
Karl Siegfried Bader und der Hegau 

Erstveröffentlichung in: Nit anders denn liebs und guets. Petershauser Kolloquium aus Anlaß des achtzigsten 
Geburtstags von Karl S. Bader. Herausgegeben von Clausdieter Schott und Claudio SoLIva, Sigmaringen 
1986, S. 1-17. 

In einer Karl Siegfried Bader gewidmeten Festgabe darf ein Beitrag über seine Beziehungen zum 
Hegau und zur Stadt Singen (Hohentwiel) nicht fehlen. Freilich sind der Hegau und der Hegau- 
Geschichtsverein nicht die einzigen Landschaften und Vereinigungen, denen sich der Jubilar 
zugehörig fühlte und fühlt: wir nennen den Breisgau-Verein »Schauinsland«, das Alemannische 
Institut in Freiburg im Breisgau, den Mittelalterlichen Arbeitskreis Konstanz, den Bodensee- 

Geschichtsverein und den Hohenzollerischen Geschichtsverein. Aber nächst der Baar, dem 
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und dem Füstlichen Haus Fürstenberg zu 
Donaueschingen fühlte er sich dem Hegau, dieser am westlichen Bodensee zwischen Rhein und 
Donau gelegenen Landschaft, vor allem durch seine Mutter Rosa Bader geb. Baur (1873-1933), 
die aus einer alteingesessenen Familie in Aach stammte, in besonderer Weise verbunden; der 

Vater Karl Bader (1868-1940) war im benachbarten Linzgau, in Meersburg, beheimatet. Die 
Jugend- und Schulzeit verbrachte der Lehrersohn Karl Siegfried Bader in Waldau, Gutmadin- 

gen und Donaueschingen. 
Das bewußte Erleben des Dorfes und der kleinen Residenzstadt in der Baar prägte die 

Denkweise und das wissenschaftliche Werk Karl Siegfried Baders entscheidend. In seiner 
Schrift über »Ursache und Schuld in der geschichtlichen Wirklichkeit« (1946) bekannte er, daß 
er »von der Landes- und Heimatgeschichte aus allmählich zu breiterer Problemstellung« 
vorgedrungen sei!. So hat sich der Landes- und Rechtshistoriker schon früh auch für die 
geschichtliche Erforschung des Hegaus eingesetzt. Auf einer 1936 von Theodor Mayer 
geleiteten Tagung der Badischen Historischen Kommission in Donaueschingen forderte er, 
angeregt von dem Büchlein »Der unbekannte Hegau« von Ludwig Finckh (1935)?, daß die 
zwischen Bodensee und Baar bestehende, vor allem durch das Fehlen eines Geschichtsvereins 

entstandene Lücke ausgefüllt, geschlossen werden müsse. Es sollte noch 20 Jahre dauern, bis 
dieser Wunsch erfüllt wurde?. 

Konkret begannen die Beziehungen mit dem Hegau, das heißt mit dem Stadtarchiv von 
Singen und dem Hegau-Geschichtsverein, im Jahre 1955; sie schlugen sich nieder in einem 

1 Zit. nach Helmut MAURER, Karl $. Bader als Landeshistoriker, in: Schriften zur Landesgeschichte, Bd. 3, 
ausgewählt und herausgegeben von Helmut MAuRreRr (1983), S.9 und 11. 
2 Ludwig Finck#, Der unbekannte Hegau, Konkordia AG Bühl (1935). 
3 Zur Vorgeschichte und den Anfängen des Hegau-Geschichtsvereins: Herbert BERNER, Laudatio auf 
Theopont Diez am 2. Dezember 1978, in: Hegau 35 (1978), $. 7-11.
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ständigen intensiven schriftlichen und persönlichen Gedankenaustausch, vielfältigen Hilfen 
und großzügigen Gaben. Sie lassen sich weiterhin belegen durch Beiträge und Miszellen von 
Karl Siegfried Bader in der Zeitschrift »Hegau« sowie im Singener Jahrbuch* und durch den 
Briefwechsel mit dem Verfasser dieses Beitrages: es sind 158 Korrespondenzen seit 21. Juli 1955, 
abgelegt bis Oktober 1983. Dazu kommen viele Besuche, Begegnungen und Gespräche in 
Singen, Zürich und an anderen Orten. 

Im folgenden wollen wir versuchen, einige Themen aus dem breiten Spektrum landschafts- 
kundlicher Fragen, Vorhaben und geglückter Realisierungen im Hegau beispielhaft vorzustel- 
len - Themen, die immer wiederkehren und die zeitweise eine gewisse Bedeutung besaßen im 
Zusammenhang mit der Redaktion der Zeitschrift »Hegau« oder mit anderen anstehenden 
Publikationen und Problemen. Unsere Beispiele zeigen, wie schon angedeutet, in geradezu 
exemplarischer Weise, daß Karl Siegfried Bader bei allen seinen Arbeiten stets von einer ihm 

vertrauten Umwelt ausgegangen ist, daß er sich auf eine überraschende Fülle von Detailkennt- 
nissen stützen kann. Die von ihm gegebenen Anregungen und Hinweise nicht nur für den 
Hegau, sondern für die Landeskunde und Rechtsgeschichte schlechthin können gar nicht 
überschätzt werden. Auch dies wollen wir in unserem Beitrag zeigen und zugleich Bausteine 
liefern für eine künftige Biographie. 

I. Aach 

Heinrich Hansjakob hat wohl zum ersten Mal das nach ihm unzählige Male zitierte spöttische 
Sprichwort von den drei Hegau-Städten, »das im Hegau und in der Baar umgeht«, schriftlich 
festgehalten. 

»Enge, Thenge, Blumefeld 

Sind die schönsten Städt’ der Welt. 
Doch wär Enge nit dabei, 

So wär’ es nichts mit alle drei«°. 

Es fällt auf, daß Aach in diesem sicherlich uralten Spruch nicht vorkommt. Deshalb stellte 

Karl Siegfried Bader die nach seiner Meinung aus den Fugen geratene Ordnung wieder her, 
indem er einen weiteren Vers beisteuerte: 

»Doch würd’ Aach die Reih’ nicht zieren, 

wär’ es nichts mit allen vieren!« 

In seinem Vortrag »Aach - Spiegelbild hegauischer Geschichte«®, den er bei der 20. Haupt- 
versammlung des Hegau-Geschichtsvereins am 29. November 1975 gehalten hat, schilderte 
Karl Siegfried Bader einleitend, was ihn an dieses kleine Hegau-Städtchen bindet: 

»Die Geschichte von Aach, Geburtsort meiner Mutter und seit über 500 Jahren Heimat ihrer 

Vorfahren, beschäftigte mich seit meiner Kindheit. In den Ferien weilten meine Geschwister 

und ich oft bei den Großeltern im altertümlichen Hegau-Haus »in der Gaß«, von dem aus man 

das starke Rauschen der Aach, so kurz nach der Quelle schon ein stattlicher Fluß, bis in den 

Schlaf hinein hörte. Vom großen Obstgarten hinter dem Haus her sah man auf den Stadtberg mit 

4 $. Bibliographie im Anhang. 
5 Herbert BERNER, Zur 700-Jahr-Feier der Stadt Aach am 2. Juni 1983, in: Hegau 40 (1983), $.253. 
6 Karl Siegfried Baer, Aach - Spiegelbild hegauischer Geschichte, in: Hegau 32/33 (1975/76), S.57-67.
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der Kirche und immer weniger werdenden stattlichen Häusern, darunter auch das alte 
Schulhaus, in dem mein Vater Anfang der 90er Jahre für kurze Zeit Lehrer war und meine 
Mutter kennenlernte. Das neue Schulhaus aber lag auf halber Höhe - für uns Kinder stets 
Anlaß zu historischen Spekulationen: Warum hatte man es dort zwischen Stadt und Dorf 
gebaut? Ein Kompromiß, wie wir bald inne wurden, der nur den Nachteil hatte, daß die 

Städtler hinab, die Dörfler hinauf, und dies war schon etwas beschwerlicher, zur Schule 

mußten. Der sonntägliche Weg zur Kirche erschien uns als wahre Bergwanderung und 
offenbar nicht nur uns: Mein Patenonkel, der Traubenwirt, stets zu etwas ironischen Späßen 

aufgelegt wie die ganze Aachener Familie (die strenge, aus einer Fischerfamilie stammende 
Großmutter ausgenommen) behauptete, die Dörfler klagten nie mehr über Fußbeschwerden 
oder sonstige Leiden als am Sonntagvormittag. Vieles erschien uns im Vergleich mit unserer 
Baar, in der wir aufwuchsen, gänzlich anders. Es fehlten die massiv gebauten, großen 

