Die Truchsessen und die edelfreien Herren von Krähen
Von Eberhard Dobler, Freiburg i. Br.

1. Aufgabe und Grundlagen dieser Untersuchung
Zu den zahlreichen neuen Namen adliger Geschlechter, die im Hegau während
des 13. Jahrhunderts erscheinen, gehört jener der „Truchsessen von Krähen” oder
— in der lateinischen Sprache der zeitgenössischen Urkunden — der „dapiferi de
Craien“.

Als erster dieser Truchsessen

findet sich

1215

ein

„Bertholdus

dapifer de

Creigin”. Wohl derselbe Berthold ist dann wieder Zeuge in Urkunden der Jahre 1225

und

1230. Zwischen

und

1238

1250

ist ein Johannes

Ritter von

Krähen

(miles de

Cragin) erwähnt, der offenbar mit dem 1248 genannten „J. dapifer de Craien“
personengleich ist. Letztmals werden die Truchsessen unter dem Amtstitel mit
„Berholdus et Joannes dapiferi de Cragin” in einer 1256 errichteten Urkunde ge-

nannt!.

Danach kommt

zwar noch häufig der Geschlechtsname

„von Krähen”,

nicht

mehr aber der Truchsessentitel vor.
Die Truchsessen von Krähen waren, wie die Urkunden aussprechen, Ministerialen
— Edelknechte — des Abtes von Reichenau. In dem Truchsessenamt hatten sie eines
der vier ministerialischen Hofämter

(Truchseß,

Mundschenk,

Kämmerer,

Marschall)

des Abtes inne. Sie gehörten so kraft ihres Amtes zu dem engeren Dienstmannenkreis der Reichenau.
Mit der folgenden Abhandlung soll nachgewiesen werden, daß wir in den Truchsessen von Krähen eine Zweiglinie der hegauischen Herren von Friedingen vor uns
haben. Die Truchsessen selbst wiederum sind eines Stammes mit den edelfreien
Herren von Krähen, die seit 1191 im Besitz der Burg Hohenkrähen begegnen.
Um diese Feststellungen zu begründen, ist es vorab erforderlich, daß wir die schon
bisher bekannten Grundlinien aus der Geschichte der Herren von Friedingen und
der Burg Hohenkrähen

am Ende des 12. und im 13. Jahrhundert wiedergeben.

Die Herren von Friedingen sind als zunächst edelfreies Geschlecht im Hegau seit

dem

12. Jahrhundert nachweisbar.

Ihr ältester hegauischer Sitz war die Burg Hohen-

friedingen, die sie zusammen mit Teilen des Dorfes Friedingen und dem dortigen
Kellhof vermutlich als Lehen der Abtei Reichenau innehatten. Um 1190 oder nicht
lange zuvor ist es der Familie mit Unterstützung des reichenauischen Abtes Diethelm von Krenkingen (Abt 1169-1206), der ihr die Abmarkung des Berges Hohenkrähen aus der reichenauischen Dorfherrschaft Mühlhausen gestattete, gelungen,
auf diesem Berg einen zweiten, aber im Gegensatz zu Hohenfriedingen in ihrem
14915: Urk. im Generallandesarchiv Karlsruhe (= GLA), Konstanz-Reichenau (Schienen).
In Übersetzung bei E. Dobler, „Die Herren von Friedingen als reichenauische Vögte
von Radolfzell und Schienen”, in: Hegau 1961, Heft 1/2, S. 13 ff. (23).
1225:
ne
Salemitanus (= CDS), hg. v. F. v. Weech, Bd.1 Karlsruhe
1883,
S. 179.
1230: GLA Peterhausen

(Stifter und Klöster).

1238 bis etwa 1250 (genauere
ThUB), hg. v. J. Meyer
1248: J. Kindler v. Knobloch
Heidelberg 1898/1919,

1256: ThUB,

*Die Herkunft

werden.

Datierung nicht möglich): Thurgauer Urkundenbuch (=
und F. Schaltegger, Bd. 2 Frauenfeld 1917, S. 484.
und O. Frhr. v. Stotzingen, Oberbad. Geschlechterbuch,
Bd. 1, S. 359.

Bd. 3 Frauenfeld 1925, S. 110.
der Herren

von

Friedingen

soll in einem

folgenden

Aufsatz

dargestellt
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Eigentum stehenden Burgsitz zu begründen. Das Geschlecht teilt sich von nun ab
in eine Linie zu Hohenfriedingen und einen Zweig zu Hohenkrähen, ehe sich
Jahrzehnte später beide Burgen wieder in der Hand eines und desselben Stammes
vereinen.

Aus den bisher sichtbar gewordenen Einzelzügen der friedingischen Besitzgeschichte konnte festgestellt werden, daß die Familie ihre einflußreiche Stellung,
die sie im Hegau des späten

12. und

13. Jahrhunderts

innehatte, in entscheidendem

Maße der Unterstützung durch Abt Diethelm von Krenkingen verdankte. Einmal
wäre die Gründung ihrer Burg Hohenkrähen, wie schon erwähnt, ohne Diethelms
Entgegenkommen nicht möglich gewesen. Der Bau der Burg in der Hand eines für
die Reichenau zuverlässig erscheinenden Geschlechtes diente allerdings zugleich dem
eigenen Interesse der Abtei, da so auch der klösterliche Besitz im Dorf Mühlhausen
einen Schutz erhielt; die eigene reichenauische Burg auf dem nahen Mägdeberg
ist erst um

1235/40

zu einer

Zeit entstanden,

als sich die

Abtei

auf

die

friedin-

gischen Herren zu Krähen nicht mehr verlassen konnte, ja deren selbstsüchtige
Pläne in Mühlhausen fürchten mußte. Auch ein großer Teil der reichenauischen
Lehen, welche sich im Hegau in der Hand des Geschlechtes finden, muß auf Verleihungen durch Diethelm von Krenkingen zurückgehen. Von besonderer Bedeutung
ist in diesem Zusammenhang die Vogtei über den reichenauischen Markt Radolfzell.
Sie ist dem hohenfriedingischen Zweig der Familie durch Abt Diethelm wohl um
1200 verliehen worden und bis kurz vor 1267 in seiner Hand geblieben *.
Mit der Verleihung der Vogtei Radolfzell verbindet sich ein Vorgang, der für
die folgende Geschichte der Friedinger in starkem Maße bestimmend geworden ist:
es ist der Abstieg aus dem vormaligen edelfreien Stand in die Ministerialität des
Abtes von Reichenau oder — modern gesprochen — in den niederen Adel. Von da
an unterstand die friedingische Linie nicht mehr wie zuvor als Edelfreie unmittelbar dem königlichen Gericht, sondern sie hatte sich nun der Gerichtsbarkeit des
Abtes unterworfen. Wie oft bei dem Übertritt Edelfreier in die Ministerialität eines
hochadligen Herrn ist auch bei den Herren zu Hohenfriedingen das Streben nach
materiellen Vorteilen, nach dem Erwerb von Erblehen, ausschlaggebend gewesen:
Mit der Übernahme des einträglichen Vogteilehens Radolfzell war das Gewicht
ihrer reichenauischen Lehen gegenüber dem des Eigengutes so gewachsen, daß sie
sich der Forderung des Abtes nach einer Gegenleistung in Gestalt der strafferen
Unterstellung unter seine Gewalt nicht mehr entziehen konnten. Sicherlich haben die
freundschaftlichen Beziehungen, welche die Familie mit Abt Diethelm verbanden,
‚den damaligen Entschluß der Friedinger — der Brüder Heinrich und Hermann zu
Hohenfriedingen — entscheidend mitbeeinflußt. Zudem war Abt Diethelm von
3Dazu E. Dobler, Burg und Herrschaft Mägdeberg, Singen 1959, S. 55.
Eine nur in späteren Abschriften erhaltene Urkunde erwähnt bereits
einen „Herungus de Chregin”, bischöflich konstanzischen Ministerialen,
en; Regesta Episcoporum Constantiensium Bd. 1, S. 107. Die Urkunde
ich echt. Dies schon deswegen, weil der Hohenkrähen, der wenig später
Edelfreien von Krähen und der von Friedingen bezeugt ist, kaum um

zum Jahr 1158
unter den Zeuist aber schwerals Eigengut der
1158 noch einem

bischöflich konstanzischen Ministerialen als Sitz gedient haben kann. Irgendwelche recht-

lichen Beziehungen zwischen der Burg und Konstanz sind auch im übrigen nicht feststell-

bar. Ähnliche Bedenken bestehen im Hinblick auf die in der Urkunde zu 1158 weiter

erwähnten konstanzischen Ministerialen von Hausen und von Schlatt: sowohl Hausen an
der Aach als auch Schlatt unter Krähen waren um jene Zeit Eigentum der Reichenau;
vgl. Dobler, Mägdeberg, S.43f. Vgl. auch die ähnliche Fälschung (ad a. 1159) Reg.
Eps. Const.

