
Spaichingens Vergangenheit 
 

Der Stadtname „Spaichingen“ leitet sich von dem 
allemannischen Ortsgründer „Spaicho“ ab. 
Alle Stadtnamen mit der Endung –ingen sind von den 
Allemannen gegründet worden. Andere Orte mit –ingen sind 
zum Beispiel auch: Trossingen oder Frittlingen. 
Anscheinend ist Spaichingen im Jahre 1828 offiziell zur 
Stadt erhoben worden. 
 
Ungefähr 985 Meter über dem Meeresspiegel liegt der 
Dreifaltigkeitsberg. Einige hundert Jahre früher war auf 
dem Berg eine keltische Fliehburg. Der Dreifaltigkeitsberg 
hieß bis zum 18. Jahrhundert 
„Baldenberg“. 
Zur Zeit der Römer, der Kelten und im 
Krieg war der Berg ein wichtiger Ort, 
um in Sicherheit und geschützt zu sein. 
Der Name „Baldenberg“ stammt 
wahrscheinlich von dem germanischen 
Lichtgott Baldur ab. Heute steht auf 
dem Berg eine Wallfahrtskirche, die 
1666 erbaut wurde. Außerdem gibt es auf dem Berg auch ein 
Claretinerkloster. 
 
Im Jahre 1805 wurde die Stadt Spaichingen 
württembergisch. Seit 1938 gehört die Stadt Spaichingen 
zum Landkreis Tuttlingen. 
 



Über die Stadt Spaichingen 
 
Spaichingen ist eine 
Kleinstadt mit 
ungefähr 12300 
Einwohnern. Sie liegt 
am Fuße des 
Dreifaltigkeitsberges 
im schönen Primtal. 
Die Stadt liegt 
zwischen den steil 
ansteigenden Höhen 
der Schwäbischen Alb und den Ausläufern von Hegau und 
Schwarzwald. 
Es gibt viele Wandermöglichkeiten. Wenn das Wetter gut 
ist und die Sicht klar, kann man bis zu den Alpen sehen. 
In der Nähe von Spaichingen befindet sich das Klippeneck. 
Dort kann man den Start und die Landung von 
Segelflugzeugen aus der Nähe verfolgen. 
 
Durch die Stadt Spaichingen führt eine breite Hauptstraße. 
An dieser Straße stehen die meisten Geschäfte und 
Gasthäuser. Das größte Gebäude der Stadt ist die 
Stadtpfarrkirche. In der Stadtmitte befindet sich der 
große Marktplatz mit dem Rathaus. In der Nähe davon liegen 
der Busbahnhof und der Primtalcenter. 
 
In Spaichingen gibt es einige Schulen: die Schillerschule, die 
Rupert-Mayer-Schule, die Realschule, das Gymnasium, die 
Förderschule und die Berufsschule. 



Spaichinger Masken 
 
Spaichinger Deichelmaus 
Spaichinger Zimmermannsleute hatten 1825 
die Aufgabe eine „Deichel“ herzustellen, das 
ist ein Wasserrohr aus Holz. Nachdem von 
beiden Seiten ein Holzstamm durchbohrt war, 
schickte man eine Maus durch das Rohr. 
Damit wurde geprüft, ob der Holzstamm ganz 
durch gebohrt war.  
Das Maskenkleid der „Deichelmaus“ mit einem 
Mausgesicht ist grau. Auf der Vorderseite ist 
das Wappen (eine Art Schild) von Spaichingen 
abgebildet. 
Seit 1965 gibt es die Maske „Spaichinger 
Deichelmaus“. 

 
 
Strohhansele und Saubloter 
Die älteste Maske in Spaichingen ist das 
Strohhansele. Es war das erste Mal in den 30 
er Jahren des 19. Jahrhunderts zu sehen.  
Zusätzlich zur Maske und zum Gewand trägt 
man eine Saubloter bei sich. Die Saubloter 
half früher die Gänse von der Weide wieder 
nach Hause zu treiben. 
Die Masken mit den kindlichen Gesichtern 
erinnern an die Kinder, die früher Gänse hüten 
mussten. Zum Schutz vor Kälte hüllen sie sich 
in Stroh von den Feldern. 



