Vorträge und Ansprachen — 40 Jahre Hegaugeschichtsverein

2. Nachtrag
Die Menschen in Gottmadingen. Gottmadingen lag damals in der ca. 3 km breiten, mit Stacheldraht abgeschlossenen Sperrzone. Die Lebensbedingungen waren in dieser Zone schwieriger als anderswo. Schwab:
»Die Ernährungsschwierigkeit erreichte 1947 den Höhepunkt. Verheerend trat infolge von Unterernährung unter den Kindern die Tuberkulose auf. Hilfsbereit suchte das Schweizer »Rote Kreuz< durch Schulspeisungen,
Lebensmittel- und Kleiderzuteilungen die harte Not zu lindern. Wiederholt wurden die Schulkinder von wohltätigen Schweizer Familien zu Sonntagsspeisungen eingeladen und bekamen obendrein noch ein Liebespaket
als Geschenk mit nach Hause«.

40 Jahre Hegaugeschichtsverein
Ansprache des 1. Vorsitzenden Dr. Franz Götz bei der Festmatinde am Sonntag,

dem 17. Dezember 1995, im Bürgersaal des Singener Rathauses

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Zu unserer heutigen Jubiläumsmatinge aus Anlaß der 40. Wiederkehr der Gründung des Hegaugeschichtsvereins heiße ich Sie alle herzlich willkommen.
Unter Ihnen begrüße ich besonders das Ehren- und Gründungsmitglied Dr. Eberhard Dobler aus Freiburg
und weitere Gründungsmitglieder, denen ich nachher eine kleine Erinnerungs- und Dankesgabe überreichen
werde.

Gerne begrüße ich auch namentlich zwei prominente Vereinsmitglieder, den Konstanzer Landrat, Herrn

Landtagsabgeordneten Dr. Robert Maus, und den Singener Oberbürgermeister, Herrn Andreas Renner.

Beiden möchte ich für die stets gewährte vielfältige Unterstützung des Hegau-Geschichtsvereins durch den
Landkreis Konstanz und die Stadt Singen herzlich danken, Herrn Oberbürgermeister Renner auch für die
Überlassung dieses schönen Bürgersaales, der »guten Stube« der Stadt Singen.
Bleibt nur zu hoffen, daß künftig nicht gerade das, was das Leben in einer Stadt erst lebenswert macht und

was man gemeinhin mit dem Begriff »Kultur« zu bezeichnen pflegt, durch allzu rigorose Sparmaßnahmen geschmälert wird. Ich denke da zum Beispiel an die wissenschaftliche Hegaubibliothek der Stadt Singen, die ja
auch die Bibliothek des Hegaugeschichtsvereins ist und von diesem durch regelmäßige Buch- und Zeitschriftenzugänge bereichert wird. Auch wenig spektakuläre kulturelle Einrichtungen wie die Hegaubibliothek machen eine Stadt erst zur Stadt und sind für die landeskundliche Forschung unabdingbar. Die große Fülle an regional- und lokalgeschichtlicher Literatur, die in den letzten Jahrzehnten in Singen und im Hegau produziert
wurde, wäre ohne die Hegaubibliothek, die der Stadt Singen, dem kulturellen Mittelpunkt des Hegaus, zur Ehre gereicht, nicht zu realisieren gewesen! Soweit von meiner Seite ein kurzer »Zwischenruf« im Hinblick auf
eine aktuelle Diskussion!
Meine Damen und Herren! - Ein herzliches Grußwort richte ich auch an die Vertreter benachbarter Geschichtsvereine, insbesondere an den neuen Präsidenten des Bodenseegeschichtsvereins, Herrn Markus Huber
aus Schaffhausen.
Gruß und Dank gelten schließlich Herrn Dr. Jörg Aufdermauer und seiner Gruppe Hegau-Spielleut, die mit

ihrer Musik unserer Veranstaltung eine festliche Note verleihen, den Trachtenträgerinnen aus RielasingenWorblingen, die mir nachher bei der Verteilung kleiner Geschenke an die Hand gehen werden, den Vertretern

der Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten, den Damen und Herren, die bei der Vorbereitung und Durchführung unserer Jubiläumsveranstaltung mithalfen und mithelfen, sowie den Vertretern der Presse und des

Rundfunks.

