
Das Unteruhldinger Markt- und Schiffahrtsrecht 41

Nachforschungen der standesherrlichen Domänenkanzlei nicht mehr zu berichten als 
dieses: »Die Schiffahrtsgerechtigkeit zu Unteruhldingen war seit Jahrhunderten ein herrschaft
liches Schupflehen, welches an acht Familien daselbst gegen einen Ehr schätz von 20 fl. für jede 
bey Veränderungsfällen verliehen wurde. Diese Lehenverhältnisse blieben auch nach der 
eingetretenen Mediatisirung des Fürstenthums dieselben .. .« l0, während ein heiligenbergi- 
scher Beamter ungefähr 130 Jahre früher im Zusammenhang mit seiner Empfehlung, den 
Ort wegen den ständigen Querelen alsbald zu verkaufen oder zu vertauschen, den Hof 
wissen ließ, daß die Schiffahrt auf dem Bodensee »nicht einerley, sondern unterschiedlich 
sey«. Erstens bestünde sie »ad usum domesticum«. Eine solche hätten alle Ortschaften am 
See, weshalb sie auch nie strittig gewesen sei. Anders verhielte es sich bei jener »ad 
commercium«, welche schon »im vorigen saeculo hauptsächlich von Überlingen und 
dermahlen von Mörsburg widersprochen worden. Drittens ist die Schiffahrt ad transitum; diese 
hat man ebenfalls von Seiten Mörsburg und Mainau denen Uhldingern niemahlen eingestan
den, weilen der Transit über Mörsburg und Stad nach Costanz gehet.« Schließlich und 
viertens merkte er zum Heiligenberger Grafenamt an, daß »man selbigem die Schiffahrt zu 
seinem Brauch und Exercirung seiner auf der anderen Seiten des Sees habenden hochobrigkeit
lichen Jurisdiction niemahlen contradicirt« hätte11.

Wohl den frühesten Beleg für die Existenz des Unteruhldinger Fährbetriebs und einen 
sehr wichtigen für die Rechtsstellung der Schiffahrt auf dem mittelalterlichen Bodensee 
überhaupt liefert eine Urkunde aus dem Jahr 1179: Friedrich Barbarossa (1152-1190) 
bestätigte auf einem Hoftag in Konstanz, daß sie seit alters her frei gewesen und auf 
Verlangen etlicher geistlicher und weltlicher Herren wieder in diesen Zustand versetzt 
worden sei, nachdem er sie dem Grafen Rudolf von Pfullendorf (tum  1180) zu Lehen 
gegeben hatte. Zugleich drohte er denen, die eine unangemessene Fährgebühr verlangten, 
mit seinem Bann12. Bedauerlicherweise ist über die Art dieses Schiffahrtsrechts nichts

Gerechtigkeiten einzig und alleinig, und sind alle darinnen gesessene Unterthanen dem hochfürstli
chen Haus von Fürstenberg mit der Leibeigenschaft, auch zu ungemessenen Frohndiensten (für welche 
aber dermahlen ein gewisses Geld, solang der diesfalls errichtete, jedoch von einem Theil wie dem 
ändern nach Belieben aufkündtliche Contract in seinem Wesen verbleibet, bezahlet wirdt) verbunden. 
Desgleichen gebühret hochfürstlicher gnädigster Herrschaft auf dem Bodensee, und zwar auf der 
oberen Seiten von dem Einfluß der Schüssen in den See und durch den Bodensee ab gen Petershausen 
an die Rheinbruggen, dann auf der unteren Seiten von Goldbach über den See linkerhand an Dingels
dorf hinüber alljegliche Jurisdiction, insoweit diese nicht hie und da durch errichtete Vertrag nach
gegeben ist, nicht minder die freye Schiffahrt und in specie nach dem mit der Reichsstadt Überlingen 
getroffenen Vertrag vom 30ten Xbris 1733 von Uhldingen aus die wöchentliche Aus- und Überfuhr 
eines gewissen quanti Früchten, endlichen aber auch die Fischenz auf dem ganzen Bodensee nach 
Ausweis deren eilten Fischerordnungen, ein so anderen Überkommnussen und bisheriger Observanz.« 
Nach Ch. G. H a l t h a u s , Glossarium Germanicum Medii Aevi, Leipzig 1758, Sp. 258f. u . 484f., 
sind mit Ehehaften Realrechte wie Patronate, Gewässer-, Wege- und andere Nutzungen gemeint, 
mit freislicher die peinliche Gerichtsbarkeit.

10 Gutachten v. 6. V. 1834 -  FFA Jda. B’see I/4d.
11 Undatierter und unsignierter Bericht, um 1705 -  FFA Jda. B’see V/2.
12 Genaugenommen handelt es sich nicht um eine Urkunde, sondern um den Auszug aus einer 

solchen, eingetragen im Konstanzer Kopialbuch von 1346 (im GLA). Dieser wurde mehrfach 
publiziert, u. a. im Fürstenbergischen Urkundenbuch, Bd. 5, Tübingen 1885, S. 67f. Die Stelle, 
auf die es hier ankommt, lautet »Fridericusl. navigium in loco Uoldingen, quoda multis temporibus 
in libertate steterat, quodque comiti Ruodolfo de Phullendorf in beneficium concessit, cum Constantie 
curiam universalem cum principibus imperii celebraret, ab ipsis principibus et personis religiosis 
salubriter ammonitus pro salute animae suae pristinae libertati restituit« und ist hinsichtlich der 
Ortsbestimmung umstritten. Einige meinen, es müsse Überlingen heißen, andere halten Uhldin
gen für zutreffend. Vgl. hierzu K. S c h m id , Graf Rudolf von Pfullendorf und Kaiser Friedrich I ., 
(=  Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. 1), Freiburg 1954, S. 95ff. u. 291 f. 
Der Verfasser neigt dem zweiten Standpunkt zu. Bei allem Für und Wider muß in erster Linie vom 
Ortsnamen ausgegangen werden. Eine Verschreibung oder Verwechslung ist unwahrscheinlich,


