
Sitte und Brauch im Landkreis Konstanz 

Erstveröffentlichung in: Der Landkreis Konstanz. Amtliche Kreisbeschreibung, Band II. Sigmaringen 1969, 
8.36-91 

Mehr und mehr verlieren die alten heimischen Bräuche und Sitten ihre Eigenart, ihr Selbstver- 

ständnis und ihre Berechtigung. Die Ursachen sind in erster Linie im Strukturwandel des Dorfes 
zu suchen, der durch Industrialisierung, Pendlerwesen, Aufgabe der bäuerlichen Kleinbetriebe, 

Schichtarbeit, Umwandlung in Wohngemeinden benachbarter Städte usw. gekennzeichnet ist. 
Unter dem Einfluß der Massenmedien entwickeln sich überall gleichartige oder doch sehr 
ähnliche Ansichten, Verhaltensweisen und Festabläufe. Dieser Prozeß ist in den Städten und 

großen Gemeinden am weitesten vorangeschritten. Auf dem Lande wird aber das herkömmli- 
che Brauchtum teilweise noch liebevoll gepflegt und da und dort als Zeichen eines wiederent- 
deckten dörflichen Selbstverständnisses sogar wieder neu belebt. In den Städten Konstanz und 
Radolfzell fehlt bäuerliches Brauchtum schon länger gänzlich, während es in Singen, das erst 
1899 Stadtrecht erlangte, noch bis in die zwanziger Jahre hinein lebendig blieb. 

Da es eine umfassende Darstellung des überlieferten Brauchtums im Landkreis Konstanz 
bisher nicht gibt und da nur wenige spezielle oder örtliche Publikationen vorliegen, wird diesem 
Thema im folgenden ein über den üblichen Rahmen der Kreisbeschreibungsabschnitte hinaus- 
gehender Raum gewidmet. In der gegenwärtigen Zeit eines allgemeinen Umbruchs auf vielen 
Gebieten des Lebens erscheint eine möglichst vollständige Bestandsaufnahme dringend gebo- 
ten. Es soll hier das lebende, wiederbelebte oder wenigstens in der Erinnerung noch gegenwär- 
tige Brauchtum geschildert werden, wie es, wenn nicht anders vermerkt, »früher«, das heißt bis 
in die zwanziger Jahre, üblich war. Auf archivalische Forschungen wurde ebenso verzichtet wie 
auf eine Auswertung der volkskundlichen Literatur; nur gelegentlich sind Nachrichten aus dem 
18. oder 17. Jahrhundert eingefügt. Ebenso ist im allgemeinen auf Deutungsversuche des 
einzelnen Brauchs verzichtet worden. Als Quellengrundlage dienten Fragebogen, die 1963 an 
alle Gemeinden verschickt wurden. Antworten gingen ein von Allensbach, Anselfingen, 
Bankholzen, Bargen, Biesendorf, Bietingen, Binningen, Bittelbrunn, Böhringen, Bohlingen, 

Dettingen, Duchtlingen, Ebringen, Ehingen, Engen, Gailingen, Gottmadingen, Güttingen, 
Gundholzen, Hausen a. d. A., Hemmenhofen, Hilzingen, Horn, Kaltbrunn, Konstanz, 

Langenrain, Liggeringen, Möggingen, Moos, Mühlhausen, Neuhausen, Radolfzell, Randegg, 
Reichenau, Riedheim, Rielasingen, Schienen, Schlatt u. K., Singen, Tengen, Watterdingen, 

Weiterdingen, Welschingen und Zimmerholz. Diese Antworten waren teilweise sehr ausführ- 
lich und dürfen für unser Gebiet als repräsentativ angesehen werden. Sie gründen sich auf 
Befragungen und Erhebungen der eingesessenen Bürger sowie der Schul-, Pfarr- und Bürger- 
meisterämter.
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Besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich der Mühe unterzogen haben, den Fragebogen mehr oder 
weniger ausführlich zu beantworten, insbesondere Frau Gertrud Streit, Rielasingen, sowie den Herren 
Albert Riesterer, Pfarrer in Mühlhausen, Gottfried Schellberger, Schienen, Hans Maier, Singen, Oberstu- 
diendirektor i.R. Hubert Rothfelder, Tengen, Verleger Julius Boltze, Allensbach, Oberlehrer Alfons 
Nowak, Anselfingen, Oberlehrer Ernst Halmer, Bohlingen, Georg Schnopp, Dettingen, Bürgermeister 
Karl Stett, Gottmadingen, und Oberrechtsrat Paul Kirchgäßner }, Konstanz. Außerdem haben wir zu 
danken den an der Ausarbeitung des Fragebogens beteiligten Herren Rektor i.R. Albert Azone, Aach, 
Konrektor Norbert Baumgratz, Singen, Jakob Buchter, Thayngen, Kreisarchivar Dr. Franz Götz, Singen, 
Oberlehrer Peter Heim f, Eigeltingen, Regierungsdirektor Dr. Hans Jänichen, Kirchentellinsfurt, Oberleh- 
rer Rudolf Kuppel, Singen, Bibliotheksrat Dr. Bernhard Möking, Konstanz, Oberstudienrat Fritz Osann, 
Gottmadingen, Oberlehrer Schmiedle, Binningen, Dozent Dr. Herbert Schwedt, Ludwig-Uhland-Institut 
Tübingen, und Stadtarchivar Wilhelm Wetzel, Engen. 

Jahresbrauchtum und kirchlich gebundenes Brauchtum 

Von Advent bis Dreikönig.- Am Andreastag (30. 11.) wurde früher Blei gegossen, um aus den 
Figuren die Zukunft zu deuten; in Rielasingen betete man vor dem Gießen ein Vaterunser. In 
Gailingen und Weiterdingen gossen die Mädchen das flüssige Blei durch einen Kreuzschlüssel in 
kaltes Wasser, um den Beruf ihres Zukünftigen zu erfahren. Heute ist das Bleigießen nur noch 
vereinzelt, besonders bei alten Leuten, üblich. In einigen Dörfern um Engen verübte die Jugend 
am Vorabend des Andreastages, in der sogenannten Bogelisnacht, allerlei Schabernack (Aushe- 
ben und Wegtragen von Dungkarren und Fensterläden, Montieren von Wagen auf dem 
Dachfirst, Aufhängen von Pflügen an Bäumen und anderes). 

Dagegen ist es am Barbaratag (4. 12.) auch heute noch allgemein üblich, sogenannte 
Barbarazweige in einem Glas auf den Ofen zu stellen (häufig Kirsch- und Schlehdornzweige, 
aber auch Zweige von Forsythien, Kastanien- und Apfelbäumen, Goldregen oder Weidenkätz- 
chen). In Mühlhausen bricht meist ein Kind auf Geheiß der Mutter einen Zweig. In Güttingen 
werden die an Weihnachten blühenden Zweige neben die Krippe gestellt. Mancherorts heißt es, 
daß diese Glück bedeuten und anzeigen, daß das Haus vor einem Sterbefall verschont bleibe 
(Anselfingen); blühen die Zweige nicht, gibt es ein obstarmes Jahr (Neuhausen). - Da Barbara 
auch die Schutzpatronin der Artilleristen ist, treffen sich an ihrem Tage in Rielasingen-Arlen 
und Reichenau die ehemaligen Artilleristen. 

Am Nikolaustag (6. 12.) sowie am Vorabend kommt in den Städten in der Regel nur der 

Nikolaus in die Familien, auf dem Lande erscheint er am Vorabend überwiegend mit seinem 
Knecht Rupprecht. Er hat einen großen weißen Bart, trägt ein Bischofsgewand und führt häufig 
ein Glöcklein mit sich, das manchmal an einem Stab befestigt ist. Knecht Rupprecht ist mit 
Mantel, Kapuze und Stiefeln angetan und mit einer Rute (»Fitze«, Gottmadingen) ausgerüstet, 
selten noch mit einer rasselnden Kette und einem Sack, in den böse Kinder gesteckt werden. In 

der Regel enthält der Sack Geschenke von Eltern und nächsten Verwandten (Paten), nämlich 
Äpfel, Nüsse, Süßigkeiten, Lebkuchen (Herzen oder Bischof), Orangen, Schokolade (Niko- 
laus- und Rupprechtsfiguren) usw. Auf der Reichenau gibt es »Moßebirre«. Oft wird der 
Nikolaus von Familienangehörigen »gespielt«, häufiger bittet man Bekannte um diesen Dienst. 

Vor dem »Klosentag« singen die Kinder: 

Es schneit, es schneit, daß’s s’Fetze geit, 
de Santiklos isch nimme weit. (Radolfzell, Liggeringen)
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Auf dem Lande heißt der Nikolaus »Santiklaus« (St. Nikolaus), vereinzelt auch »Sam- 

miklaus« (Singen, Hilzingen, Duchtlingen). Rupprecht hat keine besondere Bezeichnung 
(in Engen »Pelznickel«); er war übrigens auch in manchen Dörfern (Bargen, Rielasingen, 
Bietingen, Schlatt u. K., Ehingen, Schienen) früher unbekannt. In den Städten kommt mehr 

und mehr der Name »Weihnachtsmann« auf. Die Kinder sind auf das Kommen des Niko- 
laus vorbereitet; viele Eltern benutzen den Besuch in falsch verstandener Pädagogik dazu, 
ihre Kinder durch Angst zum Gehorsam zu bringen. Meistens beginnen Nikolaus und 
Knecht Rupprecht mit dem bekannten Gedicht: »Draußen vom Walde, da komm ich her 
...«. Nach einem Gebet oder Gedichtaufsagen der Kinder teilt Nikolaus Lob oder Tadel 
aus, Fehler und gute Eigenschaften liest er aus einem großen Buche vor (Spickzettel). Böse 
Kinder bekommen eine Rute, brave werden belohnt. Das typische Geschenk sind »Klosen-« 
oder »Klausenmänner« (Hefeteig, Weinbeeren als Augen und Knöpfe), in der Höri »Elge-« 
oder »Elkemänner« (= heilige Männer) genannt, sowie Hutzel- oder Birnenbrot (Birre- 
wecke). Vielerorts wird dieses Backwerk von den Paten (Gotte oder Götti) geschenkt. Weit 
verbreitet ist auch die Sitte, Teller oder Schuhe vor die Tür oder auf die Fensterbank 

zu stellen. Da und dort finden die Kinder einen gefüllten Sack vor der Tür, so daß 

sie glauben, der Nikolaus sei dagewesen. In Bankholzen durften früher Nikolaus und 
Rupprecht kein Zimmer betreten; sie legten ihre Gabe lediglich in einen Teller vor das 
Fenster. 

Noch vor etwa 50 Jahren kam St. Nikolaus in alten zerschlissenen Kleidern. Aus dem 
dörflichen Singen wird berichtet, er habe Ketten und einen Strick um den Leib getragen. In 
seinem Sack war eine Puppe festgemacht, als ob ein Kind darinstecke. So glich er mehr 
einer Schreckgestalt, um unartige Kinder zur Raison zu bringen. Sein Auftreten und seine 
Gewandung übernahm später Knecht Rupprecht. In Anselfingen erschien er bis um 1910 in 
schwarzem Umhang mit Kapuze und Flachsbart, danach in weißem Hemd mit Strick, 

hochgestellter Zipfelmütze (später Mitra) und einem Bettüberzug mit Zotteln als Mantel. 
Ein Spottvers lautete: 

Nikolaus, Du Butterfidle, 
laß mer au en Epfel lige! (Singen, Anselfingen, Weiterdingen) 

Die Böhringer Kinder neckten: 

Lieber, lieber Nikolaus, was willst Du denn von mir? 

Ich heb’ Dich an der Zipfelkapp’ und werf Dich vor die Tür’! 

Früher hatte der Nikolaustag größere Bedeutung. Der Klausenmarkt in Aach wurde 
von jung und alt besucht. In Schlatt u. K. gingen die Väter schon frühmorgens auf den 
großen Vieh- und Schweinemarkt, mittags folgten die Frauen mit den Kindern. Mit dem 
Markterlös der Tiere wurden die Wintersachen, Klausenmänner und einfache Kleidungs- 

stücke (Zipfelmütze, Schal = Poladin) sowie Spielsachen (Stoffbälle und Stoffpuppen, Holz- 
tiere) eingekauft. Solche Geschenke waren auch in Singen, Tengen und Zimmerholz üblich. 
In Duchtlingen zum Beispiel gab es dafür an Weihnachten keine Geschenke. In Tengen 
schenkten die Paten Gebrauchsgegenstände, in Liggeringen vor dem Ersten Weltkrieg das 
»Göttiröckli«, das aus Sparsamkeitsgründen meist schon die Zwei- bis Dreijährigen er- 
hielten.
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An vielen Orten mußten die Kinder dem Nikolaus ihre »Kerbhölzer« vorzeigen, lange 
vierkantige Hölzer, in deren Kanten sie nach jedem Vaterunser eine Kerbe geschnitten hatten. 
Nach dem Gebet sagten sie den Spruch: 

Heiliger Sankt Nikolaus 
komm doch auch in unser Haus, 
bring’ uns Nüsse und Zwetschgen, 
ich will für Dich beten. (Neuhausen) 

Andere Nikolaus-Sprüche sind: 

Heiliger Sankt Nikolaus 
komm in unseres Vaters Haus, 
bring’ uns Äpfel, Birnen, Nuß, 
aber laß die Rute duß! (Randegg, Gundholzen, Hemmenhofen) 

Niklaus, Niklaus komm in unser Haus, 
pack’ die große Tasche aus, 
setz das Schimmelchen unter’n Tisch, 
daß es Heu und Hafer frißt. 
Heu und Hafer frißt es nicht, 
Zuckerbretzel gibt es nicht. (Konstanz) 

Auch in den Kinderschulen und Kindergärten erscheint heute überall der Nikolaus. In den 
letzten Jahren wurden sogenannte Nikolausfeiern der Vereine üblich, bei denen der Nikolaus, 
Knecht Rupprecht oder beide die aktiven Mitglieder loben oder tadeln (Schnitzelbank) und 
Geschenke verteilen. In Konstanz veranstaltet der Reitklub am späten Nachmittag des 
5. Dezember einen Nikolausritt. 

Zwischen Nikolaus und Dreikönig war es in Allensbach Brauch, den beim Verlesen von 

Bohnen und Erbsen ausgesonderten Abfall gelegentlich abends gegen die Fenster von guten 
Bekannten zu werfen. Diesen wünschte man dann einen »Guten Abend« und plauderte mit 
ihnen von der Straße aus. Man nannte dies »klöpfle« (von klopfen). 

Auf der Insel Mainau führte die schwedische Herrschaft um den 13. Dezember (St. Luzia) 
das sogenannte Licht- oder Luzia-Fest der Blumenfreunde ein. 

In die Adventszeit fallen unzählige gesellige Veranstaltungen. Es gibt keine Vereinigung 
und kaum einen Betrieb, der auf seine Weihnachtsfeier vrzichten würde. Die ersten sind schon 
vor dem Nikolaustag, die letzten kurz vor Neujahr. Sie verlaufen in mehr oder weniger gleicher 
Weise: Gedichte, Ansprachen, Weihnachtslieder, Aufführung eines kleinen Laien-Theater- 
stückes oder Vortragen einer Erzählung, oft auch Austeilen von Geschenken, Verlosen einer 

Tombola. Je nach der Zeit treten der Nikolaus, der eigentlich undefinierbare »Weihnachts- 
mann« oder das »Christkind« in den Vordergrund. Die Landsmannschaften der Vertriebenen 
feiern hierbei nach ihrer heimatlichen Art. 

Dagegen finden im Advent seit alters weder öffentliche Vergnügungsveranstaltungen noch 
Hochzeiten statt. Früher besuchten sich die Leute abends (Spinnstuben, z’Liechtgehe, vgl. S. 446) 
und erzählten einander Geister- und Spukgeschichten (Singen, Rielasingen, Arlen). Allgemein 
verbreitet waren die Rorate-Ämter (nach dem Anfang der hl. Messe »Rorate coeli«), der Mutter 
Gottes gewidmete Votivmessen (die ersten der fünf Votivmessen des Kirchenjahres), frühmor- 
gens bei Kerzenlicht und vom Priester im weißen Gewand zelebriert. Heute werden sie nach
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unseren Erhebungen noch oder seit jüngster Zeit wieder gehalten in Singen, Gottmadingen, 
Gundholzen, Horn, Konstanz, Dettingen, Böhringen, Mühlhausen, 'Tengen, Schlatt u.K., 

Engen und Zimmerholz. In Gottmadingen finden sie abends statt. In Singen wird vorher noch 
eine stille Rorate-Messe gelesen. Die Gläubigen entzünden geweihte Wachsrodel oder Wachs- 
kerzen (geweiht an Mariä Lichtmeß). In Watterdingen gelten Rorate-Ämter als Weihnachtsge- 
schenke für verstorbene Familienmitglieder. 

Vor allem in Konstanz und Radolfzell, aber auch in Gottmadingen und auf der Reichenau 
erfreut seit neuerer Zeit die Jugend Alte und Kranke (Krankenhaus) mit Adventsliedern. Seit 

15 Jahren veranstalten das Jugend- und das Volksbildungswerk des Kreises in Konstanz oder 
Radolfzell ein öffentliches Advents- oder Weihnachtsliedersingen. 

In Form der Madonnenübertragung von Haus zu Haus ist das Spiel der Herbergssuche 
bekannt (»Wer klopfet an ...?«, Konstanz, Dettingen, vereinzelt in Singen, Neuhausen), das 

jedoch im Kreisgebiet nicht heimisch zu sein scheint. Ebenfalls sind Adventskränze mit vier 
Kerzen, die nacheinander an den Adventssonntagen entzündet werden, erst nach dem Ersten 

Weltkrieg, besonders aber in den dreißiger Jahren und teilweise sogar erst nach 1945 (zum 
Beispiel Biesendorf) bei uns üblich geworden. In einigen Gemeinden werden die Adventskränze 
am ersten Adventssonntag im Familienkreis geflochten (Neuhausen, Zimmerholz); auch 
werden sie auf Gräber gelegt (Bohlingen, Singen, Radolfzell). Heute finden wir Adventskränze 
wohl in jedem Haus, in jeder Kirche, Schule, in den Geschäften und teilweise auch als 

Straßenschmuck an Lichterketten befestigt. 
Ähnlich verhält es sich mit den öffentlich aufgestellten Christbäumen. Die Sitte kam 

vereinzelt nach dem Ersten Weltkrieg (zum Beispiel Konstanz, Singen, Radolfzell, Tengen), vor 
allem aber in den dreißiger Jahren auf (Langenrain, Binningen, Gailingen). Allgemein verbreitet 
nach 1945, erstrahlen die Christbäume heute wohl in jeder Gemeinde, oft auch mehrere in den 

verschiedenen Ortsteilen, und zwar überwiegend vom zweiten Adventssonntag bis Dreikönig 
(Hilzingen, Duchtlingen, Watterdingen, Singen, Gailingen), vereinzelt schon vom ersten 
Adventssonntag beziehungsweise Nikolaustag (Anselfingen, Dettingen, Konstanz, Ehingen), 
seltener erst von Weihnachten an (Möggingen, Güttingen, Ebringen, Bohlingen und Schienen). 
In Konstanz veranstaltet die Blasmusik ein Konzert unterm » Weihnachtsbaum für alle«. Hier 
schmückt man auch die Straßen schon seit über 100 Jahren mit Lichterketten und Weihnachts- 

sternen. Ebenso sind in Radolfzell und Engen Straßen und Gebäude stimmungsvoll beleuchtet, 
während in Singen die Weihnachtsdekoration den Geschäftsleuten obliegt. Die früheren 
Verkaufssonntage (kupferner, silberner und goldener) fallen seit 1960 durch das sogenannte 
Ladenschlußgesetz weg, dafür bleiben die Geschäfte in der Vorweihnachtszeit am Mittwoch- 
und Samstagnachmittag geöffnet. In einigen Gemeinden reitet oder fährt der Weihnachtsmann 
durch die Straßen. 

Das einst weit verbreitete Basteln von Krippen (zum Beispiel Schienen) wird - mit 
Ausnahme von Mühlhausen und Schlatt u. K. - nur noch vereinzelt geübt. In Mühlhausen sind 
Hunderte von Krippen aus Lindenholz geschnitzt worden. In Radolfzell findet alljährlich eine 
Krippenausstellung statt; in Horn führen die Schüler Krippenspiele auf. 

Der Heilige Abend wird im Familienkreis gefeiert. Geschäfte und Dienststellen sind in 
der Regel nur bis mittags geöffnet, vom Nachmittag an bleiben auch fast alle Gaststätten 
geschlossen. Der Brauch des häuslichen Christbaums dürfte in den Städten nicht älter als 70-80 
Jahre sein; in Radolfzell kennt man ihn seit etwa 1900. Auf dem Lande ist er noch jünger.
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Sicherlich war er zunächst nur bei wohlhabenden bürgerlichen Familien üblich, so wurde zum 

Beispiel in Rielasingen der erste Christbaum 1890 von einem zugezogenen Kaufmann aufge- 
stellt. In Mühlhausen und Bohlingen entzündet man am Nachmittag des Heiligen Abends 
Kerzen am Ewigen Licht, die von den Buben zum Anzünden der Weihnachtskerzen nach 

Hause getragen werden. 
Unter oder neben dem Christbaum steht eine nicht selten selbstgebastelte Krippe mit 

Weihnachtsstern und der Heiligen Familie, Ochs, Esel, Schafen und Hirten, die um Dreikönig 

durch die drei Weisen aus dem Morgenland ergänzt werden. Es scheint, daß diese Sitte in den 
Familien dem Christbaum nachgefolgt ist, während die Krippen in den Kirchen schon seit alter 
Zeit bekannt sind. Christbaum und Krippe werden im allgemeinen an Dreikönig oder an 
Lichtmeß wieder abgeräumt. Oft findet man in den Familien auch noch sogenannte Jericho- 
oder Christrosen, die, einige Wochen vorher in Wasser gestellt, an Weihnachten blühen. 

Markus Ruf berichtet für Allensbach: »Öffnet sich nun die Jericho-Rose recht weit, bedeutete 

solches ein gutes Weinjahr. Nur wenige Rosen waren in dem Dorfe zu finden, es gab aber 
darunter welche, die schon 100 Jahre alt waren. Nach den Feiertagen wurden diese Pflanzen 

wieder sorgfältig in einer Schachtel aufgehoben.« Auf der Insel Reichenau verkaufte eine alte 
Frau Jericho-Rosen. In Allensbach verbrennt man heute noch vor der Bescherung getrocknete 
Wacholderbeeren mit Zucker wegen des guten Duftes. Geschenke - vor 1900 kaum bekannt - 
fallen heute im allgemeinen sehr reichlich aus. So erhalten zum Beispiel Hausangestellte und 
Reinemachefrauen solche im Wert bis in Höhe ihres monatlichen Verdienstes. Sparkassen, 
Buchhandlungen und Lebensmittelgeschäfte erzielen vor Weihnachten die höchsten Umsätze 
des Jahres. In vielen Familien ißt man am Heiligen Abend Gänsebraten, Truthahn, Wild oder 

Karpfen. Das Weihnachtsgebäck wird immer häufiger in den Bäckereien gekauft; die zuneh- 
mende Berufstätigkeit hindert die Frauen, selbst zu backen, wie es früher selbstverständlich 

war. Vor allem auf dem Lande stellen aber noch viele Frauen ihre Ausstecherle und ihr 
Spritzgebackenes, ihre Zimtsterne, Anisbrötle, Lebkuchen und Springerle, oft in alten Holzmo- 

deln, selbst her (das Kloster Zoffingen besitzt noch sehr alte Model mit religiösen Motiven). 
Ferner gibt es Christstollen, Hutzel- und Birnenbrot und Gugelhupf. Fast ganz verschwunden 
sind Äpfel, Birnen, Weihnachtsgebäck oder vergoldete Nüsse als Christbaumschmuck. 

Häufig trifft man noch die Überlieferung an, daß das Vieh in der Heiligen Nacht sprechen 
könne - eine Erinnerung an den Stall von Bethlehem (mittlerer Hegau, Randen und Bodan- 
rück). In Langenrain wurde bis in die vierziger Jahre das Vieh um Mitternacht gefüttert; in 
Gailingen brachte ihm der Hausvater nach der Christmette Salz und Kleie. 

In Dettingen gibt es eine Sage, ein Hütebub auf dem Hofgut Kargegg habe es gewagt, in der Heiligen 
Nacht zu erkunden, ob das Vieh sprechen würde. Dabei hörte er, wie ein Tier zum anderen sagte, in drei 
Tagen werde man den Hütebuben auf den Friedhof tragen. Zitternd vor Angst habe er noch dem Bauern 
sein Erlebnis berichtet und sei dann tot zusammengebrochen. 

Auch die kirchlichen Feiern haben weihnachtliches Gepräge. Die jetzt sowohl in den 
Städten als auch zum Teil auf dem Lande eingeführten und stark besuchten Mitternachtsmessen 
waren früher kaum bekannt. Nach 1945 wurden sie zunächst ausschließlich für die französi- 
schen Besatzungsangehörigen gelesen. Wahrscheinlich haben sie sich mit als Folge des Zuzugs 
der Heimatvertriebenen im Kreisgebiet durchgesetzt. Dasselbe dürfte für die Sitte gelten, an 

Weihnachten Kerzen auf den Gräbern der Angehörigen zu entzünden. Seit einigen Jahren
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stellen viele Familien am Heiligen Abend Kerzen in die Fenster als Zeichen der Verbundenheit 
mit den Deutschen in Mittel- und Ostdeutschland. 

Am 1. Weihnachtsfeiertag folgen um 6 Uhr das sogenannte Engelamt, um 7 Uhr das 
Hirtenamt, dann zwischen 8 und 9 Uhr ein feierliches Hochamt, bei dem der Kirchenchor eine 

bekannte Messe aufführt, und danach noch ein Spätgottesdienst. In allen Gottesdiensten 

werden Weihnachtslieder gesungen, auf dem Lande da und dort von einem Schülerchor, 

begleitet von Blockflöten. In den evangelischen Kirchen findet häufig im Advent ein entspre- 
chendes Konzert statt. In einigen Orten (Duchtlingen, Ehingen, Ebringen, Mühlhausen, 
Zimmerholz, Anselfingen, Dettingen, Liggeringen, Reichenau, Bankholzen, Moos, Watterdin- 
gen, Schienen, Bohlingen, vor dem Ersten Weltkrieg auch in Singen) ertönte früher noch vor 

dem ersten Gottesdienst am Weihnachtsmorgen das sogenannte Schreckläuten, das den 
Schrecken der Hirten bei der Verkündigung durch die Engel versinnbildlichen, vielleicht aber 
auch böse Geister vertreiben sollte. Auf der Reichenau war dieses Schreckläuten, aufgefaßt als 
Mahnung und Weckläuten, auch an Ostern, am Markustag, zu Pfingsten, am Heiligblutfest, zu 

Fronleichnam und zum Patrozinium als »Schrecke« bekannt. 
Die Weihnachtsfeiertage verbringt man gewöhnlich zu Hause. Am 2. Feiertag (Stephanstag) 

werden gerne Verwandte und Freunde besucht, vielfach ißt man auch in einem renommierten 

Gasthaus. Obwohl Weihnachten in hohem Maße durch Reklame und Geschäftsbetrieb 
merkantilisiert und weitgehend materialisiert wurde, blieb es doch das Fest der Familie im 
Ablauf des Jahres. Junge Leute fahren häufig ins Gebirge zum Skifahren; überhaupt fällt auf, 
daß zunehmend über Weihnachten ein kurzer Urlaub genommen wird. Alte und gebrechliche 
Menschen in Heimen und Krankenhäusern werden mit einer besonderen Feier erfreut und - 
nicht selten von der Jugend - beschenkt; Gesangs- und Musikvereine bringen Ständchen dar. In 
Gottmadingen beschenkt die Gemeinde alle über 75 Jahre alten Leute mit einer Flasche Wein, 

Bedürftige erhalten einen Geldbetrag. In Bohlingen werden die Alten schon an einem 
Adventssonntag zu gemütlichem Beisammensein unter Mitwirkung von Musikkapelle und 
Gesangverein eingeladen. Die Bewohner der Altersheime in Singen, Radolfzell, Engen, 
Gailingen und Blumenfeld sowie die Patienten der Krankenhäuser werden vom Bürgermeister 
oder von einem Gemeinderat besucht und beschenkt. In Konstanz erhalten die Blinden Wein, 

die Ordensschwestern einen Blumenstock. Auch für die Insassen der Gefängnisse wird am 
Nachmittag des 24. Dezember eine Feier veranstaltet. In Weil findet sich seit Jahren die gesamte 
Einwohnerschaft zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier zusammen. In Kattenhorn-Öhningen 
ist es seit einigen Jahren Brauch, daß das Christkind mit einem Begleiter durch das Dorf geht; es 
stellt vor die Haustüren so viele Päckchen und brennende Kerzen, wie Kinder dort wohnen, und 

ruft diese mit einem fein klingenden Glöckchen. 
Von besonderer Bedeutung für die Landbevölkerung waren früher die zwölf »Lostage« vom 

25. Dezember bis 5. Januar wegen der Wettervoraussage. Jeder Tag soll das vorherrschende 
Wetter in dem entsprechenden Monat des folgenden Jahres anzeigen. In Liggeringen gilt der 
6. Lostag für das ganze Jahr, in Bietingen beziehen sich je sechs Lostage auf das alte und auf das 
neue Jahr. In den meisten Gemeinden wurden zwölf Zwiebelschalen aufgestellt und mit Salz 
gefüllt; zog das Salz Wasser, bedeutete das einen nassen Monat (in Singen »Zwiebelprobe«). In 
Biesendorf beobachtet man in der Heiligen Nacht, welche Körner von der Obertenne auf den 

sauber gefegten Scheunenboden fallen, und ersieht daraus, welche Frucht im kommenden Jahr 
am besten gerät. An den Lostagen soll man nicht waschen, weil dies Unglück bringt
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(Allensbach); die Träume dieser 12 Nächte erfüllen sich in den folgenden zwölf Monaten 
(Rielasingen). 

