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I

Woher kommt der Name? 

Das habe ich mich oft gefragt. Aber Antworten verschiede-
ner Personen zielten immer wieder in dieselbe Richtung: 

von den Ungarn, den versprengten Hunnen, die damals bren-
nend und mordend durch die Gegend zogen und das Kloster  
St. Gallen verwüsteten. Das wäre dann ja ungefähr um 926 nach  
Christus geschehen. Habe ich also Tatarenblut in meinen Adern? 
Nichts ist ja unwahrscheinlich – jedoch der Gedanke daran hat 
mir keine Ruhe gelassen. Da hat mir Johann Matthias Hunger-
bühler, der spätere Landammann, schon bessere Erklärungen  
geliefert. In seinen Notizen über die Familie Hungerbühler 
schreibt er: 

«Die Familientradition lässt sie aus dem Ungerlande (Ungarn) 
abstammen und die ersten Ankömmlinge seit dem Konzil von 
Konstanz am Bodensee ansiedeln und der Ortschaft ‹Hungerbühl› 
bei Romanshorn und Salmsach gelegen – Namen und Entstehung 
geben. Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass die Hungerbühler 
von diesem Orte den Namen haben.» 

Diese Version hat etwas Bestechendes an sich, denn während 
der Konzilsperiode von 1414 –1418 sah man aus ganz Euro-
pa ein Kommen und Gehen von Päpsten, Kardinälen, Kaisern, 
Fürsten, Bischöfen, Prälaten, Gelehrten, Diplomaten, Bankiers,  
Kaufleuten, Sängern, Gauklern, Händlern, Liebesdienerinnen, 
Gaunern etc. Es war ein weltgeschichtliches Ereignis. Nicht zu 
vernachlässigen ist auch das Gefolge, das berühmte oder begü-
terte Herren mit sich brachte und allerorten die Preise in die Höhe 
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schnellen liess. So seufzt Oswald von Wolkenstein, der als Dichter 
und Sänger Augenzeuge war: 

«Denk ich an den Bodensee / tut mir gleich der Beutel weh.» 
Nach diesem Exkurs zur Herkunft des Namens musste ich fest-

stellen, dass Familiennamen mit der Endung –er in der Regel auf 
einen damals bekannten Beruf, auf einen Vornamen des Vaters 
oder der Mutter, eine äusserliche Erscheinungsform, eine topo- 
grafische Bezeichnung, auf einen Herkunftsort, eine Landes- 
gegend oder Ortsbezeichnung hinweisen. Ich tippte auf eine  
Ortsbezeichnung. Besuche im Stiftsarchiv in St. Gallen waren mir 
hilfreich und eröffneten weitere Zusammenhänge.

Dort bin ich denn auch auf meinen Familiennamen gestossen, 
wobei verschiedene Schreibweisen vorkommen wie: Hungerbüel, 
Hungerbühl, Hungerbühel. Und der reichte zurück bis ins Jahr 
1420. Dieser Zeitraum umfasst etwa 25 bis 30 Generationen.

Vom Freien zum Untertan

Zum Verständnis der folgenden Ausführungen erinnere ich an 
die damaligen Umstände, in denen unsere bekannten und unbe-
kannten Vorfahren lebten.

Im hohen Mittelalter (ca. 1050 – 1250) wurden Menschen in 
unseren Gegenden entweder als Untertanen oder Freie geboren. 
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Nur die Letztgenannten konnten über Eigentum verfügen. Als 
solche waren sie aber ihrem weltlichen Herrscher zu Kriegsdiens-
ten verpflichtet. Was oft zur Folge hatte, dass während ihrer Ab-
wesenheit ihr ganzes Eigentum schutzlos den Raubzügen fremder 
Horden ausgeliefert war. 

Der Untertan im Hungerbüel

Die Bezeichnung «Hungerbüel» oder eine ähnliche Schreib-
weise lässt sich schon seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert 
in Württemberg, Bayern oder Sachsen finden. Zu Beginn des 
15. Jahrhunderts wird auch ein Weiler in Salmsach, ein Dorf süd-
westlich von Romanshorn, so genannt.

Warum dieser Name gerade hier vorkommt, liegt bis heute im 
Dunkeln und kann nur vermutet werden. 

