
Hohentwiel-Miniaturen 
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In der Silvesternacht des Jahres 1968 hißte bei grimmiger Kälte unter heftigem Schneetreiben 
Oberbürgermeister Theopont Diez auf den Zinnen des ehemaligen Kirchturmes der Festung 
Hohentwiel die gelb-blaue Fahne der Stadt Singen - es sind die Farben der edelfreien Herren 
von Singen, die um das Jahr 1122 vermutlich vom Niederhof aus den Twiel in Besitz nahmen 
und sich fortan nach dieser unüberwindlichen Burg nannten. Den Beteiligten bei der symbol- 
kräftigen Zeremonie schien diese stürmische Nacht und der Umstand, daß die Singener Fahne 
durch die vom Wind abgetriebenen Feuerwerksraketen leicht angesengt wurde, ein nicht 
unbedeutender »Zu-fall« im eigentlichen Wortsinn gewesen zu sein, denn die Geschichte dieses 
trutzigen Berges, der - historisch faßbar - noch nie mit der Gemarkung Singen vereinigt war, 
zeigt insgesamt in der Tat mehr Sturm und Ungemach als bukolische Flötentöne, romantischen 
Mondenschein, bürgerliche Tugenden oder gar Frömmigkeit und Gelehrsamkeit. 

Gleichwohl darf man über den dräuenden Festungsmauern und dunklen Verließen diese fast 
unbekannt gebliebenen, so überaus liebenswerten Züge im zerfurchten Antlitz des Hohentwiels 
nicht vergessen oder übersehen, und so sei der Versuch unternommen, einige von den gängigen 
Darstellungen abweichende Betrachtungen, gleichsam Miniaturen aus dem Buch der 
Geschichte des Hohentwiels, dar- und anzubieten. 

Aus der Naturgeschichte 

Ohne Frage ist der eigenwillig geformte Hohentwiel, dessen Name bis zum 1. Januar 1969 nur 
amtlich-postalisch mit Singen verbunden war, nicht nur der Hausberg und das markante 
Wahrzeichen der Stadt, sondern auch der bekannteste Berg des Hegaus. Jahr für Jahr lösen 
80.000 bis 100000 Personen eine Einlaßkarte in die Obere Festung. Der Berg ist gekrönt von der 
mit nahezu zehn Hektar Flächenausdehnung größten süddeutschen, vielleicht sogar deutschen 
Festungsruine; an seine Hänge schmiegen sich Deutschlands höchstgelegene Weinberge, deren 
Lese Othmar Schönhuth als berühmten Hohentwiel-Labetrank, als echtes Berggewächs, gelb 

wie Gold und geistig wie Nektar, rühmt. Der Hohentwieler war übrigens der einzige 
württembergische Wein mit badischem Gütezeichen. Dieser mächtigste aller Hegau-Vulkane - 
der Durchmesser seines Kraters betrug etwa 1500 m - gehört nach seinem Erstarrungsgestein 
zur östlichen Phonolithgruppe (die westliche Berggruppe besteht aus Basalt), in dessen Rissen 
sich in schnur- und daumendicken Adern Natrolith auskristallisierte, das schön poliert im
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Stuttgarter Neuen Schloß zur Ausschmückung verwendet wurde. Die Botaniker preisen den 
Hohentwiel als Kreuzungspunkt alter Pflanzenwanderstraßen mit Relikten aus den verschiede- 
nen Erdzeitaltern. Etwa 30 Moosarten, 40 Baumarten und 50 Grasarten wachsen am Berg, dazu 

viele sonstige Pflanzen, einige von ihnen wohl aus dem ehemaligen Burggarten wie die 
Osterluzei, der Ysop, die verschiedenfarbige Schwertlilie, der Türkenbund. 1695 haben wir die 

ersten Nachrichten von einer freilich kurzlebigen Apotheke in der Unteren Festung. Eine 
Naturgeschichte des Hohentwiels, die auch die hier vorkommenden Insekten, Vögel und Tiere 

umfassen sollte, steht noch aus. Von den rund 260 Titeln der Hohentwiel-Bibliographie von 
1957 befassen sich wenig mehr als 30 Veröffentlichungen mit Naturkunde. 