Am Johannistag (27. 12.) bringt man Wein in die Kirche, um ihn weihen zu lassen: 
»Trinke den Segen des hl. Johannes!« Der Johanneswein soll bei Unwohlsein und Krankheit 
helfen. In Rielasingen ist er seit 1665 als eine Stiftung der Gemeinde bezeugt; in Radolfzell 

stifteten ihn die Winzer. 
Am Tag der Unschuldigen Kinder (28. 12.) findet in sehr vielen Orten noch eine 

Segnung der zwei- bis vierzehnjährigen Kinder statt. In Duchtlingen heißt das zuletzt 
aufstehende »s’Kindle«. 

Wer an Silvester (31. 12.) zuletzt aufsteht, heißt allgemein der »Silvester«, in Zimmer- 

holz »Silvesteresel«. In vielen Gemeinden mußte der »Silvester« früher das ganze Jahr über 
Wasser am Dorfbrunnen und später, nach Einführung der Wasserleitung, den Most im 
Keller holen. In Randegg heißt der Langschläfer jedoch »Siebenschläfer«; in Gailingen wird 
er mit den Worten: »Bettschießer stand uf!« gehänselt. In Liggeringen gibt es noch andere 
Namen: Wer zuerst die Küche betritt, ist der »Kuchischmutz«, wer zuerst in die Stube 

kommt, der »Ofehund«, und wer zuerst aus dem Fenster schaut, der »Riüfeschmecker«. In 

Dettingen kennt man ferner den »Ofenhocker«. In Horn wird der Erstaufstehende »Reifen- 
schmecker« (von Rauhreif), in Tengen und Riedheim »Stubenfuchs« genannt. 

Immer mehr wird am Silvesterabend ein Jahresabschlußgottesdienst (Dankgottesdienst) 
üblich. In Bohlingen führte der frühere Ortsgeistliche im Anschluß an diese Andacht 
Betstunden bis um Mitternacht ein. In Watterdingen stellen sich Bürgermeister und Stif- 
tungsräte beim Pfarrer zum Silvestertrunk ein; in Bankholzen hielt bis 1920 der Gemeinderat 

am Silvesterabend eine Sitzung ab. In manchen Gemeinden gingen die Männer ins Wirtshaus 
und vertrieben sich die Zeit mit Jassen und Zegospiel, bis man sich um Mitternacht gegensei- 
tig das Neujahr anwünschte. In Bankholzen stiftete anschließend der Wirt einen Freitrunk; 
in Moos gab es am Neujahrsmorgen von 10 bis 12 Uhr in den Wirtschaften einen Freitrunk. 

In Rielasingen hieß das bis um 1925 übliche gesellige Zusammensein der bäuerlichen Bevöl- 
kerung bei Nüssen, Brot und Most »silvesterle«, in Tengen »bechtele«, in Ebringen, Hilzin- 

gen und Duchtlingen »bätele«. Die jungen Leute sollen Fisch und Brot, die anderen Neu- 
jahrswecken mit Nüssen gegessen haben. In Arlen weiß man noch, daß derjenige, der um 
Mitternacht auf den Friedhof geht, alle Dorfbewohner in einem langen Zuge sieht, die im 
kommenden Jahr sterben werden. 

In wenigen Gemeinden (Bargen, Gailingen, Schlatt u.K.) wird das alte Jahr noch mit 
Glockengeläute verabschiedet. Dagegen wurde es ein verbreiteter Brauch, das neue Jahr um 
Mitternacht einzuläuten, vereinzelt mit Turmblasen (Konzert Radolfzell, Reichenau), öfters 

mit dem »Anblasen« am Neujahrsmorgen (Konzert der Musikkapelle) verbunden. In den 
Städten und größeren Gemeinden werden Silvesterbälle veranstaltet, vielfach mit karnevali- 

stischem Anstrich und Verwendung von Scherzartikeln. Die Polizeistunde ist aufgehoben 
beziehungsweise verlängert. In der Regel erwartet man aber das neue Jahr bei Spiel und 
Geselligkeit im Familien- oder Freundeskreis; das früher weit verbreitete Bleigießen ist fast 

ganz außer Übung gekommen. Um 24 Uhr beginnt das Neujahrswünschen, das bis etwa 
zum 3.Januar bei Nachbarn, Verwandten und Freunden üblich ist. Im übrigen beginnt heute 
wie früher um Mitternacht ein lautstarkes Schießen mit Raketen und allerlei Feuerwerkskör- 
pern.
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Am Neujahrstag beglückwünschen die Kinder Gotte und Götti mit dem fast überall 
bekannten Spruch: 

»I wünsch dr Glück zum Neujohr, 
daß d’lang lebscht und g’sund bliebscht 
und (baald!) in Himmel kunscht.« 

In Singen war folgender scherzhafter Spruch bekannt: 

»Ich wünsch dr viel Glück zum neuä Johr, 
und wenn’d mr nünt giescht, no rieß di am Hoor!« 

Ähnlich scherzte man in Anselfingen: 

»I wünsch dr e glückseelig Neujohr und rote Hoor!« 

In Hemmenhofen sagten die Kinder ihren Paten folgende Sprüche auf: 

»Ich bring’ Euch zum neuen Jahr 
ein ganzes Herz voller Wünsche dar. 
Ich wünsch Euch ein neues Haus, 
wo Ihr gehet ein und aus, 
daß kein böser Geist Euch störe 
und kein Unglück Euch passiere. 
Habt Ihr was an mir getan, 
so nehmt den Lohn von Jesus an: 
Dort im schönen Himmelsgarten, 
dort wird Jesus auf Euch warten.« 
»Ich bringe Euch zum neuen Jahr 
ein ganzes Herz voller Wünsche dar: 
Gesundheit, Glück, ein langes Leben 
möge der liebe Gott Euch gnädig geben!« 

In Langenrain gab es bis nach dem Ersten Weltkrieg das sogenannte Neujahrssingen: 

»Wir kommen daher in aller Gefahr 
und wünschen Euch allen ein gutes Neujahr!« 

Auch in Zimmerholz und Bargen kennt beziehungsweise kannte man das Ansingen des 
Neuen Jahres. Das Neujahrslied von Zimmerholz lautete: 

»Wir treten in eine Kirche hinein 
und sehen ein kleines Kindelein, 
das edle Kinde vom Himmel herab, 
Gott hat es gesegnet fürwahr. 
Wir wünschen euch allen 
ein selig’s Neu’s Jahr, 
eine fröhliche Zeit, 
die uns Gott Vater vom Himmel verleiht.« 

In Schlatt u. K. wünschten die ärmeren Leute den Bessergestellten das Neujahr an, wofür sie 
Brot oder Mehl erhielten. Die Kinder bekamen von den Paten und Nachbarn Neujahrsringe, bis 
zu 30 cm große geflochtene Hefekränze, oder Neujahrsbrot. Dieses wurde in Schlatt u.K. und 
Radolfzell mit viel Butter aus Weißmehl (»Vorlauf« in der Mühle), Rosinen oder Sultaninen
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hergestellt. Bis zum Ersten Weltkrieg war das Spielen in den Gasthäusern um Neujahrsringe, 
das »Barschen« oder »Bartschen« (Tengen), im ganzen Kreisgebiet verbreitet. Jeder Spieler 
trachtete, möglichst viele Neujahrsringe zu gewinnen. In Singen war das Barschen ein 
Kartenspiel, in Anselfingen und in Duchtlingen (Usbarsche) ein Würfelspiel; hier mußte der 
Verlierer den Ring bezahlen. In Schienen nannte man das Spiel »Ramsen« (»Ramschen«?). In 

Konstanz und Neuhausen gab es Neujahrsbrezeln und -wecken aus Weißmehl. In Allensbach 
wurde früher mit Nüssen, zopfartig geflochtenen Neujahrskränzen und Wein »g’neujährlet<; 
heute sind Glühwein und Weihnachtsgebäck beliebt. Vielerorts, zum Beispiel in Bohlingen, 
wurden auch Birnenbrote beziehungsweise -wecken gebacken, in Anselfingen etwa aus 
Milchbrot mit Birnenschnitzen. In Binningen bedachte man nichtbäuerliche Nachbarn und 
Kinder mit »Gutjahrwecken«. In Rielasingen schenkten noch bis vor wenigen Jahren manche 
Bauern an Nachbarn, mit denen sie sich gut standen, einen selbstgebackenen Brotlaib. Dort ist 
auch seit 1665, wie in manchen anderen Gemeinden und Städten seit dem 17. und 18. Jahrhun- 

dert, bezeugt, daß die Gemeinde am Neujahrstag an die Männer und auswärtigen Gratulanten 
Wein ausschenkte. In Duchtlingen, Hausen a.d.A., Welschingen und Mühlhausen gehen 
Bürgermeister, Gemeinde- und Stiftungsräte und Lehrer am Neujahrsmorgen zu einem kurzen 

Empfang in das Pfarrhaus. In Liggeringen nimmt der Bürgermeister am Neujahrsmorgen die 
Glückwünsche der Gemeinderäte und Gemeindebediensteten entgegen; die Kinder gratulieren 
dem Lehrer und dem Pfarrer, wofür sie früher einen Pfennig erhielten. Auch in Radolfzell, 

ferner seit 1959 in Bohlingen und neuerdings in verschiedenen anderen Orten findet am 
Neujahrsmorgen ein Empfang der Gemeinde statt. In Singen ist er seit 1963 am ersten Sonn- 
oder Feiertag nach Neujahr. 

Für den Berchtoldstag (2. 1.), der in der ganzen alemannischen Schweiz gesetzlicher Feiertag ist, sind 
im Kreisgebiet keinerlei Bräuche nachweisbar. Er ist nur in Konstanz und Rielasingen bekannt (vgl. jedoch 
die Ausdrücke »bechtele« in Ebringen und Tengen an Silvester beziehungsweise Neujahr und »bätele« in 
Duchtlingen). 

Am Dreikönigstag (6. 1.) werden in den katholischen Kirchen Salz, Wasser und Kreide 
geweiht; in Biesendorf sowie in Reichenau und Rielasingen verziert man dabei Salz und Kreide 
mit Wacholderbeeren (Kreuzform). Die Filialgemeinden Neuhausen und Anselfingen bringen 
Salz in ihre Pfarrkirche zu Engen. In Tengen wird das geweihte Salz in eine Salzmutter gelegt, so 
daß es die kirchliche Weihe auch auf das später eingelegte Salz überträgt. Anderwärts 
(Bohlingen, Hemmenhofen, Hilzingen, Moos, Schienen, Schlatt u. K., Watterdingen) gibt man 
es dem Vieh, in vielen Haushaltungen nimmt man es zum Kochen (in Duchtlingen bei 
Festessen) oder zum Brotbacken. In Singen hob man das geweihte Salz für Kindtaufen, in 
Liggeringen für Sterbefälle auf. Es soll vor Krankheiten und Seuchen bewahren. Dieselbe 
Eigenschaft hat das »Dreikönigswasser«, das allgemein in den Häusern als Weihwasser dient. In 
Bankholzen stellte man es bei Gewittern auf, um Blitzeinschläge abzuwehren, in Schlatt u.K. 

bringt man es auf die Gräber. Tiere und Stall werden mit Dreikönigswasser - ebenso auch mit 
dem am Dreifaltigkeitstag geweihten Wasser - zum Schutz gegen Viehkrankheiten besprengt. 
In Konstanz und Mühlhausen werden an Dreikönig auch neue Häuser geweiht. 

Mit der geweihten Kreide werden die Anfangsbuchstaben der Namen der heiligen drei 
König Kaspar, Melchior und Balthasar über die Haus- und Stubentüren, zum Teil auch über 
Keller- und Stalltüren als Willkomm- und Segensgruß geschrieben (zum Beispiel Schienen,
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Hilzingen), meist in Verbindung mit der entsprechenden Jahreszahl: 19C-M-B66. Natürlich 
gibt es auch scherzhafte Deutungen der drei Buchstaben, zum Beispiel »Keinem mehr Bürgen« 
(Dettingen). In den Städten war dieser vom Hausvater geübte Brauch nicht so verbreitet. Heute 
ist er auch auf dem Land sehr zurückgegangen, vielerorts haben ihn die Sternsinger über- 
nommen. 

Die von einem Sternträger angeführten Sternsinger stellen die drei Könige aus dem 
Morgenland dar. Kaspar ist der Mohrenkönig. In Bohlingen und Allensbach heißt das 
Sternsingen geradezu »dreikönigle«. In rund der Hälfte unserer Gemeinden und in allen Städten 
wurde es auf Anregung der katholischen Geistlichkeit in den letzten 20 Jahren wieder 
eingeführt; das dabei gesammelte Geld dient der Mission. In Tengen treten die Sternsinger etwa 
seit 1920 auf, auf der Reichenau kamen sie bis zu jener Zeit vom benachbarten Wollmatingen. 

Bis vor 1900 können wir den Brauch zwar nur vereinzelt nachweisen (zum Beispiel Möggingen, 
Rielasingen), aber er scheint doch vor der Jahrhundertwende weiter verbreitet gewesen zu sein. 
Aus Allensbach wird zum Beispiel berichtet, daß vor dem Ersten Weltkrieg junge Burschen aus 
Dettingen kamen und, als Dreikönige verkleidet, von Haus zu Haus Spenden heischten. Darauf 
deuten auch die überlieferten Sprüche und Lieder hin. In Schienen sagten vor 1900 die 
Sternsinger zunächst gemeinsam: 

Es kamen drei Könige aus Morgenland, 
sie halten den Stern in einer Hand. 
Sie kamen zu Herodes’ Haus, 
Herodes schaut zum Fenster hinaus. 

»Wo wollt Ihr lieben drei Herren hin?« — 
»Nach Bethlehem steht unser Sinn, 
wo Christus, der Herr, geboren wohl sin.« - 

»Warum ist der in der Mitten so schwarz?« — 
»Ei, es ist der König aus Mohrenland!« - 
»So reiche mir die rechte Hand!« - 

Der Mohrenkönig allein: 

»Die rechte Hand reich’ ich Dir nicht, 
denn Du bist Herodes, Dir trauen wir nicht!« - 

Darauf wieder alle: 

Da sprach Herodes mit zornigem Blick: 
»Wollt Ihr nicht bleiben, so fahret dahin!« - 

Wir zogen über den Berg hinaus 
und fanden den Stern wohl über dem Haus. 
Wir traten in das Haus hinein 
und fanden Jesus im Krippelein. 

Nun folgte das Lied: 

Inmitten der Nacht, 
als Hirten erwacht, 
da hörte man singen 
und Gloria klingen,
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eine himmlische Schar, 
ja, ja geboren Gott war. 

Die Hirten im Feld 
verließen ihr Zelt 
und gingen in Eilen 
gar ohne Verweilen 
dem Krippelein zu, 
ja, ja der Hirt und der Bue! 

Zum Schluß der gesprochene Dank: 

Für die lieben Gaben, 
die wir soeben empfangen haben, 
wünschen wir Euch viel Glück und Segen 
auf allen Euren Wegen! 

In Gundholzen kommt nach einem ähnlichen Lied unter kräftigem Klimpern mit der 

Geldkassette der Spruch: 

Wir müssen noch durch das weite Feld 
und den finsteren Wald, 
und wenn Ihr uns etwas geben wollt, 
so gebt es uns bald! 

In Hilzingen ziehen die Sternsinger seit alters mit folgendem Spruch von Haus zu Haus: 

Wir Heil’gen drei Könige mit unserm Stern, 
wir ziehen durch die Lande und suchen den Herrn. 
Uns hindert kein Schnee, kein Eis und kein Wind, 
wir singen und eilen zum himmlischen Kind. 
Ihr viellieben Leute, was schaut Ihr so frei, 
grundehrliche Männer sind wir alle drei. 
Ich, Kaspar, ich habe ein schwarzes Gesicht, 
da drinnen im Herzen ist Weihnacht und Licht. 
Ich, Melchior, ich trage von Gold eine Kron, 
die schenk’ ich dem Kind, dem göttlichen Sohn. 
Und ich bin von uns dreien der Balthasar, 
ich sage Euch offen, das Geld ist so rar. 
Drum spendet ein Scherflein, legt es hinein, 
es wird eine Hilfe ins Himmelreich sein. 
Wir loben zum Danke und tragen den Stern, 
und grüßen das Christkind und tun es verehrn. 
Wir gehen hinaus durch diese Tür 
und machen das heilige Kreuz dafür, 
das heilige Kreuz mit dem göttlichen Segen, 
das hat uns Gott Vater vom Himmel gegeben! - 

Das Sebastiansfest (20. 1.) wird vor allem in Bohlingen gefeiert (vgl. Weißmann, 

S.229ff.). Dort gibt es auch eine sehr alte Sebastiani-Bruderschaft, wie auch in Öhningen (1614 

gestiftet) und in Reichenau-Niederzell (Gebetsgemeinschaft für die Verstorbenen). In Weiter- 

dingen wird nach einem Gelübde (Viehseuche) alljährlich eine Andacht abgehalten. Ebenfalls 

auf Grund eines alten Versprechens wurde der Sebastianstag früher auch in Gailingen gefeiert;
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in Rielasingen war bis um 1850 in der Kirche ein besonderes Sebastiansopfer üblich. In Engen 
ging eine Prozession zum Sebastiansbrunnen; heute findet diese am Sonntag nach Sebastian in 
der Pfarrkirche statt. 

Lichtmeß, Fasnet und Scheibenschlagen. - An Lichtmeß (2. 2.) werden in fast allen 
katholischen Kirchen Kerzen und Wachsrodel geweiht (in Konstanz an dem auf Lichtmeß 
folgenden Sonntag). Die Wachsrodel sind lange, schnurartig aufgewickelte Kerzenstränge, die 
früher gerne in den schlecht beleuchteten Kirchen beim Lesen im Gebetbuch angezündet 
wurden; heute brennt man sie vornehmlich bei Rorate-Ämtern und Totenmessen. In Schienen 

dienen die geweihten Kerzen als Gewitterkerzen. Weit verbreitet ist der Spruch: 

Lichtmeß, bei Tag Z’nacht eß 
und s’spinne vergeß! 

Im alten Konstanz begann an Lichtmeß die sogenannte Schlenkelzeit: Die Donnerstage bis 
zur Fasnet galten dem fröhlichen Feiern, dem »Schlenkeln«. Auch sagte man hier den Spruch: 

Mira bläst’s Licht aus, Michel zünd’s wieder an. 

Die Erinnerung an den bis etwa zum Ersten Weltkrieg zu Lichtmeß erfolgenden Dienstbo- 
tenwechsel ist noch überall lebendig; vielfach sprach man deshalb auch vom »Bündelistag«. Aus 
Anselfingen stammt der derbe Spruch: 

Hüt isch Bündelestag, 
morge mei Zeit. 
Heut leck mi der Bauer a. A... 
und morge sei Weib! 

In Rielasingen hieß es: 

Wenn einer an Lichtmeß nicht wechseln kann, hat er das ganze Jahr keine Stelle. 

Am Blasiustag (3. 2.), zum Teil am darauffolgenden Sonntag, auf der Reichenau am 
Lichtmeßtag, wird in allen katholischen Kirchen die sogenannte Halsweihe oder der Blasiusse- 
gen gegen Halskrankheiten erteilt. In Binningen und Neuhausen - hier auch abends mit einer 
weltlichen Feier - feiert man zugleich festlich das Blasius-Patrozinium. 

Ebenso ist der alte Brauch, am Agatha-Tag (5. 2.) Brot weihen zu lassen, noch weit 
verbreitet und auch in den Städten üblich. Nach Möglichkeit soll es selbstgebackenes oder 
geschenktes Brot sein (Tengen); in unseren Berichten wird ausdrücklich vermerkt, daß man 
auch gekauftes Brot verwenden könne. Das Agatha-Brot soll nicht grau oder schimmelig 
werden (Rielasingen); man gab es den Töchtern mit in die Ehe (Anselfingen). Hemmenhofen 
feiert an diesem Tage das Pfarrpatrozinium, auch wird dort der Blasiussegen erteilt. In Singen 
bestand bis zur Inflation eine Agatha-Brotstiftung für die Ortsarmen. In Anselfingen und 
Neuhausen wurden bis gegen 1910 abends entsprechend der Zahl der Familienmitglieder 
Kerzen auf ein Brett gestellt und der Rosenkranz gebetet; wessen Kerze zuerst abbrannte, sollte 

nach dem Volksglauben zuerst sterben. 
Mit der Fasnet ist im Kreisgebiet das auffallendste volkskundliche Brauchtum verbunden. 

Für einige Tage beherrscht es das Leben in den Gemeinden und die Presse; es gibt Schulferien,
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und viele Behörden und Betriebe haben einen oder zwei halbe Tage geschlossen. Über die 
Fasnacht und Fasnetvereinigungen wurden in den letzten Jahren unter besonderer Berücksichti- 
gung der drei badischen Bodenseekreise und vor allem des Landkreises Konstanz mehrere 
Untersuchungen und Darstellungen veröffentlicht (s. Literaturverzeichnis), so daß wir uns an 
dieser Stelle auf einen knappen allgemeinen Abriß des Geschehens beschränken können. 
Charakteristisch ist, daß die Fasnet immer mehr aus mancherlei berechtigten Gründen 
»organisiert« wird, dabei allerdings auch viel von ihrer Originalität und Spontantität eingebüßt 
hat. Allenthalben trachten die Narren- und Fasnetvereinigungen danach, das fasnächtliche 
Brauchtum mit historischen Dekors zu begründen oder aufzuwerten, wobei sie unbekümmert 
die alten Spott- und Übernamen des Dorfes (vgl. S.456ff.) für Masken sowie Vereins- oder 

Zunftnamen verwenden; eine bemerkenswerte Ausprägung des dörflichen Selbstverständnis- 
ses, die in dieser Form noch vor 30 oder 40 Jahren nicht denkbar gewesen wäre. 

Die Anregung zur organisierten Fasnet geht von der 1924 gegründeten Schwäbisch-Alemannischen 
Narrenvereinigung aus, der die Zünfte in Radolfzell, Engen und Singen angehören. Diese Vereinigung 
nimmt nur Zünfte mit nachweisbar alter, das heißt mindestens hundertjähriger Fasnachtstradition auf. 
Doch nur wenige Zünfte reichen bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Die großen, von vielen 
Tausenden besuchten Narrentreffen in Radolfzell (1950) und Singen (1960) regten die Bildung zahlreicher 
neuer ländlicher Vereinigungen an und bewirkten das Aufkommen der in unserem Gebiet bis in die 
vierziger Jahre hinein gänzlich unbekannten Holzmasken. Die hier heimischen Hansele oder Blätzlebuben 
(Flecklehäs) tragen nur Stoffmasken, die Radolfzeller Schnitzwiber Drahtmasken. 1958 wurde die 
Narrenvereinigung Hegau-Bodensee gegründet, der sich alle diese jungen sowie die schon länger 
bestehenden dörflichen Vereinigungen anschlossen. Als Dachorganisation übt sie einen positiven, regulie- 
renden Einfluß auf die erst nach dem Kriege entstandene große Fasnetbewegung aus, im Sinne der 
Förderung bodenständigen Brauchtums und der Abwehr der im westlichen Bodenseegebiet nicht beheima- 
teten karnevalistischen Erscheinungsformen der Fasnet, die sich eigentlich nur noch in den Städten 
Konstanz, Radolfzell und Singen neben den führenden heimischen Zünften behaupten konnten. Die 
Bezeichnung »Zunft« kommt immer mehr in Gebrauch, die Präsidenten weichen Zunftmeistern, und an die 
Stelle der Elferräte treten Narrenräte. Auch die Bodensee-Hegau-Narrenvereinigung veranstaltet alle vier 
Jahre ein Narrentreffen mit Umzügen von mehreren 1000 Maskenträgern; jährlich finden kleinere 
sogenannte Freundschaftstreffen statt - jeweils bedeutende organisatorische und finanzielle Unternehmun- 
gen. Unabdingbarer Bestandteil der Fasnet sind die Narreneltern (auch die Narrenmutter wird meistens von 
einem Mann verkörpert) und die Narrenpolizei, sie fehlen nur in wenigen Gemeinden. Außerdem schaffen 
sich die Narrenvereine Untergliederungen, Narrenmusik, Holzhauer, Frauen- sowie Hanselegruppen usw. 
Aus Haftungsgründen wird der Status des eingetragenen Vereins angestrebt und zwischen aktiven und der 
großen Zahl der passiven, nur Beiträge entrichtenden Mitglieder unterschieden; das Orden(un)wesen ist 
stark ausgeprägt. 

Der Reigen der fasnächtlichen Veranstaltungen beginnt bereits an Martini (11. 11.) mit 
Narren- oder Martinisitzungen meist programmatischen Charakters für die kommende Fasnet. 
Die eigentliche Fasnet beginnt an beziehungsweise bald nach Dreikönig. Bis zum Schmutzigen 
Donnerstag finden zahlreiche Kappenabende, Bälle, Narrenspiele überwiegend kommunalpoli- 
tischen Inhalts, Narrentreffen mit Maskenumzügen und sogenannte Brauchtumsvorführungen 
statt; in allen Städten und vielen anderen Gemeinden erscheinen Narrenzeitungen. 

Als Haupttag der Fasnet gilt der Schmutzige Donnerstag. Auf das Wecken und Fällen 
des Narrenbaumes folgen das Schließen der Schule, das Absetzen von Bürgermeister und 

Gemeinderat, das Narrenlochsuchen oder -vermessen und das Narrenbaumsetzen sowie der 

abendliche Hemdglonkerumzug. Die Sitte des Narrenbaumsetzens scheint zumindest auf dem 
Lande nicht alt zu sein, wie man aus den wenigen überlieferten Daten schließen kann; zum
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ersten Mal ist sie nachgewiesen in Gailingen um 1890, in Biesendorf 1906, in Anselfingen 1907, 
in Bietingen und Schienen 1919, in Ebringen 1920, in Kaltbrunn 1933, in Güttingen und 
Zimmerholz 1948. Früher war es üblich, Würste unter dem Dolden an einem Reifen 
aufzuhängen, die sich kletternde Buben verdienen konnten. Auch der heute überall am Abend 

des Schmutzigen Donnerstag (in Radolfzell bereits am Mittwoch) mit Fackeln, Lampions und 
viel Lärm verlaufende Hemdglonkerumzug hat sich von Konstanz aus, wo er regelmäßig seit 
1887 bezeugt ist, verbreitet: Tengen um 1890, Hilzingen 1902, Engen 1903, Reichenau 1919, 

Welschingen 1922, Biesendorf 1930, Zimmerholz um 1948, Ebringen 1957, Schienen 1960. Das 

Fehlen von Nachrichten schließt freilich in solchen Fällen nicht unbedingt eine Brauchform aus. 
Die Fasnet wandelt sich ständig fort. Mit Ausnahme der örtlichen Umzüge, der närrischen 
Jahrmärkte am Fasnetsonntag und -montag sowie der Bemühungen um die Kinderfasnet, in der 
Regel am Fasnetdienstag mit Wurst- und Brotverteilung, verlagert sie sich heute immer mehr in 
die drangvolle Enge der Lokale mit Tanzen, Essen und Trinken. Leider kommt auch die Kunst 

des Schnurrens, Strählens oder Hechelns (unter der Maske die Gäste hänseln, ihnen die 

Wahrheit sagen) nach und nach in Abgang. Am Fasnetdienstag endet die Fasnet mit der 
Versteigerung des Narrenbaumes und dem Verbrennen oder Begraben der Fasnet pünktlich um 
Mitternacht. Dies ist etwa in großen Zügen der Verlauf der Fasnet im Kreisgebiet, wenn man die 
verschiedenartigsten örtlichen Variationen außer acht läßt. Typische Lärminstrumente sind 
Rätschen, Kochtopfdeckel und Kleppern (Hartholzbretter). 

