
Engen - ein alter Vorort des Hegaus 

Erstveröffentlichung in: Engen im Hegau. Mittelpunkt und Amtsstadt der Herrschaft Hewen, heraus- 
gegeben von Herbert BERNER, Band I, Sigmaringen 1983, S. 11-18. 

Die Bedeutung Engens im Verein der Hegaustädte wurde lange Zeit verkannt oder zumin- 
dest für zu gering geachtet. Vielleicht trägt da der alte, liebenswerte Spruch von den 

»schönsten Städt’ der Welt« ein wenig Schuld daran: 

Engen, Tengen, Blumenfeld 

Sind die schönsten Städt’ der Welt. 

Doch wär’ Aach nicht auch dabei, 

wär’ es nichts mit allen drei. 

Der Spruch verleitet dazu, alle vier in einen Topf zu werfen, doch wäre nichts falscher 

als dies. Alle diese Städte sind höchst eigenwillige Gemeindewesen, jeweils mit einer 
reichen und in gewisser Beziehung stets auf die ganze Landschaft, unseren Hegau, bezoge- 
nen Geschichte. Ohne sie wären Geschichte, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Hegaus 

ärmer, obwohl keine von ihnen die Hegaugeschichte zu prägen vermocht hat. »Spiegelbil- 
der hegauischer Geschichte« (K.S. Bader) sind sie aber allemal. 

Es geht hier nicht darum, eine Typologie der vier Klein- und Burgstädte unseres 
Hegaus zu entwickeln, zu denen man ja auch noch Radolfzell, Stockach, Singen und nicht 

zuletzt Allensbach zählen müßte. Immerhin sind drei der Minder- oder Kleinstädte herr- 
schaftliche, »künstliche« Gründungen, von denen es die eine, Blumenfeld, nicht weit 

gebracht hat. Aach war eine ausgesprochene »Adelsstadt« (K.S. Bader), wobei wir an die 
große Zahl der dort befindlichen Stadthäuser des Adels denken. Engen dagegen hat seinen 
bürgerlichen, administrativen Charakter schon früh gefunden, was ihm, zudem begünstigt 

durch seine geopolitische Lage, auf lange Sicht durchaus zugute kam. Und so möchte ich 
schon jetzt behaupten, daß Engen mit Radolfzell und Stockach zu den drei alten Vororten 
des Hegaus gehört. 

So gesehen ist es nicht uninteressant, daß Engen als erste der Hegau-Städte im Jahre 1882 
eine »Geschichte der Stadt Engen und der Herrschaft Hewen« von Karl Barth, Hauptlehrer 
in Geisingen, erhielt, der 1880 schon eine Geschichte Geisingens verfaßt hatte. Es folgten 

1894 Stockach (wiederum mit Karl Barth als Verfasser) und 1896 Radolfzell, das den Freibur- 

ger Archivar und Historiker Dr. Peter Albert mit dieser Aufgabe betraute. Die erste Radolf- 
zeller Stadtgeschichte von Kasimir Walchner ist freilich bereits 1825 gedruckt worden. Die 
erste Singener Geschichte von Franz Sättele erschien 1910, übrigens wie jene von Engen 
ebenfalls im Selbstverlag des Verfassers. Unser dreibändig geplantes stadtgeschichtliches Werk
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von Engen läßt erwarten, daß es sicherlich viel aus der und über die Stadt einschließlich ihrer 

Stadtteile zu berichten gibt. 
Die besonders in den letzten 20 Jahren kraftvoll aufstrebende Stadt Engen war seit dem 

hohen Mittelalter Zentralort der Herrschaft Hewen. Die älteste, in die Zeit der alamannischen 

Niederlassung zurückreichende Siedlung lag im ehemaligen Stadtteil Altdorf, der schon früh 
eine strategische Bedeutung hatte, weil er die Felsenenge beherrschte, durch die ein uralter 

