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22W5000 

Band X., Nr. 4436, Seite 180 

Graf Konrad von Vaihingen befreit den Spital zu Esslingen vom Zoll in Enzweihingen. 

Ohne Ortsangabe, 1293. November 2. 

22W5010 

Band X., Nr. 4527, Seite 244 

Die Grafen Konrad und Heinrich von Vaihingen freien einen Weinberg des Esslinger 
Spitals am Rattenhart bei Vaihingen von allen Lasten. 

Ohne Ortsangabe, 1294. Juni 5. 

22W5020 

Band X., Nr. 4531, Seite 246-247 

Pfaff Albrecht von Vaihingen schenkt dem Predigerkloster in Pforzheim sein Haus in 
Vaihingen zu einer Herberge, die darauf von den Grafen von Vaihingen gefreit wird. 
Es genehmigen Cunrat und grave Hainrich von Vaihingen 

Ohne Ortsangabe, 1294. Juni 9. 

In gotes namen. Amen. Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, 
tun ich pfaf Albreht von Vaihingen kunt, daz ich mit vriem willen durch miner sei hail 
han gegeben min hús ze Vaihingen den Predieren von Phorzhain und allen 
Predieren ir ordens zů ainer ewigen herburge. Dar uber wir grave Cunrat und grave 
Hainrich von Vaihingen mit unserre burga{e}re gunst und willen vergehen ŏch an 
disem brieve, daz wir abe lazen an disem vor genantem huse daz gebot, svaz húser 
man gaistlichen lúten ga{e}be, daz sie diu verkŏfen solten in aines jars vriste, dez 
usgenumen, svaz lúte ane die Prediere in dem vor genantem húse wonent, die nah 
der stete rehte dienen sulnt, daz die nah der stete rehte dienen ane alle geva{e}rde. 
Daz aber unser herren die Predier nieman muge geirren an dem vor genantem húse 
und hofstat zů ainer ewiger herburge, dar uber geben wir grave Cunrat und sin 
bruder grave Hainrich von Vaihingen in disen brief mit unsern insigeln gevestent fur 
uns und für unser nahkumen. Dirre dinge sint gezúge: Dietmar von Vaihingen,1 
Anshelm von Tamme, Ber. Sotelli, Cunrat Svan und Burkarht der Zvirbeler burger 
und rihter von Vaihingen. 
 
Diz geschach, do von gotes geburte waren tusent zvaihundert nunzik und vier jar, an 
der mitwochen nah pfinchsten. 

22W5030 



Band X., Nr. 4733, Seite 399-400 

Bischof Friedrich von Speyer bestätigt den Verkauf des Fronhofs zu Bietigheim durch 
die Grafen von Vaihingen an Kloster Denkendorf. Es siegeln Conradus et Hainricus 
fratres comites de Vehingin 

Viterbo, 1295. Oktober 4. 

Fridericus dei gratia episcopus Spirensis ad universorum notitiam cupimus pervenire, 
quod cum nobiles viri Conradus et Hainricus fratres comites de Vehingin nostre 
diocesis viris religiosis et honorabilibus preposito priori et conventui ecclesie de 
Denkendorf Constantiensis diocesis curiam suam in villa Butickain nostre diocesis 
sitam dictam fronhof ut dicitur iusto emptionis titulo vendiderint1 cum omnibus 
attinentiis pertinentiis suis decimis et iure patronatus annexis piscinis et aliis iuribus 
quibuscumque attinentibus curie supradicte, quemadmodum dicti fratres Conradus et 
Hainricus ipsam curiam tenuerunt habuerunt et possederunt, et ipsis preposito priori 
et conventui traditionem sollempnem et competentem curie pertinentium et 
attinentium fecerint predictorum, dicti prepositus prior et conventus a nobis nostrum 
consensum favorem et confirmationem emptionis venditionis et traditionis huiusmodi 
humiliter petiverint, nos igitur pensata utilitate ecclesie de Bútickein ville predicte, 
quod honestius et utilius cum se facultas obtulerit presentandi ad illam ipsi ecclesie 
per huiusmodi viros religiosos possit et debeat provideri, alienationi venditioni et 
emptioni ac traditioni predictis nostrum benignum consensum et favorem presentibus 
impertimur et auctoritate dyocesana confirmamus. In cuius rei testimonium sigillum 
nostrum presentibus duximus apendendum. 
 
Data Viterbii, sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, 
pontificatus domini Bonifacii pape octavi [anno primo], indictione VIII., mense 
Octubris die IIII. intrante. 

