
Entstehung und Anfänge der Stadt Engen 

Festvortrag von Wolfgang Sandermann, 
gehalten am 21. 03. 1986 in der Stadt Engen 

Als ich die Anfrage erhielt, heute den Vortrag in diesem festlichen Rahmen zu halten, bin 

ich nicht ohne Zögern an die Zusage herangegangen. Einmal, weil es schwierig ist, in kurzer 

Zeit etwas auszusagen, was dem Anlaß angemessen ist. Zum anderen aber lebe ich seit Jahr- 
zehnten fern von dieser Stadt, diesem Raum; und ich gehe vor allem einem Beruf nach, in dem 

historische Kenntnisse nicht gefordert sind. 
Wenn ich dennoch zugesagt habe, dann wegen der nicht verlorengegangenen Verbundenheit 

mit Engen und mit dem Hegau, die vor mehr als 35 Jahren begann und seitdem nicht abgerissen 

ist. 
Damals standen Geschichte und Geschichtsforschung stärker als heute im Mittelpunkt 

meiner Interessen. - Der Freiburger Historiker Gerd Tellenbach begeisterte uns mit einer neuen 
historischen Fragestellung. Er hatte sich lange Zeit mit der Thematik »Königtum und Stämme« 

befaßt und ging jetzt an die wesentlich umfassendere Fragestellung »Königtum und Adel« 
heran. 

Ausgangsraum war der deutsche Südwesten, und es ging darum, den hier ansässig gewesenen 

Adel, die Adelsherrschaften, zu erforschen. Dabei stieß ich als einer seiner Schüler auf den He- 
gau, somit auf die Herren von Hewen und damit auch auf Engen. 

Nur einiges war gedruckten Quellen zu entnehmen, und so mußte ich an das in vielen Archi- 

ven Vorhandene, nicht Veröffentlichte heran. Die Intensität der quellenkundlichen Erschlie- 
Bungen hat die Verbundenheit mit Stadt und Landschaft von Engen eigentlich gebracht. 

Engen besinnt sich in diesem Jahr auf seine 900jährige Vergangenheit. Dieser Rückblick wird 

zu Recht festlich begangen, und es zeugt von Respekt und Bekenntnis zur Geschichte, wenn 
dieses Gedenken feierlich gestaltet wird. 

Nach vielen Jahren bewußter oder erzwungener Distanzierung von der Geschichte können 
wir heute weit verbreitet ein wachsendes Interesse an der Geschichte feststellen. Nach einer 
langanhaltenden Vermeidung von Geschichte können wir heute geradezu von einem steigen- 
den Geschichtsbedarf sprechen. Ich denke, daß damit auch der Ansatzpunkt für ein sich stän- 

dig steigerndes Geschichtsbewußtsein gefunden worden ist. - Dabei sollte vor allem daran ge- 
dacht werden, daß Geschichte nicht in der Aufzählung von Haupt- und Staatsaktionen, der 
Darstellung des Ruhmes von Herrschern und Staatsmännern oder in der Schilderung von Krie- 
gen und Schlachten besteht. 

Vielmehr sollte Geschichte mehr gleichsam von unten auf, d. h. von den Elementen ausge- 
hend, begriffen werden - denn das geschichtliche Ganze, z. B. das mittelalterliche Reich, war 
immer eine Summe aus mehr oder weniger integrierten historischen Geschehnissen, Vorgän- 

gen und Tatbeständen. 
Daher hat nicht von ungefähr gerade die Landesgeschichte erheblich an Bedeutung gewon- 

nen, denn ohne die Ergebnisse der landesgeschichtlichen Untersuchungen ist keine gesamtge- 
schichtliche Darstellung mehr denkbar, denn ihr würden die Fundamente fehlen. Ohne diese 

Forschungsergebnisse kann unsere historische Fragestellung heute nicht mehr befriedigt wer- 
den; und diese Fragestellung ist eine andere als die, die vor hundert oder fünfzig Jahren aktuell 

war. 
Damit sind wir mitten im Thema, denn die Geschichte der Herrschaft Hewen und die Ge- 

schichte der Stadt Engen sind beispielhaft solche notwendigen Bausteine für eine gesamtge- 
schichtliche Darstellung des südwestlichen Raumes und der deutschen Reichsgeschichte. Sie 

ist aber auch für sich unentbehrlich, weil sie die Bezüge zur eigenen Vergangenheit schafft. Für 
uns ist es nun einmal nicht nur interessant und nicht nur gefühlsmäßig wohltuend, sondern 
geradezu notwendig, nach den Wurzeln zu fragen, aus denen wir gewachsen sind. 
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Die Stadt Engen ist eine Schöpfung der Herren von Hewen und den Menschen, die in dieser 

Herrschaft gelebt haben. In den für uns überschaubaren dreieinhalb Jahrhunderten der Herr- 
schaft Hewen, d. h. von der Mitte des 11. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, lagen die Entste- 

hung, die funktionelle Sinngebung und damit der wichtigste Abschnitt der Geschichte von 

Engen. 
Erst unsere Zeit, d. h. etwa 600 Jahre nach dem Ende der selbständigen Hewenschen Herr- 

schaft, bietet die Chance, unter Nutzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten diese Stadt zu 

neuer Bedeutung zu bringen - denn heutzutage liegen Aufgaben und Funktionen einer Stadt 

anders als in früheren Jahrhunderten. 

