
1200 Jahre Hegau 

Zum baden-württembergischen Heimattag 1988 in Engen 

Erstveröffentlichung in: Zs. Badische Heimat Heft2 (Juli 1988), 68.]g., S. 189-194 

Manchmal spielt der Zufall eine große Rolle: Wer schon hätte daran gedacht, den baden- 

württembergischen Heimattag 1988 im Hegau genau an seinem 1200sten Namenstag zu 

veranstalten! Sogar die Bewohner dieser Landschaft, die Hegauer selbst, haben dieses Ereignis 
beinahe vergessen oder übersehen. Man ist es zwar gewöhnt, Orts- und Stadtjubiläen zu 
feiern, aber den Namenstag einer alten Landschaft, eines Gaues festlich zu begehen, fällt aus 

mancherlei Gründen schwer. Im vergangenen Jahr 1987 fanden mehrere große 1200-Jahr- 

Feiern statt, vorab in Singen (Hohentwiel) sowie in Mühlhausen-Ehingen und in den beiden 
Singener Stadtteilgemeinden Hausen an der Aach und Schlatt unter Krähen. In der am 
15.Februar 787 in der villa publica Sisinga, dem königlichen Hof Singen ausgestellten 
Urkunde sind nicht nur die genannten vier Orte zum erstenmal urkundlich genannt, sondern 
auch der Hegau: in pago Egauinsse. Wenig später, am 6. Januar 788, schenkt Iring seinen 

Besitz in Weiterdingen und Öhningen dem Kloster St. Gallen; Weiterdingen ist schon in einer 
älteren Urkunde aufgeführt, für das Dorf Öhningen aber ist dies die erste Nennung, und 

deshalb begehen die Öhninger dieses Jahr ebenfalls eine 1200-Jahr-Feier. Beide Orte aber 
liegen wiederum in pago Hegaugense, im Hegau, und beide Urkunden verwahrt das Stiftsar- 
chiv zu St. Gallen. 

Dieses Archiv der ehemaligen Fürstabtei St. Gallen ist eines der ältesten und reichsten 
Archive Europas. Die urkundliche Überlieferung beginnt etwa um das Jahr 720; das Stiftsar- 
chiv besitzt aus dem ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung 776 Privat- und 97 Königs- und 
Kaiserurkunden, wobei man ermittelt hat, daß es anfänglich über 2000 frühmittelalterliche 

Urkunden gewesen sein müssen (F. Perret, Von der vornehmen Bedeutung des Stiftsarchivs 
St. Gallen). Man kann die Bedeutung dieses Archivs für die Heimat- und Landeskunde kaum 

überbewerten, und wir können uns aus dieser Sicht nun auch vorstellen, welch kostbarer 

Schatz verlorenging durch den Verlust insbesondere der sogenannten Privaturkunden des 
Archivs der Abtei Reichenau, der wahrscheinlich schon ab dem 11. Jahrhundert einsetzte. »Es 

kann gar kein Zweifel bestehen, daß das Reichenauer Klosterarchiv im 9. Jahrhundert dem 
sanktgallischen in nichts nachstand« (Hansmartin Schwarzmaier). 

Den sanktgallischen Urkunden also verdanken wir die älteste Überlieferung des Namens 
»Hegau«, der nach Altmeister Michael Buck auf den wohl keltischen beziehungsweise 
vorgermanischen Bergnamen Hewen zurückgeht: keven =Bergrücken, verwandt mit cebenno 
=Cevennen. Bruno Boesch hat demgegenüber neuerdings (1982) dargetan, daß der Begriff 
»Hewen« dem deutschen Wortschatz angehöre und etwas mit dem Verbum »hewen«, mit 
»hevo, hevilo«, also mit »Hefe«) zu tun habe. »Der hevo ist nicht bloß der Heber als solcher
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(wie im Fall der »Hefe«), sondern auch der Ort, wo sich Hebung vollzieht, ein Berg zum 
Beispiel«. Mit »Hewen« ist nun auch »der Hegau« erklärt aus Hewengau. 