Verehrte Festgäste!

Bis in die dreißiger Jahre bestanden in Singen ein Hohentwiel-Verein und eine Ortsgruppe des Landesvereins Badische Heimat. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug der verdienstvolle Singener Apotheker und Prähistoriker Albert Funk die Gründung eines Hegaugeschichtsvereins vor. Die Stadt Singen hatte jedoch damals
keine geeigneten Einrichtungen, und es war niemand da, der einen solchen Verein leiten konnte. Zunächst
dachte man deshalb daran, die seit 1940 bestehende Singener Vereinigung für Heimat- und Familienforschung
auf den ganzen Hegau auszudehnen. Doch auch dieser Plan zerschlug sich.
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Erst mit dem Amtsantritt Dr. Herbert Berners als Leiter des Singener Kulturamtes war die wichtigste, nämlich die personelle Voraussetzung für eine Vereinsgründung gegeben. Dr. Berner machte sich denn auch schon
im Sommer 1955 zusammen mit dem damaligen Singener Oberbürgermeister Theopont Diez an die Vorbereitungen für die Gründung eines Hegaugeschichtsvereins.

Die Gründungsversammlung war genau vor 40 Jahren, am 17. Dezember 1955, im damaligen Hotel »Rebstock«, das auf einem Teil des Areals des heutigen Sparkassengebäudes stand. Zum ersten Vorsitzenden wählten die 55 anwesenden Heimat- und Geschichtsfreunde den Singener Oberbürgermeister Theopont Diez, zum
zweiten geschäftsführenden Vorsitzenden Dr. Herbert Berner.

Auf Grund einer von der Jahreshauptversammlung 1959 beschlossenen Satzungsänderung, nach der neben
dem Amt des ersten Vorsitzenden das des Präsidenten geschaffen wurde, fanden am 10. Dezember 1960 Neuwahlen statt. Theopont
schichtsvereins.

Diez

wurde

nun

Präsident,

Dr.

Herbert

Berner erster Vorsitzender des Hegauge-

Von der Vereinsgründung an war Dr. Herbert Berner der »PS-starke, zugkräftige Motor« des Hegaugeschichtsvereins. Der junge Verein tat sich bald durch eine Fülle von Unternehmungen hervor: durch seine jährlich vier bis fünf jeweils gut vorbereiteten und stets erfolgreichen naturkundlichen und geschichtlichen Exkursionen, durch unzählige Vortragsveranstaltungen, durch Ausstellungen und Museumsführungen, durch das
Angebot offener, auch Nichtmitgliedern zugänglicher Informationsnachmittage, durch die Mitwirkung bei
Orts- und Vereinsjubiläen, durch die Ausschreibung von Schülerwettbewerben, durch die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten aller Art, durch die Unterstützung der Flurnamenforschung, der Brauchtumsforschung
und der Denkmalspflege, durch die Bildung eines Heimatforscherkreises, durch die Herausgabe einer eigenen
Zeitschrift, einer Monographien-Reihe und andere Publikationen und durch die Zusammenstellung einer Hegau-Bibliographie.

Die stolzesten Produkte des Hegaugeschichtsvereins sind zweifellos seine zahlreichen, im ganzen Land und
darüber hinaus geschätzten Veröffentlichungen.
Da sind zunächst zu nennen die seit 1956 erscheinenden, bis 1990 von Dr. Herbert Berner redigierten Bände

der Zeitschrift HEGAU mit einem Umfang von jeweils 300 bis 450 Seiten und einer Auflage von gegenwärtig

1100 Exemplaren. Außer dem HEGAU-JAHRBUCH gibt der Hegaugeschichtsverein noch die Monographien-Reihe »Hegau-Bibliothek«, die Reihe »Hegauer Flurnamen« und die Serie »Hegauer Quellen und Archive«
heraus.

