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Raum und Identität:  

Das Beispiel „Württembergisch Franken“ 

vom Mittelalter  

in die Neuzeit 

 

Bild 1  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

verzeihen Sie mir bitte, wenn ich diesen Vortrag entgegen der akademischen Etikette 

nicht mit dem Thema, sondern mit mir beginne. Sie werden gleich merken, dass ich dies nicht aus 

Eitelkeit tue, sondern um Ihnen die Universalität meines Themas zu verdeutlichen. Zu mir also: 

Geboren wurde ich in Ludwigsburg, der alten Königshauptstadt Württembergs; damit bin ich von 

Geburt her Schwabe. Im Alter von vier Jahren kam ich jedoch nach Schwäbisch Hall – also ins 

Württembergisch Fränkische. Wurde ich damit Franke, und wenn ja, ab wann? Oder prägte mich 

die Stadt so sehr, dass ich mehr Haller als Franke geworden bin? Nach meinem Abitur und einer 

Ausbildung habe ich später in Köln studiert und promoviert; dass ich in Köln seit nunmehr fast 

dreißig Jahren lebe – länger als anderswo. Das macht mich in den Augen der dortigen Bevölke-
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rung vielleicht zum Kölner, aber noch nicht zum „Kölschen“, ein Prädikat, das allein durch Ge-

burt erringen ist. Meine Arbeitsstätte ist seit zehn Jahren das westfälische Bochum, das seine 

Identität auch aus dem „Ruhrpott“ ableitet. An einer Landesgrenze der Bundesrepublik würde ich 

mich schließlich als „deutsch“ klassifizieren, und fragte jemand nach meiner mental-kulturellen 

Prägung, dann würde ich vielleicht auch auf den Begriff „europäisch“ verfallen.  

Wie Sie sehen – und Sie alle kennen Beispiele aus Ihrem eigenen Leben - , ist die Frage 

„Was bin ich?“ durch einen Bezug zu räumlichen Referenzpunkten nur sehr schwierig zu beant-

worten. Bei der Selbstdefinition einer individuellen Selbstverortung sind Anlass, Kontext und In-

tention entscheidend, aus denen heraus diese Zuschreibung vorgenommen wird. Ähnliches gilt 

auch für kollektive Identitäten, bei denen sich nicht mehr die Frage stellt, was einen einzelnen 

Menschen, sondern was eine Gruppe ausmacht. Gruppen existieren aber nicht unabhängig von 

Raum, und so leitet sich aus unterschiedlichen Identitäten das Phänomen der Grenze ab: Hier 

stehen „Wir“, dort „die Anderen“. Diese Grenze ist ein kulturelles Phänomen, das Räume vonei-

nander abhebt, Unterscheidungslinien denkbar macht und in Beziehung zur Topographie setzt. 

Dabei entstehen aber nicht nur zwei unterschiedliche Räume, sondern eigentlich drei: Die beiden 

Räume des eigenen und des Fremden, aber auch ein Raum, der die Grenze zum Inhalt hat, ein 

Grenzraum. Grenzräume folgen eigenen Gesetzlichkeiten; als Demarkationslinie zur Wildnis 

spricht man in der Forschung von der „frontier“, wo durch protostaatliche Einheiten versucht 

wird, den Raum der Zivilisation auszudehnen – denken Sie an die Besiedlung des „Wilden Wes-

tens“, die Sheriffs, Indianer und Revolverhelden, und Sie wissen, was ich meine. Im Gegensatz 

dazu ist die Grenze als „border“ wie gesagt eine kulturelle Konvention, und die unterschiedenen 

Gesellschaften können nun koexistieren, kooperieren oder im Konflikt leben – und entsprechend 

ist der „Grenzraum“ dann Niemandsland, Kontaktzone oder Kriegsgebiet. Oder aber, und das 

möchte ich Ihnen heute zeigen, er kann auch zu einem Raum mit eigener Gesetzlichkeit werden. 