1, S. 107, Nr. 954.

4 Vgl. im einzelnen Dobler, Die Herren von Friedingen ...., aaO., S. 14-23.
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Krenkingen, der von 1189 bis 1206 auch das Bistum Konstanz innehatte, einer
der angesehensten und auch im politischen Bereich hervorragendsten geistlichen
Fürsten des Reiches, so daß die Zugehörigkeit zu seiner Gefolgschaft als eine Ehre
gelten konnte, welche die äußere Standesminderung wenigstens zum Teil auszugleichen vermochte.
An diesen um 1200 in Verbindung mit dem Erwerb des Vogteilehens Radolfzell
geschehenen Übertritt des hohenfriedingischen Zweiges in die Ministerialität Abt
Diethelms müssen wir uns auch bei der im folgenden darzustellenden Geschichte
des hohenkrähischen Zweiges der Familie erinnern. Ebenso, wie bei den Brüdern
Heinrich und Hermann zu Hohenfriedingen der Erwerb der Vogtei Radolfzell
Ursache des Übertritts in die reichenauische Ministerialität war, muß sich um die
gleiche Zeit ein Sproß der edelfreien hohenkrähischen Linie — nämlich Berthold
von Krähen — in Verbindung mit dem Erwerb des Truchsessenamtes und der damit
zusammenhängenden Lehen in die Ministerialität Abt Diethelms von Krenkingen
begeben

haben.

Berthold

den

Truchsessen

und

sein

Sohn

Johannes

von

Krähen

für

wenige

„Truchsessen von Krähen” geworden. Der Hohenkrähen —
Anteil an dieser Burg — allerdings blieb ihr freies Eigen;
Lehensherrschaft hat über diesen Berg nie bestanden.
Neben

von

Krähen

hat

noch

sind damit

zu den

Jahrzehnte

in

oder genauer: ihr
eine reichenauische
der

Person des seit 1192 nachweisbaren Diethelm von Krähen und seiner mutmaßlichen
Geschwister ein edelfreier Zweig der Familie auf dem Hohenkrähen fortbestanden,
der im weltlichen Mannesstamm jedoch schon mit Diethelms Tod um 1230 erlosch.
Der Hohenkrähen muß zu jener Zeit Ganerbenburg im Besitz beider Linien gewesen sein. In das Erbe Diethelms teilten sich die Truchsessen zu Krähen und die
Linie zu Hohenfriedingen. Mit dem Tod des letzten männlichen Abkömmlings der
Truchsessen, des 1307 beim Schloßbrand von Bodman umgekommenen Gottfried
von Krähen, ist das Erbe auch dieses Astes dem hohenfriedingischen Zweig angefallen. Die Ende des 12. Jahrhunderts eingetretene Teilung der Familie und ihres
Besitzes gehörte damit der Vergangenheit an. Teil des Besitzes der Truchsessen
war anscheinend das damalige Dorf Singen; es ist wohl mit dem Aussterben der
hohenkrähischen Linie an die Herren zu Hohenfriedingen gelangt, deren Familie
es 1432 an die Abtei St. Gallen übereignet.
Mit den vorstehenden Sätzen ist das Ergebnis unserer Untersuchung zu einem
großen Teil vorweggenommen. Es gilt, diese Behauptungen nun zu beweisen.

2. Die edelfreien Herren zu Krähen
Die hohenkrähische Linie der Herren von Friedingen ist erstmals 1191 mit den
Brüdern Heinrich und Hermann von Krähen festzustellen. Die Brüder treten in
diesem Jahr als Zeugen in einer Urkunde Diethelms von Krenkingen auf, in
welcher der Abtbischof eine vollzogene Sühne zwischen dem Kloster Salem und
Ulrich von Bodman verbrieft®. Auch die zweite, 1194 errichtete Urkunde, in
welcher das Brüderpaar erscheint, ist von Abtbischof Diethelm ausgestellt; sie betrifft ein reichenauisches Lehen, das Rudolf von Friedingen früher dem Truchsessen
Burkhard von Hohenfels weiterverliehen hatte und das nun von Salem gekauft
worden war”.
5 Ebd.
8CDS 1, 69.
"Ebd. 1, 74.
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Könnte hier das Auftreten der Herren von Krähen im Umkreis Diethelms von Krenkingen — andere Urkunden, die sie nennen, sind nicht überliefert — für sich
allein noch als Zufall erklärbar sein, so scheidet diese Annahme mit Sicherheit aus,
wenn man eine weitere Urkunde, in der ein Herr von Krähen erwähnt wird, in
die Betrachtung mit einbezieht: Als sich Diethelm von Krenkingen im September
1192 zur Entscheidung eines Streites mit der Stadt Konstanz in das Hoflager Kaiser
Heinrichs VI. nach Lüttich begibt, ist der Edelfreie Diethelm von Krähen (de
Craige) der einzige Adlige aus dem Bodenseegebiet, der ihn begleitet. Man muß
dies aus der Zeugenliste in der am 24. 9. 1192 errichteten Urkunde des Kaisers
für die Stadt Konstanz schließen. Außer Diethelm von Krähen sind nur die vier
bischöflichen Ministerialen Werner von Arbon, Heinrich und Rudolf von Winterthur sowie Konrad von Hugelshofen als Reisebegleiter des Abtbischofs zu erkennen®.
Der Gedanke an eine auch persönlich enge Bindung zwischen dem Abtbischof und
Diethelm von Krähen drängt sich auf.
Auch im Dezember 1193, in der nächsten Urkunde, die ihn erwähnt, findet sich
Diethelm im Gefolge des Abtbischofs: Als Diethelm von Krenkingen einen vor ihm
geschlossenen Vergleich der Söhne Heinrichs von Warto mit der Abtei St. Blasien
um das Patronat der Pfarrkirche zu Efringen bei Lörrach protokollieren läßt, sind
die weltlichen Zeugen Graf Ulrich von Heiligenberg, Ulrich von Klingen, Eberhard
von Bürgeln, Diethelm von Krähen und Berthold von Karpfen®. Der Ort der Beurkundung dürfte St. Blasien oder Efringen gewesen sein, da der Abtbischof am
28. Dezember 1193 mehrere Altäre in Berau bei St. Blasien weiht, also selbst in der
Gegend geweilt hat??.
Von 1193 an verschwindet Diethelm von Krähen für fast ein Menschenalter aus
den Urkunden. Erst seit 1220 findet er sich wieder: In einer Urkunde von 1220
tritt er als Zeuge des Konstanzer Bischofs Konrad von Tegerfelden auf; 1221 verkauft er als Mitwirkender bei einer Schenkung desselben Bischofs eigene Güter in
Räterschen, Wängi und Langnau an das Kloster Salem; 1228 wird erwähnt, daß
er selbst alle seine Güter in Friedingen und Beuren an der Aach an Salem geschenkt
habe!!. Er wird dabei ausdrücklich als edelfrei (nobilis homo) bezeichnet.
8C.H. Dümge, Regesta Badensia, Karlsruhe 1835, S.150. - Lithografierter Abdruck der
Urkunde Konstanz 1895.
9Regesta Episcoporum Constantiensium, Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konu SE bearb. v. P. Ladewig und Th. Müller, Innsbruck 1895 ff., Bd. 1, S. 197.
Ebd.

111990:

Ebd., S. 151.