Am Aschermittwoch endet die Fasnet mit der kirchlichen Zeremonie der Austeilung von 
Asche, die häufig aus dem Holz der im Vorjahr geweihten Palmen hergestellt ist und vom 
Priester den Gläubigen auf das Haupt gestreut wird. Fasnächtliche Bräuche gibt es heute wegen 
behördlicher und kirchlicher Verbote im Unterschied zu früher an diesem Tag kaum mehr. In 
Allensbach zum Beispiel wurde nach der Geldbeutelwäsche (auch in Duchtlingen, Konstanz, 
Moos bezeugt) bei Einbruch der Dunkelheit unter den Weisen des Trauermarsches: »D’Fasnet 
isch verschwunde, sie hät ä Löchli g’funde!« der Narrenbaum umgelegt. An seinem Standort 
verbrannte man sodann eine Strohpuppe, danach folgte ein Schneckenessen. Das Einholen des 
Narrenbaumes am Aschermittwoch kennen wir ferner in Biesendorf, Gailingen, Kaltbrunn, 

Zimmerholz, das Narrenbaum verloren etwa in Dettingen, Gailingen und Gottmadingen. In 

Neuhausen und Zimmerholz erfolgt die Verbrennung beziehungsweise Beerdigung der Fasnet 
erst am Aschermittwoch. Weit verbreitet ist das Fasnetküchle- und das Schneckenessen (in 
Gailingen, Schienen u. a. ©. auch Stockfischessen). In Bohlingen gibt es das Kässalatessen der 
Elfer. Dort war früher auch, ebenso wie in Rielasingen, eine Weiberfasnet (Weibertrunk) 
üblich; in Neuhausen wählten die Frauen bei einem von der Gemeinde gestifteten Umtrunk die 
Hebamme. - In Schlatt u.K. wurde von Aschermittwoch bis Ostern jeden Abend der 

sogenannte Fastenrosenkranz gebetet, heute nur noch an Freitagabenden. 

Das Funkenfeuer (Scheibenschlagen) am »Funkensonntag« kam in unserem Gebiet in den zwanziger 
Jahren gänzlich in Abgang; in Engen war es »vor langer Zeit« üblich. In Neuhausen und Zimmerholz 
erinnern noch die Gewannamen »Scheibenrain« an den Brauch. In Mühlhausen scheiterte ein Versuch, ihn 
wiedereinzuführen (heute Raketenschießen). In Welschingen erfreuen sich an diesem Tage die aktiven 
Narren an einem Freitrunk. Die Büsinger begehen die sogenannte Bauernfasnacht mit Umzug und 
Narrentreiben in Anpassung an die in der Schweiz vielfach um acht Tage spätere Fasnet.
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Narrenvereinigungen im Landkreis Konstanz 
(Die nicht aufgeführten Gemeinden hatten 1966/67 keine Narrenvereinigung) 

Allensbach (Aletstadt) 

Anselfingen 

Bankholzen 
Bietingen (Valutingen) 
Binningen 

Bittelbrunn 
Böhringen 

Bohlingen 
Büsingen (Exklavingen) 

Büßlingen 
Dettingen 

Dingelsdorf 
Duchtlingen 
Ebringen 
Ehingen (Quakendorf) 

Engen 
Friedingen 

Gaienhofen 
Gailingen (Gelagee) 
Gottmadingen (Klein-München) 
Güttingen 
Hausen an der Aach 
Hegne 
Hemmenhofen 
Hilzingen 
Horn 
Iznang 
Kaltbrunn 
Konstanz 

Liggeringen 
Litzelstetten (Kuckucksnest) 
Mainau 

Narrenzunft »Alet«, 1909 
(Hansele mit Fisch-Schreckmasken 1950: 
Erhard Vögtle, Reichenau-Mittelzell) 
Narrenverein »Hasenbühl«, 1907 
(Hasenkostüm mit Maske 1967: Josef Tränkle, Elzach) 
Narrenvereinigung »Joppen« 
Narrenzunft »Biberschwanz« e. V., Fellmaske 
früher Narrenverein »Stoffeline« (aufgelöst), 
heute Sportverein als Träger der Fasnet 
Narrenverein 
»Bengelschießer«-Zunft (Springhanselmaske: 
Florian Schlosser, Eigeltingen) 
»Trubehüeter«-Zunft, 1959 (Maske: J. Tränkle, Elzach) 
»Bauernfasnet«, »Horbelgruppe« des Turnvereins 
(Maske: Florian Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenverein 
Narrenzunft »Moorschrätteli« 
(Maske: Schweizer Schnitzer) 
Narrenverein »Ala-Bock« 
»Bodensprenger« (Kartoffel)-Maske: F. Schlosser, Eigeltingen) 
»Schneckenzunft« 
Narrenverein »Torbehöckli«, 1950 
(Quaken-Masken: Josef Tränkle, Elzach) 
Narrenzunft Engen, 1875 bzw. 1925, Blätzle-Hansele 
Narrenverein »Kä-Stock« 
(Hexenmasken: Florian Schlosser, Eigeltingen) 
»Hägili-Saier«-Gilde 
Eichelklauberzunft (Maske: F. Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenzunft »Gerstensack«, um 1874 
Narrenverein »Schimmelreiter« 
Narrenverein, 1961 

Narrenverein »Schlafkappen« 
Narrenverein »Käfertal« 
Narrenverein »Pfiffikus« 
Narrenzunft »Heufresser« (Maske: F. Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenvereinigung »Türken« 
Narrenvereinigung »Ducherle« (vom Mindelsee) 
Blätzlebuben-Zunft 
Narrenverein »Fürstenbergler« 
Narrenverein »Giraffen« 
Narrenverein »Kamelia« 
Narrenverein »Niederbürgler« 
Narrenverein »Schneckenbürgler« 
Narrenverein »Seehasen« 
Narrenverein »Quaker« 
Narrenverein »Elefanten« 
(Masken: Seegeister seit 1964) 
Narrenverein »Moofanger« e. V., 1962 
Narrenvereinigung »Kuckuck« (Maske: F. Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenvereinigung »Paradiesvögel«



Markelfingen 
Möggingen 

Moos 

Mühlhausen 

Neuhausen 
Nordhalden 

Öhningen 
Radolfzell 

Randegg 
Reichenau 

Rielasingen (Rattlingen) 

Arlen (Katzdorf) 

Schienen 
Schlatt unter Krähen 
Singen 

Tengen 

Überlingen am Ried 
Uttenhofen 

Wangen 
Watterdingen 
Weiler 
Weiterdingen 
Welschingen 
Wiechs am Randen 

Worblingen (Schaflingen) 

Zimmerholz 
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Narrenverein »Seifensieder« e. V., 1963 
Narrenverein »Welsbart« (eingegangen) 
Örtliche Vereine jetzt als Träger der Fasnet 
(Welsbart-Kostüm mit Maske 1962: J. Tränkle, Elzach) 
Narrenverein »Mooser-Rättich« e. V., 1956 

(Rättich-Maske: Josef Tränkle, Elzach) 
Narrenverein »Käfersieder« 
(Bauernmaske: Josef Tränkle, Elzach) 
Narrenverein 
Narrenverein »Die Randen-Wölfe«, 1966 
(Wolfsmaske: Florian Schlosser, Eigeltingen) 
Piratenzunft vom Untersee 
Narrizella Ratoldi 1841 e.V. 
Schnitzwiber (Drahtmaske) 
Klepperle-Narro 1951; Hansele (Flecklehäs) 
Froschenzunft (Froschmaske) 
Narrenverein »Fidelia«) 
Narrenverein »Grundel« e.V. 
Grundele-Zunft (Maske: Erhard Vögtle, Reichenau) 
Blätzlebube mit Fischkopf 
Narrenverein Burg Rosenegg e.V. 
(Rattenmaske: Florian Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenverein Katzdorf 1862 e. V. 
(Katzenmaske: Josef Schaumann, Rielasingen) 
Narrenzunft »Holzbirregüggel« e. V., 1959 
Narrenverein »Breamen-Zunft« 
Poppele-Zunft 1860 e.V. 
Hoorig Bär, Blätzlehansel 
(Schreckmaske des Hoorig Bär: Hans Jehle, Sulz a.N.) 
Narrenverein »Blumenzupfer« 
Narrenverein »Tiroler Eck« 
Narrenverein »Alt-Neu-Böhringen« 
Narrenverein »Grabenhupfer« 
Narrenverein »Neu-Böhringen« 
Narrenverein »Kamelia« 1893 e.V. 
(Burgnarren-Maske: Florian Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenzunft »Krietzer-Brötli« 
Narrenvereinigung »Rote Füchse« 
(Maske: Friedrich Disch, Elzach) 
Narrenzunft »Mondfänger« (Maske: F. Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenverein »Biberjohli« (Maske: J. Tränkle, Elzach) 
Narrenverein 
Narrenverein »Schlößlebuck« 
»Rolli«-Zunft, 1906 (Maske: Josef Tränkle, Elzach) 
Narrenverein »Grenzgeisterzunft« 
(Maske: F. Schlosser, Eigeltingen) 
Narrenverein Schaflingen 
(Schaf-Maske: Josef Tränkle, Elzach, und Florian Schlosser, Eigel- 
tingen) 
Narrenverein »Holzklötzle« e. V., 1950 
(Holzklötzle-Maske: Wilhelm Bischoff)
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Narrensprüche im Landkreis Konstanz 

Narro, Narro, Siebe si, 
siebo Narro sind es gsie. Ho Narro! 
Hond de Motter Kiechli gschtole. 
Vier und drei sind siebe. 
Blos de Katz ias Fidle. 
Gi mer au 
Haberschtran. - 
I bi vu Alleschbach, 
i bruch mi Sach. 
Surkrut fillt de Buebe d’Hut us 
und de Maidle d’Mäge 
und de alte Wieber Belzkrago. 
Jucho Narro! 

(Allensbach) 

Gützig, gützig ischt d’r sel, 
und wenn d’r sel it gützig wär, 
gäb er is ebbis her! 

(Allensbach) 

Maschkerekralle, hau recht zue, 
daß s’Fädele kracht. 
Wunderfitz, hät d’Nase g’spitzt, 
hät nie nünt g’nützt. 

(Reichenau) 

Bin i it en schöne Fasnet-Butz, 
I kumm jo scho vu Stocke. 
Wenn er mer wend ä Gschenkli ge, 
no gen mer au en Grosche. 
En Grosche isch jo it so viel, 
es wird di wohl it rene, 
und wenn i s’'nächst Johr wieder kumm, 
no wird’s di herzlich freue. 

(Bietingen) 

Haued de Chatz de Schwanz ab, 
hauet ’n nu it ganz ab, 
londere no en Schtumpe schtoo, 
daß sie cha schpaziere goo ... 

(Singen) 

O du liebe Sara, Pfanne het e Loch, 
D’Knöpfli sin verfahre, d’Brühe han i noch. 
Narro! 
S’ist e Maidli hier, s’ het der Gulde vier, 
E Nase wie e Süli und Auge wie e Stierli. 
Narro! 

(Mühlhausen) 

Narro, Narro, siebo si, 
Siebo Narro sind es gsi, ho Narro! 
Hond de Muetter Küechle gschtole, 
Gimmer au, Haberstrauh, 
Suerkrut, füllt de Buebe d’Hut us 
und de Mädle d’Mäge, 
und de alte Wiber Pelzkrago! 

(Konstanz) 

Narro, Narro, Giegeboge, 

Wa de sescht, ischt all’s verloge! 
Narro, Narro, Lenzio! 

(Konstanz) 

Hüt zieht mr d’Nase a, 
Morn got d’Fasnet a, 
Bluat-Leberwurscht und Bimba! 

(Moos) 

Hänsele, du Lump, 
woscht denn it, daß d’Fasnet kunnt? 
Hätsch’d dr’s Mul mit Wasser griebe, 
wär dr’s Geld im Beutel bliebe. 
Narro, Narro Giegeboge, 
wa du sescht, ischt alls verloge. 

(Allensbach, ähnlich Neuhausen, 
Mühlhausen, Zimmerholz) 

Fidi, fadi, Lump am Schtecke, 
laß mi mol am Schtecke lecke. 
Dueschd die junge Meidli schrecke 
(Bischd en böse Meidlischrecke) 
Lump am Schtecke, 
Meidlischrecke, 
Schteckelecke ... 

(Singen) 

Hoorig, hoorig, hoorig 
ischt die Katz. 
Und wenn die Katz it hoorig wär), 
dann fängt sie keine Mäuse mehr. 
Hoorig, hoorig, hoorig ischt die Katz. 

(Neuhausen, Bohlingen, Hilzingen, 
Singen, Konstanz) 

Hoorig, hoorig, hoorig ischt de sell, 
und wenn de sell it hoorig wär, 
no wüßt mer it wer hoorig wär! 
(no dät mer it wüssä, wer hoorig wär!) 

(Bohlingen, Singen)
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Hierum, hierum, Mädele, Hoorig, hoorig, hoorig isch de Hund! 
s’Kätzle hät e Wädele, Und wenn de Hund it hoorig ischt, 
hät e Löchli obe druf! no ischt er au it g’sund! 
Narro! (Welschingen) (Radolfzell, Moos) 

Luschdig ischt di Fasenacht, Borschtig, borschtig, borschtig isch die San, 
wenn mi Modder Küchli bacht; Un wenn die Sau it borschtig isch, 
wenn sie aber koni bacht, Denn gibt sie keine Leberwürscht, 
pfief i uf di Fasenacht. borschtig, borschtig, borschtig isch die San. 

(Bietingen) (Konstanz, Moos) 

Dr sell, der ischt en guete Ma, Dr... ischt e guete Ma, 
er hätt uns ebbis gä! wenn er uns ebbes güt. 

(Allensbach, ähnlich Bietingen) (Zimmerholz) 

Von Palmsonntag bis Ostern. - Am Sonntag Judika, 14 Tage vor Ostern, findet im 
allgemeinen in den evangelischen Gemeinden die Konfirmation statt. Die Konfirmanden 
erhalten von Verwandten und Freunden Geschenke. 

Am Schmerzensfreitag vor Palmsonntag wallfahren die Frauen von Binningen zur 
Schmerzensmutter nach Welschingen. 

Am Palmsonntag erinnern die Palmen an den Einzug des Herrn in Jerusalem. 

Es gibt verschiedene Arten und Größen von Palmen. In Singen sind sie aus jungen Buchen und 
Haselzweigen, geschmückt mit Weidenkätzchen, Apfelketten und bunten Bändern, nur bis zu 1% m hoch. 
Auch in Rielasingen sind sie nur 1m hoch; ein Kranz aus Buchs und ein Apfelkranz werden unten um den 
Stamm gewunden, aus dem ein aus Haselruten gebildetes Kreuz schräg heraussteht. In Mühlhausen dagegen 
brachten früher die Buben meterhohe geschmückte Tannen-Palmen mit langen Apfelschnüren. In den 
letzten Jahren werden hier mehr und mehr - wie auch andernorts - von den Kindern nur noch Thuja- und 
Zephirzweige, Tannen-, Buchen- oder Haselzweige gebracht (sogenannte Palmbuscheln). In Schlatt u.K. 
waren die mit Kreuzen aus Holunderholz, stachligen Strehlen und bunten Papierstreifen geschmückten 
Tannen-Palmen etwa 3m hoch; eine Apfelkette wand sich spiralförmig hindurch. Die Neuhauser Fichten- 
Palmen sind bis zu 213m hoch und mit Buchs, Bändern und Äpfeln geschmückt; der untere Teil des 
Stammes ist glatt geschält, es bleibt nur der Dolden stehen. Der Bohlinger Tannen-Palmen ist mit Bändern, 
Holunderkreuz und Apfelketten verziert. Die Hemmenhofer wanden an die Spitze des bis zu 6m hohen 
Palmen ein 1m hohes Bukett aus Buchs, Lorbeer, Stechpalmen und Holunderholzkreuzen und schmückten 
ihn mit bunten Bändern (so auch in Gundholzen). In Gailingen fertigten die Buben bis Anfang der sechziger 
Jahre gegen 5m hohe Tannen-Palmen, verziert mit bunten Bändern, kleinen Bildern, ausgeblasenen bunt 
bemalten Eiern und Apfelketten. Auf der Reichenau gibt es nur kleine Tannen-Palmen mit bunten 
Seidenbändern und Äpfeln. In Zimmerholz ist der Palmen seit etwa 30 Jahren ein schlanker Wacholder- 
strauch, vordem bestand er dort aus einer Fichte mit Apfelringen und buntem Papier. 

Die Palmenträger stellen sich zur Weihe der Palmen im Chor der Kirche auf. Manchmal 
ziehen sie noch in Prozession durch oder um die Kirche. Zu Hause nagelt der Vater die Palmen 
an die Stalltüre; die Zweige werden geschnitten und im Herrgottswinkel, am Weihwasserkessel, 
auch im Stall oder auf dem Dach befestigt, denn sie bewahren Haus und Stall nicht nur vor 
Krankheiten und Seuchen, sondern auch vor Blitzschlag (in Kaltbrunn und Duchtlingen 
verbrennt man deshalb bei schweren Gewittern Palmzweige). Die Äpfel des Palmens werden 
gegessen oder in Schnitzform dem Vieh unter das Futter gemischt. In Hemmenhofen gibt man 
in die Häuser ohne schulpflichtige Söhne einen Palmzweig mit je einem Apfel. In nichtbäuerli- 
chen Gemeinden werden nur noch Zweige geweiht. Neuerdings findet man auch in den Autos 
ein Sträußlein, das Unglück abwehren soll.
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Vielerorts heißt derjenige, der am Palmsonntag zuletzt aufsteht, »Palmesel«; in Bankholzen 

und Biesendorf ist damit derjenige gemeint, der erst am Palmsonntag zur Osterbeichte geht. In 
Duchtlingen konnte man früher in den Gasthäusern »Palmenschellen«, Wecken aus Hefeteig, 

kaufen, und in Bohlingen führten bis etwa 1930 am Montag nach Palmsonntag die Metzger den 
geschmückten Osterstier durch das Dorf. - Die bis in das beginnende 19. Jahrhundert in 
Prozessionen mitgeführten hölzernen Palmesel findet man heute nur noch in Heimatmuseen 
(Konstanz, Radolfzell). 

Am Karmittwoch beginnen bei Einbruch der Dunkelheit in den katholischen Kirchen die 
Trauermetten. In Watterdingen wurde bis 1945 in der Kirche ein Heiliges Grab aufgestellt. Bis 

Ende der dreißiger Jahre führten die Metzger in vielen Gemeinden bekränzte und mit 
Papierblumen geschmückte Schlachtochsen, sogenannte Osterstiere oder Osterochsen, auf der 
Reichenau Osterkälber, durch die Straßen (Anselfingen, Duchtlingen, Ehingen, Gailingen, 
Hilzingen, Liggeringen, Neuhausen, Rielasingen, Zimmerholz). In Konstanz versteht man 
unter einem Österstier jemand, der besonders aufgeputzt oder aufgedonnert ist. 

Am Gründonnerstag läuten die Glocken beim Gloria zum letzten Mal; sie ertönen erst 

wieder beim Gloria beziehungsweise Halleluja am Karsamstag. Anschließend wird am Altar 
erstmals »gerätscht«. Die im Prinzip wie die Fasneträtschen gebauten Rätschen sind große 
Holzkästen, in denen eine über Holzzungen gekurbelte Welle mit Holzstiften laute, knarrende 
Töne erzeugt. Das Rätschen hört man in den Gottesdiensten (hier freilich weithin durch 
Holzklappern ersetzt) und von den Kirchtürmen. — Die Kindersage, die Glocken seien nach 
Rom gegangen (Anselfingen, Bohlingen, Hemmenhofen, Konstanz, Mühlhausen, Radolfzell, 

Tengen), scheint von auswärts in das Kreisgebiet gekommen zu sein. 
Am Karfreitag findet die sogenannte »verstümmelte Messe« statt, wie man auf der 

Reichenau sagt. Die Dettinger schütteln um 12 Uhr im Garten die Bäume als Trauerbezeugung 
über den Tod des Herrn. Bis in die dreißiger Jahre hinein wurde an diesem Tage noch auf dem 
Feld gearbeitet. Gerne erledigt man an ihm häusliche Verschönerungsarbeiten, vor allem das 
Weißeln der Küche; in Zimmerholz erhalten die Stubenpflanzen frische Erde, der Osterputz 

wird besorgt, die Essigmutter gereinigt und frisch angesetzt. 
In Neuhausen gibt es noch meist Küchle mit Kaffee zum Essen. In Schienen ißt man die 

Äpfel vom Palmen und trinkt nichts, damit es das ganze Jahr keinen Durst gibt. Allgemein 
enthält man sich des Fleischgenusses und ißt, wie in Radolfzell, Schnecken und Stockfische oder 

nur Stockfische (Schlatt u. K.) beziehungsweise Fischgerichte und Eier. In Bankholzen wurde 
der Fisch zehn Tage vorher gekauft und mit Asche gebeizt. In Singen verzehrte man früher nach 
dem Gottesdienst ein weiches »Karfrietigsei«. Das Eieressen der Männer an diesem Tag soll sie 
vor Bruchschaden bewahren (Biesendorf, Bohlingen, Duchtlingen, Moos, Liggeringen, 
Schienen): 

Wer am Karfreitag Eier ißt, 
überlupft sich’s ganze Jahr it! 

Am frühen Morgen des Karsamstag entzündeten bis gegen 1935 die Singener Ministranten 
zwischen Pfarrhaus und Kirche in Anwesenheit des Pfarrers im Ornat durch Feuerschlagen mit 
Stahl, Feuerstein und Lunte ein Holzkohlenfeuer, das mittels eines Wachsrodels in die Kirche 

zur Anzündung der Osterkerze gebracht wurde. Die Leute nahmen die erkalteten Holzkohlen 
gerne mit nach Hause; sie sollen vor Feuer (Duchtlingen) oder Gewitter (Bankholzen, Schienen,
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Bietingen) schützen. In Bohlingen hielten die Buben das sogenannte Osterscheit, eine Latte mit 
drei eingekerbten Kreuzen, ins Feuer; halb abgebrannt wurde es zu Hause als Schutz vor 
Blitzschlag und Unwetter aufgehoben. In Dettingen hängt man es innen am Dachfirst auf. 
Heute wird das Osterfeuer im Freien in einem siebartigen, zylindrischen Gefäß mit Bügelkoh- 
len entzündet. In der Osternacht entzünden die Gläubigen in der Kirche an der Osterkerze 
kleine Kerzen, die sie nach Hause bringen. So holen zum Beispiel die Anselfinger das Osterlicht 
in ihrer Pfarrkirche in Engen. Außerdem erfolgt mit der Osterkerze die Weihe des Oster- und 
Taufwassers, das besonders gerne mit nach Hause genommen wird. Diese Bräuche sind 
allgemein üblich. Früher wurde in Singen und Weiterdingen am Karsamstagabend im Pfarrgar- 
ten eine Strohpuppe, der sogenannte Judas, verbrannt. In Mühlhausen und Hilzingen ver- 
brannte man die Reste an heiligen Ölen, Salz, Wattebäuschen usw., was man ebenfalls »den 
Judas verbrennen« nannte. 

In den Familien werden am Karsamstag die Ostereier gefärbt. Früher geschah das durch 
Einlegen in Ameisenhaufen oder mit Kaffee, Zichorienpapier, Zwiebelschalen, Gras, Wachol- 

der, verschiedenen Kräutern und Blumen (zum Beispiel Veilchen, Himmelschlüssel, »Bangele- 
kraut«), heute nimmt man Wasserfarben, Farbstifte, Farbblätter oder Abziehbilder und glänzt 
die Eier mit Speckschwarten. - In der Nacht des Karsamstag fanden früher in den katholischen 
Kirchen Auferstehungsfeiern statt. Seit dem II. Vatikanischen Konzil werden allgemeine 
liturgische Feiern (Licht-, Tauf- und Eucharistiefeier) in der Heiligen Osternacht gehalten. 

Ostern ist mit Weihnachten, Pfingsten und Dreifaltigkeitssonntag eines der alten kirchli- 

chen »Vierfeste« mit feierlichen Gottesdiensten und häuslichem Festmahl. Die Bohlinger lassen 
den Osterbraten in der Kirche weihen. In Neuhausen unternahmen früher junge Leute vor 
Sonnenaufgang eine Wanderung und begrüßten sich mit den Worten: »Der Herr ist wahrhaft 
auferstanden!« -— Der bekannteste Brauch ist das Ostereiersuchen der Kinder, die der 
»Osterhase« am Ostersonntag im Hausgarten oder in der Wohnung in »Nestern« versteckt. Die 
Mühlhauser nennen es das »Hasenjagen«; wer zuletzt sein Nest findet, ist für ein Jahr lang das 
»Hasenschwänzle«. Bis um die Jahrhundertwende kannte man nur hartgekochte bunte 
Hühnereier, seitdem gibt es auch Schokolade- und Zuckereier, Schokoladehasen sowie 
Osterlämmer aus Biskuit. In Allensbach schlugen die Kinder die Ostereier aneinander; wessen 

Ei ganz blieb, durfte das andere behalten. Heute ist das »Picken« der Ostereier weit verbreitet. - 

In Bohlingen wird am Nachmittag des Ostersonntags in der Martinskapelle auf dem Friedhof 
der Osterrosenkranz mit Litanei gebetet und zum Schluß ein altes Osterlied gesungen (vgl. 
Weißmann, $.231ff.). 

Am Ostermontag ist in Bohlingen eine öffentliche Prüfung der Kommunionkinder an Stelle 
der Predigt. Allgemein beginnen nun nach der Fastenzeit wieder Tanzveranstaltungen (Oster- 
tanz). - In Dettingen findet in gewissen Zeitabständen als Volksfest das Eierlesen statt, seit 
vielen Jahren mit der Aufführung eines Freilichtspieles aus der Zeit der Reichenauer Kloster- 
herrschaft verbunden. Eierlesen oder Eierspiele sind auch in mehreren anderen Gemeinden und 
in verschiedenen Formen überliefert (unter anderem Bohlingen bis 1921, Tengen bis 1933 und 
Ehingen). In Anselfingen fand bis 1900 zwischen Burschen und Mädchen ein regelrechter 
Wettkampf im Eierwerfen statt: nach einem Wettlauf mußten die Eier auf ein ausgespanntes 
Tuch geworfen werden. Die Neuhauser Mädchen übergaben die gesammelten farbigen 
Ostereier den Burschen, die sie durch einen Kranz ihren Mädchen zum Auffangen zuwarfen. 
Die Watterdinger Kinder warfen die Ostereier so lange auf einer Wiese herum, bis sie
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zerbrochen waren, und aßen sie anschließend auf (Eierhupfen). Am zweitletzten Osterferientag 
mußten Pfarrer und Lehrer die von den Kindern versteckten Ostereier suchen. Das bis etwa 
1900 geübte Rielasinger Eierlesen ging so vor sich: Auf einem Dorfplatz stellte man einen 
hohen, mit Tannenreis und Blumen geschmückten Torbogen auf, unter dem ein Ring mit einem 
sackartigen Netz hing. Festlich gekleidete Reiter ritten nacheinander im Galopp vor das Tor, 
führten eine scharfe Wendung durch und warfen dabei aus einer bestimmten Entfernung ihr 
hartgekochtes Ei durch den Ring in das Netz. Was daneben ging, wurde von den Zuschauern 
aufgelesen. Ebenso war es in Schienen. 

Vom Weißen Sonntag bis Pfingsten. - Der Weiße Sonntag (1. Sonntag nach Ostern) ist der 
Tag der Erstkommunion. Die Mädchen tragen entsprechend der jeweiligen Mode weiße Kleider 
mit einem weißen Kränzchen im Haar und einem kleinen Kreuz am Hals. Die Buben, die früher 

an diesem Tag ihre erste lange Hose erhielten, kommen in schwarzen beziehungsweise dunklen 
Anzügen mit einem Myrtensträußchen am Aufschlag. Die Kommunikanten halten in den 
Händen lange, verzierte Wachskerzen (nicht selten die Taufkerze), Magnifikat und einen 
Rosenkranz. Sie werden von der Musikkapelle, ihrem Pfarrer und Ministranten mit Kreuz und 

Fahnen zur Kirche geleitet. Vielfach sind heute noch die Schul- beziehungsweise Pfarrhäuser 
bekränzt, stehen am Weg geschmückte Tännchen und Fahnen, trägt das Kirchenportal 
Girlandenschmuck und ist die Kirche selbst besonders festlich geschmückt. Im allgemeinen sind 
für die Kommunionkinder einige Bänke reserviert; in Bohlingen knien sie neben ihren Müttern. 

Die Feier ist ein großes Familienfest, zu dem sich die engsten Verwandten sowie die Paten mit 
Geschenken (Magnifikat, Bücher, Silberbesteck oder Schmuck für die Mädchen) einfinden. Das 

obligatorische Patengeschenk ist eine Armbanduhr. Auch Nachbarn, Freunde und Geschäfts- 
leute schicken kleinere Geschenke. Das Festessen wird meist in einem Gasthaus eingenommen. 
In Gottmadingen besucht man am Nachmittag die Gräber der verstorbenen Familienangehöri- 
gen. - Oft machen die Erstkommunikanten am folgenden Montag mit ihrem Pfarrer einen 
Ausflug in die Umgebung, zum Beispiel von Liggeringen auf den Frauenberg. Die Riedheimer 
Kommunionkinder gehen am Sonntag danach zur Weiterdinger Grabkapelle. Häufig werden 
sie auch im Pfarrhaus bewirtet. In Binningen lädt sie die Grundherrschaft ein. Früher gingen die 
Kinder erst im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren zur Erstkommunion, heute in der Regel mit 

acht bis zehn Jahren, nicht selten auch noch früher. In Gundholzen brachten vor 1914 die 

Kommunionkinder dem Pfarrer Ostereier. 
Am 1. April werden die Leute »in den April geschickt«. Die Kinder freuen sich, wenn es 

gelingt, den Lehrer oder Pfarrer zum Narren zu halten oder einen Kameraden mit 5 Pfennig in 
den Laden zu schicken, um »Ibidumm« oder »Haumiblau« zu holen. Andere Scherzaufträge 
lauten zum Beispiel ein silbernes »Nienewägeli und e goldigs Nündäli« zu kaufen (Singen). 

