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Die Landschaft zwischen Bodensee, Rhein und Donau, im Westen begrenzt durch das 

Randengebirge, ist der Hegau. Dieser Hegau ist eine historische Landschaft, wie dies auch bei 
den Nachbargauen Linzgau oder Klettgau zutrifft. Der Hegau ist ein ausgesprochenes 
Wanderland. Hier findet der historisch und kunstgeschichtlich interessierte Heimatfreund, 
nicht minder der Naturfreund, landschaftliche Besonderheiten und Schönheiten von hohem, 

zugleich eigenartigem Reiz. 

Wiederentdeckung des Hegaus als historische Landschaft 

Dieser unser Hegau war bis vor wenigen Jahrzehnten noch eine fast vergessene Landschaft. Eine 
erste Gesamtdarstellung veröffentlichte die »Badische Heimat« im Jahre 1930, nachdem schon 

1926 über den »Untersee« ein eigener Jahresband erschienen war und 1934 ein weiterer Band 
über den damaligen Amtsbezirk Stockach folgte. Man verstand damals unter Hegau nach 
naturräumlichen Vorstellungen im wesentlichen nur das vulkanische Kegelbergland. Ludwig 
Finckh beschrieb erstmals im Jahre 1935 den historischen Hegau in einem danach mehrfach 
aufgelegten Büchlein. Einleitend stellt er fest: »Seltsam, daß eine der gewaltigsten und zugleich 
lieblichsten deutschen Landschaften im Großen Reich noch fast unbekannt ist, obwohl zum 

Platzen voll von Urgeschichte, Geschichte und Gegenwart«. So gab er denn auch seinem 
Büchlein folgerichtig den Namen »Der unbekannte Hegau«. 

Es gibt verschiedene Gründe und Erklärungen, warum der Hegau auch im Selbstverständnis 
seiner Bewohner bis in die jüngste Vergangenheit eine unbekannte Landschaft geblieben ist. 
Ausschlaggebend dafür waren sicherlich das Fehlen eines verbindenden Mittelpunktes, einer 
»Hauptstadt«, aber auch die sehr große Abgelegenheit von der Landeshauptstadt Karlsruhe an 
der schweizerischen Nordgrenze. Erst in neuerer Zeit wuchs die junge Stadt Singen in die Rolle 
der »Hegau-Metropole« hinein. Die von der Stadt errichteten Institutionen des ur- und 
frühgeschichtlichen Hegau-Museums und der wissenschaftlichen Hegau-Bibliothek in Verbin- 
dung mit dem 1955 gegründeten Hegau-Geschichtsverein bewirkten einen grundlegenden 
Wandel. Nicht allein die Zeitschrift »Hegau«, sondern auch über 40 seither erschienene 
Monographien machten aus dem »unbekannten Hegau« eine gut erforschte Landschaft. 

Folgende Hinweise sind noch anzubringen, nämlich über den räumlichen Umfang, über die 
Grenzen des Hegaus und seine Bedeutung als eine kunsthistorische Landschaft. Der langjährige 
Pfleger des Landesvereins Badische Heimat in Singen, der vor allem um die Erforschung der
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hiesigen Ur- und Frühgeschichte verdiente Apotheker Albert Funk, beschrieb 1955 die 
Grenzen des Hegaus (mit exakten urkundlichen Belegen) wie folgt: 

Im Süden der Rhein von der Mitte der Konstanzer Brücke über Stein am Rhein bis nach 
Schaffhausen; im Westen der Grat des Randengebirges und die Wasserscheide Aitrach-Wutach; 

im Norden von der Länge über den Gutmadinger Kapf zum Wartenberg, weiter über 
Immendingen - Hattingen - Emmingen ab Egg - Liptingen nach Neuhausen ob Egg; im Osten 
von Schwandorf über Mahlspüren im Tal - Nesselwangen durch den Hödinger Tobel zum 
Überlinger See bei Goldbach, weiter über den See nach Dingelsdorf und unter Umgehung von 
Mainau, Egg und Staad wieder zurück zur Rheinbrücke. Im großen und ganzen entspricht diese 
historische Landschaft des Hegaus, zu der die Stadt Konstanz allerdings nie gehört hat, 
räumlich dem durch die Verwaltungsreform 1973 vergrößerten Landkreis Konstanz - eines der 
nicht allzuhäufigen Beispiele für eine geglückte administrative Neuordnung. 