Namenswechsel von Müller zu Hungerbühler

Im Verzeichnis der Lehen, die das Kloster St. Gallen zu vergeben 
hatte, findet sich zum ersten Mal unser Name in Verbindung mit 
einer Mühle. Es heisst dort unter dem Jahr 1420, dass Hans Müller  
vom Hungerbühl den dritten Teil der Mühle zu Moos (bei Am-
riswil) erhält. Somit dürfte eine Erbteilung stattgefunden haben, 
deren Ursache vermutlich eine vorangehende Heirat war. Beide 
Anwesen benutzten für ihre Mühle dasselbe Wasser der vorbei- 
fliessenden Aach. Ein Jahr später finden wir einen Lienhart Mül-
ler von Hungerbühl, der die Mühle von Gemmertshausen (Ortsteil 
von Salmsach) durch Kauf erwarb (Stiftsarchiv LA 61, S. 5).

1459 erscheinen ein Hans von Hungerbühl, Müller zu Moos, 
und sein Sohn Hans, der hier bereits den später gebräuchlichen 
Familiennamen Hungerbühler trägt, sowie ein Peter Hungerbüh-
ler und ein Wälti (=Valentin) Müller (StiASG, LA 92, S. 10). 
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Letzterer begegnet uns 1464 nochmals als Inhaber der Mühle 
zu Hungerbühl mit seinen drei Kindern: Peter, Hans und Adelheid.  
Alle tragen bereits den Namen «Hungerbühler» (Stiftsarchiv, Tom. 
1829, S. 366 – 368, 375).

Im Kirchbuch von Romanshorn findet sich der Eintrag, dass 
Wälti Müller und seine Ehefrau Margaritha eine damals übliche 
ewige Jahrzeit für ihre Seelenruhe stifteten. Das bedeutet, dass 
nach ihrem Ableben der Priester in Romanshorn jährlich für sie 
eine Messe liest in der Absicht, ihren Aufenthalt im Fegfeuer zu 
verkürzen. Als Entgelt für diese Wohltat verpflichtete sich der 
Stifter, jährlich von der Mühle in Hungerbühl ein Viertel Kernen 
(ca. 20 Liter Korn) zu spenden. Im selben Jahrzeitbuch wird auch 
vermerkt, dass Peter Müller mit seiner Frau Ursula Bruder eine 
ewige Messe verordnet hat. Als Gegenleistung wurde ebenfalls 
ein Viertel Kernen ab der Mühle zu Hungerbüel festgesetzt. Aus 
diesen Tatsachen darf der Schluss gezogen werden, dass alle vor-
genannten Personen den Müllerberuf wirklich ausgeübt hatten 
(StiASG, Fasc. 4, Nr. 2).

1501 werden Hans und Ulrich, Peters Söhne, noch Müller ge-
nannt, doch erscheinen deren Nachkommen stets mit dem Na-
men «Hungerbühler». Ein solcher Namenswechsel lässt sich an 
vielen Orten feststellen. Paul Staerkle, ehemaliger Stiftsarchivar 
(1892 – 1977), hält dazu fest:

«Der Name ‹Hungerbühler› ist nicht ursprünglich. Er ent-
stammt einer Ortsbezeichnung. Das beweisen uns die Urkunden, 
in denen uns die Stammhalter der Familie vorgeführt werden. Der 
älteste Familienname ist dem Müllerberuf entnommen.»

Aber hinsichtlich der Ortsbezeichnung treten einige Probleme 
auf, wenn wir uns im Hungerbüel bei Salmsach etwas genauer 
umsehen.
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Ist Hungerbüel wirklich ein Ort für Hungerleider?

Dem Wortsinn nach wird damit ein mehr oder weniger trocke-
ner Hügel (Bühl) bezeichnet, der wegen felsigem oder sandigem  
Untergrund karge Erträge abwirft und infolge Wassermangels 
rasch austrocknet. 

Solche Bezeichnungen lassen sich mehrfach finden, meist als 
Ortsteil einer Siedlung. So z. B. in Pfyn, Frauenfeld und Kemp- 
raten. Auch in Deutschland kehrt der Name sehr oft wieder, z. B.  
in Neukirch in Bayern, in Schönaich, Bitz und Malsch in Baden- 
Württemberg. Die Bezeichnung Hungerbüel ist vielfach anzu- 
treffen.

Warum gerade ein solcher Ort bei Salmsach, eine fruchtbare 
Gegend mit reichlich Wasser, so bezeichnet wird, kann vernünfti-
gerweise nicht erklärt werden. Zudem ist weit und breit kein Büel, 
kein Hügel zu entdecken. Um diese Paradoxe zu lösen, könnte 
wiederum ein Blick in die Vergangenheit hilfreich sein. 