Mönche und ein lutherischer Kommandant 

Wenn vom Hohentwiel die Rede ist, denkt kaum jemand daran, daß sich mit ihm auch ein gut 
Stück Kirchengeschichte unserer Landschaft verbindet. Der Berg trug in der zweiten Hälfte des 
10. Jahrhunderts ein Kloster, vermutlich zwischen 968 und 973 von Herzogin Hadwig und 
ihrem Gemahl Herzog Burkhard II. als eine Art schola palatina gegründet, das zusammen mit 
Reichenau, St. Gallen und Schienen damals das Licht des Christentums in unserer Landschaft 

verbreitete. Dem Konvent gehörten um das Jahr 980 = 27 Mönche an. Das Kloster bestand nicht 
lange auf dem Hohentwiel. Zeitgenössische Berichte vermelden, daß die Mönche ob der 

Beschwerlichkeit des steilen Anstiegs eine Verlegung gewünscht hätten. Unter Kaiser Hein- 
rich II., dem Gründer des Bistums Bamberg, wurde das Kloster zwischen 1005 bis 1007 nach 

Stein am Rhein transferiert, wo es als St.-Georgen-Kloster bis zur Reformation weiterblühte; 

heute befindet sich in den schönen stilvollen Räumen ein sehr sehenswertes Museum. Freilich 
hatte die Verlegung andere Ursachen, gab es doch auch andernorts Bergklöster, die dem 
monastischen Ideal der Abgeschiedenheit besonders entgegenkamen. Das Kloster hatte an dem 
neuen Platz an der Reichsstraße vom Ulm durch Donautal und Hegau zum Rhein und weiterhin 
nach Winterthur und Zürich Herrschern und Hof eine würdige Unterkunft zu sichern 
(Beyerle). Rund 600 Jahre später, mitten in den schwersten Stürmen des Dreißigjährigen 
Krieges, erbaute 1639 Konrad Widerholt die erste evangelische Kirche im Hegau auf dem 
Hohentwiel. »Seine Sorge bestand nicht nur darin, ein äußeres Bauwerk zur Beförderung 
der Gottseligkeit zu gründen, er suchte auch alles beizutragen, was seinen kriegsgewohnten 
Leuten zu ihrer Erbauung dienen sollte. Das geschah unter anderem auch durch die 
Ausstellung schöner geistlicher Bücher, die er auf seine Kosten wieder abdrucken ließ« 
(Schönhuth). Widerholt war ein tief religiöser evangelischer Christ. Es gibt kaum einen Brief, 
in dem er sich nicht der göttlichen Vorsehung empfahl und eine überzeugte religiöse Hal- 
tung erkennen läßt. Bezeichnend sind auch seine großen Stiftungen für die Kirche und für 
wohltätige Zwecke, die der kinderlose Kommandant gemacht hat. Als Soldat freilich war er 
ein Sohn seiner Zeit - nicht besser und nicht schlechter als die kaiserlich-katholischen Heer- 
führer. 

Diese Hohentwiel-Kirche und -Pfarrei, die nach der Demolierung in den Maierhof verlegt 
wurde, war die erste evangelische Hegau-Pfarrei und lebt seit Ende des 19. Jahrhunderts nach 
ihrer Transferierung in der Luther-Pfarrei Singen fort.
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Die Festungsbauten 

Noch erstaunlicher erscheint indessen all denen, die auf dem Hohentwiel nur Kriegsgeschrei 
und Garnisonluft erwarten, die kulturgeschichtliche Bedeutung des Berges. Einzelne Burg- und 
Festungsbauten reichen teilweise bis in das 10. Jahrhundert zurück, doch präsentiert sich uns 
heute die Festung im wesentlichen als eine Renaissance-Anlage. Der berühmte herzogliche 
Baumeister Heinrich Schickhardt, der zu seiner Zeit die bauliche Oberaufsicht auch über den 

Hohentwiel geführt hat, fertigte 1591 den bekannten Prospekt der Festung, die auffallende 
Ähnlichkeit mit dem gleichfalls im 16. Jahrhundert aufgeführten Hohen-Asperg und mit 
Hohentübingen hat; der Bau — besonders das hierfür typische Rondell Augusta - ist zum 
Teil von der 1527 erschienenen Befestigungslehre Albrecht Dürers merklich beeinflußt. Das 
Rondell Augusta mag etwa gleichzeitig mit dem im Prinzip verwandten Schaffhauser Munot 
(1564 bis 1585) erbaut worden sein. Schon im 16. Jahrhundert zierte die Festung eine Wind- 

mühle; auch Widerholt konstruierte zwei Windmühlen, die seinerzeit als technische Wunder- 

werke galten. 