22W5040 

 

Band XI., Nr. 5024, Seite 59 

C. von Gottes Gnaden Graf von Vaihingen schenkt (conferimus donatione inter vivos) 
dem Kloster Herrenalb aus Verehrung der Jungfrau Maria und um seines und seiner 
Vorfahren Seelenheils willen (in remedium animarum parentum nostrorum, qui 
eiusdem claustri benefactores exstiterant ab antiquo – – – ut ibidem nostri et 
nostrorum memoria perpetuo habeatur) das Viertel des Zehnten in Hochdorf, das 
sein Getreuer Eber, genannt Stampf von Söllingen (Seldingen) ihm aufgelassen hat 
und das von diesem die Brüder Heinrich und Wernher genannt Hopfen als Afterlehen 
innegehabt haben (ex consequenti similiter ab ipso habuerunt titulo feodali). 
 
Siegler: Der Aussteller, dessen Siegel auch Eberhard Stampf und die Brüder Hopf, 
da sie kein eigenes haben, mitgebrauchen. 
 
Datum anno domini MCC nonagesimo septimo, dominica post festum apostolorum 
Petri et Pauli. 
Ohne Ortsangabe, 1297. Juni 30. 



22W5050 

Band XI., Nr. 5084, Seite 104 

Gräfin Agnes von Vaihingen verkauft an Mechthild von Ingersheim und ihren Sohn 
Konrad eine Korngült zu Ensingen. Es stimmen zu kinde Cůnrats Heinrichs der 
graven von Va{e}hingen und Adelhait von Tuingen 

Ohne Ortsangabe, 1298. Ohne Tagesangabe. 

In gottes namen. Amen. Ich Agnes diu grevin von Va{e}hinge tůn kunt allen den, die 
disen brief lesent oder ho{e}rent lesen, daz ich Mehthilt Cůnrats seligen von 
Ingershein wirtinne und irm kinde Cůnceli han verkŏft viunf malter rokken ewiges 
geltes Va{e}hinger messes uf minem hove zů Ensingen, also daz Mehthilt oder ir sun 
Cunrat oder ir gewisser botte daz selbe korn nemen und enpfhahen suln an unserre 
vrŏwen tage der jungern in dem selben hove zů Ensinge, umme zwelf pfunt Haller, 
der ich vergihe, daz ich sie enpfangen habe, also ŏch daz sie der vor genamten viunf 
malter roggen gelt mugen bi ir leben oder nah ir tode geben oder sezzen svem si 
wellen. Ich tůn ŏch kunt, das dirre kouf geschehen ist mit miner kinde Cůnrats 
Heinrichs der graven von Va{e}hingen und Adelhait von Tuingen wissen und willen. 
 
Dirre kouf geschach, do von gottes geburte waren tusent zvai hundert jare und 
a{e}hte und nu{e}nzek jare. Ist aber daz ich den hof verkoufen oder durh got geben 
wil, so solen si des geltes warten uf der nuwen wisen, und wellent sie das selbe gelt 
verkoufen oder durh ir sele geben, so sol man mir daz gelt umme als vil pfenninge 
geben, als ich dar umme enpfienk. Daz ŏch dirre kouf stete si, so han wir grave 
Eberhart von Thuingen und Cůnrat und Hainrich graven von Vaihingen unser insigel 
an disen brief geleit. Hie bi sint gewesen und sint gezu{i}ge: brůder Hainrich von 
Durlach und brůder Dragbot Prediger ordens von Phorzhein und Berhtolt Soteli ain 
burga{e}r von Vaihingen. 

22W5060 

Band XI., Nr. 5121, Seite 133-134 

Graf Eberhard der Scheerer von Tübingen verkauft sein Vogtrecht in Dettenhausen 
an Kloster Bebenhausen. Es bezeugen Cůnradi et Hainrici fratrum de Vaihingen , 
Adelhaidis de Vaihingen 
 
 Vaihingen, 1298. April 28. 