Aabach im Hungerbüel bei Salmsach
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Meine Meinung dazu

Und so stelle ich mir die Herkunft des Ortsnamens vor: Die 
Bezeichnung «Hunger» könnte eine Verballhornung des aleman- 
nischen Personennamens Hungaer sein, denn als solcher er-
scheint er in einem Dokument vom 28. Juli 761. Und am 25. April 
827 tritt uns ein Hunger und am 3. April 832 ein Hungoz als 
Zeuge einer Schenkung entgegen. Am 24. Juni 859 treffen wir 
auf einen Hunger und einen Hungeri. Im keltischen Sprach- 
gebrauch kennt man den Namen «hun» als Allerweltsbezeich-
nung, meist despektierlich für Deutsche oder Germanen, und 
«gair» steht für klein oder gering. Vielleicht lebte hier einmal ein 
Alemanne mit ähnlichem Namen, jedoch kein Hungerleider.

Die Bezeichnung «Büel» hat ebenso seine Tücken. Im heutigen 
Sprachgebrauch ist damit eine kleine Erhebung oder ein Hügel 
gemeint. Da in dieser Gegend nichts dergleichen auszumachen 
ist, muss der Ursprung anderswo gesucht werden. Im württem-
bergischen Flurnamenverzeichnis steht bei «Bühl» die Erklärung, 
dass es sich um einen Weideplatz für Vieh handelt, der mit He-
cken eingefasst ist. 

Hans Nater bringt in seinem Buch «Die alten Mühlen im 
Thurgau» das Wort «Brüel» ins Spiel, was ebenso eine buschig 
eingezäunte Viehweide am Dorfrand bedeuten könnte. Somit 
lautet meine Einschätzung: Hier siedelten früher Alemannen, die 
ihr Vieh auf einem Gemeingut (= Allmeind) regelmässig in ei-
ner umfriedeten Weide bis zu jenem Zeitpunkt grasen liessen, bis 
nichts mehr zu fressen war. Dass darauf das arme Vieh zu brüllen 
anfing, war die logische Folge. – Für eine bessere und passendere 
Erklärung bin ich jederzeit dankbar!

Um einen weiteren Zugang über Herkunft dieses Namens und 
des Müllerberufes zu stossen, können wiederum Dokumente des 
ehemaligen Klosters St. Gallen befragt werden. Viele Dörfer und 
Siedlungen wie Hungerbühl, Salmsach, Uttwil, Kesswil, Romans- 
horn etc. waren kirchliches Untertanengebiet. Was den Schluss 
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nahelegt, dass diese Gebiete zu einem früheren Zeitpunkt dem 
Kloster geschenkt wurden. Damit kommen wir an den Ursprung 
dieses Klosters und seines Gründers, der mit dem Namen Audo- 
mar oder Otmar (719 – 759) in Verbindung gebracht werden muss. 
Dieser wiederum erhielt seinen Auftrag von einem gewissen  
Tribun Waltram aus Romanshorn, der hier als Grundbesitzer auf-
tritt und als Schutzherr die gern besuchte Wallfahrtsstätte des  
hl. Gallus (um 550 – 640) sichern wollte.

Schenkungen

Seit den Zeiten von Abt Otmar (geb. ca. 689) schenkten freie 
Grundbesitzer ihr Land samt den darauf lebenden Personen dem 
Kloster des heiligen Gallus, dessen Grabstätte ein vielbesuchter 
Pilgerort geworden war. Verschiedene Motive dürften mitgespielt 
haben. Vor allem standen sie fortan unter dem Schutz der Kir-
che und diese war vom Kaiser Ludwig dem Frommen seit 818 
mit Immunität ausgestattet. Um den dazu Entschlossenen oder 
Zögernden den Gedanken einer Schenkung schmackhaft zu ma-
chen, wurde von den Klerikern vor allem das religiöse Verdienst 
in den Vordergrund gestellt. Zum Beispiel heisst es da: «Zum Heil 
meiner Seele», «zur Verzeihung und Nachlassung meiner Sün-
den». Damit verbunden war auch der Glaube, für sich und die 
Angehörigen ein gutes Werk zu vollbringen und dadurch nach 
dem Ableben weniger lang im Fegfeuer schmachten zu müssen.