Handelsweg führte, der zugleich die kürzeste Verbindung vom Rheinübergang bei Eschenz/ 
Stein nach dem Donauübergang bei Immendingen war. Wilhelm Wetzel nimmt an, daß 
vielleicht schon in römischer Zeit auf dem Felsplateau, das heute das Krenkinger Schloß trägt, 
ein Wachturm stand, der in fränkischer Zeit erneut aufgerichtet wurde. Jedenfalls entstand im 
10./11. Jahrhundert südlich von Altdorf, so sich eine dem fränkischen Nationalheiligen 
St. Martin geweihte romanische Pfarrkirche befand (abgebrochen 1867/72), um eine Burganlage 
auf dem heutigen Stadthügel eine bürgerliche Niederlassung, und die Straße durch die »Enge« 
wurde nun auf den Kamm des Felsensporns und damit durch den Burgbereich der edelfreien 
Herren von Engen geführt, denen wir von 1050 bis 1189 in den Urkunden begegnen. Man 
nimmt an, daß sie mit ihren Nachfolgern, den ebenfalls edelfreien Herren von Hewen, verwandt 

oder identisch waren; jedenfalls erscheinen sie unter diesem Namen erstmals 1174. Wahrschein- 

lich also legten um 1175 die Herren von Engen ihren alten Geschlechtsnamen ab und begannen 
sich nunmehr nach ihrer neu errichteten Burg auf dem Hohenhewen zu benennen (Wolfgang 
Sandermann). Diese Burg dürfte um 1170 als neuer Hauptsitz des Geschlechtes erbaut worden 
sein, was einem allgemeinen Zug des ausgehenden 12. Jahrhunderts entsprach: Überall begann 
der Adel zur besseren Verteidigung und Überwachung seiner Besitzungen auf hochgelegenen 
Bergen oder Orten befestigte Burgen zu errichten wie in der Nachbarschaft die Herren von 
Geisingen-Wartenberg oder die Nellenburger. Auch die Herren von Singen zogen aus ihrem 
Sitz im Niederhof auf den Hohentwiel und nannten sich danach »von Twiel«. 

Den Herren von Hewen gelang es im 11./13. Jahrhundert, im oberen Hegau eine stattliche 
Herrschaft mit mehreren Burgen und festen Plätzen zu errichten: Neuhewen (erbaut ca. 1200), 
Jungenhewen oder Hewenegg (ca. 1250) und Harperg, womit wohl die heutige Tudoburg 
gemeint ist, die, Ende des 11. Jahrhunderts von den hochadeligen Herren von Honstetten 

(Tutonen) erbaut, nach deren Erlöschen vor 1362 an die Hewen gelangte. Dazu kamen noch die 
Wasserburg bei Honstetten und die Burg in Neuhausen. Die drei Burgen Hohenhewen, 
Neuhewen und Hewenegg hatten die Aufgabe, den Schutz der Herrschaft Hewen nach Süden, 
Westen und Norden zu übernehmen, Harperg deckte den Osten ab, Engen war durch die 
Stadtburg geschützt. Fast alle diese Burgen sind heute zerstört, aber bei den Wanderern als 
romantisch-historische Aussichtsstätten sehr beliebt. Zur Herrschaft Hewen gehörten nach 
dem Urbar von 1400 außer der Stadt selbst 18Dörfer und Weiler, von denen dank der 
Verwaltungsreform acht Dörfer mehr oder minder freiwillig wieder unter die Obhut des 
einstigen Herrschaftssitzes zurückkehrten. 

