
Entstehung und Entwicklung des Hilzinger Ortsteils Twielfeld 

Von Werner Gönner, Hilzingen-Twielfeld 

Dem Andenken meiner Schwiegereltern, den ersten Siedlern von Twielfeld, 

Bernhard Vetter und Katharina Vetter, geborene Herrmann, in Dankbarkeit 
und Hochachtung gewidmet. 

Vorwort 

Als geborener »Singemer«, aus der dortigen Hauptstraße und später in der ehemaligen 
Bismarckstraße (heute Thurgauer Straße), will ich versuchen, meine Kenntnisse über den 

Hilzinger Ortsteil Twielfeld schriftlich festzuhalten. 
Wir »Bismarckheringe« streiften schon in jungen Jahren viel im Hegau herum. Wie oft waren 

wir auf dem Krähen, dem Mägdeberg, dem Friedinger Schlößle. Aber unser »Hontes« war 
immer wieder das Hauptziel. 

So erhielt ich schon frühe Kenntnis vom Twielfeld. Zudem stammen wir mit unserer Familie 

aus Hilzingen, wo wir immer wieder unsere Verwandten besuchten. 

Um das Jahr 1930 erwarben meine Eltern in Hilzingen-Twielfeld ein paar Grundstücke im 
Gewann Eglental. Dort bauten wir ein Einfamilienhaus. Während der Bauzeit war ich natürlich 
oft mit meinen Singener Freunden auf dieser Baustelle und lernte so einige Twielfelder 
Besonderheiten besser kennen. Wir wohnten bis dahin ja am nördlichen Stadtrand von Singen, 

mit fast unerschöpflichen Spiel- und Abenteuermöglichkeiten. Aber hier im Twielfeld war es 

noch schöner. Als ich gerade 10 Jahre alt war, zogen meine Eltern mit uns 5 Kindern 1932 in 
das Twielfeld. Bald fand ich hier neue Freunde, wobei der Kontakt zu den alten Freunden noch 
lange Jahre bestehen blieb. 

Somit kenne ich seit mindestens 1930 die Entwicklung dieses Ortsteiles und seine Bewohner. 
Einige davon waren mir schon in Singen bekannt, zum Beispiel die Familie Anton Bux, welche 
in der »Pfalz« in der August-Ruf-Straße damals eine Ölhandlung hatte, wo ich oft einkaufen 
mußte. Und dann noch die Familie des Gottfried Maise, welche gerade neben uns einen 
Gemischtwarenladen hatte, welchen sie aufgab und ins Twielfeld zog. 

Twielfeld ist eine noch sehr junge Siedlung und mehrfach in der Amtlichen Kreisbeschrei- 
bung des Landkreises Konstanz erwähnt. So z.B. im Band III auf den Seiten 210, 216, 223 und 

246. Im Besonderen muß ich mit meinen Aufzeichnungen die Seite 246 berichtigen. Dort wird 
gesagt: »Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich um ein gegen 1914 angelegtes Hartstein- 

werk herum der Ortsteil Twielfeld«. 
Aufzeigen und in Erinnerung rufen will ich auch, daß dieser Boden sehr geschichtsträchtig 

ist. Das zeigen die Funde alter Siedlungen, wie auch die Stiche von den Belagerungen des 

Hohentwiels. 
Wenn ich auch vieles aus der Entwicklungsgeschichte unseres Ortsteiles noch selbst miterlebte 

und viele Fotos besitze, muß ich doch auch dankbar anerkennen, daß ich freundliche Helfer 

hatte. Mein besonderer Dank gilt der Gemeindeverwaltung Hilzingen, wie einigen ehemaligen 
Bürgern von Twielfeld und dem verstorbenen Herrn Karl Hertrich sen. aus Hilzingen. 

Das Feld am Twiel / Twielfeld 

Der Gewann-Name ist so wohl leicht zu erklären. Deshalb ist es auch nichts Besonderes, daß 
es in der Singener Gemarkung ebenfalls ein Gewann Twielfeld gibt. Nachdem aber die Stadt 
Singen in ihrem Gewann Twielfeld einen Bebauungsplan erstellt hat und dies mit »Im 
Twielfeld« benannt hat, sind Verwechslungen unausweichlich. 

Unser Twielfeld hat sicher seit der Gründung von Hilzingen immer in dessen Grenzen 
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gelegen und zur jeweiligen Hilzinger Herrschaft gehört. Deshalb darf man Twielfeld nicht ohne 
die Gemeinde Hilzingen beschreiben. 

Die Gründung von Hilzingen liegt vermutlich vor dem Jahre 700, die früheste bekannte 
urkundliche Ersterwähnung datiert jedoch aus dem 11. Jahrhundert. Eine Urkunde besagt, daß 
im Jahre 1005 Kaiser Heinrich II. das Benediktiner-Kloster auf dem Hohentwiel nach Stein am 
Rhein verlegt und ihm in »Hiltesinga« allerlei Rechte zugebilligt habe. 

Im Bereich der heutigen Siedlung Twielfeld gab es damals sicher nur Ackerland und 
Viehweiden. Später, im 30jährigen Krieg, ist aus den Stichen jener Zeit zu ersehen, daß hier die 
Belagerer des Hohentwiels ihre Lager und Stellungen angelegt hatten. Hier gab das Gelände die 
Möglichkeit, sehr nahe an die Festung heranzukommen. Wenn wir desweiteren die Funde von 
Siedlungsresten im Gebiet der jetzigen Autobahn ganz nahe beim Gewann Twielfeld betrach- 
ten, so erkennen wir, wie geschichtsträchtig dieser Boden ist. Diese alte »bandkeramische 
Siedlung« wird in die Jahre zwischen 6300 und 5850 v.Ch. datiert. 

Auch wird angenommen, daß diese Siedlung am Wasser lag. Dieser See wurde im Laufe der 
Jahrtausende immer kleiner und verlandete mehr und mehr. So sehen wir auf den Stichen aus 

der Belagerungszeit des Hohentwiels aus den Jahren 1641 und 1644 nur noch den kleinen 

»Hilzinger-Weiher« und inzwischen durch Trockenlegung des Sumpfgebietes überhaupt nichts 
mehr, was uns an dieses Wasser erinnern könnte. Oder doch? Da gibt es noch immer mehrere 
Quellen im Gewann »Eglental«, welche zu früheren Zeiten den See oder Weiher und heute den 

Brunnen in der Ortsmitte des Neubaugebietes speisten bzw. speisen. Außerdem kommt noch 
dazu das Wasser am Gönnersbohl vorbei aus dem Gewann »Rennweg«. Diese ehemaligen 
Zuflüsse sind aber seit Jahren in ihrem unteren Bereich in Rohre verlegt und somit abgeleitet. 

Daß die Quellen im Eglental, der »Eselbrunnen«, schon seit Jahrhunderten von den 
Menschen genützt wurden, zeigen alte Scherben aus dem Gebiet der Quellen. Allerdings sollen 
diese Scherben nicht so alt sein, daß sie einen Archäologen interessieren könnten. Wir 
Bewohner vom oberen Bereich des Twielfelds nützen noch heute diese Quellen als Wasserspen- 
der für den täglichen Bedarf. 

Zu Beginn der Besiedelung im Twielfeld, in den Jahren um 1919 bis etwa 1935, waren die 
Twielfelder Bewohner bei den alteingesessenen Hilzingern nicht gut angesehen und geachtet. 
Der wesentlichste Grund mag darin gelegen haben, daß eine Gemeinde für ihre Armen zu 
sorgen hatte. Und diese Siedler waren ja nicht mit Gütern gesegnet. Oder hatten eventuell 
einige Hilzinger Sorgen wegen der Zigeuner, welche auch zeitweise hier ihre Bleibe fanden? 
Oder gab es Bedenken wegen der Bedienungen im Twielfelder Gasthaus? Lassen wir das offen. 
Wenn allerdings kein Hilzinger seine Grundstücke im Bereich Twielfeld verkauft hätte, gäbe es 

wohl auch kein bewohntes Twielfeld. 
Heute sind wir weit über diese Zeit hinweg und die Twielfelder als gleichwertige Bürger 

anerkannt. Ja, in der neueren Zeit ist sogar dieses Gebiet als ausbaufähig erkannt worden und 
es erfolgte eine berechtigte Aufwertung durch einen interessanten Bebauungsplan. Die alte 
Streusiedlung wird abgerundet. Ob es aber so für die alten Twielfelder begrüßenswert ist, 
vermag ich nicht abschließend zu beurteilen. Wir waren ja schon voll zufrieden mit den 
Verbesserungen, die von der Gemeinde im Laufe der Jahre durchgeführt wurden. 

Über den Beginn der Siedlung »Twielfeld« 

Im Jahre 1911 wurde mit dem Bau der Randenbahn von Singen nach Beuren-Büßlingen 
begonnen. Die feierliche Eröffnung fand vom 21. bis 26.Nov. 1913 statt. Allerdings wurde 

diese Bahn um das Jahr 1965 zunächst im Personenverkehr eingestellt und bald danach auch 
der Güterverkehr. Der Abbruch der Schienen erfolgte 1967. Von 1969 bis 1971 wurde die 
Bundesstraße 314 verlegt, um die Orte Hilzingen und Riedheim vom ansteigenden Durchgangs- 
verkehr zu befreien. Dies erfolgte zum größeren Teil auf der ehemaligen Bahntrasse. Auch der 
Bereich »Twielfeld« erhielt eine neue Straßenführung. 
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Mit dem Bau der Randenbahn bestand auch für das Gewann Twielfeld die Möglichkeit für 
eine Ansiedelung. Außerdem war hier schon eine von den Hilzingern für Streusand benützte 
Sandgrube. Der Sand wurde zum Bestreuen der Böden in den Wohnungen verwendet, so wie es 

früher vielerorts üblich war, um den Boden blank zu halten. 
Diese Sandgrube war sicher auch der Grund, um als erstes in Twielfeld eine Firma zu 

gründen, die aus diesem Sand oder Sandstein Bausteine herstellte. So entstand am 25. Juli 1912 
durch Gesellschaftervertrag zwischen Albert Lehr und Wilhelmine EII, geb. Leitz die Firma mit 
dem Namen »Hegauer Hartsteinwerk GmbH« mit Sitz in Hilzingen. 