1221: CDS 1,160. — Diethelm verkauft hier für 20 Mark Silber Eigengüter in Räterschen (Kt. Zürich), Wängi und Langnau (Kt. Thurgau) an das Kloster Salem,
damit Salem diese Güter wiederum im Tausch für vormals bischöflich konstanzische Lehen des Berthold von Bankholzen zu Gebhardsweiler, Grasbeuren und
Wangen an Konstanz geben kann.
1228: CDS 1, 195. — Die Schenkung wird durch den St. Gallener Abt Konrad v. Bußnang als in seiner Gegenwart geschehen beurkundet. Die Urkunde, die keine
Zeugen nennt, läßt die Deutung zu, daß die Schenkung auch schon früher zu
einem nicht angegebenen Zeitpunkt erfolgte. Weil St. Gallen materiell von dem
Rechtsgeschäft nicht berührt wird, kann man annehmen, daß die Beurkundung
durch den Abt eine Gefälligkeit für eine der beiden Vertragsparteien war. Dann
doch wohl eine Gefälligkeit gegenüber den von Krähen, da Diethelms mutmaßlicher Bruder Liutold 1228 als Dekan in St. Gallen bezeugt ist. Die Urkunde läßt

im übrigen offen, ob Diethelm 1228 noch lebte; sie könnte auch als nachträgliches
Beweismittel angefertigt worden sein.
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Nach

dem

Zusammenhang

kann

man

als sicher

seinem ersten urkundlichen Auftreten in den Jahren

annehmen,

1192 und

daß

Diethelm

bei

1193 noch ein junger

Mann war, der sich in der Umgebung Abt Diethelms und auf der Reise in das
Hoflager Kaiser Heinrichs VI. 1192 gewissermaßen seine Sporen verdiente. Seine
frühe Begegnung mit dem Stauferkaiser und die enge Bindung an Abtbischof Diethelm von Krenkingen, der als hervorragender Vertreter der staufischen Sache in
Südwestdeutschland und weit darüber hinaus einen Namen erworben hatte, führt zu
der Frage,

ob wir Diethelms

Fehlen in den Urkunden

der nächsten

Jahrzehnte

mit

seiner Abwesenheit aus der Heimat etwa im staufischen Dienst erklären können.
Die unruhigen und kriegsschweren Jahre nach dem Tod Heinrichs VI. (1198) boten
zu einem solchen beständigen Dienst Anlässe mehr als genug'?. Mit auch nur annähernder Sicherheit läßt sich diese Frage freilich nicht beantworten. Als Diethelm
1220 wieder in hegauischen Urkunden erscheint, muß er nicht nur über seine besten
Mannesjahre hinweg, sondern auch, wie die Urkunden durchblicken lassen, ein
hochangesehener Mann

gewesen

sein. Die Urkunde

von

1228, die festhält, daß er

dem Kloster Salem zu seinem Seelenheil eine größere Güterzuwendung gemacht
habe, zeigt ihn wohl schon bei der Regelung und dem Teilvollzug seines letzten
Willens. Sie könnte allerdings auch ein erst nach seinem Tod errichtetes Beweisstück
sein 3,
Wir müssen annehmen, daß Diethelm keine männlichen Leibeserben besaß.
Damit wird es auch leichter verständlich, daß die Schenkung von 1228, die alle seine
Güter in Friedingen und Beuren an der Aach umfaßte, schon den unmittelbaren Kern
seines Eigengutes am Fuß des Hohenkrähen angreifen konnte. Hätte Diethelm mit
dem Interesse von Leibeserben rechnen müssen, wäre eine solche Preisgabe seiner
ohnehin wohl schmalen Besitzgrundlage im Hegau kaum denkbar. Schon der Verkauf seiner schweizerischen Güter im Interesse Salems 1221 legt im übrigen ähnliche Gedanken nahe. Sein Auftreten in der Urkunde von 1221 zeigt ihn außerdem
bereits als Gönner Salems; denn durch die Weggabe eigener Güter in Räterschen,
Wängi und Langnau gegen eine Geldentschädigung wollte er es in erster Linie Salem
ermöglichen, mit diesem Tauschgegenstand wieder Güter in der Nähe des Klosters
vom Bistum Konstanz zu erwerben !?.
Die Brüder Heinrich und Hermann von Krähen, die ersten Inhaber der Burg,
erscheinen

nach ihrem

urkundlichen

Auftreten

in den

Jahren

1191

und

1194

nicht

mehr. Darum liegt der Schluß nahe, daß sie eine Generation älter als Diethelm
von Krähen waren. So werden wir in dem einen der beiden Brüder den Vater
Diethelms zu sehen haben. Der Sohn des anderen der Brüder wäre dann wohl, wie
wir vorwegnehmen dürfen, der erstmals 1215 genannte Truchseß Berthold von
Krähen. Diethelm und Berthold von Krähen wären demnach Vettern gewesen.
Anscheinend der gleichen Generation wie Diethelm gehören die weiteren unter
dem

Namen

„von

Krähen”

in den

ersten

Jahren

des

13. Jahrhunderts

erwähnten

Personen an: einmal der St. Galler Mönch und spätere Dekan Liutold von Krähen
(1208, 1217, 1228)°; sodann ein „A. de Craigin” (vielleicht „Arnold”), der nur
et

. 348

a lemenes
f.

Karl Weller, Gesch. d. schwäbischen Stammes, München-Berlin 1944,

13 Vgl. Anm. 11 (zu 1228).
14 Vgl. Anm. 11 (zu 1221).

151208: Urkundenbuch

der Abtei St.Gallen

1863 ff., Bd. 3, S. 52.

(= UBStG);

hg. v. H. Wartmann,

Zürich

1217: Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, Zürich 1888 ff., Bd. 1, S. 269.
1228: „Liutoldus decanus dictus de Kreigen” - UBStG 3, 78.
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einmal,

und

zwar

1208

mit

Liutold

zusammen,

als Zeuge

für

St. Gallen

auftritt;

ferner wohl auch jene Adelheid von Krähen, deren Jahrtag ebenso wie der Diethelms in St.Gallen begangen wurde. Der Jahrtag Adelheids (10. Juni) war aus

demselben Weinberg

in Tübach

(Kanton

St. Gallen)

dotiert, den der Dekan

Liutold

von Krähen der Abtei gestiftet hatte und aus dem auch sein eigener Jahrtag (2.
Februar) finanziert wurde!®. Bei allen diesen Angehörigen der krähischen Familie
ist eine engere Beziehung zu der Abtei St. Gallen feststellbar. Die enge Verbindung
ist dann zu erklären, wenn wir in dem St. Gallener Mönch Liutold von Krähen den
Bruder Diethelms, Adelheids und vielleicht auch des nicht näher identifizierbaren,
aber anscheinend zu der Familie gehörenden

„A. de Craigin” des Jahres

1208 sehen.

Daß im übrigen zwischen St. Gallen und den Herren zu Krähen auch lehensrechtliche
Beziehungen bestanden haben müssen, ergibt sich aus einem Ende des 12. oder im 13.
Jahrhundert entstandenen Verzeichnis der sanktgallischen Einkünfte und Verpflichtungen. Danach hatte der Abt den „Lehensleuten von Krähen” (vasallis de Crain)
an ihren Sitz jährlich 20 Malter Kernen und außerdem „aus Lehensrecht” 50 Käse

zu geben !”.

Bemerkenswert ist, daß die eben erwähnten Namen — Diethelm, Liutold, Adelheid und vielleicht auch Arnold — sonst in der Familie derer zu Krähen und zu
Friedingen nicht urkundlich wiederkehren. Noch die beiden ersten Herren zu Krähen,
die Brüder Heinrich und Hermann, tragen dagegen geläufige friedingische Namen.
Die Kurzlebigkeit vor allem der sonst in jener Zeit nicht seltenen Namen Diethelm
und Liutold in der Familie derer von Krähen ist wohl schon mit dem Umstand
genügend erklärt, daß beide Träger des Namens — Diethelm nach der aus den
Urkunden zu erschließenden Gesamtsituation, Liutold als Mönch — keine Nachkommen hinterlassen haben, die, wie es sonst für die Zeit und in der friedingischen
Familie Brauch war, auch die Vornamen der Eltern hätten forttragen können.
Weil

die

Wahl

der

Vornamen

im

12. und

13.