In dem 1970 im Auftrag des Schwarzwaldvereins und des Hegau-Geschichtsvereins von 
Helmut Gerber herausgegebenen Wanderbuch »Hegau« (der Verlag Rombach brachte 1978 
eine 2. veränderte Auflage heraus) habe ich zum Abschluß meines geschichtlichen Überblicks 
auch auf die Ergänzung der großen vielschichtigen Vergangenheit durch die Bau- und 
Kunstdenkmäler des Hegaus hingewiesen. 

In diesem gesegneten Lande ist der Mensch seit der Mittleren Steinzeit seßhaft. In seltener 
Kontinuität und Reichhaltigkeit treten Epochen der Steinzeit, der Pfahlbauern, der Urnenfel- 

derkultur, der Hallstattleute, der Römer und Alamannen bis zum Auftreten der ersten 

schriftlichen Quellen in charakteristischen, zum Teil einmaligen Funden aus dem Dunkel der 
Ur- und Frühgeschichte hervor. Wir finden im Hegau alle Siedlungsformen vom Einzelhof, 
Weiler, Mönchsmeiereien, Dorf, Marktflecken über Zwerg- und Burgstädte, eine vorderöster- 

reichische Land- sowie Oberamtsstadt (Radolfzell und Stockach), eine fürstenbergische 
Amtsstadt (Engen) bis zur ehrwürdigen Bischofs- und Reichsstadt Konstanz. Diesen historisch 
und kulturgeschichtlich so bedeutsamen Stätten steht als Gegensatz und als Beispiel moderner 
Sachlichkeit die junge, überaus rasch gewachsene Industriestadt Singen mit zwei ähnlich 
strukturierten Gemeinden, nämlich Gottmadingen und Rielasingen, gegenüber. Nicht minder 
eindrucksvoll präsentieren sich uns mannigfaltige Kunstdenkmäler kirchlicher und weltlicher 
Art. Im Hegau läßt sich die Kunst- und Baugeschichte von der karolingischen Zeit bis in die 
Gegenwart mit glänzenden Beispielen belegen. Als hierfür wichtigste Orte seien genannt: 
Romanik auf der Reichenau, in Obergailingen, Schienen und Büsingen; Gotik in Konstanz, 
Radolfzell und Engen; Barock in Hilzingen und Liptingen und gültige zeitgenössische 
Kirchenbauten in Rielasingen, Arlen, Singen und Konstanz. Dazu Profanbauten vor allem in 
Konstanz, Radolfzell (österreichisches Schlößchen), Engen, Allensbach, Öhningen, Büsingen, 
Eigeltingen, Bodman und Sipplingen. Auch der Reichtum an Burgen und Schlössern ist 
beachtlich: Riedheimer Turm, Friedinger Schlößle, Wasserburg Möggingen, Langenrain, 
Freudental, Mainau, Bodman, Oberstaad (Öhningen), Langenstein und viele Burgruinen, 
darunter die wohl größte deutsche Festungsruine des Hohentwiels.
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Geologisch-geographisch-botanisches Brevier 

Das Herzstück der Hegaulandschaft ist das vulkanische Kegelbergland mit Hohentwiel, 
Krähen, Mägdeberg, Stoffeln, Hewen, Hewenegg und Neuhewen, um nur die bekanntesten 
und höchsten Berge zu nennen. Die Höhenlage im Hegau geht von 400 bis 869 Meter. Im Süden 
haben wir den Schienerberg mit den Aussichtspunkten Schrotzburg und Herrentisch, im Osten 
die Drumlinlandschaft (Kieshügel) des Bodanrück mit Mindelsee und der Burgruine Bodman, 
im Norden das Stockacher Bergland - Nellenburg, Tudoburg - und den langgestreckten Jura- 
Höhenzug von Hewenegg bis zur Witthoh und im Westen den Tengen-Blumenfelder Randen. 
Jede einzelne dieser Kleinlandschaften verdiente eigentlich eine ausführliche Schilderung, doch 
geht es hier nur um einen großen, einführenden Überblick. 

Wir wollen nun den Wanderer und Naturfreund auf Orte und Stellen aufmerksam machen, 

wo er schöne und teilweise bedeutende Beispiele aus der Entwicklungsgeschichte des Hegaus 
sehen und das in seiner Vielgestaltigkeit bewundernswerte und einmalige Land verstehen lernen 
kann. Drei geologische Ereignisse sind es im wesentlichen, die unsere Landschaft geformt 
haben: Starke Krustenbewegungen der Erdoberfläche im Tertiär (rund 60Mill. Jahre) mit 
Aufschüttungen und Abtragungen, der im Alpenvorland bis an den Jurarand tätige Vulkanis- 
mus (etwa 7Mill. Jahre im jüngeren Tertiär) und die Vergletscherung während der Eiszeit 
(1-2 Mill. Jahre). Aber auch die vor dem Tertiär liegende ältere erdgeschichtliche Periode des 
Jura hat vor allem den nordwestlichen Hegau geprägt. 