Am 1. August 1912 übergab die Gemeinde Hilzingen unentgeltlich für Industriezwecke das 
Gelände der Sandgrube an Wilhelmine EIl aus Freiburg. Ihr Ehemann, Josef Ell, war von Beruf 

Tiefbauingenieur und im Vorstand der Firma. Als Tiefbauingenieur war Josef Ell maßgeblich 
auch am Bau der Randenbahn beteiligt, wurden doch die Arbeiten zur Randenbahn an die 
Heidelberger Firma »Ell« vergeben. Er soll vorwiegend bei den Kunstbauten wie Brücken und 

Dämme eingesetzt gewesen sein. 
So wurden also durch die Firma »Hegauer Hartsteinwerk« die ersten Industriegebäude 

erstellt und eine Haltestelle mit der Bezeichnung »Am Hartsteinwerk« eingerichtet. Diese 
Bezeichnung wurde bis 1927 beibehalten. Der erste »Bahnhof« war auf dem Grundstück mit 

der Lagebuch Nr. 8419 im Gewann Aftholderloh. Bis 1932 war dort der Personenbahnhof, 

welcher dann verlegt wurde an die Straßenkurve bei der Twielfelder Ausfahrt zur B314, also 
nördlich des Grundstücks Lgb. Nr. 8466. Hier erhielten die Twielfelder Bahnbenutzer zum 
ersten Mal eine Wartehütte. Auf den Fotos vom Hartsteinwerk ist zu erkennen, daß das Werk 

einen besonderen Bahnanschluß hatte. 
Aus dem Besitz des Markgrafen von Baden erwarb der Gesellschafter Albert Lehr weitere 

Grundstücke. 
Alle Grundstücke, mit der Sandgrube, den Industriegebäuden samt Einrichtungen und der 

Elektroanlage, wurden schon am 30. August 1913 von der Gesellschafterin Wilhelmine El an 
den Kommerzienrat Gustav Prym aus Konstanz verkauft. In Konstanz, an der Seestraße, gibt 
es noch heute die Villa Prym. Sie beherbergt seit Jahren die Bodensee-Kunstschule. 

Durch Gustav Prym wurden weitere Grundstücke als Baugelände erworben. Auf diesen hat 
er ein Vorarbeiter-Wohnhaus, das Büro, Garagen und eine Schmiede erstellt. Dies sind heute 

die Häuser Twielfeld Nr.9 und Am Eglental Nr. 1. 
Das Werk und die genannten Häuser wurden also im Gewann Twielfeld erstellt, und so lag es 

wohl nahe, das Ganze als Twielfeld zu benennen. 
Gustav Prym starb am 30. Dezember 1916. Bis dahin hatte die Firma die Bezeichnung: 

»Hegauer Hartsteinwerk - Singen, Kommerzienrath Prym — Konstanz« 
Hier wird wohl mancher Hilzinger sich fragen, weshalb hat diese Firma nicht mehr den Sitz 

in Hilzingen? War Hilzingen für den Kundenkreis so unbedeutend oder so unbekannt? Zudem 
hatte doch die Gemeinde das Gelände der Sandgrube kostenlos an die Firma gegeben! 

In Stolberg, in der Nähe von Köln, gibt es noch heute die Firma Prym. Vielen von uns 

bekannt durch Reißverschlüsse und andere Bedarfsartikel. Gustav Prym soll auch der Erfinder 
des Druckknopfes sein, zumindest hat er das Patent erworben und verbessert. Er ließ auch den 

Konstanzer Bismarckturm erbauen und übergab diesen der Stadt Konstanz. Er schenkte auch 
an ein Konstanzer Krankenhaus Bausteine, die hier in Twielfeld hergestellt wurden. Es wäre 
meines Erachtens wünschenswert, daß der Name »Gustav Prym« in Hilzingen-Twielfeld nicht 
in Vergessenheit gerät, und wenn auch nur als Bezeichnung einer Straße im Neubaugebiet. 

Wie insgesamt das Hartsteinwerk lief, wie groß der Absatz der Bausteine war und warum das 
Werk die Produktion einstellte, ist mir nicht ersichtlich. Auch das genaue Datum der Einstel- 
lung der Produktion ist nicht bekannt. Es ist anzunehmen, daß der Tod des »Motors« Gustav 

Prym eine wesentliche Rolle spielte, wie auch die Kriegszeit. Vielleicht hatte aber auch die 

Erbengemeinschaft, welche das Areal nach dem Tode des Gustav Prym übernahm, andere 

Interessen und legte das Hauptgewicht auf andere Werke des Unternehmens. 
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Erwähnen will ich noch, daß die oben genannten Häuser mit Steinen aus dem Werk 
Twielfeld erbaut sind, und wie mir bekannt wurde, auch einige Häuser in Hilzingen, so z.B. 

das Haus in der Duchtlingerstraße Nr. 8, welches von Gregor Hägele um 1913 erbaut wurde, 

heute das Haus des f Karl Hertrich (s’Rafaele). Karl Hertrich erzählte mir, daß damals 1000 

Steine frei Haus 18 Goldmark kosteten. Auch das Haus Hinter-Hofen Nr. 8 wurde mit solchen 
Steinen erbaut. 

Aus Hilzingen haben — soweit mir bekannt wurde - im Hartsteinwerk gearbeitet: der Wagner 
Herzog als Polier, dessen Sohn Philipp und August Herzog, welcher ab 1923 in Hilzingen 
Ratschreiber war, sowie Konstantin Ruh. Auch der Twielfelder erste Siedler Bernhard Vetter 
war dort einige Zeit in Arbeit und Brot. 
Am 12. Mai 1922 verkaufte die Erbengemeinschaft das Areal an den bisherigen technischen 

Direktor des Werkes Friedrich Krüger, Major a.D. Er war der Gatte von Emilie von Werner, 
einer Enkelin des Gustav Prym. 

Es war die Zeit der Inflation! Schon am 25. September 1922 verkauften die Eheleute Krüger 
alles wieder weiter an den Gastwirt Alfons Muffler aus Singen. 

Bevor ich hierzu weiter berichte, muß ich zurück in das Jahr 1919, dem Jahr, in welchem der 

erste Siedler im Eglental eine Wohnstätte errichtete. 

Bernhard Vetter, der »Erste Siedler« im Eglental / Twielfeld 

Geboren am 23.10.1878 in Kirch-Beerfurth/Odenwald, Kreis Erbach, gestorben am 
17.10. 1959 in Hilzingen-Twielfeld, vermählt mit Katharina Herrmann am 26. 12. 1906 in 
Genkingen bei Reutlingen. Katharina, geboren am 10.06. 1885 in Genkingen, gestorben am 
17.12. 1959 in Hilzingen-Twielfeld. Sie hatten neun Kinder. 

Bernhard Vetter (mein Schwiegervater) lernte 1915 in Freiburg im dortigen Lehrer-Seminar 
(damals Lazarett) den Hilzinger Ochsenwirt Emil Dietrich kennen. Diesem hat Bernhard 
verschiedene Dienste erwiesen und wohl auch darum im Jahre 1919 von Emil Dietrich einige 

Grundstücke im Eglental zum Preis von 800,-- Mark abkaufen können. Es handelt sich um die 
Grundstücke mit den Lgb. Nr. 7043, 7044, 7045. 

Auf der Lgb. Nr. 7043 erstellte Bernhard Vetter sein erstes Haus in einfacher Bauweise. Das 

war somit, außer dem schon bestehenden Hartsteinwerk, das erste Siedlungshaus in Twielfeld. 
Schon am 19. 10. 1919 zog die Familie von Singen hierher. Bernhard und Katharina hatten zu 
diesem Zeitpunkt sechs Kinder. Das Haus hat heute die Nr. Am Eglental 42, und wir sagen das 
»Alte Haus« dazu. 

Die Eheleute Vetter kauften 1926 von Ludwig Rösch, Lokomotivführer in Singen, und 

dessen Ehefrau Johanna, geb. Schultz, für 600,-- Mark noch die Grundstücke mit den Lgb. 

Nr. 7038/1 und 7038/2. Somit besaßen sie jetzt die Grundstücke 7038/1 + 2, 7043, 7043/1 + 2. 
Martin Vetter, ein Bruder des Bernhard, kaufte in dieser Zeit für 100,-- Goldfranken das 

Grundstück mit der Nr. 7046/1, heute enthalten in den Nr. 7046/1 + 7 und 7046/4 + 9 und 12. 
Beide arbeiteten in der Schweiz und verdienten gut als Maurer. 

Bernhard und Katharina erstellten im Jahre 1927/28 ein neues und besseres Haus, das 
heutige Haus Am Eglental 44, im Schwarzwälderstil. Das war allerdings ohne Darlehen nicht 

möglich. Gläubiger waren: Die Bez. Sparkasse Singen, der Lieferant der Baustoffe, Firma 

F.X.Ruch, Singen, und der Bäckermeister Klausmann aus Singen. 
Der Familie Vetter ging es im neuen Haus, in das sie Ostern 1928 einzogen, ganz gut. Die 

Kinderzahl war auch auf neun angestiegen. Im Stall waren inzwischen 4 Kühe und 2 Rinder, 
2 Ponys und 2 Fohlen. Außerdem jede Menge Federvieh und ein paar Ziegen. 

Dazu die neue und schöne Wohnung. So war also wohl der Traum der »Vetter-Familie« 
erfüllt. Aber, im Reich sah es schlecht aus. Deutschland hatte seine Kriegsschulden zu zahlen. 

Das Geld dazu mußte ja irgendwoher kommen. So wurden die »Brüning- und von Papen’schen 
Notverordnungen« beschlossen, wodurch dann viele Kriegsteilnehmer und Häuslesbauer ihr 
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sauer Erworbenes verloren. Die Renten wurden gekürzt oder gestrichen. Auch bei Bernhard 

Vetter. Er konnte seine Zinsen nicht mehr bezahlen und dadurch kam alles »unter den 
Hammer«. 

Bei der Versteigerung am 10. November 1931 erhielt der Hauptgläubiger, die Bezirksspar- 
kasse Singen, den Zuschlag und damit den gesamten Besitz. Der Eintrag in das Grundbuch 

erfolgte am 13. Januar 1932. Am 23.02.1932 teilten die Gläubiger, somit gehörte das »Alte 
Haus« mit den Grundstücken der Fa. F.X. Ruch, von welcher am 25. 11. 1932 die Eheleute 

Rudolf und Klara Cecco diesen Teil erwarben. Es waren die Lgb. Nr. 7043, 7043/1 und 7038/ 
1 + 2 sowie das »Alte Haus«. 