Ein Lieblingsmotiv der Maler 

Von der äußeren Erscheinung des Hohentwiels ist es nur ein kurzer Sprung zu den Bildenden 
Künsten. Der Hohentwiel ist mit Abstand der am meisten dargestellte Berg des ganzen 
westlichen Bodenseegebietes. Ziehen wir das Standardwerk von Max Schefold »Alte Ansichten 
von Württemberg« (1956/57) heran, so gelingen uns erstaunliche Feststellungen. Mit 104 
Inventarnummern steht der Hohentwiel unter allen württembergischen Städten und Schlössern 
an zwölfter Stelle; berücksichtigen wir nur die württembergischen Schlösser und Burgen, 
finden wir den Hohentwiel nach Hohenheim (221 Nummern), Ludwigsburg und Neues Schloß 
in Stuttgart (je 117 Nummern) und Burg Wirtemberg (106 Nummern) an fünfter Stelle! Da der 

Hohentwiel infolge des Exklavengesetzes seit 1969 in die Gemarkung der (badischen) Stadt 
Singen eingemeindet ist, erscheint er, was seine Sonderstellung abermals betont, in dem 1970 zu 

erwartenden badischen Inventarband von Max Schefold wiederum, aber nun mit 168 Inventar- 

nummern - und das sind noch längst nicht alle der Lokalforschung inzwischen bekanntgewor- 
denen alten Ansichten. 

Am verbreitetsten sind außer dem erwähnten Riß von Schickhardt, der Tibian-Karte von 

1578, die Zeichnungen und Lithographien von Daniel Specklin (Architectura von Festungen 
1608), Daniel Meißner (Schatzkästlein 1626), Mathäus Merian (1643), Premierleutnant Weiß 
(1799) ferner eine Vielzahl von Blättern aus der Romantik (Lithographien von Friedrich Pecht), 
Gouachen und Aquarelle des berühmten Kreises um Vater und Sohn Bleuler zu Schaffhausen 
oder des Konstanzer Malers Nikolaus Hug (in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) bis hin zu 
den großartigen Gemälden der Landschaftsmaler Carl Rottmann, Heidelberg (1798 bis 1850), 
Joseph Moosbrugger (1810 bis 1869), Franz Hengsbach (1814 bis 1883) in Düsseldorf, Georg 
Schrimpf (1933) und C.G.Becker, dem unter uns lebenden Maler und Staatspreisträger in 
Singen.
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Der Scholar und die Herzogin 

Aber auch die Geisteswissenschaften und die Musen der Dichtkunst haben auf dem Hohentwiel 
eine Heimstatt gefunden. Für die Byzantinisten zum Beispiel ist es von nicht unerheblichem 
Interesse, daß die Bayernprinzessin Hadwig in ihrer Jugend mit dem griechischen Prinzen 
Konstantin von Byzanz, wahrscheinlich dem späteren Kaiser Romanus II., verlobt und deshalb 
der griechischen Sprache mächtig war. Auf dem Hohentwiel wurde daher im 10. Jahrhundert 
nicht nur lateinisch, sondern auch griechisch gesprochen, eine ungewöhnliche Tatsache, die uns 
die farbenreiche Chronik des St. Galler Mönches Ekkehard IV. überliefert und die Scheffel 
dichterisch gestaltet hat. Da kommt der kluge, schlagfertige Knabe Purchard aus St. Gallen, ein 
Neffe Ekkehards, um bei Hadwig griechisch zu lernen. Er sagte der Herzogin gleich einen 
lateinischen Vers: »Esse velim Graecus cum vix sim Domna Latinus. - Kaum spreche ich, 

Herrin, Latein, da möchte ich griechisch schon sein.« Darob belustigte sich die Herzogin so 
sehr, daß sie ihn an sich zog und küßte; dann mußte er auf einem Schemel zu ihren Füßen sitzen, 

und sie wollte wissen, ob er noch mehr solcher Verse unvorbereitet machen könne, worauf 

