
Was	ist	Schwaben	–
in	Bayern?	Erste
Annäherungen

Wer	 von	 Norden	 die	 bayerische	 Grenze
überschreitet	 und	 auf	 den	 Regierungsbezirk
‚Schwaben‘	stößt,	ist	einigermaßen	befremdet:
Schwaben	in	Bayern?	Wie	geht	das	zusammen?
Tatsächlich	 findet	 sich	 heute	 der	 einzige
Gebietsname	 ‚Schwaben‘	 nicht	 in	 dem	 Raum,
den	man	ansonsten	mit	Schwaben	identifizieren
würde:	 mit	 Württemberg	 –	 nur	 die



‚Schwäbische	 Alb‘	 als	 mittelgebirgiger
Querriegel	 oder	 ‚Oberschwaben‘	 als	 Raum
zwischen	Donau	 und	 Bodensee	 weisen	 dieses
Grundwort	auf.	Der	Name	für	den	bayerischen
Verwaltungsbezirk	 zwischen	 Iller	 und	 Lech,
Ries	 und	 Allgäu	 geht	 auf	 König	 Ludwig	 I.
zurück,	 der	 1837	 die	 –	 nach	 französischem
Vorbild	–	nach	Flüssen	benannten	Sprengel	der
Mittelbehörden	 umbenennen	 ließ,	 um	 für	 die
Bewohner	 die	 Identifikation	 mit	 den
historischen	 ‚Stämmen‘,	 die	 nun	 das	 neue
Bayern	 bildeten,	 zu	 ermöglichen.	 Er	 wollte
Identitäten	 schaffen,	 damit	 alle	 unter	 der
Wittelsbacher	 Krone	 ihren	 Platz	 finden	 und
sich	 auf	 diese	 Weise	 mit	 der	 Annexion	 zu
Beginn	 des	 19.	 Jahrhunderts	 versöhnen
konnten.

Dennoch,	 die	 Erinnerungskultur	 ist	 bis
heute	hartnäckig	geblieben:	Sie	hatte	vielfältige
Ansatzpunkte,	 die	 über	 diese	 Grenzen



hinauswiesen,	 und	 man	 bemühte	 sie	 immer
wieder,	 um	 aus	 dem	 Korsett	 der	 bayerischen
Staatlichkeit	 wenn	 nicht	 real,	 so	 doch
wenigstens	im	Kopf	zu	entfliehen.	So	gesehen,
ist	 das	 heutige	 Schwaben	 ein	 Konstrukt	 und
keine	 geografische	 Größe	 –	 aber	 das	 war	 es
genau	 besehen	 schon	 immer,	 sooft	 es	 in	 der
Geschichte	 für	 eine	 Raumkonzeption	 stand,
ohne	 dass	 die	 Vorstellungen	 davon,	 was
‚Schwaben‘	 bedeutet,	 deshalb	 übereinstimmen
mussten.	 Mit	 dem	 ‚Stamm‘	 der	 Alemannen
verband	 sich	 der	 Gedanke	 eines
‚ursprünglichen‘	 Siedlungsgebietes,	 das	 von
den	 Vogesen	 bis	 an	 den	 Lech,	 von	 der
Nordschweiz	bis	weit	über	die	Alb	reichte	und
mit	 dem	 sich	 ein	 frühmittelalterliches
alemannischen	Herzogtum	verbinden	ließ.	Das
hatte	 tatsächlich	 einen	 längeren	 Atem,	 denn
nach	 der	 Eroberung	 Alemanniens	 durch	 die
Franken	 und	 dem	 Ende	 des	 karolingischen



Großreiches	konstituierte	sich	am	Anfang	des
10.	 Jahrhunderts	 ein	 neues	 ‚schwäbisches
Herzogtum‘.	Freilich	wurde	es	am	Ende	des	11.
Jahrhunderts	 zwischen	 den
Hochadelsgeschlechtern	 der	 Staufer,	 Welfen
und	 Zähringer	 in	 Interessengebiete	 aufgeteilt.
Als	‚Herzogtum	Schwaben‘	hielt	sich	der	Name
nur	 bei	 den	 Staufern	 –	 doch	 sorgte	 dann	 die
Vermischung	 Schwabens	 mit	 dem	 Reichsgut
des	Königsgeschlechts	 im	12./13.	Jahrhundert
dafür,	 dass	 es	 nach	 dem	Ende	 der	 Staufer	mit
dem	Tod	des	jungen	Konradin	in	Neapel	1268
in	 Auflösung	 verfiel.	 Eine	 Wiederbelebung
scheiterte	 –	 es	 gab	 kein	 ‚Schwaben‘	mehr	 als
politische	Größe.

In	 dieser	 Zeit	 war	 aber	 auch	 ‚Schwaben‘
nach	Norden	gewandert:	Hatte	das	Herzogtum
des	 10.	 Jahrhunderts	 noch	 eindeutig	 seine
‚Vororte‘	 am	Bodensee	mit	 dem	Bischofssitz
Konstanz	 als	 Zentrum	 gesehen,	 so	 streifte



Zürich	 bereits	 im	 14.	 Jahrhundert	 die
Zugehörigkeit	zu	Schwaben	ab.	Die	Abgrenzung
gegenüber	 der	 Schweiz	 am	Bodensee	 war	 um
1500	 bereits	 erfolgt	 –	 die	 gegenseitige
Beschimpfung	 als	 ‚Kuhschweizer‘	 und
‚Sauschwaben‘	 spricht	 Bände.	 Andererseits
erhielt	Hall	 im	15.	 Jahrhundert	den	Beinamen
‚schwäbisch‘,	 um	 sich	 als	 ehemals	 staufische
Stadt	 gegen	 die	 Herrschaftsambitionen	 des
Bischofs	 von	 Würzburg	 zu	 wehren.	 Auch
politische	 Zusammenschlüsse	 wie	 der
‚Schwäbische	 Städtebund‘	 seit	 1376,	 die
‚Adelsgesellschaft	 mit	 St.	 Jörgenschild	 in
Schwaben‘	seit	1406,	der	 ‚Schwäbische	Bund‘
von	 1488	 bis	 1534	 behielten	 den	 Beinamen
‚schwäbisch‘,	 um	 ihre	 räumliche	 Zuordnung
sichtbar	 zu	 machen.	 Bis	 zum	 Ende	 des	 Alten
Reiches	 prägte	 schließlich	 der	 weit
ausgreifende	 ‚Schwäbische	 Reichskreis‘
zwischen	 Lech	 und	 Rhein,	 Bodensee,


