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E

.

des Herzogtum

in ſeinen Durchlauc
Oder

Äweyfer

den hohen Urſprung, das glückliche V

des hochfürſtlichen
von Jahren zu Jahren

Des Landes ganze Verfaſſung, erwo

Kayſern, Königen, Fürſten, Grafen H

vºn "ÄÄÄ Ähiff

auch eine Tenge vieler andern“:s
-- - -- - «

es aus richtigen Urkunden, alten Handſchriften,all chtig und aus Liebe zu dem Vaterlande,

U!

Jºhann Ulri.

auf der hohen Schule Tübingen auſſerordentliche

Tübingen gedruckt bey Joh. David B.



Ihre

ums Wirtenberg

Uchtigſten Regenten/

je roli
er Theil,
Welcher -

ye Wachstum, und geſegnete Regiment

Hauſes Zirtenber
en ragmatiſch beſchreibet,

UM -

worbene Vorrechten und Freyheiten, mit

Herrn und denen Reichsſtädten, zu allen

niſſe, und geführte ſchwere Kriege,

und bisher faſt ohnbekannten Begebenheiten

ch vorſtellet: -

, und bewährten Schrift

# Ä Äſamstagen,
Du -

Steinhofer/

e Lehrer der sº und der freyen Künſte.

) Bauhof und Joh. Gottlieb Frank, 1746.
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Dem

Durchlauchtigſten Fürſten

- Und HErrn,

HE R R N .

LKRL,
Ferzogen zu Wirten

berg und Teck/

Grafen zu Mömpelgard / Herrn zu

Heidenheim, c. - * -

Rittern des goldenen Vlieſſes, und des

löbl. ſchwäbiſchen Kraiſes General

Feld - Marſchalln, c.

Seinem gnädigſten Fürſten

und Herrn.





Furchlauchtigſter

Herzog/

DFnädigſter Fürſt

Und Herr!

W. Hochfürſtl. Durch

lauht übergebe ich in tie

feſter Unterthänigkeit den

Zweyten Theil der wirtenber

giſchen Chronik, welcher die alten

- OC wir



wirtenbergiſchen Geſchichten um

ſtändlich vorträget , und die preis

würdigſten Regententugenden Dero

erhabenen Vorfordern, der mächti

gen Grafen von Wirtenberg, nach

denen Jahren ihres ruhmvollen Le

bensundhöchſtbeglückten Regiments

beſchreibet, und ausderienigen Dun

kelheit und Finſternis, woreinſte der

von vielen ſowohl inn - als auslän

diſchen Schriftſtellern beilagte und

niemals erſetzte Mangel der nöthigen

Urkunden verwickelt hat, in ein volles

Licht zu ſetzen bemühet iſt.

Indemerſten Theil, damcineAb

ſicht war, zu einer ausführlichen wir

tenbergiſchen Hiſtorie einen guten

Grundzulegen, habe ich die gröſten

Theils ſchon bekannte und gemeine

Nachrichten, welche JohannundTo

bias Gänsſchopf, Narciſſus Schwe



lin, und Martin Cruſius, in ihren

wirtenberg- und ſchwäbiſchen Zeitbü

chern vorgeleget, und womitman ſich

bisher bey dem Abgang anderer

Hülfsmittel begnügen müſſen, ge

ſammlet, ſelbige in eine beſſere Form

Und Ordnung zu bringen, und mit

der allgemeinen Welt- beſondersaber

der uns nahe angelegenen Reichshi

ſtorie zu verknüpfen mich befliſſen,

folglich mir dadurch einen richtigen

Weg gebahitet, in denen künftigen

Stücken die faſt ohnbekannte undih

rem Werth und Gewicht nach ſehr

ſchätzbare Merkwürdigkeiten des

Durchlauchtigſten wirtenbergi

ſchen Hauſes/ von deſſen erſten Ur

ſprung an bis auf unſere gegenwär

tigen Zeiten, einzuſchalten, und in

ihrem natürlichen Glanz und Weſen

vorzuſtellen. -

)( 2 Die



Dieſerzweyte Theildemnachwel-
cher der gräflichen Regierung des

Hauſes Wirtenberg beſtimmet iſt,

und eine zuſammenhangende Ge

ſchichte von 500 Jahren begreifet,

handelt, neben einer MengenachGe-

legenheit der durchlofenen Jahrevor

gebrachten andern Begebenheiten,

abſonderlich von dem alten Urſprung

und hoher Abkunft des hochfürſtli

chen Hauſes Wirtenberg, von

denen vielen Stiftungen anſehnlicher

Kirchen und Klöſter des Landes, von

Errichtung und Gründung namhaf

ter Städte deſſelben, von glücklicher

Erwerbung vieler wichtigen Land

und Herrſchaften, unter welchen die

ſchöne Grafſchaft Mömpelgard als

ein Stern von merklicher Gröſſe

ſchimmert, von der Macht, Hoheit,

Würdeund groſſem Anſehen, in wel

chem die Grafen von Wirtenberg bey

- allen



el allen europäiſchen Staaten iederzeit

Yes geſtanden, von derſelben ſolennen

iſt, Bündniſſen und feyerlichen Verträ

Ge- gen, die ſie von Zeit zuZeit nachBe

et, ſchafenheit der allgemeinen und ihrer

Ge- beſonderen Landesumſtänden, mit

or- vielen Kayſern, Königen, Fürſten,

en, Grafen und Herrn, denen ſchwäbiſch

mg und rheiniſchen Reichsſtädten, auch

tl auswärtigen Kronen, errichtet, von

von ihren vielen und blutigen Kriegen, die

her miterſterwöhnten Machtentheilsal-"

jon lein, theils in der Verbindung mit

haf- andern Reichsfürſten, geführet, Und,

er ſo beſchwerlich ſie ſich auch zum öftern

angelaſſen, iedennoch durch die Hand

je des Höchſten zu einem wie denenRe

js genten ſelbſt höchſt rühmlich-alſo ih

öſſe ren geſammten Unterthanen gedeyli

/ chen Ende geleitet worden/ von denen

vel- vielen ausnehmenden Freyheiten,

bey herrlichen Vorrechten und Vorzügen

llen . DC 3 der



der wirtenbergiſchen Fürſten, ihrer

Lande/ Diener, Mannen und Un«

terthanen, von der Gröſſe des Ihnen

zu allen Zeiten verpflichteten Adels,

ihrer vornehmen Vaſallen und Le

hensleuten / durch deren getreuen

Beyſtand Sie tägliche Wunder ge

than, vondenen beſondern Gewohn

heiten und Vorrechten des Landes,

z. E. in Beſtellung des Regiments

bey Minderiährigkeit ſeiner Prinzen,

"in Anrichtung des Hofſtaats und

Miniſterii, in Beſtattung derwirten

bergiſchen Fräulein und Prinzeſſin

nen, in Verſorgung der fürſtlichen

Wittwen,undvielendergleichenWir

tenberg ganz eigenen Vorſtänden.

Derdritte Theil, welcher mit dem

Jahr 1461 ſeinen Anfang nimmt /

und auf dieſen ſich gründet, wird nicht

nur die ſchon angezeigte Materien

durch
º



t. - durch die ohnvergleichlichen Beyſpie

- le der erſten Herzogen von Wirten

ſº berg/und ihrer glorwürdigen Regier

3 ungen, anſehnlich beleuchten, ſondern

* auchdurch eine genaue Beſchreibung

eV der glücklich zuſtandgebrachten Zu

” ſammenwerfung des Landes/ der

* Einführung des Primogenitur

% rechts, der mit Oeſterreich getrofe

” nen Erbeinigung, und allerdahinge

º hörigen feyerlichen Verträgen, die

" ächten Quellendesganzenwirtenber

Ä giſchen Staatsrechts eröfnen/ und

Ä zugleich von denen vielfältigen hohen

hen Allianzenund Ainungen mitBayern,

* Baaden, Brandenburg/ Sachſen,

Oeſterreich, Heſſen, Pfalz, Maynz,

dent KCölln/Würzburg, dem ſchwäbiſchen

Ät / Bund/ denen Eydgenoſſen, denen

ſicht Reichsſtädten, c. von denen in ſol

Liell chem Zeitbegrifvorgefallenen ſchwe

Le!

sch *. –



ren Kriegen,aucheinheimiſchen Ohiº

ruhen, von denen beſondern Schick

ſaalen des Landes und ſeiner Durch

lauchtigen Regenten, von dem An

fang und Fortgang des berühmten

Reformationswerks, und andern

gleichwichtigen Veränderungen, den

nöthigen Berichterſtatten.

Ew. Hochfürſtl. Durch

laUcht geruhen in Gnaden zu ver

- merken, daß ich mich erkühne, durch

gegenwärtige wiewohl ohnvollkom

mene Abſchilderung von meiner unt

ternommenen hiſtoriſchen Arbeit vor

höchſt-Denenſelben Rechenſchaft

zu geben. Höchſt - Dieſelben ſind

vollkommene Kenner dieſes Theils

der Wiſſenſchaften/ haben ſelbſt die

vwirtenbergiſchen Geſchichten ausdem

Grunde unterſuchet, und Derobe

glückte Regierung leget uns nun Ä
li



M3

Ult

HOL

aft

id

eils

die

yellt

he

üg?

lich

ſich die allerſchönſten Probenvon dem

wahren Nutzen einer ſolchen gründli

chen Erkänntnis und Einſicht vor

Augen. -

Ich mache hieraus auch für mich

einen vortheilhaften Schluß, und

lege dieſe geringe Blätter mit deſto

gröſſerer Freudigkeit vor Höchſt

Dero geheiligtem Throne in der ge

wiſſeſten Zuverſicht nieder, Ew.

Hochfürſtl. Durchlaucht wer

den ſolche, als ein ohnwandelbares

Zeugnis meines fortwührend -acas

demiſchen Fleiſes, und des dem

hochfürſtlichen Hauſe und ganzen

geliebten Vaterlande gewidmeten

treugehorſamſten Dienſteifers, gnä

digſt anzuſehen, und Dero höchſten

Protection zu würdigen allermildeſt

geruhen. -

Die



Die göttliche Vorſehung wolle

übrigens all das Gute, welches Sie

Ew. Hochfürſtl. Durchlaucht

glorwürdigſten Stammen, und

getreueſte Unterthanen, zu allen

Zeiten erfahren und genieſſen laſſen,

in Höchſt Dero geheiligten Perſon

und geſegneten Regiment verein

baren, und Wirtenbergs Ehre und

groſſen Ruhm bis an das Ende der

Tage in vortrefflichſter Blüthe ohn

verrückt erhalten.

unterthänigſt«gehor

ſamſter

Johann Ulrich Steinhofer.

Ew. Hochfürſtl. Durhacht

Hoch



fvolle
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3 Sie

Ucht

, Und

allel

aſſen,

Perſon

erein

e und

fer

Hoch

FÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Hochgeehrter Leſer.

F. Ndem ich Dir den zweyten Theil

Sº der neuen wirtenbergiſchen Chronik

SMS hiemit zu gütiger Beurtheilung und

gefälligen Gebrauch übergebe; ſo beziehe

mich auf dasienige, was bereits von der

Beſchafenheit des ganzen Werks in der

vorangeſetzten unterthänigſten Zueig

nungsſchrift gemeldet worden, und werde

nicht nöthig haben, ſolches durch einen

weitläufigen Vorbericht auf das Neue zu

rechtfertigen, Es kommt doch nicht auf

meine Worte und eigene Anpreiſung, ſon-

dern auf des geehrten Leſers Unterſuchung

und ohnpaſſionirte Prüfung an, welcher

ich mich um ſo williger unterwerfe, als

ich zuverſichtlich hoffen kann, dieſelbeſver

de zu meinem Vortheil ausſchlagen und

in dieſer ſo mühſam - als wichtigen Arbeit

ihre Zufriedenheit finden. -

Das beygefügte vollſtändige Regiſter,

welches auch die geringſten Umſtände# -

tig



fältig angemerket, wird in dem Nachſchla

gen gute Dienſte thun, und den Mangel

der ſonſt gewöhnlichen Marginalien reich2

lich erſetzen. Der Text ſelbſt erſcheinet

ohne merkliche Druckfehler, und wird kei

ner anzutrefenſeyn, der den Verſtand der

Worte verwirren, oder in dem Leſen Be

ſchwerlichkeit verurſachen ſollte. Die anz

geführten Stellen der zu Hülfe gezoge

nen Scribenten ſind nicht aus andern

ausgeſchrieben, und man kann daher bey

allen und ieden für die Richtigkeit derſel

ben Gewährung leiſten. Dieſes iſt alles,

was ich noch ſtatt eines Voreingangs mit

zweyen Worten berühren wollen. Der

geehrte Leſer bediene ſich nun ſelbſt dieſer

neuen Sammlung wirtenbergiſcher Merk

würdigkeiten mit vielem Nutzen und Ver

Ä. und bleibe dem Verfaſſer, der

Ä (
iner Gunſt und Freundſchaft beſtens

empfehlet, ferner wohlgewogen.

Tübingen

den 21 Mart. 1746.

t à

Wir



ſchla:

angel

eich:

einet -

d kei:

dder

Bez

fe an

zoge:

dern

r bey

Merſel

alles

smit

Der

dieſer

Merk:

Ver:

der

ſtens

Wir

ehe ſich in

HON

Wirtenbergiſche -

biſ auf unſere Zeiten fortgeſetzte

Chronik/

Oder

der ausführlichen Beſchreibung des

uhralten Fürſtlichen Stammens Wirten

berg, und der merkwürdigſten Geſchichten, wel

dieſem weitberühmten Herzogtum

deſſen Urſprung an biß auf

unſere Zeiten zugetragen

haben, -

Zweyter Theil.
A. C. 5oo.

As den Urſprung des Hochfürſte

lichen Wirtenberg

anbetrift, ſo ſind die Scribenten

darinn verſchiedener Meinung, da

einige denſelben von denen Römern

andere von denen Thuſeiern, welche unter den

Tarquinius Priſcus von denen Galliern vertrie

den worden, und ſich in das Biſtum Chur nie

(l. Theil) A * - der

-



2 rteuewirtenbergiſche A. C. os -

/

dergelaſſen, andere von andern Völkern abzulei

ten ſich bemühet haben; welche verſchiedeneMei

mungen, nach ihrer mannigfaltigen Vorſtellung,

Stärke und Schwäche, in Herrn Walzens

Fürſtl. Wirt. Stamm-und Namensquell, cap. 1

K, 1 Buch, umſtändlich vorgetragen werden.

Die beſte und richtigſte Meinung iſt die, daß die

Urheber dieſes hochberühmten Hauſes und Ge

ſchlechts Eingeſeſſene Hochadeliche altſchwä

biſche Familien geweſen, oder aus dem uhral

ten Sränckiſchen oder Burgundiſchen Geblü

the entſproſſen. Die erſte Meinung hat nebſt dem

Lazio, Beato Rhenano , Cruſo, Henrico Bebelio,

dem Abbten Georg öingher und andern, bey

erſt berührtem Walzen, l.c. c. 3. auch Georg

Ludw. Lindenſpür, de ſucceſsionibus ac mu

tationibus imperiorum & familiarum, necnon

de moderna imperii iurisdičtione, vt & de alta

& baſſa, ed. cum aliistraëtatibus acad. de iuris

dičtione a Chr. Leuchtio, Nor. 1700, 4.daer von

derAbkunft der Wirtenbergiſchen Fürſtenp.233,

folgendes ſetzet; Einige, ſagt er, halten dafür,

die Wirtenbergiſchen Fürſten kommen her von

Adelberto, der an dem Fränkiſchen Hof des Pi

pini der Vornehmſte geweſen, und von deſſen

Sohn Eberthalio, der bey Carolo M. die Ober

Hofmeiſters Stelle vertreten. Von dieſem wä

ren die Baronen von Beutelsbach entſproſſen,

und Kayſer Henricus IV. hätte aus ihnen Cunra

dum, einen Sohn Alberti, zu dem erſten Wir

tembergiſchen Grafen inveſtiret. Andere leiten die

WirtenbergiſchenFürſten von Würtungo, einem

König in Franken, ab, welche Meinung Reusne
- TUS



A.C. Foo Chronik. 2terTh. P

rus billiget in opere genealogico cathol.de ſtir

pe charitina ſive Würtungana, fol. 490; da er

beyfügt, Wirtenbera wäre auch ſo aenennetwor

den, gleich als der Berg Würeung. Cyriacus

Spangenberger nennet die Virtungos, würdige

Schwaben, wie die Rugii warendie raueSchwa

ben, quorum nomen in ſe Ruga retinet. Bey

Ptolemxo werden populi xxeryo , charitini,

hortulani, Gärtner, genennet, und einige vet

ſtehen die Wirtenberger darunter, wovon viel

leicht Stuttgardt den Namen hat. Einige holen

den Stammen von denen Thuſcis ſive Rhenanis

her, und ſchreibet Felix Fabri, Monachus Ul

menfis, Hiſtor. Suevor. lib. 1, c. 14, fol. 166,

ſie kämen urſprünglich von ienen römiſchen Edel

leuten und Flüchtlingen ausRom her, welcheCa

rolus M. nachdem er den Pabſt Leonem aus

der Römer Händen befreyet, nach Alemannien

mit ſich gebracht, und in andere Welt-Gegenden

zerſtreuet habe. Weil nun, ſagt dieſer Mönch,

dieſelbe alle von gutem Adel, vtpote de vetuſtis

Mimorum Troianorum ſanguine exorti, & no

bilitate ac ratione prxcellentes; hätte Kayſer

Carl ſie nicht zu Knechten gemacht, ſondern über

dieenigen Gegenden geſetzet, wo noch kein Adel

eder adeliche Familie war, damit durch derſelben

Vorſitz ſowohl die Gegenden geadlet, als auch die

Leute durch ihre Klugheit unterrichtet werden möch

ten. Zuletzt füget er bey : , Würtembergenſes,

fato & fortuna clementer annuentibus, tamin

gentes paſſim potentatus dominationum ſoler

ter accumulaſſe, & ad hoc plurimum iuviſſe

eos aliorum nobilium ignaviam, incuriam, &

A 2 pro
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prodigalitatem, & ſuam circumſpečtionem, &

magnanimitatem, & experientº.de ſonder

bare Weisheit, Grosmuth und Erfahrung der

wirtenbergiſchen Stammälern wären die Vrhe

jSiſter der wirtenbergiſchen Macht, Ehre

jÄnſehens geweſen. Endlich ſagt Ändº
jür die warhafter Nenug vielleicht iſt, daß

jWirtenberger indigene Suev geweſen, die

von denen Suevs Virtüngis, welche ehmals da

hin gezogen, alſo genennet worden ſecundum B

Ä. Die andere Meinung folgende.
In dem Jahr 492ahºº Franken König Clo

§js wieder die Alemanner und Schwaben um

den Neckar, Schwarzwald, Linzgäw und Bo

denſee, welche aus Mißgunſt wegen der täglich

jranwachſenden Macht der Franken, ſeine

jſjafen immerhin beunruhigte Ä
ÄHeereszug vor, ſchlug dieſelbe anfangs

ÄTobiach, oder Zupch. Ä cöllniſchen

Gebºte hernach bey dem Flecken Beinſtein, ohn

fern Weiblingen, in dem irtenbergiſchen, all

wo ſie ſich auf das neu mit ihrem Ueberreſt ſetz

ten, gänzlich aus dem Felde, verfolgte ſie biß über

die Donau, legte ihnen ohngemein groſſe Schatz

jgen und Tributen auf, beſchwerte das Land

jer Laſt einer ewigen Jienbarkeit und Leib

Änſchaft, ſchafte ihr Qbrºº Städten

jecken ab, und ſetzte an Ä Franken

Äſche und ſtrenge Regenten Ä ſie, daß ſel

bige von ſolcher Zeit an geº die Franken nicht

mehr aufkommen mögen, Unter dieſen Regenten

jeiner der vornehmſten Emmerº* ODeV

Embrichus, Gouverneur in Alemannien, Ä
DeS
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des Königs Conneſtable, welcher ſeinen Sitz in

der alten ſchwäbiſchen Hauptſtadt Weiblingen,

die Clodoveus, nach geendigten Feldzug, wieder

aufbauen laſſen, nachdem ſie zuvor von Attila im

Grund verheeret und verderbet worden, genom

men, und welchen ſein gnädiger Herr und König

ſowohl wegen ſetner Tapferkeit und treugeleiſteten

Dienſten, als auch wegen der nahenVerwandt

ſchaft mit ihme, dieſelbe Gegend verehret, und

ihn darüber zum eigentumlichen Herrn gemachet

hat. Die Umſtände dieſer Kriegsunternehmung

Clodove wieder die Schwaben beſchreibet unter

andern Chriſtoph Lehmann in ſeiner Speyri

ſchen Chronik, 3 Buch, à Cap, und merket da

bey an, daß ſie um ſo viel merkwürdiger, weil

um ſolche Zeit die Leibeigenſchaft in Teutſchland

eingeführet worden; die Zeitbücher aber, welche

den wirtenbergiſchen Stammen mit dieſem hoch

berühmten und königlich - fränkiſchen Geſchlechte

terknüpfen, findet man weitläufig an - und aus

geführt bey Walzen, l. c. c. 6. welcher auch aus

Abbate, Vrspergenfi und Nauclero meldet, daß

König Clodoveus nicht nur Weiblingen ſeiner

Gemahlinn Chlotildis zu ſondernÄ wieder

aufgerichtet, ſondern auch eben derſelben, auf der

Schwaben letzterer Wahlſtatt, einen hohen Co

loſſum, oder von Quaderſteinen künſtlichÄ
nes Denkmaal, in Form eines hohen Thurms,

aufführen laſſen, mit der Ueberſchrift: Clodius

oder Clodoveus hoc fecit vxoriſuae; wovon

hernach das Dorf Beinſtein, oder Beymſtein,

ſeinenNamen gewonnen. Dieſer, als der glaub“

würdigſten Meinung, in Mºnacº
- 3 g
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einheimiſch - als ausländiſcher Scribenten bey,

unter welchen auch D. Praun vom adelichen Eu

ropa, und denen Heerſchilden des teutſchen Adels

§. 5 F4, bey Joh. Steph. Burgermeiſter, in

Bibliotheca equeſtri, p. 839, folgendes erinnert:

Obſchon, ſpricht er, die Herzogen von Würten

berg vor Alters nur Grafen genennet worden, ſo

haben ſie doch viel Fürſtenthum beſeſſen, als das

Herzogthum Teck, das Herzogthum Vrslingen,

die Pfalzgrafſchaft Tübingen, und ſeynd meines

Erachtens Fürſten geweſen, ehe ſie Herzogenwor

den ſeyn, wie ich denn vor mehr als 12 Jahren

ſchon dieſe Meinung geheget, daß die Herzogen

von Würtenberg von denen alten weiblingiſchen

Fürſten abſtammen. Dann mich irret nicht, daß

man ſagt: Der weiblingiſche Stammſeyelängſt

ausgeſtorben, und doch ſeyn von demſelben die

Durchleuchtigſte Marggrafen von Baden, wie

auch die hochlöblichſte Erzherzogen von Oeſter

reich noch übrig; daß vor Alters die, ſo von ei

wem Geſchlecht waren, unterſchiedliche Namen

von ihren Schlöſſern und Herrſchaften, worauf

ſie gewohnet, bekommen, könnte mit vielen Exem

peln dargethan werden. Die Herzogen von Zä

ringen, die Herzogen von Teck, die Marggrafen

von Baden, die Erzherzoge von Oeſterreich ſeynd

von einem Stammhauß, führen doch alle unter

ſchiedliche Namen. Es gibt ſo viele ſchöne An

zeigungen, daß die Herzogen von Würtenberg

von dem alten hohen weiblingiſchen Stamm ab

kommen, daß man es nicht wohl widerſprechen

kan; wie ich ſolches weit beſſer, als ich vor die

ſem gethan ausführen könntej

Man
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Man mag nun aus dieſen zweyen Meinungen,

welche unter allen dem wenigſten Wiederſpruch

unterworfen, und von einer Menge glaubwürdi

ger Scribenten unterſtützet werden, wählen, wel

che man will; ſo muß man eingeſtehen und über

zeuget ſeyn, daß das wirtenbergiſche Hauß ſchon

zu dieſen Seiten, unter König Ciodoveo, boch

berühmt geweſen, und anſehnliche eigentum

liche Güter beſeſſen, und zwar in dem erſten

Fall, da ſie als eingebohrne Schwaben betrach

tet werden, daß ſie in Anſehung ihres Helden

muths, und tapfern Widerſtands in dem Heer

der Alemannier, welche groſſe Eigenſchaften auch

von denen Feinden pflegen bewundert, und oft

grosmüthig belohnet zu werden, von dem Ueber

winder König Clodoveo begnadiget, bey ihrem

wohlhergebrachten Adel, Vermögen, Gütern und

Herrſchaften gelaſſen, zu dem königlichen Regi

ment gezogen, und vor allen andern erhoben wor

den; welches vielleicht die Meinung des in dem

15 Jahrhundertberühmten Felicis Malleoli, ins

gemein Hämmerlein genannt, geweſen, wenn er

in ſeinen dialogis de nobilitate & ruſticitate,

cap. 1z, muthmaſſet, daß vormals bloſe Edelleut

auf dem Schloß Wirtenberg geweſen, welche

wegen ihrer Verdienſte und Tugenden durch die

Gnade der Fürſten zu Grafen erhoben worden,

wie der Herzog zu Zäringen von dem bloſen Adel

zu der Würde eines Herzogs gelanget ſeye, Vt

nulli preiudicii notam impingamus, puto non

aliter ſalvo iudicio ſaniori, quam vt comites

peregrinos dičtum caſtrum wirtenberg fundaſſºs

aut poſſediſſe. Et ab antiquo nominc de caſtro

A 4 pre
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prediëto conqueſviſſe : aut quondam in ſim

plici nobilitate in eodem caſtro meritorum &

virtutum intuitu de novo principis beneficio

creatos dignitatem comitatus obtinuiſſe; prout

dux Caeringiae de privata nobilitatis conditione,

principatum ducatus legitur acquiſiviſſe, bey

dem Burgermeiſter I. c. p. 389". In dem andern

Fall aber, da ſie als Franken und Ueberwinder

des ſchwäbiſchen Reichs anzuſehen, daß ſie längſt

in der fränkiſchen Könige Gnade feſtgeſeſſen von

derſelben hohem Geblüte entſproſſen, und nicht nur

zur Belohnung ihrer groſſen Verdienſte mit vielen

eigentumlichen Gütern in angeführten ſchwäbi

ſchen Gegenden, ſondern auch mit anſehnlichen

Landvogteyen und Gouvernements von ihren

gnädigen König und Verwandten begabet und

verſehen worden. Wie es aber um den ſchwä

biſchen Adel, und ihren Gütern, ſo ſie dermalen

ſchon einige eigentumlich ſollten beſeſſen haben,

geſtanden, da ſie veriaget, in andere Provinzen

weggeſchleppet, zur ewigen Dienſtbarkeit verdam

met, und als Unterthanen und Leibeigene der Fran

ken gehalten werden, redet die Hiſtorie ; ſiehe

Lehmanns Speyriſche Chronik, l. c.

Was nun das Schloß Wirtenberg ſelbſtan

ehet, von welchem dieſe edle Schwaben oder

Än ſich zu nennen beliebet; ſo faſſet Linden

ſpür, l. c, p. 232, alle Meinungen davon alſozu

ſammen: Einige, ſpricht er, ſagen, daß ein Kay

ſer, welcher durch dieſe bergige Gegend gereiſet,

geſaget habe: Hie würdt ein 2Berg nach dem

andern, und daher ſeye hernach die Landſchaft

Wirdt ein Berg genannt worden; anº
- Q06
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habe ein Römer von einem Kayſer begehrt, er

möchte ihm einen Berg vergönnen, wo er ſeinen

Sitzaufſchlagen könnte, und der Kayſer ſelbigem

geantwortet, dir würdt ein 25erg; der Römer

hätte nun hierauf den vergönnten Ort von der

kayſerlichen Antwort alſo genennet; Einige dich

ten, es wäre ein reicher Mann entweder aus dem

Adel, oder bürgerlichen Stand, nahe an dem

Berg, der nun Wirtenberg heiſſet, wo izt der

Rothenberg liegt, wohnhaft geweſen, beywelchem

der Kayſer oft eingekehret, und ihn ſeinen Würth

amBerg genennet, wovon denn die ganze Ge
gend den Namen bekommen. Beatus Rhenanus

de rebus germ. hält dafür, das Land habe ſeinen

Namen von der alten ſchwäbiſchen Familie derer

Würtinger, Würtingorum, bekommen, welche

den Flecken Würtingen nicht weit von Reitlingen,

und das Schloß Wüttlingen erbauet ". Walz

1. c. c.7, allwo er dieſe Meinungen wiederleget,

hält die in dem 1 Theil unſerer wirt. Chronik, p. 3,

aus dem Cruſio angeführte Meinung für die glaub

würdigſte, welche auch daher einen nichtÄ

Schein der Warheit bekommt, daß die Gemah

linn Clodovei, Chlotildis, oder Gotthuld, nicht

nur die Urſache und Gelegenheit des wider die

Schwaben befochtenen Siegs geweſen, undihren

Gemahl ſelbſt zur Annahme der chriſtlichen Reli

gion bewogen, ſondern auch von allen untergebe

nen Kriegsleuten, beſonders aber von ihrem ge

freundten Emmerico, für die gröſſeſte Wohlthä

tetinn, verehret worden, welche demnach wohl

verdienet, daß ihr Andenken durch die neue Be

Nennung dieſes a ſchwäbiſchen Schloſſes

5 Wir
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Wirtenberg, der Wirtin Berg, auf die Nach

kj fortgepflanzet, und alſo verewiget

worden. Der bekannte Praeceptor zu Marpach,

Simon Studion, welcher A. 158o. de ratione no

minis & originis antiquiſſimae atque illuſtriſimae

domus wirtembergicae geſchrieben, und ſchriftlich

hinterlaſſen, iſt vollkommen dieſer Meinung, wenn

er ſetzet; Wirtenberg dicitur, ſi malis, quaſi

der Wirtin 2Berg, hoc eſt, uxoris mons, ſic

in gratiam &honorem illius decantatiſſimae Clo

thyldis ſuae uxoris a Ludovico illo Magnoma

rito vocatus, quod ea Alemannicae vičtoriae au

thor & cauſa poſt Deum O. M. potifimum

erat, dum viam & rationem praeſcripſit, qua

Suevi ſuperarivaleant. Er führet zugleich Erem

pel an, daß die Frauen und Gemahlinnen ſelbiger

Zeit Wirtinnen oder 3außwirtinnen haben

pflegen genennet zu werden; als bey einer von

dem fränkiſchen Herzog Conrado angeſtellten

Feyerlichkeit A. 942. heiſſet es in einem alten

Thurnierbuch: Es ſind zu der Schau beſtellt wor

den von Schwaben Eliſabetha gebohrne von

Bodman, ein ehliche Haußwirtin Herr Wilhelms

von Schellenberg: vom Rheinſtrom Frau Bar

bara, gebohrne von Neſſelrode, ein ehlicheHauß

wirtin Herrn Wolfen von Schwanberg: von

Franken Frau Urſula gebohrne von Königsberg

# ehliche Hauswirtin Conrads von Fellen

erg, 2c.". -

Was wir ſonſten noch vor dieſem 5oo Jahr

von Wirtenberg angemerket, wenn wir den vie

len fabelhaften Zeug, der von einigen Scribenten

vorgebracht wird, übergehen, beſtehet in Ä.
el Me
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dem. Schon um das Jahr 70 hat 5eydenheim,

die Stadt, ihren Anfang genommen, da Flavius

Veſpaſianus, welcher mit denen Schwaben ge

trofen und obgeſieget, an dem vorflieſſendenWaſ

fer Brenz eine Stadt undBurg zu Erhaltung der

römiſchen Conquetten erbauet, und ſie nach ſeinem

Namen Flavianam, oder Aras Flavias, genennet

hat. Ein alter Denkſtein, welcher in der Kirchen

daſelbſt eingemauret, zeuget hievon in folgender

Aufſchrift: D. M

T. FL. VITALIS

CIVES I. Al.

VIX. AN. LXX.

FLAV. CVS. LB.

3T. HRES. FAC. CUR.

das iſt, Diis Manibus. Titus Flavius Vitalis,

Cives in Alanis vel Alis. Vixit Annis LXX. Fla

vius Cuſtos Libertus, & Haeres, facere curavit.

Daß die Römer in dieſen Gegenden geherrſchet,

und ihre Denkaltäre, ihren heidniſchen Göttern

zu Ehren, und zu Ausbreitung ihrer ritterlichen

Thaten, daſelbſt aufgerichtet, zeiget noch ein an

derer Stein, welcher in dem Flecken Brenz noch

allda in der Kirchen eingemauret zu ſehen, allwo

doch der Werkmeiſter aus Unverſtand denſelben

umgekehrt eingeſetzet hat. Der Tempel allda

wurde nemlich von denen Römern dem Abgott

Apollini Cranio aufgerichtet, unter der Regier

Ung Kayſers Gallieni, um das Jahr Chriſti 26c,

da die Römer mit der Legione III. Italica unter

der Anführung Victorini an dem Waſſer der

Brenz, allwo zo der Fleck ſtehet, ſtationem

quartam

>
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quartam gehabt, und Limitem Rhaeticum beſetzt

haben, von welchem Lager hernach der Fieck und

Waſſer den Namen bekommen, weil daſelbſt des

Obriſten Caji Juliani Gemahlinn, Secundinx

Prenziae, ein Denkmaal aufgerichtet, welches

mit andern dergleichen Dingen vor vielen Jahren

von dieſem Ort nach Augsburg in Conradi Peu

tinger Wohnung gebracht worden, und folgenden

Jnthalts iſt:

Perpetux ſecuritati

C. Julianus Julius de Mun. IIIvirals

ſibi Secundinae Prenziae Coniugi

Cariſſimae erga ſe dileétiſſimae Fae

minae Rariſſimae ſingularis Exemp

li pudicitiae quae vixit ANNOS

XXXXV. menſ. VII. dies XXI. & Ju

lianus Julio Januario Jucundo &

Juſto Filiis vivis vivos fecit. - -

Tüsingen ſolle ſchon A.42e ihren Anfang ge

nommen, und von Raboto ummauret worden

ſeyn; andere ſetzen das Jahr 495: Kayſer Ca

rolus M. habe A. 810. dieſe Herrſchaft zu einer

Pfalzgrafſchaft gemacht, nach denen Senftiſchen

Wjanuſcripten. So viel iſt unläugbar, daß dieſe

Grafſchaft eine der älteſten , die in dem Land

Schwaben gelegen, und findet man in alten

Chronikbüchern, daß ſie Coingen, das iſt, Uie

in dem fööw, genennet worden, wie auch noch

heut zu Tag dieſelbe RevierÄ Dieſe Stadt

und Landſchaft recht alt zu machen, dichten einige,

Rolandus aus Schwaben, Herr zu Toingen,

habe Kayſern Veſpaſiano A, C. 74 helfenBºº *

ER
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Älem belagern, den rohen Fahnen von Chriſti Auf
erſtehung mit nach Hauſe gebracht, und ſodenn

in ſeinem Wapen geführet.

Die Stadt Gröningen iſt gleichfalls eine der

h

weiche Attila A. C.450 zerſtöret, uud zu einen

dem Hanèbnch, deſſen er ſich bedienet, hat Kö

nig Clodoveus ſolche Stadt wieder aufgerichtet,

den Tempel des Mercurs abgethan, und an deſſen

Statt eine chriſtliche Kirche dahin geſetzet.

Jn dem Jahr 454, wie die alte Zeitbücher ge

ben, andere ſetzen das Jahr 645, iſt die erſte

Stiftung des ſchönen Kloſters Hirſau geſchehen

“ von einer Wittfrau Heliſena , oder Helezina,

des Geſchlechts der Edlen Knecht zu Calw an dem

Berg Ottenbrunn genannt.

Um nun wieder dahin zurück zu kommen, wo

Ä wir angefangen, nämlich auf den Anfang des

fünften Jahrhunderts; ſo ſtimmen alle alte Zeit
bücher und Scribenten auf den EMMERICHUS,

oder EMBRICHUS, zuſammen, daß er der erſte

bekannte Sortpflanzer des Fürſtl. wirtenber

giſchen Stammens geweſen. Philippus Andreas

Burgoldenſis, in diſcurſibus ad J. P. Osnabrugo

Monaſterienſis - a harmnndo von Friedberg de

nuo adornatis & auêtis, ed. 1669. nehmet dieſes

aus ſo vielen Monumenten für bekannt an, und

ſchreibet ad art. 4. J. P. von dem Hauſe Wirten

berg: Emerich, ein VetterClodovei, des frän

Ä erſten Städte in dem Land Schwaben geeſen,

end Steinhaufen gemachet hat. Nach Feſslero, und

kiſchen Königs, und ſein Connétable, war inder
Ä

z



14 Teue Wirtenbergiſche A. cs». 510

Schlacht wieder der Schwaben König Bandoca

rium , bey Weiblingen, A. C.499, und wurde

über dieſe Gegenden zu einem Landshauptmann

von ſeinem König beſtellet, und daſelbſt hinterlaſ

ſen, allwo er das Schloß Beutelsbacherbauet“.

Was von ihm die alte Zeitbücher beybringen, lie

ſet man bey Walzen, l.c. c. 6, lib. 2, c. 1; in

gleichen in dem der Vorſtellung der 5eſſiſchen

Heimführungs-Begängnis angehängten Bes

richt von dem Durchl, Hauſe Wirtenberg,

P. 2 , 3- -

Von der Stadt Bottwar meldet uns ein altes

Handbuch auf das Jahr 5or folgendes: Wie

alt dieſe Stadt ſeye, mag man nicht wiſſen, aber

daß dieſelbe von dem römiſchen König ſamt dem

Amt zu Lehen gehet, und noch heutigs Tags ein

Stampf, damit die von Bottwar ihrZeichen ma

chen, vorhanden, mit einem Storchen, und die

FÄ darob, mit nachfolgendem Zifer, 5o 1.

s iſt dieſe Zahl ohne Zweifel das Jahr ihrer Er

bauung. Den Namen hat ſie von dem vorbey

flieſſenden Bach Botmar. Das Amt, wie eben

dieſes Landbuch erinnert, hatte ſeinen Burgſtall

auſſerhalb dem Liechtenberg, ſo denen Weylern

zugehörig, und wurde vor vielen Jahren von de

nen Herzen von Liechtenberg bewohnet.

Auf das 1o Jahr gedencken die Hand und

Landbücher der Siege des Clodovei, wie er durch

Hülfe ſeines Conneſtabels, obgedachten Emme

richs, ganz Schwaben ſich unterworfen, Ä.
- - C
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ders aber die Herrſchaft Tübingen ſich zinnsbar,

und die regierende Herren daſelbſt zu Pfalzgrafen

gemachet habe.
4

In dem Jahr 631 verließ KönigLotharius das

Reich dem König Dagoberto, deſſen Groshof

meiſter EMERICUS II. geweſen, der ſich einen

Herrn zu Beutelsbach genennet, und auch durch

die Erbauung der Stiftskirche daſelbſt in dem Jahr

640, Gelegenheit zu Errichtung des DorfsBeu

telsbach gegeben, wie obenangeführte Scribenten

und Handbücher mit mehreren bezeugen.

Auf das 645 Jahr ſetzet Tritbemins in ſeinem

Chronico Hirſaugienſi, die obengedachte Stift

ung des Hirſauer - Kloſters, welche auch war

ſcheinlich hieher gehöret. Dieſem zufolge lieſet

man bey dem Verfaſſer der ausführlichen und

grundrichtigen Beſchreibung der vier welt

berübmten Ströme / Moſel, Saar / VTeckar

und Wayn / Frf und Leipzig, 12, 169e. beyge

ndes: An dem berühmten Mannskloſter St.

enedictusordens, an dem Fluß Nagold,andert

halb Stund ohngefähr von dem Zellerbad, und

zwiſchen Calw und Liebenzell gelegen, machteſchon

indem Jahr 645, eine adeliche WittwevonCalw,

Helizena, einen Anfang, ehe ſolches Kloſter Er

lafridus von Calw, und ſeine Söhne, unter Kay

ſer Ludovico Pio, recht aufgebracht“. Es ſolle

erſtgedachte Helizena damals zwey Vetter, ihres

Vaters Brüder, Namens Egwardus und Leu

Poldus, gehabt haben, welche nicht nur dieÄ
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ſchaft Calw, als ihr Eigentum, beſeſſen, ſon

dern auch zu dieſer Stiftung Grund und Boden,

Weyd und Wald, ſamt anderer Nothdurft, her

zugeben bewilliget. Nach obiger Beſchreibung

bey dem Jahr 454, wurden dieſe Freyen von

Calw edlen Knechte genennet, welche Benennung,

wenn ſie richtig, in einem hohen Verſtandzuneh

men ſeyn wird, und ſolche Herren andeutet, wel

che ohnmittelbar unter denen fränkiſchen Königen

geſtanden, und niemand, als ſie, für ihre Ober

herren erkennet haben. Denn auch dieſe Calwer

Herren warenFranken, ohneZweifelBefreundte

der wirtenberg - und beutelsbachiſchen Linie, die

dieſe Landſchaft, gleich iener, nach Veriagung des

ſchwäbiſchen Adels, durch die Wohlthat und
Gnade ihres Königs Clodovei, erhalten und

beſeſſen. Es gelten daher die Worte, welche

2Burgermeiſter in ſtatu equeſtri Caeſaris & Im

perii Romano - Germanici, aus dieſem Vorfall

ſetzet, von erſtbenanntem hohem, altfränkiſch

und königlichem Adel, und müſſen von demſelben,

allein angenommen und erkläret werden. Er ſagt:

die älteſten Grafen in Schwaben,nämlich die von

Calw in dem Jahr 645, wurden noch Edelknecht

zu Caw betitelt, S. Walz. fürſtl.wirt.Namens

quell, l. 2, C. 3 ; Docum. rediviv. Monaſt. Hirſ

p. 542 ſq. Es wurden nämlich damals dieienigen

ſo benennet, welche von denen beſten und älteſten

Geſchlechten entſproſſen, und für die würdigſten

gehalten worden, denen vornehmſten königlichen

Aemtern vorzuſtehen, auch wegen ihrer Treue mit

eigentumlichen Gütern, Land und Leuten verehret

zu werden, ſo auch zu Bezeugung ihres ererbten

freyey
- /
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freven Adels ihre eigene Wapen führen dörfen.

Von dieſen freyen und hochadelichen Franken re

det. Was in angeführter Stelle, und beweiſet

ſolches mit dem Zeugnis, Beati Rhenani, welcher

ausdrücklich meldet: Apud Francos Mobiles erant

homines generoſi, ex claro & illuſtri genere

nati, qui beneficiis regiis ornabantur, & allo

diis donabantur ; Hi inſignia & nobilitatemhe

reditariam poſlidebant, das iſt, bey denen freyen

Franken waren die edle Knecht vortrefliche Leute,

welche von denen beſten und berühmteſten alten

Geſchlechtern gebohren, und für die würdigſte -

gehalten, denen vornehmſten königlichen Aemtern

vorzuſtehen, auch wegen ihrer Treu mit eigen

tümlichen Gütern, Land und Leuten, verehret zu

werden. Dieſe waren auch berechtiget, wegen

ihres althergebrachten, und von vielen Vätern

auf ſie ererbten freyen Adels, ein eigen Wapen

kleinod zu führen, damit ſie von andern unter

ſchieden waren,. Dahero auch, fähret nun

Herr Walz fort, die alte Grafen von Calw den

Rothen gekrönten Löwen, die Wirtenberger aber

die ſchwarzen Hirſchhörner, als unter denen freyen

Franken uhralte Geſchlechter, geführethaben, .

ALBERTUS, deſſen von denen Scribenten

und alten Handbüchern, als eines Nachkömm

Wings obengemeldten Emerici II. gedacht wird,

war um das Jahr 74o des Pfalzgrafen

Pipini, welcher das ganze königliche Regiment

der Franken ſchon damals in ſeinen Händen ge

hadt, Feldobriſter, half demſelben, als er den

König Childericum ſeiner königlichen Würde ent“

(l, Chetl.) B -
ſetzet
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ſetzet, führte drey ſchwarze Hirſchhörner, zum

eugnis ſeines altfränkiſchen hochadelichen Ur

prungs, in gelbem Feld, in ſeinem Wapenſchild,

jnd erzeugete mit ſeiner Gemahlinn, einer Fraw

ein von Pfirt, den EBERTHA , oder EBER

ÄRö, weicher anfangs unter Pipino vornehme

Chargen gehabt, nachdem aber um das Jahr

7. bis auf das Jahr 803, Groshofmeiſter und

Feldhauptmann Caroli M. geweſen, auch zu Be
zeugung des mit denen Herren zu Calw gehabten

gemeinſchaftlichen Urſprungs, ſich einen Grafen

zu Wirtenberg und Calw genennet, und beede

Wapen in ſeinem Schild vereinigt hat, wovon

ſchon angeführte hiſtoriſche Quellen weitläufig

handlen.

Ein anderes Handbuch, welches das 3er

kommen den Stamm-und WTamen der 3er

zogen von Wirtenberg beſchreiber meldet auf

das Jahr 75o, daß Herzog Heinrich und Herzog

Wof in Bayern Graf Albrechten von Wirten

berg wegen der Grafſchaft Calw bekrieget und

Wirtenberg das Schloß eingenommen; Ferner

auf das Jahr 775, daß GrafEberthalius, Carls

Groshofmeiſter, drey Hirſchhorn in ſeinem Wa

penÄ habe, weil er ein gewaltiger Jäger

und Waidmann geweſen; ſeye zu Paris inFrank

reich geſtorben, auch allda in St. Dionyſi Tem

# begraben worden, daſelbſt ein Schild mit

drey Hirſchhörnern zu ſehen. -

Auf dasJahr 780 ſtehet, aus dem Zeiler und

Cruſius, in Philonis allgemeinen Weltgeſchich

- . - tens
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ten, Jſni 1672: König Carl entſezte, nach Be- -

ſigung der Sachſen und Weſtphälinger, den ab

trünnigen Herzogen Theſſel in Bayern ſeines Für

ſtentums, und machte ihn in dem Kloſter Lorſch,

an derÄ zu einem Mönch. Herzog

Gerold in Schwaben hatte ſich in dieſem Zug

wieder den Theſſel vor andern ritterlich gehalten

daher er denen Schwaben dieſe Freyheit erlanget,

daß ſie forthin in des teutſchen Reichs Krie

Beniederzeit den Vortrab haben ſollten, ,

Auf das Jahr 8at meldet erſtgedachtes Hand

buch, daß nicht nur KönigDagobertus derStadt

Gröningen ziemlich aufgeholfen, ſondern daß

auch Carolus M. derſelben hernach groſſe Freyheie

ten und zu ihrem Wapen einen Adler gegeben,

und ſolche in eine beſondere Grafſchaft verwandlet
abe.

Auf das Jahr 805 gedenken. Hier. Henninges,

part. 1. Op. gen. p. 307, und einige Handbücher,

eines Grafen zu Wirtenberg und Beutelsbach,

mit einem Aug, der weder Weib noch Kinderge

habt, ſeine Güter ſeinen Vettern verkauft, ſich um

die Paarſchaft von der Stadt Ulm eine Pfrund

für ſeinen Leib und 6. Diener, mit dem Geding

gekauft, daß er mit ſeinem Geſind ein- und aus

gehen, eſſen und trinken möchte, wo es ihme be

liebig, welches er mit Erlegung einer groſſen

Summa Gelds erhalten, etwa in der Stadt, in

Luſt - und Gartenhäuſern, ſeine Wohnung gea

nommen, auch daſelbſt geſtorben und begraben

WOdet. -GOCH B 2 Im
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In dem Jahr 81 f iſt der letztgedachte (Eber

thalius oder Eberhardus mit Tod abgegangen,

und hat zwey iunge Herrn, Werner den erſten,

und Aſtulpbus, den Stammvater der Grafen

von Calw hinterlaſſen. Einige Schriftſteller über

gehen dieſen erſtermeldten Werner, und machen

den von uns benannten Eberhard den Zweyten zu

einem Sohn des Eberthals, und Bruder des

Aſtulphus , welches aber mit der Zeitrechnung

nicht wohl übereinſtimmet; Denn da ſie uns er

zählen, daß er in dem Jahr 893 mit ſeinem Kö

nig, Carolo Simplice, wieder den uſurpatorem

regni francici, Graf Rubrechts von Aniou

Sohn, Odonem, gezogen, und in der Schlacht,

als ein tapferer Held, geblieben; ſo müſte er da

mals wenigſtens 90 Jahr, als der älteſte Sohn

Eberthals, alt geweſen ſeyn, iu welchem Alter er

ſich wohl nicht mehr in ſolchem Krieg würde haben

gebrauchen laſſen können. Es iſt alſo dieſer tapf

fereHeld, der für ſeinen Herrn und deſſen Krone

ſein Leben ritterlich aufgeſetzet, der Sohn dieſes

Werners, Eberhard der Zweyte geweſen, von

deſſen in dem Quadratmitdenen 3 Hirſchhörnern,

einem Löwen, und ſieben ſpizigen Creuzenumge-

benen Wapen Johannes Feronius, der der Krolle

Frankreich hohe Officianten beſchrieben, folgen

des meldet: Meſfire Eurard de Wirtemberg,

Comte de Paris du temps de Charles dit le ſim

ple; qui fuſt tué par Othon l'Empereur, l'an

huit quatre vingts & treize. Et portoit d'or à

trois cornes de cerf de ſable peries en faces,

eſcartellé de ſarebruche: qui eſt d'azu au Lyon

d'argerit,
*.
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d'argent, 'an paſſé & couronné d'or ſemé de

croix recroiſettées, au pied fiche de meſme.

In dem Jahr 816 hat das Kloſter Murhard

unter dem Ludovico Pio ſeinen Anfang genom

men; Es hatte den Orden St. Benediéti, und

gehörte vorhin unter daſſelbe Murhard an der

Murr, welches zwo Meilen von ſchwäbiſch Hall,

und zwo groſſe Meilen von Schorndorf gelegen.

In dem Jahr 83o findet man den erſten Abbten

des Kloſters 3rſau aufgezeichnet, Namens Lint

bertus oder Luitbertus, deme bis zu des Klo

ſters letzter und dritter Stiftung 11 Aebbte ſollen

ſuccediret haben.

In der Tafelſtub des Schloſſes zu Urach in

der Stadt ſtehen verſchiedene Gemählde, undun

ter denſelben ſiehet man auch einen Ačtum Inve

ſturz mit dieſer Umſchrift: ImJahr 832 regiert

Herr Ernſt Fürſt aus Nordgay zu Laufen dasihm

geben hatt die kayſerl, Maytt. Ibi Ludovicus Im

perator in throno, infra Princeps Nordgavix

geniculans & libellum accipiens a Mareſchallo,

iuxta miniſtri & aulici Imperatoris.

In dem Jahr 838 hat Graf Erlafrid von

Calw das Kloſter Hirſchau fundiret, und lautet

die Dotation, davon Trithemins in Chronico Hir

faugienſip.7, nur ein Stück anführet, alſo: Do

etiam (nämlich nebſt dem fundo Monaſterii ſelb

ſten) Eccleſiae huic Sančti Aurelii traditione per

petua Eccleſiam in Stamhem cum parteipſius

B 3 vill2e
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villae praecipua & univerſis viculis ad eam perti

nentibus, Eccleſiam quoque in Decrenbronna

cum omnibus ad eam pertinentibus. Item ter

rae arabilis in Gilſtein Hubas duodecim, Eccle

ſiam in Meuching & Hubas euodecim in Mu

ching praedium bonum. In Toffingen ſimiliter

contrado Eccleſiam, villas quoque dono ſub

ſcriptas, Luzenhard, Abtburg, Luzelhard,

Eberſpuel, Cellenbach, Cugelbach, Nagaltarr,

Ottenbronnam, Hugſtetten, Humbrechtswiler,

Altisburam villam dimidiam cum omnibusper

tinentibus ad eam, Ä Trithemius ſubdit) alia

quoque multa pro ſuſtentatione Monachorum

tradidit, qua tunc temporis in libro donatio

num fuerunt confirmata. Die Beſtätigung die

ſer Donation geſchahe in eden dieſem Jahr von

K. Ludwig auf dem Reichstag zu Speyer, wie

auch des Kloſters Einweyhung. Trithemius;

Peractis omnibus, qux ad ſolenne dedicatio

nis officiumpertinebant, Comes Erlafridus fun

dator , abbate ſecum aſſumpto, ad Imperato

rem Ludovicum, in civitate Nemetenſ cum fi

liis ee tempore curiam tenentem properavit, &

leéto coram ea donations eulogio, perpe

tuam ab eo omnium confirmationem impetra

vit. Und Bruſchins in Chronologia Monaſterio-

rum: Hertinus war Biſchof zu Speyer 8 Jahr

und 4 Monat, unter ihm ſtiftete Herr Erlafrid,

Graf zu Calw, das Kloſter Hirſchau, welches in

Gegenwärtigkeit dieſes und anderer Biſchöf, von

Diger dem Erzbiſchof zu Maynz geweyhet wor

den, als eben in ſelben Jahr 838, Kayſerº
(UR
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ein Reichstag zu Speyer gehalten. Iſt geſtorben

Anno 841,,. Lehmann l.3, c. 36, 38.

Aus dieſem Donations - Brief ſchlieſſet der

Verfaſſer des vorläufig - doch gründlichen

2Berichts vom Adelin Teutſchland, Frf. 1721,

p.80, mit Recht auf der teutſchen Grafen Macht

an Land und Leuten, wenn er ſetzet: Dieſe Grafen

von Calve, ſo einiger Meinung nach eines Ge

ſchlechts mit denen von Wirtenberg geweſen, ha

ben nach der Hand noch bis in das dreyzehende

Seculum floriret, und viele andere ſtattliche Lan

de hinterlaſſen, die theils durch Erbfolge, heils

käuflich an Wirtenberg kommen, und doch ſchon

zu der Carolinger-Zeiten dem Kloſter Hirſchau ſo

viele anſehnliche Dörfer , Güther und Kirchen

ſchencken können; ſo werden ſie gewißlich für ſich

noch viel mehr behalten haben ,,.

Dieſer Erlafrid war ein Sohn des ſchon oben

angeregten calwiſchen Stammvaters, Aſtulphus,

und hatte zur Gemahlinn, Wiltrud, eine Grä

finn von Egisheim aus dem Elſaß, war ſehr reich

und mächtig, und wurde auch, nebſt andern Für

ſten, zu Erörterung der Reichsgeſchäften auf die

Reichsverſammlungen berufen; bey dem Cent

Und Landgericht, welches die benachbarte und mit

einander befreundete Grafen, Wirtenberg,Calw,

Vayhingen und Löwenſtein, in ſeiner Grafſchaft

zu Ingersheim angerichtet, war er Präſident und

daher nobilis Senator G Comes generoſus de Calw

in comitata ſºo Ingersheim genennet. S. Walz.

mit mehr. 2 B. 3 Cap. und von denen Centgrafen

Lehmann 2B. 23 Cap.

B 4 In
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In dem Jahr 840 regierte die Grafſchaft Calw

- ſein Sohn gleiches Namens, Erlafridus II, deſſen

Bruder Nothungus Biſchof zu Vercell geweſen,

der ſeinen Herrn Vater nicht nur zu Stiftung des

Hirſauer - Kloſters aufgemuntert, ſondern auch

ſelbiges mit vielen Gütern, und allerhand köſtli

chen Kirchenzieraten, ferner mit denen Gebeinen

des Heil. Aurelii, ſo er von dem Erzbiſchof zu

Fºº erhalten, beehret und ausgeſchmücket

Mk.

Jn dem Jahr 8o ſtarb Graf Erlafrid, nach

dem er zuvor in den Mönchsorden getreten, und

wurde in ſeinem neugeſtifteten Kloſter begraben.

ÄÄn Grabſtein iſt folgendes Epitaphium

U leLN -

z Qui fundando locum dedit hunc Domino

dominorum,

Erlfridi Comitis hic iacet ecce einis.

* Corporis exuvias Februifert quartaCalendas,

Cuiſit ſumma quies, & ſine nočte dies.

Alle dieſe Grafen führten neben denen 2 rothen

Löwen die drey ſchwarze wirtenbergiſche Hirſch

hörner in ihrem Wapen, zum Andenken ihresge

meinſchaftliche altfränkiſchen Urſprungs.

In dem Jahr 900 ſoll, nach Wollebs Cho

rogr. Wirt ein Freyherr Fridericus, der ſich her

nach ven Hohenſtaufen genannt, das Schloß

dieſes Namens gebauet haben,

AufdasJahr 906 iſt der Grabſtein in der Kir

chen , ſo in der Ehr unſerer lieben Frawen ge«

WRyht war, zu Bottwar anzumerken: Er hat

folgende
-
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ſ

folgende Aufſchrift: Anno Dni nongentefimo

ſexto VIII. Idus Septembr. obiit detta nobilis

Matrona nata de Hoenſtauffen, cuius anima

requieſcat in pace. /

Es zeiget dieſes an, daß die Familie der Frey

herrn von Hohenſtaufen zu dieſen Zeiten in vol

lem Weſen geweſen, und bekräftiget dieMeinung

derietigen, welche derſelben mit dem Hauſe Wir

tenberg einen Urſprung zueignen, und dafürhal

ten, daß Clodoveus die Herrſchaft Hohenſtaufen

nach der A. 499 gehaltenen Schlacht, aufgerich

tet, und auf dieſes wehrliche Hauß aus ſeinem

Geſchlecht einen Landvogt und Gewaltshaber die

ſesGöwes, die Schwaben in dem Gehorſam zu

halten, geſetzet, von welchem die Freyen vonHo

henſtaufen,gleich andern wirtenbergiſchenStamm

freunden, hergekommen. Der bekannte Feſslerus

ſchreibet dieſer Vermuthung gleichförmig: Hohen

ſtaufen ein fürneme Herrſchaft in Alemannien,

deren Schloß war ein zerbrochen Caſtell, ſo die
Römer anfangs erbaut: als aber Carolus M.

Kayſer worden, hat er dieſe Herrſchaft geſetzt,

welche Herren von ſeiner Lini erblich herkomen „

In dem Jahr 912 lebte obgedachten Stifters

des Hirſauiſchen Kloſters, Erlafridus, Tochter,

Wutlieb, eine Gräfinn von Calw , welche mit

GrafAlbrecht von Zimmern verheurathet war.

EMERICH der III, des ſchon angeführten

Eberhardi des Zweyten Sohn, war von dem

Jahr 92o bis auf das Jahr 933 berühmt; denn

da er in der Schlacht wieder die Ungarn beyMer

- B 5 - ſehur
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ſeburg, allwo deren bey 80000 erſchlagen wor

den, ſich ohngemein hervorgethan , wurde ihm

von König Heinrich dem Vogler die Reichsgraf

ſchaft Gröningen zu verwalten überlaſſen; Er

ſchrieb ſich demnach nicht nur einen Freyherrn

zu Beutelsbach, ſondern auch einen Grafen zu

Wirtenberg und Gröningen. Auf ſeinem Grab

ſtein in der Stiftskirche zu Beutelsbach vor dern

Taufſtein zeigen ſich nicht nur in dem Schild die

drey alte Hirſchhörner und unter dem Schild

ein Creutz in einem gevierten Feld, an deſſen En

den die altfränkiſche Clodoveiſche Lilien, ſondern

auch über dem Helm das wirtenbergiſche alteJä

gerhorn, welches in nachfolgenden Zeiten denen

wirtenbergiſchen Stammsfreunden, denen Gra

fen zu Urach, vor eigen geblieben, ſammt denen

gewöhnlichenéÄ oder Pfauenfedern. Die

Schrift iſt in dem Krieg, worinn der Stift zu

Grunde gegangen, zerſchlagen worden; und da

her kommts, daß die Erforſcher der wirtenbergi

ſchen Altertümer ſich nicht vereinigen können, ob

ſie dieſen Grabſtein ermeldtem Emerich, oder

einem andern wirtenbergiſchen Grafen, Heinricht

zueignen ſollen. -

Dieſer Heinrich ſoll, nach einer alten Hand

ſchrift, ein Bruder unſers Emichs oder Emerichs

geweſen ſeyn, und in dem Jahr 988, dem Trefen

bep Reichenweyher beygewohnet haben. Damals

muſte er wenigſtens ein Herr von 95 Jahren ge

weſen ſeyn, und weil ſie zugleich angeben, daß

er noch in dem Jahr 1co I. gelebet, ſein Alter bis

in das Io8te Jahr gebracht haben. u bri

»v (HPs

*
-
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Uebrigens können wir nicht mit hinlänglicher

Gewißheit beſtimmen, ob dieſer Emerich auch

unter dem letzten Carolingiſchen Kronerben, Lu

dovico Il, in dem ungariſchen Krieg ſich ſchon

hervor gethan, und beyder unglücklichen Schlacht,

welche bey Augsburg geliefert worden, gegenwär

tig geweſen: Doch iſt dieSache ſehr wahrſchein

lich, da die Scribenten melden, daß König Lud

wig ganz Teutſchland gegen dieſes barbariſche

QVolkzum Widerſtand beweget, und beyLebens

ſtrafe verbothen, daß ſich keiner aus ſeinem Adel

von dieſem Krieg ſollte abhalten laſſen, ſo es Lei

bes halben geſchehen können. Damals aber muß

er, gleich dem König Ludwig ſelbſt, noch ein ſehr

junger Herr geweſen ſeyn, indem iener ſchon in

dem Jahr 91 1 oder 912 mit Tod abgegangen.

Dieſes iſt gewiſſer, daß ermeldter Emerich

die wirtenbergiſchen Lande nicht nur ſehr erweitert,

ſondern auch den Grund zu einer ohnumſchränkten

Macht glücklich geleget. Denn die Scribenten

melden uns einhellig, daß unter der Regierung

König Heinrichs die teutſchen Herzogen und Gra

fen ihre Landvogteyen und Länder von der Könige

Gehorſam entlediget, und ſelbige zum Theilei

Ä oder zu erblichen Lehen empfangen; daß alſo

Wirtenberg, welches zu dieſen Zeiten ſehr wiche

tige Gouvernements durch die Gnade der fränki

ſchen Könige beſeſſen, unter Emerich, und deſſen

fregen und erblichen Regierung, an Ehre, Macht

und Anſehen ohngemein muß zugenommen, und

ſich vor vielen andern Häuſern diſtinguiret haben.

Siehe Lehmann, 3 Buch, so Cap. 4 Buch,

I Cap,p - In

K
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In dem Jahr 933 hielte der König Heinrich,

nach erfochtenem herrlichen Sieg wider die Un

garn, dem teutſchen Adel zur Ergötzlichkeit einen

- ſtattlichen Turnier zu Magdeburg, auf welchem

auch Emerich der dritte, nebſt andern vorneh

men vollbürtigen Herren von dem Adel,erſchienen.

In dem alten Ritterbuch, ſiehe Burgermeiſters

Biblioth. equeſtr. p. 35, werden folgende Grafen

und Herrn namhaft gemacht, welche daſelbſt mit

Herzog Hermann von Schwaben zu Schau und

Helmtheilung aufgetragen, als: Friderich,Grave

zu Helfenſtein; Johan , Grave zu Bemond;

Rudolph, Grave zu Zollern; Ulrich, Grave zu

Urach; Georg, Grave zu Feldtkirch; Ludwig,

Grave zuDübingen ; Wilhelm, Grave zu Ju

ſingen; Johan, Herr zu Brandis; Friderich,

Herr zu Hohenſtauffen; Rudolph, Grave zu

Werdenberg; Emich, Grave zu Grüningen;

Ernfrid, Grafe zu Herraberg; Ludwig, Grave

zu Pfirdt , und Herr zu Rochius ; Wilhelm,

Grave zuAchalm; Heinrich, Grave zu Dalfatz;

und Gottfrid, Herr zu Stöffeln; nebſt vielen

Rittern und Edlen.

Nach Rüxneri Turnierbuch iſt auch GrafCun

rad zu Calw, ein Sohn Erlafridi II, mit fünfzig

Pferden, auf ſeine eigene Koſten, bey dieſem Tur

nierjej und hat wegen ſeiner Tapferkeit

den andernDank, nämlich ein goldenes Schwerd,

erlanget. Von deſſen Brüdern, Graf Albrecht

zu Löwenſtein und Calw, ingleichen Graf Ans

helm zu Calw, und ſeiner wunderbaren Stift

ung auf dem Wurmlinger-berg, wie auch Graf

Obertus, oder Ruprecht, welcheraeser:
-

- e
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Heiligkeit und Demuth ein Viehhirt wordenham

delt weitläufig Walz 1 l. c. 2 Buch, 3 und 4 Cap.

wohin wir die Liebhaber wunderbarlicher Einfälle

und Geſchichte wollen verwieſen haben.

Diejenigen, welche den Turnieraüf das Jahr

938 ſetzen, wie er denn unter dieſer Zahl faſt aller

Orten angeführet wird, gedenken nicht, daß der

Urheber deſſelben ſchon damals Todes verfahren.

König Heinrich ſtarb den 2. Jul. des Jahres 936,

in dem 6oſten Jahr ſeines Alters. Der Nachfol

ger Heinrichs Kayſer Otto hielte in dem Jahr 938

einen Turnier zu Speyer, auf welchem vermuth

lich auch Emerich mit anderm hohen Adel, als ein

tapferer und bey denen Königen und Kayſern be

liebter Ritter, wird erſchienen ſeyn.

Die Nachkommenſchaft Graf Emerich- wº

Wirtenberg wird unterſchiedlich angegeben. Die

wahrſcheinlichſte Meinung, welche von einigen

alten Handſchriften beſtätiget wird, iſt, daß Graf
Emerich zwey Söhne hinterlaſſen, Graf Heinrich

und Graf Ulrich nebſt einer Tochter Berchtaf

welche durch Aufrichtung des GOttes Hauſes

St. Amandus, der alten Stadt Canſtatt denAn

Ä Graf Ulrich, welcher ſeinem Bru

raf Heinrich in der Regierung gefolget, habe

Graf Albrecht zu ſeinem Nachfolger gehabt, von

welchem Graf Cunrad und Bruno Söhne ge

weſen; wie auch Graf Berchtold / Graf Al

brecht und eine Gräfinn Luitgardis, Graf

einrich habe ſich in dem bayriſchen Krieg be

rühmt gemachet, ſich einen Freyherrn von Beu

telsbach und Wirtenberg, und Grafen von Grö

Ringen

/
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ningen geſchriben, auch um das Jahr 1004 an

Ä unterſeinem Caſtell zuBeutels

bach vön ſeinen Vorältern geſtifteten Kirchen

groſſe Ohnkoſten gewendet, und den Grund zu

dem anſehnlichen Dorf Vellbach geleget. Graf

Ullrich habe dem Mannsſtammen der Beutels

bacher Linie ein Ende gemacht, ſo daß Beutels

bach wieder in die erſte wirtenbergiſche Stamms

quelle zurückgefloſſen; Graf Albrecht habe mit

ſeiner Gemahlinn Luitgard, einer Gräfinn zu

Wolfrathauſen und Schyern, ermeldte 4 Kinder

erzeuget, wovon Graf 2Berchtold mit der Graf

ſchaft Löwenſtein abgefertiget worden, GrafBru

no und Albrecht aber den geiſtlichen Stand an

enommen, alſo daß Graf Conrad Herr von

Ä , Beutelsbach und Gröningen gewe

ſen. Die gewiſſe Lebens- Jahre dieſer Herren

ſind wegen Abgang der alten Documenten nicht

leicht zu beſtimmen, und melden die meiſten, wel

che dieſe alte Zeiten mit vieler Sorgfalt unterſu

chet, daß Graf Conrad in dem Jahr 1 12 t ge

ſtorben, und zu Beutelsbach beygeſetzet worden.

In dem Jahr 986, ſchreiben einige alteHand

bücher, ſeye das Kloſter zu Kirchheim zu

bauen angefangen worden, nachdem eine groſſe

Verſammlung von geiſtlichen Perſonen zu dieſer

Abſicht daſelbſt geweſen.

In dem Jahr 988 war ein ſehr heiſſer Som

mer, daß die Früchten durch die groſſe Dürre und

Hitze zunicht worden, und nebſt dem Hunger eis

ne Peſt in Schwabenland erfolget. S, Philonis

ag. Weltgeſchichte P. 281. In

es /
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In dem Jahr 989 ſoll das Kloſter Hirſatz in

groſſen Verfall gekommen, und darinneine lange

Zeit gelegen ſeyn. Nämlich ein Graf von Caiw,

deſſen Namen wegen der hochanſehnlichen Fami

lie die Scribenten verſchweigen, der aber ein

Sohn erſtobgedachter Calwiſchen Grafen gewe

ſen ſeyn muß, ſolle als Schirmsherr des Kloſters

irſau nicht allein durch die Finger geſehen, als

duardus, ein gottloſer Mönch und Kirchenräu

ber, ſich ſelbſt wider den frommen Abbt Cunrad

gewaltthätig eingedrungen, die beſten Kirchen

ſchätze geplündert; ſondern auch ſelbſt zugegrifen,

des Kloſters Gefäll an ſich geriſſen, denen Hön

chen ihren Unterhalt entzogen, damit ſeine Söld

ner und Soldaten bezahlet, und, da ihme, als ei-

nem gewaltigen Grafen des Reichs, in Abwe

ſenheit des Kayſers, kein Widerſtand gethan, die

Mönche endlich gar ausgeiaget, und an deren

ſtatt weltliche Prieſter eingeſezet haben, welche

mit ihren Concubinen und Huren das übrige vol

lend aufgezehret. Die wahrhafte Umſtände ſind,

daß in letzterer Peſt des vorigen Jahrs die Mön

che ſamt ihrem Abbt Hartfrid bis auf 12 Perſo

nen ausgeſtorden; Dieſe konnten ſich in Erwähl

ung eines Abbts nicht vergleichen, worüber der

Graf von Calw, nachdem alle ſeine Warnung

und Ermahnungen fruchtlos geweſen, ſich endlich

entrüſtet, als Schirmsherr des Kloſters, die

Mönche der Stiftung ſeiner Vorältern ohnwürdig

geachtet, und verſtoſſen, wie Grücklerns dieſes

anführet in notatt. mſcr. Wirtenb. ſečt. 2o1.

In dem Jahr 994 ſolle das freye adeliche

ex

Frauenſtift Obriſtenfeld an dem Fluß Bottwar,

- D

- - -
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oberhalb der Stadt Bottwar, nahe bey Beilſtein

und Lichtenberg gelegen, gegründet worden ſeyn,

nach eigigen von Kayſer Ottone dem dritten,

nach andern von einem ſchwäbiſchen groſſen

Herrn, Namens Otto, nach andern von einem

Edlen von Beihelſtein, und nach denen vierten

von einem Grafen vonBottwar,

In dem Jahr 1ooo lebte Graf Diepold zu

Calw, von welchem Vincentius Gallus, Gottfridus

Piterbienſis, und andere, eine anmuthige Legende

uns vorlegen. Nämlich Conradus II., mit dem

Zunamen Salicus, ſeye in dem Jahr 1025 zum

römiſchen Kayſer erwählet worden, undnachdem

er das römiſche Reich zum erwünſchten Frieden

gebracht, und denen Friedensbrechern eine harte

Strafe angeſetzet, nach der römiſchen Kron in

Jtalien mit einer groſſen Geferthſchaft gezogen,

inzwiſchen habe in des Kayſers Abweſenheit Her

zog Erneſtus in Schwaben, und Diepold, Graf

zu Calw, allerley Unruhe in den Reich, ſamme

ihren Bundesgenoſſen, angefangen, deren Urſa

chen der Kayſer bey ſeiner Wiederkunft denſelben,

als einen Friedensbrecher, vorgefordert, auf deſ

ſen Ausbleiben aber ſelbſten zur Strafe geſuchet.

Graf Diepold nun, der ſich ſeines Lebensbeförch

tet, ſeye heimlich in den nächſten Schwarzwald

entwichen, allda er ſich mit ſeiner ſchwangeren

Gemahlinn in einer Mühlen an der Nagoltauf

gehalten. Als aber der Kayſer in dieſer Gegend,

um den Grafen zu erfahren, geiaget, und ſich in

dem Jagen verritten, habe ihn die Nacht ergrif-

fen, daß er eben in dieſer Mühlen einzukehren

- genöe

-- ..."
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genöthiget worden, da ſich Graf Diepold davon

gemachet, mit Hinterlaſſung ſeiner Gemahlinn,

welche ſelbige Nacht, doch ohnbekannter weiſe,

eines Sohnes geneſen. DerKayſer, als er das

Kind weinen gehöret, habe mit ſonderbarer

Stimm dieſe Worte vernommen: O Kayſer,

dieſes Kind wird dein Tochtermann und Erbwer

den! Der Kayſer, der darüber ſehr erſchrocken,
habe Morgens früh zweyen ſeiner Diener das

Kind umzubringen befohlen, undihm zumZeichen

ihrer Verrichtung ds Kindes Herz zu bringen,

weil er vermeint, die Mutter wärt ein Bauren

weib. Die Diener aber hätten ein Mitleiden.

mit dem artig - und lieblichen Kinde gehabt, ſolches

in dem Walde hinterlaſſen, und dem Kayſer zum

9Wortzeichen und deſſen Beruhigung ein Haſen

herz gebracht. Nachdem ſeye Herzog Hermann

von Schwaben, der bey dem Kayſer auf der

Jagd geweſen, ohngefähr vorbey geritten, wo

das Kind liegen geblieben, habe ſich deſſen er

barmet, es ſeiner Gemahlinn zu bringen befohlen,

die ohnehin ohnfruchtbar geweſen, welche es auch

an Kindesſtatt angenommen. Als nun der Knab

zu ſeinen Jahren gekommen, und der Kayſer ſel

biaen bey Herzog Hermann geſehen, daß er ein

ſchöner fertiger Jüngling, ſeye er von ihm an den

kapſerlichen Hofe genommen, und wegen ſeiner

ſonderbaren Geſchicklichkeit wohl gelitten worden.

Als aber nachdem Kapſer Conrad in Zweifel ge

rathen, ob dieſer Jüngling Herzog Hermanns

Sohn, weil man ſeine Gemahlinn für ohnfrucht

bar gehalten, ſeyeer auf die Gedanckengefallen, er

möchte dieſes Kin9ſeyn, ſo von ihm zu tödten befoh

(ll. Theil.) C len
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len worden, beſonders da an ſeinem Hofe die

Rede ergangen, wie Herzog Hermann dieſen Kna

ben in dem Wald bey einem Brunnen gefunden,

Seine Meinung demnach zu behaupten, und die

ſen Jüngling hinzurichten, habe er ihm einen

Uriasbrief an die Kayſerinn Giſela, welche von

dem Carolingiſchen Geſchlechte wºr, dieſes Jnn

halts gegeben: So lieb der Kayſerinn ihr Leben

wäre, ſollte ſie Zeigern dieſes alsbald erwürgen

laſſen. Der Jüngling ſeye nun frölich ſeinen

Weg fortgeritten, und als er nach Speyer ge

kommen, daſelbſt bey dem Thumdechanten über

nacht geblieben. Dieſer, als der Jüngling ſich

zur Ruhe geleget, habe, als ein vorwitziger Mann,

ſein bey ſich führendes Paquet, und das Schrei

ben an die kahſerliche Gemahlinn, auf eine ohne

vermerkliche Weiſe eröfnet, ſich über den liebrei

chen Jünglingerbarmet, anſtatt des Wortstöd

ten, in den Briefgeſetzet: Die Kayſerinn ſollte Zei

gern dieſes Briefs alſobald, ſo lieb ihr das Leben,

ſeine Tochter geben, das Schreiben hierauf ohne

Verletzung des Inſiegels wieder geſchloſſen, und

dem Jüngling Glück gewünſchet, mit dem An

hang, ſeiner einmal zu gedenken, wenn er zum

römiſchen König erhaben würde; welches der

Jüngling mit Lachen als einen Scherz aufgenom

men, und ſeinen Weg verfolget. Nachdem er in

die Reichsſtadt Aach zu der Kayſerinn gekommen,

und ſeine Brieffchaften abgeleget, habe dieſelbe

ohne allen Verzug dem Jüngling die Tochter ver

lobet, welches endlich Kayſer Conrad geſchehen

laſſen, nachdem er von Herzeg Hermann berich

tet worden, daß dieſer Jünglib Graf Diepolds

- Sohn
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Sohn vonCalw toäre; darauf ſeye er nach ihme

zu einem römiſchen König erwählet, und Henri

cus der dritte genennet worden- -

Dieſe Legende, welche man auch in der von D.

Johann Schiitern herausgegebenen Freyburale

ſchen Chronik, p. 1 - 3 , findet, wiederleget ſich

ſelbſt, und ſchreibet darüber UTaucler / Vol. 2,

Gen.35, p. 15 1 , der dieſen Grafen Luitpoldnen

net, folgendes: Ita Vinc. Gallus, Gotfridus Vi

rerb. Martinus, Hermannus, & nonnulli alii

ſcriptis tradunt, permulcetque aures narratio

iſta, ſed an verum ſit elicipoteſt ex rerum cir

cumſtantiis; nam Cunradus iſte imperavit ſo

lum annis XV., in quibus edičtum Caeſaris Co

mes prºeteriit, fugam iniit, uxor peperit, &

puer aduleſcens fačtus filiam imperatoris uxo

rem duxit, &, ut de cxteris taceam, quis un

quam tam ſaeva mandaret ? quis exſequeretur

mandata ? autquis auderet imperialesliterasape

rire , ne dicam mutare ? &c. - -

Vielleicht, weil man gefunden, daß Henricus

der dritte ſich auch einen Grafen von Calw ge

ſchrieben, wie ihn denn alſo Cuſpintanus nennet:

Heinricus Tertius, Imperator Auguſtus, Niger,

Pius, Dux Franconiae & Comes in Kalw ; und

der Urſprung dieſer Benennung ohnbekannt war;

haben die Mönche durch dieſe Fabel der Hiſtorie

aufhelfen, und den Urſprung des Calwiſchen Na»

mens alſo angeben wollen. Heinrich der dritte

ſchrieb ſich einen Grafen von Calw , weil er mit

denen Grafen von Wirtenberg und Calw eines

Urſprungs geweſen, von dem altfränkiſch - und

clodoveiſchen Stammen. S. Lazius de migrat.

- 2 gentium
>.

-
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gentium, lib. 8; Pencer. lib. 4.part. 4; Mancler.

Vol. 2 , Gen. 35, p. 1 50. und aus denenſelben

Walz. 2 B. 5 Cap.

In dem Jahr 1012, wie die alten Handbücher

wmelden, haben ſich viel andächtige Jungfrauen

in das A. 986 errichtete Frauenkloſter zu Kirch

heim begeben, auch viele von dem Land ſich da

ſeibſt eingepfarrt, ſo daß das Kloſter ſchon zu die

ſer Zeit vortreflich zugenommen, und um das Jahr

12 14 wegen dem ſtrengen und geiſtlichen Leben

biß in die 86 Geſponſen allda gelebet und erhal

ten w0rden. - -

In dem Jahr ro16 iſt die völlige Stiftung des

freyen adelichen Jungfrauenſtifts Ovriſtenfeld

von Graf Adelhard, und ſeinem SohnÄ
zur Ehr der H. Mutter GOttes, des H. Täufers

Johannes, und des H. Märtyrers Blaſius, alſo

geſchehen, daß die Jungfrauen volle Gewalt ha

ben ſollten, nicht nur für ſich ſelbſt eine Aebbtiſſinn,

ſondern auch benöthigten Falls einen Advocaten zu

erwählen, welcher iährlich dreymal in Geleit

ſchaft von 12. Pferden dahin kommen, und ſeines

Amts warten möchte, nach dem bey Joh. Chri

ſtian Lünig unter ermeldtem Jahr, in ſeinem

Reichsarchivpart. ſpec. contin. 3. p. 747. Tit.

ſchwäb. Reichsritterſchaft angeführten Funda

tionsbrief

In dem Jahr 104o lebte Theodoricus I, Graf

zu Mümpelgard, welchen Cruſius aus dem Vig

Tier für den erſten Grafen angiebet; atÄ
- NDet

N,
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findet ſchon in den; Jahr 933 einen mümpelgardi- -

ſchen Grafen Ludwig, der unter dem HerzogHer

man aus Schwadel, auf den erſten Turnier zu

Magdeburg aufgezg"cn, und einen andern Fride

rich der in dem Jahr 938 aufdem Turnier geritten,

nach Rixneri Turnierbuch, p. 5, und Münſter

Cosm. l. 3, c. 449; daß alſo dieſe Grafſchaft viel

älter. Unter den Kayſer Carl dem groſſen wur

de ſie bereits unter die oberburgundiſche Herr

fchaft gezählet, und deſſen Innhaber daher in AP

pellationsſachen an das Parlament zu Doll ge“

wieſen. Daß die Römer vor Zeiten in dieſer

Grafſchaft eine anſehnliche Stadt erbauet, wird

durch die vielen Ueberbleibſel von römiſchen Ge

bäuden, künſtlich gehauenen Steinen, und an

dern heidniſchen Stücken, als mit der römiſchen

Kayſer Bildnis gezierten goldeund ſilbernen Mün

zen, c. welche ohnweit der Stadt Mümpelgard,

bey dem Dorf Mandeurre, gefunden worden, ge

nugſam beſtätiget. S. Walz. 3 B. 6 und 7 Cap.

In dem Jahr 1042 machte ſich Graf Geb

had zu Calw, deſſen wir wegen der nahen Ver

wandt- und Stammsfreundſchaft der calw - und

wirtenbergiſchen Grafen hier billig gedenken ſol

len, durch ſeine groſſe Eigenſchaften alſo bekannt,

daß er nicht nur von Kayſer Heinrich dem drit

ten, und denen Ständen des Reichs, in wichtigen

Angelegenheiten als Rath gebrauchet, ſondern

auch in dem Jahr o55 zum Pabſterwählet wor-

den, unter dem Namen Viëtoris II; Er ſtarb

A. 1o57, zu Ravenna , und hat ihm das Kioſter

Weiſſengw in denWº ſeinen Urſprung zu

3 QAM

.
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danken, welches er in dem Jahr 1953, als Bi

ſchof zu Aichſtätt, geſtiftet und aufgerichtet hat.

In eben dieſem Jahr lebte Wilhelm Freyherr,

Herr zu Seeburg, welcher Sitz und Schloß nicht

weit von Urach gelegen, ſo unter Graf Eberhard

dem andern Wirtenberg zu Theil worden.

In dem Jahr 1948 iſt der obgedachte Graf

Heinrich von Beutelsbach, Wirtenberg und

Gröningen, geſtorben, und zu Beutelsbach be

graben worden. Es gibt einige alte Handſchrif

en, welche ihn für einen Enkel ermeidten Graf
Emerichs ausgeben, welches auch mit der chro

nologiſchen Folge wohl übereinkommt; cus de

nenſelben ſchreibet Cruſius, part. : , 1.6, c. to:

Um das Jahr 1043 ſoll gelebet haben Heinrich,

Freyherr zu Beutelsbach, Emmerichs Enkel,

welcher geſtorben A. C. 1048; welchem in der

Herrſchaft gefolget Ulricus, Heinrichs Bruder,

welcher folgende Kinder gezeuget, Cunrad, Bru

no und Luitgard „. Nach dieſer Eintheilung mü

ſte ein Name in der beutelsbachiſchen Stammta

fel, wie gar möglich, verlohren gegangen ſeyn.

In dem Jahr 106o lebte noch Hildegardis

eine Gräfinn von Helfenſtein, und Gemahlinn

Heinrichs, Freyherrn zu Hohenſtaufen, der faſt der

erſte, ſo aus dieſem adelichen Geſchlechte bekannt,

unter Kayſer Heinrichs des dritten Regierung ge

- lebet und ein ſehr reicher Herr geweſen. Dieſe

Hildegardis legte den Grund zu dem berühmten

Benedictinerkloſter Lorch; denn ſie ſtiftete nebſt

ihrem Gemahl, von ihrem ſelbſt eigenen e
- 0
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Lorch in dem Dorf eine Kirche mit 12 Prieſtern

und einem oberſten Probſt, die GOtt Tag und

Nacht mit Bethen dienen ſollten, zum Begräbnis

ihr - und ihrer Nachkommen. Dieſes Begräbnis

iſt alsdenn, ſamt der Stiftung, in das Kloſter

Lorch A: 1 c2 von ihrem Sohne verleget wor

den, wohin auch Kayſer Conrad ihre Gebeine, die

er ausgraben laſſen, in dem Jahr 1 140 verſetzet

hat. Wenn man dem Caſp. Brusch, in chro

nol. monaſter. p. 63, Glauben beymiſſet, ſo wäre

dieſes Kloſter ſchon zu des Königs Pipini Zeiten

geſtanden, und der Sitz des ſchwäbiſchen Her

zogs Marſilius geweſen, welcher darinn begra

ben worden. -

In dem Jahr 1071 wurde der Kloſterbau zu

Hirſau vollendet. Weil die alte Kirch zu Hirſau,

ſamt dem Kloſter, auf einem wäſſerigen Grund

und Boden geſtanden, brach Graf Albrecht zu

Calw alles ab, und bauete ſolches auf einen feſte

ren Grund. In dem Jahr 1950 wurde an dem

neuen Kirchenbau der erſte Stein in dem neuen

Kloſter geleget, und mit Hüfund Rath damali

gen berühmten Abbt Wilhelms, in dem Jahr

1071 ſelbiger gücklich vollendet, nach Trithem.

d. ann-Pabſt Leo IX. als er in dem Jahr 1049,

durch Teutſchland gezogen, ſoll durch die

Grafſchaft Calw gereiſet, und Graf Albrecht,

ſeinen Vetter und Blutsfreund, zur Unternehm

ung dieſes Baus bewogen haben. Die Docu

menten dieſer neuen Fundation findet man aus

führlich bey 2Beſold in documentis monaſterii

Hirſaugienſis redivivis, p. 28. lqq. ºd,4 wor

E 4 (UL
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aus wir folgendes zum Beweis anführen: Re

cognitis ab apoſtolico cauſis, de quibusad tan

tam defečtionem ſpiritualis vite hic ſacer locus

pervenerit, ſub comminatione tremendi iudicii

deiprefatum comitem (Adelbertum) admonuit

(papa Leo IX), vt iniufte poſſeſſa relinqueret,

& ſacre regule obſervatores in eodem locore

ſtituere ſatageret. Qua commonitione perter

ritus, vetere eccleſia deftručta, que quidem

fpatiofa, ſed in modum veterum eccleſiarum

ſine columnarum ſuſtentaculo conſtructa fuerat,

novum monaſterium quod ad noſtra usquetem

pora permanſit, conſtrui praecepit. Anno ab

incarnatione domini milleſimo quinquagefimo

nono incepta eſt edficarieccleſia ſanéti Aurelii.

Annovero milleſimo ſeptuageſimo primo con

ſummata eſt, & pridie Non. Septemb. a Hein

rico Spirenf epiſcopo dedicata. Miſſis etiam

legatis ad monaſterium ſolitariorum quod vul

- gariter Einſidelen dictur, abbatem cum quibus

dam fratribus impetravit. Aus einem pergament

nen Brief, womit Irithem übereinſtimmet.

In dem Jahr 1075 wurde das Kloſter Hirſau

ſowohl von Kayſer Heinrich dem vierten, als auch

von Pabſt Gregorius dem ſiebenden, und Pabſt

Urbanus dem zweyten privilegiret, welche Frey

heitsbriefe ſamtlich in doc, monaſt. rediv. l. c. p.

5 13 - 544, des Pabſts Gregorius Privilegium

auch von Lünig, Spic. eccl. 2 Th, p. 156, an

geführet werden. Kaiſer Heinrichs Privilegium

weiſet uns auf obgedachte Stiftungen GrafErla

frids und Albrechts ganz deutlich, wenn esÄ
- - i
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heiſt: Quod in regno noſtro regulare quoddam

monaſterium ſtum eſt, in provincia ſcilicet,

quaedicitur theutonica francia in epiſcopatune

metenſ „in pago Wiringowa diëto, incomitatu

ingirisheim, in ſilva, quaedicitur, nigra, iuxta

- fluvium, quaedicitur nagaltha, quod Hirfaugia,

ſive ſančti Aureliicella nuncupatum eft, vbi &

idem fanétus corpore requieſcit. Quod tem

pore Ludowicipii regis in honore ſancti Petri,

& ſančti Aurelii epiſcöpi conſtructum honorifi

ee & deodicatum eſt ab Erlefredo, quodam no

bili ſsnatore & religioſo, & a Notingo, filio

eius, reverentiſtimo vercellenf epiſcopo, aliis

que parentibus Adalberti comitis de caſiello

Chalawa, ſed deinceps a poſteris eorum diſli

patum eſt. Nunc autem comes idem Adalber

tus, inſtinétu Deitačtus, nec non coniugis ſuae

Wieldrudae crebris precibus adhortatus, mona

fterium ipſum iam reſtauravit. Die Freyheit

beſtund vornemlich darinn, daß Graf Albrecht,

und ſeine Erben, ſich aller Gewalt in geiſtlichen

Sachen verziehen, ſolche dem Abbten überlaſſen,

und die Güter des Kloſters, welche damals dahin

gehöret, oder in folgenden Zeiten dahin kommen

möchten, ohnangefochten und ohngeſchmälert zu

laſſen ſich verbunden; allein ſich und ſeinen Nach

kommen das ius advocatiae vorbehalten: Eandem

cellam conſtituit cum omnibus ſuispertinentiis,

nunc collatis & dehinc conferendis, ab hac die,

& deinceps omnino non ſubdi, nec fubeſſe iugo

alicuius terrenae perſonae , vel poteſtatis, niſ

abbatis ſolius dominationi, ordinationi velpo

teſtati, & fic totius libertatis iure & privilegie

EaUM
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eam adampliavit, & ob regni celeſtis heredita

tem in Chriſto omnimodisſtabiliter ſublimavit;

der Fall war ausgenommen, wenn der Abbt nicht

wohl möchte haußhalten, und die Güter desKlo

ſters auf allerhand Art verringern und verderben;

alsdenn ſollten die Grafen Macht haben einen

ſolchen ohntüchtigen Mann von ſeinem Amm zu

verſtoſſen; mox poſtericomitis predičti cum ſuf

fragio fratrum advocati, cleri, totius familiae,

& omnium bonorum rite a fratribus hunc accu

ſatum, iuſteque ab eis convičtum , dignitate

ſua abiici perficiant. . .

Man ſiehet aus dieſen Worten des Privilegii

ſelbſten, daß es falſch, daß die Grafen von Calw

alle Superiorität über dies ihr Eigentum von ſich

gegeben, und dem Kloſter gänzlich überlaſſen, ſo

daß es hinfort unter niemand, als dem Kayſer

allein, hätte ohnmittelbar ſtehen ſollen; wie nicht

weniger, daß es ſeltſam, wenn man mit dem be

kannten Beſoldo, l. c. p. 535, ausgleich folgenden

Worten: Concedit etiam Comespredičtuspre

fatae cellae advocatum aliquem de poſteris ſuis

fieri, ſchlieſſen will: Wirtenberg habe nichts

mit dieſem Kloſter zu thun, weil ſie nicht von de

nen Nachkommen der Stifter, ſondern die Stadt

und Burg Calw nur an ſich erkauft haben. Denn,

auſſerdem, daß die Grafen von Wirtenberg und

Calw, wie wir ſchon genugſam erwieſen, eines

Geſchlechtes und Stammens geweſen, iſt von

ſelbſten klar, daß Wirtenberg durch den Kauf alle

diejenigen Rechten erlanget, welche der Burg und

Stadt Calw angeklebet, und die vorhergehende

Beſitzer iederzeit ausgeübethaden, worunter ohn

ſtreitig
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ſtreitiadasius advocatix über diſes Kloſter gehöret

hat. DerMannkonnte nicht läugnen,daß die Gra

jvonCawſchſjche Rechten vorbehalten, und

muſte demnach, um etwas wider die klare wir

tendergiſche in ermeldtem Freyheitsbrief ſelbſt ge

gründete Rechten vorzubringen, auf dieſe ohnge

reimeArt einen ohnmächtigen Anfall wagen.

Uebrigens ſcheinet ausermeldtem Brief zu er

hellen, daß die Klöſter es damals für ein Glück

“ und Ehre gehalten, und halten müſſen, wenn ein

benachbarter Herr ſelbige in ſeinen Schutz und

Schirm nehmen, und ſich mit dem beſchwerlichen

Advocatenammt beladen wollen. Worinnen c ber

ſolches beſtanden, und was ihnen für ihre Müh

waltung, zu dieſen noch ſehr dürftigen Zeiten, von

dem Kloſter abgegeben werden müſſen, beſtimmet

Kayſer Heinrich ſelbſt in dieſem Freyheitsbrief, und

führet es auch Trithem an ad ann, 1 964, und

aus ihm Carl Ott. Rechenberg in diſſ dead

vocatis germanicis, recuf. Lipſ. 1743, S. 31.»

p. 501. in folgenden Worten: /

Cum CómesCalwenſis ſibipoſterisque advo

catam in Hirſchaugienſ monaſterioreſervaſſet,

Henricus IV anno 1975 edixit, nullum aliud

ſervitium, ius aut beneficium, fibipro hoc re

cognoſcat, niſi tertium bannum (den dritten

Theil eines Frevels), & conſuetudinariam iuſti

tiam & legem, quam caeteri advocati in aliis li

beris monaſteriis habent, ſuper fures, proter

viam & cenſuales , & caetera talia, & illis tri

bus placitorum diebus in unoquoque maltrum

de fumento, & unum friskingium einen
Friſch
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Friſchling), & unum ſiclum de vino, & cxtera

ad haec pertinentia. -

In dem Jahr 1083 kam das Kloſter Hirſau

auf dem neuen Grund und Boden, wo es noch

gegenwärtig ſtehet, durch ſchon ermeldee Erneur

ung Graf Albrechts zu Calw, und Beſtätigung

Kayſer Heinrichs, völlig zu Stande, und wurde

mit 300 Ordensperſonen beſetzet, wie folgende in

dem Kloſter gefundene alte Schrift ausführlich

meldet : ,, Anno Domini 1983 hat ſich zugetra

gen, daß die Berg in dieſem Thalalſo waſſerreich

und feucht ſeindt worden, das die Perſonen, ſo

im erſten und alten Kloſter in der Gehorſambe ge

lebt, vor Waſſer und Feuchte nicht mehr haben

mögen bleiben, da hat der heilig Wilhelmus dann

zumahl ein Abbt, der auch hie begraben ligt, ge

betten den Wohledlen Grafen Adelbertum, und

ſein Hauſfraw von Calw umb Rath, Steur und

Hilf, angezeigt den Mangel darinn Sie nit län

ger bleiben thöndten : da hat Jhn Adelbertus der

Graf erhört, und Jhm mitgetheilt, das Er diß

gegenwertig new Cloſter angefängt, und in neun

Jahren ganz volbracht, und aufgebawen hat:

darzue diß Cloſter wider mit 300 Perſonen erſetzt,

die GOtt dem HErren täglich in aller Andacht

und Gehorſam gedient haben: Solches hat der

hochlöblich und fromb Kayſer Heinrich der IV.

vernommen, ſich dieſer Gnadentheilhaftigzuma

chen begert, diß Cloſter heimgeſuecht, dem from

men Wilhelmo allen ſeinen Nachkhommen groſſ

Freyheit geben, darzue all ſein vorgehendt&#
-
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theit befeſtiget und beſtettiget, dem GOt gnedig

und barmherzig ſey //w

In eben dieſem oder in dem folgendem 1085

Jahr gieng auch die Errichtung des Stifts und

der Probſtey Sindelfingen vor ſich. Nämlich

erſtgedachten Graf Albrechts Sohn, Albertus,

genannt Azimbarr, brach mit Bewilligung ſei

ner Gemahlinn Wilcka, einer Herzoginn aus

Polen, die Burgbev dem Flecken Sindelfingen

ab, und bauete daraus ein Kloſter, wohin anfangs

Benedictiner geordnet, ſelbige aber hernach auf

Hirſau verlegt, und an deren ſtatt Canonici re

gulares von Hirſau nach Sindelfingen berufen

worden. Dieſer Graf hat auch darauf ein Haus

neben St. Martinskirche zu Sindelfingen gebauet,

und darinn ſamt ſeiner Gemahlin bis auf ihr Ab

ſterben gewohnet, nach welchem ſie zu Hirſau,

auf derſelben Begehren, begraben worden.

Es iſt ganz wahrſcheinlich, daß dieſer Adelber

tus eben der Stifter des hirſauiſchen Kloſters ge
weſen, welchen nach obiger Erzählung einige für

ſeinen Sohn halten. Eine alte Handſchrift von

dem Herkommen Stamm-und Pamen des

"Hauſes Wirtenberg beſchreibet die Sache deut

lich folgender geſtalt: Albertus, genannt Azen

bart. Grafzu Calw, und Wilka ſein Gemahl
ein Herzogin uß Poej mit deren er 3 Söhn

Albrecht, Gottfrid und Bruno erzeuget, haben

ihre Burg beim Flecken Sindelfingen abgebro

dhen, und ein Kloſter daraus gebauen 1985. da

hin anfänglich Benedictiner geordnet, hernachſel

bige gen Hirſchaw verſetzet, und an ihr ſtatt Ca
- MQA1COS
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nonicos regulares SS. Auguſtinerordens, ſo dar

vor zu Hirſaw geweſen, verſehen, volgends ein

Hauß neben St. Martins Kirch zu Sindelfingen

gebawen, darinn ſie beede Ehegemächt biß uf ihr

Abſterben gewohnt, und nach ihrem Todt die Be

gräbnuß zu Hirſawerwehlt, auch bey ihren Leb

zeitten den halben Theil des Fleckens, villae Sin

delfingenſis, an St. Martinskirchalda geſtift,

welche IO83 von Biſchof Gebharten von Salz

burg, einem gebohrnen Grafen von Helfenſtein,

und Biſchof Adelberten zu Würzburg, geweyht

worden. Den andern Theil des Fleckens Sin

delfingen, hatt ermeldter Graf ſeiner Schweſter

Vtha verlaſſen, welche Herzog Welpho von

Spoleto verheurathet, die miteinander einen iun

en Sohn erzeugt, auch Welfo genannt, welcher

. 1164 ein Heerzug für Tübingen gethan, darinn

Graf Haugen belagert, aber von ihm Haugen

mit Hilf Graf Friderichs von Rotenburg, und ei

nes Grafen von Zollern, in die Flucht geſchlagen

worden. -

Von dem berühmtenAbbtWilhelmo, der we

gen ſeiner Heiligkeit und Andacht ſo ſehr gerühmet

wird, welche meiſtentheils darinn beſtanden, daß

er aller Orten Klöſter errichtet, und Schwaben

land gleichſam damit beſäet hat, wie folgendela

teiniſche in Hirſau befindliche Schrift, in doc.

rediv.monaſt. Hirſaug. p. 529, anzeiget, da es

heiſt: Hic eſt Wilhelmus iſte Ordinis S. Bene

dičti qui monaſteria & religionem ad priſtinum

vigorem reformationisrevocans, centum&tri

ginta in diverſis locis Abbates ordinavit, nec

non centum & ſupra, tam per ſe, quamÄ
UD
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ſubiečtos fratres monaſteria deformata refor

mavit, inſuper očto a fundamentis monaſteria

conſtruxit, hoc eſt Hirſaugienſe maius, S. Gre

gorii quodRichenbach dicitur, S. GeorgiiMart.

in nigra ſilva, S. Martini in Bauaria, Erphefurt

in Turingia, Zwifalten, Wilheim in Suevia, &

Lavenſe in Carinthia, Verum Schafhuſen, Pe-

tershuſen Kambergenſe iam pene deſtruêta re

ſtauravit; von dieſem heiligen Abbt, ſage ich, iſt

eben dieſer Graf Albrecht A. 1077. dahin verfüh

ret worden, daß er den Biſchof Dieterich zu Ver

dun, als erKayſer Heinrich in Jtalien folgenwol

len, gefangen genommen, alles, was er bey ſich

hatte, demſelben abgenommen, und auf dem

Schloß zu Calw ſolang ihn in dem ArreſtÄ
ten, bis er eine ſtarke Ranzion erlegt, und dabey

ſich mit Pflicht und Eyd verbunden, ſolches kei

neswegs an ihme, Graf Albrechten, zu rächen.

S. Walz. l. c. 2 B. 6 Cap, p. 136.

In dem Jahr 1088. lebte noch Graf Albrecht

zu Wirtenberg undLöwenſtein, Freyherr zu Beu

telsbach, der warſcheinliche Fortpflanzer des

wirtenbergiſchen Stammens, wie wir bereits auf

dasJahr 98o erinnert haben. *

In dem Jahr 1089 iſt ein Grafzu Tübingen

einrich erirunken, deſſen Gemahlinn Adelhait

eine Gräfinn von Kraichgay geweſen. Eswar ein

kapferer Herr, und ſtund dem Herzog Rudolph

in Schwaben undGrafen zu Rheinfelden wieder

Kayſer Heinrich bey, hielt ſich auch in der Be

lagerung von Tübingen ſo mannlich, daß der

Kayſer mit leerer Hand davon abziehen mºs -

R
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In demJahr 1090 ſoll nach Pbilonis allgemei

nen Weltgeſchichten, das Kloſter Lorch durch Ver

wahrloſung abgebrannt ſeyn. Dieſes müſte von

derKirche zu Lorch, welche die obgedachte Hilde

gardis geſtiftet, oder von der Wohnung der das

hin geſezten 13 Prieſtern, verſtanden werden,

Eine alte handgeſchriebene Chronik meldet,

daß in dieſem Jahr der Stamm der Grafen von

Urach abgeganaen, und ihre Herrlichkeit durch

Erbſchaft an Wirtenberg gekommen; wie nicht

weniger, daß dieſe Grafſchaft in dem achten

Jahrhundert von Carl dem Groſſen errichtet wor

den. Es hatten nämlich die Grafen-von Urach,

wie die von Calw, Gröningen, Löwenſtein und

Vaihingen, mit Wirtenberg und Beutelsbach

einen altfränkiſchen Urſprung, und waren ver

ſchiedene Aeſte von einer Famtlie. S. Walz, l. c.

2 B. 12 Cap.

In dem Jahr 1991 wurde ein Grafvon Urach,

Namens Gebhard, der erſtlich Thumherr zu

Straßburg, hernach ein Mönch in dem Kloſter

Hirſau, und endlich Prior daſelbſt geweſen, zum

Abbten ermeldten Kloſters erwählet, dem er 14

Jahr, und 3 Monat löblich vorgeſtanden. Jn

dem Jahr 1 oz wurde er von dem Thumcapitel

zu Speyer zum Biſchof erwählet, und in Gegen

wart Kayſer Heinrichs des fünften, durch den

Erzbiſchof Richard oder Ruthard zu Maynz ein

geſegnet. Nach 4 Jahren und ettlich Monaten

arber A. 1d1o, und wurde zu Hirſau in dem

loſter in dem Chor vor dem hohen Altar Ä
-

- DEI.
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ben. Beſold zählet ſelbigen unter die gelehrte

hirſauiſche Aebbte, 1. c. P.529 : Gebehardus Spi

renſis Epiſcopus , circa 1 105. Natus fuerat ex

Comitibus Vracenſibus, .

In dem Jahr 1993 wurde das berühmte Klo

ſter St. Peter in Ordnung gebracht, wovon wir

in alten Handbüchern folgendes leſen: Herzog

Berchtold von Zäringen verließ 2 Söhn, alsHer

zog Berchtold der ander diß Namens, der beſaß

ſein Burg Theck, dem vermählet war FrauAg

nes, König Rudolffs von Burgund Tochter.

Der ander Sohn hieß Gebhard, der wurdain

Münch zu Hirßaw in dem Kloſter, ſo ſein Vat

ter geſtifft, hernach wurd er poſtulirt zu aim Bi

ſchof gehn Coſtniz. Diſe 2 Brüder ſtiffteten ain

Kloſter in der Ehr S. Peters des Apoſtels (das

dann vorzeiten von irem Großvatter Graf Beze

lino zu Calwe zu göttlichem Dienſt und Probſtey

uſgeſetzt, und inn Kriegsnöten vom König ver

brennt und verderbt was) Weilhäim genannt,

am Fuß des genannten Bergs Theck gelegen, und

beſatzt daſſelb Kloſter mit München von Hirßaw

ihrem Vatter gepflanzt. Ward dieſelbig Kirch

geweyht von genanntem Herrn Gebharten Mit-)

ſtiffter und Biſchof zu Coſtniz A. 1089. darzu er

mit ewiglichem Rechten gab genanntem Gozhaus

alles ſo er beſaß zu Bettburg, Buckingen, und

Ow, mit den Gütern, die aignen Menſchenbai

der Geſchlecht. So aber nach Abſchaiden Her

zog Berchtolds von Zeringen deſ andern die

Münchnewlich von Hirßow gehn Weilhein ge

fertigt, mit hohem Fleiß täglich ohn Vnderlaß inn

(ll. Thcil) D > gött
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göttlichem Dienſt und Lob ſich übten, das Geſatz

GOttes betrachteten, wurden ſie ſehr von den

ummgſeßnen des Adels in manchem weg betrübt,

dann ob 13 Schloß und Burgen inn der Gegend

lagen, betrachtet genannter Herzog Berchtold

ernſtlich in ſeinem Herzen, das die Ohnbequem

lichait derſelben ſtat, durch die ohntrewen Nach

baurſchaft wurd Anlaitung ſein des Abgangs gött

lichs Dienſts, deßhalben demeldt Cloſter trans

feriert wurd uf den Schwarzwald, da es heut

S. Peter haißt, und wurden die Münch von

Weilham beruft, die kamen am 3. Tag Hew

monat A. 1093. Darmach den erſten Tag Au

guſti wurd die Kirch geweyht von vorgenanntem

Biſchof Gebharten inn der Ehr des Fürſten aller

Zwölfboten S.Peters,.

Dieſe Umſtände werden faſt mit eben dieſen

Worten in der freyburgiſcben Chronik ange

führt, und iſt aus derſelben zu verſtehen, warum

in erſtangereater Beſchreibuna, Berchtold der er

ſte Herzog von Zähringen, und ſein Vater Bezze

linus für Grafen von Calw ausgegeben werden.

Nämlich hier wird Herzog Berchtoldt die Stift

ung des hiſauiſchen Kloſters in folgenden Wor

tenp: 4, zugeſchrieben: Der obgemelt Herzºg

Berchtoldt von Zeringen in Kernten, ſtiftet ey

lents darnach ein Kloſter Sant Benedicten Or

dens im Speyer Biſtumb, unnd Hirſaw genant,

da itzunt das alt Cloſter iſt zu Sant Aurelien, an

der Stadt, ba die obgeſchriebnen ſelzamen unnd

wunderbarlichen Geſchichten, Keyſer Cunradts

unnd ſeines Tochtermanns Keyſer Heinrichen für

gangen (S.oben A. 1000) und beſchehen war,
ahn
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ahn welchem Ort derſelbig Stifter unnd erſter

Herzog von Zeringen begraben ligt mit ſeinem

Gemahl Fraw Riſchwara „.

Ohne Zweifelhaben die Herzogen von Zährin

gen das Kloſter Hirſau, als die Mutter aller zu

dieſer Zeit erbauten vielen Gotteshäuſern, reich

lich begabet, und wurden daher unter deſſelben

Stifter gezählet. Es hatte dieſer Berchtold drey

Söhne, Hermann, den Stammvater der Mark

grafen von Baden, Gebhard und Berchtold.

Gebhard wurde ein Mönch zu Hirſau,und Berch

told folgte ſeinem Herrn Vater in dem Regiment

nach. Freyb. Chronik p.5: Gemeldter Herzog

Berchtoldt der verlies zween Sun, mit namen

Hertzog Berchtold den andern dieſes Namens,der

beſas ſein Burck Teck in Schwaben, ſo itzundt

einen Herzogen von Wirtenberg zugeeianet iſt,

dem ward vermehlet Frau Agnes Kunig Rudolfs

Dochter von Arle, der zu Zürich was wonende.

Der ander Sun hies Herr Gebhartt, derdawartt

der zergenglichen Glory dieſer Welt aar verach

tendt, warf ſich zu Hirſaw in das Chloſter, das

ſein Vatter geſtifft hatt, unter das ioch des HEr

ren, und wardt do ein Münch, von dannen zu

eynem Biſchof zu Coſtenzerwöldt. Dieſe waren

die Stifter des Kloſters St. Peters, und begab

ten auch daſſelbe Kloſter herrlich und mit vielen

Gütern in dem Breisgaw, wie ermeldte Chro

nlk p. 1 1, mit mehrerem anmerket.

Daher hat auch die Stadt Weilheim ihren

Urſprung genommen, wie Herr Walz, l. c. 3 B.

3 Cap. wohl bemerket: Herzog Berchtold awe

tt in das Thal, in welchem er wider.Herzog Fri

D 2 derich
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derich geſieget, auf den Grund und Boden deren

Grafſchaft Aichelberg Ann. Chr. 109c, ein Gotts

us, in der Ehr S. Petri, welches Gotteshaus
(l

E incoporitt worden, bey welchem endli

chen der Fleck Weilheim erwachſen,

In den Jahr 1095 wurde das Kloſter Burrbo

mium, (Beſold. in docum. monaſt. Blab. Rhon eſt

fons,ſiveporius fontis ſcaturigo,vom rinnen, con

cordanscumgraecoßses, fluo, Blaw,Blavus,eſtno

menfluviia caeruleo, quem eius aguahabet, ſicdi

čtus. Eſtergo Blawbeüren,locus,bey der blawen

Rhon, oer Urſprung, oder da ſolcher Fluß zu

rinnen anfangt, p. 91 2:) Blauburnium oder Bla

byrium, von dem Blattopf, und dem daraus ent

ſpringenden Blaufuß alſo genannt, unter dem

Pabſt Urban dem II, und Kayſer Heinrich dem

IV, von denen Pfalzgrafen von Tübingen, und

Grafen von Rugka, Ansheln dem Vater, und

ſeinen zween Söhnen, Heinrich und Hugo, deren

Genealogie Bruſchp.7o, anführet, geſtiftet, da

vorher nur eine kleine Kapelle des H. Johannes

des Täufers dafelbſt geſtanden. Unter denen an

dern Wohlthätern und Verſorgern dieſes dem H.

Benedictus gewidmeten Kloſters ſtehen die tübin

giſche Grafen, Conrad A. 1 Zo, Mangold und

Warber, ſonſt des anhauſiſchen Kloſters Stif

ter, A. 125. 5ugo der lll war A. 164 Advo

cat dieſes Kloſters, der den alemanniſchen Herzog

Guelpho vor Tübingen, welche Stadt er ſchwer

belagert hatte, hinweggeſchlagen, und gefangen

bekommen. Deſſen Sohn Rudolph, der auch

A. 1 8 . Bebenhauſen reichlich dotirt, und Graf

Heinrich, welcher mit Kayſer Friderich dem Ä
/ DLN
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dem Krieg geweſen und A. 1 167 in der Belagerung

der StadtRom an der Peſt geſtorben; Ferner ein

anderer Graf Rudolph, der A. 1267 dieAdvo

eatie über das Kloſter reſigniret, und vieles zu dem

Altar des H. Johannes geſtiftet; im gleichen die

Pfalzgrafen Goſo oder Gozo, und Wilhelm,

welche A. 1342 Tübingen dem Grafen Ulrich zu

Wirtenberg zu kaufen gegeben; dieſe alle waren

Schutzherrn und groſſe Beförderer dieſes Kloſters,

nach dem 2Bruſch, p. 79,71. Die an das Klo

ſter gehängte Stadt Blaubeuren iſt iünger, und

hat erſt unter dem andern und dritten Abbt, Otho

und Rudiger, welche von A. 1 191 bis 1 122 re

ieret, ihren Anfang genommen. Der erſte Abbt

Ä von Hirſau, wurde von obgedachten

Pfalzgrafen beſtellet, und ſtarb A. 1 101. Unter

dem Abbt Conrad, mit dem Zunamen der wun

derſame, welcher von A. 1186 bis 1 293 dem Klos

ſter vorgeſtanden, wurde daſſelbe ſowohl, als der

hohe Altar, auf das neue geweihet, weil ein ge

wiſſer Burger in der Kloſterkirche verwundetwor

den. Was wir, p. 155 des 1 Theils der wir

tenbergiſchen Chronik, gemeldet, daß nämlich

das Kloſter und die Stadt Blaubeuren, mitihrem

Territorium, von denen Grafen von Helfenſtein

an den Graf Ludwig von Wirtenberg um 40000

Goldgulden verkauft worden, das berichtet er

meldter Bruſchius, l. c. p. 73, und ſetzet ſolche

Begebenheit auf eben das Jahr 1447, und den

Monat Merz, da Heinrich Hafenberg Abbt des

Kloſters geweſen; Sub eo ipſo coenobium cum

ycino oppido ac territorio venditum eſt ab

HºffentéinenfibusComitibus ComitiLudovico
D 3 - de
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de Wirtenberg 40 millibus aureorum, menſe

Martio anni 1447. Damit aber kommt nicht

überein, was andere wichtige Schriftſteller be

richten, daß nämlich Blaubeuren zuerſt denen von

Oeſterreich gehöret, und ſelbige den Ort, nebſt

Staufen und Achalm, an die Herren von Ried

heim verſetzet, welche es gegen den Pfandſchil

ling in Wirtenberg überlaſſen: Dieſe wären

nun in dem Beſitz geblieben, biß A. 1637, da

Oeſterreich ſeine Prätenſion wieder hervorgeſu

chet, und die Stadt, ſammt ihrem Zugehör, ohne

Erſetzung des Pfandſchillings, behalten wollen, ſo

Wirtenberg geſchehen laſſen müſſen, bis in dem

weſtphäliſchen Frieden alles reſtituiret worden,

dabey ſich doch Oeſterreich ſein Recht ausdrücklich

vorbehalten. Bey der von Herzog Ulrich vorge

nommenen Reformation der Klöſter A. 1 535, re

ſignirte der damalige Abbt, Ambroſius Raſorvon

Landau, unter welchem die tübingiſche Univerſität

A. 153o, wegen der daſelbſt ſehr heftig graſſiren

den Peſt, ihre Zuflucht in dieſes Kloſter genom

men; allwo auch der berühmte Mathematicus,

Johant Sofier, an der Peſt geſtorben. Ermeld

ter Abbt Rafer ſtarb A. 1545, und die Abbtey

blieb bis A. 1548 ohnerſetzt, da bey der öſterrei

chiſchen Uebermacht die Mönche in die wirtenber

giſche Klöſter wieder zurückgekommen, und hier

einen, Namens Chriſtannus, oder Chriſtianus,

von Tübingen, zum Abbt beſtellet haben. Das

von Urban, dem erſten Abbt Azelinus ertheilteDi

ploma findet ſich bey Bruſch, p. 74, 75, und in

docnn. monaſt. Blab.p.909, unter dem Jahr 1C99.

Nach der Refo;mation wurde das Kloſteré etl

ym
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Gymnaſium oder Landſchule verwandlet, in wel

cher 25 Studioſi, ſo der Theologie gewidmet, er

halten, und in humanioribus unterrichtet werden:

dieſelbe ſtehen unter der Aufſicht eines Praelaten,

und 2 Kloſterspraeceptoren. Die evangeliſche

Abbte ſind geweſen: I: D. Matthaeus Aulber,

ftarb A. 157o; 2: Alexander Bleſſing, ſo auch

die Concordienformul unterſchrieben, ſtarb A.

1 584; 3: Johann Schopf, ſtarb A. 1621; 4:

Jacob Schopf, Johannis Sohn, ward wegen

Melancholie entlaſſen; 5: Philipp Schickard,

welcher A. 1630, nach dem Reſtitutionsedict, das

Kloſter einem catholiſchenAbbt einräumen müſſen,

ſtarb A. 1636; 6; Joſeph Oſiander, wurde A.

1634 wieder ausgetrieben, und die Catholiken

beſaſſen das Kloſter bis zu dem weſtphäliſchen

Frieden; 7 : Jºaº Philipp Hittſtock, ſtarb

A. 16 5 ; 8: Jeremias Rebſtock, ſtarb A. 1660;

2. Chriſtoph Lindenmaier, ward hernach Abbt zu

Hirſau; 1o: Johann Melchior Nicolai, ward

hernach Generalſuperintendent und Abbtzu Maul

bronn; 11: Johann Jacob Müller; 12; Joſeph

Cappel, hernach Abbt zu Bebenhauſen A.1675;

3 : Johann Jacob Müller, hernach Probſt zu

Denkendorf A. 1683; 14: Johann Joachim

Bardili, welcher A. 1693 von denen Franzoſen

wegen der Brandſchatzung nebſt andern als Geiſe

ſel mitgenommen, und nach Straßburg und

Metz geführet, A. 1696 aber wieder losgelaſſen

worden, ſtarb A. 1705; 15: Julius Friderich

Malblanc, ſtarb A. 1710; 16Ä Eſen

wein, hernach Stiftsprediger zu Stuttgart, und

Abbt zu Herrenalb, ſtarb A. 1715; 17: Johann

D 4 WeWe
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SWendelinus Bilfinger, ſtarb A. 1722; 18: Phi

ipp Heinrich Weiſſenſee, nachgehends Conſiſto

zialrath und Abbt zu Hirſau , und ſeit A. 741

*Probſt zu Denkendorf; 19: Philipp Joſeph Je

nich, farb A. 1736; 2o: Johann Chriſtian

ang, der noch dermalen dem Kloſter vorſtehet.

An dem ſchönen geſchnitzelten Geſtühl in der

Kloſterkirche ſind die Bildniſſe der Stifter, mit

folgenden Schriften:

Anshelmus comes. Berchta uxor eius.

Ego cum coniuge mea Berchta contuli vil

Jam quae dicitur Rottenacker & Hodorff, &

fui fundator dimidiae partis eccleſiae. -

- - - - Heinricus comes.

Hic dedit ſuper Apes quinque Altodia, Hae

denhuſen, Berchfällen, Winidem, Hohen

hulina, Tragenwyler.
•

Fridericus palatinus & vxor eius.

Ego contul S. Joanni Baptiſta eccleſiam S.

Albani in Laichingen & molendinam Ulmae.

Siboto comes de Ruck.

Contuli S. Joanni Baptiſta ſuper alpes villam

quaedicitur Süſſen. -

Sifridus Comes, Sibotonis F.

Hic fuit fundator dimidiae partis huius eccle

ſae, & dedit Treffenspuch, Walftetten, Cal

münzbuch, in dotem eccleſiae cum decimis

in Süſſen.

Waltherus comes.

Ego & frater meus Wernherus clericus con

tulimus agrum Bermegrub & Altental. In
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In eben diefem 109ſten Jahr iſt auch das

Kloſter Alpirſpach auf dem Schwarzwald, mit

ten zwiſchen Freudenſtadt, Hornberg, Schiltach,

undDornhan, an dem Fuß Kinzig, gelegen, von

Rotmann, Herrn von Hauſen, ſammt Adelbert,

Grafen von Zollern, und GrafAlwickhvon Sulz,

dem H. Creutz, der H. Mutter des HErrn, dem

H.Benedictus, und allen Heiligen zu Ehren, ge

ſtiftet worden. Die Stiftungs- und Beſtätigungs

briefe Pabſts Paſchalis H, A. H 1on, Kayſer Hein

richs V, A. H 123, und anderer, werden bey dem

Cruſius, und in doc.monaſt. ap. p. 325, fqq. ge“,

leſen. Unter denen evangeliſchen Aebbten, deren

nun über 2c ſind, machten ſich Matthäus Vog

ler, vormahliger Profeſſor der Theologie in Preuſ

ſen; Johann Zeller; D. Johann Kraft; D. Ge

org Hermann Häberlin, beſonders berühmt.

In dem Jahr 1098 iſt, nach YVollebs Che

rogr.W. p. 584, die artige wirtenbergiſche Stadt

Göppingen, gegen der Herrſchaft Rechberg und

Gemünd, zwiſchen denen bevden Reichsſtädten

Eßlingen und Ulm , nicht weit von dem alten

Bergſchloß Hohenſtaufen, auf einer ſchönen und

angenehmen Ebene an der Fils gelegen, von de

nen Freyherrn von Staufen, welche hernach Her

zoge in Schwaben worden, zu bauen angefangen

worden. Nach Münſters Bericht iſt der Ort

A. 1129 erneuert, und von eben dieſer berühmten

Staufiſchen Familie zu einer Stadt gemachtwor

den. In einem alten Kaufbrief des Jahrs 1206,

finden wirassºººº ; Fridericus

F Ad

-
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advocatus in Geppingen, Berchtoldus filius eius,

Conradus de Stouffen, Egino de Stouffen.

Um das Jahr 11cc warGrafCONRADVSzu

Wirtenberg, Freyherr zu Beutelsbach, von wel

chem an man eine ſichere und ohnunterbrochene

Stammtafel des wirtenbergiſchen gräflich - und

fürſtlichen Hauſes geben kann, in vollem Anſehen

ſowohl in denen ſchwäbiſchen Landen unter dem

hohen Adel ſeiner Zeit, als auch an dem kayſerli

chen Hof Heinrichs des vierten. Daher ſchreibt

Georg. Lud. Lindenſpir, l.c. p. z 34: A Cunrado

vero anno 1 1oo Würtembergenſes plerique

numerare incipiunt, quam ſerie continua ſe

quuntur Vlricus, Johannes, Hermannus, Hen

ricus, Eberhardus rixoſus, Vlricus cum magno

pollice, Eberhardus contentioſus; &c. Dieei

nige Schwierigkeit # ob dieſer Conrad ein

Sohn obgemeldten Graf Albrechts, den wir auf

das Jahr 1988 geſetzet, oder aber Graf Ulrichs,

deſſen wir A. 1048 gedacht haben. Cruſius

ſchreibet noch über das ſchon abgeführte, part. 2,

lib. 8: In anno Chriſti 1 a99 Vlrici Baronis Beu

telſpacenſis, vt in mſcriptis quibusdam invenie

bam, filii vivebant hoc tempore, Conradus &

Bruno, & filiaÄ Es lebten um das

Jahr Chriſti 1099, Ulrichs, Freyherrn zu Beu

telsbach, wie etliche Handſchriften bezeugen,

Ä Söhne, Cunrad und Bruno, ſammt einer

ochter, Namens Luitgard „ .

In dem Jahr 1102 ſtiftete Herzog Friderich in

Schwaben und Franken, Freyherr von Hohen

- ſtaufen,
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ſtaufen, ein Sohn obgedachten Heinrichs und

Hildegardis, (S.A. 1o6o;) das berühmteKlo

ſter Lorch, oder Laurich, ein Lorbeerkranz, wie

es Grickler und andere erklären, da er ſein

Schloß und freyherrlichen Sitz Staufen dazu

angewandt, und die Stiftung ſeiner Aeltern, ſamt

ihrem Begräbnis, dahin verſetzet, auch daſſelbe

mit vielen Gütern begabet hat. Die Nachricht,

welcheder Verfaſſer der ausführlichen Beſchreib

ung der vier weltberühmten Ströme, 2c. cit. iſt

richtig, auch nach denen älteſten Documenten.

Lorch, ſagter, ein Kloſter eine Meilwegs von dem
durch die Bauren A. 1 525 zerſtörten Schloß Ho

henſtaufen, in dem Herzogtum Wirtenberg,

und in dem Remsthal gelegen, deſſen eigentli

cher Name unſer Lieben Frauen Berg iſt; dahero

es auch zu ſeinem Wapen die Jungfrau Maria,

das Kindlein JEſus tragende, führet. Aber ins

gemein nennet man es Laurich, oder Lorch, von

dem darunter gelegenen Flecken Lorch. Iſt A.

1 102 von Herzog Friderichen zu Schwaben für

Benedictiner-Mönch geſtiftet worden, in welchem

viele der Herzogen in Schwaben und Freyherrn

von Hohenſtaufen, und darunter Kayſer Conra

dus III. Dieſes Geſchlechts von Hohenſtaufen, wie

auch des KayſersPhilippus, Herzogenin Schwa

ben, Gemahlinn Jrene, oder Maria, Tochter

des conſtantinopolitaniſchen Kayſers, Iſaacus

Angelus, begraben liegen. Esligtaufeinem luſt

# Hügel, „und, eine groſſe Meil wegs von
chwäbiſch-Gemünd, auf Schorndorf zu: war

vorZeiten ein Schloß, darauf die alten Herzogen

in Schwaben Hof gehalten, das aberÄ
- (z03
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Herzog Friderich, zugenannt der alte, Kayſer Hein

rich des vierten Tochtermann, wie geſagt, zu ei

nem Kloſter gemachet, deſſen erſter Abbt Herber

tus geweſen, der A. 1 124 geſtorben,..

Alles dieſes beweiſen die Auf-und Grabſchriften

in der Kloſterkirche, als über der unternThür dere

ſelben ſtehet folgende Inſcription:

GUALTHERVS LUDOVICUS FRATRES

FUNDATORES NOSTRI.

Gualther hält in dem Gemählde einen Fahnen

mit 3 Löwen: Ludwig ingleichen drey gelbe Löwen

in rothem Feld, welche die Köpfe gegendem Spitz

der Lanzen wenden: dabey ſtehet: Inſignia Baro

num de Hohenſtauffen. Dieſe 2 waren iüngere

Brüder erſtgedachten Herzog Friderichs, davon

der erſte A. 1975 auf Eliſabethenberg geſtorben,

der andere, Ludwig, A. Io8o den Grund zu den

Schloſſe Staufeck geleget. Dieſe waren alſo

Mitſtifter des Kloſters Lorch. Mitten in der Kirche

ſtehet über denen Begräbniſſen der Herzogen von

Schwaben ein groſſes erhöhetes ſteinernes Mo

nument, darauf oben das Wapen der Herzogen

von Schwaben groß in Stein gehauen, in dem

Schild die 3 Löwen von der Linken zu der Rechten,

über dem Helm mit der Krone ein Adler mit aus

gebreiteten Flügeln von der Linken zu der Rechten

ſehend. Das Wapen halten 2 Engel, beyde mit

denen faſciis pečtoralibus: An dem Rand herum

iſt dieſe Umſchrift: Da gloriam DEO, ANNO

DNI MCII. Jahr war diß Kloſter geſtift.

3ir lit begraben 3erzog Friorich von

Schwaben, 4Er und ſein Hund des Cloſterß

Stifter



A. C.11oz Chrofik. ster Th F?

)

I

Stifter ſind: Unten herum an denen 4 Ecken

ſtehen 4 kleine Bilder in Stein gehauen: das erſte

iſt des Kayſers mit dem bloſſen Schwerdt, das

mit einem Zettul umwunden: das andere iſt der

Kayſerim in einem geiſtlichen Habit: das dritte

wieder eines Kayſers mit dem Zepter, der zumaal

das Kloſter auf der linken Hand trägt: das vierte

Bild ſcheinet ſeye des erſten Abbts, der auch das

Kloſter trägt mit der linken Hand, mit der rech

ten aber, wie es ſcheinet, einen Briefoder Tüch

lein haltend. An denen 6 Säulen der Kirche ſte

hen ſo viele Bilder abgemahlet der Herzogen von

Schwaben, römiſchen Kayſer und Könige, als da

degraben liegen.

Dieſe Begräbniſſe auch haben jederzeit das

Kloſter ſehr berühmt gemachet; daſelbſt nämlich

liegen begraben, I: Friderich der ältere, mit ſei

ner Gemahlinn Agnes, der Stifter des Kloſters,

erſtlich ein Freyherr zu Hohenſtaufen hernach Her

zoginSchwaben; 2: Ludwig und Walther, deſ

ſenbeede Brüder; 3: Judith, die Mutter des Fri

dericus Barbaroſſa, mit ſammt ihrem Bruder

Conrad, Herzogin Bayern; 4: Heinrich, röm.

König, Kayſer Conrad des 3ten Sohn; ;: Fri

-derich , Herzog in Schwaben, erſtgemeldten

Herrn Bruder; 6: Conrad, Herzog in Schwa

ben; 7: Gertrudis, je Conrad des dritten

Ähnnach ſeine Ärüder Reinbold,
Friderich, Wilhelm, und wieder Friderich, welche

allt in ihrer Jugend ledigen Standes geſtorben;

Irene, Kayſers Philippus Gemahlinn, und

Btarr, Kayſer Conrads Tochter, nebſt noch vie

en andern ſchwäbiſchen Herzogen. ch

GM
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Schon gedachter Friderich, Freyherr zu Ho

henſtaufen, half Kayſer Heinrich dem vierten

wieder ſeinen Gegenkönig Graf Rudolph von

Rheinfelden, und bekam zur Belohnung ſeiner

getreuen Dienſte nicht nur ſeine Tochter Agnes,

ſondern auch das dem mächtigen Herzog Berch

told II. zu Zäringen, der ienes einige Tochter hatte,

um angeregter Urſachen willen entzogene Herzog

tum Schwaben, wurde auch in dem Ä 1 o76

darüber belehnet. Die Stiftungsbriefe von dem

Jahr 1 102, woraus man ſiehet, daß die Herzo

gen von Schwaben, oder Freyherrn von Hohen

ſtaufen, die Vogtey oder Schutzgerechtigkeit über

dieſes Kloſter ſich und ihrer Familie vorbehalten,

in den Worten: Abbatiam quandam Loricha

tradidimus, hac quoque addita conditione, vt

quisquis noſtre cognacionis ſenior exſtiterit,

defenſor & advocatus praefati loci permaneat;

wie auch die Beſtätigungsbriefe des Pabſts In

nocentius II, A. 1 1 36, Kayſer Friderichs des er

ſten A. 1 154, Heinrich des ſechſten A. 1 193, Fri

derich des andern A. f215, und anderer, findet

man bey dem Cruſius , und in docum. monaſt.