Es gibt keinen historischen Beleg für den Zeitpunkt, zu dem Engen zur Stadt erhoben wurde; 

aber das ist auch gar nicht so wichtig. Man hätte dann zwar eine Art von Geburtstag, den man 
feiern kann, aber bekanntlich wird auch das Wirken und die Bedeutung eines Menschen nicht 

durch die Zufälligkeit seines Geburtstages bestimmt. 
Engen ist auch keine Stadt, die entstanden ist durch einen Akt, durch den gleichsam auf grü- 

ner Wiese die Errichtung einer Stadt entschieden wurde. Engen ist vielmehr eine gewordene 
Stadt. Deshalb sprechen wir auch lieber nicht von einem Akt der Stadtgründung, sondern von 
einem Prozeß der Stadtwerdung. Die Stadterhebung liegt daher am Ende dieser Entwicklung, 

deren Schlußstein die Verleihung der Stadtrechte war. 
Engen ist eine alte Siedlung. In schriftlichen Zeugnissen wird Engen allerdings erstmalig im 

11. Jahrhundert erwähnt. Die Annahme, daß die Siedlung Engen älter ist als die ersten urkund- 
lichen Erwähnungen, stützt sich zum einen auf die geographisch günstige Lage, die an ver- 
gleichbaren anderen Stellen nachweislich zu frühen Siedlungen geführt hatte. Zum anderen 
aber hatte Engen eine alte Martinskirche, die auf die fränkische Zeit zurückweist. 

Zunächst zur Gunst der Lage. Von entscheidender Bedeutung für jede menschliche Ansied- 

lung war der Schutz gegen Feinde und der Zugang zu Versorgungsquellen gewesen. Diese Vor- 
aussetzung bot der Platz, an dem sich die Stadt Engen befindet. 

Die alte Martinskirche, auf die wir uns als Zeugnis des Alters der Siedlung berufen, stand 
im alten Dorf. Sie ist im vorigen Jahrhundert bedauerlicherweise abgerissen worden. Der heili- 
ge Martin war der Schutzpatron der Franken. Daher kann Engen vielleicht als fränkische Sied- 

lung angesehen werden. Wiederholt ist auch die Vermutung ausgedrückt worden, Engen sei ei- 
ne Siedlung aus der Zeit der alemannischen Landnahme des 3.-5. Jahrhunderts. Der Name deu- 

te darauf hin, daß Engen zu den -ingen- Orten zähle, die bekanntlich für alemannische Sied- 

lungsprozesse kennzeichnend sind. Diese Interpretation des Namens Engen ist jedoch fach- 
kundig zu Recht bestritten worden (Ernst Ochs/Walter Schreiber). Der Name weist sicherlich 
auf die venge« Anlage der Siedlung hin. Im übrigen gibt es um Engen eine Reihe von auf -ingen 
endende Ortsnamen, die sich seit dem Mittelalter nachweisen lassen und die sich erhalten 

haben. Warum hätte das im Falle Engen anders sein sollen? 

Zwei schriftliche Zeugnisse sind die ersten historischen Belege über Engen. 
Die erste quellenkundliche Erwähnung von Engen ist in einer auf das Jahr 1050 bezogenen 

Urkunde enthalten, in der ein Adilbero von Engen und seine beiden Söhne Burchhard und Ber- 
told als Zeugen erwähnt wurden. 1086 - also vor genau 900 Jahren - schenkten Burchhard und 

Bertold von Engen dem Kloster St. Georgen in der Nähe dieses Klosters gelegenen Grundbesitz. 
Wir haben es bei diesen ersten Zeugnissen mit zwei historischen Belegen von unterschiedli- 

cher Qualität zu tun. Auf das Jahr 1050 bezieht sich die früheste 1061 - d. h. mehr als 10 Jahre 
nach 1050 - ausgestellte Urkunde; d. h. das beurkundete Ereignis kann auch vor oder nach 1050 
stattgefunden haben. Dagegen hat sich die Handlung von 1086 eindeutig im Jahr ihrer Beur- 
kundung zugetragen. Wegen dieser Eindeutigkeit aber ist daher 1086 als das Jahr des ersten gesi- 
cherten Beleges über Engen zu sehen. Und dieses schriftliche Zeugnis über den Ort, aus dem 
später die Stadt geworden ist, stellt den Anlaß für uns, das Bestehen und damit die 900jährige 
Geschichte Engens festlich zu begehen. 

In diesem Jahre 1086 treten die Herren von Engen zum ersten Mal als handelnde Personen 
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auf. In den dann folgenden Jahren finden sich bis 1138 mehrere Angehörige des Adelshauses 

von Engen zu unterschiedlichen Gelegenheiten. 

Dann wird die Quellenfolge bis zum Jahre 1174 - d. h. für mehr als 35 Jahre - unterbrochen. 

Warum? 

Klosterbrände, kriegerische Ereignisse und sicherlich auch Unachtsamkeit bei der Aufbe- 

wahrung historischer Aufschreibungen im Laufe von Jahrhunderten ließen das uns heute nicht 

nur für die Geschichte Engens fehlende Quellengut verlorengehen. Manches Bemerkenswerte 
ist sicherlich auch gar nicht aufgeschrieben worden - nicht zuletzt auch deswegen, weil die Ver- 

fasser oder Auftraggeber von Aufschreibungen manche Ereignisse gar nicht für wichtig gehal- 

ten haben. Die schriftlichen Zeugnisse - Urkunden, Berichte, Lebensbeschreibungen, Grund- 

stücksverzeichnisse - wurden bis in das späte Mittelalter hinein vorwiegend in Klöstern und 
Kirchen angefertigt; erst dann zunehmend auch von weltlicher Hand. Demzufolge bezog sich 

das Aufgeschriebene verständlicherweise zumeist auf das, was im Vordergrund des Interesses 
z. B. von Klöstern stand. Die Sprache war das Latein; die in deutsch gefaßten Quellen beginnen 
erst im 13. Jahrhundert. 