Bauernhäuser mit ihren Staffelgiebeln, die in Aach nur in der Stadt mit wenigen Exemplaren 
aus Urväterzeit erhalten waren. Es war alles weniger schwerfällig als in der Baar: die lebhafte 

Sprechart der Hegauer mit etwas schrillen Lauten; die allzu hastige Gangart, die sich auch auf 
uns Geschwister vererbt haben soll; der Bauernwagen, den hier selten ein Roß zog; die 

Erntezeiten, in denen das Obst (die Ziparten, die im Gegensatz zu unseren Baaremer 

Holzäpfeln duftenden und rosenwangig schillernden Äpfel oder Birnen, die von milderem 
Klima zeugenden Nüsse) eine ebenso große Rolle spielte wie Heu und Korn. Das Aufregend- 
ste aber war die Postkutsche, die im Vergleich zu unserer Gutmadinger Eisenbahn nie 
pünktlich kam (wenn sie überhaupt kam) und gelegentlich sogar, auf dem Weg nach Engen 
oder Nenzingen, einmal umwarf, was nicht miterleben zu dürfen uns Kinder immer als 

Beeinträchtigung des Reiseabenteuers erschien. Als Gymnasiast stieg ich dann in einer 
Sommervakanz zum mächtigen Pfarrhaus hinauf, um in den Kirchenbüchern meiner leibhafti- 

gen Vorfahren, von denen sonst nur einige wenige Grabsteine rund um die Friedhofkapelle 
zeugten, zu begegnen. Da war denn der Schritt zur echten Geschichte schon getan. Seitdem 
notierte ich mir schriftliche und gedruckte Belege zur Vergangenheit von Stadt und Dorf 
Aach, die sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten zu einem ganz ansehnlichen Papierberg 
häuften und jetzt, sauber abgeschrieben, im Stadtarchiv Singen des künftigen Bearbeitens 
harren.« 

Die Heimat der Mutter blieb auch für den Sohn zeitlebens eine »Heimat«, und die 

Vergangenheit der weder in der allgemeinen noch in der Landesgeschichte sonderlich hervor- 
getretenen Bergstadt über der Aachquelle deutete er später als »Spiegelbild hegauischer 
Geschichte«. Er bedauerte es (1975) ausdrücklich, seine frühere Absicht, die Quellensamm- 
lung einmal für eine Gesamtschau auszuwerten, wegen Ablenkung durch zahlreiche sonstige 
wissenschaftliche Aufgaben nicht mehr verwirklichen zu können. So übergab er im März 1967 
die chronologisch geordnete handschriftliche Zettelsammlung mit vielen hundert Belegen dem 
Hegau-Geschichtsverein (deponiert im Stadtarchiv Singen); die Sammlung entstand aus rein 
persönlich-familiärem Interesse (17. November 1959) und war als eine Art Regestensammlung 
konzipiert, »was nicht hindern würde, daß man bisweilen ein Teilgebiet herausgreift und 
monographisch behandelt« (17”.November 1959). 

Von den gelegentlichen Besuchen in Aach, die unter anderem den dortigen Heimat- und 
Familienforschern Albert Azone und Otto Paul galten, sei eine »Aach-Exkursion zu dritt« im 

September 1976 besonders erwähnt. Auf Anregung von Otto Paul besichtigten wir den
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»Röthenberg«. Der Name könnte vielleicht zusammenhängen mit der Familie des Caspar von 
Röthenberg, verschwägert mit den Herren von Heggelbach, die 1563 das unweit gelegene 
Hofgut Dauenberg (bei Eigeltingen) als Lehen übernahmen. 

Dazu Karl Siegfried Bader: »Ich habe wegen des Röthenberg nachgesehen, finde aber 
genealogisch nichts von Gewicht (die Hinweise sind doch zu weit hergeholt). Namengeschicht- 
lich eher nach geologischen Verhältnissen zu beurteilen. Ein Röthenberg bei Niederhallau im 
Schaffhauserischen ist 1382 September 15 als Weinberggelände genannt (Schaffh. Urk. Reg. n. 
1129). Nachträglich kommt mir das Gelände doch mehr für eine Schanze geeignet vor. Der Platz 
spricht für einen Beobachtungsposten gegenüber dem Aachener Stadtberg. Daß auf dem kleinen 
Plateau über dem Rain im Umkreis der beiden Wege etwas lag oder stand, das nach 
Befestigungsanlage aussieht, ist wohl wahrscheinlich. Helfen könnte nur eine Stichprobengra- 
bung (29. September 1976).« 

II. Hohentwiel 

Im Jahre 1955 rechnete man in Singen fest mit der nahe bevorstehenden Eingemeindung der 
württembergischen (genauer der tuttlingischen) Exklaven Bruderhof und Hohentwiel. Ober- 
bürgermeister Theopont Diez hatte in seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter von Baden- 
Württemberg am 27. Oktober 1955 einen entsprechenden Initiativ-Gesetzentwurf vorgelegt, 
der aber am 9. November 1955 vom Landtag abgelehnt wurde. Erst das sogenannte Exklavenge- 
setz vom 22. April 1968 bestimmte den Übergang des Hohentwiels in die Gemarkung Singen 
mit Wirkung vom 1. Januar 1969; die Exklave Bruderhof war bereits 1967 in die Gemarkung 
Singen eingegliedert worden’. 

In der damaligen, von freudiger Erwartung erfüllten Situation des Jahres 1955 entstand der 
Plan der Herausgabe einer »Hohentwiel-Festschrift«. Der Singener Franz-Werner Ruch, der 

gerade 1955 bei Professor Bader in Mainz promoviert hatte®, empfahl Oberbürgermeister Diez, 
sich in der Sache mit seinem seit kurzem in Zürich lebenden Doktorvater ins Benehmen zu 
setzen (21. Juni 1955)?. Karl Siegfried Bader reagierte umgehend, und der Verfasser konnte ihm, 
begleitet von Franz-Werner Ruch, schon am 1. Juli 1955 den Gliederungsentwurf des Hohen- 

twiel-Buches vorlegen, der seine Zustimmung fand; allerdings mußten wir auf einen Beitrag aus 
seiner Feder verzichten. In der Folgezeit stand er dem jungen Stadtarchivar, der zum ersten Mal 
ein so gewichtiges Buch mit 21 wissenschaftlich angesehenen, zum Teil berühmten Autoren 

7 Hohentwiel, Bilder aus der Geschichte des Berges. Hg. von der Stadt Singen (Hohentwiel) durch 
Herbert BERNER (1957), S. 11, 339. 

8 Franz-Werner Ruch, Die Verfassung des Kantons Hegau-Allgäu-Bodensee der unmittelbaren freien 
Reichsritterschaft, Diss. Mainz (1955). 
9 An der Stelle sind zwei Bemerkungen angebracht. Prof. Bader stand allen seinen 194 Doktoranden auch 
nach ihrer Promotion mit Rat und Tat zur Seite. Regelmäßige Treffen der Doktoranden wurden 1955 
anläßlich seines 50. Geburtstages von seinem früheren Assistenten Dr. Paul Caspers in Mainz ins Leben 
gerufen und finden nun seit 1957 im Zweijahrestakt zusammen mit Prof. Bader statt, in den letzten Jahren 
vornehmlich in Singen unter organisatorischer Leitung von Dr. Dr. Eberhard Dobler (Freiburg i.Br.) mit 
jeweils 25-30 Teilnehmern. - Der Verf. dieses Beitrages traf mit Prof. Bader zum ersten Mal in seiner 
Freiburger Vorlesung »Verfassungsgeschichte der Neuzeit« im Sommersemester 1949 zusammen, promo- 
vierte aber bei Prof. Gerhard Ritter. Im Januar 1955 übernahm er die Leitung des Kulturamtes und 
Stadtarchivs Singen, war also damals erst wenige Monate im Dienst.
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herausgab, mit Ratschlägen und Empfehlungen bei, bis der Band Ostern 1957 erscheinen 
konnte. Die Herausgabe des Hohentwiel-Buches begründete die vertrauensvolle, freundschaft- 
liche Verbindung mit Professor Karl Siegfried Bader '. 

