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T ief in  der V a terstad t verw urzelt, wählte R einhard  F rauenfelder 
fü r seine D oktorarbeit ein Schaffhauser Them a, das ihm erlaubte, 
die heim atliche K irchengeschichte von der F rühzeit bis zum A uf
tauchen der Städte zu durchleuchten. Die Geschichte der Patrozi
n ien im  Gebiet des K antons Schaffhausen  bot dem jungen H istoriker 
die M öglichkeit, ein um fangreiches U rkundenm aterial k ritisch  zu 
sichten. E r ta t  das m it solcher Um sicht, dass seine D issertation ein 
A rbeitsinstrum ent fü r alle wurde, die sich nach ihm m it den A nfän
gen des k irchlichen Lebens im Gebiete des K antons Schaffhausen 
beschäftigten. Sein In teresse ging über das statistische Erfassen der 
T atbestände hinaus, das zeigte schon der ein Jah r nach dem Druck 
seiner D issertation 1930 verfasste Aufsatz Zum  Verständnis m itte l
alterlicher Sym bolik. Sein A rbeitseifer blieb nicht verborgen: Schon 
1932 du rfte  er den A uftrag  übernehm en, die Geschichte der Peyer 
m it den W ecken  zu verfassen, die Geschichte einer Fam ilie, die seit 
dem 16. Jah rh u n d ert Schaffhauser Geschichte m achte. Die Grossen 
w ürdigend, die K leineren streifend, durchschritt der junge H istori
k er die Jah rh u n d erte  und arbeitete  sich tie f in die bürgerlichen 
V erhältnisse der V aterstad t ein. E ine breite  M aterialmasse wurde in 
erstaunlich ku rzer Zeit bew ältigt. Sam m eleifer ohne Vernachlässi
gung kritischer Sichtung betätig te F rauenfelder auch in der Schrift 
Sagen und Legenden  (1932); er stellte m it Recht fest, dass die «Hal- 
lauerischen Volkssagen» einfach der Phantasie des H allauer Schul
m eisters Johann A uer entsprungen waren. Im  Jah re  1933 w andte 
sich F rauenfelder m it dem Aufsatz Die kirchlichen W andm alereien  
der S tad t Schaffhausen  zum erstenm al einem Them a der heim at
lichen Kunstgeschichte zu, der er jahrelang treu  bleiben sollte. Nach 
dem R ü ck tritt von K arl H enking w ar der S tad tra t in der glücklichen 
Lage, seine reichhaltige R ibliothek R einhard  F rauenfelder, dem 
wissenschaftlich bereits erp rob ten  jungen H istoriker, anvertrauen  zu 
können. Dem neuen V orsteher gebührt in der Geschichte der Schaff
hauser R ibliothek das V erdienst, den köstlichsten Teil ih re r Schätze,
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