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Die Edlen von Elöchst, 
ein spätmittelalterliches Lindauer Geschlecht

L
Wer Lindauer Urkunden aus dem 14. und 15. Jahrhundert oder die 
ältesten erhaltenen Bände der Ratsprotokolle der Stadt durchsieht, 
stößt immer wieder auf den Familiennamen von Höchst, der auf 
das gegenüberliegende Bodenseeufer weist.
Es gab damals im Vorarlberger Rheintal und im Walgau kaum 
einen Ort, der nicht ein gleichnamiges Ministerialengeschlecht 
hervorgebracht hätte1, so auch Höchst, das gemeinsam mit dem 
jenseits des heutigen Alten Rheins gelegenen St Margrethen ein 
bedeutendes Besitzzentrum der mächtigen Benediktinerabtei St. 
Gallen war, der bekanntlich auch weite Teile des Landkreises 
Lindau ihre Urbarmachung verdanken.2 
Gerade solche Verwaltungsmittelpunkte der Klöster boten den an 
ihrer Spitze stehenden „Beamten“ -  es handelte sich ursprünglich 
meist um Unfreie -  vor allem durch die Ausübung der Niederge
richtsbarkeit über die Hofleute die Möglichkeit des sozialen Auf
stieges in die Ministerialität, den vorerst noch persönlich abhängi
gen Dienstadel, und oftmals zu eigener Grundherrschaft.
Es ist durchaus denkbar, daß auch die Herren von Höchst aus einer 
Verwaltungstätigkeit im Dienst der Äbte von St. Gallen in Höchst, 
wo das Kloster ja schon seitdem Jahr 808 begütert war,3 ihren Auf
stieg nahmen. Mit in diese Überlegungen einzubeziehen wäre 
eventuell noch die von Benedikt Bilgeri vermutete stift-lindauische 
Burg oberhalb des Oberen Lochsees am ehemaligen Rheinarm 
gegen den Rohrspitz zu, auf die heute nur mehr aus einem Flur
namen zu schließen ist.4 Ein Edelsitz oder eine Burg für die Ort
schaft Höchst selbst ist nicht nachweisbar.5

Erste Kunde über die Herren von Höchst erhalten wir aus dem frü
hen 13. Jahrhundert. Am 4. März 1213 scheint nämlich Otto von 
Höchst (Höste) in einer Reihe von Kanonikern des Domkapitels 
Chur, unter denen sich übrigens auch ein Magister Rudolf von 
Lindau befand, auf. Diese Domherrenbeurkundeten einen Güter

tausch zwischen Adelheid, Gemahlin des Walter von Vaz, und 
dem Abt des Klosters Salem.6
Noch ein weiteres Mal nennt eine Churer Quelle diesen Domherrn 
Otto von Höchst, nämlich als Stifter einer Jahrzeit für seinen ver
storbenen Bruder Rudolf von Höchst (Hoiste), die er durch die 
Schenkung eines Weinberges an den Heilig-Kreuz-Altar des Chu
rer Domes dotierte.7 Rudolf war im Gegensatz zu seinem Bmder 
offensichtlich weltlichen Standes.
Einen ersten erkennbaren Kontakt mit Lindau stellte am 15. Juni 
1285 Ulrich von Höchst (deHoeste) her. Er kaufte an diesem Tag 
vom Ritter Rudolf von Rheineck eine Mühle, genannt Diemin, in 
Hard.
Unter dem gleichen Datum schenkte er sie zur Förderung seines 
Seelenheils an das Heilig-Geist-Spital in Lindau, das damals be
reits unter städtischer Kontrolle stand.8 Als Zeugen der Schenkung 
fungierten Marquard, der Vizeleutpriester der Pfarrkirche St. Ste
phan von Lindau, der Lindauer Stadtammann Ulrich Prender 
(1268-1288), der Schulmeister und die beiden Spitalpfleger Her
mann Sender und Johannes Strubi. An dieser Urkunde-sie befin
det sich im Spitalarchiv Lindau9 -  hängt Ulrichs Siegel, das dassel
be Wappen zeigt, das in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die 
berühmte Zürcher Wappenrolle für die Herren von Höchst aus
weist: in weißem Schild ein roter Sparren sowie als Helmzier auf 
rotem Helm ein Schirmbrett mit Schildbild, oben mit schwarzen 
Hahnenfedern besteckt.10 Dieses Wappen ist noch heute in 
Gebrauch, denn die Vorarlberger Landesregierung verlieh 1960 
den silbernen Schild mit rotem Sparren der Gemeinde Höchst 
unter Hinweis auf das gleichnamige Edelgeschlecht als Gemeinde
wappen.11
Auch in jener bekannten, vom Königlichen Landrichter Rudolf 
von Güttingen im abgegangenen Ort Fischerhausen am 12. Juli 
1291 ausgestellten Urkunde, die sein Urteil auf die Klage St. Gal-