Zahl, Zustand und Zufälligkeit der urkundlichen Überlieferung, also diese drei großen »Z«, 

spiegeln Glanz und Elend des Historikers wider, wenn er forschend in die Vergangenheit geht. 
Das trifft auch, und insbesondere, für die Geschichte des hiesigen Gebietes in jener Zeit, die 

uns hier heute besonders interessiert, zu. 
Trotzdem können wir zusammenfassend sagen, daß wir - abgesehen von der sich auf das Jahr 

1050 beziehenden Erwähnung - Engen als Ort und Engen als Sitz der Herrschaftsfamilie seit 

1086 mehr oder weniger häufig, ab 1174 kontinuierlich, quellenkundlich belegt finden. 

Wenn sich nun aber dieses Adelshaus nach Engen nannte, dann weil diese Siedlung Hauptort 
der Herrschaft und Sitz des Adelsgeschlechtes war. Im Unterschied zu den anderen Orten der 

Herrschaft hatte wahrscheinlich Engen eine befestigte Stätte, eine Burg, in der die Herren von 

Engen lebten. Diese älteste Herrenburg ist wohl auf dem felsigen Hügelausläufer nahe dem al- 
ten Dorf zu suchen. Um diese Burg lag die Siedlung, die vermutlich - zumindest teilweise - äl- 
ter war als die Burg und die wegen ihrer Lage von dem Adelshaus zum Hauptort bestimmt 
wurde. 

Mit der Entscheidung für diesen Ort war dieser vor allen anderen Plätzen der Herrschaft her- 
vorgehoben worden. Diese Vorzugsstellung aber wurde die Voraussetzung für das Werden En- 
gens zu einer Stadt. Das mußte später nicht zur Erhebung zur Stadt führen; aber wenn ein Ort 
hierfür die Vorform gewonnen hatte, dann war es Engen. Die Nennung des Jahres 1086 ist daher 

als ein erster wesentlicher quellenkundlicher Markstein auf dem Wege Engens von der Sied- 
lung zur Stadt zu sehen. 

Die Stadtwerdung Engens ist untrennbar mit der Geschichte der Herren von Engen und He- 

wen verbunden gewesen. Deshalb muß ich hier kurz auch einiges aus dieser Geschichte berich- 

ten, weil von ihr das Verständnis der Entstehung der Stadt Engen abhängt. Seien Sie also nach- 

sichtig, wenn ich Ihnen zumute, sich ein paar historische Daten und Zahlen anzuhören. 
Nach der etwa 35jährigen Überlieferungspause, also im Jahre 1174, treffen wir wieder auf ei- 

nen Bertold von Engen, der sich jedoch in aus etwa gleicher Zeit stammenden, anderen Urkun- 

den auch von Hewen nennt. In den folgenden Jahren tritt der Name derer von Engen zuneh- 
mend zurück und weicht schließlich ganz dem Namen derer von Hewen. 

Was war geschehen? Was führte zu diesem Namenswechsel, und welche Folgerungen ergaben 

sich daraus für Engen? 

Im 12. Jahrhundert begannen die hochfreien Adelsgeschlechter im Südwesten Deutschlands, 
ihre Herrschaften politisch und militärisch auszubauen, abzurunden und zu sichern. Gleich 

anderen Adelsfamilien des Bodenseeraumes suchten sich die Herren von Engen einen neuen 
Herrensitz, von dem aus sie ihre Herrschaft beschützen und beherrschen konnten. Sie brauch- 
ten dazu eine hochgelegene Burg und wählten hierfür den Hohenhewen aus. 

Die auf dem Hohenhewen noch vorhandenen Überreste lassen die Größe der einstigen Burg 
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erahnen. Für die Mauern wurde das vorhandene Basaltsteinmaterial verwendet. Die Tore an der 
Nord- und Ostseite waren mit Buckelquadern von beachtlichen Ausmaßen (etwa 170x40 x 
60 cm) eingefaßt. Dieses spröde, nur schwer zu bearbeitende Material muß unter großen An- 
strengungen und mit entsprechend hohem Aufwand auf den Berggipfel transportiert worden 

sein. Das Ereignis des Auszugs aus der Siedlung und die Verlegung des Herrensitzes war eines 
der bedeutendsten Ereignisse für die Herrschaft, aber auch für Engen. Die Errichtung und der 
Unterhalt einer Burg, vor allem von dieser Größe, war mit erheblichem materiellem Aufwand 
verbunden. Diesen konnte nur ein begütertes und damit bedeutendes Adelshaus erbringen. 

Mit der Übersiedlung der Herren von Engen auf den Hohenhewen nannten sie sich fortan 

nach diesem Berg, dessen Name wohl aus dem Keltischen oder sogar aus der vorkeltischen Zeit 
kommt. Der Name dieses Berges wurde fortan zum Familiennamen. Der Bezug der Bergburg 

dokumentiert, daß das Adelsgeschlecht zum Herren über die Herrschaft geworden war. Es er- 

hob sich gleichsam über sie. Der Sitz wurde zum neuen Herrschaftszentrum. Das Herrenge- 
schlecht leitete seinen Namen nun nicht mehr von der wichtigsten Siedlung ab, sondern gab 
der Herrschaft von jetzt an seinen Namen. 

Eine kleine Dienstmannschaft versah die Verwaltung und den Schutz der Herrschaft. Die be- 
deutendste Siedlung - nämlich Engen - bot die Voraussetzungen, der wirtschaftliche Mittel- 
punkt, damit der Hauptort und daher zur Stadt der Herrschaft zu werden. Zur Stadtgründung 

bedurfte es der Verleihung der Stadtrechte durch den Stadtherrn. Die Erhebung Engens zur 

Stadt war ein typisches Ereignis, und zwar typisch für den Zeitraum, in dem sie erfolgte und 
für die Veranlassung, aus der sie vorgenommen wurde. Die verhältnismäßig zahlreichen Stadt- 
gründungen des hohen Adels in unserem Raum setzten im allgemeinen nach dem Untergang 
der Staufer ein. Sie stellten einen gewissen Abschluß des Aufbaus der Adelsherrschaften dar. 

