den Schultern
bis gegen den Gürtel
hängen nicht selten silberne Ketlchen
herab . Auf dem Kopfe ist eine kleine , nach rükwärtS
und
aufwärts
spiz zulaufende Haube , aus welcher bei Unvecheiratbeten zwei lange , mit langen lchwarzseidenen Bändern durch,
flochtene Haarflechten über den Rüken herabhängen . Ueber diese
Haube wird bei der Arbeit und bei schlechtem Wetter ein gro.
ßeS , dreiekigeS , rothes Baumwollentuch gehängt . Die Strümpfe
waren früher roth , jezt sind sie meist dunkelblau und auch
«eiß.
I » deu nächsten Umgebungen der Stadt
die Tracht ganz wie im untern Thurgau.

Schaffhausen

ist

In Schaffhausen
und Stein , theilweise auch in UnterHallau , Neunkicch nnd Schleitheim
kleidet man sich städtisch,
d . h. französisch.
Alle Beamten sind in ihren Funktionen schwarz gekleidet,
die Mitglieder
des Kleinen Rathes und des AppellationSgerichts mit breiekigem Hut und dem Degen an der Seite.
Die SraatSbedienren
haben über den Rüken einen schmalen,
nach der Länge grün und schwarz getheilten Mantel
hängen
und kragen in der Hand einen langen , mit Schnizwerk verzier¬
ten Stab , auf dessen silbernem Knopfe ein silberner Widder,
in springender Stellung ( das Kanronswappen ) angebracht ist.
Die Geistlichen tragen einen langen , bauschigen Chorrok,
weißen Halskragen und auf dem Kopfe ein Barett.
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Bürgerliche und kirchliche Verschiedenheit,
Laut der Verfassung find alle
Kantonsbürger
vor dem
Geseze gleich , indeß lagt der Gebrauch noch immer einen klei¬
nen Unterschied in der Betitelung zu.
Adelige , deren Vorfahren schon vor der Reformation
den
Adel besaßen , werde » , auch amtlich
, Junker
genannt,
Herren
nannte
man bis 1798 alle wohlerzogenen Bürger der
Stadt Schasshausen ( und Stein ) ; allein gegenwärtig wird mit
dem Herrentitel großer Mißbrauch getrieben , und fast Niemand
will mehr Meister
oder Bauer
sein . Ja es giebt solche,
die von sich selbst nie anders als vom Herrn
Kirchenpfleger , Herrn
Amtmann
u , s, f, sprechet,. Auch die Behörden
sind mir dem Prädikat Herr sehr freigebig.
Städtische Lebensweise ist in Schaffhausen und Stein durch¬
weg , in Neunkirch und Unter - Hallau zum Theil , verbreitet,
im Uebrigen beschäftiget sich der ganze Kanton mit der Land¬
wirthschaft . Nur in Schaffhausen
wird geringe Fabrikation
betrieben.
Großhändler finden sich nur einzeln in Schaffhausen , Detailhändler aber lind reichlich durch den ganzen Kanton zerstreut.
Der Handwerksstand ist sehr stark und steht, namentlich auf den
Dörfern , in ziemlichem Ansehen , Große Gürerdestzer finden sich
mehre , besonders auf dem Lande , wo ansehnliche Bauerngüter
100 — 200 Juchacten habe » , in der Umgebung der Hauptstadt
finden sich nur Güter von 20 — 80 Jucharien , Das Grundeigenthum ist sehr zerstükelk, '/ ^ ,
ja ssi; -. Jucharr kommt im
Klertgau gar nicht ungewöhnlich als Grundstük vor . Große
Pachtgüter , wie sie das Kloster Allerheiligen früher bis 1798
besaß , sind nicht mehr vorhanden ; die Staatsdomänen
werden
in Abtheilungen
von 2 — 20 Jucharten verpachtet,
Die freie
Niederlassung
im Kanton ist sehr leicht
und möchte nur für deutsche
Handwerker
einigen Schwie¬
rigkeiten unterliegen . Da die Juden
sich im Kanton Schaff.
Hausen noch stets als höchst gefährliche Betrüger und häufig als
Criminalvecbcecher gezeigt haben , so können sie sich ohne Gefahr
für ihre Haut , der gerechten Abneigung wegen , die das Volk
gegen sie hegt , nicht niederlassen,
Die Erwerbung des KantonsbürgecrechkeS ist leicht , die des
Gemeindebürgerrechtcs
aber in einigen Landgemeinden noch sehr
schwierig . Das Bürgerrecht der Stadt Schaffbansen wird oft
an verdiente Männer
geschenkt und solche Leute , welche seit
länger » Jahren
in der Stadt
wohnen und ei » bedeutendes
Grundeigenthum
besizen oder sich nur einer Schaffhauserin verheirathen , werden gegen eine sehr mäßige Gebühr an die Armenanstalten zu Bürgern angenommen.
Die Einkaufssumme in das Kantonsbürgeccecht
beträgt für
einen Schweizer , ^ Franzosen oder Savoyarde » 250 Gulden,
für einen Angehörigen
anderer Staaten
aber 500 Gulden.
Wenn jedoch der Einkautende schon ein Grundstük ocn mindestens
1000 ff, Werth schuldenfrei im Kanton besiz: oder eine Kantons.

Schafshausen .

Z

bürgen » zur Frau hak, so wird ihm die Hälfte der Einkaufssumme nachgelassen.
Die Gemeindsbürgerrechts sind nach dem Gemeindsvermöge»
und dem Vortheil , den die örtliche Beschaffenheit den Bürgern
darbietet , in 4 Klassen eingetheilt, deren jeder eine andere Ein-kaufssumme für das Bürgerrecht bestimmt ist, über welche hin¬
aus nicht geschritten werden darf.
Die Iste Klaffe begreift Schaffhausen
in sich. Die
Einkaussfumme beträgt:
für einen Kantousbürgec .
fl. 1060
für einen Schweizer, Franzosen oder Savoyarden > 1500
für einen Angehörigen eines andern Staares
. > 1800
In der 2ten Klaffe sind Stein , Neun ki rch , Thä ingen , Schleichen « , U nter - H allan , Wilchingen
und
Neubauten.
Die Einkaufsgebühren dieser Klasse betragen
800 , 1000 und 1200 Gulden.
Die 3te Klasse begreift in sich: S ! klingen,
Löh Hin¬
gen , Gundmadingen
, Beb ringen , Ramsen , Gachlingen , Rüdlingen
, Buchberg , Biichrhalen
, Lohn,
Alrorf
und Beggingen.
Einkaufsgednhren : 600, 800 und
1000 Gulden.
Endlich enthält die 4te Klasse: Docflingen
, Ober5- allau , Herblingen
, Barzheim , Mecishausen
, Hemishofc » , Opferzhofen
, Bürtenhard
, Sterten,
Osterfingen
, Bargen , Hemmen tbal , Buch , Trasadingen
und Bibern
mit Hosen. Die
Einkaufsgebühren
sind auf 400, 600 und 800 Gulden gestellt.
In konfessionellerBeziehung scheidet sich die Einwohner¬
schaft in etwa 3l,800 Reformirre und 1200 Katholiken . Bon
leztern gehören 600 der Stadt Schasfhausen doch
(
nur we¬
nige bürgerlich) und 400 dem Fleken R a m se n an ; die übrigen
sind, meist als Dienstboten , überall zerstreut.
Obschon zwar, laut Verfassung,
die evangelisch.reformirts Religion die herrschende
des Kantons ist, so muß
dieser AuSdruk doch nur in dem Sinne verstanden werden,
daß die Mehrzahl der Bürger sich zur evangelisch.reformirien
Confession bekenne, denn durch die nämliche Verfassung wer¬
den den Katholiken der Gemeinde Ramsen die nämlichen Rechte
zugesichert wie den übrigen Kantonsbürgern . Zu diesen Rech¬
ten gehört nun , daß jeder Ka n ro u e b ü rg e r jedes ihm
beliebigeGemeindsbürgecrechr
im Kanton
erwer¬
ben könne , ohne daß ihm deßwegen
irgend
ein
Hinderniß
im Wege
stehe. So
haben die Katholiken
als Bürger gleiche Rechte mit den Reformirten , und selbst die
Stadt Schasfhausen besizt schon einige katholische Bürger.
Die schaffhauserische Geistlichkeitzählte 1839 zweiundsünfzig
Glieder , darunter 6 Angehörige anderer Kantone . Es waren
angestellt von dicken 52 , im Kanton : 29 als Prediger , davon
ein katholischer; 2 als Katecheten; 4 als Pfarrvikace ; 4 als Leh¬
rer an öffentlichen Schulen.
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Im Kanton Thurgau nnd im Kanton Zürich befanden sich
je 2 schaffhausecische Geistliche als Prediger , 1 als solcher im
KanionBern
, 1 im Gcoßherzogthum Baden , 1 schaffhauser,scher Geistlicher war in Basel , ein anderer in Lausanne als
akademischer Lehrer , einer befand sich als Pfarrvikar
im Kan¬
ton Zürich und einer als Privatlehrer
in Paris.

Wohnorte.
Der Kanton Schaffhansen
hat eine Stadt , die Haupt¬
stadt ; 2 Städtchen : Neunkirch
und Stein
; 5 Fielen : U nrer - Hallan,
Scl >leitheim
, Wilchingen
, Thäingen
und Ramsen;
28 Dörfer und an stO Weiler , Schlösser und ein¬
zelne Höfe , ohne die nächsten Umgebungen von Schaffhansen,
Neuhausen , Stein und Schienbein ! ; » rechnen , in denen über
120 Namen von zsrstceur liegenden Häusergruppen vorkommen.
In
getheilt.

politischer Beziehung

ist der Kanton

in 35 Gemeinden

Als 1817 eine wechselseitige Affecuranz der Gebäude gegen
FeuerSbrünste obligatorisch gemacht wurde , betrug die Anzahl
der Hausnummern
im ganzen Kanton fil.97 . Nach Abschluß
der Brandkataster
1838 war diese Zahl auf st779 gestiegen.
Es ist indeß zu bemerken , daß jedes Haupt - oder Wohngebäude
mit feineii Nebengebäuden
nur eine Nummer
führt , und diese
unterscheiden sicl' dann durch Isittora , z. B . Wohnhaus
sammt
Scheune und Stalinng
Istro . 120 , n , Waschhaus dazu 129 , b
v . s. f. Solcher Nebengebäude waren im I . 1838 3910 vor¬
handen.
Der jährliche Zuwachs an Gebäuden war , dem oben Ge¬
sagten gemäß , während
20 Jahren , je 29ss,o Nummern.
Durchschnittlich wohnen im Kanton auf je eine Hausnummer
beinahe 7 Personen.
Die Bauart der Stadt Schaffhansen ist ganz alterthümlich
und ziemlich originell . Alle Häuser sind von Siem ; ein großer
Theil derselben Hai einen sogenannten Ecker,
der zwar im
Innern
bequem und freundlich ist , von Außen aber der Fronte
des Hauses ein sonderbares
Aussehen verleiht . Viele solcher
Ecker sind unförmlich , einige riesig groß , andere winzig klein,
was äußerst häßlich läßt . Bei einer guten Anzahl Häuser fin¬
den sich in den obern Stvkwecken nnd den Hintergebäuden Fenster Mtt runden L>cheiben , bei noch mehren sind die einzelnen
Fenster nicht gleich groß . Die meisten Häuser haben drei Scokwerke Höhe und zwei Fenster ( Kceuzstöke ) Breite . Fast jedes
Haus führt einen besondern Namen , der aber in keinem Falle
häßlich oder gar unzüchtig klingt wie in gewissen Nachbarstädten.
Bei sehr vielen Häusrcnamen
sezt man in Schaffhansen
und
Stein falsche Artikel vor, z . B . die Fels , der Blume , der
Traube
u . s. f. In seltenen Fällen ist das Embleme des
HausnamenS über die Hausthür gemalt . Ganz gemalte Häuser-
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fronten , wie fie früher häufig sowohl in Schaffhausen als Srein
vorkamen , sind beinahe verschwunden.
ist ziemlich gleichartig.
sämmtlicher Dörfer
Die Bauart
nicht er¬
Früher war das Bauen außerhalb des Dorfumfanges
laubt , daher die Ortschaften alle aus Gaffen bestehen . Auch in
neuerer Zeit machen Wenige von dem Rechte Gebrauch , auf
bekommt jeder
vielen Gemeinden
die Güter z» bauen . In
, vorzüglich Holz , uneinen Theil deS Baumaterials
Bauende
enrgeldltch . Alle Häuser auf dem Lande lind aus Zachwerk ge¬
baut , d>e Riegel desselben bestanden früher aus Eichen - , in
neuerer Zelt «her aus Fichten - und Tannenholz . Alle Häuser
sind nicht
sind mir Ziegeln gedekt . Schindel - und Strohdächer
nicht
nur verboten , sondern waren auch seit Jahrhunderten
sehr beliebt . Die gute Bauart der Häuser ergibt sich a » S den
Schaffder Ringmauer
seltenen Feuersbrünste ». Innerhalb
kein HauS
hausenö brannte seit mehr als 200 Jahren
ab, und die Feuecsbrünste aus
mehr bis auf den Grund
dem Lande entstanden theils durch grobe Fahrläßigkeit , theils
und vorzüglich durch boshafte Anlegung , fast nie aber wegen
feuergefährlicher baulicher Einrichtung.
I » einer — und zwar oft nicht einmal der Straße zugekehr¬
te » — Eke des Hauses befindet sich die Stube mit viele » , auf
zwei Seiten vertheilten , ziemlich niedern „ nd mit kleinen run¬
den Scheiben versehenen Fenstern , daneben eine kleine Kam¬
und die Hausmutter . Der Eingang
mer für den Hausvater
in das Haus ist gewöhnlich eine Hausflur , zuweilen auch
die Küche . DaS Erdgeschoß ist immer einige Fuß über dem
Boden erhaben und unter ihm befindet stch ein kleiner ungefür das
wölbrer Keller . Im ersten Srok sind Schlafkammern
, bei reichen
Gesinde und die Kinder , oft auch Borrarhskammern
Dauern aber „ die Gaststube " , ein getäfeltes Helles Zimmer,
dem Visitenzimmer in Städten entsprechend . Zweisiökigs Häu¬
sind durchweg
ser sind seltener . Die Stalle und Scheunen
unter dem nämlichen Dache mir dem Wohnhaus . Wenige
Häuser haben zwei oder gar drei Besizer und in noch wenigem
in der nämlichen Stube . Zur
wohnen zwei Haushaltungen
Miethe wohnen auf dem Lande nur einzelne Tagelöhner.
sehr rein , breit , ge¬
sind in Schaffhausen
Die Straßen
aber schmuzig,
pflastert und Ziemlich eben ; auf den Dörfern
bordirt.
enge , voller Lachen und mit Düngerfiacren
sind äußerst niedrig , besonders in der
Die Häuserpreise
übersteigen,
Stadt Schaffhausen , wo sie nie 15,000 Gulden
so wie auch keine Miethe mehr als 200 Gulden beträgt . Der
eines Hauses im ganzen Kanton ist 1626
Durchschnittspreis
Gulden , in der Stadt allein aber 2005 Gulden.

Vermögenszustand.
Eine

Der Vermögensstand
große Verschuldung

bestimmen.
läßt sich nur annähernd
ist zwar allgemein,
der Grundsiüke

53
indeß kann sie noch lange nicht Ueberschuldung genannt werden,
weil faß nie mehr als die Hälfte des amtlich aufgenommenen
Werthes auf ein Grundstük «» geliehen wird . Damit die amt¬
lichen Schäzungeu
nicht zu hoch ausfallen , garantiren sie die
Mitglieder
des dieselben vornehmenden Gemeinderakhes , alle
für einen und einer für alle , auf eine Reihe von Jahren , und
diese Garantie
bleibt auf den Erben eines Gemeinderathsmirgliedes hafien , falls ein solches vor Ablauf der durch das Gesez stipulicten sechs Jahre
stürbe . Obschon nun freilich an V«
aller Grnndstüke
der Landschaft Schaffhausen
bis auf ihren
halben Werth hypothesirt find , so wird die ganze
Schuld
im Lande selbst verzinset und „ och dazu von einem doppelt so
starken Guthaben
der Schaffhausec in den Kantonen Zürich
und Thnrgau , so wie in Baden und Württemberg
reichlich
compensirt.
Der Bcandverstchecungskatastec
vom Jahr 1833 betrug
7,770,970 Gulden , eine Summe , welche noch um 100,000 bis
150,000 Gulden
unter dem wahren Werthe der Gebäude
zutük bleibt.
In einem mittelmäßig bevölkerten Staate kömmt der Werth
der Güter gewöhnlich dem der Häuser gleich und mag daher
im Kanton Schaffhausen
wenigstens 7,700,000 Gulden aus¬
machen . Der Viehstand wird auf 800,000 Gulden angeschlagen , das Handlungskapital
aber dürfte 2,000,000 nicht errei¬
chen , Sogenannte
laufende
, d . h . unversicherte
Schul¬
den finden sich fast gar nicht.
Die jährliche Vermögens,
oder Gewerbssteuec
lie¬
fert durchschnittlich 20,000 Gulden , Es giebt bisweilen Jahr¬
gänge , in denen sie erlassen oder nur zu
'/a oder
einge¬
zogen wird ; immer aber liefert die Stadt Schaffhausen mehr
als die Hälfte des Ertrages.
Im Allgemeinen kann man sagen , daß der Kanton Schaffhausen eben so entfernt von Reichthum als von Armuth sei
und daß niederdrükende Noth in demselben nirgends gefunden
werde.

Wirthschaft.
Außer dem fast übermenschlichen Fleiße der Landbauer war
bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts
an der ganzen Land¬
wirthschaft nichts zu rühmen . Seit aber das lächerliche Boruriheil verschwunden ist , als wäre die Landwirthschaft eine ge¬
ringere Berufsart
als andere , hat sich diese mannigfacher und
ausgedehnter
Verbesserungen
zu erfreuen gehabt , welche nicht
nur durch das Beispiel vieler angesehener Privaten , vornämlich
deS im In - und Auslande als ausgezeichnete » Landökonomen
rühmlichst bekannten Herrn Schalcb
auf dem Riech bei Schaff -'
Hausen , sondern auch durch die botanisch -landwirthschafilichs Gesell¬
schaft und den Sanilätscath
angeregt und unterstüzt wurden.

Feldbau.
Laut dem im Jahc
1709 aufgenommenen
Güterkataster
sollte der Kanton 3l,5t3
alte Jncharkeu ?lkerland enthalten.
Da man indessen weiß , daß die Gemeinden damals aus Furcht
vor neuen helvetischen Abgaben die Menge ihrer Güter kleiner
anleiten als sie wirklich war , und da üdertieß das Maß nur
ungefähr angegeben wurde , so daß in neuerer Zeit fast jede
sogenannte Juchart , welche mehr als hs, Stunde von den Ort¬
schaften oder Landstraßen entfernt liegt , bis auf l '/z Juchart
groß ist , so darf mau die Akerfelder ohne Bedenken auf 35,000
Jucharten
( neu Schweizermaß ) sezen.
Früher wurde überall und jezt noch an vielen Orten nur
Dreifelderwirthschaft
getrieben . Auf dem größten Theile des
Randens
benuzie man die Aeker nur ein oder zwei Jahre und
ließ sie dann 6 — 12 Jahre brach liegen , weil man kernen Dün¬
gerhinauf bringen konnte . Jezt ist aberdieseS Alles anders . Auf
dem Randen
hat man die grüne Düngung
eingeführt und so
den Weg gebahnt , daß einige tausend Jucharten , welche früher
zusammen nicht mehr ertrugen als in den Thälern hnndertundfünfzig Jucharten
einen ihrer Größe angemessenen Ertrag lie¬
fern . Ganz unfruchtbare
Randenäker
hat man mit Wald
anfliegen lassen , und wenn einmal der Futterbau größere Aus¬
dehnung erhalten haben wird , dürfte der bisher so gering geschäzke Randen
noch mehre tausend Menschen ernähren , ohne
daß die Bevölkerung der Thäler abnähme . Bereits haben sich
schon einzelne Haushaltungen
auf der Höhe des Siblinger
Randens angesiedelt.
In den Thälern wurden viele Feldwege angelegt und da¬
durch , so wie durch den LoSkauf des Zehnden , einer mehcfeldrigen Wirthschaft aufgeholfen , in welcher Futterkräuker - und
Kartoffelbau
eine wichtige Rolle spielen . Immer aber ist noch
die Hälfte zu viel Akerland im Kanron , so wie dann gegentheils der Wiesenbau nicht ausgedehnt genug ist.
Von größer » Akergeräthschaften sind alle möglichen Pflüge ( in
neuerer Zeit vornämlich derbelg ische und ein sehr zwekmaßigec
von dem Schmiedemeister Schlattec
in Unter .Hallau erfundener
Sezpflug
mit
beweglicher Schaar
und Streichbrett ) , die
eiserne , auch wohl noch die hölzerne Egge und die Walze , i»
oroßern Wirthschaften
auch noch andere Akermaschinen im
Gebrauche . ES wird mit Ochsen und Pferden , seltener mit
Kühen gepflügt.
tirer

Aussaat
und Ertrag sind außerordentlich
wechselt von 1 bis 15 Mü ' tt per Juchart.

verschieden , lez-

Bei der großen Menge Akerfeld ist eS begreiflich , daß der
Kanton mehr als seinen Bedarf a » Getraide baut ; der Ueberfluß wird aiif den Kornmärkteii
von Schaffhausen , Stein,
Rheinheim , Solothurn , Basel und Zürich verkauft.
Die Preise der Aeker sind höchst ungleich . Auf dem Ran¬
den gilt die Juchart
oft nur 3 Gulden , in Unter - Hallau und
der Umgegend steigt der Preis
bis auf 1000 Gulden , beson-
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ders wenn nur Bruchstüke
kauft werken.

vom Jucharten

guten

Landes

ge¬

Wiesenbau.
1799 belief sich das Wiesland
« uc auf etwas mehr ' als
6000 Jucharten
( Wiesen und Garten zusammen 6646 I .) .
Aus den nämlichen Gründen , die wir beim Feldbau anfühlten
und weil seit der Aufnahme des GüterkatastecS etwa 500 Ju¬
charten Allmende » und öde Pläze , so wie eben so viele Neben i»
Wiesen und Baumgärten
verwandelt wurden , sezen wir die
Menge der Wiesen und Baumgärten
auf 7500 neue Juchar¬
ten an.
Die Baumgäcten
und sehr viele Wiesen werden gedüngt,
der Rest gewässert . Die schönsten Wässerungen befinden sich im
Merishauser - , Hemmenthaler - und Herblingec - Thal.
Am meisten Wiesen hat Schaffhausen , nach
Hausen , Hemmenthal , Herdlingen , Beringen und
Keine Gemeinde ist ganz ohne Wiesen , die Menge
aber viel zu klein und muß durch Klee - , Luzerne setleäkec ersezt werden.

ihm MerisOsterfingen.
derselben ist
und TSpac-

Der Kanton baut zur Noth genug Futter . In futkerarmen Jahren
muß aus dem untern Klerlgau
und aus dem
Thucgau Heu eingeführt werden.
Sehr viele Wiesen werden drei Mal abgemähet , alle aber
wenigstens zwei Mal und dann im Herbste noch abgeweidet.
Der Preis des Wieslandes
wechselt von 200
Gulden per Juchact und ist im Steigen begriffen.

bis 1200

Obstbau.
Außer dem , was schon oben ( S . 51 ) über den Obstbau
gesagt wurde , ist noch anzuführen , daß geringere Obstbäume
in Stein , Schaffhausen und Neunkirch in Baumschulen gezo¬
gen werden . Feine Obstbäume bezieht man vornamlich von
Bo l lw ei le r im Elsaß , früher auch von Aa ra u . Die inlän¬
dischen Baumschulen beginnen sich so zu verbessern , daß sie in
einigen Jahren
alle Anforderungen , auch nach seltenen Bäu¬
men , werden befriedigen können.
Gartenbau.
Der Gartenbau
ist sehr unbedeutend , und es wird nicht
einmal genug Gemüse zum eigenen Bedarf gepflanzt , sondern
die Kanrone Zürich und Thurgau führen solches in Menge ein,
besonders die Umgegend von Constanz.
Die Pflanzung
von Blumen ist nur in Schaffhausen
häu¬
fig , daselbst aber zur allgemeinen Liebhaberei geworden . In
den ehemaligen Stadtgraben
und längs den Zugängen
zur
Sradt
befinden sich einige hundert zum Theil sehr niedliche
Gärichen . in denen , neben feinem Gemüse , »ahllose Blumen
gepflanzt werden.
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Unter den Kunstgärten verdient , außer dem als öffentliche
Promenade
benuzten , einer Gesellschaftgehörigen Fä senstaub,
besonders derienige der Erben des Hrn . Georg Rausch Erwähnung.
Weinbau.
Der Weinbau ist im Kanton Schaffhausen nicht besonders
alt , denn zur Zeit der Skiftnng
des Klosters Allerheiligen be¬
saßen nur einige Edelleute kleine Weinberge . Unrer der geist¬
lichen Aulstchr aber verbreitete sich die Cultur der Reben , und
zwar selbst bis in die rauhen Randenschluchieu bei Merishausen,
Hemmemhal und Begginge » hinaus . Gegeuwärtig
noch trei¬
ben alle Gemeinden des Kantons Weinbau , nur Ausnahme von
Büttenhard , Lohn , Stellen , Opkerzhofen , Merishausen , Bar¬
gen und Hemmenthal , wo das Clima zu rauh ist.
Die Ausdehnung der Reben soll sich »ach dem Gükerkataster
1799 über Ü008 Jucharten erstrekr haben . Da die Weinberge
bis zur neuesten Zeit als das Fundament
des schaffhauserischen
Nationalreichtdums
angesehen wurden und deßhalb in sehr
hohem Preise standen , so wurden auch die Reben nicht zu gering
im Maß aufgeführt , ja man darf annehmen , daß jedes Stük
Reben auf jede Jucharl
seines angeblichen MaßeS um 1 — 10
Ruthen zu klein sei.
Aus diesem Grunde und weil seit einem halben Jahrhundert
über 500 Jucharten Reben ausgeschlagen wurde » , kann man
die wirkliche Größe stimmlicher Weinberge im Kanton höchstens
auf 3500 Jucharten sezen.
Der Weinbau erfordert mehr als die vierfache Arbeit des
Feld < und Wiesenbaues , auch erheischt er für Holz zu RebPfählen , Stroh
und Dünger
wohl die sechsfache Auslage
jener ; dazu folgen sehr häufig mehre Mißjahre nacheinander,
so daß der bedeutende Gewinnst , den einzelne Weinjahce brin¬
gen , ganz aufgezehrt wird . Deßwegen find auch jene Gemein¬
den , welche ausschließend Weinbau
treiben , am stärksten ver¬
schuldet und wenden sich mit Recht nach und nach zu andern
Zweigen der Landwirthschaft.
Im Laufe gegenwärtigen Jahrhunderts
reiften ganz aus¬
gezeichnete Weine : 1811 , 1819 , 1822 , 1827 und 18Zst ; sehr
gute : 1800 , 1807 , 1810 , 1825 , 1835 ; mittlere : 1802 , 1815,
1818 , 1826 , 1828 und 1832 . In den übrigen Jahrgängen
ivaren die Weine geringer , am geringsten wohl 1817.
Als gute Rebgeländc werden Bergabhänge
bis etwa 1600^
über dem Meer und gegen Osten , Süden oder am besten Süd¬
osten gelegen , angesehen , besonders wenn sie einen kiesigen oder
kalkigen Boden deinen . Je ebener die Reben liegen , um so
schlechter fällt der Wein aus und um so häufiger schadet ihnen
der Reif.
Der Weinbau wird auf dreierlei verschiedene Acten betrie¬
ben . Nach der ersten ( am Bodensee einheimischen ) wird die
Weinrebe
ohne großes Beschneiden oder Umbiegen an lange
knorige Pfähle gebunden und wächst dann so hoch sie will.
Diese Manier , welche auch nicht erfordert , daß die Reben in
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gerader Linie und in gewissen Zwischenräumen
gepflanzt wer¬
den , ist sehr unvortheilhaft
und verschwindet daher in dem öst¬
lichen Theile des Kantons , wo ste gebräuchlich war , ganz.
Bei der zweiten Act des Rebbaues werden die Reben in
geraden Linien und in einer Entfernung
von O/2 2Fuß
—
von
einander gepflanzt , an sorgfältig ausgewählte gerade Pfähle ge¬
bunden und in einer Höhe von O/2 3— Fuß vom Boden
in einem oder zwei sogenannten Bogen , d . h . Kreisen von
IV 22— Fuß Durchmesser , umgebogen , worauf alles übrige Holz
abgeschnitten wird , so daß nur ein oder zwei Knechte , d . b.
kurze gerade Ranken , welche nicht höher hinauf als die Bogen
gehen , stehen bleiben . Im November werden die solchergestalt
behandelten Reben von den Pfählen losgebunden und an den
ebenen und nur sanft abhängigen Stellen auf die Erde gelegt,
in seltenen Fällen auch wohl mit Stroh , Kartoffelkraut
oder
Dünger bedekt . Solche gelegte Reben leiden im Winter nicht
von der Kälte , dürfen aber im Frühjahr erst spät wieder aufge¬
richtet werden , weil ste gegen die Spätfröste äußerst empfindlich sind.
Die dritte Art , Reben zu behandeln , sind die sogenannten
Stcekbogen , bei welchen die Hauptranke >/r — 1 Fuß über der
Erde in gerader Linie fortgezogen und an 2 — 3 kleine Wein¬
pfähle befestiget wird , indeß der Knecht allein an dem ziemlich
kurzen Hauptpfähle
in die Höhe steht. An den Stcekbogen
reifen die Trauben viel früher als an andern , auch wird der
Wem um 8 — 16 Procent besser ; nichts desto weniger sind ste
in fettem Erdreich nicht anzuwenden , weil die tief hängenden
Traube » bei nassem Wetiec mit Morast bedekt werden und dann
faulen . Solches Erdreich ist aber nur in den ebenen Weinber¬
gen , die ohnedieß ein schlechtes Produkt liefern , zu treffen.
Die Zeit der Weinlese ist gewöhnlich in der ersten Hälfte
deS Oktobers , seltener Ende Septembers
oder Ausgangs Okto¬
bers . Je länger übrigens die Traube » an den Reden hängen,
um so viel besser wird der Wein , wenn nämlich kein Schnee
oder allzuheftiger Frost einrritt . Leider übereilen sich die Wein¬
bauern fast immer mit dem Einsammeln der Trauben , weil diese
einige Tage vor ihrer völligen Reife den meisten , aber nicht
den besten
Wein liefern . Die weißen Trauben
werden fast
nie recht reif , daher ist ihr Produkt äußerst reichlich , nie aber
gut , mit Ausnahme des Jsenhalde , eines besonders günstig gelegenen Weinberges
zu Sibliugen , dessen weiße Trauben
einen Wein liefern , der dem Lacote nicht nachsteht , den man
aber nur selten rein zu kaufen bekömmt . In der Bereitung
des Weines
sind die Schaffhauser
nicht besonders zu rühmen.
Von Reinlichkeit der Weinpressen ist keine Rede und Most und
Kokh fließt mit einander in das gleiche Gefäß . Die Trauben
werden nicht abgebeert , und so mischt man den herben , faden
Saft der Tcaubenkämme mit dem süßen der Beere , was dem
Wein zwar allerdings Haltbarkeit , aber einen rauhen Geschmak
giebt . Erst seit einigen Jahren
werden die Trauben gesön»
dert, d . h . die ganz reifen und Überreifen blauen Trauben
werden besonders eingesammelt
und gepreßr und liefern dann
natürlich einen sehr vorzüglichen Wein , wahrend die halbreifen,
z » --
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faule » , kranken , blauen
reichlichen Kräzer geben.

und die gekämmten weißen Trauben

Rühmliche Ausnahme , sowohl in der Behandlung des WeinsiokeS als auch in Bereitung des Weines , machen Schaffhansen
und Unter - Hallau . Lezrecer Ort lieferte sonst einen ordinäre»
Wein ; seit tä Jahre » aber hat sich die Weinkultur
so gebessert,
daß der Unter - Hallauer Wein nach dem Schaffhauser
einer der
besten im Kanton ist und den sollst so geschäzcen Thäingec weit
hinter sich zurükgelaffe » hat.
Hinsichtlich der Gute , des Geschmakes und der Haltbarkeit
find die Schaffhauser Weine äußerst ungleich . Die Umgebun¬
gen des Rheinfalles
liefern einen sehr angenehmen , milden
Wein , der sich aber nur wenige Jabre hält und gemeiniglich
im ersten Frühjahr nach der Weinlese getrunken wird . Der
feine Wasserstau !» des Kataraktes
bewirkt ein.e sehr baldige Zeitigung der Trauben , die aber schnell in Fäulniß übergehen,
wenn üe nicht rasch eingesammelt werden.
Den angenehmste » und feurigsten Wein , nicht nur des Kantons
Schaffhansen , sondern auch der ganzen deutschen Schweiz liefert
die Rheinhalde
, '^ Stunde östlich von Srbaffhaufen . Der¬
selbe ist gelbröthlich ( Loulenr pelure ü ' o^ non des rothen Bocdeaurweins ) von Farbe , hat einen äußerst lieblichen Erdbecrgsfchmak und kämmt in guten Jahrgängen
an Feuer vielen spa¬
nischen Weinen gleich. Da die Rheinhalde
nur wenigen Par¬
tikularen
in Schaffhansen angehört und nicht sehr groß ist , so
erscheint ihr Wein selten im Handel.
Nicht schlechter ist der Wein aus dem Stokacbecg,
westlich der Stadt
Schaffhausen , feine Menge ist aber auch
nicht bedeutend . In zweiter Linie kommen dann die übrigen
Weine der Stadt Schaffhansen . sowie die von B u ch th a l e n
und Neu Hausen . JnAliorf
auf dem Reist befindet sich
ein kleiner Weinberg , der einen sehr starken , aber nicht jedem
Gaumen zusagenden rothen Wein liefert . Hierauf folgt in der
Qualität der Wein von U n te c <H a lla u , dann der von B ertngen
, Thälngen
u . s. f. Lezcerec ist zwar feurig , aber
äußerst herbe und hat , wegen fehlerhaftem Rebbau , seitMenschengcdenksn an seinem Rufe viel eingebüßt.
Mittelweine liefern Herblinge
» , Döc flinge
n , Oste r<
fingen
, Rü düngen
und Buchberg.
Uebrigens wächst in allen Wem bauenden Gemeinden des
Kantons
ein trinkbarer Wein , und nur die schlechtesten Qua¬
litäten zu Lohningen
, Gundmadingen
und Gächlingen dürften
auf der gleichen Stufe mit den geringern Bodenund Zürichseeweinen stehen.
Der Ertrag der Juchart ist ziemlich nach Lage , Jahrgang
und Traubengarcung
verschieden , doch kann man im Durch¬
schnitt 10 Saum (a 100 neue Maaß ) rechnen ; der höchste Er¬
trag dürfte 20 Saum sein . Eben so verschieden sind die Weinpreise , denn sie wechseln von einem Fünf Livrethaler per Saum
bis aufzehrn Louisd 'or . Nach einer 2st jährige » Durchschnitts¬
berechnung beträgt der Gesammtmicrelpreis
eine » Louisd 'or.
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Der Preis
der Weinberge
ist bedeutend gesunken . Ehe.
malS bezahlte man zwischen 300 und 1000 Gulden per Juchart,
jezt aber nur noch zwischen 150 und 500 Gulden.
Waldbau.
Fast verkannt und dennoch im Verhältniß
als der Weinbau , ist der Waldbau.

eben so wichtig

Der größre Theil der Waldungen gehört dem Staat « oder
einzelnen Gemeinden , oder milden Stiftungen an . 1798 wurde
ihre Ausdehnung auf 22,750 Jucharte » geschäzk; wir nehmen,
des damals zu gering angegebenen Maßes wegen und weil die
seitdem vorgenomenen Vermessungen der Staats - nnd vieler
Gcmeindswaldungen
schon an 20,000 Jucharten
ergaben die
runde Zahl von 23,000 neuen Jucharten an , was nicht zu viel
ist , wenn man bedenkt , daß fast alle Privatwaldungen
und
viele Gemeindswaldungen
noch gar nicht vermessen worden
sind.
Sowohl
der Staat
als einzelne Gemeinden bsstzen noch
Wälder
in den Kanronen Zürich und Thurgau , vocnämlich
aber im Großherzogthum Baden auf dem Schwarzwalde.
Früher überließ man die Wälder sich selbst und ihrer eige«
neu natürlichen Fortpflanzung , gegenwärtig
hingegen findet
eine wissenschaftliche Betreibung
des Forstwesens Start . Viele
loben die frühere , viele die jezige Ordnung ; so viel ist indessen
gewiß , daß die Waldungen
der Stadt Schaffbausen sich gegen¬
wärtig in weit bessern. Zustande befinden als früher , indeß
diejenigen des Sraares , durch starken Abtrieb von Bauholz gänzlich
entblößt sind und auch an Brennholz nur gerade so viel liefern,
als sie , ohne dem Nachwüchse zu stark Abtrag zu thun , her¬
geben können.
Ueber GemeindS -, Eorporations - und Pactikulacwaldungen
übt der Staat keinerlei Oberaufsicht , indeß werden fie verhält»
uißmäßig mehr geschont als in den angränzenden Kantonen.
Der Holzboden ist nur an einzelnen Orten mittelmäßig,
sonst überall schlecht zu nennen , daher auch das Wachsthum
der Bäume sehr langsam vor sich geht und diese nicht dicht in
einander sieben . Wollte man daher den Ertrag der für einen
so kleinen Kanton allerdings umfangreichen Waldungen
nach
dem Maßstabe solcher Länder , in welchen der Waldboden
gut
ist , berechnen , so würde derselbe weit bedeutender erscheinen
-als er wirklich ist ; so produzicr aber der Kanton kaum das
nöthige Bauholz und nur wenig Brennholz mehr als er bedarf.
Nicht mitUnrecht hat man daher schon angefangen , die schlech¬
testen Aekec auf dem Randen in Wald umzuwandeln , weil sie
weit erträglicher sein werde » als jezr , wo sie kaum die Besorgungskosten abwerfen.
Da der ganze Kanton aus Bergen und Thälern besteht
und die Wälder an den Bergabhängen sich befinden , so sind sie
auch ganz gleichmäßig verheilt.
Es kommen fast alle in Süddeutschland gewöhnlichen Laub¬
holzarten vor, doch finden sich mehr Buchen und Hainbuchen
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Eichwaldunals E .chen , Aspen u . s. >v. Zusammenhängende
gen sind nur einige ganz kleine vorhanden , z. B . bei Hof¬
Die Nadel¬
.
stitten und zwischen Gächlingen und Schleikheim
hölzer beschranken sich auf die Rothtanne , die Weißkanne und
die Forche.
Die Wegschaffung deS Holzes ist insofern schwer , als es
nirgends geflößt oder gerielek werden kann ; auf der andern
keine gar zu gro¬
Seite sezen die Waldwege den Fuhrwerken
ßen Hindernisse zur Abführung des Holzes entgegen.
eines
Seit 1800 bis etwa 1831 war der Durchschnittspreis
Klafters Buchenholz ( zu 7 ' Höhe , 7 ' Breite und 3 '/ ?' Längs)
11 Gulden . Seitdem aber ist er auf Ist , 15 , ja 16 Gulden
für das Oschuhige Klafter gestiegen . Die Preise für das Eichen¬
für Tannenholz die Hälfte des Buchenholzholz betragen an
pceiseS . 100 buchene Wellen ( Reisigbündel ) kosten st bis 6
Gulden.
Viehzucht.
Die Viehzucht , welche seit 1780 — 85 über andern Ersehr veruachläßiget worden war und bis 1829
werbszwsigen
von Jähr zu Jahr , sowohl quantitativ als besonders auch qua¬
litativ , abgenommen hakte , hebt sich in jeder Beziehung sichtlich,
und der Zeitpunkt dürfte nicht mehr fern sein , wo der Kanton
Schaffhenrsen unter den Viehzucht treibenden Kantonen eine»
der ersten Pläze einnehmen wird.
Die Pferdezucht ist zwar nicht so stark wie in dem benach¬
Schwabe » , stärker jedoch als in den angränzenden
barten
besizt der Kanton
Schweizerkantonen . Einen eigene » Schlag
nicht , denn seine Pferde sind ein Gemisch von Holsteinern,
, Baar - und Hardtpferden , Allgäuern und selbst
Würitembergern
Einsiedlern ( Schwyzerpfecden ) . Am zahlreichsten und jedenfalls
für den Kanton am geeignetsten sind die Pferde von der Baac
und die Allgauec , so wie die Bastarde dieser beiden Schläge.
Pfecdeweiden sind nicht vorhanden und man begeht den Fehler,
die Füllen zu früh zur Arbeit zu verwenden , wodurch sie man¬
nigfachen Knochenkrankheiten unterworfen werden.
' " ' " ansithandel treibt
Da der Kanton Schaffhau '
durchzogen ist, so werden die
und von zahlreichen Straßen
Pferde meist auf diesen als Vorspann , dann vor Eetraide - und
Fcachtwagen , Gyps - und Eczluhcen , auch zum Salz . und
Holztransport , weniger zum Akerbau , zum Tragen gar nicht
verwendet.
der Pferde ist ziemlich naturgemäß.
Die Ernährungsweise
DaS Futter besteht aus Heu und Hafer , im Sommer zuweilen
aus Klee und Gras . Die Ställe dürfte » höher , weiter und
reinlicher sein ; auch haben sie den Fehler , daß sie großentheilS
mit runden Feldsteinen gepflastert sind . Als sonderliche Reiter
sind die Schaffbauser , troz der Pferdezucht , nicht bekannt;
doch mögen sie die übrigen Schweizer » och sehr übertreffen.
Da Schaffhausen am Eingänge der Schweiz liegt , so pfledurch die
gen sehr viele Reisende von hier aus Miethpferde
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ganze Schweiz bis tief in Italien
mitzunehmen . Manche diesec Miekhpferde kehren nicht wieder zucük , und daher schreibt
sich der verhältnißmäßig
bedeutende Verlust , den der Kanton
jährlich an Pferden erleidet.
Uebrigens werden so viele oder mehre Pferde a «S Schwa¬
ben eingeführt , als im Kanton erzeugt werden . Die Pfecdemrtrkk« zu Schaffhause » , Thaingen , Neunkirch , Schleitheim
u . s. f. sind ganz unbedeutend.
Der Kanton Schaffhausen
hat keinen eigenen Rindvieh¬
schlag , sondern er bezieht mehr als die Hälfte seines Rind¬
viehes aus dem Gcoßherzogthiim Baden , die Zuchtstiere ausge¬
nommen , welche theils im Lande erzogen , theils aus dem Kan¬
ton Zürich eingeführt werden.
Die früher allgemeinern Schwarzwalder
» nd Toggenburger
Raren
wurden nicht ganz zuträglich befunden , und man ver¬
suchte einen Schlag aus Zürcher Vieh nachzuziehen , waS aber
mißlang . Gegenwärtig
arbeitet man an der Erzielung eines
eigenen Landesschlages , der unfehlbar zum großen Vortheil des
Kantons
ausfallen muß , indem er aus ausgewählter
Kreu¬
zung von Schweizer - und Schwabenvieh
besteht.
Die Rindviehzucht hatte durch Aufhebung des Waidganges
momentan einen Stoß erlitten , indem das Halten der Zucht¬
stiere äußerst erschwert wurde und daher die Nachkommenschaft
nicht nur an Zahl , sondern auch au Kraft und Schönheit abnahm.
Nicht bald mochte ein Land sei» , in welchem daS Rindvieh so
vielen Krankheiten
erlag , als im Kanton Schaffhausen , » nd
die meisten dieser Krankheiten rührten von Unvermögen oder
Schwächlichkeit der Zuchtthiere her.
Zur Hebung der Rindviehzucht werden nun seit zwei Jah¬
ren jährlich ZZg Gulden , größkentheils vom SaniiätScathe,
zum Theil aber auch von der landwirthschaftlichen Gesellschaft
als Prämien an die Bestzec der besten und schönsten Zuchtstiece
ausgetheilt . Solcher Prämien sind jedesmal 15, und damit sie
desto reichlicher ausfallen , werden sie abwechselnd das eine Jahr
in der östlichen , das andere in der westlichen Hälfte des Kan¬
tons ausgegeben . Leztere hat bei weitem das schönste und auch
zahlreichste Rindvieh im Kanton , besonders mochten die Gemein¬
den Wilchingen und Neunkirch Vieh bestzen , das dem schönsten
im Kanton Zürich an die Seite zu stellen wäre . Im östlichen
Theile des Kantons werde » fast alle Kälber geschlachtet und
der junge Nachwuchs als sogenannte Kalbelen,
d . h. zum
ersten Male trächtige Kühe , aus Schwaden eingekauft . Das
Schwabenvieh ist durchgängig bcaunrokh von Farbe , das Schwei¬
zervieh hingegen weiß und roth , auch weiß und schwarz geflekt.
Das Fleisch des Schwabenviehes
ist weit zarter und safti¬
ger als das des Schweizerviehes ; dieses aber giebt reichlichere
und bessere Milch und wird größer , schwerer und schneller fett
als jenes.
Der Ertrag
der Kühe ist sehr verschieden und begreiflich
im Sommer bedeutender als im Winter , auch in der Nähe

der Stadt Schaffhausen stärker als in entfernter » Arten . Jui
Sommer kann man täglich etwa 8 Kreuzer Gewinnst auf jede
Kuh auf den Skadtbann
von Schaffhaufcn rechnen , im Win¬
ter aber bloß 1 — 2 Kreuzer . Auf den Endpunkten des Kan¬
tons bezahlen die Kühe im Winter durch den Milchertrag kaum
das Futter.
Sennereien
giebt es keine ; Käse wird gar nicht , Butter
nur wenige bereitet.
Die Schafzucht ist kaum der Anführung werth und sinkt von
Jahr zu Jahr . Nur Bargen , Thäingen , Neunkirch undSchleitheim haben jedes über 100 und nur Wilchingen mehr als 200
Stük Schafe . Alle Schafe im Kanton
sind grobwollig und
werde » hauptsächlich des Fleisches willen gehalten.
Die Ziegenzucht ist ziemlich stark , doch wird sie nur von
armen Leuten betrieben . Die Ziegen werden meist mit Abfällen
aus den Weinreben undGärten
ernährt und ihre Zahl vermehrt
sich in dem geringen Grade , als der Gartenbau zunimmt . Die
meisten Ziegen sind ungehörnt , weiß von Farbe und hochbeinig.
Die Schweinezucht ist beinahe halb so stark wie die Rind¬
viehzucht und nimmt jährlich zu.
Der Kanton hat eine eigene Race , welche von den benach'
backen Ländern ' zur Nachzucht begierig gesucht wird und Klettgauerrace heißt ; sie ist weiß von Farbe , die einzelnen Thiere
sehr lang . mit breitem Kopf und sehr langen Schlappohren.
Die Klettganec Schweine können schon im ersten Jahre ge¬
mästet werden und falle » dann stark in 'S Gewicht ; ihr Fleisch ist
sehr fein , ihr Spek fest und dicht.
Seit einigen Jahren werden auch ungarische und bayrisch«
Schweine nachgezogen , indeß scheint es , daß sie sich neben der
Londesrace nicht sehr vortheilhaft erwiesen.
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Die im Kanton gehaltenen Hunde sind ziemlich zahlreich,
werden aber unter genauer Controle gehalten und unterliegen
einer Abgabe , die jedoch , zur Verminderung
dieser schädlichen
Hauskhiergaktung , stärker sein dürfte.
Federvieh wird wenig gehalten , DaS benachbarte Sclira.
den liefert dasselbe , so wie die Eier , z» ungleich billigern Prei¬
sen , als die einheimische Fedecbichzncht gestatten würde.
Von Bienenzucht ist gar keine Rede , indem nur wenige
Partikularen
einzelne Bienenstände besizen , deren Behandlung
durchaus nichts Ausgezeichnetes hat.
Mit Ausnahme
der Hunde wurden die Hanssäugetbiere
früher nicht gezählt . Erst 1836 fand die erste Viehzählung
Statt , Sie ergab Pferde
1522 , Ekel 30 , Rindvieh 8560,
Schafe 1l6Z , Ziegen 2056 , Schweine 557 , im Ganzen 13,677
Stük , Diese Zahl hatte sich bis Ende 1837 auf 15,583 Stuf
und Ende 1838 gar auf 16,585 vermehrt.
Diese fast unglaubliche Zunahme bat ihren Grund theils in
den Ermunterungen
von Seiten der Behörden gegen die Biehbestzec, theils in der Ueberzeugung , die Viehzucht gewähre dem
Einzelnen sowohl wie dem Staate
weit sicherere Vortheile als
ein ausgedehnter Aker > und Weinbau.
Das Resultat der Viehzählung
vom Jahr 1838 findet sich
auf nebenstehender Tabelle , zu welcher noch bemerkt werden
muß , daß die Mastschweine , welche jährlich ausgeführt
oder ge¬
schlachtet werde » , nicht aufgenommen worden sind , eben so
wenig die zum Verkauf bestimmten Ferkel.
Hinsichtlich der Krankheiten unter den Hausthieren bemerkt
man eine bedeutende Abnahme derselben seit 3 — 5 Jahren.
Unter den sporadischen Krankheiten stellt sich bei frischgebäreuden
Kühen ungemein häufig das sogenannte Kallefieber ( kebris
xuerxerrliz
) mit stets kö'dtlichem AuSgange ein.
Bei Ziegen ist die chronische Unverdaulichkeit
bei Pferden findet man , des schlechten Beschlages
Menge Hufübel.