Als kirchlicher Untertan erhielt der Schenker oder die Schen-
kerin den ehemaligen Besitz als Pächter zur Bewirtschaftung 
zugeteilt. In der damaligen Schreibweise wurde dies mit dem 
Wort «Lehen» wiedergegeben. Dieser Vorgang wurde durch einen 
rechtsgültigen Vertrag auf Pergament dokumentiert. Und diese 
traditio (Latein = Übergabe), im eigentlichen Sinne des Wortes, 
hat sich auch auf die Nachkommen des ehemaligen Schenkers 
oder der Schenkerin weitervererbt. 



16

Auf diese Weise entstanden seit den Zeiten von Abt Otmar 
bis ins hohe Mittelalter die reichlichen Besitzungen des Klosters 
St. Gallen. Und weil Menschen jeden Zeitalters sich mit Mord und 
Totschlag, also mit viel Blut, befleckt haben, ist die Frage müs-
sig, ob denn mehr oder weniger sanfter Druck auf das schlechte 
Gewissen der Schenkenden zur Besitzvermehrung der Kirche bei-
getragen haben könnte. Beispiele lassen sich ohne Mühe finden 
(vgl. Paul Mäder, Ritter, S. 34 f.). 

Andrerseits sollte nicht vergessen werden, dass unter der Regie  
eines Klosters den Pächtern wichtige Dienste von bisher nicht 
gekannten Möglichkeiten angeboten werden. Dazu zählen:
•  Existenzsicherung der Familien und Nachkommen auf Lebenszeit. 
•  Schulung und handwerkliche Ausbildung der jungen Generation. 
•  Betreuung der Kranken im eigenen Spital. 
•  Versorgung bei Arbeitsunfähigkeit und im Alter. 
•  Ausbau der Klosterhöfe zu Musterbetrieben in den einzelnen 
Dörfern. 

•  Lieferung von besseren Werkzeugen und besserem Saatgut.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte konnte das Kloster 

St. Gallen grosszügige Schenkungen und sogar ganze Siedlungen 
entgegennehmen, wie das Beispiel der Edelfrau Amata aus Leng-
genwil zeigt. Als Alleinerbin ihrer Gatten Linko (von ihm stammt 
die Bezeichnung «Lenggenwil») und Winihart schenkte die Witwe 
im Jahr 903 dem Kloster St. Gallen viele Güter samt einigen Un-
tertanen. 

Nun zurück zur eingangs gestellten Frage, woher der Name 
Hungerbühler stammt. Eine eindeutige Antwort ist mir heute noch 
nicht möglich. Doch darf vermutet werden, dass ein ehemaliger 
Freier vor 1420 seinen Besitz dem Kloster St. Gallen schenkte und 
die Pacht von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Ab 
diesem Zeitpunkt gibt uns das Lehenarchiv (LA) teilweise Aus-
kunft über Name und Besitzverhältnisse im Weiler Hungerbühl.



17

Ein Alltag in der Gegend der Hungerbühler

Nachrichten darüber gibt es nur spärlich, und wenn schon, dann 
nur jene, die aussergewöhnliche Ereignisse festhalten. Wenn diese  
dann den Weg zur schriftlichen Aufzeichnung fanden und heute 
noch vorhanden sind, darf wiederum von einem Zufall gespro-
chen werden. Die Überlebenschancen aller ehemaligen Doku-
mente wird heute auf 3 bis 5 % geschätzt. Diebstahl, Feuer, Über-
schwemmung, Mäusefrass, Unachtsamkeit und weitere Gründe 
können Ursache für den Verlust auf ewige Zeiten sein.

Im Alltag vieler Menschen dieser Zeit war oft wenig Grund 
zur Freude und zum Jubel, wie aus der Geschichte von Romans- 
horn-Salmsach zu erfahren ist. K. Boltshauser weiss davon zu be-
richten: Grafen, Herzöge, Edelleute und Äbte trachteten danach, 
ihr Territorium mit Waffengewalt zu vergrössern. Jedermann war 
seinem Nachbarn gegenüber skeptisch bis feindlich gesinnt und das 
kostete viel Geld. Dieses wiederum wurde aus den Untertanen her-
ausgepresst. Auch in der Alten Landschaft, dem sogenannten Fürs-
tenland, herrschte oft bitterste Not. Selbst ein Abt von St. Gallen 
war so sehr in Geldnot geraten, dass er die Orte Hüttischwil und Ro-
manshorn sowie den goldenen Kelch verpfänden musste. Während 
all dieser Rangeleien erregten noch ausserordentliche Vorgänge in 
der Natur die einfachen Gemüter und machten die Lage der Land-
leute doppelt schwer. Reiche Nahrung boten auch abergläubische 
Furcht und unbegründete Hoffnungen. Boltshauser fährt weiter:

«Am 8. Jänner 1268 durchtobte ein furchtbarer Orkan diese 
Gegend und zerstörte Bäume und Gebäude. Vom 14. bis 28. Juli 
1277 spürte man täglich Erdbeben und in dem darauf folgenden 
Winter überfror der Bodensee. 1289 trieben die Bäume im Okto-
ber und November frische Blätter und man pflückte Rosen und 
Veilchen. 1302 erblickte man zwei Monate lang einen Kometen 
am Himmel. 1334 brach eine solche Teuerung aus, dass viele 
Hungers starben und 1347/48 wütete die Pest so furchtbar, dass 
ein Drittel der Bevölkerung starb und viele Häuser leer standen.»
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Da Hungerbüel ein Teil eines grösseren Dorfes war, lohnt es 
sich, dieses etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Damit stossen 
wir auf Salmsach, nahe dem Bodensee gelegen.

Salmsach, Legende und Tatsachen

Die Legende berichtet: Der 
Ort bekam seinen Namen von 
Salomon I. oder Salomon III. 
(ca. 860 – 919), den beiden Bi-
schöfen in Konstanz: 

Als Bischof Salomon von 
Konstanz nach St. Gallen 
reiste, wurde er von einem 
schlimmen Unwetter über-
rascht. Er wollte unter einer 
grossen Eiche Schutz suchen, 
die nicht unweit von ihm ent-
fernt war. Unter diesen Baum 

hatten sich bereits drei Bauern geflüchtet, die ebenfalls Schutz 
vor dem Unwetter gesucht hatten. Als er nur noch wenige Schrit-
te von der Eiche entfernt war, wurde diese von einem Blitz ge-
troffen und erschlug die drei Bauern. Dankbar für sein Überleben, 
liess Bischof Salomon an dieser Stelle eine kleine Kapelle errich-
ten. Im Laufe der Zeit bildete sich um die Kapelle herum ein klei-
nes Fischerdorf, das sich zunächst «Salomons-Aach» nannte und 
urkundlich erstmals 1150 erwähnt wurde. (Eine Tatsache, keine 
Legende!) Daraus wurde später Salmsach. Aach ist die keltische 
Bezeichnung für Wasser.

Die Tatsachen hingegen lauten: Das Geschlecht Salomon 
entstammt dem Ritteradel, der in der Burgfeste Ramschwag, 
nahe Häggenschwil, seinen Wohnsitz hatte. Salomon III. war  
Schüler im Kloster St. Gallen zur Zeit von Notker dem Stammler 

Gemeindewappen von Salmsach
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Wiborada und Bischof Salomon III.
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(um 840 – 912), dem Mönch und Dichter aus Jonschwil. Später 
wurde Salomon Bischof von Konstanz und gleichzeitig Abt des 
Klosters St. Gallen. Er gilt auch als mittelalterlicher Dichter. 

Noch ein weiteres Ereignis seiner Bischofszeit soll hier  
angeführt und in den Zusammenhang mit der Legende der  
versprengten Hunnen nach Hungerbühl gebracht werden. Nach 
verschiedenen Prüfungen ist Bischof Salomon III. dem Wunsch 
der Wiborada nachgekommen und hat sie gemäss kirchlichen 
Vorschriften bei der Kirche St.Mangen in eine dafür eingerichte-
te Klause im Jahr 916 einschliessen lassen. Durch eine Öffnung 
an der Wand stand Wiborada weiterhin mit den Ratsuchenden  
(= Wiber Rat) in Kontakt, heilte Kranke und schaute in die Zu-
kunft. Damit rettete sie wertvolles Menschenleben. Ihrem Ge-
lübde blieb sie treu und floh nicht beim Einfall der Magyaren.  
Plünderndes Reitervolk ugrofinnischer Herkunft brandschatzte 
am 1. Mai 926 das Kloster St. Gallen und erschlug dabei auch 
die Inklusin Wiborada, in der Hoffnung, bei ihr Gold und Silber 
zu finden. Seither wird sie als Märtyrerin verehrt und gilt als die 
erste Frau, die von einem Papst als Heilige gefeiert wurde. Es war 
Klemens II., der im Jahr 1047 auf Vorschlag von Kaiser Heinrich 
III. (1017 –1056) und seiner zweiten Gattin Agnes von Poitou (um 
1025 –1077) und unter Beisein des Konstanzer Bischofs Theode-
rich (1047 –1051) diesem Wunsch entsprach. 

