Vorträge und Ansprachen — 850 Jahre Steißlingen

850 Jahre Steißlingen'
Von Wolfgang Kramer, Engen und Radolfzell
Orsingen 900 Jahre, Friedingen 900 Jahre, Nenzingen 1150 Jahre, Wahlwies 1150 Jahre, Singen 1200 Jahre!

— Steißlingen soll nur 850 Jahre »alt« sein?! - nur Böhringen wurde — Gott sei Dank - erst 1243 erwähnt und
konnte somit jüngst das 750jährige Jubiläum feiern — das kann nicht sein! Ist es auch nicht, ich kann Sie beruhigen.
»Die erste urkundliche Erwähnung ist umstritten«, heißt es lapidar in der Kreisbeschreibung? über Steißlingen — auch das noch - und auch Altbürgermeister und Ortschronist Paul Forster? wies auf die Schwierigkeiten
hin, die die Regionalgeschichtsforschung mit der Steißlinger Ersterwähnung hatte: 797 oder 854 oder 1145
oder gar erst 1155?
Es sind der Zahlen viele über die erste urkundliche Erwähnung und ich will versuchen, in wenigen Worten
etwas Licht in das Dunkel zu bringen.

Viele Geschichtsforscher und Heimatfreunde hielten die älteste Urkunde von 797° für die mit der ersten urkundlichen Erwähnung von Steißlingen. Diese Urkunde gehört zu den berühmten St. Galler Schenkungsurkunden, in denen Güter an das Kloster St. Gallen geschenkt wurden, und zählt zu den absolut ältesten schriftlichen Zeugnissen in Deutschland überhaupt. Der in der Urkunde vom 30. Oktober 797 erwähnte Ausstellungsort »Stiuzzelingun« könnte vom Namen her ganz gut zu Steißlingen passen und der in der Urkunde genannte
Zeuge Scrot® wurde und wird mit der Schrotzburg auf dem Schienerberg in Verbindung gebracht, also einer
Stelle, die nicht weit vom Ausstellungsort der Urkunde, falls es Steißlingen wäre, läge. Die Güter, die damals
Pebo dem Kloster St. Gallen schenkte, lagen aber weit östlich von Steißlingen in Oberschwaben: Sie befanden
sich in Essendorf, heute die Ortsteile Ober- und Unteressendorf im Kreis Biberach und in Haidgau heute Kreis
Ravensburg. Dort in der Nähe gibt es einen Ort Altsteußlingen, heute Stadtteil von Ehingen, Kreis Biberach.
Michael Borgolte‘, der Spezialist für St. Galler Urkunden und ihre Zuordnung zu Orten - ein heikles und
schwieriges Geschäft - bezieht dieses ominöse Stiuzzelingun »mit Einschränkungen« auf Altsteußlingen. Die
Lage der geschenkten Güter zum Ausstellungsort ist entscheidend, nicht so sehr die Herkunft des Zeugen.
Also 797 ist out.
Zu 854: Damals eximierte, das heißt nahm König Ludwig der Deutsche das Kloster St. Gallen aus dem Bistum Konstanz heraus’? und bestätigte gleichzeitig die Besitzungen die dafür von St. Gallen an das Bistum Konstanz gingen, darunter »Stiuzringa«, das Borgolte wieder auf das oberschwäbische Altsteußlingen bezieht,

weil, außer Baldingen — Ober- und Unterbaldingen, Stadt Bad Dürrheim alle anderen wieder dort oben im
Oberschwäbischen liegen». 854 ist ebenfalls out.
Zu unserem Jubeljahr 1145: Hier war wieder ein deutscher König tätig. König Konrad III. bestätigte die

Freiheiten und Besitzungen des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen’. Unter den vielen aufgeführten Gütern
und deren Schenkern an das Kloster befinden sich auch die Güter in Sweindorf, heute Ober- und Unter-

schwandorf, Gemeinde Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen, und Stuzelingen, die ein Hermann und seine
Frau dem Abt und den Mönchen von Allerheiligen schenkten. Der Jurist und anerkannte Geschichtsforscher
des Hegaus, Eberhard Dobler (jüngstes Ehrenmitglied des Hegau-Geschichtsvereins), wies schlüssig nach,
daß der Hermann und sein Weib zur Familie derer von Friedingen gehörten, die mit den Nellenburgern und da-

mit mit deren Hauskloster Allerheiligen in Verbindung gebracht werden können'®. Die Herren von Friedingen

hatten schon in jener Zeit und noch jahrhundertelang Besitzungen (Streubesitz) in Beuren an der Aach und in