nicht selten,
wegen , eine

Don enzootischen Krankheiten haben wir die Schalter
bei
Pferden und den brandigen
Rothlauf
bei Schweinen ein¬
zig bemerkt . Erstere Krankheit
ist noch nicht gehörig studirt,
ihr Wesen beruht aber auf Störung
des vegetativen Nerven,
systems , mit Cougestionen nach dem Kopfe und der Leber ( etwa
Üepatoaracknoitlvs
) . Der Ansgang
ist nicht rödklich . Der
brandige Rotblauf der Schweine rafft jährlich eine große Zahl
dieser Thiere weg , kann aber , bei gehöriger Aufmerksamkeit , leicht
verhütet und durch nnauögesezle Bcgießuugeu
mit kaltem Wasse» , gleich bei dem Eintreten
der Symptome , selbst geheilt
werden.
Als Epizootie kommt unter Wiederkäuern
und Schweinen
die Blasenseuche
(
Maul
- und Klauenseuche ) in Zwischenräumen von 2 — 6 Jahren
mit allgemeiner Verbreitung
vor.
Die mörderische , höchst anstekende Luugenseuche
, welche der

Kanton Zürich fast jährlich aus dem Großherzogthum
Baden»
eingeschleppt erhalle » haben will , Hai seil mehr als lO Jahren
sich im Kanton Schaffhausen gar nicht gezeigt , obschon
bis vor
einigen Jahre » keine polizeilichen Maßregeln
gegen das Ein¬
dringen dieser gefährlichen Krankheit existiere » .
B e rg bau.
Der Bau aus Eisenerz wird bergmännisch betrieben .
Ein
Administrator
beaufsichtiget den Bergbau überhaupt , die Bergt
leute siehe» direkt unter einem Grubenvogle . Es sind
etwa 60 an der Zahl , welche jährlich 8 — 10,000 Kübel ihrer
Erz,
im Werthe von 20 — 30,000 Gulden zu Tage fordern ,
woducch
dem Staat
ein Gewinnst von 5 — 6000 Gulden erwächst.
Das Eisenerz streicht nicht in Gängen , sondern findet sich
in Nestern , welche oft sehr bedeutend sind , zuweilen
nur von
der Dammerde verdekt werden , nicht selten aber mehre
Laehkec
rief zwischen den Kalkselsen eingeklüftet liegen . Das
Bobnerz
(kngtlllchler Thoneisenstei » ) ist »> einer sehr fetten , eisenschüssi¬
gen Thonerde gelagert ; ein Pariser Lubikfnst desselben
soll 100
Pfund ( wahrscheinlich zu 32 doch ) wiegen , und es liefert
die¬
ses Erz 35 Procenc Eisen.
DaS Stiifeiierz
auf dem hohen Hemming bei Nennkirch
liegt 12 — l3Lachtern
tief im Kalke : es ist spezifisch
als Bohnec ; und liefert 28 Proceni Metall . Das meisteschwerer
Eisen¬
erz wird im Kancon selbst, auf dem Eisenwerke des Hrn .
Nehpr
am Rheinfall , geschmolzen.
Jagd.
Die Jagd ist Jedem gegen Lösung eines Patentes
erlaubt
und bildet nicht, wie etwa in Deutschland , den Beruf
einzelner
Menschen , sondern wird größiencheils aus Liebhaberei , zuwei¬
len zum großen moralischen und ökonomischen
Nachtheil des
Jägers , getrieben.
Jagdpateute
ä 5 fl. 2st kc. werden jährlich zwischen 70 und
120 gelöst , wodurch dem Staate
eine Einnahme von ungefähr
stOO Gulden entspringt . Geschlossene Jagdreviere
waren eigent¬
lich nie vorhanden . Die Herdstjagd dauert vom 1 .
September
bis Ende Januar , die Schnepfenjagd fängt im Frühjahr
zu rulbestimmter Zeit an und dauert an 2 Monate.
Die Jagden liefern meist Füchse und Hasen , seltener
Rehe
und Eichhörnchen , noch seltener wilde Schweine . Von
Geflügel
werden Schnepfen , Riethschnepfen , wilde Enten ,
Rebhühner
und Krammeievögel
ziemlich oft , selten dagegen wilde Gänse,
Wachteln und wilde Tauben erlegt.
Zischerei.
Mit Ausnahme des Lachsfanges kann von einer
Fischerei
gar nicht die Rede sein . Zwar ist der Rhein in mehre
Reviere
getheilt , welche verschiedene » Eigenthümern
gehören und meist
an Schiffer , die das Fischergewerde nebenbei betreiben
, ver¬
pachtet ; die Fische sind aber so selten , daß sie Nicht einmal
für
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die Stadt Schaffhausen , wo doch die Liehaberei für Fischessen
nicht sonderlich ist , hinreichen . Nur die sogenannten Eisund die Nase sind häufig ; wer
fische , die Alel , die Elle
möcht « sich aber au diesen schlechten Gerichren erlaben?
Der LachSfang unterhalb deS Rheinfalles gehört dem Klo¬
ster Allerheiligen und ist verpachtet . Da die Lachse den Rhein
nicht weiter hinauf schwimmen können , so stellen sie sich in dem
unterhalb des Falles ziemlich zahlreich ein
Kessel deS Stromes
werde » die Lachse aber
und werden leicht erlegt . Als Salme
erst weiter unten in der Gegend vorn Kloster Rheinau gefangen . Die Lachse werde » in der Gegend so geschazt , daß ihr
Fleisch , auch wen » der Fang sehr ergiebig ist , nie unter 20
Kreuzer per Pfund sinkt , wohl aber durchschnittlich 30 Kreuzer
kostet.
Der Lachsfang findet sich im ersten Hefte dieses Werkes
(der Kanton Zürich von Gerald Meper von Knonau ) beschrie¬
ben . Daß die Lachse Versuche machten , den Rheinfall hin auf¬
ist wohl irrig ; sie schnellen zuweilen , wenn sie
zuspringen,
von Ungeziefer geplagt werden , mehre Fuß hoch über die Ober¬
fläche des WassecS hinauf.

GewerbSthätigkeit

und Handel.

Da der Kanton Schaffhausen alle seine Hände dem Land¬
bau zuwenden muss , so ist die industrielle Thätigkeit weitaus
geringer als in andern Kantone ». Wenn zwar die Abwesen¬
auf die moralische und physische
heit fast aller Manufaktur
Gesundheit des Volkes den besten Einfluß übt und Schaffhauund Handelskrisen nicht so leicht etwas
fen von Theuerjahren
zu befürchten hat , so ist denn doch unverkennbar , daß die zu
Fabrikation und Handel äußerst günstige Lage von Schaffhausen
und Stein auf eine schwer verantwortliche Weise uubenuzt ge¬
blieben ist.
Wäre Schaffhausen auch nur halbweg in der Reihe der
, so würde es bei weitem nicht in die
Manufakturgegenden
sein , in welche es durch die Ver¬
gerathen
Verlegenheit
nach Schwaben versezt wurde,
nichtung seines Produktenhandels
als Baden sich dem deutschen Zollverein anschloß . Hätte Schaff¬
gehabt , so wäre ihm auch der Tranhause » mehr Erportation
fit geblieben , den nun Zürich durch Verständniß mit Baden,
welches mit großem Aufwands neue , den Kanton Schaffhausen
umgehende Landstraßen errichtete , an sich gezogen hak.
Gegenwärtig werden zwar Anstrengungen gemacht , sich auS
der fatalen Lage zu befreien ; allein der Mißgriffe , welche na¬
mentlich die Behörde » früherer Zeit begangen hattet, , sind zu
gut
viele , als daß sie sich nun wieder von den Partikularen
den wenigen größer » Fabrikanstalten
Unter
machen ließen .
steht oben an das am Rheinfall befindlich « große Eisenwerk,
. Dasselbe
welches einem Hrn. Nehec von Schaffhausen gehört
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besteht aus einem Hochofen
ofen , drei Frischfeuern
Schmiede
, einer Schleife
Drechslerwerkstatt
«.

nebst Gießerei
, einem Cupol, zwei Klei
» feuern , einer
und einer Tischler
, und

Der 24 Schuh hohe Hochofen
besteht gan ; anS feuerfesten
Quadecsandsteinen ; er wird durch eine W a sse r trom m el
betrieben und liefert wöchentlich gegen ZOO Cenlner Eiscnwaaren , fo wie Roheisen aus Dohnerz.
Der Cupolofen
wird betrieben , wenn der Hochofen wegen
Reparaturen
nicht in Thätigkeit ist. 2 » demselben wird nur
Roheisen unigeschmolzen.
In den Frischfeuern
werden
jährlich an 10,000 Centner Stabeisen
erzeugt .
Dies - , so wie die Kleinfeuer,
werden durch eine zweite Wafferrrommel
gewiesen . Lezkere
liefern das Zain. oder
Nageleisen
und eine Menge kleiner
Gegenstände für Schlosser und Mechaniker , wöchentlich 120
Centnec an Gewicht.
Ein großer Theil des hier verarbeiteten Roheisens kömmt
aus dem Sarganserland
, indem der Hochofen solches nicht in
hinreichender Quantität
liefern kann , sondern meist Gußwaaren
prodiijirt.
I » der Schleife
werden
gegossene Eisenwaaren
geschlif¬
fen , in der Dcechslerw
erkstälte
abgedreht
und die Tisch¬
lerei liefert Modelle.
Dieses Eisenwerk wird durch wenigstens 100 Arbeiter Tag
und Nacht betrieben , die Fuhrleute , Köhler :c. , welche durch
dasselbe beschäftiget werden , mögen eine eben so starke Zahl aus¬
machen.
Sehr bedeutend ist die Ebenauer
' sche mechanische Baum¬
wollenspinnerei zu Schaffbausen , welche stets über 100 Perso¬
nen beschäftiget . Ihre Garne sind gesucht , und da sie am Rhcine
liegt und deßhalb nie Wassermangel
leidet , so unterliegt ihre
Thätigkeit
weit weniger Schwankungen
wie die vieler anderer
Spinnereien.
Nicht geringer ist die K a ktu n d r u ke r e i der Herren Gei¬
ler in Schaffhausen , welche durchschnittlich mit 160 Personen
arbeitet und sehr schöne Waaren liefert.
Bekannt
ist die Gnßstahlgeniale » Oberst Fischer,
deren
vorgezogen werden.

lind
Feilen
- Fabrik
des
Produkte den besten englische»

Auf dem Schlosse
Herblingen
S kä r k e m c h l - M a i>n f a k t n r.

besteht seit Kurzem eine

Die nur während kurzer Zeit bestandenen Wollentuchmanufakturen konnten mit den deutschen nicht konkurriern ; gegenwärtig werden viele rohe Wolltücher aus Deutschland bezogen
und in Schaffhausen gefärbt und apprenirt.
Die früher ausgedehnte L c i n w a n db e r e i l u n g hat etwas
abgenommen , doch befinden sich noch zahlreiche Leinweber im
Kanton . Barzheim har deren allein liber 20.

Einen sehr wichtigen Manufakturzweiz
bildet die Zuberei¬
tung des z» Schleitheim , Beggingen und Unter - Hallau gegra¬
benen Gypses . ES sind mir derselben in den genannten Ge¬
meinden und in Schlingen , Beringen
und Schaffhausen mehr
als stOO Menschen beschäftiget , theils in den Gypsdrüchen , theils
in ,den 15 Gypsmühle » , theils als Fuhrleute -c.
Man bereitet drei Gattungen
Typs:
salchen zu Stukka¬
turarbeit
, weißen
und graue » . Vom
erster » werden
jährlich 500 Füssec zu 3 st. 36 kr. jedes , vom zweiten zivischen
6000 und 7000 Fässer , n 1 fl. 36 kc. , und vom dritten gegen
12,000 Fässer , a /,8kc . bis 1 fl. 15 kc. , nur aus der Gemeinde
Schleitheim nach Schaffhauseu geliefert . Die übrigen Ocrschaften zusammen mögen fast halb so viel dahin führen . Von L >chaffhaufen werden jährlich gegen 20,000 Fässer gemahlener Gyps,
zu den doppelten Preiset , wie die angegebenen , nach Bayern
und den übrigen Ländern am Bodeusee verkauft . Schleitheim
versiebt das Klettgan und den Schwarzwald
direkte mit Gyps,
und überdieß wird von diesem Mineral
fast eben so viel roh

als zubereitet ausgeführt . E,n Faß gemahlenen Gypses enthält
20 — 25 Tester neu Schweizermaß.
Acht mehr oder minder bedeutende Bierbrauereien
(fünf davon in der Hauptstadt ) bereiten jährlich viele tausend
Saum Bier , welches zum V,ertheil im Kanton selbst getrunken
wird , zu ->/ ; aber nach der Schweiz , besonders dem Kanioa
Zürich verführt wird . Das früher sehr geringe B,er hat in
neuerer Zeit eine solche Güte erreicht , daß es den vorzüglichsten
Ulmec und Augsburgsr
Bieren an die Seite gestellt werden
darf.
Einundzwanzig
Oelmühlen
liefern eine bedeutende
Masse Brennol , das seine » Absaz in der Schweiz findet . Nur
zwei oder drei dieser Oelmühlen sind wohleingerichtec zu nen¬
nen und treiben ihr Geschäft m 's Große , besonders die Hurtec ' sche in Schaffhauscn.
Größere Seifen
- und Kec ; e7>- Fabriken
sind drei vor¬
handen , beinahe alle Fleischer treiben aber das Lichrziehen neben
ihrem Berufe . Schaffhausen versieht daher einen großen Theil
der nördlichen Schweiz mit Kerzen , welche gelobt werden.
Die
sie ihre
Kanton
trinken
Beringer

Branntweinbrennereien
mehren sich, dock führen
Produkte meist außer Landes , da Wem und B,er im
noch immer wohlfeil genug sind , um das Branntweinnicht recht aufkommen zu lassen . Berühmt
ist das
Kirschwassec.

Zeh n Ziegel - und Kalkbrennereien
liefern nichts
zur Ausfuhr ; gegentheils werden noch Dachziegel und Baksteine aus Thurgau und Schwaben eingeführt . Nur die Ziegelhüne bei Schaffhausen , dem rühmlich bekannten Hrn . ZieglerSteinec
von Winicrihur
gehörig , fabcizicc chemische Gecächschaften und gebräunte irdene Brunnenreichel , deren Vortrefflichkeit im In - und Auslande längst anerkannt ist.
Ganz ausgezeichnet hübsche und dauerhafte Wagen,
vom
leichtesten Cabriolet bis zur größte » Diligenre , werden in

Schaffhansen fabrikmäßig gebaut und nach Zürich , Bern und
Basel geführt.
Die
früher beträchtliche Manufaktur
den wollenen
Strümpfen
, wollenen
Hüren dergl
».
. ist eingegangen,
dagegen werden einige Seidenhüte ausgeführt.
Die Weißge
rberei ist ebenfalls sehr heruntergekommen
und die Rothg e rbereie
n bringen zwar noch etwas Leder zur
Ausfuhr ; allein eben so viel wird aus Deutschland eingeführt.
In der Hauptstadt befinden sich vier B u ch d rn ke re ie n,
welche 8 Pressen beschäftigen und hauptsächlich dem Dienste
der Journalistik
gewidmet sind.
Zwei
Steindrukereien
gehen
in Hinsieht auf Kunst
nicht über das Geringste , dagegen genießt C. Brod mau » ,
Lithograph , den Ruhm eines vorzüglichen Künstlers.
Uebrigens findet man noch 38 Getrai
de mühlen
, 14
Sägemühle
» , welche aber nicht einmal den Bedarf des Kan¬
tons liefern lind , mit Ausnahme der Widtmer
' schen, fehler¬
haft eingerichtet sind . Leztere , das Abbild der Bodmer
'schen in Zürich , hak sehr oft Wassermangel . Ferner giebt eS
22 Hanfreiben
, 3 S ch le i fm ü h l e n , 6 Loh mühlen
und
2 Walken.
Unter
den zahlreichen Färbern zeichnen sich be¬
sonders S chl a t te r und Pfister
in Schaffhausen und Ziegler in
Hosen als Kunstfärbec aus.
Der Handel des Kantons
Schaffhausen
ist Verhältniß,
mäßig eben so gering als seine Fabrikation ; nur der Transithandel hat noch einige Bedeutung , jedoch bei weitem nicht mehr
wie früher.
Wechselgeschäfte werden keine gemacht ; es eristirt kein
Wechselrecht und für den ganzen Kanion ist ein einziger Wechselfensal , dem auch die Geschäfte beS Waarensensals
obliegen,
aufgestellt.
Der Zwischenhandel wird noch von einigen Häuser » be¬
trieben . Besonders stark ist der mir Wollentüchern aus Deutsch¬
land nach der Schweiz, mir Baumwollenwaacen
aus dieser
nach jenem und mir Pariser Parfümerie
und Nürnberger Waa¬
ren nach der Schweiz.
Der Colonialwaarenhandel
beschäftiget meist kleinere Kaufleuke . Er wird , gleich dem Seidenhandel , zum Theil als § onkrebandhandel nach Deutschland betrieben.
Die vorzüglichsten Transitgüter bestehen in Bauholz , Salz,
Eisen und Gerraide ; sie werden in großen Quantitäten
aus
Deutschland nach der Schweiz , daS Holz nach Frankreich , durch
den Kanton geführt.
Das Ragionenbuch , welches erst 1838 gestiftet wurde , ent¬
hält nur etwa 50 Nummern von eigentlichen Handelshäusern , die
wirkliche Zahl der Detacheurs hat noch nicht ausfindig gemacht
werden können.

Folgende Uebersicht mag den schaffhauferischen Handel etwas
verdeutlichen.

Einfuhr.
Englische u . zürcherscheBaumwollengarne ; allerlei weihe und
gefärbte Baumwolle,izeuge aus
der Schiveiz ; Mousseline aus
St . Gallen.
Seidene Bänder
aus Lyon
und Basel ; Seidenstoffe vom Zürichsee und von Lyon.
Viele feine wollene Tücher aus
denNiederlanden
; rohe böhmische und bayrische Wollentücher,
Wollengarne . geivascheneSchafwolle aus Württemberg.

A u s fu h c.
Etwas
feines Baumwollen¬
garn und gulfürbige Kattune.

Appretirte Wollentücher und
leichtere Wollenzeuge jeder Art
in Menge nach der westlichen
Schweiz.

Eichen -, Fichten - und Tannenrinde aus Baden.

Wenig Eichenrinde
Kanton Zürich.

Viel Leder von Tuttlingen
und der Zurzacher Messe

Etwas Sohlenleder
Schweiz.

nach der

Feine und grobe Frauen - und
Männer -Stcohhüle ausJialien
und Aargau.

Grobes Strohgeflecht
rich.

nach Zü¬

in

den

GanzfeiucEmmenthalerLein.
Zwillich ; hänfene Feuerspriwand ; grobe Schlvaben - Lein- zenschläuche , Feuereimer , Strilvaud.
Fe u . f. f. nach der Schweiz und
Frankreich.
Glaswaaren
vom Schwarz,
wald und aus Paris ; hölzerne
Uhren und hölzernes Küchengeräthe vom Schwarzwald ; Ta¬
schenuhren aus Neucharel.
Parfumecie
aus Frankreich;
Quincaiüerie ebendaher und von
Nürnberg.
Pelze aus Nocddeutschland.
Papier aus Zürich , Basel,
Thurgau , Neuchatel , Württem¬
berg undDaden.

Leinene Lumpen
nach
Schweiz und Schlvaben.

Gerste , Hafer und etwas Din¬
kel aus Schwabe » .

Dinkel n.ach Zürich und Solothurn ; Waizen nach Basel.

Hopfen aus Bayern und Böh¬
me » .
Etwas Heu aus dem Thurgau
und badischen Kletrgau.

Bier

nach der Schweiz.

der
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Einfuhr.

AuSfuhr.

Gartensameceien
aus Würt¬
temberg.
Etwas Wein aus Frankreich,
Sehr viel Wein nach Würt¬
doch » uc Dessertweine ; wenig temberg , Baden , Appenzell,
Wein aus dem badischen Mark¬ Toggenbnrg , Thurgau , Zürich
grafenland ; sehr viel Wein aus und Aargau.
dem znrcher ' fche» Bezirk An¬
bei fingen , welcher anstatt
schuldiger Kapital - Zinse „ ach
Schaffhansen geliefert und daselbst , seiner Gute wegen , für
Schaffhauser
Wein
verkauft
wird.
Olivenöl
Genua.
Südfrüchte
Provence.

aus Provence

und

Kirschwasser
ben.

nach

aus Tyrol

und

Kartoffelbranntwein
Schweiz.

Schwa¬
nach der

Tabak aus Holland luid Bre¬
men.

Etwas gedörrtes
Schwaben.

Obst nach

Etwas Brennholz ausSchwaben.

Eichenholz nach dem Kanton
Zürich.

Viele Bretter und Dachschin¬
deln vom Schwarzwald ; viele
Bretter , Latte » und Rebpfrhle
aus Vorarlberg.
Holzkohlen vomSchwarzwald;
Steinkohlen aus Lothringen.
Feine Tischler - und Drechs¬
ler - Hölzer , besonders aus der
Schweiz.

MnsikalischeJnfirumen k«. Lu¬
xuswagen nach der L >chweiz.

Färbeficffe
waaren.

Arzneipflanzen
und Thurgau.

und

Eolonialwaaren
Masse.

Materialin

großer

Zürich

Eolonialwaaren
nach Baden
(per Conrrebande ) .
Oel nach der Schweiz.

Honig auS Thurgau.
Viel junges Rindvieh
aus
Schwaben ; Zuchtstiere aus der
Schweiz ; Schlacht - Vieh aus
Schwaben.
ButterausAppenzell
Schwarzwald.

nach

Mastochsen nachZücich ; Kühe
nach Zürich und Thurgau.

unddem

Käse aus der Schweiz.
Viehhäute und Unschlilt aus
Zürich und Thurgau

Kerzen
Schweiz.

und Seife

nach der
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Einfuhr.

Ausfuhr.

Bleis halberwachsene Schwei¬
ne aus Bayern und Oesterreich.
Pferde
Baar.
Schafe

aus Bayern

und der

Pferde

aus Württemberg.

aus dem

Schafe

nach Frank¬

Sehr viele Eisenwaaren
der Schweiz.

nach

Chirurgische Instrumente
i hin.

da-

Blei , Zinn , Zink , Kupfer,
Silber u . s. f. aus Deutschland
und den österreichischeuStaaten.
Sandsteine

nach Aargau.

Wenige
reich.

Etwas Roheisen aus St . Gal¬
len.
Einige Eisenwaaren
Fürstenbergischen.

x

Sehr viele junge Schweine
nach der Schweiz und dem
Schwarzwald.

Silberwaaren
dahin und nach
Frankreich und Deutschland.

von Rorschach.

Salz aus Bayern , Württem¬
berg und Baden.

Kalksteine

an den Bodensee.

Sehr viel Gyps nach Schwa¬
be« und der Schweiz.

(1836 wurden in Schaffhau¬
sen 980 Fäffec Salz auf Rech¬
nung der Regierung verkauft .)
Ein wenigGewild
ben.

ausSchwa-

Einige Seefische aus Holland.
Handelsbilanz.
Eine Bilanz in Zahlen zu geben , war « unmöglich ; auch
kann nicht so leicht auSgemitielc werben , ob sie für oder
gegen den Kanton sei.
Zur Zeit , als Oderschwaben noch in eine Menge souveräner
kleiner Staaten
getheilt war und keine Zölle den Verkehr
hemmren , dekte
die Weinausfuhc
allein
die ge¬
kämmte
Einfuhr
und
der Tranfichandel
warf reinen Ge¬
winnst ab . L >e>c aber sowohl Deutschland als auch gewisse
eidgenössische
Stände
durch Ausstellung fast unerschwing¬
licher Zölle den schaffhauseruche » Wemhandel beinahe vernichtet
haben , möchte die Handelsbilanz
für den Kanton ungünstig
ausfallen.
Eine ergiebige Geldquelle ist der Rheinfall , welcher jährlich viele fremde Reisende herbeizieht ; allein unverhältnißmäßig
stärker find die Summen , welche die zahlreich sich im AuSlanLe
aufhaltenden Schaffhauser der Heimalh jährlich entziehen.
Straßen.
Die Wasserstraße des Rheines
wird aufwärts
nach dem
Bodensee zu stark , abwärts aber nicht sonderlich benuzt.
Schaffhausen

.

tz

Dem Kanton sehr förderlich find die zahlreichen Straßen,
welche in 7 ( iste ) , 3 (2tc ) und feine große ( unbestimmte ) Menge)
3te Klasse unterschieden werden.
Die Straßen tster Klasse wurden in den 70er Jahren deS
18ten Jahrhunderts
wieder neu , nicht immer aber zwekmäßig
angelegt . Die Anstößer mußten den Grund und Loden der
Straßen
ohne Entschädigung abtreten , die Gemeinden aber
Handarbeit und Fuhrwerk liefern . Einmal angelegt , wurde der
Unterhalt
der Straßen
gar nicht besorgt , und so mußten sie
1816 — 19 sämmtlich wieder fast neu hergestellt werde » ; man
ließ sie nun durch eine Straßenkomm
ssion beaufsichtigen , deren
Mitglieder je eine Straße zu besorge » hatten . Seit 1831 aber
hat man die Aufsicht und Leitung d . S ScraßenwesenS
einem
einzigen Straßen , nspekcor übergeben , der einen fixen Gehalt
bekommt .
'
Der Unterhalt der Straßen
kostete von 1820 — 31 durch,
schnittlich fl. 8700 im Jahr , von 1831 — 35 aber st. 12100 . Seit
1836 ist der Straßenuiuerhalt
den Mindeßfordernden
in Pacht
gegeben , wodurch die Ausgabe auf circa fl. 9000 jährlich ver¬
mindert wird . Die etwas hohen und lästigen Weggelder
werfen gegen fl. 5000 jährlich ab . Hauptverbefferungen
der
Straßenzüge
werdet , besonders bezahlt ; sie kosten in neuester
Zeit jährlich über fl. 10,000 , daS gesammte Straßenwesen
ist im
Büdgec von 1839 zu fl. 15,615 angeschlagen.
Der Staat
unterhält sowohl die Straßen
Ister als die
2ter Klasse . Diejenigen 3ter Klasse müssen von den Gemeinde»
unterhalten
werden , stehen aber dennoch unter Aufsicht deS
StaaleS . Die Stadt Schaffhausen zeichnet sich in deren Unter¬
halt besonders voriheilhaft aus , zum Theil auch Unter - Hallau.
Die Straßen
Ister Klasse müssen 27 Fuß Fahrbahn und
mindestens 3 Fuß breite Fußwege haben ; die stärkste Steigung
soll nur M/o betragen . Die Straßen
2cec Klasse dürfen , bei
übrigens gleicher Beschaffenheit , bis auf M/g Steigung
und die
3ter Klaffe , bei einer Breite von 12 — >8 Fuß , bis auf l5 >/o Stei¬
gung haben . Straßen
Ister und 2ler Klaffe sind von 2 Fuß
tiefen Gräben eingefaßt .^
Sämmtliche Straßen
Ister Klasse haben eine Läng « von
13 Stunden und 7612 Fuß , diejenigen 2ter Klaffe sind zusam¬
men 3 Stunden
und 15 ',8 Fuß lang.
Sämmtliche Straßen
Ister Klasse , sieben an der Zahl , lau¬
fen von der Hauptstadt sternförmig nach allen Richtungen ; die¬
jenigen 2ter Klaffe führen , eine von der Jnstercer Straße nach
dem Rheinfall , eine andere von der THZinger Straße
nach Ho¬
sen , eine 3te von Stein nach HemiShofen , Ramsen und Hofenaker auf die Stokacher Hauptstraße.
Zölle.
Außer den eidgenössischen Zöllen werden noch Kantonalzoll« von eingehenden Waaren erhoben , die aber nur für Luxus¬
artikel , fremde Weine w . bis auf 5 Kreuzer per kenrner stei-

gen . 3 » 8chaffha »se» und Stein bezahlt man lehr unbedeurende Rheinzölle von den Schiffen ; auch ist >m Plane , den
leztecn ganz aufzuheben . Die Lcaufiigebührei , find noch ge¬
ringer als die Einfuhrzölle.
Posten.
Die Posten deS Kantons find als Ecblehn an den Fürsten
von Thuen uiid Taxis verpachte , welcher ,m Kanton ein Post¬
amt unterhält . Ei » Postb,ireau befindet sich zu Stein . Der
Ecdpachtzins betragt
st. löOO jährlich.
Anderweitige

Beförderungsmittel
deS HandetS.
Regelmäßige Zrachrfuhren
gestatten die Versendung
von
Waare » nach allen Gegenden wöchentlich mehre Male.
Eine große Menge Fuß - und fahrender Boten aus allen
Orten im Umkreis von einer Tagreise besuchen die Wochenmackte
von Schaffhaufen und Stein.
Sehr wichtig für den Kleinverkauf
und die 4 , je drei
Tage dauernden Jahrmärkte
der Hauptstadt , weniger wichtig,
ja selbst mit zweifelhaftem Nuzen , erscheinen die Märkte der
-Städtchen
und Ileken , sowie einiger Mackkdöcfer deSKantons.
Stark
hausen.

besucht sind die 12 großen Viehmärkte

zu Schaff¬

Gut « Gasthäuser findet man in Schaffhausen und Neu«
Hausen , mittelmäßige
m Osterfingeu , Neunkicch , Thäiugen,
Herblingeu , Stein , Gundmaiiiizeu , Wüstungen , Unter -Hallau,
Schleitheim , Bargen . Die übrigen durften nur für Landleut«
genügen ; doch findet man überall , mir Ausnahme von Hemmenthal , guten We,,, . Die Preise in den Wirthshäusern erster
Klaffe find ziemlich hoch.

Münzen.
DaS Münzcecht wurde zu Anfang des Uten Jahrhunderts
dem Grafen Eberhard von Nellenburg von Kaiser Heinrich III.
verliehen . 1080 gieng es mir dem Zielen Schaffhausen an das
Kloster Allerheiligen über und nachgerade an die Stadt selbst.
Bis in 's 16te Jahrhundert
wurde, ! grobe Münzsorken geprägt,
deren Gehalt aber so gut war, daß sie von den benachbarten
Staaten
begierig gesammelt und mir Vortheil umgeprägt wurden . Scheidemünzen
ließ der Kanron noch bis 1815 und zwar
nach dem Schweizecfuß schlagen , obschon sie im Kanton selbst
nur nach dem Reichsfuß
kurficte . Gegenwärtig
wird keine
Münze mehr geschlagen.
Der Reichs - oder 24 Guldenfuß ist im Kanton gültig , und
der rheinische Gulden , wie ihn die süddeutschen Staaten
bestzeu , dient als Münzeinheit . Dieser Guide » theilt sich in 60
Kreuzer und der Kreuzer in 4 Pfenninge auch 8 und zuweilen
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6 Heller . Gesezlich anerkannte Münzen find , außer den eigenen,
nur die , welche m Württemberg
und Baden gesezlich rarifick
find , sammt den Münzen der Kantone St . Gallen , Appenzell
Außerrhoden und Thurgau.
Die Schweizermünze
ifl nur nach ihrem Nominalwerth
als deutsche Münze in Umlauf , cben so die französische . Conventionömünze hingegen geht nach ihrem wirkliche » Curse wie in
Baden . Zürcher Münze cursirt fast gar nicht , ist auch nicht
beliebt.
Der Bcabanterkhaler
ist die häufigst « grobe Silbersorte;
er gilt stets st 2 . 42 kc. Der Halde Brabanieribaler
gilt
fl. 1. 21. kr . , wird aber nicht mehr gerne genommen . DaS
französische Funffcankenstük
gilt st. 2 . 20 kr. bis 21. kr. und
selbst 214/- . Preußische Thaler
werden zu st. 1. 45 kr. , oft
aber nur " 44 kr., angenommen , Schweizerfraiiken
zu 40 kr. ,
französische Franke » zu 28 kr. Am häufigsten find die badischen
und andere süddeutsche Sechs - und Dreikreuzerstüke.

Maß und Gewicht.
Gegenwärtig ist im Kanron Schaffhausen daS auf das fran¬
zösische merrische System
dasirre Schiviizermaß
und Gewicht
eingeführt , indeß giebt es nickt selten noch Zölle , wo altes
Maß oder Gewicht gebraucht wird.
Das Urlängenmaß war die Elle , deren Lange 5,95 .44 Decimeter betrug . Der Fuß war — Vs Elle ; doch erlaubten sich
die Handwerksleute oft den Nürnberger und Loudner Fuß anzuwenden , der Werkschutz
hieß.
Sechs Ellen gaben eine Ruche , die dann
maß in 10 Feldschuh abgetheilt wurde.

für das Feld¬

100 Quadrat - Feldschnh — 1 Qdrt . Ruthe , 1 Juchack hatte
200 Qdrt . Ruthen oder 3217,53 Qdrt . Meter . Sie wurde in
4 Vierlinge und jeder Viecluig in 4 Mäßli oder Quactli , ja
das Mäßli zuweilen ii>4 Sechszeh » Weilchen (— 193V - Qdrt . Feldschuh ) abgetheilt . Dieses Feldmaß galt für alle Arten liegender
Gründe , nur im Bezirk Stein war das Zürcher Feldmaß noch üblich.
Ein gewöhnliches Klafter
hatte 6 Nürnberger
Fuß ; ein
Compelenz - oder Herrenklafter , nach welchem die Holzcompstenzen verabreicht wurden , 7 Fuß ; im Quadrat
und CubuS
--»jvurde das Verhältniß beobachtet.
1 Kübel Eisenerz — 108 Cubik - Decimeter.
Die Getcaidemaße
waren in rauhe
und glatte
unter¬
schieden , erstere wurden bei Übst , Knollenfrüchten und Dinkel
in der Spreu , lezrece bei gecellirm Getraide , Sämereien u . f. f.
angewendet.
ser ,

Ein glattes Viertel — 22,2868 Kilogramm destillirtes Was¬
ein rauhes Viertel — 25,7332 deftill . Wasi . 4 Viertel

bildet einen Mutt , 4 Mütken 1 Malrer . Ein Viertel ivird
in 4 Vierling und jeder Vierling in 4 Mäßli abgetheilt.
Die FlüsfigkeiiSmaße iraren in crub « und
lautere
Seim unterschieden.
1 Saum — 4 Eimer,
1 Eimer — 16 Viertel,
1 Viertel — 4 Köpf,
1 Kopf — 2 Maaß,
1 Maaß — 4 Schoppen.
1 Kopf trübe Seim — 2,7714 Kilogramm dcst. Wafi.
1 Kopf lautere Seim — 2,6207 Ktlogr . dost. Wach.
Uebrigens baite man auch noch die sogenannte Stadtmaaß , welche in den Wirthshäusern
üblich war und die ^ /ig
der eigentlichen Maaß lautere Seim enthielt.
1 Pfund Schaffhausec
leicht Gewicht hielt 32 Loth , schwer
Gewicht aber 40 Loth ; 1 Loth — 4 Quent und 1 Qnr.
— 4 Pfenning . ,
1 Pfund leicht Geimlchr — 459,522 Grammen , 100 Pfund leichr
Gewicht
1 Lenlner.
Im Bezirk Stein gab es eine gewöhnliche Elle zu 5,6711
und eine lange Elle zu 6,9705 Decimeter , ein leichtes Pfund zu
459 . 018 Grammen , das in 32 Loth getheilt war und ein schwe¬
res Pfund zu 40 solcher Lothe . Die Steiner Maaß lautere
Seim wog 1,154 Kilogr . best. Wach ; ein rauhes Viertel 18,761
und ein glattes Viertel 16,235 Kilogr . doch Wach
Die Wegstunden wurden bald nach Zürcher ,
Berner , bald nach Pariser Maß berechnet.

bald

In den Apotheken ist » och jezt daS alte Nürnberger
zinalgewicht gebräuchlich.

Gesellschaftlicher
Sp

nach
Medi-

Zustand.

räche.

Die Mundart der Schaffhauser war bis in das 16te Jahrhun¬
dert schwäbisch. Erst seit die Berührungen mir den Schwaben,
durch Veränderung der religiösen und politischen Zustände , seltener,
die mit den Eidgenossen häufiger geworden find , hat sich der
allemannische Dialekt nach und nach eingeschlichen und den schwär
bischen größrentheilS
verdrängt ; doch hat sich lezterec auf dem
Rciat bis vor einem Menschenalter mehr oder weniger erhalten,
und in Tbäingen
und Barzheim
herrscht
noch die höh.
gau 'sche Mundart
mit ihrer Vermeidung deS r und ch, z. B.
«eat - recht , Törea
— Tochter
u . s. w.
Rüdlingen
und Buchberg,
größtenkheilS
von Zürcher',
scheu Geb,etSiheilen
umgeben , sprechen auch deren allemannischeS Idiom.

Stein
Dialekt.

hat

mit geringen

Abweichungen

den ihnrgauischen

Im ganzen übrigen Kanton herrscht eine eigenthümliche , durch
besondere Harte ausgezeichnete Mundart , welch« zivar nicht zu
den schönern , aber auch nicht Zu den unangenehmer » der Schweiz
gehört und die von den Städtern sehr schnell, von den Klertgaueru
aber langsam und singend gesprochen wird . Auffallend ist dabei
einfacher Confo, »anten , die Neigung
die häufige Verdoppelung
alle Doppelvokale in aa zu verwandeln , die strenge Vermeidung
des allemaunischen VerbindungS >s zwischen zwei harten Syl¬
ben und die Endung der meiste» Infinitive aus u . Umgekehrt
im Kanton Schaffhause»
werden auch viele Doppelconsonanken
^
nur einfach ausgesprochen .
Prediger und Beamte bedienen sich in ihren amtlichen Funktionen der sogenannten Büchersprache mit stark aklemannischer
oder fchivabischer Accentuation.
unter allen Schwei¬
Uebrigens fällt es den Schaffhansern
zern am leichtesten , die hochdeutsche Sprache ohne Kehllaute
auSzusprechen , doch behalte » fie gerne efinön leisen schwäbischen
ist die Leichtigkeit , womit die SchaffAccent . Merkwürdig
z » eigen machen,
Sprachen
hauser sich die romanischen
ohne dabei in das so verschrieen » deutsche Näseln und Gurgeln
zu verfallen.

Proben schaffhausecischer

Mundart.

Die Probe schaffhausecischer Mundart , welche Götzingec in
seinem ausgezeichneten Werke : „ E >ie deutsche Sprache und ihre
18Z6 " im In Bande aas Si öO gegeben
Likeraiuc . Stuttgart
dat , scheint uns nicht ganz richtig zs fein , daher wir unS erlau¬
ben , fie etwas vecänderr theilweise hier aufzuführen und z«
Dergleichiing einen Theil der Geschichte des Verlornen Sohnes,
Kirchhoser in Stein , wie sie in Sialderst
von Hrn . Pfarrer
Landessprachen der Schweiz steht , beizufügen.
De

Guguch,

Im Walde bi - n - i ggange.
Im Walde bi - n - i gsi.
Die Bögeli die kend g' suuge,
Und de Guguch rüeft dri.
I lose gern und blibe stu,
Fangt er im Wald an si Guguch!
Guguch , guguch , guguch.
Gliguchet er im Frühling,
Se rüeft - em Mench « zue:
Wie lang ha - n - i n » z' kebe!
Und zellt denn die Gugnch;
Und maant , er würd de eliist Maa,
Wenn er brav Guguch zelle cha.
Guguch , guguch , guguch.
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2 ha mi Chind im Sinn g'ha,
2 ha mir e'Chindli ddsnlr:
Haett imm dc Herr im Himmel
Woll Villa Johce geschenkt?
Und rüef dirno zum Tauneivaald :
Saeg Guguch, würdr mi Chindli aale ? —
u. s. w.
S 'ischt emoll en Maa g'st, dae haett zrvae Söö gcha.
Do harrt de Jüngst vunene zum Varrer gssaat : Varcec!
gimmer mini, Tbaal , wo mer gchorl, und de Vatler harrt
amriie jrd « sinn Thaal risseg'gi.
Gli druff ischt de Jüngst ane ggange und haetk all st Sach
z'Geld g'machet und ischc mit i d'Zröudl ussr und haerr allverbuzzec.
Wener nu dermit grae g'st ischt, ifcht aasmolS dort e
grosst Thüüri chu und er haerr nünnt z' esfid gcha u. s, f. .
—
Guguch Kukuk,
—
lose hören,
st» — stehen,
Menche — Mancher,
—
maant meint,
vunene— von ihnen,
(allem. : g'seit) ,
—
g ' saar gesagt
gimmer— gieb mir,
—
Tbaal Theil,
—
risse heraus,
. vcrpnzt, d. i. verschwendet,
—
derbuzzer eigentl
Wener — Wie er,
Ende, fertig,
—
grae zu
, d. plözlich,
—«
aas mols inSmalS
—
Thüüri Tkeurung,
chu — gekommen, bedeutet auch als Infinitiv
kommen,
nü » nl — nichts.