Das Jurameer überdeckte vor etwa 150Mill. Jahren den größten Teil Europas und damit 

auch unsere Heimat. Die Massenkalke des Weißjura können wir im Donautal bei Immendingen 

an den Felsen, in den Tälern bei Tengen und Watterdingen, im Bruder-, Talmühle und Zimmer- 
holzer Tal als turmartige Riff-Felsen beobachten; am bekanntesten ist wohl der Petersfels 
unterhalb von Bittelbrunn, wo die reichste süddeutsche Station des späteiszeitlichen Menschen 
mit rund 50000 Fundstücken geborgen wurde. Hier haben wir auch die Standorte seltener 
Pflanzen (zum Beispiel am Ramberg). 

Die im Gebiet von Hattingen-Biesendorf-Liptingen-Schwandorf vorhandenen Bohnerze 
sind in der etwa 110 Mill. Jahre währenden Festlandperiode vom Ende des Jura bis in die Mitte 

der Tertiärzeit gebildet worden. Man kann die erbsen- bis bohnengroßen Kügelchen aus 
Brauneisen heute noch leicht finden und auflesen; bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts 

wurden sie in Kleinarbeit in zahlreichen noch sichtbaren Bohnerzgruben abgebaut und in den 
Eisenhütten von Zizenhausen und Ludwigstal zu Eisen verhüttet. 

Der Schiener Berg und der Bodanrück entstanden in der nachfolgenden Molassezeit, wie 
man auch die Gesamtheit der tertiären Ablagerungen im Voralpengebiet nennt. Zweimal hatte 
der Molassetrog am Nordfuß der neu entstandenen Alpen Verbindung mit dem Weltmeer, was 
uns Versteinerungen (Haifischzähne, Austernschalen) erkennen lassen. Durch Hebungen und 
Aufschüttungen war diese Meeresverbindung zweimal unterbrochen worden (Untere und 
Obere Süßwassermolasse). Besonders die letztere ist im Hegau stark entwickelt, in ihr befindet 
sich das »Mekka der Petrefaktensammler«, die Öhninger Steinbrüche mit zahlreichen, in fast 
allen Museen der Welt befindlichen Versteinerungen der in einem wärmeren Klima lebenden 
Pflanzen- und Tierwelt (Obermiozän). Über diese Öhninger Steinbrüche sind seit 1700 bis 
heute mehr als 200 eigene wissenschaftliche Arbeiten erschienen; beschrieben wurden bis jetzt 

923 Tierarten (davon allein 826 verschiedene Insektenarten) und 475 Pflanzenarten. Am
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berühmtesten wurde der von dem Zürcher Stadtarzt Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) 

irrtümlich als ein in der Sintflut ertrunkener »armer Sünder« gedeutete Riesensalamander. Diese 
Steinbrüche liegen am Ort eines ehemaligen Maarsees, der sich über einem Deckentuffschlott 
am südlichen Schienerberg zur Zeit des tertiären Vulkanismus gebildet hatte - ein Gegenstück 
zum Hewenegg-Maarsee. Neben den Öhninger Steinbrüchen (die sich übrigens auf Gemarkung 
Wangen befinden!) ist auch die Bohlinger Schlucht durch das Vorkommen zahlreicher 
Versteinerungen berühmt geworden. Beide Fundstellen sind zum Naturdenkmal erklärt, 
Grabungen daher verboten. Sehr interessant ist auch das dieser Erdperiode angehörende 
»Sipplinger Bruchfeld« mit Steinbalmen (»7 Churfirsten«) und dem Hödinger Tobel, der über 
dem See sein Pendant in der Marienschlucht findet; auch die sogenannten »Bodman-Sande« 

gehören in diese Zeit. 
Im Jungtertiär, beginnend vor etwa 15 Mill. Jahren, spielte sich zwischen Bodensee und 

