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Uff enheim, obwohl erst 1103 das erste Mal urkund-
lich erwähnt, ist nach archäologischen Funden seit der 
Jungsteinzeit besiedelt. Der fruchtbare Lößboden und 
die gute Wasserversorgung zogen schon die ersten bäu-
erlichen Siedler (Bandkeramiker) an. Diese Zeit der Be-
siedlung ist durch archäologische Funde dokumentiert. 

Der erste namentlich bekannte Volksstamm in Süd-
deutschland waren die Kelten, die ab etwa 750 v.Chr. bis 
zur Zeitenwende (Christi Geburt) auch bei Uff enheim 
siedelten. Die große Viereckschanze bei Langenstei-
nach/Pfeinach gibt davon Zeugnis.

Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Kaiser-
reiches im 5. Jhd. n.Chr. besiedelten germanische Stäm-
me unser Gebiet. Mit Chlodwig I. aus dem Geschlecht 
der Merowinger, bildete sich im heutigen Frankreich um 
500 n.Chr. das Reich der Franken. Ab der 2. Hälfte des 
6. Jh. setzte eine „Frankisierung“ unserer Gebiete (Ost-
franken) ein. (Eckvitrine: Scherbenfunde der Merowin-
gerzeit) 

Deren Siedlungen geben sich nach damaligen Brauch 
gerne den Namen ihres Anführers in Verbindung mit 
dem Beiwort „Heim“. So deutet man unser Uff enheim 
als „zu dem Heim des Off o“. Die Schriftform Off enheim 
ist in Urkunden bis etwa Ende des 13. Jh. nachzuweisen, 
dann ändert sich die Schreibweise in Vff enheim bzw. Uf-
fenheim.

Die erste urkundliche Nennung Uff enheims geht auf das    
Jahr 1103 zurück. In einer Urkunde schenkt ein Ritter 
Diemarus de Rutingen (Röttingen/Tauber) dem Kloster 
Hirsau zwei Höfe in Uff enheim (in Off enheim duas hu-
bas). Als Zeugen werden unter vielen Burckart de Vff en-
heim und seine zwei Söhne genannt.

Der wohl letzte „von Uff enheim“, Ludwig, wurde angeb-
lich mit dem letzten Staufer Konrad in Neapel hinge-
richtet. Der Gegenkönig Wilhelm von Holland gab 1253 
seinem Schwager Hermann von Henneberg Uff enheim 

Abriss der Stadtgeschichte Uff enheims 

Von den Anfängen bis Ende der Markgrafenzeit
als Reichslehen. Zu dieser Zeit strebte auch ein neu-
es Geschlecht nach Macht und Einfl uss in Franken: die 
Edelfreien von Hohenlohe. In einer Schlacht im Jahre 
1266 bei Sulzfeld/Kitzingen hat sich Albrecht I. von Ho-
henlohe – Uff enheim 
– Endsee gegen den 
Henneberger durch-
gesetzt und die Herr-
schaft über Uff enheim 
errungen.

Albrecht und seine 
Nachkommen er-
wählten die Burg in 
Uff enheim zu ihrem 
Verwaltungssitz und 
vor allem Ludwig, 
genannt „der reiche 
Lutz“, baute die An-
siedlung in der ersten Hälfte des 14. Jhd. systematisch 
zur Stadt aus. Schon 1331 wird Uff enheim in einer Ver-
kaufsurkunde Stadt genannt. Die Stadtwerdung scheint 
nach heutiger Forschung ein langjähriger Prozess ge-
wesen zu sein, der 1349 (dem Jahr der „Stadterhebung“) 
sicherlich abgeschlossen war. 

Unter Gerlach geriet das Geschlecht der Hohenlohe – 
Uff enheim – Endsee ab ca. 1365 zunehmend in fi nanzi-
elle Schwierigkeiten. Die aufwändige Hofh altung Mar-
garetes, Gerlachs Ehefrau und Tochter König Ludwigs 
des Bayern wird nicht der alleinige Grund dafür gewe-
sen sein. Kostspielige Dienste für den deutschen Kaiser, 
aber auch überzogene Mildtätigkeit – man denke an den 
Bau des Spitals und dessen materielle Ausstattung – 
müssen dafür sicherlich ebenso verantwortlich gemacht 
werden. 

