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800 Jahre Uttenhofen!
Von Wolfgang Kramer, Engen und Radolfzell
Waren die Römer schon in Uttenhofen? Vor vielen Jahren hatte der frühere Wiechser Bürgermeister eine
Münze und Reste römischer Tonampeln? (Hängelampen, auch -vasen) gefunden und wegen dieser Funde
nahm der bekannte Frühgeschichtler des Bodenseeraums, Alfons Beck, an, daß schon die Römer hier waren

und Bausteine für ihre Steinbauten und wahrscheinlich schon Mühlsteine für ihre Mühlen gebrochen haben.
Also feiern wir zu Unrecht heuer das 800jährige Jubiläum von Uttenhofen? Können wir die Sachen zusammenpacken und nach Hause gehen, weil wir auf der »falschen Hochzeit« sind? Hier besteht Erklärungsbedarf.

Uttenhofen ist älter als die 800 Jahre, die wir heute so festlich begehen. Der Ort dürfte ein paar Jahrhunderte

vorher als sogenannte Ausbausiedlung in der karolingischen Zeit, also im 8. und 9. Jahrhundert entstanden
sein. Die Gründung der »-hofen«-Orte wird jener Zeit zugeordnet’.
Also wenn nicht die Römer, wer hat dann Uttenhofen gegründet? Vielleicht der Adilbert von Uttenhofen der
in jener Urkunde von 1195 genannt wird? Klar und deutlich gesagt: ich weiß es nicht, niemand weiß es. Die
Urkunde, die wir als Grund für die diesjährigen Festlichkeiten nehmen, bringt nur die erste Nennung des Na-

mens Uttenhofen. Sie ist beileibe keine Gründungsurkunde. Daß sie sich erhalten hat, ist Zufall. Vielleicht gab
es eine ältere Urkunde mit der Erwähnung Uttenhofens, die aber verloren ging, bekannt ist eine solche nicht. —
So ist die Sache mit den ersten Erwähnungen reichlich unsicher, aber feiern Sie trotzdem ruhig weiter! In anderen Gemeinden und bei anderen Ortsjubiläen gibt es mehr Unklarheiten als in Uttenhofen.
Adilbert von Utinhofin, er war wahrscheinlich der letzte seines Geschlechts, machte damals einen »Deal«
mit dem Kloster Allerheiligen in Schaffhausen. Abt und Konvent des Klosters erlaubten ihm, daß er, wann im-

mer er wollte, ins Kloster aufgenommen würde. Dafür und »zum Heil seiner Seele« gab Adilbert die stolze
Summe von 36 Pfund Silber. Darüber hinaus »soll er, wenn er außerhalb des Klosters stirbt, doch aller geistli-

cher Güter teilhaftig sein«, die Abt und Mönche im Kloster haben*.

Viel erfahren wir in dieser Urkunde von Uttenhofen nicht. Eigentlich nur, daß es ein Geschlecht von Uttenhofen gab, somit Ortsherren, die vor 1195 existierten. Was sie besessen haben, welche Rechte sie hatten, bleibt
im Ungewissen.

100 Jahre später nach dieser Ersterwähnung erscheint der Ort im Besitz der Herren von Tengen und mit Tengen blieb er über Jahrhunderte verbunden bis etwa 160 Jahre später.
Die Geschichte Uttenhofens ist keine leichte! Der Ort war jahrhundertelang geteilt, viel länger als Berlin!
Wenn er schon so klein war — 1731 gibt es die erste greifbare Bevölkerungszahl, damals zählte er 93 Seelen - war
er auch noch geteilt. Uttenhofen ist ein Paradebeispiel für die Zersplitterung des Heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation - ein hehrer Name für ein in kleinste Teile atomisiertes Gebilde, das kaum regierbar war.

