
Es geschah an einem trüben Novembernachmittag des Jahres 1342. In 
einem wie üblich stinklangweiligen Meeting (hieß damals aber noch 
nicht so) der Patrizier in der ‹Oberen Stube› des Rathauses ereilten einen 
der Ratsherrn schöne Tagträume. In Rückerinnerung an den heißen und 
sonnigen Sommer überlegte er, wie man der Hitze und der schlechten 
Luft in der Stadt entfliehen könnte. Und er hatte eine Idee: Auf der ande-
ren Seite der Donau war noch viel unberührte Natur, und die Bauplätze 
waren noch billig. Da müsste man doch mal mit dem alten Kumpel, 
dem Grafen von Kirchberg, reden (dem gehörte das ganze Land) ...
So oder so ähnlich könnte die Geschichte der Patriziersitze im Ulmer 
Winkel beginnen; so ist es aber nicht überliefert. Daher zurück zu den 
Tatsachen.
Das Ulmer Patriziat bildete sich allmählich im 13. Jahrhundert als Elite 
der Stadt heraus. In der »Stubengesellschaft« der Freien Reichsstadt be-
legten sie die »Obere Stube«. Den Kaufleuten blieb die »Untere Stube«, 
die Handwerker und ihre Zünfte waren stubenlos. Durch den »Kleinen« 
und »Großen Schwörbrief« wurden Macht und Einfluss der Patrizier zu-
gunsten der Kaufleute und der Zünfte beschnitten. Eine Wiederherstel-
lung der alten Verhältnisse gab es dann mit der Aufhebung der Zunftver-
fassung und dem Neuen Schwörbrief durch Kaiser Karl V. im Jahre 1558. 
Damals wurden auch viele Patrizier in den Adelsstand erhoben, womit 
sich auch ein Bedürfnis nach Repräsentanz und adliger Lebensführung 
entwickelte. Für dieses fand man jenseits der Donau im Winkel zwi-
schen Donau, Iller und Roth Platz. Die Gegend war überwiegend Lehen 
der Grafen von Kirchberg, die jedoch gerne bereit waren, auch Unterle-
hen zu vergeben. So entstanden im »Ulmer Winkel« ab dem 14. Jahrhun-
dert die Schlösser der Ulmer Patrizier. Viele dieser Herrenhäuser existie-

ren heute noch, allerdings hat sich die Nutzung im 
Laufe der Jahrhunderte mehrfach geändert. Und 
an einigen Orten entstanden interessante Kirchen 
und andere Kleinode.
Öffentlich zugängig ist nur eines der ehemaligen 
Schlösser, aber einige andere sind dank ihrer Lage 
gut erreichbar und von außen anzuschauen. Ty-
pisch für deren Geschichte sind häufige Besitzer-
wechsel, meist von Patrizierfamilie zu Patrizierfa-
milie.
Dazu gehört Schloss Holzschwang. Ein Großteil 
der Güter des Ortes wird von der Familie Roth im 
15. Jahrhundert erworben. Die Familie fördert am 
Ort den Flachsanbau, der als Rohstoff für Leinen 
und Barchent zu einer wichtigen Erwerbsquelle 
wird. Das Schloss wird später umgebaut; danach 
nennt sich die Familie »von Roth und von Holz-
schwang«. Heute ist es Privatbesitz. 
Nördlich von Holzschwang befindet sich unweit 
des Flüsschens Leibi der Weiler Tiefenbach. Hier 
liegt an einem Weiher das gleichnamige Hofgut 
und spätere Schloss, das nach dem 14. Jahrhundert 
in den Besitz der Ulmer Patrizierfamilie Geßler 
kommt. Im 18. Jahrhundert wird das Schloss um-
gebaut; heute ist es auch Privatbesitz und wird als 
Wohnhaus und teilweise landwirtschaftlich ge-
nutzt. 