Die Hereingefallenen werden mit dem Spruch empfangen: »Aprilekue, häscht Dreck am Schue« 
(Gundholzen), »Aprilemännle hät Dreck am Stengle« (Hemmenhofen) oder »Schlaat’s d’r Töre vor de Nase 
zu« (Singen). Andere Aprilsprüche sind »Aprilekue, mach d’Auge zue« (Konstanz, Tengen, Mühlhausen), 
»Aprilekue, schlag Türe zue« (Bietingen, Riedheim, Rielasingen, Schienen) und »Aprilekue, Aprilekue, 
hett’sch it gugget wärscht ko Kue« (Güttingen, Liggeringen, Reichenau), letzterer auch in Verbindung mit 
einem der vorhergehenden (Bohlingen, Böhringen, Gailingen, Hilzingen, Moos, Weiterdingen). In 
Biesendorf hänselt man den Hereingefallenen »Aprilnarr«. Allgemein heißt es« »April, April, der weiß 
nicht, was er will«.
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Der Georgstag (23. 4.) hat Bedeutung als Patroziniumstag in Liggeringen, Reichenau und 
Zimmerholz; in Tengen ist der hl. Georg Patron der ehemaligen Burgkapelle. Allgemein werden 
Festgottesdienste und Prozessionen abgehalten. 

Am Markustag (25. 4.) wird neuerdings erstmals der Wettersegen erteilt; in einigen 
Gemeinden, zum Beispiel in Bohlingen, findet die erste Flurprozession statt. Auf der Reichenau 
wird das Fest des Inselpatrons mit einer Bürgerwehrparade gefeiert. Die Radolfzeller halten 
einen Dankgottesdienst mit Prozession für die Bewahrung der Stadt vor der Bombardierung im 
Jahre 1945. 

In der Walpurgisnacht (30. 4./1. 5.), vielfach noch »Boselnacht« genannt (Bargen, 
Bittelbrunn, Neuhausen, Riedheim, Welschingen und Zimmerholz), geschieht allerlei Unfug: 
Aushängen von Gartentüren, Festbinden von Türklinken, Vermauern von Hauseingängen, 
Abmontieren von Wagen, Verfrachten von Pflügen auf den Dachfirst, Forttragen von 
Holzbeigen oder Heugattern usw. In Allensbach wird manchmal ein Butzenmann in Gestalt 
einer Vogelscheuche aufs Hausdach gestellt. Die Burschen setzen ihren Liebsten einen grünen, 
oft mit Bändeln oder Rosen (Zimmerholz) geschmückten Maien aus Birken, Buchen, Lärchen 

oder frischen Tannen auf das Dach, auf den Kamin, vor das Haus oder vor das Fenster. In 
Bittelbrunn bleiben diese Maien oft das ganze Jahr an ihrem schwer zugänglichen Platz. In 
Mühlhausen gilt es als Zeichen besonderer Liebe, wenn ein Bursche von einer Tanne blühende 
Zapfen holt. Ein solcher Maien ist eine große Ehre. Lockeren oder mißliebigen Mädchen 
dagegen werden dürre Stecken, Dornen, Besen oder ein alter Christbaum, oft mit Blechbüchsen 
behangen, vor das Haus oder auf das Dach gesetzt. Auch abgewiesene Liebhaber rächen sich so. 
Wenn sich eine heimliche oder krumme Liebschaft verrät, streuen die Burschen Sägmehl vom 
Haus des Mädchens zu dem seines Galans (Bohlingen, Schienen, Schlatt u. K., Tengen) oder 
zum Farrenstall (Gottmadingen). In Biesendorf und Tengen wurden die laufenden Brunnen mit 
Maien verziert. Die Anselfinger besteigen in der Walpurgisnacht gegen Morgengrauen den 
Hohenhewen. 

Der 1. Mai ist allgemein Ausflugstag. Man bringt einen Buschen »Mairösle« (Maiglöck- 
chen) mit nach Hause (Gottmadingen, Mühlhausen). Die Vereine unternehmen gemeinsame 

Wanderungen (Hilzingen). Die Allensbacher gehen vor Sonnenaufgang auf eine Anhöhe, um 
die ersten Strahlen der Sonne zu begrüßen. Ein altes Sprichwort sagt: »Büchelejahr, Siechele- 
jahr«, das heißt daß eine schlechte Ernte zu erwarten ist, wenn man bei der Maientour blühende 

Buchen antrifft. Da und dort weckt die Musikkapelle (Anselfingen, Allensbach, Bietingen, 
Bohlingen) oder erfreuen die Schüler mit einem Maisingen (Bargen). Die Sitte, einen Maibaum 
zu setzen, die vor allem in den Jahren nach 1933 gefördert wurde, ist nicht verbreitet. In den 

Städten finden Maikundgebungen der Gewerkschaften statt. Abends, oft auch schon am 
Vorabend, ist allgemein Tanz. In allen katholischen Kirchen beginnen die feierlichen abendli- 
chen Maiandachten zu Ehren der Mutter Maria. In Schlatt u. K. wurde bis 1933 auf Grund eines 
alten Gelübdes (Pest und Viehseuchen) an den vier Maisonntagen in der Pfarrkirche das 
sogenannte vierzigstündige Gebet abgehalten, ebenso in Mühlhausen. In Rielasingen bewirtete 
die Gemeinde bis in das 19. Jahrhundert hinein (seit 1665) die jungen Leute am 1. Mai mit Wein 
und Brot. 

Am Fest der Kreuzauffindung (3. 5.) wurde früher zum ersten Male der Wettersegen 
ausgeteilt; nur noch in den alten Kirchen sind Wettersegenkreuze mit Splittern vom Heiligen 
Kreuz vorhanden. Neuerdings, nach Aufhebung dieses Festes, geschieht dies bereits am
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Markustag. Von Kreuzauffindung bis Kreuzerhöhung (14. 9.) wurden in Mühlhausen die 
»Frühfreitage«, Frühgottesdienste mit Segen für das Wachstum der Feldfrüchte, abgehalten. 
Die Weiterdinger, Binninger und Duchtlinger wallfahrten zur Heilig-Grab-Kapelle bei Weiter- 
dingen, wo von diesem Tage an nach den Gottesdiensten täglich der Wettersegen gegeben wird. 

Am zweiten Maisonntag wird heute allgemein der in den Jahren 1933 eingeführte Mutter- 
tag gefeiert: Ehemänner und Kinder beschenken die Mutter mit Blumen und persönlichen 
Gaben. Die schöne neue Sitte hat sich auf dem Lande erst seit den vierziger oder fünfziger Jahren 
durchgesetzt (in Ebringen zum Beispiel seit 1949/50). In Bohlingen gibt die Musikkapelle am 
Abend ein Konzert. 

Drei Tage vor Christi Himmelfahrt (Bittwoche) ziehen Bitt- oder Flurprozessionen in die 
drei Ösche, meist an alte Feldkreuze. In Hausen a. d. A. gibt es zum Beispiel acht Feldkreuze auf 

der Gemarkung, auf der Insel Reichenau sechs, in Randegg neun, in Zimmerholz dreizehn und 
in Bohlingen sogar achtzehn und fünf Feldkapellen. In den Städten und sonstigen größeren 
Gemeinden mußten diese Flurprozessionen wegen Überbauung oder aus Verkehrssicherheits- 
gründen weithin aufgegeben werden. In Konstanz finden die Bann- und Flurprozessionen noch 
in den Stadtteilen Paradies und Allmannsdorf statt, gehen hier aber, wie heute meist andernorts 

auch, nur noch durch die Kirche. Anselfingen hält als Filialgemeinde die Bittprozession in 
Engen ab; am Donnerstag nach Christi Himmelfahrt geht die Flurprozession zu den sechs 
Feldkreuzen auf der Gemarkung. Eine ähnliche Regelung besteht zwischen Zimmerholz und 
Stetten. Die Wangener Flurprozession zieht unter anderem am Aspenhof vorbei, dessen Bauer 
auf Grund eines Gelübdes beim »Aspenkreuz« Brot verteilt. Von Schlatt u.K. ging bis zum 
Zweiten Weltkrieg die Bittprozession nach Mühlhausen, ebenso an Christi Himmelfahrt; die 

Flurprozession war am Dienstag danach. Die Rielasinger Bittprozessionen zogen bis 1816 am 
Montag nach Singen, am Dienstag nach Worblingen und am Mittwoch nach Arlen. Seitdem 
führen sie zu den alten Prozessionskreuzen in den Öschen der Gemarkung. 

An Christi Himmelfahrt wird in den katholischen Kirchen die Osterkerze weggetragen 
oder ausgelöscht. In vielen Gemeinden finden Flurprozessionen statt, in der Regel in den 
Winterösch. In Bohlingen geht außerdem am Freitag nach Christi Himmelfahrt eine Bußwall- 
fahrt nach Schienen; früher gab es derartige Prozessionen auch nach Überlingen a.R., 
Worblingen, Bankholzen, Horn und Hilzingen. 

Etwa seit den dreißiger Jahren - wahrscheinlich als Gegenreaktion auf den Muttertag — hat 
sich in den größeren Gemeinden und Städten an Christi Himmelfahrt der sogenannte Vatertag 
eingebürgert. Die Herrenpartien (Kegelklubs, Gesangvereine usw.), gelegentlich mit aufge- 
putzten pferde- oder traktorbespannten Leiterwagen (zum Beispiel in Ebringen seit 1953), 
haben einen durchaus ulkigen Charakter. In Welschingen gibt es sogar einen »Vatertagsverein«. 

An Pfingsten bekamen früher die Knechte und Dienstbuben vom Bauern beziehungs- 
weise Meister ein Trinkgeld (Neuhausen). In Allensbach wurden, ebenso wie vor Ostern oder 

bei Viehprämiierungen, Ochsen symbolisch mit grünen Zweigen geschlagen. In mehreren 
Gemeinden (Ehingen, Hilzingen, Radolfzell) erinnert man sich noch an den Metzgerbrauch, 
Schlachtochsen durch die Straßen zu führen. In anderen Orten (zum Beispiel Konstanz, 
Mühlhausen, Reichenau) versteht man jedoch heute unter »Pfingstochsen« eine aufgeputzte 
Person. 

Die Erinnerung an das früher offenbar verbreitete Reiterspiel mit dem Pfingstbutz, der zum 
Schluß in einen Brunnen geworfen wird, ist noch weithin lebendig (Anselfingen, Binningen,
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Ehingen, Möggingen, Neuhausen, Rielasingen, Tengen). In Bohlingen wurde es 1949 zum 
letzten Mal aufgeführt (vgl. Weißmann, $.273ff.), in Anselfingen 1945. Hier wirkten 22 Reiter 
in historischen Kostümen mit, von denen jeder einen passenden Spruch sagte, etwa: 

Ich bin der Doktor Eisenbart, 
kurier’ die Leut’ nach meiner Art. 
Kann machen, daß die Blinden seh’n 
und die Lahmen wieder geh’n. 

Das Spiel ging ein, weil sich niemand mehr als Butz zur Verfügung stellen wollte. 
Vom Dreifaltigkeitssonntag bis Advent. - Der Dreifaltigkeitssonntag wurde früher 

als höchster katholischer Feiertag angesehen. In den Kirchen wurden Salz und Wasser 
geweiht. Man soll an diesem Tag nicht nähen (Singen, Riedheim, Gailingen), reisen oder 
aufs Wasser gehen, weil daraus Übles entstehe, und nur die notwendigsten Arbeiten ver- 

richten. In Konstanz heißt es: »Nicht schwimme, nicht klimme!«. Die Singener wallfahrte- 

ten auf den Schenkenberg, ebenso die Leute von Engen, Bittelbrunn, Bargen, Zimmerholz, 

Duchtlingen, Hausen a.d.A., Schlatt u.K. und Mühlhausen. Vom Schenkenberg brachte 

man gerne einen »Emminger Wecken« nach Hause. Die Tengener zogen zur Waldkapelle im 
Rohrertal bei Watterdingen. Auf der Reichenau findet am Montag nach dem Dreifaltig- 
keitssonntag das sogenannte Blutfest statt (Blutreliquie seit 925). Es war bis um 1930 zugleich 
ein bedeutender Markt- und Messetag. Die Dettinger wallfahrteten an ihm auf die Insel. 

An Fronleichnam werden seit alters die Häuser geschmückt und beflaggt sowie 
Birken- und Buchenstauden längs der Prozessionsstraßen aufgestellt. Die Kinder streuen vor 
dem Allerheiligsten in der Prozession Blumen. Dagegen kam die Sitte, vor den vier Stations- 
altären Blumenteppiche zu legen, erst seit dem Ende der vierziger Jahre auf. Sie stammt wohl 
aus dem benachbarten Hüfingen. Die Altäre und Blumenteppiche werden von den Hausbe- 
wohnern selbst hergerichtet und meist auch entworfen; die katholische Jugend sucht die 
Blüten auf den Feldern. In Bohlingen verwendet man alljährlich feststehende, von Künstlern 
geschaffene Entwürfe. Der Prozessionsweg wird mit Gras bestreut; es ist ein gutes Zeichen 
für den Heuet, wenn das Gras am Abend gedörrt ist (Mühlhausen). Überall gehen bei den 
Fronleichnamsprozessionen die Musikkapellen, die katholischen Vereine und die Honoratio- 
ren mit, ferner - wo vorhanden - Trachtengruppen, Feuerwehr und Militär. In den Städten 
halten die verschiedenen Pfarreien eine gemeinsame Prozession ab; die Kirchen sind mit 

frischem Grün verziert. Bis in die dreißiger Jahre wurde während der Prozession mit Böllern 
geschossen. Am Sonntag nach Fronleichnam findet in Bohlingen eine Prozession in den 
Sommerösch statt. 

Zur Sonnenwende halten die Pfadfinder und Naturfreunde da und dort eine Feier ab 
(Duchtlinger Berg bei Singen, Plören bei Gottmadingen). Aus archivalischen Forschungen 
wissen wir, daß in Rielasingen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts ein Johannisfeuer (24. 6.) 

gebrannt und die jungen Leute von der Gemeinde mit Wein bewirtet wurden. 
An Peter und Paul (29. 6.) werden an manchen Orten Hagelprozessionen abgehalten 

(Bargen; Arlen, hier seit Beginn der sechziger Jahre nach Wiesholz). In Neuhausen hielt man 
den Hagelfeiertag bis in die neunziger Jahre am Dreifaltigkeitstag mit dem Gebet von drei 
Rosenkränzen in der Kirche. In Duchtlingen zog die Hagelprozession vor Beginn der 
Sommerernte durch den Sommerösch, außerdem machte man dort bis vor 80 Jahren am
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Sommerernte durch den Sommerösch, außerdem machte man dort bis vor 80 Jahren am Sonntag 
vor der Ernte eine Wallfahrtsprozession nach Leipferdingen. Auch von Rielasingen und 
Zimmerholz sind Hagelprozessionen bekannt. 

An Mariä Himmelfahrt (15. 8.) werden in den Kirchen die »Wihbuschele« (Weihbu- 
scheln) aus Heilkräutern (Johannis- und Tausendguldenkraut, Salbei, Wegerich, Wermuth, 
Pfefferminz, Baldrian, Melisse, Steigauf-Malve, Schafgarbe, Fünffingerkraut und anderes) 
sowie in neuerer Zeit aus Feld- und Gartenfrüchten geweiht. Zu einer Buschel gehört nach 
Möglichkeit eine Königskerze; drei Königskerzen versinnbildlichen Gottvater, Sohn und 
Heiligen Geist (Schienen). Heute bringt man oft Blumenbuscheln. Die Weihbuscheln finden 
ihren Platz im Haus (Herrgottswinkel), im Stall als Vorbeugungsmittel gegen Viehkrankheiten 
und vor allem unter dem Dach (Speicher), wo sie den Blitz abwehren sollen. Vielfach brennt 

man sie bei schweren Gewittern auf dem Herd ab. Die Kräuter werden auch für krankes Vieh 
verwendet (in Zimmerholz zum Beispiel Wermuth bei Blähungen). In Anselfingen wurden um 
1900 beim ersten Pflügen ein Teil der Buscheln im Herd verbrannt und dazu drei Vaterunser 
und der Glaube gebetet. Auf der Reichenau feiert man das Kirchenpatrozinium, wobei die 
Bürgerwehr zum letzten Mal im Jahr ausrückt. 

Das Erntedankfest (2.Sonntag im Oktober) ist bei uns erst seit den dreißiger Jahren 
üblich. Früher feierte man nach der Ernte die Sichelhenke (s. S.444f.), wobei es meist den letzten 

Schinken aus der Schlachtung vom vergangenen Winter sowie in Öl gebackene Küchle in 
Pfannengröße gab (Schlatt u. K.). Von Gailingen geht am 3. Augustsonntag eine Erntedankpro- 
zession nach Obergailingen. Heute werden am Erntedankfest in der Kirche Feldfrüchte, 
Gemüse, Obst usw. geweiht (kunstvolle Gabenaltäre oder Erntekranz). In Allensbach bestehen 
die Weihbuscheln aus Ähren, Haselnußruten, Rebzweigen und Krautblättern; im Hause 

aufgestellt, schützen sie gegen Hexen und sorgen für gesundes Vieh. Ebenso wurden erst in 
neuerer Zeit der Erntetanz, vor allem durch die zugewanderte nord- und ostdeutsche 

Bevölkerung, eingeführt. 

Dagegen gehört das Kirchweihfest (3. Sonntag im Oktober) zu den alten Kirchenfesten 
mit weltlichem Tanz und Veranstaltungen. Im Hegau hat die Hilzinger Kirchweih (Erinnerung 
an die Kirchweih 1524) besondere Bedeutung: Tausende von Menschen bewundern die im 
großartigen Ernteschmuck stehende Rokokokirche und besuchen den »Cherbimarkt« (Krä- 
mer-, Vieh- und Schweinemarkt). In Mühlhausen findet nach dem Gottesdienst die Weihe 

neuer Häuser und Wohnungen statt. Vielfach wird ein Schwein geschlachtet (Schlachtplatten, 
Kraut und Ripple); man ißt die ersten Nüsse. In Liggeringen erinnert man sich noch an den 
Hammeltanz. An Kirchweih gibt es Suser (neuen Wein) und »Zibeledünnä« (flachgebackenen 
warmen Zwiebelkuchen). In Neuhausen wurde früher am Samstag vor Kirchweih das Kraut 
eingefahren, in Rebbaugemeinden am Montag geherbstet. Überall bekannt ist das Sprichwort 
»Du kannst mir uff d’Kirbe kumme!« als spaß- oder ernsthafte Bemerkung einer Person 
gegenüber, die man gerne los sein möchte. In Anselfingen, Bittelbrunn und Zimmerholz ziehen 
die Kinder mit ausgehöhlten Rüben (Runkelrüben), in denen eine Kerze brennt, durch das Dorf 
und rufen: 

Hiit isch Kirbe, morn isch Kirbe bis am Dieschdigobed, 
wenn i zu mim Schätzele kum, sag i guete Nobed, 
Guete Nobed Schätzeli, kauf mr au ä Brätzeli und en guete Wie, 
da me au cha luschdig sii!



SITTE UND BRAUCH IM LANDKREIS KONSTANZ 431 

Dafür bekommen sie Gutsele, Nüsse oder Geld. Das Feuer der Buben beim Viehhüten heißt 

Kirberauch. - In Gottmadingen feiern die heimatvertriebenen Donauschwaben ein traditionel- 
les Kirchweihfest mit Versteigerung des Kirchweihstraußes. Wer den Strauß ersteigert hat, 
schenkt ihn einer Anwesenden; beide bilden dann das »Kirchweihpaar«. 

An Allerheiligen/Allerseelen (1./2. 11.) werden die mit Blumen und Kränzen (früher 
vielfach mit sogenannten Perlenkränzen) geschmückten Gräber besucht. Kerzen auf den 
Gräbern sind erst seit der Mitte der zwanziger Jahre vereinzelt, heute sehr häufig zu sehen 
(insbesondere auch an Weihnachten). Von einigen Kirchen ziehen an Allerheiligen Prozessio- 
nen auf die Friedhöfe. In der Regel werden vier Stationen gehalten, in Bohlingen jedoch eine 
fünfte vor dem Kriegerehrenmal. An diesem Tage gibt es viele Familientreffen. Auch am 
Allerseelentag ist nochmals Gräberbesuch. Von Mühlhausen, Biesendorf, Schienen, Tengen 

und Dettingen geht man am sogenannten Seelensonntag, dem Sonntag nach Allerseelen, in das 
Heimatdorf zu den Gräbern. 

Martini (11. 11.) war früher Zahltag, Termin für Ablieferung von alten Abgaben und 
Begleichung von Schulden (Zinszahlung). Pachtverträge wurden abgeschlossen und Pachtzin- 
sen entrichtet, die Gemeindesteuern waren fällig. Die Dienstboten wurden für das abgelaufene 
Jahr entlohnt beziehungsweise wechselten auch ihre Stelle. Der Radolfzeller Martinimarkt war 
in weitem Umkreis bedeutend. 

Um Martini spielen die Kinder bei einbrechender Dunkelheit den Rübengeist. In eine 
ausgehöhlte Runkelrübe mit Augen und Mund wird eine Kerze gestellt, so daß ängstliche 
Gemüter erschreckt werden (Kürbigeister). Die Laternenumzüge sind ebenso wie das Martini- 
lied etwa seit den fünfziger Jahren unter dem Einfluß der Kindergärten aufgekommen. In 
Ehingen findet in der Martinskapelle ein Gottesdienst statt. Am darauffolgenden Sonntag feiern 
die Bohlinger gewöhnlich das Fest ihres Ortspatrons (der Pfarrpatron ist Pankratius). 

An Martini halten die Narrenvereine ihre erste Fasnetsitzung ab, heute meist Martini- 
Sitzung genannt. Der Brauch geht auf das karnevalistische Zahlenspiel 11. 11. 11. 11. Uhr 
zurück. 

In Rielasingen ist für 1718 ein von der Gemeinde an die Einwohnerschaft gestifteter Martini-Trunk 
nachgewiesen. Ferner wurden dort an diesem Tag seit 1665 die Gemeindebediensteten gewählt und der 
Unterricht der Winterschule begonnen (1780). 

Am Katharinentag (25. 11.) halten die Hilzinger heute noch den Katharinenmarkt 
(Krämer-, Vieh- und Schweinemarkt) ab, der früher weit bedeutender als der Kirchweihmarkt 

war, da die Bauern den Erlös aus der Ernte umsetzten. 

Der Volkstrauertag im November steht im Zeichen des Gedenkens an die Gefallenen 
und Vermißten der beiden letzten Weltkriege; an den Ehrenmälern der Gefallenen erfolgen 
Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen. 

Sonstiges kirchlich gebundenes Brauchtum. - Einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte im 
Kreisgebiet war bis in das beginnende 20. Jahrhundert hinein Radolfzell mit seinen vornehmlich 
als Viehpatronen verehrten Hausherren Theopont, Senes und Zeno (vgl. Berner 1953). Aus dem 
ganzen Hegau und Linzgau kamen Prozessionen in die Stadt. Auf der Insel Reichenau werden 
das Fest des Inselpatrons Markus und vor allem das sogenannte Blutfest viel besucht. Bis in das 
endende 19. Jahrhundert zogen mehrere Wasserprozessionen aus den Gemeinden am Untersee,
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vor allem aus Radolfzell, zur Insel. Auch die Wallfahrt zum Gnadenbild von Schienen ist noch 
sehr lebhaft. An jedem Freitag ist Wallfahrtsgottesdienst. Besondere Wallfahrtstage sind der 
Schmerzensfreitag vor Palmsonntag, der Kreuzfreitag nach Christi Himmelfahrt und der 
Seelenfreitag im November. Am Sonntag nach dem 21. Juni findet eine Wallfahrt aus Ramsen, 
am letzten Sonntag im September eine Frauenwallfahrt aus dem Hegau statt. Am Dreifaltig- 
keitssonntag kamen früher Prozessionen aus dem ganzen Hegau und der Höri und am 1. oder 
2. Oktobersonntag aus Worblingen. 

Daneben gibt es noch einige Wallfahrtsorte, die nur für die nächste Nachbarschaft 
Bedeutung haben. Am bekanntesten ist die Heilig-Grab-Kapelle bei Weiterdingen, wo an 
Kreuzauffindung (3. 5.) und Kreuzerhöhung (14. 9.) Wallfahrtsgottesdienste stattfinden, sowie 
die Schmerzensreiche Mutter Maria in Welschingen, wohin mehrfach im Jahr Wallfahrten 
gehen, vor allem am Schmerzensfreitag (vor Palmsonntag), an dem ein Markt stattfindet und die 
Kinder schulfrei haben. Schon 1328 wird die Odilienwallfahrt in Randegg erwähnt, die früher 
Wallfahrer aus dem ganzen See- und Hochrheingebiet einschließlich der Schweiz anzog 
(Ablaßbrief von 1484). Die hl.Odilia ist die Patronin der Blinden und Augenkranken. In 
Tengen wurde bis in das 19. Jahrhundert hinein das Grab der 9 Jungfrauen mit dem sogenannten 
Schwedenkreuz aufgesucht. Unter dem schon 1611 erwähnten Bildstock sollen neun von den 
Schweden ermordete Jungfrauen ruhen. Wenn in Tengen eine Frau in schweren Kindsnöten lag, 
rief eine Verwandte neun ältere Schulmädchen und betete mit ihnen am Jungfrauengrab den 
schmerzhaften Rosenkranz um eine glückliche Niederkunft. Zur Kreuzkapelle im Rohrertal bei 
Watterdingen wallfahren in der Zeit von Kreuzauffindung bis Kreuzerhöhung, vor allem an 
Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam, die bäuerlichen Familien aus Weil, Blumen- 

feld, Tengen und Talheim. Auch die Martinskapelle in Ehingen ist ein solcher Wallfahrtsort. 
Zur Heilung eines kranken Kindes soll eine dreimalige Wallfahrt mit dem »Kittel« des Patienten 
zur Othmarsinsel bei Stein a. Rh. beitragen (Bankholzen). Der hl. Othmar wird allgemein bei 
Fußleiden aufgesucht. In neuester Zeit übt das Grab der Schwester Ulrike in Hegne eine große 
Anziehungskraft aus. 

Die Wallfahrten werden, wie die schon genannten Beispiele zeigen, in den einzelnen Orten 
meist an bestimmten Tagen gehalten. Die Mühlhauser gehen am Schmerzensfreitag und am Tag 
der hl. Anna (26. 7.) nach Welschingen, an Kreuzerhöhung (14. 9.) nach Weiterdingen. Die 
Bohlinger zogen am Freitag nach Christi Himmelfahrt auf einem alten Stationsweg nach 
Schienen. Von Schienen wallfahrtete man am Tag des hl. Othmar (16. 11.) zur Othmarsinsel und 
im selben Monat nach Klingenzell. Von Rielasingen gingen bis 1816 Prozessionen im Mai nach 
Schienen, im Juni nach Randegg und Bohlingen, im August zum Erntedank nach Überlingen 
a.R. und im September zum Klemensfest nach Steißlingen. 

Die örtlichen Patrozinien der Pfarrkirche werden im allgemeinen mit Festgottesdiensten 
und Prozessionen gefeiert. Manche Gemeinden, wie Radolzell, Bohlingen, Biesendorf und 

Zimmerholz, verehren noch besondere Ortspatrone. In Zimmerholz findet am Tag des 
Ortspatrons Georg ein Hochamt mit Prozession statt, seit an diesem Tag 1945 die Franzosen 
einmarschiert sind. Die Bargener zogen bis gegen 1914 als Auftakt zu ihrem Patroziniumsfest 
nach Mitternacht mit Chorliedern und dem Lied »Heiliger Antonius, kündigst uns den 
Morgengruß« von Haus zu Haus. Die Bietinger feiern am Gallustag den sogenannten 
Gebsenstein’schen Jahrtag zur Erinnerung an die Überlassung von Wald und Feld an die 
Gemeinde durch diese Familie. Die Pfarrei Ehingen feiert am 2. Sonntag nach Mariä Geburt das
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Titularfest für den Trost der armen Seelen mit Prozession und einem Altar am Schulhaus. In 
Engen wurde nach dem letzten Kriege an Mariä Himmelfahrt (Pfarrpatrozinium) eine 
abendliche Lichterprozession eingeführt. In Güttingen lädt man zum Ulrichsfest (1. Julisonn- 
tag) einen Festprediger ein; nachmittags konzertiert die Musikkapelle auf dem Festplatz. In 
Schienen haben das Genesiusfest (Sonntag nach dem 21. Juni) und das seit 1560 nachweisbare 
Translationsfest (Sonntag nach Pfingsten) mit feierlichen Prozessionen überörtlichen Rang. Am 
Radolfzeller Hausherrenfest (3. Julisonntag) kommen nach Möglichkeit alle Radolfzeller aus 
der Fremde in die alte Heimat zur großen Hausherrenprozession; abends findet in der Regel ein 
Feuerwerk am See statt. Am Hausherrenmontag, an dem schulfrei ist und nicht gearbeitet wird, 
zieht die Mooser Wasserprozession über den See nach Radolfzell. Sie ist die einzige dieser Art am 
Bodensee und geht auf ein Gelübde Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Ähnlich wie das 
Radolfzeller Hausherrenfest wird in Konstanz das Konradifest (Sonntag nach dem 26. Novem- 
ber) mit einem Festgottesdienst in der Basilika begangen (Konradi-Markt); ihm geht ein 

Triduum voraus. 
Über die Prozessionen an Fronleichnam, am Patroziniumsfest sowie in der Bittwoche 

wurde bereits berichtet. In Reichenau-Oberzell war bis Ende der dreißiger Jahre an jedem ersten 
Sonntag im Monat eine Gelübdeprozession, ebenso in Schienen; hier auch bis 1900 an allen 

Marienfesttagen. Bei der letzten Seegfrörne im Februar 1963 fanden Eisprozessionen von 
Kattenhorn zum schweizerischen Mammern statt. In Bohlingen hielt man nach 1945 dreizehn 

Jahre lang den sogenannten Gelübdetag zum Dank von Errettung aus Kriegsnot. Der Brauch 

wird heute vereinfacht am Muttergottesfest mit Prozession zur Martinskapelle und abendlicher 
Lichterprozession weitergeführt. 