Der spätrömische Begriff »Pagus« in den Urkunden von 787 und 788 bedeutet in fränkischer 
Zeit den Sprengel eines Grafen, ohne identisch zu sein mit einer Grafschaft. Nach den 
sorgfältigen Untersuchungen von Albert Funk über Lage, Namen und Grenzen des Hegaus 
(1956) verlief der Grenzzug im 9. Jahrhundert etwa so: Im Süden der Rhein von der Mitte der 
Konstanzer Brücke über Stein am Rhein bis nach Schaffhausen; im Westen der Grat des 
Randengebirges und die Wasserscheide Aitrach-Wutach; im Norden von der Länge über den 
Gutmadinger Kapf zum Wartenberg, weiter über Immendingen-Hattingen-Emmingen ab 
Egg-Liptingen nach Neuhausen ob Eck; im Osten von Schwandorf über Mahlspüren im 
Tal-Nesselwangen durch den Hödinger Tobel zum Überlinger See bei Goldbach, weiter über 
den See nach Dingelsdorf und unter Umgehung von Mainau, Egg und Staad (heiligenbergisch, 
Linzgau) wieder zurück zur Konstanzer Rheinbrücke. Zu dieser Hegau-Landschaft am 
westlichen Bodensee, zwischen Rhein und oberer Donau, geformt von Feuer (Hegau- 
Vulkanismus) und Eis, gehören als Teillandschaft das Hegauer Kegelbergland mit sieben 
eigenwilligen Vulkanbergen, der waldreiche Schienerberg mit der Höri, Untersee mit Insel 

Reichenau, Bodanrück, Nordost-Hegauerbergland mit Stockacher Bergland, die Randen- 

Hewenegg-Hochfläche (Hegaueralb) sowie die Nordhegauer Waldtäler mit dem Witthoh 
(860. m) als höchster Erhebung. 

Schon in karolingischer Zeit gab es innerhalb des Hegaus einige Sonderbezirke, so den 
»Pagus Untersee« oder das nördlich von Stockach gelegene Waldgebiet des Madach; später 
finden wir im Bereich des eben beschriebenen Hegaus Besitzungen des Bischofs von Konstanz, 
den aus konfisziertem alemannischem Herzogsgut (746) gebildeten Fiskus Bodman, das Kloster 
Reichenau (unter anderem ausgestattet mit Fiskalgut auf dem Bodanrück), die Grafschaft 
Nellenburg und das Kloster Petershausen. Dennoch war der Hegau vom 9.-11. Jahrhundert 
eine der historischen Zentrallandschaften, in der sich im 10. Jahrhundert die Geschicke des 

schwäbischen Stammes und Herzogtums entschieden; immer stand dabei der Hohentwiel im 

Mittelpunkt, »der wichtigste Punkt Schwabens« (Theodor Mayer). Die Wichtigkeit unserer 
Landschaft wird auch dadurch betont, daß bis zum 11. Jahrhundert zwischen Schaffhausen und 

Konstanz zu beiden Seiten des Rheins nicht weniger als sieben Klöster gegründet wurden: 
Allerheiligen (1050), Wagenhausen (1083), Stein am Rhein-St. Georgen (um 1005), Öhningen 
(965), Schienen (gegen 830), Reichenau (724) und Petershausen (983). 

Ende des 12. Jahrhunderts gelangte die durch Exemptionen (Befreiung von der Herrschaft 
der Hegaugrafen) erheblich geschwächte Amtsgrafschaft in die Hand der Staufer, die aus den 
Resten der Grafschaft Hegau unter Anschluß des Madach die nun von der alten Amtsgrafschaft 
zu unterscheidende Landgrafschaft Hegau schufen und auch das ältere Grafengericht in das 
Landgericht im Hegau und Madach umwandelten. König Rudolf übertrug 1275 den Grafen von 
Nellenburg das Amt des Landgrafen. Diese »neurechtliche« Landgrafschaft Nellenburg erwarb 
das Haus Österreich 1461/1465 von den Grafen von Tengen-Nellenburg; sie verblieb mit einer 
kurzen Unterbrechung von 1608 bis 1618 (Markgraf Karl von Burgau) bis 1805 in ihrem Besitz. 
Die Verkaufsurkunde von 1465 wiederholt in etwa den bereits beschriebenen Grenzzug, nur 
erfolgten im Aitrachtal gegen die Baar und im Norden gegen Sigmaringen gewisse Berichtigun- 
gen; Fürstenberg gelang es, in der Herrschaft Hewen mit Engen als Mittelpunkt die Grafen- 
rechte zu erlangen. Aber dennoch hörte die Landgrafschaft Nellenburg niemals auf, in diesen



