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Die am Fuße der Nellenburg, 500m ü.d.M. ruhende altertümliche und malerische Kreisstadt 
zog schon viele Besucher in ihren Bann. Im Jahre 1514 beschrieb Sebastian Munster in seiner 
berühmten Kosmographie Stadt und Landschaft: »Das Hegöw ist ein klein, aber über die 
Maßen wohl erbauwen und fruchtbar Lendlin«. Unter den vielen Städten im Schutze hoher 
Schlösser führte er an erster Stelle »sunderlich Stockach« an. Viele andere haben seitdem 
Stockach als »artiges Städtchen« und »besten Ort in der Landgrafschaft« gerühmt. Kaum eine 
Wegstunde entfernt locken die blauen Fluten des Bodensees; von der Höhe der Nellenburg 
kann man an klaren Tagen die weißen Schiffe auf dem Überlinger See erblicken. 

Das Städtchen selbst baut sich inmitten einer heiteren anmutigen Landschaft auf einem 
Hügel am Rande der Donauhochebene auf; weithin schaut der weiße Turm der St.-Oswald- 

Kirche mit seiner schwarzen Zwiebelhaube - ein Wahrzeichen der Stadt - in das Land hinein. Im 
Westen schirmt ein Bergrücken die Stadt, auf dessen Scheitel die Ruinen der Nellenburg 
träumen. Von der Höhe schweift der Blick weiter nach Westen, wo greifbar nahe die 
eigenwilligen Konturen der Hegauvulkane dräuen. Nach Süden und Südosten steigen die stolze 
Homburg und der Bodenwald aus den Tälern auf, breit lagert sich der mächtige Waldrücken der 
Seehalbinsel Bodan. Den ganzen Horizont aber nimmt gewaltig und ergreifend das herrliche 
Alpenmassiv ein. 
"Die Lage Stockachs jedoch ist nicht nur schön und einnehmend, sondern überaus 
verkehrsgünstig. Schon zur Zeit Christi trafen sich beim Stadtteil Rißtorf zwei große 
Römerstraßen, die für Jahrhunderte die Hauptrichtung des Verkehrs bestimmten. Nach dem 
Jahr 250 besiedelten die Alamannen das bis dahin wenig bewohnte nördliche Bodensee-Ufer. 
Ein 1932 beim Stadtteil Rißtorf aufgedeckter alamannischer Friedhof zeugt von ihrem Hiersein. 
Die Gegend geriet dann unter die Botmäßgkeit der benachbarten alamannisch-herzoglichen, 
später fränkisch-königlichen Pfalz Bodman. So gehörte noch im Spätmittelalter der heutige 
Stadtteil Rißtorf zum ungewöhnlich großen Pfarrsprengel von Bodman, den sicherlich der 
Herzog als Eigenkirchenherr gegründet hat. Die älteste Siedlung lag im Tal der Aach. Das 
Stadtwappen weist darauf hin: es zeigt einen im Wasser schwimmenden Stock, der an diese erste 
Niederlassung an der Aach (althochdeutsch: aha) und an den späteren Wohnplatz auf der nahen 
bewaldeten Anhöhe (Aachen im Stock oder im Wald) erinnert. 

Unser heutiges Stockach entstand jedoch erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts als 
Gründung der Grafen von Veringen-Nellenburg; der einfach gegliederte Stadtplan macht das 
Vorhandensein einer Niederlassung vor dem 13. Jahrhundert an dieser Stelle unwahrscheinlich. 

Die Entwicklung der vormaligen kleinen Siedlung zur Stadt war durch die Verleihung des
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Münzrechts von König HeinrichIII. an Graf Eberhard von Nellenburg am 10.Juli 1045 
angebahnt. Der Name »Stocka« oder »Stocken« wird erstmals um 1150 genannt, 1283 ist zum 
erstenmal von einer »civitas« die Rede; von 1777 an schrieb die Stadtkanzlei durchgehend 

Stockach. 
Stockachs Geschichte ist bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts unlösbar mit jener der 

Nellenburg und ihren Herren verknüpft, denen der Ort seine Existenz und Bedeutung 
verdankt. Zwar gewann die Nellenburg als Feste nie eine größere Bedeutung, doch zählte die 
Familie der Nellenburger zu den wohlhabendsten und angesehensten Geschlechtern in ganz 
Oberschwaben. Leider ist die Geschichte dieser mächtigen Familie, die mit den Staufern, 