Jahrhundert

kaum

einmal

dem

Zufall überlassen blieb, sondern meist verwandtschaftliche oder rechtliche Bindungen
widerspiegelt, ist andererseits die Frage nach der motivmäßigen Herkunft der
Namen Diethelm und Liutold in der Famile derer von Krähen berechtigt. Hierbei
können wir schwerlich fehlgehen, wenn wir angesichts der vielfältig sichtbar werdenden Zusammenarbeit der Familie mit Abtbischof Diethelm von Krenkingen den
Namen des wohl um eine Generation jüngeren Diethelm von Krähen als eine bewußte Anlehnung an den des Abtes werten. Zu der mutmaßlichen Geburtszeit Diethelms von Krähen (um 1170) trug Diethelm von Krenkingen bereits den Abtsstab
der Reichenau

(seit 1169),

er gehörte

also zu den höchsten

geistlichen

Fürsten des

Reiches. Auch der Name Liutold ist bei den Krenkingern geläufig: nicht nur im
eigenen Mannesstamm dieses Geschlechtes ist er schon früh zu finden; er ist vor
allem auch durch den mit einer Schwester Abt Diethelms vermählten Edelherrn Liutold
von Regensberg in der krenkingischen Familie gerade um die wahrscheinliche Geburtszeit Liutolds von Krähen

(ca. 1170) erneut heimisch geworden 3. Schon

vermutenden Anlehnung der Namen Diethelms und
Namen Abt Diethelms und seines Schwagers Liutold
der auch sonst erkennbar engen Verbindung zwischen
milie zu Krähen und Friedingen, schließlich vor allem
16 UBStG Bd. 3, S.814, 819, 820, 835. —
Ritter (miles) bezeichnet.
17 Ebd. S. 794, 754.

18 Kindler v. Knobloch, aaO., Bd.2, S. 368.
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Diethelm

aus der zu

Liutolds von Krähen an
von Regensberg, ferner
dem Abtbischof und der
aus dem Umstand, daß

ist im Totenbuch

die
aus
Fader

von St. Gallen als

junge Diethelm von Krähen 1192 den Abtbischof an das kaiserliche Hoflager nach
Lüttich begleitet und in der dort errichteten Kaiserurkunde mit ihm als einziger
hegauischer Adliger erwähnt wird, scheint der Schluß zulässig, daß die Mutter Diethelms und Liutolds von Krähen aus dem krenkingischen Hause stammte. Sie könnte
eine Schwester Abt Diethelms und der Gemahlin Liutolds von Regensberg, Abtbischof
Diethelm dann der Onkel Diethelms von Krähen gewesen sein. Wir hätten hier
einen

der

im

Früh-

und

Hochmittelalter

nicht

seltenen

Fälle,

in

denen

die

Vor-

namen der mütterlichen Familie übernommen wurden !?, dies hier offenbar aus dem
Grunde, weil in der Person des in den Reichsfürstenstand eingetretenen Abtbischofs
Diethelm das leuchtendere Beispiel lag.

Die Verwandtschaft des Abtbischofs mit der jungen krähischen Generation ist auch
urkundlich belegt, und zwar durch die bereits erwähnte Jahrtagstiftung des St. Gallener Dekans Liutold von Krähen: Liutold hatte aus seinem Weinberg zu Tübach
schon zu seinen Lebzeiten auf das Fest des hl. Blasius ein Amt gestiftet „zum
Seelenheil Diethelms, des Bischofs von Konstanz, und aller seiner (Liutolds) Vor-

fahren” ?°. Wenn Bischof Diethelm hier von Liutold seinen Vorfahren gleichgeachtet
wird, kann man auch daraus auf die nahe Verwandtschaft von mütterlicher Seite
schließen.
Mit der Gründung der Burg Hohenkrähen durch die Friedinger steht die Gründung
der Pfarrei Mühlhausen in einem engen Zusammenhang. Die Pfarrkirche war bis
1402 friedingische Eigenkirche?!. Freilich mag der Bau der Kirche um einige Jahre
oder wenige Jahrzehnte später als jener der Burg anzusetzen sein, da die nunmehrigen Herren zu Krähen wohl erst nach dem vordringlicheren Bau ihrer neuen
Burg an die Errichtung des Gotteshauses gegangen sind. Das Stiftungsgut der Pfarrei
ist ersichtlich aus dem Güterbesitz des damaligen friedingischen Freihofes auf der

Mühlhauser

„Leberen”

herausgeschnitten

und

verrät schon damit

die Herkunft

der

Stiftung??. Bis ins 16. Jahrhundert hinein war die Kirche, deren älteste baulichen
Teile noch auf die Gründungszeit zu Anfang des 13. Jahrhunderts zurückgehen,
die Grablege der friedingischen Herren zu Krähen”®. Als Grablege hat sie von ihrer
frühesten Zeit an gedient, und es ist ohne Zweifel berechtigt, wenn man in dieser
Zweckbestimmung schon eines der Gründungsmotive sieht. Der Sinnzusammenhang
zwischen der friedingischen Eigenburg auf dem Krähen und der Eigenkirche zu
Mühlhausen ist augenfällig: Mit der Burg schuf sich die hierher übergesiedelte Linie
des Geschlechts den neuen Mittelpunkt ihrer Herrschaft; mit der Eigenkirche am
Fuß der Burg stellte sie dieser den neuen religiösen Mittelpunkt der Familie und
zugleich die bleibende Stätte ihrer Toten zur Seite *%.
Das älteste der Gräber in der Mühlhauser Kirche ist offensichtlich jenes, das auch
jetzt noch als sogenanntes Grab des „Poppele von Hohenkrähen” hervorgehoben
und beachtet wird. Die zahlreichen anderen Adelsgräber in der Kirche sind heute
nicht mehr gekennzeichnet. Das „Poppelegrab” ist in jüngerer Zeit, um 1830 und
im Jahr 1936, zweimal geöffnet worden. Nicht nur seiner Kennzeichnung, sondern
vor allem seiner Lage und baulichen Gestaltung nach ist es das auffallendste Grab
"Vgl. Karl Schmid, „Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht,
Dynastie beim mittelalterlichen Adel”, in: ZGO N.F. 66, S.1ff. (229.

20 UBStG

Bd. 3, S.835,

Haus

und

i. V.m.S. 78.

21Die Friedinger verkaufen 1402 Widumgut, Patronatsrecht und Laienzehnten der Pfarrkirche zu Mühlhausen an das Domkapitel zu Konstanz; Reg. Eps. Const. Bd. 3, S. 117.
22 Vgl. Dobler, Mägdeberg, S. 37, 58.

23 Ebd., S.59f.

24 Vgl. im allgemeinen K. Schmid, aaO., S. 45 f.
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der Kirche: es hat ersichtlich den Ehrenplatz im Grundriß schon des ältesten Gotteshauses inne, denn es liegt genau unter dem Scheitel des großen Chorbogens vor dem
Hauptaltar. Das Grab selbst ist in Gestalt einer Kammer solide ausgebaut: die
gemauerten Seitenwände sitzen etwa 160 cm unter dem heutigen Kirchenboden auf
dem gewachsenen Erdreich auf; die Grabsohle ist nicht gemauert; die Decke besteht
aus einem gemauerten Bruchsteingewölbe. Die Länge der Grabkammer beträgt etwa
zwei Meter, ihre Breite 70 cm. Bei der letzten Offnung im Jahre 1936 fanden sich
zwischen Geröll und Bauschutt, die auf frühere Störungen hinwiesen, wahllos verstreut die Skelettreste, dabei einzelne mittelalterliche Scherben. Auf der rechten
Seite des Grabes wurde unmittelbar unter dem Fuß der gemauerten Seitenwand
in einem getrennten und wohl etwas älteren Kämmerchen von 70cm Länge auch das
unberührte Skelett eines Kindes sichtbar. Wie aus einem mündlichen Bericht von der
vorletzten Offnung des Poppelegrabes um 1830 überliefert ist, wurden damals bei
dem Skelett ein Schwert mit goldenem Knauf und ein Sporn gefunden und herausgenommen. Das Schwert ist gegenwärtig verschollen. Der Sporn befindet sich auf
dem Schloß Bietingen im Besitz der Freiherren von Hornstein. Er ist ein Radsporn
von der Art, wie sie im 13. Jahrhundert aufkam ?°.
Die sorgfältige Anlage des „Poppelegrabes” muß umso mehr auffallen, als sich
im Chor, mithin an der für die Grablege vornehmer Personen in Kirchen stets bevorzugten Stelle, bei mehreren anderen Grabungen zwar überall Skelettreste und
Gebeine fanden, aber kein ähnlich gemauertes und überwölbtes Grab *.
Aus der offensichtlichen Ehrenstellung, die das Grab im Rahmen der Kirchenanlage einnimmt, und ebenso daraus, daß es wohl noch in die Gründungszeit der
Pfarrei