Das »Schwarzwaldhaus« mit dem Grundstück Lgb. Nr. 7043/2 verkaufte die Sparkasse im 
Jahre 1934 an Frau Luise Heppeler, geb. Renz. Für 9000,-- RM ging auch dieser Besitz am 
13. Januar 1941 an die Eheleute Cecco, nachdem ein geplanter Verkauf an einen Ernst Beck 
(1936) nicht zum Abschluß kam. 

Durch die Trennung der Grundstücke mit den Häusern am 23.02. 1932 hatte das Schwarz- 
waldhaus keine eigene Zufahrt mehr, weshalb Martin Vetter ein Stück seines Grundstückes 

mit der Lgb. Nr. 7046/8 an die Sparkasse abtrat (ca. 50m?). Diesen Weg verkaufte Rudolf 
Cecco 1969 an die Gemeinde Hilzingen. Die Eheleute Rudolf und Klara Cecco übertrugen 
1972 den gesamten Besitz an ihren Sohn Friedbert Cecco. 

Ich habe jetzt nur die Besitzänderungen aufgezählt und nicht die vielen Umstände, die 
damit noch verbunden waren. Aber auch so, glaube ich, ist ersichtlich, was ein Mann 
durchgemacht hat, der aus Weideland mit viel Gebüsch in jahrelanger und mühevoller Arbeit 
einen schönen Garten gestaltete. Bernhard Vetter hatte die Idee, jedem seiner Kinder eine 
Heimstatt zu schaffen, aber es kam — wie oft — ganz anders. Ostern 1932 mußte die Familie 
ausziehen und hatte schnell noch auf dem Grundstück des Bruders Martin ein ganz einfaches 

Behelfsheim erstellt, und sie wagten darin den Neubeginn. 
Zu dieser »Vetter-Story« muß ich noch bemerken, was mir von einigen Hilzingern gesagt 

wurde. Trotz aller Räubergeschichten, welche über den Bernhard Vetter so erzählt wurden, 
hatten die Hilzinger doch große Achtung vor den Leistungen, welche das Ehepaar Vetter mit 
ihren Kindern vollbrachten. Diese Frau konnte zulangen, sie hat viel und schwer gearbeitet 
und das mit und bei 9 Kindern. Sicher mußten mindestens die Älteren mit zugreifen und ihre 
Pflichten erfüllen. Er, der Bernhard, soll beim Bau des ersten Hauses die tragenden Pfosten in 

ein mit Beton gefülltes Faß eingesetzt haben. Soweit diese Zeit- und Familien-Geschichte. 

Vom »Ersten Siedler« im Twielfeld bis 1975 

Betrachten wir heute im Nachgang jene Zeit, so kann man feststellen, daß hier vorwiegend 
arme Leute versuchten, für ihre Familien eine preiswerte Heimstatt zu schaffen. Die Grund- 

stücke waren noch relativ billig, aber es fehlte an guten Wegen, Wasser und teils auch das 
elektrische Licht. Leute mit Fachkenntnissen im Bauhandwerk bauten sich gemauerte Häuser, 

andere solche aus Holz. Zudem waren damals Holzbauten billiger. Daß solche Holzhäuser 
auch noch ein gesünderes Wohnen ergaben, interessierte oder wußte man kaum. 

Ein paar der »Häuslesbauer« haben während der Bauzeit an ihrem Haus bei Bernhard Vetter 

gewohnt. So waren sie am Feierabend näher am Bau und mußten keine oder nur eine geringe 

Miete bezahlen, was ihrem Bau und der Finanzierung zugute kam. Bernhard Vetter hatte für 
solche Leute sehr großes Verständnis, weil auch er deren Nöte aus eigener Erfahrung kannte. 

Über Jahre hinweg waren diese Twielfelder im Dorfe nicht sonderlich beliebt und wurden oft 

sehr abwertend behandelt. Solches bekamen auch die Twielfelder Kinder in der Schule zu 
spüren. Auch dies muß ich hier festhalten, denn sonst könnte ich doch nicht über die guten 

Fortschritte berichten. Bedauerlich war nur, daß es sich dabei nicht nur um die gleichaltrigen 

Schulkameraden handelte, sondern leider oft genug die Pädagogen eine Vorreiterrolle spielten. 
Aber Fremde in einem Dorfe waren ja über Jahrhunderte immer ein Problem. Sicher gab es im 
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Dorf auch gewisse Ängste über die Unbekannten und auch Armen. Wie schon erwähnt, hatte ja 
jeder Ort für seine Armen selbst zu sorgen und da fürchtete man sich vor zusätzlichen 
Belastungen. Wohl auch teilweise zu recht. 

Aus der nun folgenden Aufstellung ist zu ersehen, wie Twielfeld sich entwickelte: 
  

Alte Hausnummer und Baujahr Neue Bezeichnung Bauherren 
  

06 

04 
05 
24 
27 
11 
09 
13 
14 
15 
10 
08 
28 
22 
36 
30 
29 
26 
26a 

31 
16 
32 
23 
07 
18 

17 
03 
19 

21 
20 
34 
35 
02 
02a 
25 
07a 

37 
04a 

(1912) 

(1916) 
(1916). Umbau ca. 1950 

(1918/19) 
(1927/28) 
(1928) 
(1928/29) 
(1929) 
(1929) 
(1929) 
(1929) 
(1930) 
(1930) 
(1930) 
(1931) 
(1931/32). Umbau ca. 1980 

(1932) 
(1932). Umbau 1974 
(1932). Umbau 1976 
(1933) 
(1933/34) 
(1934) 
(1935). Umbau 1953, 1968 
(1938) 
(1938). Abgebr. 1995 

Neubau 

(1947) 
(1949). Umbau 1989 

(1951) 

(1952) 
(1955) 
(1957) 

(1957) 
(1961) 
(1961) 
(1962) 
(1970). Telefonzelle 

(1972) 
(1975) 

Twielfeld Nr. 11, lla und I1b. 

Ehem. Hartsteinwerk, ab 1923 

Gasthaus, im Juli 1992 abgerissen 

Twielfeld Nr. 9 
Am Eglental Nr. I 
Am Eglental Nr. 42 
Am Eglental Nr. 44 
Twielfeld Nr. 8 
Elisabethenberg Nr. 13 
Holunderweg Nr. 3 
Holunderweg Nr. 5 
Holunderweg Nr. 7 
Holunderweg Nr. 2 
Elisabethenberg Nr. 3 
Rennweg Nr. 6 
Twielfeld Nr. 19 
Hinter Plören Nr. 6 
Rennweg Nr. 4 
Rennweg Nr. 3 
Twierich Nr. 26 
Twierich Nr. 26 a 
Rennweg Nr. 2 
Elisabethenberg Nr. 19 
Elisabethenberg 23 
Am Eglental Nr. 40 
Elisabethenberg Nr. I 
Sandgrube Nr. 8 

Elisabethenberg Nr. 17 
Twielfeld Nr. 3 
Sandgrube Nr. 5 

(Gustav Prym) 
(Gustav Prym) 
(B. Vetter) 

(B. Vetter) 
(A. Scheurer) 

(K. Albecker) 

(Sp.kasse Singen) 
(R. Alber) 

(J. Hermann) 

(R. u. A. Alber) 
(R. u. A. Alber) Möritz! 
(A. Bux) 

(A. Schiebler) 
(Eric Arnold) 

(A. Zehnacker) Gönner 
(G. Maise) 
(B. Vetter) Gönner, W. 
(B. Vetter) Gönner, M. 
(J. Hartmann) 
(A. Frick) 

(Fesseler) 
(A. Vetter) 
(W. Schilling) 
(P. Betz) 

(©. Vogelbacher) 
(K. Denzel) 
(H. Wilms) 

(Hier handelt es sich um ein Gartenhaus, wie bei den alten 

Nummern 32 und 34) 
Twielfeld Nr. 14 
Sandgrube Nr. 1 
Elisabethenberg Nr. 21 
Hinter Plören Nr. 4 
Am Eglental Nr. 3 
Am Ejglental Nr. 5 
Am Eglental Nr. 48 
Twielfeld Nr. 6 
Hinter Plören Nr. 2 
Twielfeld Nr. 7 

(J. Bambusch) 

(S. Gollrad) 

(Fesseler) 
(A. Hilpert) 
(E. Schliecker) 
(E. Schliecker) 
(Harro Vetter) 

(Tel.zelle) 
(©. Brachat) 
(A. u. H. Furtwängler) 
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Holzbauten waren die Häuser von: Eric Arnold, Anton Bux, Albert Zehnacker, Gottfried 

Maise und Johann Hartmann. 
Es ist nicht mehr bekannt, wieviele Personen in den Wohnungen des Hartsteinwerkes waren 

und es gibt auch keine besonderen Aufzeichnungen über die Zahl der Einwohner im Twielfeld 
im Einwohnermeldeamt Hilzingen. Bei einigen Familien waren damals auch Untermieter. 
Nach meinen Aufrechnungen und Schätzungen müßen aber um das Jahr 1938 etwa 120 Per- 
sonen hier gewohnt haben. 

Die Bewohner und Bauten im Gewann »Forsterbahn-Ried«, das Rebgut Vollmayer in den 
Gewannen »Elisabethenberg« und »Aftholderloh« sowie im Gewerbegebiet des Gewannes 
»Weidgang« will ich der Vollständigkeit halber auch erwähnen, denn noch ist nicht klar, ob 

man sie auch in den Bereich Twielfeld nehmen kann. Schön ist, daß sich die Bewohner zu 

Twielfeld gehörend bezeichnen. 
So entstanden im Jahre 1961 die 2 Schorenhöfe Glatt und Hangartner. Um 1962 das Weingut 

Vollmayer am Elisabethenberg und dann noch das Gewerbegebiet im Forsterbahn-Ried mit 
den Firmen Jordan, Rummel, Schwan und Honek. Im Weidgang haben sich noch weitere 
Firmen inzwischen eingerichtet: die Autospenglerei Baumann, eine Druckerei und die Fa. Okle 
mit dem Geschäft »Markant« als Supermarkt. 