Purchard sagte: »Ich kann mich jetzt nicht darauf richten, würdige Verse zu dichten, so süß hat 
der Kuß mir geschmeckt, als mich die Fürstin erschreckt.« Mit solcher Sprachgewandtheit war 
die übliche Strenge der Hadwig vollends gebrochen, sie lachte, stellte den Knaben vor sich hin 
und lehrte ihn auf griechisch die Antiphon »Meer und Flüsse«: »Lobsinget dem Herrn, ihr 
Meere und Flüsse, lobsinget dem Herrn, ihr Quellen, Hallelujah!« 

Schauplatz und Kulisse 

Sonst allerdings hat der Hohentwiel wenig Bekanntschaft mit den Wissenschaften geschlossen. 
Eher befaßte sich die Wissenschaft mit ihm, sei es - gezwungenermaßen - Johann Jakob Moser, 

der »Vater des deutschen Staatsrechts«, oder freiwillig der Twieler Pfarrer Othmar Schönhuth 

(1830 bis 1837), der erste Chronist des Hohentwiels. Der Landschaftskonsulent Moser wurde 
von dem despotischen Herzog Karl Alexander über fünf Jahre bis 1764 in unwürdiger, 
quälender Haft gehalten und war der prominenteste Gefangene der zum Staatsgefängnis und 
zur Invaliden-Versorgungsanstalt degradierten Festung im 18. Jahrhundert. 

Der mit Laßberg befreundete Othmar Schönhuth hat in zahlreichen Büchern und Veröf- 
fentlichungen Geschichte und Schönheit von Hohentwiel und Hegau geschildert; seine 
Schriften haben noch bis in das 20. Jahrhundert hinein eine tiefe Wirkung auf den Leser 
ausgeübt, sicherlich auch auf Josef Viktor Scheffel, der mit seinem »Ekkehard« dem Hohentwiel 

ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat (1854/55). Der »Ekkehard« ist Scheffels reifstes Werk 
und gehört auch heute noch zu den besten deutschen historischen Romanen. Die Zahl der 
Gedichte, Landschaftsschilderungen und historischen Erzählungen, die sich mit dem Hohen- 
twiel oder Ausschnitten seiner Geschichte befassen, ist nicht übersehbar; sie reicht von der 

immer noch unübertroffenen Geschichte vom Hohentwiel von Karl von Martens (1857) bis hin 
zu dem großartigen Roman »Der Erdgeist« von H.E. Busse (1939). Schließlich müssen wir 
noch nennen die Hohentwiel-Festspiele, die von 1906 bis 1914 in der Festspielhalle und von 

1921 bis 1939 auf der Karlsbastion stattfanden. Sie verliehen dem Namen Hohentwiel einen 
neuen, eigenartigen Zauber, dem heute noch viele Menschen sehnsüchtig nachträumen.
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Kuriosa aus dem Exklavenstatus 

Mehrfach haben wir das sogenannte Exklavengesetz, wie das 2. Gesetz zur Änderung des 
Gebietes von Landkreisen vom 2. April 1968 heißt, angesprochen, das am 1. Januar 1969 in Kraft 
trat. Ohne Frage war der Hohentwiel die bekannteste Exklave in Baden-Württemberg, für die 
einen ein »nationales Ärgernis«, für die anderen ein »Denkmal württembergischer Geschichte«, 

jetzt »Symbol für die staatliche Verbindung zweier Völker, die sich immer verwandt gewesen 
sind«. Bei Exklaven im allgemeinen und beim Hohentwiel im besonderen kann man das Wirken 
der Geschichte und die zähe Beharrlichkeit des Normativen, Faktischen exemplarisch studie- 

ren. Rechtshistoriker und Verwaltungsjuristen betreten hier nahezu jungfräulichen Boden. Die 
jahrhundertelangen Jurisdiktionsstreitigkeiten des wirtembergischen Hohentwiel vornehmlich 
mit dem nellenburgischen Oberamt Stockach, das heißt Vorderösterreich, sind unter dem 