Die Burgsiedlung entwickelte sich zwischen 1240 und 1280 zur Stadt, Engen wird erstmals 
1289 civitas genannt - das Jahr der Verleihung der Stadtrechte kennen wir nicht. Karl Barth 
bringt die Stadtwerdung mit dem Besuch des unglücklichen letzten Staufers Konradin am 
11. Januar 1267 in Verbindung, der hier auf dem Zuge nach Italien dem Grafen Rudolf von 
Habsburg die Anwartschaft auf die kiburgischen Lehen gab. Jedenfalls wirkte sich hier der 
Umstand glücklich aus, daß sich Burg und Siedlung in einer Hand befanden; in Singen zum
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Beispiel traf dies nicht zu: Die Burg und spätere Festung verhinderte geradezu die Entfaltung 
des an ihrem Fuß gelegenen Dorfs, und so beginnt die Singener Stadtgeschichte erst nach dem 
Fall des Hohentwiels in der Neuzeit. 

Im Jahre 1398 verpfändeten die Herren von Hewen ihre Herrschaft an Österreich, das sie 

1404 an die Landgrafen Lupfen-Stühlingen weiterverpfändete, was einen jahrzehntelangen, 
zeitweise kriegerischen Streit auslöste, bis schließlich Peter von Hewen 1477 förmlich auf Stadt 

und Herrschaft verzichtete; Nachkommen der Familie leben heute noch unter dem bürgerli- 

chen Namen Hew in Graubünden (Klosters, Hew-Hus). Nach dem Erlöschen der Grafen von 

Lupfen 1582 kam die Herrschaft an die Erbmarschälle von Pappenheim und 1639 durch Heirat 
an die Grafen und späteren Fürsten von Fürstenberg (bis 1806). Die Stadt widerstand mehreren 

Belagerungen erfolgreich. 1441 veranstalteten die Schwäbischen Städte gegen den räuberischen 

Adel, besonders gegen die unruhigen Grafen Eberhard und Heinrich von Lupfen, einen 
Strafzug. Die Lupfen hatten im Zuge einer Fehde gegen die Städte, verursacht durch deren 
wirtschaftliches Aufblühen und den langsamen eigenen Abstieg, Bürger der Städte Memmingen 
und Kempten von ihrer Burg Hohenhewen und von Engen aus überfallen. 1499 konnte die gut 
befestigte Stadt erfolgreich gegen die anstürmenden Schweizer verteidigt werden. 1525 wurde 
Engen von den Bauern besetzt und im Dreißigjährigen Krieg wiederholt schwer gebrand- 
schatzt. Am 3. Mai 1800 lieferten sich Österreicher und Franzosen bei Engen eine Schlacht, an 

die eine Inschrift am Arc de’ Triomphe in Paris erinnert. Die fürstenbergische Amtsstadt erhielt 
1810 ein badisches Bezirksamt, das bis 1936 bestand. In dieser Zeit standen 29 Oberamtmänner 

beziehungsweise Landräte dem Amt vor. Amtsgericht und Vermessungsamt als Zubehörden 
der alten Amtsstadt wurden vor wenigen Jahren erst aufgehoben, doch erhielt die Stadt im Zuge 
der Verwaltungsreform acht Dörfer, wodurch sich die Gemarkungstläche von 1376 ha im Jahre 
1950 auf 7095 ha erhöhte; die Einwohnerzahl stieg dadurch von 3004 auf 9000 im Jahre 1983 an. 

Was hat nun früher die Attraktivität Engens ausgemacht, und was macht sie heute aus? 

Dafür nur einige wenige anregende Beispiele. 

1. Es fällt auf, daß Engen in den älteren Ansichten, so in dem großartigen Bodensee- 
Panorama des Meisters PW von 1505, in der Schwarzwaldkarte von Sebastian Münster (ca. 