 

Sie dürfen jetzt aufatmen: Der theoretische Teil ist zunächst vorbei; ich werde auf die Fra-

ge nach den Herausforderungen der Landesgeschichte am Ende nochmals darauf eingehen. In 

drei Schritten möchte ich Ihnen zuvor vorführen, welche Geschichte die Bezeichnung des heuti-

gen „Württembergisch Franken“ hatte, welche Zuordnungen historisch sind und welche von His-

torikern stammen, in welchem Wechselspiel also Fremdzuschreibung und Selbstverortung ste-

hen. Einen gewissen Orientierungspunkt soll dabei die Geschichte des Klosters Comburg darstel-

len, in dem wir uns befinden. Entsprechend gliedert sich mein Vortrag in drei Teile:  

 

1 Vor der Klostergründung: Von der Spätantike zur Jahrtausendwende 

2 Entstehung und Orientierung des Klosters im Hochmittelalter 

3 Im Banne der Stadt Hall und die Entstehung des „Landes am Kocher“ 
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1  Spätantike und Frühmittelalter 

 

 

Die erste Grenze, die wir 

in unserem Gebiet be-

nennen können, ist der 

römische Limes. Aus 

römischer Perspektive 

trennte er die zivilisierte 

Welt vom „Barbaricum“; 

seine Errichtung war 

also verbunden mit einer  

 

 
Art „frontier“-Gedanken.                     Bild 2 

Doch steht dem die Beobachtung gegenüber, dass auch hier eine Art „kleiner Grenzverkehr“ 

stattgefunden hat und das Auskommen an der Grenze Jahrhunderte lang eher schiedlich-friedlich 

gewesen sein dürfte, bis im 4. Jahrhundert schließlich globale Veränderungen für neue Verhält-

nisse sorgten. Dieser Wandel, der Eintritt der von den Römern verallgemeinernd „Germanen“ 

genannten Völker in die römische Welt, betraf nicht nur unsere Region, doch wirkte sich der 

Wegfall des Limes und der Rückzug der Römer an den Rhein selbstverständlich aus. 

Jedoch nicht im Sinne einer „Regiogenese“, der Bildung eines eigenen Gebietes also. 

Vielmehr scheint das Gebiet am Kocher im Windschatten des im Norden, bei Würzburg mächti-

gen Thüringerreiches gestanden zu haben, während die fränkische Ostausdehnung erst um 700 

den Rhein zu überschreiten begann – und hier bemerken Sie auch schon ein gewisses Paradox: 

Die Franken kamen nicht aus Franken. Das Verhältnis ist vielmehr umgekehrt: Damit die Region 

Franken entstehen konnte, mussten sich erst einmal die Franken dorthin bewegen. In Umkeh-

rung zu der, traditionellen landesgeschichtlichen Auffassung von einer angeblich bewusstseins-

prägenden, traditionsbildenden Kraft von Räumen liegt hier ein Gegenbeispiel vor: Eine Gruppe 

von Menschen mit einer eigenen ausgeprägten kollektiven Identität ordnet den Raum auf sich 

zu, benennt und strukturiert ihn.  

Erst die Einrichtung Würzburgs und später Eichstätts als neue geistliche Zentren neben 

dem Erzbistum Mainz sowie die Gründung von Klöstern wie Fulda und Lorsch führten – im Zu-

sammenspiel mit der Etablierung einer weltlichen Herrschaft (sog. „Grafschafsverfassung“) - zu 

einer Nivellierung der Herrschaftsverhältnisse. Auch in der Begrifflichkeit der Quellen, die nun-

mehr vor der östlichen Francia (Francia orientalis) sprechen, wird die Entstehung Frankens deut-

lich, wenngleich die Region noch immer als Bestandteil der größeren Francia zu verstehen ist; die 

Francia orientalis als „Mainfranken“ mit dem Zentrum Würzburg musste sich erst noch heraus-
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bilden. Ein regelrechtes „mainfränkisches“, also auf das heutige Franken bezogenes Selbstver-

ständnis ist, wenn ich es recht sehe, erst im 11. Jahrhundert zweifelsfrei nachweisbar. 