Laureac. p. 713, ſqq. Deſſen Verfaſſer mit kei

nem Recht daher die wirtenbergiſchen Fürſten von

dieſes Kloſters Advocatie auszuſchlieſſen ſich be

mühet, weil ſie nicht von dem hohenſtaufiſchen

Geſchlecht, und Hohenſtaufen ſelbſt nur Pfand

weiß beſitzen. Denn beydes iſt in dem Grunde

falſch, und hätte er das Gegentheil aus dem zu

ſeinem Nutzen auch hier angeführten Cruſius er

lernen mögen, nämlich, daß Wirtenberg und

Hohenſtaufen Stammfreunde geweſen, undÄ
EÖEN
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eben aus dieſem Grund nach Abgang der hohen

ſtaufiſchen Linie mit dem Conradinus, die Herr

ſchaft Hohenſtaufen ſich zugeeignet, und daß das,

was von der Pfandſchaft erwöhnet wird, nicht

die hohenſtaufiſche Herrſchaft, ſondern nur das

SchloßHohenſtaufen insbeſondere betrofen habe,

welches alles Herr Walz, l. c. 2 Buch, 14 Cap.

weitläufig und aus richtigen Gründen ausgefüh

ret. Es findet ſich, dieſem zufolge, ſchon auf

dasJahr 125o von dem PabſtInnocentius, der

ſolche Stammsverwandtſchaft erkannt haben

muß, ein Brief, worinnen er die Grafen von

Wirtenberg des Kloſters Schutzherren genennet,

und alſo noch 5o Jahr zuvor, ehe Graf Eber

harden A. 1291 und 1293, die Schutzgerechtig

keit von dem Abbten und deſſen Convent iſt aufge

tragen worden. - -

Jn dem Jahr 153 K. wurde die Reformation

dieſes Kloſters von Herzog Ulrich unter dem

Abbt Laurentius angefangen, und nach dem

ſchmalkaldiſchen Kriege A. 1556 von Herzog

Chriſtoph unter dem Abbt Benedict Rebſtockvoi

lendet. Unter denen 16 evangeliſchen Aebbten,

welche dieſem Kloſter ſeitdem vorgeſtanden, ſind

die berühmte Gottesgelahrte , Abel Vinarius,

ºder Weinlin, Johannes Maairus, Melchior

Nicolai, Chriſtoph Wölfin, Michael Foertſch,

Chriſtoph Zeller. Von Ann. 1727 iſt der be

ühmte tübinaiſche Canzlar, Chriſtoph Matthäus

Pfaf, zugleich Abbt dieſes Kloſters, welcher auch

den 20 May. A. 1728, eine ſchöne Rede de fun

datione, fatis, antiquitate & reformatione mo

"alleri Laureacenſis, gehalten, und demÄ
Es
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überlaſſen, ſo hieher gehöret, und mit Nutzenkann

nachgeſehen werden. -

In dem Jahr 1104 wurde ein Graf von der

Calwiſchen Linie, Namens Erlang, Biſchof zu

Würzburg, der ſich zuerſt einen Herzog in Fran

ken geſchrieben, dem Biſtum 16 Jahr wohl vor

geſtanden, und von Kayſer Heinrich dem vier

ten, wegen ſeiner Klugheit, als Canzlar und ſein

geheimder Rath gebraucht worden. Er ſtarb in

dem Jahr 1122, und kommt von ihm der Ge
brauch her, daß ſich die Biſchöfe ein bloſſes

Schwerd vortragen laſſen. Cruſius, Walz,

MEntwurf der VVirtenberg - und Heſſiſchen
öerkunſt, p. 4. - A

Um das Jahr 1108, ſchreibet Phil. Andreas

Burgoldenfis, in laud. diſcurſu ad I. P. Osna

brugo-Monaſterienſis, p. 486, haben die Gra

fen von Wirtenberg die Grafſchaft Calw erhal

ten; Einige meinen durch den Titel der Erbſchaft,

andere durch Kauf von denen Pfalzgrafen zu Tü

bingen, noch andere durch die Gnade des Kay

ſers Albertus „ . Dieſes müſſen die Erbſtücke

und Portionen geweſen ſeyn, welche die Gräfinn

Utha, Graf Gottfrids einige Töchter, die ſicb

an Herzog Welphen aus Bayern vermählet, und

die letzte ihrer väterlichen Linie geweſen, oder die

Gräfinn Jrmergardis, Graf Albrechts zu Calw

Tochter, die an Graf Rudolph vvn Bregenz

vermählet war, beſeſſen; die übrige Stücke der

Grafſchaft kamen erſt nachgehends zu Wirten

berg, wie in denen folgenden Jahren angemerket

worden.
"»
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worden. Siehe von erſtermeldten GräfinnUtha

Vermählung, und ihrem Heurathgut den Aven

tinus 6, B. p. 365, und oftangeführten Cruſius.

Aufdas Jähr 19 ſezet von ſchongerühmtem

Stammvater des Fürſtlichen Wirtenbergiſchen

Hauſes ein altes Handbuch, bey Walz. 1. B.

9. Cap. folgendes: Ludwig der Fromme, Carl

des groſſen Sohn, der andere teutſche Kayſer,

hat die Herrſchaft Wirtenberg A. C. 86o. in eine

Grafſchaft verwandlet und erhöhet; daß aber de

ren Namen anfangs in den Hiſtorien nicht zufin

den, macht ſolches der alten Teutſchen Fahrläſ

ſigkeit und Ohnfleiß, welche des Kriegs mehr,

denn Schreibens geachtet haben. Cunradus aber

war der erſte gefürſtete Grafzu YVirrenberg,

welchen man beſchrieben: dem Durchleuchtigen

und Hochgebohrnen Fürſten und Grafen zu

Wirtenberg; welcher regierte in dem Jahr Chriſti

11 10. c. wie denn auch, ſetzet Walz hinzu, nach

dieſem Cunrado allewirtenbergiſchen Grafen für

ſtemmäſſig geachtet, biß die endlich gar in den

Fürſtenſtand erhaben. Welches inſonderheit der

alten in Stein gehauenen wirtenbergiſchen Gra-

fen Ueberſchriften, in dem Chor der Stiftskirchen

zu Stuttgard, bezeugen, allda ſie alleſambt von

gedachtem Cunrado her: Illuſtres Principes, et

licht hundert Jahr nacheinander genennet, und

überſchrieben worden.

In dem Jahr 1 1 17. lebte Graf Ruggerus

zu Vaihingen, weiche vaihingiſche Grafen eines

clododelſchen Stammens mit Wirtenberg, und

(l.Theil.) E das
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das Land um Vaihingen, als clodoveiſche Land

vögte, regieret haben, unter deren Göw beſon

ders Heilbronn und Lauffen, inaleichen Löchkeim

und Gemmerigheim gehöret. Dieſer Ruggerus

wurde A. 1 122 durch ordentliche Wahl Biſchof

zu Würzbura und Herzog in Franken; da aber

Kayſer Heinrich dagegen einen Grafen von Hen

neberg, Gebhardus, geſetzet, der zu Würzburg

Hofgehalten, und einen groſſen Theil des Bi

ſtums beherrſchet; ſo hielte Ruggerus ſeinen Hof

ſtaat zu Heilbronn und Laufen, allwo er auch die

Stiftskirche erbauet, und den Fiecken mit Mark

rechten begabet hat. Er ſtarb A. 1 12, oder,wie

andere, A. 1 1 3c, und wurde in dem Kloſter

Schwarzach begraben.

In dem Jahr 1 1 19 wurde das von dem Gra

fen Werner von Wirtenberg und Gröningen, ei

nem Sohn des mächtigen Grafen Conrads von

Wirtenberg, aeſtiftete Kloſter Breitenau mit

einem Abbt, Namens Druttwein, und 12Mön

chen von Hirſau beſetzet, wovon WTaucler, Vol.2,

gen. 38, p. 178 folgendes meldet: Anno Dom.

M. C. XIX. 18 Cal. Decemb. Trutrinus Abbas ex

Hirſaugia cum XII fratribus ad Breitenou mitti

tur, Dno. Wernero Comite de Gröningen id

maxime efficiente; Quicum Imperatore Hein

rico V tunc imperante de Suevia ad partes

Hafliae noviter venerat, qua amoenitate locimo

tus, ab Imperatorepetiit, ſibi locum, quitunc

ſolitudo erat, proprietatis iure conferri, qui

voti compos faêtus, eum Abbati praedičtotra

didit, atque eccleſiam in honorem Sančtofum ,

- Petri
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Petri & Pauli, conſtruxit, & eam Abbas lauda

biliter rexit. Succeſſit huic Abbati Heinricus,

vir ſančtus, qui miraculis claruit, etiamex Hir

ſaugia poſtulatus, qui cum praedičto comitefun

damenta maioris eccleſiae in honorem B. Mariae

Virginis iecit, quae partim completa, ſuminum

altare quadringentis manſis dotavit, Comite

autem in eodem loco defunéto, pondus ardifi

cii & regiminis dičto S. Abbati reliquit. Haec

libro in eodem monaſterio reperiuntur diligen

ter conſcripta. Fuit autem hic Comes Werne

rus de Gröningen, ex Comitum proſapia de

Würtemberg: ſ quidem ipſe comitatus in tres

partes diviſus, tres habuit differentes inter ſe

nominibus & caſtris dominos; namprimus in

Urach domicilium habuit; ſecundus in Beutels

pach; tertius in Gröningen, verum ſucceſſu

temporis conflatus eſt in duas partes, itaut unus

Stutgarden, alius Urach obtineret ; noviſlimis

autem temporibus in unum redaëtus domini

um, tandemin ducatum aſcendit„.

Dieſer Graf Werner, welcher von Kayſer

Heinrich mit der Reichsgrafſchaft Gröningen be

lehnet worden, oder ſelbige Pfandsweiſe beſeſſen,

und, nach Emerich III, der andere geweſen, wel

cher des Titels und Namens eines Grafens zu

Gröningen ſich bedienet, war ein ohnaemein groſ

ſer Gutthäter der damals blühenden Gottshäuſer,

insbeſondere des Kloſters Zwifalten, da er nicht

nur auf Anſprechen ſeiner Mutter Willibirgä

Bruders, Luittold und Cuno, beeder Grafen von

Achalm, einen Verzichtbrief von ſich geſtellet,als

ſie ihr meiſtes Vermögen in das Kloſter Zwiſaiten

- E 2 : ver-s
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verſtiftet, und ſich als nächſter Erb und Bluts

Änd, mit einer ſchlechten Portion abfertigen laſ

ſºn, indemſonſten ſchon damals der gröſſte Teil

ÄHerrſchaft Achalman Wittenberg erwachſen

järe, ſondern auch demſelben den abgedrunge

jecken Ebrichſen, in demEſüß gelegen, nicht

jhne Mühe und Koſten, mit allen Rechten und

jzunaen, wiederum verſchafet, und zu Han

den geſtellet hat. -

In dieſem Jahr iſt die Stadt Stuttgard der

zogen von Wirtenberg Hoflager von Mark
grafen Rudolph von Baden zu bauen angefangen

worden. Es iſt ſelbige, die zwei groſſe Vorſtädte

ausgenommen, an ihr ſelbſt nicht ſonderlich gros,

egt in dem Grund, und hat ettlich 1000 Zau

chert Weinberg und ſchöne Gärten herum: n

leichen 5 Thor, das Dänzlinger & Eßlinger, O

erthor, Kleinthörlein und das Thor zum neuen

Gang. St. Leonhards Vorſtadt hat auch zwey

Thor, das Auſſer-Eßlinger- und Hauptſtädter

Thor. Die andere, oder die Turnierackerººr

ſtadt hat fünf Thor, das Cantſtätter , Sehe

thor Rüpenthor, Rothenbildthor und Seelthor.

Beyde Vorſtäde ſind in dem Streit welchen

Graf Ulrich mit denen Eßlingern hatte von dem

dahin geflüchteten Landvolk A. 1448 zu bauen an

gefangen worden. In der Stadt ſind 3 Kirchen,

als der Stift, ſo vorhin zu Beutelsbach geweſen,

von dannen die Canonici hieher geſetzet worden;

darinn findet man die gräflich - wirtenbergiſche
Begräbniſſen bis auf Eberhard mit dem Bart;

ingiechen die fürſtliche von Herzog Friderich an

zu rechnen; die übrigen fürſtliche Perſonen von

- beſagten,
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beſagtem Eberhard mit dem Bart an bis auf ae

melöten Friderich, und ſeinen Sohn Johann Fri

derich, lieaen zu Tübingen: Dieſe Stuttgardi

ſche Hauptkirche iſt A. 146c aus einer hölzernen

zu einer ſteinernen gemacht worden. Die andere

Kirche der Stadt iſt in dem Bebenhäuſerhof,

und die dritte in dem Hoſpital. In beeden Vor

ſtädten iſt auch in ieder eine Kirche, als die zu St.

Leonhard und die Hoſpitalkirche. Das Schloß,

welches auf der Seiten nach Cantſtadt ligt, und

zum theil mit einem trockenen, zum theil mit ei

nem Waſſergraben umgeben iſt, hat ſeine Hof

Capelle, worinn nicht nur in der Wochen, ſon

dern auch an dem Sonntag der Gottesdienſt,

gleichwie in allen andern Kirchen, ordentlich ge

halten wird. Das Schloß ſelbſt iſt nach alter

Manier gebauet, aber mit ſchönen Zimmern

vºrſehen, und fürſtlich meubliret. Den innert

Theil deſſelben hat ſchon Graf Ulrich der vielge

liebte A. 145 gebauet, den äuſſern aber Her

zog Chriſtoph daran gehänget. Die Canzley ne

ben dem Schloß iſt ein Werk erſtaemeldten Graf

Ulrichs von A. 1476. Der neue Bau, gleich an

dem Schloſſe nach der Stadt zu, iſt ein maſſives

und koſtbares Gebäude, welches zu Beybehal-

tuna der Rüſtungen, des Stallzeuges, und ande

rer Dinge, gebrTuchet wird. Hinter dem Schloß

liegt das vortrefliche Redoutenhauß, in deſſen ohn

gemein ſchönem und groſſen Saal man allerhand

Feſtivitäten zu celebriren pfleget. Zur Seiten

ligt ein Gebäude für die Kunſtkammer, welche

in der beſten in Teutſchland iſt, darinn insbe

ſondere die terrena und figurirten Steine, marina,

E 3 - U2D

--

-



ze reue Wirtenbergiſche A. C. 1 1 ze

und koſtbaren Edelſteine ſehenswürdig. Herr

Schuckart hat ſelbige in eine ſehr gute Ordnung

gebracht, ſo daß ſie Lilienthal in conſult. de hiſt.

litt. certae cuiusdam gentis ſcribenda, für die or

dentlichſte und, nach der dresdniſchen, für die

völligſte gehalten.

Auf das Jahr 1120 gedenket auch David

Wolleb der aus dem WTaucler eiſt angeführten

Theilung der wirtenbergiſchen Lande in drey Thei

le, daß nämlich A. 1 12o die Herrſchaft Wirten

berg in drey Theil, als Aurach, Beutelsbach und

Gröningen vertheilet geweſen, ieder Graf daſelbſt

ſeine beſondereWohnung und Regiment gehabt;

hernach ſeyen zwey Theil daraus worden, alſo

daß der eine zu Stuttgard, und der andere zu

Aurach Hof gehalten, und endlich bey denen Gra

fen Ludwig und Ulrich dem vielgeliebten, Gebrü

dern, in den Jahr 1444 (ſetze 1442) anders,näm

lich in die Städt und Zugehörd ob der Staige

und unter der Staig aetheilet worden; Wenn

denn, ſpricht er, der Theil unter der Staig, wel

cher zu der Hauptſtadt Tübingen gehöret, als der

weltliche Grad der fürnehmſten Städten, zu dem

erſten und oberſten Grad der Klöſter und geiſtli

chen Prälaten, mithin dieſe drey Theil aus zwey

Ständen, dem Geiſt- und Weltlichen beſtehend,

zuſammen gekommen, ſo ſeye es ein Theil, näm

lich die Landſchaft Wirtenberg. Cruſius, p. z ,

c.7, 1.9., und 1.3, p. 3, c. L. ingleichen l. 6, c. 17

meldet ein gleiches auf dieſes Jahr, undfügetbey,

daß eine andere Vertheilung in drey Theil, und
zwar in Urach, Stuttgard und Gensº II

- - EUR
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dem 13. Jahrhundert, um das Jahr 1280, ge

ſchehen, da ieder Graf ſich von ſeinem Antheil

beſonders geſchrieben, woraus hernach nur zwey

Theil und Reſidenzen, Urach und Stuttgard,

worden, und, nachdem man daraus A. 1482,

eine eigene Hauptgrafſchaft gemachet, ſeye ſelbi

ge endlich zu einem Herzogtum A. 1495, er

wachſen. - t

In dem Jahr 1 1 2 1 ſtarbe der mächtige Graf

Conrad von Wirtenberg, der glückliche Stamm

vater des hohen wirtenhergiſchen Hauſes,

von welchem Pantaleon alſo ſchreibet: Conradus

ob inſignem animi & corporis fortitudinem in

magna fuit authoritate, & contentiones illas

inter Cxfares Henricum & Rudolphum deteſta

tus, in turbis Germanix ſedandis una cuma fra

tre ſuoBrunone, Hirſaugienſ Monacho, poſtea

Abbate, quantum potuit, elaboravit, ſed omnia

fruftra: ſuae tamen ditioni prudenter praefuit,

eamque amplificavit„. Eshat dieſer GrafEon

rad dem Kayſer Heinrich dem vierten, ſeinem na

hen Blutsverwandten, als der auch aus dem be

rühmten gibelliniſchen Blut entſproſſen, wieder

ſeinen Gegner, Herzog Rudolph in Schwaben,

als ein getreuer Vaſall, groſſe Dienſte geleiſtet,

ſeine Reſidenz meiſtens zu Weiblingen und Beu

telsbach gehabt, und ſind von demſelben an die

wirtenbergiſchen Grafen allezeit für fürſtenmäſſig

geachtet und tractiret worden. -

Das Jahr vorher endigte auch ſein HerrBru

der, Graf Bruno von Wirtenberg, als Abbt

des Kloſters Hirſau, ſein ruhmvolles Leben, und

E 4 WUrdº
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wurde wegen ſeiner groſſen, Frömmigkeit, und

auferbaulichen Wandel unter die Heiligen gezäh

let; deſſen Körper auch, nach dem Trithem, unn

das Jahr 146o noch ohnverſehrt geweſen ſeyn,

und einen Blinden und Lahmen vollkommen zu

recht gebracht haben ſoll. Trithemius ſub Ann

Chr. 1 1 2 1 : Anno Dominicae Nativitatis 146 o,

indičtione VIII, III Calendas Septembris, cum

mortuo Abbate Wolframo, dičto Meiſer, ſepul

tura ei, in eo pararetur loco, ub corpus D.

Brunonis Abbatis praefati, cum inſcriptione no

minis (ut conſhetudo habet) in lapide ſuperpo

fito iacebat humatum , & monumentum eits

propter loci anguſtam caſu tangentes a latere

proparte aperiri coepiſſet, tanta mox ſuaviſlimi

odoris fragrantia erupt, ut omnes , qui circum

ſtabant, pgvore ſimul, & admiratione percuiſi,

pene extra ſe rapti putarentur. Vix autem libi

perſuadentes audendum, ut tamen cauſamhu

ius miraculi perciperent, tumulum ipſum D.

Brinonis altius fodientes aperiunt,& unde pro

ceſſerat tam fuaviſlimus odor iam cernentes,

virum ſančtum quaſi integrum iacentem in ſar

cophago cognoſcunt. Quidam vero de circum

ſtantibus Monachis experiri volens incorruptio

nem quae apparebat, ſacrum corpus leniter cum

baculotetigt, & mox, aère ſubintrante, usque

ad offa reſolutum in cineres fut. Dum haec

agerentur, interea caſu contigit, hominem

qtendam paupererm, caecum & claudum, adeſſe

in Eccleſia , qui ſuavitate odoris provocatus,

coepit interrogare , unde tanta fragrantia pro

eederet, quidve ſignificaret. Refpoſum eſt
" illi
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illi a circumſtantibus illis Monachis, huncodo-

rem ſuaviſſimum ex tumulo cuiusdam Abbatis,

ibi ante multos annos ſepulti, iamque exhuma

ti, procedere, & ſančtitatis eius merita ſigni

ficare. Audiens autem nomen ſančtitatis, ro

gavit, ſe duci ad tumulum, ubi flexis génibus

orans D. Brunonis auxilium cum ingent devo

tione invocavit, & mOX, cernentbus & ſtu

pentibus cunčtis, qu aderant, viſum & greſ

ſum ſimul perfeétiſſime recepit. Glorificantes

1 ergo Deum in ſančtis ſuis mirabilem, omnium

ºb campanarum ſonitus increbuit, fačtumque eſt

miraculum hoc in omni circa regione percele

bre, & divi Brunonis merita in ore omnium,

m laudibus ad aſtraferebantur,.

Obgedachten GrafConrads erſte Gemahlinn

war Gertrudis, mit welcher er, als der letzten

# Erbinn der beutelsbachiſchen Linie, dieſe Herr

U

0

0

ſchaft erblich an ſich gebracht, welches auch der

widrige Autor prodromi windiciar. eccleſ würtemb.

c. 1 , p. 5. 68. 69. bekennen muß, wenn er ſchrei

bet, daß von Cunrad, dem erſten Grafen von

Wirtenberg, das erſte incrementum durch die

Herrſchaft Beutelsbach, ſo ſeine Frau Gertrudis,

0 als letzte Erbinn ihrer Familie, zugebracht hatte, er

m langt worden, hernach aber, da durch allerhand

Fäll die Benachbarte auf allerhand Arten ihre

Güteverlohren, die Herren zu Wirtenberg auf

n ihrer Güter Vermehrung bedacht, eines über das

andere in ihre Gewalt gebracht hätten,,. Die

Mittel der Vermehrung auf Seiten Wirtenberg

waren, wie bekannt, und in dem erſten Theil

unſerer Chronik ſchon durch Exempeigenugſam

E 5 erwie
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erwieſen, die kluge Vorſicht, Tapferkeit und vor

trefliche Haushaltungskunft ſeiner preiswürdigen

Regenten.

In dem Jahr 1122 hat die Stadt Blatzbeu

ren unter dem andern und dritten Abbt des dafi

gen Benedictinerkloſters ihren Anfang genommen.

Sie liegt an dem kleinen Fluß Ach, und iſt zwey

Meilen von Ulm entfernet.

In dem Jahr 1124 lebte von der adelichen Fa

milie derer von MTällingen, welche in denen al

ten Handbüchern als Bürger von Eßlingen ange

geben werden, einer Namens Anshelmus, und,

weil er keine Kinder hatte, zog er nach Jeruſalem

zu dem H. Grab; nach ſeiner Zurückkunft wurde

derſelbe ein Mönch in dem Kloſter St. Blaſit,

und vermachte ermeldtem Kloſter ſein väterliches

Erb zu Nällingen, was er daſelbſt an Gütern,

Höfen, Zehenden, Wäldern, und andern Ge

fällen, gehabt. In der Kirche gedachten Kloſters

lieſet man von ihm folgendes: A. 1 137 Ansheim

von Nallingen ſchenckt dem Cloſter S. Blaſii

den Kirchenſatz und halben Zehenden zu Nallin

gen „. Nach ihme hat das Kloſter von denen

übrigen von Nällingen, deren Stamm endlich in

dem 14. Jahrhundert gar erloſchen, auch andere

Güter daſelbſt bekommen, wie wir denn unter

dem Jahr 1247 in dem Seelbuch des Kloſters

leſen: Anshelmi de Nallingen primam liberali

tatem imitati ſunt Hoannes de Nallingen cumſo

rore ſua Agnete: Albertus Schmit cum Adel

haide ſorore: Conradus de Tubinga : Berch

toldus Schmid cum fibi copulata Mechtilde de

Nalingen.

Von
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Von dieſer Vermächtnis her hat das Dorf

WTällingen eine Probſtey gehabt; es liegt zwi

ſchen Stuttgard und Kirchheim , und iſt A.

1375 von denen Grafen von Helfenſtein dem

Kloſter Blaubeuren verkauft worden, wiewir aus

eiem alten Handbuch folgendermaſſen erlernen:

A. 137 vendunt Graf Ludwig und Graf Conrat

von Helfenſtein fratres, Graf Ulrichs des eltern

ſeligen filii, pro ſe & fratribus ſuis, Friderico,

Ulrico, & Wilhelmo, & ſororibus, dem Clo

ſter Blobürn Nällingen das Dorf, wie ſie es a

patre ererbt, & hic von denen von Weſterſtetten

erkauft hat, ſamt dem Lybding, ſo Jungfr. Bercht

von Nällingen und ir Schweſter Tochter Jungfr.

Adelhait von Eßlingen noch daruf hand, um

7200 Pf. Hlr. (dieſe werden vermuthlich die letz

ten des Geſchlechts der Edlen von Nällingen ge

weſen, und etwa in dem Kloſter zu Wyler bey

Eßlingen abgeſtorben ſeyn;). Setzen zu Bürgen

Herrn Wilhelmen von Rechberg, Herrn Ulrichen

von Kyfen, Herrn Otten von Horningen, 2c. 2c.,.

In dieſem 1 124ſten Jahr wurde das Kloſter

Denkendorf, welches, nebſt dem Dorf, zwi

ſchen Stuttgard, Kirchheim, Nürtingen und Eß

lingen liegt, ſüdwärts aufeinem Hügel, von ei

nem Grafen von Calw, Namens Berchtold dem

iüngern, geſtiftet. Es that dieſer Berchtold eine

Reiſe zu dem H. Grab, und ſchenkete demſelben

die Kirche zu Denkendorf. Waramundus, der

damalige Patriarch zu Jeruſalem, gab hierauf

den erſten Probſt der Kirche zu Denkendorf, und

dieſer dauete ein Kloſter allda, beſetzte es auch mit

Cano
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Canonicis, die nach der Regel des Auguſtinus

leben ſollten. Pabſt Honorius II hat in eben die

fem Jahr dieſe Stiftung beſtätiget, welches auch

viele nachfolgende Päbſte, als Innocenlius VII

und VIII A. 1405 und 1486, wie auch viele Kay

ſer und Könige gethan, davon der erſte König

Conrad III in dem Jahr 1 139, deſſen Beſtäti

gungsbrief um ſo wichtiger, als ihn faſt lauter

wirtenbergiſche Stammsgenoſſen und Blutsver

wandte, und zwar in Gröningen, als Zeugen

unterſchrieben und geſiegelt haben, nämlich, nebſt

denen Grafen von Wirtenberg ſelbſt, Graf Lui

dewicus de Wirdenberc & frater ſuus Emecho.

welches vermuthlich GrafConrads Sohns,Graf

Ulrichs Söhne geweſen,Graf Albrechtvon Calw,

GrafHugo von Duingen oder Tübingen, Graf

Bobbo von Lofen, Graf Egeno von Veingem

oder Vayhingen, und andere. Es gehörte dem

nach die Schirmsgerechtigkeit dieſes Kloſters von

Alters her dem wirtenbergiſchen Hauſe, nachdem

die calwiſche und andere Aeſte dieſes ho;en

Stammens erloſchen, und ihre Güter Wirten

berg heimgefallen, welche Anmerkung alles das

zernichtet, was dieſem entgegen angeführet wird

in docum. monaſt. Denckendorf. p. 453, wo man

auch alle Beſtätigungsbriefe don p. 447 u. folg.

findet. In dem Jahr 1254 hat Graf Wilhelm

von Holland, als römiſcher König, dasienige,

was denen wirtenbergiſchen Grafen zum voraus

gehöret, nämlich die Advocatie über das Kloſter,

dem Grafen Ulrich von Wittenberg verſetzet, bey

cit. p. 466. So hat auch Kayſer Ludwig der

vierte, Graf Ulrich zu Wirtenberg, als Ä
(INOas

/
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Landvogt, das Kloſter zu beſchirmen anbefohlen

A. 1342, bey cit. p. 473. ia A. 1424 übergaben

ſolches der Probſt und das Convent zuDenken

dorf ſelbſt denen beeden Gebrüdern, Grafen Lud

wig und Ulrich zu Wirtenberg, und nahmen ſie,

als ihre gnedge liebe Herrn, zu Schirmsherren

an, denen ſie thun unnd gehorſam ſin ſollen, cit.

p. 489-491. In dem Jahr 1535 hat Herzog

Ulrich von Wirtenberg dieſes Kloſter zu reformi

ren angefangen, nachdem es 24 bis 26 Pröbſte

ezählet hatte. Der erſte evangeliſche Probſt war

Bartholomäus Käs, oder Caſaeus, und unter

denen nachfolgenden waren die berühmteſte, Ja

cob Schropp, Johann Magirus, Wilhelm

Heerbrand, Chriſtoph Zeller, und Johann Fri

derich Hochſtetter. In dem Jahr 1713 wurde

k

i

k

ſ

M

dieſes Kloſter anſtatt des A. 1692 von denen

Franzoſen zerſtörten ſchönen Kloſters Hirſau, zu

einem Gymnaſio und der vierten fürſtlichen Land

ſchule gemacht, und iederzeit mit 25 der Theolo

gie gewiedmeten Alumnis beſetzet. -

In dem Jahr 1125 wurde das angenehme

Benedictinerkloſter Ahuſen, insgemein Anhuſen,

oder Anhauſen, von dem tübingiſchen Pfalzgra

ſen Manegold in dem denen Ulmern izo zuſtän

digen Dorfe Langenau, dem H. Biſchof Marti“:

mus zu Ehren, geſtiſtet, und in eben dieſem Jahr

von dem Pabſt Honorius II privilegiret. Erned

ten Stifters und Pfalzgrafens Söhne, Graf

Walther, Biſchof zu Augsburg, Graf Mangold,

GrafAdalbert, und Graf Ulrich, verſetzten die

ſº Kloſter an den itzigen Ort, nämlich in das

Brenz
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Brenzthal, ohngefähr um das Jahr I 143, in

welchem es auch Pabſt Cöleſtinus II, wie nach

ihm A. 1 149 Pabſt Eugenius III. und A. 1 236

GregoriusV befreyet hat; die Urſache war, weil

hier das Land fruchtbarer, mehr Holz und Waſ

ſer hatte, und alſo zu ſolcher Stiftung viel be

quemer ſchien. Wie das Kloſter an Wirtenberg

gekommen, haben wir bey dem Jahr 14 O ,

p. 163 des Theils der Chronik angemerket.

Damals war Georg von Sundtheim Abbt da

ſelbſt, der aber, nach der Auſſage des Bruſcbius

p. 4, ſo übel ſich gehalten, daß er abgeſezet, und

auf den Thurn der Kloſterkirche zur Gefangen

ſchaft gebracht worden. Die Umſtände dieſes

Kloſters waren um ſolche Zeit ſehr ſchlecht und

erbarmungswürdig; denn, weil es unter der

bayriſchen Fürſten Schutz ſtunde, wurde auch

ſeiner in den Städtkrieg nicht verſchonet, ſondern

ſolches gänzlich verwüſtet und verbrannt.

In dem Jahr 1455 wurde es auf die p. 69

des Theis erzählte Weiſe wiederum hergeſtel

let; lidte aber durch das Feuer, beſonders in dem

Baurenkrieg, groſſen Schaden. Als Herzog Ul“.

rich die wirtenbergiſchen Klöſter A. 1535 zuſrefor

miren anfeng, hieß der Abbt zu Anhauſen Jo

hannes Agricola von Gerſtetten, von deme Bru

ſchius psmeldet, daß er ein vollkommener

Bauer geweſen, die Gelehrſamkeit und Gelehrte

gebaſſet und ſeinen iungen Leuten weder einen

Lehrmeiſter gehaen, noch ihnen einige Bücher

iemals angeſchafft oder vergönnet habe; . war

demnach auch hier die Reformationºngº
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Bey dieſer Reformation nun, davon die Um

ſº ſtände p. 299, zoo, des 1 Theils der Chronik,

zu leſen, verheurathete ſich dieſer Abbt, und lebte

mit ſeinem Weibe bis anſeinen Tod unter denen

Bauren auf dem Flecken Bolheim als ein gemei

ner Mann, allwo er auch in der Pfarrkirche be

graben litget. In dem Jahr 1548, da nach

p. 322 des Cbeils, die Aebbte und Mönche in

die Klöſter wieder eingeſetzt wurden, kam als Abbt

à dahin Onophrius Schadutzius aus dem öſterrei

chiſchen Städtlein Burgow. Bruſchius ſagt

p.6, er habe das Kloſter wieder in guten Stand

gebracht, und beehret ihn deswegen mit folgen

demvondes Kloſters Urſprung handlenden Idyllio:

Has Benedičtinus Mangoldus condiditaedes

K Cumnatis Vlrico, Alberto & Praeſule ſacro

Vrbs Auguſta tuo, Gvalterinomen habente.

Condidit has, inter ſylvas & flumen amoe

InUlm :

Vtcoleretur ibi Maieſtas inclyta coeli,

Etpater &gnatus & procedens ab utroque -

Spiritus, ipſe Deus cceleſtis, Trinus & Vnus.

Condidit hasCeleſtino ſubpraeſule ſummo

Roma tuo, quilibertatibus auxit easdem -

Pluribus : Vndecimum cum ſeclum a Virgi- -

nis almae

y Salvifico partu iampraeteriiſſet, & ipſum

c in curſu Quintum Luftrüm foret, Efferus

ignis -

Hastandem vaſtavit, & hoſtis plurimus. At

l quod r.

Nunc inſtauratas praeclare cernis easdem:

HocJano Salicum deſertonomen habenti

- Te
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Te debereſcias ſpečtator, Onofrio & ipſi,

Qui poſt Teutonici clademque& funera belli

Sc reparavit eas primus: collegit & iſta

Rurſus in xde Scholam, in qua virtus reli

gioque

Etprobitas plantareturmorumque bonorum

Integritas omnis. Haec teneſcire Viator

Nolebam - tu rurſus abi, quote via ducit„ .

Es werden von A. 1231 14 Aebbte bis auf die

Reformation gezählet, ettlich und zwanzig evan

geliſche folgten bis hieher, unter welchen Andreas

Eub, der die Concordien-Formul unterſchrieben,

D. Georg Vitus, D. Jacob Hailbrunner, D. Mel

chior Nicolai, und andere berühmte GOttesge

lahrten geweſen. S. cit. Bruſch, unddocum. re

div. monaſt. Anhnſani, p. 325, ſqq.
-

Jn dem Jahr r127 iſt, wie Grickler ſchrei

bet , das alte fürſtliche Stammhaus Wirten

berg verbrannt, und 1202 wieder von neuem er

bauet worden. A.13or (13 10) wurde esvonKay

ſer Heinrich zerſtöret und darauf von Graf Ulrich

zu Wirtenberg, und Probſten bey St. Guidon zu

Speyer, wieder erneuert; A. 15 19 von dem

ſchwäbiſchen Bund eingenommen und verbrannt.

Bey ſo vielen Verwüſtungen, welche dieſes

Schloß von denen Feinden des wirtenbergiſchen

Hauſes erleiden müſſen, iſt es faſt ein Wunder,

daß es noch auf unſere Zeiten gekommen, und

gegen einen Anlauf noch in ziemlich wehrhaftem

Stand ſich befindet. Jn dem Jahr 1278 hat

Graf Eberhard zu Wirtenberg daſelbſt ºdº A.

- e: -

--
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wie ein wegen Altingen aufgerichteter Contract

brief ausweiſet.

Judem Jahr 1129 wurde Göppingen, wel

ches die Herren von Hohenſtaufen erbauet, zu ei
ner Stadt gemacht. A. 1359 zur Zeit Graf E

berhards des Greiners wurde ſelbige von dem

Kriegsvolk der ſchwäbiſchen Städte belagert.

Ä ging die ganze Stadt in dem Rauch

auf. A. 1513 hielte Rudolph von Ehingen, als

Stadthalter des ſchwäbiſchen Bundes an dem

Neckar und Schwarzwald, daſelbſt einen Con

vent, wozu ſehr viele Edelleute berufen worden.

A. 1519, den 2. April, wurde nebſt andern auch

dieſer Ort von dem ſchwäbiſchen Bund erobert.

A, 1368 ſtarb daſelbſt der wirtenbergiſche Prinz

Eberhard. A. f643, den 28 Jan. wurde dieſer

Ort von Johann de Werth mit der bayriſchen

Armee überfallen, und ausgeplündert, auch A.

1648, den 8 Jan. von denen Bayriſchen abermal

eingenommen; das folgende Jahr aber an Her

zog Eberhard von Wirtenberg kraftdes Friedens

ſchluſſes wiederum reſtituiret. A, 1688 nahmen

die Franzoſen den Ort in Beſitz; nachdem aber

in dem folgendenÄ in dem Monat Jenner,

der General Markgrafvon Baaden mit Wirten

berg ſich der Stadt näherte, packten ſie über

Kopf und Hals ein, und zogen ab, wurden aber

von denen Teutſchen verfolget, ettliche davonnie

dergemacht, und viele von denen Bauren zuHe

delfingen, welche an dem Weg, neben dem Ne

kat, in dem Holz gelegen, erſchlagen. Vor der

Reformation hatte die Stadt ein Collegium Ca

(ll Theil) F - noni-

-
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nonicorum; heutiges Tags aber findet ſich allda

ein ſchönes ins gevierte gebauetes Schloß, wel

ches Herzog Chriſtoph aufgerichtet, und erſt

netlich repariret worden. Die Stadt hat zwey

Kirchen, eine in der Stadt ſelbſt, und die andere

auſſerhalb derſelben, auch 2 Hauptthor nebſt ei

nen Pfötlein. Vor dem obern Thor gegen

Stuttgard hin, ienſeit der Fils, iſt der berühmte

Göppinger Sauerbronnen, welcher aus dem

Berge daſelbſt hervor quillet, dabey ein bequemes

Badhaus, welches in dem Sommer von vielen

Leuten pfleget beſuchet zu werden. Dieſes Bron

nens Kraft, wie die verſchiedene in dem Druck

vorhandene Beſchreibungen geben, iſt zu digeri

ren, zu eröfnen, abzulöſen, zu reinigen, zu trei

ben, zu verzehren, zu erwärmen, zu ſtärken und

zu heilen. Er löſet auf die innerliche Verſtopfun

gen der Leber des Milzes, der Nieren und Bla

ſen, fördert den Harn, und vertreibet, das be

ſchwerliche und tröpflichte Harnen; ſtärket den

ſchwachen, blöden, ohnluſtigen Magen, machet

wohl dauen, und bringet Luſt zu eſſen; vertreibet

die Gelbſucht, die dreytägige ohnordentliche Fie

ber, und alle Krankheiten, ſo von der Gallen und

Faulung der Feuchte entſpringen; treidet aus die

Spülwürm, und ſtillet das ſchmerzliche Grim

men und Darmgicht; nimmt hinweg die böſe ab

ſcheuliche Geſtalt des Leibes, und den Anfang der

Waſſerſucht; ſtärket alle innerliche Glieder, trei

bet den Schre!ß aus, und reiniget die erkältete

und verſchleimte Mutter von aller ſchädlichen

Feuchte und Ohnſauberk i; freibet auch das ein

genommene Gift aus, und verzehret daſſelbe, da

- - > -- VON
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von Herzog Chriſtopb ein Beyſpiel iſt, der ſol

chs mit Nutzen und ſeiner glücklichen Geneſung

erfahrt hat, als er das in Frankreich bekomme

nGift durch Dieſen Bronnen ausgetrieben. Aeuſ

ſºwch Wt er dienlich, die grämpfig - und lahme

Geder von dem Podagra und der Gliederſucht

zuſärken; er vertreibet die Schmerzen und Ge

ſchwulſt der Glieder, heilet die übelcurirte Bein

brüche undWSunden, ſtärket die lahmen, ermüde

ten, ſchwachern Glieder, vertreibet die Erhärt

u) Verſarrurz G der Sennadern, Nerven, und

deghelet alle Grind, Raude, Schiepen,Flech

ten und Zitternracale, auch die böſe Geſchwär an

heimlichen Orten, bey beederley Geſchlecht.

Es finde ſich noch ein anderer Sauerbronnen

wenBüchſen ſchuß weit von Göppingen, der die

ſem gleich ben» einem Meyerhof. Einegutehalbe

Mält davºn liegt auch Jebenhauſen, deſſen

Sauerwaſſer faſt gleiche Eigenſchafften undWir

kungen zeigt. SVou da iſt noch eine halbe Meil

zu dem berühmten Bollerbad, welches 4 Meilen

vonWm 2 von dem ulmiſchen Sauerbronnen

Ueberkingens und 2 Stund von Wiſenſteig gele

gen, denBronnenwaſſer einen Geruch wie eine

abgeſchoſſene Finte von ſich giebet, und in dem

trinken einen Durſt verurſachet. Es wird das

Waſſer als den Bronnen mit Eymern künſtlich

gezogen, daß ein Eymer nach dem andern ſich
immerfort ſelbſt ausgeuſt; das Waſſer aber müß

Ä "PerDen, und wird wider die podaari

chen undgelähmten Glieder allerley Ohnreinigkeit

der Pº und zu andern Mängeln des Lºbes

von viel"mit DNützen gebrauche. Bauhinus hat

- - F 2 einen

-
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einen eigenen Tractat davon geſchrieben. Das

Bad und Wirthshauß iſt übrigens wohlgebauet,

und gegen über mit einem ſchönen Garten von al

lerley Gewächſen, zur Nutzbarkeit und Luſt, wohl

verſehen: das ohnweit davon gelegene Dorf die

ſes Namens gehöret in das Ammt Göppingen,

welches aus 3 Dörfern und Weplern beſtehet,

und viele alte Burgſtäll hat, als Bergen, Binz

Wangen, F Leinberg, Pfawhauſen, Pal

lenkirchlein, Techberghauſen, Newenſtatt, Ho

henrechberg, Wernaw, Leoberg, Zugardt, und

Rottenburg.

In dem Jahr 1134 wurde obgedachter Stifter

des anhauſiſchen Kloſters Graf Walter zu Tü

bingen Biſchof zu Augsburg. Derſelbe hat auch

A. 1142 das Kloſter St. Georgen zu Augsburg

erbauet und vollendet; A. H 15o das Auguſtiner

kloſter allda aeſtiftet, und iſt nach Reſignirung

des Biſtums A. 1 153 geſtorben, und zuSelgen

ſtadt in dem Kloſter, dahin er ſich begeben, und

Mönch worden, begraben. Die Senftiſche

Manuſeripten geben ſein Geſchlecht alſo an: Hu

go, Pfalzgraf zu Tübingen, Graf zu Ruck, ugd

Herr zu Gerhauſen, hatte 3 Söhne, Hugo A.

1050, Anſelmus A. ro95, und Sigboth. Des

Grafen Hugo Sohn war Hugo, und ſein Enkel

Ä Graf Anſelms Sohn Heinrich, und

nkel Conrad, † 1 12o und Mangold der erſte.

Mangold hatte 4 Söhne, Walther, der A. 1 1 34

Biſchof zu Augsburg worden, Mangold II, Ul

*

rich, und Albert, alle vier Stifter des anhauſ

ſchen Kloſters. Sigboth endlich, derdréÄ
Grafen
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Grafen Hugo“ des ältern, erzeugete Wernher,

Walther, Sigfrid; von Walther kam her Hart

math,. Die gleiche Namen, wie auch die we4

nige und ſehr verſchiedene Nachrichten der alten

andbücher machen viele Verwirrung in denen

eſchlechtregiſtern dieſer Zeiten.

In dem Jahr 1138 nahm das berühmte Ci

ſtercienſerkloſter Maulbronn, welches an denen

nordweſtlichen Grenzen des Herzogtums Wir

.tenberg, zwiſchen Vayhingen, Pforzheim und

Knittlingen, zwty Stunden von dem Pfälziſchen

Stättlein Bretten liegt, ſeinen Anfang. Nämlich

Waltherus, Herr von Lammersheim, begehrtein

dieſem Jahr von dem Abbten Ulrich des Kloſters

Neuburg einige Mönche, und, nachdem er ſolche

von ihm erhalten, bauete er eine Abbtey auf ſeiner

eigenen Mark des Dorfs Eckenweiler, bey Lam

mersheim, nahm auch bey ihnen den Orden an,

und wurde ein Leibbruder, nachdem er dasDorf

mit allen ſeinen Zugehörden dieſem ſeinem Kloſter

überlaſſen. Nach der Zeit, da Herr Walther,

und ſeine 12 Mönche ſahen, daß der Ost # ei

nem Kloſter nicht wohl taugte, ſucht ſie Rath

und Hülfe bey dem damaligen Biſchof Gun

therus zu Speyer, einem Grafen zu Leiningen,

und dieſer gab ihnen einen andern und zu einem

Kloſter geſchickteren Platz auf ſeinem Grund und

Boden ein, welcher Maulbrunn genannt wurde;

der Ort lag zwar damals noch ganz wild, wüſt

und ohngebauet, und w.r wegen der Straſſen

raubereyen und Mordthaten, die in ſelbigenWäl

den täglich geſchahen, ſehr ſorglich: Nachdem

Fj Man
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man aber das Kloſter allda zu bauen angefangen,

ſelbiges auch darauf A. 48 geweyhet, und es

von vielen Päbſten, Kayſern und Königen, herr

lich befreyet wurde; ſo verſchwanden alle Schwie

rigkeiten, und das Kloſter, dahin gar namhafte

Vermächtniſſe von nahen und entfernten bemit

telten Perſonen, und dem Adel des Landes,gleich

balden geſchehen, kame dermaſſen empor, daß es

viele andere Klöſter pflanzen, und aus ſich neue

geiſtliche Colonien errichten konnte.

Unter dieſen iſt das Pariſiſche Ciſtercienſerklo

ſter in dem unternElſaß merkwürdig als welches in

dem Jahr 1453 wegen Armut in ein Priorat ver

wandet, und von dem Pabſt Pius II * m Kloſter

Maulbronn einverleibet worden; weiches dem

nach Wºrtenbera, als rechtmäſſigen Herrn und

Beſitzer des Kloſters, zuſtändig. Es geſchahe die

ſes unter dem Abbt Berthold von Roßwagen,

welcher 1oo Mönche unter ſeinem Regiment ge

habt, wie uns Bru'chiusp. 3 ; 1, und aus ihme

die documenta monaſt. Maulbronnenfis folaender

maſſnp. 786,787, berichten: Sub hoc ipſo Ab

bate monaſterium de Paris, in pede montisVo

geſ ſtum, ex negligentia & oſcitantia abbatum

ac nobilium quorundam monachorum colla

pſum acfere ad ſolum & ad extremam inopiam

dedučtum, monaſterio Mulbrunnenſ per Pont.

Max. Pium II incorporatir, & ſuppreſſa abba

tiali dignitate in Prioratum conſtituitur. Quan

doquidem anno Domini 1453 , omnibus bonis

vel impignoratis, vel 3 . oqui miſere diſtraëts,

& in manibus creditorum detentis , in unver

fum perierat: manciavit igitur Pontifex, ut per

hunc
*
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).

p.

ſ
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hunc abbatem ad Ordinis obſervantiam revoca

retur: qui, miſſis illuc fratrbus de Mulbrunn,

ordinem reſtitut, impignorata redemt, debita,

quorum magnus erat numerus, ſolvit: itaut

hodie etiam, licet toties combuſtum, tamen

adhuc perſonas habeat regulares „. Die Stift

ung- und Freyheitsbriefe findet man loc. citt. in

doc.monaſt. p. 78 1, ſcº bey Cruſ part. 2, libr. 11,

c. 8, und aus demſelben bey Lehmann, 5 B. 53

Cap. Beyde dieſe Stifter, nämlich der Herr

Walther von Lammersheim, welcher als ein ehr

ſamer Ritterund gebohrner Freyherr altes Stann

mens von Vater und Mutter, vir nobilis ac ex

antiqua proſapia in utraque parentum linea li

ber, beſchrieben wird, und der Biſchof Günther

zu Speyer liegen auch in dem Kloſter Maulbronn

begraben; aufdieſes Grabſtein ſtehen die Worte:

Preſl Guntherus, pater fundaminis buius.

Ein uhraltes Gemählde in dem Chor der Kir

chen zeiget in folgenden Verſen den Anfang die

fes Kloſters: -

Suſcipe Guntheri Virgo cum prole Maria,

Nec non Waltheriſic duo vota pia.

Unter der Tafel oder dem (S)emahlde:

Anno Milleno, Centeno, bis minus Vno,

Sub Patre Roberto caepit Ciſtertius ordo.

Spirae Guntherus, poſt hecPreſul venerandus,

Lyningen celebride Comitum genere,

IpſequeWaltherus de Lomershem bend natus

Quppe Virum genuit liber uterque Parens.

Qi ſeclovale dans ſub Diethero Monachizans

Fiens converſus, ſe, tribuirque ſua

Anno Milleno Cſemelduo de quadrageno,

F 4 W Aprill
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April ter ternis hunc fundavere Kalendis,

Terreſtrem Maulbrunn, hinc coeleſtem Para

diſum -

Poſſdeant, Domino grariffeante Pio.

Denique milleno C düo X quatuor und

Patre ſub Alberto pingitur hic paries.

Per quem teſtudo praecelſior & laterales

Sunt quoque perfečtae taliter Eccleſiae,

Converſis operis Berthold, Vlrichque Ma

iſtris,

Alter depičtat, Ä prior aedificat,

Virginis ad laudem Matris, prolisque peren

IMEI)

Qui ſocient patriae nos hilares.

Unter denen erſten Wohlthätern und Stiftern

dieſes Kloſters wird auch eine Gräfinn von dem

wirtenbergiſchen Stammen, namentlich Berchra

von (Hröningen, ſammt ihren Söhnen, Wal

ter, Cunrad und Ruggern, gezählet; His eriann

domina Bertha de Grüningen cum filiis ſuis

Walthero. Cunrado. Ruggero. duos manfos

praediétis conterminos. pro remedio animae ſuac

ſuorumque parentum defunčtorum devote ad

didit, Stiftbrief de A. 1 148, in dec. p. 782 ;

daß alſo Wirtenberg ſchon bey dem erſten Ur

ſprang Antheil anÄ Kloſter genommen. Da

her mag es auch kommen, daß in den erſten Zei

ten die Grafen von Wirtenberg dieſes Kloſters

Schatzherrn geweſen, bis in dem Streit, welchen

Eberhard der erleuchtete mit Kayſer Rudolph hat

te, dieſer die Schutzgerechtigkeit an die Biſchöfe

von Speyer gegeben. Von denen Biſchöfen

U
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ſie wieder an Wirtenberg, bis und denn dieſe

Advocatie in denen Händeln Eberhard des Grei

ners mit Kayſer Carl dem vierten, von Pfahgraf

Ruprechten, als dem die Execution wider Eber

hard aufgetragen war, Wirtenberg genommen

worden. Es blieb nun ſolcher Schutz ſolang bey

der Pfalz, bis A. 1 504 Herzog UlrichÄ
Kayſers Befehl dem Churfürſten in das Land fiel,

und dieſes Kloſter nebſt andern Plätzen wegnahm,

welches erÄ in dem Vergleich des Kayſers

mit Pfalz behalten; wovon an ſeinem Ort ein

mehreres ſoll beygebracht werden. 2Bruſchius

p.;31-334, nennet die vornehmſte Aebbte dieſes

Kloſters, bis auf Heinrich Reitter, der A. 1547

von dem Pariſiſchen Priorat die Aufſicht über

Maulbronn bekommen. Der letzte catholiſche

Abbt war Johannes von Waiblingen, Senger

genannt, vorher Abbt zu Königsbronn, welcher

nach dem Tod des Abbten Heinrichs A. 1557 er

wählet worden, und ein halb Jahr darauf zu

Stuttgard geſtorben. Unter denen evangeliſchen

Aebbten ſind die erſte Johann Epplin, Valentin

Vannius von Beilſtain, der ſich zuerſt geheura

thet, und A. 1567, den 27. Aug. geſtorben, und

die berühmteſten Gottesgelahrte, Johann Magi

rus, D. Felix Bidembach, D. Chriſtoph Binder,

D. Lucas Oſiander, D. Johann Andreas Hoch

ſtetter, und deſſen Sohn Auguſtinus, der noch

izo dem Kloſter mit vielem Ruhm vorſtehet. Es

wurde daſſelbe nach der Reformation zu einer

fürſtl. Landſchule gemacht, worinn eine gute Ans

Ä iunger Leute in allen guten Künſten und Wiſ

inſchaften unterrichtet, und nach dem Verlauf

F 2 QQR
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2 oder 3 Jahren in das theologiſche Stipendium

zu Tübingen befördert werden. A. 1564 wurde

das bekannte Colloquium und Religionsgeſpräch

zwiſchen denen wirtenberg-und pfälziſchen Theo

logen von dem H. Abendmaal allda gehalten,

davon die Acten C.drucket ſind. In dem Bau

**,krieg, wie auch in dem franzöſiſchen, A. 1689,

iſt der Ort grauſam mitgenommen worden: Es

gehöret unter den Schirm von Vayhingen, und

liegt in dem Stromberger-Vorſt; dazu gehören,

nebſt der Ammtſtadt Knittlingen, 31 Dörfer und

Weyler, und der Prälat und Abbt iſt allezeit ei

ner der vorhehmſten Landesſtände in Wirtenberg.

In dem Jahr 114o ſtarb die erſte Aebtiſſinn

des von ihr und ihrem Bruder Graf Egon zu

Wullenſtetten und Gröningen, ſonſten Graf zu

Wirtenberg und Gröningen, mit dem Beynamen

der Heß genannt, geſtiftetes Kloſter zum Heil.

Creuzthal und wurde auch allda begraben. Er

meldter Graf Egon, und ſeine Schweſter Heil

wig, oder Hedwig, waren Kinder Graf Wer

ners zu Wirtenberg und Gröningen, Enkel des

wirtenbergiſchen Stammvaters Conradus, und

haden das Kloſter zur Waſſerſchapfen, von denen

vielen Waſſern und zuſammenflieſſenden Bron

nen alſo genannt, nachdem es ganz eingegangen,

wiederum aufgerichtet, und von einem Stückchen

Holz des heil. Creutzes, ſo Graf Egon aus dem

von ſeinem Herrn Vater geſtifteten Kloſter Rei

chenaw dahin gebracht, H. Creuzthal genentet.

Es iſt ein adeliches Fruenkloſter, oberhalb Ried

lingei, nicht weit von der Donau gelegen, gehö

Tef
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ret unter des Biſchofs von Coſtnitz Diöces, un

ter des Abbts von Salmansweiler Aufſicht, und

hat ſeinen Anfang und Aufnahme denen wirten

bergiſchen Grafen von Gröningen und Landau zu

danken, welche ihr Schloß Landau nicht weit da

von gehabt, und dieſes Kloſter mit ſchönen Gü

tern ihres Vermögens verſehen; dafür aber ſich

vorbehalten, daß dieſe ihre geſtifteten Güter, wor-

unter z.E.Freidingen auf der Alb, Andelfingen der

Flecken, u. a. m. nur ſo lang von dem Kloſter

ſollten genoſſen werden, ſo lang es keinen andern

Schutzherrn und Kaſtenvogt, als aus ihrem

Stammen, ſonderlich der landauiſchen Linie,

welche das Kloſter zu ihrem Erbbegräbnis erwäh

let, annehmen werde.

In eben dieſem Jahr wurde Herzog Cunrad

zu Zäringen, ein Sohn des obenangerühmten

mächtigen Herzogs Berchtoldus, welcher dem

Graf Rudolph von Rheinfelden wieder Kayſer

Heinrich beygeſtanden, durch Herzog Friderich

Barbaroſſa aus ſeiner Veſtung und Herrſchaft

Teck mit Gewalt vertrieben, welche er aber bald

darauf, ſammt deren Hauptſtadt Owen, wieder

unter ſeine Bottmäſſigkeit gebracht. Nachdem der

alte herzoglich-teckiſche Stamm mit der einigen

Stammerbinn, Herzoginn Agnes, abgeſtorben,

kam das Herzogtum auf Graf Egon von Habs-

burg, der A. o1o ſich mit derſelben vermählet

hatte. NachAbgang GrafEgons, da das Her

zogtum dem Reich wiederum heimgefallen, bekam

es Graf Rudolph von Rheinfelden, ſammt dem

Herzoatum Schwaben, und weil HerzogBerch

told von Zäringen ſeine einige Tochter, Agnes,

zUk
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zur Gemahlinn hatte, ſo wurde es dieſem von ſeia

nem Schwäher zum Heuratgut übergeben, auch

ihme das Herzogtum Schwaben Teſtaments

weiſe verſchafet. Allein, weil er wider, Kayſer

Heinrich, erſtgedacht - ſeinem Schwäher gedie

net, wurde ihm von ermeldtem Kayſer beydesent

zogen, und Herrn Friderich von Hohenſtaufen,

an welchen der Kayſer ſeine Prinzeſſinn Agnes

vermählet, zu einem Reichslehen geſchenket,

Die Herzoge vonZäringen aber waren garmäch

.tige Herren, und maintenirten ſich immer wieder

das Haus Hohenſtaufen in dieſen Landen, wenig“

ſtens in dem Beſitz des Herzogtums, wie wir

erſt erinnert haben.

Die auf ermeldtes 1 140ſte Jahr erzählte Be-

gebenheit von der Treue der Weiber gegen ihre

Männer, gründet ſich auf das Zeugnis des be

kannten Gottfrids von Viterbo, welcher eine

allgemeine Chronik von Anfang der Welt bis auf

das Jahr 1186 aus allerhand Bibliotheken und

Büchern zuſammengeſtoppelt, und viele dergleie

chen Legenden ohne genugſame Ueberlegung für

hiſtoriſche Warheiten ausgegeben hat. S. oben

das Jahr 1000. Da nun ſeine Erzählung etwas

beſonders, angenehmes und reizendes hat und in

ſich faſſet, dergleichen Dinge manchen allein eine

Hiſtorie beliebt machen; ſo iſt ſich nicht zu ver

wundern, daß ihme ſolche Fabel von Andrea

Presbytero, Nanclera, Vol. II, p. 182, auf gute

Treu und Glauben iſt nachgeſchrieben, noch viel

weniger, daß ſie von Zeit zu Zeit durch mancher

ey Schildereyen der Nachwelt vorgeſtellet wor“

dij dergleichen man in dem Bilderſaal / #
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Johann Ludwig Gottfriedshiſtoriſcher Chro

nik, neuer frankfurter Ausgabe, p. 536, finden

kann. Kein ſolches Gemählde reichet in die Zei

ten dieſes Jahrhunderts, ſondern ſie haben alle

einen viel iüngern Urſprung, auch dasienige ſelbſt,

welches noch in Weinsberg zu ſehen; denn da

Georg Truchſäß, Captain des ſchwäbiſchen

Bundes, A. 1525 das Städtlein gänzlich ver

brannt, und der Erden gleich gemachet; ſo erhel

et ofenbar, daß ermeldtes Gemälde über 300

Jahr iünger, folglich zu einem hiſtoriſchen Be

weisganz ohngeſchickt ſeye. Indem Supplement

zu Jacob von Königsboven ſtrasburgiſchen

Chronik, welche D. Johann Schilter A. 1698

ausgegeben, ſtehet, Welphoſeye vor Weinsberg

erſtochen worden: „ p. 424: Herzog Hermans

von Swaben wart.nit Keiſer von hinderniß we

gen des Babſts Innocenty und byſtand Heinrichs

hochfertigen Herzogs von Beiern und ſines bru

ders Welpho geheiſſen die doch von Herzog Fri

derichen des ſelben Cunrat ſun überwunden wor

den in dem rieß by Neroßheim, und ward Wel

pho flüchtig an dem ſlagen doch ward er in dem

nehſten ſtrit darnoch vor Winſper erſtochen. und

was die krey (das Feldgeſchrey) des heres die

demBabſt byaeſtunden. Hie Welff. Aber des

heres Friderichs krey was in dem ſtriten. Hier

Gibling. und wart die krey genomen von einem

Wiler darinn die Seigam Friderichs was, und

wolt domit bezügen das er durch ſin ſterck die er

durch die burnmilch entfangen, het die Welfen

die dem Bobſt anhingent wolt uberwinden. dar

von iſt entſprungen das ſie noch in welſchen landen

Partiſch
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Ä ſind. welich dem Babſt anhangent noch

efin heiſſent. und welche dem Keiſer anhangent

Gbilyny werdent genannt,. Es gibt Scribenten,

welche gar nicht unſer wirtenbergiſches Weins

berg, ſondern ein Winsberg in dem würzburgi

ſchen zu dem andern Wahlfeld machen, dahin

Welpho die ſeinigen verſammlet, nachdem er das

erſtemaal bey dem Benedictinerkloſter Nernsheim

in der augsdurgiſchen Diöces geſchlagen worden,

und das Loſungswort: Hye Giebelingen, wäre

von dem Ort Giebelingen, ſo in ermeldterDiöces

auf dem Hertfelde ohnfern dem Schloſſe Hoch

berg gelegen, an welchem Ort Fridericus nach

ſeiner Geburt geſäuget worden, genommen. So

gar ohngewiß und ohnrichtig ſind alle dieſe Um

ſtände. Uebrigens war die Wirkung dieſer Be

gebenheit bey dem Herzog von Florenz, Lauren

tioMedices, wichtig; denn, nach dem Bericht

Jo. Bodini in der Vorrede ſeines methodi hiſtor.

als er in eine gefährliche Krankheit gefallen, und

ohngefähr dieſe Geſchichte bey einem Scribenten

geleſen, ſoll ihme der Weiber ſo geſchwinder

Fund unb treue Erzeigung gegen ihre Männer der

maſſen Herz und Leibeskräften erfriſchet haben,

daß er davon allein, ohne alle Arzney, geſund wor

den; S. Lehmanns Speyr. Chron. l. 5, c. 5 o.

Auf das Jahr 1 141 finden wir in dem wirren

bergiſten Gegenbericht an den Kayer wegen

denen A 1691 mit der Ritterſchaft an dem Kocher

vorgefallenen Collectationsſtreitigkeiten,bey 25ur

germeiſtern, part. II theſauri iuris equeſtris,

vonStuttgard folgendes: „ David Woieb und

Cruſius,
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Cruſius, p. 2 , l. 10, c. 1. melden auf das Jahr

1128, daß Johannes, Graf zu Wirtenberg an

Herzog Friderichs von Schwaben des ainäugi

genHof geweſen, und für deſſen Sohn, Herzog

Friderichen, bey Markgraf Rudolphen von Baa

den zu Stuttgard, um Maria, ſeine einige Tochter,

angehalten, deme der Markgraf geantwortet: Er

hielte Jhn den Grafen ſeiner Tochter auch gemäß,

wenn er ſelbſt um ſie geworben hätte; worauf der

Grafſeinem Herrn, dem Herzogen in Schwa

ben, alles referiret, der ihm vermeldet: Er als

ſein Lieber und Getrewer ſolte von ihm und ſeinem

Sohn an ſeinem Glück in dieſer Sache unverhin

dertſeyn; worauf auch der Graf beſagte Mariam

zur Gemahlinn, und, nach ſeines Schwähers Ab

ſterben, die Stadt Stuttgard mit aller Zugehör

bekommen hätte, welcher in dem Jahr 1141 ge

thaner Heurath, und damit erlangter Stadt

Stuttgard auch Schwelin in der Vorrede ſeiner

Chronik Erwehnung thut,. S. oben das Jahr
I 1 19. -

Jn dem Jahr 1144 wurde das Kloſter Her

buechtingen, welches nicht weit von dem anhau

ſiſchen Kloſter in dem Brenzthal lieget, dem heil.

Dionyſius zu Ehren von dem ſchwäbiſchen Für

ſten, und nachgehends mächtigen Koyſer, Fride

rich dem Rothbart, geſtiftet, hatte anfangs Cleri

Eosſeculares, welche aber, quia ordinem & cul

rum ſpeculativae vitae nimium exceſſerant, wie

es in dem Fundationsbrief de A. 1 171 heiſſet, in

docrediv. monaſt. Herbrecht. p.952, von gedach

tem Kayſer unermeldtem 1 171ſten Jahr mit ihrem

9Ulen
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guten Willen abgeſchaft, und an deren ſtatt Ca

nonici regulares S. Auguſtini dahin gepflanzet

worden. Was wir von deſſen Plünderung p. 1 61

des 1ſten Theils der Chronik gemeldet, erzählet

Bruſch p. 8. Des Pfalzgrafen Ludwigs Räthe,

welcheden Vergleich A. 1453 zwiſchen dem Probſt

Heinrich Hitzler, der von dem Jahr 1438 bis

1466, dem Kloſter vorgeſtanden, und denen zu

Giengen bewirket, waren Nicolaus Abbt zuCä

ſarien, Ulrich Graf von Helfenſtein, Ulrich von

Hohenrechberg, Wilhelm Truchtlinger, und an

dere mehr. Bis auf die Reformation, und den

gleichbenannten Ruland, zählte man 19 catholis

ſche Pröbſte, und nach der Reformation bis izo

ſind deren 18 evangeliſche. Als, nach p. z 99

des erſten Cbeils, Herzog Ulrich dieſes Kloſter

zu reformiren anfing, war Valentin Peyhardus

von Laugingen Probſt daſelbſt, der legte ſein

Mönchskleid und Profeſſion ab, und verheura

thete ſich an Doctor Nicolaus Mayerus, oder
Marius, eines berühmten Juriſten und wirten

tenbergiſchen Canzlars Tochter, Namens Anna,

mit der er nahe bey Herbrechtingen gelebet, und

4 Kinder erzielet hat, nach Bruſch. l.c. In dem

Jahr 1548 muſte das Kloſter wieder reſtituiret

werden, und da wurde Rulandus Mercator von

Roßhaupten, der A. 1536 mit andern Mönchen

daraus vertrieben worden, zum Probſt ernennet.

Angeregter Bruſch p. 9, lobet ihn wegen ſeiner

Liebe zur Gelehrſamkeit und erzählet dieſe erſt
Ä Schickſaale des Kloſters in folgendem

yllio:

Cum
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Cum numerarentur poſt natum ſecula Chri

ſtum

Quinque decemque, & ſex cum luſtris inſu

per annus
-

Unus&: eiečta eſt ex aede monaſtica turba

Heerbrechtingenſihac, Vlrico a Principe terra

Wirtemberga tuo. Nam cum nova ſchiſma
ta rurſus

Inſurrexiſſent, monachorum tota caterva

Facta inviſa fuit prorſus plebique ducique.

Suſcipientibus at ſenibus nova dogmata, ſoli

Se ſubduxerunt iuvenes tres, religionis

Acceptx a patribus priſcis ſtudioſi &amantes

Ruandus Mercator. Jannes Ruffius atque

Martinus Steynerus Dillingenſibus orti

Patribus: hitemplis mox ſervivere Deoque

Vicina in terra, donec ſe Carolus huius,

-

Nominis&tituli Quintus, germanica contra

Agmina defendens, evaſit vičtoradIſtrum

Atque Lycum. Tunc auguſtanae in moenibus

- urhis

Imperii Caeſar dum ſacra negotia traëtat:

Praepoſitum legere interſe, qui prius iſti

Exceſſere loco, Rulandum. HuncCarolus

-

- OY) I)1
-

Tantopere adiuvit virtute & dexteritate,

Tamque diu, donec Vlricus ſingula Princeps

Redderet haec, alienarat quae aliquando, &

in uſus 1,7

Transtulerat proprios ſeclzres atque pro

phanos. :

Sic demum Rulandus amans pietatis & artis

(ll. Theil.) . - G Cano

-
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Canonicorum iterum coetum collegit hohe

ſtum:

Inſtauransgue lares in multispartibus iſtos,

Hanc fundamentis ex imis condidit aedem,

Quam coram cernis. Tu quisquis es Coro)

- V1ator, -

Laeta precare viro humano, patrique veren

- Oz? »

In dem Jahr 1145 wurde das längſt einge

gangene Klöſterlein Bnntz in dem Schwarzwald

von dem coſtniziſchen Biſchof Hermannus ge

wevhet, und hernach der Probſtey Herrenberg

incorporiret, in docum. virg. p. 538. - -

In dem Jahr 1 148 wurde das an denen nord

weſtlichen Grenzen von Wirtenberg, zwiſchen

dem Städtlein Wildbaad und dem adelichen

Frauenkloſter Frauenalb gelegene Ciſtercienſer

kloſter Herrenalb von Grafen Berchtoldus zu

Eberſtein, und ſeiner Gemahlinn Vta, zum Heil

ihrer Seelen geſtiftet und reichlich dotiret, auch

von verſchiedenen Kayſern, als Rudolphdem er

-ſten A. 1275, Ludwig dem vierten A. 334, Carl

dem vierten A. 1349, und andern, mitvielenFrey

heiten begnadiget ; wie der Fundationsbrief und

dergl. Privilegien in doc. Albe Dominorum, p. 1 2 1

und denen folg. ingleichen bey demCruſius anzu

treffen. Bey der Reformation der Klöſter wurde

den 6. Jul. A. 1 535 auch denen Mönchen allhier,

die noch in dem Kloſter bleiben wollten, durch

fürſtliche Commiſſarien gewiſſe Reglen und Geſe

ze vorgeſchrieben, ſº den Chels der Chronik,

- P. 299.

---- * "
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p. 299. Es hatte das Kloſter von der Stiftung

an bis dahin 20 Aebbte gehabt, deren der letzte

Georg Trippelmann, mit dem Zunamen Paiß,

von Tübingen, A. 1555 eine Geldpenſion oder

Leibgeding angenommen, und ſich an ſeine bishe

rige Maitreſſe verheurathet hat. Philippus De

genus von Urach war A. 64 unter Herzog

Chriſtoph, der erſte evangeliſche Abbt, deme bis

auf unſere Zeiten 19 Aebbte gefolget, unter wel

chen ſich Ericus Weismann, Chriſtoph Zeller,

Matthaeus Hiller, und einige andere, vornemlich

berühmt gemachet haben. :

In dem Jahr 115o nach Feßlero, die

Stadt Herrenberg von Hans Grafen zu Her

renberg erbauet worden. Die Grafſchaft Her

renberg ſoll, gleich andern, der Franken König

Clodoveus, nach Bezwingung der Schwaben,

aufgerichtet haben. In dem Jahr 930 findet ſich

ein GrafErnfrid zu Herrenberg, welcher in dem

wendiſchen Krieg ein Führer geweſen. DieGra

fen von Herrenberg waren demnach, gleich des

nen andern von ermeldtem Clodoveus inSchwa

ben errichteten Grafſchaften, mit Wirtenberg ei

nes, und zwar altfränkiſchen Urſprungs.

In dem Jahr 1 52 wurde der wegen ſeiner

Tugend und Tapferkeit ſo ſehr berühmte Fride
rich der Rothbart, des ſchon erwöhnten ſchwä-

biſchen Herzog Friderichs des ainäugigen Sohn,

den 4 Mart. zu Frankfurt zum Kayſer erwählet.

Sein Gedächtnis wird noch in dem DorfHohen

ſtaufen dadurch saz daß in der Kirch"Ä
G 2 h?

--

-
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hen Kayſer Friderici Barbaroſſae Bildnis im Har

miſch mit kayſerlicher Kron, Zepter und Weltku

gel in der Hand, neben dem römiſchen Adler dop

pelt, und auf deſſelben Bruſt der ſchwäbiſche ro

the Schild mit drey gelben Löwen von der rechten

zu der linken Hand: Oben ſtehet: Hac tranſibat

Cxſar: Jngleichen folgende Verſe:

Der großmächtig Kayſer wohl bekandt

Fridericus Barbaroſſa genandt

Das demüthig edle teutſche Blutt

Ubt ganz und gar kein übermuth

Auf diſem Berg hatt Hof gehalten:

Wie vor und nach ihm die Alten.

n dieſe Kirch zu Fuß iſt gangen,

hnallen Stolz, ohn Pracht und Prangen

Durch diſe Thür wie ich bericht

Jſt wahrlich wahr und kein Geticht.

Daneben ſtehet noch: Fridericus Barbaroſſa iſt

in Anno 1 1 52. zum Kayſer erwehlt, und in Anno

1 190. in Armenia in einem Fluß umkommen. hatt

38, Jahr regiert. Indem wir dieſes vortrefi

chen Kayſers, bey welchem auch die wirtenbergis

en Grafen, als ſeine nahe Stammsverwandten,

ſich ohngemein wohl befunden, hier gedenken,

gehet uns ein anderer Umſtand von ihmebey, wel

er nicht ſonderlich bekannt; Nämlich der be

rühmte Theophraſtus Paracelſus meldet von

ihm in ſeiner kärntiſchen Chronik, er habe von

D. Luther, und der durch ihn geſchehenen Refor

mation, prophezeyet. Die Worte ſind folgende:

„ Dazumal (da der Kayſer über die Venetianer

eſieget,) ſeind die Hertzogen in Kärndten noch im

Leben geweſen, und Wappen halben, auch von

- ihrend
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ihrem erſten Herkommen Blutfreundſchaft geſucht

zuſammen, und haben alſo die Herzogen aus

Kärnten, bemelten Keyſer Friderichen dem groſ

ſen, Weiden, und im Friaul bawen und bre

chen helffen: Wiedann Keyſer Friderich der groß

aus angeſipter Freundſchaft zu einem Gedechtnuß

im Herzogthumb Kärndten ein Stift gebawet,das

geheiſen wirt zu Ingingen im Büſterſtal. Und

damit ich euch eines Wunderwercks underricht,

hat derſelbig Barbaroſſa der groß, den StiftIn

gingen mit etlichen Bildern geziert, in Stein ge

hawen, auf mancherley Geſtalt. Vnder welchen

Bildern ein Bild gehawen iſt worden, in Geſtalt

eines Mönchs mit einer gegürtelten Gürtel und

bloſſem Kopf, wie die Mönch pflegendt, und ob

deſſeldigen Haupt mit groſſen Buchſtaben auf die

weiß LUTERUS geſchrieben: Welches wolet

lichstheils vom Wetter und Alter nicht leicht er-

kentlich, man ſehe es dann wol an: Was ſol

ches vor ein Praeſagium ſey, mag ein ieder bey

ihm wohl ermeſſen, : ſihe deſſen Opera omnia,

# Straßburg. Ausgabe von 1616, tom. I,

Ol. 25o.

In dem Jahr 164 wurde Pfalzgraf Sugo
vonTübingen in ſeinem Schloß allda von Her

zog Welphen belagert, in welchemÄ aber

iener geſieget, und dieſer in die Flucht geſchlagen

worden. Die Urſache des Krieges war, nach

M

ſ

ohann Stumpfen in ſeiner eydgenoſſiſchen

Ä B.4, Cap. 4, f 276, ingleichen nach

ucler, p. 2, fol. 19o, folgende: Anno Dom.

1 163 hat Pfalzgraf Hugo von Tübingen in der

G3 - Graf

/ -
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Grafſchaft, die er von HerzogWelphen von D

dern Beyern und Schwaben empfangen, ettliche

Diener deſſelben um »twas Verſchuldigung ge

fangen und henken laſſen, und darüber ihr Schloß

Möringen zerſtört. Welph erforderte darum

Pfalzgrafen Hugo, daß er ihm büſſen und Abtrag

thun möchte; dieſer aber gab darauf ſchlechte

Antwort. Indem nun Herzog Welph von ſeiner

Klag nicht laſſen wolte, ſo berufte er ſeinen Sohn

Welphen den iüngern aus Italien, und übergab

ihm in Teutſchland alles, was demſelben von

müterlichen Erbrechten gehörte, fammt der An

ſprach an Pfalzgraf Hugen von Tübingen, in der

Hofnung, er ſollte ermeldten Pfalzgrafentemmen.

Alſo zog nun Welph der iüngere in dem Jahr

1 164 aus Italien in Teutſchland, ſeines Vermu

thens, die Schmach zu rächen, welche ſeinem

Vater in dem vergangenen Jahr bewiſen worden,

und, nachdem er viele Fürſten und Herren in ſei

ne Hülf geſammlet, marſchirte er mit ſeinem Heer

vor das Schloß Tübingen. An dem folgenden

Sonntag, den 7. Sept, wollten zwar ettliche Herrn

und Fürſten den Krieg beylegen, und die Spenni

gen vergleichen; allein vergebens: denn unter

dieſer Zeit fiengen einige aus dem Lager des Her

zogs gegen das Schloß zu ſcharmuziren an, wel

chen bald des Pfalzgrafen Reiſigen begegneten,

und Gelegenheit zu einem rechten Feldſtreit gaben,

Welph hatte in ſeiner Hülf vor Tübingen die

drey Biſchöfe von Speyer, Worms und Augs

burg, ingleichen den Herzog Berchtold von Zä

ringen mit ſeinem helvetiſch - und burgundiſchen

Volk, wie auch ſonſt noch mehrere Matrº
UU.
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und Grafen, und ſein Pannerträger war Graf

Heinrich von Veringen: Pfalzgraf Hugo aber

hatte neben ſeinen Leuten aus ſeiner Pfalz, aus

Churer-Rätien und dem Bregenzer-Gebiet, in

ſeiner Hülf Herzog Feiderich von Schwaben, K.

Conrads Sohn, die Grafen von Zollern, und

viele andere Grafen und Herrn; doch war ſeine

Macht dem Heer des Herzogs weder an Kräften

woch der Zahl zu vergleichen. In der auf erzähl

te Weiſe um 9 Uhr des Sonntags angegangenen

Schlacht nun wurde Welph geſchlagen, ſein Heer

zerſtreuet, und 9oo gefangen: er ſelbſt der Her

zog konnte ſich kaum mit 2 oder 3 Bedienten durch

die Flucht retten, und entran kümmerlich auf das

Schloß Achalm. Nachandern entſtund der Krieg

wegen der Erbſchaft des calwiſchen Grafen Al

bertus Azimbart, da ſowohl Welpho, als Hugo,

beyde Schwäger von dieſem Grafen zugreifen,

und ſeine Güter ſich allein zutheilen wollten; S.

Walz. p. 137. Aventin. annäk Boiorum, 1. 6.

p.510, 5 : 1, ed. Baſ 1580. insbeſondere aber Job.

Gulers von Weinec Raetiam , der p. 133 die

Schlacht in einem Kupfer- oder Holz- Stich vor

ſtellt, und dieſe Sache am ausführlichſten bes

ſchreibet.

In dem Jahr 116 wurde zwiſchen beyden

ſtreitenden Partien ein Stillſtand der Wafen ge

trofen, und von Pfalzgraf Hugen alle Gefange

ne wieder losgegeben. - -

In dem Jahr 1166 ging der Krieg wieder auf

das neue an; Welph mit ſeinen Alliirten, dem

G 4 Herzog
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Herzog Berchtold von Zäringen , überfiel und

verheerte des Pfalzgrafen Landſchaft ſehr hart,

insbeſondere die Schlöſſer Kelmünz, Hildrats

hauſen und Weyler, ſo daß dieſer den Herzog Fri

derich von Schwaben, der das Zunehmen der

welphiſchen Familie nicht gern ſahe, zu Hülfrief,

und durch denſelben auch den Fürſten und König

von Böheim zu ſeinem Beyſtand bekam. Dieſer

zog demnach mit einer groſſen Macht in Teutſch

land, verheerte und durchſtreifte ganz Aleman

nien, von dem Böhmerwald an durch Bayern,

Schwaben und die Schweiz bis an den Genfer

ſee, wodurch alles überall verderbt und verwüſtet

worden. Endlich vertrug Kayſer Friderich die

Sache zu Ulm, da er das ſchwäbiſche Kriegsvo?

zu ſeinem Zug in Italien nöthig halte, und, wie

Aventinus . c. meldet, zu gröſtem Nachtheil des

Pfalzgrafen: Imperator ab armis univerſos diſ

cedere iubet, Januario diem partibus Ulmam

dicit, ubi, cauſa cognita coram Henrico duce

Saxonum atque Boiariae, Hugonem Welphoni

tradit. Hugo Welphonis pedibus ſupplex ac

cidit, veniam precatur, a Welphone in vincula

coniicitur, in cuſtodia atque captivitate annum

& ſex menſes, quoad Welpho junior vixit, der

tinetur,. DerKayſer legte demPfalzgrafen auf

er ſollte ſich entweder dem Welphen, wegenihme

zugefügter Unbill und Schadens, ohne einig Vor

eding ergeben, oder aber das Reich meiden.

falzgraf Hugo that das erſte, mit einem drev

achen Fußfall vor Wephen; welcher aber ſo

hochmüthig und rachgierig ſich erwieſen, daß er

ihn vor ſich liegen laſſen, und niemalen auſº
- (l.
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ſ

ſ

ben. Nachdem man ihn endlich aufgehaben,mu

ſie er, bis an den Tod des iüngern Welphen,

anderthalb Jahr in Churer-Rätien auf dem

Schloß Neüwenburg ob Vnter-Vatz gefangen

ſitzen. S. erſtgerühmten Guler von Weinecr

P. 133,2.b.

In dem Jahr 1167 ſtarb ein Pfalzgraf von

Tübingen, der den Zug mit Kayſer Friderich nach

Italien gehan, Namens Henricus, an der Peſt

zuRom in dem kayſerlichen Lager.

In dem Jahr 1171 wurde das ſchöne Kloſter

Prämonſtratenſerordens zwiſchen Ehingen und

Reutlingen, Marchthal, deſſen Abbt einReichs

und ſchwäbiſcher Kreisſtand iſt, von erſgedach
temtübingiſchen Pfalzgrafen Hugo , nachdem er

aus der Gefangenſchaft Welphen des Ärgern,
darinn er ein Kloſter zu bauen die Gelübde ge“

tban, zu einer Probſtey errichtet, welche Stifte

ung hernach Pabſt Cöleſtinus III, A. 1 192 beſtä

tiget hat. Anfangs war es ein Collegium von

7 weltlichen Canonicis, welches die ſchwäbiſche

Herzoge Hermann, Vater und Sohn, A. 900

und océ geſtiftet; ſo aber bis auf dieſeÄ

faſt wieder vergangen geweſen. S. Lüngs

Reichsarchiv , ſpicil. eccl. 3 Th. f. 343. 45.?.

Erſtangeführter rätiſche Scribent, l. c. p. 33, b.

Nachdem Hug wider anheimſch worden, hat er

in Vollzugs ſeines Gelübds, das er im ellend und

in der Gefangenſchaft gethann, das verfaſne

Coſter zu Marthal, zwiſchen Ehingen und Red

lingen in Schwabenland gelägen widerum aufge“

G § richtet,
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richtet - und es mit Praemonſtraterordens Leüh

EU beſetzet We

In dem Jahr 1172 hat Kayſer Friderich der

erſte die ſehr anſehnliche Reichsſtadt Rorenburg

an oder ob der Tauber, welche vorher unter de

nen fränkiſch- und ſchwäbiſchen Herzogen geſtan

den, nach dem A. H 168 erfolgten Tod Herzog

FÄ von Rotenburg, Conrad des dritten

ohn, dem Reich zugewandt, und in die Reichs

freyheit geſetzet. Dieſe ſchöne Stadt hat, nach

Dreſser. de civ. germ. p. 526, und Limm. J. P.

den Namen von den rothen Thürnen und Ziegeln

der Häuſer, als hieſſe ſelbige eine rothe Burg,

und zum Unterſcheid anderer Städte von gleichem

Namen, an der Tauber, weil gleich an demBerg,

worauf die Stadt gebauet iſt, der Tauberfuß in

einem anmuthigen Thal vorbey flieſſet. Sie iſt

ſehr alt, von denen Franken erbauet worden,

und einige Zeit das Haupt einer beſondern Graf

ſchaft geweſen, deren Regenten ſich Grafen von

Rotenburg an der Tauber geſchrieben. S. das

2Basl. Ler, und deſſen Supplement. Die röe

miſche Kayſer haben ſich zu allen Zeiten ernſtlich

beeifert, dieſelbe empor zu bringen, oder zu er
halten, und deswegen ſolche mit vortreflichen

Freyheiten begabet. Schon Kayſer Rudolph

der erſte befreyete ſie A. 1274 dahin, daß ihre

Bürger vor der Stadtobrigkeit, und keinen frem

den Gerichten verklaget werden ſollten; ertheilte

ihr auch A. 1282, die Freyheit eines Kirchweyh

markts, der 8 Tag währen ſollte, und dieſe Pri

vilegien wurden von Kayſer Albrecht, sº Ä
- LTR
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dem ſiebenden / und Ludwig dem vierten A.

1331, vollkommen beſtätiget, welcher auch A.

133 die Veräuſſerung und Verſetzung der Stadt

wider ihren Willen verboth. Dieſes letzte Pri

vilegium wiederholte Kayſer Carl der vierte A.

1347, 1355, und 1358; König Ruprecht A. 14oo

privilegirte ſie wegen dem Ungeld, und A. 1406

wegen einem Jahrmarkt auf St. Bartholomäi;

König Sigismund A. 1442 und 434, wegen

der aus denen nächſten dreyen um ſie herum lie

genden Reichsſtädten zuerwählenden gefreyten

Richtern, wie auch daß der Rath über das Blut

richten möge; Kayſer Friderich der dritte A.

1463 wiederholte ſolches, daß ſie vor keinem

Hof-Land - oder andern Gericht, ſondern allein

vor ihren gefreyten Richtern beklaget werden ſolle;

wie auch A. 1463, daß ſie von denen Weinen, ſo

ſie an der Tauber, Vorbach und deren Enden,kaue

fen und zu ſich führen würden, den ſogenannten

Guldenzoll dem Stift Würzburg davon nicht be

zahlen ſolle; Kayſer Warimilian der erſte A.

1 Ko7,daß ſie niemand an ihrer Landwehr, Thurn,

Riegel, Heeg, Gräben, wie auch der Voge,

Steuer, Weidwerken, und andern Gerechtig

keiten, betrüben oder vergewaltigen ſolle; Kayſer

Carl der fünfte bekräftigte erſtgedachte Privile

legien Kayſer Friderichs und Maximilians A. 1251

wegen Eremtion von guldenemZolle, denen frem

den Gerichten, der Landwehr, und ihre Statuta

wegen den Nachſteuren, ſo auch von Kayſer Jer

dinand dem erſten A. 1559, und Maximilian

dem andern A 576, der zugleich ordnete, wie

ts hinfüro mit Auf- und Annehmung der*#
Q
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ſchaft ſollte gehalten werden, reichlich geſchehen.

Die Regimentsform betrefend, ſo iſt ſolche um ſo

reizender und ſchicklicher, als bey Erwählung der

Rathsherren, Pfleger, Steurer, c. vornehmlich

auf erbare Familien, der Competenten Gemüths

gaben und Geſchicklichkeit geſehen wird, und von

dem Rath niemand, als die Fremden, und die

aus der Gemeinde, ausgeſchloſſen bleiben, daher

die Publiciſten dieſe beſondereForm für einen ſta

tum mixtum, in quotamen Ariſtocratia emi

neat ac praeponderet, halten. S. Textor.iuspubl.

tit. 14, num. 574- 588. Lünig. Reichsarch.part.

ſpec.contin. 4, 2 Th. fol. 335. u. d.f.

In dem Jahr 1179 riten unter andern ſtandes

mäſſigen Perſonen auf dem Turnier zu Cölln

Hartmann, ein Graf zu Gröningen, Cunrad,

ein Graf zu Calw, Ego, ein Graf zu Urach,

und Albrecht der andere, Graf zu Teck und

Calw, von der ſchon erwöhnten Familie derer

Herzogen zu Zäringen undTeck, deſſen HerrVa

ter, Albrecht der erſte, in eben dieſem Jahr To

des verfahren, und zu Owen unter Teck begraben

worden. Ermeldten Albrechts des ältern Bru

der, Berchtold der dritte oder vierte, Herzog zu

Zäringen und Teck, Graf zu Hodenberg, Rector

in Burgund, fing in dieſemJahr Freyburg in dem

Vchtland zu bauen an, und brachte auch, was

noch an Freyburg in dem Breißgöw von ſeinen

Vorfahren zu bauen hinterſtellig geblieben, glück

lich zu Ende. Wider den Herzog zu Burgund,

mit welchem er Krieg geführet, bauete er zu glei

cher Zeit die berühmte Feſtung Breyſach,"#
- - El?
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chen A. 1191 die StadtBern. S. D. Schiltero

Freyburg. Chronik, P. 22.
-

Ä dem Jahr 181 wurde das zwiſchen Ho

henſtaufen und Schorndorfin der Mitte gelegene

Kloſter Adelberg oder Madelberg, Praemon-,

ſtratenſer-ordens, von einem tapferen Ritter und

Freyherrn von Ebersbach, Namens Folkeman

dus, einem Vaſallen der Herzogen von Schwa

ben, geſtiftet und dieſe Stiftung in ermeldtem

§Ä von Kayſer Friderich dem erſten beſtätiget.

n dieſem kayſerlichen Fundationsbrief wird die

vogteyliche Schirms- und Schutzgerechtigkeit de

INC.Ä Staufen zugeeignet: Volumus

etiam ut Ä um habeant advocatum preter il

um qui eſt Vel erit Dominvs de Stowfen 2.

Waren demnach, nach Abgangder hohenſtaufſ

ſchen Linie, allein die wirtenbergiſchen Fürſten, als
ihre Stammfreunde, die rechtmäſſige Schutzher

ren und Advocaten dieſes Kloſters, nachdem,

was wir bey dem Kloſter Lorch auf das Jahr

x 1o2 erinnert haben. Ohngefähr um das Jahr

x 188 oder 1 189, in welchem Jahr auch dieſes

Kloſter auf das neue von Herzog Friderich in

Schwaben, privilegiret worden, kam Kayſer

Barbaroſſa, als ein beſonderer Gönner und

Gutthäter deſſelben, ſamt ſeinen dreyen Söhnen,

Heinrich, Friderich und Philipp, inÄPer

ſon dahin, und wohnte der von dem Biſchof zu

Münſter geſchehenen Einweyhung des hohen Al

tars daſelbſt bey, wie das Gemählde auf einer

alten Tafel des Kloſters, bey Cruſio , p. 3, l, 12»

E-35. anzeiget. Nach Herzog Conradini Ä.
- - M "- AU g
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glücklichem Fall wurden die Grafen von Wirten

berg, mitEinwilligung der Herzogen von Oeſter

reich, Schutzderrn dieſes Kloſters. In dem

Jahr 136 das Kloſter durch Verwahrloſung,

und in den Jahr 1525 durch die aufrühriſche

Bauren verbrannt, in dem Jahr 1 38 aber durch

den alldaſigen letztenÄ und erſten evan

geliſchen Abbt, Leonhard Dürren, wieder aufge

richtet worden. Von da an hat es bis auf ge“

genwärtige Zeit nach und nach 19 evangeliſche

AebbteÄ unter welchen die berühmte wir

tembergiſche Gottesgelahrte, Chriſtoph Binder

der auch die Concordienformul unterſchrieben;

D.Lucas Oſiander; D. Andreas Oſiander; Fe

lix Bidembach, Vaterund Sohn;º Melchior

Nicolai; Jod.Jacob Hainlin; DÄdh.Wolfg.

Jäger; Joh. David Friſch, und WilhGottlieb

Täfinger, der nunmehro dieſer Abbey, und der

damit verbundenen General Superintendenten

ſtelle, mit vielem Ruhm vorſtehet. Sonſten hat

te dieſes Kloſter noch in dem Pabſtum über 200

Jahr lang Pröbſte gehabt, und erſt A. 1423

Aebbte bekommen. Nach der Reformation war

es auch eine fürſtliche Landſchule, worinnen 42

der Gottesgelahrtheit gewidmete Alumni unter

halten worden, welche aber nachdem, da die Zahl

ſolcher fürſtlichen Schulen auf viere geſetzt wurde,

wiederum abgegangen. S. Cruſins, und Beſold.

in doc. mon, Adelb. p. 3, ſqq.

In dem Jahr 1183 hat das dortrefliche Klo“

ſter Bebenhauſen, welches noch eines von denen

vornemſten und ſchönſten Klöſtern desPÄ
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tums Wirtenberg iſt, ſeine wirkliche Conſiſtenz

durch die Freygebigkeit der Pfalzgrafen von Tü

bingen bekommen. Die edle Herrn pon Luſtnau,

wie wir in der ohngedruckten Beſchreibung des

*Herkomens Stammens und Tamens der

Herzogen zu Wirtenberg, efinden, hatten es

vor Jahren geſtiftet; in dieſen Jahren aber, und

denen folgenden, begabten die Pfalzgrafen von

Tübingen daſſelbe mit vielen Renthen und Gül

ten, löſeten die Kirche und dieienigen Güter, welche

die Kirche zu Speyer daſelbſt hatte, gegen andere

aus, und veränderten den daſelbſt eingeführten

Prämonſtratenſer-Orden in den Ciſtercienſer

Drden; Um dieſer und noch vieler anderer dieſem

Gotteshaus erzeigten Wohlthaten wegen wurden

ſie für die Stifter deſſelben, welche gleichſam den

erſten Stein dazu geleget, von iedermänniglich

gehalten, erkannt und verehret. Wie nun alle

dieſe Sachen geloffen, und wie das Kloſter nach

und nach durch aedachter tübingiſchen Pfalzgra

fen ſonderbare Mildigkeit ſowohl, als der Kayſer

demſelben ertheilte ſchöne Freyheitsbriefe, zuge

nommen, und endlich glücklich zu ſeiner Reife ge

kommen, lehret uns, auſſer dem Cruſius, Ann.

Suev. p. 2, l. 11, c: 15. it. c. 1. und Beſold. in do

tum. Beb. p. 353 -444, ein altes Chronicon Be-

benbuſanum, welches, da es viele Umſtände des

Kloſters deutlicher, als es ſonſten, auch beoerſt

ermeldten Scribenten, geſchiehet, auseinanderſe

tzet, wir von Wort zu Wort nach denen Jahren,

derhofentlich mit Belieben unſerer Leſer, hier ein

zuverleben gedenken, damit eine ſo nützliche Piece

nicht ganz möchte verlohren gehen, Auf

- W
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Auf dieſes Jahr ſetzet nun gedachtes Chronicon

kanobial Bebenbuſanum:

- * - -

Circa A. Dni 1 1 83. Rodolphus comes palati

nus, Hugonispalatini de Tubinga, Brigantiae

& Rhetiae Curienfis comitis, monaſterii March

talenſis inſtauratoris filius, divina inſpirante

ratia, conſenſu dilečtae uxoris ſuae Mechtildis,

comitiſſe de Eberſtein & liberorum ſuorum in

predio Spirenſis eccleſiae, quod per concambi

um ordine iudiciario acquiſivit, favente & con

firmante Friderico Imperatore glorioſiſſimo,

eiusque filio Henrico rege, & eorundem au

thoritate, monaſterium Bebenhuſanum conſtru

xit, & ordini praemonſtratenſ deputavit„.

Es hat demnach das Kloſter Marchtal und

Bebenhauſen einerley Stifter gehabt, ienes den

Vater, Pfalzgraf Hugo A. 117 und dieſes den

Sohn, Pfalzgraf Rudolph, deren Nachkommen

auch nicht aufgehöret haben, gleiche Wege ein

zuſchlagen, und dieſen Stiftungen Gutes zu thun.

An dem Ende dieſes Chronici ſtehet auch ein

Verzeichnis der dem Kloſter vorſtehenden Aebbte,

deren von dieſer Stiftung an 26 catholiſche ge

weſen, in folgender Ordnung: - - - - -

1. Diepoldus A 1 19 ; 2. Erkinbertus; 3.

Entzmannus; 4. Waltherus; 5. Ludovicus A.

2 1 1 ; 6. Bruno; 7. Conradus I; 8. Conradus

II; 9. Hermannus; 10. Petrus; 11. Rudolphus;

z. Berchtoldus, qui mortuus A. 1 223, 5 id.

Maii, & in medio Capituli ſepultus; 13. Eber
hardus
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L

hardus deRütlingen, qui mortuus 1275, 5 id .
Očtobr.

Subiſto abbate A. 1260, 12 Kal. Apr.in feſto

fančtipatris noſtriBenedicti inchoatus fuit mu

rus in Bebenhuſen, totum ambiens clauſtrum,

& A. 1 273 circa dedicationem eccleſiaeinchoatus

fuit murus interior, & granarium ſibi iunčtum.

14. Fridericus I, ex abbate in Schoenagia ad

huius coenobii regimen vocatus, ubi prºfut

ann. 22, & revocatus ad Schcenoviam, cum ibi

annum cumdimidio abbas fuiſſet, abbatix ceſ

fit, & iterum aſſumptus eſt in Bebenhuſen in

abbatem. Sub quo tunc in eodem loco, am

bitus monachorum, Infirmariatam ligneaquam

2pidea, Cellarium, Granarium, & alia ſtru

&turze grandes, tam in officinis quam in aliis,

sconſtructa ſunt : Totus murus interior, Mola,

Porta. & alia diverſa: Sed & omniapropug

nacula muri exterioris , nec non vallis & ſepes

sclauſtrum ex toto cingentia cum aquxduêtu.

Hic monachos habuit 62, converſos 2o, obiit

A 395, quinquennio poſt reditum ex Schtenau

ga, nonis Jänuarii, ſepultus in medio Capituli
Cum hoc epitaphio:

Floreat aureolis ſurſum abhas Fridericus

Sº par coelſcolis fuithic pietatis amicus.

* 5-Lºpoldus de Ezelingen, obiie A. Dni 302,

Prid. Kal. Novembr. ſepultus in coemiterió re

iro altare beatorum apoſtolorum Petri & Pauli.

16. Udalricus de Ezelingen, frater Lupoldi

iam dičti, obiit A. Dni 13 o, 8 idus Febr. Sub

ſo abbate conſtructa eſt domus abbatum cum

ſuo ambitu. Sub ipſius etiam regimine con

(l, Theil) ſtručta
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ſtručta eſt capella in porta, a quadam matrona

dičta Hayla de Rytlinga, quae ſepulta iacet cum

avia ſua in coemiterio retro ſummum altare, ut

colligipoteſt ex aliqua ſcriptura muro eccleſia

inſculpta. Subiſto etiam abbate conventus ſe

cundario diſperſus fuit. -

17. Conradus Ill, nobilis de Luſthnow, qui

praefuit ann. 33. obiit 3 53, 6idus Decembr.

Sub ipſo conſtructum eſt A. 13 35. refečtorium

monachorum lapideum (quod nunc dicitur re

fečtorium aeſtivale) cum omni ornatu ſuo, Do

mus abbatum lignea maior, & minor iuxta ca

pellam infirmorum, ub nunc coquina abbatum

a. 1508 eſt conſtruêta. -

Item Campanile Eccleſiae, Feneſtra retroſum

mum altare cum omniſuo ornatu, in qua ver

ſus iſti ſunt ſcripti: -

Abbas ſtručturam Conradus condiditiſtam

Praemia virgopia ſtruêtoriredde Maria,

In regno cocliquod poſco corde fideli.

Novaetiam capella iuxta coemiterium Eccleſia

annexa ſuo cum ornatu, ubi propter ipfius re

verentiam gleba eius corporea honorifice iacet

tumulata, in qua capella miſſam pro ſe perpe

tuis temporibus legendam fundavit.

18. Wernherus de Gomeringen nobilis obiie

1393. prid. Kal. Očtobr. Jacet ſepultus in coe

miterio retro ſummum altare.

19. Petrus de Gomeringen nobilis, (Wern

heri frater), obiit 1412. 19 Kal. Februarii, in

Capitulo ſepultus. Sub iſto abbate inchoatum

fuit lapideum campanile Eccleſiae circa feſtum

- S. Ioannis Baptiſta A. 1497, & 1499 circa idem

- feſtum
F>

/
- -
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feſtum füit conſummatum. A. vero 141a fuit

conſtruêtum campanile lapideum aeſtivalis refe

êtorii, quorum artifex fuit Georgius converſus

in Salem Hic etiam abbas ſolvit 3ooof. qui

bus monaſterium fuit obligatum. Subeodemº

etiam abbate emtum fuit caſtrum Roſeck cum

villa Yeſingen pro t 5ao fl. -

zo. Hainricus de Halfingen nobilis, obiit A.

143: prd. Kal. Auguſti, in die S. Germani epi

ſcopi & confeſſoris. Sepultus in capitulo.

t. Renhardus deÄ , obiit 456, a

Kal, Sept. natus ex nobile de Hefingen familia,

ſepultus in eccleſia ante altare B. Maria virgi

nis, quod ipſe conſtruxit. .

: 1. Joannes I, de Deckenpfrundeligitur in

abbatemA. 1455, ob. 460, 6 Kal. Januarii, ſe

pultus in capituld.

13. Wernherus II, de Tubinga, quiob. 1373,

6.ld.Julii, ſepultusin introitu capituli: reſigna

vit A. 1471. non. Junii.

14. Bernhardus deMagſtat,magnz clementie

abbas, ob. 1493 , 5 id. Maii. In introitu capi

tuli ſepultus. Cum elečtus fuiſſet A. 1471,8

id. Junii.

3. Joannes Il, de Fridingen ,

gitur in abbatem A. 493, 10 Kal. Junii, in die

S. Deſiderii, qui fuit in očtava aſcenſionis Dni,

& in die S. Geneſii fuit conſecratus adbacu

lum. ob. . .

26. Sebaſtianus Luz, alias Hebenſtreit, de

Tubinga. Dieſer bekam A. 1557 ein Leibgeding,

und ſtarb den 15. Nov. 1560, wie ſein Epitaphium

zu Tübingen in der Collegiat-Kirche zeigtt. . .

2. Auf
-

-

. - s

nobilis, eli
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Auf dieſe folgten nun bis auf unſere Zeiten in

gedachtem Kloſter 16 evangeliſche Aebbte, in fo

gender Reyhe:

1. D. Eberhard Bidembach, vorher Special

Superintendent zu Vayhingen, welcher auch die

Formulam Concordiz unterſchrieben, Johann.

Brentii des ältern Tochtermann geweſen, und

A. 1597 geſtorben. A. 1560, in die S. Matthai

Apoſtoli & Evangeliſta hielt er die erſte Predigt

in dem Kloſter, 2. Johann Stecher von Leon

berg, vorher Probſt zu Denkendorf, ſtarb A.

16i 1. 3. Andreas Grammer, vorher ebenfalls

Probſt zuDenkendorf, ſtarb A. 1612. 4. Georg

chropp, auch Probſt zu Denkendorf, ſtarb in

gleichem Jahr., 5. D. Luc. Oſiander, der iüngere,

vorher Special-Superintendent zu Schorndorf,

hernach Abbt zu Maulbronn, und endlich Canzar

zu Tübingen, ſtarb 1638. 6. D. Jacob Heil

brunner, vorher Abbt zu Anhauſen, ſtarb 1619.

7. D. Joh. Magirus, der iüngere, vorher Probſt

zu Denkendorf, ſtarb 1626. 8. Daniel Hitzler,

vorher Special- Superintendent zu Kirchheim,

welcher A. 63o kraft des Reſtitutions-Edicts

vertrieben, aber A. 1632 Probſt zu Stuttgard

worden, ſtarb 1635. 9. Joh. Heinr. Wieland,

vorher Abbt zu Maulbrunn, wurde A. 1634 nach

der Nördlinger Schlacht, wiederum vertrieben,

da die Mönchen das Kloſter bis nach dem weſt

phäliſchen Frieden innen hatten. 1o. D. Johann

Ä Andreä, vorher Hofprediger zu Stutt

gard, ſtarb A. 164. 11. Joh. Jacob Hainlin,

vorher Abbtzu Adelberg, ſtarb 166o. 12. Joh.

Conr. Zeller, vorher Special-Superintendent zu

- Vay“
/
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Vayhingen, undAbbt zuMurrhardt, ſtarb 6sº

13. Joſeph Cappel, vorher Abdt zu Blaubeuren,

ſtarb 689. 4. P. Joh. Andr. Hochſtetter, vor

her Abbt zu Maulbrunn, ſtarb 1720. 15. Chri

ſtian Hochſtetter, deſſen Schn, ſtarb A. 1732.

16. Chriſtoph Friderich Stockmayer,vorher Spe

eal - Superintendent und Spital - Prediger zu

Stuttgard, ſtehet dieſem Koſter noch in einem

Alter von 84 Jahren vor. Es iſt dieſes Kloſter

nach der Reformation zu einer fürſtlichen Land

ſchule gemacht worden, in welchem iederzeit 20

biß 2 der Theologie gewidmete Studioſ untere

halten werden. -

Auf das Jahr 1187 ſetzet das angeführteBe

benhauſiſche Chronicon : A. 1 1 87. Fridericus dux

Suevix, filius Friderici Imp. dedit monaſterio

Bebenhuſ libertatem in ſylva Schainbuch in his,

qux in xdificiis, paſcuis, lignis cremandis,

alisque neceſſariis „ . Dieſer Freyheitsbrief,

wordurch Bebenhauſen das Recht erlanget, in

demSchönbuch zu wayden und Holz zu hauen, c.

iſt bey Cruſio, ann. Suev. und Beſoldo ll. cc. zu

leſen, *

In dem Jahr 1188, und zwar in dem Hor

nung, iſt obgedachter kayſerlicher Beſuch des Klo

Adelberg geſchehen, wie uns einige alte

andbücher in folgenden verſichern: A. 188 im

ornung iſt Kayſer Fridericus Barbaroſſa H. zu

Schwaben mit ſeinen 3 Söhnen , K. Heinrich,

Philipp, und Herzog Friderich mit 2 kühner

Helden, und ihrem Hofgeſind,rassº

a ? * w



118 VTeue Wirtenbergiſche A, C. 1 1 38

men zu Adelberg, und hat in ihrem Beyweſen der

Biſchof zu Münſter des newen Cloſters hohen Al

tar geweyhet„. Ein anderes: A. 1 188 conſe

cratum eſt ſummum altare zu Adelberg menſe

Febr. praeſente Friderico, & aliis equitibus 1 z.

dedicavit autem Epiſcopus Monaſterienſis,.

Um eben dieſe Zeit mag auch der erſte Stifter

dieſes Kloſters dieſe ſeine Stiftung der hohen

Staufiſchen Familie anbefohlen, und bald dar

auf ſeinen Geiſt aufgegeben haben. Denn eine alte

Handſchrift von einem Subpriore des Kloſters

meldet folgendes: Volcknandus moriturus du

ces Suevix orat, daß ſie den angefangenen Bau

desKloſters wöllen abſolviren, das ſie auch ge

thn. Er ligt mit Schilt und Helm zu Adelberg,

hat zum Kloſter geben Eberſperg ſein Burg unit

aller Zugehör bis an die Remßhalden,.

Es iſt dieſer Volcknandus, wie uns eben ge

dachtes Manuſcript berichtet, ein Dienſtmann

der Herzogen von Schwaben geweſen,ohne Zwei

fel von denenienigen edlen Herrn und Ritter, wel

che bey ihnen ein Erbammtgetragen; denn er ſagt,

quod aulam ducum Suevorum fecutus ſit; ein

einiger Sohn ſeines Vaters, hatnach deſſen Tod

eine Gemahlinn ſich beygeleget, und gegen 6o

Jahr mit ihr gelebet, aber ohne Kinder Segen;

iſt auch eben deswegen bewogen worden, ſeine

Güter auf geiſtliche Stiftungen zu wenden, nachs

dem er dazu von denen ſchwäbiſchen Herzogen,

als ſeinen Lehensherrn, die Erlaubnis bekommen,

Anfangs ſchenkte er ſeine Stiftung denen Eremi

ten und grawen Brüdern, da ihnen der Platz nicht

anſtändig, denen Mönchen von Roth bey Mem

- " Mlngen
-

/
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mingen in dem Allgöw, und, da auch dieſe ſolchen

nicht annahmen, denen Mönchen zu Roggen

burg, welche ihm Ulricum zugeſchickt, der der

erſte Probſt allda worden, und mit ſeinen Brü

dern in demThal zwiſchen Ebersberg undAdelberg

zu bauen angefangen, undzwar auf Erſcheinung

des H. Apoſtels Andreas, der ihn dazu ermuntert,

und, wie dieſer Mönch dichtet, ihmevorhergeſagt,

principium futurum optimum, mediummedio

ere, finem triſtem.

In dem Jahr 1189 privilegirte Herzog Fride

rich in Schwaben das Kloſter Adelberg auf das

neue, und gab denen Unterthanen Erlaubnis, ihre

bewegliche und ohnbewegliche Güter dahin zuver

machen; er übergab auch demſelben dreyiunge

Edelleute zur Anterweiſung, welche aber einen

von denen Mönchen, ihren Lehrmeiſter, auf der

Tobelwieſen daniedergeworfen, und ihme dieAu

gen ausgeſtochen.

Sonſten, da das Kloſter an Reichtum und

Vermögen ſehr zugenommen, hat es von denen

mliegenden mächtigeren Staaten viel leiden müſ

en. Davon finden wir in einem alten adelber

giſchen Manuſcript folgendes von einem Mönchen

verfertigtes Klaglied:
-

Olim noſtrum ordinem principes amabant

Et Romani praeſules ipſum honorabant

Grata privilegia gratis nobis dabant

Et praeter ſuffraga nihil poſtulabant

Nunc eſttributarius idem ordo fačtus

In communem hominum fortem eſt redaëtus

H4 Servi

Y

- -
-
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Servitutifubiacet, totus eft confračtus

Pro ſubvencionibus ad uſuras traëtus

Plures domus ordinis debitis gravantur

Et exhoc pericula magna generantur

Nam ut debitoribus debita ſolvantur

Oportet quod redditus ut terrx vendantur

Noſtra bona tradita ordini iam pridem

Succeſſores filii auferunt eidem

In fačtis huiusmodi peccant multurm quidena

Patrum cleemoſynis non fervantes fidem.

Olim dum ſimplicitas ordinis vigebat

Nos laudabant homines, nemonos laedebat

Collectas ab ordine nullus requirebat.

Sed ordo pacifice Deo ſerviebat. -

Nunc videntes principes parum noz ditari

Et monaſterii diruta in melius reformari

Subditos & famulos nobis augmentari

Mox duêti avaricia talia ſolent fari,

Nf d.vitas poſliderent hi clauſtrales

Nequaquam haberent tot miniſteriales

Oportet ergo ut dividant nobiscum res tales

Autanoſtra gratia fint omnino externales.

Transmittunt equites, currus, & curſores

Canes & aucupes atque venatores

Qui de Chriſti patrimonie vivunt lautiores

Nöbis qui videmureſſe veri poſſeſſores.

Propter terras & vineas & prata

Quae ſunt a fidelbus nobis quondam data

Nösroduntque lacerant dicunt nimis lata

Sunt bona quae poſſident gens haec cucullata

Ipſi non conſiderant quando laboramus

Non ut nos tantum ſed multos paſcamus

- - " Su
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Supervencionibus bona noſtra damus

Et exinde modicum nobis reſervamus,

Nos ſumus in pluribus ſimiles iumento

Cuidantur paleae excufſo frumento

Suſtentamur enim pane & pulmento

Servato hofpitibus lauto nutrimento.

Nosſumus agricolae, ſed noſtra cultura

Modo laeditvineas, modo laedit rura

Ea qux pauperibus ſolebamus dare

Etin ufus varios hoſpitum aptare

Cogemur de caetero nobis reſervare

Nenos haec benignitas cogat mendicare.

Quid prodeſt totvineas tot agrostenere

Laborare icgiter, & ſemper egere

Mendicis ordinibus melius eſt vere -

Quam nobis quitalia videmur habere.

Papa nihil appetit ab his ſibi dari

Suia nudus aliquis nequitſpoliari

In hocfolent ordines iſti gloriari

Quipoffeſionibus nolunt onerari.

pſ nihilpoſſident nec ſunt indigentes

Colunt enim divites frequenter & potentes

Apudeos comedunt nihil reſpuentes

Quae fibi conveniunt dapibus utentes.

Surgentes a prandio remotisque menſis

Benedicunt dominum manibus extenſis

Retributis hoſpiti graciis immenſis

Recedunt nec computant de faétis expenfis.

De iſta materia plura non loquamur

Sed omiſfis aliis ad nos revertamur

Poenas huius temporis laete patiamur

Utbonis coeleſtibus fruimereamur.

H 5 Signum
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Signum eſt quod dominus non vult nos

perire - -

Quod nos tanquam filios non ceſſat ferire

Ipſe per hc triſtia det nobis ſic tranſire

Utad vera gaudia poſſimus pervenire, .

SVrn 2Hebenhauſen meldet das Chronicon Beb,

A. 1 1 89. Rudolphus c pal. fundator monaſterii

Bebenh. ſublato certa ex cauſa -conventu ord.

prºnonſtratenſis ciſtercienſ ordini monaſteri

um cum poſſeſſionibus habitis & habendis man

cipavit, autoritate Heinrici regis, qui conven

tus monaſterium intravit cum abbate Dipoldo

eodem anno, 4 Kal, Novembr„.

In dieſem Jahr iſt demnach der Praemonſtra

tenſerorden daſelbſt abgeſchaft, und der Ciſter

cienſerorden dagegen eingeführet worden.

AufdasJahr 1192 ſetzet das berührte Chroni

com Beb folgendes: A. 1 1 92. Rudolphus funda

tor dedit monaſterio partem in ſylva Schain

buoch „snec non & liberam facultatem in tota

ſylvaSchainbuoch in lignis caedendis & paſcuis,

exceptis ovibus, quibus ibi paſcendinon dedit

facultatem. Multaque alia contulit idem fun

dator, mediam villam Wyl multa praedia in Alt

dorff, Beringen, Waltdorff, Terendingen,

Hirſau, Wurmlingen, Vingen, Hochdorff,

Adelungshart, Zimberbuch, Veſpermül, Sal

lenſtedin, Lurbach &c. Dedit etiam Calicem

m2gnum de cuius pede fačti ſunt poſt duo ca

lices. Donavit quoque curiam in Waltdorff,

taliſüb conditione, ut hoſpitalipauperum cum

ſuis proventibus perpetuo deſerviret. Nam in

- - eodem
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eodem hoſpitali debent lege perpetua 3 elee

moſynarii tanquamprxbendarii ſuſtentari, quam

donationem A. 1 277. Rudolfus palatinus, filius

filiiipſius, conſenſu omnium heredum ſuorum

confirmavit, . -

Dieſen Stiftungsbrieflieſet man in doc. mon.

Beb. p.357, auf das Jahr 1191, als dem erſten

Jahr der kayſerlichen Regierung Henric VI,

welcher auch in dem Jahr 1193 die Freyheiten

des Kloſters feyerlich beſtätiget hat.

Uebrigens machten dieſe und dergleichen an
ſehnliche Verſchenkungen, daß die tübingiſche

Pfalzgrafen endlich in groſſe Noth und Armuth

Ä und gezwungen waren, ihre ſchöne

falzgrafſchaft gar zu verkaufen, wovon wir in

den nachfolgenden Zeiten werden unterrichtet

werden,
-

Um das Jahr 1 194 - 1196 führten die Gra

fen von Wirtenberg Kriege mit dem Herzog

Heinrich in Böhmen, wie AEnea Sylvius in ſei“

ner Hiſtoria Bohemica , cap. 3 1 uns berichtet.

Hieraus erhellet nun, daß die Grafen von Wr

tenberg vor alten Zeiten unter dem Herzogtum

Schwaben nie bearifen geweſen, ſondern ihre

abſonderliche Landſchaft gehabt, und niemand

als den Kayſer und das Reich für ihren Herrn

und Obern erkannt haben; denn damals, da die

Grafen von Wirtenberg mit gedachtem Herzog

Heinrich kriegeten, waren die Herzoge von

Schwaben noch in voller Blüte. Eben daher

kommt es auch, daß erſterwöhnter wichtige

Schriftſteller AEnea Sylvius, in Germania'ſua

C. 37
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c. 37. die wirtenbergiſchen gefürſteten Grafen als

die mächtigſten unter alten, die damals floriret

haben, beſchreibet, und ſelbige ſowohl denen

Markgrafen, als groſſen Fürſten und Herzogen

gleich ſtellet, quod ſint omnium comitum, qui

illa tempeſtate claruerunt, potentiſfimi, necmar

chionibus, necmagnis ducibus inferiores, . S.

cit. wirtenbergiſchen Gegenbericht an den

Kayſer,beyBurgermeiſter, theſaur. iur. equeſtr.

publ. & privat, part. II, p. 3 2 2. Tob. Pfanner.

lib.de precipuis Germaniae principum gentibus,

p. 22 L. ed. Frf. 1678.

In dem Jahr 197 lebte Luzelmannus Her

zog von Teck, welcher zur Gemahlinn gehabt Bea

trix, Graf Hermanns zu Gröningen Tochter.

Er liegt ſammt ſeiner Tochter Ottilia, die ledigge

ſtorben, in dem Kloſter Alpirſpach begraben. A.

1198 erſchien er, ſammt ſeiner Gemahlinn und

Fräulein Anaſtaſia, auf dem Turnier zu Nürnberg

mit 86 Pferden, und A. 1209 auf dem Turnier

zu Worms.

Jn dem Jahr 1204, nachdem das Kloſter zum

3. Creuczthal durch Krieg einen Brandſchaden er

litten, richtete daſſelbe Graf Egon zu Gröningen

und Landau, ein Enkel des auf das Jahr 1 14a

gerühmten Stifters, und Sohn GrafLudwigs zu

Gröningen und Landau, mit groſſen Koſten wies

der auf, und begabte auch ſolches mit mehreren

Gütern und Zinſen ſehr reichlich.

In dem Jahr 1209 iſt Königswarth, der alte

Burg“
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Buraſtall des unter den dornſtettiſchen Schirm

gehörigen Kloſters Reichenbach, zwiſchen Bee

ſenfeld und Jllenſperg, von PfalzgrafRudolphen

zu Tübingen erbauet worden, wie darinn folgen

de Schriften, in Stein gehauen zeugen.

Inwendig in dem Burgſtall lieſet man : Ru

dolfus P. C. de Tuwingen domum iſtam pro

curavit fieri Anno incarnationis XPI MCC nono

ut omnes hic venaturi ſuiſint memorcs & ſa

lutem animae eius impraecentur f. Gegen dem

Niedergang: domum iſtam eccit ( iecit) Ru

dophus Palatinus Comes de Tuwingen Anno

incarnationis domnimileſimoducenteſimonono

ob memoriam ſui†. Gegen Mittag: Rudol

phus Palatinus Comes de Tüwingen fecit por

ticum hunc Anno incarnationis Chriſtimileſimo

ducenteſimo nono in memoriam ſuif. Unter

dieſem Burgſtall bricht man Silber- und Kupfer

bergwerk, hart an der Murr, dabey hat es eine

Bachmühlin und Erzhütten. -

In dem Jahr 1217 bekam das Frauenkloſter

zu Kirchheim durch Annahm des kurz vorher

A. 1215 aufgebrachten Dominicaner-Ordens

ſeine gewiſſe Conſiſtenz, davon in einem alten

Handbuch folgendes zu leſen: A. 1217, als St.

Dominicus der Prediger Orden aufgericht, ha

den die andächtige Frawen des Kloſters bey dem

Biſchof zu Coſtnitz ihnen um ein bewehrte Regel

zu verhelfen, wiewohl vergebens, angehalten;

endlich haben ſie doch daſelbig bey einem päbſt

lichen Legaten, die Regel und Conſtitution Predi
ger-Ordens, wie ſolches von denen»ant als

- nnQ*
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Innocentio IV, Alexandro IV, Clemente IV,

confirmirt, und mit viel Freyheiten begabt wor,

den, zu Coblenz am Rhein erhalten zu Zeitt Fri
derici II, R. K„.

In dem Jahr 1219 ſtarb der Stifter des Be

benbauſiſchen Kloſters, Pfalzgraf Rudolph

von Tübingen, und wurde daſelbſt in dem erſten

Grab vor dem Altar des H. Johannis des Täu

fers begraben: Neben ihmligt ſeine Gemah

-linn Uechtild ſammt 2 Kindern, und hat fol

gende Grabſchrift: - - - -

Chriſto commiſſa ſit Mechtildispalatiſſa

Per quam fundata conſtat domus iſta beata

Haec Idus pridie Junii memoratur obiſſe

Terogo per Chriſtum quièunquelocum teris

. . .iſtum

Mente Deo prxſko fundatricis memor eſto.

- - -
-

Auf das Jahr 1227 wird in alten Briefen des

Stifts zu Faurndaw oder Savendaw gedacht.

Das Stift hatte regulare Chorherrn, und war zu

Ehren der H. Maria dediciret. Die Vogtey und

Schirm war denen Herrn von Rechberg, wel

chen nebſt denen Edlen von Zillenhardt Grund

und Boden gehöret hat. Das Stift hatte nicht

mehr als einen Probſt und etwa 4 Chorherren.

In der Stiftskirche zeigen ſich viele alte rechber

giſche Begräbniſſe und Grabſteihe, deren Auf

ſchrifttheils zerſchlagen, theils vor Alter nicht mehr

zu leſen iſt. Unter andern ſiehet man folgende

mit dieſer Unſchrift: Annodni 1348f Johan

nes de Rechberg in vigil. Matthei... Anno dni

: 1 274

-
/
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1374+ Johannes de Rechberg die Sci Pauli Apli.

Der Zillhardiſche halbe Theil des Fleckens

Faurndaw kam letztens von Georgen von Zilln

hardt Wittwe an Wirtenberg,

In dem Jahr 1230 ſtarb Graf Ego zu

Urach, in einem hohen Alter, denn er ſchon, wie

oben gemeldt, A. 1 179 den Turnier zu Cölln be

ſuchtt. Seine Gemahlinn war eine Herzoginn

von Zäringen , Agnes, und verheurathete ſich

nachdem an Grafen Eberhard zu Wirtenberg,

welcher durch dieſe Heurath ſo denn Gelegenheit

bekam, dieſe Grafſchaft mit ſeinem Hauß wie

derum zu vereinigen. Nämlich Graf Eberhard

bekam durch dieſe Heurath denienigen Theil, wel

cher des urachiſchen Grafens Wittwe geblieben;

hernach da ihre beede Söhne, Graf Cuno und

Berchtold, den geiſtlichen Stand erwählet,

wurde auch ein Theil von derſelben Erbſchaft

Grafen Eberhard überlaſſen, dasienige, was ſie

nicht denen Klöſtern vermachet; dieſer wurde ein

Mönch zu Salmonsweiler, auch daſelbſtA. 124o

Abbt, und ſtarb A. 1241; iener aber ein Con

versbruder in dem Predigerkloſter zu Eßlingen,

allwo er auch mit Schild und Helm begraben

worden. Drittens, denienigen Theil, welchen

Graf Cuno in ermeldtes Kloſter verwendet, er

hielt Graf Eberhard durch einen Tauſch, da er

denen Mönchen ettliche Güter und Einkünften

zu Ulbach dagegen überließ, welche ihnen gelege-

ner waren. Nichts war alſo mehr von der Graf

ſchaft Urach übrig, ſo nicht in denen wirtenberg

ſchen Handen, als noch derienige Theil, was:
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die fürſtenbergiſche Grafen geerbet, und dieſen

erhielten die Grafen von Wirtenberg A. 1265,

da Graf Ulrich ſeinem Vetter, Grafen Heinrich

von Fürſtenberg, das Schloß Urach um 310

Mark Silbers vollend abgekauft. Wie aber

Fürſtenberg ein Erbe an der urachiſchen Graf

ſchaft worden, iſt nicht vollkommen bekannt,

Der berühmte Gabelcover meldet uns auf das

Jahr 254, daß Graf Berchtold zu Urach mit

ſeiner Gemahlinn Agatha, doch ohne Kinder, ge

lebet habe: weil nun auch Lazius, lib. 8, p. 428,

mehrerer Söhne, welche Graf Ego mit ſeiner

Gemahlinn Agnes ſolle gezeuget haben, gedenke,

und, auſſer denen angeführten Grafen, Cuno

und Berchtold, noch zweyer urachiſchen Kinder

und Grafen, namens Otto und Engelſcalc, Er

wöhnung thut; ſo mag etwa erſtgedachter Berch“

told ein Sohn eines dieſer Grafen, und ſeine Ge

mahlinn Agatha, eine Gräſinn von Fürſtenberg,

und Schweſter Grafen Heinrichs geweſen, und

der Reſt ſolcher Grafſchaft von derſelben auf die

ſen ihren Bruder gekommen. ſeyn. S. Walz,

2.B. 13. Cap.

In eben dieſem Jahr ertheilte Kayſer Friderich

der Stadt Schorndorf das Stadtrecht, und

gab ihr zum Wapen Grabſchaufeln; wie ſie denn

zwey über einander aelegte Schaufelnoder Scho“

ren führet, zu welchen hernach die Grafen von

Wirtenberg noch ein ſchwarzes Horn gethan. Es

lieget dieſe Stadt in dem anmuthigen Remsthal,

2 Meilen von Eßlingen, 3 von Stuttgard und 4

von Heilbronn: ſie ſolle vor dem Jahr Chriſ

119o faſt nur ein Meyerhof geweſen #
W)é

-
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welchem ein Bauersmann gewohnet, der den

Boden oder die Gärten mit einer Schaufel, dar

aufman mit dem Fußtrit, und welche Gattüng

insgemein Schorn genennet wird umgraben,

und ſolches Inſtrument ſich ſelbſten verfertiget.

Daher kommt nun der Name, da zu ſolchem

Meyer-oder Schornhofimmer mehr gekommen,

biß er endlich zu einem Dorf, und, wie geſagt,

unter Kayſer FriderichÄ einer Stadt erwachſen.

Was für beſondere Schickſaale die Stadt A.

1310, Iſ14, 1 $ 9, 1 538, 1547-I R 51, 1631,

1646 169, c. betrafen, wird in dem erſten

Tbei unſerer Cbronik angehörigen Orten an

gemerket. Es hat übrigens dieſe Stadt eines der

ſtärkſten Aemter von 62 Dörfer und Weyler, iſt

auch mit einem viereckigten auf Erlenbäumempfäl,

nicht viel höher, als der Stadtwall, geſetzten

Schloß verſehen. Selbiges hat an denen Ecken

vier Thürne, ſtarke Mauren, tiefe Gräben, wor

über eine Aufziehbrücke nach der Stadt gehet, und

vor denen dem Land und der Stadt ſo ſchädlichen

Kriegen ein wohlbeſtelltes Zeughauß und gute

Rüſtkammer gehabt. Der berühmte Jacobus
Sheckins war daher gebürtig.. -

Um dieſe Zeit lebten auch die 3 Söhne obenge

dachten Herzog Luezelmanns von Teck, Con

red, Simon und Ludwig, welche das Kloſter

Äj Praemonſtratenſer-Ordens, und

das Kloſter Oberndorfgeſtiftet und herrlich be

gadet haben. Sie liegen in ihrer Hauptkirche zu

Owen unter Teck begraben.

(ll. Chel) I Ja

-
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In eben dieſem Jahr wurde das Kloſter Wei

lerbey Eßlingen, Dominicaner-Ordens, von

ettlichen Converſis zu bauen angefangen: Die

Stifter deſſelben ſollen rittermäſſige Perſonen ge

weſen ſeyn, welche ſich aus Demuth nicht bekannt

gemachet. Die vornehmſte Stifterinn undGut

thäterinn war eine Gräfinn von wirtenbergiſchem

Stammen, nämlich Gräfinn Richenza von Lö

wenſtein, welche A. 1291 alle ihre Güter, ſo ſie

bey Almersbach gehabt, dahin legiret hat; daß

alſo die wirtenbergiſchen Fürſten und Grafen die

natürliche Schutz und Schirmsvögte dieſes Klo

ſters geweſen. S. Walz. 2 B. 8 und 9 Cap, doc.

virg. p. 57.

In dem Jahr 1232 kam das Dorf Winmots

heim oder Wernsheim mit allen geiſt - und welt

lichen Rechten an das Kloſter Maulbronn, und

zwar durch Kauf von einem wirtenbergiſchen

Stammsverwandten, Grafen Gottfrid zu Vai

hingen.

Jn eben dieſem Jahr wurde das Städtlein

WTeufen ummauret, und gehörete damals Con

raden, Schenken von Winterſtetten und Herrn

zu Neufen, von welchen es an die Herren von

Weinsberg in denen folgenden Zeiten, als näch“

ſten Anverwandten und Schwägern gekommen.

Die Herren von Neufen waren übrigens eben die

ohnbenannte Stifter des vorgedachten Kloſters

Weiler; denn erſterwöhnte Gräfinn Richenza

war mit einem Freyherrn von Neufen Berchtold,

vermählet; deſſen auch in alten Handſchriften auf

das Jahr 1200 gedacht wird; ſo liegt auch eine

- Fräwlein
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Fräwlein von Neufen in dem Kloſter Weiler be

graben. - -

In dem Jahr 1235 geſchahe die Vermählung

Graf Eberbards von Wirtenberg mit erſtge

rühmten Agnes, Graf Egons von Urach

Wittwe, und mit derſelben kam nicht nur ein

ziemlicher Theil der Grafſchaft Urach an Wirten

berg, ſondern auch das Ammt eines Reichsiäger

meiſters, wovon Cruſius, Limmens, Beſoldi, Eiben

de rit. nob. §. 30, und viele andere, handlen.

Goldaſtus in ſeinem erſten Tomo Conſtitt. p. 35,

nennet ausdrücklich unter denen 4 Reichsiägern

den Grafen zu Urach, und es ſcheinet, daß dieſes

Erbammt anfangs allen wirtenbergiſchen Herren

gemeln geweſen, weil ſelbige gleich in dem Anfang

dasJägerhorn auf ihr Wapen geſetzet. Nach

dem ſich mun dieFamilie vertheilet, blieb esdenen

Grafenvon Uracheigen. Daß auch dieſes Reichs

iägermeiſterammt Wirtenberg vor allen andern

graf- oder fürſtlichen Häuſern in einem ganz aus

nehmenden Verſtand zukomme, ſcheinet auch aus

dem angeführten Limneo zu erhellen, der in additt

ad lib. IV, c. VII, tom. IV, p.6oo. aus Megſeri

annal. Carinth. l. 1, c. 2, p. 12, und l. 7, c. 1, p

678. meldet, daß der Herzog von Kärnthen des

wegen ſeye zum Reichsiägermeiſter von dem Kay

ſer angenommen worden, weil Kärnthen auf die

Grafen von Weiblingen aus Wirtenberg gekom

men, quando Comites de Weiblingen, extra

étu würtembergenſi, eundem comitatum naéti

fuerunt„ . Eigentlich alſo gehöret dieſes Ammt

der wirtenbergiſchenSF , in welchem ſie #
Ä 2 - L

s
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len andern, die nach dem aºkººrch Ä
ja auf eine gewiſſe Zeit und zu einem beſondern

Äjs wie der Markgraf vºn Meſſen und
Graf von Schwarzenbºgº Lehmann. l. c,

jé.35, damit beeh worden, kraft ihres Erb

rechts und älteſte Urſprungs, weit vorgehen,

Äwirtenbergiſche Jager oder St. Huberts

orden, welcher a Jahr den 3te Novembevº

Äwirtenbergiſchen Fºrenceºrirewºº
ohne Zweifel daº errichtet worden, daß dieſe

hohe Reichswürde in beſtändigem Gebrauch und

Ändenken bis auf die ſpäteſte Nachkommenſchaft

möchte erhalten werde Daßund warum aber

Ä Hubert Patron der Jägerey auf deº
Äs Sanctorum bekannt, das heiſt: S.Huper

j, Bertrandi ducis Aquilaniº flius, cum ſuo

je die paraſceves venatione effet occuPÄ
jſtus ei in forma crucifixi, inter cuiusdam

jornua, adparuit. Hac occaſioneHuPº“

tus eſt converſus» &e

In eben dieſem Jahr übergab Herzog Conrad

zu Teck, ein Enke obgedachten Herzog Lützel

jns der achte in derSºlº Zärin

jchen Herzog Conrad von Teck ººº auf

das Jahr 40 Meidung gethan, GOTT den

Änmächtigen zuÄ ſchon ange

jrten Frauenkloſter zu Äirchbende Hofſtatt

jGärten, Grund undÄn mºeº Frey

jen, als ein milder Mitſtifter dieſes Kloſters,

achdem auch viele edle und ohnedle Jungfrauen
jchaus dem teckiſchen Frauenzimmer Und al“

## derswoher, ſich in dieſes Kloſterususº be

- - - gehen;
-
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eben; ſo ſtiftete eine reiche adeliche Jungfrau /.

amens Adelheir, all ihr Gut, liegend - und

fahrendes, in das Kloſter, und Herzog Conrad

ließ, ohnangeſehen der Lehenſchaften, alles da

hin abfolgen; ic er befreyete das Kloſter noch

mehr, und erlaubte, daß fürohin die Kloſter

frauen ihre Eltern und Verwandten der Erbsge

bühr nach erben, ſolche ererbte Güter in das Klos

ſter bringen, und ohne einige Beſchwerd nutzen

möchten; deſſen gab er ihnen Brief und Siegel.