Das Gasthaus in Twielfeld 

Wie ich schon beim »Hartsteinwerk« berichtete, wurde 1922 das ganze Areal dieses inzwi- 
schen stillgelegten Werkes an den Gastwirt Alfons Muffler aus Singen verkauft. Es handelte 
sich dabei um eine Fläche von ca. 2ha und 20ar. Alfons Muffler baute das Fabrikgebäude zur 
Gaststätte um. 1923 wurden durch Muffler auch einige kleinere Bauplätze geschaffen, die aber 
erst in den Jahren 1928/30 bebaut wurden. 

Am 13. Februar 1923 verkaufte Alfons Muffler an den Liegenschaftsagenten Josef Riegger 
und an den Bauunternehmer Karl Denzel seine Grundstücke zu je % Miteigentum. Aber schon 
am 13. November 1923 besitzt Muffler das Alleineigentum am Gasthaus. Heute besitzen nur 
noch die Nachfahren des Karl Denzel hier Grundstücke. 

Alfons Muffler war der erste Wirt im Gasthaus. Er hat nebenher versucht, aus dem Sand der 
Grube - verkaufswerte — Mittel herzustellen. Wie dieses Geschäft lief, ist unbekannt, aber in 

den dreißiger Jahren hatten die Herren Wiedmann und Mozer mit ihrem »WIMO-Putzsand« 

auch keinen Erfolg. 
Nach Alfons Muffler war einige Jahre Karl Jung Pächter der Gaststätte. Er war so etwas wie 

ein Original. Er gab auch eine Postkarte heraus, welche den Gastraum zeigte und auf welcher 
der Name des Gasthauses vermerkt war: »Bahnhof-Restaurant zu den Hegaubergen«, Twielfeld 
bei Singen a.H. Karl Jung, Telefon 279. 

Nach seiner Zeit als Wirt holte Karl Jung täglich für seine Twielfelder Kunden in Singen das 
Brot. So war er im ganzen Randen bekannt, weil er mit einer Krätze auf dem Rücken die 
Randenbahn benutzte. Karl Jung hatte so auch das erste Ladengeschäft in Twielfeld. 
Wenn ich oben das Gasthaus mit der Anschrift »bei Singen« erwähnte, so muß ich auch 

erklären, weshalb es nicht Hilzingen hieß. Postalisch lief Twielfeld bis etwa 1947/48 unter 
Singen und die Post wurde von dort durch die sogenannten Landbriefträger gebracht. 

Durch Zwangsversteigerung kam das Gasthaus am 25. August 1931 an die Eheleute Fritz 

Weber und Elise, geb. Lais. Unter diesem Besitzer lief das Gasthaus gut und es war immer 
etwas los. Gäste kamen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus der Schweiz. 
An manchen Tagen kamen ganze Scharen von Wanderern über den Hohentwiel und machten 

bei »s Webers« ihre Rast. Oft gab es Musik und Tanz, wobei auch die Hilzinger Gäste nicht 

fehlten. 
Im Jahr 1942 kam das Unglück über die Familie Weber. Vermutlich durch verdorbenes 

Fleisch und dessen Genuß starb am 13. November der Wirt Fritz Weber. Am 19. November 
starben auch seine Frau Elise und die Tochter Gertrud. 
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Neuer Besitzer war nun die überlebende Tochter Elisabeth-Zita Rüefli, geborene Weber. Sie 
wurde nur Beth genannt. Ihr Schwiegervater Fritz Rüefli führte das Gasthaus gemeinsam mit 

seiner Frau und es lief gut. In dieser Zeit wurde der Gemütlichkeitsverein gegründet, ein loser 
Zusammenschluß der Einwohner von Twielfeld. Es wurden gemeinsame Wanderungen durch- 
geführt und 1953 der erste Twielfelder Narrenbaum gesetzt. Der Zusammenhalt der Twielfelder 
war sehr gut, was sich auch darin zeigte, daß bei Sterbefällen für einen gemeinsamen Kranz der 
Twielfelder gesammelt wurde. 

Am 1. Mai 1957 verunglückte nahe Twielfeld auf der B314 der Rüefli-Sohn Walter mit dem 
Motorrad tödlich. Am 2. Mai 1958 wurde das Gasthaus an Richard Schwan verkauft. Neuer 
Wirt wurde der ehemalige Trainer des Singener FC04, Karl Wunderlich, mit Frau. Das 

Gasthaus wurde nun mit der Bezeichnung »Zu den drei Hegaubergen« weitergeführt. Im 

Anbau eröffnete Karl Wunderlich ein Gemischtwarengeschäft. Somit konnten wir in der Nähe 
einkaufen. 

1978 ging die Wirtschaft in den Besitz von Sigwart Drescher über, mit wieder neuen Namen, 
»Raststätte Twielfeld« und »Ranchhof Twielfeld«. Drescher eröffnete 1985 für die Freunde der 

Westernromantik den Western- und Country-Club »Golden Sun Horn« und im Anbau einen 
Laden mit Utensilien für das Reiten nach Westernart. 

Im Saal des Gasthauses, wie auch im früheren Nebenzimmer, konnte man noch Gemälde aus 
der Geschichte des Hegaus bewundern. Diese wurden noch unter dem Wirt Alfons Muffler 

vom Singener Kunstmaler Ernst Stephan aus der Koloniestraße gemalt. Ein sehr bekanntes 
Motiv von ihm waren die drei Pferdeköpfe, Rappe, Schimmel und Brauner. Zudem hatte er 
immer wieder für bestimmte Veranstaltungen in der Scheffelhalle den Auftrag, dort Kulissen zu 
malen. Auch an der Außenfront des Gasthauses in Twielfeld waren noch ein paar Gemälde, die 
aber leider überputzt wurden. 

Im Juli 1992 wurde das Gasthaus abgebrochen und das Gelände verkauft. Heute steht ein 
großer Wohnkomplex an dieser Stelle. 

Lausbuben-Geschichten 

Das ehemalige Hartsteinwerk hatte einen Fabrikschornstein von beachtlicher Höhe. Dieser 

wurde erst im Jahr 1931 beseitigt, war aber bis dahin immer wieder für die Lausbuben eine 
Möglichkeit, sich daran, darin oder darauf auszulassen. So sollen junge Hilzinger Turner, 
darunter auch Erhard Gönner sen., auf dem Kranz des Schornsteines den Handstand geübt 

haben. Andere machten sich einen Spaß daraus, daß, wenn welche im Schornstein hochkletter- 
ten, sie unten ein recht stinkendes Feuer entfachten. Da konnten die Kletterer im Schornstein 
nur sehen, daß sie recht schnell oben waren, um frische Luft zu bekommen. 

Beseitigt bzw. umgelegt wurde der Schornstein — wie man mir erzählte - nach folgendem 

Muster. Es wurde ein Loch geschlagen, dort dann ein Balken eingesetzt, das Loch vergrößert. 
Der Balken mußte also das Kippen verhindern, bis das Loch groß genug war. Anschließend 
wurde ein Feuer gemacht, der Balken als Stütze verbrannte und der Schornstein fiel in die 
Wiese. 

Das ganze war natürlich auch Anlaß für ein großes Fest, wobei damals noch eine überdachte 

Gartenwirtschaft vorhanden war. Viel Volk war jedenfalls da. 
Ja, und dann waren lange nach der Stillegung des Hartsteinwerkes noch die Loren in der 

Sandgrube vorhanden. Diese wurden vom Werk für den Transport des Sandes von der Grube 
in das Werk benützt. Wir haben diese Loren wie alle, die in der alten Sandgrube spielten, zum 

Herumfahren gebraucht. Klar, da war auch viel Leichtsinn dabei, aber was wird heute alles 
getrieben? 
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Das wohl älteste Foto vom »Twielfeld«. Damals waren die Gewanne Twielfeld und Eglental noch völlig unbebaut 

(Foto: W. Gönner, Hilzingen-Twielfeld). 

  Hegauer Hartsteinwerk im Twielfeld (Foto: W. Gönner, Hilzingen). 
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Hegauer Hartsteinwerk: Steinpresse 
(Foto: W. Gönner, Hilzingen). 

  
Hegauer Hartsteinwerk: Trockenofen 

(Foto: W. Gönner, Hilzingen).   202
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Das »Schwarzwaldhaus« (Nr. 27) im Jahr 1932, erbaut 1927/28. Links das »alte Haus« von 1918/19. Im Vordergrund die 
1936 entfernten Reben (Foto: W. Gönner, Hilzingen). 
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Das »Schwarzwaldhaus« wurde 1927/28 von Bernhard und Katharina Vetter erbaut. Sie hatten 9 Kinder 

(Foto: W. Gönner, Hilzingen). 

    Postkarte mit Innenansicht der Bahnhof-Gaststätte in Hilzingen-Twielfeld (um 1925). 
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Ein Zug der Randenbahn am Bahnhof Twielfeld (1934) (Foto: W. Gönner, Hilzingen). 

205



Werner Gönner 

  
Twielfeld im Jahr 1938. Repro eines Gemäldes von Carl Möritz. 

206



Entstehung und Entwicklung des Hilzinger Ortsteils Twielfeld 

Allerlei Bemerkenswertes 

1928/29 erbaute Architekt Karl Albecker in Twielfeld das »Rote Haus« (Elisabethenberg 13), 
das auf Grund des roten Verputzes so genannt wurde. Seine Familie wohnte dort bis 1936. 
Albecker hat mit hoher Wahrscheinlichkeit für einige Häuser hier die Pläne gefertigt. So auch 

für das »>Schwarzwaldhaus« des Bernhard Vetter. 
Seine Tochter »Trudel«, Gertrud Albecker, jetzt Homburger, erzählte mir, daß ihr Vater 

auch einen Plan für eine Kapelle in das Twielfeld erarbeitet habe. Der Plan liegt heute noch im 
Hilzinger Pfarrarchiv. Für den Bau war im Gasthaus beim Wirt Muffler eine Sammelkasse 
aufgestellt, welche dort aber ausgeplündert wurde. 