Am 6. Dezember 1378 muss Gerlach Stadt und Burg Uf-
fenheim an seinen Onkel, den Burggrafen Friedrich V. 
von Nürnberg um 24.000 Gulden verkaufen. Nach fünf 
Generationen endete eine Herrschaft, die aus dem Dorf 
Uff enheim eine Stadt und einen Amtssitz geformt hat, 
wovon Uff enheim noch heute geprägt ist. Die Burggra-
fen von Nürnberg, die um 1415/17 auch die Würde der 
Markgrafen von Brandenburg erhielten, nannten einen 
weitverzweigten Besitz und viele Titel ihr Eigen:
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So titelte z.B. Carl Wilhelm Friedrich im 18. Jhd., zu des-
sen Ehren der sog. Markgrafenbrunnen in Uff enheim 
sprudelt.

In der Tradition der Edlen von Hohenlohe bauten die 
Burg- und späteren Markgrafen unsere Stadt Uff en-
heim weiter zu einem wirtschaftlichen Zentrum im Gol-
lachgau aus und förderten Handel und Gewerbe. 

1431 erhielt die Stadt die Erlaubnis jährlich vier Märkte 
abzuhalten. 1699 genehmigte Markgraf Georg Fried-
rich zusätzlich zwei Ross- und Viehmärkte.  Einer da-
von wurde um Walpurgis abgehalten, der sogenannte 
„Kälberlesmarkt“, in dessen Tradition heute noch unser 
Walpurgimarkt am 1. Mai steht und immer noch die 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung Uff enheims im 
Gollachgau bezeugt.

Auf ein Ereignis soll hier noch eingegangen werden, das 
sich auch bei archäologischen Grabungen im Schlossbe-
reich nachweisen lässt.

Im Jahre 1460 kam es zu Spannungen zwischen dem 
Ansbacher Markgrafen Albrecht „Achilles“ und dem 
Würzburger Bischof Johann von Grumbach. Im Sep-
tember 1461 zogen die Würzburger vor Uff enheim und 
forderten es zur Übergabe auf. Angesichts der starken 
Belagerer öff nete Uff enheim widerwillig seine Tore. In 
Sorge um das viele im Schloss eingelagerte Getreide 
zündete der Amtskastner das Schloss mit samt den Vor-
räten an und brannte es nieder. Im Gegenzug rückte dar-
aufh in der Markgraf vor die Stadt um sie zu stürmen. Die 
würzburgische Besatzung hielt aber die Stadt und fügte 
dem Markgrafen empfi ndliche Verluste zu. Daraufh in 
plünderte der Markgraf würzburgische Orte. Die würz-

burgischen Besatzer 
wollten oder konn-
ten daraufh in die 
Stadt nicht länger 
halten und wurden 
von der Bevölkerung 
selbst vertrieben.

 Im Jahre 1525 – 1528 wurde unter Markgraf Kasimir und vor allem Markgraf Georg dem Frommen die 
Reformation durchgeführt. 

 Im Bauernkrieg 1525 mussten der Anführer des Aufstandes und ca. 30 Bürger 1.950 Gulden Strafe 
zahlen.

 Im 30-jährigen Krieg 1618 – 1648 wurde Uff enheim von 688 auf 200 Einwohner dezimiert.

 1737 Unter Carl Wilhelm Friedrich erlangte Uff enheim eine Blütezeit, u.a. wurde die Stadt erstmals 
über die Stadtmauer hinaus erweitert (Neue Gasse)

 1777 wird auf der neugebauten Heerstraße Uff enheim – Ochsenfurt die „Pyramide“ unter dem letzten 
Markgrafen Friedrich Alexander errichtet.

 Im Jahr 1792 gab dann dieser das Markgrafentum gegen eine Leibrente an Preußen zurück. Er selbst 
ging mit Lady Craven nach England und ist auch dort begraben.

Geschichtstafel