Unterrichtswescn.
a. Volksschulen.
Mit dem Volksschulwesen stand eS im Kanton Schaff¬
hausen seit Beginn des löten Jahrhunderts zwar besser als in
seinen Nachbarländer » , aber in neuerer Zeit doch nichr son¬
derlich ausgezeichnet. Jedes , wenn auch noch so kleine, Dorf
besaß eine eigene Schule , die Schullokale hatten aber bis zur
Zeit der Mediationsverfassung ein betrübtes Aussehen. Meist
waren es finstere, räucherige, enge und niedere Stuben , in
denen die Schüler wie Häringe in einander geschichtet werden
mußten ; dennoch konnt« nichr selten ein Theil derselben auch
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auf solche Weise nicht untergebracht
werden . Dos Licht fiel
durch einige kleine , mit trüben , runden Scheiben versehene
Fenster herein . Die Heizung wurde gewöhnlich durch die Schul,
kindec selbst besorgt , und in vielen Gemeinden mnstre im Winter
jedes Kind täglich oder je alle 2 — 3 Tage ein Scheit Holz zur
Schulheizung von Hause mitbringen.
In
einigen Dörfern
war das SchnlhauS
zu gleicher
Zeit Gemeinde - , daher auch Wirthshaus
; in andern diente
deS Schulmeisters
Wohnstube zur Schulstnbe ; in noch andern
mußten sämmtliche HauSbestzer , deren Wohnstuben geräumig
geling waren , um Schule darin halten zu können , dieselben der
Reihe nach zu diesem Zweke hergeben.
Vor 1803 war die Gemeinde Schleitheim die einzige , welche
zwei Schulstnben besaß , eine für kleinere , die andere für größere
Kinder,
Der Schulbesuch war weder geregelt noch beliebt ; die Landleute hegten durchweg die Meinung , man muffe die Kinder nur
dann zur Schule schiken, wenn es für sie nichts Besseres zu
thun gebe . Die Sommerschule
wurde daher bloß von ganz,
kleinen und von verkrüppelten Kindern besucht , welche mau
nicht zu landwicihschafclichen Arbeiten verwenden konnte.
Die Winterschule sollte zu Martini beginnen p da aber zu
dieser Zeit das Dreschen viele Hände beschäftigte , so kamen
die größer » Kindec erst gegen Weihnachten zur Schule , um
dieselbe nach Lichtmeß wieder nach und nach zu verlassen . Auf
neun Kinder , welche die Wrnrecschuls besuchtem , blieb durch¬
schnittlich nur eines auch in der Sommerschule!
Der Haselstok spielte eine große Rolle , nickt nur in der
Schule , sondern auch in der Kirche , wo die Schuljugend unter
den Auge » des Schulmeisters im Ehore faß.
Von Martini
bis Lichtmeß dauerte auch die sogenannte
Nacht schule, welche
Abends von 6 — 8 Uhr beim Scheine
einer trüben Oellampe gehalten wurde und die von sämmtlichen unverheirarheten
Mannspersonen
vom Austritte
aus der
Kinderschule bis zur Verheirathung
besucht werden
mußte!
Dreißig - , ja vierzigjährige Schüler fanden sich nicht selten;
Singen (5>e !) und Lesen waren die einzigen Lehrgegenstände.
Wurde im Dorfe ein loser Streich verübt , so hatten ihn
gewiß die Nachkschüler begangen , die nach Beendigung
der
Schule auch das Fenstern ( zu Licht gehen ) stark betrieben.
Das Lehrerpersonale
entsprach diesen Einrichtungen
voll¬
kommen , Kuhhirt , Weibel und Schulmeister mußten die Ge¬
meinden jährlich in der Neujahrsversammlung
um Bestürmung
ihres Amtes bitten , und diese erfolgte oder nicht , je nachdem
mehr oder weniger Intriguen
gespielt hatten.
Die Schulmeister
waren früher entweder Knechts in der
Stadt
gewesen und hatten dort nokhdücftig lesen und Buch¬
staben krizeln , auch wohl die sogenannten st Spezies rechnen,
gelernt , oder sie hatten , in fremden Kriegsdiensten gestanden.
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Leztere waren meist etwas besser als erstere ; doch zogen geden Dorfwächcerposten , als höher im Range,
diente Militärs
der Schulmeisterei vor.
recht laut
mußte der Schulmeister
In den Pfarrdörfern
fingen oder eigentlich brüllen können , weil er in der Kirche
den Vorsingerposten versah.
Die Besoldung bestand auS wenigen Gulden baaren Gel¬
des jährlich , welche theilweise von den Kindern als Schullohn
zusammen getragen werden mußten . An mehreren Orren hatte
der Schulmeister eine Competenz an Korn , Wein und Holz,
an einigen auch die freie Benuzung einiger Grundstufe . 'Mit
des ObecschulmeisterS zu Thämgen stellte sich kein
Ausnahme
einziger Landschullehcer auf 100 Gulden jährlicher Einnahme
linier alle » Titeln.
Als Lesebuch diente der Heidelberger Katechismus , welcher
gelernt werden mußte , zuweilen auch das neue,
auswendig
seltener das alte Testament . Znm Schreiben und Rechnen ge»
die ältesten Schüler
nur
brauchte man Schiefertafeln;
schrieben aus Papier . Die Lobwasser 'schen Psalmen waren daS
Gesangbuch.
v.
und Sekelmeister Stokar
Müller
Professor Georg
die Männer , deren Bemühungen eS end¬
waren
Neunforn
etwas zu
lich gelang , im I . 1802 das Elementarschulwesen
verbessern . Eine vollständige Reform scheiterte aber an der
die Miß»
nahmen
1826
Erst
der Gemeinden .
Starrköpfigkeik
bränche ein Ende , und ein geregeltes Schulwesen trat an ihre
Stelle.
Jede Gemeinde
aber
Schuffhansen
schulen.

hat wenigstens eine
deren 2 , ungerechnet

Elementarschule,
10 — 12 Privar-

Die Nachtschulen lind beibehalten worden , müssen aber
besucht
bloß » och von jungen Burschen bis zum 20sten Jahr
werden.
Für Mädchen , die aus der Schule entlassen wurden , hat
man sogenannte Winter - Reoerirschuleu eingerichtet , in welchen
sie bis zur Confirmarion wöchentlich ein Mal Unterricht evhalren.
Alle Gemeinden haben ihre eigenen Schulhäusec , deren
16 mir Lehrer.
19 erbaut wurden , darunter
seit 20 Jahren
Wohnungen ! die Einrichtung der meiste» Schulzimmec ist zwekmäßig.
In einigen Gemeinden wurden sogar Arbeitsschulen für
Matchen errichtet , unter denen sich hauptsächlich die zu Beggingen auszeichnet.
sind dem Namen nach nicht vorhanden,
Sekundärschulen
(
als
in Wirklichkeit finden sich aber solche in Schaffhausen
Bürgerschule , die aber gar sehr einer Reform bedarf ) , Stein,
. ^ Die
und Schleitheim
, Unter - Hallau
Neunkicch
in Schaffhausen dürfte hinsichtlich
öffentliche Mädchenschule
*
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ihrer Einrichtung
und ihrer Leistungen über de » meisten der¬
artigen Instituten
der Schweiz stehen ; auch die Mädchenschule
in Stein
bleibt hinter keiner Sekundärschule znrük.
Fast alle Elementarschulen haben zwei Lehrer , wovon jedoch
der eine nicht selten nur an der Winterschule Unterricht er¬
theilt.
Mehr « Schulen sind aber mit 3 , st, 5 Lehrern besezk. Kein
Lehrer unterrichtet
mehr als 70 Schüler . Jedes Kind , das
über .5 Jahre alt ist, darf , und jedes , welches 7 Jahre zurükgelegt hat , muß die Schule besuchen , und zwar die Sommerschule bis nach zurükgelegtem Uten , die Winterschule bis nach
Ablauf des Istten AlterSjahres . I » sehr viele » Gemeinde»
besuchen aber die Schüler beide Schulen weit länger.
Laut sorgfältigen Nachforschungen entbehrt jezk kein Kind
im Kanton des Schulunterrichtes
, wenn es anders durch sei¬
nen Gesundheitszustand
dazu befähiget ist. Die Schulversäumniffe nehmen von Jahr zu Jahr ab , und es giebt Schulen , in
denen sie kaum einen Tag im Jahre
auf jeden Schüler ausmachen.
Das Lehrerpersonale der Elementarschulen
ist im Ganze»
nicht übel . Der größte Theil desselben wurde in dem, mit
einer Musterschi,le verbundenen
Seminar
zu Schaffhausen
gebildet , einige Lehrer aber auch auswärts : in Eßlingen , Kreuz¬
ungen u , s. f. — Die Lehrer an den Sekundärschulen
haben
zum Theil förmliche Universikatsstudien
gemacht , gehören auch
wohl dem geistlichen Stande an.
^ Alle Lehrer sind im besten Alter . Don 55 Primär - und
Sekuiidarlehrer » haben bloß 6 das 60ste Jahr
überschritten,
keiner aber ist unter 25 Jahren alt.
Die Besezung aller Lehrstellen hängt nicht mehr von den
Gemeinden , sondern von dem Kantonsschulcathe
ab.
Das Schullehrerseminar
wird zur Zeit noch durch eine»
einzige » Lehrer geleitet , dessen Tüchtigkeit aber aus seinen Lei¬
stungen sattsam hervorgeht . Dauert doch der ganze Kurs , den die
Schulamtsaspiranten
durchmachen müssen , bloß drei Sommer.
Hinsichtlich des Anfanges und Endes der Schulsemester
herrscht in den einzelnen Gemeinden große Verschiedenheit.
Eben so hängt die wöchentliche Stundenzahl
ganz von der
Willkühc
der Gemeindsbehörden
ab ; für die Winkerschulen
sind 33 Lehrstunden auf die Woche vorgeschrieben ; die gesezlichen Ferien dürfen 8 Wochen im Jahr nicht übersteigen.
Die Lehrgegenständs
sind : Gedächtniß
Übungen,
bei
denen der Heidelberger Katechismus noch die Hauptrolle spielt,
biblische
Geschichte
, d e » t sche Sp r ach e , Recht - und
Schönschreiben
, Arithmetik
und Gesang . In den Se¬
kundärschulen
kommen
noch Geschichte , Geographie,
?e >chuen, N a t u r g e sch i ch ke, fr a u z ö si sch e und selbst
die und da lateinische
Sprache
und Geometrie
dazu,
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Der Erfolg des Unterrichtes wird als sehr befriedigend
geschildert und besonders die allgemein verbreitete Gabe des
Gesanges gerühmt.
An Lehrmittel » sind außer den gewöhnlichen , welche jeder
Schüler mitzubringen hat und die den ärmer » aus den Gemeindearmengütern
bezahlt werden , in den meisten Elemen¬
tarschulen vorbanden : schwarze
Wandtafeln,
auf
der
einen Seite Behufs
deS GesangunkerrichteS
rastrirt , Lese¬
maschinen
, Wandfibeln,Ei
» Heils - und Bcuchtabellen , Waudcha
rteu , Note»
bücher von Pakpapier mit
sehr großen Noie », lilhographirte Zeichnungs
- und Schreibvo klagen c.:
Die Lehrerbesoldungen
sind gesezlich in st Rubriken
ge¬
theilt , von denen die geringste mit fl. 50 jährlich den nur
periodisch angestellten HülfSlehrern , die zweite mit ff. 80 den
Unter - und die beiden andern mit fl. 100 und fl. 150 den
Hauptlehrer » bestimmt ist. Die wenigsten Gemeinde » sind bei
dem gesezlichen Minimum
geblieben , sondern honoriren ihr«
Lehrer 2 bis 5 Mal stärker . Was der Staat
an sämmtliche
DvlkSschullehrerbezahlungen
abgiebt , betragt » och nicht fl. 200
jährlich ; indeß die Stadt
Schaffhausen
den Kantonalschulanstalten tüchtig unter die Arme greifen muß.
Schulsonds eristiren nur in Schaffhausen
, Schleitheim , Barzheim
und Neuhausen;
aber
nur derjenige
zu Schleitheim ist ansehnlich ( fl. 18,000 ) zu nennen , besonders
weil er in kaum 18 Jahren gesammelt wurde und sich noch jähr¬
lich bedeutend vermehrt.
Einige wenige Gemeinden , welche beträchtliche Kirchen»ud Armengürer
besize» , haben Freischulen , in den andern
müssen die Schüler Schulgeld bezahlen , welches durchschnitt¬
lich 3 Kreuzer per Woche , nie aber mehr als 6 Kreuzer be¬
trägt.
Hinsichtlich der Beaufsichtigung sämmtlicher Gemeinde - und
Pcivatschulen ist der Kanton in 7 Schulkreise getheilt , welchen
je ein Schulinspektor ( im Kreise der Hauptstadt aber der städti¬
sche Sckwlrath ) vorgesezt ist. Diesem Inspektor
steht die flei¬
ßige Visitation
der Schulen
feines Kreises , das Beiwohnen
bei Schnlprüfungen , die Aufsicht über gehörige Verwendung
allfälliger Schulsonds u . s. w . zu , auch präsidirt er die Lebreckonferenzen seines Kreises , welche gesezlich jährlich wenigstens
«in Mal Statt
finden sollen und für deren Besuch die Leh¬
rer von den Gemeinden entschädigt werden müssen . Der Schul¬
inspektor steht den Gemeindsbebörden , Geistlichen und Lehrern
mit Rath und Hülfe in Schnlsachen bei und bildet die Mittels¬
person zwischen ihnen und dem Kantonsschulrath . Für seine
Bemühungen bezieht er jährlich fl. 33 aus der Kantonskaffe.
Höhere

UnteccichkSanstalten.

Die Klosterschule von Allerheiligen wurde
Namen lateinische
Schule
in
die Stadt

1525 unter dem
verlegt , verfiel

aöer bald gänzlich.

Erst 1628 lebte ste als Gymnasium

wieder auf und blühte über ein Jahrhundert
fort , bis der
falte Hauch des philosophischen Sekulums
diesem einen pedan¬
tischen Typus beibrachte .
Es behielt denselben , kroz Georg
Müllers
redlichem Bestreben , bis zur Schulreform
von 1826
bei . Erst damals wurde der Titel Gymnasium
zur Wahrheit , so daß nun dieses Jnsliint
unter seine » schweizerischen
Schwesteranstalken
einen ehrenvollen Plaz einnimmt . Möge
aus der Pflanzschule der Wissenschaften nie ein Wohnort engherziger Frömmelei gemacht werden!
Das Gymnasialgebäude
ist hübsch , geräumig und zwekmäßig eingerichtet ; es liegt am Rhein , und enthält , außer
den Wohnungen für den Direktor und den Conrektoc , 10 SchulZimmer , einen Saal für Gchulfeierlichkeite » , die Schulbibliorhek , ein chemisches Laboratorium
u . s. w . Dreizehn
Lehrer
ertheilen Unterricht in Religion
, deutscher
, lateini¬
scher , griechischer
und französischer
Sprache
, Ge¬
schichte , Geographie
, höherer
und niederer
Mathe¬
matik , Naturgeschichte
überhaupt
und Physik
und
Chemie
insbesondere , Zeichnen
, ' Schönschreiben
und
Gesang.
Der
Direktor muß , laut Staturen , immer PhiloDas Gymnasium steht als Kantonälinstitut
unter unmit¬
telbarer Aussicht des Kantonsschulrathes
und die Lehrer wer¬
den auf dessen Vorschlag vom Kleinen Raths gewählt.
Die Zahl der Schüler beträgt durchschnittlich 80 , sie treten
mit dem 7cen oder 8ren Altersjahre
ein.
Das Gymnasium ist in drei wesentlich verschiedene Theile
gesondert . Die drei untersten Klaffen bilden gleichsam das
Progymnasium , der Curs in jeder Klasse dauert ein Jahr.
Jene Schüler , ivelche sich den Wissenschaften widmen , treten
dann in die Gelehrten
schule, welche wieder ' drei Klaffen ent¬
hält , in denen die Schüler sonderbarer Weise je 1 '/ -, Jahr
zu verbleiben haben , und worin , mir einiger Hintansezung
der übrigen Uncerrichtsgegenstände , hauptsächlich alle Sprachen
gelehrt werden.
Schüler
treten aus
welche nur
andere mit

, welche sich dem Handel oder Gewerben widmen,
der dritten Borbereirungsklasse
in die Realschule,
zwei Klassen bat, die
eine mit einjährigem , die
zweijährigem Cursus.

Aus den obersten Klaffen des Gymnasiums gehen die Schü¬
ler in das Lolloxium
krimanitstis
über . Dieses Collegium
wurde um 1650 von einigen Gelehrten und Freunden der Wis¬
senschaften gestiftet , durch spätere Geldbeiträge von Stadkbürgern erweitert und der Aufsicht der Obrigkeit übergeben , aber
mit der ausdrüklichen Bedingung , daß die Stiftnng
PrivatInstitut
bleibe , an dessen Fonds bei etwaiger Auflösung nur
die Erben der Stifter
und Wohlthäter , keineswegs aber das
gemeine Wesen , Ansprüche haben sollen.
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der Theologie 3 Jahre
JnrColkegio müssen die Studirenden
»eilen , ehe sie eine hohe Schule beziehen , die übrige » bleiben
nach Gutfindcn , bis sie 17 — 19 Jahre alt geworden sind.
ie , PhiAcht Professoren lehren au der Anstalt Theolog
und
, hebräische
, griechische
los » phie , lateinische
Ma¬
und
, Physik
und Literatur
Sprache
deutsche
und Mekho.
, Geschichte ' , Encyclopädie
thematik
dologie.
Da die Gehalte der Professoren unbedeutend sind , so wer¬
von Pfarrern,
den dies « Stellen meist als Nebenbeschäftigung
n . s. f . versehen . Der Professor der Theo¬
Gymnasiallehrern
logie ist von Amkswegen Vorsteher der Anstalt.
In Schasshause » besteht eine
gegründet
durch einen Privatverein
gen dieses mit 5 — 6 Lehrern und
tutes sind ausgezeichnet ; die Zahl
ÜO - 5(1.

Töchterschule,
höhere
und geleitet . Die Leistun¬
besezten JnstrLehrerinnen
steigt auf
der Schülerinnen

Kurze Darstellung der wissenschaftlich en und
künstlerischen Leistungen.

»

Wenn gleich die Zahl der schaffhausecischen Schriftsteller,
laut nachstehendem Verzeichnisse , nicht groß ist, so folgt daraus kei¬
und
neswegs , daß die Wissenschaften nicht stets eifrige Jünger
Verehrer zu Schaffhausen gezählt haben . Nicht nur beweisen
dieses eine Menge theologischer , naiurhistorischer , medizinischer
und Aufsäze in Miszellenfchrifund historischer Dissertationen
herrühren , die in unserm Ver¬
ten , welche von Schaffhausern
zeichnisse nicht füglich als Schriftsteller aufgeführt werden konn¬
ten , — sondern auch die Vorliebe , welche man in Deutschland und der Schweiz für schaffhauserische Kirchen - und Schulhegte.
lehrer , namentlich im löten und 17ten Jahrhunderte
Glieder
Auch waren unter andern nicht wenige Schaffhauser
Luricworum.
.
Isint
der kaiserl . äoarlsniia
Die erste Buchdrukerei in Schaffhausen errichtete 1592 C onrad von Wald kirch, das erste gedrukte Buch war eine neue
Kirchenordnnng.
Weit weniger
Künste gepflegt.

als die Wissenschaften

waren

die schönen

jenes im 15ten
bemerkt man noch Spuren
Allerdings
allgemein verbreiteten Gedurch ganz Deutschland
Sekulo
fchmakeS an Malerei und Architektur ; allein ästhetisches Gefühl
in spätern Zeiten mehr oder weniger
scheint den Stbaffhausern
gemangelt zu haben . Wenn es eine anerkannte Thatsache ist,
den Verfall der Künste in
Reformation
'sche
daß die Zwingli
allen den Landern , worin sie sich verbreitete , zur Folge hatt «,
von
so darf man sagen , daß sie in Schaffhausen jede Spur
vor einem Menschenaltec
Noch
Kunst völlig vernichtete.
in den Augen des Volkes innig
waren Kunst und Papismus
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verknüpft , und erstere wurde als Magd des lezteru ange¬
sehen ! Um so ehrenvoller müssen uns daher die Bestrebungen
einzelner fchaffhauscrischec Künstler erscheine » , d,e sich über
d>« Borurtheile ihrer Zeitgenossen erhoben.
Verstorbene

Schriftsteller.

Berthold,
von Constanz , «in gelehrter Mönch ; » Aller¬
heiligen . Von ihm ist eine Chronik des Klosters von 1051 bis
gegen 1100 vorhanden , in welchem Jahr er starb . Er vcrtheidigte in einer besonder » Schrift die Dekrete Papst Gregors VII,
verfaßte mehre Aufsäze über die damaligen Kicchenstre >iigkeit «n
und hinterließ seinen Schülern ein Imazo mundi.
Hugo, Abt von Allerheiligen , um 1192 , führte mit dem
Abte Burkhardt
von St . Johann
im Tdnrthal
einen Brief¬
wechsel über den Zustand der gläubig Gestorbenen vor Christ,
Erscheinung unter dem Titel : e »n » ictns vomini
knrlrliardr
et Dom . Hueonis
tlbkatum
super qnwcdam
sententia
dc
üb . strn ;ristini contra kaust » ,» ; si passiv Christi jnstis , gu!
ante adventnm ejus erant , aliguid melius cantulerit , guam
»ntea habnere in scriptis sanctis indaxandum
est.
Johannes
Gailer,
genannt
von Kaisersberg,
wurde 1115 zn Schaffhauien geboren , wo sein Vater Bürger
und Stadtschreiber
war, bis er mit seinem noch sehr jungen
Sohne
in das Elsaß zog . Die vielen geistreiche » Schriften
Gailers
sind bekannt ; er starb l .5l0 als Prediger zn Straßburg im Rufe grosser Frömmigkeit.
Johannes
Adelphi.
iVIed . Dr . und Skadtarzk
zn
Echaffhansen , .war ei» eifriger Beförderer
der Resocmarion
und gab mehre darauf dezüghche Schriften heraus . Auch schrieb
er eine Biographie Kaiser Friedrichs des Rothbarts , welche
1630 deutsch zu Straßburg
und lateinisch zu Schaffhause»
erschien.
Sebastian
Wagner,
genannt
Hofmeister,
Urcol.
Dr ., war erst Barfüßermönch
und beliebter Prediger zu Schaffbansen , nachher Reformator
dieser und anderer Städte . Er
starb 1533 als Pfarrer
zu Zofingen . Von ihm lind einige
auf die Reformation bezügliche Schriften herausgekommen.
Johann
Eonrad
Ulmer oder
von Ulm, gebore»
1519 , war von 1513 — 66 Pfarrer zn Lohr in der Werteran,
nachher bis an seinen Tod ( 1600 ) Antistes und Dekanns in
seiner Vaterstadt Schaffhause » . Er verfaßte zahlreiche theolo¬
gische Schriften und Erbauungsbücher
in deutscher und latei¬
nischer Sprache , welche seiner Zeit begierig gelesen wurde » ,
auch war er als Prediger geschäzt.
I . Jakob
Rüger,
der Jüngere , geb . 1518 zu Schaffhausen , gestorben 1606 als Pfarrer
am Münster
daselbst.
Dieser Man » , dessen Name noch immer von jedem SchaffHäuser mit großer Achtung genannt wird , sammelte mit eiser¬
nem Fleiße Alles , was auf die Geschichte seiner Vaterstadt Be¬
zug hatte und stellte es , sammt der Geographie ihres Gebietes
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und der Genealogie ihrer angesehenen Geschlechter unter Emgangs dieses Buches erwähntem Titel zusammen . Das Auiographon befindet sich im KantonSarchiv
zu Schaffhausen
„ u-d
genießt fast akteumäßigec Achtung ; eö- ist mit interessanten
Malereien
von der Hand des ehemaligen Bürgermeisters La u g
gcschmükt und schon unzählige Maie kopict worden ; die durch
die ganze Schweiz zerstreuten Copien variiren aber grossenibeils
stark . Auch die sogenannten Forksezungen der Rüger ' schen Chronik , welche zum Theil bis Ende des 18ke» Sekulums geben,
entbehren der dem Meister eigenthümlichen Genauigkeit . Rügrrs anderweitige
historische Manuskripte
sind von Schaff¬
hausen weggekommen.
Johannes
Burgauer,
>ie <>. Dr . , Stadtarzt , starb
1611 an der Pest ; er hinterließ einen „ Christlichen Unterricht
«om Erdleiden . Zürich 1651 ."
Leodegar
Hu der, hcheü . Dr . und Stadtarzt
, 1818 ;
hat einige Balneographieen
geschrieben , unter welchen die von
Osterfingen Manuskript geblieben ist.
Johannes
Jezeller,
geb . 1543 , gestorben 1622 als
Antistes und Dekanus ; verfaßte eine große Zahl theologischer
und Schulschrisken . Er war im In - und Auslande
sehr gcschäzt, nicht
nur .seiner Kenntnisse , sondern auch seiner ver¬
söhnliche » Gemüthsart wegen , die er während den damaligen
konfessionellen Zänkereien äußerte . Einige Zeit bekleidete Je¬
zeller die Stelle
eines Mitgliedes
des Kleinen Rathes , trat
aber bald wieder in den geistlichen Stand znrük.
Johannes
Sweta
von Zavorncicz,
ein böhmischer
Edelmann , welcher zu Anfang des 17cen Jahrhunderts
sein Vaterland als Calvinist meiden mußte , studirke in der Verbau»ung Medizin und erlangte 1622 den Doktorgrad . 1637 kam
er nach Schaffhausen , wo er als Stammvater
seines noch da¬
selbst vorhandene » Geschlechtes starb . S . bat verschiedene
Schriften über pragmatische Medizin herausgegeben und war
auch Mitglied äcaä . Aat . Lur.
Aegidius
Tonsor wurde 1628 bei der Restauration
des
Gymnasiums Rektor desselben . Er versah fein Amt auf die
löblichste Weise , legte es aber 1634 wieder nieder , weil ihm
das Schulephorat keine Lek rkr ei he i t gestatten wollte . Tonsvc starb als Pfarrer
am Münster . Seine theologischen und
pädagogischen Arbeiten hat er meist in lateinischer Sprache
abgefaßt.
Leouhard
Meyer wurde um 1655 Pfarrer
am Spital
scinerVakerstadt . Er gab eine Reformationsgeschichte von Schaff
Hansen und einige andere historische und theologische Schriften
heraus , scheint sich aber nicht stark kritischer Umsicht beflissen zu
haben.
Heinrich
Stokac
ster . Er schrieb einige
bücher.

war
» m 1673 Diakon
am Mün¬
theologische Werke und Erbanungs-
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Joh . Otk , Mcä . vr ., schrieb in den Jahren 1670—75
mehre Abhandlungen über Gegenstände der praktischen Me¬
dizin.
Hans Conrad Peyer, geb . um 1620, Obherr, gab
eine Beschreibung der Gcoßbrittanischen Staaksverfassnng„nter Cromwell heraus und wurde bau Vielen für den Verfasser
der satyrischen tteutelia gehalten.
I . Rudolph Huber, l > . , starb 1688 als Pfarrer am
Spital ; er ist Verfasser einiger, meist auf die Reformariou Bezug
habeiider historischer Werke.
I . Jakob Frey, Prof . der hebräischen Sprache und Dia¬
kon zu St . Johann , starb 1690 am Schlage auf der Kanzel.
Er hat einige theologische Bücher theils selbst verfaßt, theils
aus dem Holländischen und Englischen übecsezk.
Joh . Jakob Wepfer, lAeü . Dr. und Stadtarzt , geb.
1620, gestorben 1695, einer der größten Aerzte seiner Zeit.
Er wurde nicht nur in allen Gegenden Süddeukschlands und
der Schweiz konsultirt, sondern war auch Leibarzt des Churfürsten von der Pfalz , des Herzogs von Württemberg, des
Markgrafen zu Baden -c. Eine Menge Srudirender aus
verschiedenen Landern umgab ihn in seiner Vaterstadt beständig.
Als Schriftsteller war er nicht sonderlich fruchtbar, jedoch sind
seine Schriften meisterhaft
, besonders: „Licutw nguaticw liirtorire ct noxw commcntario illustrativ, kasil . 1697. 1716.
Iwizrl. knt. 1733. Unter dem Namen lAaclraori ÜI . ,vac
W . Mitglied der kaiserl. äcaü . dlar. Lirr."
H>einrich Siveta von Z a v orn c icz. Joh. Sohn, Aäcü.
Dr , Mitglied Honst. dlat Lur. und beliebter medizinischer
Schriftsteller
, war WepferS würdiger Nebenbuhler, erstarb schon
1689.
Joh . Conrad Wepfer, Kiest. vr ., I . JakobS Sohn,
geb. 1657. Kaum weniger berühmt als sein Vater war er,
wie dieser, Stadtarzt , Leibarzt mehrec Fürsten und Mitglied
Hcast. chlat. Lur . unter dem Namen lVlelamxus.
Stephan Spleiß, eines Pfarrers Sohn von Dießenhofen, geb. 1623, ergab sich mit unwiderstehlichem Dränge
den Wissenschaften
, entgegen dem Willen seines VaterS, der ihn
deßwegen enterbte. 1652 wurde er kector Lyrnnrsii z» Schaffhansen, und Professor der Logik und Mathematik am Collegium
daselbst
. Er hat verschiedene astronomische Schriften heraus¬
gegeben und sich namentlich viel Müde mit Verbesserung der
Kalender gegeben, was ihm sehr wohl glükce. Er starb 1698
und war der Stammvater eines jezr noch zu Schaffhausen blü¬
henden, von jeher durch mathematische Kövse ausgezeichneten
Geschlechtes
. Sein Sohn , David Spleiß , kkil . et kiest. Dr.,
dar eine sehr scharfsinnige Theorie über die Entstehung fossiler
Thierüberreste, welche 1700 zu Canstadt gefunden wurden,
aufgestellt.
Johannes
Nmmann, kiest . Dr, geb. 16'tO, gestorben
in der Nahe von Rennkirch 1702, war Stadtarzt und beliebter
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Praktiker . Von ihm ist «in Lompenäium
der Pest erschienen.
Monographie

kd ^ ices und eine

deS Obherrn Sohn , geb. 1659,
Peyer,
Hans Eonrad
Arzt, der sich besonders als Anarom aus¬
fliest . Dr . , großer
zeichnete und unter anderm die » ach ihm benannte, , Olgnstutoe ? eycri emdekte , auch viele medizinische Werke schrieb. Er
starb 1712 und hinterließ eine » gleichnamigen Sohn , der auch
Gedichte herausgab.
Arzt war und 1748 eine Sammlung
Amman » , geb . 1669 zu Schaffbau.
Joh . Eonrad
sen , Most . Dr . , des Joh . fliest . Dr . Sohn . Er pcomovirte schon im 18keu Jahre zu Basel , gieng hierauf nach den
Niederlanden , wo er sich hauptsächlich mit Versuche « , Taubstumme reden zu lehren , abgab . Sie gelangen ihm sehr schön ;
sein berühmtes Buch : „ Lürstu ? loguens " erlebte in kurzer
Zeit 6 Auflagen , wurde in fast alle europäischen Sprachen über.
fezt und Hai noch immer großen Werth . Ammaun ercellicte
auch in der Botanik ; er starb 1724 auf seinem Landgure bei
Leiden.
geb . 1687 zu Schaffbausen , gestorWerth,
Stephan
ben 1736 zu Cassel als Rektor deS dasigen Gymnasiums und
Professor der Theologie und Ethik am Caroliiium daselbst.
Er schrieb mehre theologisch - polemisch « , historische und philolo.
gische Bücher , von denen ihm die erster » zahlreiche Gegner ertvekcen.
Enkel , geb . 1705 , studiere
Stevhans
Spleiß,
Thomas
in beschränkten ökonomischen Verhältnisse » , brachte eS aber i»
und
und Philosophie sehr weit . Bernoulli
der Mathematik
die ihm wohl befreundet waren , konnten ihn nie zur
Euler,
Annahme von lukrativen Anstellungen im Auslande bewegen;
Professor am Collegium
er blieb in bescheidenen Verhältnissen
seiner Vaterstadt . Um sich ernähren zu können , mußte er die
am Gymnasium
Stelle eines Schreib - und RechuungSlehcecS
ounshmeii ! Er verfertigte vorzügliche optische und physikalische
und hat auch Einiges über physikalische Gegen¬
Instrumente
stände geschrieben . Spl . starb 1775.
Hübe r , geb . 1695 zu Genf von fchaffhauserischen
Maria
Eltern ; fruchtbare theologische Schriftstellerin . Sie verbrachte,
nebst ihrer Schwester , ihr Leben mit Pflege von Kranken , mit
für die
Erquikung der Armen und mit großen Aufopferungen
reformicte Confession , und starb 1753 in Lyon.
fliest ,
Ammann,
Johannes
>740
1707 , gestorben zu Petersburg
geschichte. Er war ein vorzüglicher
andern „ Icones rti' rpium rariornm
ketrop .
.
provenientium
Spante
ausgezeichneter Pstanzenmonographien
Deggeller,
Joh . Georg
175 -1 zu Herbocn eine fllsteria

vr ., geb . zu Schaffbausen
als Professor der Natur,
Botaniker nud gab unter
in Hutkieoornm imperio
1739 nebst einer Menge
heraus.

fliest . Dr . Von ihm erschien
inestica extern » in bvo.

so
Franz
Ziegler
, - stech Dr . , geb . um 1700 zu Schaffbansen , war 1748 Rektor der Universtlät Rinicln . Er schrieb
mehre , besonders medizinische Bücher,
Salomon
Peyer,
lVIeü. Or . ,
stellec^übec spezielle Therapie.

geb . 17Z1 .

Schrift-

Laurenz
v. Waldkirch
war
1756 Pfarrer
am Münster und hat nicht nur die pag . 1 erwähnte Chronik , sondern
auch einige theologische Bücher geschrieben.
Job . Wilh . Me ^ er, geb . l6S0 , gestorben 1767 als AntisteS » nd DekanuS . Er war nie sehr beliebter Prediger , was
aus Johannes
von Müllers
Briefe » hervorgeht ; daneben
dichtete er eine große Menge geistlicher Lieder , von welche» ein
Theil in das Kirckengesanqbuch ansgenommen wurde , der Rest
ober unter dem Titel „ Die singende Seele " 1740 erschien.
Meyer stand mit Zinzendors in Verbindung
und that dem § on<
venlikelwesen im Kanton Schaffhausen Vorschub.
Bernhard
Oechslin,
Professor
der Geschichte , schrieb
eine „ Geheime Geschickte der Königin Elisabeth von England
und des Grafen von Ester , mit Anmerkungen " 1786.
Thristoph
Jezeller,
Professor der Phvssk und Mathe¬
matik am Collegio , geb . 1704 , ein origineller Mann . In sei¬
ner Jugend
gezwungen , daS Kürschnerhandwerk
zu lernen,
gab er selbiges im ManneSalter
auf und widmete sich ganz
der Physik und Mathematik , zu welchen Wissenschaften er von
jeher leidenschaftliche Neigung gehegt hatte . Er machte sich in
diesen Doktrinen einen guten Namen , noch mehr aber durch die
Uneigenmnigkeit , mir welcher er sein ganzes , auS st. 10,000
bestendeS Vermögen
zur Errichtung
eines Waisenhauses
hin¬
gab , dessen Bau er persönlich leitete . Nach seinem Tode wurde
daS Gebäude aber dem Gymnasso verkauft und die Stiftung
schlummerte mehr als dreißig Jahre lang.
Hie und da findet man noch Globen , Modelle und drgl.
von Jeiellers Hand angefertiget ; seine Bibliothek ist mit der
Dürgerbibliothek
vereiniget.
Hatte Jezeller als Original
gelebt , so starb er auch auf
sonderbar « Art . Er stürzte nämlich über eine Felswand
des
Säntis
herunter , aufweichen er sich, entgegen allen War¬
nungen , in der schlechtesten Jahreszeit
1791 gewagt hakte , um
physikalische Beobachtungen
anzustellen . Von ihm besizt man
einige physikalische Schriften.
Job . Heinrich
Oschwald,
geb . 1721 , Sohn cineS
LandpfarrerS , der seine Erziehung bis zum neunzehnten Jahre
ganz einzig , aber so trefflich leitete , daß der Jüngling
daS
damals noch strenge theologische Examen vollkommen gut bestand.
Nackdem er noch einige Jahre
auf Universitäten
zugebracht
hatte , wurde er Rektor der lateinischen Schule zn Elberfeld, nahm später eine Pfainstelle in seiner Heimarh an und
starb als AntisteS und DekanuS zu Schaffoansen 18VZ. O . ist
Verfasser einiger Erdauungsbücher
und theologischer Werke.

, geb. im Mär ; 1741 , gestorben
Altorfer
Joh . Jakob
und Professor
«m 30 . Mai 1804 als Rektor des Gymnasiums
der Theologie und Philosophie am Collegium seiner Vaterstadt,
ein fruchtbarer und seiner Zeit ziemlich beliebter Dichter . Außec einer Menge zerstreuter Arbeiten erschiene » Anno 1806
poetischer und
zwei Bündchen hinterlassener
zu Winierthur
prosaischer Werke nebst seiner Lebensbeschreibung , herausge¬
geben von seinem Beiiec I . I . Altorfer.
geb . 1748 , gestorben 18l5 als AnM elchio r Habicht,
tistes und Dekanus , schrieb einige theologische und biographische Kleinigkeiten.
gab ein
von Neunforn
Stokar
Franz
An shelm
Handbuch der Finanzwiffenschafk " in zwei Ban.
„Vollständiges
den heraus , dessen erste Ausgabe 1808 ; n Rothenburg , die
zweite 181S zu Nürnberg erschien.
geb . den 3 . Juni 1752 , Sohn des
Müller,
Johannes
Conrektors Müller und Gcoßsodn des als historischer Sammler
von dem Müller auch
Schoop,
rühmlich bekannte » Pfarrers
zur Schweizecgeschicht«
«inen großen Theil der Materialien
«rble.
Schon im 9ten Jahre schrieb Müller eine nicht schlechte
Geschichte Schaffhausens in Fragen und Antworten . Im 13ten
Jahre trat er in das Collegium über , welches sonst nur von
besucht wird . Müller wurde zum
17 — 1d fahrigen Jünglingen
der Theologie bestimmt und bezog deßhalb 1769 die
Studium
Universität Götkingen , wo er im ersten Jahre durch eine Disser¬
tation : „ Lkrirto rexe eccleeioe nilril esse metuemium " der
Valek sagte . . 1771 verfaßte er seinen „ 8elGottesgelehrtheic
lum Limbricnm " , und kehrte dann , kaum 20 Jahre alt , als
seine Vater¬
in
Sprache
der griechischen
Professor
stadt zurük , wo er , ungeachtet seine» Abneigung gegen die
von den ge¬
aber
sonst
;
predigte
Theologie , mit großem Beifall
sellschaftlichen Formen und dem aller Wissenschaft fremden
Leben seiner Landsleute angewidert wurde.
veranlaßte Anfang 1774 Müllern , seine Va¬
Bonstetten
terstadt zu verlassen und sich in Genf und dessen Umgebungen
aufzuhalten . Hier entfaltete sich der ungeheure Geist erst recht.
Der Umgang mit ausgezeichneten Köpfen gab demselben stets
in
neuen Aufschwung , und aus Vorlesungen , die Müller
allgemei¬
hielt , entstanden die 24 Bücher
Privaizirkeln
hier,
wurde
Schweizergeschichte
die
Auch
ner Geschichten.
Nachlaß , bearbeitet ; kurz,
aus Schoopens
grö'ßtentheils
M üller bereitete sich innerhalb 6 Jahren großen Ruf im Auslande . 1780 kam er nach Berlin , wo er die ehrenvollste Auf¬
nahme erhielt , und gleich nachher wurde er als Professor der
Geschichte an das Lacolinum nach Lasse! berufe » .
Hwr blieb er 4 Jahre und verherrlichte seinen Namen im¬
mer mehr durch geistreiche Schriften . Lc zog sich 1784 wieder
znrük und arbeitete an sei¬
zu seinem Freunde Bonstetten
ner Schweizergeschichte fort , nahm aber 1786 den Ruf des
an . Er wurde hier
Churfürsten von Mainz als Bibliothekar
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Hofrath , Gesandter nach Rom , geheimer Legariouscarh , ge>
heimer Conferenzrath » nd regierte als solcher das Churfürstenkhum während 6 Jahren , bis es von den Franzosen erobert
wurde . Aufgefordert , stch auch an die Spize der neuen Ver¬
waltung zu stellest, schlug er dieses ab und begab sich nach
Wien.
wo er unter dem Titel : Johann
von Müller
zu
Sylfelden
zum Reichsriiter eruaunr wurde . Unterdessen war
auch die Schweiz von den Franzosen revolimonirt worden , und
Schaffhanscn
wählte den kaiserlichen wirklichen geheimen Hof¬
rath von Müller
in den helvetische » obersten Gerichtshof.
Begreiflich schlug er die Wahl aus , wandle aber demütigeachtel alle Kräfte aus , seinem Vaterland « zu iiüzen und zeigte
sich hier zwar wohl ganz als Schweizer , aber gar luchi als SchaffHäuser . Einige Zeit lang war Müller Casios der kaiserlichen
Bibliothek , reisete 1801 in sein Vaterland
und dann nach
Berlin als Mitglied der dortigen Akademie und Historiograph
des Hauses Brandenburg
1800 nahm er einen Ruf nach
Tübingen an , da ihm das Lebet : in Berlin verbittert
wurde.
Schon hatte er alle seine Habe nach Tübingen
gesendet,
schon war er selbst auf der streife dahin begriffen , als ihn in
Frankfurt e,n Courier erreichte , der ihn nach Fouralnebleau zu
Napoleon beschick, welcher in Berlin seine persönliche Bekannt¬
schaft gemacht halte . Napoleon zwang Müllern , als Minister
Staatssekretär
in westpbälische Dienste zu treten und wieder
nach Cassel zu gehen . Der König von Holland ertheilte ihm
das Gcoßkreuz des Löwenordens , und der König von Westschalen ernannte ihn zum SlaatSrakh
und General <Direktor
des öffentliche » Unterrichts . In dieser Eigenschaft gelang es
ihm mit unsäglicher Mühe , die Existenz der Universitäten Halle,
Marburg
und Gött ' inge» zu retten , was 1837 von lezterer an Müllers
Landsleuren
auf sinnreiche Weise vergolten
ivurde . 1809 , den 5 . Juni , beschloß die Tagsazung Müllers
Berufung in sein Vaterland , in welchem er jedenfalls lieber
geweilt hätte , als in einem Reiche , wo man ihm nur mit Un¬
dank lohnte . Leider war der große Mann schon todt! Den
29 . Mai l809 hakte ein heftiges Gallenfiebec seinem thatet,,
reichen , oft bewegten Leben e,n Ende gemacht . Müller
liegt auf dem Casseler Gottesakec begrabe » , wo ihm vom Kö»ig Ludlvig von Bayern ein Denkmal errichtet wurde.
Mit großen Opfern hat Schaffhausen seine Bibliothek und
«inen Theil seines literarischen Nachlasses an sich gebracht , und
mir gerechter Hoffnung sieht man der Errichtung eines Denk¬
males entgegen , welches vom Vaterlands
ihm gesezt wer¬
den soll!
Joh . Georg
Müller,
Johanns
Bruder , geb. den
3 . Sept . 1759 zu Neunkirch,
wo
der Barer damals Dia¬
kon war . Georg Müller ivurde in seiner Jugend
von Allen
terkaunr , nur von seiner Mutter nicht . Wenn gleich mir kei.
uem so reichen Geiste ausgerüstet
wie der ältere Bruder , be¬
gann er doch mit Eifer seine theologischen Studien
und trieb
sie erst in Zürich , nachher in Götiingen mir großem Erfolge.
1781 weilte er ein halbes Jahr
bei Herder in Weimar
und
kehrte1782in
seine Vaterstadczurük , wo er als Caiecheia
an-
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gestellt wurde . Als solcher hatte er den Religionsunterricht
der Jugend zu leiten , was ihm ganz zusagte . 179 't erhielt er
die Professur der griechischen und hebräischen Sprache . 1798
verließ er den geistlichen Stand und widmete sich bis 1809
mit großer Auszeichnung den politischen Geschäften , so daß e,
war.
des kleinen Rathes
einige Zeit lang selbst Mitglied
1801 wurde er als solches Präsident des SchulrarheS , eine
e»
die
und
wirkte
Stell « , in welcher er unendlich viel Gutes
auch bis an seine» Tod behielt.
Einen Ruf als ordentlicher Professor an die Universität
Heidelberg ( 1805 ) schlug er aus . 1817 kreirteu ihn Tübin¬
zum Doktor der Theologie.
und Jena
gen
Wenn Georg Müller , allerdings vom Ruhme seines Bruders bestrahlt , von den Großen ausgezeichnet wurde , so hat
hinwieder seine Persönlichkeit ihm die unbedingte Achtung und
Liebe seiner Landsleuie erworben ; seine zahlreichen theologischen,
biographische » und pädagogischen Schriften würden schon hingereicht haben , ihn berühmt zu machen . Er starb den 20 . Nov . 18tO.
geb . 17K'i , gestorben 1850 als Antistes
Wilh . Veith,
und DekanuS , beliebter Prediger und Verfasser von Erbauuiigsschrillen ; auch war er ein ausgezeichneter Kunstkenner , waö
zeigte.
seine kostbare , leider nun zerstükelre Gemäldesammlung
geb . 176 . . , gestorben 1855 als An¬
Keller,
Andreas
tistes und Dekan ; Verfasser von Predigisammlungen.
I . I . Schalch , geb. 1797 , gestorben 1857 als Pfarrer in
und
MeriShausen . Von ihm erschienen einige Jugendschr,steil
aus d e r G e sch ich te de r S iad t S cha ff„Erinnerungen
hauseistch die , auf den ersten Blik wenig versprechend , doch
mit großem , kritischem Fleiße geschrieben sind und allmählig
beliebtes Volksbuch werden . Schade , daß das zweite Bäudchen Tendenzen äußert , die nicht allgemein gebilüger werden.
Nach EchalchS Tode wurde » seine Predigten über die Apostel¬
geschichte herausgegeben . Schalch war ungemein fleißig und
härie bei längerm Leben gewiß Tüchtiges geleistet , besonders
wenn er gehörig unterstüzc worden wäre.
Schriftsteller.
Lebende
Oberstlieut . der Artillerie , geb . 1775,
I . C . Fischer,
machte zwei Reise » nach Frankreich und England , auf welchen
er Tagebücher führte , welche im Druk erschienen und viel Licht
auf den damaligen Zustand beider Länder in technologischer Be¬
ziehung werfe » .
zu Stein , geb . 1775 zu
Pfarrer
Kirchhofer,
Melchior
Schaffhause » ; Verfasser vieler sehr gescheuter historischer Schrif¬
von Hof¬
ten , meist über die Reformation , z. B . Biographien
meister , Farel , Oswald Myconius , Berthold Haller u . a ., auch
der schaffhauserische » Jahrbücher u . s. w.
geb . 1787 , Hiev ). Dr . , Antistes
Hurter,
Friedrich
u . s. w . Außer de» paz; . 1 angeführten und zahlreichen an¬
desizen wir von ihm die Biographie
dern kleinern Schriften
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Theodorichs
des Großen
schichte
Papst
Jnnocenz
nassen ."

und das klassische Werk : „ Ge¬
III .
und
seiner
Seitge-

Christian
G . Harter
, des Vorigen Bruder , geb.
1798 , theologischer Schriftsteller , d. Z . Caiecheta zu SchaffHausen.
Joh . Heinrich
Maurer
- § o „ staut,
französ . Pfarrer
in Schaffhause » , geb . daselbst 1798 , gab 1839 „ Heimfahrt HanS
SrokarS von Schaffhause » , PilgeriS
zum heiligen Grabe >c."
und „ Briefe an Johannes
Müller " heraus.
Daniel
Schenkel,
Lizentiat
der Theologie , geb . 1813
z» Unter - Hallan , Privakdozeni an der Universität Basel , schrieb
eine Biographie seines Baiers
und einige iheologische Brochüren.
Heinrich
Gelzer,
Doktor
der Weltweisheit , geb . zu
Schaffhausen 1814 , Privaldozenr
an der Universität Basel,
gab 1838 — 39 „ Vorlesungen
über die drei lezren Jahrhun¬
derte der Schweizergeschichre " , dann „ Joh . v. Müllers Worte
der Wahrheit an alle Eidgenossen . Nebst einem noch ungedrnklen Schreiben über Nidivalden
und daö schweizerische Direk¬
torium " heraus.
Journalistik.
Schaffhausen war die erste Stadt der Schweiz , in welcher
«ine politische Zeitung herauskam . Sie wurde m den 8l) ec
Jahre » des vorigen Jahrhunderts
gegründet
und führte den
Titel : „ Post - und ordinäre Schaffhansec - Zeitung " ; beim Volke
aber aber hieß sie die R öß I i z e i tu n g , weil sie als Titelvignette einen reitenden Postillon führte . 1824 änderte dieses
Blatt den Bestzer und erhielt nun den Titel : „ Erneuerte
Schaffhausec - Zeitung " ; sie verschwand 1839.
Zu Anfange
des laufenden Jahrhunderts
gründete
die
Hurier ' sche Buchdrukerei
den allgemeinen
schweizeri¬
schen Coccespon
de n ten ein
,
Blatt , daS sich unter geist¬
reicher Redaktion
schnell ein ausgedehntes
Publikum erwarb
und konsequent , auch in ieziger Zeit , der conservacive » Meinung
huldigte ; weßhalb auch der Kreis seiner Leser , besonders >n
der innern Schweiz , stets ausgedehnt bleibt.
Bor 12 — 14 Jahren entstand der schweizerische
Cou¬
rier im Verlage von Mnrbach und Gelzer . Diese Zeitung
zählt kaum weniger Leser als die vorige ; sie ist hauptsächlich
in Schwaben beliebt.
Beide Blätter
Ein Mal in
drukerei auch ein
für die Stadt
telt , in welchem
und Orthographie

erscheinen wöchentlich zwei Mal.
der Woche wird von der Hurtec ' schen BuchAnzeigeblarr ausgegeben , Wochenblatt
und den Kanton
Schaffhausen
beti¬
man nicht selten drollige Muster von Styl
finden kann.