Um 1930 geschah beim Albecker-Haus ein tödlicher Unfall. Ein Radfahrer, der vom 
Elisabethenberg herkam, verlor seinen Hut. Er sah sich nach ihm um und stieß an einen 
Gartenpfeiler. Dabei erlitt er tödliche Brustverletzungen. Wer der Radfahrer war und wann es 
genau passierte, ist nicht mehr bekannt. 
Am 5. Mai 1952 wanderten die Twielfelder Ernst Zeller aus dem Haus Nr. 11 (Twielfeld 

Nr. 8) und Bruno Hermann aus Haus Nr. 15 (Holunderweg Nr. 7) nach Kanada aus. Ernst 
Zeller besucht mit seiner Frau immer wieder seine alte Heimat und die alten Bekannten. Bruno 

Hermann ist vor ein paar Jahren verstorben. 
1958 wurde das Allmend-Land im Gewann Forsterbahnried aufgelöst. Dort entstand ein 

Gewerbegebiet. 
Um das Jahr 1972 wurde beim Haus Nr. 7 (Elisabethenberg Nr. 1) ein Feldkreuz erstellt mit 

einer kleinen Anlage. Dieses Feldkreuz wurde errichtet, weil vorher bei der Sprengung der 

Randenbahnbrücke beim Friedhof das dortige Feldkreuz zerstört worden war. 

Johann und Josefina Hartmann 

Schangele, der Korbmacher, und Finni als Schirmflickerin wohnten seit dem 3. Dezember 

1929 im Twielfeld. Ihre Hochzeit war am 25. Juni 1921 in Zürich/CH. Beide waren jenischer 

Abstammung und Schweizer. Johann, geboren zu Studen bei Bern/CH am 29. März 1874, 

gestorben in Twielfeld am 3. Mai 1949. Josefina, geb. Tschudi, geboren in Wangen/CH am 

16. November 1884, gestorben in Singen im Mai 1956. Am 16. November 1953 zog Josefina zu 

ihrer Tochter nach Singen. 
Beide waren Originale und sind es schon deshalb wert, daß man sie ausführlich beschreibt. 

Es waren sehr sympathische Leute und im Hegau überall beliebt. 

Als wir anno 1932 von Singen hierher zogen, stand der aufgebockte Wohnwagen mit 

angebauter Küche der Hartmanns noch direkt neben unserem Haus. Meine Eltern haben bald 

darauf den Hartmanns das Stück Land, auf welchem der Wohnwagen stand, abgekauft und 

ihnen auch sonst noch finanziell geholfen, ein neues, besseres Haus auf dem restlichen 

Grundstück zu bauen. Heute Haus Nr. 31 (Krippner, Rennweg Nr. 2). 
Der Schangele hatte tiefschwarzes Haar und sein Bruder Kaspar oder »Chappi« war rot. 

Kaspar zog noch mit seinem Wohnwagen und der Großfamilie, sie hatten 18 Kinder, durch die 

Lande. 

Beide Familien waren große Liebhaber von Hunde- und Katzenfleisch. Auch das Fleisch von 

den Pferden, die irgendwo auf der Straße zu Schaden kamen, verachteten sie nicht. 

Von den Hunden gewannen sie das Fett und stellten daraus eine Art Wundermedizin her, für 

die sie immer Abnehmer fanden. Manche Familie aus der näheren und weiteren Umgebung war 

froh, wenn die Hartmanns kamen und sie dann ihren Hund oder eine überzählige Katze auf diese 

Weise beseitigt bekamen. Gerne wurde dann auch noch dem Schangele das ca. 5 Liter fassende 

Fäßchen mit vorjährigem Most zum Dank gefüllt. Damit waren beide Teile zufrieden. 

Lustig wurde es immer dann, wenn der Kaspar mit dem Pferdewagen und seiner Familie den 

Bruder und die Schwägerin besuchte. Schon wenn sie ankamen und den Wagen am Weg zum 
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Plören hinauf abstellten, begann die Begrüßung mit echten Appenzeller Jodlern, und die 
Antwort vom Berg herunter ließ nicht lange auf sich warten. Oben beim Schangele und der 
Finni angekommen, gab es eine laute und große Fortsetzung. Bald darauf gingen die beiden 

Brüder in das Twielfelder Gasthaus um dort das Wiedersehen ausgiebig zu feiern. 
Das aber dauerte ihren Frauen immer zu lange, weshalb diese eines der vielen Kinder 

hinunter schickten, um die beiden nach Hause zu holen. Jedoch kam in der Regel dieses Kind 
auch nicht mehr zurück, worauf eben das nächste Kind mit demselben Auftrag abgesandt 

wurde. Zu guterletzt gingen die Frauen selbst, um nach dem Rechten zu sehen. Nun waren 
glücklich alle im Gasthaus und es wurde wacker gemeinsam gefeiert. Das Ergebnis sahen wir 

dann am Morgen, wenn wir zur Schule oder zur Arbeit gingen. Da lagen sie einzeln oder in 
kleinen Gruppen unter den Bäumen am Wege und schliefen den Schlaf des Gerechten. Ein paar 
hatten den Weg zum Hartmannshäusle vielleicht noch geschafft, aber eben nicht alle. Auch das 

war ein Stück Twielfeld. 

Wenn der Schangele mit seiner Finni hausieren ging, hatte er immer das schon oben 
erwähnte Fäßchen umhängen, so war er immer darauf vorbereitet, daß er da oder dort dieses 

gefüllt erhalten könnte. Wenn er Erfolg hatte, merkten wir dies in der Nachbarschaft bald, da 

wir wieder die Appenzeller Jodler hörten. Aber am folgenden Tage waren beide wieder fleißig 

an der Arbeit. Er machte Körbe, wobei ich ihm oft zusah und auch gerne gelernt hätte, solche 
Körbe zu machen, aber ich hatte eben auch anderes zu tun. Sie flickte die mitgebrachten, 

beschädigten Schirme und, wenn dann wieder alles Bestellte fertig war, ging es erneut auf Tour. 

Ab und zu kam der Schangele ins Erzählen und gab alte Geschichten zum Besten. Wenn die 
Zuhörer dann ungläubig staunten, kam von ihm meistens noch sein Nachsatz: »Lesen und 
schreiben kann ich nicht, aber lügen wie gedruckt!« 

Oft und gerne hat der Schangele auch seine große Schweizer-Taschenuhr gezeigt und war stolz, 
wenn sie gebührend bewundert wurde. Über ein paar Jahre hinweg hatten die beiden auch einen 
Hund, einen »Affenpinscher«, den sie sehr liebten. Sie nannten diesen »Fiffi«. Mir selbst war der 
kleine Kerl immer etwas grauslich, so halbnackt wie der war. Aber kläffen konnte er ganz gut. 

Wie wir damals, so mußten auch sie das täglich notwendige Wasser vom Eselbrunnen nach 
Hause tragen. Wir hatten noch keine Wasserleitung. Das Wassertragen war schon eine 

Schinderei, weshalb damit auch immer für heutige Begriffe - zu sparsam — umgegangen wurde. 
Zum Waschen der Wäsche wurde das Regenwasser aufgefangen und verwendet. Manchmal 
holten die Hartmanns aber auch ihr Wasser im Gebiet des Siechenackers (heute von der Familie 

Krippner gefaßt), weshalb wir die dortige Quelle das »Hartmannsbrünnele« nannten. — Es war 
eine schöne Zeit! 

Elektrifizierung und Straßenbeleuchtung 

Das Hartsteinwerk hatte um 1913 eine Elektro-Anlage. Am ersten Bahnhof war meines 
Wissens keine Beleuchtung. Die weiteren Bauten der ersten Siedler hatten keinen Strom und 
somit keine elektrische Beleuchtung, sondern noch Petroleumlicht, auch Erdöl genannt, oder 

Wachskerzen. Später nach der Versorgung mit Elektrizität wurde so manche schöne Hänge- 
lampe oder Wandlampe weggeworfen, was in der heutigen Nostalgiewelle gesuchte Dinge sind. 

Dadurch, daß das Werk mit Strom versorgt war, konnten die »unteren« Neubauten schon 
früh an die Stromversorgung angeschlossen werden. Auch der zweite, bzw. neue Bahnhof 
wurde um 1932 beleuchtet. Aber an einem Anschluß der weiter oben liegenden Häuser hatte 
niemand ein Interesse. Es fehlte auch das Geld dazu. Erst ab dem Jahre 1949 ließen sich diese 
Einwohner auf eigene Kosten und teilweise in Eigenleistung »das Licht legen«. Diese Anlage 
wurde später von der Gemeinde — ohne Kostenersatz - übernommen. 

Die Gemeinde ließ dann in den Jahren 1975/76 die Straßenbeleuchtung verbessern und 
ausgedehnter herrichten. So verschwand im Laufe der Jahre die Dunkelheit über den Twielfel- 
dern, aber auch viel von den Dingen, welche sehr romantisch waren. 
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Straßen und Wege 

Unter der Regie des Hilzinger Bürgermeisters Karl Riede wurden in den Jahren um 1965 
einige Straßen und Feldwege in Twielfeld mit einer Teerdecke versehen. Das war für uns ein 
großer Fortschritt. Denn bisher — das muß ich auch erzählen — benützten wir einen besonderen 
Trick, um mit sauberen Schuhen in die Stadt oder in das Dorf zu kommen. Die Feldwege - das 
waren unsere Wege — sind nach jedem Regen völlig grundlos gewesen und der Boden war so 
»anhänglich«, daß die Schuhe aussahen, als ob man durch einen Acker gegangen wäre. Man 
mußte jeden Grasbüschel suchen, um ein bißchen sauber herunterzukommen. Deshalb nahmen 

wir die besseren Schuhe in die Hand und zogen entweder ein paar alte bis zum Bahnhof an oder 
wir zogen über die Straßenschuhe ein paar alte Socken, die wir dann am Bahnhof liegen ließen 
und beim Nachhauseweg wieder mitnahmen. Heute aber wird schon reklamiert, wenn 

irgendwo ein Schlagloch ist. Da hat sich in den Ansprüchen der Bürger schon einiges 

gewandelt, das darf man getrost so ausdrücken. 

Die Wasserversorgung 

Unter dem, wie wir es nennen, »Schwarzwaldhaus« entspringt eine ergiebige Quelle. Dieses 
Wasser speist heute den Dorfbrunnen in Richtung des ehemaligen Hartsteinwerkes. Hinter 
diesem war früher eine Schlegelpumpe, mit welcher sicher auch die Wasserentnahme für das 
Werk erfolgte. Auch für das spätere Gasthaus stand dieses Wasser zur Verfügung, durch eine 

weitere Handpumpe in der dortigen Küche. Ob das Wasser, in seinem unteren Bereich, damals 
den heute geforderten Reinheitsgraden entsprach, kann ich nicht wissen. Dies hat damals wohl 
auch kaum jemanden besonders gekümmert. 