Wie kam es zu diesen für uns kaum verständlichen Verhältnissen? Die Herrschaft Tengen, zu der Uttenhofen
gehörte, wurde im 13. Jahrhundert geteilt. Es war eine Erbteilung, die Herrschaft wurde unter zwei Erben aufgeteilt wie ein Acker und zwar in die Vordere Herrschaft Tengen und in die Herrschaft Tengen-Hinterburg. Die
Hälfte der Burg Tengen mit der Hinteren Stadt, die Dörfer Büßlingen, Talheim, Nordhalden und der größere

Teil von Uttenhofen machten die Herrschaft Tengen-Hinterburg aus. Der kleinere Teil von Uttenhofen gehörte
zusammen mit dem Dorf Tengen, Tengen-Stadt, Kirchstetten, Kommingen und Wiechs am Randen zur Vorderen Herrschaft Tengen’.
Bei der Erbteilung im 13. Jahrhundert bestand der Inhaber der Vorderen Herrschaft Tengen darauf, die Gren-

ze durch den Ort Uttenhofen zu ziehen und zwar so, daß ihm nämlich der links des Lauterbachs liegende Ortsteil zufallen würde. Dies tat er nicht ohne Grund. Zu diesem kleineren Teil Uttenhofens gehörten immerhin die
Steinbrüche — und Rohstoffquellen waren schon damals wertvoll, und wenn man daraus die wichtigen Mahlsteine für Mühlen brechen konnte, erst recht. Klar, daß die ältere Linie derer von Tengen darauf bestand, diesen Teil Uttenhofens zu behalten, weil sich hier eine »Kleinindustrie« entwickelte (wie sie die Kreisbeschrei-

bung bezeichnet), die im Mittelalter florierte. Die Herren von (Vorder-)Tengen stifteten jährlich zwei Mühl-

Leicht überarbeitete Fassung der Festansprache beim Neujahrsempfang der Stadt Tengen im Bürgersaal in Uttenhofen am
21.1.1995.
ALFONS BEck: Betrachtungen über die Frühbesiedlung der Wiechser Randengegend in: Hegau, Heft 1(7) 1959, S. 157ff.
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steine aus dieser Produktion dem Kloster Paradies. Später stiegen die frommen Schwestern des Klosters Paradies sogar in das Mühlsteingeschäft ein. Sie wurden 1317 im Verhältnis 4:3 an der Produktion beteiligt. Doch

auch die Dominikanerinnen des Klosters Katharinental bei Diessenhofen und das Kloster Wettingen kamen in
den Genuß der Steinproduktion von Uttenhofen. Die Mühlsteine von Uttenhofen standen hoch im Kurs. So bezog das Kloster Paradies vier Mühlsteine in natura als Ersatz für den Zehnt von seinen Besitzungen in Utten-

hofen. Das Geschäft mit den Mühlsteinen wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg betrieben. Doch Einzelheiten über Produktionszahlen und die Vertriebswege sind nicht bekannt - ein sicherlich lohnendes Thema für
die regionale Geschichtsforschung. Nach dem 16. Jahrhundert erfahren wir nichts mehr von den einstmals
berühmten Mühlsteinen von Uttenhofen®.
Dem größeren Teil Uttenhofens stand durch seine Zugehörigkeit zu Tengen-Hinterburg eine unruhige Zeit
bevor. Die Untertanen der Herrschaft und somit die Uttenhofer erlebten, was viele Untertanen jener Zeit
durchmachen

mußten: Verpfändungen und Verkäufe. Das landhungrige habsburgische Österreich — mit den

Habsburgern waren die Tengener seit jeher verbunden gewesen — erwarb im 14. Jahrhundert die Herrschaft
Tengen-Hinterburg, verpfändete sie aber bald an die Herren von Klingenberg - damals im Hegau mächtig und
einflußreich, der Hohentwiel und die Herrschaft Möhringen bei Tuttlingen, aber auch der Klingen oberhalb

von Stein am Rhein gehörten ihnen. Die Klingenberger hatten Tengen-Hinterburg schon vor den Österreichern
in Besitz. Es war ein dauerndes Hin und Her: von den Österreichern zu den Herren von Bodman und von Jungingen, zurück zu den Klingenbergern und schließlich 1488 mit der Herrschaft Blumenfeld an den Deutschen

Orden, ein Übergang der 1511 offiziell und perfekt gemacht wurde. Für den größeren Teil Uttenhofens kehrte
nun Ruhe ein. Er blieb beim Deutschen Orden, seiner Ballei Elsaß-Burgund und beim Obervogteiamt Blumen-

feld’.