Bey ſo guten Umſtändennun, unter einem ſo gnä

digen Herrn und groſſen Wohlthäter, dachten die

Frauen auf des Kloſters Erweiterung, und baue

ten ein ſchönes Schlafhauß, koſtbares Reuenthal

mit luſtigen Cellen, ausgehauen - und erhöheten

Fenſtern, ſammt einem vortreflichen Keller. Her

zog Conrad ſetzte hierauf ſelbſt einen neuen fürſt

lichen Bau an das Kloſter, mit ſchönen unterſchie

denen Zimmern, daß die Kloſterfrauen niemand

ſehen können, und die Herzogen von Teck hielten

zu Zeiten allda Hof. Die nachfolgende Herzoge,

Herzog Ludwig und Friderich von Teck, thaten

dieſem Kloſter nicht weniger viel Gutes, und be

ſtätigten alle die von Herzog Conrad ertheilte

Freyheiten auf das neue, wie ſich denn noch ein

dergleichen Beſtätigungs- und Freyheitsbrief von

ÄJahr 1249, findet, darinnen ſchonermelder

Stifterinn Adelheitis mit Namen gedacht wird,

und Herzog Ludwig alle erſtgedachte Befreyungen

alſcret, in doc. virg. p. 545

Die Genealogie dieſer jüden Stifter, von

Herzog Berchtold und ſeinem Sohn Herzog

Conrad an, iſt folgende Conradus, Berch

Z 2 told
-
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toldi II Sohn, a. 1 1 1 3. Albertus I. a. 1 153,

Albertus II. a. t 179. Albertus III iunior.a. 1 193,

Hermannus II. a. 1 190. Luzelmannus. a. 1 198.

Hermannus IV. Cunradus II. a. 1 2 35. ſchon an,

gerühmter Gutthäter des kirchheimiſchen Frauen

kloſters, der auch daſelbſt in dem Frauen-Chor

begraben worden. Ludovicus IV. a. 1 2 5 . Con

radus III. ohiit a. 13 19 Conradus IV. a. 1349.

Fridericus VII. a. 13 51. S. Weiz. 2 B. 4 Cap,

Um dieſe Zeit lebte der letzte Graf von Calw,

Conradus, mit deme die alte cawiſche Familie

gänzlich erloſchen: Er erſchien auf dem Turnier

zu Würzburg, in dieſem Jahr, nach Münſter,

Coſm. l. 3, c.449. Rixner. p. 120

In dem Jahr 1236 ſoll Fräulein Juliana, eine

Tochter Heinrichs, Marſchalken von Pappen“

heim und Potentianä, einer Freyinn von Aichel

berg, von einem jungen Herzogen von Teck aus

dem Kloſter Creuzthal, ehe ſie Profeß gethan,

entführet worden ſeyn. S. Walz. p. 2 : 5.

In dem Jahr 1239 ſtarbÄ 2Berchtold

zu Strasburg

worden, und A. 1228 wider Heinrich, Kayſer

Friderich des andern Sohn, bey Blodelsheim an

von Teck, der A, 1223 Biſch

dem Rhein, ob Breyſach, einen herrlichen Sieg

erlange, die Stadt Thann, Bernſtein und Geº

baden belagert und eingenommen, und mit groſ

ſem Frohlocken der ſeinigen zu Strasburg einge“

zogen. A. 1230 wurde Friede zwiſchen denen ſtrei?

enden Theilen, und A. 239 ſtarb der Biſchof

Er liegt in Sacello S. Andreae begraden. Jn
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In dem Jahr 124o wurde das obgedachte Klo

ſter Weiler von König Comrad, Kayſer Friderich

des andern Sohn, privilegiret. Die Herrn von

Achalm waren ſeine Advocaten; S. doc. virg

P.445. º

In dem Jahr 124 ſtarb der erſte Abbt zu

Lorch, Serbertus, deſſen in einem kleinen Stein

gehauenes Epitaphium noch in dem Ereuzgang

auf der linken Seiten bey dem Eintrit der Kir

chenzuſehen, mit alten Schriften folgendenInn

halts:

En primi abbatis crura

Jacent hic ſepultura

Harbertus nomine -

Obiit anno domini 1241.

In dem Jahr 1242 iſt das Kloſter Liechten

ſtern Ciſtercienſer-Ordens, in der Herrſchaft

oder dem Ammt Weinsberg von Frau Luitgar

dis oder Lueck, einer gebohrnen Schenckinnvon

Limburg, Herrn Engelhards von Weinsberg,

der Roth genannt, Gemahlinn, geſtiftet worden.

Dieſe nämlich hat mit Zuthun ihrer Schweſter,

Frau Burgſindis, Aebbtiſſinn zu Himmelthal,

die Statt oder den Platz Tüfingsthal, welcher

hend ihrer Kinder zum halben Theil, der ande

aber einem Freyherrn von Hohen-Ried, der

ºn Theil auch freywillig hergegeben, zu dieſem

Frauenkloſter verordnet, und darinn haben auch

ºt Kloſterfrauen von Himmelthal, aus dem

Ä den Anfang gemacht, 14 an der

h

h, und das Kloſter Liechtenſtern ſtella

J4 Prx
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rxclara, genennet; welches alles ſo denn Biſch

Ä zu Würzburg A. 1243 beſtätigethe

...doc. virg. p. 42 3. In der Kitche zu Liechte

ſtern ſtehet daher noch: Dna Luitgardis.de Wi

fperg, Dna de Limpurg. fundatrix.

Dna Bürckſindis dra de Limpurg, prima a

batiſſain clara ſtella A. 1 24: „ .

In dem Jahr 245 war das Frauenkloſ

Rechentsdofen oder Reichartshofen, Eſ

zer-Ordens, dereits in ſeinem Weſen gewe

Die Grafen von Vaihingen, als wirtenbergſ

Stammsfreunde, waren Stifter deſſelben, u

haben es von Zeit zu Zeit, z. Er. mit demKirch

ſatz zu kleinen Sachſenheim, herrlich begab

wie verſchiedene Handſchriften derſelben von

1 302,1 309, c. zeugen. S. doc.cit.p-5 6. n.

A. 1 245. Albertus comes de Hohenberg

čtus de Rotenburg dedit eccleſia Dei in Beb

huſen predium quod Storchadicitur. Gero

les de Liechtenſtein vendidit abbati no

Berchtoldo mediampartem decima in Tuſs

gen , . Chron. Bebenb.

In dem Jahr 1248 erbauete Graf Eberh

von Wirtenberg die Stadt Leonberg, wº

an der Glems, zwiſchen Stuttgard, Pforzh

Gröningen und Böblingen in einer ſehr fruch

ren Gegend lieget; Simon Studion hält C

Heinrich, welcher Graf Eberhards Vater,

den Gründer dieſer Stadt, wenn er ſchre

Als der Graf Heinrich von Wirtenberg dieS

Löwenberg in dieſem Herzogtumbauete,Ä
-

-

W

W.
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Anſehen, als habe er auf den erſten Urſprung ſei

nes ſowohl cawiſchen als auch löwenſteiniſchen

Stammens, welche anſtatt der Wapen Löwen

führeten, geſehen; dieweil er der erbaueten Stadt

nicht nur den Namen Löwenberg, ſondern auch

das Bild deſſelben Thiers, doch mit ſchwarzer

Farb, zum Unterſcheid, zu einem Wapenzeichen

gegeben,. Dieſem nach hat Graf Eberhard

das von ſeinem Herrn Vater angefangene Werk

fortgeſetzet, die Stadt mit neuen Gräben gezie

ret, und mit einer Mauer umgeben. DasÄ
licht Schloß allda hat Herzog Chriſtopherbauet,

und iſt es von A. 1608 bis 1614 von Herzog

Friderichs hinterlaſſenen Wittwe, Sibylla, be

wohnet worden. - -

In dem Jahr 125e hatte Graf Hartmann

von Dillingen in der Stadt Vaihingen, welche

er vielleicht pfandweiſe beſeſſen, ſeine Hofhal

ung, und ließ ſeinem Schwäher, GrafAegidius

zuKöllmünz, dem er ſehr gram war, durch ſeinen

chreiber erwürgen; worüber er von denen Gras

fen von Köllmünzbeh dem damaligen Stadthal

ler, Erzbiſchofvon Trier, verklaget, von dieſem

gefangen genommen, und zu Trier enthauptet

hörden. Seine Gemahlinn Wilburg, die von

ihm 2Söhne hatte, davon der eine Hartmann in

eben dieſem Jahr der 42ſte Biſchof zu Augsburg

worden, der andere aber in dem 14 Jahr, als er

ſollte geiſtlich werden, durch denBiß eines wüt

genHundes um das Leben gekommen, begab ſich

Wittwe in das Kloſter Sflingen, wurde da

ſelbſt über 7 Nonnen Aebbtiſſinn, begabteſel

J5 biges
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biges reichlich, und wurde A. 1281. daſelbſt a

dem Ort, wo ihr Sohn von dem Hund gebiſſ

worden, begraben. S. Walz. p. 17o. 171.

In dem Jahr 125o wurde auch das Frauen

kloſter zu Pfullingen, Coſtanzer Biſtums, or

Pauperum S. Damiani, & S. Clarae de Affiſio

zu Ehrder H. Jungfrau und Märtyrinn Cacili

gegründet, wie in dem Umgang des Kloſters fol

gende alte Schrift ausweiſet: Anno Domir

1250. Jahr, an S. Martins Tag, iſt diß Gotts

hauß zu Pfullingen geſtift, und angefangen wo

den, von den Edlen, und gaiſtlichen Frawen

Fraw Mechtild und Fraw Jrmel, der Rempe

Geſchlecht vonPfullingen: welchen GOtt gnä

dig ſeyn wölle, Amen,. Pabſt Innocentius IV

ſchrieb ihnen A. 1253 die Lebensregel und Diſci

plin S. Benedičti vor; ſie muſten z. Ex. Lebens

lang in dem Kloſter verſchloſſen ſeyn, ein beſtän

diges Stillſchweigen halten, c. Die Grafe

von Achalm waren kraft des Territorii ihre na

türliche Schutzherren, von welchen es auf Oeſter

reich, von Oeſterreich auf die Edlen von Rietheim

und von dieſen auf Wirtenberg gekommen. Ei

altes Lägerbuch des Jahrs 1454ſetzet: Alle Zwin

und Benne, und das Gericht zu Pfullingen, ge

hörend genAchalm,. S. doe.virgº p. 3 - 5. u. d.

In dem Jahr 1251 kaufte Graf Ulrich vo

Wirtenberg von Biſchof Conrad zu Coſtni

Wittlingen um 1 1oo Mark Silbers, lotig-un

gerechtes Silbers. Ačtum zu Coſtnitz A. º 25§

-
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In dem Jahr 1252 kam die Stadt Sulz/

welche an denen Gränzen des Landes, zwiſchen

Tübingen und Rothweil, bey dem Neckar lieget,

und von dem Salz, das daſelbſt geſotten wird,

den Namen hat, von denen Grafen von Sulz an

die Herren von Gerolzeck. Dieſe Grafen von

Sulz ſind von denen älteſten ſchwäbiſchen Gra

fen, und findet man ſchon in dem Jahr 91o ei

nen, NamensAllwig von Sulz, und A. 958 ei

nen, gleichen Namens, der Abbt zu Reichenau

war. A. 1274 wurde die Stadt ummauret, und

hatte von ſolcher Zeit allerley Schickſaale. A.1423

bemächtigten ſich derſelben die Einungsſtädte, und

durch Vergleich bekamen die Grafen von Wir

enberg einen Zugang in das Schloß. Nach die
ſemiſt der Ort von denen von Rothweil, und A.

1445 von denen von Gerolzeck wieder gewonnen

worden, welche hernach unter ſich ſelbſt deswe

gen Streit hatten, und Wirtenberg zu Hülfe rie

fen, ſo die Sache verglichen. A. 1480 nahm Graf

Eberhardus Barbatus die Stadt und das Schloß

ein; als aber nach dem A. 1519 Herzog Ulrich

dertrieben wurde, bekam Gangolfus vonGerolz

eck den Ort wieder; bey deſſen Reſtitution aber

kam eswieder in wirtenbergiſche Händen.A.1581

geſchahedaſelbſt die groſſe Brunſt, welche in dem

erſten Theil p. 390 unſerer Chronik, beſchrieben

worden.

In eben dieſem 1252ſten Jahr übergabKayſer

Wilhelm dem Grafen Hartmann zu Wirten

berg und Gröningen die Stadt Gröningen eigen

mich mit ſammt des Windungsgut, Ä
(N0s

-

/
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Handbuch Feſsleri, als ein Reichslehen, mit all

Gerechtigkeiten, nach D. Bäuerlins Mst.

In dem Jahr 1254 hat GrafUlrich von W

tenberg dem Grafen Heinrich von Fürſtenberg

Burg Wittlingen halb, ſammt denen Leuten u

ſeiner Zugehörde, gegeben, dagegen von ihmet

kommenden halben Theil an dem SchloßUra

und alle Güter, die er zwiſchen Schletſteig,Ura

und dem Schloß Wittlingen gehabt. Die

Vergleich hat Graf Hermann von Gröninge

º GrafHartmanns Sohn, ſchlieſ

Clf?f. -

In dem Jahr 1255 wurde das Frauenkloſ

Steinheim an der Murr von einem gröningiſch

Vaſallen, Berchtold von Blankenſtein, und ſ

ner Gemahlinn Eliſabeth, geſtiftet: Bertoldus

ber de Blanckenſtein & Eliſabeth uxor ipſius,

honore ſanétae Dei genitricis Mariae Eccleſi

Sančtimonialium fundavit, cum aſſenſu ver

rabilis Patris acDominiHeinrici, Spirenſis E

ſcopi, & Cancellarii S. Imperii. Es ligt ol

weit Vaihingen, eine Stunde von Marpach, t

wird ſonſt auch Marienthal, oder Monaſterin

Mariae vallis, genennet. Die Nonnen lebten n

der Regel S. Auguſtini. S. doc.virg. p. 365.

º)

In dem Jahr 1257 unterſchrieb Graf Ha

mann von Wirtenberg-Gröningen den Fun

tionsbriefdes erſtgedachten Berchtolds von Bl

kenſtein, und nannte ſich dabey einen Reichsf

drich : A. 1 257. indict. 15. 4 non, Marci H.

> - IM AI11
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-
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mannus Comes de Grüningen & Sacri Imperii

ſignifer. confirmat donationem Berchtold.de

Blanckenſtein nobilis viri, &uxoris eius Eliſa

bethx deBlanckenſtein. Teſtes inter alios Al

bertus de Blanckenſtein Argentinenſ & Eyſtet

tenſ Canonicus, Rupoldus de Grifinſtein, Her

brandusSenior de Byhingen, Piſcatorfratereius

Herbrandus filius eius de Osmyl, Fridericus da

piferdeRordorf, Heinricus de Hemingin, Luit

hardus de Mulhuſin milites. Cünofilius ſuus,

Hugo dictus Tichtel & alii, Das gräflich

harfmänniſche Sigel war das wirtenbergiſche,

nämlich 3 Hirſchhörner, und die Umſchrift: S.

Hartmanni Comitis de Grüningen,. Es hatdem

nach die wirtenbergiſche Samilie ſchon in dieſen

alten Zeiten die Würde dieſes hohen Reichsamts,

beſeſſen, wozu ſie ohne Zweifel durch die dem

Kayſer und Reich zu allen Zeiten geleiſtete anſehn

liche Dienſte, und einer ſolchen Belohnunghöchſt-

würdige patriotiſche Treue, gekommen iſt,
In demJahr 1258 übergaben Heinrich Vinco

von Schlozberg, und ſein Sohn Wernher , all

ihrGutzu Betzingen denen Kloſterfrauen zu Pful

lingen, und zwar nach der Gewohnheit ſelbiger

Zeiten, damit nämlich ſolche Vebergab und

Schenkung mehr Kraft und Anſehen haben möch

te, durch die Hände Graf Ulrichs von Wirten

berg, Herzog Ludwigs von Teck, und Heinrichs

von Neifen: Anno gratie. M. CC. L. VIII. Idus

Marcii. Indičtione prima. Hainricus Vinco Se

nior de Clotzberc. & Wernherus filius ſüus.

cum omnibus heredibus ſuis, poſſeſſiones ſuas

ſitas apud Betzingen, ſančtimonialibus de Pful

- lingn

-

- -
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lingin cum omni iure & libertate contradid

runt per manus V. Comitis de Wirtenberc.

ducis de Teke. & H. de Nifen „ . in doc. vi

P, 3 3 o.

In dem Jahr 1259 erwarben ſich die Graf

von Wirtenberg auch das Reichsmarſchalle

amnnt in Schwaben/ oder das Vicariat

ſchwäbiſchen Herzogen,zum klaren Anzeigen, d

die wirtenbergiſche Herren ſchon in denen älteſ

Zeiten unter die vornehmſte Stände in ga

Schwaben gerechnet worden, als welche ſow

das Ammt eines Reichsfähndrichs, als auch d

Ammt ſeines Marſchalken über Schwaben

führen gewürdiget worden. Das Diplomau

der Uebergabsbrief Kayſer Conrads des vierte

als Herzogs in Schwaben, an Graf Ulrich

Wirtenberg d d. Waſſerburg, prid. Non. J

A. 1259. findet ſich noch in Originali, und iſt

folgenden Worten verfaſſet: Chunradus Sect

dus Dei gratia Jeruſalem & Siciliae Rex, D

Suevie. Omnibus ad quos preſens paginap

venit, gratiam ſuam & bonam voluntat

Preſentibüs profitemur, quod nos ex inr

nobis clementia dilečto Fideli noſtro Inc

Comiti Ulrico de l'irtemberg officium G omne

Mareſchalci, quodad noſtrum Ducatum per

tam Sueviam dinoſcitur pertinere , Advocat

in Vlma, & iudicium in Pyerſſe, quae nob

Comite Harthmanno de Dilingen, qui v

adiit carnis univerſe, vacare ceperunt, cont

mus liberaliter & benigne. Ut autem nc

collatio robur obtineat Firmitatis , preſen

litteram Sigillinoſtrimunimine roboratam,
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ão Comiti Vlrico porreximus in teſtimonium

jeam, Datüm in caſtro Waſſerburck:

jMCCLVIII. Pridie Non. Januari

ſecunde indicionis „ . Herr Johann Peter

Ludewig merkethiebey, in ſeiner diſſert, dºPºº

rogativswirtenberger ducatus 2 P: 63.7 mit
Richtan, daß, obſchon in dieſen kayſerlichen

Ausdrücken weder eines feudi, noch der Nach“

kommen, aufwelche nach Graf Ulrichs Tºº

fesAmmt deriviret werden ſollte, gedacht werde:

dieſe doch eben dieſen Verſtand haben, und

nachdem Beſchafenheit ſelbiger Zeiten erkläretwe“

djda auch durch dieſe Formunwirk

ich jwären conferiret worden; Ferner daß

das Ärſchalenammt ſelbiger Zeit ſowohl in Zu

ſammenberufung der Stände der Provinz, als

auch in Ausübung des herzoglichen Bannes, be

ſtanden; drittens, daß daher Beſoldus, in doº

mentsredivivis monaſteriorum in ducatu wir

enbegico ſich ſehr betrüge, wenn er die Grafen
von einem einigen Ort benennet; denn, gleichwie

dieGejder Grafen nicht nur über einen Ort,

oder Caſe, gegangen: alſo könnte dieſes am

allerwenigſten von dem Grafen von Wirtenberg

geſagt werden, welchem das groſſe Marſchallen

am über Schwaben, und das herzogliche V

carat nicht erhelet worden wäre, wenn er nicht

- ſelbſt unter denen Grafen in Schwaben der vor

nehmſte geweſen. S. Lünigs Reichsarchiv un“

ºter Wirtenberg, Part.ſpec.contin.ll, P: 677 .

Jen dieſem Jahr freyete Graf Ulrich nebſt

ſeiner Gemahlinn Mechtild die Reben der Kloſter

ſtauenpfuulingen, ſo ſie zu Stuttgard ha“
M

-
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n

ten, von allem Frohndienſt, Beth oder Sten

ab omni angaria five impeticióne exaêtio

Precarie, ſei quočunque nomine cenſeat

S. doc, virg.p. 33 . . . . . .

- - - - - - - - - - :

In eben dieſem Jahr ſtarb Graf Heinrich

Wirtebe-, als Biſchof zu Aichſtett, wohl

A. 1246 berufen worden. In Chriſtopb

denbachs Dario Wirtenbergico wird er mit

genden Verſen beſungen: -

i: Vf ſeine Werk ſich nicht verließ,

Chriſtum den Herrn ſein Heiland hieß,

Vf den er auch geſtorben ab,

. . Und ſich ihm ganz und gar ergab, .

Er ſtarb den 13 Märt, dieſes 25jenjahrs

In dem Jahr 1260 wurde von Graf U

zu Wirtenberg, der die Geiſtlichkeit beſonder

liebet, der Stift zu Beutelsbach in dem Re

thal an einem ſehr luſtig- und fruchtbaren Or

gerichtet, ein Probſt, 6 Chorherren, und 6

cari verordnet, und mit aller Nothdurft rei

verſehen. Nunmehro, da das Schlos und

durch Conrad von WeinsbergA. 309,

verwüſtet worden, ſiehet man nichts als d

en Burgſtall ob dem Flecken auf dem Ce

berg, daran nur noch etliche dicke Gemäur,

unten an dem Fundament deſſelben ein zé

und fruchtbarer Feigenſtock wahrzunehmen

vor nicht gar langen Zeiten iährlich, ohne Z

einigen Baues, für ſich ſelbſt ſeine Fr

ſchmackhaft und zeitig herfürgebracht, um

welchem man geglaubt, daß er noch von

Y.
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Zeiten der Herren von Beutelsbach, die anfangs

ihre Reſidenz auf dieſem Schloß gehabt, übrig

geblieben. Der Beutel übrigens, welcher dem

Schoß und Fecken den Namen gegeben, ent
Ä anderthalb Stund über dem Flecken aus

in die Rems. - - -

# dem Grafen Ulrich A. 1260 zugeſtande

ºnen Reichseinkommen, wovon in dem erſten Theil -

derhonik, finden wir folgendes: Graf Ulrich

von Wirtenberg hat dem römiſchen König Ris

ichardoſch mit Dienſten verpflichtet, ihme auch

gedient; darum hat er ihm verheiſſen 1ooo Mark

Sber, und darum wo ihm etwas abging, hat

er ihm dieZünß und Steür uf Eßlingen verſchrie»

ben, und eingeſetzt zu empfahen, und zu nieſſen,

bishme genug beſchehen, hat ihme auch alle Le-,

hºn gemeldter Graf hievor vom König Hein

rich, Landgrafen in Thüringen, auch vom König

Wilhelm, einem von Pariß empfangen, confir

mitt und beſtätiget, und zu noch mehrerer und

überflüſſiger Gnad hat er ihm die Lehen von Graf

. von Urach, ſo dem Reich heimgefallen, geli

henunddamubelohnet. Actum Wormatix 360,

„Indem Jahr 252 ſtarb der legte Graf des
alten mömpelgardiſchen Stammens, Theodori-

cus ll, und die Grafſchaft kam auf die Grafen

von Burgund, nachdem Reginaldus, ein Sohn

des burgundiſchen Grafen Hugo, GrafTheo

dorici hinterlaſſene Tochter ,,Gulielmam, ſich

vermählet hat. S.WPalz, B. 8 Cap.

(l.Theil.) K

-

=m-

brönnen, iſt ein gemeiner Bach, und lauft

-.

-
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A. 126 z. L. de Liechtenſtein miles contu

eccleſiae noſtra omnia bona quae habuit in A

tingen» - -

Ä. 1 262. Sophia nobilis quaedam femina

Ror vendidit conventui noſtro pro 160. t5.

bona quaedam quae habuit in Bondorf„ . C

Bebenhuſ

In dieſem Jahr wurde das Auguſtinerkloſter

Tübingen erbauet, und von Rudolpho d

Pfalzgrafen daſelbſt geſtiftet. S.doc.virg.p. 5

Jnermeldtem 1262ſten Jahr wurde das K

ſter Gnadenzell, oder Offenbauſen, Predig

Ordens, Coſtanzer- Biſtums, von 25ercht

und Eberhard, denen Grafen von Lupfen

Landgrafen zu Stüelingen, geſtiftet. Dieſe

ben ihre Güter an dieſes Kloſter in ermeld

Jahr, und A. 302 auch die Lehenſchaft der

che des Dorfs Offenhauſen mit demBeding ü

geben, daß, wenn ſie nicht zu dem deſtinirten (

brauch möchten verwendet werden, ſelbiger

der hinter ſich auf die Stifter und ihre Erben,

voller Gerechtigkeit fallen ſollten. S. doc. t

p. 489, u. d. f. -

Von der p. 27 des erſten Ch. der Chr

aufdas Jahr 1262 angeführten Verſchreit

König Conradini berichten uns die Handb

folgendes: Conrad der andere zu Jeruſalem

Ä verſchreibt Graf Vlrich zu Wurt.

etrachtung der getreuen Dienſt, die er ihm,

nig, bewieſen, und in künftiger Zeit bew

kann, 4oo Mark Silbers, Colmar-Gewict

ſeinen Gütern zu Achalm und Reitingen ,

- D
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)

a

ſ

zºgen anhängig . F. aber ſübec

K 2

vorhin von ihme um 500 Mark Silbers, des ge

jedenGewichts, durch einen Titul eines Unter

pfands, hat beſeſſen, vor ſeiner Migkeit gegº

bñhat, doch mit Einwerfung ſolcher fürwºrends

EfBeſch des allerliebſten ſeines des Königs

Oheims und Fürnaunders, Herrn Ludwigs des

durchſichtigen Pfalzgrafen bey Rhein, Herzºgs

Schwaben, wider alle Menſchen, mit allen

ine Käſten und Machten, helfen und rathen

o; hat ihme auch hinzugeſetzt und hierin vºr“

behaj, daß zu Zeiten ſo demſelben Grafen

unſnen Erben die beede vorgenandte Sum“

meinemlich 900 Mark Silbers bezahlt wº

den die gemelten Güter frey widerum kommen

zu ihrem König oder einen Erben uºhº

König oder ſeinen Erben, oder zu denÄ
Ä Gütergemacht hat, ohne ein irgenden Hin“

nuß oder Verpfändung ſein ihm von Wirten

berg geben Bürgen. Aêtüm Augſpurg 23:º
jčjeecejb in der ſechſten RömerZünß

zahlzu diſer Verpfändung. Hieher gehöre, ººº

jſener Hirſauerchronik auf das

Zahr 1262 und 264 p. , fol. 699 und 6 , vºn

eben dieſem Graf Ulrich mit dem Daumen

djdenen Städtenund Fürſten viele Schlach*
tengehalten, § maal triumphiret habe. Und nie

majen gelegenſeye, als etwas ſonderbaº

jkjderſelbeKönig Conraden, und ſie

njºSohn Cºnradino, als Herzogen in Schwae

djemeinglich zuwieder geweſen, welchenº

ſjmitGutthaten und Geſchenkenſ
UNO

Ulle“

melde Herzogen in Schwa en mit Wafen ni

/

r
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-

--

-

unterworfen gemacht hätten«. Sd grün

jdendion wegen dem Reichs-Sendw

Ammt/ P. 27, 28.

Auf dieſes Jahr 1262 haben wir auch in

erſten Tbeil der Chronik,Pagº
GrafUlrich ein beſondererÄ der

ſterpfutlingen und Adelberg gewe NW

js war die ſchriftliche Befreyungsdrieſe

Fürſten noch nicht zu Geſicht gekommen;

je einige von ſeinen Regimentsnachfolger

jes Innhalts, als daGraf Eberbºrdder

jer in dem Jahr 1392 das Kloſter Adebe

jenKarren und Wagen, mit ihren W

jrn, das auf dem ihrigen gewachſen."

ihrem Vieh, das ſie ſelbſt erzogen, von all

groſſem und kleinem, freºgmachen

Ädebp. 44. und da Graf Eberbard -

liger erſter Herzºg A. 1471 das Kloſter

Äund deſſen Güter gleichfall vºn der

Schatzung, Landſchaden, Dienſº g

jüngder Vogtey ihres erkauftenDe

ringen, losgezählet, indevºg- P 54
iſt an der Sache wegen der ermedien E

derzeit beywodnenden bekannten Erosº

Gnade nicht zu zweifen; wobey aber d

nemlich verdienet angemerket zu werden

wirtenbergiſchen Herren auch bey h

Köſtern gethanen anſehnlichen Verſche

dennoch allezeit die groſſe Vorſicht geba

gen, daß dieſe Güter nicht möchten. Vºn
getrennet werden und in fremder Her

erathen, und daher ausdrücklich bedu

- : - - N
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dieſelbe niemand anders als ihme, oder ſeinenUn

erthanen, könnten und ſollten verkaufet werden.

Sjhaben ſie ſich die Vermehrung und das

Beſſeres Landes bey allen Vorfallenheiten zu

Herzendringen, und ernſtlich angelege ſeynlaſſen.

Ejéj davon gibt uns gleich folgendes

1264ſte Jahr. - -

In dem Jahr 1264 überließ Grafulrich von

WÄnberg den Kloſter Adelberg einige Güter

bej Schorndorf und Schornbach, doch mit den

ausdrücklichen Beding, daß ſolche Güter niemand

andjashme oder ſeinen Officialen, ſollten

jkaufe werden. In alten Handſchrif

jdjdieſe Verſchenkung folgendermaſſen

beſchrieben. In nomine Domini Amen. Vlricus

Cjesſe Wirtenberch. Tenore praeſentium

jolümüsvniverſis, quodnos quon“

dam equum bonum & elegantem emimus pro -

(2)prºpoſto & conventu monaſterii . Ma
debecord.prºemonſtratenſ pro 79 lb. hlr.

pro qua ſumma librarum exolvenda dedimus &

contilimus eisdem dominis & fratribus Prº
noſtra, qux vulgariter domino Naſach- & de

alis bonis noſtris apud Schorndorf & Schorer
bach ſtis, ſunt eſtimatione duarum librarum

& decem ſolidorum, cum omni iure propriº

tats & libertatis poſſidenda & libere tenenda,

dante erameisdem praepoſito & conven"

plenum poteſtatem ampliandi memorºſº

inlois,ub redacta ſunt in fruices,Ä

inſt tumpriſtinum reformentºººº

ditione, ne prediäus prepoſitus ês convent"Ä
K 3 libats

-

-

-

W
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libata bona aliquo modo, ſen alieni, ninohit

meis officialibus, vendere preſmant, Incuiu

memoriam & robur firmitatis praeſenteslº

ſepe dičto praepoſito & conventuidonavi

ſigilli noſtri munimine roboratas. Teſtesa

huius reiſuntEgino miles de Stouphen,ße

dus miles de Vrbach , Eberhardus dapf

Stetin, Conradus ſcultetus de Schorend

älii quamplures. Datum & actum in Sch

dorf anng domini 1 64. 2 Idus Julii».

In dem Jahr 126 ſtarb Grafur

Ä ſammt ſeiner Gemahlinn

evde wurden zu Beutelsbach auf dem ge

Cappelberg beygeſetzet; Anno dni 126

dnus Vlricus comes de wirtenberg, f

collegii in Biitelſpach, ſepultusibiden

ofſapoſt plures annos translata ſunt a!

ten„. Chron. antiq. mst, nach dem aber

wurden ihre Gebeine und Grabſteine nac

Ä geführet, und auf ſelbigen Kirchh

ufgang der Sonnengeleget , und A.

Ä Ulrich oben in den Chor beyzu
OLON(..

Jn eben dieſem Jahr 1265 kame v

Reſt von der urachiſchen Grafſchaft at

berg; denn Graf Heinrich von Fürſtet

von ſeiner mit keinen Leibeserben begabt

ſter, Agatha, einen Theil derſelben ge

kaufte vollend ſeinem Confanguineo»

fen von Wirtenberg, das Schloß Ur«

Nark Silbers, welches geſchehen zu

den Anfang dieſes Jahres. S. oben
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1230. Jn alten Handſchriften lieſet man: A:

126. H. Comes de Fürſtenberch fatetur quod

Vlr. Comes de Wirtenbercnoſter conſangui

neus ſibiſatisfecerit pro caſtro Vrach. Datum

Ezzelingen,. Cbron. antiq. mst. –

Zu gleicher Zeit hat ſich auch ein groſſes Erd

beben zum zweytenmaal erhoben, wie wir in ei

nem alten Chronico S. Blaſii leſen: Arnoldus ll.

bonus & fidelis paterfamilias, abb. XVI. Sub

hoc A. 1265. 6 Kal. Apr. factus eſt terrae mo

tus hora tertia. Item 13 Kal. Junii faétus eſt

magnusterrae motus horamatutinali, ſecutaque

eſ eclipſsſolispoſt meridiem,. "

A. 1266. Abbas & conventus in Alpersbach

vendiderunt conventui noſtro bona quaedam in

Tºfingen pro 90 t5. tubingen. monetx „ .

chre Bebenbuſ.

In dem Jahr 1267 wurde die äuſſere Mauer

des Kloſters Bebenhauſen von Abbt Eberharden,

und A. 1278 die innere Mauer aufgeführt, wie in

einem alten anbanſiſchen Pſalmbuch aufgezeich

t worden. Es iſt dieſe Jahrzahl richtiger, als

die oben angeführte 1260; denn warſcheinlich,

dcß Eberhard erſt A. 1262 Abbt worden.

à 1:69. Wolframus miles de Bolanden do

nºvit conventui noſtro curiam in Longinmuel

Cum omnibus attinentiis ſuis „. Chrom. Bebenbuſ.

In dieſem Jahr bekam das Haus Wirten

begeinen ſtarken Zuwachs an Land und Leuten,

da der letzte ſchwäbiſche Herzog Conradinus

K 4 durch
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durch ſeinen ohnglücklichen Tod dem

chen Stammen ein Ende gemache;

die Grafen von Wirtenberg, nachde

ſchon in dem vorhergehenden er

Stammsverwandte und Blutsfreund

biſchen Herzogen, ſo waren ſie vor

pon Conradini Verlaſſenſchaft verſch

in dem darauffolgenden Interregño

gen, als z. Er die Markgrafen von

Schwaben Franken, in dem Elſaß an

ſrom, ingleichen die von Freyburgut

berechtiget, die ihnen nahgelegene H

beſonders aber die hohenſtaufiſche
als natürlichen Erben ihrer ausgeſtort

Äueignen. Balthaſar Würſ
bet hievon in ſeinen Zeitbüchern; G

der durchleuchtige, als kein Kayſer

ahr ein Interregnum währet,hat d

ohenſtu:fen, Rudersberg und Ebe

ſich gezogen, welche ihm nachmalen

erſte römiſcher Kayſer, zu Reichsie

Jurisdiction beſtätiget, Gleichw

geführter maſſen ſchon zuvor und

Grafſchaft Wirtenberg von denen

Herzogen independent war, und vo

genten mit holler Macht und Gewa

nrde - alſo bekam durch dieſe anſe

mehrung ihre Hoheit inen neuen Gl

alle dieenigen Rechten der Herzogen

ben eintraten, welche dieſe bisher in

den ausgeübet; worunter zum Eyem

tion von fremden Gerichten, daß

dem Kayſer und Reich konnten beia

- - -

\
l -
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Denn, daß die Herzogen von Schwaben von

allenfremden Gerichten exemt waren, iſt bekannt;

daher ſich auch Henricus Leo, bev Arnoldo Lube

cen, li., 2. Chron. Slav. § 24, n. 8. auf dieſe

Freyheit berufen, und geſagt: Se in Suevia ori

undum, & nullum condemnari poſſe nçn con

viäum in terra nativitatis ſua „ . Gleichwie

auch die Herzoge in Schwaben in ihrem Herzog

tum und Landen eine volle Macht beſaſſen, und

überdienge, die in ihrem Territorio, nämlich

die Prälaten, Ritterſchaft und Bürger, kraft

derlandesfürſtlichen Hoheit herrſcheten: alſo hat

ten die Grafen von Wirtenberg ebenſolche Ge

walt in ihren Landen, und bekamen nun dieſelbe

gleichfalls in denenienigen, welche ſie von der

conradiriſchen Verlaſſenſchaft an ſich gebracht, ſo

daßhre Landesſtände aus allen denienigen, die in

ihrer Grafſchaft fundiret waren, Prälaten, Ed

len, Städten und Bürgern, beſtunden, welche ſo

denn nach Erforderung der Umſtände zu denen

andlägen berufen worden, und ihrem Herrn und

ürfen, als domino territorii, nach eines ieden

andes Convenienz, mit Rath,Wafen, Geldzc,

geholfen, ſein forum und iurisdičtion erkannt,

und einer ieden neuen und rechtmäſſigen Regen

ſtgehul iget haben. " -

A, 1279. Fridericus de Gomeringen vendidit

monaſterio noſtro bona quadam 1n Walthu

ſen, (bron, Bebenbuſ -

Jdieſm 127oſten Jahr wurde die Herrſchaft

Geislingen von Eglölpho von Steusingen zu

(men wirtenbergiſchen Eigentum gemacht, und

- K 5 hin

-
" :

:
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hit wiederum als ein Erb- und Kunke

pfatigen. E. wirr. Gesterbericht, in

thef. iur. equeffr. part. II, p. 564.

Sreusingfiſche alte Briefe melden

gender rºaſen: A. 1 270. 15 Kal. Febr.

leyhef Vlricus & Eberhardus fratres

de Wirtemberc Eglolfo vironobili.de

gen caſtra quorum utrumque Stuiceli

minatur, & concedt eidem ut filio

pro arbitrioſtto dotieren mög, & quoc

fuse Anne pro dono maturino 1oo m,

ſprechen, udvillam Kirgretzingen das

zen nöge. Teſtes huius reinobilis vir

chio de Burgow, Ul. comes de Aſchpe

Egeno fratres comites de Schaelklinger

rus de Gundelfingen, Sticgerus de E

ſtain, Sboto de Hunderfingen, Eb

de Stophlen, Wolframts de Raemſp.

Berthüſen, & Wolf flius ſuus, Frid

Bernodus fratres de Vrbach, Wolfde

bere, & Wolf filius ſuus, Egeno de S

Rudgerus de Walthuſen, Waltherus

tentha!, Fridericus dëtus Herther, I

de Wirtemberg, & filius fuus, Con

Waldehſtain, Wolf de Steten, Reinh

Geroldus fratres de Velbach, Albert

Koſeer. Siglen nebenbaiden Graven v

tenberg, H. lluſtris marchio de Burgov

Uicts comes de Aſchperc , & dnus

de Stucelºgen. Datum & ačtum Wirt

Nach dem iſt Steuslingen A. 1340 an di

von Fryberg durch Kauf, und A. 1434

Mannslehen gemacht worden. A, 1455
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Susaen an Wolf von SteenÄ

Äun und sº
añHÄn Neu-SÄ abºver-
ÄÄ Bewil-

ÄRegierung Ä

ÄjandemÄ“.

ÄErmenio Fºg“ºº,
an der Vogtey Frankenhº Eniſhäin, Son-

dermajenj, ſeinem VetºÄ
ſparnºon Fjrg; daß alſº unter dieſen die

s Ängenin eine Hand gekº

ÄÄÄÄpars Schººjº
hannespänejus, der ohne Kº und Er-

bengearben, jewirp. 391. des erſten Theils

der Chronik bemerket haben,

In dieſejahr wurdeÄÄ
er demShijÄck, an dem Fuß Lauter gele

gen jg jrad vonTÄ

jedºj StadtapÄ
auchermedter HSjg dem Dorf Ä ohn

ſº GjMarktreÄ

Ä gejdieStadtFrºgiº"Ä

z
4 - u“Äie S Walz 3 °

– Z. dem Jahr 1271 en die fünf Brüder,
Wolf,ÄÄ , Heinrich und igmund

von Nüfern, die Siler gerannt, ihre Güter zu

Adwgen dem Stift zu Sindelfing Ä Pf.

GrazuTüüingen, Ulrich Graf zu Aſperg, Eºn ,

Äafzu Wangen inÄ der Geº

wºgen, Ortwein von Waldeck Asanºgº
-
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Gertringen, Heinrich von Halfingen,

von Weiler, Otto von Branden, C

Wurmlingen, c. ,

A. 1 27 1. Abbas & Conventus in Blab

diderunt monaſterio noſtro bona q

Walthuſen cum pratis, memoribus,

& caeteris attinentiis, eorundem tam

quam in plano». Chronicon Beb.

In dem Jahr 1272 kamen die Gü

richs von 25ondorf, in dieſem Flecke

Kloſter Bebenhauſen; A. 1271. Frid

cularis de Bondorff, vendidit convent

pro 14o t5. hallen. omnia bona ſua q

dem villa habuit„. Chron. Beb.

Jn eben dieſem Jahr wurde Pfalz

dolph von Tübingen in dem Stift zu K

gen beygeſetzet.

In dem Jahr 1273 ſtarb der auf

122 gedachte Graf Hartmann von W

und Gröningen, und wurde in ſeinem E

nis zum H. Creuzthal beygeſetzet. Er t

Sohn, Graf Cunrad, welcher in de

rung der Stadt Chalon if Champagne

S. Walz. P., 90.

In dem Jahr 1274 kam Walthauſ

Kloſter Bebenhauſen; A. 1 274 Rudolph

filius filii fundatoris contulit eccleſi:

cunéta praedia quae poſſedit in Walth

omnibus iuribus & pertinentiis eor

Cbron Bebenb. -
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In dieſem Jahr wurde die zwiſchen dbad
und Pforzheim an den nordweſtlichen Gränzen

desÄ Wirtenberg, gegen der Marke

gaſha Baden-Durlach zu, gelegene Ät

ÄSchoß und fürſtlichen Ammt verſehene,

kein Stadt Teuenbürg mit einer Mauer um“

gebe. Dieſelbe bekam auch von Kayſer Sigº

j, auf GrafLudwigs von Wirtenberg Be

hjAjº zween Jahrmärkt, einen auf den
Aufaitag, den andern auf St. Andreae zu hal

ten und A 44 erhielte ſie eine Freyung, daß
ein Todſchläger, welcher einen in der Hitze, ani

mimpetu, umgebracht, 69Wochen und 3 Tag

ſichdalbſtſicher aufhalten kann. S. Speidel, in

notab, und die Beſchreibung der vier weltbe

z rühmten Ströme cit, 4 -

Jaeden dieſem Jahr wurde auch die Stadt

Suz ummauret, wie wir ſchon oben auf das

Jahr 1252 angemerket haben,

A. 175. Hermannus de Malmishaim miles

vendidit noſtro conventui ſua iugera vinearum

& grangiam cum agris, pratis, alique aºnen

tiiiaHerzkainprösott.hlr». Chron. Beb.

In demJahr 1276 wurde die Kirche zu Luſt

nau an das Kloſter Bebenhauſen von Pfalzgraf

Wilhelm von Tübingen verſchenket: ngleichen

bekam das Kloſter viele Güter und Zehenden in

Weſthaim, Zazenhauſen, Viſenhauſen, Pflug"

feld, Zofenhauſen, Möringen und Vetenbruck;

Azé. Wilhelmus c.pal.de Tuwingen ſolen

ni donatione contulit & legavic conventui &
> eccleſin
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eccleſiae in Bebenh. eccleſiam in Luſch

univerſis attinentiis „ . A. 1 276. Co

Kirchain nobilis libere donavit Eccle

ius patronatus eccleſiae in Vueſtha

omnes decimas in Vueſthain , Za

Pflugueld, Zoffenhuſen, praeterea or

in villis praediétis ac terminis eorun

non in omni Glemsgu, in poſſeſſioni

catiis, iuribus patronatus, praediis, c

tibus, areis, ſylvis, pratis, paſcuis, n

vineis, agris, aquis, aquarumque d

cenſibus, molendinis, ſive quocunqt

mine cenſeantur,. Conradus Crucke

lit monaſterio noſtro bona quaedam

prata in Moeringen &Yetenbruck,. (

In dieſem Jahr würde die an der

Grenze des Schwabenlandes gelegene

che Reichsſtadt Augsburg, welche

Auguſto und der von ihm wider die

ohngefähr 12 Jahr vor Chriſti Geburt

ſchickten Colonie, den Namen hat, u

einige Stadt iſt, die ihren Namen inſ

dert Jahren nicht verändert, oder mit

heit einer römiſchen Colonie und desBu

verlohren hat, von Kayſer Rudolph d

wider ihren BiſchofHartmann, und ſe

dirte Advocatie, privilegiret, auch 1

ſchönen Freyheiten, die Giltigkeit ihr

buchs betrefend, und daß der Bürger

Stadt gelegene Güter, wenn ſie nich

von allen Beſchwerden frey ſeyn ſollen

A. 1288, daß die Stadt von allen E
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die Steuer nach ihrem Vermögen fordern und

ſolche von denen alienrten Gütern nach Pro

portion nehmen möge, herrlich begadet. Schon

vor dem Kayſer Rudolph hatte ſº an Kayſer Fri

- deich dem erſten einen groſſen Freund und

Wohlthäter, als welcher ſie A. i 162 zur Reichs

und Freyſtadt gemachet, die Gewalt der Reichs“

vogtey auf ſich genommen, und ſelbige fürſtliche

Rechte und Gerechtigkeiten ertheilet hat; inglei“

Ä an König Conradino, der ſie A. 1266 gegen

Elegung einer goſſen Summe Gelds, S. Leh

manns Sp. Chron. 4 B. 4 Cap. dahin gänzlich

befreytt, daß ſie hinfüro ihnen ſelbſt aus ihren

Geſhkchtern einen eigenen Racherwählen möch

tenundStadtpfleger, an welchen dasganze Stadt

tegimentgelegen, zumachen gute Macht haben ſoll

te, auſſerdem Maleſz-und Halsgerichte, ſo, wie

vor Alters, denen Landvögten bleiben ſollte. Von

dieſer Zeit an war demnach das Regiment, auch

nachkayſerlichen Ausſprüchen, ariſtocratiſch, und,

ſtünd bey denen Patriciis, änderte ſich auch bis

her niemalet, als da A. 1368 durch einen Auf-

ſtand des gemeinen Volks eine democratiſcheRe

gerungsformelngeführet, und von Kayſer Carl

dem vierten beſtätiget, aber nach einer Dauervon

160 Jahren von Kayſer Carl dem fünften wiede

um abgeſchafet, und die höchſte Gewalt denen

von ihm benannten, und nach der Zeit verſchie

dench vermehrten, Patriciis und vornehmſten

Geſchlechtern eingeräumet worden; welche Ord

zºg auch, in einer vollkommenen Parität bey

er Religionsverwandten, der weſtphäliſche Feie

dt auf immer feſte ſtellet, S. Dreßer. desÄ
- UTO.

-
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urb.p. t 33 : 34. Die nachfolgende K

ben nicht weniger dieſe angenehme Zierde

benlands mit wichtigen Freyheiten gei

die Wette erhoben; als z. Er. Kayſer

A. r294 ertheilte derſelben das Privilci

ſie von fremden Gerichten eximiret ſeynſ

laubte ihr auch einen Zoll von Karren und

2 Jahr lang 1 Pf zu nehmen; Kaoſer A

A. 1 206, daß alle bürgerliche Güter,

der Stadt Erbs- oder Teſtamentsweiſe

liche oder fremde Perſonen gekommen,

Jahresfriſt wieder an die Bürger gbr.

den ſollen; Kayſer Ludwig aus Bayern

die vieriährige Befreyung von der Reic

wie auch A. 1329, daß ſie niemals von

Reich verſetzet werden, auch dem Kayſ

iährlicher 4oo Pf. Heller, keine Steuer

ſchuldig ſeyn ſolle, und A. 1344, daß ſie

ihnen an örand oder Mord drohen, e

eute beherbergen, greifen, und nach d

mit ihnen verfahren mögen; ferner A.

freye Fahrt auf der Wertach bis in

Kayſer Carl der vierte A. 1348, Wi

des Privilegi von A 2329; ferner we

Ä derer Erbſchaft, Aufnahm uni

Gerichtbarkeit, A. 1349, 355, 1361 ,

A. 135 1, Zollbefreyung aller ihrer B

Handelsleuten in allen Reichsſtädten

Ruprecht A. 14or, An- undAufnahm

den; Kayſer Sigmund A. 1418, freye S

auf dem Lech ; A. 1426, daß ſie keine

Land- noch Stadtvogt, als um die ſie ſº

wird, von Kayſer. Mai, bekommen ſoü
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und 143 1 den Pflaſterzoll und das Ungeld betre

fend, c. Kayſer Friderich der dritte A. 1442,

: Beſtätigung aller ihrer Freyheiten; A. 1482 wider

galt der Stadtſteuer nachtheilige Schirm und

Fehbriefe; wegen Beherbergung aller an Land

Hoſ und andern Gerichten erklärten Aechter und

berächter; Appellationsfreyheit und Exemtion

von Cammer-Hof-Land-TWeſtphäliſch - und an

dern Gerichten; A. 148, wegen der Uebelthäter

und Straſſenräuber Beſtrafung; daß von ihren

Urtheilen über Acht und peinliche Sachen nicht zu

appelliren; Kapſer Maximilian der erſte Wi

derholung von A. 1482, Befreyung von andern

Gerichten, 2c. Kayſer Carl der fünfte, A. 121,

neut Beſtätigung aller ihrer Privilegien; daß ſie

eine Münzſtätte aufrichten, und allerhand Mün

zen ſchlagen mögen; A. 1531 das Privilegium

de non appellando; A. 155 1 freye Zufuhr des

Proviants, und A. 1552, wider die Bürger, die

ſich dem Magiſtrat widerſzej oder übel von ihm

reden; Kayſer Ferdinand der erſte A. 15 F9,

Widerhol- und Beſtätigung aller ihrer Privile-

ÄÄÄÄÄ
wider der Juden wucherliche Contracte; Kayſes

g Serdinand der andere, de non appellando uns

erooGoldguldenrhein. Kayſer Ferdinand der

dritte A. 1638, Widerholung des A. 1426, und

wegen dem Blutbann; Kayſer Joſeph A. 1707

von gleichem Innhalt, S. Lünig,Ä.
Part ſpec, cont. 4,p. 89 u. d. f. In dieſen undan

ºdernherrlichen Privilegien hat die Stadt ſich bishes

ÄÄÄº# Ä.A.

º durch den wtſp - en, 24r K »

(Thai) "L S. -

/

-

»



- -

\

-

/

162 WTeue wirtenbergiſche A. C. 1277

S.4. befeſtigten Regimentsform. Was Bayern

Ä.1794 darinn geändert, das hat ſich gleichach

der höchſtätter - Schlacht wieder aufgehoben.

Sonſten machet noch dieſe Stadt die A. 1 530

dem Kayſer Carl dem fünften von denen evan

geliſchen Fürſten und Ständen auf dem Reichs

ag daſelbſt übergebene, von derſelben alſo ge

nannte augsburgiſche Confeſſion in aller Welt be

rühmt. S. Textor. ius publ.tit. 14, n-445-477.

In dem Jahr 1277 ging der erſte Krieg des

neuen Kayſers Rudolpbi mit Graf Eberbad

jon Wirtenberg an, welcher auch, da die Al

liirten des Grafen ihre Macht mit ihme noch nicht

vereiniget hatten, nicht zum günſtigſten auf dieſer

Seiten ausfiel, da ſie bald von dem Kayſer, einer

nach dem andern, in die Enge getrieben, undnoth

föglich Graf Eberhard, ſo viel Muth er auch be“

ſeſſen, ſich ferner zu wehren, gezwungen worden,

gleichfalls ſich mit dem Kayſer auszuſöhnen.

Gerhard von Roo und Conrad Dietz von

Weidenberg beſchreiben die Sache in ihrer öſter

reichiſchen Chronik auf dasJahr 277 und 278.

ſogender maſſen: „Ehe daß aber der Kayſer

weiter verraſet, nimbter ihm für etliche inhal

miſche Verhinderungen bevſeits zu legen; denn es

Ä in Zeit des verledigten Kayſertums, der

Graf von Württenberg, Eberhard der ander,

ſeines Zunamens der Haderiſch, welcher als ob er

jemajdförchtet, ſich allein GOttes Freundt,

und aller Wl: Feindt nennet, ſamp den Marge

grfen vonBaden, in Schwaben, Elſaß, Fran“

ken, und am Rheinſtrom etliche Güter, Ä
- - DLLEN
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Herrn abgangen, darneben auch etwan des

Reichs Gerechtigkeiten an ſich gezogen, deßglei

chen hetten auch in Breyßgew die von Freyburg

und Newburg gethon. Es waren auch noch et

liche Grafen und vom Adel, welche, nachdem ſie

lange Zeit keinen Kapſer gehabt, übel verdroß, daß

Rudolph ihnen allen fürgezogen, und wollten ihm

dieſe Hoheit nicht gern gonnen. Derhalben, und

damit ſie, was ein ieder ihme zugeaignet, deſto

baß erhalten kundten, haben ſie unter ihnen ſelbſt

ein Bündtnuß Zemacht. Die greift der Kayſer

mit Hilf Pfalzgraf Ludwigen ſeines Aidens an,

und bezwingt ſie mit ſchlechter Mühe, daß einie

der, was er eingenommen, widergeben, Frid

begeren, und gehorſamblaiſten müſſen „.. ed.

augsb. 16 : 1, fol. 23. So ſchön und gut der

öſterreichiſche Scribent die Urſachen dieſes Kriegs

beſchreibet, ſo ſiehet man doch, daß er in etwas

der Sache aus Partheylichkeit und Liebe ſeines

Vorſtands nachſiehet; denn es iſt bekannt, und

auch aus dem gleich nachfolgenden offenbar, daß

Graf Eberhard, ſammt ſeinen A...litconſorten,

wenn ſie auch ſchon etwas von denen eingenomtne

nen Ländern, und etwa denenieniae“ , welche zu

der vorigen ſchwäbiſchen Herzogen Domainen ge

höret, dem Kayſer zu gefallen, herausgeaben

und abgetreten; doch das meiß:, wozu die wir

tenbergiſchen Herren, als Agnaten des hohenſtafi

ſchen Hauſes, das meiſte und näheſte Recht ge-

habt, auch mit kayſeriichem Wien behalten und

mainteniret haben. Uebrigens iſt auch aus dieſen

Scribenten klar, daß dieſer vortrefliche Herr und

Fürſt, Graf Eberhard , entweder bereits mit

- L 2 Ru
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Rudolpho in den Vorſchlag zu dem Kayſertum

gekommen,oder aber von vielen Fürſten und Gra

fen wegen ſeiner Macht, Hoheit und ohnvergleich

lichen Eigenſchaften für würdig geachtet worden,

vor ihme die Kayſerkrone zu tragen. Ehregenung

ſüt dieſen groſſen wirtenbergiſchen Fürſten, daß

er dem höchſtpreiswürdigen Kayſer Rudolpho,

nach dem Urtheil der vornehmſten Reichsſtänden,

wegen ſeinen ſeltenen Gaben ehe vor als nachſte

hen ſollte,
In dieſem 1277ſten Jahr erhielte das Kloſter

2Bebenhauſen verſchiedene Güter von denen

Pfalzgrafen von Tübingen, denen Edlen von

Liechtenſtain, von Roſwag, von Ringingen; A,

1 277. Rodolphus comes palatinus dičtus Scha

rarius contulit ſolenniter eccleſiae S. Marix in

Bebenhuſen quendam locum & collem lignis

cadendis & paſcuis aptum apud Walthuſendi

čtum Gaisbühel, cum omnibus terminis ad

ipſum ſpečtantibus „. A. | 77. Gebhardus de

Liechtenſtain miles vendidit conventui bona

quaedam que habuit in Ofingen cum omnibus

attinentiis, . A. 1 277. Rudolfus & Conradus

nobiles de Roſwag contulerunt eccleſiae noſtrx

donatione ſolenni decimam quandarn in Mag

ſtat„ . A. eod. Eberhardus de Ringingen li

ber, donatione ſolenni legavit eccleſiae noſtra

decimam dičtam vorzehend quam habuit inRen

dingen, & a duabus curiis diétis Fronhöf, at

que a tertia dicta Bechartshof, apüdripam cum

attinentiis ſuis, aream quoque ſuam in medio

villae diétis decimae bonis adiecit „ . Chronico

Zu
Bebenbuſmum. - --
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In demJahr 1278 war Graf Eberhard von

Wittenberg auf ſeinem Schloß Wittenberg ver

mög folgenden Contracts: Vlrich Graf von Tü

bingen leiht Walther Burger zu Kaltenthal, Al

tingen zu Lehen uf, das geſchiht in Beyſeyn Graf

Eberhards von Würtenberg, Graf Gottfrieds

von Tübingen, GrafConrads von Vayhingen,

und anderer vielen Herren und Adel, zu Würtem

berg uf demSchloß A. I278 •

In demJahr 1279 bekam das Kloſter Beben

hauſen verſchiedene ſchöne Güter und Einkünf

ten zu! Niedertürkain, Hemmingen, und Aech

terdingen; A. 1 279. Renhardus & Joannes

fratres de Hohenberc vendiderunt eccleſiae no

ſºrx quasdam decimas vini in Nüderdürckain, .

Eodem A. Eberhardus de Ringingen liber, con

tulit conventuinoſtro donatione ſolenniomnem

decimam de curia Fronhof in Hemmingen,. A.

eodem Fridericus iunior de Bernhuſen vendidit

nobis curiam Fronhof in Aechterdingeh, Chr.

Bebenbuſannm. -

In eben dieſem Jahr verkaufte Graf Gottfried

zu Löwenſtein, Graf Albrechts Sohn, alle ſeine

Gerechtigkeit, die er zu Steinen gehabt, an das

Kloſter Liechtenſtern, Mſcr. D. Aichmanns bey

Walz, p. 162. -
-"

Pfalzgraf Rudolph von Tübingen, der gröſſe

Gºtthäter des bebenhauſiſchen Klöſters ſtarb in

Neſem Jahr zu Horb, und wurde zugedachtem

Bebenhauſen begraben. -

In dem Jahr 1280 brachte erſtermedtes Klo

ſer Aechterdingen durch Kauf an ſich: Frideri

- L 3 - cus
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cus ſenior de Aechtertingen miles, & filiieius

Marquardus, Heinricus, & Fridericus, vendi

derunt conventui noſtro omnia bona quae ha

buerunt in territorio villa. Aechtertingenſive in

caſtris, domibus, arvis, horreis, agris, prats,

nemoribus, pomeriis , hortis atque decimis

conſtiterint, ſive poſſeſſionibus quibuscunque

cum omnibus iuribus &Ä

Chron. Bebenbuſ

So haben auch GrafEberhard von Tübingen,

und ſeine Gemahlinn Adeheit, eine Gräfinn vºn

Vaihingen, den Flecken Tettenhauſen in dem

Schönbuch, mit geiſt - und weltlichen Rechten,

in dieſem Jahr an ermeldtes Kloſter verkaufel

S. Walz. p. 172.

Jn dieſem 128oſten Jahr gingder andereKrieg

welchen Hayier Rudolph mit Graf Eberhard

zu Wirrenberg a führet, aus ſchon angeregte

Bewegungsurſachen an: Nämlich die ſchwäbi

ſeien Stätte, wo unter GrafEberhard der vor

mehr ſie, weigerten ſich, feinen Sohn Rudolph

als Herzog in Schwaben zu erkennen, noch viel

mehr aber die Güter und Länder, die Kayſer Ru“

dolph ihme gerne zuſchlagen möchte, heraus zu

geben, und da ging der Krieg wiederum an, der

auch um ſo gefährlicher und beſchwerlicher, als

Graf Eberhard ſich wohlg rüſtet hatte, und nicht

nur von denen oben benannten Ständen,ſondern

auch von denen Grafen von Montfort, Docken"

burg, Heifenſtein, Freyburg, und vielen andern

unterſtützet wurde. Die öſterreichiſche Scrv

benten
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benten/ Lep. 35. ſo partheyifch ſie ſind, können

doi dieſem unſerem wirtenbergiſchen Helden das

Lob eines vortreflichen, grešnnüthigen, tapfern

# erhabenen Fürſten nicht abſprechen; ia aus

hrer ganzen Erzählung iſt zu ſchlieſſen, daß dieſes

die Haupturſache, warum Kayſer Rudolph dem

Erzbiſchofen zu Mainz ſogleich Gehör gegeben,

und ſich mit unſerem Eberhard verſöhnet, erbe

förchtete ohne Zweifel, er möchte alsdenn ausübel

rger machen, und dieſen mächtigen Grafen und

immerhin auf dem Hals und Nacken ha-

en. Sie melden auf das Jahr 128o folgendes:

„Nach vollendtem Reichstag grife der Kayſer

vorgemeldten Grafen Eberharden von Wirten

berg mit Krieg an, der war etlichmal rebelliſch,

d wolte durchaus keinem geſunden Rath folgen.

Derhalben zog ihme der Kayſer mit Heereskraft

ins Land, verherget daſſelbig, und da er ihn zu

einer Schlacht herausbringen kundte, belägert
Er die Stadt Stuttgarten, darinnen er ſich auf

hiele. Der vonMainz vermerckt, daß Eberhard

die Belägerung in die Lengnit ausharren, noch den

Laſt des Kriegs erdawren möchte, kombtzum Kay

ſer ins Läger, bittet für ihne, ſagend, er were

nun umb ſeiner Aufruhrwillen gnug geſtraft, die

weler bekennte, daß er überwunden, und ſep

löblicher zu verſchonen, dann wider einen, ſo ſich

nit zur Gegenwehr ſtellet, zu wütten; daß er ſich

aber nochmalen hartnäckigerzaigte, und noch mit

umd Verzeyhung bate, das were ſeiner Stärcke

undGrosmüthigkeit zuzumeſſen, welche mehr der

Verzeyhung, als des Haß, oder Rach würdig.

Durch diſe des von Mainz Mainung war der

L 4 Kay
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Kaoſer verſöhnet, gab Graf Eberharden, was er

ihme im Krieg genommen, alles wider, darauf

muſte er ihme, daß er hinfüran getrew ſeyn, und

mehr zu den Wafen greifen wolte, von newem

ſchweren, machet auch Frieden zwiſchen ihm, j

ºnen von Eßlingen, S. den erſten Theit der
Chronik / p. 3.

„Es hat demnach Graf Eberhard durch dieſ

Kriege nichts verlohren, ſondern vielmehr viel

dadurch gewonnen, daß er ſeine neuerworbene

Lande nunmehro auch mit des Kayſers gutem

Willen behalten, und ſeiner alten und von dem

Herzogtum Schwaben independenten Grafſchaft

einverleiben können; bey welchen Umſtänden er

auch deſto eher das alleinige Geſuch des Kayſers

begnehmigen, und ſeinen Prinzen Rudolph in der

Qualität eines ſchwäbiſchen Herzogs, als einer

ihme und ſeinen Rechten ohnſchädlichen Sache,

erkennen mögen. In dieſer Abſicht ſchreibe Lu

dewig, de Praºrog.wirt. p. 17. mit vollem Grund:

Ängere Rudolphus wurde demnach Fürſtin

Schwaben, nämlich er wurde allein zu desvo,

rigen Herzogs Domainen und Landgerichten be

rufen; welches die Oeſterreicher, als Anye

wandte, noch zo haben, ohne Abgangund Wer,

zºg des Territorialrechts der Grafſchaft

Schwaben und des Herzogs von Wirtenberg,

welches ihme ſowohl über andere Unterhanenas

Ädie landſäſſige Prälaten und Edelleute ge
bühret, . .

- In eben dieſen 1280ſten Jahr ſtarb Graf
"Haremann von Wirtenbergund Gröningen, des

"bgedachten Graf Hartmanns BrudejÄ

/
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GrafHermanns zu Wirtenberg und Gröningen

Sohn. In einen alten Chronicomst. leſen wir:

A. dni 1 280 obiit dnus Hartmannus comes de

Grüningen, & ibidem tumulatus, qui dicitur

fuiſſe unus de Landow, quod confimiliter fuit

inſgnitus. Und in der St. Barthoiotnäi-Kirchen

zu Gröningen zeiget ſich an der linken Hand, wie

man hineingehet, nebſt ſeinem oder dem wirten

bergiſchen Wapen mit 3 Hºchhörnern, welches

auch in der gründlichen Deduction wegen des

Reichspannerer - oder Reichs-Fendrich, Ambts,

cit, unter der Beylag Lit, A. num. 6 in einem rei

nen Kupferſtich zu ſehen iſt, folgende Aufſchrift:

Anno Dni † MCCLXXX in die Franciſci

ob. Hartmannus comes de Gruningen, .

Schon berührter Chriſtoph Bidembach, in

ſeinem diario wirtemb. beehret ihn mit folgenden

Verſen:

Hartmann Comes Wirt.

† 29. Sept. 128o.

Der Herr hat für unnütz geacht,

Den köſtlichen vergebnen Pracht,

Denn es ihm nit hatt wollen ein,

Daß dabey ſolt groß Giücke ſein,.

Es hat dieſer Herr beſondere Schickſaale erlitten.

Graf Albrecht von Hohenberg, mit welchem er

Händel hatte, ging ihm mit einer ſtarken Macht

dermaſſen auf den Leib, daß er ihm ſeine Haupt

ſtadt Grönigen gar abdrang, und ſolche eine Zeit

lang, mit Bewilligung des Kayſers Rudolphi, in

Händen behielt, ſo daß ermeldter Graf Albrecht

ſeinem Sohn in eine daſelbſt, in Gegen

- 5 WÄt
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wart Kayſers Rudolphi, und Herzog Ludwigs

von Bayern, eine ſtattliche Hochzeithalten konnte

in dem Jahr 1284. So urtheilet Walz p. 9

aus Cruſio; allein mich dunkt, dieſe Händelſeyen

lätigſt vor ſeinem Tod beygeleget worden, und

eben zum Zeichen, daß die gröningiſche und ho

hetbergiſche Grafen wieder gute Freunde, habe

man dieſes Beylager auf dem Schloß zu Grönin

gen anzuſtellen bliebet. Als nachſterÄ Wl

er eine Zeitlang Vormunder von Graf Ulrich des

Stifiers Prinzen, Göraf Ulrichs und GrafEber

hards, welcher ihn nach ſeinem Regierungsantrit

in Verhaft nehmen, und nach dem Asberg brin“

gen laſſen, allwo er auch geſtorben. Walz gibt

ſeiner üblen Haushaltung ſchuld, l. c. es können

aber auch andere Urſachen leicht beygebrachtwer

den, als die in Minderiährigkeit ſeiner Pupillen

g machte Allianzen mit dem döhmiſchen König

Ottocar, und die darauf ohnglücklich - geführte

Kriege, wodurch das Land Wirtenberg ohne

Zweifel in groſſe Gefahr und Noth gerathen.

Es iſt übrigens dieſes ein wichtiges Exempel,

wie es in dem 3aus Wittenberg mit der vor“

mundſchaftlichen Landesregierung ſchon von alten

Zeiten her gehalten worden; nämlich daß allezeit

der nächſte Agnatus die Vormundſchaft und Ad

miniſtration des Landes Wirtenberg aufgenom

nen, und in Vormundſchafts Namen ſelbiges

regieret habe.

DieſerGraf Zartmann war der beyden Gra

fen Ulrichs und Eberhards des durchlauchtigen

Urgrosvaters, nämlich Graf Heinrichs des
dieten Bruders Sohn, oder Enkel, wenn wie

- mit
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mit Walz p. 92. ihn zu einem Sohn Graf Herº

manns, und dieſen zu einem Sohn Graf Har

manns des erſten ſetzen, und wurde als nächſter

Agnat A. 1265. Vormunder über Graf Ulrichs

des Stifters hinterlaſſene Fräulein Töchter, und

beyde erſt ernannte Söhne, führte auch die Vor

mundſchaft und Adminiſtration, da der iunge

Graf Ulrich vollidhrig worden, noch mit ihne,

über den ingen Eberhard etliche Jahre fort, bis

auch dieſer die volle Jahre erreicht hatte. S. die

Anmerkungen über die ſogenannte wirrenb.

Grundveſte, fol. 1 o. Naucler. P. II, fol. 2 36.

Trithem. in Chron. Hirſaug. Tom. II ad a. 1 280,

welche, ſammt vielen andern, von dieſer nahen

Verwandtſchaft, und einerlev Urſprung, zeitgen.

Es ſind auch noch alte Handſchriften vorhanden,

wºrinnen eben dieſer Graf Hartmann und vor

m'ndſchaftliche Adminiſtrator die ermeldteiunge

Grafen von Wirtenberg ſeine Nepotes ausdrück

lich geneinet. -

Jn dem Jahr 1281 vermehrte das Kloſter Be

benhauſen ſeine Einkünften ohngemein, und be

kamtheils durch Kauf, theils durch die Gütigkeit

verſchiedener benachbarten Edelleute, ſchöne Gü

er in Feuerbach, Botenang, Zufenhauſen/

Weſtbam, Stamhain, Pflugfeld / Ober

rückbeim Ulbach, Berg groſſen Heppach

Hefingen Waiblingen, Oßweil, Canſtart,

Aechterdingen und Uckargröningen; A. 1 28 1.

Craftoabbas & totus conventusmonaſterii Hir

argienſis vendiderunt monaſterio noſtro pro

2ººtb.hlr. curiam Seelhof, apud Fürbach, cui

efan annexum eſtius patronatus eccleſix in

Fur- .
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Furbach; Item in dičta villa curiam Hailigen

hof cum ſuis attinentiis, & duos manſos ibidem,

& generaliter omnia bona eorum in dičta paro

chia ſeu in oppidis dičtis Botenang, & in paro

chia Zuffenhuſen, in domibus ſive curtibus,

pratis, agris, cultis ut incultis , vineis &c. nec

non decimas ſuas univerſas in Weſthan, Viſen

huſen, Zazenhuſen, Stamhain & Pflugueld cum

eorundem attinentiis,. Eod A. Vuolframus

de Butespach & Renhardus de Aechtertingen

vendiderunt eccleſiae noſtrae ſextam partem de

cimae totius vini in Oberdürcken & Ulbach „.

A. eod. Renhardus de Berg & Ita ſoror eiüs ven

diderunt nobis duas areas in villa Berg, 6o ca

ſeos & 18 ßhlr. de tribus areis. Item donave

runt nobis duo iugera vinearum, 1 t5. cerae, ut

yminum vini ex duobusÄ vinearum.

Item in groſſen Hekbach duo ſumerina ſalis, &

ibidem omnia bona Itx, tria jugera vinearum,

duo prata, curiam in Hefingen, predium in Vue

belingen, decimam in Ozvuil, quosdam cenſus

in Canneſtat, aream in Aechtertingen, advoca

tiam in Neckergriningen cum attinentiis ſuis,.

Wolframus de Bernhuſen vendidit nobis pro

89 t5. us advocatiae opidi Vtinginhuſen,.

Chron. Bebenbuſ.

In eben dieſem Jahr an dem Chriſtag ſtarb
*.

ein Pfalzgraf Heinrich von Tübingen, der ein

ander Wapen führet?, als die tübingiſche Pfalz

grafen; er ligt zu Böblingen in dem Chor be

graben.

In ermeldtem 1281 Jahr hatte Graf Eberhard

mit denen Eßlingern wegen KaltenthalÄ
-

D(UPON
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davon 5ortleder, von den Urſachen des teutſchen

Kriegs, p.6 num. 4. wo er die ritterliche

und weydliche Thaten, ſo die Fürſten, Grafen

und Herren von Würtembergk, in Fried - und

Kriegs Händeln vollbracht haben, zu beſchreiben

anfanget: Im Jahr, als man von Chriſti Ge

Römiſchen Reichs Statt Eßlingeu das Schloß

Kaltenthalbelägert, wider weiche Eberhard, Graf

zu Würtembergk, genant der Hochgeborne, ge

burt zahlt 1281. haben die Bürger des Heiligen

zogen, die Bürger zum Theil erſchlagen, zum

Theil in die Flucht geiagt, . S. den Th. der

Chronik, p, 38- - -

In dem Jahr 1282 bekame das Kloſter Be

benhauſen wiederum einen namhaften Zuwachs

durch verſchiedene Einkünften in Berg, Geiß

berg, Wangen Koracker / Stutgard Tunz

bofen, Brige und Altenburg; A. 1 282. Hein

ricus & Heinricus de Echtertingen fratres ven

diderunt nobis tertiam partem omnium deci

marum in Berg cum earum attinentiis & iuribus

vniverfis ſtis in villis & in bannis villarum Geiſ

ceberg, Vuangen; Roraker, Stutgard, Tunz

hoven, Brige & Altenburg „. Chr. Beb.

In dieſem Jahr ging in erſtgedachtem Krieg
die Belagerung der Stadt Stuttgard vor ſich.

Kayſer Rudolphus hatte ſein Lager auf der Eßlin

ger- Staig, daher man noch daſelbſt die Wein

gärten auf der Wagenburg nennet: die Stutt

garder qder hielten ſich in dieſer Belagerung ſehr

gpfer und mannlich, biß endlich die Sache

ſchon erzählter maſſen vertragen worden, Ä.
- - , LG

A »

- -
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rad Diecz in annalibus Auſtrae p. 34, 35: An.

Chriſti 12 82. nach vollendtem Reichstagzu Augs

kura, grif Kayſer Rudolph Graf Eberharden

vo. Wirtenberg mit Krieg an, zog ihm mit Heeres

macht in das Land, verherget Scſſelbige, belagert

Stuttgart, darinnen er ſich aufhielt; der Biſchof

veu Mainz legte ſich in das Mittel, durch welchen

der Kayſer verſöhnet war, gab Graf Eberharden

alles wieder, was er ihme in dem Krieg genom

men,. Dieſer Scribent war Erzherzog Ferdi

nändi Secretarius.

In dem Jahr 1283 ſtarb des erſtangeführten

wirtenbergiſchen vormundſchaftlichen Adminiſtra

tos, GrafHartmanns Tochter, Gräfinn Anna

zu Gröningen und Landaw. Sie hatte ſich, als

ihr Herr Vater gefangen worden, geiſtlich zu

werden verlobt, und in das Kloſter Offenhauſen

begeben, allwo ſie auch, nebſt ihrer Schweſter

Denkmuth, welche daſelbſt zur Aebbtiſſinn erwäh

let worden, geſtorben und begraben liget.

A. 1 2 83. Conradus, diétus Straus, ſenior,

Erneſtus reétor eccleſiae in Mezzingen, &Sug

gerus de Stoeffeln iuniores, donaverunt nobis

bona ſua quae habuerunt in Aechtertingen „.

Chr. Bebenhus. /

In dem Jahr 1284 bekam das Kloſter Be

benhauſen eine Mühle zu Waldach, und andere

ſchöne Güter; A. 1 284. Hugopalatinus comes

de Tubingen, Otto & Ludovicus filii eius,

contulerunt eccleſiae noſtrae molendinum in

Vualdach,. Eod. A, Volandus abbas & con

WEIlluß
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ventus monaſterii Hirſaugienſis vendiderunt ab

bati & conventui Bebenh. omnesſuas poſſeſſio

nes quas habebant apud Bünenkain, taminipſa

civitate quam in terminis five marca, vt extra

marcam eiusdem civitatis, & in Batenhain, .

In dieſem Jahr bewilligte Kayſer Rudolph,

daß Kirchheim ſollte ummauret, und zu einer

Stadt gemachtwerden, wie Herzog Conrad von

Teck begehret hatte. S. oben das Jahr 1270.

In eben dieſem Jahr hat auch Sindelfingen

Stadtrecht bekommen, und iſt mit einer Mauer

umfangen worden. Der Stift daſelbſt war ſehr

berühmt, ſo daß allda die vornehmſte von dem

Adel, auch viele Grafen und Herren, Pröbſte

und Chorherren geweſen, als GrafUlrichzu Wir

tenberg, Ulrich der Mezinger, Graf Rudolphzu

Tübingen; die Edelleute von Wurmlingen, Hail

fingen, Altingen, Jeſingen, Neuhauſen, Bern

hauſen, und andere liegen daſelbſt begraben.

Jn eben dieſem 1284ſten Jahr geben die Hand

ſchriften, daß Graf Conrad von Teckder Stadt

Göppingen Gewicht und Maaß, auch das

Marktrecht erlanget habe, auf die Art, wie es die

Ä Freyburg in dem Preißgäw vorhin be

ORTEN.
-

In dem Jahr 1285 erhielt Bebenhauſen ei

nige Güter in Söwenſtain und Wurmlingen;

A. 1 285 Diemo Herter & Dietherus frater eius

rečtor eccleſiae in Tuſslingen vendidérunt mo

naſterio noſtro pro 144. 5. hlr. omnes ſuas

poſſeſſiones apud Höwenſtain cum omnibus iu

ribus & pertinentiis,. Eod. A. Dietricus &

Diemo

-
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Diemo filii Alberti militis de Stainhulwen ven

diderunt eccleſia noſtra pro 65. t5. bena qua

habebatin parochia villa Vurmelingen in vine

tis, agris, pratis, nemoribus, ſive poſſeſſioni

bus quibuscunque. -

Vºn dem Jahr 1286 ſchreibet 3ortleder, I.c.

Jm Jahr, als man von Chriſti Geburt zahlt

1286. hat Graf Eberhardtvon Würtembergk von

wegen des ſchwäbiſchen Kreyß Bündtnüß, ſo ſie

mitGraf Albrechten von Achelnn, und einem Her

zogen von Teck gemacht haben, ſolchen Grafen

von Achelnn und-Hertzogen von Teck mit dem

Fewer und Schwerdtbekriegt, ihnen etlicheDör

Ände , und geplündert, und nicht einen

geringen Schaden gethan. Auf ſolches König

Rudolff ſich wider gemeldten Graf Eberhardten

von Würtembergk mit Heeres Kraft gelegt, ihne

in ſeiner Grafſchaft groſſen Schaden gethan: Je

doch zu Eßlingen vertragen, der König den Gra

fen von Acheln und Herzogen von Teck in ſein ab

gedrungen Herrſchaft, ſampt der Helffereyngeſetzt.

Dann die beyde dem Grafen ein Kurnhof (Kirch

hof zu Nürtingen) belägert, welchen, nach zu

beyden Theilen gemachtem Fried, KönigRudolff

Befelch gegeben, die Mawren vom Grundt abzu

brechen, welches den 15. Septemb. des obge

melden 1282. (ſeze 1286 ) Jahrs iſt geſchehen.

das dann ihne, Graf Eberharden, ſo hoch erzürnt,

daß er ſich gleich wider den König rebelliſcher

zeigt: Jedoch durch Underhandlung und Fürbitt

etlicher Grafen und Herrn, widerumb mit König

" Rudoffen verſöhnet worden. -
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º

-

Jn einem andern geſchriebenen Handbuchle

ſen wir: Albrecht, Graf zu Acheln, hat A. 1286

mit denen Reichſtätten Graf Eberhardten dem

Durchlauchtigen von Würtemberg helfen kriegen,

aber nichts damit gewonnen, dann daß er darob

in Gefahr kommen, geſtorben und das Schloß

Acheln dem Grafen von Würtemberg zu theil

worden, die es noch, doch mit anderſt dann ei

nes Königs von Böhmen Ofenhauß, innhalten,

und durch einen Burgvogt verſehen, hat ſich hie

mit der herrlich Stamm geendet,. Und bey

SWalz. 3 B. 4 Cap. p. 239. aus dem Cruſio: A.

1286 hatGraf Eberhard, der durchleuchtige, den

Herzogen von Teck mit einem Kriegsvolck überzo

gen, darumb, daß er den Reichsſtädten wider

ihne Vorſchub und Hülfe gethan, aber der Streit

iſt bald hernach vertragen worden. Man findet

noch heutiges Tages, wie man von dem Dorf

Beuren gegen Owen zu gehen will, alte Mahlzei

chen einer Wagenburg, welches bezeuget, daß ein

Kriegsheer daſelbſten gelegen ſeye,. -

Dies iſt der dritte Krieg, welchen Graf Eber

Hard zu Wirtenberg mit Kayſer Rudolphen ge

führet, der ohne Zweifel aus Gelegenheit des an

dern und erſt erwöhnten Kriegs ſich entſponnen

hat. Nämlich die Städte und einige Fürſten

und Herrn, welche ſich mit Kayſer Rudolphen

wieder ihm verbunden, und ihme Zeit währenden

ſolchen Kriegs viel Schaden und Verdruß verur

ſache haben, wollte er nun dafür züchtigen und

heimſuchen, da er in dieſem Jahr mit Einräu

mung der Stadt Stuttgard wieder Luft bekom

men, und mit Rudolphen ſich verſöhnet hatte.

M - Da(II. Theil.)
-

-

-
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Da galt es nun denen benachbarten zuerſt, welche

noch ehe über dem Haufen lagen, als KayſerR

dolph ihnen zu Hülfe kommen konnte. Der Friede

mit Kayſer Rudolphen wurde in dieſem Jahr vor

Stuttgard zu Stande gebracht; folglich muß der

Einfall in der ſchwäbiſchen Städte und ihrer Al

liirten Lande noch zu Ende dieſes Jahrs aufSei

ten Wirtenberg vorgenommen, und, weil ihn an

dere Scribenten noch in das folgende Jahr ſetzen,

in ſelbigen fortgedauret haben.

Daß die Endigung der Belagerung Sturtgard

und dieſer wirtenbergiſche Einfall gleich auf einan

der gefolget, melden auch dieienigen, welche das

Jahr nicht beſtimmen, als der A. 1280 ange

führte Gerhard von Roofähret in ſeiner Erzähl

ung der Kriege Graf Eberhards fort, und ſchrei,

bet: „ Nit lang darnach hat Eberhard mit etlicher

Städten in Schwaben einen Zank , denen theten

Graf Albrecht von Acheln, und ein Graf von

Teck Hilff leiſten. Derwegen greift Eberhard

ihre Gütter an, verwüſtet die Aecker , blindert

ihnen Hauß und Hof, ſchlagt das Baurenvolk zu

tod, oder führts gefangen hinwegk. - Weil aber

ſolche Städte dem Reich zugehörten, zog Kayſer

Rudolph abermals wider Jhn, doch ward durch

etlicher Herrn Unterhandlung ein Fried getrofen,

unnd was genommen, widergeben, auch etliche

Ort in obern Schwaben aus des Kayſers Be

felch, damit ſie deſtominder beſchädigt wurden,

als Eßlingen, Reutlingen, und Hailbrunn, mit

Ringmauren eingefangen, und aus Dörfern

Städt gemachtm p. 36.

>. - Man

-

\
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„?"ºraus, das die Tapferkeit, Gros
Inurö lth Ä Graf Eberhards auf

# ÄÄ welches

- - ºpſt Rudolphen, als einen ſehr vernünftie

ÄÄ bewog ſich mihm ſobald

Ät Ä gute Vergleichs

Ä. Von der Be
Ägerung Setzergard ſagen daher die Linie

Ä. Äaij Colmarieuſºn , Kayſer Rudolph

Äswegejj Eberhard Frieden ge

Ä Ä er der Sache ganz überdrüſſjo
ºerlegen

ÄÄd

ſe, &Ä de Wirtenberck noſcitur obſediſ%

Wa(ſ °n brevi tempore intelleximus expug
NY WAtle.

- Ätiam dnus Wirtenberck, cognj- tus Ä. de caſtro deſcendit, & ad

M. PSdes Äolutes fe & ſua tradidit in regiampo

ºaten Sºd- A. rex Rudolfus obſedit plus

#Ä *0 MePtimanis caſtellum quod dicitur

ke gart, "S>d ſitum eſt prope Eſslingen. Et

& ſtän **Ac compoſuit cum dnodelpirtenberck,
º N 2d "gar Ä in Spiram venire diſpoſuit feſti

ſ Ä. . *nd Lehmann ſchreibe dieſem zufol

Ä fºerer.EÄÄÄ
- HÖf! tefbsº Sj RÄ dem Grafen rg

Monat davor zusºÄÄÄgert, und auf 5 Monat z
: \se ... * ÄD nichts glücklichs verricht. Als er

Ä ST.ÄÄ zu Speyrver
M M Än, uraj Fein Fürnehmen vor Stutgart nicht

Ä ſeinen JViejej nach

Is Ä Sej mit dem Grafen von

ºder sº Von der Belägerung abgeſtanden, e

M 2 Dieſe

Äeſen : Rex Rudolphus dué aſtrº
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. Dieſe Umſtände vollkommen zu begreifen, wol

en wir den Friedenstractat Kayſers Rudolphi

ſelbſt anführen, wie wir ihn in alten Handſchrif

ten gefunden: E -

„ÄLir Rudolff Römiſcher König und mehrer

des Reichs, thun kunt allen denen die diſen

"brief ſehnt und hörent leſen, das grade Eber

hart zu Wirtenberg und ſeine helfer zu unſern

hulden und gnaden kommen ſind als hienach

geſchrieben ſteht.

"Zum erſten hat derſelb Eberhart und ſeine

"helfer verzigen um den ſchaden allen und um

" alle gethat die Ime und den ſeinen geſchehen

" und gethan iſt, baide von uns und unſern hel

Äfern in diſem Vrluge und Vehode davor, ſeit
der ſüne die nun iüngſt zu Vlm gemacht ward.

" Vnd ſollen derſelb GrafEberhart und alle ſeine

" Helfer in demſelben rechten ſein als ſie waren

" als das Vrluge anfeng, zu demſelben rechten

" ſollen auch unſere Helfer ſein, als ſie waren vor

" dem Vrluge, vnd ſol auch der vorgenannt

º Graf Eberhart und ſeine helfer alle die gefan

"gene die ſie in dieſem Vrluge gefangen haben

Ä ledig und los laſſen ſie ſehen ausgebürgt oder

“ nicht, und was auch in bürgſchaft ſteht das

” ſolledig ſein. Daſſelbig ſollen auch wir hin

” wider thun. Vm den von Bernhuſen der er

" ſchlagen ward, ſollen wir noch die unſern wi

" der denſelben Eberhart noch wider die ſeinen

"kain anminne haben, es were dann, daß der

* todſchlag geſchehen were mitgeterde von ainem

" mann, der ſol ſich entſchuldigen mit recht wann

" man in anſpricht, - -

"Day
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/

* Darnach um den Krieg der da iſt zwiſchen

* Wolfram von Bernhuſen und Diepolz ſeligen

* Kindern, ſoll man nemmen ietweder tail j.

* mann und ain obermann, die ſie verſchlichten

* ſollen aintweder nach minne oder nach recht.

* Fürbas derſelb Eberhart ſoli, burgen Wittin

*gen und Remiz antworten Marggraf Hainri“

* chenvon Burgaw, graf Burkharten von Ho

* henberg, und Schweickhern von Gundelfin

* gen, oder der dreyer Zwayen, zwayiar zu be

* halten. alſo ob derſelbEberhart oder die ſeinen

* ichzitthäten mit brand, mit raub, oder mitder

* ainen dingen, das wider die Süne were, das

* ſollen ſie in wendig zwayen Monaten nach der

* dreyer, oder zwayer, uß den dreyen ſag und

* haißen ohne allen omerhat widerthun, theten ſie

* das nicht, ſo ſol man uns antworten dieſelben

* i. burg für den Schaden: wann aber der

* Schaden wurde abgerichtet, ſo ſollen wir die

* ſelbenij. burgen, der vorgenannten dreyen oder

* zwayen uß den dreyen, wider geben zuebehal

"ten uf das vorgenannte tail: Und was ſchaden

* Eberhart oder die ſeinenthäten, mag er nicht

* pfanninghaben, ſo ſolman ſeine huben darum

” nemmen als den vorgenannten dreyen oder

* zwayen uß ihnen möglich dunckt.

º Darnach ſol der Herzog von Theck und

* Graf Albrechtvon Haigerlochund alle ihre Hel

* fergenzlich verſönet ſein, und Freund ſein mit

* dem vorgenannten Eberharten, und mit allen

* den ſeinen. Und geſchehe zwiſchen Jnen der

* ainerlay Gebruch, darum ſollen die ii Burg

* mit pfand noch sa,ſein. Und wurden wir

F oder
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" oder unſer ſtett helfenddem Herzogen,oder Gra

* ve Albrechten, oder aber ainem andern, was

* Schaden dann Eberhart von Wirtenberg oder

* die Seinen darwider theten, in dem vºrluge,

" darum ſollen auch die Burgen mit behaftet ſin.

* Der vorgenannt Eberhart ſol auch mit trerven

* geben baide chriſten und iuden alles deſſen er

“inen ſchuldig iſt, und ſol auch uns antworten

“ die Statt Stutgart zerbrochende, als davon

* geredt iſt. -

* Vlrichen von Helfenſtein den han wir auch

* zu Gnaden genommen, und der Krieg zwiſchen

* ime ainthalb, und Grave Albrechten, und dern

* Pfalzgrauen von Tüwingen anderthalb, föl

* bleiben und ſton gütlich ohn ietweders ſchaden

* und krencknusſeins rechtens von nun dem ober

* ſtentag über ain iar. Alſo ob derſelb von Hel

* felſtain mit uns über das gebürg färt, blibe es

* an ime, das er mit uns nicht füre, oder alſo,

* das dasiar ußkommet, ſo ſoler noch ainMo

° nat darnach, ſo er gemant wirt, Grave Aff

ºbrechten und dem Pfalzgraven recht thun, und

“ ſol auch dann jederman in dem recht ſtehn, als

º er was, doman von Vlm ſchide. Der von

* Heifenſtain ſol auch dem keſter Anhuſen und

* Herbrechtingen da kainen ſchaden noch oncoſt

º thun, und ſols hon, als ers hat gehabt von

* dem oberſten Tag über ainiar, als das ſolichs

* dem Reich kain ſchadſey, und wann das iar

* aus iſt, ſo ſollen wir und er in allen dem rechten

Ä ſein, als wir von Vlm ſchieden: alſo doch, ob

* er mit uns nach der Cron färt; blibe es aber

(UI

-

- -
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F

cº

º

* an Ime, das er mit uns nit füre, oder alſo,

* djasiar außkompt, ſo ſoll er in einemMo“

* natdarnach, ſo ergemannt wirt, uns umde“

* ſelbenclöſter recht thun. Er ſoll auch geben,

* chriſten und iuden, deß er inen ſchuldig iſt mit

* guten trewen. Des ſchadens derzwiſchenme

" und uns iſt, han wir uns baidental verzºg

» jd ſo man die gfangene ohne vrphed iedwe“

“ derhalb ledig laſſen. - - -

" Der von Zollern und ſeine Kind ſollen auch

-" unſer Huldhan, und ſollen die beßrung hun

" die inhaißet unſer lieber fürſt der Erzbiſchof von

" Maynz, und der Burggraf von Nürnberg
" Was doch des Kriegs iſt zwiſchen dem vonZol

" lern und ſeinem kind ainhalb, und Graf Al

" brechten anderhalb, deß ſoll man gehnieder“

* halbuff iij. Mann: Mber die ſind erkorn zum

* obermann, der Burggrave zu Nürnberg und

* der Graue von Oetingen, die ſollen ain Süne

zwiſchendinengenzlich und ſtät machen, ºnd

"wann die Süne beſchicht und beſtätigt wirt

3

2.

"ſo ſoll man baiderthalb die gefangne ledig und

” frey laſſen.

* Vlrich von Montfort ſol unſer Huld han,

* und was anſprach zwiſchen ime und uns iſt,

" deſſen ſind wir baidhalbgangen ufden Graven

* VonÄ , und GrafRudolfenvon Mont-

ollen uns die verrechten nach minne" fort: und

" ob ſie mögen, oder nach recht.

Conradt von Landaw ſo auch unſer Huld

" han, und um ſo gethane Sach, als zwiſchen

"ime undGrafe iſt, ſo ſol man kieſen

4 ietWe

-
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"ietwederthalb i, mann, die ſie verminnen, fin

* den ſie aber kain minne da, was ſie dann rechts

“ zwiſchen inen ſprechen daran ſol ſie baide genü

* gen, und ſollen auch das baiderthalbſtät halten.

" Das aber diſe ſüne, als dauor geſchriben

* iſt, ſtät und ohnverbrochen bleibe, deſſen ha

* ben wir unſer königlich innſgel an diſen briefe

* haißen hencken. Diſer beief ward geſchriben

-* vor Stutgarten an S. Martins abend, da man

* zalt von GOttes geburt 1286. Jar, in dem 14

* Jar unſers königreichs. f -

* Jch der vorgenannt Eberhart von Wirten

* berghan geſchworn, die vorgeſchribne ſüne

* ſtät und veſt zu halten, und darum zu ainem

*vrkundhencke ich mein innſigel an diſen brief.

" Wir Fridrich grave zu Zollern, Vlrich gra

* ve zu Montfort, und Vlrich Grauezn Helfen

” ſtain, haben auch geſchworn, das wir dieſelb

* Süne, als hievor geſchriben iſt, ſtät und veſt

* wöllen halten. Und wann wir diſer Zeit unſere

*innſigel bey uns nicht inhan , ſo han ich graf

* Fridrich von Zollern, meins VettersFriderichs

* des burggraven von Nürnberg: und ich Graf

* Vrich von Montfort, meins Bruders Graf

* Rudolfs: und ich Graf Vlrich von Helfenſtain

" Friderichs von Truhendingen innſgelegebetten

” zu henken an diſem briefe: Vnd geloben all

"drey, das wir zwiſchen hie und S. Anderißen

" Meß hieher hencken unſere aigne innſgele.

" Wir Friderich burggraf von Nürnberg,

* Graf Rudolf von Montfort, und Friderich von

: Tuchendingen, verſehen das wir durch be
der:
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" der vorgenannten dreyer Grauen, Friderichs

"grauen zu Zollre, Vlrichs vonMontfort, und

" Vlrichs von Helfenſtain, unſere innſgele an

diſen briefgehengt. Diſerbrief ward gegeben

" vor Stutgarten an dem tag und dem Jare als

" vorgeſchriben ſteht. Siglen Rudolphus ipſe,

" Wirtenberg, Burggrafvon Nürnberg, Graf

" Rudolff von Montfort, (dieſer Rudolph war

ein Tochtermann Graf Hermanns von Grönin

gen ſeit A. 128o. und ſchickte ſich demnach gar

wohl, als ein Befreundter des wirtenbergiſchen

Hauſes, zu einer Mittelsperſon,). Frid. von

Truchendingen, Frid. von Zolre, Vlr. von

" Montfort, und der von Helfenſtain,.

In dieſem Jahr befreyete Graf Eberhard

dem Kloſter Bebenhauſen alle ſeine Güter in

Stuttgard, und erlaubte ihm auch eine Kelter

darinnzubauen; Eberardus comes de Wirten

berg libertavit monaſterio neſtro omnia bona

qux tunc habuit monaſterium in Stutgarten, de

ditque libertatem aedificandi torcular in eadem

civitate,. Chr. Bebenbuſ.

In dem Jahr 1288 bekam ermeldtes Kloſter -

2Bebenhauſen verſchiedene Güter in Zufenhau

ſen und Haßlach durch Kauf von denen Herrn

von Vrbach und von Stöfeln; A. 1288. Fride

ricus de Vrbach nobis vendiditprö 36 t5. hl.

hallen. curiam in Zuffenhuſen dičtam Vrbach

hoff cum omnibus iuribus & pertinentiis & di

midietate decimarum foeni,.A. 12 88. Cuno,

Conradus, & Albertus fratres de Stöffeln ven

M 5 - - dideº

-*
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diderunt nobis pro 56 t5. poſſeſſionesſuas in

Haſslach & curias, vineas, agros, prata, ſyl

vas, paſcua, homines, cum omnibus iuribus,«

Cbr. Bebenbuſ
- - » -

In dieſem Jahr ſtund das Frauenkloſter MIa

riä Reuthin bey Wildberg, Prediger-Ordens,

deren Stifter und Erbauer war Graf Burcard

von Hohenberg, welcher ihme A. 1288 den Fle

cken Oberryethingen verkauft und übergeben, auch

ſolchen A. 13 17. dem Kloſter zulieb aller Dienſt

befreyet hat. S. doc.virg.p.471, u. d. f.

In eben dieſem Jahr bekam die berühmte

Reichsſtadt Heibronn an dem ſchifreichen Ne

ckar, dieÄ zu einem Jahrmarkt auf3 Wo

chen von Kayſer Rudolph, welche hernach Kay

ſer Ludwig A. 12.30 und 1333 dahin beſtätiget,

daß ſie ſolche gleich der Reichsſtadt Frankfurt ge

nieſſen und haben ſolle. Auſſer dem iſt die Stadt

mit andernVorzügen vonKayſern undKönigen be

gabet, als z. Er, kein Kayſer ſolle dieſelbe zu verſe

zen oder zu verkaufen Macht haben nach dem Pri

vil. Kayſer Carls des vierten A. 1348. Wer

Burgermeiſter, den Rath und die Bürger ſchädi

get, den mögen ſie auch ſchädigen, von eben dem

ſelben Kayſer A. 1361. Ein Rathkan ihre Bür

ger, die an fremde, geiſtliche und weltliche, Ge

richte geladen worden, abfordern und verſprechen,

von Kayſer LudwigA. 1334 und 1338, Sie iſt

von dem Landgericht, und allen andern Gerichten,

auch von dem Hofgericht befreyet, von

Kayſer Ludwig A. 1316; Carl dem vierten A.

1355, Friderich dem dritten, A. 1487, beſon

ders wegen dem Landgericht in Franken;und Ser

dinan Q
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dinand dem erſten A. 1543. Der Kayſer ſollkei

nen Burger der Steuer und bürgerlichen Be

ſchwerden von ſeinen Gütern freyen, von Kayſer

Ludwig A. 13 8. Kein Jud ſoll keinem vonHeil

bronn ohne des Raths Vorwiſſen leihen, und da

es geſchähe, iſt man ihme nichts dafür ſchuldig,

es mag auch kein Proceß Kraft haben, von Kayſer

Friderich dem dritten A. 1487, und König Fer

Dinand dem erſten A. 1543. Sie darf den Ne

ckarwenden, wohin es demRath gefällig, auch

in den Neckar bauen, und Brücken machen,

von Kayſer Ludwig A. 1333, Wenceslaus

A. 1398. und Marimilian dem erſten A.

I co. Sie darf zu Bürgern einnehmen, wer

zu ihr kommen will, von Kayſer Ludwig

A. 1 322 ; Alle Bürger der Stadt ſollen in der

Stadt Nürnberg zollfrey ſeyn, von Schultheiſ

ſen und Rath der Stadt WTürnberg A. 1322,

2c. Die Regimentsform iſt bey nahe ariſtocra

tiſch, und ſehr wohl eingerichtet, nachdem Kay

ſer Ferdinand A. 1654 zwiſchen dem Rath und

der Bürgerſchaft einen Ausſpruch gethan, undihre

Streitigkeiten gehoben hat. Das Territorium

beſtehet aus 4 ſchönen Dörfern, Flein, Böckin

gen, UTeckargartach und Frankenbach, und

das Licht des Evangelii hat ihr ſchon A. 1520 zu

ſcheinen angefangen. S. Lünig. Reichsarch. l. c.

I Th. P- 883, W. d. f.

In dem Jahr 1289 zog Kayſer Rudolph wider

den A. 1262 gedachten burgundiſchen Grafen

Reginald zu Mömpelgard, der die mömpel

gardiſche Reichslehenſchaft dem römiſchen Reich

- W



-

188 UTeue Wirtenbergiſche A.C. 119

zu entziehen, und aufdas Herzogtum Burgund

zu bringen ſich unterſtanden. Gerh. von Roo

und Conr. Dietz in der öſterr. Chron. f. 43: Zu

Anfang des Sommers 1289. rüſtet der Kayſerallt

Notturft zu dem burgundiſchen Krieg, und als er

ſich von allen Orten geſterkt, # Er auf des von

MumpelgartLand zu. Man ſchreibt, daß er auſ

ſerhalb der merklichen groſſen Anzahl Fußvolcks,

6ooo Reutter, darunter 2300 Küriſſer geweſen,

bey ſich gehabt habe. Vmb halben Julii brach

Er gleich im erſten Anzug Mumpelgatt, und die

ſelbig ganze Gegendt umbher in ſeinen Gewalt„.

A. 1 289. Suickgerus de Ozuuil miles Albertus

& Hugofratres diéti Owe, vendiderunt mona

ſterionoſtro pro 14o t5. hl. hallen. curiam ſuam

& univerſaspofſeſſiones fitas apud Gilsnanck

cum omnibus iuribus & pertinentiis earun

dem „ . Cbr. Bebenbuſ.

In demJahr 1290 wird in ſchon angerührter

2Beſchreibung der vier weltberühmten Str

me, eines Herrn von Weiſſach, Namens Ru/

dolph, gedacht, der der letzte dieſes Stammens

und nicht nnr Backnang die Stadt an der Murth

mit Mauren umgeben, ſondern auch den Stif

daſelbſt, oder das Collegium Canonicorum

reichlich begabet: Erſt ermeldtes Buch eignet auch

die Stiftung der Probſtey bey Backnang auf ei

nem Berg, wo die Markgrafen von Baden vºr
zeiten ihre Begräbniſſe gehabt, Markgraf Ru

dolphen von Baden zu in A, 1287. Es iſt aber

dieſe Stiftung viel älter: Einer nämlich von die

ſen Markgrafen, Namens Hermann, hat dieſ

- - Probſt
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Probſt A. 16. Panºratiº Ehren geſtiftet,

Äundmegulirten Chorherren St. Auguſtini be

tau der Biſchºº Speyer, Brunoſolche

# Aiº beſtätige Mºmeº.Ä.

Einig übrig und hatte das herbe Sche
jººm franzöſiſchen Krieg A. 1693 ſammt

dSºeingear Ä
z. D übrigens die Sreyherren von Weiſſach

ºde erſte Sterºder doch voÄ
ſº Wºhäter dieſer Probſtey geweſen, iſt aus

aº Handſchriften wahrzunehmen; denn da -

Äſuns, daß A. i1. der letzte dieſes Ge

he Rudolph, Freyherr von Weiſſach gele

denen Sitz und Wohnung zu Oberweiſſach

gehabt, auch das Schloß Ebersberg erbaut, und,

wikäne Leibeserben, ſein Gut dem Stift zu

Bºcºgvermºchtº.Ä. ihme ſeye Schild

und Helm dieſer freyherrlichen Familie abge

ſtorben, - -

jenhauſen bekam in dieſem Jahr denHof

zu Kuſterdingen, den man den Ächºf
nannte; A. 1290. Heinricus Menteller & Mech

ſäseus uxor contulerunt eccleſia noſtra

# propter Deum curiam in Cuſtertingen dičtam

ſº Scherinshof continentem 28. iugera agri.» -

s Chron, Bebenbuſ, -

„ÄJahr zººka"Ä
ſchöne Güter in Magſtat, Blieningen, Birca,

# Atdorf Entringen wie auch den HºÄ
buch zwiſchen Aechterdingen und Möringen:
A 2yi, Burchardus de Baerſtingen vendidit no

bsprozstö decimas ſuas in Magſtat». A. ?"
". Fride

7
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Fridericus dičtus Stoeffler de Aechtertingen ven

didit nobis pro 6o t5. hl. hallen. curiam dičtam

Hagenbuch ſtam interſtadia villarum AEchter

tingen & Moeringen, atque molendinum ſitum

ad litus rivi diéti Kerſe, cum ipſius curiae &

molendini iuribus & pertinentiis „ . A. 1 2 91.

Gotfridus com.pal. de Tubingen dičtus Boeb

linger, de conſenſu uxoris eius Elizabeth co

mitiſſe de Furſtenberg, vendidit monaſterio

noſtro omnes ſuas poſſeſſiones apud Blieningen

& in Birca cum omnibus iuribus ac iurisdičtio

nibus pro 6ooth. hl. hallen. Justamenpatro

natus eccleſiae Blieningen iam dičtis poſſeſſioni

bus annexum non vendidit, ſed abſolute cum

univerſitate voluit tranfire in ius monaſterii„ .

Eod. A. Volcardus miles de Ow vendidit eccle

ſix noſtre curiam in Altdorff dičtam Fronhof,

omnes decimas cum Omnibus bonis quae in ea

dem villa habuit pro 2oo t5 hl. hallen. propter

ius patronatus dičtae eccleſiae quod abſolute

monaſterio donavit„ . Eod. A. Petrus de Bir

ningen vendidit nobis apud AEntringen 3o iu

gera agri, tria vinearum, tria prati, & quin

que areas, «

In dieſem 1291ſten Jahr nahm Graf Eber

hard von Wirtenberg, das Kloſter Lorch in ſei

nen mächtigen Ehutz, ſelbiges mit allen ſeinen

Perſonen und Gütern nach Kräften zu vertheidi

gen und zu ſchirmen; wofür er das ius advoca

ticum oder ſogenannte Vogtrecht über daſſelbeer

hielt. S. doc. rediv. mon. p. 734. Jngleichen ſo

ertheiteermeldter Graf Eberhard auch dem Klo

fter Adelberg ausbeſonderer Gnade und Wohl

gewo
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º gewogenheit ſeinen Schutz, quod velit memorº
tadeccleſiam, ac eius congregationem, in ſuis

º iurbus & libertatibus, fideiter fovere, & ?

ºpbuilibet iniurjalignantium , iuxta Pºſe

º urum virium dejer, S. Schirmebriefin

cººp. 1. In dem orchiſchen SchÄ

biſ eine ſich TÄGrafEberhardvon Gºº“

es in den Üjſentium inſpÄ

bus ampreſen jusquam futuris no ER

HalDUS Dei gratiacomes de Wartenberg, Ä

By dieſen vºrjenen Zeiten, da die Städº

denen deutejdie Edelleute aufdemº

denen Städten Seſtändig in den Haaren 9Ä
und einander ihre Güter in die Welt verheeret

- und verbrannt “jdenen ſchwäbiſchen Laº.

den nij ,Ächgeſichert, als dºſº

dieſes mächiojapfern Grafens. Ebe“

hardsvonÄrjerg Schutz und Hülſ "g

tröſen hatte; Sj ſich auch die meiſte Ä

Sagen an ihjajget und durch ſeineÄ

ſºÄÄÄÄnd Sicherheit geſuche.

ſº Sebmann . . c. B. 112 Cap.

Indeſjazſtärd der Kayſer Rndorº.

auſ der Reiſe Äh'Speyer, zu Germerº

und da bekam djſerHeld, Graf Eberº

einMujdjÄärtenan ſeinen Fºn“

Ähn EjinsbeſondereÄ
Ävon Seigeriöcund 5ohenberg dº

ander mit FejejdSchwerd angegrifen unº
Äſtet. WEejrn alten Zeitbüchern auf

Jahr j Djdem Monat Merz und

Än dieSaS -jen und Gröningº

"annt wordej zjmaſſen wir, Ä

-
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dieſes die Urſache ſolcher neuen Fehde geweſen,

da Graf Eberhard mit Pfalzgrafen Gottfried

von Tübingen, dem Böblinger genannt, ſei

nem Alliirten, ſich dieſer ſeiner Stammsfreunden

angenommen, uudiener Lande dagegen verheeret,

auch GrafGottfried wieder ſie ein Caſtell ohnfern

Dübingen, Odinburg genannt, angeleget hat;

Iſto anno (1 291.) menſe Marcio & Apriliexu

ſtae ſunt civitates Vayhingen & Grüningen,.

Praedičto anno poſt aſſumptionem comes Ulri

cus (Eberhardus) de Wirtinberch cum multis

comitibus & cum magno exercitu equitüm &

peditum, dominari coepit, aſcendendo Bircin

loe verſus Rothinburch & Hagirloe civitates, &

villas & vineas omnes circa vias igne crema

vit. De novo etiam caſtrum dičtum Odinburc

prope Tuwingen readificavit comes Gothefri

dus de Tuwingen & comes Eberhardus. Hac

faëta ſunt a feſto aſſumptionis usque AEgidii

confeſſoris,. - -(

In dem Jahr 1292 zerſtörte Wirtenberg mit

denen MEßlingern die Burg Kerſch unter Deizis

ſow auf dem Bühel, indem ſie ſelbige untergra

ben, und 1o Tag damit zugebracht. In dem

Gegentheil nahm wegen der in dem vorigen Jahr

erlittenen Verwüſtung der junge Graf Albrecht

vonHohenberg einen Streif in die Pfalz Tübin

gen vor, verwüſtete da herum viele Güter, beſon“

ders aber den Flecken Luſtnau, welcher bey die

ſer Feindſeligkeit in dem Rauch aufgegangen. .

In dieſem Jahr, da die Pfalzgrafenvon Tü

bingen durch die beſtändige Fehden und s
h

-?
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In dieſem Jahr kam der neuerwählte Kayſer
Adolphus nachÄ und, da ſich alle

Grafen und Herrn in Schwaben ihm gefällig

jegten; ſo war Graf Eberhard von Wir

enberg der einige, der ihnenicht erkennen, noch

demſelbigen huldigen wollte. Ohne Zweifel war

jBündnis mit Albrecht von Oeſterreich ſchon

bey ſeiner Durchreiſe durch Wirtenberg alſ zu
Standegekommen, und feſteÄ daß Graf

Eberhard Bedenken getragen, ſolches ſogleich wies

derum aufzugeben und zu entkräften. -

Man ſiehet hieraus die Treue der wirkenber

giſchen Sürſten, welche ſie gegen ihre Bundes

genoſſen ohnverbrüchlich zu halºgºbºeſiº
ſollten auch über ſolcher Standhaftigkeit ſie in ih

rem Eingeweyde ſelbſt angegrifen werden, und in

die gröſſeſte Noth und Gefahr gerathen. Davon

leſen wir in einem alten Chromico : „A: 1 293.Rex

vénitEzzelingenpoſt Mathiaº apoſtoli, & con“

gregati fuerunt tunc omnes barones terrae, &

etiam tunc omnes pacem iuraverunts praeter

comitem de Wirtinberch, -

Noch in dieſem Jahr, zog Graf Eberhard

wider den Grafen Friderich von Zollern, und ver

wüſtete alle ſeine Lande, hielt auch ein groſſes Fee

ſtin in der ſeiner Reſidenz nah gelegenen Stadt

Waiblingen, nach erſtberührtem alten Chronico.

Bebenbauſen bereicherte ſich in dieſem Jahr

mit einigen Gütern und Einkünften zu Altingen,

jin der Gegend des ſogenannten Schwerz

ochs bey Tübingen; A. 1 293-Dietricus & Die

ricusfratres, Dietrici ſculteti in Herrenberg fi

- - lii,
- -
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In eben dieſem Jahr bekam das Kloſter Be

benhauſen b:y Tübingen zu Pfingen 1 auf der

nen Vildern bey Blieningen, einen groſſen Zu

wachs an ſchönen Gütern und Einkünften; A.

1295. Gotfridus p. comes de Tubingen vendi

dit eccleſiae noſtrae pro 2ooo t5. hlr. hallen, mo

netae, curias in Tubingen dičtas Fronhöf, qui

bus ius patronatus annexum eſ, quod tamen

non vendidit, ſed libere donavit; Item curiam

ibidem dičtam des von Ruck gut, vineas dictas

Pfalzgrafenberg cum torcular, montem Hohen

berg usque adrivum Arlebach, & ab ipſo mon

te & rivo usque ad caſtrum Entringen , cu

riam in Yeſingen cum ſylva Buchhalden cum

aliis pertinentiis, montem Crüzberg, omnia

bona quae habuit apud Vuil, Altdorff, & Nui

wiler». Eod. A. Dietherus de Kirchain miles,

ius patronatus Eccleſiae in Weſthain cum fun

dis quibus annexum eſt, conventui noſtropu

re propter Deum donavit,- Eod. A. Craffto

miles de Kirchain dičtus de Tachenhuſen, ven

clidit eccleſiae noſtrae per manum Hermanni du

cis de Theck, omnes ſüas poſſeſſiones in terri

torio Vildern ſitas, omnes ſuas poſſeſſiones

apud Blieningen cum omnibus iuribus & iuris

dictionbus pro 280 t5. hlr halten.„ . Chr. Beb.

In dem Jahr 1295. bekam das Kloſter Be

benbauſen den Flecken Hagenloch von Pfalz

graf Gottfried von Tübingen , ingleichen von

GrafFriderich von Zollern verſchiedene Güter zu

Entringen und Breitenholz; A, 1295. Gotfri

dus p. comes de Tubingen vendidit monaſterio

- noſtro

-

Y.
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P

oftropro 140 t5. hallen. opidum Haginloch

Äm univerſis iuribus ſuis, pertinentiis & pro

Äntibus, montem Höhenberg, Stainberg, Nü

Ä & omnia circumadiacentia inter rivum
Ä & rivum Arlebach». Eod.A. Fride

ſtr Comes de Zolre vendidit monaſterio no

9 Pr04ſo HH. hl. hallen. curiam Fronhof in

"iringen, ilºxta cimiterium, omnes poſſeſ
liones ſas apud Braitenholz cum omnibus iuri-

Us & iurisdičtionibus; Justamen patronatus

nonvenddit, Med B. Maria & eccleſia noſtra

gratis & libere contulit„. Chron. Bebenbuſ

In dem Jahr 1297 war ſo eine Menge Wein

gewachſen, daß derEymer nicht weiter, als 2 f.

gegolten; Chro-2- S. Blaſii: Talis actanta fut

jini fertilitas - «Huod ſarcina vini pro duobus

ſolidis wendebatür, „. - -

Jaden Jahr 298 verlohr Kayſer Adolpin

der zwiſchen dem DorfGelheim und Kloſter Ro“

jthalgebºtenen Schlacht ſein Leben, Seb.

Änn; B. 1 § Cap. und da bekam nun Graf

berhard alles wieder, was er unter Kayſer

Adolphen verlehren, von dem neuen Kayſer Al

brecht von Oeſterreich, dem er ſo ritterlich beyge

ſtanden, und den er mit zimlichem Verluſt ſº

eigenen Landen Änd Güter auf das ſtandhafteſte

verthºgº hat. A. 1298, ſchreibet der ſchºº

geführºrt. Gegenbericht, hat König Abº“

us Era Eberhardten zu Wittenberg verſprochen,

daß er Ihne beyallem dem Recht in ſeiner Herr“

ſchaft, und an ſeinen Gütern, wo es gelegt. Ä
» * R 3 Eßlin“

/
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Eßlingen, oder andern Reichsſtädten, fürbaß

laſſen wolle, . Burgerm. theſ. jur.equeſtr. P.ll.

cit. S. den erſten Cheil der Chronik, p. 41,4

Es war auch dieſes kein bloſerÄ und

leere Vertröſtung, ſondern es wurde gleich der

Anfang an dem Genuß dieſer königlichen Gnade

gemacht, und dieienigen Stücke, welche Kayſer

Adolpb genommen, und für ſich behalten wollen,

worunter beſonders die Stadt Waiblingen, die

er nach ſeiner Zerſtörung wieder angerichtet, und

welche ſodenn Teu-Waiblingen genennet wur

de, der Grafſchaft Wirtenberg noch in dieſem

Jahr eingeräumet, wie folgender Auszug des zu

Nürnberg geſtellten königlichen Briefs anzeiget.

A. 1298 hat König Albrecht unſerem lieben#
men Graf Eberhardten von Wirtenberg Röms

die Burg und das ſtettlein das niwe Waiblingen

haiſſet, das unſer Vorfahr KönigAdolf vor inne

gehabt, wieder gelaſſen. Datum Nürnberch an

Fºº Tag, unſers Reichs des erſten
ahrs, e / - -

2Bebenhauſen bekame in dieſem Jahr von de

nen immer mehr abnehmenden Pfalzgrafen zu

Tübingen, wie auch von einem Edlen zu Tusline

en ſchöne Güter in Jeſingen und Pfundorf bey

Ä ; A. 1 : 98. Eberhärduspal. com.deTu

bingen dičtus Schaerer, vendidit nobis pro 104

t5.hl. hallen. omnes ſuas vineas apud Yeſingen

cum omnibus pertinentiis & cum appendiciis

dičtis Vorlehen, aream cum torculari, domi

nium feu ius advocaticium apud Lachim &c.

dem vendiditnobis ius advocaticium, redditus,

ſervitutes, ac omneius quod habebat in opido

- Tetten

-
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Tettenhuſenprose tz. hl. „, Elizabeth relicta

guondam Friderici déti Herter militis de Tuſs

ingen, vendiditnobis omnes ſuas poſſeſſiones

Ändorfprope Luſthnou, cum earundem

Än iuribus, manſibus, decimis, Gen

Ps ares, horreis, agris, pratis&e», Chro".Been““ zls, agris, P n

- „In den Jahrº vermehrte das sloſe -

Bebenhauſer ſeine Güter in Altingen; A. 1299.
Rudolphus c. pal de Tubingen eccleſiº noſtra

vendiditpro7 Sek. hl. hallen. curias Ober-&

NidetFronhof- jüibus annexum eſt ius patrº

natus eccleſie in Altingen, quod tamenº

vendiät, ſed pure dónavit. Curiam diëam

Rudegasgut, areas quoque decem in eadem.

viſa Ältingen - & generaliter omnia quº in º“

dem villahabuit, cum omnibus iuribus & pº

jnentüs Haec zutem omnia vendidit plenariº

jnſenſu uxorisſue Lugardis comitiſſe de

Schelklingen, quodadipſam dotis nominepe

nebant Heinricus epiſcopus Conſtancienſis

xc confirmavit „ldem Chron. Bebenbuſ

UmdasJahr 1300 lebte GrafHartmanns von

Gröningen und Landau Sohn, Conrad, wel“

cher, nachdern er ſeines Herrn Vaters obener“

zähltes Änglück vernommen, alle ſeine Güter

jrBaarſchaft gemacht, und ſich nach Venedig

begeben, allwo er eines vornehmen Geſchlechters

Tochter ſich vermählet. Von ſeinem Stammen

lebte A 1432 Martin von Landau, und war bey

denen Benetianern ein vornehmer Deceº:
- N 4 Dieſe

Y

-z
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Dieſe gröningiſche Familie hielt die Partie des

Kayſers Adolphi; Da nun dieſer endlich unten

gelegen, wurde ſie von König Albrecht ſehr vºr

olget, der Reichsgrafſchaft Eröningen beraubet,

und in groſſe # et: daher ſie auch von

ſolcher Zeit an den Titel der Grafen von Grö.

ningen fallen laſſen, und ſich allein Grafen von

Ä geſchrieben haben. S. Walz. 2 Buch,

2 LMP.

Jn dem Jahr 13or, 5 Rd. Mart. räumte der

Kayſer Albertus dem Grafen Eberhard von

Wirtenberg die gröningiſche Herrſchaften, wel

che er ſchon angezogenermaſſen der harmänni

ſchen Linie entzogen, nämlich Stadt und Schlos
Gröninten ſaamt der Zugehörd, pfandsweiſe,

und zu Wiedervergeltung der Koſten, welche er zu

Dienſt dieſes Kayſers in dem Krieg gegen Adol

pyum aufgewendet, um 12000Pfund Heller ein.

S. den erſten Theil der Chronik p. 42. Waß.

1. c. p. 94. Hierdurch erhielte Graf Eberhard

der durchläuchtge das von langen Zeiten her mit

ter Grafſchaft Gröningen verknüpfte Reichs
-y

aus und ſeiner Familie, führte

dern Schild an der Seiten, wie in dem der A.

1693 edirten wirt. Deduction wegendemReichs

Fehndrichs-Annt beygefügten Kupferſtich, Num.

6. zu ſehen. Und zwar, ſo finden wir in alten

- Hand

FÄ bey dem wirtendergiſchen

Ä
ſolche Würde beſtätidig zu conſerviren, den

Reichs-Adler, als dieſes hohen Reichs-Ammts

Inſigne, in ſeinen Sigi , neben dem wirten“

berg - und gröningiſchen Wapen in einem beſon

-
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Handhriſten, daß Graf Ederbards des durch

äuchigen Wapen und Sigill ſchon zuvor, und

# ºdegröningiſche Grafen mit dieſe Ä
ch ecyürde gepranget, üm des gemeinſchaft

ſi trings und daher flieſſenden gleichmäſs

Ä Rechts wiſſen zu dem Reichs-Pannerer“

º h den Jahr 1279 damit geziergº
ſen; 4, 1:79. Eberhardus Dei gratia C.de Wir

Ärfden Pfauenſchwanz uf dem Hºº -
eHirſchhorn in Schilt, vornen und hinden am

Roß, und hinSer in den Adler; woraus wirdºnn

warſcheinlich RHIieſſen, daß ermeldtes gräflich

ebethadiniſche Sigi wenigſtens ſo alt geweſen,

und bis auf die Fes 1279 Jahr zurück zu ſetzen

ſeye, in derenigen förmlichen Geſtalt, als es ob“

aache Kupferſtich vorleget.

In dem Jahr 1302 kaufte Graf Eberhard

von Herº Herrmann vonTeck Warpacb, Bau

jÄÄT , und viele andere Güter. Ä

jooPHeWer; Hermann Herzog von Theck

jrkauf auf Donnerſtag vor St. Margarethen

Äg Graf Eberharden von Wirtenberg die Leut

jd Gut zu Marpach, und was dazu gehört, zu

Kirchberg und wasdazu gehört, um cooo Pf.

gut undneunerHeller, Äčt. Eßlingen A. 1 zo2.

So kaufte Graf Eberbard von Wirtenberg

auch von Pfalzgraf Rudolphen das Dorf Rur

marsheim , welchen Kauf alte Handſchriften

alſo Ä. 1302 verkaufen wir Graf Rº
von TÄngen genañt der Schärer, unſerm O

heym Graf Eberharten von Wirtenberg Rºt
N 5 marß

-
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marßhaim das Dorf mit ſeiner Zugehördumco

# Solls fertigen gegen Graf Johanſen #
ruders Graf Eberharts Sohn, dieweſen

Mutter darauf verwiſen geweſen,,

Der Urſprung des Kloſters Königsbronn

allwoizo austrägliche Eiſenbergwerke, Schmel

ze und Schmitte,war folgender Graf Ulrich von

Helfenſtein wurde wegen vielen Schulden (indem

Contraëtbrief heiſſetes: videlicet inexoneratio

nem debitorum noſtrorum, quibus dampnagra

via in uſuris & obstagiis obſidum accreveruw

woraus man abermaal ſiehet, wie zu dieſen b
ſchwerlichen Zeiten und Kriegsläufen auch d

mächtigſten und reicheſten Herren in ihrem Ve

mögen heruntergekomzen, und die vorſichtig

Grafen von Wirtenberg allein ſich erhalten, ul

täglich zugenommen haben) endlich genöthig",

dem Jahr 1 302 ſeine burg Herwartſtein ſa

dem DorfSpringen, Spikiſöl, Wichatsºr

QVozemanswiler, Hermanswiler, Biberſol, Z.

nanberg, und Vozelenberg, mit dem Kirchen

zu Springen, und allen ihren Gerechtigkeit

an König Albrecht um 1500 Mark Süde
Coſtanzer-Gewichts, zu verkauffen, und K

Albrechtwidmete alsdennermeldte Burgundi

ge Guter zu einem Kloſter, welches von

Abbten und Convent des Kloſters von Sa

oder Salmansweiler, ſollte an dem Ort al

richtet und erbauet werden. Die Fundation

Uebergab dieſer helfenſteiniſchen Güter an gei

tes Kloſter geſchahevon König Albrecht, und

in Anſehung ſeiner eigenen Perſon, nicht in

hung ſeines Königreichs, in dem Jahr 1 3 a

-



-

den eben attes sº
Daß demnach dieſes Kloſter niemalen ohnmittelbar

k Ä den Reich geſtanden, ſondern als einhelfen

hiſches auf Öſterreich der virtes Gut betrache

« ºrdenwojs hernach mit allen Rechten

| Wegbergj Was wir in dem

zÄChronikp. 42, angeführet, iſt als der

Ehronologdj Äjüd.f. geº

Ä welcher auch die Situation undGegend

dieſes angenehjers nicht ohneben einem -

wahren Maradfes vergleichet, und verſchiedene* - - - -

/
-

ÄungÄ und in dem Kloſter der

Ägſºrebene pgammata anführe,

worunter das erſte folgendes: -

Anno milleno - tercenteno, adde ſecundum

inclytus Albertus, Romanae gloria gentis»

RexDuxque Auſtralinotodeſanguine na:
Eliſabetconiuxeue, Ducum Charintia proles,

Äöduntecce rrhänus fortes, ut regia Regis

Fundamentalecent Fontisquo ceteramanant

Promeritis tantis ſitparta quies uteorº

# Spirituiante Deum, ſector, precibusrogtaº

ſ - -

Wilern, die Schmelzwerke ſind von dem Abbt

Äjlchior KuF von Höchſtädt, der A. 1 539 ge“

) Ä angelegt worden, und von dem Broº

Äſtemder Fiſch dareingeworffen werde, ergºch

Werdºſe von einerandrº
Suele aº daß dieſelbe nur zulaufen deginne

wenn es wºlle theuer werden.

injanKajdasPrivilegium, dº

DasKloſterammtbeſtehet aus 1 1 Dörfernº

nen Pfeffer ſchreibetermedter Bruſch, daß º

ÄÄÄÄÄ
ale
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/

alle Güter, ſo unter das Kirchſpiel

hören und der Stadt zinsbar ſind

ſteuer dahin erlegen ſollen. Ebend

um wurde von Kayſer Carl denn wº

holet, und A., 373 ausgeſprochen

was in derſelben Zehenden und G

und vºn Alters her mit der Stadt K

beſºnda mit derſelben heben und leg

ſº alte Reichsſtadt, welche ſchon zu

Zeiten geſtanden, und von Kayſer F1

ºdern beſonders gefreyet, auch mit

Thürnen umgeben worden, welche mi

einem andern Herrn geſtanden , Und

rem Anfang an eine Reichsſtadtjy

henet, hat auch ſonſt von Zeit zu Z

Privilegien erhalten, als z. E. A.

dachtem Kayſe: Friderich das Privile

der fremde Gerichte; A. joj

Kayſer Ludwig aus Bayern wieder

ichen, daß kein Pfaf oder geiſtliche Pe

Kºſter, einiges Gut, ſondej Zeh

Eßlingen gelegen, an ſich kj , alle

Güter aber, die ſie ſchon anſch gebrac

verſteuren ſolle; A.346 vonj

daß die Bürger und Einwohner jej

Güter und Schulden halber nirgends

als vor ihrem Schultheiſſen, verklaget

können; A. 1348 von KayſerCj

daß ſie von dem römiſchen Rej

noch verkauft werden ſolle; ingleichen A

Äben demſelben, daß derj

Äd Ordnungen machen, j

ſeinen Schirm nehmeji398lli
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es Än Kaſer Wenceslao und Ruperto, daß ſie in ih

ſº º Tentorio alle Malefizperſonen greifen, und

Äd Befinden an Leib und Leben ſtrafen laſſen

Äedºch Är
j ° daß die Stadt iáhrlich eine achttägige

eſ aufS Eajalten möge; A.

# o Kayſer Sigmund daß die an des
ichs-ober Hofgerichte zu Rothweil declarir

z ke Aechter, wej ſie ihre Zuflucht nach Eßlingen

Änd ſich daſelbſt vor dem Magiſtrat
httgen, nicht weiter deswegen vor einig Ge

richtegaden, der angeſprochen werden ſollen;

ngleichen A, 14.33 von eben demſelben, daß die

"Saddº Seege, der Penshalden genannt,
Ä allerly rºchen und graben vöge ; : 506

von Kayſe M

*gw.de not app><=llando unter 29, f. rheiniſcher

2 Währum? K 21 von Kayſer Carl dem fünf

en dasPºlegium wegen dem Wegge

jadenen Wäger und Karren, welches Kayſer

Ruprecht der sºeyrs A. 196, erhöhet, Kay

2 ſºr Ferdinand der zweyte A 636 auf zehen

es Jahr angyorogiret, und Kayſer Leopold A. 1687

beſtändig gma # ingleichen A. I 41 von

Kayſer an dem fünften, daß der Magiſtrat
daſelbſt da keinem andern Gerichte, als vor den

Städtenºm, Reutlingen, und Heilbronn, ſolle

können belanget werden, welches ſchöne Privile

gium nach dem von Kayſer Ruprecht A. 589

º beſtätigt worden. Alle dieſe und andere Privile

gen, welche bey Rnipſchild Limnä0 Lünigs

ichsarchv, part.ſpec.contin. 4, P: 498 -

: d. f. au“und ausgeführet werden, beſtätigte Äh
4.

à -

-

arianilian dem erſten das Privile--

eggeld von

über
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-

-

überhaupt der römiſche Kayſer Joſep

um der angenehmen getreuen Dienſ

ſeinen Vorfahren an dem Reich of

than haben, noch täglich thun, un

Zeit nicht weniger zu thun ſich gehor

then, auch wohlÄ ſollen und mö

nig. p. 556. Was dieſe mitten i

eine gute Meile von Stuttgard,

don Tübingen gelegene Stadt, wel

von vielen Jahren in des hochfürſt

Wirtenberg Schutz und Protectio

Vergleiche, Vereine und Bündniſ

mit andern Städten, zum Theil

cheingegangen und aufgerichtet, d

ünd wieder in unſerem chronologiſc

gehandlet. Sonſt iſt dieſe Stadt

2 deputirten Reichsſtädten und h

zu dem römiſchen Reich und dem

Kreis mit 146 fl. 29 kr.concurrire

dieſem Jahr bis auf 9of. in ihrem

moderiret, und dabey durch verſchi

che Reſcripten manuteniret worden

gen hat ſie ihren Namen von dem K

Ä welche vor Zeiten häu

n dem Schwange gegangen ſeyn;

aber von einer Erzklingen, a valle :

vox Klingeñ deſignet vallem süt c

manica vox Ezklingen , contrač

phoniam in Eßlingen tranſierit; wi

maſſet in iure publ. ſtatutim imp.