Die erste Sonderveröffentlichung des Hegaugeschichtsvereins war das von Pfarrer Dr. Edmund Jehle verfaßte Buch »Aus der Geschichte der Pfarrei und des Dorfes Steißlingen«. Es erschien im Jahr 1956. Mittlerweile
nähern wir uns der Traumzahl »einhundert«! Es fehlen nur noch 4 Nummern! Im Jahr 1995 sind allein 4 Werke
herausgekommen, zuletzt am 28. November das von Fredy Meyer herausgegebene, im Stadler Verlag erschienene Buch »Römer, Ritter, Regenpfeifer— Streifzüge durch die Kulturlandschaft westlicher Bodensee«.
Nimmt man alle Druckwerke der vergangenen 4 Jahrzehnte zusammen, die in irgendeiner Weise mit dem

Hegaugeschichtsverein zusammenhängen, dann kommt man auf die Zahl 160, also auf durchschnittlich 4 Bände pro Jahr, und kann mit Fug und Recht feststellen, daß es im Land Baden-Württemberg keinen anderen regionalen Geschichtsverein gibt, der so viel publiziert wie der Hegaugeschichtsverein!
Das war nur möglich dank fleißiger Autoren, Redakteure, Herausgeber und natürlich dank des großen Interesses auf Seiten von Auftraggebern, Verlagen und Käufern!
Hätte es den Hegaugeschichtsverein nicht gegeben, dann wäre vieles nicht gedruckt, manches überhaupt
nicht geschrieben worden. Nicht wenige der eingereichten Manuskripte mußten überarbeitet, Fragmentarisches mußte ergänzt, Druckfahnenberge mußten korrigiert werden, - mühsame »Hebammendienste« bei nicht
selten »schweren wissenschaftlichen Geburten«, geleistet von uneigennützig und entsagungsvoll tätigen Lektoren und Redakteuren, allen voran vom unvergessenen Dr. Herbert Berner!
Bei der Gründungsversammlung vor 40 Jahren wurde betont, es müsse die Aufgabe des neuen Geschichtsvereins sein, die bislang vernachlässigte Geschichtsforschung im Bereich der Hegau-Landschaft mit allen
Mitteln und mit allem Nachdruck voranzutreiben. Der »unbekannte Hegau« müsse aus seinem historischen
Schattendasein herausgeführt werden.
Unser Ehrenmitglied, Professor Dr. Karl Siegfried Bader in Zürich, der für das erste Heft unserer Zeitschrift

einen wegweisenden Beitrag mit dem Thema

»Aufgaben landes- und heimatgeschichtlicher Arbeit im He-

gau« verfaßt hat, schrieb damals unter anderem folgendes:

»Das Wort vom »unbekannten Hegauc ist nicht von gelehrter und fachhistorisch interessierter Seite, sondern
vom Dichter (Ludwig Finckh) gesprochen worden. Es enthält einen bewußten und gewollten Widerspruch in
sich: die an Naturdenkmälern und Schönheiten, an Burgen und anderen Zeugnissen großer Vergangenheit so

reiche und dadurch Ungezählten wohlbekannte Hegaulandschaft ruht sich seit Jahrhunderten in einem toten
Winkel des Weltgeschehens von ihren ehemaligen Verdiensten aus ... Der Hegau ist zu einem Randgebiet geworden, das selbstgenügsam im Bewußtsein alter Werte lebt, zu einem unbekannten Land, das, um gebührend
gewürdigt zu werden, aus sich selbst heraus neue Anziehungskräfte erhalten muß ... Das Gebiet rings um den
Hegau wurde durch ein reiches geschichtliches Schrifttum erschlossen, während er selbst höchstens am Rande
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davon erfaßt wurde. Wohl entstanden zahlreiche Einzelschriften, städtische und dörfliche Chroniken, urkund-

