GESCHICHTLICHES
Seit dem 1. Januar 2005 sind die beiden Dörfer Osterfingen und Wilchingen zur politischen
Gemeinde Wilchingen zusammengeschlossen.
Die politische Gemeinde Wilchingen ist eine typische Klettgaugemeinde mit schönen, ja einzigartigen und gut erhaltenen Dorfkernen. Eingebettet in einer bis heute noch intakten Landschaft,
geprägt durch ihren Weinbau, vielseitige Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft. Überragt auf
dominanter Höhe von der Dorfkirche St. Othmar mit dem vorgelagerten Pfarrhaus sowie der
erhabenen Bergtrotte im Ortsteil Osterfingen.
Die Gemeinde liegt am Fuss von drei mit Wald und Reben bewachsenen Hügelkuppen, unweit
der Landesgrenze, auf einer Höhe von 426 m ü.M.. Die ersten Bewohner dieser Gegend waren
die sogenannten Trogloditen (Höhlenbewohner). Aus dieser Zeit gibt es im Dorfbann mehrere
Fundstellen; "Winterlislöchli", Höhlen am "Blomberg" und am Südhang der "Dicki". Über lange
Zeitabschnitte fanden damals Völkerwanderungen statt und zwar von Süden nach Norden. Zuerst kamen die Kelten, diese wurden aber verdrängt und überwandert von verschiedenen germanischen Stämmen. Die eigentlichen Vorfahren sind die Alemannen, welche das Land in Besitz nahmen, sesshaft wurden und die Gründer unserer Dörfer sind. Die Alemannen waren kein
eigentlicher Stamm und in einem Geschichtsbuch steht geschrieben: "Sie sind ein Volk aus
zusammengelaufenen Leuten, Mischlingen und Einzelgängern, welche sich zusammen taten
um gemeinsame Raubzüge in die römischen Provinzen zu unternehmen".
Die Ersterwähnung von Wilchingen datiert aus dem Jahre 870. Es ist erwähnt in einer Schenkungsurkunde des Königs Ludwig der Deutsche, an das Kloster Rheinau.
Aus der Zeit der rheinauischen Herrschaft stammt die im Unterdorf gelegene Zehntenscheune,
mit der Jahrzahl 1594. In der Geschichte tauchen noch verschiedene Namen auf, deren Träger
im Klettgau Besitztum hatten, wie verschiedene Klöster und Freiherren. 1371 kam das Dorf an
das Heiliggeist-Spital Schaffhausen und nach der Reformation, an die Stadt Schaffhausen.
Die infrastrukturellen Aufgaben sind heute grösstenteils gelöst, trotzdem wird es auch in Zukunft
nicht an neuen Aufgaben mangeln. Forderungen der Neuzeit werden auf uns zukommen und es
ist dabei zu hoffen, dass nicht alte Bräuche und Traditionen einer allzu materiellen Nüchternheit
und damit einem falsch verstandenen Fortschritt geopfert werden.
Die politische Gemeinde Wilchingen zählt knapp 1700 Einwohner und umfasst etwa 650 Haushaltungen. Die Gesamtfläche beträgt 2'110 ha, wovon 887 ha Wald und 1'152 ha offene Flur
sind. Die Rebfläche misst 93 ha.
Osterfingen und Wilchingen bedeuten Lebensqualität pur im Herzen des Unterklettgaus. Intakte
Natur soweit das Auge reicht: Rebberge, Felder, Wiesen und Wälder. Alles für den täglichen
Bedarf gleich um die Ecke im Dorfladen und fortschrittliche Schulen bis zur Sekundarstufe.
Auswärtige Arbeitsplätze in Richtung Schaffhausen und Zürich können in kürzester Zeit erreicht
werden. Für ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot sorgen engagierte Vereine, welche die
verschiedensten Anlässe wie Kirchenkonzerte, Herbstsonntage, Volksschauspiele, Gartenpfad,
Chränzli und Chilbi organisieren. Osterfingen und Wilchingen zwaa Dörfer - aa Gmaand – ein
Ort für Sie. Herzlich willkommen!