Ich möchte den komplizierten Prozess bis dahin nun nicht im Detail nachzeichnen; für un-

seren Zusammenhang sind einige wenige Elemente aus der wechselhaften Entwicklung von be-

sonderer Bedeutung: Zunächst hatte die „Frankisierung“ der Francia orientalis unter den Karolin-

gern nicht das ganze Gebiet mit gleicher Identität erfasst. Während Kernzonen wie etwa um 

Würzburg flächendeckend besiedelt und organisiert wurden, hatte man am Südrand Frankens – 

also auch in der Region um die Comburg - eine vergleichsweise dünne Linie von Siedlungen, Klös-

tern und Königshöfen angelegt, die über kein nennenswertes Hinterland verfügte. Diese Linie 

erweckt den Eindruck einer Art Grenzsaum gegenüber Alemannien; nicht im Sinne einer Mauer, 

aber doch als eine Art Befestigungslinie im Vorfeld. 

 

 

 

 

2  Der Aufstieg des Adels am Kocher und die Gründung der Comburg 

 

Im Lauf der historischen Entwicklung des früheren Mittelalters stand das Gebiet am Ko-

cher also nur äußerst selten im Brennpunkt des Geschehens. Im Gegenteil: Königsaufenthalte 

sind so gut wie nicht nachzuweisen, Erwähnungen in Quellen selten und wenig spezifisch. Erst 

um die Jahrtausendwende änderte sich dies: In dieser Zeit hatte Würzburg im südlichen Grenz-

saum seiner Diözese massive Einbußen hinzunehmen. Die dortigen Klöster wie Murrhardt oder 

Ellwangen wurden zunehmend von anderen Bistümern aus reformiert, wodurch dem Würzbur-

ger Bischof ganze Teile seines Zuständigkeitsbereiches entfremdet zu werden drohten. Um die-

sem Missstand abzuhelfen, griff man zu dem Mittel, sich über die Vorlage von Fälschungen ein 

Diplom zu erwirken, das den angeblichen Würzburger Besitzstand wahrte. Die weltliche Herr-

schaftszone, die sich bis dahin ohne Zutun von Königtum und Bistümern im Umfeld der Klöster 

ausgebildet hatte, ignorierte die sog. Stammesgrenzen; wir finden hier fränkische, schwäbische 

und auch bayrische Adlige unterschiedslos neben- und beieinander. Dies versuchte man durch 

eine verstärkte Anbindung an Würzburg zu unterbinden, was auf religiösem Gebiet etwa durch 

eine Betonung des Kilian-Kultes geschah, und im politischen Bereich zu dem Versuch führte, die 

Grenze nochmals zu verstärken.  

Der Erfolg dieser Maßnahmen zeigte sich neben einer Stärkung der Würzburger Stellung 

nicht zuletzt darin, dass ein engeres, auf Würzburg konzentriertes Franken nunmehr Gestalt an-

nahm, d.h. als solches bezeichnet und aufgefasst wurde. Von hier aus führt schließlich der Weg 

zu dem umstrittenen „Herzogtum Franken“, das im frühen 12.Jahrhundert in Verbindung ge-

bracht wird mit dem Bistum, und das schließlich in der „Güldenen Freiheit“ des Jahres 1168 – mit 

Gerichtsrechten verbunden – an das Bistum Würzburg verliehen wurde. 

Doch greife ich vor. Inwiefern die Maßnahmen der Jahrtausendwende hinsichtlich einer 

identifikatorischen Wirkung auch am Rande des Würzburger Wirkungsbereiches wirksam waren, 

lässt sich nur schwer beurteilen. Denn zu eben dieser Zeit kam es zum Aufstieg des Adels, der 

immer deutlicher eine eigene Position beanspruchte. Dies ist durchaus plastisch zu verstehen. 



 

 

 

5

Die Adelshäuser dieser Zeit errichteten Burgen, im Gegensatz zu früheren Befestigungen nun-

mehr auf der Höhe, nicht im Tal gelegen. Erbaut wurden sie in Monumentalbauweise, mit Bruch-

stein oder Buckelquadern, was die „Ritterburgen“ bis heute zu imposanten Zeugnissen des Mit-

telalters macht. Und man verband diese Einrichtungen mit der Errichtung einer geistlichen Insti-

tution, einer Grablege, wobei eine geistliche Gemeinschaft für die memoria der Gründer sorgen 

sollte. 