Nos Eberhardus comes de Tuwingen dictus Schærer publice recognoscimus in hiis 
scriptis, quod accedente consensu omnium quorum intererat ius advocaticium ac 
redditus servitutes ac omne ius quod nobis ac nostris predecessoribus in oppido 
Tetenhusen sito in nemore nostro dicto Schaienbůch et incolis eius seu colonis 
fundorum ad ipsum oppidum spectantium ratione predicte advocatie tenuimus seu 
possedimus de iure vel consuetudine cum eisdem libertatibus iuribus pertinentiis ac 
condicionibus universis et singulis, cum quibus nos et nostri memorati predecessores 
premissa tenuimus seu possedimus, religiosis viris . . abbati et conventui monasterii 
in Bebenhusen ordinis Cisterciensis dyocesis Constantiensis pro octoginta libris 



denariorum monete Hallensis, quas nos integre percepisse et in evidentes nostros 
usus convertisse presentibus profitemur, vendidimus et in ipsum monasterium 
transtulimus absolute interposita verborum et gestuum sollempnitate debita et 
consueta nichil etiam iuris dominii vel utilitatis nobis aut nostris heredibus seu 
successoribus reservantes in premissis venditis. Protestamur presentibus ipsi oppido 
Tetenhusen seu incolis eius vel colonis omnia iura seu libertates quas hactenus 
ratione predicti iuris advocaticii seu servitutis eidem annexe in secationibus seu 
usibus lignorum in predicto nemore nostro Schaienbůch in pascuis etiam ac aliis 
usibus quibuscunque consuetis sibi fore salvas et de eisdem dicto monasterio et 
oppido colonis et incolis prefatis conservandis seu salvandis nos et nostros 
successores quoscunque warandos legittimos secundum bonam terre 
consuetudinem constituimus et presentibus obligamus. Unde non inmerito pro nobis 
et nostris heredibus seu successoribus prenotatis renuntiamus presentibus omni 
cause questioni seu occasioni litteris quoque seu privilegiis a sede apostolica 
inpetratis vel inpetrandis beneficio restitutionis in integrum exceptioni deceptionis 
ultra dimidiam partem iusti pretii et generaliter omni defensioni legum et canonum 
quibus mediantibus de iure facto vel consuetudine predictum monasterium de 
Bebenhusen dictum etiam oppidum Tetenhusen et ipsius incole vel coloni in 
premissis venditis seu eisdem annexis libertatibus et usibus possent aliquatenus 
prepediri. In quorum robur indeficiens presentes conscribi fecimus et sigillorum nostri 
ac dilectorum levirorum nostrorum comitum illustrium Cůnradi et Hainrici fratrum de 
Vaihingen munimine roborari. Nos vero Cůnradus Hainricus comites prenotati in 
evidentiam omnium premissorum nostra sigilla ad instantiam dilecti nostri sororii 
Eberhardi comitis supradicti duximus presentibus apponenda. Nos quoque 
Adelhaidis de Vaihingen comitissa nobilis viri Eberhardi comitis de Tuwingen nostri 
thori legittimi consortis karissimi presentibus confitemur et protestamur nichil iuris 
unquam nobis ex donatione propter nuptias dote vel alias in advocaticio iure oppidi 
Tetenhusen predicti vel redditibus seu servitutibus eidem annexis conpetiisse vel in 
posterum posse conpetere. Quare de omnibus premissis consentientes in hiis scriptis 
renuntiamus cum sollempnitate debita et consueta omni exceptioni seu questioni que 
nobis circa premissa aut nostris successoribus conpetere posset de iure vel 
consuetudine qualicunque, unde et predictorum Eber. consortis nostri Cůnradi et 
Hainrici fratrum nostrorum de Vaihingen comitum sigilla quibus presentibus utimur 
hiis scriptis ad nostram instantiam sunt appensa. Testes horum sunt Bertoldus 
viceplebanus de Wihingen, Cůnradus miles de Wildenowe, Ůlricus nobilis de Staine, 
Dietmarus quondam scultetus in Vaihingen, Ber. dictus uf dem Markte, Anshelmus 
de Tamme, Cunradus Faber de Nusdorf et quam plures alii fide digni. 
 
Actum et datum in Vaihingen, anno domini MCCXCVIII., IIII. kalendas Maii, indictione 
XI. 

22W5070 

Band XI., Nr. 5125, Seite 138 

Der Kleriker Graf Heinrich von Vaihingen überlässt seinem Bruder Konrad seinen Teil 
am Patronatrecht der Kirche in Kleinsachsenheim. 

Ohne Ortsangabe, 1298. Mai 1 

22W5080 



Band XI., Nr. 5195, Seite 184-185 

Graf Konrad von Vaihingen schenkt mit den Seinen dem Kloster Rechentshofen den 
Kirchensatz in Kleinsachsenheim. Mit Zustimmung seiner Schwester Adelheit von 
Tübingen, seiner Mutter Agnes und seines Sohnes Konrad. 