1550) oder der Bodensee-Karte von Georgius Schinbain, genannt Tibianus (1578), jeweils mit 
einer zutreffend typischen Stadtansicht vertreten ist. Der berühmte Basler Matthäus Merian 
d.Ä. hat der Stadt in seiner »Topographia Sueviae« (1643) einen seiner schönsten Kupferstiche 
gewidmet. Bedenkt man, daß die Stadtbefestigung 1640 schwere Zerstörungen erlitten hat, muß 
die Entstehung des Blattes, das die unversehrte Stadtansicht von Osten zeigt, etwa auf das Jahr 
1639, wenn nicht früher, angesetzt werden. Die Aufnahme von Engen in das großangelegte 
Werk entspricht, wie Walter Schreiber 1978 formulierte, dem Ansehen, das das »Stättlin« (so 

Martin Zeiller von Ulm, der Verfasser der Textbeilage) im Kreis der oberschwäbischen 

Landstädte erworben hat. »Ansehen« ist hier durchaus im ursprünglichen Wortsinn gemeint, 
nämlich nicht nur die Bedeutung Engens als Herrschaftssitz, sondern ebensosehr seine 
topographische Lage und die Schönheit des eigenartigen Stadtbildes, die dem »Meister der 
Graviernadel eine so reizvolle Zeichnung entlocken konnte«. Dies gilt auch für manche schönen 
Veduten vor allem des 19. Jahrhunderts. Die jetzige Generation entdeckte erst vor wenigen 
Jahren das einzigartige Stadtensemble aufs neue: Die seit 1974 aufgrund eines Gutachtens der 
KSG (Kommunale Planungs- und Entwicklungsgesellschaft der Badischen Sparkassen GmbH)
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in Gang gekommene beispielhafte Altstadtsanierung der weithin spätgotischen Bausubstanz 
macht dies augenscheinig, obwohl der verheerende Stadtbrand von 1911 35 Gebäude vernich- 
tete. Engen ist auf dem besten Wege, das »hegauer Rothenburg« zu werden. 

2. Die Tradition der alten Amtsstadt seit der fürstenbergischen Zeit verlieh mit zentralen 
Funktionen einiges Ansehen und beförderte dem bürgerlichen Gewerbe bescheidenen Wohl- 
stand, nicht zuletzt durch den Markt. Obervogteiamt und Bezirksamt brachten Beamte in die 
Stadt, die sich in die Bürgerschaft eingliederten, sich ihr zugehörig fühlten - vielleicht eine 
Auswirkung des Umstandes, daß die Herrschaft nicht in der Stadt residierte. Engen hat 
Neubürgern das Heimischwerden nie schwergemacht. Ein gewisses Selbstverständnis zeichnet 
die Engener aus, allerdings auch mit der Neigung oder Abneigung verbunden, sich nicht 
allzusehr mit Herrschaft oder politischer Macht zu befassen. Dagegen versteht der Engener 
angemessene Repräsentation zu üben und im städtischen Einzugsbereich gesellige Feste zu 
feiern. Alois Bader hat den festlichen Empfang für den Landgrafen Joachim von Fürstenberg am 
21. Mai 1805 in Engen überliefert, der als Vormund den damals achtjährigen Karl Egon Fürsten 
zu Fürstenberg mit seiner Mutter, der Fürstin Elisabeth (von Thurn und Taxis), der Bevölke- 
rung vorstellte. Die Fürstlichkeiten wurden an der Grenze der Herrschaft Hohenhöwen durch 
ein Jägercorps und eine Escadron bürgerlicher Kavalleristen zu Engen empfangen. Am Stadttor 
war eine Ehrenpforte errichtet, die Straße vom Tor bis zum Schloß mit Blumen bestreut und an 

beiden Seiten mit frischen Bäumen verziert. Vor dem Schloß fand der Empfang durch die 
fürstenbergischen Beamten, den Stadtrat, die Geistlichkeit mit den Patres Kapuzinern und den 
Klosterfrauen von St. Wolfgang statt; beide Klöster waren 1802 zwar säkularisiert, aber nicht 

sofort aufgehoben worden, sondern zum »Aussterben begnadigt«. Alle Ortsvorgesetzten von 
den zur Herrschaft Höwen gehörenden Dörfern standen im Spalier rechts und links an den 
Wagen und bezeugten ihre untertänigste Verehrung. Auf dem Roßmarkt (heute Kinderheim 
Sonnenbühl und Haus Bundt) paradierte die bürgerliche Infanterie mit türkischer Musik und 
gab mehrere Salven ab. 