Saliern, Zähringern und Zollern verwandt und mit Papst LeoIX. (1049-1054) verschwägert 
war, nur unzulänglich erforscht. Die Nellenburger sind in gewissem Sinne als die Ahnherren des 
späteren Landes Baden anzusehen, da Kaiser Otto III. den Grafen Manegold (gest. 991) das 
Hofgut Baden im Ufgau verlieh, das vermutlich durch Heirat an die Zähringer kam und somit 
einen Ansatzpunkt der Entwicklung der badischen Markgrafschaft bildete. Graf Eberhard III., 
der Selige, ist 1037 als Graf im Zürichgau, 1049 als Graf im Neckargau bezeugt; 1056 stiftete er 
die Benediktinerabtei Allerheiligen in Schaffhausen. Außerdem besaß er offenbar auch die 

gräflichen Rechte in seinem bedeutenden Hausbesitz im Hegau. Andere Familienangehörige 
waren in hohen kirchlichen Ämtern als Erzbischöfe von Trier oder als Äbte von Reichenau und 
Einsiedeln tätig. Erst Manegold II. aus dem Hause Veringen-Nellenburg wurde 1275 mit dem 
Amt des Hegaugrafen betraut. Die Landgrafschaft ist aus der karolingischen Hegaugrafschaft 
herausgewachsen und erscheint als Institution erst im 13. Jahrhundert. Manegold war also Graf 

von Nellenburg und Landgraf im Hegau; erst später vereinigten sich Landgrafschaft und 
Nellenburg zu einem Begriff. 

Die Nellenburg erscheint urkundlich gegen Ende des 11. Jahrhunderts um 1075; der Name 
kommt vom mittelhochdeutschen nel, nelle gleich Spitze, Scheitel und bedeutet demnach Burg 

auf dem Gipfel des Berges. Vielleicht ist der oben genannte Graf Eberhard III. ihr Erbauer. Über 
die Geschichte der Burg ist wenig bekannt; im Mai 1499 wies Christoph Schenk von Limburg 
als Burgkommandant die anstürmenden Eidgenossen erfolgreich ab. Auch die damals schon 
österreichische Stadt behauptete sich gegen die Schweizer und gedachte dieser Rettung aus 
großer Gefahr noch jahrhundertelang mit dem sogenannten Schweizertag. Eine Urbar- 
Nachricht von 1669 berichtet, wie das Schloß »in den letzten Kriegszeiten absonderlich durch 

die hohentwielische Garnison übl verdörbt und ruiniert« worden ist. Zwar wurde die 
Nellenburg danach so weit restauriert, daß sie »widerum wohl zu bewohnen war«, aber 1782/83 

begann man mit dem Abbruch der Schloßgebäude, um die Unterhaltungskosten einzusparen. 
Vor rund 100 Jahren noch standen Ringmauern und ein bewohntes Haus; heute sind nur noch 

kümmerliche Reste vorhanden. 
Wohl gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden die landgräflichen Behörden - das spätere 

Oberamt - vom Schlosse in die Stadt verlegt. Nach dem Erlöschen der Nellenburger in der 
3.Linie 1422 kamen Graf- und Landgrafschaften an die Herren von Tengen, die den ganzen 
reichen Besitz mit allen Rechten und Gerechtigkeiten 1465 um 37 905 Goldgulden an Herzog 
Sigmund von Österreich verkauften. Die österreichische Herrschaft währte mit einer kurzen 
Unterbrechung bis zum Preßburger Friedensvertrag; von 1606 bis 1618 besaß Markgraf Karl 
von Burgau die Landgrafschaft als österreichisches Afterlehen. Nach nur fünfjähriger württem- 
bergischer Landeshoheit kam dann die ehemalige Landgrafschaft durch Vertrag vom 2. Okto-
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ber 1810 an das Großherzogtum Baden. Im Jahre 1790 gehörten zur Landgrafschaft neun Städte, 
166 Dörfer und 24 493 Österreich steuerbare Untertanen. 