lich belegte Geschichten einzelner adeliger Familien; zu systematischer Pflege konnte es jedoch nicht kommen, weil ein wirklicher Mittelpunkt und ein eigenes Organ landschaftsgeschichtlicher Forschung fehlten«.
Soweit Professor Bader im Januar des Jahres 1956.
In einem Brief vom 4. Dezember 1995, mit dem der vor kurzem 90 Jahre alt gewordene Gelehrte sich für die
heutige Veranstaltung entschuldigt hat, kommt Bader nochmals auf die Anfänge unseres Vereins zu sprechen:
»Ich denke gerne« - schreibt Professor Bader — »an die ja von Herbert Berner selig so freundschaftlich geschilderte Zusammenarbeit bei der Gründung und Tätigkeit des Hegaugeschichtsvereins zurück«. Bader bezieht sich hierbei auf einen in der Festschrift zu seinem 80. Geburtstag erschienenen Beitrag Herbert Berners
mit dem Titel »Karl Siegfried Bader und der Hegau« und fährt dann in seinem Brief folgendermaßen fort:
»Kürzlich ist mir das Protokoll einer Tagung der südwestdeutschen Geschichtsvereine in Donaueschingen
wieder in die Hände gekommen. Ich habe darin mit Genugtuung gelesen, daß ich schon damals die Gründung
eines Geschichtsvereins angeregt hatte, um den unbekannten Hegau« besser ins geschichtliche Bewußtsein zu
bringen. »Da besteht in der Vielfalt der Vereine eine Lücke, die nur ein gut organisierter Geschichtsverein ausfüllen kann«, glaubte ich damals sagen zu müssen. Diese Lücke ist denn auch seither, also praktisch in einem
halben Jahrhundert, prächtig ausgefüllt worden ...« Ende des Zitats.

Der dem Hegaugeschichtsverein nach wie vor treulich zugetane, aus der Baar stammende Züricher Gelehrte
mit Hegauer Vorfahren schließt seinen Brief mit dem Hinweis, daß er heute in Gedanken bei uns ist und daß er

dem Verein ein gutes Gedeihen im fünften Jahrzehnt wünscht.

Meine Damen und Herren! Durch die erhebliche Zunahme der Hegau-Literatur, zwar nicht ausschließlich,

aber doch überwiegend ein Resultat vierzigjähriger Tätigkeit des Hegaugeschichtsvereins, und durch viele andere Aktivitäten unseres Geschichtsvereins ist der Hegau keine unbekannte und unerschlossene Landschaft
mehr!
Schon bei der 25. Hauptversammlung am 29. November 1980 hat der damalige 1. Vorsitzende des Hegaugeschichtsvereins Dr. Herbert Berner auf das geglückte Wiedererstehen eines Hegauer Selbstverständnisses, das
Aufblühen eines Hegauer Landschaftsbewußtseins, hingewiesen und betont, wie wichtig unser Tun für die
Stärkung der Verantwortung des Bürgers für seine Heimat ist. Nur wer seine Heimat kenne, ihre Natur, Ge-

schichte und Kultur, lerne sie auch lieben und setze sich gegen Vermarktungstendenzen für die Erhaltung heimatlicher Werte ein. - Diese Feststellungen Herbert Berners aus dem Jahr 1980 behalten auch heute und morgen ihre Gültigkeit.
Verehrte Festgäste! Der Anstieg der Mitgliederzahl von 55 bei der Gründung auf gegenwärtig rund 1000
zeugt von der Attraktivität dessen, was wir unternehmen und hervorbringen. Wir sind, denke ich, weit entfernt