im

frühen

13. Jahrhundert

zurückreicht,

läßt sich folgern,

daß

wir

in ihm

wahrscheinlich die Grabstätte des Kirchen- und Pfarreigründers vor uns haben. Seine
auffallende Besonderheit ist dann befriedigend erklärt: dem Kirchengründer stand
der Ehrenplatz zu; die ihm folgenden späteren Herren zu Krähen aber sind an
verschiedenen Stellen der Kirche, vor allem wohl in einer ebenfalls bekannten,
wenn auch bisher nicht geöffneten Gruft an der Südseite des Langhauses beigesetzt.
Das Grab des „Poppele von Hohenkrähen”, zu dem es die Sage erklärt hat, kann
das Grab im Chor — unabhängig von dem etwaigen geschichtlichen Hintergrund
der Poppelesage im übrigen — keinesfalls sein?T. Damit kommen wir auch der mutmaßlichen Person des in ihm beigesetzten Adligen, der sich durch Schwert und Sporn
als Ritter ausweist, näher: mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es Diethelm, der um
1230 oder kurz zuvor gestorbene letzte edelfreie Herr auf Hohenkrähen. Das wenig
ältere Kindergrab bei ihm birgt dann wohl ein früh verstorbenes Kind Diethelms.

Wir sind Diethelm von Krähen bereits in den Urkunden als Wohltäter des Klo-

sters Salem begegnet: sollte es nicht ebenso nahe gelegen haben, daß er als Grablege für sich selbst und als Stätte des fortwährenden Gebetes über seinem Grab die
Pfarrkirche zu Mühlhausen stiftete und mit Teilen seines Eigengutes ausstattete? Das
würde auch in zeitlicher Hinsicht mit der Datierung der ältesten Bauteile der Kirche
harmonieren. Daß Diethelm bei den Verfügungen über sein Eigengut allem Anschein
nach an Leibeserben nicht mehr zu denken brauchte — ein Umstand, der sich schon
bei seiner 1228 beurkundeten Vergabung für Salem zeigte —, macht ihn als Urheber
der Stiftung noch wahrscheinlicher.
25 Albert Riesterer, „Vast Popolius Maier, Burgvogt auf Krayen — hat er wirklich gelebt?”
in: Hegau 1960, Heft 1, S.73 ff. (76).

Ebd.

5:77:

27 Vgl. auch hierzu Riesterer, aaO.
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3. Die Vögte von Friedingen zu Krähen
Die Annahme, daß die edelfreie Linie auf dem Krähen mit Diethelm um 1230
im weltlichen Mannesstamm erloschen ist, stützt sich nicht nur darauf, daß alle nach
1230 feststellbaren Inhaber der Burg nachweisbar entweder der zweiten Linie —
jener der Truchsessen — oder dem hohenfriedingischen Zweig des Geschlechtes angehören. Gerade das Auftauchen der hohenfriedingischen Linie auf dem Krähen,
urkundlich seit 1240 feststellbar, ist vielmehr für sich ein Beweis, daß um diese
Zeit ein Wechsel in den Besitzverhältnissen der Burg vorgefallen sein muß. Er kann
allein durch das Erlöschen der Linie Diethelms bedingt gewesen sein, denn die
Truchsessen finden sich nach 1240 wie zuvor im Mitbesitz der Burg.
Dem Zusammenhang nach können die Hohenfriedinger, nämlich zunächst der
Radolfzeller Vogt Heinrich und seine beiden Söhne Heinrich und Konrad, als Erben
der ausgestorbenen Linie Diethelms auf den Hohenkrähen gekommen sein. Daß
auch die Truchsessen einen Teil dieses Erbes übernommen haben, ist angesichts der

ebenso

nahen

Verwandtschaft

von

vornherein

anzunehmen,

aber

urkundlich

nicht

nachweisbar. So wie der Hohenkrähen vor dem Tod Diethelms eine Ganerbenburg
im gemeinsamen Eigentum der edelfreien und der truchsessischen Linie gewesen
war, so stand er nun in gemeinschaftlichem Eigentum der Truchsessen und der
Hohenfriedinger,

bis

er

mit

den Hohenfriedingern zufiel.

dem

Aussterben

auch

der

Truchsessen

(1307)

ganz

Den ersten sicheren Schluß auf die Mitberechtigung der hohenfriedingischen Linie
am Hohenkrähen erlaubt die bereits erwähnte Urkunde von 12408. Sie ist von
dem reichenauischen Abt Konrad von Zimmern (1234-1252) ausgestellt und lautet — ohne die hier bedeutungslose Zeugenreihe — in der Übertragung aus dem
Lateinischen:
„Es sei kund, daß Heinrich, der Vogt von Krähen (Hainricus Advocatus de
Cragen), und seine zwei Söhne Heinrich und Konrad, nachdem sie von dem

Koster Salem 22 Mark Silbers erhalten hatten, zwei Wiesen, von denen derselbe
Vogt schwor, sie seien sein Eigentum, in die Hände Unserer Kirche (= Reichenau)
übergeben haben und daß Wir (= Abt Konrad und sein Konvent) diese Wiesen

sodann für einen jährlichen Zins von einem halben Pfund Wachs dem ehrwürdigen Abt Berthold von Salem, seinen Mitbrüdern und ihren Nachfolgern auf
ewig eingeräumt haben. Der vorerwähnte Vogt schwor hierbei, daß er bis Ostern
das Zehntrecht aus diesen Wiesen zugunsten des genannten Klosters (= Salem)
von dessen Besitzern freibekommen werde. Eine der Wiesen liegt am Fuß der
Burg Krähen (Craegen) „unter Lauben” (underlouba), die andere bei der Mühle

von Friedingen im „Unteren Werd”

(in dem underwerde).“

Mit dem hier genannten Vogt Heinrich von Krähen ist der sonst unter dem Namen
„Vogt von Friedingen” auftretende Angehörige der Hohenfriedinger Linie gemeint.

Dies folgt aus einer Urkunde

von

1234, in der er ebenfalls

zusammen

mit seinen

beiden Söhnen Heinrich und Konrad unter jener Bezeichnung genannt ist?? ; ebenso
aber auch aus mehreren späteren Urkunden, in denen diese Friedinger teils mit dem
Zusatz

„von

28 CDS

1, 237.

Friedingen”,

teils unter

dem

Namen

„von

Krähen“

erwähnt sind ®®,

29 CDS 1, 207; vgl. dazu ThUB 2, 519 (zu 1243).
30 Vgl. etwa CDS 1,302 (zu 1251); UBStG 3,706 (zu 1254).
9%

Heinrich von Friedingen, der erste „Vogt zu Krähen”, dessen beide Söhne Heinrich und Konrad 1240 und wohl auch schon 1234 volljährig waren und der deshalb schon in höherem Alter gestanden haben muß, ist anscheinend derselbe,
der als damals noch junger Mann um 1200 die Vogtei Radolfzell erworben hatte
und darum in der Folge den Vogttitel führt. Nur einmal, bei der ersten urkundlichen
Erwähnung 1209, ist dem Vogttitel noch der Zusatz „von Radolfzell” beigefügt
®*;
später erscheint er nur noch als Zusatz zu dem Gsechlechtsnamen
oder — seit 1240 — wechselweise „von Krähen”.