Als Mittelpunkt der Landgrafschaft Nellenburg erlebte Stockach eine außerordentlich 
bewegte und leidvolle Geschichte. Nach der Belagerung von 1499 berannten die aufständischen 
Bauern und Herzog Ulrich von Württemberg 1525 vergebens die wehrhafte Stadt. Entsetzliche 
Dinge erlebten Stadt und Landschaft im Dreißigjährigen Krieg. Den schwärzesten Tag seiner 
Geschichte brachte Stockach der Spanische Erbfolgekrieg (1701-1714): nach vorangegangener 
Ausplünderung wurde die Stadt von französisch-bayrischen Truppen des Kurfürsten von 
Bayern am 25. Mai 1704 völlig in Asche gelegt. Der Brand währte bis in die Nacht und wurde 
sogar noch in Lindau gesehen. Nur 72 Bürger überlebten die Katastrophe. Verhältnismäßig 
rasch erholte sich Stockach von den Verheerungen des Krieges. Es wurden Holzhäuser 
aufgeführt, die erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts Steinbauten weichen konnten. Aber noch 
einmal geriet die Stadt in gefährliche Bedrängnis: im März 1799 trafen Österreicher und 
Franzosen in der Schlacht bei Stockach aufeinander. Die Österreicher mußten ihren Sieg sehr 
teuer erkaufen. Der Plünderungsschaden in der Stadt belief sich auf rund 70000 Gulden. Von 
1813 bis 1815 wurden in Stockach etwa 400000alliierte Soldaten, zumeist Österreicher, 

verpflegt. Man schätzt die Gesamtzahl der von 1796 bis 1815 zwangsweise beherbergten 
Soldaten auf über eine Million. Dabei standen damals in Stockach zusammen mit der Vorstadt 
Aachen kaum 195 Häuser mit 74 Nebengebäuden; die Einwohnerzahl betrug 1140. Schwerlich 
hat in Deutschland ein Ort verhältnismäßig solch Ungeheures erlitten! 

Eine reiche Stadt ist Stockach nie gewesen, aber trotz aller Not und Prüfungen waren doch 
Wohlstand und Zufriedenheit heimisch. Zähe Ausdauer, Fleiß, unbeugsamer Aufbauwille, 

Heimatliebe und ein aus dem Innern kommender Frohsinn befähigten die Stockacher immer 
wieder, alle Schicksalsschläge zu überwinden. Die Stadt erfreute sich stets der Gunst ihrer 

Herren, die sie reichlich mit Privilegien ausstatteten. Stockach war Sitz des kaiserlich-freien 

Landgerichts im Hegau und Madach und Verwaltungszentrale der ausgedehnten Landgraf- 
schaft Nellenburg. Auch in der badischen Zeit blieb es Sitz eines Bezirksamtes und ist heute 
Kreisstadt. Ein Landvogt und ein Landrichter übten im Namen der vorderösterreichischen 
Regierung die Rechte des Landgrafen aus. Dem Oberzollamt Stockach unterstanden 
»42 Nebenzoller«. Die Stockacher Poststation war mit 22 täglichen Postkursen die zweitgrößte 
in Baden. Verhältnismäßig früh blühte auch eine beachtliche Industrie. In Stockach stand die 
älteste Papierwerkstätte des Hegaus. Sie wurde wahrscheinlich im Dreißigjährigen Krieg 
zerstört; ihre Erzeugnisse sind bekannt von 1596 bis 1633. Eine größere Bedeutung hatte auch 
die Zuckerrübenfabrik, die 1837 im ehemaligen Kapuzinerkloster untergebracht war und 1840 
bereits 100 Arbeiter beschäftigte. Für die Landwirtschaft war die Zuckerfabrik überaus 
wertvoll. Oft stand die ganze Oberstadt voller Rübenfahrzeuge. Leider brannte die Fabrik 1842 
ab und konnte nicht mehr aufgebaut werden. 

