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Vorwort

eine

!^er

historisch-antiquarische Verein von Schaffhausen,

der

jüngsten unter den historischen Gesellschaften der

Schweiz, bietet in diesen Blättern den Freunden der
Geschichte einige Früchte seiner Forschungen auf

vaterländischen

ihm zunächst liegenden Gebiete. Die Auswahl der
Gegenstände wurde zum Theil durch den Wunsch von

dem

Mitgliedern

des

Vereins bestimmt, zum Theil sollte der aus

verschiedenen Zeiträumen genommene

Stoff auf das

Bestreben

des Vereins hindeuten, die gesammte Geschichte unsers

Kantons zu durchforschen.
Die vielseitige Theilnahme, welche unser Verein bei
Behörden, bei Gemeinden und Privaten gefunden hat,
uns nicht wenig zur Herausgabe der vorliegenden
Studien. Wir hoffen namentlich durch allmälige

ermunterte

in unsern öffentlichen Archiven
und in Privathänden liegenden Urkundenstoffs nicht nur das
Veröffentlichung

eines Theils des

IV
freundliche Entgegenkommen zu erwiedern, sondern auch das

unter uns reger gewordene Interesse für Geschichte zu
erhalten und immer mehr zu beleben.
Indem wir diese unsere
erste

Veröffentlichung der Nachsicht ihrer Beurtheiler
bemerken

wir

schließlich noch, daß

wir

empfehlen,

je beim Beginn

eines Jahres ein Heft herauszugeben gedenken.

Schaffhausen, im März 1863.

Der Vorstand
des historisch-antiquarischen

Vereins.

