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dier Gemeindebildung schildert uns noch unser Hundbiss in seiner „Be
schreibung“.

Es ist erst neuerdings wieder betont worden, daß die Gemeindeverfas
sung der reichenauischen Orte im Wittum und im Helveticum zu manchen 
Zügen fast städtisches Gepräge trage64. Das ist, mit einigen Einschränkun
gen, richtig. Keinesfalls hängt die relativ freiheitliche Verfassung spät- 
reichenauischer Gemeinden mit der hier an einigen Bespielen anzutreffen
den frühen Marktgründung zusammen65. Sie war in Radolfzell ein durch 
nachmalige Stadtwerdung gekrönter Erfolg, in Allensbach ein offensicht
licher Fehlschlag. Es führt kein gangbarer und etwa mit urkundlichen oder 
topographischen Belegen beschreitbarer Weg von diesen Versuchen, dem 
Marktfrieden an reichenauischen Stätten, auch auf der Insel selbst66, eine 
dauerhafte Bleibe zu verschaffen, zur spätreichenauischen Gemeinde. 
Ebenso scheidet aber auch bewußte Übernahme städtischer Verfassungs
formen aus. „Bürger“ hießen Bewohner von Dörfern auch anderswo, und 
„Bürgermeister“ kommen auch in sonstigen Landorten vor, denen im übri
gen größere kommunale Bewegungsfreiheit fehlt. Der Grund zur reicheren 
Entwicklung der Gemeinde im Abteigebiet von Reichenau, speziell in den 
inselnahen Dörfern, liegt vielmehr im Wesen der äbtischen Herrschaft 
selbst begründet: aus dem ständigen Gegensatz zwischen Kloster und 
Hoheitsrechte in Anspruch nehmenden Adel zog die Bauernsame Gewinn. 
Solche dynamischen Vorgänge sind auch anderswo zu beobachten, am 
deutlichsten im Rheingau67, und auch die Gemeinden im Gebiet der 
Klostergrundherrschaft St. Gallen waren wohl auf demselben Wege und 
hätten vielleicht ähnliche Ergebnisse erzielt, wenn nicht ein Abt von Kraft 
und Rang eines Ulrich Rösch mit rücksichtsloser Energie den losen grund
herrlichen Verband zu einem „Klosterstaat“ gemacht hätte. Der Abtei 
Reichenau fehlte im 15. Jahrhundert eine solche Figur, und die Hinein
führung der reichenauischen Herrschaft in die bischöflich-konstanzischen 
Lande unterstrich nur die Schwäche, von der die Gemeinden profitierten. 
Um Adel und Vögte vom Wittum fernzuhalten, gingen Abt und Bischof 
eine A rt Bund mit den Gemeinden ein, die es sich teilweise sogar gestatten
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