Verstorben

« Künstler.

Tobias
Stimmer
, geb . 1534 zu Schoffhausen , gestosben 1584 zu Stcaßdurg , ein ganz vorzüglicher Fresro - und
Porträtmaler
, der ohne alle Anleitung
( seine Eltern waren
sehr dürftig ) es zu einem hohen Grade der Knust brachte.
In Schaffhansen , Skraßdurg
und Frankfurt wurden viele Häu¬
ser von ihm bemalt ; am erster « Orie waren vor wenigen Jah¬
ren noch eniige solcher HauSsagaden zu sehen ; gegenwärtig sind
sie alle bis auf eine verschwunden . Für den Markgrafen
von
Baden malte Stimmer eine Ahnengallerre n . s. w.
Christoph
Stimmer,
Tobias
Bruder , war ein tüch¬
tiger Zormschnerdec ; beide Bruder
verfertigte » zusammen die
Bilder in eine Basler - Bibel bei Thomas Quario 1586 und
die .Abbildungen zu einer Edition des Flavius Josephus.
Abel Stimmer,
auch der Vorigen Bruder , war ausge¬
zeichneter Glasmaler
und
Josias
Stimmer,
der jüngste Bruder , nicht geringerer
Oelmalec.
Jsaak
Hab recht , geb . 1544 und
Josias
Hadrecht,
geb . 1456 , Gebrüder , waren ausge¬
zeichnete Uhrmacher , welche die berühmten astronomischen Uscwerke der Siraßburger
und Kölner Münster , so wie die Uhr
auf der Zrohnwaag
zu vchaffhausen
u . u . v . a . m . verfer¬
tigten.
Daniel
Lindtmeyer
und Werner
Kübler,
beide
Schüler von Tobias ( vielleicht eher Abel ) Stimmer , waren
treffliche Glasmaler , von deren Arbeiten sich einige auf dem
Schiefihans
zu Schaffhaufen
bis in die neueste Zeck erhalte»
haben . Handzeichnungen
derselben befanden sich m der Veith 'schen Kunstsammlung.
Martin
Bcith,
geb . 1656 , gestorben 17l7 , genoss eine
gute Künstlerbilvung
i» Venedig und Rom . Seine Werke sind
meist mythologische , auch historische Slüke ; sie befinden sich in
Genf uiiv Italien.
Joh . Jakob
Scherrer,
geb . 1676 , war von seinen Eitern zum Maurerhandwerk
bestimmt , lernte dann bei einigen
italienischen Gypsern in Scukko acveiten und verlegte sich auf 'S
Zeichnen . Zulezt stand er als vollendeter Baumeister da , wozu
er eS ohne alle Anleitung gebracht harre . In der Schweiz und
Deutschland sieht man von ihm noch viele ausgezeichnete Ge¬
bäude , z. B . das Ralhhaus
zu Zürich , ein Kloster in Sololhurn u . s. f. Auch als Maler brachte er es auf eine ziemliche
Stufe ; er starb in feiner Vaterstadt 1746.
Heinrich
Trippel,
geb . 1683 , gestorben 1708 , ein be¬
rühmter Cabinetsmalec , der es besonders
Perspektiven weit
brachte und auch als Meßkünstler geschäzt war . Er hielt sich
gewöhnlich am kaiserlichen Hofe auf.
Joh . Ulrich
Schnezler,
geb . 1704 , gestorben 1763,
Scherrers
Schüler , soll sehr ausgelassen gelebt haben . Er
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zeichnete sich besonders im Porträt aus , malte auch Stillleben
u . s. s. Einige seiner Stute ziere » die Keller 'sche Sammlung,
auch die Britische enthält welche . Schuezlers Frau , Ursula
geschäzt.
Pfau, wurde als Blumenmalerin
1726 , geschäzter Kupfer¬
um
Seiler,
Georg
Hans
stecher.
geb . l767 , gieng als OrnaMosec,
Michael
Georg
menrenmacher und Kupferschmied »ach London , zeiclmece stch
bald aus , ward geschäziei Graveur und Bildhauer , überhaupt
that er stch in jedem Zweige plastischer Kunst hervor . Auf sei¬
errichnen Antrieb wurde die großbrittanische Malerakademie
deren Vorsteher er in großem Ansehen 1783 starb.
tet, als
geb . zu London 17-14,
Moser,
Seine Tochter , Maria
und wurde sogar
war treffliche Blumen - und Historienmalerin
Mitglied der von ihrem Vater hervorgerufenen , nur 40 Glie¬
der zählenden Akademie.
eines Baumei¬
geb . 1720 , Sohn
Spengler,
Laurenz
nach Eopcnhagen , wo er
sters , kam 1740 als Kuustdrechsler
bald ausgezeichnet und vom Koiug sehr begünstiget wurde.
Er verlegte stch sodann auf die Kupferstechkuust , schrieb auch
über physikalische Gegenstände und wurde 1771 zum Verwalter
der königl . Kunsttammec bestellt , in die er so manche ausge¬
zeichnete Arbeiten geliefert harte.
geb . 172Z , ein tüchtiger Land¬
Schalch,
Joh . Jakob
schaftsmaler ; er begab stch 1750 nach England und Holland,
kehrte 1770 wieder >n sein Vaterland zurük , wo er zu Ende des
, blind und in den dürftigsten Umständen , starb.
Jahrhunderts
Seine Figuren in den Landschaften find alle gleich MiniatucporirätS , und überhaupt malte er all « seine Srüke mir bewundernswücdigem Fleißeein guter Landschaftsmaler , von dem noch
N . Trippel,
einige Stüke in Schaffhausen sich befinden , starb um 1780 an
der Schwindsucht , etwa 40 Jahre alt.
geb . z» Schaffhausen 1746 . Sein
Trippel,
Aleiander
Vater war ein armer Schreiner , welcher um 1756 nach England
die
zuerst bei einem Justrumenteiimacher
der Sohn
zog, wo
Blldschmzerei erlernte . Nachher kam derselbe zu einem Bild¬
hauer „ ach Copenhage » , wo er drei Jahre lang , harr gehal¬
verrichtete und Abends
ten , die Arbeiten eines Tagelöhners
hielt er sich in
noch , müde , die Akademie besuchte . Später
Poisdam , nachher wieder in Copeuhagen auf , erhielt daselbst
eine BildhauerUnierstiizung und errichtete endlich in Paris
werkstätle . Hier wurde er berühmt , aber nicht reich . Durch
ziehend , begab er stch nach Rom , wo ihm erst
das Vaterland
reichliche Lorbeeren zu Theil wurden . Unter seinen Schülern
starb schon 1795 , wie man
Trippel
fand stch auch Lanova!
seiner
glaubt , an Gift . Er galt für den größten Bildhauer
Zeit ; nur Schade , daß ihm allgemeine Bildung mangelte,
wodurch er oft zu den ärgsten Anachronismen bei seinen Gruppirungen verleitet wurde.

Joh . Georg
taillenmaler.

Ott

, starb

1806 .

War

geschazter Ba-

Martin
Bek, geb . 1809 , ausgezeichneter Glasmaler.
Er brachte seiner Kunst viele Verbesserungen bei, starb aber
Schon 18Z1 in München.
Lebende

Künstler.

Joh . Jak . Bek, geb . 1786 , beliebter Landschaftsmaler,
der sich durch verschiedene Panorama 's bekannt gemacht hat.
Er ist gegenwärtig
Zeichnn,igslehrer
am Gymnasium.
Joseph
Bcodtman
» , geb . 1787 zu Uebeclingen,
ausgezeichneter
Lithograph , aus dessen Meisterhand
u . a . die
Abbildungen
zu L-chliizens Naturgeschichte des Tbierceiches
hervorgingen . Er lebt seit einer Bethe von Jahren io Schaff¬
hausen , wo er Bürger
ist.
Bernhard

Zreuler,

geb . 1796 .

Joh . Jakob
Oechslin,
Bildhauer
Dannekers , ein genialer Künstler.
Tobias

Hnrtcr,

Landschastsmaler.
, geb. 1802 , Schüler

Kupferstecher , geb . 1808.

Joh . Bendel,
geb
Genremaler tu München.

. 1814 .; junger ,

vielversprechender

Musik.
Unbegreistichec Weise kam es um 1600 einigen nüchternen
Köpfen vor, als gehörte Musik zum Papisinus , Sie rasteten
daher nicht , bis die Orgeln aus den Kirchen gerissen und der¬
gestalt prosanirt wurden , daß man aus ihnen Weinkannen
anfertigte , aus welchen man bei feierlichen Anlasten geist- und
weltliche Nüchternheit dämpfte . Noch sind einige solcher Kan¬
nen hie und da zu sehen . An 150 Jahre
lang bestand d>«
ganze Instrumentalmusik
in einem Gebläse von Posaunen
und
Zinken,
welches
bei Leichenbegängnissen , bei Spnoden
der
Ehcw . Geistlichkeit , in der Christ,lacht n . s. w . von den Thürwer » theils auf der Gasse , thecs auf den Thürmen ausgeführt
wurde und das gar unergniklich klang . Man kann dasselbe
bei den angeführten
Gelegenheiten noch immer hören , doch
find die Musiker etwas besser gebildet als früher . Die Land¬
schaft entbehrte dieses Ohrenschmauses.
Seit etiva 40 Jahren besteht ein Verein von Musikfreunden
unter dem Namen der „ Musikgesellichafi " . Diele Gesellschaft be¬
soldet immer einen oder zwei tüchtige Musiker , welche die in>
Wiiiier nicht seltenen Concerte zu leiten haben und Unterricht
u, der Jnstrunieiitalinnsik
ertheilen.
Eine gut
bei , den Sinn

dicigirte Miliiärmusik
trägt nicht wenig
für Musik unter dem Volke zu erhalten.

dazu

Wenn nun Schciffhauscns musikalische Leistungen noch w .' it
hinter jenen von Zürich und den korhohkchen Schwciierüädten
zurütblcibeii , so ,si doch lobenswertster Eifer vorhanden , wce

Schaffhausen

.

5

beweist , welche vor wenigen Monaten
u . a eine Snbscription
( >m Jan . >859 ) eröffn « wurde , um die Kosten einer Orgel in
der St . Jvhan » >Skircl>e zu Schaffhanfen zu beten . Diese Sud.
scripkion bar den erforderliche » Betrag von st. 8000 schon fast
erreicht.
eine
dagegen , der «in edler Bürger
Stein
Die Stadt
Kirchenorgel zum Geschenk machen wollte , schlug dasselbe anS ! —
Vom Kirchengesange laßt sich nicht viel rühmen . AIS Ge¬
sangbuch dienen die Lobwasser ' schen Psalmen , welche >n Teil
und Musik ihrem oweke gar nicht einbrechen . Diese Psalmen
eintönig langsam abge¬
tverden von der ganzen Versammlung
sungen und die eiwa einfallenden Alt - und Baßstimme » schreie»
falsch dazwischen hinein . Vor einem Menschenalier soll dieses
Schreien so arg gewesen sein , daß Personen mit schwachen
Nerven die Kirche deßhalb nicht mehr besuchen konnten.
verdient eine Gesellschaft GeistliRühmliche Erwähnung
chec , welche sich bestrebt , ein Gesangbuch abzufassen , das in
Tsrr und Musik dem Volke ganz zugänglich sei , daher einervoransseiiS keine künstlerische Gewandtheit bei den Sängern
seze , anderseits aber auch die Fehler des bisherigen unmelvdischen Gesanges vermeide.
Auf den Gesang überhaupt wirken die seit einigen Jahren
sehr wohlthätig ein , und ihre Lei¬
entstandenen Gesangvereine
zu den mustungen haben gezeigt , daß daS Schaffhauservolk
gehört.
sikal,scheu
hock man keine ; früher vertraten
Eigentliche Volkslieder
gewisse Psalmen , denen Lobwaffer eine ärgerliche AuSschmükung
gegeben hatte , ihre Stelle beiden Landleuten . Die Lavaker 'haben den Unfug verdrängt und sind fast
scheu Schweizerlieder
Munde.
in Jedermanns
Gesellschaften.
Die älteste aller wissenschaftlichen Gesellschaften des Kongestiftete medizi¬
tvnö ist die vor einem halben Jahrhundert
nisch p- ha r m az e u r i sch e. Sie besteht aus den meisten Aerz¬
ten und Apothekern der Scadt Sclmffhausen und versammelt
der gemach¬
sich , Behufs gegenseitiger mündlicher Mittheilung
ten Erfahrungen , monatlich ein Mal.
- GefellKankonal
medizinische
Die allgemeine
des KanronS
schasr besteht ans den meisten Metljinalpecsonen
und seiner Umgebungen . Sie versammelt sich jährlich zwei Mal
zu gleichem Zweke wie die vorige.
Die früher sa thätige
hat sich 1858 aufgelöSr.

na tu rfo r sch e n d « Gesellschaft

man,
weiß
Ton der g e mei nn üz ig en Gesellschaft
außer dem Namen , wenig.
hat sich seit 10 — 12
Gesellschaft
Line botanische
Gesellschaft
mit der landwirchschaftlichen
Jahren
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vereiniget . Diese ist in neuerer Zeit besonders thätig und ver¬
wendet Mühe und Geld zur Hebung der Landwirchschaft . Fast
all « Mitglieder gehören der Stadt Schaffhausen an.
Die Landgeistlichen haben eine Art Pastoralgesellschafk; eben
so die Landschullehcer eine Lehrergesell¬
schaf t.
Ein Verein von Menschenfreunden , meist aus Schaffhausen,
hat 1826 zu Buch eine Erziehungsanstalt
für sittlich verwahr¬
loset « Kinder errichtet . Diese Anstalt gedeiht sichtlich , obschon
sie mit äußerst bescheidenen Hülfsmitteln
begonnen wurde.
Eine Bibelgesellschaft
und ein Mifsionsverein
sind in ihrem Wirken und Ziveke den gleichnamigen Instituten
anderer Kantone völlig gleich.
Im I . 1816 vereinigten sich viele Bewohner der Stadt
Schaffhausen zur Milderung des damals herrschenden Elendes
in eine Hülfsgesellschaft.
Dieser
verdankt Schaffhausen
viele wohlthätige Institute , Sie läßt jährlich an eine Menge
alter , armer und gebrechlicher Personen Uuiecstüzung an Geld,
Lebensmitteln , Arzneien , Kleidern u. s. f. verabfolgen ; sie har
eine Anstalt zur Erziehung armer Bürgecstöchter
gestiftet ; ihr
verdankt man die Einrichtung eines Waisenhauses , zu wel¬
chem die Jezeller ' sche Stiftung
nicht hinreichte ; sie hat eine
Ersparnißkaffe errichtet , in welcher kleine Kapitalanlagen
, die
fl. 100 nicht übersteigen , gewissenhaft verwaltet und verzinset
werden . Vieles wäre von dieser ehrwürdigen Gesellschaft noch
anzuführenl
Eine andere Gesellschaft hat sich zur Bildung einer Sparka sse nach dem Muster der amerikanischen vereiniget und be¬
reits aus den meist irur wenige Kreuzer betragenden wöchentlichen Einlagen ei » bedeutendes Kapital gebildet , welches ohne
sie von Kindern und Dienstboten vernascht worden wäre.
Es besteht «ine allgemeine
Wittwen
- und Waisenk.asse
für den Kanton ; ferner eine bürgerliche
Witrwenkafse
für die Stadt , eine medizinische
uud eine Pcediger wittwen
- und Waise nkasfe.
Segensreich
wirkt die Un kcrstüzungsanstalt
für
Blinde
aus das Loos dieser Unglükliche » , deren aber immer
weniger iverden.
Zahlreiche Familienlegate,
Häusern , sichern manchem Armen

besonders
Unterstüznng

aus
zu.

adeligen

Politische
Gesellschaften
befinden sich nicht im Kan¬
ton , dagegen mehre gefe llige Vereine , z, B . die KanronalSchüzcngekellschaft,
welche abwechselnd auf irgend einer
Schießstärre des KanconS jährliche Ehr - uud Zreischießcu hält,
viele Orts - Schüzengesellfchasken , von denen besonders die zu
Schaffhausen ein herrlich gelegenes und wohleingerlchtetesLokal
besizt. Ls giebt in der Stadt
auch eine Böge nschüzeu.
Gesellschaft,
welche in wöchentlichen Zusammenkünften
sieb
mit Armdriistschießen belustiget.
L«

ist
in Schaffbausen
der Freunds
Die Gesellschaft
durch die ganze Schweiz wegen ihres hübschen englischen Gartenö , der dem Publikum geöffnet ist, und der Leichtigkeit , wo¬
erhält , vorrheilhast bekannt . Im
mit jeder Fremde Zutritt
Sommer versammelr sich diese Gesellschaft in dem Pavillon ihres
Gartens , im Winter aber in einem gemiethete » Hanse in der
Stadt,
und Techniker,
Kaufleute
Eine Gesellschaft junger
bei der man auch leicht Zutritt findet , versammelt sich , m Som¬
mer in einem Garten , im Winter im HauS zum blauen Trauden i» der Sradt,

Sammlungen.
in einem hübschen und wohl- Bibliothek,
Die Bürger
stark
ausgestellt , ist über 20,000 Lände
eingenchteken Saale
und besonders deßwegen merkwürdig , weil sie die Bücher¬
und Georg Müller und Christoph
sammlungen von Johannes
Jezeller enthält ; im Uebrigen ist sie ziemlich unbedeutend und
stark benuzk.
wird nur von Gymnasiasten
bestzt besonders werth- Bibliothek
Die Ministecial
und Jncuradeln , Eine in ihrem Lokale
volle Manusccipke
verdient diesen Namen nicht , und
aufgestellte Kunstsammlung
es haben nur einzeln « Gegenstände derselben lokalhistorischen
Werth.
gehört der med , pbarm.
Bibliothek
Die medizinische
Gesellschaft , Sie ist bloß 2 — 3000 Bände stark , enthält aber
meist kostbare Werke und vermehrt sich rasch.
besizt der
Eine kleine staa ts Lrz kliche Büchecsammlung
SaniiätSrath.
ge¬
Bibliothek
und belletristische
historische
Eine
hört einer Gesellschaft ; sie ist aus der Weberzunfk aufgestellt.
Eine ähnliche hat die Bürgerbibliorhek vor mehren Jahren ihren
Besizern abgekauft.
Die landwirthschatiliche Gesellschaft besizt ein « klein « bo¬
, welche
Bibliothek
und la udwicthschafiliche
tanische
zwar nur 1200 Bande , aber meist kostbare Werke enthält.
gute Geschäft « zu
scheinen
Zwei Leihbibliotheken
machen.
Herr Bernhard
die
sammlung,
stichen ist.

besizt eine ausgezeichnete
Keller
besonders reich an vorzüglichen

Kunst¬
Kupfer¬

steht daS Herba¬
Unter den Naruraliensammlungen
rium des Herrn I , C . La ffon oben an . ES ist »ach dem
natürlichen System geordnet , enthält in mehr als 8000 SpezieS die vollständige Flora Deutschlands und der Schweiz , s»
aus Frankreich , Rußland , Ungarn,
wie sehr viele Pflanzen
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Italien , der Türkei , Klein - Asien , Syrien und Nord - Afrika,
Der Hc , Besizer hae den größte » Theil dieses Herbariums selbst
gesammelt ; eS besieht aus einer große » Menge
vo» Exem¬
plaren.
Der nämliche besizt ein Herbarium,
nach dem Linuö ',
schen Systeme geordnet , in welchem sich sämmtliche Pflanzen
des KankouS Echaffhausen befinden.
Ebenderselbe
hat eine schön« Min era li e nsa m m lu n g.
Eine solche, reich an ausgezeichneten Exemplaren , besizt Hc.
NegierungSraih
Stierlin
und eine nicht geringere Hr . Zranz
Stokac
von Neuforn.
Hr . Alexander Seiler
, Vater, hat die Petcefakten
KanionS und seiner Umgebungen vollständig.

des

Hr . Alexander Seiler,
Sohn , besizt eine der größte«
Jnsektcusammlungen
der Schweiz , welche er , mit Ausnahme
der zahlreichen Coleoptecen und Lepidoptereu tropischer Gegenden , größtenrheils selbst gesammelt hat.
ES finden sich noch einige kleine Sammlungen
chylien u . s. f . vor.

Sittlicher

von Co » .

Zustand.

Ueber den sittliche » Zustand bis in daS l6te Jahrhundert
mögen einige Beispiele besser als weitläufige Beschreibungen
Aufschluß geben . So wie sie hier folgen sind sie größtenrheils
a „ S Akren entnommen und verdienen daher alle Glaubwür¬
digkeit.
1475 . Peter Türlec und Greth , seine Ehefrau haben sich
an daS Gotteshaus
Allerheiligen ergeben , mir ihren Leiber»
und Kindern , und zwar von lezkern nicht nur die schon vorhan¬
denen , sondern auch die sie noch erzeugen werden.
1476 wird Eberhard Sicher um 1 Mark Silber gestraft,
welche er in Monatsfrist
bezahlen soll , weil er einem verwun¬
deten Knecht den Eintritt in sein HauS versagte.
1477 . Thomas Singenauer
wird wegen der Schwüre , k
er AbeudS und Morgens bei GotteS Gliedern geschworen , zwei
Stunden
lang an den Pranger
gestellt und schwört Urphed,
der Stadt nie mehr näher als auf 4 Meilen zu kommen.
1479 wird die Echneiderznnst
um 1 Psd . gestraft , iveil
sie in den Osterfeiectageii ihr Gebäude ausbessern lasse» . Der
arbeitende Maurer wird um ü Schilling gebüßt.
1480 . Nöechli ist um 10 Psd . gestraft , iveil er den Frieden
gebrochen.
(das

1481 . HanS Schoch hat Weid und Kind in die Srend
öffentliche Allmose » ) geschikt , indeß er auf der Trinkstube
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zechte und mit Karten spielte . Er wurde dafür ins Gesanguiff
gelegt und mußte Urphed schwören.
1t,81 verläumdece ein böses Weib „ die Farweri «» " einen
nnbescholteuen Man » „ Hänsliu Cleliu " . Sie wurde verurtheilr,
zu trugen . au
den größten „ Laste rflein " durch di« 8tadi
laut ihr Vergehen a „ szurusen und demVerallen Straßeneken
abzubikren . ( Solcher Lastersteine gab es Z. Der
läumdeien
kleinste mochte 60 , der größte aber mehr als drei Mal so viel«
Pfnnds wiegen . Wer sich einer entehrenden Handlung schuh,
des
dig machte , mußte einen solchen Srei » unter Begleitung
wurde dabei » och
tragen . Später
Büttels durch die Stadt
galt für sehr beschimpfend , war
getrommelt . Diese Strafe
aber nicht kriminell . Erst 1336 wurden die beiden übrig ge¬
bliebenen Lastersteine , welch« vor dem stvathdaiiS hingen , ent¬
fernt ; sie waren seit mehr als 100 Jahre » nütze mehr gebraucht
worden . )
Greis , Namons Galster,
ein 80jühriger
1521 sagte
welcher ein erzböses Weib hatte , diesem , dem Rathe und der
ganzen Bürgerschaft ab , d. h. er erklärte ihnen förmlich den
Krieg und hicmit , nach damaligen Begriffen , die Absicht auf
Mord und Brandstiftung . Es war in den lezien Tagen deS
Jahres ; Galster flüchtete sich in die Wälder , wurde gesucht,
ergriffen und drei Tage
mit Hunden gehezt , am Neujahrstage
enthauptet.
nach seiner Gefangennehmung
1521 zog Bäschlin Moser hinterwärts , ohne des Hauptrnanns Wissen und Willen aus dem Felde , obwohl er dir Be¬
soldung schon erhalten hatte ( er dcsertirte und ging nach Hause ) .
Dafür wurde er gestraft , also , daß er fortan unter kein auf¬
rechtes Fähnlein MH . ziehen dürfe und keine andere Waffe
als ein abgebrochenes Brotmesser zu führen berechtiget sei.
1525 brachen eine Anzahl Edelleute , Bürger und Knechte
zum heiligen Grabe , Keller,
in Hans Stvkars , des Pilgers
fraßen und soffen da zur Genüge , berauschten das Haiiögcklnde
und trugen noch Lebensmiktel weg , und den ganzen Unfug
mußte sich der Beschädigte , nach damaliger Sitte , noch zur
Ehre anrechnen.
152Z gab der Rath jedem Schsizen , der auf das Schießen
nach Basel zog , 1 Gulden zur Zehrnng und verhieß für jeden
Giilden , den einer über 10 gewinne , » och einen halben Gulden
Belohnung.
Im nämlichen Jahre strafte man 5 Edelleute und Bürger,
und etzlicher Prazliedec
jeden um 10 Gulden , „ von Singens
wegen ."
Um dieselbe Zeit ward zu Stadt und Land bei Leib - und
Gnk -Strafe verboten , anders in den Krieg zu ziehen als unter
beiden Hauptlcuten Uli Hardec und Hans Hagken.
1525 hat Schwizerhans in der Tharwcche am Mittwoch und
mir Karten gespielt and wurde dafür um z Mard
Donnerstag
«estcaft.
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1576 . M . H . haben befohlen , daß hinfür züchtiglich getauzi und Niemand mehr umgeworfeil werde . So ofr Ließ
aber geschieh! , sollen die Stadiknechde
von dem Fehlbarcn
1 Schilling Buße einfordern.
1528 wird
g- sirafk.

ein Hntmacher

1529 . Alles Spielen
Pfenning ist verboten.

wegen Ehebruch

um 10 Gulden

um mehr als «inen Heller und

einen

1562 wurde » >'t Amtleute beauftragt , die zahlreichen Spie¬
ler , welche während der Predigt
üch auf öffentlichen Mä¬
zen , vor den Thoren mit Spiele » beschäftigten , ,ii S Gefäng¬
niß zu fuhren.
Wie die Sitten im 17ten und bis gegen das Ende des 18ten
Jahrhunderts
hin beschaffen waren , zeigt uns Schalch
in fei¬
nen „ Erinnerungen ."
Anlaße , wo die Schaffhauser untereinander oder mir ihren
Landleuten , oder mir andern Eidgenossen und Fremden Freudenfeste begingen , waren nicht selten . Das ganze Volk äußert«
feine Theilnahme , und diese würd « voll den Behörden aufge¬
muntert.
Meistens waren es Schie ßen, sei es mit der Armbrust
(die noch heul zu Tage bei Jung und Alt beliebt ist) , sei eS mit
der Büchse . Der größere Theil der Ehrengaben ( heut zu Tag«
sehr unpassend Gewinnst«
betitelt ) wurde von der Regie¬
rung
oder angesehenen Männern
geschenkt . SpekulationSfchießcn kannte man noch nicht.
Den Kindern machte man besondere Freude durch Auf.
führung geistlicher Comödien , welche meist im Freien Stattfan¬
den uiid nicht selten großen Aufwand erforderten.
Allgemeine Freudentage
ivaren , außer dem Neujahcstage,
der Aschermittwoch,
an welchem auf allen Zünften Mahl¬
zeiten gehalten wurden , bei denen u . a . fremde Weine nicht
auf die Tafel gestellt werden durften . Ferner der Pfingstmonrag,
an welchem Regierung und Bürgerschaft steh gegen,
fettig Treue schworen , die Dienstboten die Brunnen
bekränzren und Schmaus
und Jubel
allgemein war . Der 1. Mai
ivar «i» Jiigendfest , zu welchem die Kinder nicht erst d r e s.
sirr werdeu mußten ! Sie zogen fchaareniveife in die Wälder,
holten da schlanke Tannen , die sie mit Blumen und buntem
Flitterstaate behiiige » und neben jedem Brunnen in der Sradt
aufrichteten.
Die Kirchweihen wurden früher am Morgen
mit Gottes¬
dienst begonnen und gewöhnlich durch Scheibenschießen und Kegelschieben gefeiert.
Wenn ein Fürst die Stadt
besuchte , so wurde er auch
fürstlich empfangen , rrakiirr und beschenkt. Besonders gilt stand
man Mit den Herzogen von Württemberg
und den Pap¬
penheimern,
Taudgrafen zu Stühlingen,
die üch nicht sel¬
ten einstellie» und die Stadt zuweilen zn Gevatter daieir.

^ M
Nicht minder wurden auch
Seit 1ü!>8 überbrachten jedesmal
Unze , Namens der Bürgerschaft
regierenden Bürgermeister , Von
Zünfte der Reihe nach um die
stellen.

die Stand 'esbLiipter sseehrk.
am Neujahrskog
iwei Jüng.
, ein Ncujahregeschenk
dem
Jahr zu Jahr wechselten die
Ehre , die Uebeibringer
zu

Umgekehrt degte auch die Idegiernng
Achtung vor dem
Volke , Allgemeine löbliche Thaten wurden ; , B , durch ein Ge¬
schenk von schwarz und grünem Zeug zu einem Ehrenkleide
belohnt u , s, w.
Der öffentliche Credit halte irsch Werth , denn Ehrenämter
wurden mir a » Ehrenversonen
verlieben , und es kamen z B,
betrügerische Sekelmeister höchst selten vor , obschon man kein«
Burgen zu stelle» hatte , Mißbrauch des öffentlichen Zutrauens
wurde aber strenge , durch Handadhaken n , dergl, , gestraft.
Neben aller Fröhlichkeit waren die Echaffhanser
iinmer
ernsthaft und sittlich . Zwar hieß es in einem Epoitlikd
über
die ü evangelischen Hauptstädte der Schweiz u , a,:
Die Echaffhanser Sanfgesellen
Werde » dürsten in der Hölle » ,
Doch war die Liebe zu gutem Weine nicht so arg als in
den benachbarten Städten und äußerte sich meist nur bei offene
lichen Ansäßen , Kunftinahlzeiten » , s. f.
Ehebruch und Unzucht waren
ßerst hart bestraft.

sehr selten und wurden

an.

DaS sogenannte Bußengericht
wachte darüber , daß
öffentliches Fluchen nicht ungestraft blieb ; Geld - oder Gefangenschafisstrafc fiel auf die Flucher , ob einheimisch oder fremd.
Fluchende Kinder wurden durch die Büttel gepeitscht . Man
sah streng auf die Heiligung des SonntageS , In der Kirche
mußte man anständig gekleidet erscheinen ; Kopfpuz , seidene
Kleider , Echmuk , Reisröke u , dgl . durfte » nicht zum Gottes¬
dienste getragen werden ; das Schminken war strenge verpönt.
Noch ein Ucberrest jener Zeit sind die Kirchenhauben , welche
in unsern Zeiten von den meisten Frauenzimmern , wenigstens
beim Genusse des hl , Abendmahles , getragen werden.
Es eristirren Verordnungen , welche besonders der KleiderHoffart bei den Dienstboten steuerten . Man
sah dies« am
liebsten in der Landestracht,
Gastereien durften nicht über die Mitternacht hinaus dauern,
Hochzeit - und Pathengeschenke waren auf «in sehr bescheidenes
Marrmum
fixier.
Gegenwärtig
sind allgemeine Freiidenkage sehr selten .
der Stadt
gehört zu denselben das Jugendfest , welches
Gottesdienst , Spiel und Tanz gefeiert wird , aber etwas
schraubtes zeigt , da es die Stelle des k, Maies verleben
dessen frühere Feier den » doch viel Eigenthümliches
hatte.
Auf dem Lande werden die Daniiumzüge
besonders
lich begangen , Sie finden bald in dieser , bald in jener

Im
Mit
Ge¬
soll,
fest¬
Vr-
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und kehren »ach kürzerer oder längerer Zahl von
meinde Statt
zieht längs den
Jahren wieder . Die ganze Dorfbevölkerung
von einem Markstein zum andern
Gränzen ihrer Gemarkung
eines jeden
und versichert sich von dem unversehrten Stande
derselben . Alles ist festlich gepuzt , Musik und Schießen dauern
während des Zuges an einem fort . An gewissen Stellen sind
Richtpunkte , wo geschmausek und getrunken wird . Zu dem
findenden Mittagessen werden viele Gäste aus
im Freien Statt
geladen und gewöhnlich wird der
den benachbarten Dörfern
ausgeAbend mit Tanz zugebracht . Wenn der Gemeindebann
dehnt ist und dessen Gränzen sich durch Wälder , Felsen u . s. >v.
hinziehen , so dauert der Umzug oft einige Tage.
ReujahrStage , Kicchweihen , Märkte , Ostec - und Pfingst.
u . s. f. werden ohne große Ei¬
Montage , Militärmusteruugen
benuzc.
als Ireudentage
genthümlichkeiten
herrscht der Gebrauch , am Tage nach der
In der Stadt
Geburt eines Kindes eine Magd im größten Pnz und mit
auf der Brust zu den Ver¬
einem ungeheuern Blumenkränze
wandte » herum ; » schiken , um ihnen das Ereigniß mitzutheilen.
Ist daS Neugeborne ein Knabe , so trägt die Magd » och einen
umfangreichen Blumenstrauß in der Hand . Sie erhält u> jedem
Hause , dem sie die Anzeige macht , ein Geschenk.
zeigen nichts Besonderes , als die AbneiDie Kindtanfen
gunz gegen Las Gevatterwesen . Nie wird mehr als ein Pathe
gebeten , und sehr häufig übernimmt der
und eine Paihiu
Vater die Stell « des Erster » .
Die Hochzeiten zeigen wenige Verschiedenheiten von jenen
deS Kantons Zürich ; die Hochzeitgäste beschenken zwar das
Brautpaar , und zwar meist köstlich, aber unter ihnen selbst wer¬
ist der Gebrauch,
den keine Geschenke gewechselt . Sonderbar
zur
des Bräutigams
die Gäste stets durch den Schneider
Hochzeit lade » zu lassen . Keine Hochzeit dauert langer als
zwei Tage.
Stirbt Jemand in der Stadt , so wird eine schwarz geklei¬
und Freunde
dete Weibsperson in die Häuser der Verwandten
herumgeschikr , um den Todesfall anzuzeigen . Man nennt die¬
Gesicht mir
das
weil sie ehemals
sen Todtenvogel die Stuche,
einem schwarzen , dünne » Schleier bedekc trug , der aus einem
Stoffe verferti¬
geheißenen
cderStauche
gewissen , Stuche
ein
get war . Ueberdieß geht am Tage vor der Beerdigung
herum , welcher an
in der Stadt
schwarz gekleideter Mann
den Häusern schellt , klopft oder die Bewobnec mit Namen ruft
beizuwohnen,
und dann eine Aufforderung , der Beerdigung
singend oder schreiend hersagt.
selbst erscheint man schwarz gekleidet.
Bei der Beerdigung
Viele auch noch mit einem schwarzen Mantel über den Rüken
stelle» sich in der
herunterhängend . Die nächsten Verwandten
HauSssuc auf und das Leichengeleiie kömmt , Mann für Mann,
d . h. die Hand zu reichen . Dieses muß
ihnen zu klagen,
zwischen l2 und 1 Uhr Mittags geschehen . So wie die Gloks
t Uhr schlägt , wird der i» der Nähe stehende , mir einem

5 »»

tos
einfachen schwarzen Tuche bedungene Sarg von den Trägerm
aufgehoben , auf einem benachbarten Thurme beginnt das fcüher erwähnte Gebläse , und der Zug sezt sich in Bewegung.
Hinter dem Sarge
die Söhne , Schwiegersöhne , Bruder,
Schwager , Enkel , Oheim , Neffe einer nach dem andern , nach¬
her die Zuuftgeuoffe » und Freunde zu zweien , dann eben so das
übrige Gefolge , zulezt eine Anzahl armer Leute , welch« von
den Anverwandten
der Verstorbenen nach dem Begräbnisse be¬
schenkt werden.
Das weibliche Geschlecht wohnt dem Leichenbegängnisse nicht
bei , nur die nächste» Anverwandiinnen
halten sich während des¬
selben im Trauerhause auf und werden , nebst den vom Begräb¬
nis! zurükkehrende » mänulichen Verwandten , mit Kaffee be¬
wirthet.
Der Sarg wird , je nach dem Range und Vermögen des
Todten , von 8 — 10 — 12 Trägern zu Grade getragen und bis¬
weilen geht zu jeder Seite noch ein Mann
nebenher . Während
deS EllisenkenS deS Sarges
wird in der nahen Kirche , wohin
sich das Leichenbegleire begiebk , ein einfaches Gebet vom
Geistlichen verlesen.
Drollig ist die Art und Weise , wie in der Stadt
eine
sonntägliche Steuer zu Gunsten der S o n d e.r - Si e che n . d . i.
Unheilbaren
( ehemals Anssäzigen ) eingezogen wird . Einige
Männer , in abeutheuecliche , falb und braun gestreifte grobe
Mantel gebullt , geben von einer Hausrhüre zur andern und kün¬
den ihre Gegenwart mitreist einer großen Klapper a » . Wenn
sie eine Gabe erhalten haben , erheben sie einen Dankgesang in
den ohrenzerceißendsten Tönen , der vor jedem üause
wieder¬
holt wird.

Charakteristik.
Ordnungsliebe , Reinlichkeit , großer Sinn für Aufopfe¬
rungen zum Besten deS gemeinen Wesens zeichnen besonders
die Bürger
der Stadt
Schaffkausen
auS . Tapferkeit ist ein
Gemeingut
aller Kantonsbewohner .
Tiefes RechtSgekühl ist
unter den bestehenden Verhältnissen zur auffallenden Neigung
zu Prozessen ausgeartet , die jedoch nicht in allen Gemeinden
gleich stark herrscht . Gastfceundlichkeir
ist mehr als in der
übrigen Schweiz zu finden ; der Fremde jedes Alters
und
Standes
fühlt sich schnell heimisch und Mancher , dem der
erste Eindruk , welchen Schaffbausen ank ihn machte , nicht an¬
genehm war , verließ die Sradr
später nur höchst ungern.
Die öffentlichen Angelegenheiten
erregen immer Interesse
bei dem Volke . Mit besonderer Vorliebe hängt dasselbe an der
Schweiz , obschon diese ihm seit Jahrhunderten
keinen reellen Nuzen
gewährt hat . Daneben weißes sehr wohl seine deutsche Na¬
tionalität
zu schäzen und verläugnet
sie nie neben welschihünielnden BundeSgeiioffen . Aber auch hier zeigt sich das Rechts-
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gefühl ; denn nichts Gutes
wird , mrr weil es französi¬
schen Ursprung
hat , verworfen und nichr alles
Deut.
sch e wird als g u t betrachtet.
Der Schaffhausec hat sehr viel religiösen und besonders
kirchliche» Sinn
Der »ach der Reformation
meist durch
Fremde
eingeführte Cultus , bei welchem die Einfachheit weirec als irgendwo anders getrieben wurde , konme ihm nie ge¬
nügen . ES ereignete sich daher früher nicht selten , daß die
unbescholtensten Männer
aus Hähern Ständen
zur römischkatholischen Confesston zurükkehcten ; unter dem gemeinen Volke
aber kam der Baptismus
stark in Schwung , und als er vor
etwa 150 Jahren durch Gewalt
ausgerollet
wurde , erhoben
sich nach und nach Separatisten.
Bieder und von versöhnlicher Gemüthsart , können die
Schaffhauser auch nicht lange grollen , und daher rührt es , dass
die politischen Spaltungen
stch stets sehr bald ausgeglichen
haben.
Ziemlich nachtheilig lind die in neuerer Zeit so zahlreich
auftauchenden Sch - nkwtrrhschafcen . Die Neigung zum Tränke
wird , zwar glüklicher Weise wenig , vermehrt , und nur Be¬
dauern steht man , daß der Hang zum Spiel in diesen Wirth¬
schaften Nahrung findet und bei dem Volke bedenkliche Fort¬
schritte macht.
Erwähnung verdienen die sogenannten Compagnie
« » in
der Sradr . ES find dieses Vereine von 10 — 12 Personen
gleichen Alters , welche stch wöchentlich oder wenigstens je alle
2 Wochen bei den Theilnehmeru der Reihe nach versammeln.
Gewöhnlich entstehen solche Comvagnieen , die streng nach den
Geschlechtern gesondert find , in zarter Jugend
und lösen stch
erst mir dem Tode der meisten Mitglieder auf ; ste scheinen übri¬
gens auf die Geselligkeit eher hemmend als befördernd einzu¬
wirken.

L.

Der
Verfassung

Staat.
vor 1798.

Die Sradt
Schaffhausen , welche alle übrigen KanionStheile von benachbarten Dynasten auf rechtmäßige Weise , durch
große Anstrengungen und besonders bedeutende pekuniäre Opfer
an stch gebracht harre , war Souverän.
Leibeigenschaft kam im ganzen Kanton nirgends vor , man
betrachtete ste als aufgehoben von dem Augenblike an , in welchem ein in solchen Verhältnissen
stehender Oci von seinem
Herrn an den eidgenössischen
Stand
überging.
Die Landlenre
wurden milde gehalten , darum zeigte stch
auch 1652 — 51 keine Spur vom Bauernkrieg , der die übrige
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Schweiz so unglüklich machte . Ja Schaffhause »
wac die ein¬
zige Stadt in der Schweiz , welch« fest auf ihr
Landvolk baue»
und dadurch so kräftig auf Unierdrükung
des Aufruhrs bei den
Bundesgenossen ivirken konnte.
Die Verfassung von 1411 hatte begreiflich
maiiche Bloßen.
Auf die Länge der Zeit wurde » diese vom kleinen
Rathe benuzr,
um alle Gewalt an sich zu reiße » . 1688
und 89 aber kam die
sogenannte bürgerliche
Reformation
zn «stände , welche
jene für die Stadt sehr freisinnige Verfassung
zur Folge hatte,
die auch bis 1798 in Kraft blieb.
Die Regierung , oder wie es offiziell lautete ,
das Regi¬
ment der Stadt Schaffhansen bestand aus
Bürgermeister,
kleinen
und großen
Räthe
» . Die
ganze Bürgerschaft
wac iti 12 Zünfte abgetheilt , nämlich :
Fischer , Gerber,
Schuhmacher
, Schneider
, Schmiede
, Kaufleute,
Baker , Rebleute
, Rüden Krämer
(
) , Herren Junker
(
),
Mezger
und Weber.
Die Herren
und Kaufleute
(
bei
welch' leztern auch
einige adelige Familien zünftig waren ) wurden
nicht Zünfte,
sondern Ge sellschaften
genannt und ihre Vorsteher übherr e u , auf den Zünften dagegen
Zunftmeister.
Die
Zahl der
Gesellschafcs - und Zunftgenoffen wac sehr
bei der etnen Zunsr oft 260 , indeß sie auf ungleich und betrug
einer andern kaum
40 erreichte , die Rechte
der Zünfte waren aber gleich . Wo
der Vater zünftig war , mußten es auch die
üe hätte » ein Handwerk getrieben , welches Söhne sein , außer
einer der oben er¬
wähnten Zünfte den Namen gab , da sie alsdann der
Zunft ihres
resp . Handwerkes zugetheilt wurden.
Jede Gesellschaft oder Zunft erwählte 7
Glieder in den
großen Rath , zwei derselben waren , als Obherren
oder Zunft¬
meister , zu gleicher Zeit Mitglieder
des kleinen Rathes . Jede
Zunft hatte 2 Zunftrüger ( Rüger , d . i.
Bolksrnbune ), welche
zwar die Verfassung nicht anerkannte , die aber
doch großen
und nicht immer den besten Einfluß auf
Wahlen , Petitionen
u . s. f. ausübten.
Groß und kleine Räthe
wurden vom Amtsbürgermeistec
praüdirr , der durch erstere aus der Mitte der
leztern erwählt
und auf seiner Zunft dann durch «inen Wech
sel zun f tm e istec ersezt wurde.
Der große Rath bestand demnach auS 85 , der
kleine aus
25 -Mitgliedern.
Den Amtsbürgermeistec
versah im Nothfall der Unterbürgermeister oder der Statthalter
, oder einer der beiden SekclMeister ; lauter Würdeträger
im klei, .en Rathe , welche , nebst
dem Skadtcichtec
(
Pcäüdent
des Civilgerichtes ) und dem
Vogt
des Reiches Präsident
(
des korrekcionellen Gerichtes)
vom großen Rache erwählt wurden.
Alle Wahlen wurden jährlich auf Pfingsten wieder
erneuert,
und da wechselten gewöhnlich beide
Bürgermeister
ihre Stellen
mir einander.
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Vater und Sohn , so wie zwei Bruder , konnte » nicht zu
gleicher Zeit Mirglteder des großen oder kleinen Rathes sein.
Die Theilung der Geschäfte beider Räthe war nicht genau
bestimmt . Der große Rath machte Geseze , entschied über höhere
, Bündnisse , Krieg und Frieden , Besteue¬
Staatsangelegenheiten
von Ge¬
rungen , Ankauf von Land und Lenten , Absendnng
haue er
ihrer Instruktion . Daneben
sandten und Erlheilung
über die bürgerlichen Freiheiten z» wachen , und um ihn in dieser Beziehung steiS i » Athem zu erhalten , waren ihm zwei sögezugetheilt . Es eristirteii auch zwei so¬
„annte Rath srügec
) , welche auf die
(
Censoren
genannte Re formationSrüger
strenge Handhabung der Verfassung von 1689 ( bürgerliche Re¬
formation geheißen ) zu sehen hatten.
Stimme » entschied der Präses , welcher
Bei getheilten
abzugeben harte . Uebrigens bildete der
sonst keine Stimme
den Appellaiionsgerichtshof;
große Rath für die Stadrbürger
Verbrecher
der veiurtheilten
ihm stand auch die Begnadigung
stadtmagistratlitl -e Ge¬
kleinere
,
herbei
sich
er
ließ
selten
zu . Nicht
schäfte zu behandeln , indeß die Erledigung dringender , so wie
Rathe,
Angelegenheiten vom geheimen
vieler auswärtiger
einer Behörde , die aus dem Bürgermeister , dem Statthalter,
des kleinen Ra¬
den Sekelmeistern und noch einem Mitglieds
thes zusainmengesezt war , aitsgieiiZ.
Alle übrigen Geschäfte wurden vom kleinen Rache besorgt,
der steh wöchentlich drei Mal versammelte . Bei allen Beschlüsse»
entschied absolutes Stimmenmehr , nachdem sämmtliche etwa berheiligre Mitglieder in den Ausstand getreten waren.
bestand aus dem Stadrschreiber , dem
Die Staaiskanzlei
Rathsschreiber , einem Archivar und einige » Substicuceri.
Viele Geschäfte ließ der kleine Rath durch untergeordnete
Behörden abmachen , in welchen meist wieder einige Kleinräthe als Micgltedec und immer ein Wücdeträgec als Präsident
fungirkeil.
In criminalgerichtlichen Fällen bildete der kleine Rath die
einzige Instanz.
In korrektionellen und Civilfällen war er für das Land¬
, für die Stadt 2te Instanz.
volk Appellaticnsiriblinal
Die Mitglieder des CivilgerichteS der Stadt , je einer von
jeder Zunft , hießen U rt h e il sp r ech e r , die des korrekrionellen , ebenfalls 12 an der Zahl , Vogirichrer.
behandelt . ES
Concursfalle wurden vom kleinen Rathe
gab auch ern Ehegerichc unter dem Vorsize des Statthalters.
wurde » durch Amtleute
-Die Güter der milden Stiftungen
verwaltet , welche alle 6 Jahre durch das Loos aus der gan¬
Auch andere Angestellte,
gezogen wurden .
zen Bürgerschaft
; . D . die Landvögre zu Neunrirch , die Weibel , Thor - und
Thurmwächtec u . s. f. wurden durch das Loos erwählt.
wurden von zwei SekelDie eigentlichen Staatsfinanzen
des kleinen Rathes im
meistern verwaltet , die als Mrtglieder
kamen.
Ranze gleich nach dem Statthalter
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Die Landschaft war in die Landvogtei
9 Obervogteien
getheilt.