184 BODENSEE, HEGAU UND LANDKREIS KONSTANZ 

Gebieten die Landeshoheit zu beanspruchen. Konkurrenten im Innern waren ferner die 
Deutschordenskommende Mainau und die Reichsritterschaft des Kantons Hegau mit der 
Kanzlei in Radolfzell (1543). Trotz des sogenannten Hegauischen Vertrages zwischen den 
Reichsrittern (25 reichsritterschaftliche Herrschaften) und der Landgrafschaft Nellenburg 
(1497) mit mehreren Ergänzungen und Erläuterungen riß die unaufhörliche Folge von 
Prozessen und Irrungen nicht ab. 

Bei der Gründung des Hegau-Geschichtsvereins im Dezember 1955 entschloß man sich, den 
karolingischen Pagus oder Comitatus Hegau für die historische landeskundliche Darstellung 
zugrunde zu legen. »Damit kommt man zu einer Umgrenzung, die zwar zu keiner Zeit der 
geschichtlichen Entwicklung im vollen Umfang bestanden hat, gar nicht bestehen konnte, die 
aber in sich geschlossen ist, sich historisch rechtfertigen läßt und darum schon zweckmäßig 
erscheint, weil es nicht angeht, die Ereignisse eines ganzen Verwaltungsbezirkes zu behandeln, 

dessen Hauptstadt Konstanz aber auszuschließen; ebenso kann man die Stadt Schaffhausen 

nicht übergehen, an deren Stelle aber zur Karolinger Zeit wohl erst ein Fischerdorf bestand, das 

seine Bedeutung und seine Ausdehnung nach Westen erst mit dem Aufblühen des Klosters 
Allerheiligen im 11. Jahrhundert erhalten hat, daher die karolingische Hegau-Klettgaugrenze 
noch an der Durachmündung verlaufen konnte« (Albert Funk). Daraus resultiert, daß zwei 
Staaten ganz verschiedener Art heute am Hegau Anteil haben: Deutschland und die Schweiz. 
Die Grenze mit dem Kanton Schaffhausen, nach jahrelangen Verhandlungen durch einen 

Staatsvertrag vom 4.September 1967 im Abschnitt Konstanz-Neuhausen am Rheinfall in 
einigen besonders verwickelten Fällen begradigt, zeugt von den jahrhundertelangen Bemühun- 
gen von Schaffhausen und der Landgrafschaft Nellenburg, ihre Hoheitsrechte gegenseitig 
vorzuschieben. Man kann sagen, daß die Schaffhauser Außenpolitik nicht besonders glücklich 
agierte. So wurde zum Beispiel die günstige Gelegenheit des Erwerbs der Grafschaft Tengen in 
der Mitte des 15. Jahrhunderts verpaßt; Hilzingen, Gailingen, Singen und andere Orte waren 
zeitweilig im Besitz von Schaffhauser Bürgern. Thayngen zum Beispiel entwand sich erst 1723 
endgültig der nellenburgischen Landeshoheit (die Schaffhauser mußten dafür 215000 fl. 
bezahlen); 1804 mißglückte ein nellenburgischer Versuch, das schaffhauserische Ramsen zu 
inkamerieren. Damals bot Österreich bei den Verhandlungen den schweizerischen Delegierten 
die Stadt Konstanz samt deren ansehnlichen Besitzungen gegen Abtretung von Stein am Rhein, 
der Herrschaft Ramsen, Dörflingen und Thayngen an; alle Konstanzer Rechte und Besitzungen 
lagen im Thurgau, die linksrheinische Stadt besaß im Hegau keinen einzigen Quadratmeter. 
1770 erst hatte die Kaiserin Maria Theresia mit dem Stand Zürich einen Lehenvertrag 
abgeschlossen, aufgrund dessen das Städtchen Stein am Rhein, 1459-1484 reichsunmittelbar, 