Ohne Ortsangabe, 1298. Dezember 18. 

Allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, ger ich graf Cůnrad von 
Va{i}hingen kunt sin und gewissen, das min frowe min můter diu gravin Agnes von 
Va{i}hingen und ich, min swester Adelhait graf Eberhartes frowe von Twingen und 
min sun Cůnrad der junge grafe von Va{i}hingen mit gesamentem rat mit friem willen 
und mit gemain verhenggun mit gesundem libe und mit versinnetun trahtung luterlich 
durch got und durh unsern fordern sei und durh unsern selbes und unser nahkoment 
sei haben gegeben und geophert dem closter der frowen ze Rechenshoven, da wir 
haben unser begrebede, den kirchschaze ze Sachsenhein zem Minnren zů einem 
ewigem almůsen als uns unsers bihtares brůder Berhtoldes des Goltmannes von 
Phorzeheim lere und wis geraten hat, und allermaist swa unsern fordern sei gera{e}t 
an dem kain daile gesumet si ader vergessen ader ob wir gen dem selben goteshus 
ader kain unser forder ie missedet, das unser herre got und die selben closter frowen 
gnadeclich das verkiesen wellen, und main und wellen an dem selben almůsen, das 
der selbe kirhsazze dem selben closter eweclichen und ganzelichen volge mit allem 
sinem reht gesůcht und ungesůcht und swie kirchsazzes reht haiset und haisen sol. 
Dar uber ich graf Heinrich von Va{i}hingen und kirchherre ze Sachsenheim důn kunt 
und vergihe, das ich minen gunst und minen frien willen und swas ich rehtes hete an 
dem selben kirchsazze minem brůder ganzelich han gegeben stete ze haben und 
feste swas da for gesriben ist. Das aber dis almůsen und diu gab des kirchsazze 
ewig kraft habe und stetin, so han ich der vor genant graf Cůnrat von Va{i}hingen min 
insigel an disem brief gegeben und han ouch erworben, das der abbet von 
Mulnbrunnen, der brobest von allen heiligen ze Spire, Heinrich min brůder der 
kircherre von Sachsenhein und der dechan von Haselach ir insigel hant gegeben an 
disen brief. 
 
Dis geschah, do man zalt von gotes geburte dusent jar swai hundert jar niunzig jar 
und aht jar an dem durnstag nach Lucie. Und des selben dages so sol man singen 
alliu jar ain sel messe vor die herschapht singen von Vaihingen. 

22W5090 

 

Band XI., Nr. 5369, Seite 331 

Ritter Friedrich von Urbach schenkt und überträgt dem Grafen Eberhard von 
Württemberg das Patronatrecht der Kirche in Zuffenhausen mit Zustimmung Konrad 
von Vaihingen.  

Ohne Ortsangabe, 1299. November 18. 

Noverint universi presentes litteras inspecturi, quod ego Fridericus miles de Urbach 
ius patronatus ecclesie in Zuffenhusen ad me pertinens, quod in feodum tenui a 



nobili viro Cunrado comite de Vahingen, de consensu et voluntate eiusdem Cunradi 
comitis de Vaihingen aliorumque quorum intererat sive videbatur interesse donavi 
pure et simpliciter nobili viro Eberhardo comiti de Wirtenberg suisque successoribus 
et in ipsum seu in heredes ipsius transtuli supradictum ius patronatus et omne ius 
quod in ipso michi competiit sive competere videbatur et nichilominus secundum ius 
et communem terre consuetudinem sibi plenam prestabo warandiam que vulgariter 
werschaf dicitur et ad hoc me obligavi et obligo per presentes ipsumque ab 
impetitione quorumlibet tam in foro ecclesiastico quam civili liberabo et indempnem 
reddam, ad que me presentibus ut predictum est obligavi et per stipulationem 
solempnem promisi. Renuntiavi etiam et renuntio presentibus omni exceptioni et 
defensioni et auxilio iuris ecclesiastici et civilis, per que possent premissa aliqualiter 
infirmari vel modo quolibet violari. Ut autem premissa rata et indubitata permaneant 
eidem nobili viro Eberhardo comiti de Wirtenberg suisque successoribus dedi 
presens scriptum sigillo meo publice roboratum. 
 
Actum et datum anno domini MCCLXXXX nono, XIIII. kalendas Decembris. 