3. Wer nun freilich meint, daß dem amtsstädtischen Glanz auch ein entsprechender 
politischer Einfluß zur Seite gestanden hätte, irrt sich. Zwar spielte der Engener Rechtsanwalt 
Welte in der badischen beziehungsweise deutschen Revolution 1848/49 eine gewisse Rolle: Er 
war von der Offenburger Volksversammlung am 19. März 1848 als Vertreter des Seekreises in 
den Zentralausschuß gewählt worden. Bei einer wenige Tage später, am 29. März, in Engen 
stattgefundenen Volksversammlung, über die Alfred Diesbach (Hegau 35) erstmals berichtete, 
forderten die radikal gesonnenen Teilnehmer namens der Bevölkerung des badischen Seekreises 
die Einführung der republikanischen Regierungsform für ganz Deutschland und wählten im 
Hochgefühl absoluter Souveränität zwölf Abgeordnete in das Vorparlament (gesamtdeutsche 
Versammlung in Frankfurt), darunter allerdings keinen einzigen Abgeordneten aus Engen. 

Die Mehrzahl der hiesigen Einwohner war durchaus republikanisch gesonnen, was der 
vielleicht ein wenig zu euphorisch ausgefallene Bericht Friedrich Heckers über »Die Erhebung 
des Volkes in Baden für die deutsche Republik im Frühjar 1848« zeigt. Die Freischärler, rund 
400 Mann stark, zogen von Stockach über Eigeltingen am 14. April 1848 nach Engen, wo ihre 
Hoffnungen nach dem enttäuschenden Beginn in Konstanz durch den Empfang in Engen neu 
belebt wurden: »alles wetteiferte, uns eine freundliche, gastliche Aufnahme zu bereiten, man
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drängte sich um die Führer; ein Bürger, welcher nur 2 Mann ins Quartier erhalten konnte, holte 
sich noch 8 dazu; man nahm keine Bezahlung; unsere Leute wurden fast tot traktiert, und 

während die Anführer arbeiteten, Boten mit Briefen absendeten, saßen die Bürger der Stadt und 

unsere Wehrmänner beisammen, sangen »den Waffenruf: und andere kriegerische und Freiheits- 
lieder, man versprach uns die Kanonen, zwei alte Feldschlangen, wohl aus dem Dreißigjährigen 
Kriege, aber immerhin noch brauchbares Geschütz, und schon der Anblick von Kanonen 
machte auf die Leute Eindruck, das Ganze nahm sich bedeutender und wichtiger aus. Samstag, 
den 15. um 7.00 Uhr, wirbelte der Generalmarsch durch die Stadt und Vorstadt. Die Mannschaft 
war frischauf und guten Mutes, in der Stadt waren von allen Seiten Neugierige und Besucher 
zusammengeströmt, von den umliegenden Gemeinden zogen von da und dort Haufen 
Bewaffnete mit flatternder Fahne heran; die Bürgerwehr von Engen stand unter Waffen, 

prächtige mit Stutzern versehene Leute«. 

Der jammervolle Ausgang der Revolution scheint gerade in Engen eine besonders nachhal- 
tige Ernüchterung bewirkt zu haben. Immerhin wurden 1849/50 wenigstens 25 Engener Bürger 

wegen ihrer Beteiligung an den revolutionären Ereignissen polizeilich belangt, verloren als 
Staatsdiener ihre Stellung und hatten sonstige Nachteile, die sich manchmal auch zum Guten 
wandten. So etwa wurde Karl Maria Josef Eckard (geb. 1822 in Engen als Sohn eines 
Oberamtmanns), der 1848 als Dienstverweser im Bezirksamt Hüfingen wirkte, zunächst zum 