seitdem unter Züricher Schutz und Schirm, samt seinem Besitz im vollen staatsrechtlichen Sinne 

eidgenössisch wurde (seit 1798 beziehungsweise 1803 bei Schaffhausen). Schließlich sei auch 
daran erinnert, daß die Grafen von Nellenburg das Kloster Allerheiligen gegründet haben 
(1050) und dort ihre Grablege hatten. Noch in der Rüeger-Chronik (1603-1606 verfaßt) heißt es 
ganz selbstverständlich: »Von dem Hegöw und der alten Pfarr Büsingen, darin die Stat 
Schaffhusen gelegen«. Büsingen vor den Toren Schaffhausens ist bis heute eine deutsche 
Exklave geblieben. Die Grenze zwischen Hegau-Klettgau verlief mitten durch die Stadt 
Schaffhausen (Vordergasse). 

Die geschichtlichen Ereignisse brachten es mit sich, daß dem Hegau eine eigentliche 
Hauptstadt fehlte, in der die landschaftlichen Traditionen hätten bewahrt und gepflegt werden
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können. 1501 wandte sich Schaffhausen endgültig der Eidgenossenschaft zu. Die beiden Städte 
Stockach und Radolfzell - die eine Sitz des nellenburgischen Oberamtes, die andere Sitz der 

Hegauer Ritterschaft - errangen nie den Status einer hegauischen Metropole, und Konstanz 
stand als ganz dem Thurgau zugewandte Bischofs- und Reichsstadt außerhalb des Hegaus. 
Engen, Tengen, Blumenfeld - die schönsten Städt’ der Welt - wie der von Heinrich Hansjakob 
überlieferte, im Volksmund immer noch lebendige alte Spruch liebevoll übertreibend ausführt, 
»doch wär’ Aach nicht auch dabei, wär’ es nichts mit allen drei« - diese vier Kleinstädte haben es 

- außer Engen als Mittelpunkt der Herrschaft Hewen - nie zu einiger Bedeutung gebracht; das 
gilt auch für Allensbach, dessen Stadt- und Marktrecht nicht florierte. Singen hingegen ist eine 
junge Stadt, erst 1899 mit Stadtrechten begabt. Der Hegaulandschaft mangelte es somit an einer 
»Hauptstadt« mit einer großen Schule, landeskundlichen Instituten und Vereinigungen, was der 
Erhaltung eines landschaftlichen Selbstverständnisses nicht förderlich war. So prägte Ludwig 
Finckh 1936 das Wort vom »unbekannten Hegau«. In der Tat war der Hegau noch bis in die 
fünfziger Jahre hinein selbst im Bewußtsein seiner Bewohner eine »unbekannte Landschaft« im 
Sinne eines historischen Raumes wie etwa der Linzgau, die Baar oder der Breisgau mit den 
Hauptstädten Überlingen, Donaueschingen und Freiburg; der Hegau war zu einem rein 
geographischen Begriff nur für das Hegauer Kegelbergland geschrumpft. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelangte der Hegau nach einigem Hin und Her unter die 
Landeshoheit des neugeschaffenen Großherzogtums Baden. Die großherzogliche Regierung 
respektierte bei der administrativen Neugliederung des Landes die alten nellenburgischen 
Grenzen: Das Gebiet der Ämter respektive Bezirksämter Konstanz, Radolfzell, Bohlingen, 