Das Ende der Staufer machte es geradezu möglich, aber auch notwendig, daß die Adelsherr- 

schaften - so auch die Herrschaft Hewen - sich wirtschaftlich und militärisch verstärkten und 
absicherten. Die Gründung einer Stadt setzte allerdings eine gewisse Größenordnung und Be- 
deutung einer Adelsherrschaft voraus. Die Stadtwerdung von Engen bestätigt, daß die Herren 
von Hewen zu den Auelsgeschlechtera. gehörten, die sich politisch und wirtschaftlich in ihrem 

Raum durchgesetzt hatten. 
Der genaue Zeitpunkt einer Stadtgründung Engens ist aus den bekannten Quellen nicht fest- 

stellbar. 
1289 wird Engen zum erstenmal als »civitas«, 1291 als »statt« bezeichnet. 1286, also vorher, 

findet sich in einer Urkunde die Ortsangabe »zu Engen in dem alten Dorfe«. Daraus ist zu fol- 

gern, daß die Gründung der Stadt Engen in die Zeit um 1286 fällt. Aus dieser Ortsbezeichnung 
ergibt sich nämlich, daß ein neues bürgerliches Gemeinwesen gegenüber dem alten Dorf abge- 
grenzt wird. Der Name Altdorf ist daraus entstanden. Haben wir noch weitere Quellen, die zu 
einer Definition des Gründungszeitpunktes führen könnten? 

Das Portal der Stadtkirche ist um die Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut worden, läßt sich 
jedoch für genaue Datierungszwecke der Stadtgründung nicht verwenden. 

Im Jahr 1251 hat »zi Engin« zwischen dem Bischof von Konstanz und den Herren von Lupfen 
eine Sühneverhandlung stattgefunden. Diese Bezeichnung sagt aber nicht mehr, als daß Engen 

Verhandlungsort war. Ein Hinweis auf eine Stadt Engen ist daraus nicht abzuleiten. Im gleichen 
Jahr wird eine Urkunde des Abtes von Salem »apud Engen« ausgefertigt. 1267 wird anläßlich 

des Besuchs von Konradin von Hohenstaufen eine Urkunde »apud Engen« erstellt.Beide Urkun- 

den helfen uns bei unserer Datierungsfrage nicht weiter, denn »apud Engen« kann sich sowohl 

auf eine Stadt als auch auf eine dörfliche Ansiedlung beziehen. 
Die Quellen reichen daher nur zur Bestimmung des Zeitraumes, nicht jedoch des Zeitpunk- 

tes der Stadtgründung aus. Im übrigen gilt ähnliches auch für andere Städte im oberdeutschen 
Raum. 1289 hatte die Stadt schon Bestand. Ihre Gründung kann vielleicht wenige Jahre früher 

vermutet werden. Aus diesem Grund sollten wir davon ausgehen, daß Engen etwa um diese 
Zeit, d.h. um 1286, Stadt geworden ist. Es mag die Gunst des Zufalls gewollt haben, daß wir 
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in diesem Jahr 1986 daher nicht nur auf 900 Jahre schriftlicher Geschichte Engens zurück- 

blicken können, sondern daß uns quellenkundliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß vor ca. 

700 Jahren Engen zur Stadt erhoben worden ist. - Wir feiern also ein doppeltes Jubiläum. 

Engen ist die Stadt der Herren von Engen-Hewen gewesen. Sie ist es bis zum heutigen Tage 
geblieben. Sie wurde von diesem Adelshaus gegründet. Sie wurde für die Herrschaft Hewen ge- 
schaffen, und sie hatte für diese Herrschaft die ihr gegebene Funktion zu erfüllen. Engen hätte 
aus wirtschaftlichen Gegebenheiten oder politischen Gründen nicht unbedingt Stadt werden 

müssen. Ihre nur langsame Entwicklung in der nachhewenschen Zeit spricht für diese These. 

Sie jedoch nur als künstliche Stadtgründung anzusprechen, ist zweifellos nicht zutreffend. Ge- 
schichte wird nicht im Konjunktiv geschrieben, und daher ist auch festzuhalten, daß die Stadt 
Engen aus historischem Grund entstanden ist und aus dieser Sicht in ihrer historischen und 
gegenwärtigen Erscheinung begriffen werden sollte. Diese Sicht aber ist die geschichtliche 

Wirklichkeit des Hoch- und Spätmittelalters. Engen war der wirtschaftliche Schwerpunkt der 

Herrschaft und zog daraus auch seine politische Bedeutung. Die Zeit der Herrschaft Hewen 
war demzufolge auch die bedeutendste Zeit für Engen; und diese dauerte - wie erwähnt - mehr 
als dreieinhalb Jahrhunderte. 

Die Herrschaft war wichtig für die Stadt, aber die Stadt war genauso wichtig für die Herr- 

schaft. Engen konnte seine Funktion als Herrschaftsstadt so lange behaupten, wie die Herr- 

schaft Hewen als eine in sich geschlossene Einheit bestand. Allerdings tritt die Stadt in der ge- 
schichtlichen Überlieferung hinter ihren Stadtherren zurück. Wir müssen uns ihre Entwick- 
lung ähnlich anderer vergleichbarer Städte vorstellen. Die ihr verliehenen Stadtrechte umfaß- 
ten Markt- und Zollrechte, ferner das Recht, die städtische Siedlung mit einer Mauer zu umge- 

ben sowie das Recht, eine eigene Verwaltung einzurichten. Die Markt- und Zollrechte waren 

die wirtschaftliche Grundlage. Die Übertragung der Rechte bedeutete zugleich auch Verpflich- 
tung der Stadt gegenüber ihren Gründern und Herren. 