In dem Jahr 136 bekam wº

Kayſer Alberto,Ä Graf E
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Ä. durch ſeine groſſe Dienſte ſich

ÄÄnÄ verbindlich gemacht,
Ä Privilegium, daß keinÄ Un

# Ä oder Vaſall, ſollte zueinem
/ - g e -

MÖmmenÄ eichsſtädten auf - und anges

# „Sgt, ſoÄ
Grafen Eberbaj - - - - -

z erbard Kayſer Albertus, Graf Ulri

Äsberg ZHeiſiain die Stadt, und was
dagº, die Burg zuÄ. 2BacE

Ägºanders, ſo er von dem Grafen zu

Baºuazº Löſen -

In ÄJahr ſtarb der ſchon oben ange

ÄÄÄÄgroÄ
Ä ers, Herzog Ludwig

vºn tº weichere alle dieiengen Freyheiten, die

das Kloſt von ſeinen Vorfahren erhalten, ihme

beſtätig. Äraſehnlich vermehret hat. Von
.. Ä ſeſn wir bey Örnſiófolgende alte Mönchs-

verſt:

Änomene bis centum quadragend

Äedete nunÄ
% Cumeſſet luſtrisſequensſuos progenitores,

Hoc ſignum virtutis reliquit & ſua proles.
-

Namhºne locum amoenum, quem hic prin“

-… , Seps ºrdificavit, -

Que Ähonöre plenum crebro inhabitavit:

ſº TanºBei cuſtum geſtiens dedicare:

AqÄivultumvöiens ſibiplacare,
Spönsſºas inclytashic voluit morari, . . . .

g Qux laudes Deo debitas noſcerent modulari

dº - -
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Quas ſuis amantiſſimis reliétis ,
h elegit:

Deinde intravit Foemirfá, anno

dedit:

Vt ſubregulari vita, Chriſto mi

Hanc eis regulam annuspoſt ſep

Et perſonarum curam duodec

- - fundavit.

Hasvečtura ſagens ad ſuperos v

Quas hic in terreno paradiſo loc

ChriſteSponſevirginum has gene

Semper conſerva vivas poſt

annos.

Poſt annos mille quadringentos,

Kalendas Julii Pridii, Maii d

primo,

Vlricus Heros de Würtemberg,

gardi,

Et ſuusNatus Eberhardus comite

Denuo hunc conſruuntlocum,

-- ipſe.

- - Non ſaxa componunt telluris,

- - vitae : . . .

Reformant deformata, pro ſu

- ſalute.

Hxc ſunt Deo grata ſacrificia, cr

SponſasergoChriſtiveneremur cc

Vt a morte triſti liberent & hoſte

Templum nempe Dei, eſt Virgo

Quod qui foedant rei, Chriſt

inimica, .
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A. C. Izog - Chronik. 2ter Th. 203

Ces - - -

In dem Jahr 130 übergab Rudolph der iün
ag Ädon Stuttgard dem Probſt und Capitel zu

Snkendorf den Herrenhof zu Denkendorf,

ÄGraf Eberbard von Wirtenberg beſtätig
sti te Weſtuebergabe mit ſeinem eigenen Innſiegel.

* ſ In dieſem Jahr erhee Kayſer Albertus des

Äj an der Wernitz nicht weit von Nörd

Ägelegenen Reichsſtadt Äänkesbädij

R

z

:

C.

ºrten GräE> <

ºft noch

Tibus in an TS S.

dem Einfall

ÄMannen von demDinkel, einer Hülſen

Ä welche in Schwaben ſtark gebauet wird,

ºdern 2 Büheln oder Hügeln hat, worauf
s liege, Datzer man ſie auch Tricollem oderZea

Ä ne* - alle diejenigen Rechte und Freyhei

Älche Sie Reichsſtadeum zu genieſſen hatte,

"or, Heiſſet es in dem kapſerlichen Dj
º inter -Äječjó finceritatisque

Ä0, SE Ät Ämvos , quam civitas ipſa

"kelsblº Herºrejtis & proficiatis in honori

Äº*=E>us, vobis omnia iura, quibus ci

Änoſtriche Uma gaudent pariter & utuntur,

uximus °°racedenda, volentes, ut eisdem iu

s gaudeatis, & utamini, ſicut ipſ
Praeſentium Teſtimonio litterarum, noſtri ſigilli

ÄÄTai tarum „ . Es hat auch dieſe freye
eichsſtadt – wwelche anfangs nur ein Baurenhof

geweſen; ÄH ein, nachdem die würzburgiſche hier

Ä ÄDeejdjej denen der Beſitzer

ÄBejKj
Ägcharasºj 28 Wegert

wachſen, in dem Jahr 928 wegen

Än mit einfachen, und A.

ÄSxSSÄThürnen undgefä

Tn umgeben worden, Ä#Ä
Cºi e Freyhtitet VW9LOensC% Cº er Sº ſchön F yh al

- - >

T - -

-

A
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als A. 1309 von Kayſer Heinrich

das Privilegium, daß ihre Bürg

fremde Gerichte geladen; A. 1352

Carl dem vierten, daß ſie von dem

verpfändet, noch verkaufet werden;

eben demſelben; A. 398 von Kay

lao; A. 14o1 von König Ruperto;

Kayſer Sigismundo; und A. 1 51c

Maximiliano I, daß kein Bürger f.

Hof- oder ander Gericht auſſer der E

ſind beklaget werden ſolle; A. 136c

Carl dem vierten die Erlaubnis zu e

Jahrmarkt und iährlichen Meſſe;

eben demſelben, daß ſie Juden hab

tmen möge; A. 1376 von eben demſe

vilegium wºgen ſichern Geleits in der

398 von Kayſer Wenceslao, und

Kayſer Sigismundo, daß ſie alle ſch

dieÄ der Lande und Reichs

ſahenund beſtrafen möge; undA. 1

ſer Carolo V, das Privilegium den

do. Ihre Austrägrichter ſind nach el

vilegiis, beſonders Kayſers Sigism

14; F, und Kayſers Maximilian de

vier Städte Nördlingen, Rotenburg

ber, Schwäbiſch-Hall und Schwät

aus welchen der Stadtammann zu

als Richter in erſter Inſtanz, und zw

einen geſchwornen Richter erfordern

men das Urtheil ſprechen ſolle. Wat

regiment, welches ariſtocratiſch iſt,

und äuſſern Rath, das Stadt- und B

belanget, ſo iſt ſolches alles durch den
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receßrtguliret worden, wovon Limneus, Knip

ſchild, Textor, und andere Publiciſten ausführlich

handlen. Die vornehmſte Privilegien der Stadt

thlet Lünig, l.c p.456, u. d.f.

Auf das Jahr zos finden wir in alten Sand

ſchriften, daß verſchiedene wirtenbergiſche Klö

ſter Theil an denen Salzhallen in der Stadt

Schwäbiſch-Halle gehabt, als , da in dieſem

Jahr die Pfannen auf ſo geſetzet worden, hatten

die Herren von Madelberg, oder das Kloſter A

delberg/4Pfannen; die Frauen von Liechtenſtern

4Pfannen; die Herren von Denkendorf 16Ay

mer; und die Herren von Anhauſen 16 Aymer.

In dem Jahr 1307 ſtarb. Degenhardus der

verte, einer der letzteren 3erren von Heiden

heim und Hellenſtein, der von A. 13oo Probſt

zu S. Moritz zu Augsburg geweſen. Von dieſem

meldetuns Tobias Pfanner, in ſeinem Buch de

pr&cipuis Germania principum gentibus, ed.

Frf 1678, p.24o: Die Herrſchaft Heidenheim

gehörte vor dem denen Baronen von Hellenſtein

und Heidenheim. Nachdem aber ihre Familie

mit Degenhardo Biſchof zu Augsburg A. 1307

ausgeſtºrben, S. Chronicon Elwang ad ann. 1448

ap. Freber. rer.germ. tom. 1, p. 463; kam ſie an

die von Helfenſtein pfandsweiſe, Crnſ nebſt Fre

von ihnen aber an Bayern, unter was für ei

nem Tite, habe ich bisher nicht finden können.

Ulrich der vielgeliebte kaufte ſie hernach A. 1342

(ehe A. 145o;). S. Spener. ſyllog.geneal. p.

489, wiewol aus dem Chronico Elwang zu ſchlieſ

O 2 ſen,
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ſen, Graf Ulrich habe dieſe Herrſchaf

von Hellenſtein gekaufet n .

Die Familie der alten Herren von

und Hellenſtein war folgende. In dem

lebte Degenhard der erſte, war A. 1

in Schwaben und Kaſtenvogt über

Urſpringen, welches ihm dagegen vo

den Bauren auf ſein Pferd und T
Schefel Habern zu liefern verbunden

Abb.ürberg. Er ritte A, 1209 auch al

nier zu Worms, und erzeugete Dege

zweyten, welcher A. 235 auf dem

Würzburg erſchienen. Deſſen Sohn

hardus, und zeugete den dritten L

welcher von ſeiner Gemahlinn Me

Söhne, Seybold und Uirich, erzie

der ältere wurde von ſeiner Gemahli

gis, GrafHartmanns zu Dillingen

Ä. 260, mit verſchiedenen Kindel

nämlich 2 Töchtern, davon die erſte

Heinrich dem vierten, Marſchallen v

heim, die andere Freyinn von Hell

mit einem Freyherrn von Stofel verr

den; 3 Söhnen, davon der erſte Ul

gere keine Nachkommen hinterließ

Degenhard der vierte, welcher ſcho

maſſen in den geiſtlichen Stand getret

Biſchof zu Augsburg geſtorben, un

Heinrich, welcher der letzte ſeines

und Namens mit Schild und Helmbe

den, nachdem die Herren von Hellen

1oo Jahr das ganze Brenzthal beherrſ
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Nachdem nun alſo mit vorgedachtem Heinrich

die hellenſteiniſche Familie ganz erloſchen, ſo fiel

die Herrſchaft Heidenheim dem römiſchen Reich

anheim; es verpfändete aber glichbalden der

Kayſer Albertus dieſelbe, ſammt Böhmenkirch

gegen Albrecht von Rechberg um 890 Mark

Sbers, damit das helfenſteiniſche Schlos3er

wrſen welches der Kayſer von Graf Ulrich

von Helfenſtein ſchon erzählter maſſen gekaufet,

und zu einem Kloſter , ſo hernach von ſeinem

Stifter den Namen Königsbronn erhielt, be

ſtimmet hatte, möchte ledig gemacht werden;

denn dieſes Schlos war um ſo viel Mark Silbers

erſtgemeldtem Herrnvon Rechberg verſetze,

Von denen Herren von Rechberg nun kam .

die erſchaft Hellenſtein und Heidenheim auf

die Grafen von Helfenſtein. Nämlich Kayſer

Ludwig handelte in dem Jahr 1333 mit Eon“

rad und Albrecht von Rechberg, daß ſie ſolche

wieder abtreten, dagegen Böhmenkirch ſammt

der Zugehör, ſo langum 560 Pfund Heller behal“

ten möchten, bis es von dem Reich wieder in

gelöſt würde; und weilen ihme, Kayſer Ludw“

gen, Graf Ulrich der iüngere von Helfenſtein

ein Stück Geld vorgeſtrecket , verſetzte er ihn

dafürpfandsweiſe die Herrſchaft Hellenſtein und

Heidenheim. -

Dieſe Grafen von Helfenſtein bekamen nicht

lang hernach von Kayſer Carln dem vierten be“

ſagte Herrſchaft als ein rechtes Erblehen, wie ein

zuPrag A. 135 1 gefertigter Brief bezeuge, dar“

innen Kayſer Cari bekennet, daß ihme, und ſeinen
O 3 Vor“

-

--

-

-

TF
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Vorfahren an dem Reich, die erſtge

Grafen von Helfenſtein auf Giengen,

und Heidenheim, Burg und Städt

geliehen; weilen aber die Unterpfand d

ſtreckten Geldſummen nicht werth,

mit Bewilligung der Chur - und Fürſte

und Frommen des HReichs, beſa
Vettern, Grafen von Helfenſtein, fü

Erben und Nachkommen, ſolche Pfar

Zugehörungen, Nutzungen, Gülten

ſätzen, Herrſchaften, Gerichten, Eh

den, Wildbähnen, und allen andern

zien, zu rechtem Erblehen verliehen,

Macht gegeben, was hievor davor

worden, wieder an ſich zu löſen, daz

Än ihre abſonderliche Bewilligun

theilet.

Von denen Grifen von Helfen

dieſe Herrſchaft in dem 15. Jahrhunder

graf Ludwig aus Bayern, ohne Zw

Kauf, und nach einem kurzen Beſitz

fähr 15 Jahren; denn Hans von Hel

ſaß die Herrſchaft noch A. 1434, da K

gismund ihme zu Regensburg das P

ertheilet, daß Heidenheim auch alle W.

den Mitwoch einen Wochenmarkt, und

3 Jahrmärkte, den erſten auf Georgii

dern auf Maria Magdalena , den

Galli Tag halten möge, wurde ſelbige

mäſſige Art durch Kauf von GrafUlric

tenberg A. 1450 an ſein fürſtliches Haus

wovon wir in folgender Zeit, nach cl

ſcher Ordnung, das nöthige anführen
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Zum Beſchluß dieſes Artikelſezen wº bey, was

jſteiniſchen Schlos zu Heidenheim

geſchrieben gefunden wird: -

Aller Freud hätt ich genung; Alles Laid das

mußt mich meiden, -

Werichbey dir mit gutem Fug: Solt ich mein

Zeit bey dir vertreiben.

Sundthaim. Weſterſtetten.

Riethaim Lierhaim,

Kaltenburg. -

Das ſind ohne Zweifel zu Anfang des 16. Jahr

hunderts wirtenbergiſche Pfleger zu Haidenheim

geweſen, welche dieſes hingeſchrieben; denn wir

finden in alten Schriften, daß A. Go Lorenz

von Weſterſtetten; A. 15 19 Mary Stumpfvon

Schweinberg; A. 522 Rudolph von Weſter“

ſtetten vom alten Berg; und A. 528 Eytel Sig

mund vom Berg, Pfleger zu Heidenheim geweſen.

Wie die Stadt Neifen an die Herren von

Weinsberg durch Heurat gekommen, iſt oben in

dem Jahr 1232 angereget worden. In dieſem

Jahr kam der in dem erſten Tbeil der Chronik

4, gedachte Kaufvollkommen zu Stande, fol“

gendermaſſen: Conrad von Weinsberg 1 Eon

rad, Engelhard, ſeine Söhne, verkaufen Graf

Eberharden zu Wirtenberg die Burg und Stadt

zu Neifen, mit Leüten und Gütern, mit dem Kir“

chenſatz, und alles, was zu der Burgund Stadt

gehört, undzu der Herrſchaft zu Neifen, als es
ſie angefallen um 70005 guter Pfennig Hel

lermünz, ohne den Schild und ohne Helm von

O 4 Neifen,

-

.
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Neifen, den ſie ihnen ſelbſt und ihren

ben ausgenommen und behalten,

mehr ausgedungen, anhängen. Ačt

burg. 1307 „ .

Auf das Jahr 1308 gedenken die a

ſchriften des p. 4; der wirr. Chron

erzählten Contracts wegen Uebergabe

Theils der Burg und Stadt Cal

Heinrich und Conrad, Gebrüder,

Berg, genannt von Schelcklingen,

rechte Lieb und durch rechte Freundſcha

von langer Zeit hat innen bracht, den

Herrn, Graf Eberhard zu Wirten

mit freyer Hand den halben Theil an

Und Stadtzu Calp, mit Leuten und

geſuchts und ungeſichts, mit allen R

ctum A.C 1308; Schwören auch

fertigen Jahr und Tag, und ſiglen

Graf Ulrich von Asberg, und ſeine

Söhne. Chron. wirt. mst. Balth. Mit

der wirt. Städtchronik,

Es waren dieſes die letztere Grafen

welch Walz in ſeinem 2 B.7 Cap.p

anführet, von welchen die Grafen vo

berg, als nächſte Stammsfreut

Theil geerbet, und durch Erlegung ein

Summe Gelds noch vor dero gänzl

ſchung, weil ſie keine Erben vor ſich

ſich gebracht haben. Die übrige cal

ſtücke bekamen die Grafen von Wirte

Kauf von denen Pfalzgrafen von Tübi

che die Erbſtücke der calwiſchen Gräf
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gadis, die ſich an GrafRudophºn Bregenz,

jva, die ſich an deſſen Bruder Wephen
vhuratet, durch ſolche Heuraten an ſich ge

bracht hatten. - - - - - - -

Fjchen verkaufteermeldter Graf Ulrich auch

inj Jahr ſeinem Oheim, dem Achtbaren
Herrn, Graf Eberharden von Wirtenberg,

Äsberg Burg und Stadt, Kienburg dieBurg,

jGiemsgöw, mit Leuten und mit Gut

jsundohngeſuchts, mit der Grafſchaft und
was dazugehört, mit Lehen, mit Mannlehen, mit

Mamen, mit Dienſtmannen, mit Wildbrett

mit Wildpän, mit Höfen, mit Hofſtetten und

allenZugehörden, ohne das Dorf zu Münzingen

In dem Brief aber iſt keine Summe beſtimmet

worden. A. 303 hat gedachter Graf Ulrich von

Ä mur Weſtheim Wirtenberg zu kaufen

9kgeben. . . »

In dem Jahr 1309, da der groſſe Freund und

Wohlthäter uſers heldenmüthigen Eberhards,

Albers, in dem vorigen Jahr ohnglücklicherweiſe

ſein Leben geendiget und Heinrich von Lützel

burg den Kayſerthron beſtiegen, wurde über erſte

gerühmten Eberhard und die geſammte wirten“ :

bergiſche Lande ein ſehr ſchweres Ohngewer
verhänget, indem gedachter Kayſer auf ſeinem zu

Speyer gehaltenen Reichstag die Klagen der

Reichsſtädte wieder Eberbarden annahm, und,

weil er ihn durch verſuchte gütliche Vorſtelºgen
zu knerRaiſon bringen konnte, angeſehen Eber

bard völlig überzeuget war, daß alle ſeine Unter

nehmungen den Rechten gemäß, durch Gewalt
- O § Und

-

- -

-

r
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und ſchreckliche Verheerung ſeiner ſc

zu demüthigen ſich entſchloß

Wir wollen den völligen Verlauf

aus Lehmanns ſpeyriſcher Chronik,

anführen; da denn der g. Leſer mit

ung aus dem ganzen Vortrag erſehe

groß das Anſehen, die Macht und G

vortreflichen Fürſten geweſen,und wi

dem Kayſer und geſammten Reichw

Perſönlichen und andern ausnehmend

geachtet worden. -

Er ſagt: Bey Regierung Königs

durch Kriegsthaten Graf Eberhard

berg einen groſſen Namen erlangt,

ſein Glück an etlichen Reichsſtädten

betiandes verſucht, theils mit Gew

nig gemacht, theils mit Einfall, B

hand Beſchädigungen, Raub ihres

andern Bedrängniſſen beleidiget, de

Speyer vor dem Kayſer und Reichs

Städte Abgeſandten ſchwerlich bekla

ſolche Anklag perſönlich daſelbſt zu erſ

ſich zu entſchuldigen citirt worden.

Ladung ſchreibet Alb. Argent. habe

eingeſtellt, aber mit ſo groſſem wolge

geübtem Kriegsvolk,daß der Kayſerun

de des Reichs hierüber in Sorgen

Demnach denn der Kayſer vor ſich n

fen in ungutem nichts zu thun gehabt

gemeinen Beſchwerden abzuhelfen ſº

bemühet, hat er denſelben zur abſond

ichen Handlung vor ſich beſcheiden,

ne begangene ErceßundUebergrifwid
- -
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tſteundlich vorgehalten, davon abzuſtehen, und

die Städte in Fried und Ruhen zu laſſen vermah

znet. Des Kayſers Rede ſoll ohngefähr des In

hats geweſen ſeyn: Der Städte Klagen undBe

ſchwernis wären alſo beſchaffen, daß er mit ihme

in Güte davon zu handlen nicht umgehen ſollen,

er wäre für ſeine Perſon nicht gemeint, einen

Stand des Reichs mit Krieg anzugreifen, und mit

interichen Empörungen deſſen Glieder zu betrü

ben, ſondern würde Seiner Maieſtät ſchmerzlich

leidſyn, wenn es dahin ſolte kommen, daß er,

als das Haupt, wider einen oder andern des

Reichs Stand zur Wehr müſſe greifen: Denn

die Erfahrung hätte es bezeugt, was ohnausſprech

- lichen Schaden die innerliche Kriege in dem Reich

verurſachet, da die Glieder gegen einander verbit

tert, dem Frieden und Ausſöhnung in vielenJah

ren nicht ſtatt geben, ſich ſelbſt unter einander ge

ſchwächet, in Armut und Verderben gebracht:

die Ausländiſche hätten hingegen Urſach, ſich zu

freuen, und die Schwachheit der Stände zu gu

leM Nutzen und Vortheil wiſſen zu gebrauchen.

Es hätte der Graf eine anſehnliche groſſe Land

ſchaft, könnten tapferes Kriegsvolkin Bereitſchaft

bringen, und weil er der Kayſer ſelbſt desVorha

bens, mit eheſter Gelegenheit einen ſtarken Zug

wider die Saracenen und Türken vorzunehmen,

ſo wolte er gebeten haben, der Graf wolte ſelbſt

ſºlchen löblichen chriſtlichen Krieg, ſammt ſeiner ,

Ritterſchaft und geübtem Volk helfen verrichten,

Deſſen er mit dankbarlicher Vergeltung und ſtatt

ihem Vortheil ſolte genieſſen. Da aber über

Berhoſen der Graf den beſchädigten Städten

gebühr
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gebührliche Erſtattung und Wande

gern, und ferner beſchweren; ſo k

tragendem kayſerlichen Ammt länger

daß die Reichsglieder von dej

Äer dermaſſen geſchwächt würden /

Reich die ſchuldige Hüfund Dien

könnten, wiſſe es auch vor GÖj

nicht zu verantworten, wenn durchſ

º ſolche Dinge ſoiten einreiſj

hen: dicit illi aperte, ſej poſſe

je eas civitates. Nam niſ höc fac

bonum virum iudicarpoffe, qui o

Ägigeret. Nam officio debitºmo

oris eſſe, non principis. Dar

Eberhard zur Antwort folgenden Jr

haben: Was er bisher gegen die

Änund verhandlet, deſſen hätt

und Fug gehabt, und hiemit wider

Recht niemand beleidige, wäÄu

9er, der nach eines andern Wile

ſein Thun und Laſſen müſſe anſte

ſich der kayſerlichen Erinnerung zum

ehänig bedanken, wolte auch wide

ieſtät keinen Krieg unterſtehen, we

zu Frieden hätte, könne er auch F

es ſtehe in Seiner Maieſtät Gewalt

gen oder zu ruhen ſeyn wollen, er ſ

den für ſeine Peeſon geneigt, doch

auch Krieg und den Feind nicht för

er ſeinem Rechten nachtrachte, ſo tb

Ohnrecht: Es wäre ſeine Gelegen

dern zu dienen, und Unterthänig zu

nicht Noththäte, und dergleichen c.
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Kaſer wohl verſtanden, daß der Graf ſein

Schwerd nicht wolle von Handen legen, derhal-

ºben verfügt, daß des folgenden Tags vor dem

Reichsrath die Kläger und Beklagter gegen einan

der öfentlich verhöret worden. Demnach Graf

Eberhard ſeine Verantwortung gethan, iſt er von

dem Reichsrath wieder in ſein Land verreiſt.

(öortleder und andere, die unter denen Urſachen,

warum GrafEberhard die Reichsſtädte ſo hart

gehalten, dieſe anführet, daß ihme von ſeinem

Land und Herrſchaft unter Kayſer Rudolphen vie

les entzogen worden, melden: Graf Eberhard

ſeye mit groſſem Ohnwillen von Speyer hinweg

Ä p.616, l.c.) Der Kayſer lieſſe ihme die

Beſchwernis der Städte angelegen ſeyn, und iſt

daran geweſen, daß die Churfürſten, Fürſten und

Stände, Erkänntnis der Sachen, vermög des

- Reichs Rechten und aufgerichteten Landfrieden,

vorgenommen, daraus ſich befunden, daß Graf

Eberhard öfentlich darwider gehandlet, und des

Reichs Strafverwirkt, iſt derwegen die kayſerli

che und des Reichs Acht wider denſelben ergan

en, eine gemeine Hülf der Reichsfürſten und

Stände zu Vollſtreckung der Acht beſchloſſen:

Und dieweil der Kapſer ſeine Reiß in Italien an-

Ä in deſſen Abweſen Herr Conrad von

Winsberg zum Obriſten des Reichs wider Wir

enberg erwählt und verordnet worden. In dem

Jahr jo hat der von Winsberg den Krieg wi-

der Wirtenberg mit Ernſt und ſtarken Gewalt

und Volk des Reichs angefangen, in kurzer Zeit

Äecken, Burgen und Dörfer eingenommen,

die Reichsſtadt von ihrer Beſchwernisº
. WM
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und wieder in ihre Freyheit eingeſetzt

berhard hat ſich nirgends ſicher beftr

lich in der Flucht zu Markgraf Heſſ

gekommen, der ihme in Geheim ſtat

ſchaft, hindan geſetzt der Gefahr und

die er davon zu gewarten, erzeiget,

Schirm gehalten, und zu Beſikheim

ſer verſtorden, verborgenen Unterſchl

derſelbe iſt hernach wieder zu ſeinen L

men, und hat mit geringer Bemühu

obert, was zuvor verlohren worden

Chron. Hirſ. Mutins rer. germ. lib.

nal.part. 3, lib 4, c. 1 „ .

Hortleder l. c. wie auch WTauc

Chronographie, parte 2, gen. 44,

hinzu: Nach Kayſers Tod habe Gr

von Wirtenberg alle ſeine genommer

Städt und Dörfer wieder bekomme

viel mehr dazu, alſo daß er reicher n

er zuvor geweſen; Verum poſt mo

Caeſaris idem comes omnia deperdi

vit, & plura alia, ita ut ditior &

étus fuerit, quam prius erat„. S

Cheil der Chronik p. 49.

Aus dieſer ausführlichen Relatio

nun ſich einen vollkommenen Begrif

der Erhabenheit der Seele des gr

hards, ſeiner Tapferkeit, ſeiner M

walt, der ſich nicht geſcheuet, es mi

und gröſſeſten Theil der Reichsfürſte

men, von der Zahl ſeiner Bürger

nen, und von der Gröſſe ſeiner ih
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Rºrſchaft, die unter ihme ausgezogen, und ſº
Rechte mit gleichem Muth und Standhaftig

# Ä aſie deſſen Feinde vertheidiget und
U gefochten,

W. Betrachtung und Bewunderung dieſer vie

en Vorzüge vjandern Fürſten ſeiner Zeit
ſagt Jacobus Moguntimus von demſelben , er ſeye

Ämächtijhiſchen Hauſe entſproſſen,

Ä nicht jehren und zu loben Ä
Ävennerjderienigen groſſen Fa

Ä , wjen dieſen Zeiten die gröſſt“
A) 1

NaycleÄ Welt gemachet.
eum Cxſ Ä c. Sed cum agi nihil inter Henri

Cauſapoſ & Eberardum comitem concordiae

Ä comes indignanter receſſit, COntra

Eay E antem rex grandem exercÄr

ÄÄmComes Ä JacobusMo

. & Äennj Guelphorumſeu CameraFÄ

Fj orum Tuſeix ac Lombardiº Gue

“"giraemtrahens„.

Jhdem

« WOir

ÄRSun Grafen EberÄ
J Ä Rendingen oder Renninº

de Sjkam Graf Eberhard aucÄº

ÄÄ Hallerthal; Johann Ru“

h jaltenthal, Gebrüder,Ä knSÄ von Wirtenberg die

| FºÄ. jwas dazu gehört, an Pºlº

º Batej geſucht und ungeſucht, dº º
Ähingen undWhºº 6oo ü5.

g ÄZeugenRenz von Ocº“

* Äräjörg Za

-

s

ÄIhr 1310 verkaufte Reinhard" der
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In eben dieſem Jahr nahm die ſcha

tion durch Hülfe vieler Fürſten, Ed

Reichsſtädte, unter der Anführung d

chen Landvogts, Conrad von Weinsb

Grafen Eberhard und ſeine Lande,

alückſeligen Anfang, in welcher gegen 8

- - Burgen und Städte verwüſtet worden,

Zahl auch der beutelsbachiſche Stift,

liche Stammhaus Wirtenberg, und d

Kayſer Adolph in etwas wider angericht

Waiblingen ſich befanden. Nauclerus, I

(Eberardum) rex per principes, barone

vitates imperiales, opidis ſuis & ca

omnibus aut deſtructis omnino, aut c:

pauperavit, ut ex LXXX munitiflimis

& opidis duo & LXXexpugnata adem

& caſtrum Vuirtenberg extitit deſt

Wie WTaucler von dem Schlos. Wir

redet: alſo ſtimmet Trithem, in Chroni

ſaug. t. 1, ad A. 13 09, ſeine Klage überB

bach, die daſelbſt verderbte fürſtlichen G

und zu Grund gerichtete wirtenbergiſche al

cumenten, in folgenden an: Hoſtes fačtun

execrabile & crudele in mortuos perpet

ſepulcra namque, in quibus vita defüné

mites de Würtemberg, cum armis & inſc

nibus ſuis, in memoriam poſteritatis, qu

bant, in eccleſia collegiata in Butelſpach

ſepulturam habere ſolebant, ad invidiam

nis & ſtirpis, arma delentes, cum inſcrip

bus cunčtis; Die Feinde haben eine all

- ſcheuliche und grauſame That wider die T

begangen, da ſie die Gräber, in welchen
z- H

-

*.

m-- – =–
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ſtorbene Grafen von Wirtenberg, mitihren Wa

Än und Aufſchriften, zum Andenken der Nach“

Ämenſchaft ruheen, in der Collegialkirchen zu

Äºlsbach djihre Begräbniſſe zu haben

Äthaus Neidgjdero NamenſündStamº
Ä,mit denen apen verderbeten, und alle

Aſchriften dºrtilgeten,

0 weit kann die Wut der erboſten Feinde

Ä wenn ſie einmaalglauben Meiſter zu ſeyn,

Äonen Äſten
ÄVorſjecheüber das wir enº

ÄhobeÄnZeiten mit beſº

Ägewjches noch grº
Ä nd Ejaufbehalten hat deenſe

ÄÄÄÄÄÄÄn
Äjer Zeit unſern in dem Glück und Ohn

und ohnüberwindlichen Hºe.

FÄÄÄd, mit neuen Lorbº geſchmü
ſen ihn, t d ihme die einem ſo groſſen Für->

ÄrenSÄnd Erfocht

"en Seiten Kayſers Alberti, bezeugen

CN 11 fand ſich auch Graf Eber“

Ä#
Ä Ändern Fürſten, Grafen Riº

en, Sejburger Turnierº

Ä Hjda er dieſmºº

ÄÄÄGüſchaft eine ſººº
Äjfangendie Schº

ÄÄÄÄ
Ä vertobethaben undÄ Ä

GÄrº, º;ihm womwoºey

–º-s
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bevgeſtanden doch mit Rat und an

cheñHülfe beygeſprungen. Die hier

Ärſten und Grafen waren folgende

erzog in Niederbayern; Rudolph,
Öeſterreich; Ludwig Herzog zu Lür

rich, Herzog zu Teck (dieſer war ve

euer Gräfinn von Nellenburg , hatte

Kinder); Rudolph der groſſe Markgra

Heinrich, Markgrafz Meiſen; Albr

graf zu Hochberg; Ludwig, Landgraf

Äjañn Markgfzu Röteln; Johan

graf zu Leuchtenberg ; Friderich, B

Nürnberg; Grafen : Hans The
zu Hennenberg, Reinhard Ä Reneck,

zu Oetingen, Wilhelm zu Kirchberg,

erdenberg, Georg zum heiligen B

brecht zu Hohenloe, Heinrich zu Orlan

wig zu Katzenelnbogen, Wolfgang zu

Wolfgang zu Montfort, Georg zu O

Hans Friderich zu Zollern, Sigmund

gen, Fridrich zu Zweybrüggen, Hansz

Eberhard zu Würtenberg, Friderich z

Philipp zu Hohenburg, Heinrich zu Ten

polt zu Fürſtenberg, Albrecht zu Suy,

zu Thierſtein, Wolf zu Lºwenſtein, W

von Montfort,Wilhelm zu Lupfen. D. Jo

Schlaperiz. Ravensburger - Chronik m

daw. Chronik mst. ad h. a.

In eben dieſem Jahr ſtiftete obgedach

ſerliche General in dem Krieg wider Wil

dem Kloſter Liechtenſtern alle ſeine Leutu

er in dem Weiler Dindbach undin dem
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n den Jahr beſtätigte ſolche Schenkung QÄ
gelhard von Weinsberg; Conrad von Weinº

bºg der Elter übergibt in dem JahrÄ

Sin Walburger Tag, demConventº Ä
ſº ſehenſterra - Eygentlich und freylich, auch

nen Recht, all ſeine Leu Gutºº
alſ in Wein: ut a D. Pfenning Gelt, beſucht und

nºch in dem SLSeiler zu DindbachÄ
Äckes Revin Holz, oder. Feld, Ae

ker, Weingarter - Wiſen oder Weydºgſ
geſtºr sie ſie geheiſſen ſº alſo daß

ÄÄNaeHejmºnen in demſelben Cloſter
ebººk Sut und Recht, und auch daß

ÄS Pfenningge.Ä
L# frºhunT> eigenlich mit allem Recht."

mit allem Nutzen - Äjer ir frieigen Gut und

mit allem dem DRe -und alſ wir ſibi e SH. als wirsherbraucht haben

h(th i=-s“- r- - - - -

#Ä ÄrgA 32, verglich ofentlich
ÄÄndieſem Brief, das ich mit

" GOTTwadÄh jhan luterlich durch -

y. urch meiner Vater ſeeligen Seele

g Ä. Durch meine Seelen Willen, darzt
* Gunſt das ÄCHt meinen guten Willen Unnd

Ä Weinſperg Än Gename Herr Conrad von

FÄrPI gebenÄ
* michdemº Scſjgeiſtlich Frawen der Sa“

ÄSINvent undCloºº Liechten

# iſt, ÄFºtºs daß ill Ärzburger Biſtum
RejÄS unſer Lütte, und alle unſer Gut

nn -uſt dieÄrº alles unſer Wingelt und alles

j beſucht und unbeſucht die Äs Sãg # 2 ſ het

EU, Egehabt haben,... Jch Enge



228 reue Wirtenbergiſche Ac

# in dem Wiler zu Dentbach und in de

arckhe, cu. S. dar.virg p.436.438.

In dem Jahr 1312Ä König He

der ſiebends, der in der Landſchaft Aig

Schwaben, an dem kleinen Fluß Rüß,

len von Ulm, gelegenen StadtBiberach,

ihren Namen von denen in dortigen Sü

vormals ſich befindlichen häufigen Biberub

men, und von dem groſſen Interregno a

ohnmittelbare Reichsſtadt geweſen, die F

aller Privilegien und Gnaden, welche ſeine

fahrer denen Bürgern zu Ulm vergönnet

Nebſt dem erhielte dieſe angenehme ſchw

Reichsſtadt von vielen nachfolgenden K

und Kapſern dieſe und andere ſchöne Fre

ausdrücklich, als z. Ey. von Kayſer Ludwi

kten, A. 1 33 , daß ſie von dem Reich nic

ſetzet noch verkauft werden ſolle; von demk

Landvogt in Oberſchwaben, Fridrich Ho

A. 1344, daß der Ammann und die Räthe

berach, alle Stöß, Krieg und Auflauf, d

richten mögen; von Kayſer Carl dem vier

1348, daß ſie eine Mühlſtadt, wo ſie wolle

richten mögen: ingleichen A. 1 355 , daß di

ger nirgends, als vor ihrem Rath ſtehen ſoll

auch von eben demſelben A., 1373, weg

Steuer, ferner, daß die Juden allein vo

Stadtammann zu Biberach des Rechten

ſamſeyn ſollen, und daß ſie, ihre Stadt
ſern, einen# ſetzen mögen; von Pfalzgr

derich bey Rheinund Herzog inBayern als

dogt in Oberſchwaben A. 1374, daß ſie, wi

-, v Vºll
\
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Avensburg, Zunfter aufrichten möge; inºº

ÄÄdjie FºrêStadtbefeſtigen, aucÄ
dentinnehmen möge; von König Wenzel Anno

G 8 d Kötia IRuprecht A 4Ä. daß ihre

Hºf keeeiejÄnd oder andeÄ

Än das HºFÄrich geladen werden Ä

wºdurch daso5g SºPÄbiläum vonA3Ä

higewo-TSÄngleichen vongºº
König Ruprecht - S. 4or, daß ein ieglicherBur

germeiſter zu Bºi» eracheinem jeglichen Aºmº

daſelbſt, denBarr über das Blutzurichten"Ä

hºmöge, ſº Suchin eben dieſen Zahºº

Frºatie fehädlicheLeutezurich Ä“
ºrzuenthalten, nirjgolten derſelben Gericht

ÄÄÄs dadºº.ÄWei

F Ägen Höfen, ſo der Stadt und demSpitalzugehöre g

Äl, Hajhnen mit aller und iegchºr

Ä ÄÄ wang zugehören ſollen

ÄSbenÄ Aj18, die Apº

ſºAj Vbeit jſerFerdinand dem er“

Ä ÄSÄ der Juden wucherliche Cº“
ÄÄÄÄÄ dem andern An.

reiche Ä rnitrothem Wachsſigen möge.

von Eſchendº FF daſelbſt, welchen 2 Brüder

º kam vonÄ Äſollen geſtiftet haben...“

avon ütjÄ Zeit auch beſondere Prºlº

ÄÄsdºjººjºÄ“SÄ verſchiede,

welcHÄ eſſen Erbe, und anders niemand

geäÄ «Äch in eben dem Jahr auf die da“

wakdüÄ SÄxte Baarſchaft erſtrecket worden

" SamundÄs, daſ derSº
- P 3 Qttene

–==–
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Ottenweiler auf deſſen Grund und Wa

neuen eine Mühle erheben, bauen und

möge; von Kayſer Friderich dem dritten,

ges A. 1333 ertheites Privilegium conf

daß wer darinnen mit Tod abgehet, deſſe

id Gut denen armen Dürftigen bleibe

und von König Ferdinand dem erſten A

das ius aſyl, daß gegen einem jeden,

## oder anderen Bewegniſſen, unt

ich Todſchläge hun, und in ermeldtes
füchtigen Fuß ſetzen würde, mit einiger

nicht verfahren werden ſolle. Dem Ka

römiſchen Reich hat die Stadt, gleich an

allen Zeiten anſehnliche Hülfe und Dienſte

daher auch um eben der Urſach willen, u

ſie insbeſondere mit ihren Leuten dem rö

König Maximilian in Flandern wieder

Präckh, Gent, und ihre Anhänger, zug

von Kayſer Friderich dem dritten ihr Stad

L 488 verbeſſert erhalten, da ſie den

Schild, darinnen in dem ganzen Schildei

Biber zum Khymen geſchickt, mit rothe

und Geſchrot, und auf ſeinem Haupteir

Kron habend in Blau- oder Laſſur-Far

den ganzen Biber mit ſammt der gemeldte

in Goldfarb oder golden, verändert, verke

gebeſſert erhalten. Was das Regiment

get, ſo iſt in dem Executionsreceß des we

ſchen Friedens von demJahr 649 verſeh

den, daß der Stadtrath halb aus Cath

und halb aus Evangeliſchen beſtehen, dieſe

in dem Rang gegen einander alterniren, um

haupt eine vollkommene Parität und G
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den von der StadtBiberach ÄDi

gnitäten, Aemin tern und Diene beobachtet

werden ſoll. Der Hoſpital berjºd. Ä
h das hiſtoriſt - und geographiſcha Ärico Herrn <a Sob Chriſtoph Jſeº einen

Fehler, wenn es ira Dem Artikel: Biberach ſeº

dieſen Einkür FTjallein die CahocÄ
ben, angeſehen ira ermeldtem von denen hochw.

dºch hochgebot»rnen Fürſten und Herrn ,

Herrn FranciſS<> Johann Biſchofen zu Co

an, ſind Herrn Eberharden HÄ
Weinberg als beeden des hochidd: ſchwa

blen Kreiſes ausſchreibenden Fürſten, durch.“
Subdelegrte errichteten Receß, die Frage NUE

von den Sºg - und Pfarrpflegern gewºº da

denn geſchºſſen jedºj daß die Adminiº

Äer Sja, und Pfarrpfleg Ä

Ägorasjin Äeicher Anº

ÄÄ jčatholiſchen aberÄ

Ä Seº jändern geſº
º Cowleſ. ws PSS C Eintrag von denenÄ

ÄÄndengeºº Ä
Ästjder Öäfigen Ä
Schau Äs in dem Hoſpital, Siche.“ und

ÄnÄaÄusÄ Spente

Ägender Rj Srn Almoſen, kein Unterſcheidº
ÄÄngehalten.Ä Noth

ÄSnein aus chriſtlicherÄ
ÄoÄÄſammchen Ä möglich, gleich

je ÄdejS. LängsRºchaº,
dieſes

P4

-

STjp.gºos. Noch ein VÄ
. WN. SoF Tadt jäffen wir anführen; nämlich

% Starsſachen die sºassº -
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gerblos für ihre Perſon auch denen Auslär

die Hypotheken haben, vorgezogen werden

laud. Textor. ius publ. tit. 14, num. 650.

In dem Jahr 1313 wurde zu Wildbe

Beginen, oder eine weiſſe Sammlung, Prº

Ordens, geſtiftet; doc.virg, p. 568.

Jn eben dieſem Jahr, da Kayſer Heinri

ſiebende auf die p. 48 des ſten Tb. der K

nik erzählte Weiſe ſein Leben geendiget,hatte

MEberhard gute Gelegenheit, wiederum

von ſeinem ganzen Lande zu nehmen, um

nach dem, was bereits oben auf das Jahr

angeführet worden, von allen denienigen C

den, welche ihm die Feinde Wirtenbergsz

get, vollkommen wieder zu erholen.

In dem Jahr 13 14, da in dem vorigen

Schweinegger von Liechtenſtein dem K

Adelberg ſeinen Hof und Kirchenſatz zu C

en um 25o t5. guter Heller verkaufet

reyete Graf Ebervard zu Wirtenberg, um

Sohn Ulrich , ermeldtem Kloſter erſtgena

Kirchenſatz; daß demnach die von Liechte

wirtenbergiſche Lehensleute geweſen.

Zu eben der Zeit hänget Johann Mel

Suchs der lehmänniſchen Chronik aus Ursp

ralip. an, daß ein Weib zu Weiblinge

Schwaben einen Löwen gebohren, da Herm

Minorita ſchreibetſ erſeye ſelbſt zugegen gen

Den Grund dieſer wunderbarlichen Erzählu

unterſuchen überlaſſen wir andern. S. L

7 B, 13 . . ." - - -

-- ---
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- In dem Jahr 131 ſtarb Graf Eberhards

älterer Sohn, Ulrich, in feſto omnium ſančto

rum, wie die alte Nachrichten ausdrücklich mel

den, folglich den 1. November. Er hatte viel Mit

leiden und Barmherzigkeit gegen die Armen, die

er allezeit ſeiner Huld und Gnade befohlen ſeyn

ließ; daher ihm Chriſtoph 25idenbach, in ſei

nem diario wirtenbergico, folgender geſtalt pa

kentiret: Ulricus Comes Wirt. ob. 3. (1) Nov.

131ſ. - . . . “ -

Solang der Herr hie zeitlich glebt,

Nach ewigem hat er nur geſtrebt

Arme waren befohlen Jhm,

Erhört und gwehrt ihr weinend Stimm „.

* Daß ihn ſein Herr Vater zu der Landesregier

Ung in wichtigen Dingen wirklich gezogen und

gebrauchet, zeiget erſtangeregter Freyungsbrief

auf das Jahr 134.

In dem Jahr 1316 löſete König Friderich die

Grafſchaft Gröningen wieder zu dem Reich, mit

Erſetzung des Pfandſchillings, daß alſo Wirten

berg der Zeit noch nicht völlig, wie es gewünſchet,

ſich in den Beſitz der Herrſchaft ihres Vetters hat

ſchwingen, und dabey mainteniren können, wie

bald hernach geſchehen. S. die wirt. Deduction

wegen dem Reichsfehndrichammt p. 17, deſſen

Verfaſſer hinzuſetzet, daß noch zuvor einige dis

ectionirte des Hauſes Wirtenberg die Stadt

Gröningen gleichfalls ihres Orts ſich ſelbſten zu

löſen, und wiederum zn dem Reich zu begeben,

Ä“ und derſelben ihre Hülfe verſprochen

I. -

- Ps Zu
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«Zu dieſer Zeit war das Reich in ziemlicher Ver

wirrung, da der eine Theil deſſelben König Lud-

wig 1 der andere Theil aber König Friderich

Gunſt und Hülfe erzeigte. König Friderich be

lagerte in dieſem Jahr die Reichsſtadt Eßlingen,

die es mit ſeinem Gegenpart gehalten, und ihme

gehuldiget; König Ludwig aber entſetzte ſie glück

lich, und ſchlug König Friderich zurück in einer

Schlacht, davon der Neckar ganz blutroth ge

floſſen, S. die belobte öſterr. Chronik Gerb.de

Roo, p. 84. Lehmann 7B. 23 Cap. - Die Lins

dauer - Chronik zählet unter dieienigen Städte,

ſd es mit König Friderich gehalten, beſondersUlm

und Lindau; obwohlen wegen der zweyen er

wöhlten römiſchen Königen ein gros ſchiſma und

Trennung in dem Reich geweſen, weilendermeh

rere Theil, Städt und Oerter des Schwaben

lands, dem röm. König Ludwig, etliche aber Fri

derico, als Ulm und andere, wie auch Lindau,

anhingen, und ſein Part hielten, gab es allent

halben groſſe Ungelegenheit und Ohnruh in dem

Reich // • mit. cit. -

In eben dieſem Jahr ſtifteten und ſchenketen

Albrecht und Friderich Bechten, Gebrüder, ihren

Theil, ſo ſie an Kirchendellinsfurt gehabt, dem

Kloſter Bebenhauſen, den 6. Januarii.

Jngleichen, ſo wurde in dieſem 1316den Jahr

ein Theil der Burg zu 5efingen, und ein Hof zu

Hirſchlanden an Graf Eberhard zu Wurten

berg verkauft; A. 1316 verkauft Reinhard von

Hefingen der iung, den man ſpricht von Ochſen

berg, dem edlen Herrn, Graf Eberhard von

- - - Wirten
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Wirtenberg um 1oo t5. Heller ſein Tail an der

Burgzu Hefingen cumpertinentiis, undain Hof

zu Hirſchlanden. Zeugen mit der Vater Herr

Reinhard von Hefingen, den man ſpricht von

Ochſenberg Ritter, Wernher der Nothaft, Al

brecht von Frauenberg, Albrecht von Ehingen.

Dasverſprechen in dieſem Jahr Vaterund Sohn

zu tragen ermeldtem Graf Eberharden gegen den

edlen Herrn Graf Otten von Zweyenbrügge, von

dem ſie ſolche zu Lehen hatten. Der Hof zu

Hirſchlanden war Lehen von dem edlen Herrn,

Graf Conraden von Vaihingen, welches ihr

Vetter Conrad von Waſſerbach für Graf Eber

harden tragen ſollten. Chr. mit. ...

In dem Jahr 137 brachte Graf Eberhard

Roſenfeld,Steig und Beuren durch Kauf an

ſein Haus. In alten Kaufbriefen finden wir da

von folgendes: Conrad und Ludwig Herzog zu

Teck, verkaufen ihr Gut und Vöſten Roſenfeld

auch Steig und Beuren, Graf Eberharden von

Wirtenberg um 35oMark Silbers auf eine Wi

derlöſung. Letztlich ſein auch Steig, Roſenfeld

und Beuren von obgemeltem Herzog gekauft um

40ootz. Heller A. 1317,,. Wiederum: Anno

1; 17 am Mittwoch nach Luciae haben Conradund

Ludwig Gebrüdere, Herzogen von Teck, dem ed

len Graf Eberhart von Wirtenberg ir Gut inn

der obern Gegend Aichſtaig die Burg, Beuren die

Burg , ſo ihr Jaghaus geweſen, Roſenfeld die

Stat und alles was dazu gehört, zu kaufen

geben um 4000 t5, Hrn. -

- - - - - ie- * * *
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Die Stadt Roſenfeld, welche in dem obern

Theil des Herzogtums Wirtenberg zwiſchen der

obern und niedern Grafſchaft Hohenberg, ohnweit

Balingen lieget, und A. 274 ummauret worden,

war vor Zeiten hochbergiſch, kam hernach an die

Herzogen von Teck, und von dieſen ſchon ange

regter maſſen an das Haus Wirtenberg. Cruſius

will in ſeinen Paralip. c, 24, es ſeye von Wirten

berg ſelbſt erbauet worden. In dem Jahr 163,

S. p. 54o des erſtenTh. der Chronik, ſchenkte

der Kayſer die Stadt, nebſt Tuttlingen und Ba

lingen, dem Grafen Heinrich von Schlick; er

muſte es aber nach dem weſtphäliſchenÄ
ſchluß an Wirtenberg wieder abtreten. Vor Zei

ten waren viele Edelleute in dieſer Gegend, wie die

in demAmmtRoſenfeld gelegene Burgſtäl, Bue

benhofen, und andere, anzeigen. Selbſt in der

Stadt auf dem Schloß waren die Herrn von

Roſenfeld berühmt, wovon A. 438 Werner

gelebet, und A. 1487 Wolf von Roſenfeld mit

GrafEberhard von Wirtenberg auf dem Reichs

tag zu Nürnberg geweſen. In dem 16. Jahrhun

dert iſt ſolche Familie, gleich vielenÄ erlo

ſchen. Das Ammt beſtehet aus 12 Dörfer und

Weiler, Fletzingen, Vöringen, Bergfelden, Ra

methauſen, Leidringen , zu welcher Pfleg der

Denkhdfgehöret, Bickelsberg, Brittheim, Tö

bingen, Truchtingen, wo vormals Freyherre

gewohnet, Iſingen, Ayſtaig, und Weiden, un

der Vorſtligt in der freyen Bürſt. -

In dem Jahr 13 s brachte Graf Eberbad

die Burg Vilſeck durch Kauf an ſein ſº.
- «QMll
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Haus nach folgendem Contractbrief Diepold,

Graf zu Eichelberg, ſammt ſeinen Söhnen,

Ulrich und Albrechten, und andern ſeinen Kindern,

verkaufen Graf Eberhard von Wirtenberg die

Burg Viſeck, an Holz und Leuten geſichts und

ohngeſuchts, und zween Höf, die da heiſſen Be

tenwyler, und was dazu gehört, um 8oots

Heller. So geſchehen zu Kaltenthal A. 1318 m .

In eben dieſem Jahr wurde Volmar von

Malmsheim und Guta von Ret, ſeine Ehewir

inn, welche einen aufrechten Löwen in demWa

pen führte, mit dem edlen Herrn, Graf (Eber

harden von Wirtenberg verglichen, alſo daß ſie

ihm,Grafen Eberbard, Ä den Zehenden zu

Malsmheim und 3 Eimer Weingeld aus dem Ze«

henden zu Stuttgard, das der gedachten Äutae

Zuegeld geweſen. Neben ihnen haben ihreBrü

der Ludwig und Trautwein von Riet, geſiglet.

In ermeldtem Jahr vermachten Conrad der

ältere von Weinsberg und Conrad der iüngere,

nebſt Conrad Engelhard von Weinsberg, der ed-

len Frauen Agnes von Brunegg, des ältern Con

rads Ehewrinn, für 40 5. Heller ein Fuder

Weins iährlich gen Lichtenſtern, das ſollte man

derkaufen, und Ayer und Milchſchmalz darum

kaufen für dieienigen Kloſterfrauen, welche am

kränkeſten. Die edle Familie von Weinsberg

waren demnach die vornehmſte Wohlthäter die

ſes Frauenkloſters, bis ihr Stamm erloſchen.
S. das Jahr 1242.

- - In
-

-
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In dem Jahr 1319 war 3erzog Friderich

von Teck, welcher eine Tochter Friderich desan

dern, Freyherrn von Truchendingen, zur Gemahl

inn hatte, Kaſtenvogt des Kloſters Alpirsbach.

In eben dieſem Jahr ſtarb Herzog Conrad

von Teck, des in dem Jahr 1304 gedachtenHer

zog Ludwigs ſechster Sohn, und wurde in dem

Frauenchor des Kloſters Kirchheitn begraben,

welchem Kloſter er viele herrliche Wohlthatener

wieſen, da er ſolches mit neuen Freyheiten bega

bet, auch die alte Freyheiten beſtätiget hat nach

dem Exempel ſeiner gutthätigen Vörfahren,

« In dem Jahr 1320 wurde einÄ
nau, Namens Conrad zu einem Abbt des Klo“

ſters Bebenhauſen erwählet, welcher das Som“

mers Refectorium daſelbſt erbauet, und das Klo

ſter mit dem Kirchenſatz zu Tübingen 1 Luſtnau,

Aentringen, Oberkilch, Altingen, Weil Blie

ningen, Aechterdingen und 2Bondorf vermeh“

ret hat; A. 13 2o, defuncto Abbate Vlrico de

Eſslingen, electus eſt Cunradus de Lufthnaw

in abbatem, qui refečtorium aeſtivale conſtru

xit. Hic venerabilis praepoſitus incorporavit

menfe noſtrae eccleſias in Tubinga, Lufthnow

& Aentringen, Oberkilch, Altingen, Wil-

Schainbuch, Blieningen, Aechtertingen, Bon

dorf, eccleſiam quoque in Altingen menſa no

ſtrae perpetuo univit,. Chr. Bebenbuſ

In dem Jahr 1321 wurde der Stift zu Beu“

telsbach von Graf Eberhard dem durchläuche

tigen um mehrerer Sicherheit willen nach Stut
W

gad
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.

A

gard verleget; davon wir folgende Nachrichten

haben: das SchlosWirtenberg und der Stift

Beutelsbach iſt zu Grundgangen 1329 (S. das

Jahr 1310.) durch Conrad von Weinsberg.

Hernach als Graf Eberhard der durchleuchtig

etwas von Kriegen einsmals rüwig war, und mit

ſonderer Betrübnis geſehen, welcher maſſen der

Slſ Beutelsbach, den ſein Herr Vater ſeege

iſt, ſogar zerſtört und verderbt, auch ſeiner
Vorälternſel. Grabſtein ſomuthwilliger weißzer

ſyagenworden, rit er ſelbſt perſönlich gen Rom

(Avignon) und erlangtvomPadſtJohanneXXIII,

(XXI) daß er ſolchen Stift ſeines Gefallens ver

legen, und verbeſſern möge; legt demnach ſolchen

in die Stadt Stuttgard 1321, dazu er auch ge

than die Capitel und Pfronden zu Berg, Wan

gen und Altenburg hey Cantſtatt, auch fürohin

auf ſolchen Stift einen Probſt, 12 Chorherren,

und 3 Helfer verordnet, folgender Zeit ſeyn noch

2Caplaneyen dahingeſtift worden, und ſeyn dieſe

Suftherren auf Johannis Baptiſta erſtmals gen

Stuttgardkommen, vermög einer Verzeichnis in

Mß gegoſſen, und oben in dem Chor eingeraumt,

alſo lautend: Anno 132 1. In die Johannis Ba

pix ſuperveniunt Canonici de Beutelſpach

Vlº Cal. Juli „ . cit. Beſchreibung des öer

kommens, Stammens und Namens der 5er

zogen zu Wirtenberg. A. dñi 13 21. generoſus

dñus Eberhardus comes de Wirtemberg trans

ulitcollegium de Bütelspach ad Stutgarten, in

"gia Joannis Baptiſta, cuius mater erat agnes

ducia Poloniae, &uxor eius filia marchionis

* baden. Guidäus ob, A. dñi 1325 in die
Boni
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Bonifaci & ſociorum eius,. Chronic. antiq.mft,

A. 1321. transfert. Eberh. c. de W. den Stift

von Beutelsbach gen Stuttgart, iſt ſelbinn der

Perſon darum zu Rom (Avignon) geweſen A.

320. Siglen neben ihm ſein Sohn GrafVl

rich und ſins Sohns Sohn, auch Graf Vrich

von Wirtenbera. Desiüngern Sigill hat Ho

henberg und Wirtenberg vno in ſolo. Er hat

zum Stift geben die Kirchen zu Altenburg, dazu

Stuttgart, Berg und Wangen gehören,. alt.

Cbron.mft. Auf ſolche Art nun iſt die Colleciat

kirche zu Stuttgard reichlich dotirt worden. Graf

Ulrich der ältere hatte eine hohenbergiſcheGräfinn,

und daher vereinigte er das hohenbergiſche mit

dem wirtenbergiſchen Wapen. S. p. 56 des

erſten Th. der Chronik.

In eben dieſemJahr verſchrieben Wolfart und

Heinrich, Grafen von Vebringen, ihre Veſtin

Offenhauſen, auch die Loſung zu derſelben, dem

Edlen, ihrem lieben Oheim, Graf Eberhard dem

Vater, Graf Ulrich dem Sohn,und Graf Ulrich

dem Sohns Sohn von Wirtenberg, Mt.

In gedachtem Jahr verſetzte Graf Burkhard

von Hohenberg das nahe an Nagold und Alpirs

bach in dem Schwarzwald gelegene Städtlein

Dornſtetten; Graf Burkert von Hohenberg gibt

Graf Eberharden von Wirtenberg die Pfand

ſchaft, ſo er an der Stadt Dornſtetten gehabt,

zu kaufen um 5oo Mark Silbers, Rothweyler

Gewicht, doch von Hermann von Gerolzece

Wittwe Anna von Füſtenberg, wenn ſie esbe

gehrt, zu löſen; ſowohl ſein Sohn Graf u 4?

O9EV
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oder ſeines Sohns-Sohn , Graf Ulrich von

Wirtenberg dieſelbige um obgeſchriebene Sum

me erſtatten, Aétum Kaltenthal A. 1321.

„Ingleichen gab in eben dieſem 321ſten Jahr

Graf Burkhard vonÄ der iüngere ſei

nem Oheim, dem edlen Herrn, Graf Eberhar

den von Wirtenberg,zu kaufen die Stadt 25ra

ckenheim halben, Wagenbeim die niedere Burg

halben, und Blankenhorn die Burg halben um

500 H. guter und geber Heller „. Mft.

In dem Jahr 1322 nahm Graf MEberhard

der durchläucttige das GOtteshaus zu Lorch

abermaal in ſeinen mächtigen Schutz, gleichwie

er ſchon zuvor A. 1291 und 1293 gethan; Es ge

ſchahe an Luciaº Tag, und ſigleten neben dem

Grafen, der ſich hier Wir von GOttes Gnaden

geſchrieben, venerabilis dñus praepoſitus de Adel

berg & Bernoldus de Vrbach miles,. Chr. mit.

In eben dieſem Jahr verliehe Kayſer Ludwig

Herrn Conraden von Schlüſſelburg die Anno

316 an das Reich gelöſete Grafſchaft Grö

ningen, weil er ſich in ſeinen Kriensdienſten, die

er dem römiſchen Reich in teutſch - und welſchen

Landen geleiſtet, ſonderlich wohl aehalten, und in

dem grosthädigen Krieg Fahnenführer geweſen.

Der teutſche Lehenbrief, worinnen Kayſer Ludwig

ermeldten Conrad von Schlüſſelburg als Fahn

führer, Burg und Stadt Gröningen ſammt aller

Zugehör, d. d. Regensburg A. 322, proxima

jÄſchjej iſt alſover
faſſet:

(Il. Theil.) - Q "Wir

s



-

242 Teue Wirtenbergiſche A. C. 13::

" Wir Ludowich von Gots Gnaden, Romi

*ſcher Chunch ze allen Zeiten Merer dez Riches,

* Entbieten dem Edlen Manne Cunraden von

* Sluzzelberg, Unſerm lieben Getriwen, Unſer

* Hulde und allez Gut. Wir achten billich, be

" ſcheiden und recht ſeyn, daz Wir die, die Wit

" Uns und dem heiligen Riche mit Trewe und

* Werchen andechtiger vinden, mit groizen Ert

* und Gunſten fürdern. Nu haben. Wir ange

* ſehen, daz du allezeit, Uns, und dem Richt

* mit genamen Dienſten und Luterheit der Trewe

* andechtich geweſen und ſteticklich zegeſtanden

º biſt. Vnd befunder ſetzen Wir für Ougen

" daz du Van-Fürer in dem groztetigen Sig

* Unſers Strites veſte wareſt. Wollen Wir dir

* um ſulche Dienſt, Trewe, Arbeit, und V

" ſticheit lonen, daz Wir dich fürbaz deſter be“

* reiter haben, mitTrewe und Dienſt. Verlihen

* Wir dir und deinen Erben ze rechtem und ewi

* gem Lehen, Grüningen, Stat und Burch

* mit allen ihren Rechten, Lehen, Kirchſatzt,

* Gerichten. Dorfern, Weiden, Wälden,Wav

"zern und Wazzerpflüzzen, und mit Läuten und

* Mannen, und mit anderr Gülten und wital

* lem dem daz darzo gehört. Und gebieten allen,

* und ieglichen Läuten und Mannen die zu den

* vorgenannten Statt, und Burch gehörent. da

“ ſi dir, und deinen Erben von den vorgeſchrit

"benRechten, und daz darzo gehört antwurten

“ und euch bereitlich und dymütiglich gehorſa

Änd untertenichſeyn. Und zu Urchund. Unſer

Äºhens haben Wir diſe Briefe heizen ſchriden

und mit Unſerm chunichlichen Jnſigel mit Ap

- * Ner
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" merchunge der undergeſchriben Gezuge verſ

"geln. Daz ſeint die erbarn, und Edel Manne

" Herman von Lichtemberg, Unſer Cantzeler,

” Bruder Cunrat von Gundelfingen, Lantchu

* mentewer zu Franchen, Bertolt der Alte von

* Greiſpach, Friderich von Truhendingen,Ber

* told von Nyfen, und Bertolt der Junge von

” Greiſpach, Grafen, Ulrich, Landtgrave von

” dem Liutemberg, Albrecht Hummel von Lich

"temberg, Henrich von Erenvels, Henrich der

* Paulſtorfer von Ruden, und andere Manige.

" Daz iſt geſchehen ze Regenſpurch, an dem ne

" heſten Suntag nach Sand Michels Tag, ds

* man zalt von Chriſts Geburt, dreutzehen hun

” dert Jar, darnach in dem zwey und zweinzigi

” ſtem Jare, in dem achten – Jare Unſers

" – Richs, h

Der lateiniſche Lehenbrief hat eben dieſe For

malien : , Ludowicus Dei gratia Romanorum

Rex ſemperAuguſtus. NobiliViro, Chunrado

de Sluzzelberch fideli ſuo dilečto gratiam ſuana

& omne bonum. Dignum, conveniens ac de

bitum arbitramur, vt quos nobis, & ſacro Im

perio fide & opere, devotiores conſpicimus,

pocioribus honoribus, & favoribus proſequa

mur. Attendentes igitur, quod tu ſemper no

bis, & ipſ Imperio gratis obſequiis, & purita

te fidei devotus extitiſti, & continue aſtitiſti,

& ſpecialiter pre oculis collocantes, quod tu

Vexillifer in magnifico triumphobelli noſtri

ſtrenuus fuiſti. Te pro huiusmodi ſerviciis,

fide, laboribus, & ſtrenuitate, remunerare vo*

Q 2 lerntesa
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lentes, vtte reddamus in antea prompciorem,

Tib & Tuis heredibus, praemiſſorum conſide

racione, civitatem & caſtrum , Griemingen,

cum omnibus ſuis Juribus, feods, Jure Patro

natus, Jurisdiccione, vllis, paſcuis, nemer

bus, aquis & aquarum decurſibus, nec nonho

minbus & Vaſallis, ceteriscue ipſorum redi

Uhus & per nenciis quibuscunque in feodum

drečkum & perpetuum, duximus concedeſ

dum; Mandantes vniverſis & ſingilis , hom

nbºs & Valallis, ad dičkam civitatem&ca

trumpertinentbus, vt tibi & tus heredbusde

predictis Juribus & pertinenciis reſpondean,

vobisque prompte, & humiliter obediant &

intendant. In cuius noſtre conceſſions teſtimo

nium praeſentes exinde conſcribi, & majeſtatis

noſtre ſigilo cum annotatione teſtium ſubſcri

ptorum iuſmus communir. Videlicet hono

rabilium, & nobilium virorum , Hermanni de

Lichtenberch , Cancellarii noſtri, fratris Chun

radi de Gundolfingen provincialis Comendato

ris Frankonie, Bertoldi Comtis de Greyſpach,

Senioris, Friderici Comitis de Truhendingen,

Vlrici, Landgravi de Liurenberch, Bertold Co

mitis de Nyfen, Bertoldi Comitis de Greyſpach

W

Junioris, Alberti Humelonis de Lichtenberch,

Heinrici de Ernvels, Heinrici de Paulſtorf, &

plurium aliorum. Datum & ačtum Ratispone

proxima die Dominica poſt feſtum Beati Mi

chael. Anno Domini Milleſimo Trecenteſimº

viceſime ſecundo , Regni – vero noſtri –

Anno – očtavo „ . "
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Die Herrenvon Schlüſſelburg oder Schlüſ

ſelberg hatten vormals ihren Sitz auf dem feſten

Schlos Plaſſenburg in Franken, und ſind auch

die Stifter des aleichen Ciſtercienſer Nonnen

kloſters Schlüſſelberg oder Schlüſſelau an

* dem Fluß Ebrach, 2 Meilen von Bamberg, ſeit

dem Jahr 1260, wovon 2öruſch, in chronol.

monaſt.p. 522, u. d. f. Weil nun König Lud

wig aus Bayern das von langen Zeiten mit der

Grafſchaft Gröningen vereinigte Reichs-Fen

drichs-Ammt an ermeldten Herrn Conrad von

Schlüſſelberg einmaal vergeben, ohngeachtet ſol

ches auf der gröningiſchen und derſelben Stammss

freunde, der Grafen von Wirtenberg, Familie

bleiben ſollte; ſo bekam er auch einen Weg zu

der Grafſchaft Gröningen ſelbſt, welche ihm erſt

hochaedachter König zu Vergeltung ſeiner bereits

als Reichs-Fehndrich geleiſteten treuen Dienſten

zu Lehen gegeben, damit nämlich dieſes Reichs

Ammt nicht von Gröningen getrennet, ſondern

hinkünftig zu allen Zeiten mit dieſer Grafſchaft

„möchte vereiniget bleiben. Von dieſer Zeit an

- hatten demnach die Beſitzer der Burg und Stadt

Gröningen ein vollkommenes und von königlicher

Maieſtät in perpetuum, zu rechtem und ewigem

Lehen, beſtätigtes Recht zu dem Reichs-Panne

rer- oder Reichs- Fendrichs-Ammt, welches

auch bald darauf Wirrenberg auf gleiche Art

bekommen, wie vor Altersbeſeſſen, und auf ewig

- lich mit ſeinem fürſtlichen Haus vereiniget hat.
r“

. In eben dieſem Jahr kam auch Graf Eber

bard von Wirtenberg zu dem Beſitz des halben

Q 3 Dorfs

-

\
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Dorfs Bütkenfeld nach folgendem Kaufbrief:

A. 1322 verſetzt Marggraf Rudolph von Baa

den feinem lieben Bruder, dem edlen GrafſCber

hard von Wirtenberg, ſein halbes Dorf Bür

kenfeld, und was er da gehabt, Läut, Güter,

Vogtey, Veld mit altem Recht um 1oo t5. Hlt.

auf eine Widerloſung in zweyen Jahren; wo er

aber mit löſen ſolte, möchte es ewiglich und gar

ruhiglich ohnalles Anſprechen ihme bleiben».

In dem Jahr 323 wurden die wirtenberg

ſchen Rechten und Prärogativen von dem rd.

miſchen König, Andwig dem vierten, beſtätigt,

auch ſolche Beſtätigung in dem Jahr 1330 und

I344 widerholet.

Das war das Jahr, in welchem König Lud

wig zu ruhige Beſitz des Kayſertums gelangt,

nachdem er an dem Feſt des H. Michaels beh

Mühldorf ohnweit Oetingenden König Friderich

von Oeſterreich überwunden und gefangen. Con

rºd von Schlüſſelburg trug in dieſer ſchweren

Bataille das Reichs-Oanier, und merken die

Seribenten an, daß der Kayſer Ludwig ſich ſelbſt

zu dieſem Panier des Adlers vornen angeſtellt

in einer gemeinen Soldatenkleidung, damit er

sodt nicht alsbalden möchte erkennet werden; S.

Lehmann. ſp. Chron, 7 B. 14 Cap.

In eben dieſem Jahr überlies Herzog Simons

von Teck ſel. Wirtinn, Agnes, eine Gräfinn von

Nellenburg, alle Dienſt und Steuer von denen

Gütern zu Heiningen dem Kloſter Adelberg

welchem ſie gehörig waren; Walz. p. 233.

J
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º

! ard der durchläuchtige zum Beſitz der horn

bergiſchen Herrſchaften nach folgendem Kauf

brief: A. 1323 verkaufen Hainrich, Berchtold

Volmar, und Dieterich, Gebrüdere, von Horn

brch Graf Eberharden von Wirtenberg, dem

edlen Herrn, die halbe Burg zu Vogespercht

und was dazu gehört, Dörfer, Wyler, Laut

und Gut, zu Holz und Feld, und was wir und

unſer Vatter ſelig Recht gehabt haben an dem

s Cöſterlen zu der Eni, um 30otz guter Hr. ause

genommen die Gut, die unſer Vatter ſelig kauft

hat, die Burg zu Vogtsperch unſer Wart, Solº

lens fertigen ausgenommen Nünwyler das Dorf

ſollen wir ihm nicht verſtangen dem alten Schulte

haiſſen von Calwe. Wirtsanſprüchig, ſo ſol

beeder Tail2 Mann geben darüber ſol Obmann

ſein Herr Conrat der Waltvogt Ritter, und bey

ſeinem Tod, Albrecht von Frawenberg und ſº
len die innhaber gut widerlegen mit unſer Burg

# Inermeldem 323ſten Jahrkam Graf Eber

heraus was die Arbitri ſprechen, wirts den Herrn

von Wirtenberg mit Recht abgewunnen, ſo ſol

len die von Hornberg inen dargegen ir Burg

Hornberg cum pertinentiis in antworten, ge

gen Widergebung des halben Tails der Burch

zu Vogtsprech. Datum zu Stutgarten an unſer

Frau Abent der Lichtmeß n.« *

Indem Jahr 1324belehnte König Ludwig den

Pfalgrafen Conrad von Tübingen mit dem Wald

* Schönbuch, nach folgendem Lehenbrief: Nos

5ornberg; quod ſipraſtatur, ſo gibt man inen

Ludovicus, Dei gratia Romanorum Rex ſemper

Q 4 Auga
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Auguſtus. Notum eſſe volumus praeſentiumin

ſpectoribus vniverſis, quod conſtitutum in no

firae Maieſtatis praeſentia Mobili viro Cunrado (0:

miti dicto Scherer de Tºrbingen, fideli noſtro dile

éto & petente a nobis, quod memus dictum

Schainbach , cum iuribus acpertinentiis ſuis,

quod a nobis & imperio in feudum deſcendere

dinoſceretur, & idem Comes 1ure ſucceſſionis,

ad ſe dicebät eſſe devoluta, fib conferre, &ip

fum de eis inveſtire dignaremur. Nos ſuis hu

iusmodi petitionibus, de liberalitate regiaebene

volentix favorabiliter annuentes dičtum nem

cnm ipſis iuribus &pertinentits eidem Comiti iure

quo debuimus autoritate regia contulimus &

eonceſſimus, ac ipſum inveſtivimus de eisdem,

in cuius reiteſtimonium praeſentes conſcribi, &

noſtra maieftatis ſigillo fecimus communir,

Datum in Franckenfurt 6. Nonas Maii Anno do

mini M. trecentefimovigefimo quarto. Regni

noſtri Anno 1o „ . S. die Beylagen zu Fride

rich Ulrich Stiſſers Forſt und Jagd- Hiſtorie

der Teutſchen, p. 7o.

In eben dieſem Jahr hatte Graf Eberhard

der durchiäuchtige mit ſeinem Schwager, dem

Markgrafen von Baaden zu thun, wegen dem

Schloß Reichenberg; der dieſem vortreflichen

grafen abgeneigte Schriftſteller, Hermannus,

leget ihme zur Laſt, daß er den badiſchen Mark

Grafen, der ihm in ſeiner Flucht die gröſſeſte

SWohlthat erzeiget, und ihn vor dem kayſerlichen

Zorn zu Beſigheim in geheim verwahret hatte,

ºgen dieſem Schloe feindlich tractiret, und an

sefallen; allein alte Briefhaften geben, daß#
es
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: EdºjºSºmmene Raſen gehabt , da Mark

ÄdasSchlos,Ä
ÄÄÄÄÄ
nda ha Ä dafür verglichene Geldſumme nicht

ſ Ä S- Näcler. c.fol. 245: Sed tamen Yt

ſº Ä U Ärnus illebeneficii Marchionis obli
Anº fch âllorum Richenberg obſedit, de qu°

- per Mal Äes & eorum auxiiiatores ignomi“

oſe Ä EURs füit,8 prx dolorerediens Stutgarº

damÄrhiens obii, ſepultus ibidem. De hoc
g quodÄSSniens obierit, nimistemere ſcrip

aſtÄu quum in eccleſia vt Chriſti fide

Äs ijenatur. De caſtro autem Richen

- berg Änimeliteraslegiſſe, qua hoc caſtrum

dºº!”Minecum filia Marchionis de Baden Co

wº Ä Wirtenberg datum fit his paêtis, vt -

- niſ ºretur certa ſumma pecuniae, perpetuo

s apudiomum.de Wirtenbergmaneret, &ſünti

ºdeantiquioredata „.E gleiches ſagt 3or

der 1. c.fj. 66: Jedoch ſo ſchreibt derÄ

oriºgraphus Hermannus, daß er die rege

Guthat, ſo ihme ſein Schweſtermann, Marg“

graf Rudolph von Baden erzeigt und bewieſen:
Ärgeßgeſtellt habe. Dann erhºſen Schloß

Rºhenberg belagert, aber Ä. Marg

grafen und ſeinen Helfern abgeriebenÄ

unndzülezt zu Stuttgarten geſtorben und Ä
graben worden. Doch iſt zu merken, daß viel

ºdSchoß von dm Ä WZür-

emberg, iF belägert worden, dieweimaº.
Briefen funden hat, daß dieÄ ſol

es den Grafen von Würtemberg. Ä

sº Wºww dem Geding, wo nicht in Ä
Q 5 Summa

>
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Summa gegeben werde, daß es ewiglich bey dem

Hauß Würtembergk bleiben ſolle „.

Jn ermeldtem 1324ſten Jahr verkauften dit

Gebrüdere, Friderich, Ulrich und Johannes, ge“

namt von Apfelſtetten, dem Kloſter Blaubeuren

den Hof Winenden um 30 t5. Pfenning. Heller

und ſigleten darüber Ulrich der Spät Ritter,

Dieterich ſein Bruder, Kirchherr von Gumen“

dingen, Straif Kirchherr von Mezingen, undihr

älteſter Bruder Friderich.

In dem Jahr 1325 ſtarb Graf Eberhard der

durchläuchtige, der durch ſeine heroiſche Tha

ten ſich einen ſo groſſen Namen bey vielen Kay

ſern, Königen, Fürſten und Ständen des Reichs

erworben, und die Landſchaft Wirtenberg ohne

gemein erhöhet, und mit anſehnlichen Herrſchaft

ten erweitert hat. Chriſtoph Bidembachallud

ret auf ſeinen gewöhnlichen Wahlſpruch, und
glücklich geführte Kriege, wenn er alſo reimet:

Eberhardüs Illuſtris Comes Wirtenberg, ob

1325, 7 May.

Zänkiſch und kriegiſcher Art -

Jſt gweſt diſer Graf Eberhard

Nennt ſich Gotts Freund, der Welt Feind

hart ,

Aus Mutter Leibergſchnitten ward,,.

Es folgte ihm in der Regierung Graf Ulrich

der iüngere von Wirtenberg, welcher gleich in

dieſem Jahr ſein Land mit der Burg und Stadt

Winnenden / die er von denen Baronen von

Weinsberg erkaufet, anſehnlich vermehret hat. A.

1 32%



- 1 | r |

ſtanden, noelche ihm zu iáhrlicher Dienſeo

dung, ſo langer gelebt, hundert Pfund Heller

Beſtallung der Stadt Speyer als Obriſter ge

bezahlet, dadurch aber ſelbigen verpflichtet habe,

ſein Roß und Rüſtung auf ſeinen eigenen Koſten

WSWNt zu halten. In

l - * ---

Ac. * Chronik. 2ter Th. 251

32 ÄÄd von Weinſperg dem edlen Her-
reſÄ von Wirtenberg ſein Vöſtin

ºn Äd urg und Stadt, Leut und Gut,

ge ÄÄ und alles, das darzuge-

gº Ä Ä gegeben um 4500, oder, nach an-

g Ä Sandſchriften, um 46éo ü5. guter
Hellern - .

ſº

Ä Baronen von Weinsberg ka-

Ä Snbeſchwerlichen Kriegsläufen, gleich

weit herunt ITheides übrigen ſchwäbiſchen Adels,
Äj Ste, und muſten ein Stück nach dem

Ä„ÄaÄ
ÄÄſt Schon A. 3o1 wurden ſie

Ä und" das Städtlein VTeufen ſammt der

Ä Coatur der Kirchen, an Graf Eber-

ÄÄÄÄ folgte auch die

ÄÄÄ
F nen von Weinsberg von denen auf ſolcher

Äg reſidirenden Freyherrn, die vormals zu-

gleich Srbſchenken der Herzoge zu Schwabenge-

weſen, auf ihr Haus, ohne Zweifel durch Erb

ſhaft, ſammt Neufen gebracht haben. S. das

ahr 232, und den 1. Th. der Chronik P. 4*,

# ngleichen Lehmann. ſp. Chron. 7. B. 23. Cap.

welcher zugleich meldet, daß der berühmte Ritter

Conrad von Weinsberg der alte damals in der
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In dem Jahr 326, 1327 und denen folgen

den, ſtiegen die Verdrüslichkeiten, welche Kay

ſer Ludwig mit Pabſt Johanne dem 22ſten ge

habt, da dieſer A. 1324 ihn, als einen Beſchik

mer der Ketzer, in den Bann gethan, immer hö

her, und liefen die Bannbriefe durch ganz Teutſch

land, allein ohne ſonderliche Wirkung, nachdem

die Fürſten und Stände des Reichs, auf dem

Reichstag zu Speyer A. 1326, hernach wieder,

um daſelbſt A. 1333 und 1 336 einmüthig ge

ſchleſſen, die päbſtliche Anmaſſung zu verachten,

und Kayſer Ludwig wieder dieſelbige mit aller

Macht zu vertheidigen. Die Grafen von Wir

tenberg waren mit allen ſchwäbiſchen, rheiniſch

und fränkiſchen Städten auf des Kayſers Sei

ten, und ſagt davon der damals lebende M. Al

bertus, in ſeiner Chronik, daß nicht eine unter

allen rheiniſchen, ſchwäbiſchen und fränkiſchen

Städten geweſen, welche denen päbſtlichenPro

ceſſen im geringſten nachgefragt, und ſich nicht

willig erklärt und erbothen, ihrem Kayſer bis an

ſein Endbeſtändig mitGut und Blut beyzuſtehen;

Convocatis quoque civitatibusSpirae, ipſas con

corditerreperit in ſua devotione ferventes, ita

quodnec vna earum Rheni, Sueviae vel Franco

niae, elečtionem Caroli aut proceſſus curavit,

nec quisquam illarum partium aliquos contra

principem proceſſus publicare audebat„. S.

Lehmann. 7. B. 16 und 32 Cap. WasGraf

Ulrich dieſen und andern Reichsſchlüſſen zufol

ge, nicht nur in ſeinen eigenen Landen, ſondern

auch in der benachbarten Reichsſtadt Reutlin

gei für den Kayſer gethan, haben wir p. 58 des

' « 1ſten
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1ſten Ch.der Chronik angeführet. Der berühm

teiübingiſche Canzlar Manclerus, ſchreibet hievon,

part. 2, fol. 251 , nachdem er den allgemeinen

und eimüthigen frankfurtiſchen Reichsſchluß des

Zhrs 1338 vorgebracht, darinnen alle derglei

chtm päbſtliche Proceß wieder den Kayſer aber

malen für null und nichtig erkläret, und alle und

iede Stände des Reichs bey Verluſt ihrer Lehen,

Privilegien, Freyheiten und Jmmunitäten erinnert

worden, denen ſelbigen kein Gehör zu geben, fol

gendes: Ex his & aliis ſuprapoſitis magna tur

bafioſecuta eſt per imperium & partes Alama

nix, maxime autem Sueviae in comitatu Wir

tenbergenſi. Nam poſtpublicationem huiusmo

di proceſſus dieÄ fecit Praedicatores in

Franckfurt expelli, manſerunt tamen aliqui

mandata Imperatoris obſervantes, Spirampoſtea

veniens imperator praedicatores tertia iam vice

expulit. Et ego memini me legiſſe, quod comes

quidam de Wirtenberg mandato imperatoris

in opido Rutlingen die conſtituto fecerit prae

conizari, vt qui interdičtumſervare vellent, ex

pellerentur. Et quod Judais, qui exoſ fuerunt

quibusdam, ſicut caeteris hominibus, vičtualia

& alia neceſſaria vendebantur, ita permixtafue

runt omnia „ . Graf Ulrich von Wirtenberg

war zu dieſen Zeiten kayſerl. Landvogt in Schwa

ben,undkraft dieſes höchſten kayſer. Ammts nahm

er die Erecution wider alle dieienigen vor, welche

ſich dem Frankfurter - und denen vorhergehenden

Reichsſchlüſſen nicht fügen wollten, in dem Na

men des Kayſers und des Reichs, beſonders aber

wider die Predigemönche, die ſich zuerſt #
/ - Als

/

F

*
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heilſamen Reichsabſchieden widerſetzet, und daher

aus denen Stadten und dem Reich auf kayſerli

chen Befehl, bis zu ihrer Demüthigung, geiaget

worden. S. Lehmann. . c. 7B. 17 Cap.

In dem Jahr 1328 ſtarb der Biſchof (Emich

zu Speyer, ein Graf zu Leiningen, deſſen Nach

folger Berchtold, Grafen vonBucheck, Com

mentur des teutſchen Ordens, war, wie p. 59 des

erſten Th. der Chronik erinnert worden, Graf

Ulrich von Wirtenberg entgegen, nahme dem'

ſelben etliche Städte, Flecken und Dorfſchaften,

ab, und verdrunge ihn von dem Biſtum, bis und

denn er ſich mit ihme abgefunden, und Grafen

Ulrich 3ooo Mark Silbers bezahlet hat. Als

Graf Berchtold noch in dieſem Jahr Biſchof

zu Strasburg worden, undan ſeine Stelle Wal

ramus, ein Graf von Veldenz, kam, deme erſt

gedachter Berchtold die wehrliche Ort und Flecken

des Biſtums nicht heraus geben wollen, hat be

reits hochgedachter GrafUlrich Walramo Bey“

ſtand geleiſtet, und mit Geſchwindigkeit die Stadt

2Bruchſal erobert; Familia autem, ſagt M. Al

bertus, Comitis de Wirtemberg Walramo affi

ſtentes oppidum Bruchſal fraude ceperunt„ .

. Ohne Zweifel wird hier durch die Familie des

Grafen Ulrichs von Wirtenberg ſein groſſer

Landesadel und devote Ritterſchaft verſtan

den. S. Lehmann. 1. c.7B. 33 Cap.

In dem Jahr 133o beſtätigte Kayſer Ludwig

dem Grafen Ullrich von Wirtenberg das von

Kayſer Albrecht hiebevor A. 394 erlangte Pri

vilegium, daß kein wirtenbergiſcherº
AnQ
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Landſaß und Unterthan, in denen Reichsſtädten

zueinem Burger ſolte aufgenommen werden. Es

verordnete auch dieſer gnädige Kayſer Grafen

Ulrich zu ſeinem Landvogt in dem Elſaß und

Schwaben, und bekräftigte alle wirtenbergiſche

unter denen vorigen Kayſern rühmlichſt erworbe

neRechten und Freyheiten zum andern maal. S.

das Jahr 1304 und 1323. -

Ausgleichem Grundertheilte allerhöchſtgedach

le.kayſer. Maieſtät in dieſem Jahr der der fürſt

ichwirtenbergiſchen Reſidenz ganz nahe an dem

Neckar gelegenen Stadt Lantſtadt das Privile

gum, daß ſie gleicher Rechte und Ehren, als die

Sadºßlingen genieſſet, in allen Stücken ſich

gebrauchen möchte. Die ſchöne Freyheiten und

Privilegien der Stadt Eßlingen lieſet man oben

auf das Jahr 1303. Der canſtadtiſche Freybrief

war folgendes Innhalts: Kayſer Ludwig gibt der

Stadtzu Cantſtatt zu, daß ſie alle die Recht,

Ehr, Guth, Gewohnheit haben ſollen, und mö-- -

gen, als die Reichsſtadt zu Eßlingen, und das

durchſondere Gnad und Gunſt, ſo er gehabt zu

dem Edlen Mann Vlrich, Grafen zu Wirtenberg,

ſeinem lieben Landvogt im ElſaßÄ , daß ſie auch

den Landtag in der Stadt haben ſollen und mö

gen, als er von Alters her vor der Stadt geweſen

Datum Insbruck, Zinstags nach Nicolai „.

Dieſe angenehme Stadt iſt eine der allerälteſten,

und haben entweder vor Zeiten die Römer bey

ihrem Einbruch in Teutſchland ihre Sommerlage

daſelbſt gehabt, oder ſich doch wenigſtens dieien

en römiſchen Legionen, welche die äuſſerſten

renzen des römiſchen Reichs gegen die teutſchen
h SVölker
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SVölker verwahret, bis dahin erſtrecket. Das

erweiſet derienige Marmorſtein, welchen manda

ſelbſt mit folgender Aufſchrift gefunden: LEG.

ANT. STAT. d. i.Legionis Antonianx Stativa,

daraus hernach mit Hinweglaſſing der erſten

zween Buchſtaben Gameſtatt, und endlich der

Name Cantſtatt erwachſen. Die Stadt war

vor dem ein Aufenthalt vieler Edelleute, als derer

von Schilling, von Stein, von Berger, und al

derer, deren Güter nach und nach am Witten

berg gekommen; an der Neckarbrücken iſt ſelbige

mit einem prächtigen Poſthaus, und auſſerhalb

der Stadt mit einem Bad verſehen, das Suz

bad, gleichſam von dem Waſſer, ſo einen fali

gen Geſchmack hat, Salzbad genannt, für die

Krätze und durch Kälte zugezogene Krankheiten,

Jlt eben dieſem Jahr wurde die zwiſchen König

Conradino und Graf Ulrichen A. 1262. zu

Stand gebrachte Verpfändung der Güter zu

Achalm und Reutlingen auch von denen Pfalz“

grafen an dem Rhein, und Herzogen in Byer

feyerlich beſtätiget: Dieweil es dem röm, Reich

zu Nutz dienet, haben Rudolph und Ruprecht

Gebrüdere, Pfalzgrafen am Rhein, Perzogen

in Bayern, als miterwöhlt, ihren Gunſt geben,

und iſt ſolche Verpfändung Achalm und der Stadt

Reutlingen beſchehen, aus ehehaften und gerech“

ten Urſachen, A. 133o. Graf Ulrich zu Wirten“

berg„ . Jngleichen, ſo gabe auch hernach zu

SpeyerJohannes, Königzu Böheim und zuPo“

land, als ein Verwalter und Füſt des Reichs

, Willen und Rath zu ſolcher Ver“

3.

ſeine Gunſt

ſchreibung.
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Ingedachtem Jahr befreyete auch Kayſer Lud

wig das Frauenkloſter zu Pfullingen, alſo daß

ſie niemand anſprechen, oder laden ſoll, auf kein

Recht, Tädigung, noch Landgericht, als allein

vor dem Burgermeiſter zu Reutlingen.

In eben dieſem Jahr wurde der Kniebis, auf

dñSchwarzwald, ein Priorat, Sanct Bene

dich Ordens, Coſtnitzer Biſtums und Filial des

Kloſters Alpirsbach, von Pfafhanſen dem Rüt

tel, von Hornne, der an St. ThomasAbend des

Jahrs 133o ſein Leib und Gut dahin vermachet,

geſtiftet, und genannt Sančtae Mariae GOttes

Mutter Nie oder New Gottshaus. S.doc.virg-

P. 5ſ I.

Ä in dieſem Jahr wurde der Krieg mit

Biſchof Berchtold ehmalen zu Speyer, nun zu

Strasburg, von GrafUlrichvon Wirtenberg

undMarkgraf von Baden erneuert, weil er Wal

ramum den Biſchof zu Speyer, daß er Kayſer

Ä Partie hielte, immerhin verfolgete, auch

Staufenberg, eines ſeiner Diener und Vaſallen

Schlos,eingenommen und verderbethatte. Biſchof

Berchtold zog daher mit denen Strasburgern vor

Stollhofen und Baden, konnte aer nichts aus

richten, auſſer daß er das platte Land verderbete

und verbrannte; ja die Strasburger hielten ſich

ſo gar nicht ſicher vor dieſen ihren mächtigen Fein

den, daß ſie von der Zeit an die Stadt Stras

burgbey Nacht zu beſchlieſſen anfingen, ſo vorher

niemalen gewöhnlich geweſen, nach Königsho

ven von D. Schiltern ausgegebenen ſtrasburgi

fchen Chronik, p. 32 o.

(ll. Ehel.) R Graf
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Graf Ulrich und Markgraf Rudoph von

2B den waren damals die beſte Freunde und

Nachbarn, und dieſer hielt auch ienen, ſammtſ:

nem Herrn Vater, Grafen Eberhard, fohoch,

daß er in denen Streitigkeiten, welche er, als Herº

zoas Leopolds Helfer wider Kayſer Ludwig und

der ihm allzeit ergebenen Stadt Speyer, mit des

ſelben hatte, auf deſſen Ausſpruch compromit

tirte, und A. 1323 alles einging, und ohver“

weigerich hielt, was dieſer 1 ſammt denen übl

gen Schiedsleuten, wider ihn zu Gunſten der

Stadt Speyer geurtheilet, davon Lehmann,

1. c. 7 B. 26 Cap. - * *

Jn dem Jahr 1331 war einer von obgedachter

gröningiſchen Familie, Graf Eberhard, ein Ei

kel desohnglücklichen Graf Hartmanns von Grd

mingen und Lindau, und Sohn Grafen Eber“

hards, der wegen ermeldtem Ohnglück ſein

Herrn Vaters zuerſt den Titel der Grafſchaft

Gröningen fallen laſſen, und ſich mitdem Chara

eter eines Grafen von Landau allein vergnüget

Graf Ulrichs zu Wirtenbera Landrichter, und iſ

als er in dem Jahr 1368 oder 1378 geſtorben, in

dem Erbb.aräbnis ſeiner gräflichen Familie, zum

H. Creuzthal beygeſetzet worden. S. Walz.p.96

Eine alte Handſchrift zeuget hitvon folgende

maſſen: Der Grave Eberhard von Landow de

Landrichter Graven Ulrichs von Wirtenberg ſa

Ä Gericht uf dem Landtag zu Rütlingen, klag

Johansvon Tierberg wider Hainrich den Eſchin

ger, deß Schweſter er gehabt, um etlich Gut be

- Önkjdorfjmdoj A. 33 „.

- - - . . S
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So wird auch in alten 3andſchriften eines

wütenbergiſchen Landrichters, Albrechts von
Greifenſtein, gedacht welcher in Graf Ulrichs

"Wirtenberg HerhafA. 33 zu Eaat

zum Landgericht geſeſſen, Donnerſtag nach vºr

gangener Pfingſtwochen. Das Landgericht wºrde
demnach zu dieſen Zeiten, auch nach Kayſer Lud

wigs Befehl und Freybrief, eines theils zu Cant

ſtadt gehalten. S. das Jahr 133o.

In dem Jahr 1331 gebietet Albrecht von Grei“

ſenen, Graf Ulrichs von Wirtenberg Landrich

Cºnraten dem Vogt ze Kaltentale das er Br.

Johanſen von Kirchaim, Monachum Bebenhu

Äum, einlaiteuſ Oſterbrunnens Gut von Rore

um 20 tb Hlrm.

In eben dieſem Jahr nahm Graf Ulrich von

Wirtenberg das Kloſter Lorch in ſeiner mäch

jSchutz, ſo geſchehen an S. Magdalena

Tj Schorndorf A 133 Erſchrºbeſchºch

sich ſeinem Herrn Vater, Graf Eberharden

jGjes Gnaden; Nos Vlricus Dei gratia

comes de Wirtenberg. S. das Jahr 129.

In ermºldtem_33 ſten JahrÄ
Pfalzgrafſchaft Tübingen beſonders aber die

Stadt Tübingen von Kayſer Ludwig in allen
ihren Rechten und Freyheiten beſtätige A. 133

am Oſterabend beſtätiget Kayſer Ludºgºver“

den den Mannen, Gözen und WÄ.

Pfaengraju Tüwingen allÄ
jSejn und Gütern, die mit Recht

undvoj Alejuir Pfalengravſchafthº.
und ſonderlich der Statt sº „ , Mt."

- 2 - - ,

-

-
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In eben dieſem Jahr ſuchte Graf Corradvon

Schlüſſelberg über ſein neuconferirtes Lehen der

Grafſchaft Hröningen um mehrerer Sicherheit

wºllen, weil beſonders die Grafen von Wir

tenberg ſolche Grafſchaft, ſummt dem damit

vereinigten Richsammt, als die nächſte gr-

ningiſche Verwandte, eine rechtmäſſige Präen

ſion hatten und formireten, die Genehmhaltig

der Churfürſten, und erhielte ſie auch von König

Jobann von Böheim in folgendem Brief:

Wir Johans von Gottes Genaden , Chunigt

Behem, ze Polen, und Graf ze Lucemburch,

veriehen ofentlich, an dieſem Brief, allen den

die in ſehentunnd hörent leſen, daz Wir umbg

nemen Nuzen und beſundern Dienſt, den uns

der Edel Man Conrat von Sluzzelberch unz her

oft erzaiget und gedienet hat, und fürbaz allezeit

wol erzaigen maa, alle die Genaden und Lehen,

die im und ſinen Nachchomen von der Burgund

Statt wegen ze Grüningen, dar zu ſinen Erden,

von Keyſers Ludwigs wegen, mit allem dem und

dar zu gehöret von wie ez genannt iſt in aller der

Weiſe, alſo, des ſelben Keyſers Ludwigſ Brf

darüber ſprechent und ſagent, als ein Geld und

Kurfürſte des Reiches, ganz und ſtet halden, für

Uns und Unſere Erben, und alſo verre Wie daz

ganz ze behalten, und beſteten ſulen, als ein Kö

nig von Behem, und Kurfürſte des Riches, So

geben. Wir darüber dieſen Unſern gegenwärtigen

Brif mit Unſerm Znſigel verſigelt, zu einem Ür

chunde der Warheit, daz iſt geſchehen, und der

Brif iſt gegeden ze Reaenſpurch, do man zalt

von Chriſtes Geburt Dreyzehenhundert Jaj

darnach
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darnach in dem ain und dreizzigſten Jare, an

demnechſten Tag nach vincula San. Petri,.

Jn gedachtem 1 33 1ſten Jahr, als Herzog

Ottovon Oeſterreich mit dem Biſchofvon Stras

burg und Baſel Colmar belagerten, wie wir p.

60 des erſten Th. der Chronik erwöhnet, bekam

Graf Ulrich von Wirtenberg die Stadt Be

nevelt durch Liſt ein. Königsboven in ſeiner

asburgiſchen Chronik, p 320: do man zalte

M. CCC3EEEI Jor. do belag der Herzogevon

Oſterich die Stat Kolmar mit helfe des Biſcho

ves von Strosburg und des Biſchoves von Ba

ſel die zu dem Herzogen verbunden worent. Und

doſü alſus vor Kolmar lange logent mit groſſer

Macht. Do koment Keiſer Ludewig und der Kü

mig von Beheim und der Grove von Würtenberg

und vil andere Herren gen Hagenowe und wol

tent Kolmar helfen. Under diſen Dingen ſo reit

Biſchof Berchtolt us ſiner Stat Benevelt wieder

Molsheim. Do wonte der von Würtenberg das

der Biſchofgen Strosburg wolte varen. Undver

hielt ime uf der ſtroſſen mit CCglevenund ſchicke

e, wene vorritere gen Benevelt diſe Sache zu er

ſehende. Und diſe zwene komentan die porten Be

nevelt und ſohent nieman wan die von Benevelt -

worent alle under ire Louben byeinander umbet

was rotes ze habende. Doenbüttent diſe zwene

den andern das nieman an der porten were und

Mit porte ofen ſtunde. Alſo kam der von Würten

berg in die ſtat gerant mit den ſinen und dreip die

von Beneveltus, undnam alles das do inne was,

ºbhºp die Stat etwie vi wuchen. Und do

gap erſü dem Biſchove lere wider „,

R 3 In
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Jn dieſer Erzählung wird allein Kayſer Lud

wigs, Königo Johannis von 255bmen, und

unſers tapfern Grafen Ulrichs von Wirtenberg

mit Namen gedacht, zum Beweis, daß er der vor

nehmſte in dem käyſerlichen Gefolg geweſen, das

gröſſeſte Aſehen gehabt, und allen übrigen Für

ſten und Grafen vorgegangen.

In dem Jahr 1332 wurde Graf Ulrich zu

Wirtenberg, deſſen wir p. 55 des erſten Theis

derÄ gedacht, Probſt zu Sindelfingen,

und war der 16 an der Zahl, wie das von einen

ſindelfingiſchen Chorherren, 5einrich von MTez

klich oder de Capella verfertigte Seelbuch anzei

get: 16. D. Ulricus de Wirtenberg el. 1. Sept.

13 ; 2. ob. 1348. 7. Id. Marcii „. Er war damals

Kirchherr in Bolle und Chorherr der Kirchen zu

Speyer, dahit er nachgehends zum Biſchof beru

fen worden, wie ausÄ alten adelbergi

ſchen Brief erhe“ st:

Vniverſis Chriſti fidelibus fide dignis intuen

tibus praeſens ſcriptum & ſpecialiter honorabili

bus viris dfo . . .praepoſito eccleſiae wimpinen.

nec non ffagro Conrado officiali ibidem Ulri

cus de Wirtenberg praepoſitus eccleſiae in Bolle

& canonicus eccleſiae Spiren. mgr. Marquardus

eccleſix Stutgardien. prxpoſitus, mgr. Cunradus

de Gamundia prxpoſitus eccleſiae Furndowen.

Heinricus decanus in Hinningen Conſtancien.

doecefis & Vlricus decanus in Lorch dioeceſis

Auguften. Salutem in dfio Jeſu Chriſto ac ſub

ſcripts fidem credulam adhibere. Vobis omni

bus & ſingulis ac praecipue his qui ſua credide

TII).

- -

== -
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rint intereſſe praeſentibus cupimus fare notum

Quod religioſ viri prepoſitus& conventusmo

nateriiin Madelberg ord. praemonſtraten Con

ſtancen, doecestotusque ipſorum ordo pri

vilegia habent & diutius tenuerunt plurium

pontificumrom. per quae eis miſericorditer con

"ceditur ac generaliter indulgetur quod eccleſias

ipſorum monaſteriis incorporatas de ſuorum or

dinariorum licencia poffint per ſuos canonicos

& confratres libere inofficiare, populum rege

re, & in ſpiritualibus gubernare, dato etiam,

quod exdem eccleſiae curam annexam habeant

animarum, & ita cunctis temporibus vitaeno

ſtrx vidimus fieri ac ſervari in omnibus talbus

ſuis eccleſiis per totam dioeceſis Conſtancien.&

etam Auguſten. In quorum teſtimonium ipſo

rumque incommutabilem veritatem has literas

publicas dedimus ex certa ſcientia ſigillorum

noſtrorum mumimine fideliter roboratas. Da

tum A. 13 32. feria tertia proxima ante diem

ſančtum pentecoſtes „.

Dieſer GrafUlrich hat mitAufname desgeiſt

lichen Standes auch ſein wirtenbergiſches Wa

pen abgeleget, und ein anders erwählet, worin

nen oben das Bruſtbild der Mutter Gottes mit

dem Kind Jeſu vor einem Altar, unten aber er

ſelbſt, der auf den Knien liegend die Hände freu

dig emporhebet, und darinnen einen Kelch hält,

mit der Aufſchrift: S. Vlr. de Wirtenberg canor

nic. eccleſiae ſpiren. -

In eben dieſem Jahr erhielte Conrad von

Schlüſſelberg die Ubereinſtimmung und Bewil

ligung dreyer en wegen der Ä.
4 ſcha
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ſchaft Gröningen, nämlich des Erzbiſchofs Ba

duins zu Trier und Erzcanzlars, der Pfalz

grafen Rudolf und Ruprecht Gebrüdern, als

Churfürſten, und Marggraf Ludwigs von Bran

denburg Churfürſten. Alle drey Conſensbriefe

ſind wegen dem Reichsſturmfahnen merkwürº

dig, beſonders aber des Erzbiſchofs zu Trier,

der dieſen gröningiſchen Fahnen ausdrücklich

als einen Fahnen des Reichs beſchreibet, wel

chen Conrad von Schlüſſelberg und ſeine Erben

als ein Reichslehen empfangen, und zugehörigen

Ä als einen ſolchen führen ſollen, wie

olget:

Conſensbrief Erzbiſchofs Balduins wegen

dem gröningiſchen Reichsfahnen:

Nos Bºldewinus Dei gratia Sančte Treviren

fis Eccleſie Archiepiſcopus, Sacri Imperiiper

Galliam Archi Cancellarius ſančte Moguntinen

ſis ſedis proviſor. Notum facimus Univerſis,

qiod nos ex ſpeciali gratia & favore quibusno

bilem virum Conradum de Sluzzelberg Amicum

noſtrum dilečtum proſequimur, gratam ſibi &

fus heredibus faétamper ſacrum Imperium pre

dičtum, de caſtro & oppido Gruningen acip

forum pertinenciis, ipſis per Idem Imperium in

feodum conceſſis, adhoc quod pfivexillumeiu

dem Imperii, dičium Sturmvame in volgari, debitis

temporibus ratione dičti feodi ducere debeamt, tan

quam membrum & Archi-Cancellarius ſepe di

êti Imperii in quantum in nobis eſt iuxtateno

rem & continencam literarum a dičto imperio

es deſuper tradtarum tenore preſencium ap

- proba:
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probamus. In cuius rei teſtimonium fgillum

noſtrum preſentbus eſt appenſum. Datum

Nuremberg. Anno Domini milleſimo trecente

ſmotricefimo ſecundo, in vigilia Aſſumpcio

nis beate Marie Virginis glorioſe»

Conſensbrief der Pfalzgrafen Rudolf und

Ruprecht Gerüdern als Churfürſten we

gen dem gröningiſchen Reichsfahnen?

Wir Rudolf und Ruprecht Gebrüdere, von

Gots Gnaden Pfalzgrafen bi dem Rin, und

Herzogen in Bevrn, verſehen ofentlich an den
Briefe, und thun chund alle den die in ſehent

oder hörnt leſen daz Wir umb die geneen nutzt

und beſunder Dienſt, die Uns der Edel Man

Chunrat von Siuzzelberch untz her offerzagt und

gedient hat, und für baz allerzeit wol erzagºn

magaſe die Genade und Lehen, die im und ſº

nen Nachkommen, darzu ſinen Erben von der

BürgejdStat wegen ze Grüningen, vºn Unº

ſers lieben Herren und Vetern, Cheyſers Ludwi

ges wegen, mit allem dem und darzu gehört, und

wie ez genannt iſt, umbein und auch umbendrin

Gütjder Wiſe, als dezſelben Cheyſers
LudwigsBrief darüber ſprechent und ſagent, Un

ſern guten Willen und Gunſt darzu gegeben ha

ben und geben auch mit dieſem Brief daz ganz
und ſteet ze halten, für Uns, und Unſere Erben,

alſo ferren. Wir dazze halten und ze beſteegen

ſjKjürſten des Reichs tun ſun. Des
eUrkunde geben. Wir im und ſinen Erben dieſen

rief mit unſern Inſgeln verſigelten, der geben

warze Amberchdomanzalt von Chriſtes Ge

R 5 burt
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burt driuzehen hundert Jar, zwei und dreizzig

Jar, an dem Samſtag vor Martini,.

In dem Jahr 1333 wurde Graf Ulrich von

Virtenberg Schutzherr von dem Stift und der

Probſtey Sindelfingen, wovon Cruſius part.

3» . 4, c., 9. S. das Jahr 1o83.

In eben dieſem Jahr wurde das Frauenkloſter

Sanct Urſulá zu Tübingen von dem tübingiſchen

Pfalzgrafen geſtiftet, nachdem aber A. 1492 nach

Owen zu Sanct Petern verleget; S. das Jahr

B 495.

Jnermeldtem 1333ſten Jahr gabe auch Mark

graf Ludwig von Brandenburg ſeine Bewillig

ung zu dem ſchlüſſelburgiſchen Lehen der Graf

ſchaft Gröningen und des damit verknüpften

Reichsfahnens.

Conſensbrief Marggraf Ludwigs von

Brandenburg Cburfürſten wegen dem grö

ningiſchen Reichsfahnen. -

Wir Ludw. von Gotes Genaden, Margrafe

e Brandenburch veriehen ofenleichen an dieſem

j , allen den die in ſehent und hörent leſen,

daz Wir umb genemen Nutzen und beſundern

Dienſt den Uns der Edel Man Chunrat von

Sluzzelderch Untz her ofte erzaiget und gediente

hat, und fürbaz allezeit wol erzaigen mag, alle

die Genade und Lehen die im und ſeinen Nach

chomen von der Burk und Stat wegen ze Grü

mingen, dar zu ſeinen Erben, von KeyſersLudwei

ges wegen, Unſers Vaeters, mit allem dem und

darzu gehöret und wie ez genant iſt, in aller der

Weiſe
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Was des ſelben Unſers Vaeters Keyſers

Kud, Brief darüber ſprechent und ſagent, als ein

Glied und Kurfüſte des Reiches gantz und ſtete

haldenſür Uns und Unſer Erben, und alſo veren

Wedaganz ze behalten und ze beſtetigden ſul

ºlen, als ein Margrave von Brandenburch und

Kurüße des Reyches. So gebe Wir darüber

z, dieſen gegenwärtigen Brief mit Unſerm Inſiegel

z verſiegeltze einem Urchunde der Warheit, daz iſt

geſchehen und der Brief iſt gegeben ze Nürnberch

º do man zahlt von Chriſtes Geburte, dreyzehen

hundertJare und darnach in dem drei und dreizi

z: gſin Jaran dem heilgen PfingeſtAbend,.

Ewirt. Deduct.cit. Beylagen F. G. H. u. J.

-

In dem Jahr 1334 kam die Burg Aichelberg,

und die Stadt Weilheim an Wirtenberg;

Braunvon Kirchberg verkauft Graf Ulrichen von

Wienberg Aichelberg die Burg, Weilheim die
Stadt, und was darzu gehört, mit allen Rech

len, um 7co t5. guter und gebener Heller A.

Z34 g . S. den erſten Tb. der Chronik p. 60:

ÄStadt Weilheim iſt zuvor A. 33c von Graf
Braunen von Kirchberg dem Graf Ulrichen von

Aichelberg um 8éo tj. verſetzet worden. Da

unbeyde zu dieſen Zeiten gedränget geweſen, iſt

as Geld ſo wol für den Verſatz als für die Burg

Ächelberg von Wirtenberg geſchoſſen, und beyde

Theile erkaufet worden,

3 dem Jahr 1336 kam wirtenberg wieder

Äber ihme vor einigen Jahren entzogenen

Sahaft Gr&rjdj º. ge“

- etétel.
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hefteten Reichs Fähndrichs Amt. GrafUlrich

von Wirtenberg, Kayſer Ludwigs Landoogt in

Schwaben, der bey ihme wegen ſeiner treuen

Dienſte ohngemein wohl gelitten, kaufte von Graf

Conrad von Schlüſſelburg die Stadt und

Burg Gröningen, und gab auch ſolche demſel

ben als ein naher Schwager, der ſeines Bruders

Tochter Agnes zur Gemahlinn hatte, und ohne

Erben war, in einem Freundskauf gegen Erle

ging einer geringen Summe von 6ooo t5. Heller,

Kayſer Ludwig, der die rechtmäſſige Praetenſion

des wirtenbergiſchen Hauſes auf dieſe Grafſchaft,

und das damit verbundene Erzammt wohl erkann“

te, und Grafen Ullrich mit groſſer Liebe und

Gnade zugethan war, veranlaſte nicht nur dieſe

Uebergabe zum voraus, ſondern bewilligte auch

darauf alſo gleich dieſen Kauf, ia, um dieſe Ehre

dem hohen wirtenbergiſchen Hauſe auf ewig zu

verſichern, belehnte er ſodenn ermeldten Grafen

Ulrich, nachdem bereits ermeldte Uebergabe von

Seiten des ſchlüſſelburgiſchen Grafen geſchehen,

mit der der Stadt und Burg Gröningen bisher

angehefteten hohen Würde des Reichsfahnen,oder

Reichs-Fähndrichs-Ammts auf das feyerlichſte,

wie folgende bey Lünig, Reichsarch.part. ſpec.

contin. ,f 677. Moſer, ſpecim, wirt. diplom

p. 2 - 7. Wirt. Deduct, Beylag, lit. K. L. M.N.O.

ſich findende wichtige Briefe das mehrere andeuten,

Bayſer Ludwigs Willbrief an Con

rad von Schlüſſelburg, daß er mit Graf

Ullrich von Wirtenberg gütlich ba

- u
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mingen Stadt und Burg c.

„Wir Ludwig von GOttes Gnaden, Römiſcher

Kayſer, ze allen Ziten Merer dez Richs, entbie

ten dem Edlen Man Chunrat von Sluzzelberg,Un

ſerm lieben Getrewen, Unſer Huld und allez Gut.

Wir lagen dich wizzen, daz Wlr dem Edlen

Mann Ulrich Grafen ze Würtemberg Unſern lie

bei Oeheim und Landvogt haben geheizzen, und

Zm auch empfohlen, das er mit dir friundtlichen

und lieplichen Jber einkom, umb Gröningen,

Statt und Burch, und was darzu gehört, und

wie er darumb mit dir taidinget, und über ein

chumt, daz iſt unſer gut Wille, und Gunſt, und

geheizzen och allezgantzſtät, und unzerbrochen be

halten. Ze Urchund dis Briefs der geben iſt, ze

Ulm an dem Suntag vor Mitterfaſten nach Chri

ſius Geburt, driuzehenhundert Jar, und in dem

ſechſten und dreizzigſten Jar, In dem zwei und

zwinzigſtem JarunſersRichs,und in dem Neund

endez Kayſertumbs,.

Kauf - und Uebergabsbrief Graf

Conrad von Schlüſſelburg an Graf Ul:

rich von Wirtenberg wegen Gröningen

Burg und Stadt.

"Jch Cunrad von Sluſſelberg, vergihe für

mich und min Erben, und thue kunt allenn den,

die diſenn Brief annſehennt, oder hörennt leſen,

das Jch mit geſundem Libe, mit guter Betracht

uhigenn, minesgnedigen Herren KaſerLudwº
von

und übereinkommen ſoll wegen Grö

Unge, und mit Gunſt, und Willen des durch

-

-
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von Rome, und mit miner gemeinen F

Rat, recht, und redlich verkoufethan LZ -
koufenhan geben, als ein Koufe billich Kraftän

Macht hat, und haben ſoll, für mich und minEr

ben dem Edeln Herren minen lieben Oheime,

Grave Ulrich von Wirtemberg, und allen ſinen

Erben, und Nachkommen, Gruningen, Burg,

unnd Statt, denn Kirchenfaze, in derſelben Statt

ze Gruningen, und allen andern Lehen, wie dt

genannt ſint, Leut, unnd Gut, an Holtze, an Fel

de, an Eckern, an Wiſen, an Waſſer an Wal

debi Wege bi Stege, bi Waſen und bi Zwie,

geſucht und ungeſucht, mit allen Rechten, Nuzen,

und Gewonheiten, ſo darzu gehört, und auch al

lin mine Recht, ſo ich darzu het, von wem, oder

wannen mir die.komen weren, umb Sechstuſent

Pfunt guter, unnd geber Heller, die ich vonJn

gar und genzlich gewett bin, und in minen Nuze

komen ſint, und han den vorgeſcriben, Grave

Ulrichen von Wirtemberg, und ſin Erben geſezet

in nuzlich unnd liplich gewere, unnd ſetze ſi auch

in nutzlich und liplich gewere an dieſem Brief, der

vorgeſcriben Burg und Statt, Leut und Gut ewi

clich ze ham unnd ze niezen, ze beſezen, unndze

entſezen, nach Jrem Willen , one all min unnd

miner Erben, Anſprache, geiſtliches oder weltli-,

ches Gerichts. Ich han auch gelobet, für mich

unnd min Erben, das Wir den vorgenanten Gra“

ve Ulrichen, von Wirtemberg, noch ſin Erben,

umbe die vorgeſcriben, Burg und Statt, Leut,

unnd Gut nimer nicht angeraichen, noch ange

ſprechen ſullen, an gaſtlichem, noch an well

chemGje 3Ä kainem Wege, one alle Ge

- - verd
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-
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verde. Ich han mich auch verzigen, unnd ver“

hemich auch an dieſem Brief gen dem genan

ºten Grave Ulrichen von Wirtemberg und ſinen

Eben aller der Recht, Vorderunge, und An

j, ſich oder min Erben, zu der vorgeſchrie

jBurg, unnd Statze Gruningen, Leuten unnd

Guten ſº darzu gehört hetten, gehan oder gewin

nenmechten, an gaſtlichem, oder an weltlichem

Gerichtenu, unnd hernach unnd ze allen künf

genZiten, alles das hievor geſchriben ſtat, han

ich geſchworn zu dem Hayligen, für mich, unnd

min Erben, ſtet ze lan, unnd ze halten, unnd da

wider nicht hun, noch ſchafen gethane, in keinen

Wege, one alle Geverde, des zu Vkundenunnd

zu einer Ewigen Gezeugnuſſe gibe. Ich für mich

undmin Erben dem vorgenannten Grave Ulrichen,

von Wirtenberg, unnd ſinen Erben, diſen Brif

verſigetmitminem Inſigel das daran hanaet, der

gebenJſt an dem nechſten Sunnentag vor ſannt
Michelstage. doman zalt von Chriſtes Geburt

drijehejndertJare, unnd in dem Sechs und

drzigiſten Jare „. -

Kayſer Ludwits Confirmation über

oningen,ſolchen Raufund Uebergab Gr

Burg und Stadt. . .

»Wir Ludowig von GOtes Genaden Römi

ſcher je allen Zeiten Merer de Rºche
jehjndbechennen ofenlich mit dem Brief,

-

jManGrafUlrich von Wirtemberg,

jeder Öheim und Lantvogt, Grüningen,

Burg und Statt, und was darzu gehöret, von

dem Eden Man Chunrad vonSºwº Ä
- - Chäufe
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chaufet hat, Sohaben. Wir ſtatt denſelben Chauf,

und beſtätigen in auch von Unſerm kaiſerlichem

Gewalt, mit diſem Brief in aller der Wert als

der Chauf zwiſchen in geſchehen iſt, und als die

Brief ſagent, diſ baider ſeitt darüber gebenha

bent, wann der ſelb Chauf mit Unſerm Wen

und Wort, und auch mit Unſer Hant geſchehen

iſt, darüber ze Urchund geben Wir diſen Brief

verſigelten mit Unſerm kaiſerlichen Inſigel, derg

ben iſt bey Freyſing auf dem Veld am Sunlag

vor Michaelis, nach Kriſtus Geburt driuzehen

hundert Jar, darnach in dem Sechſten und dreiz

zigiſten Jar, in dem zwey und zwanzigſten Jar

Unſers Reiches, und in dem Neunten des Kay

fertums. c”.

AnweiſungsbriefConradvonSchlüſ.

ſelburg, als Br die von Gröningen von

ſich ab, und an die Herrſchaft zu Wir

tenberg anweiſet.

" Wir Connrat von Schluſſelberg enbieten

den Erbern Wiſen Lutten Unſern lieben Getrewen

Conrat dem Schulthaiſſen, den Richtern unnd

der Gemeinde ze Gruningen. Unſer Hulde und al

lez Gut. Wiſſennt daz Wir haben geben zeko

fen unnd verkofet, recht und redlich,Unſerm lie

den Ohaime dem Edlen Grave Ulrichen von Wür

temperg unnd allen ſinen Erben Gröningen Burg

und Stadt, Leut unnd Gut, Aigen und Lehen,

was darzu gehöret, geſucht und ungeſucht mit dem

Kirchſazze da ſelben zu Gröningen. Darumbbit

ten Wireuch unndhaiſſen und gebietten euch, das

Ir huldent, und gehorſam ſient, und ſweren,

ewic“
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evtlichen, dem vorgenannten Unſerm lieben O-

hamedem Edlen Grave Vlrich von Würtem-

perg unndſinenErben unnd lazzen euch ledigewer

Ade, unndewerer Gelupte, unnd der Bintnüſſe,

die irUns, und Unſern Erben hant getan, unnd

# deze Urkunde ſenden Wir euch diſen Unſern ofen

Brief, mit Unſerm Inſigel beſigelt dazdaran han

Geburt druizehen hundert Jare, unnd in dem

Sechs und dreiſſigiſten Jare, an dem nechſt

Dinſtag nach Sannt Michels Tag“.

Ä Ludwigs Lehenbrief, vor

Graf Ulrich von Wirtenberg und ſei

ne männliche Deſcendenten über den

Weichsſturmfahnen, auch Stadt und

Burg Gröningen.

" Wür Ludowig von GOttes Genaden Rö

miſcher Kayſer ze allen Zeiten Mehrer des Rºche

verſehen und hunchundt ofentlichandiſem Brief,

da. Wir Unſern und des Riches Sturm-Vanen

empfohlen haben, dem Edlen Mann Brichen

Grafenze Wirtemberg Unſerm iden Oheim, und

Landvogt, und darzue haben Wir Jm und aºn

ſinenErben die Sünſintze rechtem Lehen verlihºn

und verleihen im öch, mit diſem Unſerm Brief,

Grüningen. Statt und Burch, mit Lüten, mit

Güten und mit alle die da darzu gehört, be

ſucht oder ohnbeſuchts, ez ſin aigen oder Lehe,
und dazſi öch dieſelben Lehen wie die genant ſin

fürbajehenſten und mügen, wanda zu Unº

ſeemunddez Richs Sturmvanen Lehen iſt. Ä

öchdazu gehört, mit der Beſcheidenheit, dºº
(l.Theil) VOgºs

get, der geben iſt, do man zalt von Criſtes
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vorgenant Graf Ulrich von Wirtenberg, un da

Erben die Sün ſint Uns und Unſern NachSom

men, an dem Riche, Künigen und Keiſern öw»kh

lichen die Dienſt tun ſullen getriwlichen, die mann

do von ze recht und billich tun ſoll, S ſüllent ich ſº

und habentgeheizzen, dazſi den Sturm-Vanen

beſorgen und bewarnen, alzmann den ze recht :

und billich beſorgen und bewarnen ſol. Und dar.

überze einem Vrchundt, geben Wir diſen Brief

verſigelten mit Unſerm keyſerlichen Inſigel, der

geben iſt ze Ulme an dem Suntage vor Mitterva

ſten,Somann zahlt von Chriſtus Gebuhrtdriezehe .

hundert Jar, darnach in dem Sechſten und dreiz

zigſten Jar, in dem zwei und zweinzigſten Jar, .

Ä ichs, und in dem Niunden des Kayſer

UM // •

Wie wichtig die Erwerbung dieſer wirtenberg

ſchen Landesportion, der Grafſchaft Grönin-

en, und der damit verknüpften des 3. Röm.
- eichs Sturmfahne, nicht nur von dem vor-

hergehenden Beſitzer, Conraden von Schlüſſel

burg, und dem nunmehro eintretenden neuen Be-

ſitzer, Graf Ulrichen von Wirtenberg, ſondern

auch von dem Kayſer Ludwig ſelbſten, denen

Churfürſten und übrigen Reichsſtänden, angeſ

hen und geachtet worden, zeigen erſtangeführte

manigfaltige Documenten, Verſicherungs- und

Lehenbriefe augenſcheinlich, und läſſet auch Kay

ſer Ludwigsformeller Ausdruck: Unſer und

des Richs Sturmvanen Lehen, keinen Zwei

fel übrig, daß es nicht ein beſonderer ſchwäbiſcher

Fahne, wegen welchem es ſich der Mühe nicht ge

lohnet, ſo viele Worte und Verwahrungsbriefe

W.

2.

–

-
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zu machen, ſondern der eigentliche Reichsfahne,

Vexillum Imperatorium, Regium, Ducale, oder

Principale, ſo allezeit dem in eigener Perſon ſtrei

tenden Kayſer oder König vorgetragen worden,

wie das oben A. 1323 angeführteExempel erſtge

z, dachten Conrads von Schlüſſelburg, an deſſen

Seiten Kayſer Ludwig geſtritten und geſieget

hat, ausweiſet, des Kayſers und des 3. Rö

miſchen Reichs Fahne, der Reichs-Panner,

des Reichs-Pannir, des 3. R. Reichs Obriſt

Feldpanir, des 3. R.Reichs Rennfahne, des

Kayſersund Heil. R. Reichs Sturm- Fahne

º wie es die Scribenten der vorigen Zeiten verſchie

dentlich nennen, geweſen. S. Cbifet. comment.

§ lotharienſ. c. 2 & 12. Laz. commentar. reip.

roml. 7, c. , p. 588 ed. wechel. Albert. Argent.

in vitaCaroli IV. Culpis in commentar. ad Mon

Zambanum, § 8, p. 478, u. d. f. und don des

Reichsſturm-Fahne, Ludewig in diſſert. rerum

halenſium, c. 3, § 7, welcher zugleich zeiget,

daß der ſchwäbiſche Fahne denen Hallern, adeli

chen Bürgern, nicht aber einem Fürſtenoder Her

zog, committiret worden. ... º --

Wer demnach aus dieſem Reichsfahnen einen

beſondern ſchwäbiſchen Fahnen, mit dem Herrn

von Leibniz, welcher von der wirtenbergiſchen

Sturmfahne zu Gunſten des durchl. Churfürſten

von Hannover geſchrieben, machen will, der ſtrei

etwider den hellen Mittag, und muß alle öfent

zliche und gewiſſe Urkunden läugnen.

Aus dieſem Erzammt leiten auch verſchiedene

Scribenten den*g und Vorſitz der wir

2 tEU
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tenbergiſchen Fürſten vor andern mit Recht ab,

indem leicht zu ermeſſen, daß Wirtenberg, wel

ches ohnehin unter allen Fürſten des Reihs wt

gen vielen, andern nicht gewöhnlichen, Prero

gativen am meiſten ſich diſtinguiret, als ein mit

nier des Adlers über das auf den Helm, anſia

ºb der Chronik erinnert worden, das Stä

hinauf reichend, zu führen, deſſen Abſchilderum

cit.wirt. Deduktion in einem Kupferſtich, ſub n. 7

vorleget. S. auch die Beylag Lit. P.

dieſem Erzammt auf ewige Zeiten verſehener

Reichsfürſt, deme alle übrige geringere Fahnen

ſubordiniret waren, für würdiger und angeſehe“

zer geachtet worden, und mag aus dieſer Quelle

herzuleiten ſeyn, daß, wenn die Scribenten voll

kayſerlichen Heerzügen, und Begleitungen viele

Fürſten, Grafen, Rittern und Edlen, reden, ſit,

auſſer dem Kayſer und denen Königen, niemand,

als den Grafen von Wirtenberg mit Namen zu

nennen und auszudrücken gewohnet ſind, wovºn

wir oben auf das Jahr 1331 ein Erempelbeme“

ket haben. S. cit. Cupis, ad Monzamb, p. 493

Dieſe glückliche Umſtände haben nun den auf

die Borrechten ſeines fürſtlichen Hauſes vor allen

Dingen achtſamen Grafen Utrich von Wirter"

berg bewogen, ſogleich das Iaſigne dieſes Ery

ammts ſeinem Wapen, auf die damals üblicht

Art und Weiſe, einzuverleiben, und ſolches Pa

der vorigen Pfauenfedern, wegen der inzwiſchen

erworbenen Grafſchaft Urach geſetzte Jägerhorn

_ In dem Jahr 1337 kam, wie p. 61 des erſte

le

-

>.

T
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Klein Gretzingen an Wierenberg, nachfolgendem

aufbrief Diepolden von Bernhauſen, der alte

Diepold, Walther, Wolf, Diepold, Eberhard,

Marquart und Conrad, Gebrüder, ſeine Söhne,

geben Graf Ulrich zu Wirtenberg zu kaufen die

Burg und Stadt Grezingen, mit Leuten und mit

Gütern, und mit allen Rechten, um 5ooo t5.

guter Heller. So geſchehen Stuttgart 1 37j.

In der Kirchen zu Gretzingen iſt noch die Grab

ſchrift des Grosvaters dieſer Söhne alſozuleſef:

An dñ. 1282 obiit Diepoldus miles de Bern

hauſen. Der Sohn ſoll eine zahlreiche Familie,

und 8 Söhne gehabt haben.

In eben dieſem Jahr ſtarb der vortreiche

Feldherr Schweppermann durch deſſen Hülfe

Kayſer Ludwig aus Bayern A. 1323 einen voll

kommenen Sieg wieder Friderich von Oeſter

tich erhalten. Er ligt in dem Kloſter Caſtell be

gaben, und lieſet man, nach 25ruſch. P. 124 /

folgende Grabſchrift: -

23 s º

"Hie leit begraben Herr Seyfrid Schwep

permann, -

„Alles Thuns und Wandels an

Ein Ritter keck und veſt,

Dervº im Streit that das

. -

Er iſt nun tod,

Dem GOtt genod. Ob. A. I 337.

Jedem ein Ey,

- Dem frommen Schweppermann

- zWey. « - » : –
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Jn dem Jahr 1338 bekam oben A. 1308,gt

dachter Graf Ulrich von Asberg von ſeinen

Söhnen endlich ein Leibgeding: Ulrich Wilhelm

und Johann, Graf Ulrichs von Asberg Söhnt,

haben ihrem Vater zum Leibgeding gegeben 80

Malter Korn, 3o Malter Dünkel, 20 Maler

Habern, und 12 Eßlinger Eimer Weins, und

5oltB. Heller, oder, ſo ein Mißgewächs käme,

für den Malter Rocken 5 B. für den MalterDün

kl6ß. für den Malter Habern 4 ß. für den E

mer Wein Äjijchja

Beylſtein undHelfenberg A. 1338”. Mit

In eben dieſem oder dem folgenden Jahrbt

gegnete Graf Ulrich dem iüngern dasiezt

was p. 62 des erſten Theils der Chronik

angeführét worden. Manclerus, gen. 45, fol

25 1 , b: Circa haec tempora in civitate Me

tenſ ſolennis curia habebatur, a principibusfie

bant torneamenta, haſtiludia acparlamenta, biſ

Vlricus comes de Vuirtemberg honorifice te:

nebatur, quem redeuntem iuxta opidum Bon“

feld per inſidias, miles de Vinſtingen captiva

vit, nil tale metuentem, neque diffidatum,eun

demque, aliis dimiffis, captivum ad partesſuas

duxit, ubi comes pro liberatione ſua centies

mille marcas argentiperſolvit”. Vaucler und

5ortleder, l.c. fol. 616, ſetzen das Jahr 1339,

und dieſer auch nur tauſend Mark Silbers Ran

ziongeld. - -

In dem Jahr 1329 verkaufte Graf ulrich

ºn Aichelbergſeine übrige A. 334 nochconſer“

virte Güter an Wirtenberg; A. 1339 an#
g.
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Haligen Abend verkaufen wir Graf Ulrich von

Aichelberg unſerm lieben Oheim Graven Ulrich

von Wirtenberg alle ſeine Güter zu Gerrin

gen, Münchingen, Wilen, und was wir da

niden haben, item alle Güter zu Wilhaim, zu

Dürmün, und zu Eglersberch, und was wir

nn dem Tal und under Egge haben, Leut und

Gut". Mt.

In eben dieſem Jahr kam auch derienige Theil,

bon der Stadt und Burg Vaihingen, welchen

die Grafen von Oetingen, bey Abgang des gräf

ich vayhingiſchen Mannsſtammen, als eine

Heimſteuer wegen getrofenen Heuraten erhalten,

durch Kauf an das Haus Wirtenberg. Die

Summa wird auf 185oo t5. in Balth. Wüt

ſcheins wirtenb. Stadtchronik geſetzet; allein

ohne Zweifel iſt in den Zahlen ein Verſtos geſche

hin, und hat ſolcher Kauf, da ſchon zuvor Wir

ºberg das meiſte beſeſſen, auf keine ſo groſſe

# ſich belaufen können. S. Walz. 2B

II Lap. -

Inermeldtem 1339ſten Jahrwar oben A1332,

als Probſt zu Sindelfingen, angerühmter Graf -

rich von Wirtenberg Probſt zu St. Guidº

in Speyer, da er vorher Chorherr geweſen; A.

1339. vergleichen wir Ulrich von Wirtenberg

Probſt von St. Widen zu Spyr: Wolfvon

ºy und Hainrich von Liechtenſtain Kirchherr zu
Ärgängen, den Abbt und Schmidhain ".

In eben dieſem Jahr wurde vonKayſerLudwig .

demviertenGraf Ulrich vonWirtenberg, als ſein

S 4 lieber
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des Kloſters Herrenalb verordnet, beſonders wº

der die Eingriffe Markgraf Hermanns von Ba

den, welcher das Kloſter, deſſen Schirmer geſu

, chet, hart gepreſt und mitgenommen; daß nun Graf

Ulrich ſich des Abbts,Convents und auch Coſters,

von des Kayſers und Reichs wegen, annehme und

ſie ſchirme, und auch vor aller menglich ihr Schr

merſye“. S. doc.man.p. 54.