Auch später noch beschäftigte uns der Hohentwiel mehrfach, insbesondere im Zusammen- 

hang mit einer leider unvollendet gebliebenen Untersuchung über dessen kirchliche Verhältnisse. 
Johann Stehle (Tuttlingen)'! fand zu diesem Thema im Hauptstaatsarchiv Stuttgart eine größere 
Zahl bisher nicht bekannter Akten, wonach Herzog Ulrich von Wirtemberg (1487-1550) 
zusammen mit Calvin und Zwingli in Zürich die Reformierung seines Herzogtums besprochen 
hat; ein erheblicher Teil der Vorbereitungen hierzu wurde auf dem Hohentwiel getroffen. Karl 
Siegfried Bader äußerte bei Calvin Bedenken, da er erst nach Zwinglis Tod aktiv auf das 
Reformationsgeschehen in Genf Einfluß genommen habe (10. April 1979), und veranlaßte das 
Staatsarchiv Zürich zu einer Auskunftserteilung (24. April 1979). Danach ist das Reformations- 
jahrzehnt recht gut erforscht und das meiste zu den gestellten Fragen wohl gedruckt vorhanden, 
besonders in den Editionen der Reformatoren und in der »Amtlichen Sammlung der älteren 
Eidgenössischen Abschiede« sowie den verschiedenen Aktensammlungen zur Reformationsge- 
schichte. Ziemlich intensiv ausgewertet ist das Material bei Anna Feyler, »Die Beziehungen des 
Hauses Württemberg zur schweizerischen Eidgenossenschaft« (1905). »Erfolgversprechend 
könnte allenfalls die Suche in den Akten »Württemberg« (A195) und in den Ratsbüchern 
(Abteilung BVI) sein; unser sog. Blaues Register«, d.h. das Sachregister zum alten Archiv, 
verweist z.B. unter dem Stichwort »Wirtemberg« verschiedene Male auf Herzog Ulrich und unter 
»Hohentwiel« (nicht nur fürs 16. Jh.!) auf verschiedene weitere Stellen«. Karl Siegfried Bader selbst 

erinnerte an seinen Vortrag über das alte Dekanat Wurmlingen-Geisingen am 15. Oktober 1976 in 
Geisingen anläßlich des Abschiedes von Dekan und Stadtpfarrer Johannes Hornung daselbst. 
»Der Vortrag wird vielleicht doch noch ausgearbeitet, da ich von Freiburg her darum gebeten 
wurde« (26. April 1979)'?. - In seinem Vortrag erwähnte Karl Siegfried Bader auch Helmut 
Maurers »Hegaupriester«'?. Dazu bemerkte er in einem Brief: »H. Maurer sollte eigentlich 
veranlaßt werden, seine in der Savigny-Zeitschrift veröffentlichte Studie über diese »Hegauprie- 
ster« - eine für die Hegau-Geschichte höchst wichtige Angelegenheit - in etwas populärerer und 
gegebenenfalls verkürzter Form im »Hegau« zu bringen. Es handelt sich um ein echt Maurer’sches 
Kabinettstück!« (12. Februar 1977). - Wir hoffen, dieses landesgeschichtlich bedeutsame Thema 
zu einem guten Ende bringen zu können. 

Schließlich übergab Karl Siegfried Bader im Januar 1971 dem Stadtarchiv Singen ein 
Hohentwiel-Aquarell des Düsseldorfer Landschaftsmalers Emil von Ernst (11. August 1893) 
aus dem Nachlaß des Züricher Professors Hans-Felix Pfenniger (1886-1969) !* als Dauerdepot. 

10 Vgl. Anm. 7. 
11 Johann SreHLz, Geschichte der Exklave Bruderhof und der Hohentwieler Waldungen, Bd. 2 der Beiträge 
zur Singener Geschichte, zugleich Bd. 26 der Hegau-Bibliothek (1973). - Im Anschluß an diese Publikation 
plante der schon betagte Autor die erwähnte kirchengeschichtliche Monographie des Hohentwiels. 
12 Karl Siegfried BaDer, Das alte Dekanat Wurmlingen-Geisingen. Ein geschichtlicher Überblick, in: 
FDA 100 (1980), $.129-141. 

13 Helmut Maurer, Die Hegaupriester. Ein Beitrag zur kirchlichen Verfassungs- und Sozialgeschichte 
des früheren Mittelalters, in: ZRG, KA 92 (1975), $.37-52. 
14 Karl Siegfried Baner, Prof. Dr. Hans Felix Pfenniger 1.Mai 1886-25. März 1969, in: Jahresbericht 
1969/70 d. Univ. Zürich IV, Nekrologe, $.90-92.
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III. Hegau-Geschichtsverein 

Die Absicht, einen Hegau-Geschichtsverein zu gründen, bestand schon in den dreißiger Jahren. 
Mehrere Versuche schlugen fehl. Das Vorhaben ließ sich erst verwirklichen, als sich die 
Möglichkeit eröffnete, Geschäftsstelle und Redaktion der geplanten landeskundlichen Zeitschrift 
»Hegau« dem mit der Leitung des Singener Stadtarchivs betrauten Historiker und Archivar zu 
übertragen. Unter maßgeblicher Beteiligung von Oberbürgermeister Theopont Diez wurden in 
der zweiten Jahreshälfte 1955 die erforderlichen Vorbereitungen getroffen, so daß die Gründung 
des Hegau-Geschichtsvereins am 17. Dezember 1955 in Singen erfolgen konnte. 

Von Anfang an nahm Karl Siegfried Bader lebhaften Anteil an diesen Vorgängen und trat 
dem neuen Verein alsbald als Mitglied bei. Bereitwillig entsprach er unserer Bitte, für das erste 
»Heft« unserer Zeitschrift einen Beitrag zu schreiben (12. Januar 1956), in dem er eine neue 

Definition der geschichtlichen Landschaft des Hegaus entwarf und sich vor diesem Hinter- 
grund mit den besonderen Aufgaben der regionalen Geschichtsschreibung und -forschung 
auseinandersetzte: 

»Das Wort vom »unbekannten Hegau« ist nicht von gelehrter und fachhistorisch interessier- 
ter Seite, sondern vom Dichter gesprochen worden. Es enthält einen bewußten und gewollten 
Widerspruch in sich: die an Naturdenkmälern und Schönheiten, an Burgen und anderen 
Zeugnissen großer Vergangenheit so reiche und dadurch Ungezählten wohlbekannte Hegau- 
landschaft ruht sich seit Jahrhunderten in einem toten Winkel des Weltgeschehens von ihren 
ehemaligen Verdiensten aus. Seitdem die politische Entwicklung im deutschen Südwesten 
immer mehr in die Hauptstädte und kulturellen Zentren der 1806 geschaffenen Länder gebannt 
wurde, müssen Landstriche, die solcher Mittelpunkte entbehren und ihr Eigenleben bewahrt 

haben, stärker als zuvor abseits stehen. Hier trifft sich dann der Historiker mit dem Dichter: 

Der Hegau ist zu einem Randgebiet geworden, das selbstgenügsam im Bewußtsein alter Werte 
lebt, zu einem unbekannten Land, das, um gebührend gewürdigt zu werden, aus sich selbst 

heraus neue Anziehungskräfte entfalten muß. 
Die Gründe dieser Entwicklung von bewegter Vergangenheit zu geruhsamem Gegenwart- 

dasein sind vielschichtig. In einigen wesentlichen Erscheinungen lassen sie sich bestimmen. 
Zwei Staaten ganz verschiedener Art haben heute am Hegau Anteil: Deutschland und die 
Schweiz. Während aber ehedem trotz allen Verschiedenheiten auch nach der politischen 
Trennung lebhafte kulturelle, wirtschaftliche und familiär-persönliche Verbindungen über die 
Grenzen hinweg spielten, ist dies im Laufe des 19. Jahrhunderts anders geworden. Zunächst 
zerriß der Deutsche Zollverein, für andere Länder und Landschaften ein wahrer Segen, hier 

natürliches Wirtschaftsgebiet. Am meisten hatte darunter um die Mitte des vorigen Jahrhun- 
derts die Stadt Schaffhausen zu leiden, die einst der natürliche und kulturelle Mittelpunkt des 

Hegau-Randengebietes gewesen war, jetzt aber einen beträchtlichen Rückschlag erlitt und sich 
erst allmählich nach der regenerierten Eidgenossenschaft hin wirtschaftlich ausdehnen mußte. 
Die nach Norden gerichtete Politik des Großherzogtums Baden betonte die Randlage des 
deutschen Hegauteiles noch stärker. Trotzdem dauerten bis zum Ersten Weltkrieg die engen 
Beziehungen fort. Paßlos überschritt man die als solche kaum empfundene Grenze, die zwei 
Hälften stammesmäßig verwandten Gebietes weniger trennte als verband. Die seit 1900 so rasch 
aufstrebende Stadt Singen übernahm einen Teil der Austauschbeziehungen, die ehedem 
Schaffhausens Kultur und Wirtschaft bestimmt hatten.
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Zum Stillstand und zeitweiligen Unterbruch kam es erstmals in den Kriegsjahren 1914/18 
und in der Folgezeit, als natürliche Bande zerstört, die Grenze hermetisch geschlossen und 
hemmende Schranken aller Art errichtet wurden. Die Inflationszeit führte zu einem starken 

Gefälle sozialer Art: drüben, in der Schweiz, hatten sich Mittelstand und Wohlhabenheit 

erhalten, die hier, auf deutschem Boden, aufgezehrt worden waren. Gegen Ende der zwanziger 