Wichtig war, die Stadt wehrhaft zu machen und zu erhalten und für eine Verwaltung zu 
sorgen. 

Seit der Zeit der Stadtgründung traten Personen - zumeist als Urkundenzeugen - auf, die sich 

»de Engen« nannten. Erstmalig ist 1267 ein R. von Engen zu finden, der als Sohn des W. von 

Engen bezeichnet wird. Diese Erwähnung findet sich in einer Urkunde Rudolfs d. Ä. von He- 
wen. Bei diesen Personen steht zunächst einmal fest, daß sie aus Engen waren. Angehörige der 

Adelsfamilie waren sie nicht, denn diese hätten sich in dieser Zeit nicht mehr nach Engen be- 

nannt. Da sie als Zeugen einer Urkunde des Herren von Hewen fungierten, ist von ihnen anzu- 
nehmen, daß sie entweder angesehene Leute oder aber - und dafür spricht vieles - Dienstleute 
der Herren von Hewen waren. Es ist möglich, daß die Dienstleute das Recht hatten, sich bei 

ihrer Namensnennung nach dem Haus Engen, d. h. der Burg Engen, zu nennen. Diese Dienst- 

leute waren notwendig für die Verwaltung und die Sicherung der Siedlung und später der Stadt 

Engen. Das war vor allem erforderlich, nachdem das Adelsgeschlecht auf dem Hohenhewen an- 
sässig geworden war. Wir treffen von da an mit zunehmender Häufigkeit Personen mit verschie- 
denen (Vor-) Namen wieder, die sich als »von Engen« bezeichnen. 

Zwischen 1255 und 1267 traten vier Leute mit der Bezeichnung »de Engen« auf. Wir sagen 
bewußt Bezeichnung, nicht Namen, denn offensichtlich handelte es sich um Dienstleute der 
Herren von Hewen. Diese Dienstleute hatten ihren Sitz in Engen, jedoch nicht im alten Dorf, 

sondern südlich davon. 
Ein Blick auf den Stadtgrundriß lehrt uns, daß die heutige Straße südlich von Altdorf eine 

Krümmung bildet, um einem Bergvorsprung, auf dem der Westteil der Stadt Engen liegt, auszu- 

weichen. Um dessen höchste Stelle - wo heute das Amtsgericht steht - sind die Gassen ringför- 
mig angelegt. Dieses Gebiet trug noch um 1800 den Namen »hinter dem Schloß«. An dieser 

Stelle hat sich vermutlich die alte Burg Engen befunden, die 1291 als Engynhous bezeichnet 
wurde. In dieser Burg hatten wohl die vorerwähnten Dienstleute ihren Sitz. 

Engen war der Marktort der Herrschaft. Das Straßennetz des Bodenseeraums verband ihn 
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mit anderen wichtigen Handelsplätzen. Im Hegau trafen sich zwei große Straßen, von denen 

die eine das Gebiet von Südwesten nach Nordosten durchquerte, während die andere von Süd- 
osten nach Nordosten führte. Engen lag an der Straße von Rottweil nach Konstanz, die auch 

Konradin benutzt hatte. Eine andere verband Engen mit Geislingen und Straßburg. Die durch 

die Herrschaft laufenden Straßen kreuzten sich im alten Dorf Engen (Altdorf). Engen war zu- 
gleich an die große Straße von Genf über Bern, Schaffhausen, Singen nach Ulm angeschlossen. 

Die Größe und Bedeutung der Herrschaft bestimmten auch Größe und Bedeutung der Stadt. 

Die Größe der Herrschaft, zu deren Mittelpunkt Engen sich entwickelt hatte, läßt sich zwar 

nur unvollständig nachweisen, aber immerhin aus vorhandenen Quellen erschließen. 

Besonders wichtig sind die überlieferten Urbare aus den Jahren 1400 und 1405, die also am 

Ende der Herrschaft erstellt worden sind. 
Man darf sich die mittelalterliche Adelsherrschaft nicht wie einen modernen Flächenstaat 

vorstellen. Sie bestand vielmehr aus einer Vielzahl von Grundbesitzteilen und aus einer Sum- 
me von Rechten. Geographisch reichte die so zu verstehende Herrschaft im Westen bis Aulfin- 
gen, Tengen, Wiechs, im Norden bis Biessendorf, Emmingen, Heudorf, im Osten bis Honstet- 
ten, Volkertshausen und im Süden bis Beuren, Schlatt, Büsingen. Engen lag also in der Mitte. 
Außer dem Grundbesitz verfügten die Herren von Hewen über zahlreiche Rechte, wie Zins- 

und Zehntrechte, Steuer- und Vogtrechte. Der Hewenschen Besitzgeschichte können wir hier 
nicht im einzelnen nachgehen. Aus der Forschung ergibt sich jedoch, daß die Herren von He- 
wen ihren Besitz besonders im 12. Jahrhundert, nicht zuletzt wegen des Aussterbens einiger 

kleinerer Hegauer Adelshäuser, nicht unbeträchtlich erweitern konnten. Der wirtschaftlich 
genutzte Grundbesitz wies wenig Geschlossenheit auf; er war auch umfangmäßig nicht sehr 

groß. Weite Teile bestanden aus Wäldern, die zum Teil wenig genutzt oder auch kaum zugäng- 
lich waren. Als hochadliges Geschlecht übten die Herren von Hewen in ihrer Herrschaft die 

Hoch- und Blutgerichtsbarkeit aus. Belege hierfür finden sich für das 14. Jahrhundert. Bezeich- 

nend ist eine Urkunde von 1328, in der erwähnt wird, daß Rudolf von Hewen auf der freien 
Reichsstraße sitzt und Gericht abhält. Zu den hochgerichtlichen Rechten zählte das Recht des 
Burgenbaus und das Stadtgründungsrecht, dem Engen seine Entstehung als Stadt verdankt. Der 
Stadtherr setzte die Rechtsregeln, wie z. B. 1366 bei der Ordnung des Erbrechts in Engen. 