Steißlingen, so daß in dieser Urkunde eindeutig nun »unser« Steißlingen gemeint ist. Verkürzt und doch nicht
falsch läßt sich sagen: die Steißlinger haben es den Friedingern zu verdanken, daß sie 1145 erstmals genannt
sind und ihnen somit heuer ein Jubeljahr bevorsteht.
Genug des trockenen, knisternden Pergaments, aus dem die alten Urkunden bestehen, damit der »kurze Vortrag«, wie es in der Einladung heißt, auch kurz bleibt.

surum

! Leicht überarbeitete Fassung der Festansprache beim Neujahrsempfang der Gemeinde Steißlingen am 22.1.1995 im Bürgersaal des Bürgerhauses.
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Überhaupt diese Urkunden sagen nichts über das Alter einer Gemeinde aus, sie sind nur Zeugnisse der ersten Erwähnung. Natürlich ist Steißlingen so »alt« wie seine Nachbargemeinden. — Die »-ingen«-Endung
weist auf eine alemannische Gründung hin, auch wenn bisher auf der Gemarkung noch keine merowingerzeitlichen Funde gemacht wurden!!. Aber vor den Alemannen waren schon die Kelten da und es gibt
ja sogar auch

urnenzeitliche Scherbenfunde in Steißlingen. Reste einer keltischen Hofsiedlung der Latenezeit (ab 450 vor
Christus) und Hinweise auf eine Römerstraße sind Zeugnisse dafür, daß Menschen weit vor dem ominösen

Jahr 1145 auf der Gemarkung gelebt haben. Dies besagt jedoch noch lange nicht, daß hier eine Siedlungskon-

tinuität nachzuweisen wäre, das heißt daß Menschen seit der Urnenfelderkultur, also 1300 vor Christus, immer
in Steißlingen gelebt haben. Auf alle Fälle konnten die Autoren der Kreisbeschreibung mit Recht schreiben,

daß »der Ort sicherlich ein hohes Alter aufzuweisen« hat.

Doch in eine andere Zeit. »Insgesamt war die Gemeinde Steißlingen (im 19. und frühen 20. Jahrhundert) eine ungemein wohlhabende Gemeinde, die weitgehend ihre Vorhaben aus den Einkünften aus Grundbesitz, ver-

pachteter Schafweide, Sprunggeld von sechs bis sieben Gemeindefarren, Jagd, Fischerei und Weiden bestreiten konnte«. — Auch dies steht in der Kreisbeschreibung'!? - »Ungemein reich« - ein ganz seltenes Attribut für
eine Gemeinde in früheren Zeiten und auch heute.
Doch schon vor diesem Zeitpunkt scheint Steißlingen ein wohlhabendes Dorf gewesen zu sein. 1756 starb

Johann Michael Scheuch, Pfarrer zu Steißlingen. Nach seinem Ableben wurde wie üblich seine ganze Habe
getreulich aufgelistet, eine Inventur erstellt'?. Neben allerhand Hausrat wie 51 Servietten, drei Nachtgeschirre
und eine »grüne Bettstatt samt Vorhang«, befanden sich in den Stallungen des Pfarrhofs acht Stück Vieh, darunter ein »rotblässet
Pfund), an Dürrobst
des Jahrgangs 1753,
mal 38,5 Liter gleich
diese Menge allemal

Stierlein«, in den Kellern und Speisekammern ein stattlicher Vorrat an Schmalz (20
(vier Fässer) und ein ebensolcher an Wein. Ortschronist Jehle zählt auf: 47 Eimer Wein
44 Eimer 1754er, 143 Eimer 1755er und 49 Eimer 1756er macht zusammen 263 Eimer
10 122,5 Liter Wein in den Kellern des Steißlinger Pfarrers - für einen Rausch reichte
aus. Wenn nicht, so fanden sich da noch drei Maß Kirschwasser, 10 Maß 3 Schoppen