22W5100 

Band XI., Nr. 5529, Seite 437 

Papst Bonifatius VIII. bestätigt dem Kloster Rechentshofen auf seine Bitten das vom 
Grafen Konrad von Vaihingen geschenkte Patronatrecht in Kleinsachsenheim (quod 
nobilis vir Conradus comes de Veihingen gerens ad monasterium vestrum specialis 
devotionis affectum ius patronatus quod tunc habebat in ecclesia de Minori 
Sachsenhein Spirensis diocesis vobis et monasterio vestro pia et provida liberalitate 
donavit prout in patentibus litteris inde confectis ipsius comitis sigillo munitis plenius 
dicitur contineri). 
 
Datum Laterani, XIIII. kalendas Novembris, pontificatus nostri anno sexto. 

Lateran, 1300. Oktober 19. 

21W5110 Seite 341 
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21W5160 S601 

Albrecht von Enzberg hat einen Hof in Richen(bei Eppingen) 

 21W5170  S. 1107 

  

 

21AW5180 
 
Die Entstehungszeit 



Über die Entstehung der Burg gibt es keine urkundlichen Nachrichten. Die frühesten Besitzer 
können daher nur aus dem Kontext der Besitzgeschichte des Streichenbergs erschlossen 
werden. Der Streichenberg zählte zu jenen Ländereien, die die Grafen von Oettingen im 
ausgehenden 12. Jahrhundert geerbt hatten. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts hatten 
die Herren von Gemmingen neben anderen Ländereien auch das Gebiet um Stebbach-
Zimmern mit dem Streichenberg als Lehen der Oettinger. Als früheste Bauherren kommen in 
der Zeit um 1255 bis 1270 noch die Grafen von Oettingen in Frage.[1] Sehr wahrscheinlich 
wurde die Burg jedoch erst zwischen 1282 und 1287 von Swicker (Schweicker) von 
Gemmingen erbaut, der unter König Rudolf von Habsburg königlicher Landvogt in Wimpfen 
war. Es war die vierte Burg in Gemmingen, neben den zu dieser Zeit bereits vorhandenen drei 
Stammburgen der Herren von Gemmingen. Die Burg wurde errichtet in der Gemarkung des 
Dorfes Zimmern, das jedoch seit dem späten Mittelalter eine Wüstung ist. Man vermutet, dass 
der Abgang von Zimmern mit dem Bau der Burg Streichenberg zusammenhängt.  

Swicker von Gemmingen hinterließ zwei Söhne, Wolf und Blicker, sowie die beiden Töchter 
Elisabeth und Gertrud. Elisabeth heiratete 1278 Raban Göler von Ravensburg und Gertrud 
Albert von Enzberg. Die Burg Streichenberg kam an Swickers Schwiegersöhne, die bereits zu 
Swickers Lebzeiten (1287) als Zeugen in Schenkungsurkunden in der Gegend des 
Streichenbergs erschienen. Gertrud war 1297 Witwe und heiratete später Zeisolf von 
Magenheim. Die Burg Streichenberg, selbst erstmals 1331 erwähnt, blieb bis ins späte 14. 
Jahrhundert im Besitz der Nachkommen von Swicker von Gemmingens Schwiegersöhnen, 
nämlich der Herren Göler von Ravensburg und der Herren von Enzberg. In den Jahren 1310 
bis 1379 erscheint mehrfach der Name Raban Göler von Streichenberg, der mindestens drei 
Generationen gleichnamiger Burgherren (Raban II., III., IV.) bezeichnet. Auch die Enzberg-
Nachfahren Albrecht der Ältere und Albrecht der Jüngere trugen denselben Namen und 
erscheinen von 1351 bis 1367 in Urkunden. Die Göler’sche Chronik berichtet außerdem, dass 
Raban (II.) Göler von Streichenberg 1320 Zeisolf von Magenheim, den zweiten Mann seiner 
Tante Gertrud, ermordet hat.[2]  

Urkunden von 1360 besagen, dass Albrecht von Enzberg der Alte und Raven Goler der Junge 
jeweils ihren Teil der „feste Streichenberg“ dem Pfalzgrafen Ruprecht I. öffnen. 1376 wird 
erstmals die Mühle unterhalb der Burg erwähnt.  
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21CW5240   https://de.wikipedia.org/wiki/Herren_von_Heinriet  
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23B5360 S. 249 

Interessant ist hier, dass die Grafen von Vaihingen auch als Grafen von Neuenbürg genannt werden. 
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