Jahre schien sich das alte freundschaftlich-verwandtschaftliche Band neu knüpfen zu lassen; da 
zerstörte die eigensinnige Abschließungs- und Selbstüberhöhungspolitik des »Dritten Reiches< 
die keimenden Sprossen aufs neue und mit bisher nie gekannter brutaler Gewalt. Wieder folgte 

ein Krieg, der >hüben und drüben« noch weit stärker trennte: hier ein totaler Zusammenbruch, 

dort glücklicher Fortbestand; hier das Elend der Nachkriegszeit, dort ein gerade im Vergleich 
zutage tretender Aufschwung; hier völliger Neubeginn auf erst zu schaffenden Grundlagen, 
dort ununterbrochene Entwicklung und sinnreiche Anknüpfung an ein stetiges Werden. 
Immerhin zeigten sich die alten Verbindungen selbst in dieser Zeit der größten deutschen Not: 
wieviel sichtbare und unsichtbare Hilfe kam doch gerade in diesen Jahren aus der Schweiz, wo 

jede Hegauer Familie ihre Verwandten oder doch ihre nahen Freunde hatte. 
Wer Geschichtsschreibung und -forschung unserer südwestdeutschen Landschaften über- 

blickt, nimmt das Spiegelbild dieser politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung 
mehr als deutlich wahr. Das Bodenseegebiet mit seinen alten Kulturzentren hatte sich ein 
Eigenleben bewahrt, und der See verband die Länder in schönster, nie dauerhaft gestörter und 
letzthin unzerstörbarer Harmonie. Die Schriften des Bodensee-Geschichtsvereins, das Boden- 

seebuch und andere Zeugnisse historisch-kultureller Verbundenheit gingen Jahr für Jahr hin 
und her. Dem Hegau konnte darin naturgemäß nur ein bescheidener Platz eingeräumt werden. 
Auch im Vergleich mit den westlich und nördlich an den Hegau grenzenden Landschaften der 
Baar und des Heuberggebietes ergeben sich für den Hegau nachteilige Unterschiede: obwohl 
diese klimatisch wenig begünstigten, rauhen Hochflächen bei weitem weniger dichte Zeugnisse 
alter Kultur auswiesen, blühte dort, angelehnt an das Kulturzentrum eines zwar seiner 

politischen Wirksamkeit, nicht aber seiner kulturellen Interessen beraubten Fürstenhofes, ein 

reges künstlerisches und wissenschaftliches Leben, das auch teilweise noch die ehemals 

fürstenbergischen Stücke des Hegaus, das Gebiet der Herrschaft Hewen mit dem Städtchen 
Engen und die Herrschaft Meßkirch erfaßte. Tuttlingen und seine nächste Umgebung 
tendierten von alters her zum altwürttembergischen Kulturraum. Jenseits der Grenze schuf sich 
die Stadt Schaffhausen ihrerseits ihre Organe, etwa die in reizvoll-altertümlicher Form 
benannten »Beiträge zur vaterländischen Geschichte«. So wurde das Gebiet rings um den Hegau 
durch ein reiches geschichtliches Schrifttum erschlossen, während er selbst höchstens am Rande 

davon erfaßt wurde. Wohl entstanden zahlreiche Einzelschriften, städtische und dörfliche 

Chroniken, urkundlich belegte Geschichten einzelner adliger Familien; zu systematischer 
Pflege konnte es jedoch nicht kommen, weil ein wirklicher Mittelpunkt und ein eigenes Organ 
landschaftsgeschichtlicher Forschung fehlten«';. 

Auf die anschließend in drei Kapiteln beschriebenen Einzelaspekte historischer Arbeit und 
Forschung bis hin zur Forderung nach systematischer Quellensammlung können wir hier nicht 

15 Karl Siegfried Baper, Aufgaben landes- und heimatkundlicher Arbeit im Hegau, in: Hegau 1 (1956), 
$.5-11.
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näher eingehen. In seiner Festansprache beim zehnjährigen Bestehen bestätigte Karl Siegfried 
Bader dem Hegau-Geschichtsverein, daß man nun nicht mehr vom »unbekannten Hegau« 
sprechen könne. »Das erste Jahrzehnt Ihrer unentwegten flotten Arbeit hat die kulturell so 
trächtige Landschaft, die sich Hegau nennt, weit über den Hegau hinaus in das historische 
Bewußtsein zurückgerufen ... Das kommende Jahrzehnt wird ein solches der Bewährung sein. 
Sie dürfen, glaube ich, guten Mutes sein: der Wille ist da, die Vorzeichen sind, trotz 

Hochkonjunktur, steigenden Preisen und sich bedrohlich ins Übermaß verlängernden 
Wochenenden, günstig«'°. 

Seit drei Jahrzehnten nehmen die mit der Redaktion der Zeitschrift »Hegau« zusammenhän- 
genden vielen und nie endenden Fragen und Probleme in der Korrespondenz sowie in vielen 
Gesprächen einen ersten, gewichtigen Platz ein. Dabei achtete Karl Siegfried Bader stets und vor 
allem auf das unentwegte Zusammengehen der verschiedensten Wissensgebiete. »Hier in der 
kleinräumigen Landschaft laufen alle Fäden zusammen. Hier werden Fragen an Natur- und 
Geisteswissenschaft in gleichem Umfang und von gleichem forscherischem Wert gestellt. Die 
Schwierigkeit dieser Art von Arbeit bedeutet aber zugleich auch ihren Reiz; und diesen kann 
man vor allem auch darin erblicken, daß ein ständiges Gespräch zwischen Gleichgesinnten 
möglich und erforderlich ist«'”. 

Nicht allein die Redaktion der Zeitschrift oder die Herausgabe einzelner Monographien 
boten unerschöpflichen Gesprächsstoff; manchmal ging es auch um ganz prosaische Alltagsfra- 
gen oder Hindernisse, die weggeräumt werden mußten. So stand zum Beispiel 1968 im 
Zusammenhang mit einer Satzungsänderung die Anerkennung des Hegau-Geschichtsvereins 
als gemeinnütziger Verein und seine Einreihung in die Gruppe »Förderung der Wissenschaft« 
nach den Einkommensteuer-Richtlinien und nach dem Körperschaftsteuergesetz zur Debatte; 
bedeutsam war dabei die Abgrenzung gegenüber der Heimatforschung durch Betonung des 
überwiegend wissenschaftlichen Charakters der Zeitschrift und der sonstigen Veröffentli- 
chungen des Vereins (19. August 1968). Diesem Wunsch entsprach Karl Siegfried Bader ohne 
Zögern (4. September 1968) und verwies auf seinen Sigmaringer Festvortrag, der gerade das 
Verhältnis der landesgeschichtlichen Vereinigungen zur Geschichtswissenschaft zum Gegen- 
stand hatte’. 

Wie schon ausgeführt, sprach Karl Siegfried Bader zweimal bei den Festversammlungen 
anläßlich des zehnjährigen und zwanzigjährigen Bestehens des Hegau-Geschichtsvereins'?, 
ferner veröffentlichte er mehrere Beiträge in unserer Zeitschrift und besuchte wiederholt unsere 
Hauptversammlungen als willkommener und interessierter Gast. Bereits bei der Zehnjahres- 
feier am 4. Dezember 1965 war Karl Siegfried Bader unter herzlicher, einmütiger Zustimmung 

der Mitglieder zum Ehrenmitglied des Hegau-Geschichtsvereins ernannt worden. 

16 Karl Siegfried Baner, Zehn Jahre Hegau-Geschichtsverein, in: Hegau 20 (1965), S.193-202, hier: 
5.202. 

17 Ebd. 
18 Karl Siegfried Bader, Die Aufgabe der landesgeschichtlichen Vereine im Rahmen der Geschichtswis- 
senschaft, in: Zs. für Hohenzollerische Geschichte 3 (1967), $.9-18. 
19 Vgl. Anm. 6 und 16.
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IV. Singen (Hohentwiel) 

Dank der mit der Herausgabe des Hohentwielbuches aufgenommenen Beziehungen zur 
Stadtverwaltung Singen, das heißt in erster Linie zu Stadtarchiv und Kulturamt sowie den 
Oberbürgermeistern Theopont Diez und - seit 1969 - Friedhelm Möhrle, kam es mit den Jahren 
in vielfältiger Weise zu einem besonderen, in seiner Art gewiß seltenen, vielleicht sogar 
einmaligen Zusammenwirken, wobei »die Stadt« immer der nehmende, empfangende Teil 
gewesen ist. Hierbei spielte die geographische Lage der Hohentwielstadt eine gewisse Rolle, 
denn Singen liegt auf dem häufig begangenen Wege von Zürich nach Donaueschingen 
beziehungsweise Geisingen, dem Wohnsitz der älteren Schwester Dr.med. dent. Hedwig 
Bader, etwa in der Mitte. Die Verbindungen mit der Bahn waren und sind ausgezeichnet. 
Diesem Umstand verdanken es die Singener, daß zum Beispiel der während des Ersten 
Weltkrieges an der Züricher Universität von 1910 bis 1918 tätige Chirurg Professor Dr. Ferdi- 
nand Sauerbruch die Entwicklung künstlicher Gliedmaßen (Prothesen) im hiesigen Lazarett in 
Verbindung mit einer eigens hierfür errichteten Werkstätte vornahm. 