Uns sind aus den Quellen eine Reihe von milites, das sind bewaffnete Dienstleute, bekannt. 

Verschiedentlich wird im 14. Jahrhundert erwähnt, daß die Herren von Hewen eine Streit- 

macht von mindestens 15 Helmen, d. h. Rittern, den Habsburgern zur Verfügung stellten. 
Das geschichtliche Bild der Herrschaft und der Stadt wäre unvollständig, ohne die Beziehun- 

gen zur Kirche zu erwähnen. Die mehrfach bereits zitierte Urkunde aus dem Jahr 1086 weist 
hierauf hin, denn wir erfahren aus ihr, daß die Herren von Hewen Anhänger der Reformbewe- 

gung des 11. Jahrhunderts waren. Diese wollte die Kirche von allen weltlichen Eingriffen und 
Einflüssen freikämpfen. Der Reformgedanke hatte viele Anhänger unter den Adelsgeschlech- 
tern unseres Raumes. Hirsau, St. Georgen und Allerheiligen fühlten sie sich besonders verbun- 

den. Wenn die Herren von Hewen aber in dieser Zeit unter den Parteigängern der Reformbewe- 

gung - wie z. B. den Grafen von Nellenburg - anzutreffen waren, so können wir daraus folgern, 

daß sie sich im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum der gregorianischen Partei ange- 
schlossen hatten. 

Das war die große Auseinandersetzung zwischen Papst Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV., 

der 1077 den Gang nach Canossa antreten mußte. - Sie standen also nicht auf der Seite des Kai- 
sers; aber die Herrschaft Hewen war auch zu klein, um sich einer Mehrheit entgegenstellen 
zu können. 

Intensiv waren die Beziehungen auch zur Abtei Reichenau und zum Bistum Konstanz. Diese 

im einzelnen auszuführen, würde hier zu weit führen. Nur sollte erwähnt sein, daß mehrere 

Angehörige aus dem Hause Hewen zu den Mönchen der Klöster und Domherren der Bistümer 

zählten, aber auch Äbte und Bischöfe - so von Konstanz und Chur - stellten. 

Der Stadtherr war bei allen wichtigen Angelegenheiten der Stadt zugegen oder beteiligt. So 
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wurden alle Urkunden der Stadt noch lange mit dem Siegel der Herren von Hewen versehen. 
Ein eigenes Siegel wurde erst später verliehen. Die älteste vorhandene Urkunde, die unter Ver- 

wendung des Stadtwappens gesiegelt wurde, stammt aus dem Jahr 1399. Das Stadtsiegel weist 
Engen als eine herrschaftlich Hewensche Stadt aus, denn der Stern im Siegel der Stadt Engen 
ist dem Hewenschen Wappen entnommen. 

Das Engener Stadtwappen ist ein sogenanntes vermindertes oder gebrochenes Wappen der 
Herren von Hewen. Die Verminderung gegenüber dem Hewener Wappen geht aus der anderen 

Form des Sterns, dem Wegfall des goldenen Feldes und der Umkehr der Farben hervor. Das ver- 
minderte Herrenwappen bezeugt die Ableitung der städtischen Existenz und damit die Abhän- 
gigkeit vom Stadtherren. 

Für die Stadt war es wichtig, daß nicht das Patrozinium des heiligen Martin von der Kirche 
des alten Dorfes Engen auf die Engener Stadtkirche übertragen wurde, sondern daß diese eine 
»neue«, d.h. eine eigene, Patronin - nämlich die heilige Maria - erhielt. Im übrigen kann zu An- 
fang das Patrozinium des heiligen Kreuzes bestanden haben, denn darauf könnte die Konstan- 

zer Gruppe im Hauptportal der Stadtkirche schließen lassen. Die Sankt-Martins-Kirche in Alt- 
dorf, im alten Dorf Engen, war dagegen immer die Grablege der Herren von Hewen geblieben. 
Allerdings bleibt offen, ob auch die Burgkapelle von Hohenhewen als Bestattungsstätte diente. 

Das städtische Leben müssen wir uns als verhältnismäßig ereignislos vorstellen. Die Stadt 
war klein. Sie bestand aus Lehm- und Holzhäusern und -hütten, die vor allem gegen die Unbil- 

den des Wetters und der Kälte schützen mußten. Die Winter waren lang, die Tage in dieser Jah- 
reszeit kurz. Es gab janoch kein elektrisches Licht, auch keine Petroleumleuchten. Die Stra- 
ßen waren nur zum Teil befestigt; Regenfälle und Tauwetter wirkten sich da entsprechend aus. 

Die Nahrung war einförmig. Es gab noch keine Kartoffeln. Das Viertele Wein war selten und 

sauer. 
Die - wohl recht grobe - Kleidung wurde überwiegend selbst angefertigt. Die Geräte waren 

einfach - um nicht zu sagen primitiv - und waren aus Holz, gebranntem Ton, wenige aus Metall, 

angefertigt und wurden zumeist von den Verwendern selbst hergestellt. Die Wirtschaftsform 
war die Tauschwirtschaft; die Geldwirtschaft entwickelte sich erst im 14. Jahrhundert. Handel 

bedeutete fast ausnahmslos Tausch von Nahrungsmitteln gegen Geräte und Werkzeuge sowie 
Textilien. 