Jahrhunderte später übte bis 1474 das Domstift St.Stefan in 
Konstanz die Grundherrschaft in Salmsach aus, danach war das 
Kloster St. Gallen unter Abt Ulrich Rösch (1463 –1491) zuständig. 
Während der Reformation (ca. 1526) war Salmsach evangelisch 
geworden, der Weiler Hungerbüel blieb katholisch. Auf Napoleons 
Diktat wurde 1803 alle Grundherrschaft aufgelöst, neu entstand 
der Kanton Thurgau, und heute gehört Salmsach zum Bezirk  
Arbon. 
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Ein interessantes Mosaiksteinchen im Umfeld unserer früh er-
fassten Vorfahren ist ihr Beruf: Sie alle waren Müller. 

Die Mühle im Hochmittelalter (ca. 1260)

Bis ins 19. Jahrhundert existierten in Salmsach zwei Müh-
len, eine davon im Hungerbüel. Eine Mühle zu errichten und zu  
betreiben war das Recht des Grundherrn (Bischof, Adliger, Klos-
ter) und war durch den Mühlenzwang bzw. Mühlenbann von 
Kaiser Friedrich Barbarossa 1158 verbindlich erklärt worden. 
Der Mühlenzwang verpflichtete alle Untertanen, ihr Getreide  
ausschliesslich in der Zwangmühle oder Bannmühle mahlen zu 
lassen. Damit wurden dem Müller über Jahrhunderte gleich-
bleibende Einkünfte zugesichert. Verstösse gegen das Bannrecht 
wurden mit Strafen belegt. Folglich wurde ein Wettbewerb zwi-
schen den Mühlen verhindert und durch den künstlich erhöhten 
Mahllohn konnten zusätzliche Einnahmen erzielt werden. Davon 
spürten allerdings viele Mühlenpächter wenig, da die Pachtzah-
lungen häufig sehr hoch waren. Umso mehr kamen Müller in den 
schlechten Ruf, mit dem Gewicht und den Erträgen zu betrügen. 
Im beginnenden 19. Jahrhundert wurde dieses Bannrecht abge-
schafft.

Vézelay, mystische Mühle Mühle im Mittelalter
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Gemeine Herrschaft Thurgau

Im Thurgau regierten von 1264 –1460 die Habsburger mit ih-
ren Vögten, die in Konstanz wohnten. Wegen eines Streites mit 
Papst Pius II. (1458 –1464) und der Exkommunikation des Habs-
burger Regenten ermunterte der Kirchenfürst die Eidgenossen, 
dieses Gebiet zu erobern. Was sich diese nicht zweimal sagen 
liessen und 1460 sofort zur Tat schritten. Im gleichen Anlauf 
wurde noch der Aargau eingesteckt. Seither regierten Landvögte 
der Alten Orte im zweijährigen Turnus in Frauenfeld. Diese Re-
gierungsform wurde während Jahrhunderten praktiziert und fand 
ihr Ende 1798, nachdem die Französische Revolution auch die 
damalige Schweiz erreicht hatte.

Vom Elsass an den Bodensee

Hartmann Hürus

Die Ahnentafel des Konstanzer Patriziers Hartmann reicht 
weit zurück ins Elsass. Hier hatten die Herren von Schönau wäh-
rend Jahrhunderten grosse Besitztümer und einträgliche Stellen 
inne, die Kirche und Adel anzubieten hatten. Dem Trend der 
Habsburger folgend, suchten auch die Familien der Schönauer 
ihr Herrschaftsgebiet nach Austria, also nach Osten, auszuwei-
ten. So finden wir die ehemaligen Elsässer in der Gegend von 
Stein, Mammern und Konstanz. Geschäfte mit Leinwand und 
Barchent brachten ihnen ansehnlichen Reichtum, sodass sie bald 
einmal zu den einflussreichsten Familien zählten und sich den 
Beinamen Hürus zulegten. Ein Spross dieser Familien hatte sei-
nen Wohnsitz im Kehlnhof am Untersee und nannte sich «Junker 
Hartmann Hürus zu Mammern sesshaft». Von ihm wissen wir, 
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dass er Lehen der Klöster Reichenau (in Bernang, d.h. Berlingen) 
und St. Gallen (Salmsach, Hungerbüel) innehatte und als Mitglied 
der Ravensburger Gesellschaft Handelsbeziehungen in ganz Eu-
ropa nutzen konnte. Offensichtlich hatte Hartmann an einer uns 
nicht bekannten Universität Rechtswissenschaft studiert, sodass 
er 1454 im Auftrag der Ravensburger Gesellschaft einen Prozess 
zwischen Conrad Mumprat zu Konstanz und Heinrich Wiss zu 
Basel führte. Der Ausgang dieses dreijährigen Streites ist bis jetzt 
nicht bekannt. Ein Enkel des Hartmann war