Bei seinen Besuchen beobachtete Karl Siegfried Bader mit wachsendem Interesse den Auf- 
und Ausbau der Wissenschaftlichen Hegau-Bibliothek, die - 1955 gegründet - sich aus kleinsten 
Anfängen zu einer der bedeutenden landeskundlichen Bibliotheken des Bodenseegebiets mit 
heute über 50000 Bänden entwickelte”. 

Seit dem Frühjahr 1964 ließ er wiederholt landeskundliche und rechtsgeschichtliche 
Literatur aus seiner Privat-Bibliothek der Hegau-Bibliothek zukommen, in jenen Jahren meist 
kaum mehr anderweitig zu beschaffende Bücher und Zeitschriftenbände zur Komplettierung 
unserer Bestände; es handelt sich um annähernd 500 Titel?!. Hervorgehoben sei in dem 

Zusammenhang, daß er auch die thematisch in die Hegau-Bibliothek passenden Zürcher 
Dissertationen und Habilitationsschriften vermittelt hat. Das Stadtarchiv erhielt unter anderem 
von ihm zwei aus Privatbesitz erworbene Urkunden: die eine ein von dem vorderösterreichi- 
schen Obervogt Georg Vogel in Tengen ausgestelltes Zeugnis für die aus dem Thurgau 
stammende Apollonia Imhof betreffend Freiheit von Leibeigenschaft, von 1606 Januar 10; die 

andere ein Mannrechtsbrief für Marx Bollin von Wiechsa.R. von 1627 April 12 (9. März 1976). 
Auf Anregung von Karl Siegfried Bader kam ein freundschaftlicher Kontakt mit dem aus Singen 
stammenden, in Ippingen nördlich von Immendingen im hohen Alter noch segensreich 
wirkenden Pfarrer Josef Keller zustande (3. April 1976) mit dem Ergebnis, daß der in der 
Fachwissenschaft als hervorragender Paläontologe und Geologe anerkannte bescheidene 
Gelehrte einen repräsentativen Teil seiner Mineralien- und Gesteinssammlung 1984/85 dem 
Hegau-Museum übereignete?. 

Das wichtigste Ereignis ist aber die Übergabe der gesamten wissenschaftlichen Korrespon- 
denz an das Stadtarchiv Singen. Erste Gespräche hierüber wurden im Januar 1969 nach dem 
Tode der beiden Geschwister, des praktischen Arztes Dr. med. Helmut Bader in Donaueschin- 
gen (1909-1967) und der Apothekerin Rosa Emilia Bader (1896-1967) in Vöhrenbach, geführt. 

20 Herbert Berner, Kulturelle Institute in Singen (Hohentwiel), in: Kunst und Kultur um den Bodensee, 
hg. von Ernst ZiEGLER (1986). 
21 U.a. 26Bde. der Zs. des Freiburger Geschichtsvereins, 46 Bde. Hohenzollerische Jahreshefte. 
22 Helmut MAanuer/Fritz VögeLe, Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Pfarrer Josef 
Keller in Ippingen, in: Hegau 40 (1983), $. 231-233.



KARL SIEGFRIED BADER UND DER HEGAU 345 

Der »Nachlaß« befand sich im Hause der älteren Schwester Dr. Hedwig Bader in Geisingen. 
Am 29.Januar 1970 fand in Singen die Unterzeichnung des Übergabe-Vertrages durch 
Professor Dr. jur. Dr. phil. h.c. Karl Siegfried Bader und Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle 
statt, und am 14. April 1976 wurde der damals in 97 Leitz-Ordnern verwahrte Nachlaß nach 
Singen gebracht. - Die Benutzung des Nachlasses - heute in 127 Leitz-Ordnern - kann dereinst 
nach den üblichen Archiv-Regeln erfolgen. Die seither angefallenen wissenschaftlichen Korre- 
spondenzen lieferte Karl Siegfried Bader von Zeit zu Zeit nach und ordnete sie selbst den 
Beständen zu. Es handelt sich um rund 1720 Korrespondenten: Gelehrte, Verleger, Politiker, 

Juristen, Landeskundler und Heimatforscher; ferner befinden sich darunter Korrespondenzen 
mit den Universitäten Freiburg, Mainz und Zürich sowie mit den F. F. Instituten in 

Donaueschingen. Einen Schwerpunkt bilden die für die Herausgabe und Redaktion des 
Literaturteiles der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanische Abtei- 
lung) seit 1952 angefallenen Schriftwechsel. Zeitlich beginnen die älteren Korrespondenzen 
etwa ab 1930, 1940, der größte Teil seit den fünfziger Jahren. - Abgesehen von ihrer 
einzigartigen Bedeutung für die Wissenschaftsgeschichte (Forschung, Biographien) mit dem 
darin verborgenen ungeheuren Schatz an Nachrichten, Quellenhinweisen, Problemsituationen, 

rechts- und zeitgeschichtlicher, landes- und volkskundlicher Art über einen Zeitraum von fünf 

Jahrzehnten hinweg, zeichnet sich der Bader-Nachlaß gegenüber anderen durch seine seltene, 
wahrscheinlich einmalige Vollständigkeit der einzelnen Briefwechsel aus: nichts, auch schein- 
bar Unwichtiges und Belangloses, wurde ausgeschieden oder weggeworfen. Da der Nachlaß 
nur nach Personen abgelegt ist, fällt es schwer, einen Sachbegriff zu finden, es sei denn, man 

weiß, mit wem Karl Siegfried Bader über diese oder jene Frage korrespondiert haben könnte. 
Deshalb wird es unabdingbar sein, bei einer späteren Inventarisierung auch einen Sachindex 
anzufertigen. 

Schließlich - und damit beenden wir das Kapitel »Singen (Hohentwiel)« - hielt Karl 
Siegfried Bader auf Einladung von Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle am 9. Januar 1977 vor 
einigen hundert Singenern die Bürgerrede beim Neuaujahrsempfang im Bürgersaal des 
Rathauses. Er wählte das Thema: »Nit z’litzel und nit z’vil«?. Der Spruch wird dem auf dem 
Hohenkrähen domizilierten Fopp- und Neckgeist Poppele zugeschrieben und ist »nur gerade 
im Hegau zum Sprachgut des Volkes geworden.« Für den Redner bot der Spruch Gelegenheit, 
die Frage zu erörtern, ob der Hegau und die in seiner Mitte liegende Stadt Singen einen 
besonderen Sinn für das rechte Maß entwickelt hätten und ob der Historiker dafür, den Blick 

nicht nur rückwärts, sondern auch in Gegenwart und Zukunft gerichtet, den Beweis antreten 

könne. Nach einem kurzen Exkurs in die Geschichte der Landschaft, die am stärksten von 

geistlichen und ritterschaftlichen Kleinherrschaften geprägt war, kam Karl Siegfried Bader auf 
die Stadt Singen zu sprechen: 

»Da allerdings kommt dann ein städtisches Spätgebilde, unsere junge Stadt Singen, die zu 
Beginn unseres Jahrhunderts das Kleinmaß durchbricht. Aber trotz ihrer bedeutenden Wirt- 
schaftskraft hat auch diese junge Stadt das rechte Maß nicht gesprengt. Sie ist im ländlichen 
Verband geblieben und.fast unmerklich zur Hauptstadt des Hegaus geworden. Mitunter von 
den älteren Schwestern als Parvenue ein wenig verspottet, ist sie mit ihren geraden Straßen und 

23 Karl Siegfried Baner, Nit z’litzel und nit z’vil! Neujahrsansprache 1977, in: Singener Jahrbuch (1977), 
5.711.
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mit ihren meist 1-2stöckigen Häusern vielleicht nicht übermäßig ansehnlich ausgefallen, was 
man von einer neuen Stadt, die von einem Verkehrsmittelpunkt, dem Bahnhof her, zu ihrer 

Geltung kam, wohl auch nicht verlangen kann. Selbst das treibende Element, die Industrie, ist 

nicht über mittelgroße Betriebe hinausgegangen. Heute noch besticht den Betrachter, den von 
auswärts Kommenden wahrscheinlich stärker als den Einheimischen, das maßvolle Grundkon- 

zept dieser Stadtentwicklung. Im Vergleich mit dem hybriden Baupomp junger rheinischer 
Industriestädte tut Singen mit seinen Jugendstil-Bauten dem Auge wohl. Wenn Donaueschin- 
gen, die als Stadt junge Residenz, in der ich zur Schule gegangen bin, daran ist, die durch den 
Brand von 1907 ermöglichte geschlossene Front ihrer Jugendstilhäuser dem Betonstil zum 
Opfer zu bringen, hätte Singen allen Anlaß, sich die Wahrzeichen des letzten wirklich 
geschlossenen und trotz allen Spielereien anmutigen Stils zu erhalten. 