Ein Landvogt war des Kayſers ohnmittelbare

Richter, und hat in dem Namen deſſelben die Ju“

ſtiz hohen und niederen Standes adminiſtrie,

S. Bürgermeiſt. ſtat. equeſtr. Caſaris & JK

G. p. 27. da die Grafen von Wirtenberg auf das

Jahr 1338. 39. 42. 44. 47. und 49. alskayſerlºh

Landvögte gerühmet werden. In Schwaben

waren die wirtenbergiſchen Grafen zu dieſe

Zeiten die mächtigſten, welche tägiich zu, wiea“

dere abgenommen; waren demnach auch alleſ

in dem Stande, ſonderlich bey denen vielen Vetº

wirrungen und dem Kayſer täglich zugeſtoſſenen

Verdrieslichkeiten, in Schwaben die kayſerlicht

Ehre und des römiſchen Reichs Hoheit zu erhal

ten, S. Sebaſt. Srank. Kayſ. Chronik, f 36

Münſter. Cosm. l. 2. c. 3 10.

In dem Jahr 134o, als es in der zwiſchen den

pfälziſch-fränkiſch- und witenbergiſchen Land

an dem Kocher gelegenen vortreflichen Reichsſtadt

Halle, der berühmten Salzſtadt, wegen den

Regiment Händel geſetzet, da die in groſſer Me“

ge daſelbſt wohnende Edelleute, welche ſonſt deſ

illk!

lieber Oheim und Landvogt, zum Schirmherrn
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#

innenRathausmachten, alle Gewalt mit Autº
ſchlieſſung des äuſſern. Raths an ſich ziehen woll

jke Kayſer Ludwig ſeinen Oheim und

Landvogt, Grafen Ulrich von Wirtenberg, da“

hjdie Patricios und Bürger aus einand

ujdaues wohl zureguren, GrafWrch

vºje demnach auskayſerlicher Gewalt ſtatt

dejſſern Raths ein neues Reg“

men, welchjaus Patriciis und 12 Geme

beſchejnd Kayſer Ludwig beſtätigte

auch dieſe Verordnung in dem folgenden Jahr

durchejoſjches Diplomadergeſtalt, "daßÄ

Sjreunſchaft, der Rath Äº

GeſjGemächt, als ſie der ed MÄ

Ujavezu Wirttemberge, unſer Pº

Ändändj, und die veſtenÄ
“Haj Zypingen, und Dieterich Ä

Henſchuchshaim, unſer Hofmaiſter und

Rajdeßvollen Gewagº

jwegen, unterÄ

ºder SatzuHagemahhº Ä

jrem Brief beſtätige Ä
ºben haben, ewiglichſtät und unzerbrochenlich

beejon Armen und von Reichen Ä

"j hjhäte, ſo wöllen wir, daß

* deuj dem Reich, Leibs und Gutsver“

ºfajſeyjauchwöllen wir, wes derRhagº

j, den wir in der Statt zu Hagelººº

*jdjder mehr Thail und der Statt

EjGebreſten, Noth oder umb gemainº
Nutzen, um welcherº Sache das were zu

Rath werden, deºgdes die

» -

Gemand geſo.
- “gig

-

-

-

-

-

-

-k

.

i,

-

-
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-

Ägig und zugehörig ſeye, ohne Widerrede, und
32.

“wunden werden, mit dem Rathgemainlichen,

" oder mit dem mehren Thail, ſo ſoll er uns und

* dem Reiche Leibs undGutes verfallen ſeyn, und

* zehen Meilewiglichen von der Statt zu Halle

” geweiſet und verbotten werden, c.". Sonſt

iſt auch dieſe vornehme Reichsſtadt mit andern

herrlichen Privilegien verſehen; als ermeldet

Kayſer Ludwig gab ihnenA 1331 alle die Rech

te, Ehre und alle gute Gewohnheiten zu genieſſen,

welche Eßlingen, Hailbrunn, Gemünd, und an-

dere Reichsſtädte von Zeit zu Zeiten empfangen;

Sie hat das Privilegium de non evocandoad

extranea iudicia, primae inſtantiae, arreſti, und

ſind ihre Freyheiten von allen folgenden Kayſern

und Königen beſtätiget und anſehnlich vermehrt

worden. S. Lünig. Reichsarch. 1. c. 1 Th. P.

9eo, und d.f. Dieobgedachte Ordnung des Rt“

giments iſt in nachfolgenden Zeiten, beſonders von

Kayſer Carl dem fünften, und ſeinem Bruder,

Ferdinand dem erſten, A. 1562 dahin verän

dert und vermehret worden, daß der ganze Rath

allezeit aus 24 Perſonen beſtehen ſollte...
: 3 -

. . .“

von Tübingen um groſſer Schulden willen die

StadtTübingen, wie p. 63 des 1ſten Th. der

Chronik berichtet worden; Chr. Bebenbuſanum:

A. 1342. Gezo & Vuilhelmus fratres comitesde

Tubinga vendiderunt opidumTubingam Vricº

comiti de Wirtenberg”. alte Urkunden: Gö

und Wilhelm, Graf zu Tüwingen, "Ä
- (f

werſich darwider ſetzen wöt, mag er dºß über

In dem Jahr z- verkauften die Pfalzgrafin

–
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Grafen Ulrich zu Wirtenberg, Tüwingen die

Burg und Statt, Leuth und Guth, geſuchts und

ungeſichts, funden und ungefunden, innwendig

der Wiſtung und auswendig, unter der Erden

und darab an Beld, an Wald, an Waſſer,

Waſſerwiſen, an Geld, anFällen, mit aller ih

§ ter Zugehör um 2ooootB. guter undgebener Hel

kr, und haben ihnen nit mehr vorbehalten, dann

die Hundleginen zu Bebenhauſen, und das Ge

ägt im Schönbuch, und daß ſolcher Kauf ſteet

und veſt gehalten werde, haben ſie geſchworen

g zu den Heyligen mit ufhabenden Händen. Ačtum

A. 1342. an St. Niclaus Abend „.

„ Das war abermaalen eine groſſe Acquiſition

für das fürſtliche Haus Wirtenberg 1 wodurch

Graf Ulrich alle Rechten, welche die Pfalzgra

ſen von Tübingen von Kayſern und Königen zu

allen Zeiten erhalten, beſonders aber bie Pfalz

rechten in Schwaben, auf ewig mit ſeinem durch

auchtigen Stammen verknüpfet hat. Petervon

Ludewig ſpricht hievon folgendes: Daßzu Tü

bingen die Pfalzgrafen über ganz Schwaben ge

jweſen, iſt bekannt, und kann man von denen

Palatinis zu Tübingen und Altdorf bey Bucelino,

Cruſio, Lazio, Luca, Leibnitio in Guelphicis,

d andern, leſen. Weil nun die Herzogenvon

Wienberg dieſen Diſtrict durch Kauf an ſich ge

bracht, Tübingen nämlich A. 1342, das andere

aber A 1447, S. Cruſium und Praunium vom

Adels - Herkommen; ſo können die Rechte ei

Meº Pfalzgrafen über Schwaben dem 5aus

Wirrenberg nicht beſtritten werden, beſonders

da ganz gewiß, daß die Pfalzrechte dem#
Üblne
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Tübingen alſo angehangen, daß ſie von dem ?

ben auch nicht durch Kauf konnten getrennet wey in

den; wie überhaupt ein palatinatus provincial Är

ſine territorio palatino nicht mag behauptet wer ſº:

den. Gleichwienun Sachſen wegen ſeiner Pf,G.

Aiſtad, A. 17o, und hernach, die Pfalzre>S

ſowohlauf denen Reichstägen, als auch inanº-S

Dingen, nämlich in dem Krieg undFriedenad-Z.

den guten Namen geben, und andere Sachen vWs Kºsº

nehmen zu können, welche denen Pfalzgrafen W\\

kommen, auszuüben verlanget : alſo müſſen a-rd.

Wirtenberg wegen der ſchwabiſchen Pfalz, di

beſitzet, ebenſolche Rechte zugeſtanden werden,–dt

ſich nicht praeſcribiren können, da derſelben A=ß“ ;

übung blos willkührlich iſt. Man leſe hievon HTor

nü abſonderliches Schediasma von dieſer Malt

rie ". in praerogat. ducatus wirt, p. 9, 10.

-

In eben dieſem Jahrbefahl Kayſer Ludwigſei

newebenOheim und andvogt Grafentº Ä

zu Wirtenberg, das Kloſter Denkendorf in ſeinen Ä
mächtigen Schutz, daß er daſſelbe aufrecht ſchi“ Ä
men, ihme des Rechtens beholfen ſevn, und nicht Ä

geſtatten wolle, daß es von iemand, weder an

ſeinen Leuten, noch Gütern, wider Rechtbeſchwº #
ret werde. S. doc. mon. p.473.

Jn dem Jahr 1343 kam die Schutz- und Ä
Schirmsvogtey über das Kloſter 2Bebenhauſen Ä

nacPÄºder Ä
an das Ärſche Haus Ärnberg, alsnºm“.
rige Beſitzer der tübingiſchen Pfalz. Chr. Bebenbu

FA sº vºn morgeam sº- Cum "W
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tum omnibus, quae in & circa Tubingam ha

bun, in defenſionem comitum de Wirtenberg"

Der Schirmsbrief, worinnen Graf Ulrich den

Ab und Convent zu Bebenhauſen, ihre Leut, und

ihrGut, das um und in der Stadt zu Tübin“

gnwidermenniglich, ohne gegen dem römiſchen

§ch, und deſſen Gewalt, in ſeinen Schirm ge

ºmmen, ihnen auch ihre zween Freyhöfe zuTü

bingen beſtätiget hat, iſt in ſeinem und ſeiner

zwei Söhne, GrafEberhards und Ulrich Ma

men ausgefertigt worden, und lieſt man ſolchen

in ſoc. mon. p. 406. -

Die A. 1343 entſtandene Fehde zwiſchen Gra

ſºn Ulrich von Wirtenberg, dem 3aus Oeſter“

reich und dem Grafen von Schelklingen de

ſchreibet. Manclerus, Chronograph. gener. 45 -

fö...auf die p. 64 des erſten Th. derChro

nik erzählte Weiſe. Hortleder, von den Urſachen

des eutſchen Kriegs, 3 B. 1 Cap. fol. 66 ſagt,

daß der Streit wegen der StadtSchelklingenge

weſen: beede aber rühmen und bewundern den

indiſem Streit bezeugten ohnerſchrockenen Muth

Graf Eberhards von Wirtenberg. 5ortleder:

Hernach als man von Chriſti Geburt zahlt 1343.

ebenſchZank zwiſchen dem Haus Oeſterreich
dem Ärafe Eberhardten von Würtembergk, und

dem Grafen von Schelckingen erhebt, von wegen

der StadtSchecklingen, welche der Herzogvon

Oeſterreich von dem Grafen von Schelklingen

umben benannte Summa Gelts unnd Geding

hatrkauft. DazumaGrafEberhard von Wür

imbergk die Statt Wangen nicht ohneva

s
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dos Herzogen von Oeſterreich, und des Grafen
von Schelckingen belägert. Darauf der Grafvon

Schelckingen, mit Hülf der Seinen, ihme, Graf

Eberhardten entgegen zog : Dieweil und aber er

ihme zu ſchwach, iſt er zu Wengen mit ſeinem

Kriegsvolck blieben. Welches als Graf Eber

hardt von Würtembergk gemerckt, hat er als ein

unerſchrockener Kriegsmann, die Statt Wan

gen belägert, geſtürmpt, und eyngenommen".

Maucler. Anno M. CCC. XLIII. ortae ſunt lites

inter domum Auſtriae, comitem Eberardum de

Vuirtenberg & comitem de Schelcklingen,pro

pter oppidum Ebingen, quod dux Auſtria a co

mite de Schelcklingen comparaverat certis con“

ditionibus, & Mengen oppidum fuit devaſtatum

per comites de Vuirtenberg non ſine damno

partis utriusque. Nam comes ſuorum ſuppetiis

adiutus comitem exercitu iuſtopetiit, cuiquum

obviam venire non poruit apud Mengen reſedit,

quod animadvertens comes Eberardus, uterat

vir animoimperterritus, caſtra obſedit.ac tandem

in deditionem accipiens devaſtavit".

-

Die wirtenbergiſchen Grafen haben mit ih“

rem zahlreichen Adel, ſo nur der Ausbund und

die beſte Kriegesleute geweſen, überall durchge

drungen, und alles, wo ſie hinkamen, in Forcht

und Schrecken geſetzet; auch ſich in ſolches Anſe

hen gebracht, daß die römiſche Kayſer und Köni

ge ſich am meiſten auf ihre Treue verlaſſen, und

zum öftern Frieden und Bündniſſe mit ihnen auſ

gerichtet. S. Burgermeiſt ſtat. equeſtr.Crſ &

J.R. G. P. 455. Kayſer Ludwig aus Bayern
- Wºk
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wäre nicht Kayſer geblieben, und ſeinen Feinden

obgelegen, wann nicht ſeine getreue Landvögte,

die Grafen von Wirtenberg, ſeine Hoheit mit

Macht unterſtützet, und alle ſchwäbiſche Städte

in der Ergebenheit und Devotion für ihre kayſerl.

Maitſtäterhalten hätten. –

Indem Jahr 1344 ſchied Graf Ulrich von

Wirtenberg aus dieſer Zeitlichkeit, nachdem er

ſich durch ſein löbliches Regiment, und erwieſene

Treue gegen den Kayſer, einen ewigen Ruhm er

worben. Chron. antiq-mst. A. dñi 344. in trans

latione St. Benedičti ob. ſpečtabilis dñus, Vlri

cus comes de Wirtenberg, filius praefati Eber

hardi, comitis de Wirtenberg, cuiusconiunx

legitimaerat Sophia comitiſſa de Pfirt”. Seine

beeden Söhne,Graf Eberhard der Greiner,und

Graf Ulrich übernahmen die Regierung gemein

ſchaftlich, das meiſte aber that Graf Eberhard,

doch allezeit in ſein und ſeines Bruders Namen,

welchen er in allen Käufen und Verkäufen, wie

auch in denen Belehnungen, ausgedrücket.

Ineben dieſem Jahr wurden die Pfalzgrafen

Götz oder Gottfried von Tübingen, und ſeineGe

mahlinn ClaravonTübingen,weilſie wie Oſwald

Gabelcofer ad h. a. ſchreibet, in Schulden ſo

wohl gegen Chriſten als Judenbis über die Ohren

geſtecket, genöthiget, Böblingen die Burg und

Stadt, ſammt dem Kirchenſatz, denen beyden

Dörfern Dagersheim und Darmsheim 1 dem

Wildbann in dem Schönbuch und Glems

wald, an Graf Eberhard und Ulrich von Wir

ten



-

28s Visue Wirtenbergiſche AC

tenberg käuflich zu überlaſſen. Der Contact

wurde zu Schorndorf aufgeſetzet, Samſtag vor

St. Mathe des Apoſtels, daß alſo dieſe wirty

bergiſche Fürſten ſich damalen daſelbſt aufgeha

ten. Zwev Monat nach geſchehenem Kauf waren

ſie ſo grosmüthig, ſolche ſchöne Landesſtücke h

nen wieder unter dem Geding zu übergeben, daß

ſie beeder wirtenbergiſchen Grafen Vögte, Amm

leute und Pfleger alldaſeyn, die Unterthanenmiht

übertreiben, und bey ihrer gewöhnlichen Steuer

laſſen, nichts davon verſetzen noch verkaufen,

verändern noch beſchweren, der Herrſchaft Wit/

tenberg treuen Beyſtand leiſten, und die Vöſung

oder Burg zu einem ofenen Haushalten ſollen,

daß ſie oder ihre Leute ohngehindert bey Tag oder

Nacht da aus - und einkommen möchten; iaſt

verſprachen auch, ihre mannliche Erben bey die

ſer Pfleg allezeit zu laſſen, und erſt nach Abgang

dermannlichen Deſcendenz ſolche an ſich zuziehen,

die Töchter aber in ehrliche Klöſter zu beſtatten

oder ihrem Stande gemäß zu verheurathen. Di.

ſes war die Urſache, warum noch A. 1357 cl

anderer Contract vorgegangen, da ſie auch dieſ

ihnen eingeſtandene Vortheile an Wirtenberavel

kaufet und überlaſſen. S. p. 81 des 1ſten Theis

der Chronik. Unter denen Zeugen dieſer Hand

lung war auch odgedachter Graf Ulrich von

Wirtenberg, Probſt zu St. Weyden zu Speyer

nebſt denen Grafen Burkhard, Hugund Ottooſ

Hohenberg, und Graf Conrad, genannt di

Scherer, von Herrenberg. Mt.

Ingleichen, ſo kauften dieſe wirtenbergiſchen

Grafen von Graf Heinrich von Veringen,
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an der Burg und Stadt Veringen hatte,

ammt allen darzu gehörigen Dörfern, mit der

Vollmacht, alles, was der Herrſchaft verpfän

de wieder einlöſen zu dörfen, als Enslingen

Dorf, ſo Grafen Eberhard von Landau um

30t den Weyer daſelbſt, ſo Heinrichen von

Hornſtein zu Wüßlingen um roots, die Viſch

Sigmaringen, ſo Eggen von Ryſchach um

95 und einen Hof zu Benzingen, ſo Burkhar

von Güngingen um trotz verſetzt geweſen.

Uebrigens, da die Grafen von Wirtenberg den

Kaufhiſing nicht ganz mit paarem Geld erlege,

ſº wurde ihme, Graf Heinrichen, die Herrſchaft

bis zu völliger Bezahlung gelaſſen. Mit

. Von Walther, dem Kuchenmeiſter von Bil

tieth, kauften dieſe beede wirtenbergiſche Re

genten ſeine Güter zu Ruprechthofen, Dür

münz und Stainach; und von Dietrich von

Hornberg die Oefnung ſeines, nämlich des drit

º, Theils an der Burg Hornberg, wie auch von

Conrad dem Stadelherrn die Oefnung in ſeine

auf einem hohen Berg zwiſchen Wildberg und

Calw gelegene Burg und Vöſtin Waldeck an

der Nagold. MFt.

„ In eben dieſem 1344ſten Jahr kam Kayſer

udwig perſönlich nach Stuttgard, und die

Grafen Eberhard und Ulrich erhielten allda von

hme für ſich und ihre Erben, die Beſtätigung

er ihrer Brief und Handveſtin, die ſie von ihm

ſelbſt und ſeinen Vorfahren inÄ Herzog

Federich ausgenommen, ie und ie erhalten. Es

iſt dieſes die dritte Confirmation der wirtenberg

(W. Theil,) T ſchen
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ſchen Vorrechten von einem Kayſer. S.A.1323,

I33O.

wig ihnen den Schutz und Schirm des Kloſters

Herrenalb an, auf die Weiſe, wie dero Herr

Vater, Graf Ulrich ſel, gethan. S. doc. mon,

p. 159. S.A. 1338.

Was die kriegeriſche Unternehmungen anlan“

get, ſo hat Graf Eberhard von Wirtenberg an

St. Catharina Tag den Flecken Obermarchtal

mit allen ſeinen Gebäuden verbrannt und verwü

ſtet. Die Urſachen dieſer Fehde werden nicht an

geführet. Bruſchius p. 297 ſagt, der damalige

Abbt, Conradus Gagirus, habe ſich darüber ſo

ſehr betrübet, daß er wegen Armut aus dem Klo

ſter gewichen, und niemand erfahren können, wº

er hingekommen. .

In dem Jahr 1345 brachten die beede Grafen

von Wirtenberg auch den andern halben The

der Burg undStadtCalw, mit Leuten und Gü/

tern, innwendig und auswendig eigens und Le

hens, von Grafen Wilhelm von Tübingen, Graf

Gottfrieds Bruder, durch Kauf um 7000 5.

Heller an ſich; überlieſſen dagegen die BurgZa“

velſtein mit Leuten und Gütern, ihm und ſeinen

mannlichen Erben, bey deren Abgang ſie Wit

tenberg heimfallen, unterdeſſen aber demſelben

ofen bleiben ſolle. Der Contractwurdezu Calw

geſchloſſen auf den Freytag nach Weyhnachten,

S. A. 1308.

„' A

u eben ſolcher Zeit befahl auch Kayſer Ludº
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In dem Jahr r346 hatten die Grafen Eber

dard und Ulrich von Wirtenberg mit der Stadt

Eßlingen einige Verdrieslichkeiten, welche aber

vonKayſer Ludwig durch Conrad von Pfalheim

dahin verglichen worden, daß, wenn die von Eß

ngen etwas zu klagen hätten über die wirtenbek

–giſchenÄ ſie ſolches vor denen Herrn

von Wirtenberg, und ihren Ammtleuten,thunſöl

dem Fall der verweigerten Ausrichtung

aber könnten ſie erſt ſelbiges dem Kayſer, denen -

Süden und ihren Freunden klagen, und zwar

nach Verlauf eines ganzen Monats: Gleicher

galen, wenn die Herrſchaft von Wirtenberg,

ºder ihre Diener und Unterthanen, über die von

Engen etwas zu klagen hätten, und die Stadt

ihnen nicht Recht ſchafen wollte, daß auch as- V

denn Sie ſolches kayſerl. Maieſtät, ihrenFreun

den oderwem ſie wollten, klagen möchten. Ä.

In eben dieſem Jahr kauften die beede Gra

ſºon Albrecht dem Kächeler von Rüdenberg,

Äſeiner Hausfrau Belen von Remchingen, ihre

Är zu Dürrenwettersbach, das Dj

Schurtenbach ſammt der Vogtey, ihren The

º Zehendens zu Stupferich, und jej

Stainbach ihren Theil an Remchingen der

Ärg, auch etliche Gütenjuj
Tuttlingen, und was ſie unterhalb UTNeuenbürg

Ä verſehen ihnen dagegen bis völliger

Ähung die Herrſchaft, Öjedergdie Bj

Ächer Zugehörde, doch unter dem Geding,
daß ſie derÄ Ofenhaus zu aller ihrer

Notdurftbildnöte Ä“ ““
T 2 . Den
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DenZoll zu Harburg verſetzten die beede wir

tenbergiſchen Grafen in dieſem Jahr einem Bur

ger zu Colmar, Hiemen von Wittenheim, um

25 Mark Silbers, Colmargewichts; welches

Geld ſie zu Erkaufung anderer ſchönen Güter,

wozu ſie von denen verarmten Edelleuten tägliche

Gelegenheit hatten, klüglich anzuwenden wuſen,
Mit.

Auf Vorbitte Herzog Albrechts von Oeſter

reich Gemahlinn, Johanna, einer gebohrnen von

Pfirt, befreyeten dieſe Grafen in dieſem Jahrdt

in Winterbach gelegene Weingärten Vins de

Schnitzers, Rufen des Schultheiſſen zu Schorn

dorf Tochtermanns, von der Steuer, woraus

Gabelkofer ſchlieſſet, es wären beede Grath

um Lucia zu Wien geweſen, ad h. ann.

In dem Jahr 1347 übergab auch der neue Kö“

nig Lar der vierte der der wirtenberg."
Grafen Hülfe und Beyſtand vor andern bedarf

um ſie auf ſeine Seiten zu bringen, denenſelbe

nicht nur die Landvogtey in Schwaben , ſammt

dem Zoll zu Göppingen, welchen Kayſer Zeit"

rich der ſiebende gehabt, und denen von Sta

feneck gegeben; ſondern er beſtätigte auch, gleich

dem Kayſer Ludwig A. 1344, alle wirtenberg"

ſche Vorrechte und Privilegien, ingleichende

Schutz und Schirm des Kloſters 3errenalb, daß

Graf Eberhard und Ulrich von YOrtenberg

ſeine liebe Landvögte, ſelbiges aus königlichen

Gewalt ſchirmen ſollen getreulicht vor alle

mäniglich als ihr eigen Leut und Gut, wie d

Formalien lauten, in doc. p. 166. Markgraf H.
- WAW

/
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mannzuBaden, welcher wegen dem Beſitz eini

gereberſteiniſchen Güter des Kloſters Schirmer

und Vogt ſeyn wollte, auch ſolches, mit Gewalt

und vieler Bedrängnis des Kloſters, zu behaupten

ſuchte, wurde in demJahr zuvor dahin gebracht.

daß er ſich aller ſeiner Prätenſion verziehen, und

bekannt, wie er daſſelbe ohnrecht angegrifen, und

deſſen Schirmer und Vogt nicht ſeye, in cit.doc

p. 160 - 163. - - -

In eben dieſem Jahr kauften die beede wir

tenbergiſchenÄ von Heinrich Speet von

Stainenbronn alle ſeine Güter zu Münſingen

in- und auſſer der Stadt mit allen Nutzungen und

Rechten, nebſt dem Hof zu Enzelhauſen, um

300 üb. guter Heller. - - -

In dem Jahr 1348 belehnte König Carl der

vierte Graf Eberbärd und Ulrich von Wirten-

berg mit dem Schönbuch, wie p. 73 des 1ſten

Tb der Chronik angeführet worden. Es war

eiReichslehen, Soben das Jahr 324 º

Wittenberg kaufte ſolchen um 9.oo t5. Heller,

von Conrad dem Scherer, Grafenvon Herren

berg, ehmaligen Pfalzgrafen zu Tübingen.

DieBurg Kröwelſow bey Merklingen, wel

cht ſchon lang zu Grunde gegangen, übergaben

die beede wirtenbergiſchen Grafen, nebſt 6 Manße

matWiſen, Johanſen von Weil zu einem ofenen

Haus und von denen Edlen von Ehingen, Burke

hard Rittern, und Reinhard ſeinem Bruder, die

zu Entringen geſeſſen, kauften ſie ihre Güter zu .

Oſtorf, wie auch von Heinrich Speten ſº
T 3 Güter

-
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W

Güter zuMünſingen, 2Börtingen, Grabenſtete

ten und Jihelhauſen. S

So gieng kein Jahr vorbey, worinn nicht

Wirtenberg einen anſehnlichen Zuwachs anſchö

nen Gütern, Land und Leuten, bekam, durch die

kluge Regierung und vortreffliche Haushaltungſti

ner glorreichen Regenten.

In dieſem Jahr privilegirte König Carl der

vierte die an den kleinen Fluß Echez, ohnweit

Pfullingen, zwiſchen Urach und Tübingen, gegen

der Alp zu, gelegene Reichsſtadt Reutlingen das

hin, daß ſelbige nicht ſolle verpfändet werden,

Sowohl dieſer König, als auch ſeine Nachfolger

in dem Reich, haben die Stadt noch mit vielen

andern Freyheiten begabet, als mit dem privile

gio prima inſtantiae, de non evocando, de non

appellando, und andern, welche Lünig anfüh

ret, l. c.part. 2, fol. 307, u. d. f. Von dem Kayſer

Marimilian dem erſten erhielte die Stadt Anno .

1495 ein aſylum, für diejenigen, welche etwas

einen ohngefährlichen Todſchlag begangen, deſſen

ſich auch der ſchwäbiſche Adel, die Officiers zu

Kriegszeiten, wie auch andere, noch bedienen.

Die Ordnung, welche den Todſchlägern zu Reut

lingen vorgeleſen wird, nach ermeldtem Freyheits“

brief iſt folgende : " Habent ihr einen ungefährli

chen Todſchlag begangen, aus Hitz des Zorns,

oder zu Rettung euers Lebens, ſo habent ihr in dies

ſer Stadt und Zehenden Freyheit, und werdent zu

Recht nicht fürgeſtellt oder beklagt. Wäre aber

der Todtſchlag verdächtlich oder gefährlich beſche“

hen, ſo man gegen euch Rechtens begehren, "#
. * - (l

=– -
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Ä Recht fürgeſtellt und beklagt. Dieweil

ihr auch hieligen, und euch der Freyheit behelfen,

ſº mag man wider euer Leib und Guth uf dem

Hofgericht zu Rothweil, noch keinem andern

Landgericht, nicht procediren oder urtheilen, wa

es aber beſchehe, ſollen ihr ſolches einem Burger

meſter anzeigen, wird man darinnen, wie ſich

gebührt, handlen. So lang ihr auch hie ligen,

und euch der Freyheit behelfen, ſollen ihr in der

Stadtkeinen Degen, Meſſer oder ander Waſen

antragen, an einem ofenen Würth zehren, in kein

offenZehr- oder Trinckſtuben gehen, euchgebühr

hundwohl halten, mit niemandszancken, wa

das nicht beſchehen, wird man euch ſtrafen, nach

eines Erbaren Raths Gefallen, daß ihr deren fü

rohin nicht fähig ſeyn werden, doch mögen ihr

umbeinen Tag, Wochen- oder Jahr-Lohn wohl

dienen. Dieweil ihr auch hieligen, wasHändel

gegen euch Zeit eurer Bewohnung ſich begeben

und verlaufen werden, es wäre gegen Bürger

oder Bürgerin, einem Rath oder gemeiner Stadt

athie, vor dem Stadt- oder Zunft - Gericht,

Recht geben und nemmen laſſen, wie recht iſt".

Der Stadt privilegirte Richter ſind Ulm, Eßlin

gen und ſchwäbiſch-Gemünd, nach demPrivi

go gedachten Kayſers Marimilian A., 516.

Seit A.1554ſtehet ſie in wirtenbergiſchem Schutz,

wofür ſie iährlich ein gewiſſes Geld erlegen, und

verſprochen, keine wirtenbergiſche Flüchtlinge in

ihrer Stadt zu hegen. Die Regierungsform iſt

faſt democratiſch, und handelt davon weitläufig

Ätor. ius publ. tit. 14, n. 557, u. d. f. Ihren

Namen hat die Stadtvon dem Ausreuten, gleich“

T 4 ſam

A.
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- vTeue Wirtendesgebt A. C- 349-"

ſam Reutklingen, weil der Wald, wohin ſiegº
Hauet worden jſ ausgereutet werden - nach

Dreſſer.de Urb. Germ. P. $ -

In eben dieſen Zahr ſtarb oben gerühmter

Probſt zu Sindelfingen und St. Guidon zu

peyer, Graf jon Wirtenbeg, Ä
jen Grafen Eberhard jurich nächſte

jer, S. dasJahr 33?“ -

In dem Jahr 3Ä kauften die Grafen Eº

Äd und Ulrich von ÄZirtenberg von Jobº

ÄSÄnRittern, alleÄ Güter, welche

zu Kirchbem Ä Teck von der öſterreich

chen HÄrſchaft gehabt. Dº Haus Oeſter
ſoll vor alten Zeiten der halben Theild Stadt

Kirchheim, gleichw die Herzogen von Teck des

Äſchen Staº.Ä andern hatÄ
Theil, jnUnterſcheid der durchd Stadtflie

ſejde Bach gemacht beſeſſen haben - W0VOR

- Was 3.B. 3 Cap, p. 27.

In dem Jahr 35º kºÄ brede wire"

dergiſchen Grafen vº Ächt von Blanº"
jKirchenſatz zu Ä dey Böblinge.

Ineben dieſer Jahr übergabe Äuch die beº]

- Grafen, die Ede ihre gnädige Herrn: Hauſeſ

Ändeck ſel, Söhnº Brunoni, Voº

jäo, Gebharde und Georgio von Bra“

jck, ; der BurgSÄ jchen die Gº

ſei von Herzog Hermanºvº Äckgekauft

ºn Ädjvon ohgedacht Ä Fjerumº

icher SchuldenÄ Hj Friderich Ä
Teck überlaſſenwerden unter demEF A

296

-

-

- 4

.
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ſcha Theil der Herrn von Wirtenberg- und

je Ammeut, bey ihnen und ihren Erben

ojHajalezeitſeyn und bleiben ſolle. Bran“

deckche Briefe.

Von dieſem Jahr an bis zu dem Anfang des

nächſjen Jahrhunderts wurde auch dº

ÄTÄ, nämlich ſechtheil des RÄ
Gemmingen wirtenbergiſche und hohenlohiſche

ºhn,Burgermeiſter. theſaur. iur. equeſtr.

Part 1, P. 564. -

In dem Jahr 1351 kauften Graf Eberbº

und Ulrich j wÖirtenberg von Ulriche Ä
Rechberg, genannt von Sindelfingen. Stadt,

Sindelfingen mit ihrer Zugehörte. Dieſer Ulrich

jätte eine tübingiſche Grafº

ÄÄGenjinn und nahm zuÄ
gut Sindelfingen an ſammt dem groſſen Schul

denlaſt, der darauf haftete. Da ihm ſº dieſe

Laſalzuſchwer worden, verkauft er Ä Stadt

an die beedewirtenbergiſchen Grafen, ſeine Edle

hºchjägige Herrn, um scoott Aº:

wejeSjº auf ſich nahmen und Ä
übrige mit einer Abgabe von sco t5. paar "9

Verſchreibung etlicher Leibgedinge, bezahlten,

In eben dieſem Jahr bekamen beede Grafen

von Wirtenberg von Frau CatharinenÄ
bohrnen Gräfinn von Veringen , Gemahlinn

Graf Hugens von Rychenberg, ihr DorfCamm

unter Asberg, und was ſie aehabt zu Binningen

in dem Dorf an dem Neckar bey Mºpah-Ä
Güter zu Hoheneck/ ". ihre von Graf Hugen

§ - HEL



-
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gelegen; alles wegen der vielfältigen Gutthalen

die ſie und ihr Herr Vater dieſer Gräfinn bewie

ſen haben. Mst.

? Ein ſchönes Exempel von der klugen Conduitt

der Grafen von Wittenberg, womit ſie ihrem

Adel begegnet, und wodurch ſie ſelbigen gleiche

ſam als einen einigen Mann an ſich gezogen und

dergeſtalt eingenommen haben, daß er ſich glück

lich prieſe, allezeit unter einer ſo grosmüthigen

Führung zu ſtehen. Felix Fabri ſchreibet, lib. 1:

Suev. c. 14, p. 64, es hätte wenig gefehlet, daß

nicht ganz Schwaben wiederum unter eines en“

gen, nämlich der wirtenbergiſchen Grafen,

Bottmäſſigkeit gerathen. Nichts, als dieſe vot“

trefliche Regierungskünſte waren es, wodurch ſie

ſolche Wunder gethan, und nicht nur über ihre

Güter, ſondern auch über ihre Herzen zu regieren

vermögend geweſen. / -

In ermeldtem Jahr bekamen auch Grafſºber

hard und Ulrich von Wirtenberg von Gum“

poiten und Hanſen von Gültligen, Gebrüdern

die Oefnung in alle ihre Vöſtinen, und namen“

lich zu Bernect. -

Jngleichen, ſo verkaufte ihnen Heinrich von

Fellbach, Ritter, ein Ordensmönch zu Beben

hauſen, aſ fein Gut, ſo er gehabt zu Fellbach

an Holz, Feld oder Zünß, geſuchts und ohng“

ſuchts. Jenes geſchah auf den Montag vor

Lichtmeß; und dieſes auf den Dienſtag nach

Valentini. Mi. In

298 Teue wirtenbergiſche A, C 135
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In dieſem Jahr befreyete auch König Carl der

vierteditwirtenbergiſchen Grafen, oder beſtä

tigt vielmehr ihre ſchon von ſeinen Vorfahren an

den Reich erlangte Vorrechten und Privilegien

dahin, das ſie ihre Diener und Leute, wo ſie ohn

techt widerſiethun, ſelbſt ſtrafen möchten. Bur

germeiſt, heſ. iur. equeſtr. 2. part. p. 620.

„In ermeldtem Jahr hatten die beede Grafen

Eberhard und Ulrich von Wirtenberg Gele

ºhindem Kriege ºder die Schºber
hoj thun, nach p. 77 des 1ſten Cheils der

Chronik. Die Grafen von Wirtenberg waren

allezeit zu beyden Theilen, Krieg oder Frieden,

aufgeleget und bereit. Hatten ſie Frieden, ſown

ſº ſelbige durch Anſtellung eines heilſamen Re

giments und guter Hofhaltung ſich ſolche Zeit

ſaltlich zu nutz zu machen: war aber der Krieg

ohnvermeidlich, ſo ſtunden ſie alſobald in voll

Äins und waren allen ihren Fein

9

Daßbeede Grafen, Eberhard und Ulrich,

dieſem Feldzug deygewohnet, meldet die ſtrasbur

gerChronik Jacob von Königshoven, p. 325,

und benennet wiederum (S. oben das Jahr

331,) allein die Grafen von Wirtenberg wegen

hren notablen Vorzügen vor andern Fürſten,

Grafen und Herrn: jDomenzalte M. CCC.

. ºdº belag der Herzog von Oſterich die
ſat Zürich mit groſſer macht. Und die von Stros

ºrg und die andere vorgenanten ſtette (nämlich

Sasburg, Baſel, Freyburg und Breyſach,

welche mit Oeſterreich in dem bund waren) Ä
- Ett
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ſtent och fürziehen wan ſie mit dem Herzogen in
dem Bunde worent. Ouch koment zu dem Her

zogen die groven von wirtenberg und vilan

der Herren. Das der Hertzoge vor Zürich hette

zwei tuſent gleven und zwentzig tuſent geweſne

lk! /.

Dieſe anſehnliche Armeecommandirte der tap-

fere Graf Eberhard von Wirtenberg, als

Herzog Albrechts Feldobriſter, und ſtunden un

ter ihm fünf Fürſten, unter welchen auch Herzog

Ä von Teck geweſen, 5 Biſchöfe, und 26 :

rafen , die alle perſönlich der Belagerung der

Stadt Zürich beygewohnet haben.

Johann 3einrich Rahn, in ſeiner eidtgnöſ

ſiſchen Geſchichtbeſchreibung, 8. 1690 p. 14,

75: „ Ueber die Einſchlieſſung der StattZü

rich in den eidtgnöſſiſchen Bundt ward der Herº

zog von Oeſterreich heftig ergrimmet, und lieſſe

deßwegen mehrtheils teutſche Fürſten und Stätte

wider ſie um eilende Hülfe begrüſſen, brachte

auch eine Armee von 2coo zu Pferd und 20000

zu Fuß auf die Beine, darbey fünf Fürſten, und

ſo viel Biſchofe, auch 26 Grafen in Perſon mit

zogen: Hergegen namen die Züricher ein Beſa“

zung von denen mit ihnen verbündeten Orten in

ihr Statt, und ſtellten ſich mit Schanzen und

fleiſſigen Wachten in gute Gegenwehr. den 1 .

Septembris ruckte die öſterreichiſche Armee, dar“

über Graf Eberhart von Wirtenberg Fel0

oberſterjar für die Sta, und ägerte ſich von

der Gatt bis an die Spanweid hinan. Nachder ſº

nun die Belägerung etliche Tage gewähret, º ſ
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undanten keine Scharmützel geſeheº ſich

GÄFriedrich von Toggenbºr º Commen

jWädenſchweil, wie auchÄ Stätte

jdBaſi, in das Mittel geſchºº! und

ÄFedes Anſtand zwiſchen den kriegenden

jhändet. Weil aber HÄ Albert

ÄchtÄ ſjer zugleich auch

dºdgaſſung des zu Zürich Ännoch in Gefan-

jſenden Graf Hanſen (Ä Habsa

bug haben wollen Ä gleichwolen die von

Zürich nicht einzugehen ſich entſchloſſen, iſt es von
Äjpur gerathen. Fºtºg”. lib.

jeje.msc. c. 8. Simler. lb." de

rep. Helv. p. 125 ---

Von dieſer neuen Ruptur Beylegung ſagtnun

eſgdachter Rahn auf das Jahr 1352 : 1. Dº –

Fide wurde aufÄ Lucern angeſtellten

Conferenz zwiſchendº kriegenden Parteyenºº

dem Markgrafen von Brandenburg abgehande

darauf die BelagerungÄ Zürich aufgehebunº
EFHºns vonHabſpÄ auf freyen

Fußgelet worden. Äjünger.lib.8. hiſt. msº

. e, zo“.

Auf dieſes Jahr, ſagt Burgermeiſter inº
equeſtri j'R. Ö. ſeye der Vaſalen Ditel

gegen die Grafen von WirtenÄ Edel, gnädie

ger Herr, wie A. 149 und wohl ehender des .

FttHochgebohrner gnädiger Herr, geweſe

Ejoben haben wir einÄ bengebracht A:
zz, da die vornehme rechbergiſche Familie die

Grafen von Wurcenberg ihre edle bocºgº

vorne gnädge Herrn tituliret. Das Ä

º

-

/
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ſter ſchlieſſet aus dem in dieſem Jahr errichteln

Oefnungsbrief wegen aller Schlöſſer derer von

Gultlingen, welcher bey Lünig. l. c-part. ſpec

contin. 3, fol. 143 zu leſen.

In eben dieſem Jahr gab Graf Ulrich von

YOirtenberg auf Vermittelung derer mit ihmbt.

freundeten Grafen von Helfenſtein; denn er hat

te eine gebohrne helfenſteiniſche Gräfinn zur Gt

mahlinn, ſ.p. 72 des ſten Theils der Chronik,

ſein fürſtliches Wort von ſich, daß er das Land

Wirtenberg mit ſeinem Bruder nicht theilenwelt,

nach alten Urkunden folgender geſtalt: A. 13ſ?

bekennen wir Graf Ulrich von Wirtenberg, daß

er ſein Land mit ſeinem Bruder Graf Eberhard

von Wirtenberg nicht tailen wölle, er verkünd

dann ain Jar zuvor dem edlen unſerm liebe

Bruder Graf Ulrichen von Helfenſtain dem jun

en, & hoc aut mortuo autabſente, ſollen wir

es ſinem Bruder Graf Ulrichen von Helfenſtan

dem eltern alſo anzaigen, hoc etiam non pralen

te aut mortuo, ſollen wir es dem vorgenannte

unſerm Bruder, Graf Eberharten von Wirtſ“

berg, ſelber ain Jar vor abſagen. Datum Stut

garten, beſiegelt mit unſerm groſſen Innſigel.

Von Rudolph von Hunderſingen kauften in

dieſem Jahr die beedewirtenbergiſchen Grafen

ſeine Burg gleiches Namens auf der Alp, ſamm

derſelbigen Zugehör, an Dörfern, Weilern,

Kirchen - Sätzen, und dergleichen.

Graf Eberhard von Werdenberg war Graf

Ulrichs 1 unſerer beeden wirtenbergiſchen Grafe

Herrn Vaters ſel, Schweſter Sohn, ſiehe
-

(



ACtz- Chronik. 2ter Th. 3O2

desſen Th, der Chronik und hatte zu Ge

jahn, Frau Sophia von Gerolzeck Herrn

Äjor Tochter. Die Grafen von

WÄberg bewilligten ihme nun in dieſem Jahr:

jeGemahlinn um 500 Mark

Sidºs Sasburger, Gewichts auf Trochte

fingende Stadt, mit Leuten und Güten Äº

ajverweiſen möge, doch mit Vor

bchaſ Wiederloſung für ſich und ihre Erben.

Graf Eberhard der durchläuchtige , ihr aller

Aner, hatte ſie unter gleicher Bedingung Än

Gj HÄrich von Werdenberg zu ſeiner Gº

nahian Agnes Graf Eberhardts Tochter, ge“

eben und überlaſſen.

In dem Jahr 1353 bekamen die beideÄ
en von Wirtenberg von Johann Truchſeſſen

on Magalsheim die Oefnung der Burg Bi

ºßbjwelche dieſer kurz vorher von Gun“

tingen erkauft hatte.

In eben dieſem Jahr beſchlos Graf Eberhard
on Wirtenberg die Heurat zwiſchen ſeine eini

n Tochter, Fräulein Sophia und Herzog

ohannes von Lothringen, einem Sohn Herzogs

udolpbi der A. 346 in der Schlacht ..

recy ſeinen Geiſt aufgegeben, und künftigen Re

nten des Herzogtums. Herzog Johannes war

h minderjährig; daher nahme ſeine Frau

ütter Maria, gebohrne von Bloys, mit ihren

ºthen und Dienern, Grafen Friderich Ä
ningen dem alten, Herrn Burkhardvon Vin“

gen, Johann von Vorbach, und Johann,

i lothringiſchen Bailly von Teutſchland . "
- - Baaden,

A
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Baaden, an dem Samſtag nach Quaſimodogt

niti, diesfalls die Abrede mit den Grafen Eber

hard, welcher ſeiner Fräulein Tochter 39ccof.

« von Florenz in Gold verſprach, und dafür die

Herrſchaft Harburg, die Gemeinſchaft zuWº

ckßow, Reichenweiler die Stadt, Beilſtein die

Burg, und was dazu gehört, verſchriebe, alſo

und dergeſtalt, daß Reichenweiler und Beiſein

in dem nächſten Monat nach dem ehelichen Bey

lager ſollte denen iungen Eheleuten eingeantwortet

werden; dagegen aber verſprach ermeldte Frau

Maria, als Vormünderinn ihres Sohnes, zur

Widerlegung erſtgedachter 3oooof. andert

3oooof. und verſchriebe ſolche Dienſtags nach

St. Jºhannis-Tag, ihrer künftigen durchläuch

tigen Söhninn auf Einville, Burg und Stadt,

Diodatte Burg und Stadt, und 1600 tö.iähr

liches Einkommens auf dem Salzbkonnen zu Ro“

ſers, wie ſolches zuvor ihre Frau Schwieger,

Frau Eliſabeth, Kayſer Albrechts des erſten Toch"

ºter, und Gemahlinn Herzog Friderichs von Loth

ringen, gehabt und beſeſſen. In dem Fallnämº

lich, daß eines der iungen Ehegemächt von dem

andern ſterben ſollte, ſo hatte das überbleibende

das verſprochene Geld, oder die Unterpfandſen

Lebenlang zu genieſſen, welche erſt nach dem Tod

dahinwieder fielen, wohin ſie vorher gehöreten,

Auf ſolche geſchehene Heuratsverabredung nun

handelte auch Kayſer Carl der vierte zu Kayſers

berg, mit Rath, Wiſſen und in Beyſeyn Pfalz-,

grafRuprechts des ältern bey Rhein und Herzogs

in Bayern, Biſchofs Johannis zu Strasburg,
º - - (Mf
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eines gebohrnen Herrn- von Liechtenberg, des

Burggrafen von Magdeburg, und Herrn Si

mons von Liechtenberg, mit Grafen Eberhard

von Wirtenberg, daß er ſeinen iungen Tochter

man, den Herzog Johann, zu ſich an den Hof

nehmen, das Herzogtum Lothringen inzwiſchen

adminiſtriren, und dahin vornemlich ſich beſtre

ben ſollte, daß der Landfriedſtet und feſtgehalten

werden möchte; dagegen ihm von dem Kayſer

verſprochen wurde, daß, ſo der iunge Herzog vor

dem Beylager Todes verfahren ſollte, er, Graf

Eberhard, vonder Adminiſtration des Landes nicht

weichen dörfte, bis und denn ihme 4oooo f. be

zahlet, und alle Schulden, die Zeit währender

utel von ihm ſonſt hätten müſſen gemacht wer

den vollkommen getilget worden wären.

. So viel Vertrauen ſetzte damals Kayſer Carl

der vierte in die Verdienſte, Macht und Erge

benheit des groſſen Eberhards von Wirtenberg,

ſeines Landvogts.

In dem Jahr 1354 verkaufte Graf Eberbard

von Wirtenberg dieenigen Güter und Herrſchaf

ten, welche er zum Heuratgut mit ſeiner Gemah- --

in Eliſabetha, Fürſt Heinrichs von Henneberg

und Markgräfin Gja HONÄ Toch

ter, bekommen, an den Biſchof zu Würzburg,

einen Herrn von Hohenlohe, um 9000of näm?

ich Königshofen die Stadtſambt denenSchlöſ

ſern, Jrmolzbauſen, Sternberg, Rotenſtein

und Stainach alle gar, und denn die Städt und

Schlöſſer Schweinfurt, wº unreſtat und Wild“
berg zum halben Theil, weil dieſelbe ihmezu weit

(Theil.) U entle

+
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entlegen, und der Kaufſchillina auf dienlichere Art

konnte angewendet werden. S. p. 109 des ſten

Theile der Chronik. Cyriac. Spangenbergs

hennebergiſche Genealogie, und würzburg ge

ſchriebene Chronik. -

In eben dieſem Jahr bekamen die Grafen E.

berhard und Ulrich von Wirtenberg von Graf

Heinrich von Eberſtein die Oefnung in ſeinen

vierten Theil der neuen Burg Eberſtein, den vier

ten Theil der Burg und Stadt Heurſpach, wie

auch in die Burg und Stadt M.ckenſturm des

ren halbe Theil ſein eigen, der andere halbe Thel

ſein Pfand von ſeinem Bruder, Graf Wilhelm

von Eberſtein, geweſen. -

In dem Jahr 125, da König Johannes der

fromme von Frankreich ſowohl in einheimiſcha

ausländiſche Kriege verwickelt war, und unſas

Grafen Eberhards Heldenmuth bewundert

bewarb er ſich durch Geſandten um ſeine Dienſtt.

Graf Eberhard, der keine Gelegenheit zu Ver

mehrung ſeiner Glorie aus Händen zu laſſen ge“

wohnet war, kam deswegen perſönlich nach Pa'

ris zu dem König, und der Tractat wurde dahin

geſchloſſen, daß der König Grafen Eberhard 6000

Kronen in Gold paar erlegen, und 6000 auf

nächſtkünftige Mariae Himmelfahrt entrichten;

Graf Eberhard dagegen verſprechen ſollte, dem

König und ſeinen Nachkommen wider männig“

lich, der leben und ſterben könnte, den Kayſer Carl

und das römiſche Reich ausgenommen, zu dienen,

und dieſes Bündnis ſein Lebenlang nicht aufzuſa

gen. Von dem König ware annebſt assº
(ll
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aufjeden Grafen und Panerherrn 3 Kronen, auf

iedes Pferd t Krone, auf ieden, der einen Pan

zer getragen, ein Viertel von einer Krone des

Tégs; auf Graf Eberhards Perſon zu ſeinem

Staatmonatlich 14oo Kronen, und die Pferdko

ſten ſollten nach dem Anſchlag der Marſchälle in

dem Reich geſchätzet und bezahlet werden. So

war der Veraleich gemachet, und das Geld ſollte

nach Neu- Chatell geliefert werden; allein die

dazu beſtellten Commiſſarien verringerten die

Summe dermaſſen, daß GrafEberhard den zu

geſchickten Beſtallungsbrief nicht mehr annehmen,

noch auch denſelben mit ſeinem Sigill bekräftigen

wollen, -

Wären Königs Johann reife Anſchläge dur

ſeite eigennützige Miniſters nicht zernichtet wor

den; ſo hätte Graf Eberhard hier die Ehre gehabt,

degeſammte franzöſiſche Armee wider die Engel

länder zu commandiren, und wäre Zweifelsohne

die Schlacht bey Poitiers A. 1356 alsdenn nicht

verloren gegangen, und der König gefangen

Wökden.

So hoch wuſte nicht nur das teutſche Reich,

ſondern auch ausländiſche Fürſten, die groſſe Ei

genſchaften des tapfern Graf Eberhardo von

Wirtenberg zu achten.

In eben dieſem Jahr kauften beede wirtens

bergiſche Grafen von Schwiggern von Grei

fenſtein den Burgſtall Greifenſtein ob Reutlin

gen, ſammt dem Dorf Holzelfingen, und allen

ſeinen Gütern, die er zu Hauſen in dem Dorf,

in dem Thal und auf der Ap diſſeits Münſingen

U 2 beſeſſen.
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beſeſſen. VonHartmann von Mönßheim, und

ſeiner Hausfrauen, gebohrnen von Haimertingen,

kauften ſie ihren Theil der Vogtey zu Wöns

heim, und von Conrad Schöpflin, dem Ritt,

von Mönsheim, ſeine Güter zu Gräfenhauſen

und Oberhauſen, welche ſie von denen von

Sternenfels geerbet hatten. -

In dem Jahr 1356 kamen die beede wirten

bergiſche Grafen mit Markgrafen Rudolph von

Baaden wegen Hoheneck an dem Neckar in Mis

* - Ä welche von Erzbiſchof Gerlach zu

Mainz und Pfalzgraf Ruprecht bey Rhein, Herº

zogen in Bayern, alſo geſchlichtet und beygelegt

worden, daß die wirtenbergiſchen Grafen für ſich

und ihre Erben um das Haus Hoheneck dem

Markgrafengeben ſollten einen Mannzum Schild

gebohren, ſo oft es der Fall erfordern würde

In eben dieſem Jahr vermehrten Graf Eber

hard und Ulrich von Wirtenberg ihr Land wie

derum mit anſehnlichen Gütern und Herrſchaften,

Von Hugen und Brunen von Reichenberger

kauften ſie die Burg Rammſtein hinter Orten

bueg ob Schönweiler, ſamt dem dazu gehörigen

Wald, und denen Reben, die um die Burg W.

gen, um 85of. von FrauDemut vun Thalheim,

Reinhards von Hefingen Hausfrau,ettlicheWein

gülten aus dem Zehenden zu Cantſtatt, die ſie als

eine Morgengab von ihrem Mann empfangen:

von Wolframs von Dzingen ſel, Tochter, Erlit

von Dizzingen, ihren Theil ( ‘) an der Vogtey

zu Dzzingen: von Schwengern von &#
- - ſtain

-.

=—
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ſainale ſeine, ſeiner Mutter und Geſchwiſterigen,

Güter zu Geratſterten in dem Ramsthal."

So löſeten beede wirtenbergiſchen Grafen

auch in dieſem Jahr dieienigen Stücke wieder ein,

welche zu der Grafſchaft Oeringen gehöret, S.

oben A. 1344 Nämlich von Eckhart von Rey

ſchach, Rittern, die Viſchenz zu Sigmaringen

der Stadt, und ettliche Gülten zu Sigmaringen

dem Dorf, die ihm von Oeſterreich verſetzt gewe“

ſin; von Vzen von Buwenburg auch ettliche

Güllen zu Sigmaringen dem Dorf: von Hanſen

von Reyſchach etliche Güter zu Laiz : von Ru

dolph von Reyſchach zu Habsburg und ſeinem

Bruder Ulrich, Rittern, wie auch ihren Vettern,

Clauſen und Eberhart von Reyſchach, ihre von

Oeſterreich ſelbigen verſetzte Gülten zu Sigmarin

gen; und von Friderich Brandthoch, was er von

Rufen von Ramsberg zu Thalheim pfandsweis

inngehabt.
-

Jn ermeldtem 1356ſten Jahr vermachte der

letzte des berühmten vaihingiſchen Geſchlechts,

welches mit Wirtenberg eines altfränkiſchen Ur

ſprungs war, Graf Heinrich von Vaihingen ſei

nem Vetter Graf Eberhard, und deſſen Kindern,

all ſein Gut, das er damals hatte, und deſſen er

noch von ſeinem Herrn Vater, Grafen Conrad

von Vaihingen,gewärtig war; nämlich die Stadt,

zt das Dorf, Haslach mit ſeiner Zugehör,

Horrheim die Stadt, und was dazu gehört, und

Eſelsberg die Burg ob Enſingen. Es behielt ſich

derſelbe nichts bevor, als 2ooof, die er ſeiner Ge

nahlinn, wenn er eine nehmen ſollte, vermachen

önnte. ---

U 3 Dieſer
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- -

Dieſer Theil der Grafſchaft Vaihingen iſt

demnach auch in die wirtenbergiſche Hauptquillt

des clodoveiſchen Stammens wieder zurück ge-

floſſen. Die Stadtund Burg Oaibingen ſelbſt,

welche die Grafen von Oetingen durch Heurat .

an ſich gebracht, war ſchon vorher von Graf E.

berhards und Ulrichs Herrn Vater erkaufet wo

den von Graf Ludwia und Fiderich von Oetin

gen; S.A. 1339. war demnach nichts mehr übrig,

als derienige Theil, welchen Graf Heinrichs von

Vaihingen Schweſter, Mechtild, die an Graf

Friderich von Zollern, von Schalksburg genannt,

vermählet war, beſeſſen, und der A. 1364 an

Wirtenberg gekommen.

Nach Cruſi Bericht hat der zu Vaihingen in

der Kirch gefundene Grabſtein dieſes Grafen

Heinrichs folgende Aufſchrift: An. Domini

M. CCCXI. KAL. OCTOB. obiit Heinricus,

Comes in Vaihingen, Rector huius eccleſix.

Jndem Wapenſchild iſt der Löw umgekehrt, wen

fet die Füß über ſich, und führt aufdem Bauch ein

Kreuz, zum Anzeigen, daß dieſer Heinrich der

letzte ſeines Stamuens und Namens geweſen.

Die Jahrzahl muß alſo von einer iüngeren Hand

aus Ohnwiſſenheit verfälſchet, oder die ganze Auf

ſchrift in neueren Zeiten, da man etwa die alte

Schrift nicht deutlich mehr leſen können, gemacht!

worden ſeyn.

Von der Burg Eſelsberg, welche ohnfern

der Stadt auf einem hohen Beg bey dem Flecken

Enfi-gen gelegen und den Namen daher bekom

men, will man vor Zeiten allerhandRÄ
- U
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durch die Eſel zugeführet, ſiehet man nichts mehr

as alte Mahlzeichen von dem Gemäuer;, Die

Burg der Stadt aber, welche auf einem hohen

Feeigt, und mit einem hohen Thurn , weiten

Worhof und einer guten Mauer verſehen iſt, wird

nochizo von Wirtenberg in weſentlichem Bau

erhalten, S. Walz. 2 B. Cap.
-

Zu dieſen Zeiten machten Graf (Eberbarden

von Wirtenberg die Reichsſtädte, über welche er

Vogt war, ſind die ſein ernſtliches Regiment,

nach der damals gewohnten Licenz und Freyheit:

nicht ertragen woüten, vieles zu thun, und kam es

erſch zur Klage, hernach zu harten Schlägen

wieder Verfolg unſerer Hiſtorie anzeiaen wird.

Schon in den Jahr 352 nahmen die Verdries“

ichkeiten ihren Anfang; denn wir leſen in derÄ

diſchen geſchriebenen Chronik auf dieſes Jahr

olgendes: die Reichsſtädt in Schwaben, unter

ehen auch die Stadt Lindau war, erlitten. Vºn

an Herzogen von Teck und Grafen von Wir“

mberg bey Weisſtadt groſſen Schade, dann

en Städten viel Volck erſchlagen wurd

Uebrigens war in dieſem Jahr ganz Teutſch

d wegen der Peſt, die auf ein aroſſes Erdbeben

gete, ſehr geängſtiget. Anfangs ergri die wi

ide Seuche das keine, hernach das groſſe Web,

d endlich wurde auch eine groſſe Menge Men”
en dadurch hingerafet. Hulderns Miº n

ronico, libr. XXV. ad h. a.: Anno poſt Chri

im natum milleſimo trecenteſimo quinqua

imo ſexto, (xviit per Germaniam maxim*

is, quam praeceſſerat defectio ſolis & luna,

maxi

4 U 4
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maximusque terrae motus quo-muItae alta

montibus arces, turres, & domus in civitat

& rure corruerunt, maxime in ripis Rheni.

Peſtis, quae ſecuta eſt hos exalto ſolo egre

ſpiritus, primum per Germaniam grafata eſt

minorum pecorum greges, mox et am 1n

menta maiora, poſtremo abſumpfit maxima

hc minum multitudinem, potiſſimum in iis

cis, ubi vehementior terrae motus prius fu

rat”. in Io. Piſtorii Midani ſcriptor. germ. e

ſtruvian. tom. II, p. 896. -

In dem Jahr 357 ging der andere Kauf m

der Stadt und Burg Böblingen vor, da Gº
Götz oder Gottfried von Tübingen auch die Ad

miniſtration oder Vogtey, die ihm und ſeinem

männlichen Erben verſchrieben geweſen, an die

beede Grafen von Wirtenberg übergeben. E.

oben das Jahr 1344. Der Contract wurde at

ſchloſſen zu Kaltenthal auf Mittwoch vor St. Nº

claus-Tag. Mšt. -

In eben dieſem Jahr gab Albrecht von Erz

berg, der alte, von Streichenberg genannt, M

er gewodnet, ſeine Burg Ochſenberg beeder

wirtenbergiſchen Brüdern zu einem ofele

Kelheit und ihren Mann, Wolfen von Urba

Zwev Jahr daraufverſchrieben dieſe beede letztet

gedachte Oefnung nicht nur auf ihr Lebenlang

ſondern auf immer für ſich und ihre Erben, gegen

“

-
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Jnermeldtem Jahr verſetzte auch groſſer Schul

den wegen die lichtenbergiſche Familie, FrauBea

try, des alten HerrnAlbrecht Hummels von Lich

tenberg Wittwe, und ihre 2 Söhne Albrecht,

Domherr zu Speyer, und Heinrich Hummelvon

# dem Grafen Eberhard und ſeiner

Gemahlinn Eliſabeth, die Burg Lichtenberg,

und das Kloſter Obriſtenfeld, mit aller Zugehör.

Baldhernach, noch in dieſem Jahr, verkauften ſie

dieſ ihre Güter gar an Wirtenberg, ſammt allem,

was zu der Burg und Herrſchaft Lichtenberg

gehörte, beſonders die Vogtey über das Kioſter

Obriſtenfeld, und allen denen Rechten, die ſie

derſelben Vogtey, dem Kloſter Obriſtenfeld,

ºd dem Dorf gehabt, ſammt Schmidhauſen

Fanweyler, Cingen/ Bulligsbach, 3erlen

Vyler | Gerenbach , Gagenberg und dem

Stocksberg. Der Kauf wurde zu Maulbronn

n dem Kloſter geſchloſſen aufGÄ nach

Bartholomäi. Mit.

Z eben dieſem Jahr löſete Graf Eberhard

on Wirtenberg von Seefriden von Venningen,

Bietigheim geſeſſen, ſeinen Theil desKirchen

tes zu Biergheim, den er neben Wirtenberg

d Rugkern von Schönbeck gehabt, an ſich.

ietigheim, die zwiſchen Vaihingen, Grönin

1, Marpach, und Beſigheim , eine Stunde

n Hohen-Asberg gelegene kleine Stadt, war

dieſen Zeiten ein Ganerbenhaus, an welchem

le von dem allda geſeſſenen Adel Theil gehabt

Yen. Mft. . . -

U 5 Jn
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Jº ermeldtem Jahr wurde zu Bondorf in

Nagolderammt ein Clauß Franciſcaneror

Ä , und gleich andern Mönchbrüdern

eyet. in doc. virg. p. 537.

In dem Jahr 1358 nahmen die Klagen

Reichsſtädte über Graf Eberhards Regiment

zu, ſo daß ſie nicht nur ſelbſt ſich wieder denſelt

zu rüſten anfingen, ſondern auch von dem Kay

Carl dem vierten Hülfe und Rettung begehret

Einige Schriftſteller ſetzen ſchon auf dieſes Ja

det. Aifa 3 der kayſerlichen Execution wider Gr

Eberharden; andere aber wahrſcheinlich die Kl

gen und Verhör der ſtreitenden Partien auf da

Jahr 136o, und den darauf folgenden Erec

tionskrieg auf das Jahr 1361. S. p. 82 de

1ſten Th. der Chronik.

Jn dieſem Jahr, da Biſchof Friderich

Strasburg Graf Friderichen von Zollern Hechin

gen abgewonnen, verkaufte er ſolchen an Grafe

4lberhard von Wirkenberg, weicher e6 hernach

1: 3oof. an Gold demGÄ PH! Ä
doch mit Vorbehalt einer 6iährigen Oefnung

Lºschingen und Hohenzollern, wiederum zugeſc

lei hat. Mst.

In dem Jahr 1359 verpfändeten auf de

Sonntag nach Gregorii Herzog Fiderich voll

Fºck, und ſeine GemahlinnAnna, eine gebohrte

(jräfinn von Helfenſtein, denen beeden wirtenber“

gfchen Brüdern, Graf Ebertyard und Ulrich

ihre: Theit an der Burg Teck und der Stadt

Kirct beim, nämlich die halbe Burg Teck mit

deſ Dazu gehörigen Bergieuten, denn dazu Ä
>
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tz Holz und Ste, und die halbe Stadt Kirch

hin, mit ihrer Zugehör, dem Zehenden und der

Mark daſelbſt, inwendig und auswendig, alſo

IdMetgeſtalten, daß ſie auch dasienige, was

derwärts davon verſetzt worden, als die dem

oſer 2 Mühlen zu Kirchheim, wieder an ſich

ſin möchten, Das Wiederleſungsrecht behiel

ſich die Herzogen von Teck hiebey bevor, und

ſendaher dieAmmtleule Wirtenberg und Teck

imlich ſchwören nnd huldigen, auch ieder

beſetzte das Gericht halb. Die Gemahlinn

og Friderichs, welche ihre Heimſteuer auf

Burg Teck und Stadt Kirchheim verwidmet

wude auf ter Stadt Owen, und derſel

gehör, verſehen, und verzoge ſich dagegen

hrer Anſprach auf Kirchheim und Teck, mit

igung ihres Herrn Vaters, Graf Ulrichs

in , der den Brief auch mitgeſigelt

rmeldtem Jahr freyeten beede wirtenber

Brafen ihrem lieben Diener, Ekingern

rklingen, 24 Morgen Ackers und drey

Wiſen, welche er dem Kloſter Herren

uft, und die von Wittenberg Lehenge

Der Brief iſt zu Marpach an demDon

ºr St. Matthias- Tag gegeben. Mit.

1 Jahr 136o wurde um derienigen

willen, welche p. 84 des erſten Theits

tk angeführet worden, dem muthigen

Verbard von Wirtenberg von Kayſer

vecution wieder die Stadt Ehlungen

welcher denn, in Gefolg des kay

etlichen
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ſerlichen Befehls, ein Heer und der in
andvogtlichen Herrſchaft gelegenen Reichs

Hülfe ohne Verzug verſammlet, und die S

alſo geängſtiget hat, daß ſie in wenig Tage

geben und Zhr. Kayſerliche Maeſtät

f. zur Strafe, und Grafen Eberhard drºyſ

j f. zur Erſtattung der Kriegskoſtent
NUKI. -

.. Der in der wirtenbergiſchen Hiſtorie woh

übte Oſwald (Habelkofer , jh. am

ºuthet, daß dieſe Grafen Eberhard aufgetrag

Executionscommiſſion Urſache desienigen Kr

geweſen, welcher noch in dieſem Jahr wº

demſelben, und denen von Kayſer Carn

ſüßen Reichsſtädten, ſich angeſponnen, und

dem folgenden Jahr, nach Verheerung v.

hundert Städte, Burgen, Dörfer und W

er ſich geendiget hat. Denn, ſchreibt

da die Reichsſtädte in Abſendung ihrer Hü

touppen wider die Stadt Eßlingen, deren ſie

einem ihrer Glieder, nicht gerne wehthalen, ſº

ſehr ſaumſelig erzeiget, habe Graf Eberhard,

Wirtenberg, als ihr rechtmäſſiger Landboga

Rechenſchaft von ihnen gefordert, die Krieg

ſº.de ſie nebſt ihme zu tragen hatten, weil

er Äerweigerung hochangeſezet, ündauf

Entrichtung derſelben alles Ernſts gedrungen,

ber dieſes ernſtliche Tractamentjun habe

Rººde ſich miteinander vereine, byº

ſºlcher Paeſtät geklagt, und auch ſo viele

en, daß Grafen Eberhard gebohen worde)

kagende Städte nicht zu übertreiben, ohº

"ſchweren Schatzungen zu beladen, *
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Murch dieſen mitÄBedräuung verſehe

th Biſchl Graf (Eberhard ſich noch mehr belei

Mt kunden, und die Städte deswegen noch

härter angegrifen, auch zu beſſerer Auskunft mit

Mm Hauſe Oeſterreich, welches dem kayſerlichen

Hofdamals ſehr verhaſt war, ein Defnſivbünd

gerichtet, ſeye die Sache endlich zu einem völ

gen Bruch gekommen, da der Kayſer ihnen auf

eBte einen neuen Landvogt gegeben und in

Geſellſchaft deſſelben, und der Städte, in die

ittelbergiſche Herrſchaften eingedrungen, bey

echen Thätlichkeiten denn ſowohl der Städte,

5 Graf Eberhards Lande, erſtaunlich mitgenom

n, nach damaligerArt zu kriegen, alles wech

stweiſe verheeret, verbrannt und verwüſtet wor

1, bis daß man, nach der Lindauer Chronik,

dem folgenden, nach andernnoch in dieſem Jahr,

ittel gefunden, den Frieden wiederum herzu

en, und der Verwüſtung auf eine Zeit ein

de zu machen.

Die Hiſtoriſche Umſtände dieſer wichtigen

ebenheiten wollen wir, zu beſſerer Einſicht

# aus einigen tüchtigen Schriftſtellern
(HfEIN. -

Von dem Anfang dieſer einheimiſchen Ohnru

ºtzet die geſchriebene Lindauer - Chronik auf

Jahr : " Als Graf Eberhard von Wirten

der ein Schutzherr über vier und zwanzig

sſtädt des Schwabenlands, darunder auch

tadt Lindaw war, ſein ſolte, und aber die-

täglich mit ungewohnlicher Schatzung an-

u beſchweren, erklagten ſich deſſen die Städt

- - “ v0
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vor dem Kaiſer; Kaiſer Carl gebot dem Gr

davon abzuſtehen, aber es half nichts; Gra

berhard nahm die Herzogen von Oeſterreich

Hilf, und trib es noch mehr, wie in nachfol

dem Jahr zu vernºmmen iſt". Burgermeiſ

in ſtatu equeſtr. Caeſ. & J. R. G. p. 64o: A.

waren alle Reichsſtädt in Ober-und Niet

ſchwaben wieder Wirtenberg des Landfried

halben aufgeboten, und derenthalben zuſamm

veraint". Biblioth. equeſtr. p. 3oo: Es war

Herrſchung Kayſers Caroli quarti im Jahr 136

von Graf Eberharden zu Wirtenberg, gegen v

und zwanzig ſchwäbiſche Städt, ein gros bellu

inteſtinum , wegen anmaſſender abgefordert

Steuer - und weil er in kaiſerlichem Namen d

ren Präſident zu ſeyn voraabe (nicht nur vorgab

ſondern durch kaiſerliche Verordnung in der Tha

lange Zeit war, S.A. 1347;), ſelbiger Revie

erwecket: darab auf Klag und Antwort, Jho

-Maisſtät an des Graven Procedere dermaſſe

Mißfallen hatten, daß den Graven gebottlicheſ

von ſeinen Zwangsmitteln abmaneten: Als er

aber ungehorſam verbliebe, ihme durch Herzog

Ruprechten aus Bayern häftiglich unterſchiedlich

bekriegen lieſſen.

Von dem Fortgang derſelben, und denen

vielen angerichteten Zerſtörungen. Hortleder vº

denen Urſachen des teutſchen Kriegs, part - fol,

616: A. 136o. iſt Eberhardt, Grafzu Wür

bergk, von Carolo dem Vierdten, Römiſche

Keyſer, über vier unnd zwanzig Reichs-Sº

des Landis zu Schwaben, als ein Regent"

\ -
Schil"
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Schirmherr geſetzt worden. Welcher Grafdiege

jen Stätte mit ungewöhnlichen Schatzungen

beſchwere. Welches die ReichsStätte demKeyſer

an. Deshalben der Keyſer den Grafendarumd

unnd davon abzuſtehen gebote. Welches

jbot der Graf verachtet, unnd ein Bündtnyß

mit den Herren von Oeſterreich machte wider

änglich. Wie nun ſolche Bündtnuß ein Zeit

ng wehret, haben ſich etliche Fürſten underſtanº

n, Friedt zu machen zwiſchen den Stätten und

m Grafen aber nichts fruchtbarlichs aufge

t Drohalben die Stätt im Landtzu Schwa

dem Keyſer umbein Oberſten baten, dann ſie

ſelbrächen wolten. Hieraufihnen der Key

Herzog Ruprechtauß Beyern zu einem Ober

gab, und nichtsdeſtoweniger Äch.
ätten am Rheinſtrom gebot, den Stätten im

dt zu Schwaben mit Heeres Macht zu Hülf

ommen. Unnd iſt alſo an unſer Frauwen Him

ahes Tag den 15. Auguſt der Keyſer woge“

mit dem König auß Hungarn, unnd dem

zogen außder Litauw, unnd viel anderen wol

die drejtauſendtKürüſſer ſtarck gen Nºrn

kommen, unnd hat gleich die Statt Alen

ert. Welche Statt Alen den Grafen von

embergk, von den Grafen von Ottingen,

zwanzig Tauſendt f. verpfändt iſt geweſen;

nun ſolche erobert unnd eyngenommen, hat

Zug auf Eßlingen genommen. Underdº“

jen iſt Hertzog Ruprecht auß Beyern,

üf der Stätt am Rhein, in das Zabergäw

eeres Kraft gefollen, etliche Schlöſſer ver

, unnd vey die dreyſſig Dörfer geplündº
ver
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verbrannt, unnd viel Bluts vergoſſen wo

Als nun der Marggrafvon Baden von dem

ſer auch aufgemahnet war worden - wider

Grafen von Würtembergk mit gewehrter H.

zu Roß unnd zu Fuß, zu ziehen, Aber ſolche

Marggraf dem Keyſer abgeſchlagen, mit

melden, daß er wider ſeinen Vettern nicht m

ziehen. Es ſagt die Chronica, ſo in dem Cl

S. Blaſii in dem Schwarzwaldt ligt, wie

Keyſer Carolus am Tag des Heiligen Augu

belägert hab die Statt Schorndorf, unnd H

zog Ruprecht von Beyern, die Statt Grön

gen, unnd die zween Biſchof, Augſpurg un

Coſtentz, (mit ſammt denen reichsſtättiſch

Völkern, da z. E. nach D. Achilles Gaſe

augsburg. Chronik, Augsburg allein den halb

Theil ihrer Bürgerſchaft dem Kayſer zu Gefall

aufgemahnet, und 2000 Mann zu Fuß neben

Reutern wider Wirtenberg geſchicket hat;)d

Statt Göppingen „. Auf gleiche Art erzähl

die Sache die obgedachte Lindawer - Chron

auf das Jahr 136i, und Maucler, mit eben dieſ

Worten, gener. 46, fol. 257. Von Schor

dorf ſagt ein altes Chronicon mit, daß Grafé

berhard ſelbſt von Kayſer Carln in dieſer Stad

belagert worden; A. dñi 136o. venit CaſarC

rolus contra dmnum Eberhardum comitem

Wirtenberg, & in opido Schorndorf obſed

eum „. Von Eroberung des Schloſſes Acba"

zeuget die Beſchreibung des Herkommen

Stammens und UTamens der Herzoge"

Wirtenberg wie auchvonZerſtörung derda"

ligen herrenbergiſchen HauptſtadtSupers

-



So Chronik. 2ter Th. 321

dem Ausgang aller dieſer landverderb

lagen. Nach dem Bericht OſwaldGa

shat endlich Graf Eberhard von Wir

den vielfältigen Schaden, welchen ſeine

ute und Unterthanen durch den Anzug

rſchiedenen Armeen leiden müſſen, in Er-

gezogen, und die Biſchöfe von Augsburg,

joSpeyer, veranlaſſet, daß ſie zwiſchen

dem Kayſer Carl mittlen möchten - da

Friede noch in dem Lager vor Schornº
31 Auguſt. an dem3 oder 4tenTag nach

„auffolgende Bedingungen zu Stande

j Sjüte Graf Eberhard der Bünd

dem Herzog von Oeſterreich abſagen;

djcatie und Landvogtey über die ſchwä

eichsſtädte mit allen Briefen und Gericht“

jeſigniren und aufgeben; 3) Er und ſe

jniglichen, ſo an ihme zu ſprechen:

Ächs Äath eines Rechten ſeyn und
klagen Antwort geben ; 4) Niemand wie

jer und das Reich hinfüro in Beta

jbeſoden oder annehmen, weder Nit“

jnech;) ſollte Er und ſeine Helfer,

ich der Herzog von Teck (HerzogFriderich

jeher auch in Graf Eberhards Heer
r Zürich geweſen, war ein treficherBeys

eſſelben in dieſem Krieg S. Walz. P? 5.O

jLimpurg, und all ihr Anhang biºm
ohnet, und vollkommen in die Kayſers

eſeyn, allein die Herzogen vºn Oeſterrei

nommen; 6) des Kayſers Anhang ſº

m Grafen vertragen, aller Schaden"

ÄTeenabſeyn, und was gewonnen.“
ZE dem

Theil) &
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dem Theil wieder gegeben werden; allein

Stadt Aalen, welche die Grafen von Oeti

vor Jahren denen Grafen von Wirtenberg

28ooo t5. Hr. Wirtenberger-Landswäh

verpfändet hatten, und GrafEberhard nicht wi

löſen laſſen wollte, ſollte dem Reich bleiben; 7)

Gefangene zu bepden Seiten ſollten ledigſ

und alle des Grafen zerbrochene Schlöſſer wi

erbauet werden. S. cit. 3ortleder foi.616,6

Von denen Solgen dieſes Krieges. Ka

Carl beſtätigte hierauf Grafen Eberhard

Ulrich von Wirrenberg , 16 Tag hernach,

dem Mittwoch nach Creutzes-Erhöhung, alle

Vorrechten und Privilegien, auf die Art, wie

A. 1347 gethan, ausgenommen die beede Schl

ſer Hohenſtaufen und Achalm, und die Lat

vogtey in Schwaben, und hängete dieſer Beſ

tigung noch überdies an, daß auch die Jüten

welche in denen wirtenbergiſchen Städten u

Vöſten geſeſſen der Herrſchaft wirtenber

dienſthaft ſeyn, und von ihme ſein Lebenlang nich

geſchätzet oder beſteuret werden ſollen. Dieſe als

genommene Stücke aber, wozu das Haus Wir

tenberg ofenbare, und ſchon von ihren Vorſah

ren erworbene auch von denen Kayſern und die

römiſchen Reich erkannte und beſtätigte Recht

hatte, machten, daß Graf Eberhard vonWr

tenberg zwar mündliche Promeſſen von ſich gab

um ſein Land aus dieſem Gedräng zu retten, ab

dennoch nicht dazugebracht werden konnte, ſolche

durch Briefund Sigel zu beſtätigen; iaſie verur

ſachten, daß er bald darauf es dgna
-

-

/

-– –F–
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wo er es gelaſſen, und durch die Gewalt

Weſenſch von denen unter ſeiner Jurisdiction

undten Reichsſtädten Recht zu verſchafen al

Emiſs verſuchte, wie uns die nachfolgende

ke berichten werden. Die berührte Lindauer

onik bemerket erſtgedachten Umſtand, wenn

nach Erzählung des angeführten Friedens

ſi, ausdrücklich ſetzet: "Dieſe Reſignation

da mit den Mund geſchehen, aber mit der

nicht erfolget"; nach dem Chronico S. Bla

Wahcler. 1. c.: Nonnulla quoque alia de

mt reſignare, de quibus omnibus refert

aica ad S. Blaſium, eas reſignationes verbo

autem refaëtas Ä; Johann Stumpf, in

eidgnoſiſchen Chronik, 2 B. 3 Cap. fol. 68,

innert ein gleiches: Graaf Eberhart von

enberg hat diſer Zeyt bey24 Reychſtett (dar

in der Keyſer zum Vogt gemacht hat) mit

glicher Schatzung beläſtiget, deß erklagtend

e Stett. Carolus vermanet den Graafen

iligkeit, aber Eberhart verband ſich zu den

kn von Oeſterreich, und fur mit der Schatz

r. Auf das Carolus mit Hilf der Stetten

Straasburg, Speyr, Worms, c. den

gten Stetten zehiif kam, erwellet inen Her

Ruprechten von Beyern zum Hauptmann:

}ch er ſelbs mit,gwunnendGraafEberharten

und Schlöſſer ab, trungend in ſo weyt, daß

alich durch Bottſchaft bitten ließ, die Bi

3n Augſpurg, Straasburg und Speyer,

Fridenzemachen: der ward aufgericht mit

uncten. Aber Eberhart bielt in nit lang!

beſchätzt die Stett wider. Vil gabend

3. 2 umb
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A.

umbFridens willen groß Gut, vil aber wid

tendſich, beſoldetend Kriegsleut wider den C

fen, tribend in mit Böſe ab. Was Gute

aus erwuchs, wirt hernach volgen, 2c ".

Aus dem obgedachten 4ten Punkten, we

5ortleder, l.c. alſo ausdrücket: Zum vier

ſol er kein Grafen Freyherrn, oder vom L

dem römiſchen Reich unterworfen, wider

römiſch Reich in ſein Beſtallung annehme

ſchlieſſet Burgermeiſter, l. c. vergeblich au

damals ohnbekannte Reichsimmedietät des

tenbergiſchen Adels, S. das Jahr 1269; in

Worten p. 3ooº daß hinfüro gegen Ihro M.

ſtät und dasH. Reich nimmermehr kriegen, n

der Grafen, Herrn, noch Reichs vom Ade, b

kaiſerlichem Reſpect, Devotion, Dienſten, u

Jmmediatet abzuwenden, wenigers durch ſei

Privatkrieg und Vorhaben gegen das H. Reich

brauchen, unterfangen wolte” . Gleichwie Gr

Eberhard viele auſſer ſeinem Territorio in ander

Landen geſeſſene Edelleute in ſeinen Dienſten ge

habt, welche unter dem von 5ortleder angereg

ten Adel möchten verſtanden werden: alſo wart

freylich eine ausgemachte Sache, daß Grafik

berhard, als ein hohes Reichsglied, ſeinen hat

ohnmittelbar, und den Kayſer mittelbar unte“

worfenen zahlreichen Adel nicht wider den Kayſt

und das Reich ſelbſt anführen und gebraucht.

dörfte, welches die Worte des Friedensartikels

eigentlich verſehen. Die Theſis war allezeit rich“

tig und von Wirtenberg niemalen verneinet; aber

in Hypotheſ, ob die Vertheidigung der wir"

bergiſchen Rechten für einen Einbruch in #
- - - er)

–
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ſeine Gerechtſame zu halten.Ä.
geführten Fall und Krieg dasienige, was Graf

Äd von Wirtenberg niemalen eingeſte

können, noch wollen.
-

In dem Jahr 1361 wurde das hochzechº
FÄn Graf Sberhards von WirtenbergTochter,

FräuleinSoz»Bia, und Herzogs Johannes"

othringen, S. das Jahr 1353; mit voller

Painach dem, wasp. 85 des ſtenChº

Chronik gemeldet worden, in Stuttgardeº

bot 525idenbach rühmet Ä
zſiºnBraut wegen ihrer ſonderbaren Schönheit

undTigend: SÄÖNZ nupſt 16 Decemb:

º 136 Johanni Duci Lotharingico

Ärolenhahºnºvndºſ"
# Äen Ä
Ä Von Tugend ſie am ſchönſten iſt,

Ganz from b und gar ein guter Chriſt"

I. Waſ viele ſowohl teutſch- als franzöſiſº
NHºtten ſich beyÄ Beylager, und

Ädahey cºnjten Turnieren und Ä

dºtchkeiten jenmitwelchen Kayſ.

dºº zum Theitjum Beſten geſtanden.

Ä anfangs jene perſönliche Viſite

drºhaſſen. Dſuwald Gabelcófer adh ann.“
º übrigens mit Recht Georg. Rüxner Turnier

z daß es dieſes ſtuttgardiſchen Turniers Är

Äſalchººººººº
Ä dÄr jöhnen wollen und glaube

Ä #Untjandern ſolches Buch
- *ºny sämºn verdächtig mass, -

3
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- In eben dieſem Jahr wurde obige Be

dung von den Jahr 359 wiederhºlet - un

ſchrieb ſich Herzog Friderich von Teek geg

beeden wittenbergiſchen Grafen, daß er

Theil an der Burg Teck und der Stadt ZR

beim niemand anders, in dem Fall, daß e

chen hinzugeben willens wäre, als ihnen ge

wie auch daß weder er, noch ſeine Srben,

dieſem Theil wieder Wirtenberg ſeyn wollen.

Die Burg und Stadt Laufen, nebſt #

Gerichts an dem Dorf Laufen ienſeit des N

ckars, kauften ermeldte Grafen von Albre

FÄ dem alten, ſamunt ihrer Zugehörd

ofwart, der ältere, Ritter, gibt Graf Ebe

hard und Graf Ulrichen wuthwilliglich und ung

rungen zu kaufen die Burg und Statt Laufen hº

ſeit dem Neckar, mit aller Zugehörde, Nutzung

geſuchts und ungeſuchts um 960 t5. guter Pºlº

ler, und verkauft es für recht aigen. Ačtum

1361“. alte Handſchriften.

Dieſes Jahr ware dem fürſtlichen Hauſ

- Wirtenberg ohngemein vorthilhaft, da demſe

ben nicht nur abermalen alle ihre Privilegien

und Vorrechten von kayſerl. Maieſtät beſtä

tiger die Befreyung ſowohl ihrer eigenen Per“

ſon, als ihrer Unterthanen, ihrer Diener Mann

und armen Leuten, von allen Land - und an“

dern (Berichten feſtgeſtellet, auch die Succe“

on in allen wirrendergiſchen Landen, Herr

chaften nach Abgang der männlichen, auf

die wirtenbergtſche weibliche Linie beſondeº

erſtrecker; ſondern auch gewiſſe patia -Ä
- - als

-/
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ausverträge -- unter kayſerlicherund desReichs

Autorität, swetſchen Graf Eberhard und Ul

ich errichtet worden, kraft deren alle wirten“

bergiſche Landſchaften beiſammen bleiben,

und niemals verrheiler werden ſollten.

#
-

Dieſe wic»eige Begebenheiten, wodurchgeden /

Wittenberg zuÄ vºllen Weſen gekommen,

vadininer ausführlichen Beſchreibung:

e aſt Car war auf nichts mehreda Ä
aufdie Vermehrung ſeines Königreichs Böhmen

eiÄ ſºerr. Chronik, 7 B40 Ca. Ä
A. cobusÄ lj in Gunterum ſchreibt:

der fürtefliche Held, Kayſer Maximilianus der

hº. Ä oft zu ſagen, Teutſchland habe nieman

Ä Ä»eg Regenten gehabt, als Kayſer
j tÄ T- Die Urſachen melden unterſchied

e Ä orici. Folgender geſtalt: Erſtlich- daß ſei

“Ä und Fleiß allein auf Vermehrung Ä
. Äº ſei jjigreichs Böhem, und ſei

Ä den Bereichung verwend hingegen des

Ä Güter verkauft, verſchenkt, verpfändt,

pº ºdºlſiger Weis misbraucht" c.

r? ſº

ſaiſº # Ä die beede wirtenbergiſchen Grafen

sº j Ä *Paſſion und Schwäche erkannt

º Ä ſie der Krone Böheims einige freye ei

and, weſentlich “ „Änd nachher aleº Haupt- und

h Ä # Landesſtück dem Herzogtum Wir“

ÄÄÄ und ſonders einverleibte Güter -

anºj Teuenbürg Burg und Stadt, Beyl

nºj Äd Stadt Lichtenberg die Burg

- "*"war die Stadt, ohnentgeltlich Ä
, ZE 4 frey

–
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freywillig, doch unter der Bedingung zu Lehen,

daß ſie in dem teutſchen Lehen ſitzen bleiben. Sº

Fibr Staatscanzley, 2. Theilp. 2 z 5. Die Gra“

fen von Wirtenberg verpflichteten ſich nun frey

willig, ermeldte Stücke der Krone Böheim zu

ofenen Häuſern wieder männiglich, ausgeno

men das römiſche Reich, zu halten, derſelben mit

5o Mann mit Helmen wieder männiglich auf

den Nothfall zu dienen, und die erſte 14 Tage

in ihren eigenen, hernach aber in des Königs K“

ſten zu ziehen. Dagegen aber erhielten ſie, die

Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtenberg

auf dem zu Nürnberg gehaltenen Reichstag ſo

gende anſehnliche Vortheile und Privilegien.

Das Privilegium exemtionis fori und de

non evocando, oder die Freyheit von allen Gº

richten ertheilte Kayſer Carl Graf Eberharden

und ſeinen Erben, den sten Octob. Dienſtag

nach St. Michaelstag; Daß Sie vor kein Geº

richt oder Landgericht geladen, ſondern ein

römiſcher Kayſer oder König, oder wemſ

das empfehlen, allein Richter ſeyn ſolle, indh

Worten: „Und wöllen auch, das er, ſeinerbe

und nachkomen, Grafen ze Wirtenberg, für

dehein Gericht, oder Landgericht nicht geladen

oder fürgetrieben werden, oder antwurten ſullen

oder deheimerlai Gerichte, oder urtheil leiden

noch niemandt ze recht ſteen, denn allein vor uns

als einem römiſchen Keiſer, oder andern röm

ſchen Künigen, und Keiſern, unſern nachkomen,

oder wem wir das in unſerm Hofe ſunderlichen

empfehen, Geſchehe aber das, das Grafe . .

- - berhakh |
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berhart, ſein Erben, und nachkomen, für dehein-

Gerichte, oder Landtgericte, füraetriben, oder

geladen wurdet , wider diſe unſer Gnade, So

- mainen, und wöllen wir, das den allen ſachen

die dawider oder darnach fürbas me geſchehndt,

mit Gerichte, ladunge, urtheiln, oder ſunſt inan

ſº der weiſe, dawider geſchehe, untugenlichen, un

krefftig, und gentlichen abſeyn ſollen, und dem

ſelben Grafe Eberhart, ſeinen erben und nach

sº komen, keinen ſchaden bringen, 2c ,,. die Peen

g war 1000 Mark Goldes. -

F.

º. DasPrivilegium exemtionis foriunddenon

revocando, oder die Freyheit von allen Gerichten

wurde auch zu gleicher Zeit aufGraf Eberhards,

ſei ſeiner Erben und Nachkommen, Diener und

wi andere ihre Mann und armen Leuthe, erſtre

Ecket, in denen Worten: Und darumbe haben

j wir im ſeinen erben und nachkomen, Grafen zu

j Wºrtemberg, und tun auch inmitdiſem Briefe die

ſº beſunder nachgeſchrieben Gnade mit rechter unſer

Ärºent uudwellen auch daz mit vollkommenheit

Ä ſºlchermechte, dazman irdiener, und ander

ÄÄund lüte gemeinlichen noch beſunder für

ÄÄerichte oder Langerichte laden fülle, wer

n? ºdazit einer oder irmer irdiener, wan, o
etwas der arm lte, für ein Gerichte oder Landgerich

Ä Äfür irmer geladen würden, ſo ſoll der

malº Richter oder antrichter, wann oder als oft

ÄÄrgenannt Grafe Ärart ºder ſeinern
j daumbeſchreiben oder ſchreiben wurtent, den

Ä ºde,ir ſeiener oder mer, die alſo fürgela

º F den werdent, und als oft daz notgeſchicht für

" . . ZE 5 Grafen

- -
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ºrafen Eberharten und ſein Erben, und für

Gerichte wider weiſen, alſo dazder egenannt

Graf Eberhart, ſein erben, und nachkoj

dem oder denſelben dem cläger als oft ez tot ge

ſchicht, unverzogenlichen für in und ren Gerich

tentºchtes geſtatten, und helfen ſºllen, inſ

echſten vier wochen von dem Tag zu zelen, j

für ſi geweiſet werdent, on alle, geverde, „ ,

Die Peen war hier hundert Mark Godes

Eben dieſe Privilegien und Freyheiten wurde

den4ten Decemb an St. Barbara Taj

malen wiederholet ſowohl in Anſehung Graf

Eberhards und Graf Ulrichs eigener hºhen

Perſon, als auch in Anſehung ihrer Diener,

Wannen und armen Leuten unter der erſt

# von tauſend und hundert Markötigen
Oldes.

Dieſe Privilegien waren lauter Confirmato.

ria der von Wirtenberg vor vieler Zeit ſchoner

worbenen und längſt in den Gang gebrachten

Freyheiten. S. dasJahr 1269, u. d.f. Derbe

rühmte Gabriel Schweder, in iur. publ.part.

pºe.ſec. - c. 4, P. 447 beziehe ſich in Er

klärung des Privilegii Maximilianei von dem,

Jahr 495 auf dieſelbe, da ſchon allhier, wie

damals, das gräfliche Haus Wirtenberg, ihre

Diener Vaſallen und Unterthanen, wider alle

Zusändiſche Gerichte, kayſerliches Hofgerichte zu

Rothweil, und andere Hof-Städtjndand

gerichte, „wider die weſtphäliſche und andere

Ästers, in generali privilegiret wor
(l. -" - -

Das
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-

Das Privilegium wegen der Succeſſion in

Mew wirtenbergiſchen Landen in Anſehung der

weiblichen Deſcendenz Grafen Eberhards

von Wirtenberg ertheilte Kayſer Carl , nach

§dem er vorher den Freytag nach St. Nicolaus

Tag, den 1o Decemb alle Freyheiten der Gras

feu von Wirtenberg mit Land- und Leuten, aber

Mwasadeſtätiget und verewiget hatte, den Freytag

M nach Lucice, nämlich den 17 Decemb. in folgen

den Ausdrücken: Wann er, Graf Eberhardt

da und ſein Sohn, den er ietz hat, oder ſo erin
ſº kºnſigwehr bekäme, ohne eheliche Mannserben

abſtürbe, und auch ſein Bruder, Graf Ulrich ,

ſº Aicher geſtalt mit Tod abginge, das dann Graf

ja Eberhards Tochter, die er izund hat, die Graf

geſchaſ Wirtenberg, und andere der Grafſchaft

FHerrſchaften, baide Land- und Leute, mit aller

der Zugehör erben ſollen, und mögen, als ferr

Cºde von dem römiſchen Reich zu Lehen rühren,

jÄhnen Graf Eberhard von Wirtenberger

haW ledºndm Leib ausmacht: verzeicht ſich darüber

ÄÄnund des Reichs wegen des Anfalls, deſ
wº knEr auf obgemelten Fall möchte gewartig ſein

t in beſter Form „.

Maº
W

o º gedachteneue Beſtätigung den Freytagnach

ÄÄÄÄTag aller wirienbergiſchen Frº
häen mit Land und Leuten, in den nachdrückli

Worten: „ Und haben in (denen edlen E

Ä und Ulrich Graven zu Wirtemberg)

ht Äen ihren erben und nachkommen Grafen

s? Wirtembergewiclichen alleire briefe und hant

"ºta mit allen freiheiten, gnaden, rechten, und

- gewohn“

f
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gewohnheiten, als die von worte zu worte, gt

ſchrieben Fen, was laute, meinunge und behalt

nutze dieſelbe briefe ſagen, oder begrifen haben,

alſo das ſie alle die macht und craft haben ſºllen,

und dabey ſtete bleiben unverrickt, als ob ſie mit

Eigentlichen wortten und ſtüken mit allen iren

punckten und articuln hie in dieſem briefe ge

ſchrieben ſtünden, und auch irgrafſchaft zu

Wirtemberg und alle der grafſchaft herrſchaft,

beide leut und-lant, burge, ſtete und gült,

mit allen mannen, manſchäften, lehenen, -

henſchaften , fogtien, fogtrechten, eigenſchaf

ten, pfandſchaften, dorfern, hofen, eckt

und landen, ſie ligen in buw oder unbuwe, wº

ſen, weiden, veldern, weiden, puſchen, hol

tzern, wildpennen, geiaiden, wazzern, viſch

waiden, bergen, wazzerrunſen, wuſugt,

gerichten, mien, dienſten, nzen zinſen

ſteuren, und gülten, und mit allen andern rtn

zugehörungen, wie man die mit ſunderlichen

worten genennen mag, gleich als ſie von dort

zu worte hie begrifen oder beſchrieben wert,

oder durch recht oder gewehnheit begrifen oder

beſchrieben ſein ſolten, als ſie die alle herbracht

haben, oder frieclichs beſunder itzunt inne haben

oder beſitzen, und als ſie in der Grafſchaft und in

den Herrſchaften ligent und begrifen ſeint lehen

für lehen, eigen für eigen, mit unſerm ſºndern

keiſerlichen Gnaden, und mit keiſerlicher Macht,

mit rechter wizzen verneuwert, beveſtiget, bebt“

ſtet, und confirmiret, vernºuwen , beſteigen,

bevelten, und confirmiren auch mit dieſem bie

und füllen auch die egenannte EberhartÄ
« .. L(ſt
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Grafen zu Wirtemberg all ir erben und nach“

kommen graven zu Wirtenberg, dabey vºn uns
und dem Reich und allenden unſern beiden Anipt

leuten und Dienern, geruwet, Utgeneiiget und

aller ſache unbekommert und ungehindert für“

basewiciich bleiben” c. S. Henr. Mart. Burck

bardi wirtenberg. Kleeblatt dreyer privilegiorum,

P 342 E » erºhr

Die abermalige BeſtätigungÄ
gººn Prärogativen ſage Ä eHle Vor

ſpiele auf die hernachfolgende von Kayſer Carl

- auf ebendieſem Reichstag befeſtigte Paëta fami

ix,und höchſterſpriesliche Hausvertrage, wovon

Burgermeiſter in thes. iur. equeſtrº Pºrt. * ,

p. 464: A, 136 wurden die wirtenbergiſche Pa

Äëafamilie errichtet, und kayſeri. confirmiret,

Wº auch in erečtione ducatus de A. 1495 wieder

ſº holet". «

" Nämlich GrafUlrich, der mit Grafen Eber

ºbadjtgeſeſſen, und immer viel
ºt Geld zu Unterſtützung ſeines Schwagers, Graf

Wechsj Helfenſtein, der ſich mehrentheils an

ºdemkayſerlichen Hofſtattlich gehalten, verwendet,

drangendich, nachdem Graf Eberhard vorſtel

takt, wie daſ wegen denen vielen dem Grafen von

ÄHiſenſteinjon Zeit zu Zeit vorgeſtreckten Sumº

G mºndas Land Nothdie, und in Armut, Schimpf

sºwdSchaden geſetzt werden dörfte, auf Veran

laſngerſgedachten Grafen von Helfenſtein auf

ſº an Thejbisher gemeinſchaftlich regierten

befandes Wirtenberg, damit erhernach mit ſeinem

wº Innaj umgehen könnte. Allein we“jºdºd s lehnung ſo vielen Gelds,

j "daſs die Darlehnung ſ noch

Ehl

-

-

-

iſ
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noch das andere, die Theilung des Landes, das

gegen er ſich ſchon in dem Jahr 1352 in etwas:

vorgeſehen hatte, war dem klugen Grafen Ebt

hard anſtändig, weil er wohl verſtund, daß datº

aus nichts anders, als der Abgang und das end

liche Verderben ihres hohen Stammens undG

ſchlechts erfolgen würde, als die ofenbare Erem

pel der calwiſchen, tübingiſchen und andern Gras

fen und ſchwäbiſchen Herrn auswieſen. St.

brachten demnach ihre Streitigkeiten vor den Kay

ſer und das Reich auf den Reichstag zu Nºr

berg, da denn beede Brüderund wirtenbergiſche

Grafen auf folgende Weiſe mit einander verlºg

gen und verglichen worden.

." Graf Ulrich ſolle fürohin nicht mehr bg

ren, daß die Graf- und Herrſchaft Wirtenberg

getheilt werde; Graf Ulrich übergibt auch ſeinen

ruder, Grafen Eberhard, dieſelbe alſo, da

wenn Er, Graf Ulrich der ältere, ohnemannlicht

Leibeserben abſtürbe, Graf Eberhard, und ſº

Sohn,GrafUlrich der iüngere, alsdenn die Hº

ſchaft ganz bekommen und erben ſollen; begº

ſich auch ichzit von dem LandÄ vermachen, und

erbietet ſich alles deſſen, was Graf Eberhard und

die Seinige, mit Rath und That wider Ihn zº

handlet, nicht mehr zu gedenken; Er verſprich

das Land, ohne Vorwiſſen und Bewilligungſ

nes Bruders, Graf Eberhards und deſſen Sohn,

Graf Ulrichs des jüngern, nicht zu beſchwer.

noch Bündnis oder Ainung mit Fürſten odet

Städten zu machen; was denn ihrer beedeng“

meine Vöſtin belangt, vergleichen ſich beede
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ºdet, ſolche mit gemeinem Koſten in dem Bau zu

erhalten; in denen Städten, welche Graf Eber

Ähardzum Voraus hat, ſoll er das Ungeld allein

nehmen, doch daß Er ſelbiges an der Städte

A Bau und Beſſerung verwende; ſo ſie keiner Beſ

iſrug dedörfen, ſoll der halbe Theil des Ungelds

M Graf Ulrichen bleiben: dieſer aber eben das mit

aM dtm Ungeld zu Marpach halten; die gemeine Ohn- '

die koſten, was auf Geſandte und Krieg gehet, ſoll

wº Graf Ulrich ſeinem Bruder Graf Eberharden

wº zum halben Theil helfen tragen, und nimmermehr

tº wieder Ihn ſeyn, weder heimlich, nochofentlich;

wº. Von denen 2 Vöſtin, Wirtenberg und Marpach,

welche Graf Ulrich zum Voraus hat, ſoll er ſeinem

Bruder, Graf Eberharden, die halbe Nutzung

hººommen laſſen, ſelbige auf ſeine Koſten in bau

ÄWhen Weſen ehalten, nicht von dem Land ver

Äſen noch ſie iemanden wider ſeinen Bruder

Äºngeben; dagegen aber ſoll ſich Graf Ulrich der

jººſtungen nämlich Urach Burg und Stadt,

ÄÄt eines gerechnet werden, Meifen Burg und

ÄStadt, Aichelberg die Burg Sugard, Vai

Änºn, Tüwingen und Schorndorf, ſo Graf

jÄhard zum Voraus ign hat, nichts annehmen,

ÄÄchzt damit zu ſchafen haben. Er mag aber

aljºtgemeinen Städteiner wohnen, wo Erwil,

j sºnem Bruder, Grafºbºarden, anſe

zÄhelEinkommens an derſelben Stadt ohn

jÄg; da ſichs begab daſ Graf Ulrich
p ÄTochter bekäme, ſo ſoll derſelben 2oooo t5.

ÄÄmſteuer gegeben werden; In BreyÄng
h º"ºhenjeſtjd weltlichen, ſo verleihetGraf
ſº - Eder

A.

–=
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Eberhard das erſte nach ſeinem Willen, das an

dere aber dem, für welchen GrafUlrich bitt"

DieſerVortrag wurde nicht nur aufgedachtem

Reichstag von Kayſee Carlº ſelbſt beſtätiget, ſo

dern auch von folgenden anſehnlichen Fürſten und

Herren verſigelt; Esſigeiten nämlich, Herr Jo

"hann Biſchof zu Luthamißlen, Kayſer Carls

Canzlar, Gerhard Biſchof zu Speyer, Paul

Biſchof zu Freiſingen , Rydacker Herzog z

Braunſchweig, Burkhard Burggraf von Mag

deburg, des Kayſers Hofmeiſter, und Rudolphe

von Homburg, Landcommenthur zu Böheimd

teutſchen Ordens ". Ms.

In dieſem Jahr löſete Kayſer Carl die denen

beeden wirtenbergiſchen Grafen von dem Reich

verpfändet geweſene Köſter, Adelberg und

Steinheim, um 182o t5. Heller wiederumaus

es ſind aber dieſelbe bald hernach wiederuandit

vogtliche Gerichtbarkeit der wirtenbergiſchen Gra

fen gekommen, wie denn noch unſer Eberha?

nach dieſer Verbindung dem Probſt und Conven

zu Adelberg, als ſeinen lieben beſu deren Anº

1392 die Zollbefreyung durch das Land Wilt.

bergertheitet hat. in doc. rediv. p. 41. 44.

Jn dem Jahr 1362 wurde erſtgedachter Ve'

trag durch einen beſondern Verglich zwiſchen der

den Brüdern Graf Eberhard und Graf Ulrich

der um Walpurgis getrofen worden, und wo'

#ÄÄ OéÄ völligÄ
noch mehr befeſtiget. Dieſer beſtund gus folgt!“den Artikeln; -

beſt

z) Eta
K
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1) Graf Ulrich ſollMarpach die Stadt, und

Wirtenberg die Burg, die er zum Voraus ge

hadt, GrafEberhard aber dagegen Neifen Burg

º und Stadt in das gemeine Land einwerfen; 2)

GrafUlrich gibt ſeinem Bruder Macht, daß Er

- alle der Herrſchaft Burg und Stadt mit Burg

z, und Ammtleuten nach ſeinem Gefallen beſetzen,

wºd ſelbige wieder abſetzen möge, wie es ihme

dünkt, der Herrſchaft am nützlichſten zu ſeyn;

| wüihm darein nichts reden, oder ihn irren; die

Ammtleute ſollen auch Graf Eberharden allein

j ſchwören, ihm gehorſam zu ſeyn ,,zu allem der

ÄÄÄÄfºcÄ
Awwtſeinen eigenen # haben, der ihme ſeine

Cº. Änziehe daranhºeder Graf Eberhard,

ÄÄſſen Sohn Graurch der Ängern
Ä ſollen; 3) Graf Ulrich der ältere verſchreibt ſich

Än allen Städten und Ammeuten Brief zu

ÄÄ, wenn er fürohn das andaufenge
Weiſe beſchweren, oder etwas davon verſetzen,

Ä wollte, ſie, wo dieſelbe ſolches eigentlich in

Änenwürden, ihrer Eyd und Pflicht, die ſie ihm

ÄÄ alſobald ledig, und ſeinem Bruder, Graf

a“Eberharden, wieder ihn behülflich ſeyn ſollen.

Pº Dºſe Briefe ſind auch von Graf Ulrichen alsbal

d º ausgefertiget worden, und noch in Menge

eſ Än; 4) Graf Eberhard ſoll ſich gleicher-,

agº.atgegenGrafUlrichen und der Landſchaft hin

dwº Ädaum verſchreiben, ſo er ihm und ſeinenmann

Ä Erben, da er deren bekäme, das Land ent

mg M. Wenj; 5 ) Welcher von beeden vor dem

Fº?"Ä Erben ſtürbe, der ſoll den andern

- Weil.) W) erhen;

dtpfänden, verkaufen, oder anderwerts entfrem
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erben; 6) Graf Eberhard ſoll das Regimental,

lein haben, wenn er aber daraus ziehen würde,

ſollen ſeine Räthe und dieienigen, denen er das

Regiment anbefohlen, in wichtigen Sachen Gra

fen Ulrich zu ihnen ziehen, und es ſammentlich aus

richten; 7) Was das Land erträgt, über die

recht gewöhnliche Steuer, Korn und Wein, das

ſoll Graf Eberhard einziehen, und daſſelbe wiſ

ſentlich mit guter Kundſchaft an des Landes Nu

tzen wenden, als gemeine Schulden damit abzu

richten, und verſetzte Pfand zu löſen; 8) So

die Schulden gros, hat Graf Eberhard Macht,

nach ſeinem Gefallen undGutachten von dem Land

zu verkümmern, verkaufen oder verſetzen, zull“

et oder in Pfandesweiſe, wie es ihm dünkt der

Herrſchaft Nutz zu ſeyn; was nach Entrichtung

der Schulden, oder Löſung der verſetzten Pfand

ſchilling überbleibt, davon ſoll Grafen Ulrich der

halbe Theil werden; 9) Graf Ulrich will ſolche |

Kauf- und Pfandbriefe helfen ſiglen und beſtät

gen, auch fürohin keinen Rath mehr auf- und

annehmen, ohne Vorwiſſen und Gutachten ſº

nes Bruders, Graf Eberhards, und ſoll dieſer

Vertrag dem , ſo zu Nürnberg in dem vordern

Jahr aufgerichtet worden, in keinem Weg ab"

brüchig ſeyn“.

Bey dieſem Vertrag ſind geweſen, nebenGraf

Eberharden und Graf Heinrichen von Werden

berg, Gebrüdern, Graf Friderichenvon Zollern,

dem Jungen von Schalzburg, von Graf Eber»

hards Räthen: Schweicker von Gundelfingen

der Edel, Burkhard von Ellerbach derLangº
- ,

-

- -
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Haus der Nothaft; von Graf Ulrichs Räthen:

Waſhon Schaubeck, Ulrich vonÄ

Äst und Strub der Nothaft, Edel
l, -

Aufdiſswiſt nun Graf Ulrich die Schult

ſºn, Richter und Bürger der Städte Göps

Ängen, Kirchen VTürtingen, Waiblingen,

Mlapach 1 Teifen, Gretzingen, Cannſtatt,

Winnenden, Baccnang, Bottwar, Beilſtein,

Brackenheim, Güglingen, Buyingen, Grö

ngen Löwenberg, Münſingen, Böblingen

indefingen, Roſenfeld, Dornſteten, VNeuen

rg Laufen, und Reichenweiler, an Graf

berharden, ſeinen Bruder, der die Aemmter

der Herrſchaft zum Beſten, beſetzen
k, - ---

nd daGraf Ulrich Luſt bekam, in Neifen der

dt und Burg, welche GrafEberhard in dem

en Jahr wieder in das gemeine Land einge

en, Hofzu halten, da er ſich ſonſt mehren

in Schorndorf, bisweilen zu Marpach, zu

blingen, zu Bittenfeld enthielte; ſo verſprach

af Eberharden und ſeinem Sohn Graf Ul

miüngern, dahin niemand zu laſſen, we

ann noch Weib, die ihnen zuwieder, oder

rrſchaft ſchädlich ſeyn möchten. -

r, Graf Ulrich, verſchrieb ſich gegen bey

Wieſem Jahr noch mehr, daß er keine ge

Schuld mehr auf das Land machen woll

ſo dieſes auch geſchähe, doch ſie, oder die

ift, nach ſeinem Tod mehrerszu bezahlen

W) 2 nicht

A
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nicht ſchuldig ſein ſollen, als oooo wº

Äjahtjünden“j

In eben dieſem Jahr hatte Graf Eberhard

auch wieder einige Irrungen mit der Stadt E.

lingen, welche ermeldter Kayſer beygeleget, und

dahin verglichen hat, daß auf beeden Seitenge

Freund- und Nachbarſchaft gehalten werden und
die Stadt keinen der wirtenbergiſchen Herrſchaft

eigenen Mann, oder der ihnen zinsbar, ſº

vogtbar iſt, zu eingeſeſſenen Bürgern od

Äst annehmen, noch verteidigen ſº

Beyder p. 86.87 des ſten Theils der Chro“

nik gedachten, und in dieſem Jahr vollzoº

Äfürichs von Wirtenberg, Gº

Eberhards Sohn, iſt noch zu erwöhnenÄ
kayſeriiche Prinzeſſinn, Eliſabetºº, welche ſich

jhren Wettern, Friderich und Maynºº
Herzogen in Bayern, aufgehalten, ihm Graf

lrich, 24000 f. von Florenz zugebracht, welche

Graf Eberhard mit 24öoof, zu widerlegen."

auf etliche Burg- und Städte ſeines Anhº

verſichern verſprochen hat. Dieſe Verabº
geſchahezu Werth an dem nächſten Dienſtagnach

St. Georgentag, den 26.Apr.

In eben dieſem Jahr freyete Grafgönbº

voñWrenberg Heinrich Roten, des alten?

Roten ſei. Sohn, einen Theſeines Hauſº
Ulm, und er trug dagegen ein Gut zu Riedº ih

mju Lehen auf. Die wirtenbergiſche Hº
ſchaft hatte zu dieſer Zeit in der Stadt Ulm vielt

Häuſer, welche die Bürger, und ent. #
- Ölk
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W. Roth uſehen getragen. Sie hatten auch dar

ſinnten eigenen Keller, welchen dieſelbe zu gele

gener Zeit fülleten, und der Bürgerſchaft ver

es kaufen, die ſich allein aus dieſem Keller zu verſe

ºhn Pegen. Mancler. chronogr. gener. 28, fol.

je 12 b: Sed & abbas & conventus in Beben

holenpoſtea acquiſiveruntſibi & ordini Ciſter

- cienfineodem loco (Vlma ſc.) multa bona,

&, dictur, parvum monaſterium in civitate

cºnrºerunteccleſiam S. Georgii, cui domi

z cla adunxerunt pro monachorum manſioni

bus, & ibi habebant grande ſpacium, quia nec

gºeccleſiaB. Marix in civitate erat conſtructa.

nio monaſterio habebant grande cellare in

Äonebant multavina quº bereim
Porare & vendere poterant, nec emebatur vi

-
- - -

* -

Änum ab aliquo cive, niſi de illo cellari. Introi

erat adiſtud cellare, ubihodie eſt capella

§ Valentini in coemiterio eccleſix parochialis.

Äm poſteaquam Vlmenſes deſtinabant ibi
ºdificare eccleſiam in honore B. Mariae virginis,

Äiali induſtria uſ paulatim emºt

0nes eorum & cellare , omnia deſtruentes,

Pºercapellam S. Georgii, &ubicellare prius

º, ibi caput eccleſiº conſtituehant, huius

ºpellx S.Georgii ius patronatus ſpectat ad co

es de Vuirtenberg, de quo ſcribit frater qui

m ordinis predicatorum, quod emerint a

"ºnaſterio, ſed credo eum errare in duobus,

"a cellare illud ſpectabat ad comites, & illi

Ä ibi vendebant, a Comitibus deinceps ad

"menſes, venerat, inchoata eſtautem eccleſia

W) 3 B. Marix

v

F -

G

9mnia iura monaſterii in Bebenhuſen, habita-
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B. Marix virginis anno ſalutis M. CCC. LXXVI.

Inveniturtamen quaedam permutatio facta inter

comites de Vuirtenberg & monaſterium Beben.

hufen,Ä ego magis credo verum,cum hae

ſupra dté

cx pravitatis ſapere *.

In dieſem Jahr verkaufte Otto Kraft zu Ho

henberg, Herr zu Nagold, Graf Conraden von

Tübingen Remmingsheim und Woifenhauſen

Ähörde mitkº
ten, mit Gutan Feld und Wäldern. Mit.

Die Burg Teipperg wurde in dieſem Ja

vºn Reinhardten von Neipperg zu einem wütº
bergiſchen ofenen Haus verpfändet, und hernach

zum Theil zu einem wirtenbergiſchen Leheng

macht Burgermeiſt. thef. iurequeſt spät
P, 64.

- In eben dieſem Jahr wurde Graf Heinrich

von Mömpelgard von Carl dem vierten zueinem

Reichsvicario oder Stadthalter über die Biſa

zer-Provinzprovinciam biſuntinenſem, geſel

Dieſer Graf Heinrich, ein Herr von Falken

ſeinbrachte die Grafſchaft Mömpelgard durch
Heurat an ſein Haus; denn er hatte des A l

?6? gedachten burgundiſch - mömpelgardiſchen

Grafen Reginalds Tochter Agnes, zur Gemah

linn bekommen, welche, nach Abſterben ihrese

nigen Bruders, Othovini, die Grafſchaft geer

a emptio videatur nonnihil fimoni,

W

et, und ihme zugebracht hat. Er ſtarb in dem

ºlgenden Jahr und war ein Urgrosvater von

der mömpelgardiſchen Gräfinnsº Ä
. I39

=– -
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ſich an Grafen Eberhard von Wirten-

ählet, und die Grafſchaft Mömpelgard

an das Haus Wirtenberg verknüpfet

das Jahr 1396. -

eſem Jahr war die Zahl der Kloſterfrauen

Aer bis auf 7o geſtiegen, und von dem

t der Schlus gefaſſet, über ermeldte Zahl

m zu ſchreiten. Doc. virg, p. 50.

>

dem Jahr 1363 wurde der p. 87 des 1ſten

er Cbronik gemeldte Kauf der Stadt und

WTagold, der Stadt Haiterbach mit Leut

Hütern, ſammt der Vogtey und Gewaltſa

Per Rordorf das Haus, und über das Klo-

Reutin unter Wildberg an der Nagoldgele

S. das Jahr 1288, wie auch denen daſelbſt

nnten Dörfern und Weilern, und denen

ldern Schornzbart und Aichhalden, zu

ingen an St. Johannis Abend, in Gegen- -

t Graf Conrad des Schärers von Herren

geſchloſſen.

In eben dieſem Jahr kam auch der Kauf der

dts ſtenTh. der Chronik benannten Orten,

'altenbuch der Stadt mit zugehörigen Dör

MWnd Weilern, Schönaich Dettenhauſen/

atºnbard, Ober-Sielmingen, Diemeswei

Äöºrow oder Sorwwelchesitzt ein eini

Hofbey Ruit, Lengenfeld und Reichen

Äund allen Gütern auf denen Fildern, eigen

ºchen, ſammt Lehenleuten und Dienſtleuten,

º igenen Leuten, edlen und ohnedien, um

*(nicht 23000) t5. zu Stande, zwiſchen
W) 4 denen

-

-

-
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denen beeden Grafen von Wirtenberg und Her

zog Reynolden von Urslingen, und ſeinem Sohn

Herzog Conraden, auf den Donnerstag nach

Nativitatis B. Mariae Virginis, nämlich den 14

September. Mit.

So kaufte auch Graf Ulrich von Wirten

berg in dieſem Jahr von Catharina von Heſſen

ſtein, einer Gräfinn zu Wirtenberg mit Willen

ihres Ehmanns, ihren Theil des Dorfs Holz

gerlingen um 5co 5 guter Heller, mit Leuten,

Vogtey und aller Gerechtigkeit. Mt.

„' „In dieſem Jahr übergab Graf Ulrich von
Wirtenberg ſeinem Bruder Grafen Eberhard,

und deſſen Sohn, Graf Ulrich dem iüngern

zu Rotweyl, vor Graf Rudolphen von Suhas

Hofrichtern, ſeinen Theil von Wirtenberg, und

afie ſeine Rechte aller der Güter, welche ermitſt

tem Bruder hatte, ſie ſeyen ihrer beeder gemel

oder ihm allein, eigens und Lehens, ligends und

fahrends, Pfand und Pfandſchaft, an Wein,

Korn, Silber, Gold, Kleinodien, an Schule

ſ , Roſſen , Harniſch, Hausrath, klein und

ros, Geld und Geldswerth, und mit Namen

rach Burg und Stadt, Teifen Burg und

Stadt Stuttgard Burg und Stadt, Tüwin

gen, Burg und Stadt, Vaihingen Burg und

Stadt, Brackenheim die Stadt, Beylſtein

Burg und Stadt, Marpach die Stadt Schorn

dorf die Stadt, Gröningen die Stadt,Löwen“

berg die Stadt, UNagold Burg und Stadt,

Haiterbach die Stadt, die WTewenbürg, und

all an der ſein Burg, Städt, Dörfer, Weiler,

Thäler, Märkt, Höf, Wäld, Weingarten,

Land, ſº
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(

ºd,kºut undGut, Waſſer und Straſſen, daß

jsales Graf Eberhard und ſein Sohn in
den Faller, Graf Ulrich ohne Leibeserben ab

ſynºbeſitzen und haben ſoll, ſetzet ſie auch alſo

anderen guten Gewehr, und verſpricht, daß

Edawieder nimmermehrthun wölle, weder mit

Worten noch Werken, und wenn Ä
wird was dawieder fürnehmen ſollte ſolches

nichtigſton und bleiben: beſtätiget überdies alle

vorige Verträge, die er mit ſeinem Bruder ein

gegangen, und laſſe ſie vor dem Hofgericht be-
häftigen. S. die Jahre 1361, 1362. Mt.

§jden dieſem Jahr wurde zu Sulz ein Be

ginenhaus Dominicaner oder Predigerordens

eſiſtet, welches nunmehro zu der Schuldaſelbe

engerichtet worden. In doc.virg- p. 56.

Zndem Jahr 1364 waren Herzog Conrad vºn

Urengen Fogt des Kloſters Alpirsbacº - und

jorigenJahr von dem Abdt und Convent

auſ Lebenslang dazu beſtellet. Docrediv. P?“

Äjeder Herzogen von Urslingen Güter
und Herrſchaften nach und nach an Wirtenberg

jwurde auch die Schirm gerechg
jſters von denenſelben auf die wirtenber“

jenGrafendevolviret S. das Jahr 1493

In eben dieſem Jahr kam der enge Theil der

Gj Öäbingen, welchen GrafEonrºs

jngen Tochter, Mechtildis, Graf“

djchjon Zollern, von SchalksbºgÄ
GÄhnn, und des letzten vaihingſchen Grafen

ÄSchweſter, S. das Jahr 356 „º
9 W) 5 ſeſſen
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ſſen durch Kauf an die beedewirtenbergiſchen

Grafen, nämlich, was ſie gehabt an MEſelsberg,

Haslacb2.3orrheim und Enſingen je

Vogtey über das Kloſter Rechenshofenji

In ermeldtem Jahr 1364, wurden die beede
wirtenbergiſchen Grafen von Kayſer Carl dem

vierten dahin privilegiret, daß ſie aus dem Dorf

Laichingen, auf derAlp überUrach gelegen, eine

gemaurte Stadt machen, Galgen und Stöck,

auch alles Hochgericht, über das Blut und Leb

und Gut zu richten, und einen Wochenmarkt da

haben mögen, und daß die Bürger zu Laichingen

alle diejenigen Freyheiten genieſſen ſollen, welche

die Stadt Stuttgard erhalten. S. Lünigs

ºard part ſpec. contin. 2, unter Wirt
. Ö79. -

Wegen2Bietigheim der Stadt, welchezudit

ſer Zeit noch ein Dorf und Ganerbenhaus gewt

ſen, bis endlich Wirtenberg in nachfolgenden

Zeiten die andere Ganerben ausgelöſet, und ſolche

ganz an ſich gebracht, bekamen von gedachtem

Kayſer Carl die wirtenbergiſchen Grafen die

Erlaubnis, ſelbige zu befeſtigen, ſo auch baldhe

nach in das Werk gerichtet worden.

In dem Jahr 1365 iſt der Stift Urach, in

honorem diva Virginis, & SS. Ändreae & A

mand errichtet, und in dem Coſtanzer-Biſtum

gelegen, nach alten Briefen noch eine Pfarrkirche

geweſen, und erſt von dem Pabſt Sixtóiv, in ein

Collegium Capuceatorum, ſeu Canonicorum

in Communi viventium verändert worden, "

)
-



(AC, 1365 ELHronik. 2ter Th. 347

intner bulla Leonis X angerühret wird. Doc.

virgp. 566. -

In eben dieſem Jahr haben ſich Graf Eber

dadund Graf Ulrich, der ſich mit der Regier

ſº ſonderlich beladen mögen, ſeine Freude

pröſtnthelis an dem Weidwerk gehabt, und zu

Meſſen zu reſidiren beliebet, nach obgedachten

Wermögen A. n 361, 1362; ſich auf das neue

einander dahin verglichen, daß Graf Eber

hard und ſein Sohn, Graf Ulrich der jüngere,

ihrem Bruder und Vetter, Graf Ulrichen, ſollen

folgen laſſen VTeiſen Burg und Stadt mit ihrer

Zugehör, dazu die Dörfer Zainingen und Beu

ten; Schorndorf die Stadt und die Vogtey,

doch daß die Gefäll davon zum halben Theil

Grafen Eberhard zukämen; Waiblingen die

Stadt, und den Nutzen zu der Capelldaſelbſt an

Korn und Wein, und was in denſelbigen Kaſten

und Keller gehöret: ingleichen 2Bittenfeld die

Burg und das Dorf, ſo weit dieſelbe Mark

gehet, und den halben Theil der Weingefäll zu

Reichenweiler, ſammt dem halben Theil des

Weins an dem Mönchberg ; damit wolle Er,

GrafUlrich, ſich laſſen begnügen, und das übri

ge alles, anLand und an Gefällen, Grafen E

berhard und ſeinem Sohn, Grafen Ulrich, laſſen,

auch ihnen die genannte Städt und Burgen nach

aller ihrer Nothdurft zuoſenen Häuſern halten,

doch ſollen ſie ihn und ſeine Güter ſchirmen, und

den Dienſt zu Böheim ohne ſeine Beſchwernis

verrichten, auch ihme zulaſſen, daß er in allen

Wildhännen iagen - und in allenSÄ
(y4
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Weyhern fiſchen, auch Hüner und Gänſe nach

ſeiner Nothdurft nehmen möge". Mft.

In ermeldtem Jahr ertheilte Graf Eberhard

von Wirtenberg durch GOTT, der aller guter

ZÄ ein überflüſſiger Lohner iſt, durch ſeines

errn und Vater ſel. des edlen GrafUlrichsvon

Wirtenberg, durch ſeiner lieben Mutter, dered

len Sophia, Gräfin zu Wirtenberg, des edlen

ſeines lieben Bruders, GrafUlrichs von Wirten

berg, ſeines Sohns Graf Ulrichs, ſeiner leben

Hausfrauen, Eliſabethen von Hennenberg, Grä-

fin zu Wirtenberg, auch aller Nachkommen und

Vordern Seelen Heil der Decaney zu Münſin

gen ein gnädiges Privilegium dahin, daßvonki

nem Pfafen, oder der Pfafennamen hat, in er

meldter Decaney, nach ſeinem Tod ichzit vonſel

ner Verlaſſenſchaft von denen Ammtleuten ang“

grifen werden, ſondern es dahin fallen ſolle, wo

hin ſie es geordnet, oder wohin es von Rechts“

wegen gehöret. Mt. -

Von Hanſen von Bernhauſen, Hanſen des

Ritters Sohn, kaufte GrafMEberhard in dieſem

Jahr die Vogtey zu Sillenbuch, Koreck die

Burg, und das darunter gelegene Dorf Rora“
cker. Mit.

Den 30. Auguſt. dieſes Jahrs, auf den Samº

ſtag nach St. Bartholomäi Tag, ergab ſich der

Abbt zu Murrhardt in Graf Eberhards, und

ſeiner Erben, Schirm und Schutz, von ſonderer

Gnad und guter Zuverſicht wegen, die ſie zu ih“

nen haben, und der vielfältigen Gutthat halben

die ſie von ihnen empfangen, für ſich und ſeine

Nachkommen. Mit. J

-- W
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Jebendieſem Jahr wurde auch Wirtenberg

wada Peſt heimgeſuchet, welche darinn groſſen

x Schaden und Verderben anrichtete. T

- -
...

In dem Jahr 1366 war Friderich von Tips

penburg Preſident der wirtenbergiſchen Land

ſha. Dieſes adeliche Geſchlecht in Schwaben

brach auch zu Ausgang des 15. Jahrhunderts

das Erbſchenkenammt in dem Herzogtum Wir

tenberg an ſich florirte noch in dem 16. und 17

Jahrhundert bis endlich alle ihre wirtenbergiſchen
Kehen dem Lehensherrn, bey Abgang deſſelben,

heimfielen
- « -

Von Heinrich von Hailfingen kaufte in dieſem

Jahr Graf Edecbard von Wirtenberg ſeine

Mühlen zu Keuſtin an der Ammer ob Tüwingen

gelegen, und von Herrn Hanſen dem Nothaften,

Rittern, der bey dem wirtenbergiſchen Hof der

Zeit erſter Miniſter geweſen, ſeinen Theil, näm

lich an dem Gericht zu Schiierbach.

In dieſem Jahr ſtarb Graf Ulrich der ältere

von Wirtenberg, ohne Leibeserben, und fiel

demnach die ganze wirtenbergiſche Herrſchaft ſei

nem Bruder, Grafen Eberhard, lediglich an

heim. Seine in nachfolgender Zeit verfertigte

Tafel in dem Chor zu Stuttgard ſetzet das Jahr

1370, aus Verſtos des Mahlers, wordurch ver

ſchiedene auf den Irrtum gerathen, Graf Ulrich

wäre erſt A. 137o Todes verfahren. Wir leſen

daher in einem alten Chronico mit. : A. dni 1370.

in vigilia S. Jacobi apliob. Udalricus comes de

Wirtemberg, frater Eberhardi praedičti, cujus

,-
- UXOF
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uxorfuit comitiſſa de Helfenſtein. Daß ſeint

Gemahlinn Catharina in dieſem Jahr eine Wii

we geweſen, zeiget ſich ofenbar dadurch, daß ſie

noch in ſolchem den Kayſer Carl gebethen, er

möchte ihren Bruder den Ärn Grafen
rich vonHelfenſtein, zu einem Pfleger und Vor

münder beſtellen.

: In dem Jahr 1367 kaufte Graf Eberbard

von Wirrenberg von Graf Wilhelm von Mont

fort dem ältern, und ſeinem Sohn, Wilhelm

dem iüngern, mit Bewilligung des iüngern Gº

mahlin, Frauen Urſula, Graf Hugen von Ho

henbergÄ , ihre Gerechtigkeit an der mit

dern Burg und Stadt Haigerloch,und der Stadt

MEbungen. Weilaber Haigerloch denen vonDe

tingen um 2ooof. und 1800 t5. verſetzt geweſen,

und Graf Ott von Hohenberg ſolches Geldzud

ren Erledigung dargeliehen; ſogab GrafEberhard

ihm, oder einem ſeiner Kinder, als einem Bürg

mann, die Burg und niedere Stadt Haigerloch

bis zur Ablöſung der genanntenSumme ein, daſ

er darinnhauſen, und die Dörfer Truchtelfin

gen Stainhofen, Owingen, Rangendingen

Hard, Bietenhauſen, 5ebendorf, Hochobach

und Mmmenow, ſammt denen Kirchenſazenº

Widumhöfen nutzen möge, die Burg undSaº

aber bis zur Ablöſung, der Herrſchaft Wirten“

berg ofenes Haus in allen ihren Nöthen, ohnet

von Hohenberg Schaden zwar ſeyn ſolle. ..

So kaufte auch in dieſem Jahr Graf Eber“

hard von Wirtenberg von 9tel Laidolfen, einem

Edelknecht, ſeinen halben Theil des Dorfs

- , - ming
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ningen unter Achalm gelegen, und die vonMa

genheim übergaben ihm die Burg Magenheim

und die Stadt Brackenheim zur Helfte in einer

Käding, wogegener Anſprach gehabt. Mit.

Von der in dieſem Jahr vorgefalleneneberſtei

ichenFehde unterrichtet uns p. 88 des 1ſten Th.

der Chronik. In einem alten cbronicomft. leſen

wir folgendes: Ä. Dni 1367. Dnus Wolf de E

berſtzincomes, & Wolfo de Winnenſtain dičtus

derglyſſend Woifvolueruntdnum Eberhardum

comitem de Wirtenberg & filium ſuum Vlri

um captivaſſe in opido zu dem Wildbad, ſed

ſievalerunt. Eteodem A. congregavit dnus

berhardus magnam congregationem de ſuis,

de civitatibus imperialibus, & obſedit ca

rum, quoddicitur Eberſtain, ſed nihil profe

& exoſas de catero habuit civitates impe
les”.

Graf Eberhard hatte in dieſem Jahr, ſammt

em Soha , Grafen Ulrich, das Wildbad

taucht, und iſt von Grafen Wilhelm dem al

und Graf Wolfen von Eberſtein, denen der

en ſeiner blanken und glänzenden Rüſtung,

mit er allezeit in das Feld gezogen, genannte

ende Wolf von Winnenſtein nebſt Conrad

Johann von Schmalenſtein, Gebrüdern, zu

fe gezogen, daſelbſt mit ihrem in Eil zu

nengeraften Volk umringet, aber von ei- .