„von

Friedingen”

Den bloßen Vogttitel als Namenszusatz führten im Anfang des 13. Jahrhunderts
etwa auch die hegauischen Herren von Klingen, bei denen er auf die Vogtei über
Stein am Rhein hindeutet??, oder die Herren von Tengen, bei denen er sich auf
Bülach bezieht®®. Beide letztgenannten Geschlechter waren edelfrei. Der Vogttitel
muß demnach selbst bei diesen Adelsfamilien, vielleicht im Zuge einer gewissen Modeströmung, als auszeichnender Hinweis verstanden worden sein. Daß die Friedinger
den gleichen Titel führen, erscheint so als betonter Ausdruck eines gesellschaftlichen
Anspruchs — dies im Gegensatz zu der tatsächlichen Entwicklung, bei der sie gerade
durch die Übernahme des ministerialischen Vogteilehens Radolfzell die Zugehörigkeit
zum edelfreien Stand verloren hatten. Mit der bald danach einsetzenden räumlichen
Zersplitterung der Klostervogteien und damit der Vervielfachung der Adels- und
Dienstmannengeschlechter, die sich im Besitz einer solchen Vogtei befanden, hat der
Vogttitel allgemein wohl schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts an soziologischer
Bedeutung verloren. Auch die Friedinger führen ihn danach kaum noch einmal.
Versuchen wir nun eine Auswertung der Urkunde von 1240, so ergibt sich folgendes: Weil die beiden Wiesen unter dem Hohenkrähen und bei der Mühle von
Friedingen nach der Behauptung des Vogtes Heinrich sein freies Eigentum waren,
ist es zunächst überraschend,

daß er die Wiesen

nicht selbst an Salem

übereignete,

sondern sie zuerst an Reichenau „übergab” und dieses sie nun gegen einen Wachszins an Salem weiterverlieh. Das hier gewählte Verfahren ist das gleiche, wie es
sonst zur Anwendung kam, wenn reichenauische Lehensleute Teile ihre Lehensgutes
an Salem übereigneten und Reichenau aus freien Stücken — mit dem üblichen Vorbehalt eines ewigen Wachszinses — mitwirkte. Die Übertragung an Salem wurde
also rechtlich in einer Weise vollzogen, als ob Heinrich von Friedingen — entgegen
seiner eidlichen Behauptung — nicht der Eigentümer, sondern nur Lehensträger gewesen wäre. Dies und vor allem der Umstand, daß Heinrich einen Schwur überhaupt für erforderlich hielt, läßt vermuten, daß Reichenau offenbar nicht an das
Eigentum der Friedinger glaubte, sondern die beiden Wiesen für Lehensgut hielt.
Wie diese Ungewißheit entstehen konnte, wird besser verständlich, wenn man die in
der Urkunde beschriebene Lage der Grundstücke ins Auge faßt:
Das Grundstück „unter Lauben” — der Flurname ist heute noch gebräuchlih —
liegt unter dem Hohenkrähen am Hepbach an einer Stelle, wo das geschlossene
Wiesenland des friedingischen Freihofes in Mühlhausen mit dem Wiesenland der
Gemarkung Schlatt zusammenstößt. Schlatt nun gehörte im 13. Jahrhundert der
Reichenau und war höchstwahrscheinlich schon damals als Lehen an eine der friedingischen Zweiglinien verliehen; für das 14. Jahrhundert ist der Lehensbesitz der
31P,P. Albert, Gesch. d. Stadt Radolfzell, Radolfzell 1896, S. 534; vgl. dazu Dobler, Die
Herren von Friedingen .. ., aaO., S. 16.
32 Gesch. d. Stadt Stein am Rhein, Bern 1957, S. 75 f.
33 „Heinricus advocatus de Tengin” 1209; Kindler v. Knobloch 1, 208.
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Friedinger

konnte,

auch

die Wiese

urkundlich

bezeugt.

sei sein Eigentum,

Wenn

Heinrich

von

Friedingen

behaupten

so bedeutete dies nach den örtlichen Verhält-

nissen wohl, daß er sie als ein Stück des zum Mühlhauser Freihof gehörenden
Wiesenlandes, des „friedingischen Brühls”, ausgab ®°. Das wiederum konnte nur dann
einen Sinn haben, wenn er überhaupt an dem Mühlhauser Grundbesitz der Familie
beteiligt war. Andererseits muß Heinrich aber auch reichenauische Lehen in der
Gegend der fraglichen Wiese besessen haben, denn sonst wäre der Zweifel des
Abtes unverständlich. Zumindest für das Eigengut im Bereich des Mühlhauser Freihofes und der Burg Krähen ist zu vermuten, daß Heinrich erst als Nachfolger der
mit Diethelm erloschenen Zweiglinie hier Fuß gefaßt hat. Im 14. Jahrhundert sind
seine Nachkommen dann als alleinige Inhaber dieser Güter bezeugt, wohl nachdem
ihnen auch der zweite, aus dem Besitz der Truchsessen herrührende Anteil zugefallen war.
Aus dem Umstand, daß Heinrich sich verpflichtete, das Zehntrecht von der übertragenen Wiese „bei seinen Inhabern” abzulösen, kann man schließen, daß dieses
Zehnrecht zumindet nicht ihm allein zustand. Zehntberechtigt war zweifellos der
Inhaber der Mühlhauser Pfarrkirche, zu deren Sprengel und Zehntgebiet die Grundstücke

„unter Lauben”

gehörten.

Die Pfarrkirche wiederum

lag mit dem

Recht des

Zehntbezuges im 14. Jahrhundert in der alleinigen Hand der Nachkommen Heinrichs.
Wenn Heinrich und seine beiden Söhne 1240 nun noch nicht alleinige Inhaber des
Zehnten waren, so müssen die anderen oder auch die alleinigen Inhaber des Kirchenpatronats und des Zehntrechts in Mühlhausen um diese Zeit die damals noch lebenden Truchsessen von Krähen gewesen sein, denn andere Angehörige des friedingischen Mannesstammes scheint es um jene Zeit nicht gegeben zu haben.
Seit 1240 ist die hohenfriedingische Linie ununterbrochen als Mitbesitzer des
Hohenkrähen feststellbar, bis sie die Burg nach dem Aussterben der Truchsessen
ganz übernehmen konnte. Dabei hat es den Anschein, daß jeweils der älteste Sohn
auf dem Krähen seinen Sitz hatte, während der Zweitgeborene die Burg Hohenfriedingen bezog: Etwa seit 1250 trägt meist der älteste Sohn der Familie den Titel
„Vogt zu Krähen”, nicht selten im Wechsel mit dem alten Namen

„Vogt zu Friedin-

gen“, während bei dem jüngeren nur die letztere Bezeichnung vorzukommen pflegt.
Die Wohnsitzverteilung schließt nicht aus, daß der Hohenkrähen trotzdem rechtlich
als ungeteiltes Stammgut behandelt wurde; die Dürftigkeit der Urkunden läßt insoweit keine sichere Antwort zu.

4. Die Truchsessen von Krähen
Wie ausgeführt, war die Burg Hohenkrähen am
gut der edelfreien Brüder Heinrich und Hermann
der um 1130/1140 geborenen Generation angehört
von ihnen waren der ebenfalls bis zu seinem Tod

Ende des 12. Jahrhunderts Eigenvon Krähen. Die Brüder dürften
haben. Nachkömmlinge des einen
(um 1230) edelfreie Diethelm und

sein mutmaßlicher Bruder Liutold, Mönch zu St. Gallen.

Von dem anderen der beiden Brüder müssen die Truchsessen von Krähen abstammen. Als ihr erster ist 1215, 1225 und 1230 der reichenauische Truchseß und
Ministeriale Berthold feststellbar.UIm 1238/50 war er tot, sein Sohn Johannes volljährig *.
34Dobler, Mägdeberg,

35 Ebd., S. 37.

S.43 f.