Randen der »Hegau-Vulkanismus« ab. Vor 10 bis 12Mill. Jahren wurden die basaltischen 
»Magmen« (Hohenstoffeln, Hewen, Hewenegg unter anderem) gefördert, während Hohen- 
twiel, Krähen, Mägdeberg erst vor 7 bis 9Mill. Jahren durch Förderung von Phonolith 

entstanden. Man ist sich heute allerdings nicht mehr ganz sicher, ob diese Altersfolge stimmt. 
Südöstlich des Hewenegg kam es in der Nähe des Basaltsteinbruches zur Bildung eines 
Maarsees, in dem bei späteren vulkanischen Eruptionen viele Tiere ums Leben kamen. Dieser 
Tierfriedhof aus dem sogenannten Unterpliozän wurde in den letzten Jahrzehnten ausgegraben. 
Am wichtigsten sind die hier fast vollständig geborgenen Skelette von Säugetieren - ein Novum 
innerhalb der zahlreichen europäischen, asiatischen und afrikanischen Fundstellen aus dieser 
Zeit. Es handelt sich dabei um ein elefantenartiges Rüsseltier mit fast 5m Schulterhöhe 
(Dinotherium giganteum), um Funde von Mastodon (Vorläufer des heutigen Elefanten), 
Nashörner und vor allem von zahlreichen dreizehigen Hipparions = Urpferden, um Antilopen 
und Raubtiere wie etwa den löwenähnlichen Machairodus. Viele dieser sensationellen Funde 
sind im Museum zu Donaueschingen ausgestellt. 

Bis heute sind sich die Gelehrten nicht einig darüber, wie die Ursachen des Vulkanismus zu 

erklären sind. Am naheliegendsten dürfte sein, die vulkanische Tätigkeit mit der Alpenfaltung in 
Verbindung zu bringen; andere erklären sie mit sogenannten Konvergenzströmen in der 
Erdkruste. Sicher ist nur, daß der Vulkanismus mit den gewaltigen tektonischen Bewegungen 
jener Zeit zusammenhängt. Gefördert wurde während der vulkanischen Tätigkeit hauptsächlich 
Asche, die sich zu Deckentuffen bis 100m Mächtigkeit ausbildete; aus Deckentuff bestehen 

zum Beispiel der Rosenegg, der Plören, der westliche Teil des Hohentwiel, die Hügel zwischen 
Hohentwiel und Welschingen, sowie Teile des Hohenstoffeln. Tuff ist die Grundlage der 
großen Fruchtbarkeit im Hegau, der als Getreide- und Weinland berühmt war. - Erst beim 
letzten Ausbruch erstarrte das Magma zu einem festen Pfropfen und verhinderte jegliche 
weitere eruptive Tätigkeit; diese Pfropfen wurden später durch das Eis der Gletscher zu der uns 
bekannten Kegelform der Berge herauspräpariert. Wir haben es also im Hegau nicht mit 
Vulkanbergen wie zum Beispiel dem Vesuv zu tun, sondern eigentlich nur mit »Vulkanruinen«. 
In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß bezüglich der Beschaffenheit der Berge zu 
unterscheiden ist zwischen der westlichen Basaltreihe mit allen Hewen-Bergen und dem 
Hohenstoffeln (Basaltsäulen!), ein Gestein, das sich vorzüglich als Straßenschotter eignet 
(Abbau am Hohenstoffeln 1940 durch Reichsnaturschutzgesetz eingestellt; am Hewenegg wird 
der Basaltschlot in das Berginnere abgebaut). Zur östlichen Phonolith-Reihe gehören der
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Hohentwiel, Krähen, Mägdeberg mit Schwindel, der Staufen und der kleine Gönnersbohl bei 

Hilzingen. Charakteristisch für den Phonolith des Hohentwiel ist der goldgelbe, dem Feldspat 
ähnliche Natrolith; er wurde ehedem abgebaut und unter anderem zur Täfelung des Neuen 
Schlosses in Stuttgart verwendet. 

In den 1-2Mill. Jahren Erdgeschichte umfassenden Eiszeiten, besonders der Riß- und der 
Würmeiszeit, wird, wie wir eben sahen, das Antlitz der Hegaulandschaft modelliert. Typisch 
sind die Moränen- und die Drumlinbildungen im Bodanrück und Linzgau sowie weit 
ausgedehnte Schotterablagerungen in der mittleren Hegau-Untersee-Senke. Aus Nagelfluh 
(=verfestigter Schotter) bestehen der Bodanrück, die Homburg, der Friedinger Schloßberg, 
zum Teil auch der Rauhenberg, Heilsberg und Buchberg bei Thayngen. Am Sipplinger Berg 
und bei der Schrotzburg sind die Schotter mit Moränen verbunden. - Aber auch in der 
Nacheiszeit, das heißt während der letzten 12000-15000 Jahre, wird das Landschaftsbild durch 