Branntwein gleich 16% Liter Schnaps. Der Wein war natürlich Teil der Pfarrbesoldung und deshalb hatte der
Pfarrer auch das Recht, seinen »Zehnt- und eigenen Wein maßweis« (Maß = 1,21)'* im Pfarrhaus und auf dem
Kirchhof auszuschenken und zwar (nach 1727) von Ostern bis Allerheiligen bis 9 Uhr abends, von Lichtmeß
bis Ostern bis 8 Uhr abends.
Doch zurück ins Mittelalter. 1155 — 10 Jahre nach unserem Jubeldatum - wird ein Hof mit Kirche in »Stusselingen« erwähnt, die dem Bischof von Konstanz gehörten'!S. Der Ort kam an die Ministerialenfamilie von
Homburg und bildete mit der Homburg, Wiechs und Stahringen die Herrschaft Homburg. Nach dem Aussterben der Herren von Homburg kam die eine Hälfte halb durch Erbe halb durch Kauf 1566 an die Herren von
Bodman, die andere Hälfte des Ortes 1590 an Caspar Ludwig von Freyberg.
Steißlingen, ein Ort, der schon zu jener Zeit »sehr bevölkert« gewesen sein soll und mit Hilzingen zu den

größten im Hegau zählte, Steißlingen war geteilt — geteilt wie mehrere Hegauer Orte - Symbol für die Zerrissenheit des alten deutschen Kaiserreichs, die sich wohl kaum irgendwo deutlicher zeigt als gerade im Hegau'*.
Wagen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit mir einen kurzen Blick in die schwierige Rechtslage jener Zeit. Die Herren von Freyberg und die Herren von Bodman waren zugleich Gerichts-, Grund- und
Leibherren in ihrem Teil von Steißlingen. Und den Gerichtsherren mußten die Steißlinger wie die Einwohner
anderer Hegau-Dörfer fronen!’. Doch die Frondienste im bodmanischen »Sektor«, und im freybergischen
»Sektor«, um im Bild einer anderen ehemals geteilten »Ortschaft« zu bleiben, unterschieden sich. So mußte

ein Tagelöhner im Freyberger Teil fünf Klafter Holz für die Herrschaft machen, im Bodmaner Teil nur drei
Klafter. Die Freyberger Untertanen hatten die Weiherwiese und im Seehof zu mähen und zu heuen bezie-

hungsweise zu öhmden, die »Bodmaner« in der Schachenwies und im Zellerried. Beide mußten den »Herr-

schaftsdung« laden, die Bodmaner alle drei Jahre einen halben Tag, beide Teile den Wein in den Keller der
Herrschaft tragen und beim Jagen helfen. Die Jagdfron war nicht nur in Steißlingen besonders unbeliebt, da sie
eine sogenannte »ungemessene Fron« war, eine nicht genau festgelegte im Gegensatz zu den Feldarbeiten, wo
genau geregelt war, was wer wann und wie lange zu fronen hatte. Dafür gab es dann ein Essen in genau bestimmtem Umfang und Geld für die Frondienstleistenden - für Frauen etwas weniger.
Leibeigenschaft - ein schreckliches Wort. Sie war im Laufe der Zeit verkommen. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es sie noch, doch damals und schon längst vorher war sie zu einer Art Kopfsteuer geworden. Die Zeit,
in der Leibeigene verkauft und vertauscht wurden, wie 1303, als Konrad von Homburg zwei Frauen von Steiß!! Im Folgenden siehe Anm. 2 und FORSTER, S. I 1ff.
125.300.
13 Zitiert nach E. JEHLE: Steißlingen — Aus der Geschichte der Pfarrei und des Dorfes, Singen 1956, S. 101ff.
14 Umrechnung der Maßangaben nach A. FUTTERER: Die Geschichte des Dorfes und Kirchspiels Billafingen, 1934, S. 307ff.
15 Siehe Anm. 2, S. 298, FORSTER, S. 59 und S. 62.
16 Siehe Anm. 2, S. 303.
17 Im folgenden FORSTER, S. 73ff.
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lingen mit dem Kloster Diessenhofen (wahrscheinlich Katharinental) tauschte, war vorbei. Die »Leibeigene