Mitglied der provisorischen Regierung des Seekreises gewählt, danach entlassen und dann einer 
der bedeutendsten badischen Bankfachleute (unter anderem Mitbegründer der Rheinischen 
Kreditbank Mannheim) (Badische Biographien VI., S. 740-743). - Auf weite Sicht gesehen, hat 
die politische Abstinenz der Engener, wobei die rege kommunalpolitische Szene nicht gemeint 
ist, sicherlich auch noch andere Gründe. Aber als Ergebnis muß festgehalten werden, daß kein 

einziger Engener als Abgeordneter in den Landtag oder Reichstag beziehungsweise Bundestag 
eingezogen ist und die politische Vertretung dieses Gebiets die Welschinger und Neuhauser 
wahrgenommen haben. Gastwirt Eduard Müller aus Welschingen gehörte dem Landtag von 
1881 bis 1901 an, der Landwirt und Bürgermeister Adolf Risch aus Neuhausen von 1929 bis 
1933; die beiden Nachkriegs-Minister Ermin Hohlwegler/Stuttgart und Dr. Walter Braun/Kiel 
sind Welschinger. 

4. Dagegen stellten die Engener eine Anzahl von Vertretern im kirchlich-theologischen 
Bereich, in den Wissenschaften, Kunst und Kunsthandwerk. Zwar sind insgesamt unsere 
Engener nicht ganz so berühmt wie jene »vom Genielüftle verwöhnten« Meßkircher, aber man 

hat diese geistige und künstlerische Potenz bislang zu wenig beachtet. 
Beginnen wir mit den geistigen Berufen, so gehören zwei Konstanzer Bischöfe der Familie 

der Herren von Hewen an: Burkard (1387-1398) und sein Großneffe Heinrich (1436-1462); sie 
sind im Konstanzer Münster in einem Doppelsarkophag in der Peter- und Pauls-Kapelle 
beigesetzt. Ein anderes Mitglied dieser Familie, Burkard von Hewen, war von 1253 bis 1259 Abt 
des Klosters Reichenau. Bischof Johann von Lupfen regierte von 1532 bis 1537; er legte dann 
sein Amt nieder und lebte danach 14 Jahre als »Pensionär« in der Stadt, in der er 1551 starb. Er 

wurde in der Liebfrauenkirche beigesetzt. Erinnert sei weiterhin vor allem an das geistliche 

Leben der Sammlung St. Wolfgang, einem Frauenkonvent, und daran, daß viele Söhne der Stadt 
ihr Leben dem geistlichen Beruf widmeten, unter ihnen am bekanntesten wohl der Abt 
Dr. Thomas Keller OSB, gestorben 1962 im Alter von 58 Jahren in Portugal (Wetzel, Hegau 17,
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$.113). Unter dem Dekan und Ehrenbürger Emil Dreher (1928-1959) fanden allein sechs 
Primizen statt. 

Auch in der Wissenschaft stellen die Engener ihre Vertreter. Hier ist zunächst an den 1499 in 
Engen als Sohn begüterter Eltern geborenen bedeutenden Humanisten Philipp Engelbrecht zu 

erinnern, der sich Engentinus nannte, Professor an der Universität Freiburg war und 1528 in 

Straßburg starb. Durch Zufall ermittelten wir seinen älteren Bruder Anton (1485-1558), der 
Geistlicher (unter anderem Pfarrer in Engen und später Weihbischof in Speyer) war, sich der 

reformierten Lehre näherte, als »Helfer, Mitarbeiter und Gegner Bucers« hervortrat (Werner 