Gesichtspunkt des damals geltenden Staatsrechts noch nie kritisch untersucht worden. Ebenso- 
wenig haben wir eine Darstellung der zumeist verwaltungsinternen Auswirkungen des 
Exklavenstatus seit 1850, der den Hohentwiel samt der benachbarten Exklave Bruderhof der 

rund 40 Kilometer entfernten Stadt Tuttlingen zuordnete. Einige Beispiele dazu aus jüngster 
Zeit: Das Singener Hohentwiel-Stadion zum Beispiel lag auf Gemarkung Tuttlingen (Bruder- 
hof); wenn in Singen Fußball gespielt wurde, stand der Stadt Tuttlingen die fällige Vergnü- 
gungssteuer zu, worauf sie allerdings stets verzichtet hat. 1962 fand auf dem Hohentwiel eine 
Kundgebung mit Bundespräsident Dr. Lübke statt; den Polizeidienst mußte die Polizeidirek- 
tion in Tübingen besorgen. Bei der letzten Bundestagswahl 1969 noch wurden die Hohen- 
twieler Wahlergebnisse dem Wahlkreis Rottweil zugezählt, weil das Bundeswahlgesetz für die 
Wahl des sechsten Deutschen Bundestages die verwaltungsmäßige Zugehörigkeit des Hohen- 
twiels am 1.Oktober 1968 zugrunde legte. Auf einen weiteren Umstand ist in diesem 
Zusammenhang ebenfalls hinzuweisen: Der Hohentwiel gehört grundbuch- und eigentumsmä- 
Big ausschließlich dem Land Baden-Württemberg. Die Eingliederung in die Gemeinde Singen 
bedeutet also nur, daß die hoheitlichen Befugnisse von einer Gemeinde zur anderen, das heißt 

von Tuttlingen nach Singen, übertragen wurden. 

Das Hohentwieler Willkommbuch 

Wir schließen mit einigen Zitaten aus dem von 1652 bis 1799 geführten Hohentwieler 
Willkommbuch. Herzog Ulrich hatte um 1540 den Brauch eingeführt, daß jeder Gast ohne 
Unterschied von Stand und Rang einen Stein von 50, wenigstens 40 Pfund den Berg 
hinauftragen müsse, um nach dieser mühseligen Prozedur mit einem Willkommtrank aus einem 
»vergüldeten Becher« gelabt und - sofern er noch das Bedürfnis verspüre, den Keller zu 

besichtigen - nach Küfer- oder Kellerrecht (einer uns nicht näher bekannten Art des Hänselns 
Gästen oder Fremden gegenüber) traktiert zu werden. Herzog Eberhard III. erneuerte 1652 
diese alte Observanz und stiftete das Willkommbuch, in dem sich im Laufe von 150 Jahren rund 

900 Gäste eingetragen haben. Diese Zitate erschließen uns eine neue, zutiefst menschliche 
Einsicht und Erfahrung von der Art und vielfältig beziehungsreichen Hintergründigkeit des 
Hohentwiels und seiner Bewohner.
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Alles mit Gott. 
Herzog Eberhard III. 1652 

Steig immer auf und denck daran, 

daß auch der höchste fallen kann. 
Reg.Rat Phillipp Eberhard Zech 1734 

Lieben vndt nicht dörffen sagen 
ist schwärer als 118 pfundt stein dragen. 

Max Landgraf zu Fürstenberg 1672 

Weil ich Steine tragen nit verstund, 

So traf ich’s nicht bey etlich Pfund, 

jedoch hab ich im Willkommsauffen 
Das Meine prästiret ohne Schnaufen. 

Stallmeister Gutthäter 1702 

Beim Geld, beim Becher und beim Zorn 

erkennt man dich. 

Joh. Osiander, Abt von Hirsau 1701 

In der Festung Hohentwiel, 

zeigt Aecolus der Kräfften viel, 

Bacchus gibt Limonen-Safft, 
Neptun wenig Nutzen schafft, 
Ceres uns allein erhält, 

nebst der Hoffnung, die nicht fällt. 
F. Kammerdiener Golther 1741 

Wenn jemand mich in Stuttgart sucht, 
So sprecht, ich sei mit in der Flucht 
Zu Hohentwiel, auf Fels und Stein, 

Wo rauhe Luft und saurer Wein. 
Vergnügenheit mein gantz vergißt, 
den hohl der Fuchs, so schuld dran ist. 

Secretarius und Registrator Joh. Chr. Knab 1741