Sage vom Dreifaltigkeitsberg 
 
Ein Hirte verlor beim Hüten der Herde einige Tiere aus den 
Augen. 
Er suchte, rief und schrie zwei Tage lang alle Büsche, 
Wälder und Berge aus, bis er eines Tages auf diesem 
abgelegenen und verwaldeten Bergzinken seine verlorenen 
Tiere fand. 
Zum Dank, dass seine Gebete von der Heiligen Dreifaltigkeit 
erhört wurden, wollte er ein Bild schnitzen und es  hier 
aufstellen. Da fiel sein Blick plötzlich auf einen Bildstock, 
der ganz in der Nähe stand, aber völlig überwachsen war von 
Efeu und Moos. Er säuberte das Bild und fand ein sehr schön 
geschnitztes und wohlgeformtes Bildwerk der heiligsten 
Dreifaltigkeit. 
Er rodete den Wald darum und schmückte den Bildstock 
täglich. Im Primtal in Balgheim und Spaichingen erzählte er 
davon, dass er einen Bildstock der Dreifaltigkeit gefunden 
habe und dass diese seine Gebete um die verlorenen Gebete 
erhörte. Immer wieder fromme, aber auch viele neugierige 
Menschen kamen zu dem Bildstock, die erste Holzkapelle auf 
dem Baldenberg, der nun bald Dreifaltigkeitsberg genannt 
wurde. 
Die Christen pilgerten vielleicht auch auf den Berg, weil sie 
hier ihrem Herrgott näher sein wollten. 
                        

                         



Quiz über Spaichingen 
 

• Lies dir die Texte auf gut durch!  
• Beantworte die Fragen des Spaichinger Quizes. Kreuze richtig an. 

Schreibe in einem ganzen Satz. 
• Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein! 

 
1. Wie hoch über dem Meeresspiegel liegt der 

Dreifaltigkeitsberg? 
(   )1000 m    (   ) 985 m   (   ) 989 m 

 
 

2. Wie hieß der Dreifaltigkeitsberg früher? 
(   ) Buldenberg  (   ) Bäldenberg  (   ) Baldenberg 

 
 

3. In welchem Jahr wurde Spaichingen zur Stadt erhoben? 
(   ) 1828    (   ) 1927    (   ) 1930 

 
 

4. Seit wann gehört die Stadt Spaichingen zum Landkreis 
Tuttlingen? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
5. Wie hieß der Ortsgründer der Stadt Spaichingen? 

(   ) Spaichioio   (   ) Spaichio  (   ) Speichio 
 
 

6. Wo kann man den Start und die Landung von Segelflugzeugen 
ansehen? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
 



7. Wie viele Einwohner hat Spaichingen? 
(   ) 12400   (   ) 12300    (   ) 12350 

 
 

8. Schreibe auf, was man auf der Hauptstraße und in der 
Stadtmitte in Spaichingen alles findet. 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
9. Welche Schulen gibt es in Spaichingen? 

(   ) Berufsschule (   ) Schöllerschule (   ) Schillerschule 
(   ) Blindenschule (   ) Freudenschule (   ) Förderschule 

 
 

10. Welches Tal hat mit Spaichingen zu tun? 
_________________________________________________ 

 
 

11. Was ist eine Deichel? 
(   ) eine dünner Ast 
(   ) eine Wasserleitung aus Holz 
(   ) eine Wasserleitung aus Stroh 
(   ) ein dicker Baumstamm, aus dem eine Wasserleitung 
hergestellt wurde 

 
 

12. Wozu benutzte man früher die Saubloter? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
  



13. Welche Maske ist die älteste Maske in Spaichingen? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 

14. Warum war der Hirte glücklich? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
15. Was tat der Hirte wegen seines Glücklichseins? 
 (   ) Er machte ein Picknick. 
 (   ) Er sang viele Lieder. 
 (   ) Er fand ein altes Bildwerk. 
 (   ) Er erzählte den Leuten von einem Bild der Dreifaltigkeit. 
 
 
16. Das fand ich noch besonders interessant: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 