Neunkirch

und in

Die Obervögte
waren Mitglieder
des kleinen Rathes,
wohnte » in der Stadt
und erledigten kleinere Polizei - und
Civilfälle von sich aus inavvellabel , andere wurden vor die
betreffenden OrlSgerichte , denen die Obervögte pcasidirten , ge¬
bracht.
In Thäingen , Büttenhark
und Haslach waren schaffhanserische adelige Familien im Belize eines Theiles der niedern Ge¬
richtsbarkeit ; die Stadt besaß diese hingegen in mehren nellenburgischen , zürcher scheu und ihurgauischen Orrschafien.
Die Landleuke hatten an der Regierung und Hähern Justiz
nicht den geringsten Antheil . Sie durften ihre Söhne weder
den Wissenschaften noch gewissen Gewerben widmen ; aller Han¬
del , außer dem mit Landeserzeugnissen , war ihnen untersagt,
und in der Stadt
konnten sie sich bloß als Tagelöhner nieder¬
lasse» .

»

MediationS
Der Kanton
stadt bildete den
Reiar zusammen
lichst gleich starke

-Verfassung .'

wurde i» drei Bezirke eingetheilt , die Haupt¬
ersten , Klengan
den zweiten und Siem und
den dritten . Jeder Bezirk war in 6 mög¬
Wahlznnfte
eingetheilt.

Jeder

im Kanton angesessene Schweizer war militärpflichtig.
Aktivbürger
war j^der Unverbeirarhete , der 30 und jeder
Ehemann oder Wiliwer , der mindestens 20 Jahre zählte und
ein Grunds,ük oder eine hypoihesirre Schuldsorderung
im Werthe
von 500 Vchw . Franken besaß.
Ein großer
R a t h von 5 'i Mitgliedern
war gesezgebende
Behörde und übte die übrigen Akte der Souveränität
aus . Er
ernanlite
die Tagsazungsgesandien
und alle Kantonalbeamtungen.
Ein von ihm aus seiner Mitte gewählter kleiner
Rath
von 15 Gliedern , unter dem Vocsize zweier Bürgermeister,
war die vollziehende Behörde . Er bcsezre alle Bezirksstellen
und urtheilte in lezrer Instanz über alle Streitigkeiten
in Ver¬
waltn,igssachcn ; auch harre er die Aufsicht über alle niedern
Behörden . Der kleine Rath war dem großen jährliche Rechen,
schafr schuldig . Seine Mitglieder
wurden , mit Wiederwählbarkeir , je alle zwei Jahre
zu '/z erneuert.
Ein Apvellationsgericht
aus 13 Gliedern des großen Rathes,
unter dem Vorsize des nicht im Amre stehenden Bürgermeisters,
urtheilte in lezker Instanz
über alle Civil - und Criminalfälle.
Zur Ansspccchung einer Capitalstrafe
wurden ihm noch st Glie¬
der des kleinen Rathes beigeordnet.
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Jede der 18 Wahlzünfte
wählte ein Mitglied des grossen
Rathes
direkte aus seiner Mitte . Dasselbe mußte 25 Jahre
alt und im Besiz von wenigstens 3000 Schw . Franken reinen
Vermögens
sein . Jede Wahlzunfr erwählte dann noch st Candidaten aus den beide » Bezirken , zu welchen sie nicht gehörte.
Die Halste aller Caudidaie » wurde ausgeloosek und bildete dann
mit den direkt gewählten Mitgliedern
den große » Rath.
Um Candidat zu werden , mußte man 12,000 Schw . Fc.
besizen und 30 Jahre alt sein . Fünf Jahre
nach der ersten
Zusammensezuug wurden die Caudidateiilisten , aus welchen in
der Zwischenzeit sich ergebene Dacanzen
im großen Rathe
durch das Loös wieder besezt worden waren , wieder erneuert;
später aber erst nach 9 Jahren.
Jede Gemeinde halte ein Gemeindegericht
unter dem
Borst ; eines Präsidenten . Die Berrichtung
dieser Behörde
war theils administrativ , theils beschlug sie die niedere Polizei;
der Präsident war zu gleicher Zeit Friedensrichter.
Schaffhauscn harte keilte Gemeindsbehörde . Das Admini¬
strative wurde von dem kleinen Rathe , das Polizeiliche von der
Kantonspolizei
ausgeübt . Das Hppochekarweseu , welches auf
dem Lande auch in die Ecmpetenz der Gemeindebehörden
ein¬
schlug, lag dem Stadtgerichte
ob ; die Stadt harte einen beson¬
dern Friedensrichter.
Die Gemeinderäthe
wurden , mit Wiederwählbarkeit
hwei Jahre zu ^/z erneuert.

, alle

Hinsichtlich der Gerechtigkeitspflege
in Istec Instanz
war
der Kantoii in 5 Bezirke getheilt ; der größte war Echaffhausen
mit etwa 10,000 Einwohnern . Er harre ei » sogenanntes Stadt¬
gericht von 13 Gliedern , der Bezrrk Stein
ein solches von
7 Gliedern ; die übrigen Bezirke hatten Landgerichte
von je
7 Gliedern . Ausgenommeu
von ihrem Forum waren Marcimonial -, Criminal -, gröbere correktionelle , Concurs - , Handelsmid Holzfrevelsälle , für welche besondere , großeutheils
aus
Glieder » des kleinen Rathes
bestehende Geeichte bestanden.
Alle zwei Jahre
trat
der Gerichtsbeisizer , mit Miederwählbarkeit , aus.
Die Verfassung v er b o t die Zulassung von Advokaten bor
den Behörden ; dagegen mußte ein Mitglied
derselben jeder
Partei unentgeldlich den sogenannten Fürsprech
machen.
Das Finanzwesen
des Kantons
und der Hauptstadt war
nicht getrennt
und lag 2 Gliedern
des kleinen Rathes , die
unter dem Namen Seke lme ister bekannt waren , ob. Diese
besaßen die ausgedehntesten
Befugnisse . Für confessionelle Ge¬
genstände war ein Kirchenraih , zum Theil aus Geistliche » be¬
stehend , aufgestellt . Das Schulwesen wurde von einem Schulrathe besorgt . Die hohe Polizei lag einem Gliede der Regie¬
rung ob ; das Militärwesen
gehörte in die Eompekenz des Kriegs¬
rathes . Sämmtliche
Besoldungen waren sehr gering und der
Geschäftsgang äußerst einfach . Grundzinse und Zehnden blieben
loskäufiich.
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Verfassung

vom Jahr

1811.

Die Stadt Schaffhausen erhielt die 12 Wahlzünfte
1798 , der Landschaft verblieben die bisherigen 12.
war

Jeder Bürger , der das 2gste Rltersiahr
ohne Census stimmfähig und wählbar.

zurükgelegt

wie vor
halte,

Der graste Rar .) wurde auf 7st Glieder vermehrt . Jede
der 12 Stadkzünfre , so wie die Stadt Stein , erwählten st Großcätbe , wovon einer unter dem Titel Zu n frm e i ste r zu gleicher
Zeit Mitglied des kleinen Rathes war . Die übrigen 11 Zünfte
wählten 1 Mitglied des großen Rathes in , ein anderes außer
ihrer Mitte.
Zwei Bürgermeister , gleichzeitig Präüdent
und Viceprändent des kleinen Rathes , führten den Lorstz im großen Rathe.
Vater und Sohn und zwei Brüder
dursten nicht gleichzeitig
im großen Rathe sizen.
Der große Rath war Gesezgeber , auch ernannte er die
wichtigsten
Kantonalstellen
und die TagsazungSgesandtcn,
prüfte deren Instruktion
und die Staatsrechnung
, schrieb Ab¬
gaben und Steuern
aus . Er versammelte sich jährlich zwei
Mal ordentlich , und außerordentlich , so oft es die Noth erfordert «.
Ei » kleiner Rath von 2st Gliedern
versah nicht nur die
Verwaltungspolizei
und auswärtige Angelegenheiten , sondern
hatte fast alle Befugnisse eines L-tadtrarhes
von Schaffhausen,
war oberste
Justizbehörde
und die einzige Instanz in Cr ><
minalfällen . Das Finanzwesen blieb rn fekelmetsterlichen Händen.
Außer den direkt gewählten
Gliedern des kleinen Ra¬
thes , ernannten
die Großräkhe der Landschaft , ohne Stern,
aus ihrer Mitte noch 5 Kleinräihe
und dann der sogenannte
große Rath aus seiner Mitte noch 6 Glieder nach freier Wahl.
Alle st Jahre wurden sämmtliche Glieder des großen und
kleinen Rathes
einer neue » Wahl unterworfen . Die Ver¬
fassung sollte alle 12 Jahre revidirr werden . Die Presse stand
unter Censur . Das Petirionsrecht
war den gesezlich versam¬
melten Zünften zugesichert . Die richterlichen Behörden blieben,
mit Ausnahme des Appellationsgerichtes , wie früher . Der kleine
Rath war Alles in Allem ! Geseze sollten den Mangeln
in der
Verfassung
abhelfen . Sie wurden meist wohlmeinend , aber
nur auf den Augenblik berechnet , erlassen ! Im Justizwesen
wurde das Meiste dem Gntfinden des Richters anheim gestellt.
Von einem eigentlichen Civilgeseze war keine Spur vorhanden.

Verfassung

vorn Jahr

1826.

Die Zahl der Gcoßrathsglieder
wurde auf 8Z vermehrt.
Die Wahlart
von 7st war wie früher ; 9 aber wurden durch
den großen Raih selbst zu -/z aus den Stadt - , zu '/i aus den

Laudbürgern gewählt .
Altecsjahr gesezt.

Der

Wahlcensus

wurde auf das Kste

Im Uedrigen waren die Befugnisse von kleinen und großen Rathen , so wie die Zusammensezung ziemlich gleich , nur
mußten von 6 iudwekr gewählten kleinen Rachen äderSkaN
angehöre » .
Der gesamnite kleine Rath blieb Blutgericht.
Für
die
ädrigen Criminalfässe , so wie als lezte Instanz für alle andern
Prozesse wurde ein Apssella tio n sgericht,
aus 12 Glieder»
des kleinen Rathes unter dem Vorsiz « des lkntecbürgermeisterS
bestehend , aufgestellt.
Der Titel Stadt
und Kanton
Schaffhausen
wurde <»
„eidgenössischer
Stand
Scha
ffh ' ausen " umgewandelt.
Die politischen Zünfte der Stadt , welche feit 1814 wieder,
wie vor 1748 , Standes , und Handwerksinnungen
gewesen,
verloren diese Eigenschaft.
st jährige

Jnkegralerneuecui

^ en wurden

beibehalten.

Alle Kantonsbürger
wurden von dem Gesez « und in An¬
ficht auf Häntirung
und Gewerbe ganz gleich gestellt.

Verfassung

vom Zahr tSZt,

Der Kanton wurde von vorne herein als Theil d«S schwei¬
zerischen
BundeSstaateS
erklärt.
res

Die ganze Verfassung unterschied sich von jener des Jah¬
1834 , welche sich weiter unten findet , durch Folgendes:

Eidgenossen und Ausländer , ivelche im Kanton ein GeMeindebürgercecht erkauften , waren zwar sogleich stimmfähig,
wahlfähig
aber erst nach Vecfluß von 10 , resp . 20 Jahren.
Dem Großen Rathe blieb übrigens die Bifugniß , für verdiente Neubürger Ausnahmen zu gestatten.
Der große Rath bestand aus 78 Mitgliedern
folgende Weise gewählt wurden:

, welch« auf

Jede der 12 Gesellschaften und Zünfte der Hauptstadt wählt«
2 Mitglieder direkte in den großen Rath , und zwar das «ine
innerhalb ihrer Mitte , das andere nach freier ( §ie ) Wahl
unter der gesammteu Bürgerschaft
der Stadt . Ferner wählte
jede Gesellschaft oder Zunft aus ihrer Mitte 2 Candidaten.
Die 2st Candidaten
traten dann mit den 2st schon gewählte»
Großrathsglieder » zusammen und erwählten aus der Zahl de«
Candidaten
noch 6 Glieder in den großen Rath.
Die Landschaft ward in 13 Wahlversammlungen
getheilt,
welche im Ganzen 24- Glieder
in den große » Rath auS
ihrer resp . Mitte nnd 23 nach freier Wahl , in - oder außerhalb ihrer Mirre , wählten , doch so, daß kein Bürger der Stadt
von der Landschaft gewählt werden durfte . Geistliche waren
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von den Wahlen
ausgeschlossen . Die Verhandlungen
des
großen Rathes waren nicht öffentlich ; doch mußten sie
auf an.
gemessene Weise ( ! ! ) publizier werden.
Der kleine Rath bestand aus 11 Gliedern des großen
; er
hakte keine Suppleanien
und „ ahm u. a . auch die Pfacrwah.
len , ohne Zuzug oon Z Genie,,ideoorgesezren deS
belreffenden
Kirchspieles , vor.
Das Appellakionsgericht hatte ebenfalls 11 Mitglieder ,
die
auch dem großen Rathe angehören mußten . Das
Kanionsge.
richt zählte 9 Richter ; die 7 crstgewählten bildete »
für sich
allein das Kriminalgericht.
Die Einrichtungen
der Militär . , Finant - , Sanitäis -,
Polizei - und Handelsbehörde » waren in der
Verfassiing nur
zum Theil angedeutet , zum Theil blieben sie dem
Geseze über¬
lassen , das für einige bis Ende 1bä4 »cch gar nicht
gesorgt
harre.
Die Stadt
Schaffhausen erhielt eins ziemlich complicirte
magistrarliche Verfassung , deren Einführung
als LandesHe sez der Sanktion
des großen Rathes unterlag , indeß die
übrige » Gemeinden des KanienS in ihren Gemeind '
eiurichiuiigen
ungehemmt blieben!
Wenn ein GvmeinderaHsprändent
zum Friedensrichter
er¬
nannt wurde , so durfte er , laut Verfassung , diese
Stelle nicht
ausschlagcn.
Eine Revision der Verfassung war vor
Jahren
nicht gestartet!
In
einem weitläufigen Anhange wurde
stimmung über dir Verfassung , die Arr, wie
ge» Vermögen der Hauptstadt dem Kanton
wiese» weiden solle , ferner über RangorduuiH
ien » . s. w . gesprochen.

Verfassung

vom Jahr

Ablauf von vier
die Art der Ab.
aus dem bisheri¬
Eigenthum
zugeund Titularn.

>83ä.

Allgemeine
Grundsäze.
4 1. Der Kanton Schaffhausen bildet einen
Bestandtheil
der schweizerischen Eidsgenoffenschafr.
§ . 2. Die evangelisch - refocmirte Religion ist
dir her»
schende im Kanton . Der paritätischen Gemeinde
Ramfen find
ihre bisherigen Religionsverhältnisse
gewährleistet.
§ . Z. Die Souveränität
beruht auf der Gesammtheit der
Aktivdnrger und wird durch dieselben in
verfassungsmäßigen
Versammlungen
ausgeübt:
a ) Dadurch , daß die Kantonsverfassung , so wie
jede Adän.
derung derselben , ihrer Genehmigung
oder Verwerfung
unterlegt werden muß.
b) Durch Crwählnng
ihrer Stellvertreter
in den großen Rath.
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, im Fall da¬
e) Durch Tcwählung eines Derfaffungsrathes
nach §. 81 die Revision der Verfassung durch einen sol¬
chen zu bewerkstelligen wäre.
find vor dem Geseze
des KantonS
tz. 5 . Alle Bürger
gleich , und hoben , so weit sie die durch daS Gcsez vorgefchriebeneu Eigenschaften besizen , Zutritt zu allen öffentliche » Aemtern und Stellen ; es findet demnach kein Vorrecht des Orts,
der Korporalionen , der Geburt , der Personen oder der Fa¬
.
,
milien stakt.
§. 5 . Die persönliche Freiheit ist gewährleistet ; kein Angeklagter darf dem ordentlichen Richter , welche» daS Gesez
anweist , entzogen werden . Ein Verhafteter ist binnen zweimal
dem ersten Verhör zu » nierweclen.
2 't Stunden
h. 6 . Das Eigenthum ist unverlezlich , und kann nur in
Fälle » , in denen der allgemeine Nuzen des Kantons oder einer
Gemeinde solches nothwendig erfordert , in Anspruch genomkein gütliches
men werben . Wenn wegen der Entschädigung
Ueberemkommen statt finden kann , so soll durch einen civilder Abtretung
richierlichen Ausspruch über die Nothwendigkeit
zu leiund daS Maaß der dem Eigenthümer
des Eigenthums
-enden Entschädigung entschieden werden.
§, 7 . Die Verfassung gewährleistet die Freiheit der Presse.
der¬
des Mißbrauchest
DaS Gesez bestimmt die Bestrafung
selben , und bezeichnet das in solchen Fällen zu beobachtende
Verfahren.
§. 8 . Sie gewährleistet ferner jedem Bürger , jeder Ge¬
daS
Korporation
anerkannten
meinde , oder von dem Staate
an den kleinen und großen Rath.
freie Petitionsrecht
h. 9 . DaS Gesez trifft für den öffentlichen Unterricht
jede „ othioendige Anordnung . Die Sorge für dessen Begün¬
ist Pflicht der Bürger und ihrer
stigung und Vervollkommnung
Stellvertreter.
der
§. 10 . Die Verfassung gewährleistet die Fortdauer
Befugniß , nach gesezlicher Vorschrift öehenden und Grundzins«
loszukaufen.
Liegenschaften können mit unloskäuflichen Beschwerden we¬
der belegt sein noch belegt iverden.
ist allgemein«
des Vaterlandes
tz. 11 . Die Vertheidigung
Bürgerpflicht , daher soll jeder Bürger des Kantons und jeder
in demselben wohnende Schweizerbürger , der die gesezlichen
leisten.
Eigenschaften besizr , Militärdienste
sind nicht
Staaten
mit auswärtigen
Militärkapirulationen
weiter znläßig.
Z. 12. Die Verpflichtung , nach Verhältniß des Vermögens,
Einkommens oder des Gewerbes zu den öffentlichen Lasten beides Kantons und
zutragen , erstrekt sich auf alle Einwohner
auf alles in demselben befindliche Eigenthum.
Als sienerpflichtige Einwohner sind solche Fremde nicht zu
betrachten , die ihren Aufenthalt nur für unbestimmte Zeit im
Kanron gewäkli haben und in demselben weder Grundeigenthum
besizen noch Gewerbe treiben.
kann das Ocisbürgerrecht
b . 13. Jeder Kanionsbürgec
in t - oec andern Gemeinde nach gesezücher Vorschrift erwerben,
sich gemäß derselbe » überall hauShabüch » iederlassen , und jede
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Art von Beruf oder Gewerb in gleicher Art und Ausdehnung,
wie solches den Bürgern der Gemeinde , in ivelchec er sich an¬
siedelt , gestartet ist, ungehindert neiden.
st. Ist . Da , wo HandwerkSinnunge » bestehen , bleibt die
Ausnahme in dieselben und die Ausübung
deS Meisterrechts
dadurch bedingt , dost ein jeder , der ein Handwerk treiben will,
stcli über dessen vollständige Erlernung
und seine persönliche
Fähigkeit , selbiges zu betreiben , auszuweisen hat . Die nähern
Bestimmungen
hierüber nnd die Fürsorge , daß die Erlernung
eines Hondwerkeö Und die Aufnahme in dasselbe nicht durch
lästige Gebühren
und Förmlichkeiten erschwert , noch dl - rei«
Thätigkeit
der einzetuen Meister durch enge Schranke, > ge¬
hemmt werde , bleiben dem Gcseze vorbehalten.
Die Meister der Handwerks,nnungen
werden einander in
Hinsicht dcS Rechtes der Ausübung ihres BerufeS gegeiiseilig
gleicligestcllr . DaS Gese ; wird die AuSsührung dieses GrundsazeS und die Art der Anwendung desselben auf emzebne Fälle
näher bestimmen.
st. 15. DaS bisherige System deS Erfordernisses
obrig.
seitlicher Bewilligung
zu Errichluug neuer «hehafier Gewerbe,
mit Anwendung des GiniidsazeS der steten Beriikstchtiguiig der
Erfordernisse des Gemeinwohles
und deS örtlichen Bedürfnisses
bleibt in Kraft.
st. 16 . Die unmittelbare
NnSfnhr der LandeSerzeugnisse
ist jedem KaiitonSkiirger gestattet , und kann selbst in Fallen der
Theilen »? gegen die Eidgenosseuschasc nicht erschwert noch ge¬
hemmt werde » .
Z »m Verkanf an Jahrmärkten
ist jeder gleich berechtigt,
mit Vorbehalt derjenigen Verttignngen , die als nothwendig
gewordene
Repressalien
im Wege der Reciprocität
gegen
Nickt - KantonSbnrger
durch die Regierung
getroffen werden
würden . Z »i» Verkauf an Viehmärklen
hingegen steht nur
den Einipodnerii des Kantons die völlig gleiche Berechtigung
wie den Bürger » derjenigen Gemeinde zu , in welcher diese
Markte abgehalten werden.
Jeder Einwohner des KantonS
ist berechtigt , seine Bedürsii sse an Hantweik - ariikeln gegen Bestellung im Umtange
des Kantons oon daher zu beziehen , wo er es seinem Vortheil
angemessen sinket.
Das Nämliche findet statt gegen diejenigen eidgenössischen
Stände und das AnSland , wo dem Kanron Sclaffnaiisen das
Gcgcinechk gehalten wird . Dwßfallstge Verträge
zu unter¬
handeln liegt >ii den Befugnissen d«S kleinen Rathes.
st. 17. Kein öffentlicher Beamter darf politische oder milikäriscl' « Stellen , Titel , Orden , Besoldungen und Pensionen
po» einer fremden Macht annehmen , ohne vorerst die Bewilligung des großen Rathes erhalten zu haben.
st 18 . Diejenigen
Landstraßen , auf denen der Staat
»i» Wegseid zu beziehen berechtigt ist , müssen von demselben
auch nnterhalieii
werden
Der gleiche Grundsa ; kommt auch
bei Anlegung neuer Landstraßen in Anwendung.
st. IN Die Trennung
der vollziehenden und der richter¬
liche» Gewalt ist als Grundsaz angenommen.

29 . Die Znlassiing von Advokaten bei allen Gerichts¬
stellen bleibt anch für die Zukunft untersagt.
Z. 2l . Alle durch die Verfassung vorgeschriebenen Ernennungen -geschehen durch geheime Wahl , und es wird zur Gültigkeii becselbeii absoluie L >t>mm «» mehrheii erfordert . BeiverWer sich derbuugeu für erledigte Stellen find untersagt .
selben für sich selbst oder für andere schuldig mache , wird
seines Aktiobürgerrechkes
in der Ausübung
für vier Jahre
stistgenelll.
der Behör¬
Pcäfidenken
den
bei
Einfache Anmeldungen
zu
den , die zu wählen haben , find nicht als Bewerbungen
betrachten.
tz. 22 . Bei Bestimmungen der Besoldungen aller öffent¬
als
lichen Beamten und Angestellten ist möglichst « Sparsamkeit
Grunds «; zu beobachten.
h. 2Z. Von vier zu vier Jahren auf Pfingsten findet eine
des KanionS statt,
aller Behörden
vollständige Erinnerung
voransgesezt , daß nicht in der Zwischenzeit eine VerfassungSReoinon starr gefunden habe , i» welchem Fall die bestehenden
Behörden bis zur nächsten Pfingsten fortzuamten haben.
Die Austreleiiden können aber wieder neu gewählt werden.
Stimmfähigkeit

der

Bürger.

erlangt das Skimmrecht
j . 2st. Jeder KantonSbürgec
mit zurükgelegtem zwanzigstem Lebensjahre und übt dasselbe
in derjenigen Gemeinde auS , der er durch sein OrtSbürgecrecht angehört.
§. 2.ä . Solche , die mehrere OrlSbürgerrechte benzen , haben
der obersten Behörden
sich bei jeder allgemeineil Erueueiuug
bis
zu erklären , in welcher Gemeinde sie ihr Aktivbnrgerrecht
ausüben wollen.
zur nächsten RegierungSerneuerung
find
und der Wählbarkeit
h. 26 . Von dem Stimmrechte
ausgeschlossen:
ah Die Almosengenösfigen.
b ) Die Volljährigen , welche unter Vormundschaft stehen,
Befindlichen,
rj Die in Kriminalunkersuchung
ü ) Die Verauffallten , Falliren und alle Akkordirten.
e ) Diejenigen Bürger , welche durch Urtheil und Recht ihres
Akiivbürgerrechks verlustig erklärt oder suSpendict worden
sind.
D -.e beiden lcztern Klaffen jedoch nur insofern , als deren
nicht statt gefunden hat.
Rehabilitation
ß. 27 . Eidgenossen oder Ausländer , die ein GemeindSbnrgerrecht im Kanton um den vollen gesezlichen Betrag er¬
worben haben , genießen daS Skimmrecht gleich den übrigen
Bürgern der Gemeinde , welcher fie durch das OctSbürgerrecht
angeboren , und «S ist ihnen auch die freie Ausübung ihres
Gewerbes gestaltet.
Eidgenosse » treten sogleich , Ausländer hingegen erst nach
Versfuß von fünf Jahre » , vom Zeitpunkt der Erwerbung des
a » gerechnet , in den Genuß des vollen AktivBürgerrechts
bürgerrechts.
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Solche Sökne von Neubürgern , die zur Zeit des Ein¬
kaufes ihres Vaters
das sechSzehnke AlterSjahr
noch nicht
angetreten
hatten , lind den gebornen Bürgern
des KantonS
gleich ; n achten .
Wären sie hingegen älter , so finden auf
sie die nämlichen Bestimmungen
ihre Anwendung , wie auf ihr«
Väcec,
Bürger deS Kantons , die sich in einer andern Gemeinde
einkaufen , find nach Artikel 25 denjenigen gleichzustellen , die
Hoppelt « Bürgerrechte
besizen.

Behörden.
X,
Rechte

Großer

und

Pflichten

Rath,
desselben.

j . 28 . Ein großer Rath von 78 Mitgliedern
übt im Na¬
men des Volkes nach Vorschrift der Verfassung
die höchste
Gewalt aus.
Diese 78 Mitglieder , aus denen der große Rath besteht,
werden auf folgende Weise gewählt:
Die Stadt Schaffhausen wird in drei Wahlversammlun¬
gen getheilt , von welchen jede derselben sechs Mitglie¬
der nach freier Wahl aus der Mitte der Gesammtheit
der Aktivbürger
des KantonS in den großen Rath zu
wählen hat.
Jede der zwölf Gesellschaften » nd Zünfte der Stadt
Schaffhausen wird nämlich durch das LooS in drei gleiche
Theile getheilt , und alsdann jeder dieser Theile einer der
genannten
drei Wahlversammlungen
einverleibt.
Die nähern Bestimmungen hierüber werden dem Stadtrath von Schaffhausen überlassen.
8 , Die Wahlversammlungen
der Landschaft wählen zusammen
60 Mitglieder
»ach freier Wahl aus der Gesammtheit
der Akkivdürger des KantonS und zwar die Wahlver¬
sammlung
Mitglieder,
Schleiche !« und Beggingen
.
S
Uncerhaüau
.
7
Beringen , Löhningen und Gundmadingen
. . . .6
Neunkirch und Oberhallan
.
L
Gächlingen und Sidlingen
.
5
Wilchingen , Osterfingen und Tcafadiogen
. . . .5
Dörflingen , Buch , Ramsen und HemiShofen
. . . <l
Stein
.
3
Thäingen und Barzheim .
3
Das Kirchspiel Lohn und Herblingen.
4
MeriSdausen , Bargen und Hemmenthal .
3
Neuhausen und Buchkhalen
.
2
Rüdlingen und Buchderg , , » .
3
ÜS

1l9
st 29 . Jeder stimmfähige Bürger des Kantons , der das
2Sst« Altersjahr
zurnkgelegt hak, ist fähig , in den großen Räch
gewählt zu werden,
st, 39 . ES können weder Vater und Sohn noch zwei Blö¬
der zugleich Mitglieder
des großen Raths lein,
st,' 3l . Einzelne Stellen sollen innerhalb acht Tagen nach
eingetretener
Erledigung wieder desezt werden.
st. 32 . Ein von mehren , Wahlversammlungen
zu gleicher
Zeit , n den großen Rath gewähltes Mitglied hat sich binnen
2st Stunden
nach erhaltener
otfiziellec Anzeige zu erkläre » ,
welche der anf ihn gefallenen Wahlen dasselbe anzunehmen
Willens ist.
st. 33 . Die Censur der Wahlen ln formeller Beziehung
wird bei allgemein .» Ei Neuerungen durch den abtretenden großen,
und bei einzelnen Wahlen durch den kleinen Rath ausgeübt.
st. 3 ', . In allen öffentlichen Akten führt der große Rath
den Titel:
„Präsident und großer Nach
des eidgenössischen Standes Schaffhanscn."
st. 33 . Der große Rath
versammelt sich in der Regel
jährlich zweimal , und zwar spätestens Ist Tage vor Eröffnung
der ordentlichen eidgenössische » Tagsazung und binnen zwei Mo¬
naten nach Beendigung
derselben.
Bei den Einladungen
in die Siznngen ist den Mitgliedern
deS großen Raths jedesmal von den zu verhandelnden Gegen¬
ständen Kenntniß zu geben.
st. 36 . Außerordentlich
kann derselbe zusammen berufen
werden , wenn der Präsident
des großen RarheS , oder der
kleine Rath eine solche Ziisommenbeiufnng
uothivendig findet
oder dieselbe von zwanzig Mitgliedern
des großen Rathes
durch eine schriftliche Eingabe , nut Anführung
der Gründe,
verlangt wird.
st. 37 . Dem großen Rath sieht das ausschließliche Recht
der Gesezgebiing lind die Oberaufsicht über die Erhaltung und
Vollziehung der Verfassung und der Geseze zu.
a ) Er erhält daher vom kleinen Rathe die erforderlichen Vorschläge zu Geseze » und Beschlüssen , und har die Befugniß,
dieselben anzunehmen oder abzuändern , oder an den klei¬
nen Rath zurük zu weisen , oder zu verwerfen,
d) Jedes Mitglied hak das Recht , durch Anträge Geseze oder
Beschlüsse in Vorschlag zu bringen , und eS muß darüber
abgestimmt werden.
Weiin die Mehrheit
der anwesenden Mitglieder
des
großen Rathes einem solchen Antrage beistimmt , so ist der
kleine Rarh verpflichtet , in der nächsten Eizungspeciode
den verlangten Vorschlag vorzulegen.
Soll, « der kleine Rath in dieser Frist dem Begehren
nicht entspreche » , und sich über die Gründe der eingetre¬
tenen Verzögerung
nicht genügend ausweisen , so kann der
große Rath einem AuSschusse aus seiner Mitte die Entiverfung eines Beschlnßvorschlages
übertragen , und dann
darüber in der nächsten Sizungsperiode
in Berathung und
Schlußnahme
eintreten.

e ) Er bestimmt die erforderlichen Steuern
und Auflagen
jeder Art , ihre Erbebungsweise , Vertheilung und Verwen¬
dung , und bezeichnet diese namentlich in dem jährlicher!
Voranschlags,
<l) Er bestimmt alle vom Staate adzureichenden Gehalte,
e ) Die Veräußerungen
und der Tausch von Staatsgütern
, so
wie Geldansnahmen , die für Rechnung des Staats
ge¬
macht werden müssen , könne » nur mit feiner Bewilligung
stakt finden,
k) Oeffeniliche neue Bauten und Skraßenanlagen
können nur
durch seine Beschlüsse bewilligt werden,
x ) Er übt das Begnadigungsrecht
in allen Fällen auS , in
denen ein Verbrecher zum Tode verurtheilt worden ist, Die
Ausübung
dieses Begnadigungsrechtes
findet in Abstand
der Mitglieder der Behörden , die über den Fall , von dem
es sich handelt , gesprochen , start,
ir) Er läßt sich jährlich vom kleinen Rath über die Vollziehung
der Geleze und Beschlüsse, und über den Zustand der öffenr.
lichen Verwaltung , und von dem Appellationsgerichte über
den Gang seiner Verrichtungen
im Allgemeinen schriftliche
Berichte erstatten , prüft dieselben und ertheilt die nöthi¬
gen Weisungen,
i) Er läßt sich ferner von dem kleinen Rathe über die Ver¬
waltung des g- sammten Staaksvermögens
Rechnung ab¬
legen , genehmigt oder verwirft dieselbe , oder erläßt die
nöthigen Weisungen an den kleinen Rath,
Bei der Berathung
der Berichte des kleinen Rathes
und des Appellattonsgerichkes
haben die Mitglieder
der¬
jenigen Behörden , deren Bericht berathen wird , keine
Stimme , und begeben sich da , wo eine geschlossene Siznng
erkannt wird , in den Abstand.
ir ) Die vom großen Rathe genehmigten Ttaatsrechnnngen
sollen in ihren Haupibestandtheilen
und in angemessener
Form durch den Dcuk öffentlich bekannt gemacht werden.
)) Der große Räch läßt sich alljährlich in der Spätjahrsstzung über die wahrscheinlichen Ausgaben des künftiges
Rechnungsjahres
einen annähernden
Voranschlag
geben
und entscheidet darüber , Unvorhergesehene außerordentliche
Ausgaben , sollen , ehe sie gemacht werden dürfen , seiner
Genehmigung unterworfen werden,
in ) Er genehmigt oder verwirft die von dem kleinen Rathe
mit andern e>dge »ossischen Ständen und auswärtigen Staa¬
ten eingeleiteten Verträge.
n ) Er empfängt die an ihn gerichteten Bittschriften und Vor¬
stellungen der Bürger unmittelbar
und verfügt darüber,
v) Er ernennt die Abgeordneten zur Tagsazung , ertheilt den¬
selben die nöthigen Aufträge , und entscheidet über die
Frage der Lusammenbecufung
außerordentlicher
Tagsazungen,
x ) Er trifft die verschiedenen durch die Verfassung ihm über¬
tragenen Wahlen , er ernennt ferner die weltlichen Beisizer des Kirchen - und Schulrarhes . den Anrisses aus dem
dreifachen Vorschlage des KirchenrarheS , sodann die Finanzkommission , Endlich
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q ) Wählt
dec große Rath
den Staatsschreiber
und den
Rathsschceiber , welche das oberste Kanzlciperfonale
des
großen » nd des kleinen Rathes bilden , so wie den Archivar.
Dem Geseze ist vorbehalten , auch die Besezung anderer Kankonalstellen dem großen Rache zu übertragen.
§ . Z8. Der große Rath wählt seine« Präsidenten
» nd
Vicepcäüdenten
auS seiner Mitte.
Mach Berstliß der jährlichen Amtsdauer ist jeder derselben
für das nächstfolgende Jahr zu dec nämlichen Stelle nicht wie¬
der wählbar.
Z. Zd. Die Verrichtungen
der Mitglieder
des großen
Rathes , als solche, sind unenigeldlich.
Die Entschädigungen
der Mitglieder
deS großen Rathes
bleiben dem Gukbefinden der Wahlversammlungen
, die sie ge
wähle haben , überlassen.
h . 4l). Die Verhandlungen
des großen Rathes sind öffenilich . Fäll « ausgenommen , wo eine öffentliche Verhandlung
Nachtheil bringen oder Anstoß verursachen könnte , in welchen
Fällen «ine geheime Sizung abzuhalten ist.
Die Macrimonialfälle
sind jedenfalls in geschlossenen Sizungen zu behandeln.
§ . 4k . Die Mitglieder des großen Rathes , jene des klei¬
nen Rathes
mit inbegriffe » , nehmen in den Sizungen
ihren
Rang und ihre PlLze nach der Bestimmung des Looses «in.
Nur für den Präsidenten
» nd den Vicepcäsidenten
sind
besondere Pläze vorbehalten.
Ueber die Form der Berathung
wird das Reglement das
Nähere festseien.
Z . 42 . Die Gültigkeit eines Beschlusses des großen Ra¬
thes ist durch die Anwesenheit von 45 Mitgliedern
bedingt.
§ . 4 ». Die Wahlversammlungen
zu Stadt und Land wäh.
len bei Jntegralerneuerungen
an drei verschiedenen Tagen . so
daß zu diesem Zweke die Versammlnngen
des Landes hinsicht¬
lich der Wahlepvchen
in drei Theile getheilt werden , und
ebenso die drei Wahlversammlungen
dec Stadt Schaffhansen
zu drei verschiedenen , jedoch schnell auf einander
folgenden
Zeitpunkten zu wählen habe » .
Der abtretende kleine Rath ist mit der Anordnung dieser
Wahltage beauftragt.
§ . 44 . Die Kanzlei ist verpflichtet , die Mitglieder
deS
großen Rathes , welche den Versammlungen
ohne zureichende
Entschuldigung
nicht beigewohnt haben , aufzuzeichnen . Das
Verzeichnis derjenigen
Mitglieder , welche auf solche Weise
während eines Jahres
den dritten Theil der Sizungen
vecsäumten , wird ihren Wahlversammlungen
zugestellt , und sind
dies « bezeichneten Mitglieder
einer neuen Wahl
zu unter¬
werfen.

8.

Kleiner

Rath.

§ . 45 . Ein kleiner Rath , welcher aus neun Mitgliedern
besteht , ist mit Vollziehung der Geseze und mit der Staats

Verwaltung beauftragt .

Er entwirft die Standeslnstrukkiciien

auf die ordentlichen und außerordentlichen
Scha sfhaie sen .

Tagsazunzen
ti

, und
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die Gesezesvorschläge , die er nothwendig erachtet , oder deren
Vorlegung ihm von dem großen Rathe aufgetragen worden.
Dem kleinen Rathe liegt die Führung sämmtlicher RegierungSgeschäfte ob. Er besorgt die innern und äußern Ange¬
der öffentlichen Ord¬
legenheiten , wacht über die Erhaltung
nung und Sicherheit ; beaufsichtigt und leitet die Polzei und
alle Zweige der Verwaltung , und erläßt innerhalb der ver¬
und gesezlichen Schranken die zur Erfüllung
fassungsmäßigen
seiner Obliegenheit nothwendigen Verordnungen.
Nach Act . Z7 Isis . k und i der Verfassung legt er dem
großen Rathe jährlich Rechenschaft ab , und ist demselben für
verantwortlich.
seine ganze Verwaltung
, aus
Für den kleine » Rath bestehen drei Suppleanten
denen diese Behörde nöthigen Zolls ergänzt wird . Dieselben
haben das Recht , den Sizungen dieser Behörde jederzeit bei¬
zuwohnen , jedoch ohne allen Antheil an den Verhandlungen,
berufen
in die Sizungen
sofern sie nicht als Stellvertreter
werden.
Sie sind nach freier Wahl durch den großen Rath aus
der Mitte derjenigen stimmfähigen Bürger des KaukonS , welche
das ZOste AlterSjahr angetreten haben , zu ernennen.
§. 46 . Mir Ausnahme der dem großen Rathe vorbehaltenen Ernennung des Antistes besezr der kleine Rath die sämmt¬
lichen Pfarreien des Kantons und ernennt die Lehrer an den
Kanional -Schulanstalren ; erstere auf den dreifachen Vorschlag
des KirchenrakheS , lczrere auf jenen des vereinigten Kirchenund Schulrarhes.
Er bestellt die zur Führung der Geschäfte nothwendigen
Verwaltungsstellen , deren Besezung nicht dem großen Rathe
vorbehalten , oder auf andere Weise angeordnet ist. Die orga¬
des kleinen Rathes
nische» Geseze werde » die Wahlbesugniß
noch näher bestimmen.
Die Gemeinde » sind berechtigt , drei Abgeordnete aus ihrer
Mitte zu wählen , welche bei der Wahl ihrer Ortsgeistlichen
Siz und Stimme im kleinen Rathe haben.
h . 47 . Seiner Aufsicht unterliegen sämmtliche Behörden,
die nicht in die Klaffe der von ihm unabhängigen Justizstellen
gehören.
h. 48 . Der kleine Rath entscheidet in lezter Instanz über
, und es gilt der allgemeine Grundalle Verwaltuugsstreitigkeiten
saz, daß als solche diejenigen Fälle zu betrachte » lind , die nicht
durch die Verfassung oder das Gesez den Justizstellen zugewie¬
sen werden.
ist vorbehalten , die Vorberatbung
Dem kleinen Rathe
Fälle
dringender
wichtiger Gegenstände und die Erledigung
nach Befund , lezkere an Kommissionen und erstere an Referenten zu weisen.
Z. 49 . Ueber Anstände , welche sich zwischen Derwaltnngsdehörden und Justizstellen in Bezug auf Komperenzbefugnisse
erhebe » , entscheidet eine besondere Kommission , welche derge¬
stalt zusammen zu sezen ist, daß der kleine Rath und das AppellaiionSgerichk , und zwar jede Behörde zwei Mitglieder aus
des grossen Rathes,
ihrer Mitte , und jede zwei Mitglieder
wählen
außer ihrer Mitte , bezeichnen . Diese acht Mitglieder
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aus der Mitte des großen Rathes ihren Präsidenten , der je¬
doch weder dem kleinen Rathe , noch dem Appellationsgecichle
angehören darf,
Z. 50 , Die neun Mitglieder
des kleinen Rathes werden
durch den großen Rath aus seiner Mitte » ach freier Wahl,
jedoch so gewählt , daß das zu wählende Individuum
daS LOfie
Altersjahr
angetreten haben muß,
Vater und Sohn , zwei Bruder , Schwiegervater
und
Tochrermann , und zwei Schwager können nicht zugleich Mitgliedec des kleinen Rathes sein.
Die Stelle eines Mitgliedes
des kleinen Rathes iß mit
der Bekleidung eines richterlichen Amtes , oder einer mit Rechnungsstellung verbundenen Kantonalvecwalrung
unverträglich,
§ , 5l , Zwei Bürgermeister
führen abwechselnd , jeder
ein Jahr
lang den Dorsiz im kleinen Rathe ; derjenige,
der nicht im Amte ist , vertritt nöthigen Falls die Stelle des
Andern,
Beide werden durch den großen Rath aus der Mitte des
kleinen Rathes für die Dauer von vier Jahren gewählt.
Beide Bürgermeister
sind verpflichtet in der Hauptstadt
oder IN deren nächsten Umgebung zu wohnen,
§ , 52 , In allen öffentlichen Akten führt der kleine Rath
den Titel:
„Bürgermeister
und Rath
des eidgenössischen Standes Schaffhausen,"
§ , 53 , Die Kanzlei hat die Obliegenheit , diejenigen Mitglieder des kleinen Rathes , welche den Sizungen
desselben
ohne zureichende Entschuldigungen
nicht beigewohnt haben,
aufzuzeichnen . Das Verzeichnis ! derjenigen Mitglieder , welche
auf solche Weise während eines Jahres
den vierten Theil
der Sizungen versäumten , wird dem großen Rathe zugestellt,
und sind diese bezeichneten Mitglieder
einer neuen Wahl zu
unterwerfen.
<l , A p p el l a t i v n s g e r i ch t,
§. 54 , Für den ganzen Kanton besteht ein aus neun Mit¬
gliedern zusammengefegtes App - llakionsgericht , welches die leztinstanzliche Behörde für Rechtssachen , sowohl in formeller als
in materieller Beziehung , bildet.
An dasselbe gelangen die Appellationen über Civilstreitigkeiten , über Krimmal -, Konkurs - und Marrimonialfälle,
§ , 55 , D -e Gerichtsstellen stehen unter der Aufsicht des
Nppellationsgerichrs , und sind demselben für ihre Verrichtun¬
gen verantwortlich . In gleichem Verhältniß steht dann aber
auch dieses Tribunal zu dem großen Raihe , und hat demsel¬
ben alljährlich über den Zustand des Gerichtswesens
und die
Geschäftsführung
sämmtlicher Gerichtsstellen
Bericht zu er¬
statten,
§, 56 , Die Präsidenten des Appellationsgerichts
und des
KantonSgerichts
und die Mitglieder
des AppellakionsgerichtFtverden von dem großen Rath nach freier Wahl aus der Zahl
derjenigen stimmfähigen Bürger des Kantons gewählt , welche
das ZOste Altersjahc angetreten haben,

ö-

Der PrLsident des Appellationsgecichts ivird für die Dauer
ernannt . Derselbe ist verpflichtet , in der
von vier Jahren
Hauptstadt oder deren nächsten Umgebung zu wohnen.
für
wählt seinen Vieepräsidenten
DaS Nppellationsgericht
Dasselbe b«.
die Dauer von vier Jahren aus seiner Mitte .
stellt seine Kanzlei selbst.
bestehen vier Suph. 57 . Für daS Appellationsgerichc
nöthige » Falls ergänzt
pleanien , aus denen diese Behörde
dieser Be¬
wird . Dieselben haben daS Recht den Sizungen
an
hörde jederzeit beizuwohnen , jedoch ohne allen Antheil
in die
den Verhandlungen , sofern sie nicht als Stellvertreter
durch
Sizungen berufen werden . Sie sind nach freier Wahl
Bür¬
den großen Rath aus der Mitte derjenigen stimmfähigen
ha¬
ger des Kantons , welche das 30ste Altersjahr angetreten
ben , zu ernennen.
Die Kanzlei hat die Obliegenheit , diejenigen
Z. 58 .
des Appellaiionsgerichts , welche den Sizungen
Mitglieder
nicht beigewohnt
desselben ohne zureichende Entschuldigungen
haben , aufzuzeichnen . Das Verzeichniß derjenigen Mitglieder,
den vierten
eines Jahres
welche auf solche Weife während
zuTheil der Sizungen versäumten , wird dem großen Rathe
einer neuen
gestellt , und sind diese bezeichneten Mitglieder
Wahl zu unterwerfen.
v .