Mathilde«, die des Ehingers Sohn hat, wurde gegen Adelhait, des Ehingers Tochter eingetauscht. Hier ging es
weniger um die Frauen selbst, als vor allem darum, an die Abgaben heranzukommen, die die Frauen zahlen
mußten. Darüber hinaus war jeder Herr bemüht, in seiner Herrschaft möglichst nur eigene Leibeigene als Untertanen und damit Steuerzahler zu haben.
Frauen in Leibeigenschaft waren wertvoller als Männer. Im Hegauer Vertrag wurde geregelt, daß eine verheiratete abziehende, das heißt wegziehende Frau vier Gulden an Gebühren zu bezahlen hatte, ein verheirateter Mann drei Gulden, eine ledige Frau zwei Gulden und ein lediger Mann ein Gulden, denn die Leibeigenschaft wurde durch die Mutter vererbt und nicht durch den Vater.
Als Heiratsgebühr oder -abgabe gaben die Leibeigenen in Steißlingen dem Ortsherrn zwei Stück Sacktücher. Darüberhinaus war pro Jahr ein Huhn, die Leibhenne, fällig. Beim Tod eines leibeigenen Mannes war

das Besthaupt an den Leibherrn, der nicht unbedingt wie es hier in Steißlingen war, gleichzeitig Gerichtsherr
und Grundherr sein mußte, abzugeben. Das hieß, daß das beste Pferd oder der beste Stier oder die beste Kuh,
die im Stall stand und fast immer die wertvollste bewegliche Habe darstellte, an den Leibherren abgegeben

werden mußte. Beim Tod einer Frau war »nur« das beste Gewand zu liefern — oft hieß es mit dem man sonntags in die Kirche geht - in späterer Zeit eine Geldleistung. Trotz dieses Brockens am Ende eines Leibeigenenlebens betrugen die Leistungen aus der Leibeigenschaft nur vier bis sechs Prozent der Steuern- und Abgaben-

last eines Menschen in jener Zeit'®.

Fron, Leibeigenschaft, Zehnt - für viele von uns Schreckenswörter — das Bild vom von der Last der Abga-

ben, Leistungen und Steuern gedrückten rechtlosen Menschen in früherer Zeit taucht auf. Doch wie überall
und zu jener Zeit gilt, es auch hier zu unterscheiden, vor allem genau hinzusehen.

So gab es in der Zeit des Ancien Regime schon Bereiche, wo der Untertan mitreden und auch mitentschei-

den konnte und zwar auf gemeindlicher Ebene. Der Gemeinde standen in Steißlingen bedingt durch die Teilung zwei Vögte vor, die zwar von den Herrschaften ernannt, aber aus Steißlingen stammen mußten. Sie waren

wie die heutigen Landräte »Zwitter«: einerseits Vertreter der Obrigkeit gegenüber der Untertanen, andererseits
Vertreter der Untertanen bei der Obrigkeit. Die beiden Vögte und die von der Bürgerschaft gewählten Bürgermeister, die für die Finanzen der Gemeinde zuständig waren, bildeten den sogenannten »Vierer«. Der »Vierer«
und die zwölf Richter, alles eingesessene Bürger je zur Hälfte aus dem Freyberger und Bodmaner Teil, machten das Dorfgericht aus, das als Vorläufer unseres heutigen Gemeinderats angesehen werden kann. Wer das
Bürgerrecht hatte, durfte in der sogenannten Gemeinde, der Versammlung aller Bürger (ohne die Einwohner),

mitreden und abstimmen. Daß diese »Gemeinde«, das Parlament- in Steißlingen in des Wortes ursprünglicher
Bedeutung — mit Entscheidungen der Oberen nicht immer einverstanden war, macht die Steißlinger Dorfordnung von

1546 sehr deutlich: Artikel 20: »Es soll fürderhin so gehalten werden, daß das, was die Obrigkeit,

Vögt und Gericht beschließen, auch als beschlossen gilt und dies von der ehrbaren Gemeinde nicht verhindert
oder dagegen geredet werde, wie dies bisher manchmal geschehen ist ...«'.
Vielleicht nehmen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Steißlingen dieses Jubeljahr mit seinen zahlreichen Veranstaltungen zum Anlaß, mal sich näher mit ihrer Ortsgeschichte zu befassen, in Ortschroniken und

anderen lokal- und regionalhistorischen Publikationen über ihre Gemeinde zu blättern und zu lesen. Manches
in unserer Zeit läßt sich dann vielleicht etwas besser verstehen.
Ich wünsche Ihnen trotz aller Festlichkeiten ein wenig Muße hierzu und natürlich ein harmonisches und bewußt erlebtes Festjahr 1995.

18 H.-J. SCHUSTER: Agrarverfassung, Wirtschaft und Sozialstruktur der nellenburgischen Kameralherrschaft im 17., 18. und

frühen 19. Jahrhundert, Untersuchungen zum Wandel einer ländlichen Gesellschaft in der frühen Neuzeit, Stockach 1990,

Hegau-Bibliothek Band 70, S. 46.
19 FORSTER,
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