36 Vgl. Anm. 1.
101

Vergleichen wir den schon bekannten Vorgang um die reichenauische Vogtei Radolfzell, um derentwillen die mit Berthold nahe verwandten und etwa gleichaltrigen
Brüder Heinrich und Hermann

zu Hohenfriedingen

in die Ministerialität Abt Diet-

helms von Krenkingen übertraten, so liegt auch die Erklärung zutage, wie wir uns
den Übergang des einen hohenkrähischen Zweiges in die reichenauische Ministerialität vorzustellen haben. Es müssen das Amt des Truchsessen und wohl noch mehr
die damit sicher verbundenen, im einzelnen aber nicht bekannten Lehen gewesen
sein, die Berthold von Krähen zu seinem Entschluß bestimmten. Den Zeitpunkt
dieses Vorganges werden wir ebenfalls um das Jahr 1200, auf alle Fälle aber noch
in der

Regierungszeit

Abt

Diethelms

(bis

1206)

zu

suchen

haben;

nicht

nur

die

Verwandtschaft des Abtes mit Bertholds Vetter Diethelm legt dies nahe, sondern auch
die Parallele zu dem Vorgang um Radolfzell ??.

Das erstemal finden wir Berthold von Krähen als Zeugen in einer Urkunde des

reichenauischen

Abtes

Heinrich

von

Karpfen

(1206-1234)

aus

dem

Jahre

12158.

Die Urkunde ist in Ulm ausgestellt und betrifft eine friedingische Angelegenheit.
Der Radolfzeller Vogt Heinrich von Friedingen hatte es nämlich verstanden, gegen
den Willen des Abtes die Vogtei über das der Reichenau zugehörige Stift Schienen
als Unterlehen aus der Hand des Herzogs Albert von Teck an sich zu bringen;
Reichenau glaubte sich dann genötigt, das Lehen im Wege eines Tausches von dem
Herzog und dem Friedinger abzulösen. In der sehr ungnädigen Urkunde des

Abtes

muß

sich Heinrich

von

Friedingen

„Unverschämtheit

und

Unbescheidenheit”

nachsagen lassen. Berthold von Krähen (Bertholdus dapifer de Creigin) ist unter den
zahlreichen Urkundenzeugen als einziger der Friedinger und ihrer erkennbaren Verwandten erwähnt, und zwar erst an zweitletzter Stelle. Er scheint also ungeachtet
seines Truchsessenamtes bei Heinrich von Karpfen damals nicht in hoher Gunst gestanden zu haben. Daß er mit Heinrich von Friedingen verwandt und vielleicht mit
ihm zusammen nach Ulm gekommen war, könnte diese Hintansetzung aber zur
Genüge erklären.
Berthold, der Truchseß von Krähen, findet sich später noch zweimal als Zeuge
in hegauischen Urkunden, nämlich 1225 und 1230.
Aus

einer nicht vor

1238

und wahrscheinlich

erst in einem

der

folgenden

Jahre

bis 1250 errichteten Urkunde geht hervor, daß Berthold damals nicht mehr am
Leben war. Der Ritter Johann von Krähen übergibt hier im Namen der Witwe
seines Vaters,

Frau

Ida, deren

Vormund

er ist, durch die Hand

seines

Herrn,

Abt

Konrad von Reichenau, zum Seelenheil der Stifterin zwei ihrer Güter in Tägerwilen
und Heimenhofen an das Kloster Kreuzlingen. Weil Johann von Krähen kein eigenes
Siegel besaß, siegelte an seiner Stelle Abt Ulrich von Petershausen die Verschreibung ®°.
37 Möglicherweise sind die ministerialischen Hofämter der Reichenau überhaupt erst unter
Abt Diethelm v. Krenkingen geschaffen worden, nachdem die Inhaber der hochadligen
Ämter (Grafen von Kiburg, von Rohrdorf, von Rapperschwil und von Hohenberg) sich
der Reichenau weitgehend entfremdet hatten. Zu den hochadligen Hofämtern vgl. A.
Schulte, „Die Reichenau und der Adel”, in: Die Kultur der Abtei Reichenau, hg. v.
K. Beyerle, München 1925, S. 583.
38 Vgl. Anm. 1.

39 Ebd.
#0|Ebd.
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Die Herren
N.N.

Heinrich v. Krähen,
1191,

1194

von

Krähen

(= v. Friedingen)

Hermann v. Krähen, edelfrei

edelfrei

1191,

verh.: v. Krenkingen

(oder Hermann

v. Krähen?)

Diethelm v. Kr.
edelfrei
1192, 1193, 1220,
1221,

1194

Liutold, Mönch
zu St. Gallen
1208, 1217

1228

Acrnold?) Adelheid
1208

Berthold v. Kr.
Truchseß u. Ministeriale d. Reichenau

1228

1215,

1225,

1230

Johannes v. Kr., Truchseß
1238/50;

1248;

1256 tot?

posthum:
1280 „v. Friedingen”
1304 „v. Friedingen gen. v. Krähen”

verh.: Adelheid v. Singen
1280

Johannes
1280 „v. Friedingen”

Witwe

Elisabeth
1280 „v. Fr.”
verh.: Burkhard
v. Hohenfels

Adelheid
1280 „v. Fr.”

1304 Witwe

Gottfried v. Kr.

Agnes v. Kr.

verh.: Katharina
v. Bodman
+ 1307

verh.: Jakob Marschalk,
Ritter zu Basel

+ 1307

Daß

Johannes

von

Krähen,

der

1248

1310

unter

dem

Titel

des

Truchsessen

wieder

begegnet, der Sohn des verstorbenen Berthold war, ist schon wegen seiner Nachfolge
im Truchsessenamt und -titel anzunehmen. Es wird aber auch aus einer Urkunde
von 1256 deutlich, die der reichenauische Abt Burkard von Hewen ausstellte
*.

Die Urkunde ist nach ihrem Wortlaut von dem Abt zum Beweis dessen errichtet,
„daß die Ritter Berthold und Johannes, die Truchsessen, genannt von Krähen (de

Cragin) uns eine Manse in Thayngen mit allem Zubehör geschenkt und übertragen
haben.” Die Reichenau aber habe dies alles der Priorin und dem Konvent der
Schwestern zu St. Katharinental auf deren Bitten gegen einen ewigen Zins von
einem Pfund Wachs jährlich übergeben. Berthold von Krähen war 1256, wie wir
aus der Urkunde

von etwa

1238/50 wissen,

schon mehrere

Jahre tot. Auch

Johann

von Krähen braucht damals nicht mehr am Leben gewesen zu sein; bei genauer
Betrachtung spricht die Urkunde sogar eher dagegen, da sie Johannes ohne Unterscheidung und in einem Atemzug mit dem — verstorbenen — Berthold nennt. Sie
steht wohl nicht nur zeitlich in der Nähe einer Urkunde von 1252, in welcher
Abt Konrad von Zimmern, Amtsvorgänger Burkards von Hewen, für das sog. Chorherrengut in Mühlhausen festgehalten hatte, daß es 1169 von einem reichenauischen
Ministerialen unter bestimmten Auflagen an das Chorstift Radolfzell geschenkt wor*1 Ebd.
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den sei@?. Jene Urkunde von 1252, die ohne ersichtlichen anderen Grund ausgestellt
worden ist, hat eine nur aus den Gesamtumständen heraus erkennbare Spitze
gegen die Herren von Friedingen auf Hohenkrähen: diese müssen damals bei der
Reichenau und den Zeller Chorherren die Befürchtung erweckt haben, daß sie das
Chorherrengut zu Unrecht an sich reißen wollten. Vielleicht hat es unmittelbar nach
dem Tod des Truchsessen Johann über das von ihm oder seinem Vater geschenkte Gut
in Thayngen ähnliche Anstände mit der friedingischen Familie gegeben. Sie könnten
Abt Burkard bewogen haben, die Herkunft und Unanfechtbarkeit der Schenkung
nachträglich durch eine Urkunde festzuhalten oder — was sich nicht mehr klären
läßt — wenigstens zu behaupten.
Johann

von

Krähen

wird

lange

Jahre

nach

seinem

Tod

nochmals

erwähnt.