Belardi, Archiv für Reformationsgeschichte 64/1973, $. 183 ff.) und ebenfalls in Straßburg starb. 
In Bregenz, Feldkirch und zuletzt in Engen wirkte der aus Vorarlberg stammende Schulmeister 
und Komponist Johann Caspar Boesch (gest. 1704), im Elsaß und Breisgau der Lehrer Thomas 
Brendle (1644-1712), der eine hochinteressante Autobiographie hinterlassen hat (»Notizen 

eines alten Dorfschulmeisters«). Für die jüngere Vergangenheit seien der badische Literaturhi- 
storiker Wilhelm E. Oeftering (1879-1940, Ps. Engelbert Hegauer), der Bibliotheksdirektor 
und Verfasser vieler literaturgeschichtlicher Arbeiten Hubert Schiel in Trier (geb. 1898), der 
Komponist Hermann Ambrosius (geb. 1897) sowie die beiden Universitätsprofessoren, der 
Germanist und Literaturhistoriker Walter Blank in Freiburg i.Brsg. und der Germanist und 

Sprachsoziologe Heinrich Löffler in Basel, genannt. 
Weitum waren die Engener Handwerker, Kunsthandwerker und Künstler geschätzt. In 

Schloß Langenstein etwa finden wir um 1610 die Hafner Heinrich und Martin Escher sowie den 
Maler und Organisten Ludwig Knobloch; 1669 berichtet im Zusammenhang mit einer 
Kirchenrenovierung Karl Barth von dem Bürger und Bildhauer Stadelmann. Die bekannteste 

Malerfamilie im 18. Jahrhundert dürften die Bieg gewesen sein: Vater Carl Joseph Anton (um 
1710 geboren in Geisingen, 1774 in Engen gestorben) und die Söhne Franz Carl (1743-1790) 
und Joseph (1747-1792), deren Werke wir in den Kirchen und Schlössern zu Engen, 

Weiterdingen, Tengen und in Beuren a.d. Aaich finden. In neuester Zeit traten der Kirchen- 
und Fassadenmaler Emil Dannecker (1883-1964) sowie die 1975 verstorbene Kunstmalerin 
Helene Roth hervor. Bei geduldigem Nachforschen gelänge es sicherlich, weitere Engener 
Theologen, Wissenschaftler und Künstler aufzuspüren. 

5. Einen wichtigen Beitrag für die zentrale Rolle Engens lieferte der 1842 von Buchdrucker 
Anton Roos begründete »Höhgauer Erzähler« (seit 1900 Hegau Erzähler), eine Zeitung, die 
nicht allein zu den ältesten im Hegau gehört, sondern die als einzige in ihrem Titel den Anspruch 
erhob, für die Landschaft, für den Hegau zu sprechen. In einer Zeit, in der die Kommunika- 

tionstechnik nicht so ausgebildet war wie heute, hatten eine Zeitung und der Sitz einer 
Redaktion einen ganz anderen Stellenwert. Politisch war der »Höhgauer Erzähler« eine liberale 
Zeitung, seit 1909 ein Zentrumsorgan. Der Hegaudichter Eduard Presser aus Riedheim, 
langjähriger Korrespondent, hat seinem Sohn von dieser Veränderung berichtet. »Der bisher 
höchst liberale Hegauer Erzähler ist nun ein ganz schwieriges Blatt geworden«. Aber nach 
einem Besuch beim neuen Redakteur, der sich ihm unerwartet als katholischer Geistlicher 
präsentiert, findet er dank dessen herzlicher und weltoffener Einstellung wieder den Anschluß. 
Pressers »Ländliche Gedichte aus dem Hegau«, bereits 1894 und 1902 im Verlag der 
Schneider’schen Buchdruckerei in Engen erschienen, kommen nunmehr in einer 3. Auflage 
1911 im neuen Verlag »Danuvia« heraus.
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Eduard Presser starb vor über 70 Jahren. Seine Persönlichkeit aber blieb im ganzen Hegau 
unvergessen, seine schlichten Verse werden heute noch wie einst vorgetragen oder gesungen, 
und die ehrende Bezeichnung »Hegau-Dichter« verbindet sich nach wie vor allein mit dem 
Namen Eduard Presser. Manche seiner Lieder, besonders das Hegaulied, sind vertont worden. 