Der andere, kleinere Teil Uttenhofens machte Karriere. Die Herren von Tengen (Vorderburg) mit ihren Be-

sitzungen und den zwei Gütern von Uttenhofen stiegen auf. Sie heirateten was das Zeug hielt und sie heirateten sich nach oben. Hans III. von Tengen heiratete Margarethe von Nellenburg. Deren gemeinsamer Sohn hei-

ratete zwar keine Gräfin, dafür aber eine reiche Patriziertochter aus Freiburg, die keine Grafentitel, dafür aber

einen Vater hatte, der Silberbergwerke im Schwarzwald betrieb und als überregionaler Geldgeber (natürlich
gegen Zinsen) bekannt war. Die Braut galt als eine der besten Partien in Südwestdeutschland. Die bis dato
schwindsüchtige bis desolate wirtschaftliche Lage der Herren von Tengen änderte sich schlagartig. Und die
Krönung kam am 17. August 1422. König Sigismund belehnte Hans IV. von Tengen als nächsten Verwandten
der ausgestorbenen Nellenburger mit der Landgrafschaft Nellenburg. Aus einem einfachen Herrn von Tengen
wurde ein Graf von Tengen, Landgraf im Hegau und Madach, Graf von Nellenburg. Die Tengener wurden
Herren des Hegäus. Doch bei Lichte besehen, allzu großen Staat konnten sie nicht machen’. Die Zeiten waren
ungünstig. Auseinandersetzungen mit den schwäbischen Städten und den Eidgenossen - letztere stürmte 1455
wegen ein paar überfallener Wallfahrer aus Straßburg mal — mir nicht dir nichts — die Vordere Herrschaft Tengen, brachten kurz 40 Einwohner um, plünderten das Städtchen und verheerten das Umland, diese Auseinan-

dersetzungen beeinträchtigten die Freude an den neuen Titeln. Schulden und zu viele Erben, die mitreden und
mitregieren wollten, waren hinderlich bei der Ausübung der Landgrafenrechte im Hegau. 1465 war es schon

wieder

mit der Herrlichkeit der Tengener als Landgrafen im Hegau

vorbei. Die Landgrafschaft Nellenburg

kam an Österreich und 1522 genau 100 Jahre nach dem so mühsam erheirateten Triumph zum Landgrafen des
Hegaus mußte auch die Herrschaft, ihr angestammter Besitz samt dem kleineren Uttenhofener Teil an Österreich verkauft werden'‘. Nach einer 12jährigen Verpfändung an die Herren von Rost fanden sich diese Uttenhofer 1663 bei den Auersperg und 1664 bei der gefürsteten Grafschaft Tengen im Besitz der Grafen von Auer-

sperg wieder. Obervögte in Tengen verwalteten die Herrschaft. Die Fürsten von Auersperg wurden nie in Tengen geschweige denn in Uttenhofen gesichtet. Die »Wiedervereinigung« des geteilten Uttenhofens ließ noch

lange auf sich warten!!.
Der Deutschorden und die »gefürsteten Grafen« von Auersperg waren Niedergerichtsherren zu Uttenhofen'?. Für was waren sie zuständig? Sie ernannten den Vogt, der als herrschaftlicher Beamter den Uttenhofenern vorstand und sie gleichzeitig bei der Obrigkeit vertrat. Die Niedergerichtsherren beziehungsweise ihre
Amtmänner behandelten Zivilsachen in erster Instanz und urteilten kleinere Vergehen und Verbrechen ab. So
führt das Inventarverzeichnis des Auerspergischen Amtshauses in Tengen von 1756 ein paar Utensilien auf, die
6 Siehe Anm. 5, S. 766f. und HIRSCHER, S. 430.
7 Siehe Anm. 5, S. 779 und 782.

$ Siehe Anm. 6.

9 Siehe Anm. 5, S. 767f.
10 MARKUS BITTMANN: »Uralten Geschlechts und Herkommens«: Die Freiherren und Grafen von Tengen 1080-1591, in:
Tengen — Geschichte der Stadt und ihrer Ortschaften, hg. von FRANZ GÖTZ, Singen 1991, Hegau-Bibliothek Band 79,
S.430.
I BITTMAnNN, S. 77.
12 Siehe Anm. 5, S. 768.
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man hierfür brauchte'3: Hand- und Fußeisen und Ketten zum Fesseln von Gefangenen, eine Halsgeige und ein
eisernes Maulschloß für den, der sein Selbiges zu weit aufriß und andere in ihrer Ehre kränkte. In den Zuständigkeitsbereich der Niedergerichtsherren gehörte auch die Verfolgung von jenen, die es mit der Keuschheit vor
der Ehe nicht so genau nahmen.
Warum man zu wieviel verurteilt wurde, das bestimmte die »Offnung«, die den Untertanen jährlich einmal