Wo reiche Ulmer einst ihre Sommer verbrachten:

Der Ulmer Winkel
Von Volker Korte, Klaus Junken, Thomas Kuhnert, Hans-Jürgen Brandes
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Schloss Holzschwang
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Weiter nördlich liegen Hof und Schloss Neubronn. Der Hof 
wird im 15. Jahrhundert durch Hans Gienger (kein Patrizier, 
sondern »nur« Ulmer Bürger) erworben. Sein Sohn heiratet 
in eine Patrizierfamilie ein, und so werden die Giengers sel-
ber Patrizier und damit »stubenfähig«. Heute gehört es einer 
Erbengemeinschaft; der Hof ist an einen Erzeuger für ökolo-
gischen Gemüsebau verpachtet.

Weitere Landsitze befinden sich in Steinheim, Hausen, Jedel-
hausen, Reutti und am Häuserhof. Offenhausen ist das einzi-
ge öffentlich zugängliche Schloss. Hier befindet sich seit dem 
17. Jahrhundert ein Gasthaus, in dem bereits Napoleon I. bei 
der Schlacht um Elchingen Quartier bezog und das bis heute 
Bestand hat (mit schönem Biergarten). 
Im Ulmer Winkel gibt es einige interessante Kirchen. Zwei 
Kleinere, die aber in ihrer Ausstattung ganz groß sind, befin-
den sich in Hausen und Reutti. Die Ulrichskirche in Hausen 
ist eine spätgotische Anlage. Im Inneren befinden sich ein 
schöner Flügelaltar (dessen Original allerdings im Württem-
bergischen Landesmuseum in Stuttgart ist), ein Chor mit 
einem sehenswerten Netzrippengewölbe, eindrucksvolle 
Bilderzyklen sowie ein Türgemälde. Das zweite kirchliche 
Kleinod ist die Kirche St. Margareta in Reutti (auch ein spät-
gotischer Bau aus dem 16. Jahrhundert). Die wohl wertvolls-
ten Teile der Kirche sind der Flügelaltar, der wahrscheinlich 
ursprünglich aus dem Ulmer Münster stammt, und das Sak-
ramentshaus neben dem Flügelaltar. Gleich neben der Kirche 
befindet sich das Schloss.
Beide Kirchen sind außerhalb der Gottesdienste abgeschlos-
sen. Wer Interesse an einer Besichtigung hat, sollte sich an die 
Pfarrämter in Holzschwang bzw. Reutti wenden.

Wer den Ulmer Winkel zu Fuß erkunden will, folge dem 
Wandertipp der OG Ulm/Neu-Ulm: Von NU-Steinheim (er-
reichbar mit Bus 88 von UL/NU; Schloss in der Bauernstra-
ße) folgen wir dem blauen Dreieck über die Mariengrotte bis 
hinter Neuhausen; ab dort geht es auf einem kleinen Sträß-
chen zum Schloss/Hofgut Neubronn und zum Weiler Tiefen-
bach (Schloss). In Tiefenbach südwestlich zurück zum Weg 
mit dem blauen Dreieck und an einem Kriegsgräberfriedhof 
vorbei nach Reutti (Kirche und Schloss am Weg). Über eine 
ehemalige Mühle und durch den Ort Jedelhausen führt die 
Route (das blaue Dreieck wieder verlassend) am Natur- und 
Vogelschutzgebiet Plessenteich vorbei nach Gerlenhofen. Zu-
rück kommt man mit Bus 73.

Streckenlänge ca. 13 km, Auf- und Abstiege je ca. 100 m
Wanderkarte des Schwäbischen Albvereins 1:35.000, Blatt 27

Weitere Wandermöglichkeiten bestehen in der Umgebung 
des Ulmer Winkels z. B. zwischen Weißenhorn und Roggen-
burg, aber auch rund um das Kloster Wiblingen. 
Wer Näheres wissen will, kann sich gerne unter bei der OG 
Ulm/Neu-Ulm melden (Telefon 07 31 / 6 45 25, Anrufbeantwor-
ter führt weiter). Viel Spaß beim Erkunden!
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Der Ulmer Winkel liegt zwischen Donau, Iller und Roth (oben links). 
Schloss Neubronn (oben rechts). Flügelaltar und Sakramentshaus (links) 
der Kirche St. Margareta in Reutti (rechts).
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