Schuttablagerungen, Erosionen und nicht zuletzt durch den Menschen verändert. 
Ein Wort noch zu unseren Wasserläufen und Seen. Zum Hegau gehören zunächst einmal der 

liebliche Untersee und der westliche Teil des fjordartigen Überlinger Sees. In herrlicher, 
unberührter Landschaft träumt auf dem Bodanrück nahe Möggingen der Mindelsee, nördlich 
von Radolfzell an der Bundesstraße 34 die drei Buchenseen - Eiszeitrelikte -. Als Badeseen 
beliebt sind der Böhringer und der Steißlinger See. - Die Hegauer oder Radolfzeller Aach 
entspringt als größte deutsche Karstquelle mit einer mittleren Schüttung von 6,5 m?/sec. beim 
Städtchen Aach; es ist das in der oberen Donau versickerte Wasser, weshalb man auch von der 

Donauversinkung spricht. Es gibt aber in den Jurakalken noch mehrere kleine Karstquellen, 
besonders die Bleichequelle 1000 m östlich von Welschingen (38 l/sec.) und weitere Quellen bei 
Ehingen, Welschingen und Neuhausen. Im nördlichen Juragebiet versinken Bäche im klüftigen 
Kalkstein, etwa bei Hattingen; interessant sind die Trockentäler - Talmühle, Kriegertal, 

Zimmerholzer Tal - und die Tatsache, daß von Zeit zu Zeit unterhalb von Bittelbrunn das 

Wasser aufsteigt und über Wochen und Monate hinweg einen See bildet. Weitere Wasserläufe 
von Bedeutung sind die zwischen Ludwigshafen und Bodman in den Überlinger See einmün- 
dende Stockacher Aach und die zum Hochrhein eilende Biber. Eines der schönsten Naturerleb- 
nisse unserer von Feuer und Eis geformten Landschaft aber ist eine Bootsfahrt auf dem 
Hochrhein von Schaffhausen nach Öhningen und von da durch den Untersee, an der Insel 

Reichenau und dem mit dem Europa-Diplom prädikatisierten Naturschutzgebiet Wollmatin- 
ger Ried vorbei auf dem Seerhein nach dem altehrwürdigen Konstanz. 

Herrliche Wälder, satte Wiesen und eine Fülle von seltenen Pflanzen schmücken und 

bereichern diese morphologisch so ungemein abwechslungsreiche Landschaft. Der Hegau liegt 
im Schnittpunkt mehrerer Pflanzenwanderwege und hat daher Pflanzen aus gegensätzlichen 
Heimatgebieten, denen er günstige Standort- und Wachstumsbedingungen bietet: So gedeihen 
hier Pflanzen alpiner und nordischer Herkunft (zum Beispiel verschiedene Enziane, Mehlpri- 
mel, Trollblume), atlantische Arten finden hier ihr östlichstes Vorkommen (zum Beispiel 
Stechpalme, Sumpfbärlapp), mediterrane Arten kamen über die Rhone-burgundische Pforte zu 
uns (Osterluzei, Orchideen, Reckhölderle) und pontische Pflanzen (zum Beispiel Diptam, 
Steppenheide, Küchenschelle) aus dem Donauraum und Schwarzmeergebiet. Von den in 
Deutschland vorkommenden 60 Orchideenarten wächst die Hälfte im Hegau. An den Hängen 
des Hohentwiels sonnen sich die höchstgelegenen deutschen Weinberge. Die schönsten und 
lohnendsten Aussichtspunkte im Hegau sind naturgemäß alle Berge, besonders aber der
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Hohenstoffeln, von dessen Gipfel aus man den ganzen historischen Hegau überblicken kann. 
Großartige Ausblicke in den Hegau und im Süden zum Untersee und Hochrhein bietet immer 
wieder die Straße von Bankholzen über Schienen nach Öhningen (empfehlenswert sind 
Schrotzburg und Herrentisch, Hohenklingen ob Stein am Rhein und der Platz bei der Horner 

Kirche). Eine wenig bekannte Aussichtsstraße im nördlichen Hegau ist jene von Mühlingen 
über Zoznegg nach Stockach (Nellenburg!) oder jene von Engen nach Bittelbrunn. Unvergeßli- 
che landschaftliche Panoramen vermitteln der Witthoh, der Haldenhof auf den Überlinger See 

und in den Hegau, der sogenannte Hegaublick oberhalb Engen an der Bundesstraße 33, der 
Wannenberg bei Tengen und die vom Randen über Kommingen und das Gewick (am höchsten 
Punkt treffen hier sieben alte Straßen zusammen) über Tengen herniederführende Bundes- 
straße 314. Ludwig Finckh sprach einmal vom Hegau als des »Herrgotts Kegelspiel«; da überall 
liegt es eindrucksvoll und einzigartig zu unseren Füßen.