Aach, Hilzingen, Blumenfeld, Engen und Stockach entsprach ziemlich genau dem uns 

bekannten Grenzverlauf. 1936 endete die bis dahin bewahrte historische Einheit des Hegaus 
durch die Bildung der neuen Landkreise Konstanz, Donaueschingen, Stockach und Überlingen. 
Aufgrund der 1973 in Kraft getretenen Kreisreform wurden die Landkreise Donaueschingen, 
Stockach und Überlingen aufgelöst und der neue Landkreis Konstanz unter Hinzunahme von 
Gebieten der aufgehobenen Kreise gebildet. So ist der Landkreis Konstanz einer der wenigen in 
jüngster Zeit durch die Gebietsreform zustande gekommenen Verwaltungseinheiten, in denen 
eine historische Landschaft, eben der Hegau, nahezu flächengleich bewahrt und mit der Stadt 

Konstanz zusammengefaßt wurde. Von der im Kreisreformgesetz (1971) gewährten Möglich- 
keit, den neuen Landkreisen landschatfbezogene Namen zu geben, wurde kein Gebrauch 
gemacht, obgleich von einem Abgeordneten für unseren Landkreis die Bezeichnung »Hegau- 
Bodensee-Kreis« vorgeschlagen worden war. Es würde den Rahmen unserer Hegau-Betrach- 
tung sprengen, wenn wir näher auf die geschichtliche Entwicklung, auf Kultur- und Wirt- 
schaftsgeschichte eingehen wollten. Wir müssen uns damit begnügen, darauf hinzuweisen, daß 
die Geschichte des Hegaus richtungweisend geprägt wurde durch drei Ereignisse, nämlich den 
mißglückten Versuch der Kammerboten Erchanger und Berchtold im beginnenden 10. Jahr- 
hundert, auf der Grundlage des Fiskus Bodman und der unbesiegbaren Burg Twiel ein 
schwäbisch-alemannisches Herzogtum zu errichten; durch den 1454 beginnenden, fast unun- 

terbrochenen Kriegszustand zwischen den Eidgenossen und Österreich, wobei der Schweizer- 

oder Schwabenkrieg 1499 die endgültige Trennung Schaffhausens vom Hegau brachte; durch 
die im Gefolge der Französischen Revolution militärisch erzwungene staatliche Neuordnung, 
die nach Jahren heftiger, vielfach unwürdiger Auseinandersetzungen zwischen Baden und 
Württemberg 1810 abgeschlossen war. Demgegenüber treten die vielen Fehden und Kämpfe,
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die wir seit dem 10. Jahrhundert verfolgen können, in ihrer Bedeutung zurück mit zwei 
Ausnahmen: Der deutsche Bauernkrieg 1524/25 begann in der Landgrafschaft Stühlingen und 
im Hegau und endete mit der Schlacht von Hilzingen (25.Juli 1525) im Hegau. An der 
Badischen Revolution der Jahre 1848/49 war wieder der Hegau hervorragend beteiligt: In 
Stockach wurde am 9.März 1848 zum ersten Male die Deutsche Republik ausgerufen. Der 
wirtschaftliche Aufschwung des Hegaus setzte nach der Gründung des Deutschen Zollvereins 
und dem Bau der Eisenbahnen (1863 ff.) ein; frühere Versuche einer Industrialisierung wollten 

nicht glücken. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden vor allem durch schweizeri- 
sche Initiative (Sprung über die Zollmauern) in Singen und Radolfzell mehrere Großbetriebe 
der Metall-, Textil- und Nahrungsmittelbranche; die Raumschaft Singen entwickelte sich zum 

oberbadischen Wirtschaftszentrum, das seit dem Anschluß an die Autobahn Stuttgart-Singen 
(1978) neue Impulse erhielt. Mehr und mehr wuchs nun Singen in seine Rolle als eigentliche 
Hauptstadt des Hegaus hinein. 