Bauten durch einen ungewöhnlichen Weg

die höchſte Berg geführet, zum Theil getra

und it ihre Gewarſame Savelſtein ſalviret

en; worüber die Feinde ihren Zorn an de

UNI

W
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nenarmen Leuten indem Wildbad ausgelaſſen und

alles verhöret haben.Nachdem nun GrafEberhard

Äniſchen Ohnfug, daß dieſe Gren

mit ihren Helfern, ohnabgeſagt und ohnverwahrt

ihrer Ehren, ihn hinterliſtig angegrifen, und viv

len Mord, Raub und Brandanſeinen Leutenbu

gangen, den 7. Juli bey Grafen Ludwig von Ot“

ingen, dem ältern, als beſtellten Hauptmann

des Landfriedens, geklaget, auch ſolches mit

dreyen ohnverſprochenen Mannen, die darum

bliche Ende geſchworen, bezeuget, die eine

Äfen aber vor demgedachten Hauptmann mit
erſchienen; ſind ſelbige in die Acht, und ihre G

ter dem Reich verfallen erkläret worden. Acin

deſ Äorcht ſolcher Erecution, hingenſh
an Pfalzgrafen Ruprecht den ältern, der befahl

Äºnenvon Kaenelenbogen, und Cº
ÄRoſenberg, Vitztum zu Amberg, die

Vöſtin Eberſtein zu des Reichs Handj

en und meldete ſolches auch erſterwöhnten

Grafen von Oetingen, daß die Satisfjene

Zeitlang gehemmetwurde. Graf Eberhardſ,

gte daher den Probſt Johann von Varenbühlin

Eil zu dem Kayſer nach Pragab, und der brachte

nicht nur von kayſerl. Maieſtät an Grafen kud

wig von Oetingen und die Reichsſtädte den g

ºſſenen Befehl, das ſie ſich weder Herzog und

Pfalzgrafen Ruprecht, noch ſeine Geſjet

Lachen, und mit denen StädtenAugsburg, Ulm,

Mördlingen, Eßlingen, Rotweil, Reitlingen und

Heilbronn, dem beieidigten Grafen Eberhard wº

ÄGanvon Eberſtein ohne Verjuſt
ben und helfen ſollen, ſondern auch einÄ

- QMW
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Handſchreiben anGrafen Eberhard, worinn#

Maiſt ihm zu helfen verſprach, bis er die j

im Geſtein würde gewonnen haben, daß ee

Mºmnach ſeinem Willen handlen konnte. Der

Zug ging demnach vor ſich, und ſchickten insbe

bMert die Augsburger ihme so Pferd zu Hülſe

unter denen Hauptleuten, Herrn Herdeager von

Kaemſen, und Paul Pfättner, einem Geſchlech

t Alen eben dieſe Hülfstrouppen der Reichs

ºdt verurſachten, daß die Belagerung des

Schloſſes fruchtlos ablief; denn da ſich die Ero

tung eine Zeitlang verzoge, und dieſelbe nur auf

ſº gewiſſe Zeit zu dienen befehliget waren, ſo

erlieſſen ſie den Grafen Eberhard, ehe die Ueber

ad erfolgte, zogen wieder nach Hauſe, undmach

"alſo alleſeine Bemühungen zunichte; welches

nichts anders, als ein übeles Geblüt bey

afen Eberhard gegen die Reichsſtädte erzeugen,

d ihne bewegen müſſen, ſolchen Affront bey

legenheit nachdrücklich zu ahnden; wie die

Äolgende Zeiten uns hinlängliche Proben vor

Agenlegen. S. das Jahr 1371. Mt.

ebrigens iſt noch von dieſem Krieg zu melden,

ſelbiger der Anfang des ſogenannten Schle

egs geweſen, wovon wir in denen nachfol

en Zeiten mehreren Bericht ertheilen. S.

ius ad h. a. Burgermeiſter. ſtat. equeſtr.

& Imper. p. 258, u. d. f.: Jndieſe Schlegel

chaft werden auch die Grafen von Eberſtein

ehr anderem ſchwäbiſchen Adelaeſetzet, und

rch Hülf des Adels mit Graf Eberharden

irtenberg in A. 1367 gehabte Fehdinſpecie
Lheil.) Z der

-
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der Schlegelkrieg genennet von Cruſo, Anna,

Suev. l. 5, p. 3, c. 8, p. 277, und Tritbemio, in

Chron. hirſaug. ad a. 1367, p. m. 253, lqq".

Funcci ſetzet dieſen Krieg falſch hundert Jah

ſpäter, auf das Jahr 1467.

Ineben dieſem Jahr traf Graf Eberhardson

Wittenberg mit ſeinem Tochtermann, Herzog

Johann von Lothringen, eine Erbeinigungdahl,

daß, wenn Herzog Johann von Lothringen ohne

Leibeserben von Frauen Sophia, Graf Ebev

hards Tochter, ſtürde, derſelbe wegen vielerhmt

erwieſenen Treu und Freundſchaft, das Hºp“

tum zu teutſch - und welſchen Landen, zu Frank

reich, und ſammt allen ſeinen andern Herrſcha

ten, die erzind hat, und künftig gº

möchte mit aller ihrer Zugehör an Sä,
Schlöſſern, Vöſten, c. ihme und ſeinem Sohn,

Grafen Ulrich, ausmachen, auch die Unterhaun

geloben ſollten, ſolchen Erbvereinſtät und vey
alten, und der Herzog auch ſich dahindearbeit

daß, was vondem Kayſer, König in Frankreich

oder andern Herren,Lehen iſt, vondem Lehenhºrn

gleiche Bewilligung geſchähe; dagegen hat

gleichergeſtalten Graf Eberhard, und deſſen

Sohn , Graf Ulrich, dem Herzog Johannº

Lothringen, auf den Fall, daß ſie ohne Leibese"

ben abſterben ſollten, all ihr Land und Leute aus

gemacht und verſprochen. M.

Indem Jahr 1368 übergab Graf Eberba
dem Stift zu Backnang dasÄ dt.

Kirche zuÄ -

-
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_In dem Jahr 1369 ging der andere Kauf de

ByLaufen vor ſich, nicht nur inÄÄ

allnhºfwarts, ſondern auch ſeines Sohnes, der

Mlaufnoch nicht beſtätiget hatte; Hof

davoKirchheim Ritter und Erkinger Hofwart

Sºhn geben zu kaufen Graf Eberbard von

Wirtenberg Laufen die Burg mit Leuten und

Glt allen Rechten und Zugehörden, j

ºf Acum Stutgard A. 1369*. alte Hand

(den. Die Hofwarten haben die Burgund

d Stadt Laufen A. 1346 von Markgrafen

# von Baaden um 3ooo t5. an ſich ge
M0), -

neben dieſem Jahr kaufte Graf Eberhard

ht nur von Oſterbrunnen von Ror ſeine Güter

Möchingen bey Sindelfingen, ſondern löſete

ch Sindelfingen ſelbſt und Zavelſtein gegen

em ſtattlichen Leibgeding an Geld und Wein

detuln an ſich von Graf Götzen von Tübin

, welchem er ſie auf ſein Lebenlang verſchriee

hatte; Graf Götz von Tübingen hat Graj

rharden von Wirtenberg übergeben die Stadt

delfingen, und Zavelſtein Burg und Stadt,

Leuten und Dörfern dazugehörig,um 1oootB.

eding, und 2 (4) Eßlinger - Fuder Weins,

". Mt. S. das Jahr 135 1. -

ermeldtem Jahr verkaufte auch Ä HON

elf ſeine Bauren zu Fünfbronn Kordorf.

ersfeld und Spolberg an Grafen Eber

von WOirrenberg empfing ſolche vergli

maſſen gleich wieder von Jhme zu Lehen,

?chte ſeinen º bey Altenſtaig zuÄ
2. 9 s .
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wirtenbergiſchen ofenen Haus. Burgermeiſter

theſ. iur. equeſtr.part. 2, p. 365- -

In eben dieſem Jahr traf Graf Eberhard mit

Reinharden von Newhauſen, Rittern, einen

Tauſch, und gab ihm für die habe Burgunddas

Ä Dorf zu MTewhauſen auf denen Fildern,

ſammt zugehörigen Leut und Gütern, Aeckern und

Wiſen, Holz und Feld, inwendig und auswen

dig, die Burg und das Dörflen 5ofen an dem

Neccar, und die Dörfer Deffingen und Mh

hauſen wie auch ſeinen Hof zu Viſchenhauſen/

nebſt 26 SchöfelRocken Geltes aus dem Steuer

korn zu Schmidheim / und 1co Morgen Hoh

zu Remſſe, ſammt aller Zugehör, auſſerdem in

chenſatz zu Mühlhauſen, und dem Frohnhof, daſ

inn der Kirchenſatz gehörte. Alle dieſe Güterhal

ten und empfingen die von Newhauſen von Gra"

fen Eberhard, und ſeinerErben, und der Herr

ſchaft zu Wirtenberg, zu Lehen, ſie waren ihre

Mann, und die Burg Hofen ſollte ewiglich ge

allermänniglich, ohne alle Gefehrde ein wirt/

bergiſch-ofenes Haus ſeyn.

Dieſer Tauſchbrief findet ſich ganz bey Lünig

part. ſpec. contin. 3 : unter der freyen Reich“

terſchaft, P 144 und fänget ſich alſo an: Wº

Graf Eberhard von Württemberg vergehen und

thun kundt, C. wiederum: Wir der ehegenand

Graf Ulrich von Württemberg vergehen andt“

ſem Brief, daß Wir wiſſentlichen, mit Willen

von des vorgenannten unſers lieben Herrn und

Vatters Geheis wegen, unſer Inſigel zu eine.

Gezeugnuſſe aller vorgeſchriebenen Sache
n ge“

henck
4
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„ hºckthaben, an dieſen Brief, c. Burgermei

ſter in ſtatu equeſtr. Caeſ & Imp. p. z 36. will,

vermuhlich aus dieſer Probe, anmerken, daß die

Grafen von Wirtenberg in denen dieſes und des

1393ſien Jahrs ausgefertigten Lehenbriefen Wir

geſchrieben, da andere ſich nur der einten Zahlbe

t dienet. Allein, da wir ſchon oben auf das Jahr

129 erwieſen, daß Graf Eberhard ſich in dem

lotchiſchen Schirmsbrief Wir von Gottes Gna

den geſchrieben, ſo iſt nicht zu zweiflen, daß die

vor andern von ihrem hohen Urſprung an ſehr er

habene Herren und Grafen von Wittenberg ſich

immer und allzeit alſo geſchrieben, aber nicht in

allen Briefen, weil die einte und mehrere Zahl

ſº ihren durchläuchtigen Perſonen von gleichem

Werth geweſen und geſchätzet worden.

„In dem Jahr 137o, den 3o Mart ſtarb die

Gemahlinn Graf Eberhards, Eliſabeth, eine

Gräfin von Hennenberg, nach einer Ehe von 32

Jahren. Chriſtoph Bidembach rühmet dieſe

Fürſtinn wegen ihrer ſonderbaren Frömmigkeit in

olgenden Reimen: Eliſabetha Comes Wirt.nata

ComesHennebergica, ob. 3o Mart. 1370.

Sie hat geführt ein frommes Lebn,

Sich wohl benügt was GOtt hat gebn

GOtts Wort ghört und gleſen gern,

Jhr Hofnung ſtund zu GOtt dem HErrn".

In dieſem Jahr wurde Graf Eberhard von

Wirtenberg mit Pfalzgrafen Ruprecht dem äl

tern, der das Schlos Eberſtein obgedachter maſ

ſtndenen erººgGrafen zu lieb eingenom

- Z Utl,
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men, und Markgrafen Rudolph von Baaden,

durch Kayſer Carln dahin vertragen, daßbeede

ür ſich und die ihrige gute Freunde ſeyn, alles

egangene in Vergeſſenheit geſtellet werden, und

keiner von beeden die engen, welche an der feind
lichen That in dem Wildbad ſchuldig, wederhaus

ſen, noch halmen, noch auch, wenn ſie ſhon
ausgeſöhnet, befördern ſollten. Mit.

In eben dieſem Jahrkauftehochermeldter Graf

Eberhard von Craften vonHaimburg, Burger

zu Hall, und ſeinem Tochtermann, Walthern

von Enslingen, den 3of zum Forſt unter Mo

ſtein gelegen.

Jngleichen, ſo brachte Graf Eberhard das

von Kayſer Carln A. 136o (ſ. das Jahr oben;)

ihme genommene Schlos Achalm, welches ſchon

längſt Wittenberg zugehöret hatte, (ſ. das Jahr

262.1330;) wieder in ſeine Gewalt.

In dem Jahr 1371, da Graf Eberhardvon

Wirtenberg von denen eberſteiniſchen Grafen

wegen dem in dem Wildbad begangenen Ohnſºg

Ä das Jahr 1367;) noch nicht vergnügetwor

den, ſelbige auch wider Jhn einen groſſen Anhang

bekommen, ſchloß erſthochgedachter Graf mit

BiſchofJohann und der Stadt Strasburg wider

alle diejenigen, die in dem Wildbad waren, da

er und die Seinigen darinn überfallen worden,

einBündnis, und waren ihre Hauptfeinde die
Markgrafen von Hochberg, der Malterer von

Ä mit denen Vöſtinen Windeck und Boſ

enſtein, Johann zu dem Wiger, undHeſeman

- - H0l
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von Pſmberg, nach folgender Urkunde: ÄMWir
Jºhaj von Gotz Gnaden Biſchof Wº Stras

jºdWir Graſe Eberhart von Wirtemberg,

jder Meiſter, der Rat, und die Burgert

jenſche der Stat zu Straſburg ºthº
und kundenmenglichen mºſe Briefe, daz

wir von der Verbuntnuſſe wegen, ſo wir uns zu

ſammenverbunden habent, globt habent, biden

Ede, die wir von derſelben WÄ

geneivorn haben, nandegºicÄ
ſºndgeräten ſind ein die Wiſe, alſe hie

nach beſcheiden iſt da iſt alſo, dazwir Biſchof

Johansder vorgenant und wir die von Sºa“

dürgdemvorgenanten Grafen Eberhartvon Wrº

temberg getruwelche beholfen ſullent ſin, an alle

den dem Wºad.Äſinen darinne übervallen wºººº die,

dieſehnnanfürhuſentoderhofent, in dem Kreißt

dewiedejorgenannte Buntnuſſe weret dazu
ſäentauch wir demſelben Grafºberhaº ſun

derliche beholfen ſin, an die Marggrafen vºr

Hochberg an den Malerer von Fºtº
gegen den Beſin Windecke ºd Boſſenſtein,

und ſtient dargegen wir der vorgenante Grave
Eberhardin beholfen ſin an Herrn Johann zu

den Wiger, und an Heſſeman von Pſemberg,

und an jede dieſe huſentoderhofenthinnanfº

in dem Kreißeaſe die Buntnuſſe wſe Ä
wie dieſelbe Buntnuſſe wert Were ouch da

wir die vorgenanten dru Teile, eine Veſin oder

Statgewunnent, in diſen Ziln, wurde denne
man darinne funden, oder gepage der da bi

geweſen were, da der Fºº GrafeÄ
- 4 )g
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hart in dem Wiltbade übervallen wart, mit dem

mag derſelbe Grave Eberhart tun, waſ er wi,

und alſe ſinen Eren wol anſtät, Were ouchda

Grave Eberharts von Wirtemberg Dienerderſ,

ben keinen viengent, wa daz were, die muzent

ouch mit in tun waz ſie wellent, viengent oder

ſichertent aber unſer dez vorgenanten BiſchoJo

hans, oder der Stat von Strazburg Dienelt,
derſelbendenheinen, die ſullent dieſelben unſereD

Nexe uns entwurten, # iſt auch beretde, wereda;

obe dem vorgenanten Grafe Eberharteneins Go

ſeßes gevolget wurde, ſo ſoll er uns dem vorst

nanten Biſchof Johann und den von Strand,

darnachouch eins Geſeßes volgen, in dem Krft

und hadent wir daz Geſeße ienſite Rynes, ſo ſo

der vorgenante Grafe Eberhart dazu beholfenſn

mit ganzer Macht, alſe ſinen Eren wolanſät,

und ſullent wir ime daz glicher wiſe auch alſo wº

derumbe tun, Were aber das Geſeßehiedſchah

Rynes ſo ſol er uns hundert Glefen (Speertel

ter) dahin ſchicken. Es iſt ouch beret, wert da

der vorgenante Biſchof Johann und die Staty

Straßburg, uns den vorgenanten Grave Ehe“

hartenmanetent, ſo wir biimehie diſe halp Ryne

werent mitunſerm Harſte, Were ez denne daſt

ieman ſchadegen woltent, der die enthielte odt

enthalten hette, die alſo zu dem Wiltbade geweſen

ſint, ſo ſulmt wir mit den unſern mit in ziehen,

über die vorgenant Zile, zwo milen Weges oder

drie ungeverlich und ſullent da bi in blubenzwent

Dage, oder drie Tage angeverde. Vnd da

diſe unſer Verbuntnuſſe, und alles daz, dazda

vorgeſchribenſtät, ganz veſte und ſtete blibe die

vorgt“
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darumbe ſo hant wir die vorgenante BiſchofJo

hannºu Strazburg undwir der vorgenante Grave

Eberhart von Wittembera, unſere Ingeſiael, und

wir die vorgenanten Meiſter und Rat zu Straz

burg derſelben unſerer Stette Jngeſigel zu einem

Vrkunde an dieſen Brief aehencket, der geben

wart, an dem mehſten Dunresdage vor dem

Sumnendage alſe man ſinget, Oculi in der Va

ſen. In dem Jare da man zate von Gotz ge

burle drutzehenhundert Jare Sybenzig und ein

Jare „. S. jac. lWenckeri diſquiſit. 2. deVs

burgeris, qux acceſſit ad diſſertationem de

Pfälburgeris ad cap. XVI.Aur. Bull. Argent. ed.

A. 1698, p. 98, 99. -

Dieſer Fortgang des erſten Schlegelkriegs, da

die geächtete Grafen von Eberſtein bey verſchiede

en ohnruhigen Edelleuten, auch bey verſchie

denen Städten, Unterſchleif und Beyſtand ge

finden, war eine der vornemſten Urſachen der

darauffolgenden vielenlandverderblichen Fehden,

und des groſſen Misverſtändniſſes zwiſchen Wir

tenberg und denen ſchwäbiſchen Reichsſtädten,

welches in dem folgenden Jahr in volle Thätlich

ken ausgebrochen. DieStädte wurdenwegen

dem von Kayſer Carl A.136e wieder Wirtenberg

thanen Ausſpruch ſehr muthig, und machten

Grafen Eberhard bey allen Gelegenheiten vielen

Vºrdrus; dieſer hingegen ſuchte ſeinen Verluſt

aufalle nur dienliche Weiſe wiederum zu erſetzen,

und, daum ſolche Zeitermeldte Städte wegen der

allgemeinen Verfolgung der Jüden, und andern

Wiſchen, auch beyÄs Carl ſich in *
ſ -

vnean Zie uz, alſe unſer Buntnuſſe weren ſol, -



362 Teue Wirtenbergiſche A, C 13).

ächſten Samſtag vor S. Vents Tag fürohn

der Herrſchaft Wirtenberg zu dienen und er

- Ägſst fand er neue Gegt,
ſeine Rechte wider dieſelbe mit Machtj
ren und zu behaupten.

„Zn, eben dieſem 37ſten Jahr kaufte Graf
MEberhard von WOirtenberg von Cunzen den

Kircher, Eberhard Kirchersſe. Sj

Theil des Zehendens in der Mark jéj

Gröningen, wie auch von Frau Mej Wj

chº ÄSchnellingen Tochter, und Renbad

Än Windeck ſel, Wittwe, den halben Äſ

Äurg Schnellingen und das darunter gelegent

DörfSchnellingen ingleichen den halben Thel

der Vogtey und des Zehenden zu weichen Sº

Äcb/ ſammt ihren Gütern zu Mühlenbach

LElwisgrab/ Fiſchbach Weiler Aſhow

Hauſen 5aslach/Spitzenbach Windh

ZHollenbach auf dem Burggraben jdºm
Limbach.

Sº sah sº auſ Graf Leº
von Hanſen von Weitingen, Rittern, ſeinen The

an Haldenwang dem Dorf bey Dornſtetten;

gechen gab Cun der Truchſeß von Söſen
Ritter, Ulrichs des ÄSohn,Ä
ſes ſeines Vaters Tod, Jhme, Grafen Eberhard,

die Burg Stöfeln und Ginningendj

I3° t5. Heller wiederum zu löſen, verſchriebſch

ach gegen demſelben und ſeinen Erben an dem

hºlfen zu ſeyn, mit ſeinem Leib, und mit ſeinen

Zºfin, da er einige überkäme, wiederjannig

lich ſein Lebenlang - In

>
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In dieſem Jahr nahm der ſtädtiſche Krieg mit

Wirtenberg ſeinen Anfang, welcher theils alle"

gemein geweſen, theils einige Reichsſtädte insbe

ſondere betrofen, und worinnen zwar wenig Felde

ſhlachtengeſchehen, aber dagegen alles überall

von denen feindlichen Partien wechſelsweiſe ver

httret und verderbet worden. Die ſtrasburgiſche

Chronik Jacobs von Königoboven entſchuldi“

getwa die Städte, daß ſie nicht ſo übel, als wie

Graf Eberhards Aiiirten gehauſet, und nichtsge“

han, als was die damalige Kriegsraiſon in Ue“

bung gebracht: allein, da Graf Eberhard, wie

die gleich nachfolgende Hiſtorie zeiget, der belei“

digte Theil, ſo wäre es auch kein Wunder gewe“

ſen, wenn er ſeine Feinde ſchärfer angegrifen:

wievo aus der Erzählung ermeldter Chronik

ſelbſt zur Genüge erhelet, daß auch die Stadt

ſº viel ſie nur immer gekonnt, in keinemTheº
Beleidigung geſchonet haben.“ Sicherhuy ſagt

Äönigshoven, 33, ein mißhe Ä
dengroven von Würtenberg und des Richtsſet

tenjuSwoben das die groben uf die ſtette kriege“

tentund herwiederumbe die ſtete uf de gºn. -

und der krieg werteufvierdehalpior und Swo“

benlant ward alſo gar verherget das wenig kein

dorf was zu beden ſiten es wurde verbrant oder

geſchezet. und ſunderlich die von würtenbergº

in den ſtetten des Riches zu Swoben gar groſſen

unluſt ſmocheit und ſchaden. Sürittent für die

ſelte und verhergetent vor den ſtetten und in döre ,

fern was ſümöchtent. Sü hiewent das crut mit

denſwerten abe, ſüertent die matte Ä
denſtetten gehörtent und das velt und s #

- Mºle
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darin, wanſenf het die nature. wo er einmolge

ſeget würt do wechſet er immerme alle iar das

men ſinnüt mag ledig werden. Sü hiewentin

ouch die reben abe und die derende boume und

die ſü nüt wol möchtent abgehowen die ſchellent

ſü aber oder verſertent ſüdas ſü keine fruchtmöch

tent nie getragen. und ſemeliches unluſtes und

ſchaden dotent die von Würtenberg gar vil. Aber

die ſtette dotent nüt anders denne das ſüviehend

ment uf die herren und roubetent und brantentund

viengent die lüte alſº men in ofen kriegen du

Sus wurdent in dieſem kriege ufrij hundertdör

fere verherget und verbrant und uf riiij. hundet

menſchengevangen und erſlagen zu bedenſte“,
-

Die Reichsſtädte waren der angreifende The

welche über einigen Beſchwerungen, dieſewgen

icher wirtenbergiſchen Beammten Aufführung

foÄt, ſogleich ohne die Sache in Gº
verſuchen, # denen Wafen gegrifen, unddit

wirtenbergiſchen Herrſchaften, zur Zeit, da Graf
Eberhard ſichÄ dem Lande an dem kam

chen Hoflager befunden, feindlich angefallen ha“

ben. Zum Beweis deſſen führen wir von dem

Jahr 376 dasienige Schreiben GrafEberhards

ÄdeStadt Strasburg
Thätlichkeiten halben abgelaſſen, folgenden Jan

bas ÄZir Grave Eberhard von Wirtenberg,

Entbieten den erbern wiſen Luten, dem Burger

meiſter dem Rat und den Burgern gemeinlichen

ÄSatz Strºburg unſern freuntlichen gº

Ägº. Wir sſen uch wiſſen, da Ä
geſeit iſt, wie da die Schwebiſchen Stett #
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von Ulme, und die von Coſtentz und ander dez

Richs-Stete ir Aydgenoſſen, die ſich wider den

Allerdutchuhtigiſten Fürſten unſern gnedigen

Herren, Herren Karlm Römiſ. Keyſer, Ä allert

Zen Merer dezRichs undKunig zu Beheim, und

wider den Durchluhten Fürſten unſern gnedigen

Herren, Herren Wentzelawe Röm. Kunge dez

vorgenanten unſers Herren Sune geſetzet haben,

Fürſt, Herren, und euch und andern Steten

geſheiben haben, von dez Fridens wegen, den

die hochgeborn Fürſten und Herren, Herzog Ste

phan, und HerzogFriderich Pfalzgraven by Ryn

und Herzogen in Bayern zwiſchen dem obge

nanten unſerm gnedigen Herren dem Keyſer und

gemachtheten, des Helfer wir ſien, daz unſer

Amputt denſelben Fride ſolten übervarn haben,

und ſº darinne angegrifen. Lazzen wir euch wiſ

ſendazin dem ſelben Fride eintag gemacht wart

gen Nüremberg, da die Stete hin ſolten ſinkom

men, und ſich mit unſerm Herren dem Keyſer ſol

engerht haben, und uf den ſelben tag hiez uns

unſer Herre der Keyſer ouch komen, und da wir

alſo gen Nüremberg kamen, do komen die Stete

da, und beliben uß, und ſchriben dar, wie

da unſer Amptute den Friden übervarn heten,

dagengen wir für unſern Herren den Keyſer, und

unſer Herren von Bayern, und namen dar

| Fürſten, Herren, Ritter und Knehte, die

drºmeda waren und verantwurten uns vor unſerm

dem Keyſer, und vor Fürſten und vor

Herren, dazunſer Amptute denFride mit übervarn

hºlen und dez unſchuldigweren, und wölten ouch

"gernzetagenkomen und wanmanfunde,
- UNſe

Y

/
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nſer Amptute iht ſit getan heten, da wo wir

keren, mit minne oder mit dem rehten, oder wo

tenne für ain Heller zehen geben, daj

unſer Herren von Bayern von uns uf , die den

Fride ºnchtheten, und ouch uf bedeſij
für geſprochen heten, und machten dez einen tag

ºder acht tag gen Blaburen, do ſchick unſer

Herr der Keyſer, den Burggrafen vÄj
berg darzu von ſinen wegen, daz der verhören

ſote unſer Amptute Schuldeündünfj

den dingen und in den tedingen da wir jeNürj

berg waren dazugen die Stete daheimenjd

Änºſerand, und branten unmö
erſlugen uns die unſern, und ſchadigtenj

die unſern in dem Fride, und in den ingen, da

ſº uns noch die unſern nieze rede darjſ
len, und lieſſen ſy vor in unſer Stete uz undint

Änden und kaufen und verkaufen,
ZWin und Korn und wazſh wollen undj

do die Stete dez gemeinlichen ze rat; und ein

da beraten mut uf einen tag, und teeglich

ſtat Soſneiſ modt, und wen ſie erlangenj

Änd unſere Diener. Da uns nu die Bo

ſhaft gen Nürenberg kam, dazſhujſje

ſhadget heten. Do giengen wir aber fürj

Herren den Keyſer, und für unſere Herrej

Beyern, und namen aber darzu Fürſten, Her-

ren, Ritter und Knehte die da waren, jban

unſern Herren den Keyſer, und unſer Hej

Bayern - dazſi uns noch einen lag beſchieden,

funde ſich da, daz unſerAmptute den Fridj

Parn heten, dez wolten wir engeitena reht wer,

fundeez ſich nit, da denne uns und"z
- - M
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er Schade gekert wurde, daz namen un

Herren von Bayern aber von uns uf, und

t Herzog Friderich von Bayern mit ſin ſelbs

ezu den Steten, und wolt einen tag darange

achethan, da wolten die Stete keinen tag uf

jund haben uns und die unſern in dem

rde verbrent und ermortane Schulde und ane

jnd unbeſorgterdinge, und wiſſentouch

a wir deznoch gerne ze tage komen, und wol

ñdafür bringen, dazunſer Ampflute den Fri

enmitübervarn heten, Und dazſy uns und die

nſern in einem rehten Fride, boſch und mort

chverbrent und geſchadigt haben.Darumbwol

en wir mit lan, wir wolten ez euchkunttun, und

ºten euch ernſtlich, da ir uns dez alſo verſpre

chen und verantwurtent gen Fürſten, Herren,

Rittern und Knehten, und Steten, wa ir dez

rede hören, und ouch daz alſo für uns bietend.

Und alle daz, dazwir davor geſchriben han, daz
haben wir gerett undÄ , vor unſerm Herren

den Keyſer, vor unſern Herren dem römiſchen

Kunge, vor unſerm Herren von Bayern, vor dem

Byſchof von Babenberg, vor unſerm Swaaer

Ä von Nüremberg, vor GraveUl

ich und GraveJohanſen den Lantgrafen vondem

Lutenberg, und vor unſers Herren des Keyſers

tat, und dorvil andern Herren, Rittern und

Knchen, die dabywaren, Geben ze Vrachan

dem nebſtenFºº vor ſamt Katherintag, Anno

Ä M. ÖCC LXXVI”. jac, Wencker.l. c.

00» not.

Aus
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Aus dieſem ofentlichen Brief Graf Eder,

bardsvon Wirtenberg erhellet nun ſattſam daf

Er an dem vorgefallenen Ohnweſen ganz keine

Schuld gehabt, daß er, um ſeine Unterthanen,

Land und Leute zu retten, zu denen Wafen wider

Willen gezwungen worden, und daß Er, ehe er

einmal los gebrochen, ſchon durch Brand und

Mord ſtädtiſcher Seiten groſſen Schadenerlitten,

Die erſte Gelegenheit zu dem völligen Ausbruch

dieſes lang in der Aſchen auf beeden Seiten ſo

dernden landverderblichen Kriegsfeuers gab die

Gefangennehmung des ſtättiſchen Hauptmanns

oder Obriſten, Grafen Ulrichs von Hefenſi,

welche Graf Eberbard, wie es ſcheinet, nicht

ohne kayſerlichen Befehl, bewerckſteigen laſſen;

denn es melden einige alte Verzeichniſſe, daß es

um der von ihme in das Land eingebrachten ſal

ſchen Münz willen geſchehen, weswegen auch in

eben dieſem Jahr, nach der augsburgiſchen

Cbronik, Burggrafen Eringer das Hauptaby-

ſchlagen worden. Er war von Catharina, Graf

Ulrichs des älteren Gemahlinn, ein Schwager

unſers Graf Eberhards, und mögen auch die Ko

gen erſtgemeldter Wittwe, welche etwa mit Graf

Eberhards Tractament nicht wohlzufrieden, ihn

bewogen haben, ſich zu ſeiner Gegenpartie zu

ſchlagen, und mit derſelben Beyſtand ihme Ohn“

ruhe und Schaden zuzufügen. Es wurde aber,

wie erſt gedacht, ermeldter Graf von Helfenſtein,

ehe er das Werk recht angefangen, von Graf

Eberhards Leuten aufgefangen, und durch Han

ſen von Klingenberg, Heinrichen von Laufen, gt

Mnt von Meypperg, und Ulrichen vones
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ſº, Herrn Erhardten von Falkenſtein zur Ver

wahrung auf die VöſtinÄ an dem

Schwarzwald eingeliefert worden. Wegen dies

ſetzeſänglichen Haft und Verwahrung wurde

mitttmeldtem von Falkenſtein folgender Contract

gemacht: Nämlich, daß er von Falkenſtein von

Mittwoch nach Lätare an, auf welchen TagGraf

Ulrich nach Rammſtein gebracht worden, bis

Äg, und von dannen an über ein Jahr ihne
berhüten, und ſeinem Leben ohnſchädlich verwah

ſolle; daß ihme dafür auf den nächſten St.

Martin Tag ohne Verzug soo guter und geber

Guldenbejahtet werden ſoüten; daß er von Fal

kenſtein, ſo etliche Herrn und Städte oder Edel

leute mit denen odgedachten dreyen von Adelwe

Ä Grafen kriegen wollten, ihnen die Vö
fin Rammſtein wider all-ihre Feinde auſzuhal

mit ihren Helfern, ſchuldig ſeyn, und den

ºten Theil von dem, was ſie an Gefangenen,

ºder ſonſten, darein brinaen, erhalten ſollte, aus

ºmmen, was ſie von Graf Ulrichen von Hel

ºſen, und denen, die mit ihme gefangen wor

den erſchätzen und erobern; daß Graf Ulrich,

und die Seinige, ſo lang ſie zu Rammſtein ver

dahtet werden, durch zween erbare, und vier

Kºcht, entweder im Thurn, oder wie es ihnen

geät, daß ſie ihrer mächtig ſeyn mögen, verbü

werden ſollte; daß, wenn auch mit der Zeit

Rammſtein von Herren oder Städten belagert

Mer bekriegt würde, zum wenigſten einer von

ºbgenannten drehen, mit vier vom Adel gewaf

ºt und fünf Knechten, auf ihre eigene Koſten,

und ºhne des von Falkenſten Schaden, mit Ge

' (Chel) Ag KWG/
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zeug, Armbruſt und Pfeil, vorhanden ſeyn ſo

ten; daß endlich ſie Grafen Ulrich von#
ſtein aus der Vöſtin Rammſtein nicht hinweg

nehmen oder entziehen wollten, ſie haben denn

ihme, dem von Falkenſtein, zuvor die 800f. an

Gold bezahlet. Vaucler , in chron. gener46,

fol. 258, b. nennet den Ort der Gefangenſchaft

des helfenſteiniſchen Grafen das Schlos

WTyperg: Anno dniM. ccc. lxxIt comes Wl

ricus de Helfenſtein occiſus eſt in caſtro Ny

perg, deinde civitates imperii quamplures mor

tem ulciſci cupientes in quadam villaprope ſic

cubuerunt per Eberardum comitem Wirtenber

genſem devičti“: ohne Zweifel daher, welci

ner von Neypperg, ſammt denen obgedacht.

Helfern, deſſen mächtig worden. .

Dieſer ohnglückliche Grafiſt nicht viel übertº

nen Monat, nämlich von dem 31ſten Martidat

bis auf den erſten May. in Verhaft geſeſſen, da

er das grauſame Schickſaal hatte, daß ihmt

ſolcher Gefangenſchaft der Hals adgeſchnitt,

worden. Wie es nun damit zugegangen, und

auf weſſen Befehl ſolches geſchehejrdacht
kundbar; doch, weil er in GrafEberhardsBat

den um das Leben kam, wurde ihme voa death

Reichsſtädten die Schuld behgemeſſen, und da“

her Gelegenheit zu dem Kriege mit demſelben geº

nommen. Daß ſich aber die Sache in der That

nicht ſo verhalten, und weder Graf Eberhard,

noch ſeine ſchon gemeldte Diener, gewaltſame

Hand an ihn geleget, ſondern er, Graf Ulrich,

tntweder durch höhere Autorität, oder durchÄ

oly

T
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bººm Haß und Feindſchafteines Particuliers,

ſind auf deſchriebene Art eingebüſſet, zeiget

nicht nur die oben geſetzte ausdrückliche Verwahr

ºy, haderen er von dem von Falkenſteinſeinem

den ohnſchädlich ſollte bewachet werden, ſon

Mºntstrhellet auch aus denen von ſeiner damals

benden Familie ausgeſtellten verſchiedenen Brie

in; alsäufden St. Veits Tag dieſes Jahrser

et crmeldten Graf Ulrichs Wittwe, Frau

Mai, welche auf Helfenſtein geſeſſen, ějf

und Erhard von Falkenſtein, Gebrüdern, einen

Öf, worinnen ſie ſelbige der auf dem Schlos

zu Rammſtein an ihrem Herrn und Gemahlbe

gangenen Entleibung los und ledig geſprochen;

ºdA, 137 gabÄ Hans, des Entleibten

Sohn, einen Brief von ſich, darinner bekannte,

ºft auf dem Tag, den Herzog Friderich in

Bayern, und GrafFriderich BurggrafzuNürn

eg miteinander, zwiſchen Aichſtädt undIngol

adt in einem Dorf geleiſtet, nicht wider Graf

Eberharden von Wirtenberg geredet habe, von

ſeines Vaters ſel, Gefängnis und Tod wegen, das

ÄGraf Eberhards Ehre ſeyn möchte, Dem“
Mach war die helfenſteiniſche Familie ſelbſt über

ºlgt, daß dieſe Entleibung wider Graf Eber

hads Willen, und ohne Zuthun ſeiner Diener,

bogtgangen. Mit. v

:

„Deſſen ohngeachtet muſte dieſe unvermuthete

Vorfällenheit zur Beſcheinung der von denen

Äichsſtädten wider Grafen Eberhard beſchloſs

nen Fehde dienen. Beede Theile zogen wider

and wohl gerüſtet zu Felde, ſtieſſen nicht weit
Aa 2 OOl?
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von Altheim auf der Alp zuſammen, und Graf

Eberhard erhielt, nach einem hartnäckigen Kampf

einen vollkommenen Sieg, da von der Städte

Kriegsleuten 3oo gefangen, und 2oo erſchlagen

worden. Die Erſchlagene wurden auf Verord,

nung Herrn Johann Huſſen, Pfarrers zu Ulm,

und einiger anderer, zu Altheim in ein groſſes

Ä zuſammen geleget, worüber ſie hernacheine

apellerbauen laſſen. Chronic. antiq. mit. A. dn

1372. dnus Eberhardus comes de Wirtenberg

civitatenſes imperiales prope Althain villam uf

derAlb vicit". Johann Stumpfeydgenoſſh,

Chronik fol. 681 b; Umm diſº Zeyt gſchacht

blutige Schlacht zwüſchend den Reychsſtettenund

Graaf Eberharten von Wirtenberg bey Nyberg,

darinn die Stett groſſen Schadenempfiengend

Walz p. 237 meldet, daß Herzog Conrad von

Deck auch bey dem Trefen unter denen wirk“

bergiſchen Alliirten geweſen, und zählet der Et“

ſchlagenen 1300, und der Gefangenen 800Mann,

S. p. 91, 92 des 1ſten Theils der Chronik,

wo der angeführte Bericht aus dieſem zu ergän"

und zu verbeſſern wäre.

Mit denen Augsburgern hatte Graf Eberhard

und ſein Sohn Graf Ulrich beſonders zuſttº

ten. Dieſelbe zogen wider Heinrich von Ärº

berg zu Schöneck aus, plünderten ihm drey Dör

fºr und brannten ſie zum Theab. Ä
ermeldter von Freyberg Graf Ulrichs, GrafS

Ähard Sohns Diener geweſen, nahm.
deſſen mit Ernſt an, und rüſtete ſich zum Anzug

wieder die von Augsburg; allein dieſe wº
** - -- - ſºlchſ

-
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en Zug mit Erſtattung 4ooof, oder nach der

burg. Thronik mit 408 Mark Gold ab,

lahmen, auf des Grafen Befehl, unter einem

esmäſſigen Gehalt, den Herzog Friderich von

zu ihrem Hauptmann an, welcher wegen

Haushaltung zu ſolcher Zeit ſich in ſchlech-

mſtänden befunden.

nunwohl,nach obiger ausführlichen Beſchrei

Graf Eberhard von Wirtenberg alle

Feinde glücklich überwunden, und dadurch

dem Stande ſahe, die Früchten ſeines herr

Sieges mit groſſem Nachdruck und Vor

nzuernden; ſo war er doch zum Frieden ge“

und wollte die Sache nicht auf das höchſte

, bewilligte daher an dem Freytag vor dem

fingſttag, auf einem Tag zu Würzburg,

ſeinem Sohn, Grafen Ulrich, daß ſie der

g, Stös und Schellung wegen, die ſºmit

ſchwäbiſchen Reichsſtädten gehabt, hinter

ayſer Carl den vierten gehen, und bey ſei“

oiſchen Ihnen gethanen Ausſpruch bleiben

woraus abermaal die gerechte Sache

Eberhards, und der Ohngrund der ihm

eſſenen Beleidigungen, deutlich genung

dem Jahr 1373 kaufte Graf Eberhard

nem Diener, Gerwig Güſſen, # an Leip

dem an der Donau unter Ulm gelegenen

ein, und Burkhard von Reyſchach zu der

Guetenſtain verſchrieb ihm die Oefnung

r SVöſtin Guetenſtain, gegen männiglich,

Z 3 ohne
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ohne die Herrſchaft Oeſterreich, von deren ſitz

Lehen gegangen.

In eben dieſem Jahr kam der Schutz und

Schirm des Kloſters Maulbronn aufkº
che Verordnung, an Herzog Ruprecht, Pfalz

grafen bey Rhein. Er blieb bis in das Jahr

so4 by der Pfalz, da König Maximilian das

Kloſter , ſammt etlichen Dörfern, mit dem

Schirm und der weltlichen Obrigkeit, Heiz

Ulrichen zu Wittenberg ubergeben. S. Docredit

P. 8 l , 8§Q.

Da die mit (Braf MEberbarden von Wirten

berg in Krieg verfangene Reichsſtädte vordttn

kayſerlichen Commiſſaren niemalen erſchienen

wurde Kayſer Carl wider dieſelbe ſehr erörnet,

wozu noch kam, daß ſie in denen vorigen Jahr

die häufig bey ihnen wohnende und unter kehr

cherGewaltſtehende Jüdenſchaft, wegen verſcht

dener ihnen aufgebürdeten Verbrechen, überal

verfolget, verbrannt, erſchlagen, vertriebe

Güter eingezogen, und vor ſich behalten, aucho

denen endlich noch unter ihnen geduldete Züden

die Steuer und Anlagen nicht, wie billig, deſ

kayſerlichen Kammer, entrichtet hatten, wodurch

gedachte Kanºnen überaus groſſen Schº
an ihren gewöhnlichen Einkünften erlitten. Zu

Erläuterung dieſes Umſtandes dienet das in Anno

Ähem Jahr die Juden daſ
Ohnglück betrofen, von Kayſer Carl andieStad

Strasburg erlaſſene Reſcript, in welcher er der

ſelben geboth, andere Leut nicht anzureizen, die

Jüden, als ſeine Kammerknechte, wie ſie #
s -- UſW
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angen. " Wir KarvonÄ
herKüng;e allen Zeiten merer des Richt

KünigÄ Enbieten den burgermei“

jeejddenburgern gemeintlich dº

jEj und aller anderer Sted“

eamtfrid gehorent, unſern lieben gºº.
gnadundaſesgut,Vns iſt fürkomenwiſſent“

da ir als noch über daz daz vºr geſchehen

wºbetanHerren und an Sºg die umbuch

t, die ſich an uns, und das Riche halden

wider die Juden unſer Kammerkneht noch

getan haben, mit dem Lantfrid val nötigt,

anweiſet, dazſie ouchir JudenÄ in

jvertriden und vertilgen undÄ

jwider iſt, über dazda vorwiderº
das Reich an den Juden geſchehen unſerer

ernzugrjzenſchaden, darümb geben wir

Ähjſern hulden, dazr Ä

in darzutwinget, da die obgÄ Juden

jetwerden, ſünder ungehº“

yet mit worten und mitwerken gen Herren

jen, wanne es uns und dem Rech9".

den bringe. Geben zuFrºſº Ä
j Sjg nach Sant Vlrichstag.º

jajich". 8 Anmerkung

šnigsbovenſtrasb. Chronik, P 9 :

r dieſer Beſchwerden wegen bekº.Ä.

Ejaj Kayſer Carin den Bº

Fjn Äoſenberg, dem kapſelhº

jinBayejmit denen Reichsſtaº

jas wenn er ſelbſt zugegenÄ

Brief war zu Mühlberg an S BÄ
Äj“ Tag( 4.
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und Landvogt.

Taadatiret. Solche von dem Kayſer ſelbſt Gra,

fen (Eberbard aufgetragenen Commiſſion zufolge,

wurden ſie um eine groſſe Summe Gelds ge

ſchätzet, wovon ein Theiſ in die kayſerliche Caſa

fiel, ein Theil aber Grafen Eberhard zukam, zu

Erſetzung ſeiner Kriegskoſten, und desiengen

Schadens, welchen er durch Abnahm des and

vootichen Gewalts von 3cooo fl. iahrlicher Ein

künften bisher gelitten. Ueber das, was wir davon

aus Cruſio ad h. ann, und Nanclero, angeführt,

p. 92, 93 des 1ſten Theils der Chronik, leſen

wir bev Burgermeiſter/ in ſtatu equeſtr. citp.

647: A. 1373 hat Graf Eberhard von Wirten

berg 12900 Thaler, und A. 1374 ocoof aus

kayſerlichem Befehl, von der nur in Ulm gewohn“

en Äegen, durch die Stadt eingezogen,

woraus ſattſam die denen Reichsſtädten von die

ſen Juden vor Altersgezogene jamhafteſhöne

Schirm - und Steuergelder erlernt werden kön

nen, deren nun die meiſte nach der Juden Aus

treibung miſſen". Hieraus iſt auch auf die Wich

tigkeit desienigen Privilegii, welches Kayſer Carl

2. 362 in Anſehung der Juden in dem Lande

Wirtenberg gegeben, zu ſchlieſſen: überhaupt

erhellet auch daraus, daß Graf Eberhard in

dieſer Zeit wiederum in alle dieiengen Rechten der

Landvogtey in Schwaben von Kayſer Carnein

geſeworden, welche ihme einige Jahr entzº

Snºorde wie denn in dem Jahr 375 unten

die Reichsſtädte Grafen Eberhard folgenden T

eg gehen. Dem Edlen unſerem gnädigen Herrn

Noch
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Roch in dieſem Jahr daurete auch der ſo ge

nnte Schlegelkrieg, oder die ofene Fehde mit

»toſ Wolfen von Eberſtein, und ſeinem An

ang - denn ſie frepeten das Kloſter Kniebis auf

em Schwarzwald in dieſem Jahr für ſich und

te Helfer , an allen ihren Perſonen und Gütern

l Mortenow und Schwaben, an welchen Städ

en ſie gelegen, ſo lang der Krieg zwiſchen uns,

prechen ſie, und Wirtenberg währet. Mit S.

das Jahr 133o.

In dem Jahr 1274 verſchriebe die Familie von

Schmalenſtein und Strubenhart insgeſammt,

Conzen von Schmalenſtein Sohn, Hans ge

Ät der Kirchherr, Conz genannt Groß-Conz,

Conz den man nennt der Mutter Sohn, Coj

lant Klein-Conz, und Reinhard alle Ä
Gebrüder, wie auch Conz und Aberin vonSj

Ähart. Grafen Eberbard ihre Theſe an der

"g Straubenhart zu einem ofenen Haus, mit

dem Anhang, daß ſie ſelbige niemand gebenwol

Ä der nicht zuvor Theil an der Bºrg habe,

# in wirtenbergiſchen Dienſten ſtehe. Sdas -

Jahr 1381.

s. -

„Än dieſem Jahr bekam wirtenberg ein
ÄMünzprivilegium, da auf den Tag Sº

ÄKayſer Car demGrajÄd bis

ÄLederrufenbewºgej
Ähs Hindernis, eine gute, gänge, gebe und

ÄHellerwünz, doch unter ſeinem Gepräg

Ähm, ſchlagen möge, derenÄ
9er an rechtem Gewicht und Werth für einen

" Aas guter?
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guten kleinen ſchweren Gulden gehen ſollen, als

dem Land und Leuten gemeinlich nutz und gut wä

re. Ermeldter Kayſer continuirte noch in dieſem

Jahr zu Nürnberg an St. DionyſiiTag gedach--

fes Privilegium auf die nächſtkommende 16 Jahr.

Mft. S. Burgermeiſter, in theſaur. iur. equeſtr.

part, 2, P. 4, 3, u. d. f.

Jn ermeldtem Jahr traf Graf Eberhard zu

Wirtenberg ohne Zweifel in dem bevorſtehen

den Krieg mit denen Reichsſtädten, welche ſich

ſchon in dieſem Jahr enger miteinander zu verei

nigen bemühet waren, deſto freyere Händezu ha

ben, mit denen nahgelegenen hohenbergiſchen

Grafen ein feyerliches Bündnis; Jn dieſem

Jahr verbindet ſich an St. Tiburtii Tag, Graf

Rudolph von Hohenberg um beſſeres Schirms,

Friedens und Nutzens willen ſein und ſeiner Land

und Leut, zu dem edlen ſeinem l. Oheim, Gra

fen Eberhard von Wirtenberg, mit ſein ſelbsLeib

und ſeinen Vöſtinen, die er ietz hat, oder noch

bekommen mag, und mit allen ſeinen Stätten,

Landen, Dienern und Leuten, daß er Grafen

Eberhard von Wirtenberg damit getreulich ware

ten, beſtändig und hülflich ſeyn fbölle mit all ſei

ner Macht, gegen allermänniglich, ausgenommen

den allerdurchleuchtigſten Fürſten und Herrn,

Herrn Carln, römiſchen Kayſern, zu allen Zeiten

Mehrer des Reichs, undKönig in Böheym, und

die hochwürdige Fürſten, Herzog Albrechten und

Herzog Leudpoden von Qeſterreich, und unſern

lieben Sohn Marggraf Bernharden und ſeinen

Bruder Marggraf Rudolphen, Herrnzu.Baaden;

- -
Würden
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SWürden uns baider Herren von Württenberg

und von Hohenberg Diener mit einander uneins,

ſo ſollen ſie zu Obmann nemmen Graf Rudolphen

von Sulz: zu dem ſoll ieder Theil zween Mann

ſetzen, und was ſie ſprechen, darbey ſoll es blei

ben. Es ſoll Graf Rudolph ſeines Oheyms

GrafEberhardens von Württenberg, noch ſeines

Sohns Graf Ulrichs von Württenbergleut, we

der burgern, geburen noch andere leut nicht zu

burgern empfahen, noch ihrkainen weder ſienoch

ihre Ambtleut ſchirmen, noch verſprechen, weder

durch ſich, noch durch ſeine Ambtleut; baiderſeits

Stätt, dörfer und leut, ſollen gegen einander

bleiben, bey allen ihren Rechten, Freyheiten und

guten Gewohnheiten, als von Alters herkommen

iſt; Wann graf Rudolph von Hohenberg vor

Ausgang der Zeit dieſer Bündnis mit tod abgin

ge: ſo ſoll unſer l. Tochter Frau Marggräfin von

Hohenberg, Marggräfin zu Baaden, dieſe bündt

nis voll aushalten und vollführen in allen Sachen,

mit allen ihren Pflegern und Ambtmannen,

Schloſſen, Stätten, Dörfern und Leuten, als

ihr Herr Vater ſich verſchrieben hat, und ſoll ſol
che bündtnis währen von dato bis auf den nehi

ſten S. Georgiitag, und noch ein ganzes Jahr

hernach. Solches iſt geſchehen zu Tüwingen auf

obgemeldtes Jahr und Tag”. M.

In eben dieſem Jahr verſetzte auch Markgraf

Otto von Hohenberg, und ſeine Gemahlin, Eli
ſabeth, gebohrne Malterinn von Velchen, Gra- .

# Ulrich von Wirtenberg, Graf Eberhards

rudern, ihre Burg und Dorf Riegeln'#
- LU
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Leut und Gut, und aller Zugehör, an Mühlen,

Viſchenzen, 2c. um 15eo Mark-lötiges Silbers,

Freyberger Brands und Gewägs. Mst.

In dieſem Jahr wurde, nach Rüxneri Bericht,

der 2oſte teutſche Turnier zu Eßlingen gehalten,

wobey auch Graf Ulrich vonÄ Graf

Eberhards Sohn, erſchienen. Den dritten Tanz

dabey hielte Burggraf Friderich von Nürnberg

mit der Tochter des Grafen Ulrichs von Wirten

berg; den vierten Graf Ulrich von Wirtenberg

mit der Gemahlinn des Grafen Gerlachs von

Naſſau; den fünften erſtgemeldter Graf Gerlach

ÄGemahlinn des Grafen Ulrichs von Wir

tenberg.

Jn dem Jahr 1375, da Engueran von Coucy,

Graf von Soiſſons und Betfort, ſich wegen ſei

ner Mutter, die Leopoldi I, Herzogs von Oeſter

reich, Tochter geweſen, Heuratgat und Ausſteuer,

ſo auf die vorderöſterreichiſchen Lande, als das

Elſaß und Ergöw, ſollte ſeyn verwieſen worden,

Satisfaction ſchafen wollte, zog er eineÄ
Menge des bey Gelegenheit einesE# ngel

land und Frankreich gemachten Stillſtandes da

mals müſſigen Kriegsvolks von beyden Nationen

gegen den Rhein, und verheerete das Elſaß iäm

merlich. Herzog Leopold der Fromme von Oe

ſterreich, der in der Theilung mit ſeinem Bruder

die Lande in dem Elſaß, in Schwaben und der

Schweiz bekommen, und ſich in ſolcher Gefahr

aller Orten bey ſeinen Freunden und Nachbarn

um Hülfe bewarb, ſuchte auch inſonderheitÄ
ers

-
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Eberhards von Wirtenberg Beyſtand. Graf

Eberhard ſchickte dem Herzog nicht nur unter ſeie

mem Obriſten, Burkhard von Ellerbach, Volk

ju, ſondern kam auch in eigener Perſon zu deſſen

Vertheidigung, da ſie ſich in Breyſachund denen

feſten Städten enthielten, die Flecken auf dem

Lande ſelbſt abbrannten, und die Feinde, deren

WTaucier, gener. 46, fol.259, b. über 100900

zählet, durch Entziehung des Proviants nöthig“

en, ohnverrichteter Dingen nach Hauſe zukehren,

wovon die Baſler- und Schweitzer - auch die

ſtrasb. Chronik p. 331 - 334, weitläufig hand“

ien. S. auch Cruſius ad h. a. -

In dieſem Jahr erhielte Graf Eberbard von

Wirtenberg einen Theil an der Vogtey und dem

Stab zu Gſathan an der Glat gelegen, von Hai

den der Hülwerin, Albrechts von Ow, der zu

Dieſſen geſeſſen, Hausfrauen; Jngleichen, ſo

verſchrieb demſelben Burkhard von Neuneck, und

ſeine Hausfrau, Marareth von Reütin, die Oef

mung in ihrer Burg UTeccarburg ob Horw an

dem Neccar gelegen, mit Bewilligung ihres Va“

ters und Schwähers, Herrn Volzen von Neun

eck, auch Bruders und Schwagers Ulrich von

Neuneck. Mſt.

Das wichtigſte, das in dieſem Jahr vorgegan

gen, war die zwiſchen Graf Eberharden von

Wirtenberg und verſchiedenen ſchwäbiſchen

Reichsſtädten aufgerichteteBündnis und Ainung

Nämlich in dieſem Jahr an dem näheſten Sonn

tag vor St. Johannis-Tag haben ſich dieÄ
ßlin
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MEßlingen. Reutlingen Rotweil Gmündet

Hall/ 3ailbronn. Weil Wimpfen, Wein

ſperg UTördelingen Wertb/ Dinkelsbühl/

2Bopfingen und Aalen mit GrafEberhardvon

Wirtenberg, ihren edlen gnädigen Herrn und

Landvogt, durch beſſers Fried und Gemachs wil

len der Landt und der Leuth alſo verbunden, daß

Graf Eberhard von Wirtenberg ſoll haben 30

erbar Ritter oder edle Knecht mit Spieſſen wohl

bewafnet und wohl geritten. So vihl ſollen die

Slätt auch haben. Zu denen ſoll Graf Eber

hard von Wirtenberg drey, und die Stättzween

erbare Mann geben: Die hatGrafEberhard be

nennt,Ä den edlen Schweigger von Gun

delfingen, Burkharten von Manßperg, undBerch

tolden von Sachſenheim Ritter. So haben die

Stätt benenntJohanſen den Salzmann vonRot

weil, und Frizen den Herrich von Nördtlingen.

Wann GrafEberhardt von Wirtenberg angegri

fen würdt, ſo ſoll er die fünf beſchaiden uf ein tag,

wohin er will, und was die fünf, oder ihrer der

mehrer Theil erkennen, wie ſtark die Hülfſein ſoll

zu Roß oder zu Fuß, das ſollen ihm die Stätt

leiſten. Geſchicht der Angrifden Stätten, ſo mö-

gen ſie es gleicher geſtalt machen, und ſoll eben

derſelb Proceß gehalten werden, als lang bis die

Klag ein End nimbt. Wann Graf Eberhard von

Wirtenberg ſeine 3o mit Spieſſen, oder ſo vihl

ihm erkent werden, in ein Statt legt, die ſoll ih

nen geben, Herberg, Hew, Stroh und Holz un

gefahrlich. Und ſoll dieſe Ainung wärenvon dato

bis S. Jacods Tag den näheſten, und von dan

nen über ein ganzes Jahr das nähiſte, esÄ
»
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dann durch Carl den vierten, römiſchen Kayſer
und König in Böheim, ufgehoben. Und iſt ſolche

Bündtnis gemacht und gefertiget worden zu

Stuettgarten, die haben von der andern Stätt

wegen geſiglet: Eßlingen, Reutlingen, Rotweyſ

und Gmündt”. Mt. S. das Jahr 1373.

Auf dieſe Art wurde nun ein Aufſchub in denen

wechſelsweiſe vorgenommenen Kriegsoperationen

Ä allein, da die Hauptbeſchwerden auf

einer Seiten dadurch aufgehoben wurden, auch

die Ainungen nur auf eine kurze Zeit daureten, ſo

bliebe die Ä beyden Theilen beſtän

dig, und brach bey nächſter Gelegenheit, wie ein

unter der Aſche glimmendes Feuer, wiederum in

volle Flammen aus.

Auf dieſes Jahr leſen wir in alten 3andſchrif

ten auch dasienige, was wir oben A. 1372 von

Graf Ulrichs von Helfenſtein Sohn angereget.

Nämlich: A. 137s bekennet Graf Johanns von

Helfenſtein des eltern Graf Ulrichs von Helfen

ſtein ſeligen Sohn, daß er wider den edlen unſern

LOheymGraf Eberharden von Wirtenberg nichts

geredt, das wider ſein ehr were von unſers Vat

ters ſeligenÄ und Tods wegen. uf den

tag den der hochgebohrneÄ Herzog Friderich

von Bayern und der edl Graf Friderich Burg
grafe zu Nürnberg mit einander gelaiſt haben

Ä Ayſtetten und Ingolſtat, in ainem dorf.

atum Urach“. Mit.

In demJahr 1376 bereicherte ſich GrafEber

hard von Wirtenberg mit verſchiedenen *
9.
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sBonFr. Guta Weißharin und ihrer Tochter von

Mecklingen kaufte er ihre Hueb genannt der Weiß

härin Hueb, und das Burgſtall daſelbſt zu Wecke

lingen zwiſchen Gemünd und Aalen gelegen, und

alles, wasÄ gehört, doch daß er ihnen ſolches ihr

gegen einem geringen Züns pro re

cognitioneſervitutis; von des alten Luitweins von

Heilbronn Söhnen, Conz undStephan Luitwein,

dazumal Kirchherrn züBeyhingen, bekam er ihren

The und Recht, ſo ſie gehabt an dem Dorfzu

Lebenlang lie

Groſſengartach um 200 f.; von dem Mar

ſchalken von Weyl in dem Schönbuch kaufte er

ſeinen Hof und Gut zu Magſtarr 1 genannt des

Marſchalkshof, um 119 t5. Hr.; von Wilhelm

von Münchingen, und ſeiner Hausfrau Eliſabeth:

von Stain, kaufte er alle ihre Güter zu Cäain

gen die Wilhelmen von ſeinem Vater ſe Wer

nern von Münchingen angefallen, um 4cof.

Das Schloß Hohenſtaufen, welches Kayſer

Rudolph, da er die wirtenbergſchen Grafen mit

der hohenſtaufiſchen Herrſchaft behºe hatte. Sº

das Jahr 1269, 286; ſich vorbehalten, und auf

ſeine Familie gebracht, welche A1379 an

Conrad von Rietheim pfandsweiſe um eine ge

wiſſe Summe Gelds verſetzt, brachte in dieſem
Jahr Graf Ulrich von WÄrg gegenEr

Äung des Pfandſchillings an ſich SdieAnmer

jauf das Jahr o2. Spener. ſylogfam.

jt.p. 561; doc. rediv. pº, 7; Imhof not.

procer. l. 42 c. 6, S. 4; Walz. p. 195 - 197,

Burgermeiſt. ſtat. equeſtr. Caeſ & Imper.p. 23.

Won Kirchheim und dem SchlosTeck ſp
des
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des tſten Th. der Chronik 1 und untendasJahr

1381 , wohin der Artikel eigentlich gehöret.

In dieſem Jahr, nachdem der Kayſer Carl

endlich durch groſſe Verſprech- und Schenkun

gen nach p. 94 des erſten Theils der Chronik

ſeinen Sohn Wenceslaus zu einem römiſchen

König und Reichsnachfolger gemachet, und alſo

gleich von denen Reichsſtädten begehret, daß ſie

demſelben huldigen und ſchwören ſollten, waren

einige, welche ſich aus Forcht, er möchte ein

und die andere von ihnen zu Entrichtung der de

nen Churfürſten verheiſſenen groſſen Geldſummen

deräuſſern und an benachbarte Fürſten und

Herren verſetzen, ſeinem Vorhaben entgegen.

Die Reichsſtadt Ulm, welche ſich am meiſten

wehrete, wurde darüber von ihme durch Hülfe

Graf Eberbards von Wirtenberg belagert,

und in ſieben Tagen dahin aebracht, daß ſie ſich

gleich denen andern, als Coſtanz, Ueberlingen,

Ändaw, Memmingen, St. Gallen, Rotweyl,

Reutlingen, Weil, Biberach, Kempten, Ra

vensburg, Kaufbeuren, Leutkirch, Wangenund

Iſni, dem kayſerlichen Willen gefüget, und die

Huldigung geleiſtet. WTauclerus, Hortleder

l c. p. 617,und Stumpf . c. p. 69, melden,

daß ſie ohnverrichteter Dingen, und ſpöttlich,

wieder abziehen müſſen; allein Cruſius ad h. a.

3 Th. z. B. 1 1. Cap. zeiget das Gegentheil,

daß, nebſt andern, Herzog Friderich von Bayern

ſich der Sache angenommen, und den Kayſer

mit denen Reichsſtädten vertragen, welches auch

noch daraus erhellet, weil GrafEderhard, noch in

(ll. Chel) Bb dies
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dieſem Jahr dem angeſtellten Reichstag in Frank

furt in Perſon beygewohnet, und allda die Beſtä

tigung der Privilegien Herzog Wenzels in Sach

ſen und Lüneburg als Zeug unterſchrieben, ſo nicht

geſchehen können, wenn es in ſeinem Lande ſich

nicht ſicher geglaubet, und einen Einfa von denen

benachbarten Städten gewärtigen müſſen. S.

oben das hieher gehörige Manifeſt Grafen Eber

hards A. 1372. -

Die Reichsſtädte hielten nicht für rathſam, mit

dem von dem mächtigen wirtenbergiſchen Grafen

unterſtützten Kayſer, ehe die Noth an den Mann

ging, und alſo vor der Zeit zu brechen, und mein

ten genung dadurch geſchützet zu ſeyn, wenn ſie ſich

genau mit einander verdänden, und eine enge Li

gue ſchlöſſen, kraft deren ſie einander gemein

ſchaftlich beyſpringen, und den beförchteten Ver

äuſſerungs-und Verpfändungsfall mit aller ihrer

Macht von ſich abwenden ſollten. Allein eben die

ſer Städte-Bund, welchen ſie zu ihrer Verthei

digung und Erhaltung ihrer alten Rechten und

Gewohnheiten aufgerichtet, gab dem bisher zum

öftern gedämpften Kriegesfeuer ſeinen völligen

# Es war derſelbe in ſeinen Formalien alſo

verfaſſet: - -

" Wie die Nachgeſchribene des heiligen Reichs

* Stätt, Olm, Coſtanz, Voerlingen, Ra

"venſpurgi Lindaw Sanr Gallen Wan

* gen Büechhon , Reutlingen / Rotweil/

* Wenningen / Biberach / Jßny und Leut

" kirch bekennen alle ofentlich mit dieſem brief,

“ Wann göttliche Weißheit gebürt, und och

/ "natür
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" natürlich Recht wiſet, das alle Lüt gebunden

" ſind, gemeinen Nuz und Frid zu fürdern, und

"denSchaden des gemeinen Guts zu wenden,

" da haben wir angedacht und angeſehen, und

" haben alle mit guten Treüen, ainbarlich und

mit guter Vorbetrachtung, mit Aiden, die wir

" darüfliblich zu GOTT und den Hailigenge

"ſchworen habent, aus einer lieblichen Freünd

"ſchaft williglich und ungevatlich geſönet, und

” ſind deſſen miteinander in Ain kommen, Alſo

"wäre, das dehain Herr, Ritter oder Knecht,

" Geſellſchaft, oder wie der genannt wäre, die

" Stätt gemeinlich, eine oder mehr, welche dann

" in dieſer gelübt ſint, bekümmern, angreifen

oder trengen wend an unſeren Rechten, Frev

"heiten, Briefen und guter Gewohnheit, die wir

“ von Küningen oder Kayſern habent, oder es wär

” mit Schatzung, mit Verſetzen, oder mit andern

" Sachen, wer der wäre, der uns darum be

" ſchädiget , nieman ußgenommen, denn allein

" dem heiligen Reich, ſin Recht zu thun und zu

” haben, ohn alle geverde, des ſollen wir dieob

” genannten Stätt, einander getreülich beraten,

" und beholfen ſin, derſelben Stätt oder den

" Stätten, die deme beſchädigt ſind,on alle gevärd,

” als ob es unſer ſelbs ſach wäre, und uns allen

” beſchähen wäre, das dehain forderung oder

"mamung geſcheehe, von unſerem Herren dem

"Kaiſer, dem Römiſchen Künigen, oder Jemand

* andern von Ihro wegen, darum ſoll ſich doch

"kein Statt, um ſollich Sach verſprechen noch

* verantworten, noch kein Vrtell darinneufne

*' men, noch ſuechen, Sie berufedann die Stätt

- Bh a "alls
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" alle gemeinigelichzudiſerBündnus und Gelübdt

* zuſammen, und ſoll die Sach nach gemeiner

" Stätt Rath, und nach dem mehrern Theil,

" und nach Erkantnus das verantworten, und ſoll

ºdochbey dem Aiddarbeibleiben, wäre aber das

* der Stättdehaine darüber angegrifenwurd, ſo

" ſond die Stätt g.meinlich den Zug und den An

* grifwenden an Herren und an ihren Dienern,

” und ſond alle, die den Schaden gethan hand

" oder thun wollend, angrifen an Lib und Guth,

” als verre ihr Vermögen iſt, ongeverlich und

' wäre das dehainen derſelben Herren Diener,

die den Angrifthätend, ſelben ſitzen woltend,

” den ſoll man dannoch angrifen und ſchädigen,

es wäre dann, daß derſelbig ſchweren, und

* Brief über ſich ſelb geben wolt, das er in vier

* ganzen Jahren, wider uns die Stätt nicht ſin

" wolt in diſer Gübt, noch ſchädigen wolte,wä

" re aber das dehain Statt angegrifen wurd, von

* einem oder mehr, wer die werend, wann dan

" die beſchädiget Statt uns den Stätten,denoder

" die verkündtend die den Schaden gethan hand,

" oder hülflich darzu geweſen ſint, den und die

" ſont denne aber dieſelben Statt, den es verkünt

" wird angrifen und ſchädigen an ihn ſelber, an

* Jr Lüt und an Jr gut, ohngefährlich, als ob

* im ſelber der Schad geſchehen wär, und wäre,

* das dehein Ritter oder Knecht, dero deheinen

"huſete oder hofete, oder Coſt gebe, die uns

s" ſchädigend, oder das wöhren wolt, das man

den Stätten nicht Coſt zuführte, den ſont die

Statt och ſchädigen, und angrifen als vorge

chriben ſtath, wäre aber, das kein Statt j
- - -

gYlfel?
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h

" grifen wurd, von der vorgenannten Artikel

"wegen, were dann der oder die, die den Scha

" den gethan hektend, der angrifnen. Statt geſeſ

"ſen, und wolke dann dieſelbe Statt och dar

" umb ruefen, und duecht Sy, das es Jr zu

"ſtarkhwär, die mag wol den negſten Stätten

"zu In rufen, das ê Jn darzubeholfen wä

" rend. Wärend aber die, die den Stätten den

" Schaden gethan, einer andern Statt bas ge

"ſeſſen, ſo mag die angegrifen Statt denſelben

" Stätten och gebieten, daß Sy darumb an

" grifend, were es aber den zu ſtarkh, die mü

" gend den andern Stätten den negſten, ochzu

" rufen, und gebieten, unz die Sach erörtert

" wird, und der Schad abgeleit wurde, wäre

” och, daß kein Statt mit geſezen belegen und

" beſezen wurd, oder angrifen wurde, die mag

” und ſoll die negſten drey Stättmanen, das Sie

“ in ohnverzogenlich zu Hilf komend, mit ihren

"Lüten, Gezüg, Koſt, und mit andern Sachen,

" ungevarlich,darmit Sy Jr Stätt beſorgen mö

"gend, und wäre das das Sie des fürbas nott

" dürftig werend, ſo mügend Sie die andern

* Stätt die negſten, in einer billiche ochzuinen

ºmanen, die in derſelben wis, und wasauch koſt,

" daran dann aufging, die Koſt ſollen wir die

* Stätt gemeinlich liden und tragen, iegliche

" Statt, nach Anzahl Jr gewöhnlichen Steür,

” und ſont och die Stätt die Koſt die daruf gien

"ge, in zwey Monaten, nach dem ſo die Stätt

" die Koſt gemeinlich angeleit hand. Welche

" Statt auch Koſt darlihe, die mag die andern

- Bb 3 Stätt
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" Stätt woldarum manen uf einen tag, und ſont

" dann die Koſt da anlegen nach ihrem beſten,

"wäre och das dehainStatt Herr, Ritter oder

"Knecht begerendt in diß gelübt und freindſchaft

zukommen, der oder die mügend das bringen,

"an welche Statt ſie wend, dümckt dann dieſelbe

” Statt, das die Stätt darum zu manenſeyen ,

"das mügend Sie thun und was ſich da die

* Statt oder der mehr Theil unter Ä erfen -

"nend, wie der Jnen uf zu nemºn ſeye, darbei

" ſoll es bleiben, wär och das uns die vorgenan

"ten Stätt ein oder mehr iemand woltreehen und

* in Fündtſchaft antragen, und umb die Angrif,

" die in diſer gibt geſchehen ſint, derſelben Statt

"einer oder mehr, ſollen wir die vorgenannten

"Stätt alle, bey guten Trewen und bey unſer

" Aiden, berathen und beholfen ſin, nach dem

" &# ſo die Gelübt ein Ende hat, unz das die

" Sach usgericht ioürdt. ir habend uns och

"zuſamen verſprochen, wär, das wir dehein

* Stück oder Artickelin dieſer Gelübt und Fründt

Äſchaft beſſern woltend, das mügen wir wohl

"thun, ob ſich der mehr Theil des erkennt. Doch

" ſoll diſe Gelübt und Freindſchaft bleiben, und

” das wir kein Stuck nicht mindern ſond, es be

"ſchehe dann mit unſer den vorgenanten Stätten

"gutem und einbaren willen, Es ſont och umb

” die vorgenante Artickel und Stuckale manum

” gen beſchehen gen Biberach, es were dene das

"die Stätt einer andern gelegenen Stadt zu rath

” wurdend. Es ſöndoch die von Vlm und die

" von Eeſtanz, iedwedere zwen von ihren Räthen

-- zl!
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* zu dem Spruch ſezen, und der andern Stätt

“iegliche einen, und wann wir gemanet werden,

" wer dann, das dehain Statt daran ſäumigwär

" und nicht käme, als ſie genanet wäre, der gibt

" iegliche Statt zweinzig Gulden an gemeiner

” Statt erſt, ußgenommen die von St. Gallen,

" von Jßni, Lütkirch, von Wangen, von Buch

"horn, deren gibt iegliche zeehen Gulden, und ſoll

" ſich Ä keine Statt ſperren, es wäre dann

" das ſich ein Statt mit dem Aid davongenemen

” möchte, das ſie ehehafft noth geirret hat. Wä

” re och, das wir zu GOtt nicht getruwend, das

* ſich dehain Statt in dieſer Gelübt ſich daran

" überſähe, und nicht hielte und vollführte die

* vorgeſchribene Artickel ungevarlich, wurde ſie

” dann des vberwunden, mit erkantnus des meh

“ reren Teils der Stätt, die ſolt deme geben zu

"pön, von ie hundertpfund hallern, nach An

“zahl Jhrer gewohnlichen Stürr, aber an ge

"meinem Coſten zwey hundert Pfund Haller,

* es were denne, daß Sie ſich mit Aiden davon

genemen möcht, daß ſie ehehaſte noth geirret.

“ hett, als vorgeſchriben ſtath, und ſoll och diſe

" Gelübt under uns allen währenund beſtehen un

"gefährlich hinan unz zu St. Georgen Tag den

” negſten der kumt, und darnach drü ganzer Jahr,

"die negſten nach einander zezelen, es were dann

das ein Bund und Landfrid zu handen gienge,

"die uns ufzunemen werend, das ſich die zwey

" Theil, oder der mehr Theil under uns erkan

"tend und dücht ufzunemend, das ſoll alſo blei

"ben, und ſoll der dritte Theil denne dem mehrn

b 4 Theil
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" Theil daran gevogig ſin, wir haben och alle

* vorgeſchribne Sachen, Stuckh und Artickuk

" gelobt, ben den vorgeſchribnen Aiden und ge-

"ſchwornen Glübd, ſtät zu halten und zu voll-

“ führen luterlich on alle Geverde, als vorge

* ſchriben ſteht, Datum Anno Domini MCCC

LXXVI die Vdalrici”.

Nachdem nun bald darauf dasienige erfolgef,

was die Reichsſtädte beförchtet, und Kayſer Carl

an S.Bartholomä Tag dem Graf Eberbatden

von Wirtenbergdes Reichs Stadtzu Weyl mit

dem Schultheiſſenammt und der Vogtey daſelbſt,

ſammt aller Zugehör an Züns, Steuer, Ungeld;

ingleichen das Schultheiſſenammt der Städte

A

Eßlingen und Gemünd, wie auch die Dörfer,

die man nennt in der Bürß bey Rotweil, alles

um 4oooo guter kleiner Gulden, die man nennt

von Florenz, gut von Gold, und ſchwer genug

an dem Gewicht, verſetzet, bis es von ihme, oder

ſeinen Sohn Wenceslao, wiederum um dieſe

Summe gelöſet würde; über dies demſelben und

ſeinen Erben bewilliget, daß ſie alle Schultheiſ

ſen - oder andere Aemmter und Ungeld, von aller

männiglich, der ſie izopfandsweiſe inn hatte, lö

ſen mögen, ſie ſeyen inwendig oder auswendig

des Reichs Städten in der niedern Landvogtey zu

Schwaben, auch in denen Städten, die er dazu

mal von dem Reich inngehabt, und in der niedern

Landvogtey Schwaben nicht begrifen; auch die

Churfürſten, worunter beſonders der Erzbiſchof

Ludwig von Maynz, gebohrner Markgrafvon

Meiſſen, und MarkgrafSigmund vonºrº
Ug,
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burg, Kayſer Carls Sohn, zu Beſtätigung alles

deſſen beſondere Briefe ausgeſtellet; ſo war keine

andere Auskunft leicht möglich, als die Sache

denen Wafen zu überlaſſen, und dadurch ſich auf

deyden Seiten Recht zu verſchafen. Denn durch

obgenannten Städtbund wurde nicht nur Graf

Eberhard von Wirtenberg von dem Genuß der

von dem Kayſer erkauften Vortheile abgehalten,

ſondern den Kayſer ſelbſt auch, ſamt ſeinem Sohn,

dem neuerwählten römiſchen König, verdroß die

Sache nicht wenig, daß ſich die Städte unter

ſtünden, Jhnen ihren Gewalt zu limitiren, und

gleichſam Maaß und Ordnung vorzuſchreiben, ob

oder wie dieſelbe in obliegender Noth etwas, ſo

dem Reich zuſtändig, von andern des Reichs Nu

zens wegen, verpfänden, oder bisweilen auch

gar verkaufen möchten ? In ſolcher Verfaſſung

und Verbitterung der Gemüther brachen nun die

Reichsſtädte, nach dem obigen A. 1372 ange

führten Manifeſt Graf Eberhards von Wirten

berg zuerſt, und fielen in die wirtenbergiſchen Lan

de ein, woraufKayſer Carl, dem die Tapferkeit

und groſſe Kriegserfahrung unſers wirtenberg

ſchen Helden, wie dem ganzen Reiche, genugſam

bekannt war, ermeldten Grafen Eberhard zum

Hauptmann wider die Reichsſtädte zu beſtellen,

und ihme die völlige Ausführung und Execution

gegen dieſelbe zu übergeben genöthiget wurde.

Gerhard von Roo verwirret dieſe und die fol

gende Umſtände mit einander, wenn er p. 115

ſchreibet: Dieſer Zeit hatte der von Würtenberg

ein ſtarken Krieg mit ettlichen Städtenim Schwa

denland, welcher, als er von denen von Reut

Bb 5 lingen
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lingen geſchlagen ward, mehr Krtegsvolkanmann,

underdeſſen belägert Kayſer Carl, mit ſeiner Hilf,

Ulm vergebens, und als die Belägerung ein Ende

hett, fallen die von Ulm dem von Würtenberg in

ſein Land, und nemmen etliche Schlöſſer undDör

fer ein, und treiben mit einem groſſen Raub viel

Viechs hinweg. Aber Kayſer Carl ſtarb darnach

den 3 Tag Decembris, A. ein tauſendt, drey

hundert, ſieben und ſiebenzig. Nach ihme kam

zur Regiment ſein Sohn Wenceßlaus, welches

ſein Vatter Kayſer Carl mit viel Schanckung und

Verheiſſungen bey den Churfürſten erlangthette”.

Von dieſem Jahr iſt noch aus einem alten

Chronicomsto zu melden, daß in der Stadt Tik

bingen eine monſtröſe Gej zur Welt gebracht

worden von 2 Köpfen, 4 Aermen, 4 Füſſen c.

A. 1376. ſub Imp. Carolo in opido Tübingen

peperit quaedam mulier monſtroſum partum,

habentem 2 capita, 4 brachia , 4 pedes, 2 pu

dibunda, capita erant ad invicem reſpicientia ,

& hoc 16 die menſis Aprilis".

In dem Jahr 1377 verpfändete Kayſer Carl

der vierte dem Grafen Eberhard von Wirten

berg noch weiter des Reichs Stadt und Schloß

Aalen Lauterburg und Roſenſtain für 2ooco

guter, kleiner Gulden, gut von Gold, und

ſchwer von Gewicht, Nürnberger Währung.

Markgraf Sigmund von Brandenburg, ſein

Sohn und Churfürſt, beſtätigte ſolche Verpfänd

ung gleich der obigen, und ſind beede Briefe zu

Tangermund datiret. S

H

!

d
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So verſchrieb auch Graf Eberhardenindie

ſem Jahr Junker Georg von Gerolseck, Herr

zu Gerolseck, die Oefnung ſeines Theils der

Vöſtin Gerolseck, und zu Schenkenzell, ſei

ner Vöſtin, und aller Vöſtin, die er immer ge

winnen würde, für ſich und ſeine Erben.

Der bürgerliche Krieg nahm in dieſem Jahr

ſehr überhand. Gleich in dem Anfang deſſel

ben zogen die Bundesſtädte an dem Boden

ſee vºr das von wirtenbergiſcher Seiten beſetzte

Städtlein Tuttlingen / und ſtürmeten ſelbiges

nu ſolcher Gewalt, daß es ſich, ehe man einen

Ent:z bewerkſtelligen konnte, ergeben müſſen.

Das Städtlein wurde, nach der Eroberung,

geplündert und in Brand geſteckt, die gefangene

aber, worunter viele Edelleute, beſonders Herr

Martin Malterer, als Hauptmann, ein Herr

ben Lupfen, und Benz von Hewdorf geweſen,

welcher letztere in der Gefangenſchaft an ſeinen in

dem Sturm empfangenen Wunden geſtorben,

mehreren theils nach Rotweil geführet. Weil

Graf Eberhard, nach Verheerung dieſes Orts,

denen Städten mit denen Seinigen entgegen ge

rücket, konnten ſie nicht weiter in das Land ein

dringen, oder mehrere Eroberungen machen, da

her auch bis zu ber Schlacht vor Reutlingen

nichts merkwürdiges ſich zugetragen.

Dieſe Schlacht geſchahe an dem Donnerſtag

nach Pfingſten, den 17 (14). May. nach der

P. 95 des 1ſten Ch. der Chronik angeregten

Veranlaſſung. Die Beſchreibung derſelben liſet

MQ.
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man in allen hiſtoriſchen Aufſätzen von dieſer Zeit,

fölgender geſtalt : Königshoven in der elſaſ

und ſtrasburg. Chronik p. 335 : Diewile der

krieg alſus werte und menig battellen under in ge

ſchach. do rittent einsmoles die von Rütelingen

und ire ſoldenere us re ſtat und noment in den

dorfern das viehe das ireviende was. Dis be

fundent die von Würtenberg und der iunge von

Wüttenberg machte ſich uf mit eine groſſen vol

ke und errettent das viehe und rantent den von

Rütelinge noch unz an die ſtat und ſoſſent abe den

hengeſten und woltent zu fuſſe ſtriten. Hiezwü

ſchent hettent ſich die in der ſtat alle heimelich ge

weſent und zogetent zu einre andernPorten us der

ſtat. und diewile die vorderſten mitenander bat

telten do worent die von Rütelingen hinden zu an

diſe komen und umbgobent die herrendas ir wenig

keinre möchte darvon komen. und ſtrittent domit

enander. do gelogent die herren unden und der .

von Würtenberg kam uf einen hengeſt und kam

Fume dervon. doch wart er wunte er dervon kam.

und uf ſiner parten wurdent erſlagen drie groven

und landesherren. das worent der von Swartzen

burg und der von Zolre und der von Tuwingen

genant der Scher. Ouch wurdent erſlagen lyrii.

ritter und edelknechte die andern die entrunnent.

Aber der von Rutelingen wurdent kume pvj. er

ſlagen. und in diſem ſtrite nammen zu bedenſ

ten niemangevangen. Sus ergieng dirre ſtritvor

der ſtat Rutelingen und geſiegete die ſtat den her

ren an alſo vor iſt geſeit. dis geſchach riiij. tage

noch dem meyetage des iores domenzalte ºn, ccc.

lypij. (rpvij.) ior. donoch zehant wart"Ä
" - rieg
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krieg zwüſchent den von würtenberg und des ri
ches ſtetten verrichtet und verſünet.und alſo hant

die ſtette erworben mit ire frumekeit das in nüt

me ſolicher unluſt und ſmochheit geſchicht von

den herren. alſo in vor dicke von in geſchach".

Joh. Stumpf. eydgnoſſ Chronik. p. 68, 69:

Anno Domini 1377. an einem morgen habend

die von Rütlingen denen von Vrachir Vech ge

nommen, hingetriben, und das dorf Tettingen

verbrennt. Der iung Graaf Vlrich von Wirten

berg wolt inen mit einem reiſigen Zeug die ſtatt

Rütlingen abrennen, und den raub abeylen: aber

er kam zwüſchend roſſ und wand, ward hinden

und vornen von Rütlingern überfallen, überwun

den, und da drey Graafen, und ob 40 freyen,

und rittermäſſiger vom Adel erſchlagen, ausge

nommen deren namenmit funden ſind, auch Knecht

und Diener. Der iung graaf Vlrich entran übel

verwundt auf das Schloſſ Achalm. der Raubund

vil Gefangner kamend gen Rütlingen”. Auf glei

che Weiſe erzählet dieſe dem wirtenbergiſchen Adel

ſo fatale Begebenheit Manclerus, in chronograph.

gener. 46, fol. 259, und wennet die erſchlagene

complures comites, barones, milites ac nobi

Jes de familiaribus ſtipendiatisque comitum de

Wirtemberg, mit Namen, wie auch Hortleder

l.c- Cap, 3 B. P- 617.

Die Namen der Erſchlagenen ſind folgende 1.

Ulrich (nach andern, Michel,) Pfalzgraf von

Tübingen, genannt Schärer zu Herrenberg,

Pfalzgraf Rudolphs von Tübingen E#
- ohn.



398 reue wirtenbergiſche Ac. 1377

Sohn. 2. Friderich Graf zu Zollern, von

Schalzburg der iung, Herr zu Eſelsberg; 3.

Johann Graf zu Schwarzenburg; 4. Herr

Gottfried Schoderer von Mönsheimoder Wins

hen, der denſelbigen Tag den Fahnen geführet;

. Herr Schwygger von Gundelfingen zu Eſte

ten, Freyherr; 6. Reinhard von Neypperg Rit

ter, wirtenbergiſcher Rath; 7. Herr Hanß von

Seldeneck Ritter; 8. Einer von Erolzhaim, ge

nannt der Lang, Ritter ; 9. Herr Bernold von

Sachſenheim, Ritter, wirtenbergiſcher Rath,

und 1o. ſein Sohn, oder vielmehr, ſeines Bru

ders Hermans Sohn, Friderich von Sachſen

heim, auch Ritter; 11. Wolf von Stamm

beim , wirtenbergiſcher Hofmeiſter; 12. Herr

Wend ein Ritter aus Franken; 13. und 14.

zween Sturmfeder , beede Burkard genannt,

zweyer Brüder, Friderichs und Burkhards,

Söhne; 15. Benz Kayb von Hohenſtain; 16.

Hanß von Bernhauſen, genannt von Rüdenberg;

17. Hanß von Luſtnow; 18. Seyfrid von Vell

berg; 19. Conz von Hefingen; 19. Conrad

Kyfer von Schloßberg; 20. Walther von Ho

henfels; 21. Schweigger von Gemmingen der

Schwarz; 22. Conz von Bernhauſen, genannt

EScharb, Kirchherr zu Grºtzingen ; 23. und 24.

Seyfrid und Heinrich die Waller; 2. Hein

rich Züttelmann der Kirchherr ; 26. Conz der

Truchſeß, Herrn Hanſen Sohn vonBüchishau

ſen; 27. Albrecht von Killer; 28. Heinrich von

Liechteneck; 29. Eberhard von Stöfen zu Bon

landen; 30. Eberhard von Sternenfels, Vogt

in dem Zabergöw; 31. Hanß von er
(W);
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eckh; 32. Andreas von Geißlingen; 33. Ulrich

von Liechteneck; 34. Diepold von Neidlingen;

35. Conz von Stammheim; 36. Wolf Hoch

ſchlitz von Pfauhauſen; 37. Wölflin von Jun

gingen, Hern Wolfen Sohn; 28. Walther

Spät von Ehſteten; 39. Heinrich Mager; 40.

Seyfrid von Erbach ein Frank; 41. Hermann

von Weitbach oder Weisbach; 42. Hanß von

Grumbach; 43. Seyfrid von Sachſenheim;

44. Conrad von Limpach; 45. Wilhelm Dürr

von Crailsheim; 46. Hermann von Hohenſtain;

47. Hanß Luzholz (Löfelholz) von Winsheim;

48. Andreas Zobel; 49. Ruprecht von Hebſat

tel; 50. Conz von Hedigkaim ; 51. Rafe von

Liechtenſtain, Herrn Hanſen Sohn ; 52. Her

mann von Rindbach; 53. Wolfvon Vrnhofen

oder Fürnhauſen; 54. Völcklin von Krautheim

des Vizthumbs Schwager zu Aſchafenburg;

und 5. Hanß Eſel von Lor, aus dem Kinzger

thal. S. auch, auſſer denen angeführten Schrift

ſtellern, die Namen dieſer vornehmen Edelleute,

deren, mit denen ohnbenannten, 86 ihr Leben

einbüſſeten, bey Burgermeiſter. theſaur. iur.

equeſtr. part 2. p. 377. und in bibliothecaeque

ſtr. part. 1. & 2, p. 243. Von Knechten ſind nach

Erzählung erſtberührter Scribenten, nicht viele,

und kaum 13 geblieben, unter welchen Herrn

Bernolds von Sachſenheim, Herrn Götzen des

Schoderers, Herrn Dietrich Späten, Herrn

Hanſen von Vrbach, Herrn Wenden des Rit

lers aus Franken, und Walthers von Hohen

ſels Knechts ausdrückliche Meldung sººº /

- lºß
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Eine ſo anſehnliche Menge vortreflicher Strei

ter, und auserleſene Ritterſchaft, ſtunde hier nur

unter Graf Ulrichs Commando, woraus die

Warheit deſſen leicht begreiflich wird, was Da

vid Wolleb auf dieſes Jahr, nebſt andern, an

merket, daß kein mächtigerer Graf als Graf (E

berhard der Greiner in dem Reich geweſen,

weil nur der Ausbund und die beſte Kriegsleute

von dem Adel, dem wohl mit Kriegen war, an

deſſen Hof&# mit deren Hülf bemeldter

Graf viel Sieg und Ehr eingeleget, und dem

ganzen Reich und allen Reichsſtädten zuſchafen

gegeben hätten.

Bisher ſind wir von der Richtigkeit dieſes Ur

theils durch das Leben unſers Helden vollkommen

überzeuget worden; es konnte aber auch dieſer

Ohnfall, der ihn ohngemein ſchmerzete, daß ſo

viele wackere Kriegsmänner durch einen Haufen

ohngeübten und gemeinen Pöbelvolks, nachdem

zu dem heimlich geöfneten Thor alles, was

Stab und Stangen tragen mögen, in den Streit

gezogen, ihr koſtbares Leben aufopfern müſſen,

ſeinen ohnüberwindlichen Muth nicht brechen, noch

# dahin bewegen, daß er ſich mit denen Reichs

dten ſetzen, und in Gute vertragen ſollen.

Graf Ulrich insbeſondere hatte bey dieſer ohn

glücklich ausgefallenen Schlacht, auſſer ſeinen

Wunden, noch das Ohnglück, daß er von er

meldt-ſeinem Herrn Vater als Urſächer ſolcher

ſchweren Niederlage angeſehen, und ihme der

Zutrit zu demſelben eine gute Zeit verſaget worden,

da dem erzörnten Grafen Eberhard auch"Ä
Uh

-
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dem Verluſt dieſes beſchwerlich war, daß Graf

Ulrich ſein Leben durch die Flucht gerettet, und nicht

lieber bis auf den letzten Mann halten, und bey

ſd vielen ehrlichen und redlichen Leuten bleiben

wollen, wie uns Gabelcover ad h. a. berichtet.

In eben der Zeit belagerte der denen Grafen

von Wirtenbergallzeit ergebene Herzog Friderich

von Teck die Stadt Kaufbeuren, muſte aber

wegen ſtarkemÄ der ſtädtiſchen Völker die

Belagerung aufheben, und ſich zurück ziehen.

Dieſe beſchädigten hierauf ſeine Herrſchaft Müns

delbeim heftig und baten alles, was von erbo

ſten und durch das ohnvermuthete Glück erhabe

nen Feinden zu erwarten war. S. Walzp.236,

der zugleich anführet, wie Mündelheim von der

# der Hochſchützen auf die Herzoge von

eck gekommen.

Durch erſterzählten glücklichen Fortgang der

ſtädtiſchen Wafen, und das Grafen Eberhard

vor Reutlingen zugeſtoſſene Schickſaal, wurde

Kayſer Carl noch in dieſem Jahr bewogen, mit

denen Städten Frieden zu machen, und die bis

herige Mishelligkeiten abzuthum, wovon25urger

meiſter, in ſtatu equeſtr. Cxſ & Imperii, p.61

A. 1377. caſſirte Carl der IV, und Wenceslaus,

köm. König, auf Jnterpoſition Friderichs Pfalz

grafen am Rhein und Herzogen zu Bayern alle

Acht, worinnen die Städte wegen deroſelben und

Conrad von Rechberg gekommen, hoben alleUn

gnad auf wegen der Städte Krieg mit denenſel

bin, und dero Helfer, als Stephan Pfalzgrafen

(ll. Theil) Eg (AF

V
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an dem Rhein und Herzogen in Bayern, Eber

hard und Ulrich Grafen zu Würtenberg, Graf

Heinrich von Werdenberg, genannt von Albeck,

Herzog Friderich zu Teck, Kraft und Götzen von

Hohenloh, c. wobey unter andern die 4 Städte

Eßlingen, Rothweil, Reutlingen und Weyl von

der Landvogtey Würtenberg und Hohenloh be

ſreyet worden". Es hat zwar Kayſer Carlin die

ſemÄ Frieden darauf angetra

en, daß GrafE

lrich, gleichfals darein eingeſchloſſen, und mit

denen Städten ausgeſöhnet werden möchten; al

lein Oswald Gaselcover berichtet uns ausſi

berhard, und ſein Sohn Graf

cheren Urkunden, daß erſtgerühmter Graf Eber

hard noch in dieſem Jahr ſich zu keinem Frieden

im aeringſten verſtehen wollen, ſondern allein be

dacht geweſen, den groſſen Verluſt, und Schimpf,

wie er die letzte Niederlage dafür gehalten, an de
nen Reichsſtädten mit Nachdruck zu rächen; wel

ches aber erſt nach 11 Jahren in der Schlachtdey

Weylerſtadt ihme gelungen. Endlich in dem fol

ern, der ein friedliebender Herr war, Grafen

genden Jahr brachte Herzog Friderich von Bay

Eberhard durch ſeine Vorſtellungen dahin, daß

er ſich mit denen Reichsſtädten etwas ſetzte; al

lein, daß die Verbitterung bey beeden Theilen

viel zu groß, und keinem kein Ernſtzu einem Frie-
den geweſen, ergabe ſich gleichbalden, da die

Städte noch in dieſem Jahr ihre Kriegsoperatio

nen wieder für die Hand genommen, und gewöhn

licher maſſen die Länder Wirtenberg zuverwüſten

ſich vorgeſetzet haben. Aus dieſem und demnach

folgenden iſt auch Joh. Philipp Darts, in vol

TSTUIP)
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ſ

ſ

rerum germ. lib. 1, c. 6, p. 36 & ſqq. wider Cru

ſii und Lebmanns Zeugniſſe, von dem fortwäh

renden einheimiſchen Krieg zwiſchen Wirtenberg

und denen Reichsſtädten beygebrachte Anmerkung

zu beurtheilen, da er aus dem erſtgedachten Anno

1377 zu Tangermunde von Kayſee Carln aufge

richteten, undA. 1378 zu Nürnberg wiederholten

Vergleich, ſchlieſſet, daß alle Ohneinigkeit zwi

ſchen beeden Parteyen dadurch aufgehoben wor

den, auch Graf Eberhard von Wirtenberg, der

ſich öfters mit denen Städten ſelbſt verbunden,

nicht hätte, wegen dem errichteten groſſen Städt

bund, veranlaſſet werden können, eine gleiche Li

ue zwiſchen Fürſten und Herren der bayriſch

Ä - fränkiſch - und rheiniſchen Landen,

demſelben entgegen, zu ſtiften.

Jn dem Jahr 1378 beſtätigte Kayſer Carl die

Aufgabe der Schlöſſer Staufen und Achalm,

welche von Wilhelm von Riedheim an Wirten

berg geſchehen, förmlich, Donnerstag vor Oculi,

durch das Landgericht zu Nürnberg, da Herr Ger

lach von Hohenlohe an des Kayſers ſtatt ge

ſeſſen, und obgedachter von Riedheim die vor 2

Jahren geſchehene Uebergabe demſelben denunci

tet hat. S. das Jahr 1376. Denen Herren von

Riedheim, Wilhelm und Johanſen, Gebrüdern,

Rittern, hatten Herzog Albrecht und Leopold von

Oeſterreich, nach alten Kauforiefen / gedachte

Schlöſſer A. 370, um 2oo guter Gulden,Du

chten Ungariſch- oder Böhmiſch - gutem Gold,

ſchwer am Gewicht, verpfändet, auch ooof.

Ec 2 Baugeld
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Baugeld (Walz ſchreibet falſch paar Geld,

p. 196;) darauf geſchlagen.

Durch die Vermittelung des friedfertigen Her

zog Friderichs von Bayern wurde Graf Eber

bardvon Wirtenberg, endlich dahin gebracht,

denen Städten gleich dem Kayſer in dem vori-

gen Jahr, den Frieden zuzuſagen; deſſen ſich auch

ermeidte Städte wohl bedienet, da ſo aleich die

Stadt Augsburg ſich mit ſtärkeren Mauren,

Thürnen und Gräben zu verſehen bemühet war;

die Stadt Ulm aber ihr ſchönes Münſter zu bauen

angefangen. Ein guter Theit des Platzes, wor

auf die Kirche ſtehet gehörte der Herrſchaft Wir

tenberg, welchen Graf Eberhard derſelben zu

Beförderung dieſes chriſtlichen Werks käuflich

überlies, und auch dadurch eine Probe ſeiner

Mäſſigkeit und grosmüthigen Nachſicht an den

Tag legte. - >

- Dieſer ſcheinbare Friede und Ruheſtand aber

zwiſchen Grafen Eberbard, und denen Reichs

ſtädten, daurete eine gar kurze Zeit, da dieſe von

dem in vorigem Jahr erhaltenen Vortheil ganz

aufgeblaſen und erhitzet, auf einmal wieder los

brachen, und einen neuen Einfall in die wirten

bergiſchen Lande wageten, nach der in dem erſten

Theit der Chronik p. 97, ertheilten Beſchreib

Ulg

„Wenn wir der ſtrasburgiſchen Chronik des

von Königshoven Glauben geben, ſo hat

Graf Eberhard von Wirtenberg, wie durch

die vorige Niederlage, alſo durch dieſenuj

- - ROLºs
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Ueberzug der Städte ſehr vieles gelitten und ein

gebüſſet. Er ſagt p. 345 : Domen zalte noch

Gotz geburte M. CCC. L3-3EVIJ. Jor. Doge

ſchach ein ſtreyt in Schwoben vor Rötelingen.

Do geſigetent die von Rötelingen und erſlugent

vil Groven und Herren, unde entran der iunge

von Würtenberg kume dervon, alſo dovor bi

demſe ben ſtrite geſchriben ſtet, dernoch zehantwart

derſelbe krieg verrichtet und ein geſworne ſüne und

fride gemacht zwüſchent den Herren von Wür

tenberg und des Riches ſtetten in Swoben. Hie

noch gingent dieſelben ſtette uf an gewalte und an

übermute, und die Herſchaft von Würtenberg

ode an richtum, und verſattentvil Land und Lüte,

und verköftemt groſſe Gülte und Zinſe die ſü den

Burgern in den ſtetten müſtentierliche geben. uf

- dieſelbe gülte und Zinſe ging dicke grosſchade von

leyſten und pfenden und anegrifen, deswegen her

umb, alſo etliche ſchezent, noment ſich die Her

ºk.

ſ

z

ſ/

ei

h/

de

ge

elf

hi

ren von Würtenberg wider krieges ane, das

ſu des leyſtendes über werent und der Zinſe, und

ſprochent, das die Swebiſchen ſtette hieltent nüt

den friden alſo er beret were und tribent unge

wönlichen koſten uf die Herren mit leyſtende unde

pfendende, me von mutwillen denne vom rechten.

Hiewider meintent dieſelben ſtette das die Herren

hettent den friden gebrochen. Alſo ging der vor

genantekrieg wideruf, das aber Swobenlant zu

beden ſiten vaſte verherget wart„.

Der Schade, welchen Wirtenberg durch

den in dieſem Jahr von denen Städten vorge

nommenen neuen Einfall erlitten, beſtund in fol

Ec 3 gendem,
–

-

–- -
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endem. DieBundesſtädºÄ obernSchwa-

jwelche ſich j Aufnahme der Städte

el Hundweil Gaiß undTeufen ge*
Aſtärket, und annebſt auf das Wº König Wen

jhnen in dem vºgº Ä ertheilte Pri

jegium, kraft deſ jbe auf keinerley We

ſº weder für den jch des Reichs Nº

jen veräuſſertº verpfändet werden, Ä
jan der Zahl ſieben, nämlichEF Ueber

jgen, Raveº, j, St. Gallen,

Ähhorn und Wangen belagerten den 2. Aug

jdem Hegöw dty Hohentwiel gelegene

ÄnEberhard zugehÄ vYägtverg:

jh von Tettingen. Ä Tuttingen lag als

Hauptmann mit Knechten darin, welche

ihm aber bis auf einen ausgeriſſen. Es war Heil

jcht, dieſe Burg unehmen; Den er
ſten Tag gewº jeSädte den Vorhof und

Ä Tag darauf, wehrloſe Burg. welche ſie

jrbrochen.SÄ und Bartholom. von

BurtbOr! Waſſerſchreiber, Coſtanz , ge“

jeEhroniken Dº übrige Reichsſtädte,

jsUm und Augº nach der augsb

Chronik, verheerett Stozingen und Münſin

gen und wageº ſich in Geſellſchaftd. Eß

ſingern und Reutlingº mitod Spieſſen, zu

welchen der öſterreichiſche Landº mit 300

Spieſſen geſtoſſen. Ä die Stadt Stuttgarº

davor aber nichts ausgerichtet worden, als daß ſie

jen ganzenTag mitjabhauen,und frucht
oſem Hineinſchieſſen zugebracht, und auf ihrem

Abig viele Dörfer in die Aſchen geleget haben.

In dem Gegentheil 09 Graf EberhardÄ
" – Wir

zº
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Wirtenberg die zwey Dörfer, Wäringen und

Vaihingen wieder ein, und eroberte auch die

dem Grafen von Helfenſtein von dem Reich ver

ſetzte Stadt Giengen / wäre auch ohne Zweifel

in ſeiner gerechten Andung weiter gegangen, wenn

nicht der Kayſer in der Sache gemittelt, und

durch Biſchof Gerhard zu Würzburg, einen Gra

fen von Schwarzenburg, alsfj Commiſſa

rium, alles wieder auf den Fuß des A. 1362 mit

der Staj Eßlingen aufgerichteten Vertrags aeſe

zet hätte, wie Philipp Simon in ſeiner Chro

/

/

nik von den ſpsyriſchen Biſchöfen, mit mehreren

anführet. Die StadtGiengen wurde auch, auf

Veranlaſſung des Kayſers, von Graf Eberhar

den wieder frey gegeben. Von denen übrigen

p. 98 des 1ſten Tb. der Chronik angeregten

Umſtänden unterrichtet uns Lehmann, l. c.

In dem Jahr 1379 brachte Graf Eberbard

von Wirtenberg erſtmals Herrenberg die vor

dere Burg, und den obern Theil der Stadt 3er

renberg ingleichen die dazu gehörige Reinmüh

lin an der Amner, und den untern See an der

Stadt, ſammt Rorow der Burg, und Kaydem

Dorf, von Pfalzgrafen Conrad von Tübingen,

genannt dem Schärer, und deſſen Sohn, Pfalz

grafen Heinrich, Pfandsweiſe an ſich, nachdem

er dieſe beyde Pfalzgrafen erlediget , und hinter

ſº geſtanden um 32oof, in Gold, und 4363 t5.
Heller; auch ihnen überdies noch anpaarem

Geld, 1099tz. Heller ohne Schaden, bis Mar

ini des nächſtfolgenden Jahrs, geliehen, und zu

Cc 4 gleich
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gleich derſprochen hatte, die daraus verſetzte Leib

eding und Pfand folgen zu laſſen; nämlich dem

Ä von Kirchderg, Pfalzgraf Conrads

chweſter, und ſeiner Hochj 22 t5 Heller

Gelds, Fuder Weingelds und 4 Malter Dün

kel iährlich: Dietrich und Conzen von Hailfin

gen, Gebrüdern, ſo f.: denn von Altingen 2

Ä Hanſen dem Schänner von

agolt 12 Aymer Weingelds: Adden von

Wurmlingen 2o t5. Hellergelds und 1 Fudek

Weingelds zu einem Leibgeding: Conraden dem

Truchſeſſen vonÄ 3thalb Omen Wein

gelds, welche er zu Lehen Ä Wenker von

Herrenberg 3 Malter Dünkels, und in die Früh

meß zu Herrenderg3 Maller Dünkels, alles iähr

lichen Gelds. Der Brief war zu Stuttgard an

dem St. Niclaus-Tag ausgefertiget, und gleich

den Tag darauf haben auch der Schultheiß, die

RichterÄ des obern Theils der Stadt,

Grafen Eberhard und ſeinen Erben geſchworen

Ä u ſeyn , wie zuvor ihrem gnädigen

errn, Pfalzgraf Conraden von Tüwingen, bis

auf die Zeit der Wiederloſung.

So löſeteaucherſtgerühmter Grafgberbad

die Güter und Gülten an ſich, welche Peter von

Steten, Burger zu Hall, von ſeiner Schwieger

der Bernhardtinn zu Groſſen-GartachÄ

hatte, um 25of. in Gold; und von Niclaus

Schneewaſſern, auchBurgern zu Hall, und ſei

er Hausfrau Benigna, kaufte er ihre Güter zu

Dyenbunde um 85 f. Dieſe und andere in de

nen folgenden Jahren von Grafen Eberharden

- VON

/
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|

N

von Wirtenberg käuflich an ſein fürſtliches

Haus gebrachte Güter zeigen ganz ofenbar die

Falſchheit oben angeregten Vorgebens, daß

Wirtenberg durch die ſchon erzählte Widerwär

tigkeiten dermaſſen herunter gekommen, daß es

diele Land und Leute verſetzen, und groſſe Gülten

und Zünſe denen Bürgern in denen Städten ver

kaufen müſſen. Der Gedanke iſt ohne Zweifel

aus der allgemeinen Anmerkung der Scribenten

hergefloſſen, welche, wenn ſie die Urſache der zu

dieſer Zeit entſtandenen vielen Bündniſſen ber E

delleute wieder die Städte anzeigen wollen, unter

andern melden, daß die Edelleute viel Geld bey

denen Bürgern in denen Städten aufgenommen,

dre Güter dagegen ihnen verſetzet, und weder die

Zünſe, noch viel weniger die Hauptſummenmehr

entrichten können. Lehmann l. c.: " Die ander

Urſach, daß die Grafen, Herrn und vom Adel,

in Betrangnus oder Mangel ihre Zuflucht zu den

Städten und Bürgern gehabt, entweder denſel

ben ihre Güter verkauft, oder auch Geld zur

Nothdurft in groſſen Summen zu anleihen bey

denſelben aufgenommen, dafür ihre Landgüter,
Schlöſſer, Flecken und Dorfſchaften verpfendt,

und hernacher da ſie die Zahlung nicht leyſten kön

nen, und die Unterpfand den Creditorn heimge

fallen, hat ihnen der Städt Reichthum und Ge

deyen mißfallen, und ſolchem fürzukommen, die

Städt zu drucken, und ihren Gewalt zu ſchwä

chen in ſonderbare Rotten ſich zuſammen verbun

den". Gleichwie demnach dieſe Urſache nur die

geringere Herren und Edle betrift, welche ſowohl

vor als nach der Reutlingerſchlacht durch aller

Cc 5 hand
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hand Fatalitäten in ihrem Vermögen geſchwä

et worden, und oft bey denen wirtenbergiſchen

rafen in ſolchen ihren Drangmüſſen Hülfe und

Rettung Ä und gefunden: alſo zog auch

jene ohnglückliche Bataille allein betrübte Folgen

auf Seiten einiger dabey erſchlagenen Edelleute

nach ſich, derenStamm zum Theil dadurch gar

erloſchen, zum Theil auch alſo geſchwächet wor

den, dj ihre Erben nicht ſogleich in den Stan

de geweſen, das ihrige wegen Ueberlegenheit der

ſtädtiſchen Macht gegen dieſelbe zu ſchützen und zu

ſchirmen. Erſtgedachter Lebmann äuſſert dieſe

Folgen in Anſehung berührter Edelleute ganz deut

lich, wenn er l. c. ſchreibet: "Dieſem ſtattlichen

Sieg ſetzten die Städt nach, fielen in der Erſchla

genen undanderer benachbarten Herren und deren

von AdelGüter,brachten dieſelbe in ihren Gewalt,

als Ulm, Arneck, Brandenburg, Brenenberg,

Kirchberg, Minſingen, Bellenberg, Hochdorf.

Es ſind auch die Städte mit groſſer Macht vor

Stuttgart gezogen, alles weit und breit herumb

verhergt, verbrennt und verderbt”. Was man

alſo von Seiten Wirtenberg, und der bey ihme

hiedurch verurſachten Abnahme der Kräften, #
denken mag, beſtehet darinnen, daß Graf Z

berhard, nach dieſer verlohrnen Bataille, nicht

überall zugleich ſeyn, und allen Nothleidenden

wieder die verſchiedene Anfälle der Städte oben,

unten und mitten in Schwaben, auf einmaal zu

Hülfe kommen können, darüber freylich einige

ihm ergebene und getreue adeliche Häuſer in dem

erſten Anlauf ruiniret werden und zugrunde ge

hen müſſen.

TBetre
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Betreſend nun den Verfolg der Sache in die*

ſem Jahr, ſo ſetzte ſich Graf Eberhard vºn

wirtenberg, damit er ſeine Kräften nicht ſo ſehr

auseinander ziehen, und verheilen müſſe mit

jigen Reichsſtädten, nämlich mit der Stadt

Eßlingen, Gemünd 3eilbronn und Ale:

Die deſondere Verträge hat Herzog Friderich

von Bayern, als oberſter Landvogt in obern“

und niedern-Schwaben, nebſt VlrichÄ
Bürgern zuUm,denen die wirtenbergiſchen Grº“

ſenzwey von ihren Räthen, gleichwie auch die

Städtzweyaus ihrem Mittel, beygeſetzet zu

Sande gebracht, und ſiehet manaus deren Inn

hat, wie die Materie, worüber man ſich ent

weyet, und dieſe Städte ſich in einen widrigen

und gegen die wirtenbergiſchen Grafen einge“

laſſen, nicht von ſolcher Wichtigkeit geweſen,

daß ſelbige nicht leicht in der Güte hätte mögen

abgethan werden. - - - -

Vergleich zwiſchen Grafen Eberbard und

ſeinem SohnGrafen Ulrich von Wirtenberg/

und der Stadt MEßlingen zu Ende des Jen

mers auf einem angeſtellten Tag zu Ulm errichtet,

und den 1. Februar zu Eßlingen von beedenThei
len ratificiret. * F 2

" 1) Die Herrſchaft Württenberg ſoll dem

" Spitha zu Eßlingen die Zinß uß des Schul

" heiſſen Hauß von Gröningen uf dem Kirchhof,

"Änd uß des Schultheiſſen Mühlin allda frey

folgen laſſen. 2) Sie ſollen auchÄra
"die Wiſen und Hellerzinßuß denſelbigen aig

"nen, umb GOites willen. Des er
39 O

*.
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" Hof zu Weſthaim, auch ihre Güeter zu Stuett

"gartten und Gröningen ſoll man bey der alten

* Steür bleiben laſſen, und nicht höher ſtaigern.

3) Für die zwo Wiſen die dem Spithalſind ab

" gegraben worden zujen , ſollen ihnen

"andere zu Stuettgardt gegeben werden, oder ſo

"viel Gelts, als ſie iährlichs Zinßuß diſen Wi

"ſen Ä haben. Das Holtz, das die Herr
Ny # en Nonnen zu S. Clarenufder Schlich

ºten hat laſſen hinweg führen, ſoll man ihnen

" wider erſtatten. 4) Peter Goltzmanns Güeter

zu Schelningen, des Ketteners und Conzen
* Mayers Güeter zu Aechtertingen, und des

"iungen von Plieningen Guet auch zu Aechter

” tingen, welche ſie für aigen wöllen halten,

” ſollen ſie fürohin von der Herrſchaft zu Lehen

* empfahen, und Lehenspflicht darumb thun.

* Hergegen die Herrſchaft ſchuldig ſeyn, Söhnen

” und Töchtern zu leyhen, und ſolls auch füro

" hin nicht ſchätzen oder ſteüren. 5) Was die

Ä von Eßlingen für Weinberg zu Fellbach haben,

" da ſie nicht beweiſen köndten, daß ſie vorhin

” nie kein Betwein geben haben, ſollen ſie von

Äiedem Morgen 1. Jmi Weins, und 2. B. ge

*ben, und damit aller anderer Beſchwerdt und

* Vflagen gefreyet ſein. . 6) Gleichergeſtalt ſoll

* es auch mit denen Weinbergen gehalten wer

" den, ſo die von Eßlingen zu Vnder-Türckheim

Äund zum Rotenberg haben. Was ſie aber zu

* Ober-Türckheim und in Velbach für Wein

* garth haben, da geben ſie vom Morgen nur

” ein halb Imi Weinß und ein 3. Ä:
- - 7) Val
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ſ“

"7) Hanſen Mertzkernen ſoll man ſeinen Eedel

hof zu Bernhauſen ohnbeſchwert #d Ä
" zugeben, daß er ſich möge uß dem nbu

ºbeholzen. Hanrichen und Conraden den Ho

ºdermännern ſoll die Herrſchaft ihre Weingarth
" zu Hedelfingen wider folgen laſſen, dochÄ

* ſie dieſelbigen von der Herrſchaft zu Lehen em

"pfangen. Eliſabethen der Ungelterin ſoll man

" ihren Theil des Hofs zu Stockhauſen unge

* ſteürt und ungeſchätzt laſſen. Conzen dem Vn

" gelter ſoll man ſeine aigne Leut an der Karſch

" unbeſchwert und unangefochten laſſen. Wer

"nern von Newhauſen ſollen ſeine Güeter zu

" Bernhauſen und Schelningen, die man ihm

* eingezogen, wiederum zugeſtellt werden, ſon

"derlich was ſicher dem Außſpruch zu Lögingen

* genommen worden iſt, dann was darvor ge

"ſchehen, das iſt hin. Engeln, Guten , und

* Bethen, Hermans von Plieninaenſel. Töch

"tern, ſo ihr Gut, waß ſie zu Plieningen ha

"ben, aller Schatzung, Steür, und anderer

" Beſchwerden ledig ſein. Conzen Holdermanß

" Sohn ſoll die Herrſchaft die Vogtey zuHegin

*loch mit derſelben Zugehör leyhen, und ihm

" Träger darüber geſetzt werden, bis er zu ſeinen

* mannbaren Jahren kommt,... Von Seiten

Wirtenberg waren Bevſitzer Graf Ulrich von

Sulz und Heinrich von Freyberg, zu Leypheim

geſeſſen, und von Eßlingen Peter Götzmann und

Rudger der Luibler.

Vergleich
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Vergleich zwiſchen Grafen Eberhard und

Grafen Ullrich von Wirtenberg und der

Stadt Gemünd, an dem Dienſtag vor S. Jo
hannistag zu Sonnwende.

„ Die gmündiſche Bürger, ſo zu Rülings

„hauſen gefangen worden, durch Hanß Ochſen

„ bergen, Conzen von Schaubeck und die von

„ Maſſenbach, welche wirtenbergiſche Diener

„geweſen, und ſich zu Schaubeck geſammlet

„, haden, ſollen wieder ledig gemacht werden.

„ 2) Graf Eberhard und die Seinigen ſollen zu

„ Schorndorf Rufen Jungen, deren von Gmünd

„ Feindt, weder hauſen noch herbergen, und

„ umb ſeine Güeter, was er zu Schorndorf hat,

„ den Bürgern zu Gmünd Recht wider ihn ge

„ ſtatten, und ihm ſelbs widerfahren laſſen; auch

„ dieGüeter, ſo die gmündiſche alſo rechtlich be

„ kommen, ſie zu ihrer Gelegenheit nieſſen, oder

., verändern laſſen, und ſchirmen 2c.". Wegen

Wirtenberg war hier erſtgenannter Zuſatz zuge

gen, wegen der Stadt Gemünd aber Hanß der

Ehinger von Maylandt Burger zu Ulm, und Eytel

Humpiß Stadtammann zu Ravensburg.

Vergleich zwiſchen Grafen Eberbard von

Wirtenberg und der Stadt Heilbronn auf

Ä Sºnnas vor S. Johannis-Tag zu Sonn

en E.

12"DieweilGrafEberhardt Hanſen vonRuch

„ ſingen Burgern zu Hailbronn ſeine Güeter zu

„ Memmezheim (Maimſen) für Lehen angeſpro

„ chen, und deßhalben, weil ſie nicht empfangen

- - 2?wor

.
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„ worden, als verfallen eingezogen hat. Wie

„ auch Conzen von NitpergsZehenden zu Laufen

„ und Zimmern, welche Graf Eberhardt gleicher

„ weiß für Lehen angeſprochen hat. 2) Alſo

„ auch, weil HerrÄ von Aechterdingen

„ ohne hinterlaſſene Leibeserben geſtorben, und

j GrafEberhardt ſeine Verlaſſenſchaft für Lehen

„ angeſprochen, und als wann es der Herrſchaft

j heimgefallen wäre, einzuziehen begehrt: Vnd

„ aber Gerung der Verwer von Reütlingen, der

j Herr Friderichs ſel, Schweſter Fr. Guten zur

j Ehe gehabt, ſolchs für ſich und ſein Hausfrau

j widerſprochen; haben oft ermeldte Schidleut

%) undZuſäz darinn gehandlet, und die Sachfür

j 6 württembergiſche Lehenmann gelangen laſſen,

„ namlich: Hanſen von Ahefingen, Peter Not

jhafften den alten , Herrn Werners Sohn,

„ Reinhardten von Stammheim, Conraden und

„ Bernolden von Sachſenheim Gebrüdere, und

j Hermann von Sachſenheim, Herrn Hanſen

„ſel. Sohn: welche es mit gemainer Stimm

„vor Lehen erkannt haben". Der Zuſatz war,

wie bey dem vorhergehenden.

Vergleich zwiſchen Graf Eberbarden von

Wirtenberg und der Stadt Aaalen wegen

eines Straifs, den Wilhelm von Münchingen,

Machtolf von Mönßheim, auch Conz von Ven
ningen, und ſein Bruder, von Newenbürg aus

Gmünd und Aalen fürgenommen, da ſie an

boden Orten dieBürger beſchädiget, und ettliche

gefangen haben. E.

DyÄ Newenbürg Grafen Eberhards

„ Aigenthumb und Ernſten von *
"Pfan
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„ Pfand geweſen, haben die von Aalen und

„ Gmünd dafür halten wöllen, es ſeye mit Be

„ willigung Graf Eberhards geſchehen, und die ..

„ von Aalen der Herrſchaft dieienige Gefäll, ſo

„ ſie inn und umb ihr Statt gehabt, auch ſper-

„ ren wöllen, darauf hat Kayſer Wentzel, uf

„ Freytag nach S. Lucas Tag Befehl laſſen ab

39 Ä daß ſie Graf Eberhardten nicht irren

ollen an der Vogtey zu Lauterburg, noch an

„ den Zinßen und Gülten, uß dem Dorf, und der .

„ Vorſtadt, von Mühlin, Badſtuben, und an-

„dern zinßbarn Güetern ſambt dem halben Vn

„ gelt in der Statt". Mit.

um dieſe Zeit waren noch die Roten, Burger

zuUlm, Graf Eberbards von Wirtenberg

Lehensleute denn als in dieſem Jahr Conrad der

Rot ſeinen Theil der Mühlin zu Ulm, genannt in

dem Loch, an der Blaw, Walthern von Rinder-

bach, ſeinem Schwager, der ſeines Bruders

Tochter Caren die Rötnn zur Ehe gehabt, ver-

s

kauft, geſchah ſolches mit Bewilligung des wir

tenbergſchen Grafen, als Lehensherrn. „So hat
auch Stephan Rot ein Haus an dem Pfarrherr

in der Gaſſenbender Gerden gelegen von ihme
dazumaal zu Lehen gehabt.

Noch ein Vergleich kam in dieſem Jahr zu

Stande, nämlich zwiſchen Grafen Ederbars

von Wirtenberg, undGraf Otten von Hohen

berg und ſeinem Sohn Graf Rudolphen. Ob- “

mann war GrafEberhard von Werdenberg, und

Beyſizer wegen Wirtenberg Grafsºg.

a
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- -

Sulz und Burkard von Manspera Hofmeiſter,

wegen Hohenberg der Rät von Wilmandingen

Burger zu Reutlingen, und Conz der Eninger

Burger zu Eßlingen. Die von Hohenbergbrach

en durch ihren Fürſprecher Benzen den Amman

vor, welchermaſſen Graf Eberhard ihnen 200of.

und 18oo t5. an Üem Kauf von Nagolt undHai

erbach ſchuldig ſeve; der wirtenbergiſche Fürſpre

cher, Herr Schweigger von Gundelfingen der

Edle antwortete, wie Graf Eberhard denen von

Hohenberg für obermeldte Summe Gelds Hai

gerloch die Burg, und Haigerloch die niedere

Stadt, als einem Burgmann, ſammt Ebingen

zu nieſſen eingegeben habe - folglich man ihnen

nichts ſchuldig ſeye, bis daß Haigerloch und Ebin

gen von ihnen abgelöſt werden. Die von Ho

henberg lieſſen dawieder repliciren, ſie wären von

der Burg und niedern Stadt Haigerloch, mitder

ſehen Zugehör, von Grafen Eberhard, und ſei

nesKriegs wegen, enthauſet worden, weil es der

Herrſchaft Wirtenberg ofen Haus geweſen:

Graf Eberhard ließ darauf anzeigen, er wäre zur

Zeit der Vehd, darinn die von Hohenberg aus

Haigerloch vertrieben worden, nicht in dem Lan

de geweſen, könnte demnach ihnen ſolches nicht

Von ſein oder ſeiner Kriege wegen beaegnet ſeyn.

Hierauf nun iſt Graf Eberhard von Wirtenberg

Wn deren von Hohenberg Klag losgeſprohen

worden, an dem Montag vor Simonis und Ju

obgemeldten Jahrs. S. das Jahr 1367.

In eben dieſem Jahr wurde von Herrn Craf

la und Herrn Gottfriden, Gebrüdern, Grafen

(l. Theil,) Dd HOI.
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von Hohenloe, ein Stift zu unſer lieben Frauen

zu Möckmühl geſtiftet und aufgerichtet, welches

A. 1558 von Wirtenberg eingezogen worden.

Graf Eberhard von Wirtenberg hatte in

dem Jhr 1377 die Burg UTider - Gutenſtein,

neben 1200 t5. Hlr. aus dem Ungeld zu Riedlin

gen eingenommen, und vermuthlich deßwegen

geplündert, weil man ihm die A 1 373 daſelbſt

verſchriebene Oefnung ſperren wollen. Jn dieſem

Jahr klagte nun Benz von Lainowe, Burger zu

Ravensburg, als Pfleger der hinterlaſſenen Kin

der Ulrichs von Stuben, deme ermeldte Burg

um 5oof. vºn Oſterreich verpfändet war, für

dem Landgericht in der Bürß deswegen überGraf

Eberharden, und wurde die Sache alſo vergli

chen, daß die von Stuben wegen Gutenſtein zu-

frieden ſtyn ſollten, wenn Graf Eberhard dem

Jungen von Stuben würde den Brief heraus ge-

ben, worinnen ihnen gedachte Burg verſchrieben

worden. Graf Eberhard nahm ſolches durch

ſeinen Geſandten, Heinrich von Montfort den

# an, und endigte demnach die ganze Strei

gkeit.

Jn dem Jahr 1380 verſchrieb Grafen Eber

bard von Wirtenberg Seyfried von Rieppurg

die Oefnung ſeiner Vöſtin zu Rieppurg.

In eben dieſem Jahr eignete Graf Eberhard

dem Kloſter H. Creuzthal . achten Theil des Ze

heiden zu Pflummern zu, welchen Frau Gertrud

Herterinn von Hertneck, Aebbtiſſinn daſelbſt, #
- U
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d

e

d

ſt

sundhry Convent, von Heinrichs von Rey

hach ſel, Tochter gekaufet hatte. Esj ein

Lehen von Wirtenberg.

Jn ermeldtem Jahr wiederhohlte KönigWen

ºdeºn ſeinem Herrn VaterAj

tºerlichen Briefen denen Grafen von j

berg ertheite herrliche Privilegien, djer nämlich

rafen Eberbard, und ſeine Erben, j

Freytag nach Jubilate abermals dahin befreyete,

daß man ihre Diener und andere ihre Mannen,

für keine Gericht, noch Landgericht , nicht laden

ſollte; und bald darauf, da er an dem Dienſtag

nach dem Palmtag erſtgerühmten Grafen , Und

ſeinen Erben, alle ihre Freyheiten, die ſie von de

ºborigen Kayſern, beſonders KayſerCarden

ºtten, erhalten, ihre Herrſchaften, andjLeut,

Lehenſchaft, Ehren, Würden, auchje Privi

gen Handbeſten und Briefen beſtätigte. Die

Formalien ſind meiſtentheils wie die auf das Jahr

36 angeführte. S. Burckbards wir. Ä

blatt, Beylag. Num. VI und Vff P. I42 s I45.

Den Juli dieſes Jahrs wurde die Heurat

wiſchen Herrn Barnabäi Viſconten zu Maj

and, Fräulein Tochter Antonia, und Grafen

Edebardem iüngern, Graf Ulrichs Sohn,

nd Graf Eberhards des Greiners Enkel, dj

ewirtenbergiſchen Geſandten, Graf Rudolph

Von Sulz und Burkhard von Ellerbach dem Fan

zu Mayland verabredet, nach dem, was

00 und 25 des 1ſten Th. der Chronik ge
meldet worden. Auf dieſes ſchickte ermeldter

Wetgraf Barnabas zu völliger Schieſj
Dd 2 der
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der Heurat, oder vielmehr zur Verſicherung ihres

Widdums, ſeine Geſandten an den wirtenbergi

ſchen Hof, welche waren Fanſtimus Lantana, der

Rechten Doëtor , und Paganinns de Blaſono.

Dieſe kamen zuerſt zu dem Herzog Leopolden von

Oeſterreich, und von dannen zu denen Grafen

von Wirtenberg. Die Titulatur, welcher Bar

nabas in ſeinen Briefen an beede durchläuchtigen

Häuſer ſich bedienet, da er die wirtenbergiſchen

Grafen mit erſtgedachtem Herzog Leopold in

gleiche Claſſe ſetzte, iſt beſonders merkwürdig.

Herzog Leopolden nannte er illuſtrem principem,

& magnificum fratrem, ac filium ſuum chariſ

ſimum, und die wirtenbergiſchen Grafen illuſtres

principes, & magnificos fratres, & filium, tuos

chariſſimos, Dominum Everardum ſeniorem,

Holrichum eius genitum, & Everardum iunio

rem genitum prafati Domini Holrici, Comites

de Wirtenberg". Joannes Falconns Bergomenſs,

welcher anſtatt Fauſtini Lantana in dem Lande

geblieben, und neben Paganino verſehen, daß die

Widdumsverſicherung ihres Fräuleins der Wir

teberg richtig gemacht wurde, nannte aufgleiche

Art Anthoniam illuſtrem Comitiſſam de Ver

timbergh Conthoralem inclyti illuſtrisque Prin

cipis D. Eberhard Comis de vertimberg: na

tamque magnificorum ſerenortmque coniuga

lium Domini Barnabonis Vice-Comitis egregiae

Vrbis Mediolani, ſplendidarumque Vrbium Bri

xiae, Cremonae, Pergami, Parmae,Laj

giique, ac multorum opulentorum oppidorum,

infinitarumque aliarum terrarum Äardº

Domini Imperialisque Vicarii generals, ac

- - omnium
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omnium Baronum mundanorum maximi & fa

moſiſſimi, acDomina Regina de la Scala de

urbe venerabli Verona,

Dieſe durchläuchtige Braut Grafen Eberhards

des iüngern wurde von dem Anherrn, dem älte

ren Grafen Eberhard, auf Güglingen, Gartach,

Magenheim, Bietigheim und Marpach, verwie

ſen, bey welcher Uebergabe geweſen Graf Ru

Ä von Sulz und Härdeg von Hirnhaim

itter.

Von erſ” zemeldtem Johanne Falcono, der ſich

Frau Anthoniae Canzler nennet, findet ſich auch

ein Regiſter, darinn er dasienige Geſchmeid,

was ſeine Gräfinn mit ſich in Teutſchland ge

bracht, wie auch, was ihr zu der Hochzeit vereh

ret worden, ordentlich verzeichnet hat, aus wels

chem, nach dem dato des Monats Octobris zu

Urach, abzunehmen, daß das hochfürſtliche Bey

lager Grafen Eberhards des iüngern mit erſtge

meldter Prinzeſſinn Antonia noch in dieſem Jahr,

und zwar zu Urach, vollzogen worden. Daß

dieſe Prinzeſſinn Antonia vorhero eine verlobte

BrautKönig Friderich des dritten in Sicilien ge

weſen, welcher vor dem Beylager geſtorben,

meldet Thomas Fazellns, in ſeiner Hiſtorie, 2 Th.

9B. 6 Cap. Bernhardinus Corins, ein maylän

diſcher Scribent, meldet zwar, daß Herr Bar

nabas ſeine Fräulein Tochter in dieſem Jahr ver

heuratet habe, irret ſich aber gar ſehr in denen

Perſonen, wenn er ſchreibet, daß ſie Procopio,

Kayſer Wenzels, den er Ladislaum nennt, Sohn

derſprochen worden. Wenzel hatte keine Fämilie,

- Dd 3 und
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undProcopius, Markgrafin Mähren, der Mark

graf Johannis, Kayſers Carolides vierten Bru

ders, Sohn geweſen, war niemalen weder mit

dieſer Prinzeſſinn, noch mit einer von ihren

Schweſtern, verſprochen. -

Indem Jahr 1381,und denen folgenden, brach

te Graf Eberhard von Wirtenberg viele an-

ſehnliche Städte und Güter an ſein fürſtliches

Haus, woraus die Wahrheit deſſen, was wir

auf das Jahr 1379 angemerket, um ſo mehr er

hellet, daß nämlich das Haus Wirtenberg durch

die Reutlinger- Niederlage weder an Reichtum,

noch Macht und Ehre, Noth gelitten.

