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rodewirtschafb: 1439 werden in Wyhlen „reben im Brandacker“ erwähnt. Auch der 
Flurname ,Lerchengesang', der im Jahre 1536 im Zusammenhang mit „reben in der 
Steingruoben“ für Grenzach belegt ist, deutet darauf hin: ,ge sang =  abgebrannt'. 
In Stahringen w ird 1568 Rodungsland zur Anlage von Rebgärten benutzt, und im 
Jahre 1528 wird in Uberlingen am Ried/Kr. Konstanz ein Rodungsgebiet genannt, 
daß seit kurzem u. a. zu Weingärten gebaut wird. Eine Notiz aus dem Jahre 
1556 besagt für Petershausen (heute ein Stadtteil von Konstanz), „daß . . .  mehre
ren dortigen Bürgern ein Waldboden am Gebhardsberge zur Anlegung von Reben 
überlassen“ wurde. Für Schaffhausen findet sich folgende Angabe: 1259 wird ein 
„Acker im Wald gelegen zur Anlegung eines Weinberges“ genannt.

Vereinzelt liegen Hinweise vor, welche über die Umwandlung von Weingärten 
auf Rodungsland in Ackerland berichten. Im Jahre 1347 heißt es für Buggensegel/ 
Kr. Überlingen: „ein wingart in den selben rutinam abgieng und ain akker da 
w urdi“. In Grenzach werden ab 1301 Ackerfelder erwähnt, die ursprünglich dem 
Weinbau Vorbehalten waren. Das sind jedoch Ausnahmen, denn im allgemeinen 
wurden im Zuge der schnellen Ausbreitung der Rebkultur selbst Ackerparzellen 
sowie Wiesen und Obstanlagen in Weingärten umgewandelt. Dafür gibt es in den 
Quellen unzählige Belege, so daß wir uns hier auf einige typische Beispiele 
beschränken können. Seit ungefähr 1317 wurden Äcker in seenahen Orten ver
geben, mit der Auflage, sie in Weingärten zu verwandeln. Für Grenzach sind 1349 
„vineis uf redden akker“ belegt; im Jahre 1352 wird von einem Acker mit Reben 
auf der Reichenau berichtet. Um 1372 sind in Wollmatingen 12 Jauchert mit Reben 
belegt und ein Teil eines anderen Ackers wird verliehen, um dort einen Weingarten 
anzulegen. Für Bermatingen wird im Jahre 1396 erwähnt „ein akker der ietz 
zemaul mit reban beleit ist“. In Mühlhausen/Kr. Überlingen heißt es von einem 
6 Jauchert großen Ackerstück, daß es „erst wenige Jahre zuvor in einen Wein
garten umgewandelt“ worden w ar; diese N otiz stammt aus dem Jahre 1461. Für 
Immenstaad ist 1481 folgendes belegt, ca. 7 ha Äcker, die mit Reben bepflanzt 
werden sollen. Ähnliche Angaben gibt es für Ahausen im Jahre 1490 und für 
Grasbeuren im Jahre 1618 (beides sind Orte im Kreis Uberlingen).

Angesichts der großen zeitlichen Schichtung und der regionalen Verbreitung 
der in Weingärten umgewandelten Äcker muß man dieser Tatsache eine große 
Bedeutung beimessen. Sie beweist die enorme Ausbreitung des Weinbaues seit dem 
14. Jahrhundert und deutet gleichzeitig darauf hin, wie sehr die Rebkultur land- 
schafts- und wirtschaftsbestimmend gewesen sein muß. Auch zahlreiche Flurnamen 
wie ,rebacker‘ oder ,acker gen. der wingart' sind typische Belege für diese Entwick
lung, so z. B. für Eberfingen/Kr. Waldshut, Büßlingen und Schlatt unter Krähen 
(beide Kr. Konstanz) und Mimmenhausen/Kr. Uberlingen.

Auch für den Kanton Schaffhausen liegen entsprechende Hinweise vor. Im 
Jahre 1312 wird in Schaffhausen von einem in einen Weinberg verwandelten 
Acker berichtet und 1326 wird Ackerland zur Bepflanzung mit Reben genannt 
(für Herblingen im Kanton Schaff hausen). Auch für Fulach (1373) und Thayngen 
ist ähnliches erwähnt. Im Jahre 1429 gibt es in Neuhausen/Kt. Schaff hausen 
einen Wingartacker.

Neben den Rebanlagen auf Ackerland hören wir in dieser Zeit auch von der 
Umwandlung von Wiesen in Weingärten, so im Jahre 1571 in Immenstaad und 
im Jahre 1351 in Unterhallau/Kt. Schaffhausen. Reben in Obstgärten tauchen auf