Ein Teil - zuweilen sogar ein sehr hoher Anteil - der Erzeugnisse vorwiegend landwirtschaftli- 
cher Art mußte an den Grundherrn und die Kirche abgegeben werden. Der Bauer und auch der 
Stadtbürger hatten den Herren Dienste, z. B. Spanndienste, Bauarbeiten, militärische Hilfs- 

dienste, zu erbringen. Der Stadtherr - später erst der städtische, Handel treibende Bürger - ver- 

kaufte Naturalgüter, also die Produkte der Stadt- und Landbevölkerung, gegen Geld. Engen war 
eine Stadt, die vorwiegend aus sogenannten Ackerbürgern bestand. 

Über die Einwohner dieser Stadt vor 600 oder 700 Jahren gibt es keine Angaben. Das hat da- 
mit zu tun, daß der mittelalterliche Mensch Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen hatte, 

denn das war zu abstrakt. Die Mehrheit auch der städtischen Bürger müssen wir uns als Anal- 
phabeten vorstellen, und Analphabeten haben nun einmal nur eine konkrete Vorstellungswelt. 

Tägliche Lebensumstände daher in Zahlen umzusetzen, war schwierig. 

Unter Zuhilfenahme archäologischer Funde ist zu vermuten, daß die Dörfer in der Regel aus 
10 - 12 Häusern oder Bauernwirtschaften bestanden haben müssen. Nehmen wir an, daß in ei- 

ner Bauernwirtschaft im Durchschnitt 8 - 10 Menschen lebten, so ergibt das eine Bevölkerung 

von etwa 80 - 120 Personen in einem Dorf. Engen mag am Ende des 13. und auch im 14. Jahr- 

hundert vielleicht 250 - 300 Einwohner gehabt haben. Im Laufe des späteren 14. Jahrhunderts 

scheint die Stadt jedoch stärker gewachsen zu sein; denn um 1380 kommt es zur Entstehung 

der nördlich gelegenen Vorstadt. 
Die Hewensche Herrschaft umfaßte etwa 20 Dörfer, so daß die Gesamtbevölkerung bei etwa 

2000 Menschen lag. Diese erwirtschafteten im wesentlichen den landwirtschaftlichen Ertrag, 
errichteten Bauten und erbrachten die handwerklichen Leistungen zumeist gröberer Art. 
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Wegen des Standes der Technik der Arbeitsgeräte, der traditionellen Wirtschaftsweise und 

des Mangels an - modern ausgedrückt - Bildungsmöglichkeiten kann die Ertragsfähigkeit nicht 

sehr hoch gewesen sein. Vor allem gab es auch nicht genügend Menschen, die mehr Grund und 

Boden zu bewirtschaften in der Lage gewesen wären. Der somit materiell eng gezogene Rahmen 

begrenzte daher die Wachstumsmöglichkeiten von Stadt und Herrschaft. 
Die Sterblichkeit war hoch. Aus Klöstern wissen wir, daß die mittlere Lebenserwartung der 

Mönche bei etwa 23 - 25 Jahren lag. Die Bürger kleinerer Städte, wie z. B. Engen, und die Bauern 

erreichten im Durchschnitt kaum mehr als 30 - 35 Lebensjahre. Das bedeutet nicht, daß man- 
che nicht auch recht alt wurden; aber die Kindersterblichkeit war stark verbreitet. Kranken 

konnte nur durch pflanzliche Heilmittel und Pflege, nicht jedoch medizinisch im Sinne unse- 

rer Zeit geholfen werden. 
Die von der Kirche gesetzten Regeln und die Kirchgänge bestimmten in starkem Maße den 

Tages- und Lebenslauf; aber auch Festlichkeiten, die sich zumeist an kirchlichen Feiertagen 
und den Jahreszeiten ausrichteten, regelten den Gang des Jahres. Der Lebens- oder, genauer ge- 

sagt, der Erlebnisraum für die überwiegende Zahl auch der Stadtbewohner war der Ort, in dem 
man geboren war. 

Nur wenige - zumeist auch vor allem wegen kriegerischer Ereignisse - kamen gelegentlich 
über die Grenzen der Herrschaft hinaus. 

Bewegung kam in die Stadt, wenn die Stadtherren an übergreifenden politischen Ereignissen 

teilhatten. Im Jahr 1251 fand »zi Engen« zwischen dem Bischof von Konstanz und den Herren 
von Lupfen eine Sühneverhandlung statt. Vermutlich haben die Herren von Hewen diese Aus- 
söhnung vermittelt und die Kontrahenten in den - noch nicht als Stadt belegbaren - Ort Engen 
eingeladen. 1267 weilte Konradin auf seinem Weg nach Italien in Engen. Im Jahre 1291 waren 
die Burg Engen, die Burg Jungenhewen (Hewenegg) und die Stadt Engen habsburgisches Lehen 

geworden. Offensichtlich ergaben sich durch dieses Lehensverhältnis für die Stadt keine tief- 
greifenden Veränderungen. Sie blieb die Stadt der Herren von Hewen, die ihrerseits mit einem 

Teil ihrer Herrschaft - und dazu zählte die Stadt Engen - zu Lehnsleuten der Habsburger gewor- 
den waren. Angehörige des Hauses Habsburg waren in dieser Zeit verschiedentlich in Engen, 

die Herren von Hewen waren mit ihnen verwandt. So hat Engen auch ein Stück habsburgischer 
Vergangenheit. 

Die zunehmende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage führte 1398 zur Verpfändung 
der Herrschaft an Herzog Leopold IV. von Österreich. 