Nach diesem Schema lief die Gründung der Com-

burg ab. Die Familie scheint sich, soweit wir wissen, von 

Generation zu Generation immer weiter westwärts bewegt 

zu haben, bis in der 2. Hälfte des 11. Jh. Die Comburg ange-

legt wurde; zunächst als Burg, die jedoch schnell in ein Klos-

ter umgewandelt wurde – die Familie zog nach Ropthen-

burg weiter und starb recht schnell aus. Die nach ihren 

Gründungen so genannten Comburg-Rothenburger Grafen 

unterstellten ihr Kloster aber nicht Würzburg, sondern 

Mainz. Kirchlich-monastisch ordnete sich man dem schwä-

bischen Reformkreis um Hirsau zu, wobei die Wahl des Ab-

tes mit Lorsch abgesprochen werden sollte.                                                                       

                                                                               Bild 3 

    

  
Anders gesagt: Man entzog das Koster den lokalen Orientierungen, löste es aus traditio-

nellen Bindungen und richtete es auf sich aus. Und dies gilt auch für die Nachfolger der Comburg-

Rothenburger Grafen, die Staufer, die nach 1116 die Grafschaft übernahmen; Comburg stand 

nunmehr deutlich in einem schwäbischen, von den Staufern dominierten Zusammenhang. Doch 

bedeutete dies nicht, dass man damit schon zum „Land am Kocher“ geworden wäre oder gar 

schwäbisch, wie der Stadtname „Schwäbisch Hall“ nahelegen mag: Dies ist erst ein weiterer Ent-

wicklungsschritt, der uns nun bis an das Ende des Mittelalters bringen wird.  

 

 

3. „Schwäbisch“ als anti-fränkischer Impuls, oder:  

      Die Regiogenese des „Landes am Kocher“ 

 

Ich hatte es bereits erwähnt: Seit der Jahrtausendwende kristallisierte sich Würzburg immer 

deutlicher als zentraler fränkischer Bezugsort heraus. Daraus resultierte ein entsprechendes 

Selbstverständnis des Bistums, das als Ausdruck seiner Oberhoheit schließlich die Gerichtsrechte 

über ganz Franken beanspruchte. Das Iudicium provinciale ducatus Franconiae, das Landgericht 

über Franken, war eine Folge der Herzogtumsverleihung von 1168 und wurde nicht überall frag-

los anerkannt; vielmehr resultierten aus dem Anspruch im Verlauf des späteren Mittelalters ver-
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schiedene Konflikte. Einer dieser Konflikte mündete in einer Entwicklung, die in unserem Zu-

sammenhang von Interesse ist: Die Änderung des Namens der Stadt Hall in „Schwäbisch Hall“.  

Ein kurzes Resümee der Stadtentwicklung: Bereits anlässlich ihrer ersten Erwähnung als 

Stadt wird deutlich, dass Hall eindeutig im Zuständigkeitsbereich des Würzburger Bischofs lag. In 

der Bischofsurkunde des Jahres 1156 wird die Weihe des auf Wunsch der Einwohnerschaft er-

richteten Michaelsmonasteriums ebenso erwähnt wie die Verleihung des Marktrechts. Kloster 

Comburg stand mit der aufstrebenden Kommune in enger Beziehung: Am wirtschaftlichen Auf-

schwung, insbesondere durch die Salzgewinnung und die Hellerprägung, partizipierte man 

dadurch, dass man Anteil an der Salzgewinnung erhielt. Kirchlich war die Haller Hauptkirche St. 

Michael von Steinbach abhängig – worüber Comburg wiederum das Besetzungsrecht hatte. Auch 

in entgegengesetzter Richtung bestanden Beziehungen, übte doch die Stadt die Schutzherr-

schaft, also die Vogtei, über das Kloster aus.  