Als Bernhard Vetter 1919 im Eglental sein erstes Haus erstellte, faßte er dieses Wasser nahe 
der Quelle. Dort wurde von der Familie mit Eimern das Wasser geholt. Später, beim Bau des 
schöneren und größeren Schwarzwaldhauses, im Jahre 1927/28 installierte er in dieses Haus 
eine Wasserleitung und versah diese mit einer Allweiler Handpumpe. Das war für die Familie 
wieder ein wesentlicher Fortschritt. In dieses Haus ließ er auch die Leitungen für das elektrische 
Licht legen, obwohl ein solcher Anschluß noch nicht in Sicht war. 

So mußten alle, welche in Twielfeld bauten, selbst zusehen, daß sie das lebensnotwendige 

Naß irgendwoher bekamen, sei es durch Erschließung kleinster Quellen oder aus dem Grund- 

wasser. 
So hatten auch die Bauherren Bux und Schiebler dieses Problem. Deshalb gingen sie 

gemeinsam mit Bernhard Vetter daran und erschlossen eine Quelle am Eselbrunnen. Von dort 

legten sie eine einfache Wasserleitung, mit billigen Rohren, in ihre Häuser. Zu einer Leitung 

mit guten und neuen Rohren reichte ihr Geld nicht. Aber alle drei hatten nun fließendes Wasser 
im Haus, was sicher von den Hausfrauen besonders begrüßt wurde. Das erforderliche 
Reservoir erstellten sie etwas oberhalb des »Alten Hauses« von Bernhard Vetter. Auch dieses 

war nicht mit bestem Beton gebaut und gab um 1963 allmählich seinen Geist auf und wurde 
undicht. Auch nützten inzwischen mehr Familien dieses Wasser und so war ein Neubau des 

Reservoirs unumgänglich. Und wieder gingen alle daran und bauten in Gemeinschaftsarbeit 

diese wichtige Einrichtung. 
Um mehr Druck zu erhalten, erstellten wir diesen Wasserbehälter näher an der Quelle und 

damit auch in einer höheren Lage. Von dort legten wir zu jedem Haus neue PVC-Rohre, wobei 

alle Zuleitungsgräben (ca. 300 Meter) von Hand ausgegraben wurden. So wurden immer von 

Fall zu Fall notwendige Arbeiten gemeinsam geleistet und bezahlt, wobei wir als Anerkennung 

für diese Eigenleistungen 1963 von der Gemeinde einen Zuschuß von DM 500,-- erhielten. 

1978 haben wir in einer gemeinsamen Festlegung beschlossen, wie zukünftige Arbeiten 

gemacht werden und wer welchen Anteil zu leisten hat. Von der schriftlichen Festlegung erhielt 

jeder Teilhaber eine Kopie. Eine weitere Vereinbarung schloß dann auch die sogenannten 
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»Oberen Anlieger« mit ein. Von beiden Vereinbarungen liegt eine Ausfertigung bei den Akten 
im Hilzinger Rathaus. 

Zu der Bezeichnung »Obere Anlieger« folgende Erläuterung: Es gibt im Bereich des 
Eselbrunnen zwei Quellen. Die 2. wurde um 1942 mit gefangenen Polen oder Russen im 
Auftrage der Gemeinde erschlossen. Man hoffte eine höhere Schüttung zu erreichen, um 

eventuell ganz Twielfeld von hier aus versorgen zu können. Die schon erwähnte 3. Quelle 
beim Schwarzwaldhaus lag dafür zu niedrig und hätte keinen ausreichenden Druck abgege- 
ben. 

Der Versuch blieb unbefriedigend, aber ein Gußrohr lag nun in der Erde. Die geringe 
Schüttung daraus reichte aber für Karl Grundl im Haus Nr. 29 (ehem. Gottfried Maise, jetzt 
Rennweg3), um sein Haus mit Wasser zu versorgen. Er holte bis dahin Wasser vom Überlauf 
unserer Quelle. 

Grundl baute also ein kleines Auffangbecken, ein Reservoir und die Zuleitung zu seinem 
Haus. Bald darauf wurde auch das Haus Nr. 31 von Otmar Krippner (früher Johann Hart- 
mann, jetzt Rennweg?) daran angeschlossen, da er auch am Bau desselben beteiligt war. 

Allerdings sind die Druckverhältnisse nicht hoch, weil diese Häuser fast in der gleichen Höhe 
wie das Reservoir sind. Im April 1966 wurde zwischen Grundl, Krippner und der Besitzerin des 
Hauses Nr. 30, Viktoria Bellotti-Schmid, (heute Klaus-Peter Schrade, Rennweg4), vereinbart, 

daß durch Zahlung einer Ablösesumme auch dieses Haus angeschlossen werden kann. So kam 
es im gegenseitigen Vertrag zu der Bezeichnung »Obere Anlieger«. Und wir, die an der ersten 
Quelle angeschlossen sind, heißen »Untere Anlieger«. 

Im März - April 1957 legte die Gemeinde eine Wasserleitung von Hilzingen nach Twielfeld. 
Der Wasserdruck reichte aber nur bis zu den Häusern von Paul Bambusch, Nr. 21 (Twiel- 

feld 14) und zu Siegfried Gollrad, Nr. 20 (Sandgrube 1). Wir, die wir weiter oben wohnen, 
benützen also immer noch die Quellen des Eselbrunnens und sind zufrieden damit, wenn es 
auch immer wieder in trockenen Jahren Schwierigkeiten gibt. Zur Zeit baut die Gemeinde 
Hilzingen oberhalb des Gewanns Rennweg einen Hochbehälter zur Wasserversorgung des 

Neubaugebietes im Ortsteil Hilzingen-Twielfeld. 
Die Leitung von Hilzingen her mußte im Jahre 1985 im Bereich der Autobahntrasse tiefer 

gelegt werden. Gleichzeitig wurde auch ein neuer Abwasserkanal erstellt. Der bisherige reichte 

nur bis zum Gewerbegebiet Forsterbahnried. 
Der erste Abschnitt des neuen Abwasserkanals erstreckte sich bis an das Weingut Vollmayer. 

1986 wurde er weitergeführt bis zu den Häusern Frick und Bambusch. Weiter sollten ange- 
schlossen werden die Häuser von Cecco und Vetter, aber durch das neue Baugebiet wird es hier 
auch neue Planungen geben müssen. 

Unser Weg in die Schule nach Hilzingen 

Auch zu diesem Thema muß ich ein paar Notizen machen. Denn, wenn ich sehe, wie die 

Kinder heute zur Schule gefahren und mit dem Schulbus wieder nach Hause gebracht werden, 
so tun mir diese Schulkinder sehr leid. Ihr Weg zur Schule ist leider nicht mehr so gefahrlos wie 
damals vor etwa 50 Jahren, aber daran sind ja nicht die Kinder schuld. 

Wie war es denn damals bei uns. Wir hatten die ganze Breite vom Plören bis zum Staufen als 
Schulweg. Alle diese Wege führten zur Schule und nach Hause. Sicher, zur Schule gingen wir 
meistens den kürzesten Weg, weil ja auch wir morgens nicht so schnell aus den Federn kamen, 
und da hat es immer wieder pressiert. Deshalb gingen die Kinder aus dem unteren Bereich von 
Twielfeld entlang der Bahnlinie und die oberen, wie mein Bruder und ich, hinten herum am 
Gönnersbohl vorbei. Motorfahrzeuge kamen uns dabei keine entgegen, bestenfalls ein Bauer 
mit seinem Gespann. 

Das Schuhwerk war nicht bei allen das beste, so gab es immer wieder nasse Füße. Die Wege 

waren noch nicht geteert, weshalb unsere Schuhe oft genug sehr schmutzig waren, und da war 
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es dann schon ein besonderes Entgegenkommen des Lehrers, wenn wir im Winter die 
Hausschuhe in der Schule anziehen durften. 

Aber der Weg war immer etwas Besonderes, weil wir im Frühjahr und Sommer so viel 
Schönes sehen konnten. Da gab es noch Blumen zum Pflücken und entlang des Weges standen 
noch viele Bäume. Wir kannten jeden Baum und seine Früchte. Somit waren wir im Herbst mit 
Obst-Auflesen beschäftigt und kauten dieses auf dem Weg. So war der kleine Hunger und Durst 
beseitigt. Im Winter holten wir die letzten Äpfel herunter, welche oft gefroren waren, aber sie 
schmeckten bestens. 

Es gab aber auch sehr kalte Winter. Da habe ich ein paarmal von zu Hause einen Arm voll 
Heu für die Rehe am Gönnersbohl mitgenommen. Am Anfang habe ich das Heu nur hingelegt, 
wenn ich dann zurückkam, waren viele Rehspuren an diesem Platz und das Heu war gefressen. 
Später kamen die Rehe mir schon entgegen und haben mir das Heu aus dem Arm gefressen. 
Das war großartig für mich. All das kennen die Kinder heute nicht mehr. So war auch unser 
Heimweg von der Schule immer wieder mit besonderen Erlebnissen verbunden. Da nahmen wir 

uns auch mal die Zeit, um am offenen Wassergraben unter dem Staufen einen Gumpen 
aufzustauen oder gingen gemeinsam »außenherum«, am Bahnwegle entlang, oder auf den 
Schienen der Randenbahn. Das war allerdings gefährlich, nicht wegen des Zuges, der kommen 
konnte, sondern wegen der plötzlich auftauchenden Streckenwärter, die furchtbar mit uns 
schimpften. 

Wenn wir so einen rechtzeitig kommen sahen, sausten wir wie der Blitz vom Bahndamm 
herunter. Dabei muß man wissen, das Bahnwegle war eben und der Feldweg daneben buckelig. 