mündlich eröffnet wurde - daher der Name. Sie war quasi das Grundgesetz der Herrschaft und regelte die Mo-

dalitäten über die Ablegung des Huldigungseides, welche Mühle und Schmiede die Uttenhofener und andere
Herrschaftsuntertanen benutzen mußten, daß die Bettler sich mit einem Abzeichen kenntlich machen mußten
und vieles andere mehr. Jährlich einmal allen verlesen, kannte sie ein jeder.

Ein Großteil der »Offnung« von Tengen-Hinterburg!* aus dem 16. Jahrhundert beschäftigte sich mit der
Aufrechterhaltung von Sitte und Ordnung in den Herrschaftsdörfern. Erst zur Ordnung - die Sitte kommt später:

”

1. Item, welcher den anderen mit einer Faust schlägt oder rauft, der büßt mit fünf Schilling Heller.
2. Welcher den anderen blutig schlägt (»bluthruns macht«) ins Gesicht, daß er zu Boden fällt, verfällt 10
Pfund Heller (etwa der Preis einer Kuh).
Wer ein Messer »zuckt oder sonst eine gewaffnete Hand macht«, verfällt meinem gnädigen Herrn drei

Pfund Heller.

17.Item welcher dem anderen über offene Marken »überähret, schneidt oder mähet oder offene Marken aus-

ährte (überfährt) ...« verfällt meinem gnädigen Herrn um 10 Pfund Heller und dem Richter um fünf

Schilling Heller.
Es war untersagt, das wertvolle Heu und Stroh aus der Herrschaft zu verkaufen, ebenso Kälber und Schafe.

Man durfte Streitigkeiten nicht von einem fremden Gericht, sondern nur vom eigenen Herrschaftsgericht entscheiden lassen oder »Ehehalten« (Gesinde), denen man Urlaub gab »ohne Ursach oder welches, es sey knecht

oder magd, urlaub neme oder aus dem Jahr gehe ohne ehafte ursachen«, verfiel um drei Pfund Heller.

Zur Sitte: »Item die gottslästerung und übel schwehren, auch das überflüssig Zutrinken, soll jeder vermei-

den bei Poen drei Pfund Heller«. Auch das Tanzen ohne Erlaubnis war verboten und natürlich »Jungfrauen
verfällen« Artikel 40: »Item welcher eine Jungfrau verfällt (zu nahe tritt) oder eine andere schwächte und nicht

zu der Ehe haben will, kann oder mag, verfällt um 10 Pfund Heller«.
Im großen und ganzen ähnelten sich die Offnungen, doch es gab auch Unterschiede. Die Hinterbliebenen ei-

nes leibeigenen Mannes im auerspergischen Teil von Uttenhofen'5 mußten bei dessen Tod 10 Pfund Heller und
das beste Gewand und bei einer Frau ebenfalls ihr bestes Gewand und das Bett abliefern, falls sie keine ledige
Tochter hinterließ. Im Deutschordensteil von Uttenhofen'!* war beim Tod des leibeigenen Mannes das Best-

haupt fällig, das heißt das beste Pferd oder der beste Ochse, der im Stall stand. Beim Tod einer Frau war man in
beiden Teilen etwas preiswerter daran, nur das beste Kleid und ihr Bett. Im 16. Jahrhundert hatten die Auer-

sperger und der Deutschorden genug Betten und Kleider und wandelten, wenn kein Großvieh vorhanden war,
die Abgabe in Geld um. Nach dem 30jährigen Krieg verlangte der Deutschorden pauschal beim Tod eines
Leibeigenen für das sonst fällige Zugtier fünf Gulden. Der Verlust eines Zugtieres wog schwer, da für einen
Zug, mit dem man den damals gebräuchlichen, knorrigen altdeutschen Pflug durch den Boden zog, vier bis
sechs Pferde notwendig waren. Leibeigene waren sowohl im Auersperger Teil als im Deutschordensteil keine