Gewiss: Es bestanden Spannungen; so wurde das kirchliche Verhältnis in den 1230er Jah-

ren entflochten, die Vogtei wurde von den Schenken von der Limprug beansprucht, und die Rei-

bungen zwischen Würzburg und der Stadt Hall verschärften sich deutlich nach dem Ende der 

Staufer. Ausgangspunkt war dabei die Gerichtsbarkeit. Wie andere Reichsstädte hatte auch Hall 

durch die Verleihung des privilegium de non evocando im Jahre 1276 die Reichsunmittelbarkeit 

gewonnen – kein Haller durfte vor einem anderen als dem Haller oder dem königlichen Gericht 

gerichtet werden. Diese faktische Gerichtsautonomie konnte der Würzburger Bischof mit seinem 

Anspruch auf die gesamtfränkische Gerichtsbarkeit nicht akzeptieren. Offenbar traten schon 

recht schnell Konflikte ein, wie daraus zu ersehen ist, dass die ersten Bestätigungen des Ge-

richtsprivilegs aus den Jahre 1318 und 1320 jeweils eine präzisierende Erweiterung enthielten, 

die Haller Bürger speziell von der Würzburger Gerichtsbarkeit ausnahm. 

Im weiteren Verlauf steigerte sich das Ausmaß der Auseinandersetzungen in dem Maße, 

wie sich die Stadt Schwäbisch Hall im Inneren festigte und schließlich zu einem regional wirksa-

men politischen Faktor wurde. Im 14. Jahrhundert hielten sich die Fehden mit dem Adel der Um-

gegend zwar noch im Rahmen, doch mit der Ausweitung des städtischen Einflussbereichs häuf-

ten sich auch die Konflikte. Um 1340 trat man schließlich neben anderen fränkischen Städten wie 

Rothenburg, Dinkelsbühl oder Windsheim dem Schwäbischen Städtebund bei; in unserem Zu-

sammenhang ist dabei von Interesse, dass sich damit die nordschwäbisch-südfränkische Grenz-

zone wieder einmal unter den Vorzeichen gemeinsamer politischer Interessen als ein eigenstän-

diges Gebiet außerhalb der sich bildenden Länder Franken und Schwaben abzuzeichnen scheint. 

Der Rückhalt in einem regional übergreifenden Städtebund war nur eine von mehreren 

Strategien, mit denen Hall sich vom fränkischen Bereich abzusetzen versuchte. Andere Metho-

den waren subtiler. Allein ein genauer Blick auf die Überlieferung des reichsstädtischen Archivs 

zeigt, dass man insbesondere bei Streitfällen mit dem bischöflichen Würzburger Landgericht die 

eine oder andere unliebsame Urkunde schlicht nicht in den eigenen Bestand aufnahm, ganz un-

abhängig davon, ob dadurch vielleicht Nachfolgeurkunden unverständlich wurden. Gliche man 

einmal die Würzburger Überlieferung mit den in Hall aufbewahrten Dokumenten ab, so ergäben 

sich mit Sicherheit einige Fälle, die das Ausmaß dieser Art von Gedächtnisbereinigung zu erken-
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nen gäben.1 Denn um nichts anderes handelte es sich bei diesen Maßnahmen: Das institutionel-

le Gedächtnis der Reichsstadt, das Archiv, wurde zu einem selektiven Gedächtnis gemacht, oder, 

um es ein wenig salopp auszudrücken: Die Unterdrückung bestimmter Überlieferungen mag der 

Stadt Hall vielleicht kein reines Gewissen, zumindest aber ein bereinigtes Gedächtnis verschafft 

haben, in dem nicht sein konnte, was nicht sein durfte. 

In Verbindung mit den nicht enden wollenden, im 14. und frühen 15. Jahrhundert allein 

noch schriftlich geführten Auseinandersetzungen mit Würzburg ist schließlich auch eine Maß-

nahme der Haller Ratskanzlei zu sehen, die ungeahnte Fernwirkungen haben sollte – auch auf die 

Haller Identität. Man legte sich eine Namenserweiterung zu, nämlich „Schwäbisch“ Hall, eine 

Bezeichnung, die einerseits natürlich auf den Schwäbischen Städtebund, andererseits aber auch 

auf die königliche Reichslandvogtei Niederschwaben mit Sitz in Bad Wimpfen verwies, also dieje-

nige Institution, die sich in königlichem Auftrag um das Reichsgut und den Landfrieden in der 

Region zu kümmern hatte. Wie Hall war die Reichsvogtei zwar in Franken gelegen, aber doch 

dem König direkt unterstellt, womit die Bezeichnung als ein Verweis auf die königlichen Rechte 

an und in Hall zu sehen ist.  