Die

Urkunde, in der dies geschieht, ist zugleich diejenige, mit der die sonst nur aus
Indizien zu erschließende Zugehörigkeit der Truchsessen zur Familie der Herren von
Friedingen ausdrücklich bestätigt wird. Am 26. 11. 1304 nämlich kauft Frau Elisabeth, „Tochter des Herrn Johannes von Friedingen selig, den man nannte von
Krayen“, Witwe des Burkard von Hohenfels, die Vogtei im Niederdorf zu
Petershausen
*?. Hier bei der Erwähnung des 1304 nicht mehr lebenden Johannes
von Krähen findet sich also einmal die ausdrückliche Gleichsetzung des Familiennamens von Krähen mit dem der Friedinger. Der 1304 nochmals genannte Johannes
von Friedingen-Krähen, der verstorbene Vater der damals ebenfalls schon verwitweten
Elisabeth von Friedingen, aber kann kein anderer sein als der Truchseß Johannes
der Urkunden von etwa 1238 bis 1256. Das erweist sich aus einer Urkunde von
1280, als deren Aussteller Heinrich Vogt von Krähen — aus der nach dem Tode
Diethelms in den Mitbesitz der Burg gelangten hohenfriedingischen Linie — siegelt **.
Heinrich selbst schenkte den Klosterfrauen zu Dießenhofen damals seinen Anteil
eines Gütchens in Eschenz am Untersee. Den anderen Teil hatte den Schwestern

Frau Adelheid von Singen verkauft und ihn mit ihren Kindern, nämlich „dem Sohn
Johannes und den beiden Töchtern Elisabeth und Adelheid, zu Friedingen,” dem
Kloster zu Händen Bruder Heinrichs von Villingen vor Herrn „Heinrich dem

Craiger und dem Friedinger”, den beiden Söhnen Vogt Heinrichs von Krähen, übergeben. Die hier erwähnte Elisabeth von Friedingen, Tochter der verwitweten Adelheid von Singen, ist ohne Zweifel die 1304 wieder als Witwe Burhards von Hohenfels genannte Tochter des Johann von Friedingen-Krähen. Dann aber war ihre Mutter

Adelheid von Singen die Witwe
Namen auch ihr Sohn trug.
Nach

dem

des

1280

Tode des Truchsessen Johann

bereits verstorbenen

Johannes,

von Krähen, des Gemahls

dessen

der Adelheid

von Singen, muß das Truchsessenamt der Familie verlorengegangen sein. Nicht nur,
daß in der Folge keiner der Herren von Krähen oder Friedingen den Amtstitel mehr
führt: schon 1270 tritt ein „Johannes de Sweindorf”

(= Schwandorf, Kreis Stockach?)

als reichenauischer Ministeriale mit dem Truchsessentitel auf *°. Der Sohn des Truchsessen Johann

von Krähen

stand bei dessen Ableben

wohl

noch im frühen

Kindes-

alter. Darin könnte eine Erklärung für den Verlust des Amtes liegen. Das würde
andererseits aber wohl bedeuten, daß das Truchsessenamt auch an Berthold und
#2 UIrkunde von 1252 bei Albert, Radolfzell, S.537. —
Herren von Friedingen ... ., aaO., S. 20f.
43 GLA; Kindler v. Knobloch 1, 359.
4 ThUB

3, 591.

45 Ebd., S. 390.
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Zum

Zusammenhang

Dobler, Die

Johann

von

Krähen

nicht erblich,

sondern

nur

für ihre

Person

verliehen gewesen

war. Ob Johannes von Sweindorf, der es dann übernahm, mit den Truchsessen von
Krähen in verwandtschaftlichen Beziehungen gestanden hat, muß offen bleiben.
Nach der Überlieferung soll das Geschlecht der Herren von Krähen im Mannesstamm mit jenem Gottfried von Krähen ausgestorben sein, der 1307 beim Schloßbrand zu Bodman ums Leben kam *°. Daß diese Angabe zutrifft, kann man aus einer
Urkunde von 1310 schließen. Am 15. Juli 1310 protokolliert der Offizial des
Bischofs von Basel, daß vor ihm Ritter Jakob Marschalk von Basel und seine Ehefrau
Agnesa, genannt von Kreyen, erschienen seien und folgendes erklärt hätten: Der
verstorbene Bruder der Agnes von Krähen, Gottfried von Krähen, habe seiner ebenfalls verstorbenen Gemahlin Katharina von Bodman bei deren Hochzeit zur Morgengabe einen Hof im Dorfe Singen, genannt des Holzers Hof, mit allem Zubehör geschenkt

und

dazu

ihre,

der

Agnes

von

Krähen,

Zustimmung

und

die

ihres

Ehe-

mannes erwirkt. Nachdem der Hof inzwischen schenkungsweise an das Kloster Salem
übergegangen sei, bestätigten sie und ihr Ehemann diese Schenkung ?”.

Der Holzerhof in Singen gehörte, wie hieraus hervorgeht, ursprünglich Gottfried
von Krähen, der zusammen mit seiner Gattin 1307 umkam. Nach dem Tod Gottfrieds lebte noch seine Schwester Agnes von Krähen. Es spricht nichts gegen die
Überlieferung, daß er keine männlichen Leibeserben hinterlassen hat. Wenn er aber
zugleich als der Letzte der Herren von Krähen bezeichnet wird, so kann dies nicht
für die Angehörigen der hohenfriedingischen Linie gelten, die schon nach dem
Tode Diethelms 1230 mit auf den Hohenkrähen gekommen sind: sie sind nach 1307
ebenso auf der Burg nachzuweisen wie zuvor. Gottfried muß mithin der letzte
männliche Sproß der truchsessischen Linie gewesen sein. Da diese Linie schon
einige Jahrzehnte vor dem hohenfriedingischen Zweig auf dem Krähen seßhaft gewesen war, ja die Burg mitbegründet hatte, ist es leicht verständlich, daß sie im Vergleich mit den Hohenfriedingern als die Linie der eigentlichen „Herren zu Krähen”
gelten konnte. Nur von hier aus gesehen ist es auch zutreffend, wenn Gottfried als
der letzte derer von Krähen bezeichnet wird.
Der

„Holzerhof”

in Singen

unter

dem

Hohentwiel,

den

Gottfried

von

Krähen

seiner Gattin als Morgengabe schenken konnte, stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Erbe seiner Großmutter Adelheid von Singen, die uns 1280 als
Witwe

des Truchsessen Johannes von Krähen begegnet ist. Vermutlich ist aber nicht

nur der Holzerhof, sondern das ganze Dorf Singen durch Adelheid an die Herren
von Krähen-Friedingen gelangt. 1432 nämlich liegt das Dorf Singen mit Gerichten,
Zwing und Bann als freies Eigen in der Hand der Brüder Heinrich und Rudolf zu
Hohenfriedingen und ihres Vetters Konrad von Friedingen zu Krähen; sie übereignen
es in diesem Jahr an St. Gallen, um es von der Abtei sogleich als Mannlehen wieder
entgegenzunehmen
%. Den Anfall des Dorfes an die hohenfriedingische Linie wird
man am ehesten in Verbindung mit dem Aussterben des Mannesstammes der truchsessischen Linie 1307 suchen und die Truchsessen als Voreigentümer des Dorfes
vermuten müssen. Denn im späten 12. Jahrhundert dürfte Singen noch in der Hand
der Herren von Singen gelegen haben, die sich nach ihm als ihrem Sitz benannten
*°,
46 Kindler v. Knobloch 2, 359.
ATCDS

3, 159f.

48 UBStG 5, 681.

49 Vgl. CDS 1, 28; Fürstenbergisches Urkundenbuch 5, 70; Acta Salemitana in ZGO

31, 71.
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Die Geschichte der Herren von Singen des späten 12. und des 13. Jahrhunderts harrt
noch der Klärung. Manches spricht jedoch dafür, daß Adelheid von Singen als Erbtochter dieses Geschlechtes nicht nur den Holzerhof, sondern auch das übrige Dorf
an die Truchsessen zu Krähen gebracht hat. Von ihnen dürfte es nach 1307 an die
allein überlebende Linie des friedingischen Geschlechts, jene zu Hohenfriedingen,
gekommen sein.
Mit dem Jahr 1307 ist die Geschichte der eigenen Linie der Friedinger zu Hohenkrähen, der Gründer dieser Burg, zu Ende. Ihre Erben und nunmehrige alleinige
Eigentümer des Berges sind die Herren zu Hohenfriedingen, die schon nach dem
Erlöschen der edelfreien Linie zu Krähen um 1230 als Miterben in die Burg eingezogen
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waren.