KankonSgecicht.

h. 59 . Die erstinstanzlichi Beurtheilung , Entscheidung und
, ferner die
aller Kriminal - und Matrimonialfälle
Bestrafung
einem
Beurtheilung und Bestrafung von Zuchtpolizeivergehen , ist
und sechs Beisizern bestehenden Kanaus einem Präsidenten
tonSgerichk übertragen.
d«S
und die vier Suppleanten
§. 60 . Die Mitglieder
werden bei jeder allgemeinen RegierungSKanronSgerichts
denaus
erneuerung durch den großen Rath nach freier Wahl
gewählt , welche das
jenigen stimmfähigen Kantonsbürgern
angetreten haben . Einzelne >n der Zwischen¬
30ste Altersjahr
Rath
zeit erledigte Stellen werden ebenfalls durch den großen
aus die angegebene Weise betezt.
§. 6l . Ein aus zwei im Kriminalsache erfahrnen Mänhak in peinlichen Fällen
usrn zusammenzusezendes Derhöramt
die Untersuchung zu führen , nnd die Aufträge des Kriminal¬
ist mit
gerichts zu vollziehen . Die Stelle eines Dechörrichrers
der Bekleidung eines richterlichen Amtes nicht unverträglich,der
eines Falles ,
doch kann ein solcher an der Beurtheilung
Theil
seiner Untersuchung unterworfen gewesen , als Richter nie
Sup¬
nehmen , sondern muß zu diesem Behufe durch «inen
pleanten ecfezk werden.
L.

Fiskal.

eines F ' skals besteht fort.
fz. 62 . Das Institut
Das Gese; bestimmt seinen Wirkungskreis.
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k' ,

K i r ch e n r a t h.

§, 6! . Die Aufsicht über das Kircheiiweseri , die Unter¬
haltung einer rwekmäßigen Verbindung mit der Synode , die
Prüfung
und Aufnahme der Kandidaten
für das Prcdigiamt
und die durch geheime Wahl
vorzunehmende
Bildung
der
Vorschläge zur Besezung aller geistlichen Stellen
ist einem
Kirchenratbe übertragen , dessen Zufammensezung und Wirkungs¬
kreis das Gefez bestimmt,
6 .

8

ch u l c a t h.

h 6 'i . Die Fürsorge für den öffentlichen Unterricht , die
Beaufssckilgung
desselben , die Veranstaltung
oder Einleitung
alles dessen , was zur religiösen , sittlichen und geistigen Aus¬
bildung der Jugend beitragen kann , ist einem aus Mitgliedern
des weltlichen und geistliche» Standes zusammengesezien Schulrathe übertragen , dessen nähere Organisation
das Gefez d«.
stimmt.
lh ,

Militärbehörde.

§. 65 . Die Militärkommifsion
ist mit der Aufsicht und
Leitung des gesammien Kantonal -Miliiärwesens
und der Voll¬
ziehung der Militärorganisakion
beauftragt.
In Nekursfällen
bildet der kleine Rath die zweite und
lezke Instanz ,
Demselben steht auch die Ernennung
,n
den höher » OfßzierssteNen und die Entscheidung
über alle
wichtigern , das Militärfach
betreffenden Verfügungen
und
Ausgaben zu.
I,

Finanzkommission,

ß, 66 . Die unmittelbare
Beaufsichtigung
des gesammte»
Finanzwesens und die spezielle Leitung der verschiedenen Zweige
desselben , werden einer Finanzkommisfio » übertragen.
Dem Gefeze ist die nähere Organisation
der Finanzkommissson übertragen.
K.

KankonS

- Polizeikommission,

§, 67 . Zur Aufsicht über allgemeine Kankciissscherheiksangelegenheiten , über Vaganten , über Maaß und Gewicht im
Allgemeinen , über Handwecksangelegenheiten
und dergleichen
ist eine uuter der unmittelbare » Leitung des kleinen Rathes
stehende Polizeikommisfion ausgestellt.
Das Gesez bestimmt des Nähern ihren Wirkungskreis.
Sanitätsbehörde.
§ , 68 , Die Anflicht über den Gesundheitszustand
von
Menschen » iid Thieren , die Prüfung
aller zum Medizinalweten gehörende » Personen , so wie die jährliche Untersuchung
der öffentlichen und Piivotapotheken , ist einer besondern Beböid « unter dem Name » Saniläsrath
überkragen , heraus
einem Präsidenten
und sechs Mitgliedern
bestehen soll , welche
durch den großen Rath » ach freier Wahl doch so zu ernenne»
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sind , daß ei» Arzt, , ein Apotheker und ein Thierarzt Mitglie¬
der der Behörde fein müsse» .
Die Zahl der Medizinalpersonen
, deren sich der SanikätSrath zur Vollziehung seiner Aufträge bedient , wird das Gest;
bestimmen . Dieselben sind einer periodischen Erneuerung unter¬
worfen . Der Sanilälsrath
bestellt seine Kanzlei selbst.
Die Rechnung deS SanitärSrakheS
ist der gleichen Kon¬
trolle wie dre übrigen Rechnungen nnterworfen.
i>I .

Kaufmännisches

Direktorium.

§. 69 . Die Befugnisse des kaufmännischen Direktoriums
und seine Verhältnisse wird daS Gest ; bestimmen.
Bezirks

behörden.

§. 70 . Der Kanton ist in Hinsicht auf die Gsrechkigkeitspstege in erster Instanz in sechs Bezirke eingetheilt . Die Haupt¬
orte derselben sind : Schaffhausen , Stein , Thäingen , Neunkirch, Unterhallau und Schleitheim.
§. 71 . Jeder Bezirk hat ein eigenes Bezirksgericht , das
aus einem Präsidenten , sechs Mitgliedern
und vier Suppleanten besteht.
Die Bezirksgerichte entscheiden in erster Instanz:
s ) Ueber die Eivilfälle , welche ihnen nach der bisher bestan¬
denen Einrichtung
überkragen
gewesen sind , und über
Schimpf - uud Schlaghändel , insofern lezrere die durch
das Gest ; näher zu bestimmende Kompetenz dieser Be¬
hörde nlchk überschreiten.
b) Ueber die Behandlung
und Liquidation der Konkurse , und
die daraus bervorgehenden Streitfragen.
c) Ueber die Bestrafung
der Verauffallten , insoferns selbige
deren Kompetenz nicht überschreitet.
DaS Gesez wird die Gränzlinie
zwischen den Befugnissen
der Verwaltiings - und der Justizbehörde , insofern sie Strei¬
tigkeiten über vocmundschaftliche Verwaltungen
betreffen , be¬
zeichnen.
Für die Liquidation der Konkursmassen hat der Präsident
eines jeden Bezirksgerichts
auf ähnliche Weise , wie für alle
öffentlichen Kantonalverwaltungen
, Bürgschaft zu leiste » .
§. 72 . Der Präsident , d >e Mitglieder
und die Suppleant«n der Bezirksgerichts
werden durch das Appellarionsgerichl
aus einem Vorschlage von zweinndzwanzig Bürgern
gewählt,
den die einzelnen Gemeinden des Bezirks noch Verhältniß
der
Bevölkerung
„ ach freier Wahl
aus ihrer Mitte oder außer
derselben zu bilden haben.
Die Vorzuschlagenden
müssen daS 2.siste AlterSjahr zurükgelegt haben , und es dürfen in keinem Falle olle Richter aus
einer und derselben Gemeinde gewählt werden.
Erledigte Kandidaturen
haben die betreffenden Gemeindeosogleich wieder zu ergänzen.
Jedes Bezirksgericht
wählt die Kanzlei und den - Weibe !!
außer , seiner Mitte selbst..
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0. Gemeinderäthe.
§. 7Z. Jede Ortschaft , welche bisher eine für sich bestanden « Körperschaft
mir eigenem Gemeindsvermögen
und
mit Eemeindsrechren
gebildet hat , bleibt auch fernechin eine
Gemeinde.
Die sämmtlichen Gemeinden
des Kantons
ernennen ihre
Gemeindcräihe
» ach bisheriger Vorschrift jedesmal nach stattgefundener
Negiecungserneuerung
für die Dauer
von vier
Jahren
vollständig , ;edoch so , daß die Nustretenden
wieder
wählbar und ; sie besezen auch einzelne Stellen , die in der
Zwischenzeit erledigt werden , ivie bis dahin ; es wäre denn,
daß die Siadigemruide
Schaffhausen
es vorziehen sollte , ihren
großen Sradtrath
auch auf gleiche Weise wir die ihr zukom¬
menden Mitglieder des großen Rathes zu wählen.
Vereinigungen
mehrerer Ortschaften
zur Bildung
einer
Gemeinde oder eines Gemeinds - oder FertigungsgerichleS
kön¬
nen nur mit Bewilligung
der gesezgebenden Behörde neu ge¬
bildet , oder da , wo sie bestanden haben , wieder aufgehoben
werde » .
74 . Die Gemcindrathspräsidenten
werden durch den
kleineil Rath aus der Mitte deS Gemeindecalhs
gewählt.
Den Gemeindrachspräsidenien
können keine Gemeindsverwaltungen
übertragen
werden.
Jeder Gemeindraih
wählt seinen Schreiber und Weibel
außer seiner Mitte.
§. 7ä . Di « GemeindsprLstdenten
und Gemeindrälhe
sind
verpflichtet , die Geseze und obrigkeitlichen Verordnungen
theils
unmittelbar
zu vollziehen , theils auf deren Befolgung ab Seite
sämmtlicher Gemeindsgenoffen , und auf Erhaltung der Ruhe
und Ordnung
im Allgemeinen zu wachen , besonders aber für
die gute Veiwalkung
der Gemeiudsgüter
zu sorgen ; die Güterschazungen , Kauf . und Zinsfeciig,ingen
zu bewerkstelligen ; —
die Annahme von Bürger - und Bürgecrinnen
, die Eciheilung
von Heimathscheinen und ähnlicher Urkunden nach dem Geseze
zu bewilligen , die Gemeinds - , Kommumtatious
- und Güiecstraßen und das Marchenwesen zu beaufsichtigen , und die An¬
gelegenheiten der Wittwen , Waisen und Bevormundeten , und
die Beschreibungen und Abtheilungen
von Hinterlassenschaften
zu besorgen.
Die Gemeinderäthe
führen , gemeinschaftlich mit den Orts¬
geistlichen , die Aufsicht über die gute Verwaltung
der Kirchenu » d Armengüter , und wachen , entweder vollständig oder durch
Kirchenstäiide , ebenfalls gemeinschaftlich mit den Ortsgeistlichen,
über die Sitten und den öffentlichen Unieiricht.
H, 76 . Bei allen vorgenannte » Behörden findet der für
den kleinen Rath fesigesezce Ausstand
statt , dem gemäß als
allgemeiner Grundsaz gilt , daß in keiner Behörde weder Vater
und Sohn , noch zwei Brüder , oder zwei Schwäger zugleich
Mitglieder
derselben Behörde sein können.
In keiner Behörde können Vater und Saht ? oder zwei
Schwäger
zugleich die Stelle eines Präsidenten
und Schrei¬
bers bekleide » .
§. 77 . Die bezirksweise Beaufsichtigung
des Vormundschaflswesens und der Thrilungsangelegenheiien
wird in jedem
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Bezirke einem Theiluugs - und Waiseninspektor
übertragen,
der mit den GemeindSwaisenbehörden
in die durch das Gesez
festgesezten Verhältnisse tritt.
Friedensrichteramt.
§. 78 . DaS Amt des Friedensrichters
zum Versuche der
Vermittlung aller bürgerlichen Streitigkeiten
bleibt beibehalten.
Nach erfolgten Ausstellung der Gemeinderäthe
wählt jede
Gemeinde ihren Friedensrichter
nach freier Wahl , ohn « dabei
an eine Stelle gebunden zu sein.
Annahme

und

Revision

der

Verfassung.

§. 79 . Durch Annahme der Verfassung von der Mehrheit
der Aktivdürgec erhält dieselbe vollgültige Kraft , und wird in
ihren Vorschriften durch die Thatsache der Annahme für alle
Bürger des KantonS verpflichtend.
8V. Bei jedesmaliger RegiernngSernciierung
leistet der
neugewählte große Rath folgenden Eid:
„Der große Rath schwört, des schweizerischen Vaterlandes
„und insbesondere deS KantonS Schaffhausen Nuzen , Ehre
„und Wohlfahrt
zu befördern . Schaden und Nachtheil
„von demselben nach besten Kräften abzuwenden , demsel¬
ben Treue und Wahrheit zu halten , sein Amt nach Jn>
„halt der Verfassung und der Geseze zu führen , von de>
„ren Vorschriften nicht abzuweichen , Religion , Freiheit und
„Recht zu schirmen , bei allen Wahlen seine Stimme nur
„demjenigen zu geben , den er nach reiflicher , unbefangener
„Prüfung
für den rechtschaffensten und würdigsten hält,
„und überhaupt alle Obliegenheiten , die das Zutrauen der
„Bürger
in seine Hände gelegt , aufrichtig unpartheiisch,
„ohne Mieth noch Gaben zu nehmen , mit Gewiffenhasrig„keit zu erfüllen ."
§. 81 . Die Revision der Verfassung muß statt finden:
Wenn entweder der große Rath , zu
seiner Mitglieder
versammelt , mit absoluter Mehrheit diese Revision an¬
gemessen findet.
Oder >/z der Gesammtheit der Aktivbürger durch Petitionen
eine solche verlangt.
In beiden Fällen muß die Frage an die Wahlversammlungen gebracht werden.
Und wenn dann diese mit Stimmenmehrheit
dies « Frage be¬
jahend entscheiden , muß die Revision statt finden.
Um jedoch einen gültigen Beschluß fassen zu können , müssen
in den Wahlversammlungen
wenigstens 2/z der Gesammt¬
heit der Aktivbürgec anwesend sein.
Nachdem die Hauptfrage
entschieden ist , muß dann noch
durch die gleichen Versammlungen
festgesezt werden , ob die
Revisionsarbeit
durch den großen Rath , oder durch einen aus
dem Volke und durch dasselbe zu wählenden BerfassungSrgth
vorgenommen werden tolle?
Im Falle einer Revision und nach Vollendnna
derselben
muß die abgeänderte Verfassung den stimmfähigen Bürgern de-S
KantonS zur Annahme oder Verwerfung
vorgelegt werden.

-
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Staatsverwaltung.
Regierung.
Da der kleine Rath
die eigentliche Regierungsbehörde
bildet , so heißen auch dessen Mitglieder R e g i e ru n g Sc ä kh «.
Um den Geschäftsgang
zu erletchiern , hat die Regierung eine
Vorberathungskommission
, bestehend ane beiden Bürgermeistern
und zwei Regierungsräkhen
, aufgestellt , welche die frühern
Kommissionen des Innern
und Aeußern ersezt.
Die Staatskanzlei
steht unter der Anflicht des Staatsschreibrrs , dem für seine Person die answä ' rrige Korrespondenz
und das Sekretariat
des großen Rathes obliegt . Die Besor¬
gung des StaararchjveS
steht einem Archivar zu . Ein Rathsfchreiber bat die Protokolle des kleinen Rathes zu führen . Die
StaatSkanzlei
besteht dann noch aus einem Ezpedilor , drei
weiter » Narhssubstiiuten , Accessisten , Kopisten u . s. f.
Von den Weibeln
oder s. g . Herren
Diener
» steht
der erste , Großweibel
betitelt , der seine Wohnung
stets
auf dem Regierungsgebäude
hat , — dem Präsidenten des gro¬
ße» Rathes , der zweite , Rathsdiener
geheißen , dem Amtsdürgermeister und der dritte , welcher zu gleicher Zeit S ta n d e sreurec Ueberreuter
(
) ist , den verschiedenen Regierungskom¬
missionen zu Befehl.
Das Kantonswappen
ist ein schwarzer springender Wid¬
der , mit goldener Krone , goldenen Hörnern , Mannheit und
Klauen , in gelbem Felde . Die Standesfarden
sind schwarz
und grün senkrecht neben einander.
W e h r w e s e n.
An der Spize des Kriegswesens steht die Militärkommisston. Ei « ist zusammengesezr aus einem Mitgliede
der Re¬
gierung als Präsident , dem Kantonsoberst als Vizepräsident
und 6 weiter » Mitgliedern , die fast alle dem Miliiärstande
angehöre » . Die ihr beigegebenen Beamten sind : der Kantonsoberst als Chef des gesammren Kanionsmilitärs
, nebst einem
Adjutanten ; der Chef de» Instruktion mir 3 Jnstruktoren (Zelkweibel ») , der Zeugherr , der Kriegskomnufsär ; dieses Personal
formirt zusammen
den Kantonsstab.
Die
Miliz ist in
Auszug
, Landwehr
und die Ergänzungsmasse
getheilt . DaS Arnlleriekorps
hat 2 Auszüger - und 1 Landwehckrmragnie , nebst 1 Trainkompagnie für den Auszug und l Trainabcheilung für die Landwehr . Das Dragonerkocps
umfaßt ^
Auszügerkompagnie
und eine Landwehrabtheiluug . Zur Infan¬
terie gehören 1 Auszügerbataillo » von b Füstlierkompagnieen,
nebst Stab
und Musikkorps und 2 Landwehrbataillone
von
5 Kompagnien . Die Ergänzungsmannschafr
steht unter einem
besondern Kommandanten
und umfaßt alle Dienstpflichtigen
vom l8 . bis 25 . Jahr . die noch keinem der andern Korps
zugetheilt sind . Im November 1837 war die Effektivstärke der
Miliz nachfolgende : Kantonalstab 11 Man » ; Artillerts ( Auszug 91 . Landwehr 79) 170 Mann ; Train ( Auszug 37 ; Land¬
wehr 18) 55 Mann ; Kavallerie ( Auszug 51 , Landwehr 21)
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( Auszug 687 , Landwehr 1374 ) 2061
62 Mann ; Infanterie
wovon
Mann ; Total der organisieren Korps 2359 Man « ,
Er87,6 Mann Auszug , 1492 Landwehr ; mit 1706 Mann der
beträgt die ganze Miliz 4065 Mann , worunter
gainungsmasse
00 Offiziere , Der Auszug ist bestimmt , beide Kontingente
zu liefern , die Kompagiiieen destelbe» wech¬
zum Bundesheer
, und
seln daher für diesen Dienst jährlich unter einander ab
jeweileu zur Hälfte
es wird zu diesem Behuf die Infanterie
zusammengestoßen.
in ein Bataillon
mit jener von Glarus
Die Landwehr enrhälr eine hinlängliche Anzahl dienstfähiger
Leute , » m aus derselben vorkommenden Falls ein Landwehrkontingent zu bilden . Dre Dienstzeit beginnt für die Kantonsangehörigen und angesessenen Schweizer mit dem zurnkgelegien
18ien Jahre , mit dem vollendeten 20sten Jahre kann der Mann
zum AuSzng eingetheilt werden . DaS vorhandene Bedürfniß
an Rekruten für alle Waffen wird jedes Jahr nach der Volks¬
zahl auf sämmtliche Gemeinden verlegr und nach Abrechnung
durch das LooS aus der Ergän¬
der freiwillig Elnrrekenden
gezogen . Bei Mangel an Freiwilligen für
zungsmannschaft
das DragoneckorpS haben die Gemeinden nach einem festgesezhiesür vorzu¬
een Maßstabe , die Anzahl geeigneter Männer
dient 10 Jahre
Der Artillerist und Trainsoldat
schlagen .
bei der Land¬
beim Auszug und bis nach dem 38sten Jahre
in
9 Jahre beim AuSzug und 4 Jahre
wehr ; der Dragoner
beim Auszug und
10 Jahre
der Landwehr ; der Infanterist
; die
bis zu Zurüklegung des 40sten Jahres bei der Landwehr
Musik ist 12 Jahre Kontingents - und 4 Jahre Landwehrpstichtig.
sich
AuSzug
im
Wer nach Ablauf seiner gesezlichen Dienstzeit
im AuS¬
verpflichtet noch ein Drittel seiner Landwebrdienstzeit
Er¬
zng z» verbleiben , ist nachher gänzlich enthoben . In der
längstens bis zum
gänz,ingsmasse bleibt der Dienstpflichtige
Lösten Jahre und geht alsdann unmittelbar in die Landwehrbeim Ausüber , wenn er nichr zur Einiheilung
infanterie
haben
zug bestimmt worden ist. Die Offiziere und Chirurgen
die nämliche Dienstdauec , welche oben für die verschiedenen
angegeben ist ; doch währt die Vervflichtung
Waffengattungen
5 Jahre län¬
für die Hanptleute 2 und für die Stabsoffiziere
Dra¬
ger , und nach 12 Jahren Dienst beim Auszug sind die
der Offi¬
goneroffiziere nachher ganz frei . Die Beförderungen
dem
nach
ziere gehe » bis und mit dem Oberlieutenanrsgrad
Dienstalier ; wenn bei Erledigung von Offiziersstelle » Mangel
mit Zu¬
an Bewerbern ist , so wird von der Militärkommifsion
eine Liste von 40 bis 60 ge¬
ziehung der Korpskommandanken
des Auszugs , der Landwehr und
eigneten Dienstpflichtigen
gebildet , die im Alter von 21 bis 30 Jah¬
Ergänzungsmasse
und aus diesem
ausgeleost
ren stehen , hievon ein Drittel
wird
Der Militarunterricht
dann die Offiziere bezeichnet .
von dem oben angeführten JnstruktionSpersonal
größtcntheils
Unterbesorgt . Mit der ErgänzungSmasse nehmen die drei
, die
instiuktoicn jährlich an 14 halben Tagen Exercitien vor
Spiel¬
Die
.
von 20 bis 24 Mann statt finden
in Abrhelniigen
zu sorgen und erhalten
leute haben selbst für ihre Instruktion
wird jährlich
dassir eine Geldentfchädigung . Die Infanterie
stark,
4 Mal in 3 Abtheilungen , jede ungefähr 240 Mann
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jedes Mal für einen halben Tag , dann das ganze Cadce des
Bataillons
und die drei jeweilen zum ersten Bundesanszug
bestimmten Kompagnien , ersteres für 6 , leztere für 4 Tag«
zur Instruktion
» ach der Stadt
berufen und kasernirt . Da«
ganze Bataillon kömmt jährlich nur einmal und zwar ebenfalls
nur auf einen halben Tag zusammen . Die Auszüger -Dragonec kommen jährlich anf 6 Tage zur Uebung zusammen , vorher
werden die Rekruten 4 Tage laug instruirt , die im vorherigen
Jahre neu eingetheilten Dragoner haben diesen Rekrutenunlerncht zum zweiten Mal zu bestehen . Die Landwehrkruppe»
aller Waffen werden jedes Jahr zwei oder drei Mal zusammen,
gezogen und geübt . Jährlich hält der Kantonsoberst Juspekrionemusterungen über die verschiedenen Korps ab . Das Gele;
schreibt für die Artillerie eine 14tägige Instruktion
und für
deren Cadce eine 4rägige Vorübung
vor , welche jedes Jahr
von einer oder dann von 2 zu 2 Jahren
durch beide Kompag¬
nien besucht werden sollte. Allein da der Stand Echaffhausen
koffie , gestüzt auf den Entwurf einer neuen eidgenössischen
Milirärorganisation
, der Stellung seines Actilleriekonringencs
enthoben zn werden , so unterblieb seit 1855 sowohl die Ersezung
der auStreienden Kontingentsartillecisten
als die Fortübung der
noch vorhandenen Mannschaft .
Nichtsdestoweniger
kam aber
Schaffhausen in den Fall , im Mai 1858 die beiden Artilleriekompagnien der eidgenössischen Inspektion zu unterwerfen . Der
Personalbestand
zeigte zwar eine ansehnliche Zahl Mangelnde,
hingegen war die Instruktion
sehr befriedigend .
Dieses aus¬
fallende Ergebniß , da nur 4 Tage Vorübung für Offiziere und
Unteroffiziere und nachher 18 Tage Instruktion
für die gelammt«
Mannschaft stakt fand , darf hauptsächlich dem Umstände zuge¬
schrieben werden , daß dieselbe mit Zuziehung eines Offiziers
anS dem eidgenössischen Artilleriestab vor sich gieng ; übrigens
soll auch die gute Auswahl der Offiziere dazu beigetragen haben.
Ein neuer Beweis also , wie vieles ohne allzugroßen Kosten¬
aufwand bei zwekmäßiger Leitung und einer auch nur einigermaßen genügenden Justrnkrionsdaiiec
geleistet werden könnte.
Auch die Kavallerie , die zu gleicher Zeit inspizirt wurde , hat
mehr geleistet , als bei der so spärlich zugemessenen Jnstrukdionszeit kaum erwartet
werden durfte .
Für den theoretischen
Unterricht der Auszügeroffiziere aller Waffengattungen
ist an¬
geordnet , daß der Chef der Instruktion
dieselben während des
Winkers an 12 bis 1b Abenden hielür versammeln solle. Der
Staat liefert dem Auszüger an Uniformirung den Tschako , Rok,
Beinkleider , Ueberstrümpfe und Halsbinde , den Unteroffizieren
die Gradauszeichnungen ; bei Dienstfällen
ferner Kaputte und
Mäiiiel und das Reitzeug für die Trainunteroffiziere . Bewaff¬
nung , Lederwerk , sämmtliche Ausrüstung «, und Bekleidnngsstüke muß sich der Dienstpflichtige auf eigene Kosten verschaffen;
die Reiter auch Sattelzeug und Pferdeausrüstung . Jene Mann¬
schaft der Landwehr , die unmittelbar aus der Ergänzungsmasse
zu derselben übertrat , ist nicht uniformirt und soll , wie «S
übrigens bei den meisten andern Kantonen auch vorkömmt , übel
bewaffnet sein . Ueberhaupt scheine» die Dienstpflichtigen noch
nicht den gehörigen Werth darauf zu sezc» , sich mit guter Be¬
waffnung und Ausrüstung z» versehen und die vom Staate
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erhaltene Montirung in gutem Grande zu erhalten . Die Trainpferde werde » sowohl für den eidgenössischen Dienst als für
die Kanronalübungen
nebst den Geschirren von den Gemeinden
gestellt . Rüksichtlich der Kavalleriepfekde wird nicht gefordert,
baß dieselben Eigenthum der Dragoner
seien .
Bei der ge¬
dachten Jnspekrioi » wurden die Pferde größtentheils
« lS völlig
diensttauglich befunden.
Während
der Instruktion
oder im Dienste erhalten die
Truppen , wenn die Besammlung
länger als 1 und weniger
als 8 Tage dauert , mit Ausnahme der Offiziere die gewöhnliche
Verpflegung und halben eidgenössischen Sold , für länger als
8 Tage die Verpflegung und Va des Soldes . Im wirklichen
Dienst gilt für die Offiziere das nämliche Besoldn,,gSverhälrniß,
in Instruktionen hingegen werden sie ohne Unterschied des Gra¬
des mit 1 fl. 20 kr. täglich entschädigt, so lange die Trupp« in
Sold steht. Merkwürdig
ist der Umstand , daß bei denjenigen
Erercitien
und Truppenzusammcnziehungen
, bei welchen die
Mannschaft weder Sold noch Verpflegung genießt , den Offi¬
zieren auch nicht die mindeste Straskoiripetenz
zusteht .
Zu
Dekung der Unkosten des Kleidungswesen
ist eine MontirungSkasse gebildet , an welcle alle im Kanton hanshäblich Niedergelassenen von 20 bis 00 Iahten , die vermögliche » Wittwen
und unverheiratheten Weibspersonen
des nämlichen AltecS , die
welche durch 'S Loos vom AuSzügerdienste befreit wurden , die
wegen ihres AmteS oder wegen Gebrechen Enthobenen , und
endlich die angesiedelten Ausländer , Beiträge zu bezahlen ha¬
ben . Nur die Offiziere , Jnstrukioren und AuSzüger sind hievon
ausgenommen , und für die Armen Erleichterungen
gestattet.
In Schaffhausen besteht auch ei» Knaben - oder sogenanntes
KadettenkorpS
von
10 bis 15jährigen
Knaben , daS mit
Inbegriff einer Militärmusik von 15 bis 20 Instrumenten
, ge¬
wöhnlich etwa 100 Knaben zählt , welche ein « Jnfanreriekompagnie bilden , gut und zwekmäßig unisormirt
und bewaffnet
sind und im Dienst der Linien - und leichten Infanterie
geübt
werden . Die Kosten werden theils durch die Eltern , theils
aus einem von Privaten
gestifteten Fond bestricken , den die
Kadeliendirektion
verwaltet . Lezkere sorgt für deu Unterricht,
liefert Waffen , Lcdcrzeug , Munition
o . s. w . , die Knaben
hingegen uniformiren sich auf eigene Kosten und zahlen 2fl . 20kc.
jährliche » Beitrag . Wegen ihres höchst bescheidenen Ansazes
sind die Gehalte der Militärbeamten
und Chefs bemerkenSwerth . Der KanronSoberst bezieht jährlich 100 fl. , der Chef
der Instruktion
ZOO, Chef der Artillerie 50 , Chef der Cavallerie 22 , Chef des AuSzügerbataillonS 80 , Cbef eines Landipehrdataillons ZZ, Major des AuSzügerbataillonS ZO, KriegSkommiffär
und Zeughecr 88 , Zeugwart nebst freier Wohnung 88 , Kaser¬
nier 12 , Magazinier 22 , jeder der Z Unterinstrukioren
108 , Ka¬
pellmeister fiO,Tambourmajor 12 fl. Total der Gehalte 1366 fl.
Die Zusammenzüge zur Instruktion
kosten annähernd : für
die Cavallerie Z55 fl. , für die Infanterie
1155 , Miethe der
Erercierpläze 50 , Unterhalt des KleidnngSmagazins
und des
Kriegsmaterials
200 . Total für Instruktion
und Materielles
1760 fl. In der Stadt Schaffhauscn ist das KantonSzeughauS
und eine für ZOO Mann eingerichtete Kaserne.

von Schaffhausen , dem noch mehrere
Der Militärverein
altere Offiziere angehören , die längst ihre Dienstpflicht erfülle
haben , befizc «ine militärische Bibliothek ; auch das Arcilleriejährlich «in « Beikorps hat eine solch« , an welche der Staat
steuec giebt,
find vorräthig : 8 Kanonen , 2 HauAn Kriegsmaterial
dizen , 2 Mörser , 12 Artillerie - und Infanterie -Caissons , 666
Jnfanleriegewehr « und Patrontaschen , die vollständige Bewaff¬
nung für die Kavallerie , das erforderliche Lager - und Feldgeräkh , 906 Mantel und Kaputte,
Wenn der Kanton Schaffbausen von Stellung seines Arnicht entladen werden sollte , so würde er
tilleriekontingents
genöthigt sein , deßwegen bedeutende Anschaffungen ; u machen,
indem die Geschüze durch andere zu ecsezen und mehrere Fuhr¬
werke ;n erneuern wären ; einige der leztern fehlen noch ganzlich. Statt 62 Pferdgeschirren enthält daS Zeughaus nur 10,
weil die Gemeinden zu deren Lieferung verpflichtet find.
Polizei.
Die hohe Polizei ist Attribut der Regierung , welche die¬
selbe durch eine , aus einem Präsidenten ( dem Kantons PolizeiDirektor ) und siebe» Gliedern bestehende Polizeikommisfion der.
der Kommission muß in
walken laßt , Don den Mitgliedern
lidem Bezirke wenigstens eines wohnen , um im Nothfälle
treffen und fie
schleunig nothwendig werdende Anordnungen
leiten zu können , DaS Paßwesen wird durch den Sekretär
der Polizeikommisfion besorgt , Paffe für Einheimische aber stellt
nur der Direktor aus.
Das aus einem Offizier und 13 Jägern bestehende Landjagerkorps wacht über die öffentliche Sicherheit und zeichnet sich',
wie früher durch Nachläßigkeit , so seit 8 bis 10 Jahren durch
strengen Diensteifer , gute Haltung und MannSzucht aus.
Zur Bewachnnq der öffentlichen Gebäude , Kasten , Magazine u , s, f, unterhält die Stadt Scbaffhauseu eine Polizeiwache
» nd 70 Mann bestehend , die aber
aus einem Plazadjutauten
nur bei Nacht , sowie bei Feuersbrünsten , Aufiäufen ic . die
in den
bei guter Jahreszeit
Wache bezieht , jeden Sonntag
aber angeses¬
Waffen geübt wird und aus , zwar militarfähigen
senen , Lenken zusammengesezk ist. Da diele Truppe meist Kanronalgebände zu bewache » hat , so wird der Stadt vom Kan¬
ton etwas an deren Unterhalt vergütet , den Rest bezahlen die
als Abgabe.
Stadtbewohner
Aufsicht der KantonalpolizeikomUnter der unmittelbaren
die niedere Polizei onS.
misston üben die Gemeindsbehöcden
eine AnfenibaltsJeder Fremde muß bei dem Gemeinderarhe
bewilligung nachsuchen und sich über seine Heimath durch gebörige Papiere ausweisen , es wäre denn , daß er nur wenige
ein Paß oder auch nur
Tage verweilen wollte , wo alsdann
hinreicht . Be¬
die Bürgschaft eines angesehenen Einwohners
keine Dienstboten ohne
daß
,
darauf
sonders strenge steht man
W .sten der OcrSpolizei angestellt oder entlassen werde » und

134
eine besondere Dieustbotetiordnung
Unfugen zu steuern.

dient dazu , den daherigen

Bettler und Vagabunden
werden polizeilich in die Heimakh
oder an die Grenze geführt und im Wicderbetretuugsfalle
niit
Gefängniß , auch , wenn sie jung und stark sind , zuweilen mir
Leibesstrafe belegt,
Schauspieler , Steuerfammler , Hansirer , Schnurranten
u.
dgl, , welche keine Regierttngsbewilligung
vorweisen können,
weiset man ane dem Kanton,
Die GcmeindSbehörden wachen über die Reinlichkeit und Un¬
terhaltung der OrtSgassen und Vizinalwege , Brunnen , Wasserleitnnqen u , s, f. , beaufsichtigen den Verkauf von VikrnaUeu
und Vieh und halre » überhaupt Ordnung
an Märkten und
bei allgemeinen Lustbarkeiten , Zn diesem Ende hat jede Ge¬
meinde ei» oder mehre Polizeidiener
angestellt , die aber , mit
Ausnahme jener der Hauptstadt , nur alte gebrechliche Indi¬
viduen sind.
In jeder Gemeinde finden sich eigene Nachtwächter,
in Schaffhausen hak auch jedes Thor 2 Thorwächrer und auf
einigen Thürmen wohnen Hochwächter
(
Thürmer
).
Die f, g , Feuerscha
» , a »S einigen Bauhandwerkern
bestehend , begicbt sich von Zeit zu Zeit in alle Häuser um die
bauliche Einrichtung
derselben , besonders der Feuerstellen , zu
nntersuchen und durch zwekma' ßige Anordnungen FeuerSgefahc
zu verhüten,
In jeder Gemeinde befindet sich wenigstens eine Feuerfprize , in viele, , 2 , 3 , 4 , 6 , in Schaffhausen sogar über 20,
Bis vor einigen Jahren
befanden sie fiel, in gutem Zustand,
neulich gemachte Erfahrungen
haben indeß das Gegeniheil gezeigt . Ein freiwilliges PompierSkorpS
in der Stadt , ,st »ach
und »ach in Abgang gerathen,

Strafanstalten,
DaS Zucht - und Arbeitshaus
entstand nach und nach
aus einer Nebenanstalt
deS Spitales
der Stadt , in welcher
aber nur Staatsgefangene
verwahrt wurden , denn früher be¬
schränkten fich die Kriminalstrafen
auf Hinrichtungen , Brandmarken . Stäupen
bis aufs Blut , Pranger
und Landesver¬
weisungen,
Die Strafanstalt
steht linker der Aussicht des FiSkalS , Sie
enthält Abtheilungen für männliche und weibliche Sträflinge
nnd
erstere wieder für korcekttonelle und kriminelle Gefangene , Die
weiblichen Züchtlinge werden alle, die männlichen
großrentheils
im Innern
der Anstalt beschäfiiget , nur ArbeiiShanSsträslinge
müssen zuweilen in Steinbrüchen , an Landstraßen u,s , f, arbeiten,
Kost und Verpflegung in der Anstalt sind sehr gur, auch die
Behandlung äußerst human , indeß dürfte die Einrichtung über¬
haupt Manches zu wünschen übrig lassen.
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Die Zahl der Sträflinge
im AcbeilShause
(inklus . die Kettenstcäflinge)
. . .
männliche 30
. . .
11
»»eidliche

betrug

1838
im Zuchthause
32
5
37

zus. 41
1830 verhielten llch diese Zahlen folgendermaßen:
Zuchthaus.
Arbeitshaus
22
männliche 20
3
7
weibliche
zus. 27
Uederdieß wurden im Zuchthause jährlich 300 —330 Juquivon der Polizei :r.
Einsperrung
reuten und zu kurzdauernder
untergebracht.
veruriheilte Individuen
Erziehungswesen.
wird durch den Kantonsschulrarh
Das Erziehungswesen
geleitet und beaufsichtiget . Derselbe besieht auS einem Präsi¬
'' betitelt , dem Anrisies und dem
denten , „ O berschulherr
Direktor des Gymnasiums von Amtswegen , endlich noch sechs
weiter » Mitgliedern . Das Näheres ., oben unter dem Art.
Unterrichtswesen.
M « d i z i n a l w e s e n.
bestaub schon seit sehr langer Zeit,
Ein Sanitätsrath
allein besten Thätigkeit war durch bestehende Verhältnisse ge¬
unter dem Präsidio
hemmt . Bis 1834 stand der Sauitätsraih
und vor 1831 mußten sogar 3
eines Gliedes der Regierung
K eiuräthe darin size» .
Das Jmpfweseu , die forensische und die polizeiliche Me¬
ausüben.
durch 6 Bezirksärzte
dizin läßt der Sanitätsrath
hat er sich in 4 Kommissionen für Me¬
Behufs der Prüfungen
Geburtsund
dizin und Chirurgie , Veterinärkunde , Pharmazie
hülfe sbei den Hebammen ) getheilt . Man schildert die Examina
als sehr umfassend und strenge . Medizinische Kontraventionen,
Pfuscherei jeder Art, medizinische Zwiste zwischen Medizinal.
behandelt , von welchem die
Personen werden vom Sanitätsrath
au den kleinen Rath rekurriren können . Der
Betreffenden
besorgt auch die Vclks - und Viehstandszählungen.
Sanitätsrath
bestand 1839 aus
des Kantons
Das Medizitialpersoual
27 Aerzten , von denen der größte Theil auch Wundärzte wa¬
ren , 14 Thierärzten , 7 Apothekern und 40 bis 45 Hebammen.
dispensiren , mit Ausnahme jener
Aerzte und Thierärzte
der Hauptstadt , selbst. 6 öffentliche Apotheken befinden sich in
Eihaffhausen , eine 7te in Stein . Alle Arzneien müssen nach
einem auf die preußische Pharmakopoe basieren Dispensato¬
werden . Eine Taxe sichert das Publikum
rium angefertiget
hat sich noch keine
vor Ueberiheuerungen . Die Homöopathie
Jünger erwerben können und wird als medizinischer NothuS
betrachtet.

1Z6
Die Leichensch- u und Got .' eSäker werden ebenfalls
vom
SanitäkSrathe
beaufüchtiget . I » jeder Gemeinde ist ein Leichenschauer angestellt , wenn kein Arzt in derselben
wohnt , der
als solcher verpflichtet ist, jeden Todesfall zu
kvnstatiren,
In der sehr richtigen Ansicht stehend , daß
Lebensrnittel
aus dem Thierreiche um so zuträglicher für die
menschliche Ge¬
sundheit feien . je vorzüglicher die Qualität
des Thieres sei,
von dem ste genommen werde » , wendet der
Sanitätsrath
jähr.
lich den Ueberschuß seiner Einnahmen
auf Prämien , die zur
Verbesserung der Viehzucht nicht wenig beitragen .
Dadurch
werden auch Seuche » und erbliche Krankheiten unter den
ibicreu seltener und somit die Einwohnerschaft auch von Hans.
dieser
Seite vor solchen Leiden mehr geschnzr , die von
Thieren auf
Mensche » übertragen werden können.
Die sämmtlichen Hunde im Kanton werden jährlich
an ei¬
nem bestimmten Tage in den Bezirkshanptorien
durch Thierärzte in Gegenwart der Bezirksärzte untersucht und
die räudigcn , ganz alten » »d sonst verdächtige »
Individuen
dieser
schädlichen Hausihiere ausgemerzt . Bei der nämlichen
Gelegen,
heit wird eine ganz unbedeutende
Abgabe ( 1 st. vom Hund)
bezogen , welche als einzige Einnahme der
Saniiätskasse , zu,
Bestreitung
aller
Bedürfnisse des Medizinalwesens
verwen¬
det ivird.
Selbst das Abdekerwesen unterliegt der Aufsicht des
baNiiäksrathes , der dasselbe 1836 so organisier hat , daß den
Anforderungen der Gesundheitspolizei Genüge geleistet ivird ,
ohne
das Ligentbiimsrechk
der Liehdestzec auf die Eadaver zu be¬
einträchtigen.

Finanzwesen.
Das früherhin so zerrüttete Finanzwesen ist nach und
nach
zu ewiger Ordnung und Solidität gelangt . Es ivird
besorgt von
der F l n a nz komm i ssio » , welche aus einem
Regiernngsrath,
Präüdent und 6 Gliedern besteht . Unter ihrer Aufsicht
dann der S ra a t s ka ssi e c , R ech n u n g s r e v i so r , arbeiten
Klosterpfleger Derivalrer
(
der Güter des Klosters Allei heiligend , ein
wenerer
Verwalter
fnndirter
Aemter
, der Ver¬
walter
des Klosters
St . George»
in Stein , der Salzad mi ni stra ror , Bergwerksadministrator
, Straßeninkvektor
, Kantonefvrstmeister
, Kaiikonsbauaus.
seher , und die ZollverwaIter
in Schaffhausen und Siein.
Schon die Verfassung fordert möglichste Sparsamkeit
ini
Staatshaushalte
. Dieser Forderung ivird völlig Genüge ge¬
leistet und deßhalb sind auch der firen Bezahlungen
sehr wenige und sehr geringe .
Der AmtSbürgermeister
; . B . erhält
jährlich bloß 60 Louisd 'or , ein Regiernngsrath
30 , ein Appellationsraih
Louisd 'or . Die Mitglieder untergeordneter
Be¬
hörden sind auf Sizgelder beschränkt.
Da der Kanton seit den Kriegsjahren
von 1708 — lstlst
noch einige Schulden hak, und
man am Grundiaze
festhält,
jedes Jahr einen Theil derselben heimzuzahlen , so
reichen die
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Einnahmen von den Domänen und Regalien zur Bestreitung
sämmtlicher Ausgaben selten hin . Man nimmt daher seine
Zuflucht zu direkten Vermögenssteuern , die zuweilen auch nur
'/z ja >/ -. xcr mille betrage » . Indirekte Abgabe » eristiren
fast gar nicht . Man kennt keinen Stempel , keine Armentaren,
keine KonsumkiouSsteuern u . s. f. Nur die HandänderuiigSgebühr ist etwas hoch

-
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Uebersicht

der Staatsrechnung

Einnahme

».
st.

Zinse von Kapitalien
. . .
Grund - und Miethzins « . .
Waldungen:
Von dem2ten l/ch dcsStauffenberg -ErtrageS ( l7520 fl.) znr
Verzinsung
der Passiv -Kapi¬
talien ( 112720 st.) . . . .
Der Ertrag
der übrigen Kautonal -Waldnngen , mit Ausnähme derjenigen
des St.
Georgen -Amls.
Verschiedene Einnahme » . . .
Hievvn ab:
Die Besoldung des Forstmeisters
«
„
der st Kantonalförstec . . .
„
«
der 2 Förster auf
d Schwarzwald
Holzhauer u . Wellenmacherlöhne
Verschiedene Ausgaben
> . .
Erzgrubenbau:
Von 8521 Kübeln Erz . . .
Hievon ab:
Die Besold , des Administrators
„
„
des Grubenvogts.
Erzgräberlohne.
Erzfuhrlöhne.
Entschädigung
der Gemeinden
per Kübel 3 kr.
Abgabe an die BruderschaftsKaffe per Kübel 1 kr. . . .
§üc Holz . Bretter , Werkzeugen.
» Verschiedenes.
Salz
- Regal:
Gewinn auf 980 Faß verkauftes
Salz
Hievon ab:
Der Administration
per 4 kr.
von 100 Pfund.
Zur Hauszins.
« Entschädigung
für schlechte
Münzen
Prozent . .
» Verschiedenes
. . . . .
Transport

.

.

.

kr

ß-

kr

kr
st105 36
486 52

4405 18

24 859 46
322 j34

28887j38

770 -

coo—
170 33
5696 5l
272 40

7510

4

21377 24

21302 30
275
248 _
8140 34
4802 3
458

Z

142 I
1474 40
405 stst
15445 26

17175

5857

4

16225
44052

2
8

2

440 40
110 —
149 58
249 22

950 —
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1836.
).'
(
Einnahmen Zortsezung
5- kc st- kr st- kr
45052 8
Transport . .
1500—
PostErblehenzins.
8145 38
Hofzoll und Lagergeld . . >
Hievon ab :
801 52
Der Administration IM/, . .
Beitrag zur Besold, des Waag100 —
Meisters.
Beitrag zur Besoldung der 3
3ZO—
Hosknechre.
23058
Gratifikation au Verschiedene.
23
Verschiedenes.
1555 35
6690 3
» »in Jahr

Rhein- u, Bolletenzoll in Stein
Hievon ab:
Dem St , George» - Amt laut
Vertrag.
Der Administration lOchg . .
., . . . .
Für Verschiedenes

55965.i
1200—
5,59 50
275 50

1925

30

Zölle von der Landschaft . .

Büstenv. fämnnl, Gerichtsstcllen
Rekognition von Ehchafcen, .
Zinse von Edehaften.
Wirthschaftspatence . . . .
Jagdpatente.
Landrechtsgebühren. . . .
Weinzoll.
Bierzoll . . .
HandaMrung von Känfen, .
„ Erbschaften
„
Verschiedenes.
Summa der Einnahme
Kapital . Ein nahmen.
Rezeß vom Jahr 1835 , , ,
Einnahmen des Rests von dem
von Stauffenberg
Meiten
Total.Einnahme .