In den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, den Hegau und mit ihm die Hegauer aus ihrem 
Dornröschenschlaf aufzuwecken. Die hierzulande vergleichsweise spät, ja sogar überstürzt 
einsetzende Industrialisierung mit der damit Hand in Hand gehenden verkehrspolitischen 
Erschließung ließ die Menschen sich auf ihre Eigenart besinnen, auf die unvergleichlichen 
Naturschönheiten ihrer Heimat und auf ihre große Vergangenheit. Hierbei kommt dem im 
Vergleich mit anderen deutschen Gauen erst spät gegründeten Hegau-Geschichtsverein das 
Verdienst zu, entscheidend zur Wiedergewinnung des landschaftlichen Selbstverständnisses 

beigetragen zu haben. Und dies geschah nicht nur mit und durch die Zeitschrift »Hegau« für 
Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte, in deren bis jetzt 43 vorliegenden Jahrbüchern 
(ursprünglich Hefte genannt) eine kaum mehr überschaubare Fülle von landschaftsgebunde- 
nen Beiträgen aller wissenschaftlichen Sparten veröffentlicht wurde. Außerdem gibt der 
Hegau-Geschichtsverein eine Monographienreihe »Hegau-Bibliothek« heraus, die es heute 
auf 62 Bände gebracht hat (Geschichte der Orte, Burgen, Sachthemen). Der Hegau ist heute 
eine der am besten erforschten und beschriebenen deutschen Landschaften; insbesondere gilt 

das auch für die Erhebung und Publizierung der Flurnamen von rund 35 ehemaligen Gemar- 
kungen, die größtenteils in einer eigenen Reihe »Hegau-Flurnamen« erschienen sind. 

Diese »Hegau-Bibliothek«, seinerzeit 1956 in Anlehnung an die vom Jan-Thorbecke- 
Verlag begründete »Bodensee-Bibliothek« so benannt, ist nicht zu verwechseln mit der 1955 
gegründeten »Hegau-Bibliothek« in Singen als Hort der Wissenschaft und Literatur aus und 
über unsere Heimat; die Hegau-Bibliothek mit heute 56000 Bänden und rund 500 ständig 

gehaltenen wissenschaftlichen Zeitschriften, selbstverständlich dem wissenschaftlichen Leih- 

verkehr angeschlossen, ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen Bibliotheken des Bodensee- 

raumes. Auch das ur- und frühgeschichtliche Hegau-Museum (1926) in Singen ist in dem 
Zusammenhang zu nennen, heute eines der führenden und interessantesten archäologischen 

Museen des Landes, dessen Bedeutung vor allem auf der lückenlosen Präsentation der Funde 

seit der Altsteinzeit beruht; Singen selbst ist ein seit der mittleren Steinzeit ununterbrochen 

besiedelter Ort - ein im ganzen Bodenseeraum einmaliger Fall. Das Hegau-Museum erfuhr 
noch eine höchst wertvolle Bereicherung durch die neuerdings erfolgte Angliederung einer — 
was die Art der Exponate betrifft - einmaligen paläontologischen Sammlung. Eine Reihe 
weiterer inhaltlich auf- und miteinander abgestimmter Museen im Hegau in verschiedenen 
Orten und Städten bis hin zu dem wohl bekanntesten Fasnet-Museum in Schloß Langenstein
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bietet dem Besucher Gelegenheit, die Wirtschafts-, Kultur- und Kunstgeschichte unserer 

Landschaft kennenzulernen. 
Schließlich muß noch eine Einrichtung genannt werden, die es in dieser Art auch nicht allzu 

häufig gibt: 1973 stiftete die Gemeinde Steißlingen, mitten im Herzen des Hegaus gelegen, den 
inzwischen weit über die Grenzen unserer Landschaft hinaus beachteten Hegau-Preis, mit dem 

die Gemeinde auf Vorschlag eines Kuratoriums Persönlichkeiten ehrt, die sich um die 

Erforschung des Hegaus oder aus sonstigen Gründen um unsere Landschaft verdient gemacht 
haben (Naturschützer, Archäologen und andere). 

Im Jahr des 1200jährigen Namensfestes des Hegaus haben wir also Anlaß, mit bescheidenem 

Stolz und einiger Befriedigung auf die verschiedenartigen Bemühungen im Dienste einer 

weitgefaßten und verstandenen Heimat- und Landschaftspflege mit insgesamt guten Ergebnis- 
sen zu blicken. Aus diesen Gründen freuen wir uns nun ganz besonders darüber, daß der baden- 

württembergische Heimattag 1988 in Engen, einem der alten Vororte des Hegaus, stattfindet.