Engen hatte im Laufe der letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts schon die wachsende wirt- 

schaftliche Belastung gespürt. Aber die Stadt stand dennoch zu ihrer Herrschaft. Mit Übergabe 

der Herrschaft an die Habsburger und kurz darauf an die Grafen von Lupfen begann für Engen 
eine neue Ära. Die Stadt war nicht mehr der Hauptort einer Herrschaft, sondern eine mit Stadt- 
rechten ausgestattete, aber nachgeordnete Ansiedlung. Diese war in erster Linie des Abgaben- 

und Steuerpotentials wegen für die neue, größere Herrschaft interessant. Die Pfandschaft der 

Habsburger dauerte nur bis 1404. Dann erfolgte die Weitergabe an die Grafen von Lupfen/Stüh- 
lingen. Dieser Akt entsprach zweifellos nicht den Hoffnungen der Engener Bürger, die sich als- 
bald wegen des rücksichtslosen Steuergebarens der Grafen von Lupfen beschweren mußten. Es 

kam zu einer Empörung der Bürgerschaft, die aber niedergeschlagen wurde. Die Herren von He- 

wen bemühten sich mehrfach um die Wiedereinlösung der Herrschaft, die ihnen allerdings we- 
gen Fehlens der dazu notwendigen Mittel nicht gelang. 1445 hatte sich Friedrich von Hewen 

im Bündnis mit anderen Adligen zur Rückeroberung seiner Herrschaft entschlossen. Der Über- 
fall gelang zunächst, nicht zuletzt auch dank der Hilfe der Engener Bürger für ihre angestamm- 
ten Herren. Aber die Hewen konnten die Stadt nicht halten. Sie verließen die Herrschaft, und 
schließlich verzichteten sie ganz. 

Mit ihren alten Stadtherren verlor Engen die ihr bei der Gründung zugeordnete Aufgabe. Die 

Stadtrechte und die bei Beginn des 15. Jahrhunderts erreichte Wirtschaftskraft und Größe si- 

cherten der Stadt jedoch auch später noch eine gewisse Bedeutung, nachdem sie zunächst auf 
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die Herren von Lupfen, sodann Ende des 16. Jahrhunderts auf die Erbmarschälle von Pappen- 

heim und schließlich 1639 auf die Grafen - später Fürsten - von Fürstenberg übergegangen war. 
Die Geschichte der Stadt können wir hier für die Zeit, die dem Weggang der Herren von He- 

wen folgte, nicht mehr fortsetzen. Damit ist die Geschichte der Stadt nicht zu Ende gewesen; 
aber der erste große Abschnitt - vielleicht sogar der bisher bedeutsamste - hatte sich damals 
erfüllt. Engen entwickelte sich zu einer Landstadt, die ihre ursprüngliche Zweckgebung verlo- 
ren hatte und daher keine politische Bedeutung wiedergewinnen konnte. So konnte sie auch 
wirtschaftlich nicht wesentlich wachsen. Deshalb ist bis heute in der Stadt Engen und mit der 
Stadt Engen ein Stück Hewenscher Geschichte lebendig geblieben. 

Sie feiern in diesem Jahr Ihr Engen und besinnen sich auf Engens schriftlich bezeugte 900 
Jahre Vergangenheit und Engens 700 Jahre Stadtgeschichte. 

Andere - vor allem auch wesentlich jüngere - Städte haben es zu weit größerer Bedeutung ge- 
bracht als Engen. Aber manche dieser Städte kann nicht für eine so lange Zeit in ihre Ver- 

gangenheit zurückblicken oder kann kein so gegenständliches Bild ihrer mittelalterlichen Ge- 
schichte bieten. Die Geschichte vieler Städte - so auch Engens - ist von Einflußfaktoren be- 

stimmt worden, die außerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Bürger lagen und die 
Wachstum nicht zuließen. 

Engen war keine Reichsstadt; Engen war für einen geschichtlich begrenzten Zeitraum von 

350 Jahren der Hauptort, später die Stadt einer kleineren südwestdeutschen Adelsherrschaft. 

Danach kam ihr nur noch eine zweitrangige Rolle zu. Große Ereignisse haben diese Stadt nicht 

geprägt. Aber Engen hat Geschichte; und Geschichte umfaßt vor allem auch Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, nicht nur Reichs- und Kriegsgeschichte. 

Wir sprachen einleitend über die Fundamente, auf denen Geschichte aufbaut. Die über lange 
Zeiträume gewachsenen Städte, die auch Bestand behalten haben, zählen daher zu den wichtig- 
sten Bauelementen unserer Kultur. 

Die Geschichte - bewußt gemacht und festlich begangen - bedeutet Bindung zur Stadt und 

berechtigt zu Stolz auf die Stadt. 

Größe und Geschäftigkeit ist zweifellos etwas Beeindruckendes. Aber ist das so wichtig? 
Manchmal haben Größe und Geschäftigkeit auch etwas Fragwürdiges. Die Diskussion hier- 
über ist heute wieder etwas aktueller geworden. 

Uns sollte die Größe anderer Städte nicht neidisch machen oder traurig stimmen - denn En- 
gen zählt zu den Städten, die Geschichte zeigen können; und Geschichtsbewußtsein pflegen 
heißt Selbstbewußtsein zeigen. Und daß Engen Geschichte zeigen kann und will, erkennt 
nicht zuletzt der Gast, der die Stadt betritt, an der liebevollen und sachkundigen Pflege der al- 

ten Gebäude und den Bemühungen zur Erhaltung des gewachsenen Stadtbildes. Geprägt von 

historischem Charme, liegt Engen eingebettet in die eindrucksvolle Landschaft des Hegaus, ein 

Beispiel von Harmonie zwischen Natur und Geschichte. 
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