Lassen Sie mich, um zur jüngsten Vergangenheit zu kommen, noch ein paar Worte pro 
domo, das heißt zugunsten des Hauses, in dem wir uns zusammengefunden haben, sagen. 

Ich gestehe, daß mir das Singener Rathaus in den Jahren seines Entstehens zunächst etwas 
überdimensioniert vorkam. Aus dem Saulus ist aber ein Paulus geworden. Dabei will ich gar 
nicht von der Rationalität eines kommunalen Zweckbaus reden. Wenn wir aber riesige 
Rathäuser auch kleinerer Städte aus Zeiten von Renaissance und Barock bewundern: warum 
hätte sich Singen, an wirklich Repräsentativem ja arm, nicht ein Zeichen der Selbstverwirkli- 

chung leisten sollen? Über das sinnvolle Maß ist man auch da nicht hinausgegangen, und man 
wird weiter auf das Maßgerechte achten müssen, wenn erst einmal die Neugestaltung des ganzen 
Platzes abgeschlossen wird. 

Das ist bereits Gegenwart. Und wie steht es mit der Zukunft? Den Historiker in mir 
beschäftigen und - ich muß gestehen - beunruhigten in unseren letzten Jahren am stärksten die 
Vorgänge der Verwaltungsreform auf Kreis- und Gemeindeebene. Beunruhigend ist die 
Tatsache, daß einschneidende Maßnahmen entscheidend von oben her diktiert worden sind, 

während man von unten herkommenden Anregungen oft nur eine Scheinverwirklichung - oder 
nicht einmal eine solche - zugestand. Wenn ich die Zeichen der Zeit richtig deute, ist man hier an 
einer sensiblen Grenze angelangt. Jetzt, da man merkt, daß Bürgerinitiativen bei großen 
Objekten gefährlich werden können, gesteht man ihnen plötzlich Rang und Gewicht zu. Diesen 
Umschwung haben radikale Elemente offenbar registriert. Wenn die Volksmeinung auch 
kleinerer Raumeinheiten ernst genommen wird, was Staat, Regierung und Parlament erst 
wieder lernen müssen, läßt sich die Gefahr des Radikalismus bannen.« 

Die mit großem Beifall aufgenommene Rede schloß mit dem Rat: »Bleiben Sie im Hegau 
und in dieser heilsam-unruhigen Stadt Singen beim rechten Maß, in Zeiten der Rezession sogar 
beim Sparen: »Nit z’litzel und nit z’vil«!« - Überraschend für Karl Siegfried Bader sorgte die 
Neujahrsrede noch für ein Nachspiel: die altrenommierte Singener Fasnet-Zunft »Poppele« 
ernannte den Zürcher Professor in der Ordenssitzung vom 15.Februar 1977 zu ihrem 
Ehrenzunftgesellen. Am 18. März 1986 überreichte Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle dem 
um Stadt und Landschaft hochverdienten Professor Bader die ihm vom Gemeinderat einmütig 
verliehene goldene Ehrenmedaille der Stadt Singen.
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V. Personen und Sachen 

Unseren Beitrag wollen wir abschließen mit einigen inhaltlichen Beispielen aus der Korrespon- 
denz, die das bisher Gesagte ergänzend abrunden sollen. Die bewußt kleingehaltene Auswahl 
vermittelt eine Vorstellung von der beeindruckenden Materialfülle, dem weitgespannten 
wissenschaftlichen Interesse und der Sorgfalt, die Karl Siegfried Bader jeder einzelnen 
Fragestellung widmete, aber auch davon, daß er - nun wiederum bezogen auf den Hegau - 
wiederholt der Bitte um Mitarbeit als Autor (zuletzt für die 1983 begonnene mehrbändige 
Stadtgeschichte von Engen) bereitwillig entsprach”. 

Ein besonderes biographisches Interesse wandte Karl Siegfried Bader seit der Mitte der 
fünfziger Jahre dem Radolfzeller »Früh«-Historiker Kasimir Walchner (1773-1837) zu, der in 
der Unterseestadt von 1811 bis 1824 als Vorstand des damaligen Bezirksamtes amtierte und 1825 
die erste »Geschichte der Stadt Ratolphzell« veröffentlichte”. 

Karl Siegfried Bader ging es vor allem darum, »Walchner historiographisch einzuordnen, 
aber auch einiges Biographische soll natürlich dazukommen« (20. Dezember 1956). Der Ende 
August 1957 fertiggestellte Walchner-Aufsatz »ist in der Tat größer geworden, als ich selbst 
voraussah. Dafür ist aber auch alles darin enthalten, was man momentan über Walchner weiß 

und sagen kann« (31. August 1957)?°. Bei den Vorarbeiten zu diesem Aufsatz war Karl Siegfried 
Bader im Badischen Generallandesarchiv Karlsruhe auf eine Denkschrift Walchners vom 6. Juni 

1822 gestoßen, »die eine bemerkenswerte Schilderung der von ihrem Verfasser als arg 
bedrohlich empfundenen Verhältnisse im Gebiet des ehemaligen badischen Seekreises ent- 
hält«?”. Auf unsere Anregung bearbeitete Karl Siegfried Bader die Denkschrift und versah sie 
mit einer »betont kurzen Einleitung ... ich glaube, daß man ... die Denkschrift am besten für 
sich selbst sprechen läßt« (20. März 1973). Sodann fährt er fort: »Meine Walchner-Mappe, 
durch diese ... Publikation erleichtert, werde ich Ihnen in absehbarer Zeit (geschehen im April 
1974) für Ihr Archiv übergeben. Sie enthält allerlei Walchneriana, Briefkopien, auch mancherlei 

über die Söhne. Über den einen Sohn, den Geologen, ist übrigens derzeit eine Karlsruher Bio- 

Bibliographie im Gange«*. 
Am 6. September 1978 hatte die Inselgemeinde Reichenau ihren langjährigen, hochverdien- 

ten Münsterpfarrer und Geistlichen Rat Theodor Fehrenbach (1913-1981) zum Ehrenbürger 
ernannt. Als Zeichen seines Dankes wollte er ein Weistum der Gemeinde vom Jahre 1517, das 

24 Engen im Hegau, Mittelpunkt und Amtsstadt der Herrschaft Hewen, hg. von Herbert BERNER, Bd. 1 
(1983). Beitrag von Karl Siegfried Baper, Zur Geschichte des älteren Stadtrechts von Engen, wird in Bd. 2 
erscheinen. 
25 K(asimir) WALCHNER, Geschichte der Stadt Ratolphzell, Freiburg im Breisgau 1825. 
26 Karl Siegfried Baer, Kasimir Walchner als Verwaltungsbeamter und Landeshistoriker im Hegau des 
beginnenden 19. Jh., in: Hegau 5 (1958), S.5-38. 
27 Karl Siegfried Baper, Eine Denkschrift Kasimir Walchners von 1822 über die sozialen und wirtschaftli- 
chen Verhältnisse im westlichen Bodenseegebiet, in: Hegau 31 (1974), S. 169-177; zit. aus der Einleitung 
5.169. 
28 Es handelt sich um Friedrich August Walchner (1799-1865), zuletzt Professor für Chemie und 
Mineralogie am Polytechnikum Karlsruhe. - Vgl. ferner Cornelia Kıutn, Alfred Walchner und sein 
Bergmannslied, in: Schriften des Vereins für Geschichte ... der Baar 30 (1974), $. 164-169; C. Kluth gibt 
weitere Literaturhinweise zu den Walchner-Söhnen. Die in Anm. 2 angekündigte Bio-Bibliographie über 
den Professor und Bergrat Friedrich August Walchner ist noch nicht fertiggestellt.
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sich im Pfarrarchiv Reichenau-Oberzell befindet, herausgeben; ein älteres Weistum aus der Zeit 