Aber es gab noch den Weg beim Schreiner Fickers vorbei, der auch seine Reize hatte. Hier 

kamen wir an das Sumpfgelände mit seinen Quellen. Diese kleinen Wassergräben schimmerten 

in allen Farben, und wir sahen uns schon als Erdölbohrer werken. Wir wußten ja, wie Erdöl im 
Wasser aussieht, hatten wir doch zu Hause noch Petroleumlicht. In diesem Sumpfgebiet 
mußten wir schon aufpassen, daß es keine nassen Füße gab. Dort wuchsen aber auch die 

schönsten hellgelben Schlüsselblumen. Aber auch die dortigen größeren Gräben besaßen eine 
große Anziehungskraft. Da konnte man darüberspringen oder Frösche aufscheuchen und 
Froschlaich holen. Schlangen waren auch ab und zu zu sehen. 

Ich bin jetzt so richtig ins Schwärmen gekommen, deshalb auch noch die Feststellung, wir 
sind auch nicht so gerne in die Schule gegangen und die Lehrer waren streng. Aber ich habe ja 
vom Schulweg gesprochen und nicht von der Schule. Da ist wohl ein Unterschied zu machen. 
Interessant ist es aber, daß ich in späteren Jahren mit meinem ehemaligen Turnlehrer 

gemeinsam im Gemeinderat tätig war. 
Ja und dann noch etwas über den Zeitverbrauch für den Schulweg. In die Schule brauchten 

wir, wenn wir es eilig hatten, etwa 15 Minuten, aber nach Hause dauerte es meistens so um eine 

bis zwei Stunden. Schon aus diesem Zeitaufwand ist zu ersehen, daß wir am Wege viel Spaß 

und Abwechslung hatten. Und es war auch viel lehrreiches Erleben dabei. Das fehlt den 

heutigen Schulkindern sicher. 
Ich erinnere mich heute noch gerne an einen Schulausflug nach Watterdingen. Dort fand eine 

Ausstellung von Modellflugzeugen statt. Die älteren Schüler, so etwa ab dem fünften Schul- 
jahr, durften mit. Wir fuhren mit der Randenbahn von Hilzingen nach Binningen, was für uns 

damals schon eine kleine Expedition war. Ab Binningen ging es zu Fuß über den Berg nach 
Watterdingen. Im dortigen Schulhaus besuchten wir die interessante Ausstellung. Dann gingen 

wir zu Fuß nach Binningen zurück, um dort wieder in die Bahn einzusteigen. Die Bahnfahrt 

war ein großes Erlebnis, aber auch der Fußmarsch hatte seine besonderen Reize. Wir hatten 

Rucksackverpflegung dabei und so hat immer wieder eine andere Gruppe unterwegs gevespert. 
Wir waren eine große Zahl von Schülern, dementsprechend hatte sich alles sehr in die Länge 

gezogen. Das Wetter war herrlich und es gab viel zu sehen und zu reden. Die Pausen, nicht nur 

zum Vespern, waren das beste. Auf diesem Ausflug sahen wir damals noch viele Blumen 
blühen, welche heute fast ausgestorben sind. So war es auch entlang unseres Schulweges. 
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Hier gab es noch Schnepfen zu sehen, Kornblumen, Libellen, Mohnblumen, Hasen und 

Rehe in großer Zahl. Kibitze waren auch noch da. An bestimmten Stellen gab es die schönsten 
und langstieligsten Veilchen. Nicht zu vergessen, die vielen Bäume an den Wegen rechts und 
links als Schattenspender auf dem Heimweg. Ja, noch so manches, was heute an Insekten und 
Blumen schon auf der »Roten Liste« steht. 

Manchesmal durften wir auch bei einem Bauernwagen auf dem Heimweg hinten aufsitzen, 

was allerdings den Heimweg nicht beschleunigte, aber es war etwas Besonderes. 
Das alles möchte ich nicht unter dem Vermerk sagen, daß in der Erinnerung alles schöner 

war, nein, es war wirklich etwas anderes als heute und es ist bedauerlich, daß es dies nicht mehr 

gibt. Wir Menschen sind es, die solche Möglichkeiten beseitigt haben. Müssen wir nicht daraus 
lernen und retten, was es noch zu retten gibt?! Wir leben in einer wunderbaren Landschaft, 
welche so einmalig ist, daß es sich lohnt, sie zu erhalten und zu verbessern. Deshalb rede ich 

auch hier dem Landschaftsschutz und Artenschutz das Wort. 
Unsere Schule in Hilzingen muß ich doch auch noch erwähnen. Sie war damals ja noch im 

alten Zustand mit nur 4 Klassenräumen, weshalb einige Klassen gemeinsam unterrichtet 
werden mußten. Das Zimmer des Lehrers Joos hatte eine besondere Einrichtung. Er selbst 
baute Burgen und Schiffe nach und hatte in großen Gläsern allerlei Getier als Anschauungsma- 
terial konserviert. Mit viel Liebe hat dieser Lehrer damit sein Klassenzimmer ausstaffiert. Er 
war auch bei den Schülern beliebt, trotz seiner kleinen Schwächen. Sein tragischer Tod hat uns 
betroffen gemacht. 

An Frl. Kaiser denke ich auch gerne und mit leichtem Schmunzeln zurück. Manchmal mußte 
sie ihren Ärger ausweinen. Na, die Lausbuben waren nicht zimperlich und fanden ihre 
Schwächen schnell heraus. Auch Herrn Diesch, den späteren Regierungsschuldirektor haben 
wir verehrt. 

So um 1934 konnte ich mir für 4,-- Mark eine »Agfa-Box« kaufen. Damit machte ich auch 
von meiner Klasse ein paar Fotos. Auf einem sind auch Herr Diesch und Frl. Kaiser zu sehen. 
Das ist eine nette Erinnerung an jene Zeit. Wir hatten auch noch den Hauptlehrer Dietrich als 
Leiter der Schule, einen Herrn Kugler und einen Herrn Reis. Nicht alle auf einmal, aber so im 

Laufe der Zeit als Nachfolger von Versetzten oder Verstorbenen. Der Pausenhof war auch noch 
nicht so gestaltet wie heute, da standen noch große Obstbäume, an der Straße das Kriegerdenk- 

mal. Auf dem Dach des Schlosses, heute Rathaus, nistete noch der Storch und im Keller der 

Kirche lagerten die Bauern ihre Kartoffeln und Rüben. 

Kunst, Künstler und Kunstgewerbe in Twielfeld 

Wie schon erwähnt, gab es im Gasthof »Ranchhof« noch ein paar Gemälde des Singener 
Malers Ernst Stephan zu sehen. 

Lange Jahre hatte hier auch der bekannte Kunstmaler Carl Möritz seine Heimstatt. Auch er 

wohnte mit seiner Frau zuerst bei Bernhard Vetter, und da er keine oder nur eine geringe Miete 

bezahlen konnte, malte er als Ausgleich zwei Porträts der Vermieter, die noch im Familienbe- 
sitz sind. Carl Möritz erwarb dann das Haus Nr. 8 (Elisabethenberg 3), in welchem sein Sohn 

Sigurd bis zu seinem Tod am 21.6.1993 wohnte. Auch dieser hat sich, wohl unter der 

Anleitung seines Vaters, beachtliche Fähigkeiten als Maler angeeignet. 
Im Haus Nr. 5 (Am Eglental 1) lebte einige Jahre lang der auch sehr bekannte Kupferstecher 

Rudolf Schneider, der jetzt in Hilzingen wohnt. Seine Werkstatt ist heute in den Händen von 
Benita Gönner-Symanzik, die die Kupferdruckerei weiterführt, wie auch Einrahmungen und 

Restaurierungen vornimmt. 
Es ist interessant, daß in diesem kleinen und noch jungen Ortsteil von Hilzingen doch schon 

so manches an Kunst und Kunstgewerbe zu finden ist. 
Dabei möchte ich noch erwähnen, daß sich der Heimatdichter C. A. Kellermann oft und 

gerne bei den Twielfeldern aufhielt. Er wußte genau, in welcher Familie er ein Vesper oder 

212



Entstehung und Entwicklung des Hilzinger Ortsteils Twielfeld 

Mittagessen erhalten würde. Leider sind seine Zettel mit seinen »schnellen« Gedichten verlo- 
rengegangen. Aber in guter Erinnerung ist noch bei einigen, die ihn noch persönlich erlebten, 

wie unergründlich seine Manteltaschen waren und was er daraus hervorfischte. 

Der Weinbau im Bereich Twielfeld 

Weithin bekannt ist heute der Wein aus dem Weingut von Robert Vollmayer am Elisabethen- 
berg. Nicht mehr allgemein bekannt dürfte dagegen die gesicherte Tatsache sein, daß hier und 
insgesamt innerhalb der Hilzinger Gemarkung schon vor Jahrhunderten viel Wein angebaut 

wurde. 

Im Tal zwischen dem Elisabethenberg und dem Plören stand einmal der Schorenhof. Etwa 
dort, wo eine kleine Quelle am Fuße des Plören entspringt, in der Nähe des Hauses Nr. 36 des 
Eric Arnold (Hinter Plören 6), heute Josef Kapp. Solche Höfe mußten ja früher am Wasser 
oder in der Nähe einer Quelle erbaut werden, denn es gab, zumindest in solchen Außenberei- 

chen, keine Wasserleitungen. 
In den Standesbüchern der katholischen Pfarrei Hilzingen, die bis in das Jahr 1611 

zurückreichen, fand ich immer wieder die Erwähnung von Bauern und Rebleuten zu Schoren. 

Auch auf den Höfen Riedern, Staufen, Katzental und dem längst verschwundenen Merxlinshof 

(oder Merklinshof) gab es Rebleute. 
Mir war auch bekannt, daß mein Ur-Urgroßvater Paulus Gönner ebenfalls ein Rebmann 

war. Er starb 1853 im Alter von 77 Jahren. Wie war ich bei meinen eigenen Nachforschungen 
über meine Ahnen überrascht, als ich feststellte, daß mein Urgroßvater auf Schoren geboren 

wurde. Demnach war sein Vater der Schorenbauer anno 1801. Daß die weiteren Kinder auf 
dem Hofe zu Staufen geboren wurden, war eine zusätzliche Überraschung. Auf dem Hofe zu 
Staufen starb im Jahre 1818 seine Frau Maria, geb. Homburger. Ob' Paulus dann nur noch als 
Rebmann tätig war? Ob vielleicht die Bezeichnung Gönnersbohl daraus entstand? Dort 
wuchsen ja auch Reben. Dieser Absatz gehört eigentlich nicht zur Geschichte von Twielfeld, es 
sei mir jedoch gestattet, daß es für mich, als Einwohner von Twielfeld, äußerst spannend ist, 
daß mir gegenüber am Plören meine Vorfahren lebten. Zum Hofe Schoren soll das ganze 

Gebiet vom Plören bis zum Elisabethenberg gehört haben und noch Grundstücke in Dorfnähe. 
Es war kein Eigentum der dortigen Bauern, sondern ein herrschaftlicher Hof, der verpachtet 

oder als Lehen ausgegeben war. Auf einer Karte, die sich in Schaffhausen im Museum zu 
Allerheiligen befindet, ist dieser Hof eingezeichnet. 