Von den örtlichen Bruderschaften und Stiftungen sollen hier nur die bekanntesten und 
ältesten erwähnt werden. Rosenkranz-Bruderschaften bestehen in Öhningen (seit 1628), 

Bohlingen (seit 1652, vgl. Weißmann, S.222ff.), Randegg (seit 1663) und Schienen. In 
Gundholzen gibt es eine alte Johannes-Bruderschaft, in Langenrain eine Josefs-Bruderschaft 
(seit 1702, besonders Josefslied), in Öhningen eine Totenbruderschaft mit 101 Mitgliedern (seit 
1661). Über die Sebastians-Bruderschaften s. $.416. Als »Bruderschaft von der Liebe Gottes 
und den Mitmenschen« war der Rielasinger Schul- und Armenfonds (bis 1870) gegründet 
worden. In Ehingen findet am Tag nach dem Kirchenpatrozinium der große Hegische Jahrtag 
statt. Mühlhausen verehrt den hl. Josef in Form eines allgemeinen Dorffeiertages (Josefska- 
pelle). In Watterdingen soll nach einer Stiftung zur Erinnerung an die Schenkung des 
Grießlerwaldes durch eine Gräfin von Lupfen vor dem Hauptgottesdienst an Sonn- und 
Feiertagen für deren Seelenheil gebetet werden. 

Als Betstunden sind vor allem die Maiandachten, das Rosenkranzgebet im Oktober und 

die sogenannte Ewige Anbetung zu nennen. In Biesendorf hielt man an drei Tagen vor der Ernte 
besondere Betstunden. Bis in die dreißiger Jahre wurden die Glocken zu folgenden Zeiten 
geläutet: 5 Uhr Angelusläuten, 11-Uhr-Läuten für die Landwirte auf dem Feld, 12-Uhr- oder 
Mittagsläuten, 5 Uhr nachmittags Feierabendläuten und bei Einbruch der Dunkelheit Betzeit- 
läuten. An Sonn- und Feiertagen fiel das 11-Uhr- und das 5-Uhr-Läuten weg. Heute wird nur 
noch um 12 Uhr und abends geläutet. Donnerstags läutete die große Glocke um 11 Uhr zur 
Erinnerung an das Ölbergleiden Christi, freitags erklangen zur gleichen Zeit alle Glocken zum 
Gedenken an Christi Tod. Am Samstagnachmittag um 5 Uhr wird ebenfalls mit allen Glocken 
der Sonntag eingeläutet (früher von Kirchweih bis Ostern um 4 Uhr). In Mühlhausen nannte
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man das 11-Uhr- und das Nachmittagsläuten das Bannläuten. Die Radolfzeller ließen zum 
Schutz der Reben vor Maifrösten die Glocken läuten, insbesondere am Tag der »Kalten 

Sophie«. In Welschingen läutet täglich um 15 Uhr die Glocke zur Erinnerung an drei im 
Ertenhag-Wald verirrte adelige Fräulein, die einst durch das Läuten den Weg fanden und dafür 
der Gemeinde den Wald schenkten. 

Lebensbrauchtum 

Geburt und Taufe. - Die meisten Frauen entbinden heute im Krankenhaus. Die Wöchnerin 
wird besucht und erhält Geschenke, vor allem Blumen, aber auch Kindersachen, Wein, 

Pralinen. Sofern sie zu Hause ist, werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen bewirtet. In 

Bankholzen, Neuhausen, Binningen, Schlatt u. K. nennt man den Besuch drei Wochen nach der 

Taufe bei der Wöchnerin »z’Hohgarte gehe« (mhd. Hohgarten = Heimgarten, eingefriedigter 
Garten, trauliche Zusammenkunft mit dem Nachbarn). In Bohlingen und Hilzingen bringen die 
Frauen meist ein Paket Würfelzucker oder Kaffee mit. In Bietingen heißt die Kinderwäsche 
»Schüttle«. Die Taufe findet meist etwa drei Wochen nach der Geburt nach dem Hauptgottes- 
dienst statt, neuerdings auch am Samstagabend oder am Sonntagnachmittag. Vielfach lassen die 
Eltern ihr Kind in der Krankenhauskapelle zusammen mit anderen taufen. Oft bringen die 
Eltern oder Paten eine Taufkerze mit, die dann bei der Erstkommunion wieder verwendet wird 

und zuletzt als Sterbekerze dient. 
Nach der Taufe, meist mit dem Aussegnen der Mutter verbunden, geben die Taufpaten dem 

Mesner und den Ministranten ein Trinkgeld. Zum Taufessen werden außer den Paten und 
nächsten Verwandten manchmal auch die Hebamme und der Pfarrer eingeladen; in Bankholzen 

spendiert der Götti der Hebamme ein Viertel Wein. Nachtaufen mit kleinerem Fest finden nur 
dann statt, wenn Wöchnerin und Kind bei der Taufe nicht wohlauf waren. 

In Rielasingen fanden früher die Taufen immer vormittags ohne die Eltern, nur mit den 
Taufpaten statt; danach ging man in die Wirtschaft zum Mittagessen, wohin der Kindsvater 
nachkam. In Neuhausen war die Taufe in der Regel am Tag der Geburt des Kindes, die 
Nachfeier sodann im Wirtshaus. Uneheliche Kinder wurden früher nicht am Sonntag getauft 
(Mühlhausen). In Neuhausen gingen noch um 1900 die Väter im Festanzug zum »Gevatterbit- 
ten« zu Gotte und Götti. Wenn der Täufling zur Kirche getragen wurde, wurde geschossen 
(Neuhausen, Reichenau, Bargen, Bittelbrunn, Rielasingen, Ehingen, Schlatt u. K.). Im 18. Jahr- 
hundert war dies bei Taufen und Hochzeiten allgemeiner Brauch, wie Gerichtsprotokolle der 
Herrschaften Blumenfeld und Tengen zeigen. Bei der Taufe läutete das kleine Glöcklein. Auf 
der Reichenau zupfte früher beim Verlassen der Kirche die Gotte den Götti unter der 
Kirchentür am Rockschoß und erhielt dann von ihm den »Zupfechrom<«; vergaß sie das Zupfen, 
bekam sie auch kein Geschenk. In Biesendorf hielten Kinder die Kirchentür zu, und die Paten 

mußten die Taufgesellschaft mit Geld auslösen. In Weiterdingen und Ebringen fand nach der 
Taufe eine Kaffeetafel statt, wozu die gesamte Verwandtschaft eingeladen war. Sobald die 
Wöchnerin das Haus wieder verlassen konnte, ging sie früher zum Aussegnen; eine nicht 
ausgesegnete Mutter trat noch nicht einmal vor die Haustür. In Anselfingen verließ sie das Haus 
erst nach sechs Wochen zur Aussegnung. 

Die Kleinkinder ruhten meist in einer Wiege oder in einem korbartigen ovalen Weidenge- 
flecht auf Rädern. Der Schnuller bestand aus einem mit zerkautem Brot und Kandiszucker zu -
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einem Bündelchen zusammengebundenen Läppchen. Um die Kinder zu beruhigen, legten die 
Mütter nicht selten Mohn ein oder tränkten Zucker und Brot in Schnaps, wogegen die 
Amtsphysici Sturm liefen. 

In vielen Familien erhielten die Kinder den Vornamen der Großeltern (im Mannesstamm), 

aber auch den der Eltern oder verstorbener Geschwister. In Radolfzell waren die Namen der 
Hausherren Theopont, Senes und Zeno häufig. Sehr oft wurden die Kinder nach dem 
Tagesheiligen, gerne auch nach Aposteln genannt. In katholischen Familien hat die Feier des 
Namenstages eine große Bedeutung. Heute gibt man den Kindern meist neue Namen; die 
Namen der Eltern oder Großeltern stehen an zweiter und dritter Stelle. Zwei und mehr 
Vornamen waren und sind die Regel. 

Kindheit und Jugendzeit.- Zur Erleichterung des Zahnens gab und gibt man dem Kinde eine 
Veilchenwurzel, eine harte Brotrinde, eine Bernsteinkette oder neuerdings einen Plastikbeiß- 

ring. Wenn es den ersten Zahn verliert, kennt man in Allensbach den Vers: »Mäuschen, hast ein 
Steinchen, gib mir wieder ein Beinchen.« 

Im ganzen Kreisgebiet sind hübsche Fingerreime heimisch, die man den Kleinen vorspricht, 
indem man die Finger einer Hand durchzählt: »Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen« 

usw. Wenn das Kind auf den Knien reitet, sagt man den bekannten Spruch: »Hoppe, hoppe 
Reiter, wenn er fällt dann schreit er ...« usw. Früher trugen auf den Dörfern die Buben oft einen 
Mädchenrock; die rechte Kinderhand nannte man das »Schaffhändchen«. Überall verbreitete 

Spiele sind das »Kigele« (Murmelspiel mit Ton- oder Glaskugeln), »Fangis« (Fangspiel), 
»Himmel und Hölle«, Reifentreiben, Stelzengehen und Drachenfliegen. Ein besonderes 

Allensbacher Kinderspiel war das Baxmerspiel (Bleigießen), das um die Jahrhundertwende vom 
»Pfennigle« abgelöst wurde. Die Erstkläßler hatten noch keinen Schulranzen, sondern trugen 
die Schiefertafel unter dem Arm mit dem »Holzfisch«, einem länglichen Kasten für Griffel. 

Ebenso unbekannt waren die in den letzten Jahren in Mode gekommenen großen bunten Tüten 
voller Süßigkeiten, mit denen die Erstkläßler beschenkt werden. 

Die Schulentlassung wird seit den vierziger, zum Teil erst seit den fünfziger Jahren (in 
Anselfingen zum Beispiel seit 1954) als würdige Feier begangen. Dazu werden die gesamte 
Lehrerschaft, die Geistlichkeit, Bürgermeister und Gemeinderäte, Elternbeirat und Eltern 

eingeladen. Vor der Umstellung des Schuljahrbeginnes von Ostern auf September 1966/67 
fanden in Bargen und Ebringen diese Feiern in der Regel am Palmsonntag statt. In Bankholzen 
war vor der Schulentlassung eine öffentliche Schulprüfung. 

Auch in der Kirche gibt es im Rahmen eines Gottesdienstes Schulentlassungsfeiern; in 
Mühlhausen geht dieser Feier ein Einkehrtag, der in Weiterdingen abgehalten wird, voraus. Die 
Mühlhauser Entlaßschüler dürfen beim Lied: »Großer Gott, wir loben Dich« alle Glocken 

läuten. Alle Kinder erscheinen zu den Schulfeiern festlich gekleidet. Die Mädchen tragen die 
Frisur nach der neuesten Mode; in Mühlhausen haben sie einen Nelken- oder Asparagusstrauß 
im Haar. Sehr oft fällt an diesem Tag der bis dahin noch vorhandene Zopf. Für besondere 
Leistungen gibt es, vor allem an den höheren Schulen, Buchpreise und Medaillen, die von 

Gemeinden, Firmen, Vereinen und Einzelpersonen gestiftet werden. Von den nächsten 

Angehörigen bekommen die Entlaßschüler ein nützliches Geschenk; die Schüler ihrerseits 
beschenken ihre Klassenlehrer. In Anselfingen stiftet die Gemeinde für eine gesellige Abschluß- 
feier im Wirtshaus Wurst und Wecken, der Lehrer den Kaffee; die Schüler bringen den Kuchen 

mit (ähnlich in Neuhausen). In Bankholzen erhielten eine Zeitlang die schulentlassenen Buben
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von der Gemeinde einen Baum (Schülerbaum) und die Mädchen ein Kochbuch. Am Abend oder 
am darauffolgenden Wochenende feiern die Entlaßschüler ihr erstes Schülertreffen, das in der 

Regel beim 25., 40., 50., 60. und 65. Lebensjahr wiederholt wird. 
Die Wehrpflichtigen werden in Singen, Radolfzell und Konstanz gemustert. Nach der 

Musterung sitzen die jungen Rekruten in den Wirtschaften beisammen. Häufig kaufen sie sich 
einen billigen Strohhut und veranstalten einen lauten Gang durch den Ort. In Reichenau 
erhalten sie von der Gemeinde ein Mittagessen. 

Bis zum Ersten Weltkrieg zogen die Rekruten von der Anmeldung, das heißt vom Januar an bis zur 
Musterung im April, alle Sonntagabende singend durch die Dorfstraßen. In Bietingen machten sie an zwei 
Sonntagen vor der Musterung Ausflüge nach Ebringen oder Randegg. Am ersten Musterungstag fuhr man - 
einschließlich der zurückgestellten Jahrgänge - in geschmückten Leiterwagen zu den Musterungslokalen. 
Wer als Rekrut gezogen wurde, kaufte sich einen großen Rekrutenstrauß mit Blumen und Bändern auf den 
Hut. Der Musterungstag wurde bis spät in die Nacht fröhlich gefeiert. 

Die Rekrutenjahrgänge beteiligten sich früher sehr stark am allgemeinen kulturellen Leben der 
Gemeinde. In Bankholzen gab es um 1900 eine sogenannte Rekrutenfahne in den Landesfarben; die 
gleichaltrigen Mädchen flochten Kränze für den Rekrutenwagen (vier Tännle mit Papierrosen). Am 
Musterungstag fuhr der Bürgermeister mit den Rekruten nach Radolfzell, wo diese sich ihren Rekruten- 
strauß kauften, den sie abends in der heimatlichen Wirtschaft ihrem »Schatz« überreichten (bis 1933). An 
diesem Tage wurde für die Rekruten das Taschengeld auf 5 Mark erhöht. In Tengen hieß es bis 1914: »Wer 
nicht gedient hat, muß am Biertisch s’Mul halte«. Am Tag der Abreise zum Militär gingen die Gezogenen 
von Haus zu Haus, verabschiedeten sich und bekamen ein kleines Geldgeschenk. 

Zu den Jungbürgerfeiern, die vor allem in Konstanz und Singen stattfinden, werden alle 
Bürger eingeladen, die mit Vollendung ihres 21. Lebensjahres das Wahlrecht erhalten. Dabei 
wird ihnen der sogenannte Jungbürgerbrief ausgehändigt. Vom 25. Lebensjahr an traten 
die Jungbürger in den Genuß des Bürgernutzens ein, der heute freilich vielfach aufgehoben 
ist. 

Hochzeit. - Eine Verlobung kannte man bis etwa zur Jahrhundertwende in den Dörfern des 
Kreisgebietes nicht. Die jungen Leute »gingen miteinander«. Im Dorf, wo jeder jeden kannte, 
war das gleichbedeutend mit einer Verlobung. In Allensbach durfte sich das junge Paar früher 
erst drei Wochen vor der Hochzeit Arm in Arm in der Öffentlichkeit zeigen; die Eltern 
begleiteten auch ihre Tochter zum Tanz. Heute sind Verlobungen überall üblich (in Weiterdin- 
gen zum Beispiel erst seit etwa 1950). Der angehende Bräutigam muß bei den Brauteltern um die 
Hand der Tochter anhalten. Die Feiern finden meist im Familienkreis statt; die nächsten 

Angehörigen, Nachbarn und Freunde des Brautpaares geben etwa seit Kriegsende Verlobungs- 
geschenke: Blumen, Pralinen, Haushaltsgegenstände. Das Brautpaar wechselt die Verlobungs- 
ringe (am linken Ringfinger getragen). Im allgemeinen dauert die Verlobungszeit 1 bis 1% Jahre. 
Viele der verlobten Mädchen gehen noch für einige Monate in einem Haushalt zu ihrer 
Ausbildung oder verdienen sich die Aussteuer. Auch die Wohnungsfrage beeinflußt die Dauer 
der Verlobungszeit. 

Einige Tage vor der Hochzeit luden früher der Bräutigam (»Hochzeiter«) und der 
Brautführer (»Ehreng’sell«, »G’sell«), beide im Festanzug, die weiteren Verwandten und 

sonstigen Ehrengäste ein. Weil sie überall mit Wein und Schnaps bewirtet wurden, konnte das 
Hochzeitsladen mehrere Tage dauern. In Tengen und in Mühlhausen ging das Brautpaar in jedes 
Haus, sonst lud dieses selbst nur die nächsten Verwandten zum Fest. Häufig übernahm aber 
auch zusammen mit dem Ehreng’sell die Brautjungfer (»G’spiel« = Gespielin), beide oft
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Geschwister oder gute Freunde der Brautleute, die Einladung. Kein Haus durfte vergessen 
werden (Bietingen). Der Hochzeitslader trug Zylinder und Gehrock mit dem üblichen 
Hochzeitssträußchen am linken Revers. Auch die Laderin hatte ein Festtagskleid mit Sträuß- 
chen. Diese Sträußchen waren größer als jene der Brautleute und Hochzeitsgäste. Der 
Ehreng’sell verzeichnete die Zusagen zum Mittag- und Abendessen getrennt nach zahlenden 
und nichtzahlenden Hochzeitsgästen in einem »Rodel«, das er dem Gastwirt übergab. In 

Schlatt u.K. und Watterdingen unterscheidet man zwischen Hochzeit und »lustiger Hoch- 
zeit« mit Festessen in der Wirtschaft und Hochzeitstanz; zur »lustigen Hochzeit« wird in 

allen Häusern eingeladen. 
Hochzeitskarten und Zeitungsanzeigen gibt es erst seit neuerer Zeit. Sie gelten nicht als 

Einladungen, sondern dienen nur der Bekanntgabe und veranlassen Verwandte, Nachbarn 

und Freunde zu Hochzeitsgeschenken. Die Namen des Brautpaares werden in der Kirche 
verkündet. Katholische Brautpaare erhalten bei ihrem Pfarrer den »Eheunterricht«; neuer- 

dings geschieht das in sogenannten Eheseminaren. 
Die Hochzeiten finden überwiegend an Samstagen statt. Freitags wird nicht geheiratet. 

Früher wurde dagegen nie an Samstagen, sondern meist an einem Dienstag oder Donnerstag 
und hauptsächlich um die Fasnachtszeit oder im Mai gefeiert (»Daß die jung Frau denn glie hät 
könne schaffe helfe«, Singen). Auch der Montag war neben dem Donnerstag ein beliebter 
Hochzeitstag (Allensbach, Ebringen, Ehingen, Schlatt u.K., Schienen). Die Fasnachtszeit 

wurde mitunter deswegen gerne gewählt, weil der Hochzeiter für den Hochzeitsabend eine 
Tanzmusik besorgen mußte und im Dorf ein Musikverein fehlte (Bankholzen). In Allensbach 
fanden Hochzeiten sogar am Fasnachtsmontag statt. 

Die Brantausstattung richtet sich nach den Wohnverhältnissen. Sie wird im allgemeinen 
kurz vor der Hochzeit von den Brautleuten gemeinsam gekauft, nicht selten auf Ratenzahlun- 
gen. Dazu gehören heute zumeist Gas- oder Elektroherd, Küchenschrank, Küchenmaschinen, 

Plattenspieler, Radio- oder Fernsehgerät. 

Auf dem Lande wurde früher zwei bis drei Tage vor der Hochzeit der Brautwagen mit der Aussteuer 
der von auswärts kommenden Braut »geführt«, das heißt in die Wohnung des jungen Paares gebracht. Es 
war meistens ein bekränzter und geschmückter Brückenwagen mit Pferdegespann; auch die Pferde und 
der Kutscher waren herausgeputzt. In Schlatt u.K. fuhr hinter ihm die Brautkutsche mit Braut und 
Bräutigam. Bis um 1900 spannten die Buben auf dem Fahrweg ein Seil über die Straße, und der 
Brautführer mußte die Freigabe des Weges mit einem Trinkgeld auslösen. In Duchtlingen und Bohlingen 
gab es das Seilspannen nur, wenn ein Teil von auswärts ins Dorf kam oder nach auswärts heiratete. Die 
Anselfinger Kinder verlangten das »Itrittsgeld«. Die Brautausstattung war einfach: Zwei Betten mit 
großen Kastenmatratzen, zwei oder drei Kleider- und Wäscheschränke, Kommode, Küchenkasten, Tisch 
und Stühle für Küche und Zimmer, ein eiserner Herd und vielleicht noch zwei Nachtschränkchen und 
eine Nähmaschine. Dazu kamen Federbetten, Wäsche und Geschirr in großen Truhen oder Deckelkör- 
ben. Die Kleiderkästen waren meist bunt bemalt und trugen die Initialen der Braut mit der Jahreszahl der 
Hochzeit. Die Mitgift richtete sich nach den Vermögensverhältnissen. Zur Wohnungseinrichtung und 
Wäscheaussteuer konnten Bargeld, Vieh, Getreide und Feldbesitz kommen. Niemals durfte das Spinnrad, 
die Kunkel und Hanfbreche fehlen. Stammte die Braut aus demselben Dorf, wurde die Aussteuer getragen 
(Anselfingen, Weiterdingen). 

Der Polterabend, der heute von Zugezogenen vereinzelt mit Umtrunk und mancherlei Ulk 
veranstaltet wird, war früher unbekannt. Weitverbreitet war und ist dagegen das »Kranzen«: 
Die Schulkameraden des Brautpaares flechten Tannenkränze und Girlanden und schmücken
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damit die Wohnungstür des jungen Paares sowie den Eingang des Gasthauses, in dem die 

Hochzeitsfeier stattfindet. Außerdem stellt man mit weißen Papierrosen verzierte Tannen- 

bäumchen auf. In Bohlingen heißt dieser Brauch »Husrauchete«. Die »Kranzer« werden am 

Vorabend der Hochzeit zum Essen und Trinken eingeladen. In Mühlhausen und anderswo singt 

und spielt man am Vorabend der Hochzeit den Brautleuten ein »Ständerle«, wenn sie Mitglied 

des Musik- oder Gesangvereins sind. In einer Gaststätte schließt sich ein Freitrunk an. In 

Biesendorf und in Bargen, hier am Samstag vor der Hochzeit, wird für die Ledigen der 

»Abschied« gehalten. 

Der Hochzeitstag begann früher mit der in der Hauptsache für Jugendliche bestimmten und vom 

Hochzeiter gestifteten »Morgensuppe«. Diese wurde in der Regel in dem Haus, in das eingeheiratet wurde, 

jedoch auch manchmal im Haus des Bräutigams gegeben, während das Brautpaar auf dem Standesamt und in 

der Kirche war. Sie bestand aus Bier, Wasserwecken (Schildwecken) und Zervelatwurst. Eigentlich sollte sie 

in den Schulpausen verteilt werden, da aber der Lehrer gewöhnlich während der Hochzeit als Organist 

beschäftigt war, wurde sie währenddessen von den unbeaufsichtigten Schülern geholt. Der bis um 1914 

gebräuchliche »Schoppen« faßte %1, so daß die Schüler oftmals bezecht waren. Für eine Morgensuppe im 

dörflichen Singen benötigte man durchschnittlich mindestens 50 Würste und Wecken sowie ein 50 l-Faß 

Bier. Am Nachmittag wurde die Morgensuppe für die nicht zur näheren Hochzeitsgesellschaft gehörenden 

Nachbarn bis in den Abend hinein fortgesetzt; die Frauen erhielten Kaffee und Kuchen. In Bankholzen 

bestand der Morgentrunk aus einem Kuttelnessen für den Kirchenchor nach dem Gottesdienst. 

Die Hochzeitskleidungder »unbescholtenen« Braut ist in der Regel ein langes, weißes Kleid 

mit weißen Schleier, selten ein dunkles Festtagskleid mit Schleier. Dieser ist entweder ganz lang 

oder geht nur knapp bis zur Schulter; früher reichte er bis zur Hüfte. Witwen, die sich 

wiederverheiraten, und Mädchen mit vorehelichen Kindern hatten schwarze Brautkleider, doch 

war den letzteren das Tragen eines Brautschleiers verwehrt. In Anselfingen, Bankholzen, 

Bohlingen, Gailingen, Hausen a. d. A., Langenrain, Rielasingen und Tengen sollen bis um 1925 

überhaupt schwarzseidene Brautkleider üblich gewesen sein. Sie wurden an anderen Festtagen 

wieder getragen, während die heutigen weißen nur einmal benutzt werden können. Der 

Brautkranz wurde nach der Hochzeit unter Glas eingerahmt und in der guten Stube aufgehängt; 

der noch seltene Brautschleier diente später als Taufschleier (Allensbach). Bis in die zweite 

Hälfte des 19. Jahrhunderts trug die Braut kein besonderes Kleid, sondern die übliche 

Festtagstracht. 
Das Brautpaar, Brautführer und Brautjungfer sowie die engere Hochzeitsgesellschaft haben 

Brautsträuße an der linken Brustseite (künstliche oder echte Myrten), die häufig von Ehreng’sell 

und G’spiel gegen ein Trinkgeld ausgeteilt werden. In Biesendorf erhalten die Ledigen weiße, 

die Verheirateten rote Sträuße. Seit etwa fünfzig Jahren bekommt die Braut einen vom 

Bräutigam bezahlten großen Strauß aus Rosen, Pfingstrosen, Nelken oder anderen Blumen, 

ebenso die Brautjungfer vom Brautführer. In Bankholzen, Bohlingen und Rielasingen verkaufte 

früher die Näherin des Brautkleides den Gästen die kleinen Anstecksträuße. Man verwendete 

aber auch die gerade blühenden Gartenblumen. 

Die Männer tragen einen dunklen Gesellschaftsanzug mit schwarzer oder gestreifter Hose, 

den Smoking oder einen schwarzen Anzug mit Silberkrawatte, meist ohne Hut oder mit dem 

sogenannten Homburg, einem runden schwarzen Hut mit aufgekrempelter Borde (»Arbeitge- 

berhut«). Vor 100 Jahren erschienen sie in der bäuerlichen Festtracht (s. $.448f.). Etwa von 1870 

an bis in die dreißiger Jahre war dann der schwarze Gehrock mit Zylinder üblich.In Gailingen
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trug der junge Ehemann an der Hochzeit zum ersten Mal den Gehrock (»Katharinenschwen- 
ker«), dazu Schuhe mit Gummizug (»Bodinen«). 

Früher ging die Hochzeitsgesellschaft in einem langen Hochzeitszug in Zweierreihen vom 
Brauthaus zum Rathaus und zur Kirche. Der Zug wurde gegebenenfalls von der Musikkapelle 
und von den Vorbräutchen (»Vorbrütli«), vier- bis sechsjährigen Mädchen in weißen Kleidern, 

oder einem »Pärchen« (Bub und Mädchen) angeführt. In Liggeringen wurden zwei Kinder zum 
»Opferführen« bestimmt, das heißt, sie mußten gegen eine kleine Gabe hinter dem Brautpaar 
gehen. Nach den Vorbräutchen führte der G’sell die Braut; er ging jedoch rechts. Entsprechend 
folgten Bräutigam und G’spiel (Binningen, Riedheim, Weiterdingen). In Allensbach und auf der 
Reichenau führten die beiden Brautjungfern den Zug an, gefolgt von der Braut mit dem 
Brautführer, meist einem Onkel oder Bruder, sodann vom Hochzeiter mit dem Ehreng’sell. 

Dann kamen die Angehörigen nach dem Verwandtschaftsgrad, zuerst die Brauteltern (der 
Brautvater führte die Mutter des Bräutigams, der Vater des Bräutigams die Mutter der Braut, 

wobei die Mütter »übers Kreuz«, das heißt rechts, gingen). Waren die Eltern schon verstorben, 

sprangen nahe Verwandte ein, dann folgten Gott und Götti, die Großeltern, Geschwister, 

weitere Verwandte, Ehrengäste und Freunde. In Duchtlingen hatte der Hochzeitszug folgende 
Ordnung: Braut mit Götti, Bräutigam mit Gotte, G’spiel und G’sell, Eltern, Geschwister usw. 
Auch kamen Braut und Bräutigam getrennt vom jeweiligen Elternhaus und vereinigten sich erst 
vor der Kirche. Nach der Trauung zog der Hochzeitszug in der »richtigen« Ordnung aus der 
Kirche, das heißt, jetzt gingen die Frauen rechts. Erst im Gasthaus empfing das Brautpaar die 
Glückwünsche. 