1420/50 hatte bereits Ph. Ruppert im Freiburger Diözesan-Archiv 24 (1895) veröffentlicht”. 
Theodor Fehrenbach wandte sich in der Sache an das Stadtarchiv Singen. Um Rat gefragt, 
antwortete Karl Siegfried Bader am 30.September 1978: »Es freut mich sehr, daß Herr 
Münsterpfarrer Fehrenbach sich um die jüngere Inselgeschichte, die ja meist hinter den großen 
und immer aufs neue erörterten Fragen der Geschichte des Klosters zurückstehen mußte, 
annehmen will. Das Weistum von 1517 ist mir weder in der Literatur noch in meiner 
Zettelsammlung begegnet; ich bekam mehr zufällig vor Jahren einen Teil der Archivalien, die 
der damalige Pfarrherr von Oberzell einem Benützer ausgeliehen hatte, in die Hand und habe sie 

ihm nach dem Tod jenes Benützers zu seiner großen Erleichterung wieder zustellen können - 
das Weistum war aber nicht unter jenen Stücken. Auch Konrad Beyerle, der in »Kultur der Abtei 
Reichenau« 1$.537f. das Weistum aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts (nach Ruppert) wieder 
abgedruckt hat, ist das jüngere Weistum offenbar unbekannt geblieben. Gerne werde ich mich 
mit Herrn Münsterpfarrer Fehrenbach einmal über die von ihm geplante Publikation unterhal- 
ten. Daß die Inselgemeinden - aber auch andere Worte wie z.B. Wollmatingen - in der Zeit 
zwischen ausgehendem Mittelalter und Frühneuzeit einen weiteren Spielraum in ihrer Selbst- 
verwaltung erhielten, entspricht auch meinen eigenen Beobachtungen. Was die Literatur 
betrifft, ist das, was in Germania Benedictina V, Baden-Württemberg (1975) zum Abschnitt 
Reichenau $.533ff. aufgeführt ist, derzeit wohl das Beste und Ausführlichste, immerhin auch 

dies nicht lückenlos. Ich habe selbst ja auch einiges beigebracht; meine in den »Schriften 
Bodensee« veröffentlichten Beiträge sind ja Pfarrer Fehrenbach wahrscheinlich bekannt; auch in 

meinem dreibändigen »Dorf« (vor allem II S.161ff.) kommt Reichenauisches zur Sprache. 

Empfehlen würde ich Herrn Fehrenbach auch das Buch von Karl Frey, Wollmatingen, Beiträge 
zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte eines alemannischen Dorfes (1910), vor allem weil dort 
(S.439#f.) die Wollmatinger Offnung von 1464 und ein Revers der Gemeinde Wollmatingen 
betr. Gemeinderechte als Beilagen abgedruckt sind, als Beilage 5 (S.452f.) ferner eine 
Ergänzung der Offnung von 1548, Beilage 6 (S.454) eine ergänzte Einzügerorder. Überhaupt 
wären die bekannten Offnungen der reichenauischen Orte zum Vergleich heranzuziehen. Dies 
für heute. Gerne steht Herrn Pfarrer Fehrenbach meine ganze Zettelsammlung zur Durchsicht 
zur Verfügung, wenn er sich die Mühe machen will, das handschriftliche Zettelmaterial 

durchzusehen. Die Zettelsammlung soll ja ohnedies einmal nach Singen kommen.« 
Leider verhinderte der unerwartete Tod des Münsterpfarrers die Verwirklichung des 

Vorhabens, das nicht über erste Anfänge gediehen ist. Die Reichenauer Zettelsammlung von 
Karl Siegfried Bader gelangte Ende 1980 in das Singener Stadtarchiv (23. Januar 1981). Einige 
Jahre früher übergab er dem Stadtarchiv als Dauerleihe auch die Mappe des Reichenauer 
Obervogtes Friedrich von Hundbiß (1769-1805), die ähnlich angelegt ist wie die Mappe 
Kasimir Walchner und Materialien enthält, die Karl Siegfried Bader für seine verschiedenen 

Reichenauer Arbeiten dienten (3. April 1976)°°. 

29 Theodor FEHrenBacH befaßte sich gelegentlich überaus kenntnisreich mit historischen Reichenau- 
Themen: Walahfrid Strabo, Abt der Reichenau (838-849), in: Hegau 31 (1974), S. 105-120. Er förderte in 
großartiger Weise die Erforschung der Baugeschichte der drei Reichenauer Kirchen sowie die daraus 
resultierenden denkmalpflegerischen Maßnahmen besonders in Niederzell und Oberzell. 
30 Karl Siegfried BAaner, Friedrich von Hundbiß, der letzte Obervogt der Reichenau und seine 
»Historisch-Topographische Beschreibung der Insel Reichenaus, in: Schriften des Vereins für Geschichte
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Der nächste Fall betrifft ein schwieriges Problem aus dem von Karl Siegfried Bader so oft 
und gerne behandelten Gebiet der rechtlichen Volkskunde. Am 12. Dezember 1976 schrieb uns 
Professor Dr. Ruthard Oehme (Freiburg i.Br.), daß er ein Nüßlein vorliegen habe, das er bisher 
nicht zu knacken vermochte. »Der Tübinger Professor Wilhelm Schickard, 1692-1735, hat in 

seinem Vermessungsjournal, mit dem ich mich im Zuge einer Arbeit näher befassen mußte, bei 

Einmessung des Hohenhewens (er nennt ihn auch Alten Heba«) notiert: Diß alter Hewling ist 
des Pappenheimers R. Marschalkhs. Dann folgt der merkwürdige Satz, den ich nicht enträtseln 
kann: Da der Brauch, advenas in einer Haut zu ventiliren, vocan hauten. Gibt es einen 

Volksbrauch, eine Volksneckerei oder eine Sage im Hegau, die man mit dieser Aussage in 
Verbindung bringen kann?« 

Da auch wir diese Nuß nicht aufbrechen konnten, wandten wir uns an Karl Siegfried Bader, 

der das Rätsel löste: »Advenae sind Fremde, nicht zur Genossenschaft Gehörige, bis über das 

Mittelalter hinaus in unseren Quellen so und in der deutschen Form darkommen lüte genannt 
(oft in den Weistümern). Einen Brauch, solche darkommen lüte zu »ventilieren« kenne ich aus 

den mir zugänglichen Quellen nicht. Ventilieren heißt: auf einer Haut hochwerfen. Solche 
Bräuche kommen im Mittelalter (und später) häufig bei Zünften vor, sind aber auch in andere 
ständische Schichten übergegangen, leben ja auch in Studentensitten so oder anders weiter. 

Material darüber im Zunftschrifttum und in allgemeinen Darstellungen der Volkskunde. In dem 
stark dem Nazi-Denken huldigenden, aber materialreichen Buch von Rudolf Siemsen, Germa- 
nenrecht im Zunftbrauch (Ahnenerbe-Stiftung, 1942), im Kapitel III »Das Gesellen machen« 
(S.57ff.) direkt einschlägige Belege für das Hochwerfen in der Haut. Zweifellos handelt es sich 
um Gesellen- und Jungmännerriten. Daß so etwas auch beim Eintritt des »advena« in eine Hof- 
oder Dorfgenossenschaft geübt wurde, halte ich für durchaus möglich, sogar für wahrschein- 
lich. Die Benennung als »hauten« begegnet mir zwar nicht, entspricht aber anderen Hänselwor- 
ten wie z.B. »hobelng »hänseln« heißt ja auch »in die Hanse (= Gilde) aufnehmen«. Der Beleg von 
Oehme ist hübsch, man sollte systematisch nach Parallelen suchen, wozu mir natürlich die Zeit 

fehlt. Vielleicht teilen Sie das Herrn Oehme mit frdl. Grüßen von mir mit. Der alte Künzig in 
Freiburg könnte mit seinem volkskundlichen Material vielleicht weiterhelfen.« (12. Februar 
19773. 

Mit unserem letzten Beispiel wollen wir noch einmal an die vielfältigen Verbindungen und 
Verflechtungen von Baar und Hegau erinnern, die auch im Lebensweg von Karl Siegfried Bader 
immer wieder aufscheinen. Es geht um den in Radolfzell geborenen »Seehas« und späteren 
langjährigen Pfarrer der fürstenbergischen Pfarrei Hausen vor Wald (nahe Donaueschingen), 
Hermann Sernatinger. Im Zusammenhang mit der Herausgabe einer Monographie”? haben wir 
oft über den volkstümlichen Pfarrer gesprochen; Karl Siegfried Bader fühlte sich veranlaßt, in 
einem ausführlichen farbigen Brief (5. Februar 1976) persönliche Erinnerungen aus den 
beginnenden zwanziger Jahren in der heimatlichen Baar mitzuteilen. 

des Bodensees ... 78 (1960), S. 1-64. - Karl Siegfried BADER, Kriminelles Vagantentum im Bodenseegebiet 
um 1800. Zu einer Jaunerliste des Reichenauer Obervogtes Friedrich von Hundbiß aus dem Jahre 1804, in: 
Schweizer. Zs. f. Strafrecht 78 (1962), S. 291-333. 
31 Ruthard OEHme, Der Geograph und Karthograph, in: Wilhelm Schickard, 1592-1645 (1978), 
$.310-375. 