Nach der »Amtlichen Kreisbeschreibung des Landkreises Konstanz« wurde der Schorenhof 
schon um das Jahr 1344 erwähnt (Band I, Seite 283). Somit könnte es schon damals am 

Elisabethenberg Weinbau gegeben haben. Der letzte Bauer zu Schoren wird im Jahre 1844 in 
den Standesbüchern des Hilzinger Pfarramtes erwähnt. Es waren der Bauer Thomas Hägele 
und seine Frau Juliana, geb. Glatt, von 1833 bis 1844. In derselben Zeit gab es dort die 

Rebleute Senes Dietrich und Maria-Anna Homburger. Dann wurde der Hof abgerissen. Ob 
auch in dieser Zeit der Weinbau beendet wurde? 

Etwa ab dem Jahre 1937 wurde durch Robert Vollmayer sen. der Elisabethenberg wieder mit 
Reben bepflanzt. 

Schon um 1920 legte Bernhard Vetter im Gewann Eglental ein Rebgelände an, mit »Ameri- 
kanertrauben«, die aber um 1936 überall entfernt werden mußten. 

Es wäre sicher von großem Allgemeininteresse, wenn einmal im Rahmen einer Hilzinger 
Ortsgeschichte all diese Fragen näher untersucht werden könnten, zudem ich mich oft frage, 

wie werden die Leute auf den einzelnen Höfen, z.B. die Zeit um 1800 erlebt und erlitten haben? 
Was war da wohl auf Schoren los, als der Hohentwiel an General Vandamme übergeben 

wurde, und bei der anschließenden Schleifung der Festung? Oder, was ist mit dem Merklinshof 

gewesen, an den nur noch der Gewann-Name erinnert? Viele Fragen sind da noch offen! 
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Bürger vom Ortsteil Twielfeld als Gemeinderäte in Hilzingen 

Das allmähliche und bessere Zusammenwachsen von Hilzinger und Twielfelder Bürgern 
dokumentiert sich darin, daß ab 1956 auch Bürger von Twielfeld in den Gemeinderat gewählt 
wurden. Das konnten wohl kaum die Twielfelder Wahlberechtigten alleine schaffen. Sicher, es 

mußten sich natürlich erst einmal Leute aus Twielfeld zur Verfügung stellen, aber das 

Einziehen in den Rat gelang doch nur mit Stimmen aus dem Dorfe. Das dann mögliche 
Mitberaten und Entscheiden war für beide Teile fruchtbar und ergab ein noch besseres 
Verstehen des anderen Teiles. Zudem waren die Twielfelder Wünsche wohl kaum unerfüllbar 
oder übertrieben. Vorwiegend ging es uns doch nur um bessere Beleuchtung, um bessere Wege 
und um Kenntnis der Fragen, die den gesamten Ort Hilzingen berührten. Das kollegiale 
Verhältnis war immer gut. 

Bisher waren folgende Twielfelder im Hilzinger Gemeinderat: 

Konrad Müller 1956-1958 

Johann Bambusch 1958-1959 
Werner Gönner 1965-1971 
Harro Vetter 1971-1974 
Werner Gönner 1975-1980 
Werner Gönner 1980-1984 

1984-1994 niemand 

Georg Vollmayer seit 1994 

Ein Blick zurück in die Jahre von 1932 bis in die Zeit um 1948 

Ich will hier keine Kriegsgeschichte schreiben, sondern nur notieren, was in Twielfeld ablief 
und wie wir lebten. Und das mit dem Text des Liedes: »Die alten Straßen noch, die alten 

Häuser noch, die alten Freunde aber sind nicht mehr«. 
Nach 1932 habe ich hier gute und treue neue Freunde gefunden. Wir hatten nie Streit 

miteinander, außer den allerorts üblichen Rangeleien unter Gleichaltrigen. Wir gingen gemein- 
sam, wenn es der Stundenplan erlaubte, zur Schule nach Hilzingen. Und es waren viele Kinder 
im Twielfeld, und so waren wir auch immer eine große Gruppe. Auf dem Heimweg von der 
Schule brauchten wir immer mehr Zeit als in die Schule, denn dort waren wir immer oder oft im 

Zeitdruck. Dann kam die Zeit der Lehre oder des Geldverdienens, doch wir hatten immer 

wieder Zeit, um uns zusammenzufinden. Meist trafen wir uns im unteren Teil von Twielfeld 
und hatten unseren Spaß, oder wir unternahmen mit Schlitten und selbstgebauten Skiern 
Mondscheinfahrten an den Hängen des »Hontes«, wanderten zum Staufen und vieles mehr. 

Doch plötzlich lief alles aus den Fugen. Der kam zum Reichsarbeitsdienst, jener zum 
Kommis, andere erhielten Dienstverpflichtungen. Sicher hielten wir den Kontakt aufrecht, so 

gut es ging. Aber wir waren eben auseinandergerissen. Die schönen Stunden waren vorbei. 
Wenn der Zufall es wollte, dann traf man mal den einen oder andern im Urlaub, aber es war 

Krieg. Und was wußten wir in unseren jungen Jahren schon von der Politik?! Sicher kannten 
wir noch die Zeit von vor 1933, aber wer von uns erkannte das Nachfolgende und Brutale? Wir 
taten unsere sogenannte Pflicht, was blieb uns denn anderes übrig? War uns das nicht alles bis 
zum Erbrechen eingetrichtert worden? Ja, und die Mädchen? Auch diese mußten zum 
Arbeitsdienst oder wurden dienstverpflichtet. Andere heirateten nach außerhalb und waren 
eben nicht mehr hier in Twielfeld. 

Dann kamen die bitteren Meldungen: »Gefallen«, »Vermißt«, nicht mehr am Leben, kein 

Wiedersehen mehr, die Freunde einfach weg! Unverständlich, nicht zu fassen, verfluchte Zeit, 

wo doch alles so schön war, vordem. Heute! Erinnern, Gedenken! »Die alten Freunde aber sind 
nicht mehr«!!! 
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Bei etwa 120 Einwohnern in Twielfeld um das Jahr 1938 war die Zahl von 13 Vermißten und 
Gefallenen ein hoher Blutzoll. Sicher, der Zimmermann Sepp hat im Jahr 1938 nach Hilzingen 

geheiratet, aber ich zähle ihn noch zu den Twielfeldern und schließe ihn in das Gedenken mit 
ein. 

Gedenktafel für die Gefallenen und Vermißten des 2. Weltkrieges aus dem 
Hilzinger Ortsteil Twielfeld 

Cecco, Bruno - 1925 vermißt in der UdSSR 
Gönner, Friedrich * 6. 4.1911 13. 6.1942  Petropawlowka/Donez 

Hermann, Franz * 8. 5.1919 20. 3.1943 Krassnji-Bor/UdSSR 
Hermann, Paul *12. 1.1923 12.10.1944 Riga/Hauptver.platz 
Hagmeier, Julius * 26. 5.1902 10. 6.1942  Petschenegi/Donez 

Hinners, Erich * 3. 4.1922 28. 8.1941 Alakurtti/UdSSR 
Jäger, Ernst *27. 7.1911 23.11.1942 östl. Kriegsschauplatz 
Scheurer, August *21. 1.1925 23.12.1944 Balgofalva/Ungarn 
Scheurer, Johann * 4. 3.1922 18. 7.1943 vermißt bei Orel 

Schilling, Wilhelm * 8.10. 1908 21. 5.1944 vermißt/UdSSR 
Vetter, Lothar * 27. 7.1919 7. 6.1942 Kamyschly-Schlucht 
Vetter, Hermann * 7. 8.1923 17. 9.1942 Laz. Taganrog 3/619 

Zimmermann, Josef * 22. 9.1907 12.11.1945 russ. Gef.-Lager Stanka 

Nur die Toten, die vergessen werden, sind tot. 

Über die weitere Entwicklung in Twielfeld 

Zunächst war der Bau der Bundesautobahn ein großer Einschnitt in die Landschaft und hat 
einen Trennungsstrich gezogen. So wurde mein Bericht, besonders der Teil, der sich mit 
unserem Schulweg befaßte, Geschichte. Damals hatten wir noch viele Wege, die uns mit dem 

Hauptort Hilzingen und dessen Bewohnern verbanden. Doch nun haben wir außer der fast zur 
Autobahn gewordenen B314 nur noch die Autobahnunterführung und so den Weg um den 
Gönnersbohl herum nach Hilzingen. Ich will hoffen, daß der genannte »Trennungsstrich« nur 
die Landschaft und nicht die Bürger von Hilzingen und Twielfeld trennt. 

Nach zuvor erfolgten Probebohrungen im Bereich der geplanten BAB begann man am 
22.11.1978 mit den Erdarbeiten vor dem geplanten Probestollen. Im Januar 1979 war der 
Anstich des Probestollens, im Sommer 1982 wurde am Stollen weitergearbeitet, am 30. Juni 

1988 fand die Eröffnung der BAB-Strecke Singen-Hilzingen statt und am 29. Juni 1990 erfolgte 
die Freigabe der BAB-Strecke vom Anschluß Hilzingen bis Bietingen. 

Während von 1975 bis 1987 keine Neubauten im Ortsteil Twielfeld errichtet wurden, 
eröffnete 1988 ein neuer Bebauungsplan die Möglichkeit, hier in raschem Tempo ein neues 
Gewerbegebiet und neue Wohnbauten zu erstellen. In den letzten 7Jahren ist dann auch in 

Twielfeld ein großes Neubaugebiet entstanden, das die alte Streusiedlung einkreiste, abrundete 
und geradezu verschwinden ließ. Die frühere Ruhe und Beschaulichkeit ist damit vorbei, ein 
neuer Abschnitt in der Geschichte des Twielfeldes hat begonnen. 
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