Onophrius Hürus

Wie sein Grossvater war auch Onophrius im Leinwandhandel 
tätig. Nebst seiner Mitgliedschaft «Zur Katze» in Konstanz war er 
auch bei der Zollikofer und Stockar Gesellschaft beteiligt, die sich 
besonders in den Salinen im Tarantaise in Savoyen engagierten. 
So ist z.B. eine Salzlieferung 
nach Schaffhausen dokumen-
tiert. Nach der zwangsweisen 
Rekatholisierung von Kon-
stanz durch die Habsburger 
(1548) floh Onophrius nach 
Memmingen und lebte spä-
ter mit seiner Familie in Em-
mishofen und Emmendingen 
(Kreis Freiburg). Er starb am 
30. August 1563 an einem 
Schlaganfall. Eine Alliance-
wappenscheibe (1538) dieses 
bedeutenden Patriziers be-
findet sich im Historischen 
und Völkerkundemuseum zu  
St. Gallen. Eheschliessung zwischen Onophrius Hürus 

und Katharina Ehinger
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Ravensburger Gesellschaft

Dieses Handelsimperium des Spätmittelalters, das eine Nie-
derlassung in Konstanz hatte, war wohl das grösste seiner Art 
im deutschen Raum. Über 100 Familien aus etwa 10 Städten der 
Bodenseegegend waren finanziell mitbeteiligt. Die bedeutendsten 
waren die Humpis, Mötteli, Mumprat, daneben die Blarer und 
Hürus. Anfangs diente die Gesellschaft vor allem der Vermark-
tung einheimischen Tuchs, hinzu kamen 1402 die ersten Papier-
mühlen nördlich der Alpen. Die Gesellschaft exportierte einhei-
mische Textilien, Metalle, Felle, Leder und importierte Luxusgüter 
wie Gewürze, Zucker, Reis, südländische Früchte und Edelsteine.  
In ganz Europa hatten sie ihre Kontore und Teilhaber, so auch 
in St. Gallen, einem wichtigen Handelsplatz für Leinwandher-
stellung. In Zürich, Bern und Basel standen Familien in regen 
Geschäfts- wie auch familiären Beziehungen. Ihre Handelsplät-
ze lagen in Italien, Spanien, in den Niederlanden, in Frankreich 
und England und damit in den Städten Brügge, Antwerpen und 
London. 1530 erlosch die Ravensburger Gesellschaft dann sang- 
und klanglos. Verschiedene Gründe führten in relativ kurzer Zeit 
zum raschen Untergang dieses Imperiums. Da sind einmal die Er-
fahrungen der Eidgenossen im Schwabenkrieg von 1499, gegen-
über dem Hause Habsburg eine gewisse Distanz einzunehmen. 
Für die Ravensburger Gesellschafter hatte dies zur Folge, dass 
sich die Schweizer Teilhaber nach und nach von der Gesellschaft 
trennten. Ein weiterer Grund dürfte mit der Entdeckung Amerikas 
durch den Genuesen Christoph Kolumbus 1492 und der ersten 
Weltumsegelung durch den Portugiesen Fernando Magellan in 
Verbindung gebracht werden. Massive Goldimporte aus Übersee 
lösten in Europa eine grosse Inflation aus, was wiederum vie-
le Gesellschafter verarmen liess. Hinzu kam die Trägheit, sich 
den Herausforderungen des neuen Zeitalters zu stellen. Nach dem 
Vorbild des Adels zogen sich viele Gesellschafter lieber auf ihre 
Landsitze zurück und verschwendeten die Zeit damit, sich selber 