Heute bildet meist das Brautpaar die Spitze des Hochzeitszuges. Beim Einzug in die Kirche 
geht die Braut auch jetzt noch links, ebenso kniet sie bei der Trauung links vom Bräutigam. 
Beim Auszug geht sie dann rechts. Seit etwa zwanzig Jahren wird sie immer häufiger vom Vater 
zum Altar geführt. Vereine beteiligen sich an der Hochzeit, wenn der Bräutigam oder die Braut 
Mitglied ist. Der Gesangverein und der Kirchenchor bringen gewöhnlich am Vorabend ein 
Ständchen und singen während des Traugottesdienstes; gegebenenfalls geht die Musikkapelle 
dem Zug voraus. Vielfach bilden Sportfreunde oder Berufskameraden vor der Kirche Spalier. 

Die standesamtliche Trauung fand früher meist unmittelbar vor der kirchlichen Trauung 
statt; Trauzeugen waren in der Regel Brautführer und Brautjungfer, oft auch Geschwister oder 

Paten der Brautleute. In Allensbach mußte die erste Brautjungfer vom Ehrengesell abgeholt und 
in das Brauthaus geleitet werden; die zweite Brautjungfer nannte man »Nebeng’spiel«. Heute 
wird die standesamtliche Trauung oft schon einen oder mehrere Tage vor der kirchlichen 
vorgenommen. Trauzeugen sind meistens Verwandte oder Schulkameraden, und zwar vielfach 
andere als bei der kirchlichen Trauung. In Mühlhausen ging das neu getraute Paar mit der 
Taufkerze um den Hauptaltar herum und opferte eine Traugabe. In Binningen und in 
Weiterdingen mußte es sich beim Verlassen der Kirche durch Geld auslösen (Seilspannen). In 
Rielasingen nahm es nach der Hochzeit eine kleine Mahlzeit ein, nämlich Kutteln oder 

Bratwürste. In Singen fuhr das Brautpaar nach der Kirche und einem kurzen Imbiß zusammen 
mit G’spiel und G’sell bis zum Mittagessen in einer geschmückten Kutsche durch das Dorf, 
wobei ihm die Dorfbewohner Glückwünsche und Späße zuriefen. Nach dem Ersten Weltkrieg 
bürgerte es sich ein, daß Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft auch in Kutschen zum Standes- 
amt und zur Kirche und von da in das Gasthaus fuhren. Seit Ende der zwanziger Jahre sind 
Autos an ihre Stelle getreten. Bei Hochzeitskutschen wurde früher und wird zum Teil auch
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heute noch der Vorspann geübt; er mußte mit Geld ausgelöst werden (Singen, Dettingen, 
Hemmenhofen). Ebenso wurde nach der Trauung ausgiebig mit Böllern geschossen, doch war 
der Brauch schon 1914 selten (zum Beispiel Singen, Duchtlingen, Weiterdingen, Rielasingen, 
Anselfingen, Tengen, Reichenau). In Allensbach dauerte die Beglückwünschung den ganzen 
Tag, wobei alle Gäste mit »Herr Vetter« oder »Frau Base« angeredet wurden. 

Das Hochzeitsmahl findet gewöhnlich in einem guten Gasthaus statt, in der Regel im 
engeren Kreis (Brautzug). Früher lud man dazu gerne den Pfarrer und den Lehrer ein. In 
Allensbach und auf der Reichenau absolvierte das Brautpaar schon vor dem Essen den ersten 
Tanz, die sogenannte Suppentour. Zu der erweiterten Hochzeitsgesellschaft am Abend kommt 
dann häufig die Dorfgemeinschaft. Die neuen Gäste bezahlen ihren Verzehr selbst, während für 
das Hochzeitsessen der engeren Gesellschaft die Brautväter aufkommen. Früher war es jedoch 
Brauch, daß die Hochzeitsgäste reichlich Gaben spendeten (»Gebot«; Haushaltsgegenstände, 
Geld), als Hochzeitsgeschenk wie als Ersatz für die Unkosten der Feier. Das Geld wurde dem 
Bräutigam beim Glückwünschen in die Hand gedrückt, der es in ein Körbchen oder in eine 

Tasche steckte, die die Braut bei sich hatte. Anderwärts sammelten Ehreng’sell und Brautjung- 
fer getrennt mit einer Suppenschüssel bei den Gästen die Geldgeschenke ein (Singen, Binningen, 
Duchtlingen, Rielasingen, Anselfingen, Gailingen, Möggingen, Gundholzen, Bankholzen, 
Schienen). In Bohlingen unterschied man zwischen einer »Zechhozig«, bei der jeder dem Wirt 
seine Zeche bezahlte und dem Brautpaar nur eine kleine Geldspende gab, und einer »Gobho- 
zig«, bei der Essen und Trinken frei waren und dafür jeder Gast in eine aufgestellte 
Suppenschüssel einen Geldbetrag legte. 

Nach Kaffee und Kuchen am frühen Nachmittag brach die Hochzeitsgesellschaft zur 
Besichtigung der Wohnung beziehungsweise des Hauses des Brautpaares auf (»Chäschte 
visitiere«); dabei wurde den Neuvermählten gerne ein Streich gespielt, indem man etwa eine 
Glocke unter das Bett hing, eine Schüssel Wasser unter das Leintuch stellte, eine Bettlade leicht 

aushängte oder einen Wecker in den Matratzen versteckte. Darauf folgte meist ein Spaziergang 
durch das Dorf. 

Das Essen begann früher mit einer Rindfleischsuppe mit Nudeln oder Flädle, Klößchensuppe. Dann 
kam gekochtes Rindfleisch mit »Herdöpfelschnitz« (mit Zwiebeln abgeschmelzte Salzkartoffelschnitze), 
dazu »Chöl« (gekochter Wirsing gedünstet) und »Rahne« (rote Rüben als sauer-süßer Salat), Meerrettich- 
brei und eingekochte Preißelbeeren. Als Hauptgang folgten meist Kalbs- oder Schweinebraten mit 
Gemüsen und Salaten, eingemachtes Kalbfleisch mit Makkaroni oder mageres Schweinefleisch mit Linsen, 
Erbsen oder Sauerkraut. Wenn es die Zeit erlaubte, wurde kurz vor der Hochzeit »g’metzget«. Seltener gab 
es als Hauptgericht Reh- oder Hasenbraten und »Schunke«, gekochten Schinken. Zum Nachtisch reichte 
man in Allensbach eine »Tabakrolle«, das heißt eine mit Marmelade gefüllte Blätterteigrolle, andernorts 
Gugelhupf, Biskuit und anderes. 

Das Abendessen bestand in der Regel aus gekochtem Schinken, Rehragout oder Hasenpfeffer; meistens 
gab es jedoch Aufschnitt. In Allensbach aß man Kalbs- oder Schweinebraten, Erbsen, Karotten oder anderes 
Gemüse und gemischten Salat, als Nachtisch ein Stück Torte. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts sollen auch an der abendlichen Hochzeitsfeier nur 

geladene Gäste teilgenommen haben (Singen); gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließ man durch 
den Dorfpolizisten öffentlich einladen (ausschellen). Vor allem kamen am Abend die Vereine, 
denen das Brautpaar angehörte, entfernte Verwandte und gute Bekannte. Der Abend war im 
wesentlichen eine Tanzunterhaltung. Die Musikanten, drei bis sechs Mann (Blechinstrumente, 
Klarinetten), erhielten für das Aufspielen nichts, wurden aber zechfrei gehalten. Es galt als Ehre,
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bei einer Hochzeit spielen zu dürfen. In der Regel eröffnete das Brautpaar den Tanz mit einem 
Walzer. In Langenrain war ein Ehrentänzer für den ersten Tanz bestellt. Für die Braut, die 
Brauteltern, für G’spiel und G’sell usw. gab es Sonder- oder Ehrentänze. Dazu wurden 
Volkslieder gesungen, zum Beispiel: »Macht man im Leben kaum den ersten Schritt, bringt 
manches Kind schon eine Träne mit«. In Tengen wurde der »Abdankspruch«, ein längeres 
Gedicht, vorgetragen. Das Brautpaar mußte häufig von Tisch zu Tisch gehen und mit allen 
Gästen »anstoßen«. In Allensbach wurde der Tanz schon nach dem Mittagessen begonnen und 
jeweils - zwischen den einzelnen Gängen - mit einem Trompetensignal angezeigt. Um 
Mitternacht verließ das Brautpaar pünktlich die Gesellschaft, um nach ortsüblichem Brauch am 
nächsten Morgen als Beginn der jungen Ehe die Heilige Messe zu besuchen. - Am nächsten Tag 
wurde allgemein im engsten Verwandtenkreis die »Nachhochzeit« gefeiert. Dabei bezahlten die 
Brauteltern den Gastwirt. 

Die heutigen Hochzeitsbräuche haben sich gegenüber früher wesentlich vereinfacht. Nach 
der standesamtlichen und kirchlichen Trauung begibt sich das Brautpaar gewöhnlich zum 
Fotografen und dann zum Hochzeitsessen ins Gasthaus. Man fährt selbst die kürzesten 
Strecken mit dem Auto. Zu Hause werden kaum mehr Hochzeiten gefeiert. Zum Mittagessen, 
Nachmittagskaffee, Abendessen und zur Abendunterhaltung werden außer der nächsten 
Verwandtschaft meist nur noch einige Freunde eingeladen. Nach dem Essen unternimmt man 
häufig eine Fahrt zu einem schön gelegenen Cafe; abends geht man wieder in das Gasthaus oder 
auch nach Hause zurück, um im familiären Kreis zu feiern (Tanz mit Schallplatten). Oft werden 
zur abendlichen Hochzeitsfeier noch zusätzlich gute Freunde oder Bekannte eingeladen. 
Manche Brautpaare lassen sich in Birnau, Beuron oder Einsiedeln trauen, etwa wenn vor nicht 

allzu langer Zeit ein Trauerfall in der Familie war, der eine öffentliche Hochzeit verbietet. Auch 
andere Gründe können vorliegen; meist handelt es sich dann um »kleine« Hochzeiten. Einer der 

wenigen neuen Bräuche, der auf die Heimatvertriebenen zurückgeht, ist der sogenannte 
Brautraub: Junge Leute entführen während der Hochzeitsfeier die Braut in ein Lokal. Der 
Bräutigam muß sie suchen und die Zeche der »Räuber« bezahlen. Diese Sitte brachten die 
Sudetendeutschen auf die Reichenau mit. Nachhochzeiten sind nicht mehr üblich. Dafür treten 
die Neuvermählten vielfach noch am Hochzeitstag, andere nach einigen Tagen, die Hochzeits- 
reise an. Diese ist übrigens erst nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein Mode geworden. 

Tod und Begräbnis. - Bis vor kurzem ging der Priester zu den Sterbenden im Talar und 
Chorrock, begleitet vom Mesner mit Versehlaterne (auch am Tage) und Glöcklein. Bei dessen 
Klang traten die Leute vor das Haus und erwiesen dem Sakrament die Verehrung. Die 
Angehörigen, manchmal auch die Nachbarn, versammelten sich betend im Krankenzimmer 

und gaben dem Sterbenden Weihwasser. Vielfach wird die Sterbekerze angezündet (oft die 
Tauf- und Kommunionkerze). Nach dem Tod wurde ein Fenster leicht geöffnet, um die Seele 
des Verstorbenen hinauszulassen, danach das Zimmer verdunkelt und ein Totenlicht neben dem 
Kopf oder am Fußende des Toten aufgestellt. In Bankholzen durfte das Fenster nicht geöffnet 
werden, solange der Tote im Zimmer lag. In Gailingen wurden bis 1890 bei einem Todesfall 
zuerst die Fensterläden geschlossen und das Totenlicht angezündet. Dann ging man in den 
Keller und klopfte an die Fässer, damit der Most nicht sauer werde; auch an den Blumentöpfen 
wurde gerüttelt (ähnlich in Neuhausen). War der Tote ein Imker, wurde an den Bienenstock 

geklopft (Bietingen). Das Totenlicht war ein zu drei Vierteln mit Wasser gefülltes Trinkglas, in
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das man obenauf eine 1-2 cm dicke Schicht Salatöl goß und darauf einen drei- oder vierbeinigen 
Korkschwimmer mit Wachsdocht setzte. Es brannte sehr lange und wurde oft auch als 
Nachtlicht in den Krankenzimmern von Schwerkranken verwendet. Der Tote wurde nach der 
Leichenschau, Waschung und Ankleidung durch die Totenfrau im Sterbezimmer aufgebahrt 
und dabei die »Versehgarnitur« (Kruzifix mit zwei Wachskerzen und Weihwasserschale) 

aufgestellt, die schon beim Empfang der Sterbesakramente (»Versehen«) gebraucht worden 
waren. Die Bekleidung des Toten heißt Sterbekleid, Sterbe- oder Totenhemd; in den Sarg gibt 
man oft Sterbekreuz, Rosenkranz, Blumen und andere Dinge mit. Für den Sarg kennt man noch 

den Ausdruck »Totenbaum«. Der Tote konnte zwei bis drei Tage im Hause bleiben. An den 
beiden Abenden wurden meistens im Nebenzimmer von Angehörigen und Nachbarn bei 
brennenden Kerzen der Rosenkranz oder drei Psalter gebetet; vorher hatte jeder Anwesende 

den Toten mit Weihwasser besprengt (»Wiewasser geä«). Nach dem Beten reichte man Most 
oder gewässerten Schnaps mit Brot. Vor Mitternacht wachten in der Regel die Frauen, danach 
die Männer. In Watterdingen nehmen die nächsten Verwandten am Wachen teil und beten dann 
vier Wochen lang allabendlich einen Rosenkranz. Auf der Reichenau betete man 14 Tage lang im 
Haus des Verstorbenen. 

Baldmöglichst nach dem Ableben eines Erwachsenen wurde vom Turm der Pfarrkirche 
»s’End glüttä«, das heißt der Sterbefall mit dreimaligem Glockenläuten angezeigt. In Mühlhau- 
sen läutete die große Glocke bei Männern in drei, bei Frauen in zwei Absätzen; bei Kindern 
erklang das kleine Glöcklein. In Weiterdingen hat man eine besondere Totenglocke. Auch die 
Totenfrau ging herum und sagte den Tod sowie.die Zeiten des Rosenkranzes im Trauerhaus und 
der Beerdigung an (in Biesendorf und Bargen sogenannte Leichenansager, in Hausen a.d. A. 
sogenannte Leichenboten; Reichenau hatte zwei Leichenansagerinnen). Meist erhielt die 
Ansagerin, in der Regel eine arme Frau, Natural- oder Geldgeschenke. Die Toten wurden auf 
einem Totenwagen mit zwei schwarzverhangenen Pferden zum Friedhof gefahren oder von vier 
Nachbarn getragen. 

In den Gemeinden, die eine Leichenhalle haben, werden heute die Verstorbenen nach 
Feststellung des Todes, Waschung, Ankleiden und Einsargung dorthin gebracht; die Beerdi- 
gung findet gewöhnlich nach zwei Tagen statt. In diesen Orten kommen deshalb die alten 
Bräuche des Totenlichts, des Wachens usw. immer mehr in Abgang. Auch das Endläuten ist 
nicht mehr üblich. An den beiden Abenden vor der Beerdigung werden in den katholischen 
Kirchen Rosenkränze für die Verstorbenen gebetet. In Anselfingen laden dazu die Kinder ein. 
Bei der Beerdigung zieht der Leichenzug (Kreuz - Korpus muß stets der Leiche zugewendet 
sein —, Fahne, Kinder, Pfarrer, Sarg, Angehörige, danach getrennt Männer und Frauen) von der 

Leichenhalle zum Grab. Musikkapelle und Chöre beteiligen sich, wenn der Tote ihnen 
angehörte. In Bargen, Binningen und Watterdingen singt der Kirchenchor bei jeder Beerdigung. 
Während die Leichenpredigt in der Halle gehalten wird, sprechen die übrigen Redner am 
offenen Grab (Nachruf) und legen dort die Kränze nieder. Kondoliert wird heute meist durch 
Abgeben einer Karte in der Friedhofskapelle; häufig wird die Bitte ausgesprochen, nicht am 
Grab zu kondolieren. Mangelt es an einer Leichenhalle, wird der Tote vor dem Sterbehaus 

aufgebahrt (zum Beispiel in Anselfingen, Arlen, Bohlingen und anderen Orten). Am Leichenes- 
sen, das aber ebenfalls nicht mehr allgemein üblich ist, nehmen nur die Angehörigen und 
besonders nahe Freunde teil. In Bankholzen und Watterdingen erhalten Leichenträger und 
Totengräber von den Angehörigen ein Essen. Die nächsten Familienmitglieder tragen ein Jahr
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lang Trauerkleidung (die Männer schwarze Binder oder schwarzen Tuchstreifen am Aufschlag) 
und halten sich von öffentlichen Belustigungen fern. Das gilt auch für sogenannte lustige 
Hochzeiten. Im allgemeinen dauert die Trauerzeit bei Eltern ein Jahr, früher ein Jahr und vier 
Wochen, bei Geschwistern ein halbes Jahr, bei Verschwägerten oder Verwandten zweiten 

Grades sechs Wochen. Das sogenannte Seelenamt findet - örtlich verschieden - vor oder nach 
der Beerdigung statt (insgesamt drei Seelenämter). Kreuz und Sarg sind bei ledigen Personen 
weiß, bei verheirateten schwarz; häufig werden auch braun gestrichene Kreuze verwendet. Im 

allgemeinen haben auf dem Lande Ledige auch weiße, Verheiratete dunkle oder schwarze 
Grabsteine. Beim ersten Seelenamt hält man nach der Wandlung den Opfergang; die Gläubigen 
gehen zur Tumba und legen eine Geldgabe in den Opferteller. 

Der Glaube an besondere Ereignisse beim Tode eines Menschen ist noch weit verbreitet. Man sagte: »De 
Totewurm klopft«, wenn es irgendwo in einem alten Möbelstück oder in einem Balken der Riegelwände 
»klopfte«, und meinte, damit würde jemand in den Tod gerufen (»Totenuhr«). Auch das Käuzchen, eine 
Eule oder ein sonstiger Nachtvogel, der »Totenvogel«, soll einen Sterbefall anzeigen. Wollte es der Zufall, 
daß ein Kranker nach dem Rufen eines Nachtvogels starb, so hieß es: »De Totevogel hätt dees aazeigt«. Das 
Heulen eines Hundes, der Flug von Raben über das Haus, das Hähern der Elstern und ähnliches konnte 
ebenfalls diese Bedeutung haben. Nach einer alten Regel soll man in der Karwoche nicht waschen, weil man 
dann ein Totenhemd für einen Angehörigen wäscht (Schienen). Wenn im Frühjahr die gesäten »Peterle« 
(Petersilie) nicht aufgehen, stirbt jemand vom Haus. Ein weißes Rübenblatt oder weißer Klee können den 
Tod der Person anzeigen, der das Feld gehört (Schienen). Ferner deutet auch Türenknallen einen Todesfall 
an. Als sicheres Zeichen für einen baldigen Trauerfall gilt es, wenn plötzlich ohne erkennbare Ursache ein 
Spiegel in die Brüche geht, wenn bei der Wandlung zwischen dem Läuten die Uhr voll schlägt und wenn die 
Glocke einen dumpfen Ton gibt. Viele Leute glauben fest an das »Verzeigen«, das heißt an die Möglichkeit, 
daß der Sterbende nahestehenden, vielleicht räumlich weit entfernten und ahnungslosen Menschen die 
Stunde seines Todes durch ein besonderes Zeichen kundtun könne, etwa durch Klopfen an Türen oder 
Fenstern, Herunterfallen eines sicher aufgehängten Bildes, Rütteln eines Möbelstückes, Stillstehen der Uhr, 
plötzliches Aufflammen eines hellen Lichtscheines in einer dunklen Stube oder durch schwere Schritte einer 
unsichtbaren Person. 

Bäuerliche Arbeit und Lebensweise 

Saat und Ernte. Eisenpflüge kamen erst Anfang der siebziger Jahre auf. Zum Ziehen der 
schweren Holzpflüge waren vorher drei bis vier Stück Vieh nötig. Da die Kleinbauern meistens 
nicht soviel Zugtiere besaßen, vereinbarten sie am Josefstag (19. 3.), wer zusammenspann 
(»mähre«). - Beider Aussaat wurden bis etwa zum Ersten Weltkrieg bestimmte Termine und 
Regeln beachtet. Zu Beginn - wie überhaupt bei allen wichtigen Arbeiten - sagte man: »Fanget 
mer i Gott’s Name an« und machte über die erste Hand mit Samen ein Kreuzzeichen. In vielen 
Familien wurde vor der ersten Saat ein Vaterunser gebetet. In Neuhausen rief man beim 
Einspannen des Zugviehs die Kinder der Nachbarschaft, um sie drei Vaterunser beten zu lassen; 

dafür erhielten sie ein Stück Brot. Nach Möglichkeit wurde bei Neumond gesät (Biesendorf). 
Die Wintersaat nahm man immer eine Woche vor oder nach Kirchweih vor. War der Acker 
fertig »gsait«, sagte man: »Jetzt walt Gott und unsere liebe Frau!«. Beim Säen von Gartenge- 
wächsen und beim Düngen mit Gülle wurde vielfach auf die Mondstellung und die Tierkreiszei- 
chen geachtet (Untersie- oder Obersiegäng). 

Bauernregeln: Gertrud (17. 3.) setzt Zwible und Chrut (Kraut), das heißt Beginn der Gartenarbeiten. Im 
Zeichen des Krebses soll man weder säen noch Hennen setzen. Beim Säen von Peterle soll man breitspurig
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stehen und dabei lachen (Binningen). Benedikt (27. 3.) macht Zwiebele dick. Die Zwiebeln sollen möglichst 
bei abnehmendem Mond gesetzt werden (am »Nidsigens«, Bietingen). Bohnen werden am »Bohnennickel« 
oder »Bohnenmichel« (Hiob 9. 5.) und nur im zunehmenden Mond gestupft. Im Sternbild der Jungfrau 
gesäte Bohnen und Gurken bringen nur Blüten, aber keine Früchte. Die Bohnenaussaat und das 
Kartoffelstecken sollen möglichst im Zeichen der Waage (Mai) erfolgen, Tomaten und Gurken werden nach 
den Eisheiligen (Kalte Sophie) gesetzt. Vor Jacobi Rüben, nachher nur noch Rübli (Weißrüben). 

Bei der Ernte hat der heute übliche Einsatz von Mähdreschern und anderen Maschinen 
beinahe alle früheren Bräuche zum Erliegen gebracht. In der Erinnerung blieb aber noch vieles 
lebendig, vor allem die Erinnerung an die Zehntgarben, und da und dort wird der eine oder 
andere Brauch auch noch geübt. Bei der Ernte der Feldfrüchte arbeitete die ganze Familie 
gemeinsam, während die Gartenarbeit und häufig auch das »Birlingen« (Aufschichten der 
Grashaufen auf abgemähtem Feld) als Frauenarbeit galt. In Rielasingen zogen die Bauern beim 
Erntebeginn neue Hosen und eine neue weiße Schürze an, die sie während der ganzen Ernte 
trugen und danach für ein Jahr aufbewahrten. Man war der Meinung, daß aus Hochachtung vor 
dem Brotgetreide die Ernte in guten Kleidern eingeholt werden müsse. Die weiße Schürze 
wurde nicht anderweitig verwendet, sondern diente später als Sätuch. Das gemähte Getreide 
zog man zunächst auf Hocken auf, die dann auf die Strohbänder »angetragen« und vom Binder 
mit Hilfe eines hölzernen »Bindnagels« festgebunden wurden. In Schienen bekam ein Binder, 
der ein leeres Strohseil antraf, weil der »Antrager« zu langsam arbeitete, einen Neujahrswecken. 

Wer beim Binden auf dem Feld die letzte Garbe antrug, hieß die »Weizesuu« oder »Hafersuu« 

(-sau), zum Beispiel in Bankholzen oder Schienen. Die Allensbacher verspotteten denjenigen, 
der beim Garbenbinden das letzte »Heggle« (Büschel) zusammentrug, als »Hegglesuu«. In 
Kaltbrunn hieß er »Roggesau«. Die Rielasinger stritten sich auf dem Acker, wer die letzte Garbe 
antragen beziehungsweise auf den Wagen geben durfte. 

Kartoffeln wurden in »Zonnle« oder »Zaine« taxiert und so auf dem Markt verkauft (runde 
Körbe aus ungeschältem Weidengeflecht). Das Maß ist nicht genau und schwankt zwischen 25 
und 30 Pfund. - Zum Heuen kamen früher in manchen Gemeinden, zum Beispiel in 
Mühlhausen, Mähder aus der Schweiz und aus dem Schwarzwald. Sie folgten der Heuernte 

dann der Jahreszeit entsprechend in die höhergelegenen Gegenden. 

Bauernregeln: Am Jakobi (24. 7.) ist die Ernte da; ist sie nicht am Vormittag, dann am Nachmittag 
(Binningen). Im Skorpion macht man kein Heu (Bohlingen). Bei Beginn der Kartoffelernte hörte man oft 
den Spruch »In Gottes Name a’gfange, daß es wohl usgüit« (Rielasingen). 

Am Sonntag nach dem Einbringen der Ernte wurde die Sichelhenke als häusliches Fest mit 
gutem Essen (Schinken mit Kartoffelsalat) und Trinken, Spaß und Liedern gefeiert. Neben der 
Familie beteiligten sich auch alle Erntehelfer, die ein Trinkgeld erhielten. Unter der Lampe oder 
unter dem Kreuz an der Wand wurde eine bekränzte Sichel aufgehängt. Oft stand ein Faß Bier 
zum Anstich auf dem Stubentisch. In Biesendorf gab es in Schmalz gebackene Küchle. In 
Rielasingen ist die Sichelhenke seit 1665 bezeugt; wie auch an der sogenannten Flegelhenke nach 
dem Dreschen schenkte der Bürgermeister an die »Gemeinde« Wein aus. Die Bohlinger feiern 
seit 1958 die Sichelhenke als gemeinschaftliches dörfliches Fest mit Umzug, Konzert und Tanz 
sowie nachfolgendem Kinderfest am Montagnachmittag. Über das Erntedankfest s. S.430. 

Ein heute kaum mehr geübtes Gewohnheitsrecht war das Süechle (Suchen), wonach alle 
nicht geernteten oder liegengebliebenen Früchte (Obst, Kartoffeln, Trauben usw.) von
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bedürftigen Leuten nach Kirchweih aufgesammelt und mitgenommen werden durften. Es 
bezog sich jedoch nicht auf die Gärten. Vielerorts ließ man geradezu für die Armen Früchte 
hängen und Halme auf den Feldern stehen. In Duchtlingen begann das Süechle erst nach 
Allerheiligen. In Tengen durften die Buben von diesem Tage an Obst »bengele«. Man nannte die 
verschiedenen Süechle je nach Fruchtart »Herdöpfel süechle«, »Öpfel süechle«, »Beere süechle« 
usw. Heute ist das Interesse am Obst teilweise so gering geworden, daß es nicht selten auf den 
Bäumen hängen bleibt und verfault. In neuerer Zeit war vor allem das Ährenlesen in den 
Notjahren der beiden Weltkriege und danach von Bedeutung. 

Das Dreschen erfolgte vor dem Aufkommen der Maschinen in den Scheunen mit 
Holzflegeln. Seltener wurde das Getreide durch das Vieh ausgetreten (zwei oder drei 
nmebeneinandergebundene Kühe oder Ochsen, die entweder im Kreis geführt wurden oder an 
einen Göpelbaum gebunden waren). Hinter dem Vieh mußte jemand mit einem Kübel laufen, 
um den Kot aufzufangen. Eine »Tratsch« bestand aus fünf bis sechs Garben, eine Dreschgruppe 
gewöhnlich aus vier Mann. In Bankholzen ließ man den Raps von Pferden austreten und putzte 
ihn von Hand. In Bohlingen wird heute noch Kleesamen mit Flegeln gedroschen und mit der 
Windmühle sauber gemacht. Auch später, als es schon Dreschmaschinen gab, wurde noch in 
geringem Umfange »pfleglet«, um »Schaub« (Roggenstroh) zu machen. Aus gedroschenem 
Roggenstroh, das mit einer »Forkel« (vierzinkige Mistgabel) gestrählt (= gekämmt, »Schträhl« = 
Kamm) und noch einmal gründlich ausgeschüttelt wurde, fertigte man die Garbenbänder. 
Heute werden Garbenseile benutzt. - Die Drescher erhielten früher vom Malter (= 12 Sester) 
einen Sester als Lohn. Die Flegelhenke nach dem Dreschen, entsprechend der Sichelhenke, war 
weit verbreitet. Noch heute wird beim Dreschen das Beste aufgetischt. 