An dem Samſtag vor Lichtmeß kaufte Graf

MEberhard von Wirtenberg von Herzog Fride

rich von Teck, und ſeinem älteſten SohnConrad,

Teck die Burg halb, und Kirchen die Stadt

halb, Leuth undGut, ſambt den Vorſtädten und

"

"

ſ

dem Weiler, das da haißt Lindach, mit aller der-

ſelbigen Zugehör, als GrafEberhard das vorhin

pfandsweis innen gehabt, um 175oo guter f.

darüber haben ſich verzihen nicht allein obgemeld

te beede Herzogen als Verkäufer, ſondern auch

rau Anna, gebohrne Gräfin von Helfenſtein,

erzog Friderichs Gemahlin und Herzog Cons

rads Frau Mutter. Der Kauf geſchahezu Urach

in gedachtem 1381ſten Jahr.

In ebn dieſem Jahr wurde Diem der Schult

heis von Dornſtetten, Burger zu Rotweyl, an

dem daſelbſtigen Hofgericht auf Georgen von

- - Gerolz-
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Gerolzeck Theil zu Schiltach, und auf Schen

kenzell die Vöſtin, angeleitet um 100 f. und da

er bald darauf, ohne Leibeserben zu hinterlaſſen,

mit Tod abgegangen, gab ſein Bruder Benz der

Schultheiß Grafen Eberhard von Wirten

berg, was ſie hatten an der Burg und Stadt

Schiltach, ſamt aller derſelbigen Zugehör, wie

er darauf von dem Hofgericht zu Rothwevlange

leitet worden, um 4ooo fl. zu kaufen an St.Jo

hannis und Pauls Abend, den 25. Junii. Auf

dieſes verkauften auch Reinold Herzog zu Vrs

lingen, und Frau Anna, ſeine Schweſter, Con“

rads von Gerolzeck Gemahlin , ihren Theil an

Schiltach der Burg und Stadt in dem Künzin

erthal, mit aller Zugehörd, Weilern und Dör

ern, mit Leuten und Güter, Wildpann, nichts

ausgenommen, für frey, ledig und aigen, er

meldtem Grafen Eberhard um 6coo guter und

geber eitel rheiniſcher Gulden, gut an Gold, und

ſchwer genug an rechtemGewicht, an demSam

fag nachBartholomaei, den letzten Auguſti. S.

P107 des ſten Tbeils der Chronik, da das

angeführte hieher zu ſetzen. Mit.

Von Hanſen Vogt von Holzgerlingen kaufte

auch in dieſem Jahr GrafEberhards Gemahlinn

Eliſabeth, ſeinen kleinen Theil an dem Dorf

Holzgerlingen in dem Schönbuch gelegen, um

2ſ t5. Heller. -

Dieſe wirtenbergiſche Gräfinn, Eliſabeth,

zbohrne von Hennenberg, Gemahlinn Graf E

hºchards, ſtiftete auch in dieſem Jahr einen Jahr

ſº nach Stuttgard in die Stiftskirchen: Jhrem

Dd 4 Herrn
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Ihrem Herrn Graf Eberhardten von Wirten

berg, und ihrem Sohn Graf Ulrichen von Wir

tenberg, Jhr ſelber, auch Graf Heinrichen ſel.

von Hennenberg Ihrem Herrn Vater, Frau Ju-

fa ſel, gebohrner Marggräfin von Brandenburg

Jhrer Mutter, und Frau Sophia ſel. Jhrer Toch

ter, geweſenen Herzogin zu Lothringen". Ohne

Zweifel aefchche es aus Gelegenheit des Todes

erſtgemeldter Prinzeſſinn Sophien, welche, ver

muthlich auf einem Beſuch, in Stuttgarderkran

ket, daſelbſt in dieſem Jahr geſtorben, und in

der Stiftskirche beygeſetzet worden, nach der allda

gefundenen Grabſchrift: -

Anno Domini 1 381 moritur illuſtris Domina

Sophia filia Eberhardi Comitis de Würtenberg,

Duciſſa Lothringiae, cuius anima requieſcat in

pace. Amen„. S. p. 1 1o des 1ſten Theils der

Chronik. -

In eben dieſem Jahr errichteten Markgraf

Bernhard und Rudolph von Baden, Gebrüdere,

mit Graf Eberbarden und ſeinem Sohn, Graf

Ulrichen von Wirtenberg, auf den Montag

nach dem Fronleichnams-Tag, den 17. Jun. ei

nen Vergleich wegen der Vöſtin Straubenhart,

welche ſie ſammentlich miteinander gebrochen, des

Innhalts, daß die Vöſtin nimmer widergebauet

werde, weder mit Holzwerk, noch mit Stein

werk, und, was hierum Ihnen mit Recht ab

genommen würde, davon ein ieder Theil halb

tragen, auch ſo iemand Graf Eberharden und

ſeinen SohnÄ bekriegen würde, die Mark

grafen ihnen treuen Beyſtand leiſten ſollten. An
- - dieſer
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dieſer Burg hatten die von Schmalenſtein und

der gleiſſende Wolf, welche vornemlich obenbe

ſchriebenen Ohnfug wieder die wirtenbergiſchen

Grafen in dem Wildbad begangen, Theil, und

lieſſen ohne Zweifel auch noch zu dieſer Zeit nicht

nach, aus derſelben aufdieſer beeden Herrſchaften

Unterthanen Streifereyen und Ausfälle vorzuneh

men, ob ſchon gedachte Burg A. 1374 dem Gra

fen Eberhard von Wirtenberg zu einem ofenen

Haus von ihnen verſchrieben worden.

In dieſem Jahr verbanden ſich die Reichs

ſtädte in Schwaben noch feſter mit einander,und

zogen auch die rheiniſche Städte in ſolch - ihre

Bündnis und Ainung, nämlich die Städte

Maynz / Strasburg / Worms / Speyer /

Frankfurt / Hagenow 1 Weiſſenburg und

Öfedersheim. Die Vereinigung geſchähe auf

einen Tag vor Johannis Baptiſta dieſes Jahrs

zuSpeyer auf drey ganze Jahre; wobey Cruſius

3 Th. 5 B. 13 Cap. anmerket, daß dieſer Bund

von klugen und erfahrnen Männern zu Stras“

burg misrathen worden, nach der Marime ihrer

Voreltern, welche ſagten, wenn ſie ſich mit de

nen Schwaben in einen Bund einlaſſen würden,

ſo würden ſie immerdar zu ſchafen haben, ſicum

Suevis foedere iungerentur, ſemper labores

habituros, „.

Der Städte, welche ſich zuſammen verein

barten, waren nunmehro ein und vierzig, näm

lich neben denen erſt gemeldeten, waren es

Augsburg/ Ulm, Coſtanz Eßlingen, Reut

-
- Dd 5 lingen,
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lingen Rotweil Weil, Ueberlingen/Mem

mingen, 25iberach / Ravensburg, Lindau /

St. Gallen Pfullendorf Kempten Kauf-.

beuren / Leutkirch, Mſny / Wangen, 2Bu

chorn 1 Gemünd/ Halle, Hailbronn/Wimp

fen, Weinsberg, WTördlingen, Dünkelsbühl,

Rotenburg an der Tauber, Giengen, Bop

fingen Aalen/ Weil in dem Turgow, und

2Buchaw, welche alle ihr Innſiegel an den des

wegen verfertigten und ausgeſtellten Brief gehän

get, und, nach der ſponheimiſchen Chronik,

ſich verglichen haben, ein Kriegsvolk von 8ooo

Mann zu halten. - - - - -

Daß dieſe Verbindung vornemlich auf die

Grafen von Wirtenberg, und ihre Alliirte, ge

münzet geweſen, iſt aus der Hiſtorie bekannt,

denn ſie niemand darinn ausgenommen / als Kö

nig Wenceslaus, Herzog Ruprecht den ältern,

Herzog Ruprecht den iüngern, Herzog Ruprecht

den iüngſten, Herzog Stephan , Herzog Fride

- rich und Herzog Johann, alle Pfalzgrafen bey

Rhein und Herzogen in Bayern, Herzog Leopold

von Oeſterreich, und die Markgrafen Bernhard

und Rudolph # Baden, Grafen Rudolph von

Hohenberg , Grafen Rudolph von Montfort,

Herrn zu Veldkirch, Grafen Heinrich von S.

Gans genannt von Fadutze, Grafen Ludwigund

Friderich von Oetingen, Gebrüdere, Grafen

Conrad von Montfort, Herrn zu Bregenz, ihre

gnädige Herrn, und den Abbt von Mürnhartg;

wie der Brief ſelbſt, welchen Lehmann,l. c.7B.

66 Cap. anführet, ausdrücklich beſaget.

Graf
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Graf Eberhard von Wirtenberg war da

her ſogleich bemühet, um dieſem neuen Anfall der

Städte mit deſto gröſſerem Nachdruck begegnen

zu können, mit Fürſten, Grafen und Herrn, de

rengemeinſchaftliches Intereſſe die Sache betraf,

eine mächtige Gegenverbindung zu errichten, wel

che Bemühung auch nicht ohne Frucht geweſen,

da auf ſeinen Antrieb, wie Cruſius an erſt ge

meldtem Ort ausdrücklich bemerket, nicht nur

ſeine nächſten Befreundten und Schwäger, die

geſammte bayriſche Fürſten, Churfürſt Ruprecht

der ältere, Ruprecht der iüngere, Friderich, Ste

phan und Johann, alle Herzogen zu Bayern und

Pfalzgrafen bey Rhein, ſondern auch der Erz

biſchof zu Maynz, die Biſchöfe zu Worms,Bam

berg, Strasburg, die Markgrafen zu Baden,

Burggraf Friderich zu Nürnberg, und andere

mehr, ſich zuſammen gethan, und eine genaue

Allianz mit einander geſchloſſen. S. Lehmann,

l. c. in dem Anfang des 66ſten Capitels.

DerGrund zu dieſer groſſen Verbindungwur

de noch in dieſem Jahre geleget, da in dem Mo

mat Julio Graf Heinrich von Sponheim, Graf

Rudolph von Sulz, Graf Wilhelm von Eber

ſtein, Schweigger von Gundelfingen der ältere,

Heinrich von Freyburg zu Leipheim geſeſſen,

Burkhard von Ellerbach der lange, Wyprecht

von Helmſtat, Eberhart von Menzingen, Diete

ich Roder von Blumberg, und Reinhard von

Windeck, alle Ritter, Friz Sturmfeder und

Hennel von Sternenfels Edelknecht, als Schied

leute, zwiſchen denen Herzogen von Bayern,Ä
Pre
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precht dem ältern und iüngern, und Markgrafen

Bernhard und Rudolph von Baden einerſeits,

Grafen Eberhard und ſeinem Sohn Ulrich

von Wirtenberg andererſeits, zu Eppingen in

dem Kreichgow zuſammen gekommen, und dieſel

be alſo mit und unter einander verglichen: “Daß

der genannten Herren keiner des andern Feind

hauſen, noch herbergen; was ſie aber für Spänn

mit einander haben, durch ihre Räthe gütlich mit

einander vertragen laſſen ſollen,. auf Dienſtag

vor S. Margrethen-Tag, den 9. Juli.

In dem Jahr 1382 kam die serrſchaft 3er

renberg, ſ. p. 102 des 1ſten Th. der Chronik,

welche Relation aus dem Cruſio ad h. a. genom

men, allerdings an das Haus Wirtenberg

Nämlich “A. 382 hat Graf Conrad von Tü

wingen genant der Schärer, den 9. Februar.

Sonntags nach Agathae, durch Erpf Truchſeſſen

von Hefingen und Heinrich Rößlin von Gärtrin

gen, mit Heinrich Truchſeſſen von Hefingen,

Graf Eberhards von WirtenbergHofmeiſter und

Erpfen Bruder handlen laſſen. Er und ſein Ge

mahlin Fr. Verena von Fürſtenberg wöllen Graf

Eberhardten von Wirtenberg geben Herrenberg

Wie Herrſchaft; wle ers von ſeinem Vater, Graf

Conrad von Tüwingen, und Vettern Graf Ul

rich von Tüwingen ſel. der vor Reutlingen umb

kommen, ererbt hat mit Vöſtin, Dörfern, Wei

lern, und aller Zugehör, was ſie iemalen daran,

gehabt haben. Was verſetzt iſt, das mag er lö

ſen, zu ſeiner Gelegenheit, wenn er will umb ſo

vihl Gelts, als ein icdes verſetzt iſt, welche

Schuld

-
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Schuld an einer Summa gemacht hat 16ootb.

(Ein B. Heller wurde zu ſelbiger Zeit etwas hö

her geſchätzet als 1 f.) Ueber Bezahlung ſolcher

Schulden ſoll Graf Eberhard noch geben Graf

Conraden dem Verkäufer, und ſeiner Gemahlin,

1ooo t5. Heller iährlich zuÄ Wann

aber Fr. Verena ihren Herrn, Graf Conraden,

überlebt, ſo iſt derſelben Graf Eberhart iähriich

nicht mehr ſchuldig, als 3ootb. Heller. Auch ſoll

GrafEberhart vieren Graf Conrads Kindern ge

beniedem 20 5. Heller iährlich zu Leibgeding, ſo

langes lebt. Aber ſo oftaines ſtirbt, ſo ſterben mit

ihm 2o tz. Heller Leibgedings ab. Den dreyen

Kindern ſoll Graf Eberhart Pfrunden bekommen

in erbarn Frauenclöſtern. Ferner ſoll er Graf

Conrads Tochter, der Marggräfin von Hochberg,

geben 1doof. die ſoll er die 4nechſte Jahr iärlich

mit 1oof. verzinſen, nach ſolchen vier Jahren

ſoll das Hauptgut erlegt werden; und ſolches, wie

auch GrafConrads Leibgeding, 3 Meil von Her

renberg, in welche Vöſtin Graf Conrad will, da

die Herrſchaft, oder ihre Ambtleuth, ſolch Geltvor

Feindſchaft hin lifern kan. Umb ſolche Schuld

der 16oo B. und 1oco t5. Leibgedings, und

1ooof. der Marggräfin, ſoll GrafEberhartgnug

ſame Verſicherung thun. Die übrige Schulden

mag Er zu ſeiner Gelegenheit ablöſen, wann er

will, darf auch kein neue Verſicherung darumb

geben. Heraegen ſoll Graf Conrad den Kauf

brief um die Herrſchaft Herrenberg machen, für

ſich, ſein Gemahel, und Erben, doch iſt er ihm

Fertigung nicht ſchuldig. Schweikern von Al

orf, Albrechten von Neüneck, und dem"Ä
I lº
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meiſter (vielleicht ſoll es Sulmeiſter heiſſen, denn

die Familie iſt in alten Briefen, ſonderlich als

Burger zu Halle, bekannt) von Herrenberg ſoll

gethan werden, was ihnen zu Stuettgardten ver

ſprochen worden. Darauf hat Graf Conrad der

Schärer geſchworen, wann Graf Eberhard der

Käufer ufobangezaigte Punkten annemlich ſeye,

alles zu ſeinem Theil feſt und ſteht zu halten. Und

deſſen zu Verſicherung hat er Herrenberg, die

hindere Burg, eingegeben Hainrichen dem Truch

ſeſſen, Hofmeiſter, Erpfen Truchſeſſen ſeinem

Bruder, und Herman von Sachſenheim, Vogt

zu Leonberg, das Sie die hierzwiſchen beſetzen

und innhalten, bis alles geleiſtet werde. Die

Kaufbrief baiderſeits ſollen ufs längſt bis Mitfa

ſten gefertigt werden. Werden ſie hierzwiſchen

nicht gefertigt, ſo ſoll Graf Conraden die hindere

Burg wider eingeraumbt werden, wie er ſie über

geben hat. Doch ſol Graf Conrad, oder ſein

Gemahlin, oder iemand von ihrentwegen, nicht

Macht haben, anderwerts zu verkaufen, oder zu

verſetzen, noch andere Hülf oder Schirm in eini

ge Weiß zu ſuchen. Bey ſolcher Abred ſind von

Graf Conrad des Schärers wegen Ä
Schweycker von Altorf und Albrecht von Neun

eck: Bey dem Hofmeiſter Heinrichen Truchſeſſen

ſind geweſen. Albrecht von Tachenhauſen,Herman

von Sachſenheim Vogt zu Leonberg, Conzlin

Brandthochund Friz Brandthoch. So ſind Thä

dinger geweſen Erpf Truchſeß Vogt zu Tüwin

Ä von Gärtringen. Graf

berhardt von Würtenberg ſoll bis Mitwoch

nechſtkünftigs noch beySonnenſchein ſichsa
B)

Y.
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ob er den Kaufmit ſolchen Gedingen, wie Erihm

fürgeſchlagen, wölle annemmen. Es wäre dann,

daß ſie ſich baiderſeits Erlängerung des angeſtell

ten Tags zu endlicher Schlieſſung des Kaufs ver

glichen. Solch Abred haben neben Graf Con

taden, und ſeiner Gemahlin, verſiglet Albrecht

von Tachenhauſen, ErpfTruchſeß von Hefingen,

und Schweygger von Altdorf.

Solcher Kauf iſt gleich folgenden Montag, den

10.Februarii, von Graf Eberharden, und ſeinem

Sohn, Graf Ulrichen, angenommen worden,

und hat darinnen Graf Conrad und ſein Gema

helIhnen übergeben die Herrſchaft Herrenberg
wat allen derſelben Zugehörden, wie Graf Con

rad das von ſeinem Vatter und Vetter ſel, unb

andern ſeinen Vordern, ererbt hat, nämlich bai

de Burg zu 3errenberg 1 Herrenberg die

Stadt, Róraw die Burg, und dieſe nachge

ſchriebene Dörfer Kay Wüncherg/ Gilſtain,

Altingen das Dorf halb, Wolfenhauſen/

Remmingsheim, UTIebringen 3aßlach/Cup

pingen /Ä Gärtringen Hau

ſen im Schönbuch, und die Recht, die ſie gehabt

haben, ſambt allen Leuten und Guten, diezuder

ſelbigen Herrſchaft gehören, umb 4ocoo b. Hlr.

damit ſie ihren groſſen Schaden und Schuld für

kommen, und gewendet haben, und um 1ooo

guter und gerechter Gulden, die ſie geben ſollen

Graf Conrads Tochter Fr. Margrethen, Marg

gaf Heſſen von Hochberg Gemahlin, die Ihr

prHeimſteur verſprochen worden, darumb ſich

ich MargrafHeß, und ſein Gemahl,Ä
PLM
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ſprach oder Forderung an die Herrſchaft Herren

berg, oder derſelbigen zugehörigen Leuten und

Gütern verzeihen ſollen. Und umb 1o8ot5. Hel

ler Leibgedings für Graf Conraden, und ſeine

Kinder, wie in der Abredbegrifen worden. Dar

auf ſich Graf Conrad, und ſein Gemahl, Frau

Verena von Fürſtenberg, ſoienniter verzigen ha

ben aller Wiederforderung, Anſpruch c. haben

auch darneben verſprochen, wann ſolcher Güter

ains, oder mehr anſprüchig würde, daß ſie zu der

Herrſchaft ſtehen, und wöllen helfen vertreten.

Sie verzeihen ſich auch aller Güter, die von der

Herrſchaft Herrenberg verſetzt ſind, daß ſolche den

Herren Grafen von Würtenberg, und ſonſt nie

mand zu löſen ſtehen ſollen. Jtem der Leibgeding,

ſie ſeyen verſchriben, von wem ſie wöllen, wann

ſie ledia werden und abſterben, daß ſie der Herr

ſchaft Wirtenberg heimfallen. Und haben ſolche

Kaufbrief beſigelt neben GrafConraden,und ſei

ner Gemahlin, erſtlich Graf Conrads Räth und

Diener, Schwepgger von Altorf, und Albrecht

von Neüneck. Darnach die Unterhändler,Hain

rich und Erpf die Truchſeſſen von Hefingen, Ge

brüder, Herman von Sachſenheim, Albrecht von

Tachenhauſen, Conz und Friz die Brandthofen.

Auf den Sonntag vor S.Ä den

22 Junii, zu Sonnwenden hat hierauf Graf

Conrad die Burger zu Herrenberg in der Stadt,

auch alle Burger und Bauren, in Dörfern und

Weilern, die dazu gehören, oder bißher under

Ihm ſeßhaft geweſen ſind, an Graf Eberhard

von Wirtenberg gewieſen, und ſie ihrer ihm gelei

ſteten Pflicht entlaſſen, Auf
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Auf dieſen Kauf hat auch Graf Eberhard die

Wein-Korn- und Geltgült, ſo GrafConradvon

Tüwingen Herrn Berchtolden von Altingen Rit

tºrnum 8ootB. guter Heller, verkauft gehabt,näm

ich 2 Speürer Fuder Weingültdes beſten Vorlaß

u Kav oder Herrenberg, 20 Malter Rocken, und

4tb. Heller, darum Remmingsheim und Wol

ſenhauſen verſchrieben geweſen, an ſich gelöſet,

noch in dieſem Jahr, auf Reminiſcere, den 2

Mart. um ein Leibgeding 3 Speürer Fuder

Weins, 30 Malter Rocken, Herrenberger-Meß,

und so t5. Heller". Mit.

In eben dieſem Jahr erging von dem Kayſer

Wensceslaus ein zu Nürnberg an dem Montag

machJudica, den 24Mart. ausgeſtelltes Mandat

an die Reichsſtädte Augsburg, Ulm, Coſtanz,

und andere ihrer Zugehörigen in Ober- und Nie

derſchwaben, ſie ſollten Grafen Eberhard von

Wirtenberg verholfen ſeyn, daß Jhn die von

Eßlingen nicht irren an der Vogtey zu Mellingen/

darzu die Dörfer Blochingen Scharnhauſen

Ruit und 5eumaden gehörten: und an den Gü

rn zu Aalen: auch dem Schultheiſſenammt zu

Reutlingen/ das zuAchalm gehört, c. -

Die Mishelligkeiten, welche zwiſchen denen

Grafen von Wirtenberg und denen Städtenvor

gedauret, wurden in dieſem Jahr ziemlichermoſ

fnunterdrücket, nachdem die Städte vermutlich
weil ein und andere von denen benachbarten Für

ſin, Grafen und Edlen, als z. Er. Augsburgvon

Bayern, c. vieles ausſtehen müſſen, damit der

(ll. Theil.) Ee feind
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feindlichen Angrife nicht auf einmal zuviel würden,

ſich entſchloſſen, mit Graf Eberbard, und ſet

nem Sohn Ulrich, von Wittenberg, eine aber

malige Vereinigung zu ſchlieſſen,und in die von dem

Adel zu ihrer gemeinſchaftlichen Erhaltung und

Vertheidigung durch Wittenbergs Veranlaſſung

errichtete Geſellſchaften einzutreten, wie folget:

* Am Mittwoch nachÄ haben ſich folgen

de Stätt: Regenſpurg, Augspurg, Ulm, Coſtanz,
Eßlingen, Reutlingen, Rotweil, Weil, Ueber

ingen Memmingen, Biberach, Ravenſpurg,

Pfullendorf, Lindau, S Galen Kempten,

Kaufbeuren, Lutkirch, Eyſin, Wangen, Ro

tenburg auf der Tauber, Nördlingen, Dinckels

bühel, Hall, Gmündt, Hailbronn, Wimpfen,

Giengen, Weinſperg, Bopfingen, Aalen, Bu

chorn, Weilim Turgow, und Buchow, als ſie

den Bundt haben mit einander in Schwaben, º

den den hochgebohrnen Herrn, Graf Eberhar

ten von Würtenberg undGraf Ulrich von Wür

tenberg ſeinem Sohn, auch zu den Hauptleuten

der Geſellſchaft in Löwen in Schwaben, die un

der folgende Hauptleut, Graf Hainrich von

Motfort, Herrn zu Tetnang, Graf Ulrichen

von Württemberg erſtgemeldt, und GrafFride

richen von Zollern von hohen Zollern gehören:

auch zu den Hauptleuten der Geſellſchaft mit S.

9Wilhelm : und zu den Hauptleuten der Geſell

ſchaft mit S. Georgen, und auch zu allen den

Herren, Rittern und Knechten, die in denſelbigen

drey Geſellſchaften ſeind, und die Geſellſchaft

tagen, und auch zu allen ihren Dienern,Stätten
UT J.

A
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und Schloſſen, und als die in den folgenden Re

vieren und Kraiſen geſeſſen und gelegen ſindt:

Namlich von dem Ufer zu Speyr gen einet ſeits

Rheinsufgen Strasburg: Von Straßburg vor

dem Gebürg uf gen Baſel: und von Baſel einet

Rheinß uf gen Bregenz und von Bregenz vºr

dem Gebürg gen München: vom München biß

gen Ingolſtatt: von Jngolſtatt biß gen Aichſte

len: von Aichſteten gen Regenſpurg: von dan

nenbiß gen Amberg, von Amberg biß gen Eger,

von Eger biß gen Koburg: von Koburg gen

Schweinfurth: von Schweinfurth gen Milten

burg: von Miltenburg biß gen Haidelbera : von

Haidelberg biß wieder gen Speyr an das Bfer.

für ains. Auch zu dem durchleüchtigen hochge

bohrnen Fürſten,Ä gnädigen Herrn, Herzog

Leopolden, von GOttes Gnaden Herzogen zu

Oeſterreich, zu Steyr, zu Kärnthen, und zu -

Crain, Grafen zu Tyrol, und Maragrafen zu

Ternis, und ſeinen Landen, Elſaß, Breißgöw,

Sºntgow, Ergow, Thurgow, Charwagen und
Schwaben. für das ander. Von dato an biß

auf den obriſten Tag zu Weihenächten, unddan

wen an ain Jahr daß nähiſt alſo verbunden: daß

wann Jemandtainen von den vorgenannten Jh

ten Herrn von Württenberg, den Hauptleüten

der drever Geſellſchaften, oder dero Herrn, Rit

er und Knecht, die darinn ſind, oder derſelbiaen

Diener, die den Bund gegen Uns auch geſchwo

ten haben, oder ihre Stätt, Burger, oder arm

khth; oder den vorgenannten Herzoa Leopolden

von Oeſterreich, oder ſeinen Landtvogt, oder an

det, ſo den Bund auch aeſchworen, es wären

Ee 2 Herrn,
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Herrn, Ritter, Knecht, Stätt, Burger oder

arme Leuth , in obgeſchriebenen Revieren und

Kraiſen, in Zeit der Bündnus angrife, mit Mord,

Raub, Brand, oder mit unrechten Widerſagen.

Deſſen ſollen und wollen vorgenannte Stätt und

die Jhrigen, Ihnen den angegrifenen undden Jh

rigen trewlich vor ſein. Sobald ſie deſſen innen

werden, oder daß ſie von denen, ſo beſchädigt

worden, gemahnt werden: zu friſcher That, mit

Nacheylen, Geſchrey, und all andern Sachen,

die darzu gehören, von einem Mittag biß an den

andern, gleicher weiß, als wann der Schad Jh

nen widerfahren wäre. Möchte die Sachauf

friſcher That nicht ausgetragen werden: wann

dann die Sach die Herrn von Württenberg, odee

die Geſellſchaften, oder die Jhrige allein antrift.

- So ſollen die beſchädigte die Sach für unſere

Herren von Württenberg bringen, und an die

Hauptleuth der Geſellſchaft. Wann nun dieſe

auf ihren Aid erkennen, daß dem, ſo beſchädiget

worden, Unrecht geſchehen ſeye: So mögen ſie

es den Städten des Bunds klagen, und umb

Hülf anhalten durch Ihr Bottſchaft und Brief,

zu Ulm in der Statt. Die ſollen Ihnen dann so

erbar mit Spieſſen, Züraß wohlgezengte Leüt

uf ihren eignen Schaden, keſten und verluſt ſchi

cken, da Sie hin beſchaden werden (es wollte

dann der beſchädigte ſelb weniger Volck haben)

die ſollen inner 14 Tagen nach der Mahnung

von Haus geritten ſeyn, und an den Ort, da ſie

hin beſchaden, dem beſchädigten trewlich zu Hülf

ziehen. Alſo ſols auch gehalten werden, wann

unſrem Herrn von Oeſterreich oder den ſeinigen

klWG
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etwas widerfahrt, allerdings. Gieng aber die

Sach baide Thailzumahlan, ſo ſollen die Stätt,

wann Sie deswegen zu Ulm erſucht werden, ie

dem Thail 5o Spieſſen ſchicken, wie oben wei

ter ausgeführt. Und ſollen die Herrn verſchaffen,

daß der Stätt Volck, ſo Jhnen zu Hülfgeſchickt

würdt, in ihren Stätten und Schloſſen redlicher

failer Kauf, ſo Jhnen darinnen gebürt zu ligen,

umb ihr Gelt gegeben werde. Möchte der Theil

ainer daß ſeinig mit 5o ſpieſſen nicht erobern, und

bedörfte mehrere Hülf, ſo ſollen Sie daß, wie

droben gemelt, zu Ulm werben, und ſollen die

Stätt inner 14 Tagen die 5 Mann zu Ihnen be

ſchreiben gen Ulm. Hanſen Hoſenbrot von Aug

ſpurg. Luz Craften von Ulm. Ulrichen Habich von

Coſtanz. Kyrl HumpiſſenStattamman zuRaven

ſpurg und Wernhern Hürnbogenvon Reütlingen.

Diſe ſollen (wann die Sach die von Württen

berg und die Geſellſchaft angehet) uß folgenden

ſünfen (Graf Rudolph von Sulz, Herrn Geb

hardten von Rechberg, Herrn Willhelmen von

Rechberg von hohen Rechberg, Herrn Hainri

chen dem Schencken von Gayrn, und Hainri

chen dem Truchſeſſen von Hefingen Hofmaiſtern

des Herrn von Württemberg) vier erwehlen, und

die zu ihnen ſetzen. Gieng aber die Sach den

Herrn von Oeſterreich an, und die zu ſeinem Thail

gehören, So ſoll Er oder ſein Landtvogt us den

nachfolgenden fünfen: Herrn Walthern von der

alten Clingen, aim Freyen zu diſer Zeit Landtvogt

unſers Herrn von Oeſterreich, Herrn Hanſen von

Bodmen dem ältern, Herrn Ludwigen von Horn

ſain, Herrn ManzenÄ Hornſtain RÄ;
( 3 UNIQ
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und Hainrichen von Randeck Vogtzu Schafhau

ſen vier Mann erwehlen, und zuobermeldtenfün

fen uß den Reichßſtätten ſetzen, und was ſolche

neün berathen, daß vonnöthen ſey der Hilfhalb,

daß ſolins Werkhgericht werden, nicht anderſt,

als Wann es der Ä ſelbsaigne Sach wäre,

biß die Sachganzerobertoder ausgetragen würdt,

oder wie es ietzgemeldte neun für rathſam anſihet.

Und ſol in den mahnungen immer die erſte vorge

hen. Es wäre dann daß die neün erkennen, bai

derſeits Hüfzulaſten, ſo ſoll das auch geſche
hen. Gleichergeſtalt ſol es auch gehalten werden,

wann den Stätten ein Fall oder Angrifgeſchehe,

mit Raub, Mord, Brand, oder unrechtenWi

derſagen, wie von den Herrn gemeldet iſt. Wann

die Herrn von Würtenberg, die Geſellſchaften,

und die Ihnen allerſeits zugehören, an die Stätt,

oder die Ihrige zu fordern haben: darumb ſollen

SieIhnen nachfahrn in ihre Stätt, alda Recht

nemmen, und ſich deſſelbenſättigen, daß ſoll Jh

nen auch ſchleynig gefürdert werden. Hätten ob

gemelte Herren, Geſellſchaften, und ihre Zuge

hörige, etwas wider ein ganze Statt ſolcher diſer

Bündtnuß. So ſollen ſie von den fünf Mannen

uß den Stätten, die oben genenntſind,ainennem

menzuainem gemeinen Manndzu Ihm ſe-

zen: Conraden Zopfvon Wimpfen, und Con-ſ

raden Bißer von Dinckelsbühel, wann es ein

Statt antriſt umb den See, oder under der Alb,

oder Ulm, Augſpurg, Memmingen, Biberach,

und die zu derſelben Revier gehören. Trift es

aber die Stätt im Ries an, ſo ſoll der Obmann

uß derſelben Statt ainer ſein uß den fünfen. uº
- Ol
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ſoldemſelben mit dem Zuſatz, die Stadt, ſo be

klagt würdt, recht geſtatten, in einer Reichſtatt,

die der Obmann dazu benennen mag, und die der

beklagten Statt am allergelegneſten iſt. Dochdas

man kainer Statt des Bunds, weder um Aigen

ſchaft, noch Pfandſchaft, noch ainige ihrer

Statt ehehaftin zuſpreche, und daß der Klager

nicht in Aacht oder Bann ſeye. Da ſol der Ob

mann mit baiderſeits Zuſatz in 14. Tacen recht

brechen. Was Erbfäl anbelangt: Wann der

deſſen Erb begert würdt, ein Burger geweſen, ſo

ſo es in der Statt, da er Burger geweſen, erör

tert werden. Iſt er aber auf dem Land herauſſer

geſeſſen, ſo ſoll es auch herauſſer berechtet wer

den: durch einen Obmann, der dem Kläger, ſo

das Erbbegehrt, am nehiſtengeſeſſen ſeye mit glei

chem Zuſatz. Es verſprechen ſich die Bundsſtätt,

daß ſie in Zeit der Ainung, wider die Herrn von

Würtenberg oder Geſellſchaften oben genant, noch

deihige, noch ihren Herrnvon Oeſterreich, und

die zu ihmt gewandt ſeyn, ihres Guets, dasieg

icher in ſtiller nutzlich Gewehr innen hat, nicht

entwehren noch nemmen wöllen, für ſich

oder die Jhrige. Geſchehe es aber, ſo ſoll es

gleich widerkehrt und widerlegt werden, und ſollen

ihnen hernach Rechtens ſeyn nach laut der Bündt

nus Brief. Verbriefte Schulden, unlaugbare

Gülten, Hauptrecht, Vogtrecht, Steür und

Zinß, ſoll ieder bezahlen: allein Oeſterreich nimmt

aus die verbriefte Schulden und Dienſt: doch

mb gelihen Gelt ſoll er auch iedermann rechtens

ſein. Es ſol der Statt kaine kainen der hinder

den Herrn von Württenberg, den Geſellſchaften,

Ee 4 HOe
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oder der Herrn von Oeſterreich Zugethanen ſitzt,

zu Burgern anmemmen, er ſitze dann haußhäblich

in derſelben Statt. Edelleut, Clöſter und Pfafen

möchten ſie wohl einnemmen in ihre Stätt, wie

vor dieſem bräuchia geweſen. Wann ein Baur

in der Stätt ainer Burger würdt, der vorbenann-

ter Herren, oder der Jhrigen aigen geweſen, oder

in ihren Stätten geſeſſen wäre, der ſoll in die

Statt, da er Burger iſt, ziehen, doch alſo, daß

er dem Herrn oder Statt, daraus erzeucht, aus-

richte, was er ihnen ſchuldig. DieBunds-Stät

verſchreiben ſich auch, daß Sie der Herrn von

Württenberg und Oeſterreich, und ihrer zuge-

wandten Feind, wederhauſen noch höven, äzen

oder trinken, noch gefährlicher weiß hinſchieben

wöllen. Sie wöllen kaines, der obgemeldten

Herrn, und Geſellſchaften feind würdt , Vöſti

nen in ihren Schirm nemmen, oder ſich dero un

terziehen, in kein weiß, ſolang der Krieg wehret.

Es wäre dann, daß ſie ein ſolchs Schloß oder

Statt ohngefährlich, und durch keines Schutzes

willen, mit wehrender Hand dem Feind abbre

chen und abnöten möchten. Wann die Stätt,
oder obgenannte Herrn und Geſellſchaften, in

wehrendem Bund zu kriegen kämen, die vor Aus

gang desÄch Äoe
ſie dannoch hernach einander behülflich ſein biß

zu Austrag der Sach, nach Erkänntnus derneün .

Mann. Wann man in ſolcher Zeit Wöſinen

oder Schlöſſer gewünne, in der Stätt Namen -

die bleiben den Stätten, ſambt den Gefangenen,

ohne Einred der Herren, doch daß den ren

und Geſellſchaften dannenher kein SchadÄ
Q)TE.
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fahre. Gleicher weiß ſol es gehalten werden,

wann von der Herren wegen die Stätt helfen.

Wann aber von der Stätt und Herren wegen,

Belagerung oder Einnemmung der Schloß und

Vöſtinen geſchehen, ſo tragen ſie alle drey ge

mainen Koſten und gemainen Nutzen. Solchen

Bundt ſollen nicht allein baide Herrn, und die

Geſellſchaften, ſondern auch ihr aller Diener (ſie

ſeyen Herrn, Ritter, oder Knecht, all ihre Bur

germeiſter in Stätten all ihre Ambtleüthin Stät

ten, ufBurgen, in Dörfern, oder in Weilern,

die dieſes Bunds genieſſen wöllen) ſchwören, alles

zuhalten, ohngefahrlich. Die Stätt mögen in

der Zeit, wohl Ritter, Knecht, und andere Leüt,

zu Burgern einnemmen, die in den vorbeſtimbten

ſ

Craiſen geſeſſen ſind, alſo mögens auch die Herren

zu ihren Dienern annemmen. Doch ſoll der Her

ren kainer kein Fürſten, Grafen, noch andere

groſſe Herrn, noch Biſchöf, in dieſen Bund ein

nemmen, ohne Erkänntnuß vier Männer von ſei

ner, und fünf Männer von der andern Seiten;

Wer dieſen Bund nicht ſchwöret, den ſol er auch

nicht ſchirmen, und ihm die Bundsverwandte

nicht ſchuldig ſeyn zu helfen , in keinem Weg.

Die von der Löwengeſellſchaft, deren Bündtnuß

auf nähiſt Weyhenächten ausgeht, mögen zu ih

rer Gelegenheit in diſem der Stätt Bundt blei

ben, oder ſich daraus begeben. DieStätt diſes

Bundts alle und iealiche, ſollen bleiben bey allen

ihren Freyheiten, Rechten, und guten Gewohn

heiten, die Sie von römiſchen Kayſern oder Kö

nigen haben. Solchen Bundt haben die Stätt

alle geſchworen, waar und ſteht zu halten und zu,

- Ee 5 laiſten
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laiſten nach des Briefs Art. Sie haben ader N

ausgenommen, das H. Reich, unfern Herrn,

den römiſchen König, unſer Herrn Herzog Ru-
prechten den ältern, Herzog Ruprechten den iün-

gern, und Herzog Ruprechten den iüngſten. Her-

zog Stephan, Herzog Friderichen, und Herzog

Hanſen, alle von GOtes Gnaden Pfalzgrafen

bey Rhein, und Herzoge in Bayern, die Marg-

grafen von Baaden, Graf Rudolphen von Hoº

henberg, GrafRudolphen von Veldkirch, Graf

Ludwigen und Graf Friderichen von Oettingen

Gebrüder, Graf Haitrichen von Santganß,

Graf Conraden von Montfort, Herrn zu Bree

genz, und darzu die rheiniſche Stätt, die Stätt &

in der Wetterau, und die Stätt im Elſaß. Und g

ſiglen die drey Stätt: Ulm, Coſtanz und Eßlingen. "

Ufobermeldten Tag neulich uf Mitwoch nach

Oſtern reverſirt ſich Herzog Leopold von Oeſter-

reich gegen den Stätten, der nimbt aus unſern

allerheiligſten Vatter in GOtt, Pabſt Clementen

den VII, (der A. 1378 wider Pabſt Urbanum den

Verwählet worden) unſern Herrn den römiſchen -

König, das H. römiſche Reich, das Königreich

in Böheym, unſern Bruder König Ludwigen in

Vngarn, unſern Bruder Herzog Albrechten von

Oeſterreich, unſern Schweher den Herzogen von h

Burgund, den Biſchof von Salzburg Legaten des

Stuhls zu Rom, den Biſchof zu Strasburg, den

Biſchof von Baſel, unſere beſonders liebe Freynd

Marggrafen von Mähren, den Burggrafen von
Nürnberg, und die groſſe Statt zu Baſel, '

E
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Er von des Bunds wegen wider Sie nicht ſein

noch thun wölle". Mt.

Dieſe neue Verbindung der Städte mit Wir

tenberg und Oeſterreich iſt, ihrem weſentlichen

Innhalt nach, demienigen Bund gleichförmig,

welchen die StädteA. 1381, mit AusſchlußWir

tenbergs, aufgerichtet, und von welchem Leh

mann . c. ſagt, daß er in dieſemJahr wiederum

erneuert, und 9 Jahr lang erſtrecket worden, mit

Ausnahm Jhr. Kayſerl. Maieſt. und obgedachter

Fürſten, Grafen und Herrn. Ob nun die Städ

te wegen denen groſſen Bündnüſſen des Grafen

von Wirtenberg mit denen benachbarten Fürſten,

Grafen und Herrn, oder der Graf von Wirten

berg wegen dem anſehnlichen Städtbund von 41

Städten in einige Bewegung geſetzet, und da“

durch veranlaſſet worden, dieſen neuen Verain

aufzurichten, wollen wir nicht erörtern; es war

aber nichts anders, als gleichſam ein Stillſtand

der längſt gegen einander gezuckten Wafen, und

ein kurzer Zeitgewinn, den vielleicht beede Theile

zu Sammlung ihrer Kräften und Vorbereitung

auf die künftige Feldzüge nöthig fanden.

Jn dem Jahr 1383 wurde der ſchon öfters ge

rühmte Herzog Friderich von Teck, welcher be

reits ſeinen Theil an der Teck und der Stadt

Kirchheim verkaufet, S. das Jahr 1376; ohn

geachtet er ſeine Vetter, die andere Herzogen von

Teck geerbet, und ſo viele Güter, als vor ihm

drey oder vier, beſeſſen, iedennoch in die beſchwer

liche Nothwendigkeit geſetzet, auch Gunst
-" L
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die Burg und das Städtlein darunter, ſo zo ein

kleines Dorf iſt, mit ſeiner Zugehör, nicht weni

ger die StadtOwen, und was dazu gehörte, in

gleichen was dieÄ in dem Len

ningerthal und auf der Alp gehabt, Grafen

MEberhard von Wirtenberg um 6ooof. zu ver

pfänden. Nachdem gedachter Herzog Friderich

von Teck erſtgemeldte tecf- und kirchheimiſcheAn

theile an Wirtenberg verkaufet hatte, war er ſo

glücklich, dieſen Verluſt durch andere Güter, die

er ſich beygeleget, wieder zu erſetzen, und kam zu

dem Beſitz Mindelbeim der Stadt Mindelberg

der Vöſtin und Mindelburg der Burg, welche

er von Herrn Heinrich Hochſchlitzen auf die Art

und Weiſe an ſich gebracht, als folgende alte

"Handſchriſten angeben : " Herzog Friderichvon

STeck zu Gundelfingen hat ain Früemeß zu Höch

ſtetten geſtift A. 1360. Hernach, oder um dieſelbig

Zeit ohngefährhat er den Hochſchlitzen das Stett

lein Mindelhairn mit Gewalt abgedrungen, und

lange Zeitvorgehalten; deßhalben der Biſchofvon

Augſpurg, ſo einer vom Geſchlecht der Hochſchlitz

war, Mindelhaim belägert und geſtürmt, der

Herzog von Teck aber hettain groſſen Anhang,

mochtain ieden Anlauf durch die Grafen von

Werdenberg, zu Albegg, Veringen, und Zol

lern, und durch andere ſeine Befreundte und Le

henleut, wol verhindern und begwaltigen, und

ward alſo der Biſchof vor der Belagerung durch

Graf Albrechten vonÄ# an

St. Franciſcen-Tag A. 1369 ”. S. auch Walz.

p. 23. Dieſe neue Eroberung aber blieb auch

nicht lang ohne Schulden, denn er verſetzte bald

hernach
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.

hernach dieſelbe denen Herzogen Stephan, Jo

hann und Friderich, von Bayern, Gebrüdern,

um 6ooof. in Gold auf ettliche Jahre. Nach

Verfluß ſolcher Jahre nun wurde oftberührter

Herzog von Teck von ſeinen Gläubigern getrie

ben, und, um Mindelheim wenigſtens ſeiner her

zoglichen ſehr zahlreichen Familie zu erhalten, da

hin bewogen, daß er wegen Gutenbergund Owen

mit Grafen Eberhard von Wirtenberg einen an

dern Contract ſchloß, und die aufgenommene

6ooof. denen bayriſchen Fürſten dadurch zu be

zahlen in den Stand geſetzet wurde. Die Her

zoge von Bayern ſollicitirten bey Wirtenberg

ſelbſt für denſelben, und ſchickten ufFreytag nach

Georgii Burkharten von Freyberg von alten

Steußlingen und Conrad Knollen von Ganßheim

an die wirtenbergiſchen Räthe, Graf Rudolphen

von Sulz, Gebharden von Rechberg, und Hein

rich Truchſeſſen von Hefingen, den Hofmeiſter.

Dieſenamen erſtlich die Verabredung auf 56oof.

in Gold, ungariſch - und böhmiſch, gut und ge

recht an Gold und Gebräg, auch ſchwer genug

an rechtem Gewäg; in der Verhandlung ſelbſt

aber wurde hernach die Summe auf 6000 f.

Hauptguts geſetzet, und Graf Eberhard berech

tiget, nach Owen einen Ammtmann zu ſetzen, der

die Einkünften einziehen, und iáhrlich, zwiſchen

dem heiligen Tag zu Weihnachten und dem ober

ſten, ſelbige an Graf Eberharden liefern ſollte.

Graf Eberhard ſollte davon iährlich 840 f. und

Herzog Friderich von Teck 9oof. iährlicher Nutz

ung empfangen, und, ſo das Unterpfand wegen

Mißwachs, Hagel, Krieg, c, nicht ſo viel ertra

- gel?
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gen würde, das reſirende von andern Gütern

und Nutzungen der Herzogen von Teck genom

men werden; wo es aber mehr ertrüge , entwe

der denen Herzogen verbleiben, oder zu der Haupt

ſumma geſchlagen, und keines ohne das andere

abgelöſet werden. Die Loſung endlich behielten

ſich die Herzogen von Teck bevor, mit gleichen

Sorten und Gepräg zu leiſten, und die Grafen

von Wirtenberg hatten annoch die Freyheit, die

Kirchen zu Owen und Lenningen, wenn ſie ledig

würden, nach Gefallen wiederum zu verlei

hen. Mt.

In eben dieſem Jahr kaufte auch GrafMEber

hard von Wirtenberg um 6oof. ungar- und

böhmiſch in Gold, von Heinrich Kayben Ritter

ſeine Güter zu Mundingen, wie er ſie vorhin

von Schweyggern von Gundelfingen an ſich ge

bracht, ſammt dem Kirchenſatz daſelbſt und dem

dazu gehörigen Widum ; ingleichen von Wolf

Maiſern, Schwygger Maiſers ſel. Sohn von

Malmsheim, die Güter zu Renningen, die ihm

von ſeinem Bruder Pfaf Schwyggern ſel. Kirch

herrn daſelbſt, erblich zugefallen. So hat auch

GrafEberhards Gemahlinn Eliſabeth gebohrne

von Hennenberg, von Wernhern dem Geeringer,

Edelknecht, ſeine Leut und Gut zu 3olzgerlingen

in en Dorf, um 34 t5. Hlr. an ſich gekaufet.

M.

Jn dem Jahr 1384 that Herzog Friderichs

von Teck Gemahlinn, Frau Anna, GrafUl

richs von Helfenſtein Tochter, welche aufGuten

berg und Owen verwiſen geweſen, auf gedachte

Städt und Burgenfeyerlichen Verzicht zuMem

MlfgKN



A. C-1384 Chronik. 2ter Th. 447

mingen, vor Hanſen Mörſer uf der Haid, Land

richtern in der Grafſchaft zu Märſteten und Geb

hardtn von Hohenrechberg, durch Graf Conra

den von Kirchberg, ihren zugegebenen Vogt, uf

Mittwoch nach ausgehender Pfingſtwochen. Mt.

In eben dieſem Jahr, auf Montag nach Lau

rentii, verſchrieben Grafen Eberbard, und ſei

nen MErben, Vlrich und Götz von Ahelfingen,

Gebrüdere, genannt von Horn, Ulrichs von

Ahelſingen ſel. Söhne, den man nennt ven

Horn, die Oefnung der Burg zu Ahelfingen,

die man nennt das hohe Abelfingen / und der

halben Burg zu Waſſer - Abelfingen, weil erſt

gerühmter GrafEberhard ihnen wiederum zuHo

hen. Ahelfingen geholfen, ſo ihnen von denen von

Suntheim entwehret worden. Mit.

Auf das Jahr 384 merket 2Burgermeiſter, in

ſtatu equeſtr. Caeſ & Imp. R. G. cit, p. 641, an,

daß ſich die Reichsſtädte in Schwaben, auf des

römiſchen Königs Wenceslai Befehl, mit Chur

Mayntz, Pfalz, Oeſterreich, Würzburg, Fri

derich Burgarafen zu Nürnberg, Eberbard

Grafen zu Wirtenberg, und andern Churfür

ſten, Grafen, Herren, Dienſtleuten, Rittern

und Knechten, verainet hätten. Ob dieſes eine

Beſtätigung des obgedachten Verains A. 1382

geweſen, oder ob es ganz neue Sachen betrofen,

wollen wir nicht entſcheiden. So viel aber iſt

richtig, daß dieſe Ainungen, welche die Städte

bisweilen mit denen benachbarten Fürſten, oder

dieſe mit ienen errichtet, nur öfters zum Schein,

und von ſchlechter Dauer geweſen, von welchen

ſie ſich, nach ihrem Gutdünken undsº.
e
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ihres Intereſſe, wiederum zu ſondern niemalen

keinen Anſtand genommen; wie wir denn gleich

in dem folgenden Jahr eine abermalige groſſe

Vereinigung der Städte in denen Geſchichten fin

den, beywelcher weder der Grafen von Wirten

berg, noch ſonſt eines einigen Fürſtens, gedacht

wird; daß demnach auch dieſer Fürſten - und

Städte - Bundinganz kurzer Zeit erloſchen, und,

der Kraft und Wirkung nach, weniger als nichts

zu bedeuten gehabt. -

Jn demJahr 1385 that FrauMargaretha HOt?

Gerolseck, Pfalzgräfinn zu Tübingen, Herrn

Walthers ſel. von Gerolseck Wittwe, vor dem

kaiſerlichen Hofgericht zu Rotweil, und dem ſtatt

des Grafen Rudolph von Sulz geſeſſenen Hof

richter, Herrn Zaiſolf von Lupfen, durch ihren

gegebenen Vogt, Grafen Rudolph von Sulz,

Hofrichter, gegen Erpfen Truchſeſſen von Hefin

gen, Vogten zu Tübingen, und zu dieſer Hand

lung von Graf Eberharden von Würtenberg ab

geſandten, feyerlichen Verzicht aller ihrer An

ſprach, ſo ſie haben möchte an die Herrſchaft Her-

renberg, und derſelbigen Zugehör. Mft.

Von Heinrich und Berchtolden den Röſin,
Gebrüdern, kaufte Graf Eberhard in dieſem

Jahr um 12 5. Heller, ihren Theil, und was

ſie gehabt zu Rhiet ob Entzweihingen. Mit.

Den 29 Octob. an dem Sonntag vor aller

Heiligen Tag ſind abermal wegen der Pfand

ſchaft Gutenberg und Owen folgende Räthe zu

Kirchheim zuſammen gekommen. Von wegen

Graf
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Graf Eberhards von Wirtenberg, ſein Sohn

Graf Ulrich, Schweiker vonGundelfingen, von

Degneckh, Gebhardt von Rechberg, Brun von

Hertenſtein, und Herzegen º. Hirnhaim, alle

Ritter: von wegen Herzog Friderichs von Teck,

Burkard von Freyberg von alten Steußlingen,

Ritter, Marquard Schwelher, Ulrich der Gang

len, und Hans Pſenlin. Unter ihnen wurde ver

glichen, 1 ), daß man die Summe, um die er

meldte Städte, Gutenberg und Owen, verpfän

det ſind, und den Ohnkoſten und Schaden, der

hierzwiſchen aufgegangen, in eine Summe zu

ſammen rechnen ſolle, nebſt denen andern Schul

den, um welche ſich Graf Eberhard für Herzog

Friderich verſchrieben. Daß 2), ſo HerzogFri

derich das Geld in zwey Jahren erlegen würde,

Graf Eberhard dieſe Pfandſchaft abtreten, und

alle Brief, die er deßwegen hat, herausgeben:

wenn aber das Geld in zweyen, oder auf das

höchſte in dreyen Jahren nicht erleget würde, die

Pfandſchaften, und was dazu gehöret, in dem

Lenningerthal,und auf der Alp, dem Graf Ebers

hard von Wirtenberg für eigen bleiben, und Her

zog Friderich von Teck ſeine Loſungsgerechtigkeit

verlohren haben ſolle. 3) Daß Herzog Friderich,
und ſeine Gemahlinn, dem Graf Eberhard des

haben einen Kaufbrief an den er ſich halten kön

ne, geben, auch, da ihr Sohn, Herzog Conrad,

zu dieſen Zeiten auſſer dem Lande, ſich verſchrei

ben ſollen, daß er, wenn er nach Hauſe käme,

deßwegen auch eigene Brief und Sigel gebe; wel

ches auch die andere Kinder Herzog Friderichs,

die zu ihren Tagen gekommen, auf Graf Eber
(II. Theil) Ff - hards
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hards Begehren zu thun ſchuldig. 4) Daß ſie,

die Herzogin, ſolche Güter aus ihrer Hand vor

öfentlichem Landgericht zu Rotweil aufgeben, und

ſich derſelben verzeihen ſolle, doch auf Koſten des

Grafen Eberhards, ſo lang ſie dieſer Sache we-

gen ſich auf der Reiſe befindet. 5) Daß Graf

Eberhard an ſich löſen möge von Funken Späten

die untere Mühlen, den Meyerhof und die Wein

gärten zu Owen, die man nennt die Byned, um

Goc t5. Heller; von Marquarden dem Schwehlee

5 Morgen Weingarten zu Owen, um 1oof. und

um 190 t5. Hr.; von Hanſen von Ahefingen

ſel. hinterlaſſenen Sohn die Güter zu Pliensbach

um 1ootb Heller; von Ulrich dem Pfäler 4 Ei-

mer iährlichs Weingelts, die man ihm unter der

Kelter zu Owen geben ſoll, um 50 f. und 4o t5.

Heller; ingleichen 16 t5. Heller, die man aus

der Steuer zu Owen iähriichs Leibgedings der

Genßbüttlin gibt, und ofl, dem Linken, Bur

gern zu Eßlingen, welche nach ihrem Tod der

Herrſchaft Wirtenberg bleiben, aber ihr Leben

lang ihnen gereichet werden ſollen. 6) Daß die

Häuſer und Geſäß, die Herr Burkard von Frev

berg von alten Steußlingen und Marquart der

Schweiher in der Stadt zu Owen haben nebſt

des letzten Baumgart vor der Stadt, für Steuer

und Wacht, wie ſie der Herzog gefreyet, frey

bleiben ſollen; 7) Daß Graf Eberhard, für ſich

und ſeine Erben, Hanſen Ofenlin von Gutenberg,

mit Leib, Weib, Kind und Gut, in ſein und ſei

ner Erben Schirm nehme, und einen ſolchen

Friedbrief gebe, daß er von Burgern und Bau

ren in der Pfandſchaft gefreytt, daß er "# ZU

W - Qs"

.

-



A.C. 38s Chronik. 2ter Th. - 4 I

)

)

/

ſ

/

z

.

*. -

Schatzung, Steur, noch Dienſt, noch Gericht

nichzit gezwungen noch gedrungen ſein ſoll, wie

ihn Herzog Friderich von dieſer Pfandſchaft ge

ſreyet hat; hingegen daß er, der vorgenanntY

ſenlin, der Herrſchaft Wirtenberg, und den Jh

rigen, mit ſeinem Leib, nach allem ſeinem Ver

mögen, dienen, und ſich, für ſich, ſein Weib und

ſeine Kinder, verſchreiben ſoll, von der Herr

ſchaft Wirtenberg nicht zu fahren, noch zu ziehen;

Daß endlich 8) Graf Eberhard von Wirtenberg

die 2ooc f. welche Herzog Friderich von Teck

Jäcklin dem Juden ſchuldig, auf ſich nehme, und

auch auf die Pfandſchaft ſchlage. Mft.

In eben dieſem Jahr fertigte GraſſEberhard

von Wirtenberg Benzen Kayben eheliche Haus

frau, Eliſabeth von Liechtenſtain, mit 716f. um

den von ihr ererbten dritten Theil der Pfandſchaft

an Hattenhoven, und mit 25of. für den drit

ten Theil des Leibgedings, ſo ihre Eltern auf

Weilheim gehabt haben. . .

So machte auch Hennel von Sternenfels,

damaliger Vogt zu Zabergöw, ſeine Burg und

Stadt Ochſenberg, Grafen Eberhard zu ei

nem ofenen Haus, wider männiglich. Mft.

In ermeldtem Jahr 1385, wurde obgedachter

groſſe Städtbund widerum erneuert, auf 9 Jahr

beſtätiget, und zählte man 55 Städte, deren ab

geordnete bev ihrer Zuſammenkunft zu Coſtanz

ſchienen, und welche ſich in dieſen Bund ein

ſchreiben lieſſen, namentlich Maynz, Strasburg,

Worms, Speyer, Freyſtädt; Frankfurt, Ha- -

Ff 2 genaW,
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genaw, Weiſſenburg, Wetzlar, Schlettſtat,

Achenhaim, Fridberg, Pfedersheim und Sals,

der Bund an dem Rhein; Regenſpurg, Baſel,

Freyſtadt; Nürnberg, Augſpurg, Ulm, Coſtnitz,

Eßlingen, Reutlingen, Rotweil, Weil, Ueber

lingen, Memmingen, Biberach, Ravenſpurg,

Lindaw, S. Gallen, Kempten, Kaufbeuren,

Leutkirch, Vßny, Wangen, Buchorn, Gmünd,

Hallº, Hailbronn, Wimpfen - Nördlingen,

Dünkelsbühl, Rotenburg aufder Tauber,Winz

heim, Weiſſenburg, Weinsberg, Aalen, Bop

Ä Giengen, Weil im# Pfullen

orf und Buchau, der Bund in Schwaben und

Franken; Zürich, Bern, Soloturn, Zug, und

das Ammt daſelbſt.

Dieſer ſtarke Bund von ſo vielen anſehnlichen

und zum Theil ſehr mächtigen Städten muſte des

nen benachbarten Fürſten, Grafen und Edelleu

ten, um ſo gefährlich und förchterlicher ſcheinen,

als in dem ausgeſtellten, und bey Lehmann.

7B. 67 Cap. aufgezeichneten Bundsbrief, keiner

derſelben, wie ſonſt gewöhnlich, mit Namen aus

ter Zug aus einer ſtarken Mannſchaft von 11o8

Spieſſen beſtehen ſollte. Ja die ſchweizeriſchen

genommen war, auch ihr ſchon damals regulir

Städte traten wegen denen ihnen verhaſten Her

zogen von Oeſterreich in dieſe Verbindung, um

von denenſelben wider ſolche Hülfe und Schutz zu

erlangen; weil nun die ſchwäbiſchen und andere

Fürſten, Grafen und Herrn, mit Oeſterreich in

Allianz waren , wurde der Krieg bald wiederum

allgemein, beſonders aber von denen Städten

- 1 Wieder
-



A, C. 1 385 Chronik. 2ter Th. 43

wieder Wirtenberg, als einem groſſen Alliirten

Oeſterreichs, geführet und angefangen. . In

Job. Stumpfs eidgnoſſiſchen Chronik 3 B., -

Cap. wird der ganzeZuſammenhang dieſerSaº

chen und Begebenheiten folgendermaſſen deutlich

gemachet: " Wiewolnun die von Bern undSo

othorn mit dem Graven von Kyburg befriedet

warend, was doch Herzog Leopolden von Oeſter

reich nichts unangnämers, dann daß die Eyd

gnoſſen den Graven alſo auskrieget und gedempt,

darzu die Berner die Stadt Burgdorf in irem

Gewalt ſoltindhaben. Dargegen hattend auch

die Eydgnoſſen ein böß Hertz zu Leopoldovergang

ner Sachen halb, umb daß die ſeinen den Ber

nern die Schlöſſer ThunundArbergwöllenadſtey

gen, und dem Grafen vonKyburg widergemach

te pündtnuß hilfgethon hattend. Hierumb, als

Herzog Leopold eben der ſelbigen Zeyt auch in ei

nem ſpan ſtund mit ettlichen Rychsſtetten, doha

bend ſich zeſamen gethon die nachbenennten des

heiligen römiſchen Reychs Freyſtett und Reych

ſtett, Straßburg, Meyntz, 2c. (alle, die ſchon

oben benennet worden). Diſe obgenennten Stett

alle gemeinlich habend im Jar des Herren 138.

am Zinſtag nach S. Matthis Tag, ſich vereini

et mit den vierſtetten der Eidgnoſchaft, Zürych,

n, Solothorn und Zug, c. und ein pundt

mitinen gemachet auf etliche iar lang, widervil

benennten H. Leopolden von Oeſterreich. Als aber

Leopoldus beſorget, diſer pundt wölte im ze

ſchwär ſeyn, hat er anfencklichs durch underhand

lung ſich mit den Schwäbiſchen und Fränckiſchen

ſtetten vertragen, und inen umbir anſprach ein

f 3 Benügen



454 Teue Wirtenbergiſche AC. 1386

Benügengethon. Aber mitden ſtetten am Rheyn

ſtrom hat er auf dißmalkeinFriden trofen. Dar

nebendruſt er ſich träfenlich wider die Eydgnoſ

ſen, darzu was aller Adel gantz willig zehelfen.

Die Herren umb die Eydgnoſchaft herumb won

haftfiengend an ire armen Leüt gar ſtreng zehalten,

ires vermutens, darmit ein Forcht in ſyzepflanzen.

Aber es ward hiemit erfüllt das Sprüchwort:

Wenn man die Thürzu hartzuſchlecht, ſo fart ſo
wider auf. Und ſo man den bogen überſpannet,

zerbrichter. Alſo pflanztend die Herren mit ſöl

cher ſtrenge in das volck, nit ein liebe der Herr

ſchaft, ſonder ein liebe der Freyheit: dann hiermit

war das hertz der beſchwärten gemeinlich, vilmer

auf die Eydgnoſſen, dann aufden Adel geheft.

Unter dem hohen Adel nun, welcher dem Her

zog Leopold wider die 4 Waldſtätte, unddie ſich

derſelben annehmende Eydgnoſſenſchaft, zu Hülfe

gezogen, war auch unſer Graf Eberhard von

Wirtenberg, welchen erſtgedachter Leopold, als

einen freudig und wohlgeübten Kriegsmann, der

ihme überdies mitFreundſchaft zugewandt, indem

ſeine des Herzogs, Mutter Johanna, und Graf

Eberhards Mütter, Sophia, beede Gräfinnen

von Pfirt, und geſchwiſterige Kinder waren, vor

andern zu dieſem Kriegszug aufgemahnet, wiedas

nachfolgende Jahr mit mehrerem kundtun wird.

In dem Jahr 1386 ging der Zug wider die

Schweitzer wirklich vor ſich, und Graf Eber

bardvon Wirtenberg als ein hoher öſterreichi

ſcher Alliirter, war einer der erſten, welcher nº
- Z
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in dem Anfang dieſes Jahrs, nach des coſtanzi

ſchen Waſſerſchreibers, Bartholomä zuBurg
thor / cit. Erzählung, drey, nach Stumpfens

Chronik aber, vier Abſagbriefe aufeinander zuge

ſchicket. Stumpf . c.&cap. ſq.VI: "Aller Adel

was von demHertzogen zehilf aerüſt. Unddarmit

ir Zukunft den Eydgnoſen deſto forchtſamer unnd

erſchrockenlicher wäre, ſagtendinen gmeinlich alle

Edelleut ab, ye ein rott und geſellſchaft beſonder

in einem brief, welcher Fürſten, Grafen, Herren,

Rittern und Edelknechten nammen alle ſonderlich

hierinn zeerzellen, wäre vil zelang, doch wil ich

dennoch die geſellſchaften hernach benennen.

Anno dom. 386. im monat Januaris, habend

den Eydgnoſſen ir abſagung gethon von wegen der

Herrſchaft von Oeſterreychzum erſtenmal die ge

fürſteten Grafen von Wirtenberg, und mit

inen zwen Graven, 6 Freyherren, und 52 nam

hafter und rittermäſſiger Edelmenner c. diſe alle

überſchicktend den Eydgnoſſen vier Abſagbrief in

vedem ein Rott mit nammen verzeichnet. Die

drey Brief warend geben auf Liechtmäß, den 2.

Februarii: der dritt (viert) aber auf Montag

vor Valentini, 2c. ".

2Bartbol. zu Burgthor cit. machet die Rit

ter und Sdelleute ſelbſt namhaft, welche unter

Graf Eberhard von Wirtenbergdem ſchweiz

eriſchen Kriege zugezogen, und die Abſagbriefe

unterſchrieben. Der erſte, an dem Mittwoch

nach St. Agneſen-Tag, den 24 Jan. datirte

Brief war von 2o Edelleuten bekräftiget; die

waren namentlich: Graf Wölflin von Veringen,

Ff 4 - Zaiſolf
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Zaiſolf von Lupfen ein Freyer, Conrad Brand-

hoch, Ulnich. Wichßler , Volkart von Qw ge

nannt Wutfuß, Äckin von Hochmeſſingen,

Dieme von Liechtenfeiß, Dieme von Tettingen,

Burkhart von Ehingen der Lange, Conrad Hu

ſer, Ulrich von Thierberg, Dieterich von Balg-

heim, PeterBlöchlin, Burgin von Blumenberg,

Conz von Brandeck, Hanß Hülwer, Hänßlin

vonOw, Heinz Spät, Conrad Hacke von Hart-

hauſen, und Muſchewandel. Der andere an

dem Montag nach Lichtmeß war von 4 Edelleuten

unterſchrieben; Dieſe waren namentlich: Con

rad von Gerolseck Herr zu Sulz, Ernſt vom

Fürſt, Hug von Bochingen, und Benz der Jud.

Der dritte hatte ſolgende 5 Edelleute: Wernher

von Roſenfeld, Vogt zu Herrenberg, Hanß von

Brandeck, Menloch von Leinſtetten, Johann von

Thierberg,# von Bärſtingen, Beldlin von

Biſſingen, Heinrich von Nusplingen, Volmar

Böcklin, Hermann von Liechtenfelß, Berchtold

Ä von Harthauſen, Hanß der Ewätinger,

anß der Löchler, Bertſch und Hänßlin die Ewä

tinger, und Johann Schultheißzu Roſenfeld.

Das Trefengeſchahe vor Sempach, und nach

erſtangeführtem Stumpf hatte es viele Aehnlich

keit mit dem A. 1377 aehaltenen Treſen vor der

Stadt Reutlingen. Er meldet in dem 7B. 35

Cap folgendes: Darnach als man zalt 1385

wurden die von Sempach, (einem öſterreich

ſchen Städtlein), Burger zu Lucern. Und als ſich

der Kriegerhubzwüſchend H. Lüpolden von Oe

ſterreich und gemeinen Eydgnoſſen, do sºnº
- -
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Lucerner ein Zuſatz in Sempach. Die vier Wald

ſtett (Lucern, Vry, Schwyz und Vnderwalden)

aber zugend auf 1600 Mann ſtark in die Statt

Zürych, zebeſähen wo der Herzog auß wölte.

Als das Leopoldus vernam, eylet er von Baden

auf Sempach mitÄ volck zu roß und fuß,

in Hofnung den ſelben Zuſatz auf zeopferen ee die

Waldſtett inen möchtindzehilf kommen. Wie

bald aber die Waldſtett, zuZürvchigende, das
Ä Leopoldi vermercktend, batend ſy die

ürycher ir ſtatt ſelbs zebewaren, unnd eyltend

auch aufSempach den ihren zehilf. Und kamend

hiemit zu einer ſtund für Sempach, Hertzog Lü

pold und die Waldſtett, namlich auf den 9. tag

des monats Juli, im 386 iar. Wiebald H.
Lüpold der Eydgnoſſen ſichlig ward, und ſich mit

dem Adel befraget, wie die ſach fürzenemmen wä

re/ ſchrüwend die Herren gemeinlich: Gott hatt

uns diſe pauren in unſere hend geben zeſtraafen,

ſchantlich wäre es unns, ſo unſer ſovil unnd wol

bewaapnet, mer hilf ſoltind begären diſe unbe

waapnete leut zeſchlahen. Summa, es wolt der

Adel allein an die pauren, und ſich an inen erkü

len. Das ander volck ward geſtelt zu zelugen,

und zeweeren, daß der pauren keiner darvon kä

me, 2c. Söliche vermäſſenheit mißfiel gar übel

einem alten Freyherren von Haſenburg, der riedt,

man ſolte die pauren mit verachten, ob iren gleych

wenig wärind, c. dem antwortet einer von Och

ſenſtein, ſprechende: O Haſenburgdu Haſenherz,

unſer ſind gnug an diſe Leut. Hiemitkart er ſich

zum Herzogen, ſprechende : Sichſt du? Diſe

handvoll Leuten wöllend wir dir noch vor macht

f 5 geſotten
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geſotten und gebraten geben, nach deinem wil

len, c. Hiemit ließ der Adel die roß nebend ſich

füren,undſtundendzefuß dar,begirlich mit den Eyd

gnoſen zeſtryten. Sy warend wol bewaapnet,

und entleybtend ob 6o der Eydgnoſſen, ee ye kei

ner vom Adel vergienge. Zeletſt aber wurdend die

Herren durch ſchwäre des harniſch im gefächtal

ſo bemüdet, das etlichon alle wunden hinfallen

de erſticktend. Die Eydgnoſſen ader in der arbeit

ſteyf beharrende, lagend der herrſchaft ob. Dar

mit fuhend die Diener und das ander voick dar

von, lieſſend die Herren im ſchweiß. Deßhalb

auf diſen tag Hertzog Lüpold und mit im ob 2ooo

Fürſten, Grafen, Freyen, Ritter und Ritter

- mäſſig erſchlagen wurdend. Und diſer verluſt vol

get aus lauterer uerachtung. Es verlurend auch

die Waldſtett in diſem ſtreyt bey 2oo mann".

S. auch deſſelben 13 B. 6 Cap. cit. und die

ſtrasburger-Chronik, p. 342-345, welche auf

Seiten der Eydgnoſſenſchaft 2oo, und auf Sei

ten des Herzogs von Oeſterreich 40c erſchlagene

zählet, das vaſte groſſe Landesherren und erber

Lüte worent”. Von dem wirtenbergiſchen hier

erſchlagenen Adel werden namhaft gemacht,

Schweigger von Gundelfingen, Burkhard von

Freyberg der iunge, Kadolf von Wähingen, Ul

rich vonThierberg, Conrad von Stain, Albrecht

von Rechberg, alle Ritter, Burkhard der lang

von Ehingen, Hanß von Sperberſeck, Conrad

von Gerolseck. Wer der Anführer und Haupt

mann des wirtenbergiſchen Adelshiebey geweſen,

wird nicht gemeldet, auch des Grafen MEber

hards von Wirtenberg mit keinem Wort,Ä
GÜe.



A. C. 13 86 Chronik. 2terTh. 49

aber anderer Grafen, als des Marggraf Otts

von Hochberg, der Graf Johanns von Fürſten

derg, der Grafen von Thierſtein, des Grafen

von Zollern, des Grafen Reinhards zuMömpel

gard, die alle in der Schlacht geblieben, gedacht,

woraus zu ſchlieſſen, daß Graf Eberhard die

ſem ohnglücklichen Feldzug in Perſon ſelbſt nicht

beygewohnet, ſondern nur ſein Hilfscontingent

Ä dem wirtenbergiſchen Adel dazu beordret

(Öf. .

In dieſem Jahr klagte Graf Lberhard von

Wirtenberg auf dem zu Nürnberg gehaltenen

Tag zu Nürnberg über die von Eßlingen, daß ſie

demſelben noch immer an der Oogtey zu U Tellin

gen Eintrag thäten, weil ſie auch einigen Theil

an Blochingen hatten, und wurde die Sache da

hin verabſchiedet, daß ſie Graf Eberharden ſeine

Gült ohnverhindert und ohngeſperrt folgen laſſen,

und ihn an ermeldter Vogtey nicht irren ſollen, ſo

erdurch denKayſer, beywelchemer ſolchesaustra

gen ſollte, dabey würde gelaſſen werden; doch

ſolte dadurch weder denen von Eßlingen, noch dem

Probſt von Nellingen, ihr Burarecht geſchmä

lert werden. Es wurde auch in Sachen zwiſchen

Graf Eberharden, und denen Städten unter der

Alp, Seyfrid von Venningen, Teutſchordens“

meiſter in teuſch - und welſchen Landen, zum Ob

mann mit gleichem Zuſatz ernennet. Burger

meiſt in ſtatu equeſtr. Caeſ &Imp. p. 617: An.

1386 wurden veraint die Grafen von Würten

berg wegen der Vogtey Nellingen wieder Eßlin

gen, 2c. aufInterpoſition FriderichsDas
be!)
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bey Rhein, Lamprecht Biſchofen zu Babenberg,

Seyfrieds von Venningen, Meiſter teutſchen

Ordens in Teutſchland, und Graf Heinrichs von

Spanheimb". - -

In ermeldtem Jahr machte Graf Eberhard

von Wirtenberg aus dem Dorf Bietigheim

eine Stadt. Grundrichtige 2Beſchreibung der

vier weltberübmten Ströme. cit.: Bittigkheim,

welcher Ort viel Waſſer, guten Wein, gute

Früchte, ſchöne Wälder, friſche, geſunde Luft,

und vier Thore hat, iſt erſt A. 1386 eine Stadt

worden; liegt an der Enz, und ſoll vor Zeiten

wegen der Straſſenraubereyen, ſo dieſes Orts

gemein, Hüte dich da! geheiſſen haben“. -

In eben dieſem Jahr wurde zu Berkfelden,

Roſenfelder-Ammts, ein Frauenkloſter, Prediger

ordens, geſtiftet, welcher Clauſen Gefäll der

Verwalter zu Roſenfeld A. 155o einzuziehen an

gefangen. Doc. virg. p. 114 und 335.

So verſchrieben ſich auch in dieſem Jahr die

Meiſterinn und Convent zu Wiecken, an dem

Schwarzwald St. Franciſci - Ordens, Graf

Eberbarden von Wirtenberg ſeinerGemahlinn

Eliſabeth von Hennenberg, und ihrer beeden

Tochter, Frauen Sophia, Herzoginn zu Loth

ringen, iährlich alle Fronfaſten einen Jahrtag zu

halten, von wegen der ſtäten Gnad, die ſie ihnen

und ihrem Kloſter gethan haben. Mft.

In dem Jahr 1387, auf Dienſtag nach Ja

cobi, den 30 Jul erhielte Graf Eberhard von
- Virten

- -
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Wirtenberg die nach voriger Verabſchiedung

dem römiſchen und böheimiſchen König Wenzel

geſuchte Beſtätigungsbriefe, daß er die gemeldte

Vogtey zu Tellingen, ſammt derſelben Zuge

hör zu Biocbingen Scharnbauſen Ruit und

Heumaden haben und behalten ſolte, nach laut

der Briefe, ſo er von weil. Kavſer Carl dem vier

ten, von Wenceslao ſeldſt, und andern Fürſten,

erworben. Der Bewilligungsbrief wurde zu

Nürnberg ausgefertiget.
- -

So lies auch ermeldter König Wenzel dieſes

Jahrs, den 2o Octob. von Prag aus an die von

Reutlingen Befehl ergeben, daß ſie Graf E

berhard von Wirtenberg an dem Schultheiſ

ſenammt zu Reutlingen, ſogen Achalm gehörte,

ohngeirret laſſen ſollten, laut des auf den Tag zu

Mergentheim ergangenen Vertrags. Mi.

Ingleichen erging an eben dieſem Tag auch ein
römiſch-königlicherBefehl an die von Aalen, daß

ſie Graf Eberharden nicht irren ſollten an der

Vogtey zu Lauterburg, noch an den Zinſen und

Gütern aus dem Dorf, und der Vorſtadt, von

Mühlenen, Baadſtuben, und andern zinsbaren

Gütern, noch an dem halben Theil des Ungelds

in ihrer Stadt Aalen. Mit.

In dem Jahr 1388, da der aroſſe Städtbund

denen benachbarten Fürſten, Rittern und Edel

leuten, um ſo mehr Gefahr und Schaden drohe
te, als ermeldte Städte bereits nicht nurÄ

- Pfz03
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Herzog Leopoldvon Oeſterreich, ſchon beſchriebe

ner maſſen, ſondern auch wieder Herzog Ste

phan in Bayern A. 1 387, nach p. 103 des 1ſten

Theils der Chronik 1 losgebrochen, und ihre

Lande verheeret hatten, in welchem Anfall Graf

Ulrich von Wirtenberg / Eberhards Sohn,

ermeldtem Herzog Stephan in Bayern, als ſei

nem nächſten Befreundten, in Perſon beygeſtan

den, neben ihm auf die Städte geſtreift, den

Kirchhof zu Mänchingen, wo ſie ſich verſchanzet,

erobert, und viele Dörfer in dem Abzug von

Augsburg verbrannt; ſo bemühete ſich der vor

ſichtige Graf Eberhard von Wirrenberg auf

alle nur dienliche Weiſe ſeine Partie gegen dieſel

ben zu verſtärken, und befeſtigte nicht nur die mit

denen bayriſchen und von denen Städten ſchon

angearifenen Fürſten, ſeinen nächſten Schwägern

und Verwandten, vormals geſchloſſene Verbin

dung noch mehr, ſondern richtete auch zu gleicher

Abſicht mit Markgraf Bernharden zu Baaden in

demAnfang dieſes Jahrs eine neue Vereinigung

auf, deren Innhalt folgender:

* Am nechſten Montag nach dem oberſten

Tage zu Weyhenachten, von dato dem 2oſten

Tag über 3 Jahr lang, vereinigen ſich zu Löwen

berg GrafEberhardt zu Wirtenberg der älter, und

Bernhardt von GOttes Gnaden Margaraf zu

Baaden, durch Nutzen undFrommen Ihrer und

ihrer Land und Leuthunddaß Sie und die Ihrige

deſto baß in Freindſchaft bleiben, alſo: daß kai

ner des andern Feind hauſe oder hofe, noch Jh

nen eingenFürſchub thue; daß, wann Sie oder

ihre

-
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ihre Diener mit einander ſtrittig werden, der Klä

ger ein Obmann nemme uß des andern Räthen,

der vormals Recht geſprochen hab, und der es

nicht verlobt habe. Die Wirtenbergiſche ſollen

klagen zu Pforzheim: Die Baadiſche zu Vayhin

gen, und ſoll das Recht in den nechſten 4 Wo

chen ausgetragen werden. Hat aber des ainen

Diener mit des andern Unterthanen zu ſchafen, ſo

ſoll er ihm nachfahren in das Gericht, darin er

ſitzt. Wann des ainenDiener den andern über

ziehen woit oder angreifen, von Schuld oder

Bürgſchaft wegen: das ſoll er nicht thun in deſ

ſen Schloß, deſſen Diener er iſt, und ſollen indie

ſem Fall deſſen Schloß des andern ofene Häuſer

nicht ſein. Es ſoll ieder ſeiner Diener und Un

terthanen mächtig ſein, und ſie dahin halten, daß

ſie bey dem Vertrag bleiben. Welcher Diener

oder Unterthan das nicht thun will, wider den ſoll

ſein Herr dem andern treülich helfen". Solchen

Vertrag haben beede Herrn ſelbſt, und noch ne

ben Jhnen auch beſiegelt ihre liebe, getreüe, Her

degen von Hirnhaim, Reinhard von Windeck

Ritter, Friz Sturmfeder, und Hans Conzmann

Vogt zu Pforzheim. Mft. e.

In eben dieſem Jahr übergaben Graf Eber

bard und ſein Sohn, Graf Ulrich von Wir

tenberg, Herrn Walthern von Mülnhaim,

Probſten des Stifls zu Rynow in dem ſtrasbur

ger-Biſtum, der damals der Herrſchaft Vogt zu

Relchenweyler geweſen, für ihn und ſeine Erben,

die Vöſtin undBurg genannt Rammſtein hinter

Ortenburg in dem Albrechtsthal und ſtrasburger

Biſtum
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Biſtum gelegen, mit aller derſelben Zugehörde;

doch behielten ſie ſich bevor, Rammſtein mit

300 f. in Gold, nach Herrn Walthers Tod,

wiederum an ſich zu löſen. Mit.

Die in dieſem Jahr zwiſchen Graf Eberhard

von Wirtenberg und denen Reichsſtädten vor

gefallene Schlacht, und auf wirtenbergiſcher

Seiten erlangte herrliche Victorie haben wir

p. 103- 106 des 1ſten Theils der Chronik um

ſtändlich vorgeſtellet.

Alle Scribenten, welche dieſes harten Treſens

bey Weil der Stadt gedenken, ſehen daſſelbe als

eine Folge der A. 136e zwiſchen beeden Theilen

zuerſt entſtandenen Ohneinigkeit, da die Reichs-

ſtädte über Graf Eberhards Regiment bey dem

Kayſer zu klagen angefangen, und beſonders des

A. 1377 bey Reutlingen gelieferten Trefens, an,

durch welche wichtige Vorfälle die Gemüther bee

der Theile ſo ſehr rege gemachet, und wieder ein

ander erbittert worden, daß, obſchon das in dem

Buſen beeder Theile immerhin lodernde Feuer

durch Vermittelung verſchiedener hoher Fürſten

und Stände des Reichs zum öftern gedämpfet,

doch niemalen alſo erſticket und ausgelöſchet wer

den mögen, daß es nicht wiederum ſich hätte

ſammlen, ſeine tödliche Kraft vermehren, und

endlich bey Gelegenheit zu einer völligen landes

verderblichen Flamme ausbrechen ſollen. .

Daß wir nur einige Zeugniſſe dadon anführen,

ſo ſchreibet Stumpf von dieſen verwirreten Um

ſtänden P,69b: "Der tödtlich Krieg in Schwa

ben,
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ben, zwüſchend den ſtetten und dem hauß Wir

enberg regt ſich vemerdar. Dem Graafen roch

auf der Verluſt vor Rütlingen erlitten, von

dem hievorſtadt. So warend die ſtete ab dem

ſg murig, zugend dem Graafen ins Land, und

lägertend den beveſtigten Kirchhof zu Tofingen.

Graaf Eberhart aber eylet hinzu, thett einerj

h Trefen mit den ſtetten. Im erſten angrifver

º er ſeinen ſun Graaf Ulrichen, ſampt dem

Graafen von Löuwenſtein, und vil andern, deß,

halb ſein volckanfeng hinder ſich trätten. Aber

Eberhardus erzürnt vermanet das voick, fiel ſelbs

mahnlich in die feynd, und ſchlug die ſtett zu

ſucht. Doch verlor er zu den obgenannten zweyen

auch die Graafen von Zollern, von Werdenberg,

dob40 vomAdel". Und, nebſt Cruſio adh...

Wºro, gener. 47, p. 263 b, Hortlederl.c. p.

7,68: "Anno von Chriſti Geburt 388. iſt

eine groſſe Schlacht bey der Reichs-Statt Wei,

F dem Grafen von Würtembergk, und den

chs Stetten geſchehen, welche ſich alſo bege

ºn: Denn als in der vorhergehenden Schlacht,

ſº vor Reutlingen im Jahr Chriſt 377 geſche,

º, drey Grafen, nemblich ein Graf von

Schwarzenburgk, ein Graf von Zollern, und ein

alkgraf von Tübingen, ſämprechen vom

d, unbkommen, wiwol dann ſolcher Krieg

dem andern Jahr hernach widerumb vertragen

ºrden, ſo ſeynd doch die Stätt von wegen des

angten Siegs hochmüthia worden, und die

Fäfen ſchwächer. Djaben der Friednicht

a gewehret. Darumbhjen die Sät, von

"Ändes erlangten Siegs, im Landt zu Schwa

(Theil.) Gg ben,
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ben, mit den Stätten am Rhein ein Bündtnus

jach Desgleichen die Grafen von Würºm
bergk, die Herzogen aus Beyern, mit ſampt et“,

lichen Biſchofen. Welche viel Stätt in Schwa

ben, und am Rhein, etliche Knecht zuſammen

gebracht haben ſie ſich für den Kürchhof zuDö

fingen, ſo der Herren von Würtembergk iſt ge

iegt, und nit weit von Weilerſtatt iſt, daſelbſt

herumb mit Rauben, Brennen, Plündern, viel

Schaden gethan. Als ſolches Graf Eberhardt

der Elter, gewahr worden, hat er von Stund an

ein Haufen zu Roß und Fuß aufgebracht, und an

St. Bartholomaei des obgemeldten Jahrs die

Stätt angegrifen, und mit ihnen ein Schlacht

ethan. Unnd im erſten Angrif iſt odgemeldts

Ä Eberhardts Sohn, Ulrich genannt, ein

Graf von Würtembergk, umkommen, ob wel

chem das Kriegsvolck hefftig erſchrocken. Wel«

ches als Graf Eberhardt vermerckt, hat er ihnen

ugeſchryen, ſich ritterlich zu wehren: dann ſie

Ä fliehen wollen. Welches dann die Knecht

ermundert: Der Gegentheil umbgeſehen, wer

doch fliehe? Indem ſie ſich umbgeſehen, ſeyen ſie

geſchlagen worden, und auf der StättÄ
mehr dann Tauſendt todt blieben, Sechs hun

der gefangen, unnd die übrigen entlaufen. Aufs

Grafen von WürtembergkSeiten ſeyndumbkom

men, Graf Ulrich von Würtembergk, ein Graf

von Löwenſtein, ein Graf von Zollern, ein Graf

von Werdenbergk, und bey Sechzig vom Adel

unnd ſonſt Kriegsleuth. Es haben die Stätt bei

Achthundert Reyſiger gehabt: Der°Ä
Ur



AC zº - Chronik. 2ter Tb. 467

–

Würtembergk aber allein Sechs hundert, undzwey Tauſendtzu Fuß". h UN

Die nächſte Gelegenheit aber zu dieſer neuen

j Fehde, und dem von denen Städten in die wir

enbergiſchen Landeverſuchten Einfall, gab die in

/

an der mit dem Erzbiſchof von Salzburg

Hände hatte, und deſſen ſich die Reichsſtädte, als

Bundesgenoſſen, mit wehrlicher Hand an

Äon Wittenberg geleiſtete Hülfe, wor

der dieſelbe auch über die wirtenbergiſchen Gra

ſº entrüſtet wurden, und gleichwien Bayern,

Än die wirtenbergiſchen Herrſchafene,

ÄhºHeereszugwageten. Dieſen beſon

Äſtand bemerket des von Königshoven

Chronik, wo wir von ſolcher Unternehmj

ſºgendesp. 348,ed Schieſj*Dj ze

h ºtnanetent die Schwebeſchenſtette denRyne

Ätumefe alſchicken ºdej
Fºeburg r.glefen, und die andern ſteteouch

giche ſovil glefen alſo in dem bunde die kleine

meberet was. Hiemittebrochten die Schwe

bchen ſtette zeſameneufahte dundertalefen,

Äden kriegetent ſüuf die herſchaft von Peyern

Äon Würtenberg, und uf ihre heifere das

ºdotent die herren Herzogen widerumb. Aſo

ach zu diſen Ziten das die vorgenantenahe

Fºrtgefen und uf zwei tuſent fuſgondergewe

Ä den Schwebeſchenſtetten ſtürmetent einen

hof in Swoben genanTöſijb derj

MW Ä der kirchof was der herren von Würten

Fº do machten ſich die herren von Würten
Gg 2 berg

.

dem vorigen Jahr dem bayriſchen Herzog Ste
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perg der alte und der ungebede ſamt eher unit
j hundert glefen die ſº und der alteHerzoge Ru

precht und der iunge Marggrove vºn Baden und

irehelſere binander hettent und uf zwei tuſent ge-

durenus der von Würtenberg lande unde zoge“

entouch zum vorgenanten kirchove dode fürº
gent und do bede hereinander ſichtig wurdent, do

foſſent die herren das meretei ade renhengſten

und gingent ze fuß an das volg von den ſelte.

jdjnderliche der iunge herre von Würtenberg

djt für die andern an den ſtrit, do ſtelletent ſich

die ſiette zu gewer, das ritterlichen do gepohten

war zu bedenſten und zehant (bald) war der

junge herre von Würtenberg erſlagen, und ein

jvonLöwenſtein, einre vonZolreenre von

GWjdenberg, und uf r. Rittere und Edelknechtedjchvogetent, undwart der erſte Drugdes W

j den herren angewºnnen, da Ät
jtdoſterkete ſü der alte von Würtenberg,

jre die herrenane und ſprach. Sehentº

je flehent, vehtent unerſchrökenliche. Sº

ſintjehant alle unſer, do wºntenteichſte
die hinden bi dem ſtrite woentes were alſo, und

begundent fliehen. under diſendingen. ſo koment

djn von Bitſche, und der Vogt von Rºº

ſenfeſt mit hundert glefen zugerant - diewº

gerjoet und entwerbºt der ſeite her dºÄ

jehandenſtetten der Drºgº anegewº
dasſ under gelogent, und irvi ſichÄ ge

bejt. alſo geſigetent die herren und behuben da

ve. Hiemltte was der ſtritt ergangen, undwº

dejt der ſtete erfiagen ufuſent man, und lehs

hundert gefangen, die überigen entrünnent. a
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in dr herren her wart erſlagen der iunge von

Wütenberg und ander, alſo vor iſt geſeit, und

etwie vil geburen. Dirre ſtrit geſchach an einer

Sunentage früge, an ſant Bartholomeus

obende, des iores domen zalte von Gotz geburte

M. ccc. hrrviij.ior".

Aus dieſer vollkommenen Beſchreibung iſt,

nebſt dem ſchon bemerkten Umſtand von Bayern,

der ganze Verlauf der Schlacht, die groſſe Tap

ferkeit GrafUlrichs, der unter den erſten gefoch

ten, und die übrige Edelleute angeführet, der ohn

verzagte Muth Graf Eberbards, und ſeine nur

groſſen Generalen eigene Kunſt, in denen ſchwe

reſten und ohnvermutheten Fällen ſo zu ſagen aus

dem Stegreif den beſten und taugenlichſten Rath

zu faſſen, genugſam zu erkennen.

Unſere übrige Anmerkungen, die wir dabeyaus

der Hiſtorie noch darlegen, ſind folgende. 1) Die

bayriſche Fürſten leiſteten in dieſem Zug denen

Ä Grafen wirkliche Hülfe, gleich

wie ſie in dem Jahr zuvor ihnen gethan hatten;

des Pfalzgrafen Ruprechts, der über 12 Jahr

hernach Ä einem römiſchen König erwählet wor“

den, Völker waren in der Schlacht zugegen,

nahmen auch den Hauptmann der Stadt Augs

burg, Heinrich von Absperg, und Johannes

Langenmantel von Radau, gefangen, und liefer

ten ſelbigen, nach damaligem Gebrauch, ihrem

Herrn, von welchem ſie ſich mit 600 Goldgulden

tanzioniret. 2) Das mit Baaden zu Anfang die

ſes Jahrs aufgerichtete Bündnis iſt ein Zeugnis

Gg 3 HON
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von der tiefen Einſicht und Klugheit des wirtenber

giſchen Grafen; denn, auſſer denen wirtenber

giſchen Trouppen, hatte man den Sieg vornem

lich dem Pfalzgrafen Ruprecht und Markgrafen

von Baaden, oder ihren zugeſandten Hülfsvöl

kern, zu danken, wie die angeführte elſaſſiſche

Chronik eigentlich bemerket. 3) Was erſtge

rühmte Chronik von dem Zeit währendem Trefen

ohnvermuhet erſchienenen Anzug der Herren von

Bitſche und des Vogts von Roſenfeld anmerket,

das erzählen andere Nachrichten von Wolfgang

von Winnenſtein, dem oben erwöhnter maſſen

genannten gleiſſenden Wolf, der uns in der eber

ſteiniſchen Fehde bekannt worden. Dieſer nun,

ohngeachtet er mit Graf Eberhard und Ulrich noch

nicht ausgeſöhnet geweſen, habe iedennoch denen

ſelben in dieſem Krieg ſeine Hülfe angebothen,

wenn ersleiden möge, ſo wolle er zu ihm kommen

mit ettlich guten redlichen Geſellen, und ihm hel

fen, ſo ſtark er möge, welches aber Graf Eber

hard anfangs nicht hochgeſchätzt, und endlich ih

meheimgeſtellet, daß erthun möchte, waser wolle.

Da ſeye nun erſt ermeldter von Winnenſtein, da

das Trefen am härteſten, und GrafUlrich bereits

erſchlagen geweſen, mit ettlichen friſchen Pferden

erſchienen, und habe, nebſt dem beherzten Zu

ſpruch des Grafen, das volle Gewicht zu dem

herrlichen Sieg auf Seiten Wirtenbergs, wie zu

der endlichen Flucht der wankenden Städte gege

ben. 4) Der Verluſt auf ſtädtiſcher Seiten

wird ohngleich beſchrieben; von 600 Gefangener

reden die meiſten Schriftſteller, und von 1ooo,

oder 15oo, bis 1900, Erſchlagenen,GÄ
antiq-
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antiq. mst.: A. 1388. in vigilia Bartholomaei

apoſtoli ſpečtabilisdnus Eberhardus comes de

wirtemberg bellointerfecit de civitatibus impe

rialibus 19oo. & multos captivavit in Doeffin

gen prope Wylam. Cuius filius Vdalricus co

mes tunc occiſus eſt, qui Vdalricus habuit uxo

rem, qui fuit filia Ludovici Imperatoris ſereniſ

ſimi & ducis Bavariae”. Von der Stadt Weil

allein ſind über 60 Mann in dem Trefen geblieben,

deren man iährlich auf den Tag der Schlachtvon

der Canzel Meldung zu thun pfleget. Jn dem

Seelbuch zu gedachtem Weil ſtehet deswegen:

Gedenket um GOttes Willen aller, die im Tö

Ä Streit erſchlagen ſindt von eines gemeinen

utzes wegen Anno 1388, an Beati Bartholomaei

Abendt. Ains Anshelm, Reinhards, Hanſen

Kirchherrns, Hanſen Holzing, Hainz Kellers,

Conrad Werckers, Hainrich Schurers, Diete

rich Schurers, Carlin Schneiders,Hainz Gera

wanns, Hainz Dumo, GiencherZimmermanns,

anſen von Coſtanz, des Bertſchen, Boſmar,

enz, Craft und Hanſen der Zimmerwänner,

Werner Metzlers, und ſeines Sohns Wernhers

und ſeines Tochtermanns, Hainrich Manzen,

RufliÄ Conzen von Magſtatt, Aberlin

Willing, Benzlin Meßners, Friz Hemling,Han

ſen Billing, Ulrich Judentäſch, des Bühel, des

Speydels, Hanß Finders, Aberlin Kiſelin, Hage

dorn, Conzlin Lieſchtingers, Hainz Luzen, Jſen

belz, des Biſingers, VinMeſſerſchmid, Benz

lin von Haimſen, des Wendlers, Hainz Kra

mers, Siſa Mösnerin Tochtermanns, Dieterich

Encken Sohns, des Glindmaiers, Henßlin
Gg 4 Liechte
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Liecht, Conrad Wrckers Sohns, Herman Le

gers, Huglin Cuderlins, Ederlin Baders, Berch

told Huni, des Körners, Glockhanſen, Henßlin

Schjs.Ä.

told Hert, Conzen von Ulm, Simon Gold

ſchmid, des Sallwürckhen, des Freybergers,

übers, Curzhaiß,Berch

des Simblers, Diez Webers, Hainz der Hai

dinen Tochtermanns, und Clauß Spenglers.

5) Der gröſſeſte Verluſt in dieſem Trefen betraf

die Edelleute auf beeden Seiten. Die Stäbte

hatten gelernet, wieder die Fürſten mit ihren eige

nen Wafen zu ſtreiten, und viele Edelleute in ih

ren Sold und Dienſtgenommen, mit welchen ſie

gegen dieſelbe ausgezogen. Hier war der in der

Städte Beſoldung geſtandene Adel gleichfalls

ſtark. Burgermeiſter, in Biblioth. equeſtr. part.

1. & 2,p. to3: "A 1 388. Jahr, an S. Bartholo

maeus Abend, wurden die von den Reichs Stät

ten erſchlagen und gefangen vor Wihel: das

thäte der von Würtenberg: da ward Ihme auch

erfälagen ſein Sohn Graf Ulrich von Würten

berg. Es ward aber vielmehr Edels Volcker

ſchlagen, von beyden Theilen, dann Bürger von

den Städten. Es macht aber das, daß dieStädt

viel Diener und Söldner hatten, die auch Edel

waren, darumb giengs mehr und veſter über den

Adel, dann über die Bürger ". Unter dieſen

wurde Walther Ehinger, deren von Ulm Haupt

mann, als ein tapferer Kriegsmann, ſehr bedau

ret. 6) Unter denen Todten auf wirtenbergiſcher

Seiten war auch Graf Albrecht zu Löwenſtein,

Graf Heinrich des Wilden Sohn, und Kirch

herr des zu der Grafſchaft IngersheimÄ:
- - - - gehO

*
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gehörigen Dorfs Beyhingen. Der Leichnam

wurde nach Löwenſtein geführet, und in die Kirche

daſelbſt beygeſetzet. Die Grabſchrift war: An

no Chriſti 1388. Dominica poſt Bartholomaei

obiitDominus Albertus de Löwenſtein, welche,

nach Studions Bericht, von einem ohngelehrten

Beammten alſo vernichtet worden, daß die Schrift

nun nicht mehr zu leſen. S. Walz. p. 164, 165.

Von dem wirtenbergiſchen niedern Adel wird mit

Namen gedacht zweyer Sturmfedern,und Wern

hers von Neuhauſen, Herrn Reinhards vonNeu

hauſen, Ritters, Sohns. 7) Der Städtbund,

welcher denen Fürſten in Schwaben,Franken und

an dem Rhein, beſonders aber denen wirtenber

giſchen Grafen, ein ſo groſſer Dorn in denen Au

gen geweſen, wurde von Graf Eberhard, durch

ſeinen hier erhaltenen vollkommenen Sieg, glück

lich getrennet. Lindaw. Chronik Mft.: An St.

Afra Tag, zugen die Pundt Stätt, darüber ein

Graf von Hennenberg Feldoberſter war, aber-

malen in des Grafen von Würtenberg Land, und

thäten groſſen Schaden an Weinen, mit Bren

nen und Rauben, do ſamleten ſich dervon Wür

temberg, der Marggraf von Baden, die Grafen

zu Oettingen, die Grafen zu Helfenſtein, der Graf

VONÄ die Grafen von Pitſch, der

Biſchof von Würzburg, und aus ihren Stätten

Burger und Bauren, diſe überzogen der Pundt

ſtätt Volckh unverwahrneter Sach, grifen die

an, und ſchlugens an St. Bartholomäi Abend,

bei Weil, der StättVolkh wurdſehr vihlerſchla

gen und gefangen, dardurch wurd der Pundt, der

nun lange Jahr gewehret hat, zertrent. Und ſeind

Gg HOt
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von der Stätt Volkh ob tauſend erſchlagen wor

den, und Sechshundert gefangen, under den er

ſchlagenen war auch Walther Ehinger, deren von

Ulm Hauptmann. 8) An eben dem Tag der

Schlachtwurde Frau Antonia, des erſchlagenen

Graf Ulrichs Sohns, Graf Eberhards Ge

mahlinn, mit einem iungen Prinzen glücklich ent

bunden, wodurch der über dem Verluſt ſeines

tapferen Sohns ſehr betrübte Vater und Grose

vater, Graf Eberhard ſich wiederum ermuntert,

undin die Worte ausgebrochen: Nun hat Fink

wieder Saamen, weil nämlich eben damals der

fürſtlich-wirtenbergiſche Stammblos geſtanden.

Chriſtoph Bidenbach, in cit. diario wirt. rei

met auf ſolche höchſterfreuliche Geburt folgender

Geſtalt: Eberhardus D. W. n. 24.Aug. 1388.

Zu GOttes Wort man ihn anhielt,

Was er gleſen er allß behielt,

Selbiges ghabt gar lieb und werth,

Solang er glebt auf diſer Erd“.

9) Graf Eberhards Gemahlinn, Eliſabeth

eine Gräfinn von Hennenberg, hat ſich über den

Verluſt ihres einigen Sohn, GrafUlrichs ſo

ſehr gekränket, daß ſie Geſundheit halber ſowohl,

als mit ihren Freunden gleichſamÄ mit

Bewilligung ihres Gemahls, eine Reiſe in die

Grafſchaft Hennenberg vorgenommen. Cyriac.

Spangenberg ſchreibet in ſeiner hennenbergiſchen

Genealogie, 5 B. 1o Cap. daß ermeldte Fürſtinn

auf ſolch- ihrer Reiſe ein ſonderlich gutes Werk

verrichtet, indem dieſelbe die Kloſteriungfrauen

zu Frauenbreitungen, die in groſſemorg
Mt.
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und Zwitracht gegen einander geſtanden, mit

Hülfe Herrn Wenzels, Ammtmanns zu Franken

berg, geſtillet, und ſie wieder mit einander verei

niget habe. Ermeldter Spangenberg ſetzet auch

ihren Tod auf das Jahr 1385, daß ſie demnach

nicht gar ein Jahr ihren Sohn überlebet hätte,

ſiehe p. 109 des 1ſten Tbeils der Chronik ; al

lein der ſonſt fleiſſige Mann irret ſich hierinn,denn

der Grabſtein dieſer Fürſtinn zu Stuttgardindem

Chor weiſet aus, daß ſie erſt nach ihres Herrn,

Graf Eberhards, Tod, den r April 1393 das

Zeitliche mit dem Ewigen verwechſlet: Anno Do

mini 1393. Kal. Apr. moritur egregia Domina,

Eliſabetha de Hennenberg, Comitiſſa de Würt

tenberg, cuius anima requieſcat in pace". 1c)

Den beſondern Umſtand der wohl angebrachten

Kriegsliſt, wodurch Graf Eberhard ſeine Fein

de betrogen, und in die Flucht gebracht, hat MWi

chael Auguſtus durch folgende lateiniſche Verſe

ausgedrüeket:

” Enfugiunt hoſtes, fugiunt, ait, addite

-
vires

Ingenuas vobis: vičtoria magna paratur.

Quo fiéto clamore ſimulperterruit hoſtes,

Militibusque ſuis animum pugnantibus addit

Sic bellum arte gerit ſuum, nec funera nati

Occificurat, donecres totaperaëta eſt".

11) Cruſius, ad h. a. der oben erwöhnten Um

ſtand von der durch Wolfgang von Winnenſtein

zu rechter Zeit dem Graf Eberharden erzeigten
a Hülfe bemerket, ſetzet noch folgendes: Dieſe

Gutthat, die ihme ſein Feind zu ſo guter sº.
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heit erwieſen, erkennte Eberhard, dankete ihm

deswegen, und bate ihn ſehr gnädig, mit ihme

nach Stuttgardt zn gehen. Jch will, antwortete

Wolf, allda ein Zeuge zu ſeyn dero Gnade. - Al

lein, als ſie ſchon bey anderthalb Meil mit einan

der fort reißten, ſagte Wolf ohnvermuthet: Es iſt

weit genung! Graf Eberhard! leben Sie wohl,

künftig wollen wir es wieder anfangen, wo wir es

gelaſſen haben. "Gute Nacht! Es ſtehet in al

ten Rechten". drehete darauf ſein Pferd im Ring

herum, gab ihm den Sporn, und wendete ſich

linker Hand der Heimat zu. Auf ſeiner Hinreiſe

trafe er eine Heerde Vieh an, welche nachZufen

hauſen gehörte, die trieb er mit ſeinen Gefehrten

guten theils mit ſich fort. Die Bauren laufen

Ä zu, und klagen, was ihnen von eini

gen Räubern begegnet, da der Graf mit Lachen
ſich vernehmen laſſen: " das altWölflein hat ein

mahl ein Koch-Fleiſch gehohlt”. Bald hernach

ſchickte er an ihn klugeMänner aus ſeinem Adel,

welche alle Streitigkeit abgethan, undguteFreund

ſchaft angerichtet, ſo daß der Graf nachgehends

einen getreuen Miniſter an ihm hatte, ia nicht nur

er, ſondern auch ſein Enkel, von ſeinem Sohn

Ulrich, Eberhard, der milde oder fromme ge

nannt: denn Wolf lebte noch bis auf das Jahr

1413, und wurde in der Kirch zu Beilſtein begra

ben, weil ſie nicht weit von ſeinem Schlos entle

n, denn dieſes ſtund auf einem Berg, an deſſen

uß das Dorf Wenzelhauſen ligt“. 12) Nach

erſtgedachten Cruſii Bericht, hat auch ein unter

dem wirtenbergiſchen Fahnen ſtreitender Edler von

Ehingen, Burkhard im Zopf, 2 vorneme Reichs

“ ſtädtiſche
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ſtädtiſcheÄ einen Namens Rapp Herrn

von Weil, der denen Städten zu dieſem Zug den

Rath ſoll gegeben haben und den andern von
Nördlingen, Namens Spriß. Dieſe führte er

auf ſein Schloß Frundeck, und erpreſtevon ihnen,

was ihme GrafEberhard anBeſoldung oder un“

ter anderem Namen ſchuldig geweſen; nachdeme

er ſie ihres Lebens verſichert, ſchickte er ſie an Graf

Eberhard mit einer Quittung, deme ſie aber auch

15.ooof. bezahlen müſſen. 13) Lange nachdie

ſem Trefen, wurde auf der Wahlſtatt ein ſtarker

Baum entzwey geſägt, und fande man darinnen

Gebeine und eine ganze Soldatenrüſtung, da

vermuthlich einer, der dem Streit entflohen, ſich

alda verbergen wollen, oder, indem er auf den
Baum geſtiegen, herünter gefallen. 14) Der

Schade, welcher durch dieſe immerwährende Krie

ge, welche auch noch in dem folgenden Jahr, bis zu

Errichtungdes Landfriedens, fortgeführet worden,

entſtanden, war ohngemein, beſonders in Schwa

ben. Königsdoven l.c. p. 358: * Diewile der

krieg alſuswerte, do wurdent der ſehs Herzogen

lant von Peyern und ihrerhelfer, und allesSwo

benlant, und Franken, und Elſas, und der an

dern herren und ſtettelant, die diskriegesworent

zu beden ſiten ſo ſere geſchediget mit röde und

brande, das melütes verdarp und mearmer lüte

wart gemaht denne vor in vil hundert ioren ie ae

ſchach, wanvil bi alle dorflüte in diſen landen

muſtent den ganzen winter in den ſtetten und ve

ſten ſich enthalten von diskrieges wegen. und ſin

derliche Swobenlant und der herren von Würten

derglant alſo gar verherget und verbrant, das do

- Gl?
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an mengen enden uſwendig den ſtetten undve
ſten in zehen mylen oder in rij. ſtund niergent dorf

noch hus“.

In dem Jahr zs» äuſſerten ſich die Folgen

und ſchöne Früchten des von GrafÄ
- bey Weil der Stadt mannlich erfochtenengroſſen

Sieges, welche nicht nur dem Lande Wirten

berg ohngemeinvortheilhaft, ſondern auch denen

andern mit ihme verbundenen Fürſten, Grafen,

Rittern und Eden höchſtgedych und günſtig

waren. Denn die Fürſten brachten es daraufbey

dem römiſchen König dahin, daß ein gemeiner

Landfriede nach ihrem Willen errichtet, der

Städte Bündnis aufgehoben und verbothen,

auch dieſelbe zur Genugthuung gegen die Fürſten

angehalten, und in die Ihnen verurſachte Kriegs

koſten, welche ſie hoch genung anzuſetzen wuſten,

folglich zu Bezahlung groſſer Geldſummen, con

demniret worden. . . . . . . .

“ –-

Der auf Walpurgis errichtete und auf 6 Jahr

beſtätigte Landfriede iſt bei Lebmann7B6 C.

zu leſen, und iſt der Punkt von denen Verbünd

niſſen dieſes Innhalts: " Auch ſoll der gemeine

Bundder gemeinen Städte, der bisher geweſen

iſt, abſeyn und ſollen fürdas keinen mehr ma

chen. So ſoll die Einigung ſozwiſchenunund
den Fürſten und Herrn geweſen iſt, auch abſeyn

in der Maaß, als hernach geſchrieben iſt, alſo
welche Stadt eine oder mehr ſich richtet mit den

Fürſten und Herrn, die iezund in dem Krieg z
gen den Städten ſeynd, entweder gütlich, Ä

-

W.
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mit dem Rechten, dieſelben Städt oder Stadt

ſoll und mag man dann in unſern Landfrieden

nehmen und empfahen, 2c".

Die ſtädtiſche Schriftſteller ſelbſt können dieſe

beſchwerliche Folgen für die Städte nicht läugnen,

und ſind daher über den König Wenzel ſehr übel

zu ſprechen, daß, da er dieÄ in ihren krie

geriſchen Unternehmungen gegen die Fürſtenlange

Zeit geſteifet, ereinsmals von ihnen ab- und auf

der Fürſten Seiten getreten. cit Lebmann. . c.

fol: 757; Es iſt wozu merken gegenwärtigen

undkünftigen die groſſe Bosheit und Unſtätigkeit

dieſer Welt. Dader König ernſtlich entſagtHer

tzog Friederich, und er dem Reich ſchuldig war,

und auch den Städten verbrieft, und verſprochen

hat bey ſeinen königlichen Ehren, den Landfrieden

beſchirmen zu helfen, ehe das Jahr auskam. Da

ritt ihne)erzog Friederich ſo lang und viel nach,
und lag ihme an, bis daß er ihn überredt mit Li

ſen, daß er auf ſeinen Theil zu ihme und andern

Fürſten ſchlug, brache ſeine Treu an den Reichs

ſtädten, und half ihme die Sachdindurch brin

gen nach ihrem Willen, das ſonſt nicht geſchehen

were, und wolle nicht anſehen, daß die Städte

GOttes Recht führten, als er in ſeinem Entſags

Brief ſelbſt erkannt und bekannt und verſchrieben

hat: GOtt gebe dem Heil. Reich und der Heil.

Chriſtenheit eins Tags ein recht Haupt. Er ge

bott den Städten, daß ſie von Rauſſenberg (ei

ner Veſte# von Jungen, woraus täglich

vielRau undMord geſchahe) müſſen ziehen, den

man ſonſt wol gewonnen und zerbrochen#
(lift
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beruſt die Fürſten und Städte aus Schwaben,

Beyern und Franken gen Eger, daſelbſt ſie ſamdt

lich im Hornung im folgenden Jahr 1389. zuſam

men kommen, und ward der Herren Einigung

gegen einander, und der Städte Bund abgeſpro

chen, und ein Landfrieden an die ſtatt gemacht

aufſechs Jahr, und er ward vom König und den

Ä gehalten als vor, dann die Städtweder

roſt noch Hülf davon hätten, dann daß ſie

groß Gelt und Koſten darauf tdäten, und ihre

Kaufleut verderben ſehen muſten ". Wieder

um fol. 767: ” Demnach vermög des Land

friedens das Kriegsweſen und darauf erfolgte Be

ſchädigungen theils zurechtlichen, theils zu güt

lichen Austrägen zwiſchen Fürſten und Städten

gezogen, ſeyn die Städtezu groſſen Geltſummen,

den Krieg und Schaden zu erſtatten, verdampt

worden, theils und ſonderlich die geringe ſollen

auch viel Freyheiten darüber verlohren haben c”.

fol. 755 führet erſtgedachter Lehmann aus der

Hiſtorie der Landgrafenzu Düringen ein gleiches

an:"Die Reichſtädte amRheinſtrom in Schwa

ben, Beyern und Franken, uf ſiebenzig haben

zuſammen einen Bund gemacht, wider Fürſten,

Herren und deren Land, von denen ſie bisher Be

trangnus und allerhand Beſchwernus erlitten.

Seynd derwegen mit groſſem Volck in derſelben

Land eingefallen, haben ſie mit Brand, Nahn

und Plünderung verhergt, und dabey der Geiſtli

chen und Kirchen nicht verſchont. Durch derſelben

übermachte Ueberarif haben Fürſten und Herren

ein ieder mit aller ihrer Macht die"Ä
(OE

-
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Städte bekriegt, ſie gedemütigt, und von der

Werbündmus abzuſtehen gemüſſigt, und noch

dazu gedrungen, daß ſie die Güter und Freyhei

ten, die ſie von Herren und adelichen Perſonen

erkauft, mit gewiſſer Maß denſelben wiederzuge

ſtellt und noch mehr Gelt dazu bezalt " c. Die

ſtrasburg - oder elſaſſiſche Chronik Jacobs von

Königshoven beſtätiget dieſes gleichfallsp.359,

in folgendem : " Diſen krieakuude nieman ver

rihten wie vaſte men derzwüſchent rette und wur

dent vil tage und ſtunden gehalten zu Mergent

heim und zu Bodenberg die entſlugent alle. Do

noch koment die herren und der ſtete botten zuſa

mene zu Egern für den Römeſchen künig, doüber

komenten teilſtettemit den herren, alſo Regels

burg, Nürnberg, Wiſſenburg e. und donoch

an dem Pfinkeſ obende des vorgenanteniores dº

überkoment die Ryneſchenſtette, und das meretel

der Schwebeſchen ſterte, zu Heydelberg mit den

herren und wart der krieg verrihtet noch der ber

ren willet und muſtent die ſtette groo gut gern

den berren und alle usburger abegeloſſen!

vne die von Strosburg und wurdent do vier Lant

ſeiden gemacht und geſworn vi. jor "2c. c.

Die beſondere Vortheile, welche dem Lande

Wirtenberg durch dieſe glorwürdige Bataille

pgewachſen, waren nicht weniger ſchön undwich

tig. Denn nach ſolchem Siegwaren alle umge- .

ſeſſenen Herren und von dem Adel, inaleichen die

benachbarten Städte ſowillig, als begierig, ſich

mit dem groſſen Grafen Eberhard von Wir

tenber gütlich auszutragen, und alſo zu verglei“

(II. Theil.) Hh chen,

--
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chen, daß ſie hinkünftig einen gnädigen und gün

ſtigen Herrn an ihme haben und verehren möchten.

So machte noch in dieſem Jahr Goßwyn von

Hohenfels, Hohenfels ſeine Burg zum halben

Theil, genannt das alte Hohenfels, zu einem

wirtenbergiſchen Lehen, und bat neben ihme zu

ſialen Graf Rudolphen von Hohenberg, Graf

Ottenſel. Sohn zu Nagolt, Herrn Friderichen

zu Gundelfingen, Ritter, und die vöſten Edel

knechte Bernold Schenken von Winterſtetten

und Albrechten von Renhardtsweyler.

Jnaleichen, ſo übergab auch Herr urich HOt?

Lochen Ritter ſeine Vöſtin Locben, beyBregenz

gelegen, Graf Eberbarden zu Lehen: wie auch

Burkhart von Mºnsperg Ritter, und ſeine Brü

der, Buppelin, Berchtold und Volmar, bald in

dem Anfang des Jahrs, auf Lätare, die Burg

Mansperg mit aller Zugehör, ihren Sitz zu

Tertingen unter Schloßberg , ſammt ihrem

Hof, Mühlen, Keltern, und Fiſchenz daſelbſt,

und dem Weiler Dezendorf welche ſie ſogleich

wieder von ihme, Grafen, zu Mannslehen em

pfangen.

Ferier am S. Johannis Abend in dem Som

mer trna Jhme, Graf (Eberharden/ Werner

zum Weyer, Edelknecht, alle ſeine Recht, Leüt

und Gut in Sigmanowald zu Lehen auf, und

empfing dieſelbe wieder.

So ergaben ſich auch an dem Montag vor S.

Michaelis Tag der Schultheiß, Richter, und die

#

9WMze
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ganze Gemeinde der Stadt Murrhard in Graf

Eberbards mächtigen Schutz und Schirm, wie

es 24 Jahr vorher von dem Kloſter dabey, geſche“

hen. S. das Jahr 1365.

Ueberdies wurde auch ein gütlicher Vergleich

mit der Stadt (Eßlingen und Reutlingen auf

gerichtet. Nämlich die von Eßlingen thaten auf

den Donnerſtag vor Jacobi, wegen der Vogtey

Wellingen und derſelben Zugehör, warum ſie

vorher vielen Streit mit Wirtenbera gehabt, völ

ligen Verzicht, ingleichen wegen der Vogtey zu

Ober- (Eßlingen/ bev welcher Handluna dieſes

insbeſondere merkwürdia, daßermeldter Verzicht

ſowohl gegen Grafen Eberhard dem alten, als

Grafen Eberhard dem iungen, geſchehen; wor

auszuſchlieſſen, daß Graf Eberhard der Grei

mer von dieſer Zeit an, ſeinen Enkel, Graf Eber

hard den iüngern, erſtmals zu dem Reaiment zu

ziehen angefangen. Auf Dienſtag nach Bartho

Iomäi folgete nun der Vertrag mit der Stadt

Reuringen und betraf ſowohl das von dem

Truchſeſſen von Stöfeln zum Theilerkaufte Dorf

Ginningen S. das Jahr 1372 ; als auch das

mit dem Beſitz der Herrſchaft Achalm verknüpfte

Schultheiſſenammt zu Reutlingen. Jn baider

Herren Grafen Eberharden, des ältern und iün

gern, Namen war hiebev Obmann Graf Wölf

in von Veringen; die Herrſchaft ſetzte als Schied

kute hin zu Herdegen von Hirnheim Rittern, Han

ſºn von Luſtnow, und Wernhern von Roſenfeld,

damaliaen Vogt zu Tübina?n; Rºttlingen aber

Peter Löwen, damaligen Burgermeiſtern zu Ulm,

Hh 2 Eder

/



484 Teue Wirtenbergiſche A.C. 1389

Eberhard V’ner, Burgern zu Gmünd, und Leon

hard Schoppler, Burgern zu Rotwil.

Von dieſen nun wurde folgender Spruch der

faſſet: 1) Daß die von Reutlingen der Herrſchaft

Wirtenberg ihren Theil des Dorſs zu Ginningen,

und was ſie kauft haben, von Ulrich ſel, dem

Truchſeſſen von Stifeln, ſammt allen Briefen

dazu gehörig, zu ſtellen, und ſie fürohinan Gin

ningen ohngeſtört zu laſſen. 2) Daaegen folien

die von Reutlingen ihre Schwein in Schönbuch

zu treiben Macht haben, wie von Alters her. 3)

U.d nachdem ettliche von Tübingen aus nach

Reutlingen hinüber gezogen, als die Läſt, dee

Eßlinger, dieÄ denen ihre Güter zu

Tübingen eine Zeitlangjej worden, ſowurde

getädget, daß ſie fürohin ihre Güter zu Tübingen

nieſſen, aber haushäblich nach Tübingen nicht

ziehen mögen, es geſchehe denn mit ſonderlicher

Bewilligung der Herrſchaft. Somöge auchJo

bann Teufel, Burger zu Reutlingen (der A.138 r

ſeine Loſung Pfalzgrafen Conrad von Tübingen

dem Schärer, aber nur auf 4 Jahr,verſchrieben) -

ſeinen Hof zu Ammerow nieſſen; doch daß die

Herrſchaft ſolchen zu ihrer Gelegenheit an ſich lö

ſen möge. 4) Von wegen des Schloſſes Liech

tenſtein, ob Honow gelegen, wurde verglichen:

Was andern Städten von Schlöſſern undVö

ſtiten wegen, die in dem Krieg gewonnen, wie

derfahre, das ſoll denen von Reutlingen von

Liechtenſtein wegen auch wiederfahren; und ſou

„das der Herrſchaft gegen Reutlingen nicht ſchaden,

daß ſie ſagt, Liechtenſteinſeye ihr ofen da Ä
- f

-

-



A. C. 1389 Chronik. 2ter TH). 48.

Lehen von ihnen, und daher ein verfallen Gut.

Und als Anshelm von Liechtenſtein und Schwen

ger von Liechtenſtsin ſich ſcharfer und ehrenrühri

aer Wort wieder die ve- Reutlingen vor dem

Krieg vermerken laſſen, wollen die von Reutlin

gen, der Herrſchaft Wirtenberg zu Dienſt, und

unterthänigen Ehren, als wann ſie nie geredtwä

ren wºrden, laſſen n ſeyn. 5) Beede Herren,

Graf Eberhard der ältere und ſeines Sohns

Sohn, Graf Eberhard der jüngere, ſollen bey

dem ëchjeffj zu Reutlingen, bey dem

Mühlgelt, dem Ungelt, den Zollen, und andern

Rechten, die gen Achelm gehören, bleiben, ſolang

Achelm ihr und ihrer Erben Pfand iſt". Mt.

In eben dieſem Jahr kaufte auch Graf Eber

hard von Adelheiten der Treſcherin, Uzen des

Treſchers, welche Familie mit denen von Gra

veneck eines Geſchlechts geweſen, daher ſie auch

einerley Schild und Helm geführet, und ſich bis

weilen von Graveneck genannt Treſcher geſchrie

ben haben, Wittwe, daszwiſchen Entzweihingen

und Glattbach in dem Thal gelegene Dorf Urach,

das ihr recht eigen geweſen, und ſie von ihrer

Mutter ſel. Eliſabeth von Remchingen, die Vau

tin von Urach insgemein genannt, geerbet hat.

Ä Ära" verſchrieb ihr dafür ein Leibge

Mg- d -

Jn ermeldtem Jahr beſtätigte Graf (Eber

bard ſeinem getreuen Diener und Vogt zu Tü

bingen, Werner von Roſenfeld, wegen ſeiner zu

Roſenfeld gelegenen * die Freyheit für alle

h 3 Steuer,
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Steuer, Schatzung und Dienſt. Burgermeiſt.

theſ. iur. equeſtr. part. 2. -

Wegen dem p. 107 des erſten Th. der Chro

nik gedachten Städtleins Schiltach, deſſen Ver

kauf Walz p. 237, auf das Jahr 1389 ſetzet,

ſiehe oben das Jahr 1381.

In eben dieſem Jahr ſtarb der in GrafEber

hards Dienſten berühmte und alt gewordene

Herzog Friderich von Teck, der ſeine meiſte Land

ſchaften verbraucht, an Wirtenberg verkaufet,

und ſich gröſten Theiis mit Mindelheim vergnü

ger: ..üſſen, allwo er auch geſtorben. Gottfried

von Rammingen: Als er bey 20 Jahren Min

deiheirn beſeſſen, ſtatö er daſelbſt, und ſeine Ge

mahl Anna, Grävin von Helfenſtein, ſtarb her

nach A. 1392. iigen haide zu Mindelheim im S.

Auguſtins Cioſter vor dem Chor herauſſen begra

bei, haben 13 Kinder mit einander gezeuget,

Estrad. 2 Feiderich. 3 Ulrich. 4 Georg. 5

Lüöwig. 6 Simon. 7 Simon. 8 Beatrix. 9 Ag

nes. 1o Margaretha. Gutha. 12 Jrmel. 13

Eliſabeth. Walz gedenket 14 Kinder, 7 Söhne

und 7 Töchter, erzählet ihre Schickſaale, Heura

ten, und übrige Umſtände, p. 237-241. Für

das daſelbſt angegebene Todesiahr Herzog Ulrichs

1413 muß 43 t geleſen werden.

Jn dem Jahr 1390 wurden auch die Grafen

von Zollern durch Vermittelung Graf Eber

b-rds von Wirtenberg mit denen Reichsſtäd

ten vertrugen und ausgeſöhuet. Burgermeiſter
- 1FR

/
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in ſtatu equeſtr. Caeſ & Imp. p. 617: A. 139o.

5 Grafen von Zollern auf Interpoſition Graf

Eberharden von Würtenbera, des ältern, Sieg

frids von Venningen, Meiſter teutſchen Ordens,

und Friderichs Grafen zu Oetingen, mit 33

Reichsſtädten, wodurch die Stadt Bürlingen

mit Zugehör am Zollern reſtituiret, Heinrich und

Eberhard von Blumberg aber befreyt worden;

Die 5 Grafen von Zollern waren Friderich,Chor

herr zu Straßburg, Friderich ünd Oſtertag Ge

brüder, ſo denn Graf Friderich der Schwarz

Graf und Graf Oſtertag, auch Gebrüder, alle

Herren zu Hohenzollern.

Da in dieſem Jahr Herr Heinrich von Flecken

ſtein der ältere zu Beinheim mit der Stadt Hºge“

now, und ihrem Landvogt, von wegen der Dör

ſer in dem Riedt, die zu dem Reich gehörten, als

Seſſenheim, Ropenheim, c. in Streit geriethe,

hatte er MarkgrafBernharden vonBaaden, und

Graf MEberbarden von Wirtenberg zu ge“

treuen Beyſtänden. Denn uf Montag vor Mi

chaelis verzeihen ſich Dieterich von Waſſelnheim

Schulthaiß, neben dem Maiſter und Ä zU

Hagenow, gegenztgemeldten Herrn, Graf E
berhardten von Würtenberg, Maragraf Bern

hardten zu Baaden, und Herrn Hainrichen von

Fleckenſtein den ältern, ihrer Anſprach von we“

gen daß Sie deren von Hagenow Burger und ih

rer Diener Güter angegrifen, und gen Beinheim

geführet. Ohnlang hernach verſchrieben ſich auch

am Freytagnach S. Gallen - Tag, GraſEder“

hard und Marggraf Bernhard gegen einander,

Hh 4 daß,

*

J.
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daß, welcher ihr ainer, oder die Seinige, des

Angrifs halben, der Laſtwägen und Karren, ſo

ſie mit einander ienſeit Rhein, bey Beinheim ge

than haben, anfechte, daß ihme der andere treuen

Beyſtand leiſten wölle, als wann es ihn ſelber

anginge. Mi.

In eben dieſemJahr machte Hans von Wer

now Graf Eberharden von Wirtenberg, und

ſeinen Erben, ſeine Burg und Stadt Wendlin

- / die er neulich von denen von Liechteneck

auf- und Tauſchweiß an ſich gebracht, zu ei

nem ofenen Haus. Mik.

Jn ermeldtem Jahr verſchrieb ſich Graf Her

mann von Sulz, Graf Rudolphs von Sulz

Sohn, daß er Graf Eberhards von Wirten

berg 1 und der Herrſchaft zu Wirtenberg Mann

ſeyn und bleiben wolle ſein Lebenlang, wie er auch

Lehenspflicht darauf erſtattet, und ſich noch wei

ter verſchrieben, wenn Jhme GOtt helfe, daß

er eigene Güter bekomme, darauf er fotB. Guts

gewißGelts wohlbeweiſen möge, ſo wolle erſol

ches der Herrſchaft Wirtenberg benennen, und

von Jhr zu Leben tragen ſein Lebenlang. Die

Handlung geſchahe zu Kirchheim unter Teck, am

nechſten Sonntag vor unſer Frauen Geburts

Tag. Mt.

Da in eben dieſem Jahr Albrecht von Güglin

gen; Albrechten ſel. Sohn, und Berchtolden des

Mößners Ritters, geweſenen Vogts in dem Za

bergow, Enkel, ohne hinterlaſſene eheliche#Ä
* Oet,
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Erben, mit Tod abgegangen, und ſeine Lehen der

Herrſchaft Wirtenbergeröfnet worden;ſo übergab

Graf Eberbard Henneln von Sternenfels, da

maligem Vogt in demZabergow, Zaberfeld das

Dorfhalb, und den Kirchenſatz ganz, wie es der

von Güglingen vorhin gehabt, desgleichen auch

2Bronburg dieÄ was Albrechten fel. von

Güglingen und Hanſen von Stain, Ludwigs von

Stain Sohn, daſelbſt erkaufet hatte. -

In dem Jahr 1391 kaufte ſich auch die Stadt

Ulm von Graf Eberhard von Wirtenberg

los, und wurde mit ihm wieder ausgeſöhnet.

2Burgermeiſter 1. c. A. 1391. Eberhard zu Wir

temberg der älter, und Eberhard ſein Enkel, mit

der Stadt Ulm, welche darauf der Stadt Ulm

Söldner zu WeilÄ losgelaſſen, als Al

brecht von Neuneck, WolfBühler, Conrad von

Freyberg und Kyrnbach, Voltz von Liechtenaw,

der Greyf, Jacob Schrag, Ulrich von Riet

heimb, und Hanß von Berenſtadt”.

In dieſem Jahr richteten auch Graf Eber

hard von Wirtenberg, und ſeines Sohns

Sohn, Graf Eberhard von Wirtenberg, mit

der benachbarten Reichsſtadt Eßlingen einen

Vertrag auf, deſſen Hauptartikel, neben derBe

ſtimmung der Art und Weiſe, wie die Händel

und Streitigkeiten von beederſeits Unterthanen

iederzeit ausgemacht und abgethan werden ſolten,

dieſes Jnnhalts war, daß, "was Loſe, Krieg

oder Sache ſich erhuben und ufſtünden, die vor

genannten voners ir Nachkomen, Ä
- § Wº

*
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wir und die Herrſchaft ze Wirtenberg bis zu Sant

Georien - Tag der ſchiereſt kompt, und darnach

ſechs ganze Jahre, die nechſten mit wider einan

der ſin ſollen, und genainander ſtille ſizen ſullen.

Und ſullent die egenanten, Zit unſer, entwedre

Taile deß andern Vinde nit halten, huſen, hofen,

noch gevorlich helfen noch hinſchieben, mit keinen

Sachen, in kainen wege, an Argelifte und Ge

värde. Es ſollen auch mit Namen baider vorge

nanten Parthyen bieiben bei Jren Guten, Herr

ſchaften, Brieven, Freyhaiten, Rechten undGe

wohnheiten: als Sie die herbracht hand, alßo

daß Jn diſe thäding doran keinen Schaden brin

gen ſoll, in keinen weg ungevorlich". Lünig

part. ſpec. Contin. II, p. 68o- 682. -

In eben dieſem Jahr verſchrieb Graf Eber

bard von Kirchberg dem Grafen Eberhard von

Wirtenberg, ſeinem lieben Herrn und Oheym,

die Oefnung zu Schenkenzell der Vöſtin in dem

Kinzinger-Thal, nachdem Exempel Georgs von

Gerolseck von der hohen Gerolseck ſel, A. 1377.

Den 26 Aug. uf Samſtag nach Bartholomäi,

verzeihen ſich Frau Anna von Ochſenſtein, Hein

richs von Gerolseck von der hohen Gerolseck hin

terlaſſene Wittwe, und Walter von Gerolseck

ihr Sohn, auch Agnes von Gerolseck ihre Toch

ter, Eglofs von Falkenſtein Gemahlinn, derAn

ſprach an der Burg und Stadt Schiltach in dem

Kinger- Thal, welche ihnen um 6ooo f. ver

pfändt geweſen. S. das Jahr 1381. J

- - W.