Was war der Anlass dieser Ume-

tikettierung? Im Jahre 1421 war 

es zu einem Streit zwischen der 

Stadt Hall und der in der Umge-

gend von Hall beheimateten 

Adelsfamilie von Stetten ge-

kommen; das Landgericht Würz-

burg hatte die Gerichtsbarkeit 

über den Fall beansprucht. 

 
                                                                                      Bild 4 

Umgehend ließ sich die Stadt am Rottweiler Hofgericht die Gerichtsprivilegien bestätigen, 

die ja seit Beginn des 14. Jahrhunderts ganz ausdrücklich auch die Exemtion von den Würzburger 

Ansprüchen aufführten, und bezeichnete sich bei dieser Gelegenheit erstmals als „Schwäbisch“ 

Hall. Auch der bald darauf folgende Entscheid des Streitfalles durch den Bund titulierte die Stadt 

mit ihrem neuen Beinamen. Danach verschwindet die Bezeichnung zunächst wieder, nur um 

1434 wiederum in einem Streitfall aufgenommen zu werden. Insbesondere in Königsurkunden 

behielt man von nun an die Bezeichnung. Selbstverständlich nannte man sich ausnahmslos ge-

                                                 

1 So selbst der am besten dokumentierte Haller Prozess, der 1375 mit der Klageeinreichung einsetzte, wobei die 

Terminsetzung erst drei Jahre später vorgenommen wurde; vgl. Pietsch, Urkunden ... Schwäbisch Hall, U 600, U 601, 

U 607, U 608, U 626, U 627, U 630, U 631, U 639, U 655, U 669, Auszüge aus dem Würzburger Bestand, die in Hall 

nicht überliefert wurden, bei Friedrich Merzbacher, Iudicium provinciale Ducatus Franconae. Das kaiserliche Landge-

richt des Herzogtums Franken-Würzburg im Spätmittelalter (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte Band 

54 (1954), S. 168.   
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genüber dem Würzburger Bischof als „Schwäbisch Hall“, während dieser im Gegenzug natürlich 

nur von „Hall“ sprach. 

Wenn die Selbsttitulierung „Schwäbisch“ also als nach außen gerichtete Darstellungsstra-

tegie begann, so nahm die Stadt im Lauf der Zeit, zögerlich zunächst, den neuen Namen auch für 

sich selbst an. Der erste Bürger von „Schwäbisch“ Hall wird bereits 1435 bezeugt, was jedoch 

keine Schule machte. Auch im stadtinternen Schriftverkehr blieb man – wie bei der heutigen lo-

kalen Umgangssprache – eher beim kurzen „Hall“, wenngleich im Jahre 1439 ein stadtinterner 

Vorgang an „Bürgermeister, Rat und Bürger der Stadt Schwäbisch Hall“ adressiert wird und der 

Rat selbst 1442 diesen Gebrauch einmalig nachvollzieht. Doch mag es sein, dass langsam aber 

sicher diese neue Selbstverortung von der Stadt selbst akzeptiert wurde. Immerhin behaupteten 

Haller Abgesandte auf dem Frankfurter Reichstag von 1472 wieder anlässlich eines juristischen 

Kompetenzgerangels, sie hießen Swäbisch Halle und lägen auf Swäbischem Erdreich. Zumindest 

aber Unsicherheit herrschte um 1500, was die Zuordnung von Hall angeht. Im Jahre 1515 befrag-

te man den aus Kitzingen stammenden Rothenburger Stadtschreiber Thomas Zweifel, wo Hall 

denn liege. Er antwortete, er wisse, daß diese Stadt am Kochen, ob sie aber in Franken oder 

Schwaben gelegen, wiss er nit. Dies würde wohl nicht weiter erstaunen, wenn man hierin die 

Aussage eines geographisch wenig Bewanderten erblicken könnte – doch hat Thomas Zweifel 

seine Ausbildung in Schwäbisch Hall selbst erhalten und muß die Stadt gekannt haben.  