Sklaven, sondern Untertanen, die einer Sondersteuer unterlagen, die sie von Nicht-Leibeigenen zum Beispiel
in den Städten wie Tengen-Hinterburg und Blumenfeld unterschied. In Städten gab es keine Leibeigenen —

gemäß dem Grundsatz »Stadtluft macht frei«. So war jedes Jahr das Leibhuhn fällig und beim Wegzug aus der
Herrschaft war eine Gebühr, die »Geläß« zu bezahlen: für die Frau mehr als für den Mann. Hier waren die

Frauen wertvoller, weil die Leibeigenschaft über die Frau vererbt wurde. Die Leibeigenschaft »verkam« im
Laufe der Zeit. Die Gebühren wurden zurückgenommen. So hatten Tagelöhner - das waren Bauern ohne einen
eigenen Zug - beim Tod als »Todfall« in späterer Zeit nur noch eine symbolische Abgabe zu leisten: der Mann
einen Stecken und die Frau einen Kochlöffel.

Zur Sache ging’s aber bei der Hohen Gerichtsbarkeit. Da gab man sich nicht mit Bußen für zu langes ImWirtshaus-hocken ab — übrigens das erste läßt sich 1809 als Buschwirtschaft in Uttenhofen nachweisen -!,

sondern dort wurde über Mord und Todschlag, Majestätsbeleidigung und Gotteslästerung, Hexerei und Zaube-

13 Guprun King: Die vordere Herrschaft vom Verkauf an Österreich 1522 bis zur Verpfändung an Hans Gaudenz von Rost
1651 bis 1663 in: Tengen - Geschichte der Stadt und ihrer Ortschaften, hg. von FRANZ GÖTZ, Singen 1991, Hegau-Bibliothek Band 79, S. 430.
14 Nach dem Abdruck in: GOTTFRIED SAUTER: Nordhalden - Geschichte eines Grenzdorfes - Eine ehemals blumenfeldischdeutschordische Gemeinde, Blumberg 1982, Hegau-Bibliothek Band 41, S. 363 ff.
15 Siehe Anm. 13.
16 Guprun Kuıng: Die Herrschaft Tengen-Hinterberg und Blumenfeld bis zum Ende des Alten Reiches in: Tengen — Geschichte der Stadt und ihrer Ortschaften, hg. von FRANZ GÖTZ, Singen 1991, Hegau-Bibliothek Band 79, S. 430.
17 Siehe Anm. 5, S. 782.
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rei, Raub- und Brandstiftung verhandelt. Zuständig waren hier zwei Herrschaften. Ja, war die Sache mit dem

geteilten Uttenhofen nicht schon schwierig genug. Sowohl der Deutschordensteil als auch der Auersperger

Teil lag im sogenannten Kompromißbezirk's, in dem sich Nellenburg und damit Österreich und die Grafen und

späteren Fürsten von Fürstenberg um die Hohe Gerichtsbarkeit stritten. Einst war dieses Recht über Schwert
und Galgen, Rad und Feuer und, mit was noch immer man arme Sünder möglichst abschreckend vom Leben
zum Tode befördern konnte, in der Hand der Landgrafen des Hegaus. Lang andauernde Streitigkeiten wegen

ungenauer Urkunden über die Grenze der Grafschaft Hegau und ganz egoistische Gründe, Machthunger, hatten zur Folge, daß man sich über die Hohe Gerichtsbarkeit in diesem Bezirk nicht einigen konnte, beziehungsweise man einigte sich, daß es keine Einigung gab. In langen Verhandlungen kam man überein, daß es an der
West- und Nordwestgrenze der ehemaligen Grafschaft Hegau einen »Kompromißbezirk« gäbe. 1535 schloß
Österreich in Person von König Ferdinand I. als Landgraf i im Hegau und Herr zu Tengen einen Vertrag mit