Die Putzmühle oder Windmühle reinigte die Frucht von Spreu und Staub (Fruchtputzen). Früher 
wurden die Körner »g’riteret«, das heißt in einem großen, besonders feinen Sieb (Ritere) hin- und herbewegt 
beziehungsweise geworfen (»gerädelt«). Noch früher benutzte man dazu die Wanne, ein ovales, flaches 
Gefäß aus Holz oder Blech, bisweilen auch geflochten wie ein Spankorb, in dem man die Frucht so lange 
schüttelte und warf, bis sich die Spreu löste und entweder mit den Händen abschöpfen oder mit dem Mund 
abblasen ließ. Ein besonders feines Sieb war das »Träfzge-Sieb«. Eine andere Methode, die Frucht zu 
reinigen, war, die Körner mit der Schaufel gegen den Wind zu werfen (Wurfschaufel). - Den Arbeitsgang an 
der Futterschneidmaschine nannte man »Churzes schniede« (Kurzes schneiden, Singen). Dickrüben 
(»Dickraibe«) wurden nicht gemahlen, sondern mit einem sogenannten »S« (einem in S-Form gebogenen 
und an einem Stiel befestigten geschmiedeten Messer) auf dem Holzboden der Scheune oder des Futtergangs 
gestampft beziehungsweise gestoßen. 

Tageslauf und Feierabend. - Im allgemeinen begann der Arbeitstag in der Landwirtschaft im 
Sommer schon um 4 Uhr; beim Grasmähen von Hand wollte beziehungsweise mußte man den 
Tau ausnutzen. Nach der Stallarbeit, etwa zwischen 6 und 7 Uhr, wird »z’morge gesse«. Danach 
geht es auf das Feld. Früher wurde ein Korb mit Brot und Speck sowie ein Krug Most oder ein 
»Schlegel Wie« mitgenommen und um 9 Uhr »z’nüni gesse«, heute nimmt kaum noch jemand 
etwas mit. In Rielasingen war unter manchem Wagen ein Mostfäßlein (»Leitete«) aufgehängt. 
Um 12 Uhr ist zu Hause Mittagessen, danach wird sogleich wieder aufs Feld gefahren. Um 17 
Uhr kehrte man allgemein wieder zurück zum »z’Obet esse«, darauf folgte die abendliche 
Stallarbeit. Der Tageslauf endete mit einem »z’Nachtesse« zwischen 19 und 20 Uhr. Danach saß 
man auf der Feierabendbank, die bei fast keinem Haus fehlte, oder ging zum Abendschwatz an 
den Dorfbrunnen. Heute fehlt die Zeit zum gemütlichen Feierabend. Meistens fährt man mit 
dem Traktor bis in die Dunkelheit hinein noch einmal auf das Feld.
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Bis in die dreißiger Jahre war im Winter das »Stubete gehen« üblich, das heißt, die Frauen 

besuchten sich nachmittags mit dem Strickzeug und tauschten Neuigkeiten aus. Die abendliche 
Unterhaltung bei Kartenspiel, Gesang und Erzählen im Kreise der Nachbarn (Männer und 
Frauen), besonders in den Wintermonaten, nannte man »z’Liecht gehen«. Immer gab es dabei 

etwas zu Trinken, meistens auch zu Essen. In Duchtlingen nannte man dieses Essen »z’Nünic. 

Dort kennt man noch einen Spruch über das »z’Liecht gehen«: 

Am Montag gond die Rechte, 
am Dienstag die Schlechte, 
am Mittwoch die G’wissne, 
am Donnerstag die B’schissne, 
am Fritig d’Kehrwisch 
und am Samschtig d’Flederwisch. 

Bis gegen die Jahrhundertwende saßen die Frauen bei diesen Zusammenkünften häufig am 

Spinnrad; am Tag wurde der Flachs gebrochen und ausgezogen. Man baute viel Flachs an, 
dessen Samen auch bei der Kälberaufzucht verwendet wurde. 

Knechte oder Mägde nach Art der früheren Dienstboten kennt man heute auf dem Land 
nicht mehr. Die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte wanderten wegen der geringen Entlohnung 
und fehlenden geregelten Freizeit in die Industrie und in andere Berufe ab. Auch Wanderarbei- 
ter gibt es schon lange nicht mehr. Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts kamen zum Beispiel 
nach Radolfzell in den Sommermonaten mährische Saisonarbeiter, vornehmlich aus der 

Hannakei, woher wahrscheinlich der Übername der Radolfzeller, »Hanoken«, herrührt. 

Vielfach stammen die Wanderarbeiter und vor allem die Hütejungen aus Vorarlberg und Tirol. 
Der Dienstbotenwechsel fand allgemein an Lichtmeß (2. 2.), am Hilaritag (13. 1.) und an Martini 

(11. 11.) statt. 

Ein Schlachtfest darf nach allgemeiner Regel nicht bei Neumond oder Mondwechsel 
stattfinden, weil dann das Fleisch beim Sieden weniger gut auskocht und sich nicht hält (es 
»b’schüßt it«). Die Schlachtfeste erfolgen meistens in der Zeit von November bis April. In 
Bohlingen entfällt das Schlachten ferner dann, wenn das Schwein »rüssig«, das heißt aufnahme- 
fähig für den Eber ist. Eine Schlachtplatte (»Metzgete«) besteht aus je einer Blut- und 
Leberwurst, Kesselfleisch, Kartoffelbrei und Sauerkraut. Das Fleisch wird zunächst in einer 

Stande gesalzen (es kommt in den »Lack«). Die Lauge muß so viel Salz enthalten, daß eine 
mittelgroße ungekochte Kartoffel oder ein rohes Ei darauf schwimmen kann. Früher wurde das 
Fleisch in einem Bottich schichtweise mit Salz gelagert und mit Wasser übergossen, das vier 
Wochen lang täglich abgelassen und wieder aufgefüllt wurde. Nach vier Wochen kommt das 
Fleisch in den Rauch. Es soll mit Eichen- oder Tannensägmehl und Wacholder (Zimmerholz, 

Tengen und Schienen), aber auch mit frischem Holz von Obstbäumen geräuchert werden. In 
jedem alten Bauernhaus gab es eine Rauchkammer beziehungsweise einen sogenannten 
Steigkamin. In Duchtlingen wird außer den üblichen Gewürzen zur Hausmacherwurst auch 
Salpeter verwendet, in Bohlingen zur Blutwurst Zimt. 

Heilmittel gegen Viehkrankheiten: Bei Durchfall erhält das Vieh einen Tee oder Knöterichsa- 
men (Rotbuschel, »Rotbuggeletee« in Schienen und Tengen), bei Verdauungsstörungen aus Wermuth, 
Pfefferminz, Schnaps oder Knoblauch. In Anselfingen und Neuhausen macht man einen Absud aus 
Silberdistelwurzel und Käslekraut, in Bankholzen gibt man bei Blähungen Beizwasser von der Haus- 
schlachtung. Wenn das Wiederkauen gestört ist, hilft zu Schleim gekochter Leinsamen (auch für bessere 
Nachgeburt beim Kalben). Kühe erhielten nach dem Kalben ein Stück Brot mit geweihtem Wasser und Salz
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(Tengen), Kälber bei Durchfall Wasser und Milch zusammengekocht lauwarm oder Reisstärke mit Wasser. 
Bei Pferden heilt man Katarrh mit gekochter heißer Gerste, Koliken mit warmem Schnaps und Bohnenkaf- 
fee (Schienen). Bei Magenverstimmung und Verdauungsstörungen hilft ihnen Kamillentee. Wenn sie kein 
Wasser lassen können, gibt man Petersilie; fressen sie diese nicht, sind sie krank (Bohlingen). In vielen 
Ställen - hauptsächlich im Schweinestall (Binningen) - wird ein Geißbock gehalten, der Viehkrankheiten 
abwehren oder auf sich ziehen soll. In Duchtlingen gilt er besonders als Abwehr gegen Kälberlähmung. Ein 
schwarzer Geißbock soll Hexen vertreiben (Anselfingen). 

Sprichwörter und Redewendungen: Der Cherli frißt wie en Dröscher. Essen, Hunger oder 
Schaffen wie ein Drescher. Saufen wie ein Besenbinder. Der het en Chopf wie en Seschter. Des ischd en alte 
Göpel (Bezeichnung für eine alte Maschine). Bei Klatschweibern: »Die ritered wider äbbis z’sämme (duri)«. 
Zu einem alten, bösen Weib: »Des ischd e alte Forkle« (oder »Göpel«). Die lamped iren Seschter au scho 
wider zum Faischter uus. (Schaut schon wieder zum Fenster hinaus.) Zu einem groben, ungehobelten 
Menschen sagt man »Flegel« oder auch »Suupflegel«. 

Essen und Trinken. - Die Ernährung war früher hauptsächlich auf selbsterzeugte Nahrungs- 
mittel und Getränke abgestimmt, so auf Getreideerzeugnisse (Mehl, Grütze, Grieß), Feld- und 
Gartenfrüchte, Milchprodukte, Erzeugnisse aus Vieh- und Geflügelzucht, Obst, Beeren usw. 

In der Küche wurde sehr viel Butter (aber nicht als Brotaufstrich) und reines Butterfett 

verwendet. Jede Familie hatte ihre gut gefüllten Schmalzhäfen im Vorratsraum, darunter auch 
einen mit »Grieben«. Das Brot stellten die Bauersfrauen in holzbeheizten (Buscheln, Scheiter) 

großen Kachelöfen selbst her. Beim Kneten wurde ein Kreuz in den Teig gemacht; manche 
Frauen bespritzten den Teig mit Weihwasser. Es war zumeist ein halbweißes, kräftiges Brot, 

von dem je nach der Größe der Familie alle 10-14 Tage große runde Laibe von 6 und mehr Pfund 
gebacken wurden. Diese lagerten gewöhnlich im Keller auf einem Brett, das wegen der Mäuse an 
der Decke hing. 

Aus dem Brotteig buk die Bäuerin meistens noch zusätzlich »Dünne«: ganz dünne, »ausgewalte« (walen 
= rollen, walzen) oder auseinandergezogene Kuchenböden mit verschiedenen Belagen, wie »Ziebeledünne« 
(Zwiebelkuchen), »Öpfeldünne« (Apfelkuchen), »Zwetschgedünne«, »Rohmdünne« (Rahmkuchen), 
»Chäsdünne«, gelegentlich auch »Chriesidünne« (Kirschenkuchen) und »Füürdünne« (Feuerdünne). 
Letztere wurden ohne Blech in den Ofen geschoben, dann mit Schweinefett bestrichen und mit Salz und 
Kümmel bestreut, abermals kurz in den Ofen gegeben und heiß gegessen. Man buk sie, wie fast alle 
»Dünnes, in der Regel vor dem Brot, um festzustellen, ob der Ofen für das Brotbacken genug Hitze habe. 

Bei den Mahlzeiten saß am oberen Tischende (Schmalseite) der Vater, rechts neben ihm an 
der Längsseite (Schublade) die Mutter und neben dieser das kleinste Kind. Links neben dem 
Vater hatte das nächstkleinere Kind seinen Platz, dann folgten die größeren Kinder; dem Vater 

gegenüber saß der älteste Sohn oder die älteste Tochter. In Rielasingen saß die Großmutter 
oben, der Vater ihr gegenüber unten am Tisch. Vor und nach jeder Mahlzeit wurde stehend ein 
gemeinsames Tischgebet gesprochen. Zuerst schöpfte der Vater und wünschte einen guten 
Appetit, danach teilte die Mutter das Essen aus; sie hatte auch das Brot anzuschneiden, das sie 

zuvor mit dem Messer bekreuzte. In Schienen ist noch der Spruch bekannt: »Der Herr segne 
dieses Brot und alle, die davon essen«. Kein Kind durfte den Tisch verlassen, bevor der Vater 

aufstand oder die Erlaubnis erteilte. 
Eine typische Speisenfolge sah bis in die zwanziger Jahre etwa so aus: morgens Gebrannte 

Mehlsuppe mit gesottenen oder gebratenen Kartoffeln oder Habermus, z’Nüni Speck, Brot und 
Most, mittags Sauerkraut und Spätzle aus einer Schüssel oder Dürrobst und Spätzle, danach 
Milch oder Pfannkuchen und Apfelmus oder Bohnen und Chnöpfli, z’Vieri ein Stück trockenes
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Brot, vielleicht ein Apfel, z’Nachtesse Ribbeli-Suppe, gesottene Kartoffeln. Fleisch und Wurst 
kamen selten, eigentlich nur an Feier- und Festtagen auf den Tisch. Lediglich einer Notschlach- 
tung war es zuzuschreiben, wenn es unter der Woche Frischfleisch gab. Im allgemeinen aß man 
nur geräuchertes Fleisch von selbstgeschlachten Schweinen. Man schätzte das Fleisch von 
Ziegen (Goässä), Jungziegen (Gitzeli), Schafen und Stallhasen (Chüngeli); letztere hielten vor 
allem die ärmeren Leute. 

Zu den wichtigsten Gerichten gehörten Bratkartoffeln (»broteni Herdöpfel«). Sie wurden häufig zum 
Frühstück oder abends mit Suppe oder Kaffee gegessen, oft gemeinsam aus der Bratpfanne gelöffelt. 
Besonders beliebt waren »Lüre-Herdöpfel«, die mit dem beim Auslassen der Butter entstandenen 
bräunlichen Rückstand (= Lüre) gebacken wurden. Die »Lüre« wurde auch gerne als Brotaufstrich mit Salz 
verwendet (»Lüre-Brot«). Da viel mit Butterfett »g’schmalzet« wurde, ließ man meist mehrere Pfund Butter 
auf einmal für den »Schmalzhafen« aus. Zu den Hauptmahlzeiten gab es oft »Chrazete«, in der Pfanne in 
kleine Stücke »zerkrazter« Eierkuchenteig, und zwar morgens und abends mit Kaffee, mittags mit 
Apfelmus, Dörrobst, frisch gekochtem Obst oder Salaten (Freitagessen). 

Bei den beliebten handgemachten Chnöpfli (Spätzle) unterscheidet man »Näckige Chnöpfli«, heiß aus 
dem Topf ohne Zutat angerichtet, abgeschmälzte Chnöpfli mit Salaten (Kartoffelsalat) oder süßen 
Kompotten, gebratene Chnöpfli und Chäsknöpfli. Gern ißt man Chnöpfli mit Sauerkraut und Chnöpfli- 
Suppe mit Rindfleisch als Eintopf. Andere häufige Gerichte sind beziehungsweise waren Hepfchüechli 
(Hefeküchle), Schupfnudle (Kartoffelnudeln, Teig aus gekochten, geriebenen Kartoffeln mit etwas Mehl, 
Eiern, Salz und Gewürzen), Kartoffelstock (Kartoffelbrei; im Herbst dazu gerne freitags »Sülibirne«, späte 
kleine Birnen), Kartoffelküchle, Apfelküchle, Grießchnöpfli (Grießschnitten), Saure Rüben (Weiße Rüben 
in der Sauerkrautstande eingehobelt und auf dem darin eingestampften Sauerkraut eingesalzen und 
gestampft), Weiße Rüben (zerschnitten und zu Brei gekocht) sowie Erbsen- und Linsenbrei mit »grünem« 
oder geräuchertem Speck. , 

Heute nicht mehr bekannt sind Salbinechüechli (Salbeiküchle), große, in den Teig getauchte und mit viel 
Fett knusprig gebackene Salbeiblätter, zu denen man Salat oder Kaffee reichte. Desgleichen gab es 
Holderchüechli (Holunderküchle). 

Die Milch wurde in breiten, mehrere Liter fassenden Milchbecken zum Sauerwerden aufgestellt (g’runneni 
Milch). Darauf gab man Zucker und Zimt, dazu gekochte Kartoffeln (»g’sottene Herdöpfel«). 

Von Salaten seien als Besonderheiten genannt: »Nüsslisilaut« (Acker- oder Feldsalat), »Chressig« 
(Brunnen- oder Gartenkresse), »Gugummere« (Gurken) und »Chrutsilaut« (Weiß- oder Rotkrautsalat). 
Bezeichnungen für Gemüse und Beerenobst sind »Kabis« (Weißkraut), »Chööl« (Wirsing), »Entechrut« 
(Krauskohl), »Butterchrut« (Mangold), »Unterförzli« (Stachelbeeren), »Himbele« (Himbeeren), »Blau- 
beeri« (Heidelbeeren), für Käsesorten »Bibelis-Chäs« (aus Quark mit Milch angerührter Streichkäse, unter 
den man im Sommer Schnittlauch, im Winter fein gehackte Zwiebeln oder Kümmel mischte), »Luussalb« 
(Laussalbe, Streichkäse aus fein geriebenem Kräuterkäse, Butter, Milch und Salz) und »Bachesteiner« 
(Backsteinkäse). 

Heute unterscheidet sich das Essen in den ländlichen und städtischen Haushaltungen kaum 
mehr voneinander. Kühlschränke und Tiefkühltruhen sind Allgemeinbesitz geworden. In den 
Städten und Dörfern am See wurden und werden gerne Bodenseefische, vor allem Felchen, 
gegessen. 

Als Getränk diente früher neben Malzkaffee und Milch vor allem Wein, ferner Birnen- und 

Apfelmost sowie Johannisbeerwein. Das Bier war trotz der vielen Kleinbrauereien noch nicht so 
verbreitet und wurde vorwiegend am Wochenende in den Wirtschaften getrunken. Heute sind 
wohl Bier und unvergorene Fruchtsäfte die häufigsten Getränke. 

Volkstrachten. - Versuche in den Jahren nach 1933, das Trachtenwesen wieder zu beleben, 

sind gescheitert. Lediglich in den Städten Konstanz, Radolfzell und Engen bestehen heute
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Trachtenvereine beziehungsweise -gruppen, deren Mitglieder bei Prozessionen und offiziellen 

Anlässen, vor allem bei städtischen Empfängen, mitwirken. 
Die Sonntagstracht im mittleren Hegau, wie sie bis um 1870 getragen wurde, bestand für 

Männer aus einer ledernen Kniehose mit weißen langen Strümpfen und Schnallenhalbschuhen, 
einem roten »Liebli« (Weste) mit schwarzer »Schope« (Jacke) und einem weißen Hemd mit 
Umlegekragen. Dazu trug man die sogenannte Schwalbe, eine der breit ausliegenden vierzipfli- 

gen Krawatten, und einen runden schwarzen Filzhut mit breitem Rand oder eine Pelzkappe. 

Der knielange Gehrock für Festtage war schwarz oder dunkelbraun, dunkelgrün oder violett, 

mit zwei Reihen blanker Knöpfe (Messing- oder Silbergeld). Zu ihm gehörten eine Tuch- oder 
Samtweste in Kontrastfarben, ferner Kniehosen mit langen Strümpfen oder auch lange, meistens 

schwarze Hosen. Im 18. Jahrhundert hatten auch die Bauern einen einfachen Dreispitz, 

schwarzen Rock, weißes Hemd, rote Weste sowie Schnallenschuhe (Schlatt u. K.). In Neuhau- 

sen waren die roten und geblümten Westen mit zwei Reihen gelber Knöpfe versehen. Die 
Pelzmütze hatte vorn einen erhöhten Ansatz und einen bunten Samtboden; sie war mit 

Goldlitzen und ebensolchen Schnüren verziert. Zur Arbeit trug man Pelzschuhe oder »Schupp- 
stiefel«, die bis zum Knie reichten, auch wattierte Rohrstiefel, Garnstrümpfe, Zwillichhosen 

und mitunter blau gefütterte Kittel (Schopen) sowie Filzhut beziehungsweise Zipfelmütze. 
Über die Frauentracht sind wir nicht so zuverlässig unterrichtet. Um 1870 wird sie für 

Singen etwa wie folgt beschrieben: ein weiter, fast knöchellanger gefütterter Rock aus dunklem 
schwerem Wollstoff mit einer entsprechend kurzen langärmligen Jacke. Der Rock war hinten 
wattiert, so daß er abstand. Ein großes Schultertuch wurde am Halsausschnitt verknotet; an 

Werktagen verwendete man dunkelfarbig gemusterte Wollstoffe mit Fransen, an Sonn- und 
Festtagen bunte Seidentücher und Schürze. Ferner gehörten zur Tracht ein unter dem Kinn 
festgebundenes, mit Spitzen verziertes einfaches Häubchen und feste Schnallenhalbschuhe mit 
dunkelblauen oder dunkelroten, schwarzen oder weißen Wollstrümpfen. Um 1900 war bei 
alten Frauen noch das Bänderhütchen oder -häubchen (Capotthütchen) in Mode. Alle Trachten 
bestanden aus Stoffen, die weitgehend in den Haushaltungen selbst hergestellt wurden. 

In Allensbach sollen nach Markus Ruf die Frauen im 18. Jahrhundert gefältelte einfarbige 
Röcke und Radhauben, die Männer langschößige blaue oder grüne Tuchröcke und ristene 
(Flachs-) Hemden mit Umlegekragen getragen haben. Im 19. Jahrhundert ist von Radhauben 
nicht mehr die Rede. Im Winter hatten die Frauen Kapuzen mit kleinen Schleifen, Perlmutter- 

besatz und Stickereien und einen wattierten Ohrenschutz (Mädchenkapuzen rot), im Sommer 
eine mit Perlmutter und Bändern verzierte bunte Haube (Stickereien). Die Neuhauser 

Frauentracht bestand aus einem gefältelten Rock mit Bluse und Seidenschürze; beim Kirchgang 
kamen schwarze oder farbige Schals und die Schnellerkappe oder Schnellerhaube mit einem 
radähnlichen, 30-40 cm breiten Ansatz hinzu. Die Haube wurde mit bestickten Backenbändern 

festgebunden (bis Mitte 19. Jahrhundert). Die Worblinger Frauentracht des 18. und*19. Jahr- 
hunderts bestand aus einem scharlachroten Mieder und Schopen von feinstem Tuch, an den 
Festtagen aus schwarzem Schlutten (= weitärmelige Schopen von schwarzem Tuch). Als 
Kopfbedeckung kamen die Schneller auf, Hauben mit Spitzen, die wie ein Pfauenrad aufgestellt 
waren. Die Kleidung der Männer an Sonntagen war in Worblingen weiße Strümpfe, Kniehosen 
von Leder oder schwarz gefärbtem Zwirn, rote Weste, halblanger schwarzer Frack, aufwärts- 

stehende weiße Ristenkragen mit schwarzen Samtschleifchen, runder schwarzer Hut (nach 
Zinsmaier-Wieland 1952, S.129). Bildliche Darstellungen der alten Trachten enthalten vor
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allem die Votivtafeln der Schenkenberg-Kapelle vom 17. Jahrhundert an (zum Beispiel von 
Mühlhausen 1699), ferner die Votivbilder in der Bohlinger Friedhofskapelle. Es gibt auch noch 

einige wenige Ölbilder und Fotografien, zum Beispiel in Singen, Ehingen, Neuhausen, sowie 

erhaltene Trachtenausstattungen im Heimatmuseum Radolfzell und im Rosgartenmuseum 

Konstanz. 

Die städtischen Trachten in Konstanz, Radolfzell und Engen unterschieden sich von den 

ländlichen Trachten durch die reichere Ausführung und die Rad-Goldhauben der Frauen. Die 
heutigen Trägerinnen der Konstanzer Tracht, etwa 25 Mädchen und Frauen, haben sich in der 

Trachtengruppe »Alt-Konstanz« (gegründet Ende der zwanziger Jahre) zusammengeschlossen; 
eine Tracht kostet heute rund 1000 DM. Die Konstanzer Frauentracht besteht aus einem 
Taftgewand mit reichem Faltenwurf und Spitzenunterrock, einem weißen Spitzentuch, dem 
sogenannten Fichu, und einer filigranen Rad-Goldhaube. Mit besonderer Strenge wird darüber 
gewacht, daß auch die aufgesteckten Zöpfe, der Schmuck, die gestickte Beuteltasche, die weißen 

gestrickten Strümpfe und die Schnallenschuhe echt und zur Tracht passend sind. Dem 
Radolfzeller Trachtenverein (gegründet 1926) gehören Frauen und Männer an. Die 

Frauentracht unterscheidet sich kaum von der Konstanzer: ein dunkles, schwarzseidenes Kleid, 

der Rock weit gefaltet mit eng anliegendem Mieder, das am Hals in der sogenannten Falbel, 
einer weißen Halsrüsche, endet, schwere seidene Schürzen in schillernden Farben und als 

Schultertuch häufig das »Mailänder Tuch« mit geflammter Borte. Das Glanzstück ist die 
goldgestickte Rad- oder Flügelhaube (Metallfäden mit verschiedenen Ornamenten). Der 
gewöhnliche Kopfputz bestand früher aus einer schwarzen Haube mit einer großen Seiden- 
schleife hinten (Schnellerhaube), wie sie noch lange Zeit die Hörifrauen trugen. Dazu kommen 

Filet- oder Häkelhandschuhe, Pompadour und Korallen- oder Granatschmuck mit passender 
Brosche und Armband. Die Männer tragen schwarze Kniehosen (früher aus Leder) mit weißen 
Strümpfen und Schnallenschuhen, unter dem dunkelblauen Frack eine geblümte Weste und den 
Dreispitz; die langen schwarzen oder buntfarbenen Mäntel werden nicht mehr gebraucht. 

Unter den Heimatvertriebenen tragen ältere Frauen, vor allem aus den Donauländern, den 

gewohnten schwarzen Faltrock, ein schwarzes Jackett, ein dunkles oder auch buntes Kopftuch 
und eine bunte Schürze. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Uniformen der Bürgerwehren zu erwähnen. Als 
einzige besteht heute noch im Kreisgebiet die auf der Reichenau. Sie trug bis 1870 österreichi- 
sche (rot-weiße) und von 1871 bis 1925 preußische (blaue) Uniform. Seither hat sie wieder die 
österreichische Montur. Die bis 1849 bestehende Radolfzeller Bürgerwehr hatte eine weiß- 
blaue Uniform. 

Sagen und Hexenwahn 

Sagen. - Die folgende Aufzählung beschränkt sich im wesentlichen auf diejenigen Sagen, die 
in der Literatur noch nicht enthalten sind (s. Schrifttumsverzeichnis; vgl. Ortsneckereien 
S.456ff.). 

Die beiden letzten Fräulein des Rittergeschlechtes von Bankholzen - die Trümmer der Burg 
stehen noch auf einem Hügel beim Deienmoos - vermachten den Orten Bettnang, Bankholzen 
und Bohlingen ihren großen Wald am Nordhang des Schiener Berges; zum Andenken an die
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beiden Stifterinnen brennen in der Pfarrkirche zu Bankholzen heute noch zwei dicke 
Wachskerzen. Die Gemeinde Weiler ging leer aus, weil deren Bürger den Fräulein ein Stück 
Vieh weggenommen hatten, das versehentlich in ihrem Bann weidete. Vor allem hat sich das 
Andenken an eine der beiden Schwestern, an Margarethe, erhalten, die sehr verunstaltet 

gewesen zu sein scheint. Kleine Kinder hält man davon ab, allein in den Wald zu gehen, indem 

man droht: Das Deienmooser Gretle kommt! - Auf dem Schloßberg bei Bankholzen soll ein 
Wildschwein eine silberne Glocke ausgewühlt haben, doch hätten danach die Leute vergeblich 

nach Schätzen gegraben. - Nach dem Dreißigjährigen Krieg habe die Pest das Dorf Bankholzen 
bis auf ein Mädchen entvölkert. Als ein Bohlinger in dem menschenleeren Dorfe das Mädchen 
antraf, habe dieses ausgerufen: Juchei - ganz Bankelze isch mei! 

Im Dreißigjährigen Krieg soll ganz Biesendorf abgebrannt und nur ein Haus stehen 
geblieben sein. - In früheren Zeiten sei ein junger Mann im Biertal spurlos verschwunden, 
nachdem er dort in eine tiefe Felsspalte gefallen war. - Von der Schmelze im Kriegertal soll ein 
unterirdischer Gang auf den gegenüberliegenden Gerichtszoller führen. - Ein Wilddieb 
berichtete auf seinem Totenlager, daß er sein Gewehr mit silbernem Schaft hinter einem Felsen 
im Biertal versteckt habe. 

Am Turm der Kirche von Binningen befindet sich eine in Stein gehauene Fratze, das 

sogenannte Binninger Männle. Von ihm werden die Kinder, die nach dem Betzeitläuten nicht 
nach Hause gehen, verfolgt und heimgeschickt. - Wenn nach Einbruch der Dunkelheit noch 
Kinder auf der Straße sind, holt sie der »Holli-Marder«. - Vor dem Haus des Landwirts Emil 
Raible (Binningen Nr. 61) steht ein geheimnisumwitterter Stein, über den kein Mensch etwas 
Näheres weiß. - In Böhringen gibt es eine Sage über ein versunkenes Schloß im Lützelsee (Gmk. 
Steißlingen). - Die Bohlinger drohen den Kindern, die nicht nach Hause wollen, mit dem 
»Roggenmaa«, einem Geist aus der Aach. - Nach dem Bauernkrieg soll einmal die große 
Glocke, mit der zum Aufstand geläutet worden war, längere Zeit im heutigen Schwesterngarten 
vergraben worden sein, um sie vor der Ablieferung zu bewahren. - Bohlingen sei einmal eine 
Stadt gewesen. 

