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Die Waldshuter Messen wollten aber auch in den Friedensjahren des 
ausgehenden 15. Jahrhunderts nicht recht aufblühen. Als vollends durch die 
Feuersbrunst des Jahres 1492 18,2 Häuser, d. h. der größte Teil der Stadt, 
zerstört wurden, war an eine weitere Veranstaltung der Messen nicht mehr 
zu denken. „Umb weilen die Stadt in Aeschen geleget und dadurch die Gele-
genheit des Unterkommens denen Kaufleuten benahmen worden", geschah es, 
„daß sie nun fürbaßhin ziu ewigen Zeichen zwei Jahrmarkt alle Jahr in der Stadt 
Naturgewalten 'dazu mitgewirkt, den Ausbau der Waldshuter Messen zu ver-
hindern, und Zurzach war auf über 150 Jahre der Waldshuter Konkurrenz 
ledig. Durch den Aufstand, welchen Waldshut in den Jahren 1524 und 1525 
im Anschluß an die Verkündigung der reformierten Lehre und der Wiedertaufe 
durch Balthasar Hubmaier gegen Habsburg unternommen hatte, verlor es im 
Jahre 1526 mit den anderen Borrechten auch 'das Meßprivilea. Die Folge hier
von war natürlich, daß gerade in diesen Jahren die Zurzacher Märkte einen 
besonderen Aufschwung nahmen. 

Die Pest und lder Dreißigjährige Krieg hatten auch am Oberrhein schreck
lich gewütet; nun galt es, auf den Trümmern neu aufzubauen. So genehmigte 
denn Erzherzog Ferdinand Karl unter anderem auch, daß Waldshut nach den 
„langwierigen, schweren Kriegspressuren und Drangsalen" alljährlich wieder 
zwei Jahrmärkte abhalten dürfe; er erneuerte im Jahre 1650 das Privileg 
Friedrichs des III. vom Jahre 1445. Sofort befürchteten die Zurzacher, daß 
das Wiederaufleben der Waldshuter Warenmessen ihre eigenen schädigen könne. 
Sie wandten sich an die eidgenössische Tagsatzung, und diese protestierte beim 
Erzherzog, „dieweilen die zwei Jahrmarkt in Waldshut der Unseren zu Zurzach 
von Boralten her habenden Freyheiten zuwider und sonsten auch wegen Gleich
heit der Zeit sehr nachteilig fallen würden." Die Eidgenossen wurden aber mit 
ihren Einwänden gegen die Waldshuter Märkte abgewiesen. Darüber, wie diese 
sich nun zu Ende des 17. Jahrhunderts entwickelten, werden wir leider durch 
keinerlei Akten des Stadtarchivs unterrichtet. In der Leidenszeit Waldshuts, 
zur Zeit der Raubkriege Ludwigs des XIV., mögen die kaum wieder aufgenom
menen Messen verkümmert sein und schließlich ganz aufgehört haben. Wie einem 
Schreiben des Magistrats aus dem Jahre 1692 zu entnehmen ist, waren die 
Bürger von Waldshut in diesem Unglücksjahr „nicht viele über 100, alt. elend, 
blutarm und unvermöglich". Eine blühende kaufmännische Unternehmung, wie 
sie eine Warenmesse darstellte, konnte man von einer solchen durch Kriegs
schulden gedrückten Bürgerschaft nicht erwarten. Ungestört durch kriegerische 
Unternehmungen, beherrschte Zurzach im neutralen Schweizerland ganz allein 
den Handel am Oberrhein. 

Einen letzten Versuch, Waldshut auf Kosten von Zurzach zum Handelszen
trum zu machen und dadurch die Stadt in wirtschaftlicher Hinsicht zu heben, 
machte der Magistrat im Jahre 1798. Die Stadtväter wurden bei der Regie-
rung in Konstanz vorstellig, sie solle eine ebensolche Messe, wie sie in Zurzach 
bestände, nach Waldshut ausschreiben. Die Regierung lehnte jedoch dieses Er
suchen rundweg ab. In einem Schreiben vom 18. Mai teilte sie der Stadt den 
Bescheid mit und führte aus, daß Waldshut schon eine Schuldenlast von 8666 
Gulden im Jahre 1772 gehabt habe „und seithero durch die Kriegsunglücke 
noch mehr haben dürfte". Aus diesem Grunde sei es doch der Stadt sicher nicht 
möglich, idie Kosten aus sich zu nehmen „für die zu machenden Meßeinrichtungen. 
Errichtung von Warenmagiazinen, eines Waghauses und verschiedener Bou
tiquen." Waldshuts Meßtraum wurde so nicht mehr Wirklichkeit. Ein Handels