davon, ein müder Altertumsverein zu werden, dessen Mitglieder selbst zu den Altertümern zu rechnen sind.
Aber nur wenn wir ein ideenreicher, dynamischer Verein bleiben, werden wir auch in Zukunft die Aufgaben
lösen, die den Geschichtsvereinen gestellt sind.
Als wichtigen Teil der kulturellen Komponente des menschlichen Lebens betrachten wir die Beschäftigung
mit der Geschichte und die daraus resultierende Stärkung des historischen Bewußtseins.
Bei diesem Bemühen zu helfen, ist die vornehmste Aufgabe, der sich der Hegaugeschichtsverein seit nunmehr 40 Jahren intensiv und einigermaßen erfolgreich widmet und auch weiter widmen wird.
Ziel solcher Bemühungen muß es sein, die Verankerung des Menschen in der Tradition zu stärken, nicht
aber, ihn zu ermuntern, aus der Gegenwart in die Vergangenheit zu fliehen und sich dort häuslich einzurichten.
Ein Rückzug in die Idylle wäre der falsche Weg. Vielmehr sollte die Verwurzelung in der Tradition Kraft für’s
Weiterwachsen heute und morgen verleihen. Eine solche im besten Sinne konservative Haltung holt das be-

wahrenswerte Alte in die Gegenwart, um es als Baustein für die Zukunft zu verwenden. Denn »Geschichte ist

eigentlich nur jene Vergangenheit, die noch gegenwärtig im Bewußtsein des Menschen gestaltend weiterlebt«

(Houston Stewart Chamberlain).
Es geht darum, aus der Kenntnis geschichtlicher Zusammenhänge in der Gegenwart und auf die Zukunft hin

zu leben. Das sollten Geschichtsvereine nie aus dem Auge verlieren. Nur dann behalten sie ihre Bedeutung für
die Gesellschaft, ihre Strahlkraft, ihre Attraktivität; nur dann werden sie nicht zu esoterischen Zirkeln von Ver-

ehrern historischer Reliquien.
Der Dichterfürst Goethe, bei dem man ja für alles eine treffende Bemerkung findet, äußerte sich zu unserem
Thema mit folgender Maxime:
»Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist!«
Darum also haben wir in unseren Reihen so viele der Vergangenheit wie der Gegenwart gleichermaßen zugewandte Chronisten und darum haben wir in den letzten 40 Jahren so viele Geschichtsbücher herausgebracht.
Von Anfang an mit dabei waren 55 Vereinsmitglieder, von denen leider die meisten inzwischen verstorben
sind. 13 aber leben noch, darunter eine Frau. Einige von den dreizehn sind heute unter uns. Wir wollen ihnen
dafür danken, daß sie vor 40 Jahren das Pflänzlein Geschichtsverein gesetzt und mit dafür gesorgt haben, daß
dieses zu einem großen Baum mit vielen Früchten geworden ist.
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Ich nenne Ihnen jetzt die noch lebenden Gründungsmitglieder unseres Vereins und lasse denjenigen, die hier

im Singener Bürgersaal sind, von den Rielasinger Trachtenträgerinnen ein Buch als kleine Erinnerungs- und
Dankesgabe überreichen. In die Vorweihnachtszeit passend, haben wir das Buch »Weihnacht im Gallusklo-

ster« vom früheren St. Galler Stiftsbibliothekar Dr. Johannes Duft ausgewählt.
Und daß zwei Rielasinger Trachtenträgerinnen die Geschenke überreichen, soll als Kompliment an das einzige überlebende weibliche Gründungsmitglied des Hegaugeschichtsvereins betrachtet werden, an die Rielasingerin Gertrud Streit, Verfasserin vieler lokalhistorischer Beiträge, Autorin des Buches

»Geschichte des

Dorfes Rielasingen«, langjährige Beirätin unseres Vereins und Trägerin des großen Landespreises für Heimatforschung 1994!