2558
57
65 —
453 13
4198—
395 —
1156 15
1502 39
192 —
3076 59
359 52
82 59
'68731 48
2572
896
1658

2.506215
131>5 57

38176
1WS08

56
54

-

-
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Uebersicht

der Gtaatsrechnung

Ausgaben.
st.
74. Für

die

kr

st-

kr

st.

kr

Verwaltung.

Kleiner Rath , Kommissionen,
Staatskanzlei.
Weibel und BüreauauSlagen.
Fiskal.
Lagsazungen und andere Genbunden.
Beitrage an die eidgenössischen
Kassen.
„
zu gemeinnüzigen An¬
stalten .
Unterstüzungeu.
Strafanstalt.
Müitärkommission
und Büreau¬
auslagen
.
Militärangestelltc .ssreBefoldung
Instruktion
und Zeughaus ic . .
Finanzkommission und Büreau¬
auslagen
.
Besoldung dem KantonSkassiec.
„
„ RechnungSrevisor
Straßen
, u . Wasserbauten.
Besoldung und Reisegeld dem
Inspektor.
Unterhalt der Straßen
. . .
Hieven ab:
Ertrag des WeggeldeS . . .
Verkauftes
Baumaterial
und
Gerärhschafieo.
Bauwesen.
Besoldung dem Bauaufseher
.
Gratifikation
demselben . . .
Unterhaltskosten
der Kantonalgebäude
.
Außergewöhnliches.
Zinse von Passivkapitalieu
. .
Verschiedene Ausgaben . . .
Polizeikommission und Büreau¬
auslagen
.
Dem Chef der Landjäger und
den Landjägern.
Beitrag
an die städtische Po¬
lizeiwache .
Besoldung dem Wardein
. .

7170 12
1841 57
317 32
2971

9

1842 L5
274 46
354
285h >42
644 34
1192 _
4414 —
2445 ^21
440
48 —

6250 34

2933 21

657 17
8125 14
8782 31
.M5 —
149 30

5184 30

3598

600
87 36
2202 40
110 —

3000 L6
4405 18
457 15

1116 57
3071 45
3000
66 !—

I

72 .54 42
45526 48

vom Jahr

1836.
Ausgaben

(
Forksezu

--

st.

. .
Transport
GroßcakhS - und andere Kommisstauen.
der
zur Besoldung
Beiträge
Kantanal -SchuUehrec . . .
Hievon ab:
. .
Schulgelder
Einaeaanaene
aus dem französischen
Beitrag
Kirchenfond.
Beitrag von verschiedenen Vec>
Wallungen.

g) .

n.

kc

kr

n. kr
45526 40
66

S928

4

^0

1000,
200
250

1450

4478 30

der GemeindspräsiBesoldung
deuten .

492 —

k . Für das Gerichtswesen.
AopellarionSgerichk und Bureauauslage » .
.
Kaurons - und Kriminalgericht
Berhöramk.
An 6 Bezirksgerichte . . . .
der Ausgabe .
Summa
Diese abgezogen von der Einnähme . .

687Z1 48

sich «ine Mehr - Einnähme von . .

8946 35

Ccgiebt

3941s5s>
193822
311 >43
Z029 !58
59785 13

Rechnungsabschluß.
st.

O

betragt.
Die Totaleinnahme
.
„
^ Ausgabe
„
Dorkrag auf neue Rechnung.
laut Remstonsberichk
Dermludecung
Vortrag.
Berichtigter

.

.

.

kr

106908 44
13
47123 .31
!.54
47122 .37

Voranschlag der Einnahmen

und Ausgaben für 183s.

Einnahmen.

Zinse von Kapitalien.
Grund - und Miekhzinse

st.
_

.

.

st-

130
520

Waldungen:
Von dem '/io des Stauffenbergs
Er¬
trag zu Verwendung
der PassivCapital - Verzinsung
. . . . st. 2400
Der Ertrag der übrigen Kantouswalduugen mir Ausnahme der St.
GeorgenamtS -Waldungen
. . „ 23000
Hieven ab:
Die Besoldung des Forstmeisters
Reisekosten.
Die Besoldung der Förster . .
Holzhauer - und Willenmacherlohn
Verschiedenes.
Erzgrubenbau.
Hievon ab:
Die Besoldung des Administrators
„
„
„ Erubenvogres
Erzgräberlohn.
EczfuhrlLhne.

st.

„

770

ZOO
900
5000
300
7270 18130
10000

st-

„

pr . Kübel

266
233
3870
2200
200

e "

„

s 1 kr.
Werkzeuge , Verschiedenes

>.

66
650

7485 2515
t50v0

Salzregal.
Hievon ab:
Der Administration st kr. pr . 100 PfL. stFür HauszinS.
Entschädigung für schlechte Münzen
»
Verschiedenes.

ststO
IlO
150
300
1000 14000

Post - Ecblehenzins
Hofzoll . . . .
Lagergeld . . .

1500
7000
100
7100
Transport

.

-

36795

Eiii

nahmen

( Fortsezunz ) .

.

Transport
Hieven ab:
10 Procent
Der Administration
.
Gratifikation an Verschiedene
.
Verschiedenes

.
.

.
7l0
220
230

fl.
»
.

Rhein - und Bolleten - Zoll in Stein . . .
Hieven ab:
St . Georgen - Amt , laut
Dem
fl- 1200
.
Vertrag
330
»
Der Administration 10 Procent
200
.
.
Verschiedenes
Zölle ab der Landschaft.
Bußen von sämmtlichen GerichtSstellen
Zinse von Ehehaften.
. .
Recognition für neue Ehehaften
WirrhschattSpatenre.
Bierbcauerpatent « .
Jagd - Pakeine.
LandrechrSgebühren.
von Kaufen.
Handänderung
. .
„ Erbschaften
„
Verschiedenes.

flst.
— 36793

11KO3300 > 5940

173o

_
.

.

.

.

—

—
—
—

—
—
—
—

.

.

—

-

1570
900
1650
430
.50
6000
850
400
400
3500
3 .50
100

58935

-

144 -

Ausgaben.
Für die Verwaltung.
Kleiner Rath , Kommissionen.
StaatSkanzlei.
Weibel- und Bureau - AuSlagen . . . .

st.
4600
27.50
1800
—
—
—
—
—
—

Fiskal .

Tagsazung und andere Sendungen . . .
Beitrage an die eidgenössischen Kassen . .
zu gemeuinüzigeu Anstalten . .
Unterstsizunge
» .
Strafanstalt.
Militär >Kommissionen und Bureau - Auslagen . . . . .
Militär - Angestellte, fire Besoldungen . .
Instruktion und Zeughaus.
Verschiedenes . . . . .

Finanz-Kommission und Bureau - Auslagen
Besoldung dem Kantons -Kassier und Revisor .
Straßen - und Wasserbauten.
Besoldungen und Reisegeld dem Inspektor
Unterhalt der Straßen.
Wasserbauten.
Srcaßenverbessecunge
» .
Hievon ob:
Ertrag des WeggeldeS . . . . st . 4700
Verkauftes Baumaterial
15
Bauwesen.
Besoldung dem Bau - Aufseher . . . ^
Unterhaltungskosten der Kankonalgebaude.
Besonders angeordnete Bauten
. . . .
Verschiedenes.

st.

9l50
220
2600
1500
.500
500
3000

3.50
1397
5063
326
7136

2600
628

322«
630
9600
100
10000
20330

Zinse von st. 60,000 Passiv. Kapitalien . .
Verschiedene Ausgaben.
Polizei- Kommosiön und Bureau - Auslagen
Dem Chef der Landjäger und den Landjägern
Besoldung dem Wardein.
Besondere Polizei-Ausgaben.

4715
600
2400
1000
200

Beitrag an die städtisch
« Polizei - Wache .

1100
3300
66
100
3000

Grostraths- und andere Kommissionen . .
Besoldung der Gemeindecarhs- Präsidenten

—

15615

4200
2400
1000

iLy
492
592L7

Transport

. . ^

Ausgaben

Fortsezung
(

).

Transport
8, Für

das

.

.

fi.

st.

—

59257

Gerichtswesen,

Appellasjons -Gericht und Bureau
Kantons , und Kriminal - Gericht
Berhöramr.
An sechs Bezirks - Gerichte.

- Auslagen
. . . .

Summa
Einnahmen

Defizit

—

_

—

stvoo
2000
900
3300

^
^ .

.
.

—

6Sst57
58935

, ..

.

-

10522

In die Staatscechnung
sind nicht aufgenommen : das
Vermögen des Klosters Allerheiligen mit Ausnahme der Wal¬
dungen , das des Klosters St . Georgen , das der bereinigten
Aemter , der Mouririingsfond
, der Gymnafialfond , die Sani.
tätskaffe , der Fond des kaufmännischen Direktoriums und einige
geringere , der Stadt Schaffhause, , gehörige Fonds , an welche
der Kanton Ansprüche zu haben glaubt.

Armenw escn.
Da der Grundbefiz durch kein Pachtsystem für minder be¬
güterte Leute erschwert , st und der Preis der Lcbensimtiel durch
freien Markt zwar wohl im Verhältniß
der Produktionskosten
steht, durch künstliche Zollgeseze aber nicht gesteigert wird , so ist
wirkliche Armuth nicht zur Landplage geworden . Das Armenwelen ist ganz den Gemeinden überlasten und wird vom Staate
durchaus nicht beaufnchliget ; man kann daher die Zahl der
Armen , so w,e den Stand der Gemeindearmengüter
Nicht aus¬
findig machen,
Armendanser
mit gehöriger Ausstattung und Einrichtung
finden sich nur in Schaffhaulen , Stem und Unter - Hallau , be¬
sonder « Waisenhäuser
in beiden erstgenannten
Orten , Dem
seit einigen Jahre » überhand
nehmenden Faullenzen arbeits¬
fähiger Subjekte hat man in Schaffhausen durch eine Zwangsardeitsanstalt gesteuert , die gluklicher Weise sehr bald überfiüßig
wurde , indem sich die darin untergebrachten
Personen grö'ßteiitheils Kofferten.
Die
heiligen

Armenanstalk
Geist, Sie

Jchaffhau sen.

in Schaffhausen
heißt Spital
zum
ist ziemlich gut dotlrt und besonders

7

1 'tS
wohl eingerichtet . Zum Theil muß sie das fehlende Irrenhaus
ersezen . Arme beider Gesäsiechtec halten sich beständig 70 — 80
darin auf . Man behandelt
sie so gut . Laß sie meist ein sehr
hohes Alter erreichen.
Auster dieler Anstalt besizt die Stadt
noch ein SiechenHaus für Inkurable , das aber mit zu wenigen Fonds versehen
ist ; ferner eine reiche Anstalt für kranke weibliche Dienstboten
und eine minder vermögliche für kranke Mannspersonen . Die
Einrichtung
dieser drei Institute
ist äußerst mangelhaft
und
macht das Bedürfniß
eines allgemeinen Krankenhauses
sehr
dringend.
Durchreisende
Arme werden in der Krankenanstalt
für
Männer , Seelyans
genannr , unentgeldlich beherbergt und
bekommen bei der Abreise ein kleines Geldgeschenk.
Die Hausarmcn
erhalten
Unterstüzung aus dem Säklein, d . i. dem Fond , welcher aus dem Ertrag des Klingelbeutels in den Kirchen gebildet wurde.
In Stein
ähnlich.

sind die Verhältnisse

in kleinerm Maßstabe , aber

In Unter - Hallau nimmt das Armenhaus auch Kranke auf.
Gewöhnlich befinden sich in demselben /,0 Personen
beiderlei
Geschlechts . Es wurde 1833 aus freiwilligen Beiträge » gestif¬
tet und desizr, außer 60 Jucharten
Landes und dem in der
Mitte desselben stehenden neuen Gebäude , etwa st. 7000 ang «.
legte Capitalien.
ES giebt auch einige Gemeinden , in welchen für ihre Ar¬
men Freiwohnungen bestehen , alle aber besizen mehr oder min¬
der starke Armenfonds , auS denen den Brdürfiigen
Baarunierstüzungen zustießen . Uebrigens haben die Armen auch ihre
Antheile an den Gemeindefeldern , welche aus den ehemaligen
Allmenden entstanden sind.

V orm u nd scha ft Swesen.
Der Gemeinderath ist die gewöhnliche Waisenbehörde . Er
ecnenur die Vögte der Unmündigen und prüft ihre Rechnungen.
Der Tbeilungs
- und Wa i sen. In spe k to c jedes Bezir¬
kes beaufsichtiget die Gemeinderäkhe , verisizirr die Vogisrechnungeri , rügt gesezwidrige Vorgänge im Vocinuiidschaflswesen.
Auch soll ohne sein Vorwissen keine Erbstheilung
vorgenommen
werden , bei welcher Unmündige betheiliget sind.
Um einen Volljährigen unter Vormundschaft stellen zu kön¬
nen , bedarf es entweder freiwillige Verzichtleistung des Betref¬
fenden auf seine Majorennität
oder den Urlheilsspruch
eines
Gerichtes . Wegen Gemüthskrankheite » kann nur die Regie¬
rung Bevogtigung
auSsprechen ; eben so wegen Verschwendung,
bei welcher lein Eoncurs eingetreten ist.

147
Ueber das Alter , in welchem Minderjährige
ihre Volljähjährigkelt erlangen , herrscht » och Widerspruch . In der Stadt
wird hiefüc der Zeitpunkt des Antrittes des Aktivdürgerrechtes
angesehen , auf dem Lande aber nicht überall , sondern viele
Unoerhsicathete stehen noch im späten ManneSalicr
unter VorMundschaft , was hie nnd da Reibungen . veranlaßt.
Das weibliche Geschlecht ist emanzjpirt und bedarf zur Eingehung bindender Verträge , Geldgeschäfte , für Vscmögensverwalkung u . 5 w . nur männlichen Beistandes , Wittwe » und
Jungfrauen
aber , die älter als 20 Jahre sind , keines Vor¬
mundes.

Justiz.
Die Gerichtsordnungen
für correctionelle und civile Fälle
stammten zum Theil noch aus dem I7ten Jahrhundert
her.
Sie zeichne» sich durch Klarheit und Kürze aus . Durch ver¬
änderte Verhältnisse erlitten sie in neuerer Zeit mehrfache Umge¬
staltungen.
Das Erbrecht war seit Langem das gerechteste
der gan¬
zen Schweiz , indem es keine einseitigen Begünstigungen zuließ.
Mit ganz geringen Abänderungen wurde es 1826 wieder in
Kraft gesezc.
In Criminalfällen hielten sich die Richter an Reminiscenzen
Cacolina , ohne daß diese als Gesez gegolten hätten.
Der gegenwärtige Criminalcoder ist eine Copie des Basel 'schen und sehr milde . Ein Civilgesezbuch liegt schon seit ge¬
raumer Zeit in Arbeit , und man befürchtet , eswecde noch lange
auf seine Erscheinung warten lassen.

der

Die übrige Gesezgebung ist ziemlich vollständig , nur will
man an den einzelnen Gesezen bemerken , daß sie gewöhnlich
unter den Eindrüken des Augenblikes abgefaßt wurden.
Seit 1803 werden die Geseze gedrukt und in zwanglosen
Heften herausgegeben . Bereits haben ein Paar Duzend solcher
Heft « die Presse verlassen.
An der jezigen Gecichtspflege rühmt man im Allgemeinen
die Uebereinstimmung in Beziehung auf Auslegung der Geseze,
das schnelle Rechtsvecfahren , wodurch der sogenannten Trölerei
Eintrag gethan wird , Milde gegen die Verbrecher , regelmäßige
Untersuchunzen und solides Deweisverfahren . Tortur und Rükficht auf Fürbitten
sind abgeschafft
Die Todesstrafe ist auf
Enthauptung
beschränkt und dürfte nicht mehr so leicht vorkomknen. Der vollziehenden Gewalt ist ihr Einfluß auf die Justiz
benommen . Begnadigungen
stehen nur dem großen Rathe
Fehlerhaft
an der Gerichtsordnung
ist jedoch , daß man
wegen jeder Kleinigkeit vor Gericht kommen und durch alle
Instanz ^ , laufen kann , indem weder Friedensrichter
noü , Be¬
hörden tster Instanz auch nur die geringste inappellable Compe-
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rein haben ; fehlerhaft ist es , daß die Gerichtsfasten sehr unbe¬
deutend sind , so daß >m Durchschnitte jeder Prozeß , der bis
vor ApvellationSgericht
gelangt , die Parkheien kaum fi. 15
kostet. Diese beiden Umstünde haben ein « wahre Proreßsucht
bei dem Volke hervorgebracht , welche man vor einem Jahrzehend noch nicht kantike.
Laut §.
vor Gericht
seit Laugem
in Erinnerung
buliste » aus
sich geladen

2l1 der Verfassung ist die Zulassung der Advokaten
untersagt . Diese auffallende Maßregel
war schon
>u Kraft , wurde aber uniec der Mediation wieder
gebracht , weil während der Helvetik ennge Raandern Kantonen
den Unwillen des Volkes auf
hatten.

Als Ecsa ; für das Advokatnrwesen
ist es jedem Prozeßsübrenden erlaubt , einen nahen Verwandten
oder ein Mit¬
glied irgend einer Behörde , das aber , bei Strafe , hiefür keme
Belohnung
annehmen
darf , als sogenannten RechrSbcistand vor Gericht mitzubringen . Ueberdieß muß jede Parrdei
sich aus der Zahl der Richter einen sogenannte » Fürsprech
wühlen , der dem Gecichre Klage oder Anrwort vortragt , in
Behandlung des Falles aber als Richter fungier , unk zwar so.
daß der Fürsprech des Klägers
das erste , der des Beklagten
das zweite Vorum abzugeben hat . Erst nach ibnen werden d>e
übrigen Richter » m ihre Meinung
befragt . Der Gerichtsprä¬
sident hat nur entscheidende Stimme bei gleich getheilten An¬
sichten.
Die Kantonalbehorden
werden vor Gericht immer durch
den Fiskal
vertreten . Auch ausländische Behörden , welche
Gegenrecht halren , können dieses thun , wenn sie im Kanron
«inen Prozeß zu führen haben.
Die Zahl
gig gemachten
1198 , an die
rium gewiesen

der bei den Friedensrichterämtern
18- ßs;7 anhän¬
Prozesse betrug 16st8 , davon wurden verglichen
Bezirksgerichte oder das kaufmännische Direkto¬
356 , an die Marchengerichke
gewiesen 9 'i.
Die Zahl der l 8 Vzg bei den Friedensrichtern anhängig gemach¬
ten Prozesse verhielt sich zu den verglichenen wie 109 zu 71, >m
I . 18 -s -- atwi: wie 100 zu 73 und 18 ^
gar wie 100 zu 76.
Auf 100 Einwohner kamen im ganzen Kanton Prozesse:
18 '-/so - st»/ -,,
18 ^ 57 ^ -b'/i,
18- -/ -S - öViIm
leztgenannien
Jahre
hatten die Bewohner der Ge¬
meinde Bibern
am wenigsten , nämlich gar keine Prozesse , in¬
deß T r a sa d i n g e n deren üst , also auf 100 Seelen 15 zählte.
I 8ib/z7 kamen die wenigsten . nämlich Isi/^ Prozesse für 100
Einwohner auf Merishaiisen ; d>e meisten , 12 auf 100 Einwoh¬
ner , auf Buch ; Trasadingen stand mir 1(p/ , in zweiter Linie.
18^ zs hakte Barzheim
Prozeß
auf 100 Seelen,
Gächlingen
ab - c IO /2 und
Trasadingen
in zweiter Linie
« auf 100 .
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Bei den Marchengerickiken wird auf dem Lande zuweilen
ei » unrichtiges , zuweilen gar kein Protokoll geführt . In eini¬
ge » Gemeinden
bildet der ganze Gemeinderath
das Märchen,
gericht , in andern nur ein Ausschuß desselben . Einige Gemeinden
haben ihre Banne ncch nicht ausgeschieden . und
da wird das Marchengericht
durch Ausschüsse beiderseitiger
Gemeinderärhe
gebildet.
Die Bezirksgerichte behandelte » im Durchschnitt
in jeder
Sizung ir ^ o/. ?
, 180fH° aber 2 ^ Prozesse , 18a<-/ .. wurde
auf je 5 '/z Prozeß und 18 ^(/ss auf je 5?/s Prozeß eine Appella¬
tion ergriffen.
Die genaue Uebersicht der Thätigkeik der Gccichtsstellen
Kanton dom I , I80 -/ -z findet sich in folgende Aiigaben.

im

F rie de n s r ichterllm
ter . Die Zahl der angehängten
Prozesse war im Bezirk Schaffhausen 440 , Stein 109 , Reiat164,
Ober >Klettgau 405 , Unter >Kletrgan 309 , Schleitheim 212.
Bon diese » 1639 Prozessen wurden vermittelt 1176 , an das
Bezirksgericht
gewiesen 386 , an das Marchengericht
gewie¬
sen 77.
Marcheng
ericht e . Prozesse im Bezirk Schaffhansen 34,
Stein 5 , Reist 9 , Ober - Klettgau 21 , Unter - Klettgau 24,
Schleitheim 12 , In
109 Sizungen
wurde » von dielen 107
Prozessen vermittelt 31 , durch Urtheil abgewandelt 71 , und
25 Recurse ausgefertigt.
Bezirksgerichte,

In

230 Sizungen

kamen 592 Pro¬
214 , Stein 45,
Reiat 42 , Obec - Klettgau 127 , Unter - Klettgau 98 , Schleitheim 63 , vor dem kaufmännischen Direktorium
(als Handels¬
gericht ) 4 . Bon 524 vorliegenden Weisungen
wurden 447
erledigt , 16 blieben hangendchnd
34 noch zu behandeln . Die
Zahl der ausgefertigten
Appellationen war 110 , der ausgebrochenen Concurse 19 , der eingegangenen Triebzeddel 1991.
zesse vor , nämlich in dem Bezirke : Sckaffhausen

Verhöcamt:
189 Verhöre , 41 an das Verhöcamt
sene Fälle , 49 angeklagte Personen,

gewie¬

Ka n ton sgericht.
In
60 Sizungen
wurden 188 Pro.
zesse behandelt , 21 Appellationen ausgefertigt , 128 anderweitige
Beschlüsse gefaßt . Die Zahl der correctionell Angeklagten war
10 , der criminell Angeklagten 11.
Appellationsgericht,
In
42 Sizungen , in welcher
160 Partheienstände
statt hatten , lagen 133 Appellationen
vor,
wovon 123 erledigt wurden und 10 hängend blieben . ( Bon lez<
tern wurden 2 auf Verlangen
der Partheien
aufgeschoben,
4 langten erst einige Tage bor der Berichterstattung
an und 4
lagen in Commission « ! - Untersuchung ) . Es wurden 85 Civilprozeff « behandelt , 9 Matrimonialsachen , 3 correctionelle Fälle.
Bon 13 appellirken Urtheilen des Kantonsgerichts
wurden
9 bestätiget , 3 abgeändert , 1 durch Abstand oder Vergleich be¬
seitiget ; von 109 Urtheilen
der Bezirksgerichte
56 bestätiget,
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37 abgeändert , 7 durch Abstand oder Vergleich beseitiget , 8 zurükgewiesen ; , 1 Urtheil des kaufmännischen Direktoriums
be¬
stätiget.

Hypothckarwesen.
Durch Beispiele in benachbarten Staaten belehrt , hat man
daS Hypothekarlvesen auf eine Weise eingerichtet , die dcm Gläubiger alle mögliche Sicherheit giebt , den Schuldner
nicht drükt
und besonders leichtsinmges Schuldeiunachen
verhütet.
Der Gemeinderath haftet für die halbe Schazung des Un¬
terpfandes
in corpore
während 6 Jahren . Der Preis der
Grundstufe kann während dieser kurzen Zeit nicht so stark fal¬
len , daß die Behörde zu Schaden käme , wenn sie anders Vovsichtig geschäzt hak . Da es üblich ist , nur auf doppelte Unter¬
pfande zu leiben , so kann auch der Gläubiger nicht zu Verluste
kommen , er sei den » in Betreibung
der Zinse nachlässig , von
denen , nebst dem laufenden , nur 4 gutgeschrieben
werden,
indeß die weiter rükständigen in die Cathegorie der gewöhnlichen
laufenden Schulden fallen.
Da die Güter auf solche Weise nicht zu sehr hypothezirt
werden , so können die Schulden den Bauer auch nicht erdrüken.
Alle von den Gemeinderäihen
ausgefertigten
Schuldurkunden
müssen überdieß noch von dem Bezirksgerichrspräsidenten
ein¬
gesehen , unterschrieben und besiegelt werden.
Durch solche Einrichtungen
ist eS gelungen , den Kredit im
ganzen Kanion , mir Ausnahme weniger Gemeinden , aufrecht
zu erhalten , so zwar , daß man im Kanton selbst eher Geld
auf geringere Zinsen ausleiht , als dasselbe gegen höhere Zinse»
im Auslande
anlegt . Der gesezliche
Zinsfuß ist pr . Jahr
fünf vom Hundert , für Darlehen auf kürzere Zeit ^ Pr " . pr.
Monat . Gewöhnlich werden die Capitalien zu 4 oder 4 '/z Prct.
verzinset.

N.

Die
Historischer

Kirche.
Ueberblik.

Daß die Latobrigen und Tulinger den Cultus der Druiden
halten , daß dieser durch den römischen Gükierdienst verdrängt
worden sei, daß die Allemanncn ( und vielleicht früher schon die
Bindelizier ) den Wodansdienst
brachten , wird wohl leicht zu
begreifen sein , wenn gleich alle Denkmäler von Gottesdienst aus
vorchristlicher Zeit mangeln.
Die Sage geht , es sei der heilige Lucius der Apostel der
Gegend von Schaffhausen und Stein gewesen . Jedenfalls kann
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man annehmen , daß an lezterm Ort
schon ziemlich frühe geherrscht habe.

der

christliche Glaube

Allerheiligen stand unmittelbar unter dem Stuhle St . Pecri,
die Umgegend gehörte in den Sprengel
des Bischofs von Constanz . Wenn auf der einen Seite unter diesen Verhältnissen
die hierarchische Macht nicht nur nie überwiegend in Schaffhausen
wurde , sondern seit 1264 beständig abnahm , so erfuhr man auf
der andern Seite auch von jener Sirtenlossgkeit der Geistliche»
nichts , welche , nach vielen Angaben , in den meisten schweizerischeu Städten
unmittelbar
vor der Reformation
geherrscht
haben soll. Sehr richtig nennt Scbalch
Schaffhause » eine
zu allen
Zeiten
christliche
Stadt.
Ihre
Bewohner
haben sich stlls durch Gottesfurcht , Mäßigkeit und besonders
Wohlthätigkeit
ausgezeichnet
und wen » sie je zu weit gin¬
gen , so war es in Unduldsamkeit gegen Andersgläubige . Die¬
ses hak sich aber seit 50 — 60 Jahren ebenfalls verloren . Hinrichtungen von Wiedertäufern
und ander » Schismatikern
kamen
nie vor.

Verhältniß

der Kirche z u.m Staate.

Die dem Staate zukommende bischöfliche Gewalt
reformirten Confession wird vom kleinen Narbe ausgeübt
Katholiken stehen durch Uebung , nicht durch Vertrag
dem Bisrhum Chur,
die Regierung aber hat sich das
trim vorbehalten.

in der
. Die
, unter
klacs-

Die Aussicht über das Kirchenwesen beider Confsssionen,
die Verbindung
der Behörde nur der Synode , die Prüfung
resormirier Caudidaten , der durch geheime Wahl zu bildende
dreifache Vorschlag zur Besezung aller Pfacrstellen , dann die
Beeidigung der Geistlichen u . dergl . sind einem Ki rch e n ra th e
übertragen , welcher aus beiden Bürgermeistern , beiden obersten
Geistlichen , dem Oberschulherrn , dem Präsident des Kantons(Matrimonial -) Gerichtes , dem Professor
der Theologie am
LvUeZiiim Irumanitstis
und noch vier andern Mitgliedern
zusammengesezr ist.
Der Vorsteher der Geistlichkeit hecht An kistes. Er
wird
durch die Regierung erwählt , bildet das Organ derselben gegen¬
über dem Ministerium , und präsidirt in seiner Eigenschaft als
Oecanu !, minwrerrr
die Synoden , bekleidet auch immer die
Stelle eines Pfarrers
zu Sr . Johann in Schaffhausen . Seine
beiden Stellvertreter
wurden Driumviri
genannt , doch pflegt
man in neuerer Zeit diesen Titel nur dem Psarreram
Mün¬
ster in Schaffhausen
beizulegen , der auch nörhigenfalls
die
Stelle des AuiisieS und Decanus vertritt.
Die Synode
versammelt sich jährlich einmal ; es wohne»
derselben zwei Deputirie
der Regierung
bei . An der Synode
wird über den Zustand der Gemeinden berichtet und Alles , was
etwa in konfessioneller Beziehung Abhülfe bedürfte , zur Sprache
gebracht . ES ist nicht nöthig , daß die Synode sich durch das
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Mittel
des Kirchenratbes
an die Regierung
wende , lie kann
dieses direkte thun ; nicht leicht aber wird der kleine Rath in
Ktrchensachen eintreten , ebne vom Knchenratbc ein Gutachten
eingeholt zu haben . Bei vorkommenden Vakanzen erwählt die
Synode ihre » Dekan und Prodekan frei aus ihrer Mitte ; es
ist jedoch üblich , daß diese Aemter immer dem Antikes und
Triiimvic übertragen werde » . Ein Abgehen von dieser Uebung
würd - in den Augen des Volkes als bedenkliche Neuerung
erscheinen.
Merkwürdig
ist ein sehr altes Gesez , welches jedem Candidaien der Theologie vorschreibt , wenigstens zwei Jahre lang
auf einer Universität oder mit ihr in gleichem Range siebende»
theologischen Schule zugebracht zu haben , Um in das Ministe¬
rium aufgenommen zu werden , muß man die helvetische Confession beschwören.
Jede Kirckgemeinde hat einen vom Pfarrer
präfidirte»
Kirchenstand , der über gewissenhafte Verwaltung der Kirchenund Armengütec zu wachen hat , anerkannte Trunkenbolde , Dir¬
nen u . dergl , zurecht zu weisen sucht und überhaupt die Verlezung guter Sitten
rügt . In Makcimonialsachen
tritt der
Pfarrer
zuerst vermittelnd
auf , ehe die Parcheie » au daS
Kantonsgericht gewiesen werde » .
Pfa

rreien.

Im Kanton Schaffhausen befinden sich 35 geistliche Pfrün¬
den , wovon zwei katholische . Fast alle datiren ihre Entstehung
vor oder bald nach der Reformation ; Gächlingen
erhielt
1808 eine eigene Pfarrei , nachdem es bis dahin mit Neunkirch vereiniget gewesen . Die katholische Pfarrei in Schaff¬
hausen wurde erst 1837 gestiftet , ist aber noch nicht besezt.
Von den 33 resormirten Stellen gehören 8 der Stadt Schaff¬
hausen an . Der Kanton Schaffhausen hat auch den Kirchensaz
in zwei zücchsrschen , einer thurgauischen und einer badischen
Gemeinde , und der Pfarrsprengel
von Burg bei Stein erstcekt
sich größleniheils
über khurgauische Ortschaften,
Die Besoldung der Geistlichen ist sehr gering ; außer freier
Wohnung
beträgt sie im Durchschnitt fl, 530 jährlich , meist i»
Naturalien
zahlbar , wobei für die Empfänger
noch die Unbe¬
quemlichkeit herrscht , daß sie aus verschiedenen Aemtern auch
verschieden beschaffene Naturalien
erhalten . Seit einige » Jah¬
ren giebt der Siaar
jährlich fl, AM , welche nnier die 14
älteste » Geistlichen im Verhältniß
von 100 und 200 Gulden ver¬
theilt werden.

Ocffentlicher

Gottesdienst.

Außer den gewöhnlichen Sonntagen
werden gefeiert : der
Neujahcskag , der Himmelfahrrstag
, der Betrag
am dritte»
Sonntag
im September , der Weihnachtsrag
und der St.

1SZ
Stephanstag
. Man communicirt : am Ostersonnkage , ämPfiiigstsonntage , am Sonntage
vor dem Bettage und am Weihnachtstage . Der auf jeden Communiontag
folgende Sonntag
wird
als „Nachheiligertag"
ebenfalls mit Communion gefeiert.
Halbe Feiertage mit bloß vormittäglichem Gottesdienst find
der Hohedonnerstag und der Chacfreitag , solche mit bloß nach¬
mittäglichem Gottesdienst , die Samstage
vor jedem Hauprcommunionkage.
Am Sonntag
Vormittag
beginnt der Gottesdienst
um
7 — 8 — 9 Uhr , je nach der Jahreszeit , mit Gesang . Bei Be¬
endigung des Leztern besteigt der Prediger
die Kanzel und ver¬
liest , streng an die einheimische Liturgie sich hallend , das Ge¬
bet, welches von den Männern stehend angehört ivird . Hier¬
auf folgt eine Predigt , die ohne besondere Veranlassung
nicht
über eine Stunde dauern soll. dann wird wieder ein Gebet ver¬
lesen , etwaige Eben proklamirt , endlich gesungen , und die Ge¬
meine geht auseinander.
Zwischen 12 und 2 Uhr wird die Kinderlehre
gebaltenwobei sich der Geistliche nicht von den Sazungen
des Heidel¬
berger Katechismus entfernen soll. In der Stadt folgt dann
noch um 2 Uhr ein Nachmittagsgottesdienst
, ähnlich dem vor¬
mittäglichen.
Wocheupredigten werden
Donnerstage , gehalten.

nur in der Stadt , und zwar am

Die heilige Taufe wird auf dem Lande meist nach dem
Sonntagsgottesdienste
administrirt , in Schaffhausen am Mittwoch und Freitag Abends 4 Uhr , in Stein zu jeder Stunde,
an beiden Orten jedoch auch zuweilen am Sonntag.
Nokhkai,

fen sind nicht gebräuchlich.

DaS heilige Abendmahl wird vom Taufsteine oder von
eigenen Abendmahltischen aus gereicht , wohin sich die ganze
Gemeine , die Männer voraus , der Reihe nach bezieht . Vor
Beginn der Communion wird die Einsezungsformel
verlese »,
während derselben aber gesungen . Die Becher sind meist sil¬
bern , wenige von Zinn ; das Brot ist ungesäuert ; die Hostien
wurden im 17ten Sekulo
abgeschafft . Der Pfarrer
und die
Administranten ( in der Stadt sind es Geistlich «) communioiren
zulezk.
Jedem Communicanken
werden die Worte wiederholt:
„DaS Brot , daS wir brechen ic ." und „ der Kelch , den wir
trinken ic .*
Uebrigens herrscht der Gebrauch , daß der Geistliche sich erst
in der Kirche einfindet , wenn die ganze Gemeine schon versam¬
melt ist und sie auch erst dann wieder verläßt , wenn sie von der
Gemeine wieder verlassen ist.
Vom öffentlichen Gottesdienste
der Katholiken ist nichts
Besonderes zu erwähnen . Prozessionen und Klingeln auf der
Straße , wenn einem Sterbenden
das Viaticum
gebracht wird,
sind ihnen in Schaffhausen
verboten.

7"

Französischer

Gottesdienst.

In der zweiten Hälft « des 17re » Jahrhunderts
beherbergte
und untersiüzte Schaffhause » viele tausend Protestanten , tue
aus verschiedenen Ländern
vertrieben worden waren . Eine
große Zahl derselben , besonders aus Frankreich , fixirte sich in
der Stadt ; die Bürger steuerten eine ziemliche Summe zusam¬
men , welche dazu verwendet wurde , 2 französische Prediger an¬
zustellen , die dann 1K85 einen französische » Gottesdienst in der
St . Agnesenkirche einführten . Die Emigranten verminderten sich
nachgerade rasch , so daß später ein einziger Prediger genügte.
1732 waren nur noch wenige Nachkommen jener französischen
Emigranten übrig , und diese hatten die deutsche Sprache ange¬
nommen.
Man beschränkte von da an den französischen Gottesdienst
auf die Feste und den ersten Sonntag
jedes Monates
und
übertrug dem französischen Prediger bis in neuere Zeit den Un¬
terricht in der französischen Sprache am Gymnasium.
Obschon gegenwärtig gar kein Bedürfniß eines französischen
Gottesdienstes mehr vorhanden ist, so existirt derselbe noch fort¬
während und wird fleißig von Einheimischen besucht.

Wiedertäufer

/ Separatisten

/ Neugläubige

-c.

Gleich nach der Reformation nahm der Baptismus im Kan¬
ton Schaffhausen sehr überhand und drobete alle bürgerliche
Ordnung zu zerreißen . Ermahnungen und Predigten von Obrig¬
keit und Geistlichen fruchteten nichts ; man fing daher an , die
Ruhestörer mir Geld - oder Gefängnißstrafen zu belegen . Spä¬
ter mußten sämmtliche Wiedertäufer , die sich besonders zahlreich
in Schleiiheim vorfanden , den Kanton meiden , und seit hundert
Jahren hat sich keiner mehr in demselben niedergelassen.
Im vorigen Jahrhunderte
tauchte auch der Separatismus
auf , und da man anfänglich mit Strenge gegen ihn einschritt,
machte er bedrohliche Fortschritte . Seit man aber die Sepa¬
ratisten als harmlose Sonderlinge
kennt und behandelt , haben
sie sich fast ganz verloren , und es mögen ihrer höchstens noch
6 — 8 im Kanton sein.
Seit zwei Jahren
ist es den zürchec 'schen Neugläubigen
gelungen , im Kanton Schaffbanten eine große Menge Proselyken zu machen . Man tst gerichtlich und polizeilich gegen diesel¬
ben eingeschritten , hat aber damit gewiß nicht so viel erreicht,
als wenn man sie, wie es sich gebührt , lächerlich gemacht
hätte.
Schon seit 120 Jahren
finden sich Erwekte,
d . i . mit
den deutschen Herrenhutern Befreundete , im Kanton . Gegen¬
wärtig sind solche in Schaffhausen , Stein , Thaingen , Buch,
Merishansen , Beggingen , Schleitheim
und an einigen Orten
im Kleitgau . Sie führen ein stilles , eingezogenes Leben , zeich-
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-

nen sich' durch Mildthätigkeit
aus , stehen aber beim Volke mit
Unrecht in keinem günstige » Lichte , woran vielleicht eine ge¬
wisse Kopfhängerei Schuld ist. Von den ältern Gliedern die¬
ses Vereines haben manche einen Theil ihres LSbenS in Brudergemeinen zugebracht , Sie halten regelmäßige Zusammenkünfte.
Besonders
streng sind sie in Erfüllung
ihrer bürgerlichen
Pflichten.

Anleitung,
den

Kanton

zu

bereisen.

Für ein so unbedeutendes Ländchen , wie der Kanton Schaff.
Hausen , lassen sich nicht wohl Reiserouten angeben , Natur¬
forscher , Landwirthe und Geschäftsleute thun am besten , wenn
sie sich auf einige Tage in die Hauptstadt stationiren und von
derselben aus tägliche Ausflüge unternehmen.
Eine kleine Reise von 2 '/z
essantesten Punkte des KantonS
wandert , ist folgende:
Stdn.
Von Schaffhausen nachdem
Rheinfall .
^
Auf dem Rheine oderzu Fuß
längs dem Strome nach
Rüdlingen
. . . .2
^8 . man berührt das zürcher' sche Kloster Rheinau,
wo man allenfalls d .Merkwürdigkeitenbesehen kann.
Auf den Haarbuk . . .
s/2
Rafz ( im Kanton Zürich ) 1
Rütehos (im Badischen ) .
Vr
Osterfingerbad . . . . 1
Tcasadingen
. . . .
Wunderklingen
. . .
'/r
Unter - Hallau . . . . 2/4
Schleitheim
( Nachtquar¬
tier ) .
1><i
Deggingen . . , . .
Signal aus dem Randen
V4

Tagen , wobei man die inter¬
berührt und diesen rings umStdn.
Bargen
.
Vs
Altars
. . . . . .1
Hosen
.
V4
Bibern
.
V«
Lohn.
Thäinge »
.
1
Biekhingen ( im Badischen ) V4
Buch . . . . . . . 1
Ramsen .
V»
Hemishofen
. . . .
Wolkenstein
. . . . V*
Siein
.
V,
Hohenklingen , znrük nach s/s
Stein ( Nachtquartier ) .
s/,
Bibern am Rhein
. .
V4
Gailingen
.
2/4
Dorflinge » .
Vs
Büsinge » (im Badischen )
>/r
Bnchthaleu . . . . . .
Schaffhausen
. . . .
^4

Man kann auch von Stein
nach Schaffhausen mit de»
Dampfboot oder einem Kahne auf dem Rbeine herunter fahren,
der Landweg aber ist belohnender . Zu Wagen läßt sich vom
ganzen Wege nur die Streke von Thäinge » bis Stein znrüklegen , und man muß in diesem Falle die Besteigung des Wolkensteines unterlassen , kann aber dann schon am Abend des
zweiten Tages in Schaffhansen znrük sein.
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Entfernung

.
Altorf
Bargen .
Barzhcim
Beggingen
„

sämmtlicher Gemeinden des KankonS von der Stadt
Schaffhausen.
Stdn.
>Stdn.
22/,
.
2Vg Hosen
2
2§/, Lohn .
17z
2- g Lö'hningen .
.
. . . .2
Merishausen
( über Schleit7^
heim) . . 4'/» Neubauten.
2 '/»
.
Neunkirch
(über den Ran¬
' . . . 22/,
Opferzhofen
den ) . . 3
1/, Oslerfingen ( über Wilchin.

Behringen
Biber » .
Bnrtenhard
Buch . . .
Buchberg .
Buchchalen .
Dorflingen
Gächlingen .
Gundmadingen
Ober - Hallau
linker - Hallau
Hemmenthal
Hemishofen .
Herblingen .

.
.
.
.
.
.

27g
/z
. .2 >
. 2 . -/°
2^
7,
. . . 1 -/g
27r
. . . 17s
. . . 27g
. . . 32/,
. . . 1 '/,
37z
^
.
.

. . . .
. . . .
Winterthur
Eglisau .
.

.

.

.

Breisgau
. . . .

.

Ramsen
Rüdlingen
Schleitheim
Siblinge»
Stein
Sketken .
Thäingen
Trasadingen
Wilchingen

von Schaffhauseo

Die Entfernung
Constanz .
Frauenfeld
St . Gallen
Zürich über
^
„
Aarau.
Bern . .
Bafel.
Freibnrg in
Stuttgart

gen )

.

( « der Zestetten ) . .

,,

nach

beträgt 8>h Stunden.
6
-16
9
„
8'/z
>.
» 14
28-/z
.. 177»
18
>,
>. 28

3'/r

22/,
3
2-/8

3-/z
2Vs

3V8
1727s

4
Z'/i

*
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Zweiter Theil.
Alphabetische Beschreibung des KantonS.

A.
Aazheim
, Weiler in der Gemeinde Neuhausen in einer
anmnthigen Gegend , 1/ - Stunde
von Schaffhausen entfernt.
Er wurde 1839 durch die Stadt Schaffhausen und die Gemeinde
Neuhausen und Uncerhallau vom Kloster Rheinau erkauft und
stütweise verpachtet.
Altocf,
kleines
Dorf im Kirchspiele Lohn , am nordöst¬
lichen Abhänge des Reiats . ES zählt 46 Zeuerstellen , bildet
eine eigene politische Gemeinde und sein« Einwohner treiben
Wein - und Akerbau.

B.
Bargen
, Unter
- , kleines Dorf im Kirchspiele MerisHausen , liegt in einem Thale zwischen dem Randen und Reiat,
da wo sich gegen Norden beide mit einander verbinden . Bar¬
gen hat 42 Hausnummern , bildet eine politische Gemeinde,
ernährt sich von Wiesen - und Akerbau und von dem starken
Transtt , der viele » Vorspann über den Randen nöthig macht.
Die Straße von Schaffhausen nach Donaueschingen führt durch
und zieht sich 400 Schritte
außerhalb des Dorfes über eine
sehenSwerthe steinerne Brüke von 3 Jochen . Wirthshaus : Löwe.
Bargen
, Ober - , Weiler
in der Gemeinde Bargen,
am Fuße des hohen RandenS , bemerkenswecth als der nördlichste bewohnte Ort der Schweiz , kaum ein paar hundert
Schritte von der Gränze des Gcoßherzogthums
Baden
ent¬
fernt.
Baczheim,
kleines
Dorf von 38 Häusern hart an der
badischen Gränze ; es liegt in der Pfarrei Thäingen , bildet eine
politische Gemeinde und treibt Akerbau.
Deggingen^
großes Pfarrdorf
von 124 Hansnummern,
liegt am westlichen Abhänge des hohen RandenS , treibt Akerdau , auch beschäftigen sich seine Bewohner mit Stcohflechten
und in Sandstein - und Gypsbrüchen . In neuerer Zeit muß¬
ten hier gegen mystischen frömmelnden
Unfug obrigkeitliche
Maßregeln angewendet
werden.
Beringen,
Pfarrdorf
mit 145 Feuerstellen , liegt an der
Landstraße von Schaffhausen
nach Freiburg
im Breisgau.
Seine Bewohner treiben Obst -, Wein - , Wiesen - und Akerbau,
auch lagelöhneu viele derselben in der Stadt . In der Nähe
von Beringen findet sich eine große Höhle , die Tenfelsküche
gefeisen , deren Tiefe noch unerforscht ist, aber beträchtlich sein

muß , weil ein hineingeworfener
Stein
mehrere Sekunden
braucht , bis ma » sein Auffallen hört.
Bi deren , Dörfchen von 42 Hausnummern
im Kirchspiel
Lohn , in einem engen Thale am Reiat , treibt Wiesen - , Feldund Weinbau . Die Kommunalverhälniisse
zwischen Diberen
und Hosen ffnd noch nicht gehörig aus einander gesezk.
Bibern
am Rheiue , Weiler in der Gemeinde Ramsen,
besieht aus einige » Wasserwerken und gehört der Stadt Stein,
welche vor 1798 die niedern Gerichte daselbst durch einen Odervogt verwalten ließ . Beide Bibern liege » an dem gleich¬
namigen Flüßchen.
Bohnenberg
heißen einige Landgüter in der Gemeinde
Reuhausen , welche liebliche Aussichten genießen.
Butten
hard auf der höchsten Stelle des Reiates , kleine
Gemeinde von 28Hausnummern , liegt im Kirchspiele Lohn und
treibt Akerbau . Klima und Boden sind hier außerordentlich
rauh , auch herrscht häufig Wassermangel.
Buch , arme Gemeinde in einer sehr fruchtbaren Gegend
des Höbgaues , zählt 50 Feuerstellen und treibt Wiesen -, Wein.
und Feldbau . Auch hier mußten vor einigen Jahren , die Be¬
hörden gegen religiöse Schwärmer
einschreite » .
Buchberg,
Stunden
über dem znrcher ' schen Stadtchen Eglisau ,
Stunde
vom Rhein entfernt , hat 66 Hauser , bildet für sich eine Gemeinde und mit Rüdlingen
ein
Kirchspiel .
Die Einwohner
treiben Aker - und Weinbau.
Kirche und Pfarrhaus , Cappel
geheißen , stehen auf einer
Anhöhe.
Buchthalen,
Gemeinde von 84 Häusern , V4 Stunde von
Schaffhausen , bildet mit der badischen Orlschast Büsinge»
und dem , in der Gemeinde Thämgen liegenden Weiler Genersbrunn,
eine
Pfarrei , deren Kirche auf einem Hügel
bei Büsingen liegt und die älteste Kirche der ganzen Umgegend
sein soll ; bis 1120 war selbst Schaffhausen dahin pfarrgenössig.
Burg , auf, Kirche und Pfarrhaus
auf einem Hügel am
linken Rheinufer , dicht vor bei, Thoren Steins . Hiehec find
nur wenige Häuser , die zum Kanton Srhaffhausen gehören,
pfarrgenössm , dagegen die reformirten
Bewohner
der khurgauischen Gemeinde Escheuz, ferner
das thurgauische Dorf
Rheinklingen
u . s. f. Die Grundmauern
von Burg find
Ueberbleibsel des römischen Castells von 6 aunossurum . Aus den
Fenstern des , auf Kosten des Stiftes
Einsiedel » kürzlich neu
gebauten , Pfarrhauses
hat man eine lieblich« Aussicht.