Die bekannteste Version stammt wohl von dem über 20 Jahre in Engen lebenden Hegausänger 
und Komponisten Richard Stocker (1832-1918). 

Die Beispiele beweisen, daß die Stadt Engen und ihre Bürger sich immer als Vorort des 
Kernhegaus, besonders des sogenannten oberen Hegaus begriffen haben. Diese These wird 
erhärtet durch die Geschichte Engener Vereine. Einer der ältesten ist der 1847 gegründete 
Turnverein, auf dessen Betreiben der 1871 gebildete Höhgau-Turnverband in der Stadt mehrere 
Gauturnfeste (1873, 1877) veranstaltete; ähnliches gilt für den Gesangverein Eintracht, der sich 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts an den Höhgau-Sängerfesten beteiligte. Die Engener »Narren« 
haben sich 1875 zu einem Narrenverein zusammengetan, und die heutige Bezirks-Sparkasse 
wurde als privater Spar-Darlehensverein 1852 gegründet. Eduard Presser widmete dem 
landwirtschaftlichen Gaufest 1884 und dem Kriegertag 1901 Gruß- und Huldigungsgedichte. 

In den achtziger Jahren fanden sich Wander- und Heimatfreunde im sogenannten Höwen- 
Club zusammen, aus dem Ende Dezember 1891 die Sektion Hegau des Schwarzwaldvereins 

erwuchs. Abermals kann festgestellt werden, daß die Engener Sektion sich für den Hegau 
einsetzte und in Mühlhausen, Singen, Gottmadingen, Randegg, Hilzingen, Tengen, Ried- 
öschingen, Immendingen, Möhringen, Hattingen und Aach Ortsgruppen bildete, Wander- und 
Höhenwege erschloß und 1899 die Herausgabe der ersten Hegau-Karte veranlaßte. Nach über 
20 Jahren erst, 1913, machte sich die Sektion Singen selbständig, 1927 von Immendingen gefolgt. 

Eine herausragende, bleibende Leistung war die Erbauung des Aussichtsturms auf dem 
Hohenhewen, dem namengebenden Berg des Hegaus, eben des Hewengaues, dessen Einwei- 
hung am 10. Mai 1896 stattfand. Erneut begegnen wir bei dieser Feierlichkeit Eduard Presser, 
der dem Schwarzwaldverein zu seinem Ausflug auf den Hohenhewen am 20.Mai 1894 ein 
Gruß- und Lobgedicht verfaßte, mit dem unser stadt- und kulturgeschichtlicher Überblick 
beendet sei: 

Es zog auf den Hewen der Schwarzwaldverein, 
Auch fand sich die Engener Feuerwehr ein. 

Die Hitze nicht achtend, in eiligem Lauf 

Ging’s fröhlich und heiter die Höhen hinauf. 

Die Engener Musik zog munter voran, 

Ihr folgten viel Herren und Damen bergan. 

Es luden die Bänke im schattigen Hain 
Zum Ruhen die Reiseermüdeten ein. 

Bald war man hoch oben auf ebenem Raum, 

Man achtet die Mühen des Bergsteigens kaum. 

Da waren ja alle so freudig entzückt, 

Sie hatte die Rundsicht hoch oben beglückt!
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© freundlicher Hewen wie bist du so schön! 
Wie kann man von Dir aus die Gegend beseh’n. 

An Schönheit und Höhe kommt keiner Dir gleich 

Von allen den Bergen im Hegaubereich. 

Wer hat uns so schönes Vergnügen gemacht? 
Es sei des Vereins voll Dankes gedacht. 

Der Wege bereitet durch schattigen Hain. 
Wegweiser und Bänke - der Schwarzwaldverein.