Es folgen: das Gründungs- und Ehrenmitglied Professor Dr. Karl Siegfried Bader (Zürich)*, das Gründungs- und Ehrenmitglied Dr. Eberhard Dobler (Freiburg/Br.), Verfasser mehrerer umfangreicher Beiträge in
unserer Zeitschrift und Autor von Büchern über den Mägdeberg und den Hohenkrähen, das Gründungsmitglied Wilhelm Ehrhardt (Radolfzell)*, von 1979 bis 1982 auch Präsident des Hegaugeschichtsvereins, das
Gründungsmitglied Julius Boltze (Allensbach)*, Verleger und Herausgeber des Allensbacher Almanachs, das
Gründungsmitglied Malte Jobst Eick (Konstanz, früher Langenstein), langjähriger Schatzmeister des Hegaugeschichtsvereins, das Gründungsmitglied Hermann Fix (Engen), Autor vieler geologischer, geographischer
und botanischer Beiträge über den Hegau, das Gründungsmitglied Herbert Gleichauf (Rielasingen-Arlen),
pensionierter Rektor und Verfasser vorwiegend schulhistorischer Beiträge, das Gründungsmitglied Alfred
Gschlecht (Tengen-Watterdingen), Stadtarchivar, Stadthistoriker und ehemaliger Ratschreiber von Engen, das
Gründungsmitglied Ernst Halmer (Singen-Bohlingen), langjähriger Pressereferent unseres Vereins, das Gründungsmitglied Bruno Janzer (Radolfzell)*, brillanter Lateinkenner und Genealoge, das Gründungsmitglied
Alois Mattes (Singen), kenntnisreicher Singener Stadthistoriograph, das Gründungsmitglied Albert Rieste-

rer*, viele Jahre Pfarrer in Mühlhausen und Hüter des »Poppele-Grabes«, jetzt wohnhaft im Altenheim St.
Franziskus in Überlingen, mit 97 Jahren sicher das älteste Vereinsmitglied.
(Die mit * gekennzeichneten Gründungsmitglieder konnten an der Jubiläumsveranstaltung nicht teilnehmen.)

Eine Dankes- und Erinnerungsgabe möchte ich auch der Witwe von Dr. Herbert Berner, Frau Katharina Berner, überreichen. Sie hat jahrzehntelang die Arbeit ihres Mannes intensiv mitbegleitet.
Allen Gründungsmitgliedern, die an unserer heutigen Jubiläums-Matinee nicht teilnehmen konnten, werden
wir die Erinnerungs- und Dankesgabe nachträglich überreichen.

Herzlich danken möchte ich aber auch allen anderen früheren und gegenwärtigen Vereinsmitgliedern für ihr
vielfältiges und teilweise langjähriges Engagement im Hegaugeschichtsverein. Kennzeichnend für die Mitgliedschaft in unserem Verein ist die meist lebenslange Verbindung, die zumeist im mittleren Lebensalter beginnt. So stellt unser Verein in Bezug auf Dauer und Ertrag in der Tat eine echte, fruchtbare Bürgerinitiative dar!
Meine Damen und Herren! Ich darf Sie noch auf unseren Büchertisch hinweisen, auf dem wir Ihnen unsere

Neuerscheinungen anbieten. Am Schluß der Veranstaltung werden wir Ihnen außerdem die neuesten Bücherverzeichnisse und Prospekte des Stadler Verlags und des Thorbecke Verlags überreichen. Sie finden darin sicher vieles, was für Sie nicht nur für Weihnachten, sondern auch danach als Geschenk und zur eigenen Lektü-

re von Interesse sein wird.

Und nun, meine Damen

Spielleut.

und Herren, fahren wir fort im Programm und hören zunächst wieder die Hegau-

Die Reichsritterschaft im Hegau
Festvortrag von Wilderich Graf Bodman, Präsident des Hegaugeschichtsvereins, anläßlich des

40-jährigen Gründungsjubiläums des Vereins für Geschichte im Hegau am 17.12.1995 in Singen
(Zusammenfassung)

Um das Jahr 1800, kurz vor der Gründung des Großherzogtums Baden, bestanden im Hegau, neben zahlrei-

chen Landesherrschaften, im wesentlichen vier Träger der Landeshoheit: die österreichische Grafschaft Nellenburg — die Landgrafschaft im Hegau und Madach -, das Hochstift Konstanz, die freie und unmittelbare
Reichsritterschaft in Schwaben mit ihrer Untergliederung, dem Ritterkanton Hegau-Allgäu-Bodensee, und die
aus dem Reichsverband ausgeschiedene Schweizer Eidgenossenschaft. Die einzelnen Reichsritter hatten in
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