C.
Cacolihof,
einsames
ausgedehntes
Bauerngut
in der
Gemeinde Ramsen , in einer tgchenden Gegend ; gehört der
Stadt Stein.

D.

Döcflingen,
Landstraße von
Weinbau.

Pkarrdorf
Schaffhausen

von 80 Gebäuden , an der
nach Ulm , treibt Aker - und
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Durstgraben
, im , heißen einige Häuser in der Ge¬
meinde Neuhausen , an der Landstraße von Schaffhanscn nach
Zürich , 1 Sninde von ersterm Orte entfernt , unfern liegen die
Ruinen der Nenen
bürg.

E.
Ekhof, einsamer
Bauernhof , in der Gemeinde Rüdlingen , gegenüber dem Einflüsse der Thür in den Rhein.
Emmersberg,
Hügel , oberhalb der Stadt Schaffhaufen , auf welchem viele Landgüter und zerstreute Häuser liegen,
die alle hübsche Aussichten genießen.
Erlatingen
oder Ergelkingen,
Hof
und Mühle in
der Gemeinde Neunkirch , am Eingänge eines WiesenthaleS,
in welchem früher ein Ekelst ; und Dorf gestanden haben soll.
I « der Nähe die Ruinen von Radegg.

F.
Fceudenthal,
ein abgelegenes Thal am Reiat mit dem
gleichnamigen Weiler , 1 Stunde
von Schaffhause » entfernt,
in dessen Banne es liegt . Den Eingang in das Thal bilden
einige merkwürdig
geformte Kalkfelsen , Schweizersbild
geheißen.
Fulenwiesen
, Fulacherwiesen,
Wiesenthal
, wel¬
ches sich von der Stadt Schaffhause » bis nach Herblingen zieht,
dort den Namen Spizwiesen
annimmt
und erst bei Thäin.
gen endet . Zwischen Schaffhausen und Herbliuge » stehen mehre
Landgüter in diesem Thale.

G.
Gächlingen,
großes , stark bevölkertes Pfaccdorf von 122
Feuerstellen , liegt mitten im Klettgau ; es hat vorzügliche
Aekec aber schlechte Weinberge . Die Kirche hat von einem
Wohnhaus
nichts Unterscheidendes und auf dem Gemeindehaus
wird zum Gottesdienst geläutet.
Genliersbcunn,
abgelegener
Weiler in der Gemeinde
Thaingen , aber zur Pfarrei Büstngen gehörig , mir vorzüglichen
Grlllidstüken.
Gcicsbach,
ein dem Kloster Allerheiligen gehöriger Wei¬
ler mit ausgedehnten
Grundflüken , auf der Vereinigungsstelle
des Randens
mir dem Klettganergebirgszug
gelegen , gehört
in den Stadtbann
von Schaffhausen , genießt eine schöne
Ansstcht und ist für Botaniker besonders interessant.
Gruben,
in, Thal
im Stadtbanne
von Schaffhausen,
hinter Buchthalen
gegen Gennersbrunn
sich hinziehend . ES
befinden sich mehre Landgüter darin , deren Lage freilich nicht
i » den anmlilhigsten gehört.
Gundmadingen,
kleine
Gemeinde mit 22 Hausnum¬
mern , liegt ,n der Pfarrei Löhningsn , im obern Klettgau,

160
unweit der Landstraße vcn Schaffhausen
Aker - und geringen Weinbau.

nach Basel ; es treibt

H.
Hallan
, Ober - , Pfarrdocf
don 108 Häusern im obern
Kletkgau , treibt Aker . und Weinbau und ist sehr wohlhabend.
Hallan
, Unter - , nach
Schaffhausen
die größte Ge¬
meinde im Kanton , bildet eine Pfarrei , und ist der Hauptort
des Bezirkes Unterklektgau . Die Zahl der Jeuerstellen beträgt
110 und steigt jährlich bedeutend . Die Bevölkerung ist außer¬
ordentlich thätig , reglam und zeigt große Gemeinnüzigkeir , aber
auch viele Erregbarkeit in politischen Dingen . Für Arme , Kir¬
chen und Schulen wird viel gethan . Uncechallau bestzr zwei
Kirchen , die eine im Zleken selbst , die andere auf einem
Berge 10 Minuten davon ; Lezrere wird nur im Sommer zur
Morgenpredigt
benuzt.
Man
findet hier alle denkbaren städtischen Gewerbe , dagegen ist die Menge der Grundstüke nicht hinreichend genug,
um die Bevölkerung
mit den nothwendigen Lebensbedürfnissen
zu versehen . Zur Zeit der Revolution
lagerte hier und in dec
Gegend eine Abtheilung des Moreau
' scheu Heeres und dieser
Feldherr selbst hatte sein Hauptquartier
im Fielen . Ein durch
Unvorsichtigkeit seiner Soldaten
entstandenes Brandanglük
ver¬
gütete er aus seiner Kasse.
Haslach,
Schloß
und Mühle in der Gemeinde Wilchi » .
gen , in einer sehr fruchtbaren Gegend , gehörte bis 1818 der
Familie Peyer
in
Schaffhansen , mit dem Titel und Recht
einer Gerichrsherrlichkeik . Ein langwieriger
und barrnäkiger
Prozeß zwischen zwei Brüdern
Peyer ', von
welchem jeder
den Be7z HaSlachs ansprach , brachte mehre Skandalosa von
Regiern,igSgliedern
an den Tag und gab so den Haupranstoß
zur bürgerlichen Reformation
1689.
Hauenthal,
romantisches
Thal im Banne der Stadt
Schaffhausen , >/ ? Stunde
von derselben entfernt . In ihm
befinden sich einige Bauecngütchen
und eine sehenswücdige
Felsgruppirung , Muttecloch
geheißen , durch welche man
in das Loch gelangen kann . Es sezt sich als Hemmenthal
fort , an dessen oberm Ende , am Fuße des hohen Randens,
das gleichnamige sehr arme Pfarrdorf
liegt . Dieses hat 51
Häuser , treibt Wiesen - und Akecbau und einen kleinen Brenndolzhandel nach dec Stadt . Hemmenthal soll zur Zeit dec
Stiftung
von Allerheiligen schon ein sehr alter
Fle ken ge¬
wesen sein.
Hemishofen,
' >2 Stunde

von

kleine
dieser

Stadt

Gemeinde
entfernt

in dec Pfarrei
,

am

Rheine

Stein,
liegend,

treibt Wein - und Feldbau und hak 41 Hausnummern.
Herblingen,
Pfarrdorf
am Fuße des ReiakS . an dec
Landstraße von Schaffhausen nach Siurtgact ; es hat 72 Feuerstellen , treibt Gemüse -, Feld -, Wiesen - und Weinbau und zieht
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auch vom durchgehenden
häuser : Löwe , Engel.
Herblingen,

Fuhrwerk

einigen

Nuzen .

Wirths¬

Schloß , s. S . 13, Art . Alterthümer.

Hosen,
unbedeutendes
Dörfchen von 16 Häusern , in der
Pfarrei Lohn ; liegt im Bibernthale und treibt Aker -, Wiesenuud Weinbau . Zu Ende des 17ten und Anfaizg des 18ten Jahrhunderks gehörte Hosen dem Bürgermeister H o l l ä n d e c von
Berau,
der
sich daselbst zum Dynasten aufgeworfen
harre,
auch lüsterne Augen nach dem ganzen Reiat warf , dafür aber
in einen Hochverratbsprozeß
berwikelt wurde , dessen günstige
Beendigung er mehr der Schonung seiner Mitbürger als seiner
höchst problematischen Unschuld zu danken hatte.
Hofenaker
, auch Ofenaker,
Hof
in der Gemeinde
Ramsen , dicht an der badischen Grenze und nahe an der Land¬
straße von Schaffhausen
nach Ulm.
Hofstetten,
einsam gelegene Ziegelhütte
Neuhausen , unweit dem Durstgrabeu.

i» der Gemeinde

Hohlen
bäum,
im, lachende Gegend in dem Banne der
Stadt
Schaffhausen , mit vielen Landgütern , Gartenhäuschen
u . s. f. Hiehcr gehört auch das Lahn
und die Klus, ine
«
romantische Felsschlucht , berühmt als Geburtsort
der st Ge¬
brüder Stimmer.

L.
Loh » , Pfarrdorf
sern , treibt Akerbau
Nähe Thongruben.

auf der Höhe des Relais , mit 58 Häu¬
und genießt prächtiger Aussicht . In der

Löhningen,
Pfarrdorf
im obern Kkettgau , an der Landstraße von Schaffhausen
nach Freiburg im ÄreiSgau , mit be¬
trächtlichem Aker- nnb
Weinbau ; hat 90 Feuerstelle » . Vor
1637 war Löhningen nach Beringen pfacrgenösstg.

M.
Merishausen,
ansehnliches Pfarrdorf in einem Wiesen,
thale , an der Straße bon Schaffhausen nacb Donaueschingen.
Die Zahl der Feueistelle » betcägr 130 . Es wird viel Viehzucht
und auch Brennbolihandel
nach der Stadt
getrieben .
Die
früher zahlreich gehaltenen E >el verschwinden rasch . Der Kirchthurrn war so gebaut , daß er krumm und hängend erschien,
man mochte ihn besehen bon welcher Seite man wollte , doch
war die Neigung nicht bei jeder Tageszeit gleich stark . Bor
einem Jahr hat man ihm durch Renovation
diese merkwürdige
Eigenschaft entzogen.
Murka
th of, iu der Gemeinde Buchberg , auf einem Hü¬
gel am Rhein , gegenüber dem Einflüsse der Töß in denselben.
Dieses große , hübschgelegene Bauerngut
gehört dem Kloster
Rhema » .
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N.
Nenhaus
, Ober - , einzeln flehendes gutes Wirthshaus
an der Landstraße von Schaffhausen nach Bern und Basel , in der
Gemeinde Gnndmadingen.
Reu Haus , Unter - , einsam stehendes Posthans an der
Landstraße nach Bern und Basel , zwischen Wilchingen und
Unterhaus » und zu ersterer Gemeinde gehörig.
Neubau
sen, Psarcdorf
mit 134 Hausnummern , dicht
über dem Rheinfall gelegen . In seiner Gemarkung befinden sich
viele hübsche Landgüter und wichtige Wassergewerk «, auch treibt
eS starken Weinbau . Wirthshäuser ! Schlößchen
im Wort,
zum Rheinfall,
mitten
im Dorfe , lind Sonne,
in der
Nähe der Stadt Schaffhausen.
Neunkirch,
Hauptort
des Bezirks Oberklettgau , Stadtchcn in einer fruchtbaren Ebene an der Landstraße nach Bern
und Bcssel , zählt 190 Fcuerstellen . Man findet daselbst fast
alle städtischen Gewerbe , eine gute Baumschule , und überhaupt
wohl eingerichtete Landwirt !,schafk. Die zwekmäßige Berwalrung der Armen - und Kwchengnker wird besonders
gerühmt.
Der ehemalige landvögrliche Siz , Hos geheißen , gehört einem
Privatmann . Neunkirch hac , gleich Hallan , zwei Kirchen , von
denen die eine , aus einem Berge außerhalb des Städtchens
stehende , nur in der schönen Jahreszeit
benuzt wird . Wirths¬
haus ! Hirsch,

Opferzhofen,
kleine Gemeinde von 32 Hansnummern
in der Pfarrei Lohn , liegt am nordöstlichen Abhang des Reiates
und treibt Akecbau.
Ostcrfingen,
Pfarrdorf
von 68 Häusern in einem Nebenthale des Klettgaues . Seine Bewohner treiben Wiesen - und
Weinbau , auch find sehr viele Errgräber unrer ihnen , die in
den Erzgruben des Staates
arbeiten . Im benachbarten Bade
findet man gute Bedienung in Zimmern sowohl als an der
Tafel , dagegen ist die Badeeinrichlnng
mangelhaft.

R.
Ramsen,
Fleken im Höhgau mit 144 Häusern . Die Einwohner find zur Hälfte katholisch , zur Hälsre ceformirt . Beide
Eonlelsionen haben ihre besondern Kirchen und leben nicht im
besten Einverständnisse mit einander . Ramsen hat den stärk¬
sten Viehstand im Kanton und ist sehr wohlhabend,
Rhein fall, vom Volke Laufen geheißen , der mächtigste
Wassersturz Europens und einer der größten in der Welt . Die
Angaben über seine Höhe find sehr verschieden und variren
von 40 —120 Iuß . Die Wahrheit ist , daß die Zelsenbarre,
über welche die Wassermaffe herunterstürzt ungleiche Höbe hat,
z. B . an einer Stelle bloß 40 Fuß an einer andern aber über 60.
Ebenso ist die Tiefe des Wassers nicht nur an verschiedenen
Stellen der Rhrinbrerte , sondern an diesen Stellen auch nach
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höchst ungleich , betragt z. B . zu einer Zeit an
der Jahreszeit
einer gegebenen Stelle nur 6 , an einer andern aber stO Fuß,
während dem ste zu einer andern Zeit an der ersten Stelle über
12 , an der zweiten aber kaum 20 Fuß ausmacht . Die Ver¬
schiedenheit der Angaben über die Höhe des Rheinfalles rührt
auch theilweise daher , daß Viele nur die Höhe des uniersten fast
in Anschlag brachten , die allerdings auf
senkrechten Sturzes
dem rechte » Rheinnfer im Durchschnitt nur an N5 , auf dem
linke » etwa 60 Fuß betragt ; Andere aber rechneten , wie billig,
die Menge Scromschnellen , Strudel und Fälle , welche sich auf
einem Raume von st—500 Fuß Länge überhalb dem untersten
befinden , mit zur Höhe des Rheinfalles , so daß diese
Sturze
über 100 Fuß gesteigert wird . Die Beschaffenheit des Rheines
ist schon
dem Rheinfall
bis unterhalb
vp » Schaffhausen
unter dem Artikel Gewässer besprochen worden . Ob der Rheinfall ehedem viel höher gewesen sei , wie viele behaupten,
möchte man bezweifeln , da in diesem Falle der Wasserspiegel
die Molasse hätte erreichen müssen , welche den Kalkfelsen ringsum bedekt und nur wenige 100 Fnß S , O , vom linken Ufer
sich beträchtlich in die Tiefe senkt . Das Wasser wurde sich als¬
dann durch diese einen Weg gebahnt und keinen oder nur einen
Fall mir schiefer Fläche gebildet haben.
unbedeutenden
sind malerisch . Auf
Die Umgebungen des Rheinfalles
dem rechten Ufer liegen die Gebäude des Neher 'schen Eisen¬
werkes , deren kohlschwarze Farbe grell gegen den weißen Schaum
des Falles absticht . Ueber demselben zieht sich das Dorf Neuhausen , von Weinbergen umgebe » , in einem Halbkreise herum,
der durch ein Wäldchen gegen Süden geschlossen wird . Hoch
auf dem Kalkfels des linken Ufers ragt das alte Schloß Lau¬
erblikt man auf einer
fen empor und dem Katarakt gegenüber
Hintergrund
kleinen Rheininsel das Schlößchen Wort, Den
gegen Osten schließt eine fast kahle Sandfelsenwand , während
das züricher ' sche Dörfchen Nohl auf dem rechte » Stromuser
die Aussicht gegen Süden hemmt , Bier mitten aus dem Sturze
Felsen theilen ihn in fünf Fälle , von welchen
hervorragende
die linkerseits mächtiger als die rechierseits sind . Von den
Felsen erscheint der dem linken Ufer zunächst stehende gleich
einem ungeheuern Kopfe auf einem schlanken Halse , Durch
der Wellen ein großes ovales
diesen Hals hat die Gewalt
Loch gebohrt , welches schäumenden Wogengüssen den Durchdiesem ersten zunächst stehende Fels
Der
gang gestattet ,
ist der bedeutendste . Auf ihm standen , gleichwie auf dem voriist er mit Gebüsch von
gen , 1729 noch Tannen ; gegenwärtig
Laubholz bedekt . Wen » der Wasserstand nicht gar zu hoch ist,
kaun man ohne alle Gefahr , vom Schlößchen Wärt her , an
diesen Fels hinfahren , wobei freilich der Kahn tüchtig schwankt.
Man besteigt den Fels und genießt auf dem Gipfel ein Schau¬
spiel , das seines Gleichen auf Erden nicht hat , Obschon man
zu dieser Besteigung schwindelfrei sei» muß , wird sie doch nicht
unkernomme » . Wer sich nicht ge¬
selten von Frauenzimmern
zu bestehen , der begiebt sich entweder
kraut dieses Wagniß
von Schaffhansen aus direkt , oder indem man vom Schloßdie ganz gefahrlose Uebsrfahrc nach dem linken
ciien Wärt
Ufer macht , in das Schloß Laufe » , tritt aus demselben in eln
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Belvedere , in welchem man den Rheinfall gleichsam anS der
Bogelperst ektive erblikr und steige von hier auf einem schattigen,
beguemen Fußpfade nach einem hölzernen Gerüste hinab , welches
dergestalt in den Sturz hinansgedaut ist, daß man denselben mit
den Hände » berühre » kann . Man bedekt steh Heer nuc schon
bereit gestalten «» Manteln , denn der Wasterstanb ivelcher bcm
Falte anfgeivorfen ivird , ist so stark , dost er die Kleider bis auf
die Haut ganz durchnäßt .
Man kann übrigens
bon diesem
Standpunkte
aus nur etwa die Hallte der Hoste und Breite
des Kataraktes
übersehen . DaS Getöse , sowohl hier als auf
dem großen Fels , ist schretlich und die stärkste Menschliche
Stimme
verhallt in demselben fast irngehört.
Nicht so imposant , ober iveie mannigfaltiger ist dasGepräge
LeS Falles voin rechten User aus gesevcn ; man versäume
ja nicht,
wenn man von Neubauten heruntersteigt , sich aus einen FelSvorsptung hinter der dicht am Strome
stehenden Mühle zu
begeben um den Rheinfall von dieser Seite kennen zu lernen.
Die ganze Breite des WasserstnrzcS übersteht man auS
den Fenstern des Schlößchens Wort , noch voriheilhaster zeigt
er sich vom Bergabhang
hinter dem Schlößchen , wo man auch
sein « Höhe genauer würdigen kann . Die im obersten Srokwerk des Schlößchens angebrachte
Camera obscura
das lieblichste lebendige Gemälde dieses Naturwunders. gewährt
Obschon der Rheinfall zu jeder Tageszeit einen majestätisch,
schönen Anblik gewährt , so dürfte es doch am geraihensten
sein , ihn ( vorauSgefezt man befinde sich im Sommer ) Morgens
vor 8 Uhr oder Nachmittags
» ach 3 Uhr zu besuchen. Die
Sonnenstrahlen
bilden in dem aufwirbelnden Wasterstanb einen
prächtigen Regenbogen , der um so deutlicher hervortritt , je
horizontaler
jene ausfallen.
Der Wasterstanb ist , besonders an klaren Wintertagen,
gleich einer Nebelbank , weit umher sichtbar und steigt über 100
Fuß in die Hohe . 2 ' neS prikelnde Gefühl in der Olafe , wel.
cheS schon oft als elektrischer
Geruch erklärt wurde , dürfte
einzig der Wirkung
dieses WasserstaudeS zuzuschreiben sein.
Man will bemerkt haben , daß der Rheinfall gegen Abend gleich¬
sam belebter werde , weil der Strom dann schneller fließe als
in den übrigen Tageszeiten . Diese Angabe bedarf aber noch
gehöriger Bestätign,g.
Wundervoll
ist der Anblik des Rheinfalles
beim Mond.
schein
Der weiße Schaum des Stromes
leuchtet blendend,
der Hintergrund
ist schwarz , die Schatten der Felsen erscheinen
gigantisch uiid aus den Essen der nahe » Eisenwerke sprühen
Feuergarden
auf . Wer vermöchte dieses Prachtschauspiel mit
Mund oder Feder gehörig zu schildern?
Daß der Donner des Kataraktes
auf viele Stunden
weit vernehmbar sei , wie es Einige angeben , ist unrichtig.
Bei stiller Nacht vermag man ihn allerdings in Schaffhausen
und selbst bis Herblingen
von dem prasselnden Getöse der
Lachen zu unterscheidet, , hingegen bedarf es eines anhaltenden
N . oder N . O . Windes
um ihn auf eine Entfernung
von
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3 Stunden ini Kankon Ziirich noch hören z» können . Im Klettgan , Hö'hgaii und Thnrgau hört man ihn nie , weil theils Ge¬
birge , theils die starten Krümmungen des Rhemthales
der Ver¬
breitung des Schalles Einhalt thun.
Mau streitet stch noch immer darüber , ob es besser sei, sich
dem Rheinfälle zuerst von dem rechten oder aber von dem linke»
Ufer her zu nähern.
Reisehandbücher
sind für das Lezkere , die Uebung der
meisten Reisenden aber für das Erstere . Beide haben Recht.
Wer nur eine oder einige Stunden fiir den Besuch des Rhein,
falles aufzuwenden bat , thut am besten, stch zuerst in das Schloß
Laufen zu begeben und stch von hier nach dem Schlößchen Wort
überteien zu lassen , von wo man entweder nach Schaffhausen
zurükkehrt oder aber seine Reise nach Zürich , Basel oder Bern
forrsezi . Wer hingegen den Rheinfall von allen Seiten her
kennen lernen will , muß zuerst nach Neuhausen
gehen , den
Standpunkt
hinter der Mühle besuchen , stch nach dem großen
Fels und von da auf das linke Ufer rudern lassen , aus das
rechte zurükkebren und stch hinter dem Schlößchen Wort den
eigentlichen Toraleindiuk des Schauspieles nehmen . Der Au¬
di,k des Rheinfalles
bei Mondschein
ist auch nur von den
lezien Standpunkte
aus belohnend . Die Regierung von Schaff¬
hausen wendet viel darauf , durch Anlagen und Straßen den
Zugang zum rechten Ufer angenehm und bequem zu mache » .
Die Zugänge zum linken Ufer lind mir Thüren und Gittern
verrammelt , die stch nur gegen klingende Münze öffnen . Die
Schiffleute des rcch ' en Ufers werden für geübter gehalten , w -e
die des linken .
Die Wirthschaft in Work ist bei gleichen
Pressen besser als die im Schloß Lausen, ' dagegen möchte der
Bilderladen
an diesem Ort vorzüglicher sein , als der au jenem.
Da der Wasserstand des Rheines im Winker viel niedriger
ist als im Sommer , so hat auch der Rheinfall dann einen
ganz andern Charakter , obschon seine Schönheit , nicht im min¬
desten darunter leidet , denn die einzelnen Parrhieen treten nur
deutlicher hervor.
Ueber die Tiefe deS Kessels , den stch der Sturz ausgewühlt
hak , weiß man nichts Znverläßiges , jeden Falle muß ste bedeutend sein , weil berabgeschivemmre Leichname nicht zerschellt
werde » , sondern ohne große Versehrungen
gewöhnlich weiter
schwimmen.
Was man aber von glüklist ' über den Rheinfall herabgelangten Schiffen erzählt , ist unwahr ; denn alle auf dem Was¬
ser schwimmende Gegenstände werden an den Felsen i n Strome
zerschmettert . Außer zahllosen Abbildungen des Rheinfalles
dcsszt man auch von dem bekannten I . L. Peyer einen schö¬
nen Plan desselben , im Maaßstab von
Schade , daß er
schou anfängt selten zu werden!
Roßberg,
Weiler
in der Gemeinde Wüstungen , am
Fuße des gleichnamigen Berges . Hier stand einst ein Edelstz
des im XV . Jahrhundert
erloscheneik adrlichen Echaffhausec
Geschlechtes von Roßberg.
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Rü klingen,
Gemeinde
von 80 Häusern , in der Pfarrei
Buchberg , liegt in einer angenehmen Gegend , dicht am Rheine
Die Einwohner
treiben Akec- und Weinbau , auch Fischerei
und Schifffahrt,

S.
Salzbrunnen,
Weiler
Fundort römischer Alterthümer.

in der Gemeinde Schleitheim;

Schaffhausen,
Hauptstadt
des gleichnamigen BezirkeS
und des KantonS , ist dem Rheins entlang aus dessen rechtem
Ufer in einem tiefen Thalkessel erbaut , Bis vor nicht gar vie¬
len Jahren
war Schaffhauscn mit Festungswerken
nach der
Weise des 16ien Jahrhunderts
umgeben , die aber jezt in soweit
abgetragen sind , daß sie nur noch zur Erhaltung
polizeilicher
Zweie dienen.
Wirthshäuser : Krone,
goldener Falk , Schiff , Löwe
(besonders für einzelne Reisende empfehleiiswerth ) , Schwan,
Rabe , Schwert
, Adler,
Ochse,
Bär und
>/ , Sinnde
vor der Stadt , Storch,
mit lieblicher Aussicht , Unter den
Speisewirthschaften
ist besonders die an der Tannen
stark
besucht , Kaffeehäuser : an der Tanne und
im goldenen
Falken.
Mehre
Gartenwicthschaften
rings um die Stadt
werden im Sommer zahlreich besucht, besonders die im M üble nthale, Badeanstalten
: bei Siegrist
und bei Heller,
beide
find sehr wohl eingerichtet.
Fremde , welche sich in der romantischen Gegend von Schaffhausen längere Zeit aufzuhalten wünschen , bekommen leicht eines
oder das andere der kleinern Landgüter in der Nähe der Stadt
um äußerst billigen Preis zur Miethe.
Führer
auf Reisen durch die Schweiz und Ober - Italien
finden sich in den drei erstgenannten Wirthshäusern . Sie spre¬
chen alle französisch , einige auch italienisch oder englisch.
Schiffe
gehen
wöchentlich zwei Mal nach Stein
am Rhein,
doch ist die Fahrt langweilig und pflegt daher selten von Rei¬
senden mitgemacht zu werden . Das Dampfboot
, Helvetia" geht
wöchentlich zwei Mal nach Constanz und steht in
Verbindung
mit den Dampfschiffen auf dem Bodensee . Vom
Rheinfalle pflegen wöchentlich Z—4 Mal kleine mit Salz beladene
Nachen ( Weidlinge ) iia7h Eglisau , Kaiscrstuhl , Zuczach und
Coblenz zu fahren , mit denen man sehr schnell und billig reiset.
Noch angenehmer ist es , mit den Holzflößen , die im Sommer
fast jeden Morgen um 6 Uhr vom Rheinfälle abgehen , bis nach
Laufenburg zu fahren , wohin man um 1 Uhr MirragS gelangt,
so daß ma :i am nämlichen Tage noch mit der Diligence
bis
Basel reisen kann . Nicht selten gehe » von Laufenbiirg Flöße
erst Nachmittags
nach Basel ab , wo sie gegen Abend anlangen,
so daß man schnell, bequem , gefahrlos und wohlfeil in einem
Tage von Schaffhausen bis Basel zu Wasser fährt.
Während
Miethkutfchen
Aargau.

der Badezeit
'gehen wöchenilich 2 — z
mit festgefezten Preisen
nach Baden

Mal
im

167
Schaffhaussn enthält innerhalb seiner Ringmauern
etwa
810 Gebäude , dazu kommen „ och auf seinem ( fast eine Qnadratstünde großen ) Banne 400 Nummern , so daß die ganze Zahl
auf 1210 steigr . lieber die Bauart
ist im Art . „ Wohnorte"
schon gesprochen worden ; sie fiel 1747 Göthe ' n besonders auf.
DaS Häßliche in der allgemeinen Anlage der Stadt verschwin¬
det allmählig ; enge » nd gefährliche Passagen werden erweitert,
die Eingänge zur Stadt zugänglicher gemacht und alre , lingeüalke Thurme und Wälle abgetragen , auch lezrece mit Baumreihen bepstanzt . In der Stadtmauer
sind , statt der früheren
Schießscharten , neue Fenster entstanden , die aber nicht immer
vom besten Geschmake der Bauenden zeugen . Das früher ab¬
scheuliche Stcaßenpstastec
wird immer besser , nur scheint man
noch oft in der Auswahl der Steine zu fehlen . Die Straßen¬
beleuchtung
ist befriedigend ; die Reinlichkeit der Straßen,
welche einige Zeit ihren alten Ruf verläugnet hatte , ist wieder.
Dank sei der Polizei , auf 's Beste hergestellt . Die zahlreichen
steinernen Röhrbrunnen
sind theilweise mit Bildsäulen geziert.
Die Stadt hat 6 Haupt - und 2 Nedenthore , 5 öffentliche Pläze,
26 größere und kleinere Gaffen , 7 Loakgäßchen , 11 meist schnul¬
zige und enge Durchgänge
anü einer Straße
in die andere,
3 Vorstädte , wovon eine mit einer Kirche und einem Gottesaker,
13 Thürme u . s. w . u . s. w.
' Außer den an verschiedenen Stellen weiter oben schon ange¬
führten Gebäuden nennen wir noch : das 1824 aus einerKirche in
seine lezige Gestalt umgewandelte , sehr zwekmäßig eingerich¬
tete Armen - Spital
, das Gebäude der Mädchenschule,
das S ta d tha u s , das Z u n fkhau s z n m Rüden , mit einem,
sehr hübsche Stukkaturarbeit
einhaltenden , großen Saale , in
den 80er Jahren
des vorigen Jahrhunderts
erbaut ( hier wer¬
den im Winter Concerte gegeben ) ; ferner das G e se llscha ftsgeb rinde
der
Herren
, Versammlungsort
der Ge¬
sellschaft
der
Freunde
,
das Gesellschaftsbaus
der
Kaufleute,
kaum
80 Jahre alt ( in diesem versam¬
meln sich die Assemblern,
geschlossene Cirkel , in welchen
gespielt und getanzt wird ) ; das Bib li okhekgebLu
de, am
Hauprplaze der Stadt , dem sogenannten Herren
aker. Man
geht damit um , Johannes
Müllern
auf diesem vierekigen,
großartigen Plaze ei» Denkmal zu errichten . Bemerkenswerth
ist ferner das splendid eingerichtete Waisenhaus
und in sei¬
ner Nähe daS Zeughaus,
welches einige Kanonen enthält,
die Napoleon
der Stadt , als etwelche Vergütung
für die
Unkosten während
der Durchmärsche
französischer Truppen,
schenkte.
Außer dem Kloster Allerheiligen und dem St . AgnesenFraueukloster gab es vor der Reformation
in Schaffhausen ein
V ac f ü ß e r kl o ste r , dessen Ucberreste 1838 eniferut wurden;
ein Nu g ii sti n s rk l ostec , unweit der Rheinbrüke
und ein
D eu tscl , - O cd e n s ha u s , jezt Nebl «ukenzunft . Bon einer
großen Zahl Kapellen ist in der Stadt außer dem Umfange von
Allerheiligen nur noch eine einzige übrig , die als Sattlecwerkstäite dient und auf der sogenannten Bachbrüke
steht.
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Dir Rbeinbrükr
erneuert werden.

Ist sehr baufällig

und wird demnächst

Der Unnoth,
fälschlich Munoth
geheißen , ein großes,
rundes , mit rundem Thurme
versehenes Bollwerk
oder
Sll ' loß, welches zu Ende des löten Jahrhunderts
an die Stelle
eines fränkischen Wartkhurms
gebaut wurde . Es soll einiger¬
maßen an die ssssalos chlsilrianj erinnern , enthalt interessante,
schnekenjörmig gewundene Auffahrten und größere und kleinere
Gewölbe . Von der Zinne genießt man eine hübsche Arissscht.
Der Unnoth wurde vor einigen Jadreu , da er zusammen ; » ,
stürzen drohte , durch freiwillige Beiträge
der Bürgerschaft
wieder hergestellt . Er liegt auf einem Vorsprunge des Emmersdergcs , wird aber dominiri und » üzt deßwegen als Zestung
nichts,
daher
ihm auch schon bei seiner Erbauung der Spott¬
name Unnoth,
d . i. ein uiinöthiges Werk , beigelegt wurde,
cen man später in Munoth
iVIuuitio
(
) verwandelte . 1799
harten die Franzosen den Unnoth besezt und wurden darin durch
die Oesterreichs ! beschossen, wobei Kugel » in die Stadt
geriekhen . AIS üch Oudinot
über den Rhein zurükziehen mußte,
brannte er die herrliche Grubenmann ' sche Brüke ab . Ern Mo.
dell dieser Brüke befindet sich in der sogenannten Kunstsamm¬
lung bei der Ministerialbibliothek.
Spazierganze.
Die Umgebungen von Schaffhan !'en « ig.
nen sich ru Spaziergängen
für jeden Geschmak . Wer ausge¬
dehnte Fernlichte » liebt , besteigt die Hohe Fluh oder
die
Enge bei dem ioge »aunren Set el a m te h ä u s che u ; Liebhaber
dyllifcher Landschaften pflegen über den Gaisyof » ach Hecbliuen oder auch nur nach der Sommerau
zu wandern
( wo
.e Dewirthung gut ist - ; Freiiiide ivildromauiiicher
Gegenden
ehen ii, das Mühleiithal
und klettern bei den Wasserfallen
orbei , in das Loch und voll diesem in s Hane ii th a I hinauf.
Wer großartige Raturschauspiele
liebt , pilgerr zum Ziyeinfall
ivobei Jedem , der auf dem rechten Ufer dahin steh begiebr,
n ralheii ist , den Weg über die Steig
zu iväblen , welcher sich
.nrch schöne Ausstchr aiiszeichner ) . Wem sansre StroirigegenLengefallen , der spaziert über die Rheinorüke nach Langioiesen
oder Paradies
( s. Mayers von Kuonau und Puppikofers Ge¬
mälde der Kantone Zürich und Thurgau ) . Außer den ange¬
gebenen giebt es noch zahlreiche andere Spazierganze , so daß
man ihrer eine große Answahl hat .'
Vergnügungen.
Trauliche
Geselligkeit ist ein Haupt,
borzng der Ichaffbauser , und jene durch die ganze Schweiz so
verbreitete Scheu und Zniüthalinnz
gegen Fremde kennen sie
gar nicht. Gemischte Gesellschaften werden aber allmahlig sel¬
tener , obschon sie gewiß mehr Unterhaltung
gewähren würden

als die eintönigen Spieltische.

Die Concerte
verschaffen im Winter
manchen Genuß,
noch mehr die Assemblern.
Um
diese besuchen zu können,
muß eiii Einheimischer wohlerzogen
und von gutem
Leu¬
mund. ein Fremder gut empfohlen
sei » .
Jin Winrer geben wrndei .- de Truppen zuweilen drama¬
tische Vorstellungen , welche außerordentlich
beliebt und daher
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stark besucht sind ; in Absicht auf Kunst und guten Geschmak aber
sehr tief stehen. Ein eigenes Theaterlokal mangelt bis jezr noch,
und ohne solches wird auch die bescheidenste Anforderung
an
Theaterunkernehmer unerfüllbar bleiben.
Zu den Vergnügungen
gehören auch die Gesellschaft » ,
welche Weinbergdesizer zur Zeit der Weinlese i» den Weinber¬
gen ' geben , wobei »i meist geringen Lokale » trefflich getafelt
und gezecht wird . Nach Einbruch der Nacht pflegt gewöhnlich
ein mehr oder minder ausgezeichnetes Feuerwerk abgebrannt zu
werden . Sehr häufig kann man von irgend einem Hügel in
der Umgebung der Stadt 10 — 12 verschiedene Feuerwerke zn
gleicher Zeit beobachten . Feuerwerk
ist vielleicht der einzige
Luxusartikel
, für welchen Schaffhausen jährlich mehre rau¬
fend Gulden ansgiebt.
Für literarische Unterhaltung
ist in Schaffhausen gar nicht
gesorgt . Allerdings halten zuweilen einzelne Gelehrte im Winter Vortrage für ein gemischtes Publikum ; allein das ist auch
Alles . Die Theologen versammeln sich für sich, die Lehrer
für sich, die Mediziner für sich, und die wenigen Juristen stehen
ganz vereinzelt da . Von einem Museum ist keine Rede . Einige
kleine Lesevereine halten historische , medizinische , technologische
und belletristische Zeitschriften . Wie viel würden diese so zersplit¬
terten Kräfte vereint leisten können?
Plane
1820 von I
Schaffhausen
dieser Plans

.

Plan der Stadt
Schaffhausen , aufgenommen
. L . Peyer . Plan der Stadt
und Gegend von
, aufgenommen 1829 von I . L. Peyer . Der erste
, ein Meisterwerk , ist schon längst vergriffen.

Schleitheim
, großer , schöner und stark bevölkerter Hauprort des gleichnamigen Bezirkes , zählt 206 Feuerstellen und liegt
in einem Thal « des Randens , unfern der Wutach . Die Ein¬
wohner treiben meist Aker - und Wiesenbau , doch haben sie
auch einige Weinberge und ein großer Theil derselben beschäf¬
tiget sich mit der Bereitung
und Ausfuhr von Typs . Außer
den sehr wohl eingerichteten öffentlichen Schulen giebt es hier
auch eine Privatlehranstalt
, die alles leistet , was von irgend
einer Sekundärschule nur gefordert werden kann , so wie eine
Privat - Elementarschule . Bon dem frühern Sektirerunwesen
verspürt man nichts mehr . Wirthshaus
- Hirsch.
Schmerlab,
Hof
und Ziegelhütte , nahe an der Land¬
straße , in der Gemeinde Neunkirch , am Rande eines mitten
im obern Klettgau liegenden kleinen Waldes.
Siblingen,
großes Pfarrdorf
an der Fceiburgec Straße,
am Fuße des Raubens , zählt 106 Häuser . Die Jsenhalde
liefert im Kanton den besten Wein aus weiße» Trauben , der
dem Lacote nichts nachgiebt.
Stein,
mit dem Beinamen am Rhein,
kleine , sehr
alte , schlecht bevölkerte Stadt von 244 Gebäuden , liegt zu b«lSchaffhausen

.
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d«n Seiten
des Rheines , da wo derselbe den
Untersee ver¬
läßt . Die Stadt treibt Kornhandel nach der
Schweiz und Weinbände ! nach Schwaben , auch einige
Spedition . Schifffahrt
und Fischerei sind lange nicht so bedeutend
, als es die Lage
vermuthen ließe . Fast alle Bewohner beschäftigen
sich zum Theil
mit der Landwirthschaft.
Die vor wenigen Jahren mit einem
Aufwande von 401000
Gulden erbaute Rheinbcüke soll schon ganz
baufällig sein . Der
Theil von Stein , welcher auf dem linken
Rheinufer liegt , heißt
die Vorstadt vor derBrüke
oder außer
der Brnke;
eS
befindet sich daselbst ein gutes Wichs - und
Posthaus , zum
Schwan
. Im Zollikhof
ist ein wobleingerichketes , schon gele¬
genes Bad . Außer den weiter oben schon
angeführten Gebäuden
sind noch bemeckenswecth : das
Schüzenhaus
mit Glasmale¬
reien und das Rathhaus,
wo des Freiherrn Schmid
von
Schwarzenhorn
Bildniß sich befindet . Dieser , ein Bürger
von Stein , gerieth zu Ende des 17t «n
Jahrhunderts
in türki¬
sche Sklaverei
und schwang sich aus dieser zum
Großbotschasker bei der Pforte empor . Ein vonösterreichischen
ihm seiner
Vaterstadt geschenkter , reich verzierter silberner
Pokal wird bei
jeder Hochzeit in der Stadt auf die Tafel
gebracht.
Stein
erhielt 945 von Herzog Buckhacd II . von
Schwa¬
ben Stadtrechte . 1005 wurde die Abtei
St .
von
Hohenkwiel hieher verlegt . Die Kastvögte derselbenGeorgen
, Freiherren
von Klingen,
bemächtigten sich nach und nach der Stadt und
verkauften 1359 die Hälfte derselben an Oesterreich ,
erhielten sie
1415 wieder zu Lehn und verkauften sie
sammt der andern
Hälfte 1419 und 1433 an die Herren von
Klingenberg.
Von diesen kaufte sich Stein 1459 frei,
verbündete
sich zwei
Jahre
spater mit Schaffhausen und Zürich . Ein
Versuch des
benachbarten Adels , sich durch Hülfe des
verräthecischen Bürger¬
meisters Ezweiler der Stadt
1478 zu bemächtigen , mißlang.
1484 mußte sich aber Stein , wegen
Schulden und
Ansprüchen des Abtes von St . Georgen , in den dringenden
Schuz des
mächtigen Zürichs begeben , welches die , 8000
den Schulden bezahlte , auch die Kästvogtei Gulden betragen¬
über das Kloster
erhielt . 1539 erwarb sich Stein sehr
zweideutige HecrschaftSrechte über Ramfen
und
vecwikelte dadurch Zürich in Confliktr mit Oesterreich . 1639 überfielen die
und verheerten das Steiner Eigenthum ; Kaiserlichen Ramse»
im nämlichen Jahr«
ertrozte der Zeldmarschall Horn für sei ne
Schweden den Durchzug durch Stein , um Constanz bequemer
belagern zu können.
Die Ramsener Streitigkeiten
wurden er st 1770
lehnte sich Stein gegen Zürich auf , wurde geschlichtet . 1783
aber bald durch
Waffengewalt
zur Ruhe gebracht . 17'98 schloß sich die
Stadt
an Schaffhause » an.
Stet
teil , kleine Gemeinde auf dem Reist
im Kicchspiel Lohn , hat 46 Häuser und treib t
beträchtlichen Feldbau.
Bei einem , den größten Theil des Kamtons
verheerenden Ge¬
witter , welches im September 1836 Statt
fand , wurde Stetlen am härtesten mitgenommen . Ein Haus
ward bom Sturm
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umgestürzt , andere beschädiget und nicht nur die Feldfrüchte von,
Hagel zerstört , sondern viel « Felder dergestalt weggeschwemmt,
daß Jucharten große Stellen glatten , nakten KalkfelsenS zum
Vorschein kamen,
, einsame Mühle zur Gemeinde Wilchingen
Stiizmühle
hinter dem Öftergehörig , in einem abgelegenen Wiesenthale
finger Bade,

T.
Th 3 in gen , Hauptort des Bezirkes Reiat , in einer anmuthigen Gegend desHöbgau 's , Pfarrdorf von 192 Hausnummern,
am Fuße eines köstlichen Weinberges , Die Bibern theilt die¬
sen Ort in zwei ungleiche Theile , von denen der kleinere die
heißt . Die Landstraße von Schaffhansen nach Stutt¬
Lieblose
gart zieht durch und verschafft dem Orte vielen Verdienst ; übri¬
gens treiben die Einwohner , außer dem Weinbau , auch Gemüse -,
Obst - , Wiesen - und Akerbau ; städtische Gewerbe dagegen man¬
geln . In früherer Zeit hatten viele angesehene Schaffbausec
Landgüter zu Tbäingen und die Gerichtsbarkeit eines Theiles
welcher
von
des Flekens gehörte der Familie Jm - Thurn,
gewöhnlich einige Glieder hier wohnten . Wirthshäuser -Stern,
, Krone,
Adler
Gemeinde von 72 Feuerstellen , nach Wil¬
Tcasadingen,
chingen pfarraenössig , liegt im untern Klettgau , hart an der
badischen Gränze , unweit der Baselstraße , hat Wiesen - und
einigen Wein - und Getraidebau,

W.
(OberWald
Ramsen , der Stadt
gend.

und Unter -) , zwei Höfe in der Gemeinde
Stein zugehörig , in einer waldigen Ge¬

Weiler
Wezenhof,
Gächlingen gehörig,

in einem Raudenthale

, zur Gemeinde

im untern Klettgau , hat 184
Pfarrdorf
Wilchingen,
Häuser und eine sehr ausgedehnte Gemarkung , Die Bewohner
sind wohlhabend . Bei der Kirche , die erst in neuern Zeiten
erbaut wurde und ein Sechsek bildet , hat man einen schönen
Ueberblik über das Klettgau.
Weiler
Wisholz,
im vorigen Jahrhundert
wurden,

in der Gemeinde Ramsen , bei welchem
einige Stük « Bernstein ausgeakert

am Ufer der Wutach , mit
Weiler
Wunderklingen,
mehren Wasserwerken , in der Gemeinde Unter - Hallau ge¬
entfernt , jenseits
Stunden
legen , von welchem Fleken es
liegt.
eines Bergrükens
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Wydlen,
schön gelegener Weiler in der Gemeinde Buch.
rhalen . In der Nähe einige kleine , dem Botaniker
wichtig«
Sumpfe.
Wylen,
Weiler
mit Mühle und andern Waffecgewerken,
an der Bibern , in der Gemeinde Ramsen gelegen.

Z
Ziegelhülte,
romantisch
gelegener Weilen in der Gemeinde Tbäingen , an der Straße
von Schaffhansen nach Blu
menfeld über Bibern.

N a ch t r a g
zur

allgemeinen

geschichtlichen

Helvetische

Uebersicht.

Periode.

Während
dieser Periode bestand der Kanron Schaffhausen
aus den vier Distrikten : Schaffhausen
, Reiat
, Klecrgau , Dießenhofen,
der , vorn Thurgau getrennt , Schaff¬
hausen zugetheilt wurde . Ein Negiecungsstakkhalrer
übte die
vollziehende Gewalt aus , eine Verwaliungskammer
besorgte
die Verwaltung und ein Kantonsgericht
war die oberste Instanz
des Kantons . In jedem der Distrikte war ein Untecstarchalter
und ein Distrikrsgericht aufgestellt . In den helvetischen Senat
lieferte der Kanton vier , in den großen Rath acht Mitglieder
und eines in den obersten Gerichtshof.