In Dettingen erschien in der Christnacht des Jahres 1790 einer in der Burg zurückgelassenen 
Magd, die das jüngste Töchterlein hütete, eine weiß gekleidete junge Frau, die wegen der Untat 
eines ihrer Ahnen an einem armen Mädchen büßend umgehen muß. - Im Dreißigjährigen Krieg 
überfielen Schweden das Dorf, dessen Bauern ihre Habe samt Vieh in den dichten Wäldern um 
das Kloster Adelheiden versteckt hatten. Die Schweden holten vom Turm eine von Reichenau 
geschenkte kleine silberne Glocke herunter, wurden aber von feindlichen Reitern überrascht 
und in einen Sumpf getrieben, wo sie samt der Glocke versanken. Der unergründlich tiefe 
Wassertümpel heißt seitdem Glockenbrunnen. - Beim Sturm der Schweden auf die Burg stürzte 
ein Teil der Ringmauer über den tiefen Kellergewölben ein, wo die Burgbewohner alle wertvolle 
Habe, unter anderem ein goldenes Kegelries, versteckt hatten. In stürmischen Nächten hörte 
man später ein lautes, rollendes Klingen vom goldenen Kegelspiel. - Eine weitere Dettinger Sage 
s. 5.410. 

In Ehingen berichtet eine Sage von einer »Brunnenschmecker« genannten Höhle im Wald 
(Abt. VI), daß früher dort in der Nähe ein Hof gewesen sei, dessen Besitzer die Höhle 
ausgebrochen habe, weil er da Wasser vermutete. - Die Engener erzählen, daß in der ehemaligen 
Synagoge Geister umgingen. - Auf dem Hohenhewen soll ein Schatz liegen, den einmal einer 
mit Namen Hans heben wird. -
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Die Gottmadinger Ortschronik enthält die Sage vom Raubritter Finkler, der für seine 
Untaten umgehen muß, sowie eine Schatzsage vom Gebsenstein: Auf Schloß Gebsenstein, 
Gemarkung Hilzingen, wohnten drei Fräulein. Als einmal der Feind die Burg bedrängte, 
verbargen sich diese in einer eisernen Truhe, in der sie, nachdem der Deckel zugefallen war, er- 

stickten. Aus dem Nachlaß erhielt die Gemeinde Gottmadingen verschiedene Grundstücke mit 
der Verpflichtung, einen Jahrtag abzuhalten, der heute noch begangen wird. Auch die Bietinger 
gedenken mit einem Jahrtag der mildtätigen Stiftung (vgl. S.432), ebenso verehrt man in 
Hilzingen die drei Fräulein als Schenkerinnen. - Im dicht bewaldeten Gottmadinger Heilsberg 
soll sich der »Dülbendritsch«, ein wertvolles Pelztier, herumtreiben, das man leicht fangen 
kann. Kinder und neu Zugezogene werden gerne dazu überredet, den Dülbendritsch mit einem 
Sack und einer Laterne, die der Wind nicht ausblasen kann, zu fangen. Zahlreiche Treiber 

müssen mit. Der Genasführte wird überredet, den Sack zu öffnen und die Laterne um die 
Öffnung des Sackes zu »schweilen« (schwingen). Die Treiber täuschen mit Rufen und Poltern 
eine Treibjagd vor, ziehen sich aber bald wieder in ein Gasthaus zurück, ‚wo sie auf den 
Dülbendritsch-Fänger schadenfroh warten. - Auch in Binningen wird diese Geschichte vom 
Dülbendritsch erzählt; dort heißt es aber neuerdings, daß man zum »Hudupfen«-fangen geht. 

Im gesamten Hegan spielen die Sagen vom Wilden Heer oder Wilden Jäger und vom 
Schimmelreiter (besonders beim Hohenkrähen, Hohentwiel und Heilsberg). Der Schimmelrei- 
ter oder Wilde Jäger soll in stürmischen Nächten und zu gewissen Zeiten vom Heuberg über die 
Tuttlinger Höhe zum Randen und nach dem Klettgau reiten. Albert Funk hat Berichte alter 
Leute über die Wilde Jagd (Friedingen) gesammelt. Birlinger (I, S.109) berichtet von einem 
»ledigen Roß«, das in Singen herumsprang. Als es junge Burschen einfangen wollten, warnten 
die Bauern: Laßt es laufen, es gehört dem Poppele. Plötzlich war es verschwunden. — Die Sage 
vom Hegäuer, einem Geist, wird im Hegau, aber auch vom Hohentwiel erzählt. Der Hegäuer 
soll den Leuten oft begegnet sein und sie am Weitergehen gehindert haben. Bald erschien er als 
Wolkensäule, bald verwandelte er sich in eine Mauer. Jemand, der ihm ausweichen wollte, kam 

an ein Wasser, wurde aber nicht naß. Oft läßt sich der Hegäuer als Hund sehen, der so stark 

brummt, daß man meint, es seien viele Hunde in der Nähe. Wer stiehlt, den verrät der Geist. 

Nur an einem Kreuz (Stein) ist man sicher vor ihm (Birlinger I, S.291; Mitteilungen von 
A.Funk). — Zahlreich sind auch die Schatzsagen oder die Sagen vom goldenen Kegelspiel 
(Hohenkrähen, Hohentwiel) sowie die Hirschsagen (Funk, Hegau 4, $. 135ff.). 

Vom Hohentwiel gibt es naturgemäß viele Sagen, die mit der Geschichte der trutzigen 
Festung und ihrem berühmten Kommandanten Konrad Widerholt zusammenhängen. Sage und 
geschichtliche Wahrheit sind untrennbar verknüpft etwa in den Geschichten vom Überfall 
Widerholts auf den Bischof von Konstanz, als er beim Jagdmahl in Bohlingen saß; von der 
listigen Überrumpelung der Reichsstadt Überlingen oder der Burg Wildenstein sowie vom 
gefährlichen Raubzug über das Eis des Untersees auf die Insel Reichenau. Den Kampf einer 
heldenmütigen Jungfrau gegen die in die Untere Festung eingedrungenen feindlichen Soldaten 
hat Othmar Schönhuth dichterisch gesungen. Die Sage vom Steinetragen auf die Festung wird 
durch das Willkommbuch bekräftigt. Nach einer mündlichen Überlieferung sollte die Feste so 
lange unbezwungen bleiben, als sich in einem tiefen Brunnen sieben Fische tummelten. Kurz 

vor 1800 habe jedoch ein Soldat die Fische heimlich gestohlen und verzehrt, worauf sich die 
durch Jahrhunderte hindurch lebendig gebliebene Weissagung mit schrecklicher Geschwindig- 

keit erfüllte. - Vom Hohentwiel aus sollen mehrere unterirdische Fluchtgänge in die Umgebung
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führen, vor allem zum Staufen und gegen den Schwärzehof. - A. Funk hat aus der älteren 
Literatur (Abt Gaiser’s Tagebücher, hg. von Mone; Schreibers Taschenbuch für Geschichte von 

Süddeutschland 1840 u. a.) Teufels-, Hexen- und Drachensagen ermittelt. Am Fuße des 

Hohentwiels, etwa in der Gegend des Wiederhold-Steines, sei in bestimmten Nächten ein Mann 

mit Hufen statt Füßen gesehen worden; auch K. v. Martens ($. 57ff.) berichtet ausführlich eine 
Teufelsgeschichte. Von Hexen am Hohentwiel - als besonderer Tummelplatz von Hexen gilt 
auch der Hohenkrähen - ist wiederholt die Rede, so etwa bei Abt Gaiser (1641) für Singen. Den 
Dreißigjährigen Krieg soll ein über den Hohentwiel dahinfahrender feuriger Drache mit 
Roßfuß und Saukopf angezeigt haben (vgl. FIN »Drachenloch« beim Bruderhof). 

In Mühlhausen sind die Poppele-Sagen lebendig. Poppele habe seinen Bruder ermordet und 
sei mit dem Tode bestraft worden; seitdem müsse er umgehen. Eine Brudermordsage vom 

Hohenkrähen ohne Bezug auf Poppele teilt Waibel-Flamm ($.255) mit. Zur Sühne für den 
Mord des einen der beiden Ritter wurde bei Böhringen eine Kapelle gebaut. - 1892 errichteten 
mehrere Mühlhauser Bürger an der alten Fahrstraße nördlich des Hohenkrähen ein Angstkreuz, 
da der Geist öfters auf Fuhrwerken mitgefahren und Tier und Mensch behindert habe. Poppele 
konnte nur von einem Jungen erlöst werden, der in einer Wiege aus Nußbaumholz gelegen 
hatte. Eine Zigeunerin fand ein solches Kind, entführte es den Eltern, färbte seine Haare und 

nannte ihn »Schmiedledick«. Der Bub mußte dem Geist versprechen, sieben Jahre nicht mehr 
nach Hause zu gehen und mit niemand über sein Geheimnis zu reden. Schmiedledick blieb 
sieben Jahre bei den Zigeunern, erlebte allerlei Abenteuer und konnte schließlich den Poppele 
erlösen. Eine vollständige Sammlung der Poppele-Sagen bietet M. Rieple (1959, $. 83 ff.). - In 
Mühlhausen gibt es auch Sagen von eingemauerten Jungfrauen am Mägdeberg, von einer weißen 
Schloßfrau in Schlatt u. K. sowie von einem Geist, der im Gang des Mühlhauser Pfarrhauses 

unruhig auf- und abgeht. Ein stolzer, geiziger Ritter auf dem Mägdeberg soll bei einem 
schlimmen Unwetter ein um Unterschlupf bittendes Mädchen davongejagt haben. Anderntags 
wurde er beim Ausritt von einem Schlag getroffen und in einen menschenähnlich geformten 
Stein verwandelt. - Unterhalb des Mägdebergs floß eine klare Quelle, deren heilkräftiges 
Wasser der Versorgung der Burgbewohner diente; der Burgherr hatte streng jede Verunreini- 
gung der Quelle verboten. In seiner Abwesenheit übertrat ein auf der Burg beschäftigter 
Perückenmacher das Verbot, wusch Kleidungsstücke und Handwerkszeug, und sogleich 
versiegte die Quelle. Zur Strafe in ein dunkles Verlies geworfen, gelobte er, künftig als frommer 
Christ zu leben, wenn die Quelle wieder zu fließen beginne. Kaum hatte er dies gesprochen, 
begann die Quelle erneut zu sprudeln. 

Die Randegger Sagen vom »Unkenbrenner« und »Randegger Lästermaul« finden sich bei 
B. Möking (1967, S.46). - Auf dem Randen erinnern - worauf A. Funk hingewiesen hat - die 
Flurnamen »Krimhildenweg«, »Auf dem Hagen« und »Etziloh« merkwürdig an die Nibelun- 
gensage. - Vom Rosenegg (vgl. Sage vom Zigeunergrab, vgl. Hegau 7, 5. 82) berichtet eine Sage, 
daß dort ein Holzhauer während eines Unwetters einen Wanderer erschlug und beraubte. Da 
fuhr der Blitz in die Klinge der Holzhaueraxt und verwandelte diese samt dem Mörder in einen 
großen Stein. 

In Schienen heißt es, daß die Insassen der Schrotzburg bei der Zerstörung durch einen 

unterirdischen Gang auf den Hohentwiel geflohen seien. - Auf der Schrotzburg soll noch ein 
Schatz liegen, den zu heben ein Iznanger vergeblich versucht habe. - Gespenster, Hexen und 
Geister gehen um, man fürchtet sich, abends oder nachts den Friedhof zu durchqueren.
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Von den Hexensagen in Singen war beim Hohentwiel schon die Rede. Vom Schwärzehof 
zieht sich entlang der Aach bis zum Remishof das sogenannte »Ughür-Schtrößli« (Ungeheuer- 
Sträßchen), das seinen Namen nach Meinung des Volkes deshalb führt, weil es hier früher 
gespukt habe. - Poppele soll einmal einen betrügerischen Barbier, der sich im Ort als Kurpfu- 
scher betätigte, gezwungen haben, seine nichtsnutzigen Mixturen selbst zu essen. Dieser sei 
danach eine Woche krank zu Hause gelegen und dann auf Nimmerwiedersehen abgezogen. 

Bei einer Belagerung der Burg Staufen drohte den Eingeschlossenen der Tod des Verhun- 
gerns und Verdurstens. Die tugendhafte Burgfrau bat Gott um ihr Leben, da sie noch viel 
Gutes zu tun habe. Diese Bitte wurde ihr in anderer Weise gewährt: Sie lebte als gütige Fee 
noch lange Zeit, bis ihr Geist in einem tiefen Brunnen der Burg Ruhe fand. Wenn man in den 
Brunnen hineinruft, gibt der Geist noch Antwort. 

Tengen hat mehrere Sagen: Drei Freifräulein schenkten den Stadtbürgern »s’Hölzle« und den 
»Ibenwald« auf dem Berg, dessen Nutzen die Bürger heute noch haben. - Vom Bergfried von 
Tengen soll ein geheimer Gang zur Burgkapelle führen. - Von Christoph I., dem dicken Grafen 
von Tengen, gibt es mancherlei Geschichten (Zimmern-Chronik); er soll beim Schloßbrand 1519 
vor allem seinen Hofnarren gerettet haben. - Die Sage vom Schwedenkreuz und den 9 
Jungfrauen wurde bereits mitgeteilt (S.432). - Bei einem Weber in der Tengener Hinterburg soll 
sich einmal ein Geselle verdungen haben, der mit Hilfe von kleinen Teufeln in der Nacht einen 

Ballen Tuch zu weben im Stande war; das Haus heißt heute noch »i d’r Hell«. - Eine andere 

Geschichte berichtet von einer Magd, die in einem Haus nahe beim Turm in aller Frühe backen 

wollte. Es wollte ihr aber nicht gelingen, den Ofen zum Brennen zu bringen, da sah sie vor dem 
Fenster einen Haufen glühender Kohlen liegen. Die Magd holte eine Schaufel davon, doch die 
Kohlen erkalteten sofort im Ofen. Beim dritten vergeblichen Versuch warnte sie ein kleines 
Männlein, das plötzlich aufgetaucht war, noch einmal Kohlen zu holen, weil sie dann nicht mehr 

zurückkehren dürfe. Voller Schrecken ging sie in das Haus zurück und entdeckte, daß sich die 
Kohlen im Ofen in Gold verwandelt hatten. Das Volk sagte, das Männlein sei ein verwunschener 

Graf gewesen, der für seine Untaten büßen müsse. - Anno 1796 kamen die Franzosen auch nach 

Tengen. In der Hoftaverne zum »Adler« wurden sie von einigen 'Tengener Burschen trunken 

gemacht; diese entwendeten dann von dem französischen Troßwagen ein Fäßchen mit Kontri- 

butionsgeld und versenkten es in einem Güllenloch (daher der Reichtum gewisser Sippen). 
Die Watterdinger verdanken ihren Grießlerwald den drei Grießler Fräulein. Man gedachte 

ihrer vor jedem Sonntagsgottesdienst mit fünf Vaterunser und dem Glauben; in dem Wald 
geht noch das »Grießler Fräulein« um. Nach einer anderen Überlieferung soll eine Gräfin von 
Lupfen den Wald geschenkt haben (vgl. S.433). - Auf Gemarkung Weiterdingen geht im 
Ertenhag das Ertenhag-Wieble um, das in den Wald kommende Kinder mit sich nimmt. — 
Auch die Welschinger verdanken ihren Ertenhag-Wald einer Schenkung der drei Fräulein (vgl. 
$.434). In diesem Wald ging früher ein Geist in Jägerkleidung mit einem schwarzen Hund um. - 
Von Zimmerholz berichtet Ege (S. 10) über einen mit Kreuz und Kelch versehenen ehemaligen 
Grenzstein, der für das Grabdenkmal eines französischen Offiziers gehalten wird, sowie über 

ein Doppelkreuz beim St.-Ulrichs-Brunnen von 1802, der zur Erinnerung an eine Viehseuche 
errichtet worden sein soll. 

Hexenwahn. - Der Glaube an Hexen ist noch verbreitet; es gibt Dörfer, in denen bestimmte 

Frauen und Männer als Hexen beziehungsweise Hexenmeister bezeichnet werden. Bei Krank-
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heiten zum Beispiel lauten typische Äußerungen: »Da hat jemand eine böse Hand gehabt<; »das hat 
ihm jemand angewunschen«. Bei Viehkrankheiten hieß es: »Des wird plooget« (geplagt). In 
Bohlingen wird heute noch von einem Manne erzählt, der um die Jahrhundertwende als Verhexter 

furchtbare Dinge erlebt haben soll: In seinem Hause fielen die Gegenstände um, Rüben und 
Kartoffeln flogen an seinen Kopf, er magerte ab und wurde von den Menschen ob seines Unglücks 
gemieden. Ein Hexenmeister aus Bankholzen soll ihn in seiner Gewalt gehabt haben. In Arlen lebte 
im 19. Jahrhundert der »Hexensepp«; in Hausen a.d. A. wurde 1913 eine Frau als Hexe - freilich 
erfolglos - vor Gericht angeklagt. Auch in Mühlhausen lebte vor einigen Jahren eine als Hexe 
verdächtigte Frau, der man aus dem Wege ging. Sogar das Vorbeigehen am Haus einer Hexe hielt 
man für schädlich. Die Hexerei wurde mit Hilfe des 6./7. Buches Mose ausgeübt, das durch dieJuden 

hierher gebracht worden sein soll; allein in Schienen soll es noch vor wenigen Jahrzehnten zwei 
Exemplare gegeben haben. Man sagte, daß der jeweilige Besitzer dieses Buches es vor seinem Tode 
weitergeben müßte, weil er sonst mit seiner Seele darin hängen bleibe. Hauptsächlich fügten die 
Hexen anderen Menschen in Haus und Stall Schaden zu, verursachten Krankheiten und zogen 

Unwetter herbei. Gegen diese »Schwarze Kunst« wandte man die »Weiße Kunst« an, also eine Art 

Hexenbann. Der Weißkünstler bediente sich ebenfalls des 6./7. Buches Mose, zum Teil aber auch 

anderer Mittel. So brachte er zum Beispiel eine Hexe, die junge Bäume abgeschnitten hatte, dadurch 
heraus, daß er einen Baumzweig in ein Ofenrohr legte; je dürrer der Zweig wurde, desto kränker 
wurde eine Frau im Dorf, bis sie sich als Hexe zu erkennen gab. Im allgemeinen versuchte man 
Hexen durch einen in die Baumkronen umgekehrt hineingesteckten gegabelten Ast fernzuhalten. 
Ein anderes Beispiel: Im vorigen Jahrhundert führten die Fuhrleute eine Axt mit sich. Es kam 
gelegentlich vor, daß das Fuhrwerk so verhext wurde, daß es selbst vier schwere Pferde nicht mehr 
von der Stelle brachten. Wenn dann der Fuhrmann eine Speiche abschlug, brach die Hexe ein Bein 
oder einen Arm. Ein anderes Mittel war, im Viehstall über Nacht Mistgabeln und Besen über Kreuz 

zu stellen. Im Haus schützte man sich vor Hexen durch Zustopfen der Fensterläden mit Stroh oder 
umgekehrtes Anlehnen einer Heugabel gegen die Türe von innen. 

Ein häufiger Fall von Hexerei war das Zopfen der Pferde: Der Bauer fand morgens seine 
Pferde schweißgebadet und verstört mit gezopften Schwanz- und Kranzhaaren, so daß er sie 
nicht einspannen konnte. In Singen hatte man jedoch einen »Weißkünstler« ausfindig 
gemacht, der im Stall bei den Pferden so lange aus einem Buch (6./7. Buch Mose) gelesen habe, 

bis plötzlich eine alte Frau schreiend herbeigestürzt wäre und mit dem Versprechen, künftig 
die Pferde nicht mehr zu behelligen, um Einhalt gebeten hätte. 

In Verhörprotokollen des 17. und 18. Jahrhunderts wird Ähnliches berichtet. Am 18. Mai 1786 entschied 
zum Beispiel der Obervogt von Blumenfeld in einer Klage der Anna Merk (Peter Kuzlis Eheweib) gegen den 
Wirt Hans Martin Ritzi von Büßlingen, der sie als Hexe verdächtigte. Der Wirt hatte die Milch seiner Kuh, 
die schon zwei Jahre lang keinen Rahm abgab, »geschwungen« mit dem Erfolg, daß sie wieder rahmte. Tags 
darauf sei die Klägerin Anna Merk ins Wirtshaus gekommen und deshalb als Hexe verschrien worden. Der 
Obervogt verurteilte den Wirt wegen seines »abergläubischen Frevels« mit 3fl. und gebot, über diese 
einfältige Geschichte das Maul zu halten. Der Wirt und sein Dienstbote mußten ferner der Klägerin die Hand 
reichen zum Zeichen, daß sie diese »für eine ehrliche Weibsperson« halten (nach H. Rothfelder). 

Das früher häufige Wahrsagen scheint heute weithin aus der Mode gekommen zu sein. Vor 
allem war das Kartenschlagen und das hauptsächlich von Zigeunerinnen betriebene Handli- 
niendeuten verbreitet, auch aus dem Kaffeesatz wurde die Zukunft gedeutet. Solche Wahrsa- 
gerinnen hatten und haben noch zeitweilig ein »Büro« in Konstanz, Singen oder Schaffhausen.
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Ortsneckereien 

Fast jede Gemeinde des Landkreises beziehungsweise deren Bürgerschaft hat einen Überna- 
men, der vor wenigen Jahrzehnten noch häufig als Schimpf und Beleidigung empfunden 
wurde, heute aber vielfach zu Ehren gekommen ist und nicht selten als Vereins- oder 

Zunftname für das Fasnetbrauchtum in Anspruch genommen wird - eine neue und bezeich- 
nende Form des dörflichen Selbstverständnisses. Nicht wenige dieser Übernamen sind derb 
und zeugen von der rauhen, um nicht zu sagen groben Art der gegenseitigen Hänseleien. Man 
weiß häufig nicht, woher sie kommen oder was sie bedeuten. Nicht wenige Gemeinden 
besitzen zwei und mehr Übernamen, manchmal verschiedene Bezeichnungen für den Ort und 

für die Einwohner, manchmal einen älteren und jüngeren. Andererseits werden auch mehrere 

Gemeinden mit demselben Übernamen gehänselt, wie die folgende Aufzählung zeigt. Die 
Dörfer auf dem Bodanrück haben die gemeinsame Bezeichnung »Raubstaaten« oder 
»Raubstädter« nach angeblichen Raubritterburgen. Es gibt auch hübsche Anekdoten, die man 
sich über das Nachbardorf erzählt. So berichtet man in Allensbach, daß bei einem Brand zur 

Winterszeit die Wollmatinger Feuerwehr zur Hilfeleistung anrückte. Als die Allensbacher ein 
kleines Loch durch die Eisdecke des Sees für den Saugschlauch der Feuerspritze schlugen, 
habe ein Wollmatinger geringschätzig ausgerufen: »Des Löchle wird glie usbumpt sei!« 

Allensbach: Die Einwohner werden mit dem Lockruf für Schweine »hutzhutzhutz« geneckt. 
Anselfingen: Schnecken (Schnägge) 
Arlen: Katzen (vgl. Rielasingen) 
Bankholzen: Joppe, Kröpf 
Beuren a. R.: Graue Büremer 
Biesendorf: Glockenstupfer 
Bietingen: Valutingen, »Gmondshäge«; Beutelschätzer 
Binningen hat keinen Übernamen, dagegen heißt es in der Nachbarschaft unter Anspielung auf die 

Grundherrschaft: »In Binninge barönelets«. 
Böhringen: Bengelschießer. (Während des Bauernkrieges schossen die Böhringer bei einer Belagerung 

von Radolfzell in Ermangelung von Kugeln aus ihren Kanonen mit »Holzbengeln«.) 
Bohlingen: Bollinger Stumpe (vom Holzfällen?) 
Büsingen: Exklavingen 
Büßlingen: Zigeuner 
Duchtlingen: Boden- oder Kartoffelsprenger 
Ebringen: Erdölküchli oder Erdölschmalzer (angeblich nach den mit Erdöl gespeisten Lampen, die die 

Ebringer bei nächtlichen Gängen mit sich führten) 
Ehingen: Quaken (hier soll der aus der Arche Noah als Kundschafter ausgeschickte Rabe gelandet und 

verblieben sein.) 
Friedingen: Kä-Stock (von »Kienspan«; Fohrenholzstöcke im Boden reicherten sich mit Harz an, 

hieraus machte man Kienspäne und verkaufte sie in der Umgebung.) 
Gaienhofen: Hägilisaier (die Gaienhofer zogen einmal einen Hagen mit einem Strick um den Hals auf 

das Dach des Farrenstalles, damit er das dort wachsende Gras abfressen solle.) 
Gailingen: Klobachele; von Eicheln klauben beziehungsweise Eicheln suchen oder Verbindung von 

Knoblauch (Juden) und Eicheln. 
Gottmadingen: Schnecken (Schnägge); die Gottmadinger sollen stets zu spät in ihre zuständige 

Pfarrkirche nach Gailingen und einmal auch verspätet zum Hilzinger Eselessen gekommen sein (s. 
Hilzingen). 

Güttingen: Wasserköpfe 
Gundbholzen: Schmalzgrübler 
Hausen a.d. A.: Schneckehinterditscher (Schneckenüberlister?)
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Hegne: Schlafkappen 
Hemmenhofen: Käfer (Maikäfer). Früher holten die Hemmenhofer die Wangener Bittprozession an 

der Gemarkungsgrenze ab. Einmal hörten sie während der Bittwoche ein Summen und glaubten, die 
Wangener Prozession nähere sich betend der Grenze. Als sie eilends mit Kreuz und Fahne den Wangenern 
entgegenrückten, merkten sie aber bald, daß das Summen von einem gewaltigen Schwarm Maikäfer 
herkam. 

Hilzingen: Viehländer (Väländer), nach dem Viehhandel; Eselohren. (Während des Bauernkrieges 
wurde für die Belagerer einer Hegau-Burg — da man nichts anderes mehr hatte - ein Esel geschlachtet; weil 
die Hilzinger und Gottmadinger zum Schlachtfest zu spät kamen, bekamen sie nur noch die Eselohren.) 

Horn: Heufresser. (Nach einer Überlieferung soll einmal der Gemeinderat den Stall eines Bauern 
besichtigt haben, der auf die Ortsväter nicht gut zu sprechen war. Während diese im Stall standen, gab der 
Bauer dem Vieh Heu in die Raufen und sagte dabei laut, so daß es keiner überhören konnte: »I will deano 
do inna im Stall e wäng innegea, daß die au ebbis z’fresse hond, dees alt Heu isch grad s’reächt Fueter für 
die«. Die Gemeinderäte verstanden, und einer rief entrüstet: »Der Bur moänt also, mir alle seiet 
Heufresser!«) - Baumtränker. (Weil die Horner einmal bei einer Dürre die Baumkronen mit dem Seil ins 
Wasser zum Tränken gezogen und dabei abgebrochen haben.) 

Iznang: Türken 
Konstanz: Seehasen 
Langenrain: Güggeler: Raubstädter, weil dort früher viel gestohlen worden sein soll. 
Liggeringen: Mondfänger, weil die Liggeringer einmal versucht haben sollen, den Mond in einem 

Güllenfaß beziehungsweise Güllenloch zu fangen. 
Markelfingen: Seifensieder. (Die Markelfinger hielten einmal die Schaumkronen des Sees am Strand 

für Seifenschaum, schöpften sie sorgsam ab und versuchten, durch Eindampfen Seife zu gewinnen.) 
Moos: Rettiche 
Mühlhausen: Viecher. (Die Mühlhäuser waren wegen Grobheit und Händelsucht bekannt); Käfersie- 

der (in einem Maikäferjahr sollen hier die Käfer gesiedet worden sein). 
Neuhausen: Katzen 
Öhningen: Esel 
Radolfzell: Rebknorre, Hanoke (vgl. S.446) 
Randegg: Stägeli- oder Stiegelischießer 
Reichenau: Bohnenfresser; man ruft die Reichenauer mit dem Lockruf der Gänse: Wudwudwud! 

Allgemein hat der Name »Reichenauer« die Bedeutung von Unzuverlässigkeit: »Mr cha it verschpreche 
und halte au!« 

Riedheim: Quäkler, nach den im Riedheimer Turm hausenden Rabenvölkern, den sogenannten 
Dullake. 

Rielasingen: Rattlingen oder Ratten, eine Verballhornung von Kornrade = »Ratä«. Der Samen dieses 
Unkrauts vermischte sich gerne mit der Frucht, deshalb warnte man auf dem Markt von Stein a.Rh. vor 
den Rielasinger »Ratä«. Die Sinnübertragung auf Ratten erfolgte erst nach 1920. - Die Arlener Katzen 
sind wohl eine »Antwort« auf die Ratten von Rielasingen. 

Schienen: Holzbirregüggel (Tannengüggel = Tannenzapfen; Holzbirre = Holzbirnen) 
Schlatt u. K.: Bräemen (Stechmücken) 
Singen: Zigeuner (die Ureinwohner sollen auf Rädern gewohnt haben). In Wirklichkeit rührt der 

Name von den auf dem Tannenberg seßhaft gewordenen Zigeunern her. 
Tengen: Die Einwohner im Städtle nennen jene im Dorf »Bregetzer« oder »Prägetzer«, während die 

Dörfler ihre Nachbarn »Städtler« heißen. 
Überlingen a. R.: Beckebuebe, Kritzerbrötli (Brötle um einen Kreuzer) 
Wangen: Mondfänger (s. Liggeringen) 
Watterdingen: Mallauer Stierbeitel, Viehländer (nach dem Viehhandel) 
Welschingen: Rolli 
Worblingen: Schofseckel, neuerdings Hammelspitz.
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