32 Hermann Sernatinger, Leben und Vermächtnis, hg. von Herbert BERNER im Auftrage der Stadt 
Radolfzell (1978), Hegau-Bibl. Bd. 37.
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»Die Nachrichten über Hermann Sernatinger muß ich Ihnen im wesentlichen aus dem 
Gedächtnis übermitteln, da sich direkte Korrespondenz zwischen S. und dem Gymnasiasten 
Bader aus dem Jahr 1921 ff. bisher nicht vorgefunden hat. Bei meinen Unterlagen muß noch eine 
Fotografie sein, die der Pfarrer mir damals mit einer eigenhändigen Widmung übergeben hat”. 

Die Bemühungen Sernatingers, damals Pfarrer in Hausen vor Wald, um einen Trachtenver- 

ein Baar gehören in den größeren Zusammenhang einer in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
entstandenen Trachten- und Volkstumsbewegung. Sie entstand vor dem Hintergrund der 
traurigen Verhältnisse und der Inflation und versuchte, gegen die allgemeine Nivellierung 
anzukämpfen. Sernatinger wird man als sozial-konservativ bezeichnen dürfen. M. W. gehörte er 
nicht zur Katholikenpartei des Zentrums, das damals den weitaus größten Teil des kath. Klerus, 
auch und zumal in der Baar, wo der »Donaubote« ein kämpferisches Zentrumsorgan unter der 
(alleinigen) Redaktion des Pfarrers (Kaplans) Hermann Lauer darstellte, beherrschte. Die 
Zurückhaltung kirchlicher Stellen gegenüber Sernatinger dürfte aus dieser Abseitshaltung zu 
erklären sein, wohl aber auch daraus, daß Sernatinger in kirchlichen und zumal liturgischen 
Dingen seine eigenen, eher liberalen Anschauungen hatte. Das erleichterte auch dem Gymnasia- 
sten Bader, der aus einer liberalen Lehrerfamilie (mit kräftigem antiklerikalem Einschlag) 
stammte, den Anschluß, obwohl er (Bader) später dann ganz andere Wege ging. 

Sernatingers »Irachtenverein< hatte die Unterstützung vor allem aus Kreisen des Landvolks, 
von einzelnen Pfarrern (darunter mit Vorbehalt auch der genannte H. Lauer, Verfasser einer 

»Kirchengeschichte der Baar«) und Lehrern, unauffällig auch des Fürstlichen Hauses Fürsten- 
berg und seiner Beamten, unter denen vor allem der damalige Archivsekretär und spätere 
Archivrat Dr.Franz Karl Barth aus Neudingen (gest. 1932) und — zurückhaltender — der 
Hofbibliothekar Dr. Eduard Johne zu nennen wären. Der Zuzug aus Stadt und Amt Villingen 
war eher gering; dagegen verstand es Sernatinger, mit Trachtenvereinigungen von Arbeitern aus 
Trossingen, Schwenningen und Oberndorf in Berührung zu kommen, die ihm aber z. T. in ihren 
politischen Anschauungen zu weit gingen. Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft mit den 
Vertretern dieser Gruppen in Rottweil, wo die Gegensätze unausgetragen blieben. Zusammen 
mit diesen Außenseitern berief Sernatinger einen großen »Heimattag« in Bräunlingen ein, der 
dann auch ein großer Erfolg - finanziell allerdings nur mit Hilfe der Stadtgemeinde Bräunlingen 
und des Hauses Fürstenberg zu retten - wurde. Im von Sernatinger gegründeten und geleiteten 
Organ »Jetz Grüess Gott« veröffentlichte auch ich meine ersten Arbeiten (vgl. meine Bibliogra- 
phie 1975 Nrn. 29, 31); unter den Autoren ist auch Dr. F.K. Barth zu finden, Sernatinger ließ 

aber auch Auswärtige zu Wort kommen, von denen man sagen könnte, daß sie »gemäßigt 
völkisch« dachten und schrieben. Zu eigentlichen Rechtsradikalen bestanden keine Beziehun- 
gen, insbesondere auch nicht zu der sich am Horizont abzeichnenden NSDAP. Barth, der 
Mitakteur, war aktiver Zentrumsmann. Die ganze landschaftlich begrenzte Bewegung gehört 
aber am Rande doch wohl zum faltenreichen Fächer der auf der politischen Rechten agierenden 
Splittergruppen. Sie fand, wie auch die Zeitschrift »Jetz Grüess Gott« mit der Währungsreform 
ihr Ende, meiner Erinnerung nach hat Sernatinger das meiste, auch bezüglich der Druckkosten, 

aus eigenen Mitteln und vereinzelten Spenden (auch aus FF-Kasse) bestritten. Sernatinger 

33 In einem Brief vom 28. 12.1978 teilt K. Bader mit, daß er sein lange gesuchtes eigenes Exemplar von 
»Jetz Grüess Gott« und darin die Photographie Sernatingers mit einer persönlichen Widmung an »Meinen 
Ib. unermüdlichen u. treuen Mitarbeiter Herrn Siegfried Bader in freundschaftlicher Dankbarkeit« 
gefunden habe.
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verschwand dann ziemlich unauffällig aus Hausen vor Wald und aus der Baar, im ganzen wohl 
eher enttäuscht. Ich besuchte ihn später nur noch einmal auf der Mettnau, als er mitten in seinen 

neuen Radolfzeller Aktivitäten stand. Von diesen selbst weiß ich wenig und das Wenige nur 
vom Hörensagen, so auch, daß er in Gegensatz zur Stadt Radolfzell (oder sonstigen Radolfzel- 
lern) geriet und schließlich stark vereinsamte. 

Da ich die paar Hefte »Jetz Grüess Gott< nach dem Umzug gegenwärtig nicht mehr finde, 

habe ich heute Herrn Goerlipp gebeten, Ihnen das im F.F.-Archiv vorhandene Exemplar 
leihweise zu übersenden. »Jetz Grüess Gott< dürfte mit seinen Artikeln und Berichten die 

wichtigste Quelle für Sernatingers Volkstums- und Trachtendenken sein. Als Dichter und 
Schriftsteller war er schon früher hervorgetreten. In meiner Kartei sind unter dem Pseudonym 
»Hermann aus der Zelle« (0.].) erschienene Gedichte (auch Erzählungen?) verzeichnet: »Was ich 
am Wege fand«; »Es war ein Traums »Aus Dämmerstundeng »Blut und Blüten« (bei letzterer 

Schrift habe ich als Erscheinungsort Karlsruhe vermerkt). Die Titel sprechen für sich und für 
den Mann. 

Über das Wirken Sernatingers als Pfarrer von Hausen v.W. dürfte ein Pfarrführer der 
Kirchengemeinde H.v. W. 1941 von G. Rommel einige Auskunft geben, ich habe ihn persönlich 
nie zu Gesicht bekommen und finde ihn nur erwähnt in der »Ortschronik von Hausen vor Wald« 
von Prof. i.R. Dr. A. Hall (in Heft 18 der Schriftenreihe d. Landkreises Donaueschingen, 1960), 
der hinsichtlich der kirchlichen Ortsgeschichte auf Rommel verweist. 

Das wäre es im großen und ganzen, was ich für Ihre Recherchen beitragen kann. Ich hoffe, 
daß meine Mitteilungen Ihnen ein wenig weiterhelfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn der zu 
Unrecht verlästerte und totgeschwiegene Mann posthum zu seinem Recht käme.« 

Unser auf eine Kleinlandschaft am westlichen Bodensee bezogener Beitrag versuchte 
zunächst einmal deutlich zu machen, mit welcher Intensität und Sachkunde sich Karl Siegfried 
Bader dem Hegau zugewandt, sich mit ihm beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Gleiches 
oder Ähnliches ließe sich auch für andere historische Landschaften wie die Baar, Breisgau, 

Ortenau, das obere Donautal, die ehemalige Herrschaft Meßkirch, für Hohenzollern, Linzgau 

und die Städte Freiburg, Elzach, Blumberg und Villingen feststellen. Sodann wird zum ersten 
Mal exemplarisch der Bader-Nachlaß ins Licht gerückt, dessen Bedeutung jedoch weit über die 
hier berührten Aspekte hinausreicht, worauf einleitend schon hingewiesen wurde. Darüber 
wird später und an anderer Stelle sicherlich berichtet werden müssen. Für uns Hegauer aber ist 
Karl Siegfried Bader vor allem und zuerst ein bewährter Freund und Anwalt. Der Hegau hat 
ihm unendlich viel zu danken, weil er das landschaftliche und historische Selbstverständnis nach 
einer langen Zeit der Dunkelheit geweckt und nachhaltig gefördert hat. Der »Unbekannte 
Hegau« gehört heute der Vergangenheit an. 
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