Friedrich Graf zu Fürstenberg. In diesem Vertrag einigte man sich, daß beiden Seiten die Hohe Gerichtsbarkeit

zustand. Doch wer sollte entscheiden, wo sollte über den Täter gerichtet werden, der zum Beispiel in Utten-

hofen seinem Nachbarn den Schädel einschlug? Man beschloß einfach, daß diejenige Obrigkeit zuständig war,
die am ersten von der Tat erfuhr. Die Vögte der Orte waren geheißen, Fürstenberg und Nellenburg gleichzeitig
mit Boten über das Verbrechen zu unterrichten - in Leipferdingen, im Kompromißbezirk liegend - wurde zu
diesem Zweck eigens eine nach beiden Seiten abgehende Stiege beim neuen Gemeindehaus gebaut. Wer zuerst
nun wiederum einen herrschaftlichen Vertreter am Tatort hatte, der ließ dort ein Schild aufstellen »Gut nellenburgisch«, wenn die Nellenburger oder »Gut fürstenbergisch«, wenn die Fürstenberger schneller waren, dem
gehörte der Fall. Dieser Wettlauf um die Leiche und um den Täter war die denkbar schlechteste Lösung dieses

langwierigen Streits. So kam es öfters vor, daß Untertanen doppelt verurteilt wurden, von beiden Seiten.
So zeigte sich 1569 ein Uttenhofer beim Vorderen'!? Tengener Obervogt selbst an. Er hatte Ehebruch began-

gen und fürchtete die hohen Strafen der Fürstenberger, die dieses Delikt mit 40 Talern büssen ließen. Bei den
Nellenburgern war der Ehebruch billiger. Er wurde durch diese Selbstanzeige zu 20 Talern von Nellenburg und

damit von Österreich verurteilt. Am nächsten Tag aber wurde er von den Fürstenbergern ergriffen, ins Gefäng-

nis gesteckt, kam zwar wieder frei, aber danach verurteilten ihn die Fürstenberger noch einmal - zusätzlich zu

40 Talern, macht zusammen 60 Taler = 90 fl etwa der Gegenwert von 1% Jauchert Acker.
Und wehe dem Vogt, der eine Leiche nicht meldete. 1684 wurde der Uttenhofer Vogt Joachim Sauter mit

10 fl (eine Kuh) bestraft, weil er eine Leiche in Nordhalden nicht schnell genug nach Tengen gemeldet hatte,

so daß die Fürstenberger vor den Österreich-Nellenburgern am Tatort waren.
Mit der Hohen Gerichtsbarkeit und der Landeshoheit hing auch die Jagd, der Wildbann, zusammen. Jagd
und Adel — mit Zähnen und Klauen verteidigt (und verteidigt auch heute noch die Jagd) - erst recht in einem
Gebiet, in dem man sich mit einem anderen um dieses Recht stritt. Die Jagd war ein Privileg, das weitgehend

dem Adel vorbehalten blieb. Das Nachsehen hatten die Bauern. Sie waren zu Jagdfronen verpflichtet. Und

Jagdfronen waren besonders unbeliebt bei den Untertanen, weil es »ungemessene« Fronen waren, das heißt sie

waren nicht genau bestimmt und es gab bei ihnen kein »Entgelt und keine Wegzehrung«. Anders bei den
Ackerfronen: »Item da soll ein jeder Zug (aus den Herrschaftsorten) minem gnädigem Herren jährlich vier Tag
fronen oder für jeden Tag fünf Schilling Heller geben«. Alles war genau geregelt.
Im 19. Jahrhundert kam die große Umwälzung. Leibeigenschaft, Frondienste und sonstige Abgaben wurden
abgeschafft. Beide Teile Uttenhofens fielen an Baden, der Ort wurde 18072° endlich wiedervereinigt und blieb
als selbständige Gemeinde bis zur Gemeindereform

1971 bestehen.

Über Jahrhunderte war Uttenhofen ein Zankapfel für die Herren gewesen. Ob als Untertanen der Fürsten
von Auersperg oder des Deutschordens- das Leben in Uttenhofen war entbehrungsreich. Nur mit harter Arbeit
konnten die Uttenhofener dem Boden ihr tägliches Brot abringen. Dies hat die Menschen hier geprägt. Viele
sind weggezogen, doch viele trotz aller Widrigkeiten sind geblieben, weil sie hier ihre Heimat hatten und
haben.
Möge Uttenhofen noch mindestens 800 erfolgreiche Jahre beschieden sein.

18 Im Folgenden Anm. 13, S. 103ff., Anm. 16, S. 151ff.
19 Siehe Anm. 13, S. 104.

20 Siehe Anm. 5, S. 778.
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