Der Bau der Eisenbahnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte dann den Lauf 

der Verkehrslinien, und Stockach wurde vorübergehend eine der stillen Landstädte, abseits der 

neuen Betriebsamkeit. Heute jedoch hat Stockach diese Stagnation seiner Entwicklung wieder 
überwunden. Die »neue Zeit« nahm dem alten Städtchen wohl manches von seiner ursprüngli- 
chen Art, gab ihm dafür aber starke wirtschaftliche Impulse. Die Kreisstadt Stockach mit heute 
rund 6000 Einwohnern (1933: 3000 Einwohner) ist der Mittelpunkt des umliegenden bäuerli- 

chen Hegaulandes. Seine Krämer-, Nutzvieh- und Schweinemärkte betonen die fruchtbare
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wirtschaftliche Verbundenheit mit dem Landkreis. Die 1951 eröffnete vorbildliche Kreis- 
Landwirtschaftsschule mit Knaben- und Mädcheninternat fördert in anderer Weise die 
vielfältigen Beziehungen zur näheren und weiteren Umgebung. 

Eine gesunde Mischung von Industrie, solidem Handwerk, leistungsfähigem Einzelhandel 
und mehreren größeren Handelsbetrieben kennzeichnet das lebhafte Wirtschaftsleben der 
Stadt. Sechs Industriebetriebe prägen ihm ihre Züge auf: voran das Werk Stockach der 
Gottmadinger Maschinenfabrik Fahr AG, eine Gießerei; weiterhin die Firma Lemcke & Co. - 
Herren-Modellkleidung; die Metallwarenfabrik GmbH, Stockach; Firma Schiesser Radolfzell 
- Werk Stockach; Firma SPAREG GmbH - Elektroindustrie und die Süddeutsche Präzisions- 

GmbH, Werk Stockach. Von den rund 3000 in den Stockacher Gewerbetrieben beschäftigten 

Arbeiter und Angestellten sind über 200 in diesen angeführten Betrieben tätig; täglich kommen 
rund 1000 Personen zur Arbeit aus der näheren und weiteren Umgebung nach Stockach. Im 
Jahre 1960 konnte das Techniker- und Werkmeister-Lehrinstitut Lang sein zehnjähriges 
Bestehen feiern. 

Als Kreisstadt ist Stockach Sitz zahlreicher Behörden. Durch das starke Anwachsen der 
Bevölkerung hat sich die Stadt nach der Währungsumstellung zunächst dem Wohnungsbau 
zugewandt und innerhalb der letzten zehn Jahre, die eine Bevölkerungszunahme von 4000 auf 

6000 Personen brachte, in eigener Regie 110 Wohnungen erstellt. Diese Bevölkerungszahl 
machte es auch nötig, daß die öffentlichen Einrichtungen wesentlich erweitert und neue 
Gebäude erstellt werden mußten. 

Besonders stolz aber ist Stockach auf sein altes Brauchtum. Im Jahre 1951 feierte das »Hohe 
Grobgünstige Narrengericht« sein 600jähriges Jubiläum. Diese merkwürdige Geschichte wird 
uns ebenfalls von Sebastian Munster und von dem Schweizer Historiker Tschudi erzählt. 
Herzog Leopold von Österreich beriet mit seinen Feldhauptleuten, wie man am besten in das 
Land der Eidgenossen einfallen könnte. »Nun hat er einen kurzwiligen Narren, hieß Kuni von 

Stocken, der war stets um ihn und auch dabei, wie der Beschluß geschah«. Zu dem sprach der 
Herzog scherzweise: »Kuni, wie g’fallt dir die Sach’?« Der Narr gab zur Antwort: »Es g’fallt 
mir nit! Ihr hant alle geraten wie ihr in das Land wöllen kommen, aber keiner hat geraten, wie ihr 
wieder daraus wöllt«. 

Nach der vernichtenden Niederlage bei Morgarten 1315 entsann sich der Herzog des weißen 
Rates. Sein jüngerer Bruder bestätigte Hans Kuoni auf dessen Wunsch 1351 das Privileg zur 
Haltung des Narrengerichtes in seiner Heimatstadt. So ist das »Hohe Grobgünstige Narrenge- 
richt« die einzige fürstlich gestiftete und gefreite Narrenzunft geworden und geblieben, die 
heute noch nach altem Brauch alljährlich die Fasnacht in Stockach begeht, die einzige Institution 
übrigens im ganzen südwestdeutschen Raume, die auf Grund eines österreichischen Privilegs in 
der Gegenwart immer noch kräftig wirkt und lebt.