Kein halbes Jahrhundert später entstanden die beiden Haller Stadtchroniken von Widman 

und Herolt. Für Widman ist seine Heimatstadt schon ganz offiziell „Schwäbisch Hall“. In seinem 

Vorwort bemängelt er, man widme sich in der Geschichtsschreibung zu selten der volckher und 

ländlein, so zwischen den enden und orten der anstoszenden provinzen ... gelegen, darunter die 

einwohner an dem flusz Kochen - zwischen denn provinzen Schwaben und Franckhen gelegen. In 

beiden Äußerungen wird deutlich, dass die alten politisch-geographischen Zuordnungen für den 

eigenen Fall nicht mehr zu verfangen schienen. Dieser Prozess ähnelt in gewisser Weise den per-

sonalen Selbstverortungen der Nürnberger Bürger, wo man sich gar als ein drittes besunders 

geslecht (neben Franken und Bayern) sah. Diese reichsstädtische Identifikation, Spätfolgen von 

Distanzierungsstrategien gegenüber Würzburg, mündeten in einem Regionalbewusstsein im 

städtischen Umfeld, markieren also den Beginn einer „Regiogenese“. Weder vorgeblich alte eth-

nische Zuordnungskriterien noch politische Großgebilde bestimmten die Selbstverortung, son-

dern der Platz in der Stadt oder ihrem konkreten, gegenwärtigen Umland. Man betrachtete sich 

als Schwäbisch Haller, und man kam aus dem „Land am Kocher“. 

Damit sind wir am Ende einer Reise durch ein Jahrtausend, und was ich Ihnen vorgeführt 

habe, war die Entstehung einer Region aus einer Grenzregion. Wir haben das Gebiet wachsen 

sehen, von einer frontier-Konzeption zu einer border-region, die im Verlauf der Zeit durchaus 

unterschiedlichen Tendenzen ausgesetzt war. Versuchte das Frühmittelalter noch, das Gebiet 

nach Würzburg hin, also nordwärts zu orientieren, so sorgten schon die Grafen von Comburg-

Rothenburg durch die Klostergründung für eine gewisse Selbstgenügsamkeit. Die staufische 

Herrschaft wirkte wohl weniger durch eine Verbindung zu Schwaben als durch die Gründung der 

Stadt Hall. Die Konflikte der Stadt insbesondere mit Würzburg sorgten für Rückbindungen an den 

schwäbischen Städtebund, und im diplomatischen Konflikt mit Würzburg vollzog man die Aus-

gliederung nach – „Schwäbisch“ Hall als antifränkischer Impuls also. Das 16. Jahrhundert brachte 
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ein neues Element ins Spiel: Man wollte weder schwäbisch noch fränkisch sein; der Raum, in 

dem man sich verortete, war die Stadt Hall und ihr Umland. Diese Zuordnung scheint, wenngleich 

sie das Resultat einer Auseinandersetzung mit den Ansprüchen Würzburgs ist, eigentümlich un-

aufgeregt, unideologisch und selbstgenügsam.  

Kloster Comburg, so viel zum Abschluss, machte diese Entwicklung nur passiv mit. Nach 

einer ersten Zahlungsunfähigkeit in den 1320er Jahren war man zunehmend in finanzielle Ab-

hängigkeiten von der Stadt geraten, und auch die Umwandlung in ein Ritterstift – standesbetont 

gleichsam zum Trotz gegen die ökonomisch so erfolgreichen Bürger – sorgte ebenfalls nicht für 

Impulse. Es war erst im Zuge der Reaktionen auf die Reformation, dass das Stift selbst wieder 

eine bedeutendere Rolle für sich reklamieren konnte – doch ist dies eine andere Geschichte, und 

wir werden sie gleich geschildert bekommen. Danke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1 Hans M. Müller, Stuttgart 

Bild 2 www.Hessen-Archaeologie.de 

Bild 3 Comburg Kloster, aus Schwäbisch Haller Chronik 

Bild 4 StA Schwäbisch Hall,  Siebenburgen 
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