:: -

-

V
-
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In dieſem Jahr kaufte auch Graf Eberhard

vojWirtenberg, uf Mittwoch vor St. Geor
gem Tag, von Eliſabeth der Prºvº Ti-

jgen, Hanſen von Schletſtats weech

Höf, Güter und Gülten zu Weſtheim genannt

Fornweſtheim 1 Pflugfeld / Wolffelden/

Rens und Spihlberg um ein Leibgeding aus

dem Dorf zu Chamm.

In eben dieſem Jahr, uf Montag nach dem

weiſſen Sonntag, gab ſich Herr Heinrich von

Enſelingen, Abbt zu Murrhard, mit Bewilligung

Herrn Gerhards Biſchofs zu Würzburg gºhre

jGrafen zu Schwarzenburg, in Graf Eber“

hards vonÄ und Schutz,

jch dem Exempel Abbt Conraden A. 1365

Was für groſſer Schaden durch das in

Schwaben ſolange Zeit wütende Kriegsfeuer aller

Orten geſchehen, haben wiroben auf das Jahr 388

Anmerkung 14), aus der elſaſſiſchen Chroniker

j In dieſem Jahr zeugete Graf Eber

jrd von Wirtenberg ſelbſt ſehr nachdrücklich

von eben ſolchen erlittenen Drangſaalen gegen

den Pabſt Bonifacius den neunten, welcher vºn

djen Ciſtercienſer-Ordens, Klöſtern in Teutſche

and, die für die reicheſten gehalten worden. Geld

zu machen ſich unterfing, und daher unter denen

eben auch die wirtenbergiſchen Klöſter ſolches

Öjdens, Bebenhauſen. Üjaulbronn und Kö

nigsbronn anlegen wºllte. Graf Eberbard,

der das noch übrige Geld aus ſeinem Lande nºch

jfremde Länder führen laſſen konnte, ſchlug dieſe

Hüfſteuer, oder dieſes ſubſidium charitatº
gänzlich
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gänzlich ab, und entſchuldigte ſeine Klöſter in ei

nem Brief, der von Stuttgard aus den 23 Aug.

datiret, und worinnen Er ſich Praeſidem in Sue

vorum partibus, einen Landvogt in Schwaben

genennet hat". Es ſind die Klöſter, ſagte Graf

Eberhard, in unſern Landen, Graf- und Herr

ſchaften, alſo in Abgang gekommen,und erarmet,

daß die Ordens-Perſonen kaum ſo viel haben,

damit ſie ſich des Hungers erwehren mögen.

Denn Wir und andere weltliche Herren, die

unſere Mitverwandten und uns beyſtändig ſind,

haben die nächſte 15 Jahr an einander ſtets Krieg

und Auflauf mit denen Reichsſtädten gehabt.

Dannenher die Dörfer, Höf, Häuſer, Scheu

ren, Keltern, Spaichen undKj was den

Klöſternzugehöret hat, iämmerlich zerriſſen, und

durch denBrand gar an den Himmelgehenkt ſind

worden. Daher iſt auch noch weiter erfolgt, daß

die Mönchettlicher Orten wohl gar aus denen

Klöſtern gelofen. Ueber dies, ſo haben wir itzt

ettliche Jahr der ſterbender Läufund Peſtilenzhal

ber ſo groſſe Beſchwernis erfahren, die uns auch

noch ob dem Hals ligen, ohne Aufhören, nicht

allein unter denen Menſchen, ſondern auch unter

dem Viehe, daß man die Güter ſchier gar nicht

bauen, und daher auch denen Klöſtern ihre Zinß

und Gülten nicht reichen kann. Welches denn

eine Urſach iſt, daß an vielen Orten der mehrere

Theil der Bauren entlaufen müſſen, derhalben

bitten wir, Eberhard Grafzu Wirtenberg, Ewr

hailigſte Gnad ganz demüthiglich, daß ſie unſere

Klöſter vor dieſesmal ſolcher AuflagÄ
- (iGEM.
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erlaſſen. Dafür wollen wir, unſere Söhn, die

Reformation mit allem Fleiß befördern“. Mt.

Unter dem 8. Mai. ſchrieb von Barcellong aus

Herr Martinus, Herzog von Monblanc, Dux

Montis albi in Hiſpania, Königs in Arragonien,

Petri des vierten iüngerer Sohn, der A. 1296,

nach Abſterben ſeines älteren Bruders Johannis,

auch König worden, an des zu Weil erſchlagenen

Graf Ulrichs Wittwe, Frau (Eliſabetbt erkun

digte ſich ihres Wohlſtandes, unt nannte dieſelbe

Incytam & magnrficam D. Eliſabetham, Comi

tiſſam de Wirtenberg, conſanguineam ſuam

chariſſimam.

Jn dem Jahr 1392, den 1ſten Fedr.Donners

kag vor Lichtmeß, nahmen Herr Albrecht, Abbt

des Kloſters Elwangen ein gebohrner Hackvon

Weliſtain, ſammt Herrn Johanſendem Dechant,

und ganzen Capitel, für ſich und ihre Nachkom

men, den glorwürdigen Grafen Eberhard von

Wirtenberg den ältern, und ſeinen Enkel, Gra

ſen (Eberbard den iüngern, als ihre gnädige

Herren, nachdem ſie dieſelbe darum inſtändig ge

bethen, zu Schirmherren an, " daß ſie ihre ge

freik Schirmer ſeyen, ſie zum Rechten verſpre

chendt, und bey ihren Freyheiten bleiben iaſſen,

wie ſie von Kayſer Carl dem vierten in dem Frey

brief, den er ihrem Kloſter ertheilet, ermeldten

Grafen Eberbard von Wirtenberg in ſeinen

Schutz und Schirm befohlen, und ſolcher Brief

von dem röm. König Wenceslaus beſtätiget wor

den Mft, S, Baſler Lex, Artikel ETT,
-
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In dieſem Jahr endigte der groſſe GrafMEber

hard von Wirtenberg, und zwar den 15 Mark.

an dem Freytag vor Gertrudis, nach einer wun

dervollen Regierung von 48 Jahren, ſein glor

mürdiges Leben durch einen ſanft-und ſeligen Tod.

Cruſius ſetzet, nach p. 109 des 1ſten Theils der

Chronik 1 das Jahr 1393; allein alte Hand

ſchriften, nebſt dem Oſwald Babelkover adh.a.

und andern glaubwürdigen Schriftſtellern, mel

den einmüthig, daß er in gedachtem Jahr und

Tag, und alſo ein Jahr früher, die Welt geſeg
met. Chronicon antiq. mft.: A. dñi 1392. feria

ſexta poſt Gertrudis virginis obiit dñus Eber

hardus praedičtus comes de Wirtenberg, con

feſſus , contritus, ſacramentis euchariſtiae &

chriſmate unétionis praemunitus, per confeſſo

rem ſuum fratrem ordinis minorum, cuiusuxor

erat dña Eliſabeth de Hennenberg. Habentes

filiam nomine Sophiam deſponfatam illuſtri

principi & duciLotharingiae". Chriſtoph Bi

dernbach, in diario wirt. cit.: Eberhardus con

tentioſus Wirt. ob. 15 Mart. 1392.

Der Tuaend heter mehr dann viel,

Die zu erzehlen iſt kein Ziel,

Einfältia war er und aanz ſtill,

GOtts Wort hören, das war ſein Will".

Ohngeachtet Graf Eberbard, dieſer unver

gleichliche Reaent und Fürſt, ohne Unterlaßinde

nen Wafen gelegen, und nicht nur von Kanſer

Earl dem vierten mit dreyen unterſchiedlichen Ar

meen in ſeinen eigenen Landen angegrifen worden,

ſondern auch über 15 Jahr mit denen Reichsſtäd
- TETB
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ten ſich herumgeſchlagen, dadurch die Herrſchaft

Wirtenberg auf viel und mancherley Art groſſen

Schaden erlitten; ſo hat doch das Land unter

ihm ohngemein zugenommen, und iſt durch viele

ſchöne und anſehnliche Landſchaften vermehret

worden, webin Tübingen/ 3errenberg/ Ve

ringen 1 Böblingen, Waltenbuch / Calw

Sindelfingen Laufen Leipbeim Kircbbeim

unter WLeck das Bergſchloß Teck ſelbſt, und

Schiltact, die Schutzgerechtigkeit über die Klö

ſter Wurthard und Ellwangen, ſchon erzähl

termaſſen vornemlich zu rechnen ſind.

Demſelben folgete in der Regierung der Land

und Herrſchaften Wirtenberg ſeines Sohnes,

GrafUlrichs, Sohn, und Enkel, Graf Eber

bardder milde und gütige genannt, wegen der

gelinden und ſanftmütigen Regierung, deren Er

ſich die Zeit ſeines Lebens, ſo viel möglich, befliſ

ſen. Dieſer Graf Eberbard / welchen ſeinHerr

Gros - Vater ſchon vorher zur Regierung, beſon

ders in denen letzten drey Jahren ſeines Lebens,

gezogen, S. das Jahr 1389; empfing von dem

römiſchen König Wenceslaus gleichbalden in dem

Monat Junius, Montag nach St. Veits-Taa,

die Lehen, da ihme alle ſeine Privilegien, Hant

deſten und Briefe, die ſeine Vorfahren, und Er

von ihme, König Wenzel, und deſſen Vorfahren

an dem Reiche, römiſchen Kayſer und Köniaen,

und andern Fürſten, über ſeine Herrſchaften,

Grafſchaften, Veſten, Städte, Schlöſſer, Lehn-,

ſchaften, geiſtliche und weltliche Pfandſchaften:

Vogteyen, Münze, Zölle, Land und a Ä
-

A
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Wildbänne und Gerichten, Freyheiten, Gnaden

und guten Gewohnheiten, redlich hergebracht und

erworben haben, erneuert und beſtätiget worden.

S. die Bevlage ſub Num. VII, p. 145. in Henr.

ÄMart. Burckardi wirtenb. Kleeblatt. Der Lehen“

brief ſelbſt wurde von Herrn Heinrich von Duba

Hofmeiſtern und Herrn Walchnit von der weiten

Mühle unterzeichnet. Mit. - -

Das wichtige Privilegium wegen denen Jüden,

welche von Kayſern und römiſchen Königen als

ihre Kammerknechte angeſehen und geſchätzetwor

den, und die zu dieſer Zeit in Teutſchland ohnge

mein zahlreich geweſen, wurde auch noch vor die

ſer Lehensertheilung wiederum erneuret und auf

das neue beſtätiget, nachdem Graf Eberbard

dagegen durch ſeine Geſandten, auf den Sonntag

Ä zu Prag 5000 fl. zahlen laſſen. S. das

ahr 1360 und 1373. -

In dieſem Jahr zog auch Graf Eberhard

von Wirtenberg wider die von König Wenzel

in die Acht erklärte Stadt Strasburg, mit andern

Fürſten, Grafen und Herrn, als dem Markgraf

Bernharden zu Baaden, Herrn Brun vonRa

polzſtein, dem Herzogvon Geldern, denGra

fen von Bitſch, Philippen von Naſſau, denen

Grafen von Fürſtenberg, Leiningen. Ac. demſtras

burgiſchen Biſchof Friderich von Blankenſtein zu

Hüft. Eswurde um die Stadt eine groſſe Ver

wüſtung anaerichtet, und in dem folgenden Jahr

dieſelbe, nach Erlegung einer groſſen Summe

Gelds von 32ooo Gulden, der Acht wiedeºn
eatle
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entledigef. S. Cruſius ad h.a. und die 13deAn

merkung der elſaſſiſchen Chronik, p. 76.7j.

Dieſer neue Kriegszug, von welchem man die

Folgen nicht vorausſehen können, veranlaſeunj

ſern neuen Regenten, ſich mitMarkgrafenBern

hard von Baaden noch feſter, als ſein Herr Wa

ter A. 1 388 zu groſſem Vortheil ſeines Landes

gethan zu verbinden und auf 1oJahr dahin zu

vereinigen, daß, wie die Formalien lauten, Sie

einander mit guten Treuen meinen, einander j

rathen und behoYen ſeyn ſollen, wider aller män

niglich, und daß Sie ſolches gegen einander ge

treulich leiſten, und ſich deſſen gegen einander

wohl gelaſſen mögen. Es ſollen baiderſeits

Schlöſſer ainander, und den ſeinigen ofen ſej,

daß ſie ſich daraus und darein wehren mögenjº

der männiglich ... ohne des andern ohngefahrlichen

Schaden. Würden baide Herren uneins, ſo ſo,

len Sie darum kein Krieg anfahen: ſondern,

wann der Markgraf zu klagen hat, ſo ſoll er uß

den wirtenbergiſchen Räthen ain zum Obmann

nemmen, der es nicht verlobt, und es vor auch

gethan habe, und gen Vaihingen reiten oder ſchi,

cken, wie Wirtenberg gen Pforzheim: da ſollen

die Obmann ieder aus Befehl ſeines Herrn mit

Zuſatz 2. oder 3. von ieder Parthei baider Thail

Klag und Antwort hören, und darauf ein gütli

hen oder ernſtlichen Spruch thun, dabey es auch

eben ſoll. „Was alte Stritt ſind, die ſollen in

Zeitdiſer 1oiährigen Ainung ſtill bleibenligen, mit

Vorbehaltung iedem zu ſeinem Theil. Bekombt

der Herren ainer Krieg: ſo ſoll Jhm der anderuf

ſein Erfordern, in den nechſten 15 Tagen, 25 mit

(II. Theil.) Ji Gle
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Eleven, erbar Leüt, wohl bewafnet - zu Hºf
ſchicken, die ſollen bey Ihm bleiben, wo Er ihr

jrf und in treulich helfen. Diſen gewap“
jmit ihren Knechten ſoll der, der ſieÄ
ſobald ſie in ſein Schloß kommen, Koſt geben,

mit Nameniedes Tags zwey redliche Mahººd

jPferd der Nacht ein SimrHaber zu Fut
er, darzu Herbergen, und darin Heu und

ÄBedörf aber der oder
Ähat, mehrere Hülf, dem ſoll der anderuf

jErfordern noch 55 mit Gleven ſchicken, d
ſollen 4 Tag bey ihm bleiben und mögen da.

Ächwider zu Hausreuten, aber die erſte Z. ſo

j, ſo lang man ihrerbedarf: Wer die

Sajch beſchwerlicher beſchafen..daß man

jgenandierZahnichts ausrichten köndt
jolieder Herr dem andern mit LandundLeuten

jch behofen ſeyn, und mit ſeiner Mach
jihm ziehen ufErfordern, aº ſein eige»

Ächwäre, was ſie von Schloſſen gewinnen

jnGefangenen erſchätzen, das ſoll ihr ba“

jgemain ſein Graf Eberhard von Wirten

Äg ſo dem Marggräfiſchen Canze RÄ
herrn Hermann Eſaden und Mäckin Feder

j die Zeit der Ainung von dem Ä
HÄptguts 6 f. Zins geben. In ſolcher Ainung

jSie beederſeits ausgenommen unſeºgº
digen Herrn, den römiſchen König und ſein Landt

friden an dem Rhein und in Schwaben, dareif

jhören als lang die waren. Der Marg
Äfallein den Erzbiſchof zu Mam Herrn Con

raden, Herrn Friderichen zu Sbºrg - an
Herrn Niclauſen zu Speyer die Biſchöfe,Ä

- - U
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den ilngern ſeinen

Ruprechten den Ä Und Herrn Ruprechten

H
hn, Pfalzgrafen bey Rhein

und Herzogen in Bayern, und die Herrenj

denen wir blehnet ſein: Graf Eberhardt mimb

aus Herrn Friderichen den Biſchof von Sj

burg Herzog Albrechten von Oeſterreich und ſeines

Brudersſel Herzog Leüpolds Sohn Hej

Prechten den ältern, Herzog Ruprechten den iün

gern ſeinen Sohn, Herzog Stephan, HerzogFri

derich und Herzog Johanſen Gebrüdern, Pfa

# bey Rhein und Herzogein Bºyern, Hej

ael Herzºg zLothringen und Margarafen und

Herrn Friderichen ſeinen Bruder, dochjdj
er denen Herrn wider den Marggrafen auch kein

Hüfthun will. Solche Ainung haben Sie in

gen Treuen an Aidesſtatt einander in die Hände

gelobt, und verſprochen, und hat ſolche Anun

währen ſollen von dato den November biſ auf

nechſtenS. Martins-Taa, undvon demſelben an

jehen ganzerJahr dienechſte,

Auch am nächſten egº nach St. Jacobs

2.

Denen Geiſtlichen war Graf Eberbard von

Wirtenberg beſonders wohl gewogen, und gab

Än dieſem Jahr dem Kloſter Adelberg

Ä vºn allen Zöllen, groß und kleinen, daß

Wein und Korn, was auf dem Ihrgener,

wachst, wie auch das Vieh, das ſie dermaſſen

ºgen haben, ohne Zoſ, frey durchführen und

ºben mögen; und das um ihrer getreuen Dienſt

ºddemüthigen Gebets willen, ſo ſie ſchon zum

Theilgethan,. zum Theil noch fürohijn fol

ºn Doc rediv. p. 44. So verkaufte derſeide

Tag
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Tag dem Abbt und Convent zu 5errenalb der

Herrſchaft Haus und Hofraitin zu Vaihingen

in der Stadt am Roßwager-Thorgelegen, mit

ſeiner Zugehör, daraufetwan eine Mühle geſtan

den, um 9o t5. Heller. Mit.

In dem Wintermonat dieſes Jahrs beſuchte

Graf Eberhard mit dem Markgrafen vonBaa

den, und andern vornehmen ſchwäbiſchen Herrn

und Edelleuten, den in der Woche nach Aller

Heiligen zu Schafhauſen eröfneten 21ſten teut

ſchen Turnier, in eigener hohen Perſon, und

tanzte mit Friderichs Burggrafen von Nürnberg

Gemahlinn. Cruſius adh. a. Die Lindauer

Chronik merket an, daß dieſes Ritterſpiel dar

üm angeſtellet worden, dieweil die alte Geſchlecht

ſehr abgenommen, und die neugemachtenEdelleut

groſſen StolzundHochmuth getrieben". Mt.

In dem Jahr 1393 wurde der von Biſchof

Ä durch Hülfe Graf Eberhards von

irtenberg und anderer Herren geführte Krieg

- mit der Stadt Strasburg ſchon erwehnter maſſer

vertragen, nachdem König Wenceslaus auf den

neuen Jahrstag ettliche Artikel begreifen laſſen,

auf welche beede Theile ſich verſprechen ſollten.

Der ZVornehmſte war dieſer, daß auf Montag

nach Invocavit alle Partien zu Hagenow zuſam

men kommen möchten, die Streitigkeiten daſelbſt

entweder gütlich, oder rechtlich zu erörtern. Graf

Eberhard wurde mit andern auch namentlich da

hin erfordert, nämlich: der ehrwürdig in G Ott

Batter, Herr Friderich Biſchof zu Saduz
EU
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der hochgebohrne Fürſt, Herr Bernhard Marg

pau Baaden, der wohlgebohrne Herr Eber

ardon Wirtenberg, und die die Herrn Heine
jrich GrafÄ Herr Brun Herr zuRa

polain, Herr Heinrich und Junker Johannes

wichtenberg, und Junker Heinrich von Ge

zweck, Herr zu Lare.

j Weil die Land- und Herrſchaften Wirtenberg,

j welche durch die bisherige Kriege hart gedrücket

wºrden, der Ruhe und des Friedens höchſt be

drig waren, um ſich wiederum erholen, und zu

in Kräften kommen zu können; ſo bemühete

j ich unſer neue Regent, Graf Eberhard von

Wrmberg nach ſeiner klugen Einſicht und vor

ºfhen Regierungskunſt, ſeinen Namen durch

Mit Werke des Friedensgros zu machen, die in

m vorigen Krieg, ſonderlich bey Ausländern,

machte Schulden zu tilgen, und durch Sanft

und Gelindigkeit ſein Regiment und ſeiner

den Unterthanen Glückſeligkeit zu befeſtigen.

Dahe, obwohlen ſchon in dieſem Jahr die von

Gmünd obige von dem römiſchen König und

dem Reich errichtete Verträge wiederum gebro

dem Grafen ohngewarneter Dingen in das
ºdgefallen, und nicht nur den wirtenbergiſchen

Int, Seefelden von Züllnhardt Rittern, wel

iſtſeine Vöſtin, Ravenſtein an dem Ahl

hob Eybach zu oberſt an dem Thal gelegen,

enºmmen und aus derſelben ihme und ſeiner
Pºſtauen über 20eof. geraubet hatten, ſon

ſºauch die Leute und Güter ſeiner Frau Mutter

j Kºch, und ſeinerFººm, Frau Antonia,

M - 3 U
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zu Gundelfingen an der Donau, zu Grezingend

zu Bietigheim - und andern daherum gelegenen

Orten, hart beſchädiget hatten: lieſſe Graf (E

berbard die Sache nicht zu denen Wafen kom

men, ſondern bewirkte auf Georgii dieſes Jahrs,

nachdem die Stadt ſich zu Erſetzung des empfan

genen Schadens verſtanden, einen Vergleich mit

denen ſelben dahin, daß ſie beederſeits einander

fürohin ohnangefochten laſſen wollen, doch denen,

Schuldbriefen, welche ſie untereinander aufgerich

tet, als die in ihrem Weſen und in ihren Kräften

bleiben ſollten, durch ſolchen Vertrag nichts be

nommen: Ja, er verſprach zu gleicher Zeit ihren

Burgern it von 1eoſ. 6 f. Zins zu zahlen, und

die bey ihnen von ſeinem Gros-Herrn-Vater

gemachte Schulden innerhalb 6 Jahren gänzlich

zu tilgen. ie vornehmſte Gläubiger waren

Walther im Stainhaus wegen 5of. Hans

Sorg wegen 5cof. Otto Weßbach, Conrad

Wolf, Joß Güßergen und Conrad von Lom

heim und die ganze Schuld belief ſich auf

So hatte auch Ludwig von Hornſtein Ritter,

zu Nufren an der Velach geſeſſen, und ſein Va

ter Ludwig ſel, in denen vorigen Kriegen wegen

Wirtenberg groſſen Schaden erlitten: Graf E

berhard, der niemand ſeinetwegen ohnglücklich

ſehen wollte, verglich ſich nun in dieſem Jahr mit

demſelben ſo veranüglich, daß ermeldter Herr

Ludwig von Hornſtein ſich gegen ihm annoch ver

Ä Jhnte noch 3 Jahr wieder männiglich zu

MEN,

Die
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Die allen wirtenbergiſchen Fürſten angebohrne

Gnade und Leutſeligkeit äuſſerte ſich auch bey die

ſem würdigen Regenten noch in Anſehung vieler

andern in reicher Maaſſe. Alſo liehe 1) Graf

Eberhard in dieſem Jahr Herrn Heinrichen

vbn Gerolstck, Conrads Herrn zu Sulz Sohn,

von wegen der getreuen Dienſte, ſo ſeine Vorel

tern der Herrſchaft Wirtenberg gethan, und ſie

noch fürohin thun könnten und ſollten, die drey

Kirchen zu Dornſtetten zu Sulz/ und zu Oi

leßheim doch mit Vorbehalt, daß Er der Kir

chen eine oder zwo, welche er will, oder auch wohl

alle drey wiederzu ſeinen Handen ziehen möge.

2) Liehe und übergab Graf Eberhard Eber

harden von Vrbach, von wegen der treuen Dienſt,

die er ſeinem Herrn Vater, GrafUlrich, und ſeie

nem Anherrn, GrafEberhard, vielfältig geleiſtet,

das Dorf Möglingen unter dem Asberg, mit

aller ſeiner Zugehör, ſein Lebenlang Leibgedings

weiſe innenzuhaben und zu nieſſen.

z) AufMittwoch nach Laurentii übergab Graf

Eberhard nebſt ſeiner Gemahlinn Antonia,dem

Abbten und Convent zu Maulbronn die Burg,

das neue Roßwag genannt, und die Dörfer, ſo

dazugehöret, Liezingen/Schützingen/ Zeiſolfs

weyher Schmier und Jllingen, welche Graf

Eberhard der Greiner dem Kloſter um 4ooof.

verſetzet hatte, um eine ewige Gedächtnis und

Seelgerät ſeinen Altvordern und ſeinen Nachkom

men; doch mit Vorbehalt des Wilddanns und

Geleits in ſolchen Orten, und daß die Mönche die

Ji 4 Burs
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Burg neuen Roßwag ſchleifen, inskünftig nim

mermehr aufbauen, oder zulaſſen ſollten, daß ſel

bige gebauet würde.

4) Den 21 Mart. gab Graf Eberhard

Herrn Heinrich Grieſen, Probſt zu Adelberg, für

die Kirche und den Kirchenſatz zu Birchhauſens

in dem Biſtum Worms gelegen, welcher neben

ettlichen andern weltlichen Gütern daſelbſt, dor

60 Jahren dem Kloſter einverleibet worden, den

Kirchenſatz zu Seüningen bey Göppingen, ſammt

aller deſſelbigen Zugehör; ingleichen die Steüer

zu Winterbach, welche das Kloſter bisher zu

geben ſchuldig geweſen, nebſt der Freyheit von

allem Zoll durch das ganze Land Würtenderg

S. das Jahr 1392.

5) Dem Schultheiſſen, Richtern und ganzer

Gemeind der Stadt Canrſtatt, gab Graf Eber

hard die Freyheit, daß ſie alle Mittwoch einen

Wochenmarkt, und allezeit auf St. Matthäi des

Apoſtels Tag einen Jahrmarkt halten mögen. Mit

- In eben dieſem Jahr löſete Graf Eberhard

von Herrn Friderichen von Gundelfingen, Herrn

Schweiggers ſel. Sohn, den Edlen genannt, die

um 1466 f. verſetzte Pfandſchaft Horrheim und

Haslach wiederum ein.

So kaufte Graf Eberhard auch von Götzen

Kremern zu Pforzheim 3 Omen Weingelds zu

UNußdorf ob Rhiet, welche er von Hanſen und

Conraden Remchingen, Edelknechten, um 4ofi.

In
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In ermeldtem Jahr ſorgte Graf Eberbard

- von Wirtenberg auch ſehr ernſtlich für den Land,

frieden und die ofentliche Sicherheit, und erneu,

erte oder vermehrte um deswillen den in dem vo,

rigen Jahr mit Markgraf Bernharden vonBaj,

den geſchloſſenen Tractat dahin: * Daß je
Ä geiſtliche Leut, Pilgram, Kaufleut und

Landtfahrer, die die Straſſen bawen, ſie ſej

edel oder unedel, für ihre Leib und Güter, ina

er ibr; baider Landen, Gebieten, Glaiten und

Wildbännen, uf Waſſer und Landt, ſicher ſej

ſollen; das haben ſie all ihren Ambteütenj

Städten undDörfern bey ihrem Aid ernſtlich bj

fohlen. Würde iemand ſolches mit Angrifüber

fahren, dem ſollen baid Herren nachſtellen, ſein

Leib und Gut, mit Land und Leüten ſie wej

hauſen noch ufhalten, weder Fried noch Gj

geben, wer aber dasthät, der ſolle Ihnen, dj

Uebergreifern, gleich gehalten werden. Koj

Ihr ainerdardurch in Wehd oder Krieg, j

Zhºdºander getreuenBevſtandtthun, vermj
voriger Ainung, und ſoll keiner ohne denaj

ihn an Vertrag einlaſſen: das ſo wäj
die nächſte neyn Jahr”. Miſt.

In den Jahr 1394, da Graf Eberhards Frau

Mutter Eliſabeth wegen Abnahm der Ä

e, ſich nach der Ruhe ſehnete, verglich dieſe

ſich, uf Montag nach dem Oberſten, welches W(ºt

der 2 Jan. mit ihrem Sohn, Grafen Ej

hard/ alſo, daß ſie ihm all ihr Erbander Herr

ſchaft Bern, und dem Herzogtum Bayern; in

gleichen Gundelfingen und Sschſtätt,#
- , Urg



Fos renewirtenbergiſche A.c. 94

Burg und Stadt, welche ihr von ihren Vettern,

Herzogen Stephan, Hanſen und Friderichen von

Bayern, um 345oof. Pfandsweiſe eingegeben

worden, ſammt allen Briefen, welche ſie wegen

ſolcher Pfandſchaft beyhanden gehabt, übergeben.

Graf Eberhard übergab ihr dagegen Böb

ingen Burg undStadt,Sindelfingen die Stadt

ſammt derſelbigen Zugehör, auch die Dörfer.

Gertringen Oetlingen ſammt dem Kirchenſatz,

auch was ihme gehöret hatan Tófingen/Darms

beim/ Dagersheim WIaichingen / Magſtatt

und Stainenbronn: daß Sie ſolches alles ihr

Lebenlang nieſſen, und auf den Fall, daß Er,

Graf Eberhard, und ſein Sohn, der unge Graf

Eberhard, vor Ihro ohne Erben mit Tod abge

hen ſolte, ſie alsdann ermeldte Oerter, Städt,

Burg und Dörfer, wohin es ihr beliebte, ver

machen möchte: daß aber, in dem Fall, wenn
ſie vor Ihnen würde Todes verfahren, auch alles

wiederum der Herrſchaft heimfallen ſollte. Es

löſete deswegen Graf Eberhard alle Beſchwerden,

die hin und wieder auf dieſen Oertern gehaftet,

ab, und machte ſolchen Widdum dero Fr. Mut

ter allerdings frey und ledig, Mit.

In eben dieſem Jahr gab Graf Eberhard

Dieterich Späten Rittern, die Burg Blanken

ſtein und das DorfTapfen ſo darunter gelegen,

Leibgedings-weiſe ſein Lebenlang ein; doch daß

es nach ſeinem Tod der Herrſchaft wieder heim

fallen ſollte. Jngleichen übergab Graf Eber

bard, nach ſeiner bekannten Gütigkeit, Äº
- Ol
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Volmarn von Mansperg, ſeinem Diener, einen

Hof zu Grönngen, welcher des Pflummersge

weſen, mit aller ſeiner Zugehör. Mši.

Jn dieſem Jahr wurde Graf Eberhard mit

denen zu Rotweil vertragen und ausgeſöhnet.

Dieſe brachten bey Herzog Leüpold oder Leopold

von Oeſterreich, des bey Sempach erſchlagenen

Herzogs älteſten Sohn, der die obere Lande zu

verwalten hatte, wider Wirtenberg allerley Kla

gen vor; Er ſetzte daher einen Tag gen Freyburg

in dem Breisgow an, in der Wochen vor Mars

tini, und ſchickte zu Vermittlern ſeine ſtattlichen

Geſandten und Räthe, Graf Friderichen von

Nellenburg, Graf Rudolphen von Sulz, Engel

harden von Weinſperg, den Landvogt, Friderichen

von Walſee ſeinen Hofmeiſter, Dieterichen vom

Hauß. Probſten zu Luterbach und Burkharden

Münch von der Lands- Cron den ältern. Graf

Eberhard vonWirtenberg klagte hier in Anſe

hung ſeines Dieners, Volzen von Weitingen,

dem die von Rotweil zu Roſenfeld, welches er

dazumal von der Herrſchaft WirtenbergPfands

weiſe inngehabt, groſſen Schaden gethan, ſo daß

er ſolchen wohlauf 1oooof. geſchätzet, und wur

de hieraufgethädiget: Wenn Roſenfeld vor An

ſang des Kriegs zwiſchen denen Fürſten und

Städten ein weitingiſchesPfand geweſen, ſo ſol

in die von Rotweil Ihme, von Weitingen, er

ſatten, was er mit zween redlichen Wapensge

hoſſen Mannen bezeugen und erhalten kan, das

ihm Schadens geſchehen ſeye; es wären denn die

hon Rotweil in währendem Krieg aus*#
f 4.
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beſchädiget, oder ihre Feinde darinnaufenthalten

worden. SolcheBeweiſung aber ſollte geſchehen

zu Balingen, vor Graf Rudolphen von Hohen--

berg dem ſüngern, welcher dazumal öſterreichi

ſcher Hauptmann der Grafſchaft Hohenberg ge

weſen, der zu ihm zu nehmen Graf Rudolphen

von Sulz, Ulrich Brandthohen Vogt zu Hörw,

Und Benzen den Bochinger.

Die von Rotweil führeten gegen den von Wei
tingen ein, wie er dabey geweſen, als die Vöſtin

Geißlingen ihnen eingenommen worden: dieſer

antwortete, er ſeye zwar dabey geweſen, allein

nicht als ein Feind, ſondern als ein Thädingsmann.

Wegen WirtenbergÄ die von Rottweil

insbeſonder, daß Graf Eberhard die Vöſtin

Schiltach eingenommen, und ihnen noch vor

enthalte, ob ſie ſchon dieſelbe von denen von Sig

now redlich erkauft hätten.

GrafEberhard zeigte dagegen an, daß ſeinAn

herr, Graf Eberhard der Greiner, Schiltach

von denen, ſo es beſeſſen, erkauft, und viele

Jahre ruhig inngehabt habe.

Ferner, die von Rotweil klagten, um den von

dem von Weitingen angegebenen Schaden der

1oooo f. aufzuheben, daß, als Graf Eberhard

der alte mit ſeinem Volk wider die Engliſche aus

gezogen, deſſen Hauptmann der lange Burkhard

von Ellerbach geweſen, wäre ihnen für 1oooof.

Schaden geſchehen.

Graf
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GrafEberhard erwiederte, daß derſelbige Zug

wieder die Engelländer oder vielmehr Brian

nier, eine rechte Reichsreiſe geweſen, da alle Für

ſten und Herren mitgezogen, folglich die von Rot

weil nichts an Graf Eberhard von Wirtenberg

oder die Seinige, dießfalls zu fordern hätten,

Auf die Klage, daß ihrem Mitburger, Conrad

Hacken auf dem Zug, den Graf Eberhard für

Strasburg dem Biſchof zu Strasburg zu gutem

gethan, etlich viel Haupt-Viehes zu Waldaw

hinweg getrieben worden, wurde gleicher Be

ſcheid gegeben, daß Graf Eberhard in ſelbigem

Zug dem Reich gedienet habe. Dieſer Vertrag

oder Täding wurde zu Freyburg an dem Sam

ſtag vor Martini beſchloſſen. Mit.

An dem Ende dieſes Jahrs ſtiftete obgedachte

Frau Mutter Graf Eberhards, Frau Eliſabeth

gebohrne Pfalzgräfinnbey Rhein,Kayſer Ludwigs

des vierten andergebobrne Prinzeſſinn Tochter,

in der Stiftskirche zu Stuttgard, auf den neuen

Altar derſelbigen Kirchen, den man nennt der

Frauen von Bayern und Graf Ulrichs von Wir

Ä Altar, eine neue Meß und einen Jahrtag,

für ſich und ihren lieben Herrn ſel. Grafen Ulrich

von Wirtenberg. Sie gab dazu die Güter, ſo ſie

zu Ober- Sielmingen auf denen Fildern von

Wernher von Neuhauſen, Kneußlin genannt,

gekaufet hatte; ingleichen ein Haus zu Stuttgard

in der Stadt, des von Tagersheim Haus ge

nannt, ſammt der daran ſtehenden Kelter; einen

Weingarten in dem Rönlinberg, und einen hin

er dem Schlosgelegenen Garten. GrafÄ;
(T
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bard freyete zu dieſem Ende alle ſolche Güter,

für ſich und ſeine Erben, von aller Steuer und

Dienſtbarkeit. Mft.

In dem Jahr 1395, an demMontagnach dem

H. Oſtertag, vergliche ſich Graf Heinrich von

Löwenſtein, für ſich ſelbſt und ſeine Brüder,Graf

Jörgen und Graf Rudolphen von Löwenſtein,

mit Grafen Eberhard von Wirtenberg, ihrem

hochgebohrnen gnädigen Herrn, wegen des Got

teshaus und der Stadt Murrhardt und derſel

ben Vogtey, deren ſich die Grafen von Löwen

ſtein allerdings undÄ verzigen,

und Graf Heinrich von Löwenſtein überdies ſich

verſprochen, der Herrſchaft Wirtenberg Diener

zu ſeyn mit Leib und Gut, und der Vöſtin und

Stadt zu Löwenſtein, vier Jahr lang wider

männiglich ; ausgenommen den römiſchen Kay

ſer undKönig, den Burgfrieden zu Löwenſtein

gegen Herzog Ruprechten,Ä beth

ein den ältern, und Margaraf Bernhar

den von Baaden, dem er gleichfalls mit Dienſt

pflichten zugethan geweſen. Mit.

Der in dem vorigen Jahr gedachte HerzogLeo

pold, welcher Wirtenberg mit Rotweil vertragen,

brachte auch in dieſem Jahr, zu Freyburg an S.

# und Pauls - Tag, den 29 Junii, einen

ertrag zu Stande zwiſchen denen dlen hochge

-

»

-

ſ

F

,

bohrnen Herrn Bernbarden Marggrafen zu

Baaden und MEberharden Grafen zu Wirten-,

berg eines theils, und denen Reichsſtädten in

dem Bund um den See, anderntheils, nämlich:

Coſtanz
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Coſtanz1 Ueberlingen, Ravensburg, S.Gal

den Lindau Wangen und Buchorn.

In eben dieſem Jahr gab Graf Eberbard

Hanſen, Conraden und Wolfen von Stamm

heim, Gebrüdern, für ihren Theil an Bonlan

den welche von denen von Stöfeln, weil ihre

Mutter Guta eine von Stöfeln geweſen, auf die

ſelbeÄ ſeinen Theil an Bexhingen,

dem Dorfan dem Neccar gelegen; doch daſ ſie

die Brüder von Stammheim, den Theilan Bºy

hingen, gleichwie zuvor Bonlanden, von der

Herrſchaft Wirtenberg zu Lehen tragen, und ihme

die Wiedertoſung vorbehalten ſeyn ſollte. Bon

landen war einer der Flecken, welche zu dem

ZWiddumGraf Eberhards Frau Mutter gehöre,

den Graf Eberhard, nachdem Vertrag des Jahr
1394, auf ſolche Art erlediget hat.

- In dieſem Jahr nahm der andere Schlegel

Prieg, auf Anſtiften des dem wirtenbergiſchen

Hauſe von letzterem in dem Wildbad begangej

Ohnfug an verhaften und ohnverſöhnten Graf

Wolfen von Eberſtein, deme die Edle von Hj.

fingen, und eine Mengeanderer landſäſſigen Edel

Leute angehangen, und welcher auch verſchiede

ne Reichsſtädte in ſein Bündnis mit einzufechten

gewuſt, ſeinen völligen Ausbruch nach der p.

des 1ſten Th. der Chronik erzählten Weiſe.

Den Namen dieſer Schlegelgeſellſchaft leget

Frithemins in Chron.hirs, der ſie ausdrücklich, wie

alle andere Scribenten, eine Empörung und Rj

bellion wider ihren rechtmäſſigen Landesherrn

- Hennet,
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nennet, alſo aus: Notandum vero, quod prae

ſcriptum bellum inter comitem de Wirtenberg

Eberhardum,&Comitem de Eberſtein habitum,

apud Suevos nominatur in lingua noſtra theu

tonica: der Schlegelkeieg, usque in praeſentem

diem, propterea, reor, quod ruſticiſive rura

les, quinec lanceis utebantur, nec gladiis, ſed

clavis & fuſtibus, ſive inſtrumentis ligneis, quxe

apud Suevos Schlegel nuncupantur, vičtoriam

contra nobiles obtinuerunt. Eſtautemmalleus

de ligno duro fačtus, baculum habens longum,

& in capite ipſius mallei quatuor ſunt clavifer

rei ab omniparte infixi, atque in ſummitate

acuti, ſicque ordinati, ut in qualibetparte vi

brentur, vulnus infligant, ac ferrum penetrent.

Et dicuntur: Schlegel a percutiendo. Haec

olim, ut ipſe puer vidi, ruſticorum fuere de

fenſoria, qux in plerisque locis adhuc haben

tur". ad a. 1 367. Es iſt faſt wahrſcheinlich,

daß ein gewiſſes von denen Edelleuten erdachtes

eld- oder Ordenszeichen eines kleinen ſilbernen

ammers oder Schlegels, welches ſie beſtändig

an dem Halſe getragen, dieſer Geſellſchaft die

Benennung gegeben.
-

Den Urſprung derſelben ſetzet Lehmann l.7.,

c. 69 fol 768, auf das Jahr 1394, und meinet,

daß ihr Anfang oder Abſicht nicht ſo böſe geweſen,
als die Fürſten und Herrn es ausgeleget, und ſich

nachdem vorgeſtellet haben. Er ſagt: In dem

Jahr 304 bekame die Stadt Speyr Krieg mit
Graf Philipſen von Naſſau und Saarbrücken,

dann ſie ware mit Graf Ruprechten vonRaj
D Z
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in Bündnus, welchen Graf Philips befehdete,

und weil er viel Helfer hatte, bewarbe ſich die

Stadt und ihre Bundsverwandte auch um Hülf. .

Nun hatten damahls eine groſſe Anzahl von Edel

eüchen eine ritterliche Geſellſchaft unter ſich auf
gerichtet, unter dem Namen: Mit dem Schlegel,

darunter ſeynd geweſen Burckhart von Neueneck,

Ä von Bubenhofen, Rittere , Hennel

Strenf von Laudenburg, Heinrich von Gültelin

gen, Hug von Beraw, Albrecht von Dormenze

der Junge, Georg von Neueneck, Ulrich von

Zeiſſenkam c. ſie hatten unterſchiedliche Hauptleut

unter ſich, und ſich in gewiſſe Rotten zertheilt,

mit dieſen verglichen ſich die Städte Worms und

Speyer gegen gewiſſe Bedingnuſſen auf 2 Jahr:

Durch deren Hülf dann obgedachter Herr Graf

hilips in kurzem dahin gebracht wurde, daß er

Frieden mit der Stadt Speyer machte, und ſich

aller Forderung an ſie wegen des ihme und ſeinen

armen Leuten zu Weilmünſter und anderwobe

gegnet, begabe, am Sonntag nach Dioniſi,

im Jahr 139. Desgleichen muſte Herr Wolf

von Wannenſtein, genant der gleiſſende Wolfe,

ſeinen zu Gutenburg, Müllebach und Hufelhart

tmpfangenen Schaden an Brand und Nam an

die Stirn ſchmitzen, und hatdarüber Urkund ge

geben am Dienſtag vor Catharinen-Tag gedach

tn Jahrs, welchen dann gefolget Herr Rudolf

vºn Altorf, genant Wolſchleger, Peter Gerlach

und Johann von Breittenbach Ritter, Gebrüder.

Lware dieſe Geſellſchaft mit dem Schlegel denen

Fürſten und Herren gar verdächtig, und beſorg

ten ſie ſich, daß ſolche Ä der Zeit gar zu weit

(II. Theil.) ſchrei

---
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ſchreiten, und ihnen ſchädlich fallen dörfte, haben

derowegen ſich eyferig bemühet, ſolche umbzu

ſtoſſen, inmaſſen auch im Jahr 1396 erfolget,

und ſolche am Mittwochen vor dem H. Nuntag

als unſer Herr zu Himmelfuhr aufgehaben wor

den”. -

Aus dieſer Erzählung folgert demnach 2Bur

germeiſter in ſtatiequeſtr. Ceſ. & Imp: R. G.

p. 58 , daß die Edelleute ganz ohnſchuldig ge

weſen, und die Auſrichtung der Schlegelgeſel

ſchaft nichts feindſeliges wider der Fürſten und

Herrenlehensherrliche Gewalt in ſich begrifen.

Er ſagt l.c: Der Anfang diſer Geſellſchaft iſt

demnach ganz ehrlich und ritterlich geweſen, und

denen bedrangten und beſchwerten ſogar Reichs

ſtädten nicht nur wider höhern, ſondern auch nie

dern Adel zur Hülf gediehen, hingegen von denen

Fürſten und Herrn aus Verdacht der ihnen etwan

zum Schadenund Nachtheil erwachſenden Macht

in A. 1396 diſſolviret und aufgehoben worden.

Weil nun der Adel ſolcher Geſeüſchaft Zertrenn

ung nicht gern geſehen, ſondern ſich dabey mit

Macht defendiren und erhalten wollen: ſo lieſet

man bey denen Autoribus ſpecioſe Prätept von

Rebellionen und Cotiſpirationen". Allein, da

die ganze Verbindung ſchnurſtracks dem kurz

vorher, nämlich A, 389 . von dem römiſchen

König und denen Reichsfürſten aufgerichteten

Landfrieden entgegen, kraft deſſen alle ſolche Ver

einigungen verbothen und saſſiret worden«, da

ferner die Scribenten der ebetſteiniſchen Grafen,

die mit Wirtenberg in ofener Fehde geſtanden,

- » - nGlei
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ingleichen der Reichsſtädte, welche mit Wirten

berg, und einigen andern Fürſten, noch nicht

ausgeſöhnet waren, daß ſolche auch hinter dieſer

Zuſammenrottirung geſtecket, und die Edelleute

wider dieſelbe aufgewickelt, ausdrückliche Mel

dung thun, auch kein einiger die Sache anders,

als unter dem Namen einer Rebellion und Con

ſpiration wieder ihre rechtmäſſige Landesherrn,

beſchreibet; ſo iſt ofenbar, daß die Sache ſich

nicht entſchuldigen, und mit andern redlichen Ge

ſellſchaften, als z. Er. die Löwengeſellſchaft, Ac.

geweſen, in dem geringſten nicht veraleichen laſſe;

wie dem auch anaeführter Burgermeiſter ſelbſt

dieſem ſeinem, auch aus den lehmanniſchen Wor“

ten nicht folgenden, Zuſatz wenig trauet, wenn er

zuletzt p. 261 alles vorher aeſagte wieder zurück

nimmet, und ſetzet : doch kann wohl ſevn, daß

ein ziemlicher Ausſtand am Sold von denenFeh

den wider die Reichsſtädte biezu Anlaß gegeben,

und dem Adel, ſo des Krieges gewohnt, die fried

fiche Reaierung Graf Eberharden des gütigen

nicht belieben wollen, wie Cruſius annal. l. 3,

c. 12, meldet”.

Die Zeugniſſe der Seribenten ſind folaende:

Manclerns, in chronogr. gener. 47, fol. 263, 264:

Lodem- anno ( 1 395.) fere omnes nobiles in

provincia comitum de Wirtenberg conſpiraye

mºnt contra ipſos, & elegerumt ex ſe auatuor

capitaneos, quos appellabant reges, fačka eſt

magna trepidatio in toto territorio comitum,

habebant enim nobiles ipſ multas munitiones

& caſtra. Et cum quadam die dičti nobiles

- Kk 2 . con

-
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congregationem haberent in oppido Heimshen,

comes Vuirtenbergenſis nočtu contračtis ex

opidis & villis ſuis copiis & prima luce opidum

obſidione cinxit. Videntes autem obſeſſi pro

pter immiſſum ignem, quo flagrare cepit oppi

dum, ſe non poſſe evadere, nectum reſiſtere,

aut hoſtem propulſare, dederunt opidum & ſe

ipſos in gratiam". Trithemius ad h. a. Nobiles

enim & potentiores comitatus terrae Wirten-

bergenſis neſcio qua cauſa vel occaſione adver

ſus Dominum ſuum Comitem conſpirationem ſa

tis periculoſam Stemerariam ſuſcitarunt &c. *.

3ottleder, l.c. p. 618 : Anno von Chriſti Ge

burt 1395. haben faſt alle vom Adel im Lande

9Würtembergk zuſammen geſchworen / wider

die Grafen von Wirtembergkundunder ihnen vier

Hauptleuth erwehlt, welche ſie Könige haben ge

nannt. Welches denLeuthen im Landtein groſſe

Forcht hat eingeiaat; dann die vom Adel wolge

bawte und feſte Schlöſſer hatten. Und als ſie

vom Adel einmal ein Tag zu Heimſen hatten, und

viel daſelbſt zuſammen kommen, hat er, der Graf

von Würtenbergk in einer Nacht, ein groſſen

Hauffen, zu Roſſ und Fuß, in ſeinem Landt

aufgebracht, und am Morgen frühe die Statt
belägert, und Fewer hineym geſchoſſen. Und als

ſolches die in der Statt geſehen, daß ſie nicht könd

ten entrinnen, noch dem Feindt Widerſtandt

thun, und hinweg treiben kondten, haben ſie die

Statt auf Gnad und Ungnad aufgeben”. Chron.

antiq. mfi. : A. dñi 1395 faëta fuit quaedam con

foederatio ſeu ſocietas quorundam nobilium ira

partibus Alemanniae, & principaliter in Suevia-

- qui

.

- -

.
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qui appellabant ſe die von Schlegeln: & habe

bant inter ſe capitaneos plures, quos vocabant

die Schlegelkönig. Himachinabantur in preiu

dicium & gravamen domini de Wirtemberg

Quod cum intellexiſſet generoſus dñus Eber

hardus comesde Wirtemberg, filius Vdalrici co

mitis,qui in bello circa Toeffingenſuccubuit, una

cum exercituſuo obſedit potiores huius confoe

derationis capitaneos ſive reges, & aliose.orum

complices, in oppido Haimsheim prope Wy

lam. Unde expugnato & exuſto predičto opi

do, & fere funditus deſtručto, captivavit ibi

dem tres ipſorum reges ſive capitaneoscumaliis

plurimis eorum complicibus, & ita ad nihilum

redegit eandem confoederationem, ſe ipſum

cum ſuis viriliter defendendo". Sulgerusad

h. a.: Eberhardo contentioſo ante triennium re

bus mortalibus exempto, ſucceſſerat Eberhar

dus cognomento Mitis, eiusnepos; cuius cum

pacificus animus a belli ſtudiis abhorreret, eius

nobiles, ſuperioribus annis ſub Eberhardo Bel

licoſo armis indurati, pacisque inſueti, in ipſum

principem arma verterunt; ſed ab eo, dum mini

me illimetuerent, nidus una omnibus cum avi

bus repentina obvallatione eſt interceptus: qua

tuor eorum reguli cum primariis aliquot fačtio

nis anteſignanis capite plexi, & reliquum vul

gus in gratiam receptum. Dičtum vulgo hoc

bellum Tuditanum fuit (der Schlegelkrieg) a tu

dicolis ſeu malleolis argenteis, quos confoede

ratipro ſymbolo geſſere, collo ſuſpenſos. Fuit

is Comes ob eximiam prudentiam, & ſingula

rem animi moderationem toti imperio in deli

Kk 3 ciis

-
-
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ciis & honore”. Huldericns Mutins, ex ed. Jo

Piſt. Midani & Burc. Gotth. Struvii, p. 909, 91 o.

gedenket in ſeiner Zeitbeſchreibung ausdrücklich

der ſich darein miſchenden Reichsſtädte. Erſchrei

bet: Poſt non diu, anno 1395. in toto comita

tu Wirtenbergenfi, nobiles omnes coeperunt,

conſpirationefacta, rebellare Principifuo Eberhardo:

habebant autem hi mobiles munitiones comiti

vix expugnabiles, nec videbantur vincia comi

te pofſe: civitates enim clam invareferebantur eos.

Comes autem, vir minime ignavus natura, pe

riculo & magnitudine rei etiam, excitatus,

omnem opportunitatem obſervabat, qua aut

eos disiungeset , autplacaret, aut vinceret.

Cum igitur una omnes eſſent eongregati

inÄ Heimshen, comes per vicinas regio

nes nočtu cogit copias illisque circumdat oppi

duum , illudque incendit. Nobiles propter

ignem & copias , quibus circumſepti erant,

nuklam elabendirimam reperientes, maioribus

que circundati copiis, quam ut congredi aude

rent, propter ſuorum paucitatem, quos ſecum

in oppidulo habebant, pacem petunt : ſed co

mes nullas deditionis eonditiones admittere

voluit, quaspetierunt nobiles. Ergo dederunt

ſe in gratiam comitis neceſſitate coaéti. Egit

ergo cum ipſis pro animi ſui voluntate : nec

namen inhumanius crudeliusve audio in illosa

comite anºnadverſum". Fälſchlich wird aus

dieſer Stelle Muti geſchloſſen und für eine hiſto

riſche Warheit ausgegeben, Graf Eberhard ha

be die gedachte Ritterſchaft ſelbſt nach Heimsheim

berufen oder veranlaſſt, ſich daſelbſt mit ihnen

*. \- àU
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zu vertragen; denn davon weiß ermeldter Scri

bent nichts, und dies wäre auch eine Handlung

geweſen, welche allen wirtenbergiſchen Regenten,

wº nicht ſagen, der gütigen, gerechten und gros

müthigen Regierungsart dieſes unſers Grafen

4Eberhards durchaus entgegen; Burgermeiſt.

in biblioth. equeſtr. p. 2: "Bev welcher

wirtenbergiſche Ade

Spaltung, als ermeldter Grav, äuſſerſten Fleiß

und Liſt anwendte, den verbundenen Adel entwe

der zu trennen, zu befriedigen, oder mit Gewalt

zu unterdrucken : bewegt er obgehörte Ritter

ſchaft nacher Haimsheim, Vertrags haiber ſich

zu verſammlen: da ihme nun der Adel dieſes und

kein ärgers anvertraut, bringet er aus umliegen

den fremden Orthen, ein ſtarkes Kriegesheer in

der Still vor beſagtes Städtlein Nachts zuſam

men, und mit feindlichem Angrif, auch eingeleg

tem Feuer, ſolcher tapferer Ritter ſich bemächti

get, und zu ſeinen und keinen andern vorgeſchla

genen Conditionen benöthiget hat. V. H. Mutius

de German. Orig lib. 26. f. 263. ex bibliotheca

Jo. Piſtorii Nidani".

Nach Beſchafenheit aller dieſer Umſtände und
beſonderen Ä ſehen wir ſo viel, daß der

, welcher als der andere

Stand des Landes denen gefürſteten Grafen von

Wirtenberg, als ihren Herrn, mit Leib und mit

Gut, wie die Lehensbriefe ſetzen, zugethan gewe

ſen, ſich von dieſer ſeiner Verbindlichkeit und

Schuldigkeit los zu machen, und in völlige Frey

heit und Independenz von Wirtenberg zu ſetzen,

alles Ernſts verſuchet hat. S. cit. Burgermeiſt.

hel. iur. equeſtr.part.z, p. 3 : 3. -

k 4 „ - Peter

-
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Peter von Lufdwig machet demnach nicht ohn

billig aus allem dieſem nachgeſetzte wichtige Fol

ge, de Praerogativ. wirt. p. 19: Man weiß, ſagt

er, die Zeit, darinn der Adel ſich gegen Wirten

berg geſetzet. Nämlich A. 1395 bezeugen die

Scribenten, daß damals faſt alle Edelleute des

Herzogs (Grafen) von Würtenberg Rebellen

worden: endlich aber ſich wiederum mit ihmege

ſetzet. Da ſie nun von einer Rebellion des wir

tenbergiſchen Adels, der Edelleute des Herzogs

von Wirtenberg reden, ſo muß es landſäſſige #

Seäeüté in Wirtenberg gegeben haben: ingleichen

wenn dieſe ſich wieder in den Gehorſam des Her

zogs begeben können, müſſen ſie vorher nothwen

dig daraus getreten ſeyn". -

Die Edle von Hefingen waren unter dieſer

glücklich zertrennten Faction die vornehmſte; da

her galt es auch, nach dem zwiſchen Leonberg und

Pforzheim gelegenen, nun verbrannten Städtlein.

Heimſen, ihrer an der Glembs bey Leonberg gele

genen Vöſtin Hefingen, welche hierauf Graf

Eberhard von Wirtenberg mit Gewalt ero

bert, und gefühieifet hat, wie noch itzo die Merk

male davon in den Garten des dermaligen viel

kleineren Schloſſes zu finden ſind. Noch viel an

dere Edelleute aber, nebſt einigen reichen Burgern,

die, nach Trithemio, ſich zu der Partie des A

dels und des Grafen von Eberſtein geſchlagen,

und davon einige mit dem Schwerd gerichtet

worden, wurden in ihren Häuſern, Schlöſſern

und Gütern, von GrafEberharden heimgeſuchet,

indem er bis an den Kocher und die Jaxt gezogen,

Und

4
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/ h

und die Verbundene aller Orten aus einander zu

agen und die Ruhe wiederum herzuſtellen ſich

bemühet hat.

Graf Eberhard von Wirtemberg bekam

auch deſto freyere Hand, denen ohnruhigen Edel

leuten mit ganzem Nachdruck auf die Haut zuge

hen, da er, während dieſes Auflaufs, ſich von

denen benachbarten Reichsſtädten vollkommene

Sicherheit verſchaft, und an dem Freytag nach
S. Bartholomäi Tag mit der Reichsſtadt Ulm/

Wernmingen/ Biberach/Gemünd/Kempten/

Pfullendorf / Dinkelsbühl, Kaufbeuren/

Iſny / Leutkirch/ Aalen und Bopfingen, ſich

alſo verglichen: "Daß ſie Jhme, Graf Eberhar

den, mit ihren Aiden und Ehren zugeſagt, von
dato an is Martini, und von dannen bis über .

6 Jahr, wenn iemand.Jhne, Graf Eberharden,

oder die Seinige, oder ſeine Diener, ſie ſeyen

Grafen, Herren, Ritter oder Knecht, Burger

oder andere, geiſtlich oder weltlich, und die ihme

zn verſprechen ſtehen, mitMord, Brand, Raub,

unrechtem Fahen, oder unrechtem Widerſagen,

angrife, an ihren Schloſſen, Leuten oder Gütern,

zu Waſſer oder zu Land, daß Sie Ihnen, wann

Sie das erfahren, treulich wöllen behülflich ſeyn,

mit Nacheilen, von einem Mittag zu dem andern.

Möchte es aber auf friſcher That nicht ausgetra

- gen werden; ſo wollen Sie, wann ſie deshalben

gemahnt werden, 30 mit Spieſſen, # Roß, er

bar und wohlerzeugte Leut ſchicken. Bedörfte. Er

aber mehrer Hülf, und dieſelbe von Graf Eber

hardºns von Würtenberg Räthenufihr Ehr und
d Kk 5 Aid
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Aid erkennt würde, ſo ſoll Ers der Stadt, die

Jhme am gelegenſten iſt, antagen. Diſe ſoll

die andere Städt mit vollem Gewalt zu ſich be

ſchreiben, und erkennen, wie ſtark die Hülf zu

ſchicken, die ſoll Jhme, wo Noth, zugeſchickt

werden. Würdt etwas von Schloſſen bekom

men, oder iemand gefangen, das bleibt Graf

Eberharden von Wirtenberg, doch daß Er ſehe,

daß den Städten kein Schad dannenher entſtehe,

und daßEr den Koſten und Schaden trage, was

uf Gezeüg und Werkleüt gehet. Wollten dann

ſeine Werkleut der Städt, die den Sachen an

gelegenſten weren, Gezeüg, Werk, oder Werk

zeug brauchen, das ſollen. Ihm die Städt, wann

ſie deshalben erſucht werden, fürderlich leyhen,

ohne Widerred, den ſollen die wirtenbergiſche

bey den Städten uf ihren aignen Koſten holen,

und Ihnen auch wider, ohne der Städt Scha

den, antworten. Der Städt Schlos und Vös

ſtinnen ſollen Wirtenberg ofen ſein, ſich darein

und daraus zu behelfen, umd alle vorgeſchribne

Sachen. Seine Feind ſollen ſie weder hauſen

noch äzen. Sie haben auch Graf Eberharden

noch weiter verſprochen, daß, wann Sie die

Städt, ſammtlich oder ſonderlich, ihre Burger,

oder die Ihnen zu verſprechen ſtehen, zu Graf

Eberharden von Wirtenberg oder ſeinen Dienern,

ſie wären Grafen, Herrn, Ritter oder Knecht,

Burger oder andere, edel oder unedel, die doch

in guten, alten, geſchwornen, beſetzten Gerich

engeſeſſen ſind etwas zu ſprechen hettenes

wäre, warum es wollte, Sie Ihnen darumb

nachfahren wöllen an die Stadt, und in di Ge-

richt,

-
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richt, darinnen Sie geſeſſen ſind, oder darein ſie

gehören, und da Recht nemmen von ihrenAmbt

leuten: die es doch auch dahin richten ſollen, daß

das Recht nicht verzogen werde. Wann aber

die Stätt etwas wider Graf Eberhard, oder die

Seinige, zu ſprechen haben, darinnen haben ſie

uß Graf Eberhard von Wirtenberg Räthen zu

Obmannen erwehlt, die edle Herren Gebhardten

von Rechberg, Herrn Albrechten von Rechberg,

ſeinen Bruder, balde von hohen Rechberg ge

nannt, Beringern den Hälen, und Volmarn den

Magern. Welche Stadt die Sach angeht, die

ſoll deren ainen, welchen ſie will, und der auf die

Zeit der Sachen am allerbeſten geſeſſen iſt, bitten,

daß er Tag anſetze, das ſoll er thun innerhalb 14

Tagen in ainer Stadt, die Ihm geliebt, es ſeye

des Reichs oder Wirtenberg, die Ihnen am be

ſten gelegen iſt, da mag ieder Thail 2 oder 3 ne

ben den Obmann ſetzen, die ſollen von einander

nicht kommen bis zu Erörterung der Sachen, mit

minne oder mit freindlichen Rechten, deſſen auch

baide Thail benügen ſoll. Und ſoll iedermann,

wer zu ſolchem Recht reit oder geht, die Zeit über

Glait haben, wann ſie ſchon in Aacht oder Bann

wären, darüber die nidergeſetzte auch nicht richten

ſollen. Was aber angefallene Güter ſind, die

iedweder Thail in Gewer gehabt hat, da ſollen die

Ä werden an denen Stätten, da ſie gelegen

ſind, in Stätten oder uf dem Landt. Und ſollied

weder Thail für ſich und die Seinige, bey ſeiner

ruhigen nutzlichen Gewehr ruhiglich bleiben, und

kain Thail den andern davon tringen anderſ,

dann mit einem freindlichen Recht. EsÄ
tº N.
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Städt keine Graf Eberhards Diener, oder die ,

Ihm zuvor zu verſprechen ſtehen, die Zeit der Ai

nung, zu Pfahlburgern annemmen; ſollen auch

keine wirtenbergiſche ohnverrechnete Ambtleüt zu

Burgern annemmen”. Mft. -

Dieſer wirtenbergiſche Vertrag mit ſo vielen

Reichsſtädten, mit welchen Wirtenberg noch

nicht ausgeſöhnet war, iſt um ſo wichtiger, als

er nicht nur das ſchon ſo lange Zeit unterbrochene

Vertrauen beeder Theile wiederum hergeſtellet,

ſondern auch die von denen Kayſern und dem

Reich denen Grafen von Wirtenberg ertheilte

ſchöne Privilegien, auch auf Seiten der Reichs

ſtädte und ihrer Unterthanen, in völlige und bee

denPartien erſpriesliche Uebung gebracht hat.

Wie die Vöſtin Sterneck zum Theil ein wir

tenbergiſches ofenes Haus worden, iſt bey dem

Jahr 13 so angeführer. A. 1395. verſpricht

Hans von Brandeck, genannt Renninger, dem

edlen hochgebohrnen, meinem gnädigen Herrn

Graf Eberharden von Wirtenberg getrenlich

zuewarten mit minem Theil der Veſtin zu Ster

neck, nach des Briefs ſag, den min Herrſchaft

von Wirtenberg von minem Vatter ſeligen und

Vettern vorher inn hat: dannzumal haben neben

diſem Hanſen von Brandeck, genannt Rennin

ger, noch Tail an Sterneck gehabt mine Vettern

Kun und Hans von Brandeck, den man nennt

den Lamparter, noch alle ledig oder ohne Kinder.

Die vergleichen ſich in diſem Jahr ains Burg

fridens mit ainander zu Sternck: wann Ä
- - - - ) *- Olten

- )

*
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folgende Stücke ab:

ſollen unains werden, ſo ſetzen ſie ihre Stritt hin

der die 3 Mann, Hugen von Berneck, Diemen

von Tettingen, und Gerygen von Neueneck.

Brandeckiſche alte Briefe.

In dem Jahr 1396 legten ſich verſchiedene

Fürſten des Reichs in das Mittel, und verſuchten

zwiſchen Graf Eberbarden von Wirtenberg

und denen bekümmerten Edelleuten wieder Fried

und Einigkeit zu ſtiften. Nämlich, auf beeder

ſtreitenden Thelle Bewilligung kamen Herrn

Erzbiſchofen und Churfürſten von Maynz, Herrn

Conrads, gebohrnen von Weinsberg, des rö

miſchen Reichs Erzcanzlers in teutſchen Landen,

Geſandten Herr Engelhard von Weinsberg, des

Churfürſten Bruder, und Nicolaus von Cube,

Dechant des Stifts zu S. Victor auſſerhalb

Maynz gelegen, ingleichen in eigener hoher Per

ſon Herr Ruprecht der iüngere, Pfalzgraf bey

Rhein und Herzog in Bayern, und Herr Niclaus

Biſchof zu Speyer; von Wirtenberg aber Graf

Eberhard ſelbſt, und von der Schlegeier-Seiten

Georg von Neuneck, ihr Haupt, und ihre Haupt

leute Burkhard von Neuneck, Heinrich Eckbrecht

von Türkheim, Heinrich von Bubenhofen, Wil

heim von Hailfingen, alle Ritter, wie auch Friz

von Vrbach, Hug von Berneck, Friderich von

Dürrmünz, Friz von Sachſenheim der Rot, Al

brecht von Dürrmenz der iung, und Reinhard

der Enzberger, den man Nir nennt, auf denDon

nerſtag nach Lichtmeß, den 3. Februar, zu Pforz

heim zuſammen, und handelten mit einander

1) Daß
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1) Daß die von der Geſellſchaft, die man

nennt Schlegeler, und ſonderlich die Hauptleut

derſelbigen, ihre Brief, wie ſie ſich miteinander

vereinigt und verbunden haben ; desgleichen die

Briefe des römiſchen Königs Wenceslai, darinn

er ſolche Geſellſchaft widerrufen, für die Unter

händler und Commiſſarien legen ſollen. 2) Daß

wenn die erkennen, daß die Geſellſchaft mit Eh

ren möge abgethan werden, ſelbige abgethan,

auch die darüber gegebene Briefe caſſiret, und ſie

inskünftig nicht wieder aufgerichtet werden ſolle.

3) Daß ſie, wenn auch die beede Städte Speyer

und Worms, mit welchen ſelbige ſich gleicher

geſtalt verbunden, ſie ſolcher Bündniß ledig zäh

en, und ihnen die Verſchreibuna heraus aeben,

ſie auch davon laſſen ſollen. 4) Daß dieGefan

gene von baiden Seiten denen Unterhändlern

übergeben, und man ſolche, wie die Schäden

beeder Theile, veraleichen, und gütlich oderÄ
ſich austragen ſolle. 5 ) Daß inzwiſchen bi

j S. Georgen Tag, den 23. Apr nächſkünf"

jbºede Theile, den Tag und die Nacht, Frie

den halten, und der Fried auf nächſten Sonntag

- --

nach dato, den 6. Febr, ſobald der Tag anbricht,

jehen ſolle. 6) Daß die Gefanaene von Adel

jfihr Gelübd, daß ſie ſich, wenn ſie erfordert

jerden, wieder einſtellen wollen: die Burger

j Bauren aber, und die arme Knecht auf

Bürgſchaft und zeitliche Sicherheit, ledia aelaſ

ſejerden ſollen. Daß 7) hiezwiſchen auf
Mittwoch vor Mitfaſten, den 8 Martii, ein aſt

ſicher Tag zu Brackenheim gehalten werden ſolle,
oder, wenn ſolcher Tag denen unandº zUI

> - - UVB
*
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kurz dunken ſollte, Sie denſelben noch um ein

Tag 14 weiter hinaus legen mögen, doch daß die

Endutheil und der Auspruch vor S. Georgentag

ergehen möge. 8) Daß, in dem Fall die Sa

chen mit den Städten Speyer und Worms nicht

richtig gemacht, oder die Herren Commiſſarien

nicht trachten könnten, daß die Hauptleute und

ihre Geſellſchaft mit Ehren von ihrer Verbündnis

laſſen möchten, die Gefangene ſeyn ſollen, wie

ſie vor dieſem Anlaß geweſen.

Die erſtgemeldten Herrn Unterhändler verſpra

chen überdies, daß Sie ſich der Sachen von bee

der Theilen Gebeth wegen, durch GOttes Wil

len, und um daß die Lande in Frieden geſetztwer

den möchten, angenommen, und einen Austrag

derſelben zwiſchen dato und S. Georgentagma

chen wollten. Auſſer denen ſchon benannten Edel

leuten verſchrieben ſich auch Heinrich Kerner, Rit

ter, Hans von Stain von Winnenſtain, Hennel

Straif von Laudenburg, Heinrich von Gültlin

gen, Hans Truchſeß von Hefingen / Heinrich

von Dürrmenz genannt Wizigmann, Friderich

von Enzberg, Friz der Herter, Diem von Tet

lingen, und Heinrich Röfin von Mönßheim, die

ihre Sigille nicht bey ſich hatten, daß dieſer Anlaß

mit ihrer Gunſt und gutem Willen geſchehen.

Weil nun obgemeldten Fürſten eben ſo viel,

als wohl dem Grafen Eberhard von Wirten

berg ſelbſt, daran gelegen, daß dieſe Geſellſchaft

der Schlegeler, ſo bald möglich, zernichtet und

aufgehoben werde, indem ihre gröſte Stärke, Ä
-

W(IQ
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A.

/

maal da ihr Verſuch und Anſchlag auf Wirten

jaufeinmal in völliges Stecken gerathen,
ſich nach dem RheinÄ allwo ſie 2 anſehn

iche Reichsſtädte zu Gehülfen hatten; ſo ſäume

Äſich dieſelbe nicht, ſondern ſtellten gleich nach

Oſtern, den 6.Aprilis, einenTag nach Bracken

heim an, auf welchem denn alles, was zu Pforz

heim verabredet worden, beſtätiget, der Vertrag

allerſeits richtig gemachet und angenommen alle

jrige Brief und die Geſellſchaft der Edelleute,

auf Erkänntnis der Fürſten allhier verſammleten

Räthe, und nach Ausweiſung des Briefs Königs

SºFenceslai, worinnen geſetzet ward, daß dieſelbe

Ä wieder Ihn und das römiſche Reich

gröbchſene, gänzlich aufgehoben, das ohnfried

ſche Weſen und die Ohnruhe in dem Land wieder

abgeſchaft, und dagegen gute Vºrauchkeit zwi

ſchender Herrſchaft und ihren Dienern und Un

erhanen angerichtet worden." Mit

Die Erzählung dieſer Begebenheiten wird in

Burgermeiſters ſtatu equeſtr. Caeſ. & Imper.
p. 262, 263, etwas verwirret vorgetragen, und

man dadurch auf die ohnggründete Gººnen

jracht, als hätten dieſe fººdlºbende Fºrſten
jmit denen Edelleuten ſelbſt, ſondern nur mit
Öeſterreich, Wirtenberg und denen ihnen ver

djdenen Reichsſtädten, gehandet, und vielmehr

jheinen gewaltſamen Machtſpruch, als durch

Äche Verträge, die Geſchadº Schºger

jehoben und ihnen Frieden gebohen Erſagt
l. c.: das Büjdnis zUÄ de A-1395,

deſägdeſſelben Churmayn Churpfalº "#
- Q

-
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ſchofzu Speyr, und der Marggraf zu Baaden,

mit Herzog Leopolden zu Oeſterreich, Graf ME

berbarden von Würtemberg, und des Reichs

Städten in Schwaben ſich zuſammen verbunden

hatten, darinnen der Geſellſchaft mit dem Schle

gel Erwöhnung geſchiehet, und verglichen war,

ſ

ſelbige abzuthun undÄ zu vertreiben; Der

Praetert iſt geweſen, daß König Wenceslaus ei

nen Landfrieden gemacht, und darinnen verordnet

hätte, daß keine Geſellſchaft in- und Zeit ſolchen

währenden Landfriedens mehr aufkommen, und

gelitten, ſondern von denen Fürſten, Herren und

Städten, die den Landfrieden beſchworen, undan

genommen, mit aller Macht vertrieben werden

ſolle e. Weil alſo etliche Geſellſchaften, die

man nennt Schlegel, in den Landen und Termi

nen beſagten Landfriedens auferſtanden ſeyen; ſo

ſolle man dieſelbe gütlich oder in Unverfang mit

aller Macht aufheben c. nemlich vermittelſt Ver

bottſchaftung alle der Fürſten, Herrn und Städ

ten, Mann undBurgmannen, AmptleutundDie

ner, zu erinnern, daß ſie ſolche Geſellſchaft ab

thun, oder ihrer Dienſt und Aempter entſetzt und

mit Gewalt zur Aufhebung gezwungen werden

ſollen 2c. mit Vorſtellung, Sie, die Manne,

Burgmanne, und Diener, bey Recht zu behal

ten, und ihnen derenthalben getreulich beholfen

zu ſeyn c. In generalibus wurde ſonſt auch fer

ner zur Motiv allegirt, daß ſothane Geſellſchaft

gros und ſchwerlich wieder den römiſchen König,

Churfürſten, Herrn und Städt, und Untertha

nen, ſo dann deren vom römiſchen König haben

de und althergebrachte Herrlichkeit, Gnad, Frey

(II. Theil.) L heit,

- -
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heit, Recht und Gewohnheit wär: Sonderlich

j angeführt, daß beſagter Geſellſchaft meiſte

Ächt zu damaliger Zeit daÄ die Land -

ÄSpeyer, Pfalz undÄ
Äre, mithin die Herrn º Städt im obern

Theil, als Oeſterreich Würtenberg, und die

ſchwäbiſchen Städt, hunde mit Glefen erdar

jſiger Leut zum Schd gebohren über Rhein,
jder wo man ſelbige darunten bedürfen werde, ſº

ſchicken ſolle "c".

- Was für vortheilhafte Folgen alle dieſe Vors

fälj für Sraf EberhardÄ
dergeigene Perſon und Anſehen unter dem hohen

jedern Adelin- und auſſerdem Lande, als

auch für die Wohlfart und Äufname ſeiner ſchö

jHerrſchaften gehabt, geben die folgende Zei-

ten in ihrer Ordnung.

Schon in dieſem Jahr bekamWÄ
noch manchen anſehnlichen Zuwachs, und die “
bensiahre unſers ohnvergleichlichen Fürſten de

weiſen ganz klar: daß ein friedliches Regime,

Ärüchten trage, als einemº"

jäticherSiege gezierte Regierung:

In eben dieſem Jahr kaufte Graf MEberbard"

von Frau Anaſtaſia oder StäÄ Aebbtiſſinn

Äeckbach, Ciſterzienſer Dº zwiſchen

Ochſenhauſen und Biberach gegen alle die

Gefäj welche dieſes Kloſter bisher zu Stuer

jard gehabt, an Weingärten, Gülten, Wiſen“

geld, Keltern,Zünſen, 2c um 4oot5. Heller: M.
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ſº

ſ.

ſº

ſº

.

In ermeldtem Jahr kaufte Graf Eberhard

von Hugen von Berneck ſeine Güter j Fünf

bronn, Kordorf Simmersfeld und j Spiel

Äg Änd gab ihne ſelbige gleich wieder zl.

Mannlehen, wobey ſich dieſer dem Grj an

noch verſchrieb, auch den Thurn bey Aj

Äerdazumal inngehabt, der Herrſchaft

Wirtenberg als ein offenes Haus zu aj Zeiten

Und wieder männiglich zu halten.

„Jngleichen kaufte Graf Eberbard von Fran

Beben von Seeburg alle die Güter, je von

eBruder Hanſen von Seeburg ererb
Nämlich: zu Crailfingen des groſſen und j

ÄZeheden nach Münſingen gehörig ſamjt

der Vogtey. Ungeld, und etlichen Güterj

Gülten zu Trailfingen; die Landgard, Holz und

Feld halb zu Oelwangen; etliche Gülten aus

denen 4 Mühlinen im Häbtrba, ettlicheGüter

In Rietbeim bey Urach, ſammt dem haben Gj

cht, auch etlichen Gütern zu Warſäten,

rafingen Wrlingen Terrigen Sj
Hauſen ob Schelklingen wijajelsbj

Grurnt Suntbeim 1 Kolſteren Kierbeij

Oberſteten Melchingen Grabenſteten Hj.

en unter Sonow Pfulfingen Bettenhauſen

Cappushauſen und Lönſingen um 6oof.

In eben dieſem Jahr verſchrieben ſich die von

Gröningen der Stadt genannt Markrönin

gen gegen Graf Eberbarden von wirten

derg, auf Dienſtag vor Michaelis, daß ſie ſich

Leib und Gut, Weib und Kindern, nimmer

mehr von der Herrſchaft Wirtenberg entfremden

- - Ll 2 - wollen.
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von Dieſſen, Edelknecht,

wollen. An dem Sonntag darauf verſchrieben

ſich gleicher geſtalt gegen der Herrſchaft die von

Pfullingen aºlº Engſtingen 1 Plidelº

jauen Riedrichengen und Eningen unter

Acheln; desgleichen die von Münſingen. O

wungen und Bettingen. -

Conz von Schmalenſtein, gºaº Mutter

ſohn, Conzen ſel, von Schmalenſtein Sohn ver
ſchrieb ſich in dieſem Jahr gegen Gafen Eber

jd von Wittenberg a. dasHaus Kun

jberg, bey Newenbürggegº ettlichermaſſen

wieder gebaut, welchesBaaden und Wirtenberg

vorher erobert und eingeriſſen, daß er ſelbiges
jn weder mit Mauren nºch Ä Gräben,

befeſtigen wolle; wofern aber ſolches thun

Ädas Haus der Herrſchaft Wirtenberg

lediglich heimgefallen ſeyn ſollte.

Jnermeldtem Jahr wurde auchHansvon Ow

von wegen des Scha“

dens, den er von Herzog Luipolden von Oeſter

reich und Graf EberhardenººYOirtenberg/

jener Vöſtin Dieſſen und an ſº Leuten,

empfangen, wieder ausgeſöhnet, und verſchrieb

ſich zugleich zu einem wirtenbergiſchen Diener

auf o Jahr. -

Zu gleicher Zeit nahm auch Herzog Luipoldº
Oj Steue, Kärnthen und an Graf

zu Tyrol, c. für ſich und ſeine Brüder, Herzog

Wihelmen, Herzog Ernſten und Herzog Fr'

derchen, ingleichen für ihren Better, Herzog Al'

- brecht
Ll,
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brechte" - «auch Herzogen und Herrn der obge

jatew Sande, ihren lieben Obeym Graf

Eservezu-S en von Wirtenberg durch ſondere

Leb ua D SZ Wohlgetrauen, das ſie zu ihme haben,

zu ihreww.ST ath, Diener und Hofgeſind, an, von

nechſten Seorgii an bis über 3 Jahr. In ſolcher

Zeit ſoll - Sr Jhnen, und allen den ihrigen, mit

Ihm ſelber, und mit allem ſeinem Landt und

Schloſſen - auch allen ſeinen Leüten, Dienern

und Untertbanen, beholfen und berathen ſein, wi

j der man reüglich. Geriethen die Herren von Oe

ſterreich üm dieſer Zeit in ain namhaften Landt

es "Der Hauptkrieg, ſo ſoll Graf Eberhard
verbindern ſein, Ihnen, auf Erfordern, mit ei

"Sº raif TsgenZeüg zu dienen, mit einer merklichen

Sºnºma - darumb ſollen ſie ihn verſorgen, daß
Srs erze Tassen möge. So oft Er mit denen drey

ahren - gern Hofreitet, ſollen ſie Ihne, dieweil

r ZSºesn andtigt, mit Futer und Mahl, uf

go Pfº >-->alten. Auch wöllen Sie GrafEber

VoxÖWº : FCr ſich und die Seinige, zu dem Rechten

Sº-Serathen, als andere ihre Freünd-Her
ren und Diener, woerdeßnothdürftig würd".

Die ArTiMEel dieſes beſondern Vertrags, worü

k ber bºe E> ohe Perſonen ſich verglichen, waren . .

folgen? - - D. Daß keiner des andern wiſſentliche

Feind in ſeinen Schloſſen und Landen enthalten,

ſº haueº nºcG Hofen ſolle 2)Werdenbeeder Her

ÄDºº eneins, ſoſoſ des klagenden Theis

º Dien: 9 S des andern Räthen einen Obmann

Ä Ä Der Tag ſetze, und ieder Theil oder 2

Ä zu Beyſäse j # Es ſoll auchÄ
L 3 (

th -
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Theit zween ſeinerRhäte, fedes Jahrs den näch

ſten Sonntag vor ieder Frohnfaſten, zu einander

ſchicken, gen Rotenburg am Necear, und gen

Tüwingen, die ſollen verhören, was gebreſten

in unſer beeder Landenſind, daß die gewendt wer

den. 4) Sie ſollen einander beederſeits trewlich

helfen, wider die mutwillige Räuber, und ieder

thun, als wenn des andern auch ſeine eigne Sach,

wäre. 5). Sie ſollen beederſeits die Straſſen

ſchirmen, daß alle Pfaffen, geiſtliche Leüt, Pil

gram, Kaufleut und Landfahrer, ſo die Straſſen

und das Land bauen, ſie ſeyen edel oder ohnedel,

desgleichen ihr Haab und Gut in allem, beeder

Herrſchaft Landen, zu Waſſer und zu Land, ſicher

ſeyn mögen. Die ſoll ieder Herr ſchirmen, ſofern

er kann, und Jhm möglich iſt“. Der Vertrag

wurde zu Enſißheim aufgerichtet, und gleich in

ettlichen Tagen darauf wegen denen zwiſchen De

Ä und Wirtenberg noch übrigen ſtreitigen

unkten zu einem Obmann erwähiet Herr En

gelhard von Weinsberg. Oeſterreich ſetzte zu

demſelben Herrn Niclaufen von Hauß und Burk

harten Münch von Landscron; 2Wirtenberg aber

Graf Rudolphen von Hohenberg, und Wern

hern von Roſenfeld, Vogt zu Tüwingen. Dieſe

ſprechen, daß Graf Eberhardt von Wirtenberg

Herzog Luipolden alle die Brief wider zuſtellen

ſoll, die hinter Ihn ſind gelegt worden. Da et

was in denſelbigen wäre, daß die Pfandſchaft

Horw antrefe, ſoll es weder Oeſterreich noch

Baaden (wider welches Oeſterreich der hinter

Ä Brief bedörfig) keinen Schaden bringen”.

Wir
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Wirtenberg und Oeſterreich waren immer

hin einander gewogen, durch verſchiedene Ver“

träge genau mit einander verknüpfet, und beede

diejenigen Fürſten, durch welche vornemlich die

Wohlfahrt von dem preiswürdigen Schwaben

land zu allen Zeiten gebauet worden. S. das

Jahr I 38§.

In dieſem Jahr geſchahe die ohnglückliche

Schlacht wieder die Türken bey Nieopolis in

Bulgarien an der Donau, nahe bey der Walla

chey, welche wir p. 1 13 - 1 1 des 1ſten Theils

der Chronik beſchrieben haben. Die Schwaben

wollten in dem Streit die erſte ſeyn, und vor de

nen Ungarn den Vorzug haben; die Franzoſen

aber, welche gleiches Recht begehrten, grifen die

Türken, ehe dieſer Streit ausgemachet, undKö

nig Sigmund mit ſeinen teutſch- und ungariſchen

Völkern ſich in Schlachtordnung geſtellet hatte,

an, und waren durch dieſe Hitze Urſache desaroſ

ſen und ohnwiederbringlichen Verluſts der Chri

ſten. Chron. mst. Argentinenſe, bey Datt l. c.

I. 2, c. 3, p. 25 1: Der König in Ungarn begehr

te, "daß ſie ihm mit ſinem Volck, den Ungarn,

den Vorſtritt ſolten laſſen, wann er forcht, we

rend ſi nit vornen am ſtritt, daß ſi nit blibend,

und flühend. Da widerſprachen die Schwaben,

ts were irrecht, wann man ſtreiten wolt, daß ſie

allweg den Vorſtritt hettend, alſo wolten ſie auch

itgutt den Vorſtreitthan. Under den Dingen

wurden die Franzoſen ſichtig und ſprechend, ſie

werend von verreneasatº , ſie wol

4 - tel
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ten den Vorſtritthan, und ranten die Haiden an

ungefordert und ungemaſtert, c ”.

Die Schwaben ſchützten wegen dieſes Vor

rechts ein Privilegium Kayſer Carl des groſſen vor,

welches in dem Schwabenſpiegel, c. 272. alſo

ausgedrücket iſt: "Darnach beſaß der König

Karle Rom. Da viele der Herzog Gerolt von

Schwaben by dem erſten in Rom, und mit der

Schwaben Hilf gewan der Kunig Karle Rom,

und geſiget den Römern an. Er leyhe auch den

Schwaben, wa man durch des Reichs not ſtrei

ten ſollt, da ſollent die Schwaben vor aller ſprach

den vorſtreit haben, und ſöl ihr Hauptman ſein,

der Herzog von Schwaben, iſt er damit, ſo ſolle

es ſein des Reichs Marſchalcke“. Es behaupte«

ten auch dieſelbe dieſes ihr Vorrecht, ſammt der

demſelben anklebenden Führung des St. Geor

gen Fahnen zu allen Zeiten; daher als A. 392

die Böhmen ihnen ſolches ſtreitig machen wollten,

alle ſchwäbiſchen Edelleute ſich mit einander ver

banden, dieſes Vorrecht wieder dieſelbe mit

Macht zu vertheidigen. Dieſe Verbindnis we

gen dem St. Georgen - Panner lifet man bey

Datt. l. c. p. 252 , und waren in derſelben 26

Grafen, 47 Herrn, 57 Edle Knecht, 224 Ritter,

I ein halb- Ritter, in allem 457 Perſonen.

Unter denen vielen vornehmen Erſchlagenen

nun war auch Herr Heinrich, Graf Stephans

von Mömpelgard einiger Sohn, welchen ſie den

Herrn von Orba gepennet, an deſſen älteſte Toch

ter der iüngere Graf Eberhard von wÄ.

erg
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berg vermählet worden, wie in dem nachfolgen

den Jahr ſoll gemeldet werden. Es ſtrite dieſer

Graf Heinrich unter denenienigen Völkern, wel

che HerzogPhilipps von Buraund Sohn, Her“

zog Johannes, dem König Sigmund zu Hülfe

geſühret, und die Scribenten melden insbeſon“

dere von ihm, daß er ein guter Soldat geweſen,

mannlich gefochten, und ſein Leben mit vielem

Ruhm gelaſſen. Mutius, cit. chron. lib. 26, p.

911 ad h. a.: Multi principes exercitus capti

ſunt, ex quibus fuit & filius ducis Burgundix,

qui cum vigintiTduobus viris principibus re

demptus eſt pondere auri ducentorum millium

florenorum. Scribuntur occifa in illa pugna ex

copiis chriſtianorum 2o millia, Turcarum vero

60 millia. Cecidit etiam in eo praeliovir in re

militari praeſtantiſlimus, Henricus, comes de

Montepelligardo, a quo hic Vlricus, dux wir

tenbergenſis, genus ducit ſuum. Haec memo

rabilis ſtrages faëta eſt anno 1 396”. Nacle

rus, chronograph. gen. 47, fol. 26.: Tum periit

etiam illuſtris comes Henricus de Montepelli

gardo, atavus illuſtris ducis Vuirtenbergi Vdal

rici, de exercitu chriſtianorum occiſa referun

tur xx. millia, de Turcis lx. millia. Geſta fe

rüntur haec anno dfi M. CCC, XCVI".

Die Abkunft dieſes auf dem Bette der Ehren er

Maſten mömpelgardiſchen Grafen meldet uns

Tobias Pfanner, libr.de praecipuis Germaniae

Principum gentibus, cit. P. 238, folgender ge

at: “Die Grafſchaft Mömpelgard war zude
älteſten Zeiten mit º Grafſchaft Pfirt, wie

5 - (s
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2. -–-

es ſcheinet, vereiniget, und hat Anno 10ccccv. -

ſeine eigene Grafen bekommen. Doch machen

einige den ſchwäbiſchen Herzog Friderich, Kayſers
Friderici I Vater, zum Urheber dieſer Grafſchaft,

Cruſpart. 2, l. 9, c.7, p. 326. aus deſſen Nach

kommen Theodoricus II um das Jahr cwoccLx.

ohne Kinder geſtorben, und ſeiner Schweſtern

Gemahlen, denen 2 Grafen und Herrn von

Novo Caſtro, Urſache zum Streit gegeben, da

von der letzte ſeinem Tochtermann Reginaldo,

Grafen von Burgund, weil er ſich wieder den er

ſten Grafen von Novo Caſtro vortreflich gehal

ten, die Grafſchaft Mömpelgard überlaſſen.

Cruſ. p. 3. lib. 2. c. 15. p. 106. it. l. 6. c. 5. p. 328

Deſſen Tochter Agnes, welche an Heinrich von

Monte Falcone verheurathet, hat die Grafſchaft

in dieſes ihres Gemahls Familie gebracht,Cruſib.
Nachdem aber ſein Enkel Henricus A. 1395 (ſetze

1396.) zu Nicopolis umgekommen,kam die Graf

ſchaft an Wirtenberg, weil Eberhard der iüngere

ſeine Tochter wr Ehe hatte. Cruſ Münſter. l. 3,

c. 1 16. Chytr. Sax. lib.7.p. 188”.

Georg Lud. Lindenſpür, diſſ. de ſucceſſionibus

ac mutationibus imperiorum & familiarum, a

Chr. Leonh. Leuchtio edita cum aliis traëtati

bus acad. p. 234 : Eberhardus mitis regiones

avitas, ſuperioribus bellis miſere vaſtatas, pru

dentia & pacis artibus priſtino cultui reſtituit.

Filius eius Eberhardus iunior in uxorem duxit

Henriettam, filiam Henrici, ultimi comitis

Mompelgardenſis, qui anno 1396 adNicopolim

Periit, & inde ditionem illam Burgundicam
A primus
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primus Würtembergenſ familix adiunxit. Cruſ.

annal. 6. p. 3. c. 11. Dav. Chytraeus, Oper. tom.

4. de Saxon. lib.7. fol. 188”.

Von dem mömpelgardiſchen Grafen, 3ein

rich von Falkenſtein ſiehe oben das Jahr 1362.

Dieſes Grafen Heinrichs, der A. 1363 die Welt

geſegnet, Sohn Stephanus 1 GrafzuMöm

pelgard und Falkenſtein, erzeugte mit ſeiner Ge

mahlinn, Frau Margaretha von Chabilon oder

Chalon, drey Söhne, deren der erſte, Johann

Philipp ohne Leibeserben geſtorben, der ande

re, Ludwig Erzbiſchof zu Byſanz worden, und

nur der dritte, Heinrich die Familie fortgepflan

zet. Dieſer Heinrich Grafzu Mömpelgard und

Falkenſtein, Herr von Orba, war nämlich ver

mählet mit Maria einer Gräfinn von Caſtillon,

Frau von Orba, und erzeugte mit derſelben 4

Töchter: 1. Henrietta/ welche in dem folgenden

Jahr an Graf Eberharden den iüngern ſich

verſprochen; 2. Johanna, die ſich an Grafen

j

ſt

ſt

ſ

3ſ

ſº

Ludwig von Chalon, undPrinzen von Oranges,

verheurathet; 3. Agnes, die dem Grafen Theo

bald zu Newenburg die Hand gegeben; und 4.

Margaretha die ſich mit Hubert oder Humpert

von Fels, de Rupe, vermählet, aber keine Nach

kommen hinterlaſſen. Die älteſte Tochter nun

unſers Heinrichs, Henrietta, war, in Ermang

ung des Mannsſtamms, die rechtmäſſige Erbinn

der mömpelgardiſchen Grafſchaft, und brachte

auch ſolche durch die mit ſchon gerühmtem Gra

fen Eberhard dem iüngern getrofene glückliche

Verbindung an das Haus Wirtenberg,
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In dem Jahr 1397, den 13. Novemb., wurde

erſtgedachte mömpelgardiſche Gräfinn, Henriet

tat demiüngern Grafen von Wirtenberg ehe

lich verſprochen, durch Grafen Heinrich von

Roche, Herrn zu Vilar Sapol, welchen Graf

Stephan fel. der in dieſem Jahr geſtorben, ſeines

auch ſel. Sohns Heinrichs hinterlaſſenen Töch

tern zu einem Pfleger und Vormund geordnet

hatte, und verabredet, daß, wenn beede iunge

Verlobte zu ihren Jahren kommen, Sie einan

der ehlich beygelegt werden, und die Fräulein

Henrietta Jhme, Grafen Eberhard, zubringen

ſollte, was Sie von ihrem Anherrn, Grafen

Stephan, ihrem Herrn Vater, Herrn Heinrich,

und ihrer Frau Mutter, Maria von Chaſtillon,
ererbt; nämlich die Grafſchaft Mömpelgard,

welche begreift die Herrſchaft, Flecken, Stadt

und Schlos, ſammt derſelbigen Zugehör, auch

Lehen und Afterlehen: Brumtraut, Stadt und

Dorf, Granges, Burg, Stadt und Dorf,

EStoboe, Stadt und Schlos, das Dorf und

Stadt Salnel, ſammt dem Salzwerk, deſſelben

Orts, Dorf und Schlos zu Clervan ufderDub,

ſammt derſelbigen Zugehör, und denn Paſſavant,

Stadt und Dorf, ſammt der Caſtellaney: Von

fahrender Hab alles das, was Ihr der Anherr,

GrafStephan von Mömpelgard, vermacht, wela

ches Jhr aufReichenweiler angelegt, und genug

ſam verſichert werden ſollte. Graf Eberhard

von Wirtenberg, der Vater, verſprach dage

gen ſeines Sohns künftiger Frauenahrlich 3Soo
f, in Gold, daß ſolche Ihro auf Tübingen dem

Ammt, oder da ſelbiges ſo viel nicht ertragen
- Möchte,
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möchte, auf denen nächſtgelegenen Gütern dabey

verſchrieben werden. Und, da ſich Frau Bea

trir, eine gebohrne von Fürſtenberg, Herrn Hein

d

0

reichs von Orba hinterlaſſene Wittwe, und des

Ä Stiefmutter, beklaget, daß Ihr die

iederlegung ihres Heuratguts, wie auch ihre

Morgengab, noch ausſtehe, ſo erboth ſich Graf

Eberhard der ältere überdies, wenn Ihr noch

etwas, dasIhr von Rechtswegen gebührte aus
ſtändig wäre, daran ſelbſt den dritten Theil zu

erlegen. Zu Bürgen ſetzte Graf Eberhard des -

wegen Herzog Carln von Lothringen, Herrn Bru“

nen von Rapoltſtein, Heinrichen von Gerolseck,

Herrn zu Lor, Graf Rudolphen von Sulz, Graf

Rudolphen von Hohenberg, Junker Conraden

don Gerolseck, Seyfriden von Zylnhardt, Herrn

Ulrichen von Stuttgardten, Prodſt zu Sindelfin

gen, Wernhern von Roſenfeld Rittern , Burk

hardten Münch von Landscron, und Conraden

Dachs, ſeinen Cammer-Secretarium. Auf die

es wurde ſolche Abrede gefertiget und geſiglet.

uerſt ſigleten GrafEberhard der ältere und Graf

Heinrich von Roche, als die Hauptcontrahenten.

Hernach aber neben ihnen, auf wirtenbergiſcher

Seiten, ſigleten Graf Rudolph von Sulz, Graf

Rudolph von Hohenberg, Wernher von Roſen

ſeld Ritter, Burkhart Münch, und Conrad

Dachs, Graf Eberhards Cammer- Secreta

lius, den ſie Protonotarium genennet; auf des

Fräuleins Seiten, ſigleten Herr Gerhardt, Herr

von Luſane, Ritter, den Graf Heinrich von Ro*

che ſeinen Bruder nannte, und der ehrſam und

Andächtig Herr Johannes von Balmeta, Prior

- zl.
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zu Vergy undAltkirch. Als Zeugen waren zuges

gen die edle, Herr Johann, Herr zu Vara, Jo

hann Baſtard von Chalon, Herr zu Montetru

chet, und Wilhelm von Gramont, alle drey Rit

ter: Seyfrid von Zülnhardt Ritter, Conrad von

Gerolseck, Domicellus oder Junker, Ulrich von

Stuttgardten,Probſt zu Sindelfingen: Ruprecht

Thailherr zu Monſtruel, Diepold vonGranwey

ler, M. Wilhelm von Seldla, der Rechten Li

Ät und Peter de Pino, oder von der Thann.
M.

In dieſem Jahr aignete Graf Eberhard von

Wirtenberg durch GOttes und um ſeiner Vor

dern und Nachkommen Heilwillen, dem Abbten

und Convent zu Herrenalb den von Gottfried von

Mönßheim erkauften Zehenden zu Hochdorf un

ter Hohenſchaid , welchen gedachter von Mönß-

heim von der Herrſchaft Wirtenberg zu Lehen

getragen. Mft. -

Jn eben dieſem Jahr, da der Stift MEllwan

gen tief in Schulden geſtecket, daraus er ſich nicht

wickeln konnte, machte Graf Eberhard von

Wirtenberg dem daſelbſtigen Probſt und Capi

tel, zu Stuttgard an unſerer Frauen Himmel

fahrt, den 15. Auguſti, eine Ordnung, nachwel

cher ſie ſich die nächſte 5 Jahr halten ſollten, um

durch dieſen Weg den gröſſern Theil der Ohn

koſten zu erſparen, und das Geld zu Tilgung der

wachenden Schulden, und Ablöſung der der

'

W

W

pfändeten Güter verwenden zu können. Nämlich,

der Abbt ſoll s Jahr lang ſich ſetzen aen Kochen

burg auf die Vöſtin, die ſoll er innhaben und

. nieſſen

"

N
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nieſen mit aller derſelbigen Zugehör. Darzu ſoll

j man ihm geben iährlich 6 gemäſtete Schwein/

- 100 Hüner, und ſoll Jhm leihen 4 Wagen mit

Pferden und Knechten, denen man auch Fueter

M und Zöhrung geben ſoll, und zween Wagen, die

ſollen auf ſein Koſten fahren gen Murr oder Korb,

k Weindaſelbſt zu holen, daran ſoll er ſich benügen

laſſen. Jedem Herrn des Convents ſoll man iähr

ichgeben4of. für alle Sachen, ausgenommen der

Präſenz, die ſoll man ihnen darzu geben, wie vor

Allersher. Und damit ſolches ins Werk gericht

sºde hat Ihnen Graf Eberhardt zu Pflegern

geben Herrn Craften von Küllingen deſſen Coad

utor ſoll das erſte Jahr ſeyn Herr Seyfrid Kirch

herr zuSpechbach, desgleichen ſoll auch Hain

ich von Weſterſteten zu Weſthauſen geſeſſen,

der Münch Vormünder ſeyn. Der von Köllin
ºſole alle Jahr vor Graf Eberharden von

" Wirtenberg Räthen Rechnung thun, dabeydoch

auch der Abbt und das Convent ſeyn ſollen: und

ſoll Herr Craft zu Ellwangen in der Stadt we

ſentlich ſitzen, und die Burg, oder Schlos, mit

dem Vzlinger, oder einem andern, beſetzen. AMſt.

„Nachdem Graf Eberhard von ſeiner Frau

Mutter die Güter, ſo Jhr von denen Herzogen

on Bayern um ihre Heimſteuer und Morgengab

" ingeſetzt worden, mit Uebergebung Böblingen

ſ und Sindelfingen, ſammt den dazu gehörigen

Dorfſchaften, an ſich gebracht, S. das Jahr

394; ſo beſtätigte derſelbe in dieſem Jahr dem

º Ammann, Richtern und Burgern, gemeinlich zu

Gun
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ander aelöſet ſollen werden. Darumb auch Her

die 70e0f. Graf Eberhardten, und ſoll Ihne

Gundelfingen die Freyheiten, die ihnen Herzog

Ä." Bayern vor dieſer Zeit gegeben
Gle, M.

F eben dieſem Jahr vergliche ſich erſtgedach-,

ter Herzog Stephan mit Graf Eberharden we

„gen dem ſchongemeldlen Pfandſchilling 5öchſtett

- und Gundelfingen, durch Unterhandlung Herrn

Burkharden von Ellerbach, Biſchofs zu Augs-,

burg, welcher bey ſich gehabt Herrn UlrichBurg

arafen Thumdechant, und Herrn Jörgen von

Erſigen Thumcuſtos zu Augſpurg, Georgen von

Waldeck, Herrn Seyfrieden von Zülnhardt, und

Arnolden von Cammer, dergeſtalt: daß Graf

Eberhard von Wirtenberg empfahe die Beſteur
auf Höchſtett und Gundelfingen, die ſich ohnge

ährchaºſ. belaufen möchte, dazu noch
kommen ſollen die 4009 f. ſo die von Laugingen
Herzog Stephan verſprochen; von welchen

7000 f. doch 2ooo ſ. damit Giengen an der

Brenz wider gelöſet werde, angewendet werden

ſollen. Die übrige 50e0 f.ſollen abgezogen

werden davon der Pfandſchaft Höchſtthalb

vºn der Pfandſchaft Gundelfingen und Giengen,
dieweil Gundelfingen und Giengen nicht ohnein

zog Stephan Graf Eberhardten zwiſchen dato,

ÄchaeTag, und nächſkünftigereichtmeß,
Giengen auch einantworten, und bei denen von

Giengen mit Ernſt verſchafen ſoll, daß esgeſche

he. Und im Fall es nicht geſchehe, ſo bleiben

nichts
f
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nichts dafür abgezogen werden, wie Erauch nicht

darumb quittiren darfin ſelbigem Fall". Mft.

In ermeldtem Jahr kaufte auch Graf Eber

hards Frau Mutter Eliſabeth von Conzen dem

Kirchherrn von Simmezheim und deſſen Haus

ſtau, Elſen der Sölrinn, alle ihre Güter, die ſie

gehabt haben zu Töfingen in dem Dorf, welches

Graf (Eberhard ſeiner Frau Mutter unter an

Ä"Widdumeingegeben hatte um 28of.

Hº),

Ueberdies beſtätigteundvollendete Graf Eber

hard in dieſem Jahr die Stiftung der 2 Meſſen

zu Stuttgard, in der Stiftskirche, die ſeine Frau

Grosmutter, FrauEliſabeth, gebohrne vonHen

nenberg, geſtiftet, und vor ihrem Ende nicht gar

vollbracht hatte.

In dieſem Jahr wurde auch die Reichsſtadt

Eslingen, beſonders da der A. 1391 getrofene

deſondere Vergleich zu Ende ging, mit dem zu

aller Gnade und gutem Willen geneigten Grafen

Eberhard von Wirtenberg völlig ausgeſöhnet,

und ſelbige in dieienige Bündnis aufgenommen,

dcheer und ſein Herr Grosvater, höchſtſel, Ge

ihtnis, mit andern Reichsſtädten glücklich er

htet hatte. "Wir Graf Eberhard von Wir

nberg veriehen und tun kunt ofentlich mit dieſem

def: Als wir uns durch Nutz und Frommen

den unſer Lande und Lüte mit gutem Willen

ad wolbedachten Sinne zu den Erbarn und

Wiſch den Burgermeiſtern, Räten und Bur

(Chel.) Mwn ger?
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ainlichen diſer nachbenempten dezheili“

Ä Stetten mit Namen Ulm,

Ä , Memmingen, Bibrach, Gemünde

jen, Pfullendºrf Dinckelſpühel, Kaufbeu

Ä Lütkirch Aalen undÄ
Ähaben, und wasÄ Jn verſchriben

ja daa ſº Brief die wir in dar

Ägjen haben abgenich undÄ

Ädſagent dºwireÄ
Äjörgenanten RichsSÄ
jſen,die Burgermeiſt Räte und alle Bur

Äainlich der StaºÄ
Änte Veraynigunggenº" und empfangen ha

jrechen ouch. In by unſern gº

Ä jnduf den Ayde, den wir vormalß da“

jchworn haben, die egenante Veraºg

ÄÄdejen Richstetten
verſchriben haben, ſº den Jrn getruwelich ze

halten, ze alſºÄ vollfürn nach Lute und

- Sjeder Brief der den egenanten Richs

jbgeben haben ze glicherwiſe und

ÄÄÄ , als obſ in denſelben briº“

jen mit namlichen woren begrifen wären und

Äjünden, und dºch dieſeÄ
jung und Sachºn In angefangen und gemacht

. . jGeverde. doch mit ſolchem Bº

Ä. jwir den egenanten Richs-Stetten

Äjdrißig Spieße als ſie ſich genÄ
k jzu ſprächen, daß uns dann die

Ä Ä Eßlingen dry Spieß Raiſigs

Ädenſelben drißig Speºººº
jenden ſüllen undÄ ouch beholfen ſin

ſäen, alle diewile die vorgenanten drißige
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by uns ſind und ze dienſtligend, ane alle gever

de. Vnd dezzo Vrkunde und merer Sicherheit,

ſo haben wir unſer aigen Jnnſiegelofentlich ge

hengt an dieſen Brief, der geben iſt an dem nech

ſten Fritag vor Sant Gregorientag in der Vaſten,

da man zalt von Chriſts Geburt drewzehenhun

dert Jar und darnach in dem ſieben und nunzig

ſten Jare”. Lünig part. ſpec. contin. 2, p. 682.

Daer. 1. c. . 1, c.9, n. 46.

Jn ermeldtem Jahr bekam die an der Donau

nahe gegen Bayern zu und faſt an dem Ende des

edlen Schwabenlands liegende vortreflicheReichs

ſtadt Ulm welche von der Menge der daſelbſt

vorzeiten gefundenen Vlmenbäumen den Namen

bekommen, und ſchon zu Carl des groſſen Zeiten

eine villa regia, eine königliche Stadt, geweſen,

von demKönig Wenceslaus die Freyheit von al

len auswärtigen Hof-Land und andern Gerichten,

gleichwie ſie ſolche ſchon von ſeinem Vater, Earl

dem vierten, A. 1359 erhalten. Erſtgedachte

Ä beſtätigte auch König Ruprecht A. 1401,

ayſer Sigismund A. 1417, und Kayſer Fride

rich der dritte A. 1479, der Stadt auf das neue.

Selbige iſt auch mit andern ſchönen Vorrechten,

als dem privilegio de non appellando durch die

Gnade ermeldten Kayſer Friderichs, Kayſer Ma

Fimilians von dem Jahr 1498, und Kayſer Fer

dinands des andern von dem Jahr 1621 verſe

hen, nach welchem letzteren die Summe ſich über

60c rheiniſche Goldgülden belaufen muß. Nach

Kayſer Sigismund Freyheitsbrief von dem Jahr

I433, hat die Stadt zu Austrägrichtern die

Mm 2 Städts
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StädteMemmingen, Gemünd, oder Biberach,

Kayſers Alberti von dem Jahr 13Co, müſſen die

in ihrem Gerichtszwang liegende geiſtliche Güter

verſteuret werden; nach Kayſer Maximiliansvon

dem Jahr 1494, und Kayſer Carls des fünften

Ä iſt ſelbige wider die Jüden, und deren

ontracte befreyet; anderer bey Limmeo undKnip

ſchild zu leſenden Vorrechte nicht zu gedenken,

welche Lünig, part. ſpec. cont. IV, Y.561, u. d.f.

ganz anführet. Zu was für einer Macht und

groſſem Anſehen die Stadt, welche eine von de

nen vier ausſchreibenden Städten in Schwaben

iſt, und der fränk- und ſchwäbiſchen Reichsſtäd

te Archiv verwahret, beſonders nachdem ſie ſich,

wiewohl durch einen beſchwerlichen Titel, von

dem Abbten zu Reichenau, an den ſie, oder viele

mehr die geiſtliche Jurisdiction, Carl der groſſe

A.813 geſchenket hatte, unter Kayſer Friderich

dem dritten völlig losgewickelt hatte, empor ge

ſtiegen, erhellet auch aus verſchiedenen merkwür

digen Stellen unſerer Chronik, in welchen ihrer

Ä ſchweren Kriege, ihrer errichteten vielen

Bündniſſe, auch zum öfftern mit denen in ganz

Teutſchland hochberühmtenwirtenbergiſchenGra

fen, des mehrerengedacht wird. Ihre durch Ex

kaufung der Grafſchaft Helfenſtein und der

Stadt Geißlingen, welchen Kauf König Ru

precht A: 149 beſtätiget hat, ſehr vermehrte

Herrſchaft erſtrecke ſich 6 Meilen in die Länge

und 4 in die Breite, und das Regiment iſt ari

ſtocratiſch, und wird meiſt von denen Patriciis

geführet, davon die meiſten, dieienigen ausge

NOMMEN,

und darf unter denenſelben frey wählen. Nach
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nommen, welche von dem Adel in denen ehma

g verwirrten Zeiten ſich in die Stadt retiriret,

und daſelbſt verbürgert haben, ihren Adel von

Kayſer Earldem fünften herleiten, der A. 1552,

17 Familien zu Edlen, Rittermäſſigen, Thur

niers Lehens- und Wapengenoſſenen Leuten erho

ben, nämlich die Geſchlechter der Löwen, Ehin

ger. Beſſerer / Rothen Kraft, Teidhardt,

Ströhlin . Lieber Rehmen Umbgelder /

Günzburger Stamler 1 Schermeyer Gäß

ler Rex»bing und Baldinger. S. auch Text.

ius publ- tit. 4. n. 537-547.

In dem Jahr 1398, da Graf Eberhardvon

Wirtenberg eine Reiſe in Preuſſen gethan, und

unler der Zeit ſeine Landsund Leute Markgrafen

Bernhard von Baaden, mit welchem er, oben

erzählternraaſſen, eine genaue Freundſchaft unter

helte, befohlen hatte, geſchahees, daß die wir

ubergiſchen Räthe, beyGraf Eberhards Zurück

kunft, über Markgrafen Bernhard Klage führe

ten, als Noelcher durch ſeine Leute die von Dorn

ſtetten uraD Bayersdorf, welche wirtenbergiſche

Unterthanen waren, in ſeiner Abweſenheit gefan

engenomramen hätte. GrafEberhard undMark

gafBern sard verſprachen ſich demnach aller ih

MißhcT, SpänundZweyung haben, die ſie

Wºgen ein Gander von dem Anfang ihrer Ainung,

Äd während derſelben, bisÄ den 7. Auguſti,

Mittwochs vor Laurentii, gehabt, auf 7 ihrer

Freund unnd Räche, welche gütlich oder rechtlich

dann ſprechen ſoüten. Dieſe waren Graf Fri

ich von Hohenzollern, genannt Schwarzgraf,

Mm 3 Graf
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Graf Rudolph von Hohenberg, Heinrich von

Fleckenſtein, Herr zu Tagſtuhl, Albrecht von

Rechberg, Georg von Wellwarth, Reinhard

von Windeck und Wernher Nothhaft Ritter.

Dieſelbe kamen nun an dem nächſten Dienſtag

nach St. Jacobs-Tag, den 30. Juli, zu Well

der Stadt zuſammen, und verglichen bis auf den

7 Auguſti, deede Herren alſo, daß zwiſchen Jh

nen, ihren Dienern, und denen ihrigen, ihrer

Zweyung halben die zuvor gedaurte gute Freunde

und Nachbarſchaft vollkommen wieder hergeſtel

let worden. Mit. -

In dieſem Jahr verglich ſich auchGrafEber

bard von Wirtenberg mit Herzog Reinolden

von Vrslingen, deme man an denen 6000 f.

um welche Summe Graf Eberhard der ältere

A. 1381 ſinen Theilan Schtlracherkaufethatte,

35oo t5. und zwar die 31co an dem Hauptgut,

und das übrige von Zins und Schaden wegen

ſchuldig geblieben, dahin, daß Er Jhme , dem

Herzog von Vrslingen, Burg und StadtSchile

tach zur Wohnung und als ein pfandlich Pfand

wieder eingab, und dazu noch zur Burghut jähre

lich zu geben verſprach so Malter Beſen und 52

Malter Habern, Qberdorfer-Meß; iedoch, daß

er Schiltach der Herrſchaft Wittenberg zu alle

ihrer Nothdurft ofen halte. Mit..

In eben dieſem Jahr verſprach Herzog Ste

phan von Bayern, nach der in dem vorigen Jahr

genommenen Abrede, Grafen Eberhard von

Wirtenberg/ daß ErIhm Giengen diee.
Q



A, C, 1 3 98 Chronik. 2ter Th. 551

als die in ſeinen Händen ſtehe, inner Jahresfriſt

einhändig machen wolle; doch, wann er ſolches

mit Getroalt thun müſte, Graf Eberhard Jhm

dazu beholfen ſeyn ſollte; und wann ers Grafen

Eberhard in ſeine Hände lieferte, er ſelbiges als

dann um die 2000 f. um welche Herzog Stephan

die Stadt verſetzet, wieder iöſe; dieſelbe ſollten

Ähmauf ſolche Pfandſchaft geſchlagen, und auch

Giengen und Gundelfingen nicht ohne einander
gelöſet werden. Mt.

In ermeldtem Jahr, da die Grafen von Hel

ſenſtein, denen noch zu ſolcher Zeit die Stadt

Blaubeuren ſammt ihrer Zugehör, undder Ka

ſenvogter» über das daran liegende Kloſter, un

hangerweſen, theils durch allzuprächtiges Hof

halten, tyeils durch ihre Ohneinigkeit, ſehr herun-

gekorrummen, und die Mönche daſelbſt faſt alle

GüterGrafHanſen von Helfenſtein an der Blaw,

und auf Der Alp herum, pfandsweiſe beſeſſen;

ſº wandten ſich gedachte Mönche zu dem Gräfen

Eberhard von Wirtenberg, undnahmen Ihn,

Dienſtag nach Nicolai, von Notturft und

Nubens wegen ihres Gotteshaus zu ihrem gnä

Mgen Herrn und Schirmer an, dann ſie deſſen,

leſieſch reiben, wohl befugt ſeyen. Verſchrei

ºn ſich gegen Jhm, daß ſie ſich von GrafEber

haden, oder ſeinen Erben, noch der Herrſchaft

Würtenberg nimmermehr ziehen, oder andern

Schrm beyiemanden überauſchen wöllen:

eas ch der Herrſchaft Würtenberg mit allen

hten Gütern gehorſam und gewärtig ſeyn; da

Mm 4 gegen
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gegen die ºſef trewlich ſchützen und ſchr

men ſolle". Mft.

In dem Jahr 1399, und zwar bey deſſen An

fang, an dem Donnerſtag nach dem H. Oewich

tag, verſetzte Graf Eberhard von Wirtenberg

ſeinem lieben Oheym, Graf Eberharden von

Werdenberg, Sigmaringen Burg und Stadt

mit ihrer Zugehör, Laiz, Vnzhofen, Boll und

Zielfingen die Dörfer, Rubſingen und Sigma

ringen das Dorf, Oſtrach und Lußhaim, Lim

bach, Hauſen, Galgrüben, Magenbuch, Lau

penweiler, Hizkofen, Thalheim, Buchhaim ſambt

den Kolnhofen zu Geggingen, Memmingen, Raſt,

Regensweiler, und die Vogtei über die Clöſter

Haig Creuzthal, Habßthal, Wald, Hedingen

ſambt dem Hof zu Hätthauſen, welches alles der

Herrſchaft Wirtenberg eigen geweſen; dazu Ve

ringen Burg und Stadt, und Veringen das

Dorf, ſambt den Mühlinen und den Zinſen zu

Veringen dem Dorf, auch BenzingenundHart

hauſen die Dörfer, ſambt aller derſelbigen Zuge

hör, welches der Herrſchaft Wirtenberg Pfandt

iſt von dem Hauß Oeſterreich; daß Graf Eber

hardt von Werdenberg ſolche Güter nieſſen und

behalten möge ſein Lebenlang, darum ErGrafen

Eberhardt von Wirtenber &# hat 7212. f.

in Gold. WannÄ berhardtvon Wer

denberg ohne hinterlaſſene mannliche Leibes Er

ben ſterben ſollt, daß alsdann es alles der Herr

ſchaft Würtenberg wider heimfalle; allein, wann

Er Töchtern verlieſſe, daß derſelben aine verheu

rathet, und Ihr ooo f. zum Mann gegeben

werde,

-
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werde, und daß man die übrige, ſie ſeyen wenig

oder viel, in Cöſter berathe, und ieder zum Leib

geding iährlich 30 f. ihr Lebenlang verſichere. In

dem Fall aber, daß Graf Eberhardt nach ſeinem

Tod Söhn hinterlieſſe : ſo haben ſie die Pfand

ſchaft Sigmaringen und Veringenzu nieſſen, ſo

lang bis ſie von der Herrſchaft Wirtenberg umb

7212 f. wieder abgelöſt würdt. Hierzwiſchen

aber, und weil die von Werdenberg die Pfand

ſchaft ſchon innhaben, behält ſich die Herrſchaft

Würtenberg bevor: alle gaiſtliche und weltliche

Lehen, wie auch den Wildbann, welchen doch

die von Werdenberg mit Jagen auch brauchen

mögen. Jtem, der Herrſchaft Würtenberg bleibt

die Oefnung zu Sigmaringen und Veringen, und

ſollen die Ambtleüt, welche der Enden angenom

men werden, ſolches alles ſchweren. Da ſich

auch zutrüg, daß die Herrn von Oeſterreich Ve-

ringen wider an ſich löſten, ehe Graf Eberhardt

von Werdenberg der alt ſtürbe : alsdann ſollen

die Herrenvon Würtenbergſchuldigſein, ihme an-

dere Güter anſtatt Veringen zu geben, oder das

Geltpro rato zu erlegen. Solchen Brief haben

neben Graf Eberharden von Wirtenberg gefertiget

ſeine Räthund Diener, GrafRudolph von Sulz,

der älter, Herdegen von Hirnhaim, und Wern

her Nothaft, ſein Hoſmaiſter, baide Ritter". Mft.

Auf den folgenden Mittwoch nach der Pfafen

aßnacht, welcher war der 19 Febr. übergab

rau Adelhild von Werdenberg, vermuthlich

raf Heinrichs von Werdenberg Tochter, und

GrafAlbrechts von Löwenſtein Wittwe, Grafen

Mm § Eber
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MEberhard von Wirtenberg 1 ihrem lieben O

heym, vor dem Landgericht zu Rotenburg an dem

Neccar, welches dazumal von Herzog Albrechts

von Oeſterreich wegen Wernher Merhildbeſeſſen,

alle ihre Gerechtigkeit, ſo ſie gehabt hat von ihrer

Mutter ſel. GrafConradsvon Kirchberg Tochter,

auf Albeck auf Klberg, und auf WTaw; von

wegen ihres Zugets und ihrer Morgengab durch

ihren erlaubten Vogt Burkhardten den Wichßler.

Graf Eberhards Geſandte zu Rotenburg war

Hanß von Luſtnau, und auf der Stadt Murr

hard hatte Graf Albrecht von Löwenſtein dieſer

ſeiner Gemahlinn 3ooo f. verſchrieben. S. das

Jahr 1395.

In dieſem Jahr erlegte ferner GrafſBberbard

POI;Ä Heſſen von Hoch

berg, und ſelner Gemahlinn, Frau Margrethen

Pfelzgräfinn von Tübingen, Graf Conraden des

Schärers Tochter, noch 2oocf. dagegen ſie ſich

aller Anſprach an Wirtenberg von wegen der

Herrſchaft Herrenberg Burg und Stadt, Rorow

derBurg, ſammt ihrer Zugehör, und Nufran dem

Dorf, verziehen. S. das Jahr 1382.

In eben dieſem Jahr gab Rudolph der Cam

merer, ein Edelknecht, den von ſeiner Haus

frauen, Anna von Clingenberg, erhaltenen Theil

anKorn- und Weinzehenden zu Thamm / wel

ches alles des von Rieppurg zuvor geweſen, wie

auch ihren Theil an Thalhauſen, dem Grafen

LEberhard von Wirtenberg um ein Leibgeding

zu kaufen. S. das Jahr 1351.

Jnglei
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Jngleichen, Benz der Schwehler machte die

an der Brenz gelegene Vöſtin Huegerſtein, wel

che durch Heurat von denen Huegern an die

Schwehler gekommen, dieſes Jahr Grafen E

berhard von Wirtenberg zu Lehen. Mst.

Ferner, in dieſem Jahr verſprechen George

von Bach, Hans von Selbach, Ges s von

Enzberg, und Reinhardt Hefwart, Rºs des

Hofwarts ſel. Sohn, Grafen Wieriz.a3 von

YVirtenterg mit ihrem Theil an -Sterºire der

Vöſtin alſo zu warten, daß ſie ſeine Ambtteuth

und Diener daſelbſten zu iederzeit ſollen aus und

einlaſſen, wider männiglich , niemanden ausge

nommen, nach des Briefs Sag, den ihre Herr

ſchaft von Wirtenberg von ihrem Schwager,

Hanſen von Brandeck, und dem alten von Brans

deck, inne hat: doch daß die, ſo hineinkommen,

den Burgfrieden zu halten ſchweren ſollen einen

geſtabten Ayd zu den Hayligen mit ufgebottnen

vingern und mit gelerten Worten, den man inen

hinwider zu halten auch ſchweren ſoll. Obge

meldte mögen ieder allein, oder all miteinander

ihre Theil an Sterneck verſetzen, oder verkaufen,

unter einander ſelb, oder wem ſie wöllen, doch

daß ſie Wirtenberg ſtets die Oefnung vorbehal

ten, als das ihr Schwager, Hans von Bran

deck, vor Zyten auch gethan hat. Siglen Georg

von Bach, Hans von Selbach, Georg von Enz

berg, und Reinhart Hofwart. Actum uf Mon

tag nach dem Sontag Judica. Brandeckiſche

Nachdem

Briefe. S. das Jahr 139.
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wegen der aignen Leut im Hainbach, zu Säher

ach, zu Sulzgries, zu Krummenacker, zu Rüdern,

zum Theil hinter, zum Theil unter Eßlingen, auf

der Höhe zwiſchen dem# und der Rems,

doch nicht weit von dem Neccar, und Mettingen

im Thal daran am Neccar gelegen, mit denen

von Eßlingen Streit bekommen, da ieder Theil

die Unterthanen für ſeine Leüt halten wollen; ſo

haben Sie in dieſem Jahr ſolche Sach hinterfetzt,

nd zu Obmann gegeben Graf Rudolphen von

ulz den ältern, und Peter Löwen von Ulm,

welche für einen Mann geſetzt worden, zuwelchen

Graf Eberhard Graf Rudolphen von Hohenberg

und Herrn Georg von Wellwart Rittern, die

von Eßlingen aber Reinhardten von Weil, und
Hermann Feyrabend von Gmünd als Zuſätz ge

than. Dieſe machten nun den Schluß, daß de

nen von Eßlingen die Leut in den obernannten

Flecklen bleiben, und ſie der Herrſchaft Wirten

berg nicht ſteuren; dagegen der Herrſchaft der

Nachdem Graf# von Wirtenberg

Vlbach, und die Keltern gegen Vlbach bleiben

ſollen. Daß auch die eßlingiſche Burger und

Unterthanen der Herrſchaft Wirtenberg aus ih

rem Weingarten in Vlbach, von iedem Morgen,

1 JmiWeins und 2 B. Hlr. geben ſollen für alle

Beſchwerde, deren ſie hiemit überhoben und be

freyet werden”. Mft.

Um Simonis und Judäwurde ein TagzuBra

ckenheim angeſetzt zwiſchen Graf Eberharden

von Wirtenberg und der Stadt Heilbronn.

Hier handleten nun zwiſchen beeden PartienÄ
- e?

#
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/

ſ

/

k

den , b

ther Graf zu Catzenelenbogen, Rudolph Graf zu

Sulz der alte, Engelhard Herr zu Weinſperg,

Hans von Luſtnaw, und Conz Zopf Burger zu

Wimpfen. „Graf Eberhard ließ ab denen von

Heilbronn klagen, daß ſie ſeinem Herrn Vater

UndÄ; Graf Ulrichen und Graf Eberhar

s in 1oooof. Schaden gethan; als in

dem Löwenkrieg, ohngeachtet GrafEberhard mit

der Löwengeſellſchaft nichts zu thun gehabt, zu

Eſelburg und Stainbach bey Loof; als ſie von

denen Reichsſtädten Hülfeerhalten, auf die 5oof.

in dem Lande Wirtenberg; GrafEberhardsGe

mahlinn, Frauen Antonia von Mayland, allein

zu Bietigheim 2oof, und inſonderheit, daß ſie

Walthern von Sachſenheim und ſeinen Anhang,

wenn es ihnen ſo gut werden mögen, gern erſchla

gen hätten. Die Stadt Heilbronn ſetzte dagegen

ihren Schaden, der ihnen zum Theil durch die

Wirtenbergiſche, zum Theil durch ihre Alliirte,

geſchehen, auch ſehr hoch an; alsda Graf Eber

hard vor Hohenſtein gelegen, und ihnen wohlfür

2oof. Viehes zu Northeim genommen worden;

den Schaden von 2oof. den ſie erlitten, da ſie

Herrn Wilhelmen von Sachſenheim, den ſie vor

Bönnigheim gepfändet, von wegen der wirten

bergiſchen Nachſetzung, wiederfahren laſſen müſ

ſen; den Schaden, den ſie von dem von Neideck

erlitten, von 3ooof. deſſen ſie enthoben geweſen,

wenn nicht Graf Eberhard ihm in dem Seinigen

zu Waiblingen, Marpach, und anderer Orten,

Unterſchlaif gegeben; den Schaden, den ſie des

Löwenkriegs wegen empfangen, von 400of;

den Schaden, den ſie erlitten, von*.
- g
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Graf Eberhard auf die Schlegelgeſellſchaft an

den Kocher, und die Japt gezogen; den Scha

den von 2ooofl., daihnen von den Wirtenberg

ſchen bey Friedenszeiten ihr Dorf Neccargartach

abgebrannt worden, und den von ihnen hoch ge

rechneten Schimpf, da ihrem Büttel zuBracken

heim ein Ohr abgeſchnitten worden. Dieſer letz

- tere Umſtand war dieſer: Als Erkinger und Zai

ſolf, die letzte des Geſchlechts der Herren von

Magenheim, welche vor Jahren nicht nur die

untere ob Cleebronn gelegene Burg Magenheim,

ſondern auch Brackenheim und Güglingen, beede

Städte, beſeſſen, alſo Haus gehalten, daß von

ihren ſchönen Gütern wenig mehr übrig aeblieben;

ſo hatte Erkinger den Schlus gefaſſet, bey denen

von Heilbronn ſich bürgerlich einzulaſſen. Dieſe

ſchickten demnach ihren Büttel gen Brackenheim,

allwo ſich der von Magenheim vorhin aufgehal

ten, daß er ihn allda beleüten ſollte. Darüber

wurde nun ihm ein Ohr abgeſchnitten, als der ſich

in fremder Obrigkeit Sachen, die ihm, oder auch

denen, die ihn abgefertiget, nicht gebürten, zu

miſchen unterfangen. Die von Heilbronn wende

ten dagegen ein, daß ſie Erkingern von Magen

heim nicht für ſich, ſondern als des Reichs Bur“

gern aufgenommen hätten. Auf ſolche hin und

wieder ergangene Klagen wurdeÄ , daß

kein Theil dem andern wegen ſeiner Anforderung

etwas zu thun ſchuldig, ſondern die Schäden

Ä gegen einander compenſiret ſeyn ſol

len". Mit.

In
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In eben dieſem Jahr erhobe ſich ein Streit

zwiſchen Grafen Eberbard von Wirtenberg

und Markgrafen Bernhard von Baaden wegen

Heinrich Göldlin, den der Markgraf für ſeinen

Feind erkläret, und welchen doch Graf Eberhard

eſchützet hatte. Es wurde daher ein Tag zu

Ä , uf unſer Frauen Abend, als ſie ge

bohren ward, angeſetzet; Graf Rudolph von

Hohenberg war Obmann; Markgraf B.rnhard

ſetzte hinzu GrafFriderichen von Zollern, genannt

den Schwarzkopf, und Herrn Götzen von Groß

ſtein Rittern; Graf Eberhard aber Beringer den

Hälen, und Hanſen von Luſtnaw. Der Für

ſprecher des Markgrafen , Rafe von Helmſtat,

klagte nun wider Wirtenberg, daß es wider die

Ainungsbriefe ſeye, welche beede Herrn mitein

ander aufgerichtet, in denen ausdrücklich verſehen:

Welcher Herr gegen iemand zu Feindſchaft käme,

und des von dem andern Herren ermahnetwürde,

der ſollte ihm ohnverzogenlich beholfen ſeyn. Der

Wirtenbergiſchen Räth Fürſprecher erwiederte:

Graf Eberhard begehre bey der Ainung zu blei

ben, habe aber von ſein und des Landes Nutzen

wegen Beylſtein dem Heinrich Gölln verſetzt,

und ſich ihme verbunden und verſchrieben, daß

Er ihn, und alle die ſeinige ſchirmen ſolte zu dem

Rechten, als ander ſein Land und Leuth; es wä-

tauch ſein, und ſtünde ihm zu verſprechen; an

nebſt ſo wäre das Abſagen von den Baadiſchen

trſt nach dem geſchehen, als ihm Beylſtein von

Wirtenberg verſetzt worden. Die Markgräfiſche

widerſprachen dieſes, und brachten dadurch die

Sache dahin, daß man zur Eröfnung derſelben
(NLZ
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einen andern Tag anſetzen müſſen. „Und dieſer

wurde geſetzet uf Mittwoch nach S. Gallen-Tag

erſtlich gen Leonberg, hernach mit beeder Herren

Bewilligung, gen Vayhingen, an welchemdenn

DieÄ Räthe, ausgenommen Beringer F

des Hälen, an deſſen Statt Graf Rudolph von j

Sulz der Aeltere geſeſſen, wiederum zuſammen

Ä ſind. Nachdem man nun allda ba -

erſeits Kundſchaftverleſen, wobey der markgrä §

liche Fürſprecher Reinhard von Remchingen und j

der ÄgiſcheÄ j

hat ſich befunden, daß die Änung zwiſchen den

Herren A, 392 an dem nächſten Dienſtag nach

aller Heiligen Tag, Markgraf Bernhards Ad j

ſagbrief aber wider den Göldin Az97 uf Ä
Freytag vor Sanct Martins-Tag zuPforzheim

datiret worden und Graf Eberhards Schutz

bºdeWeſezugvºn Bººten. 7
uf Dienſtag nach St. Martins-Tag erſtÄ º

hen. Alle Fünferkannten demnach mit Brudeü

und Recht, daß Graf Eberhard von Wirtenberg

Markgrafen Bernhard von Baaden wider Heim

ich Gºdin deholfen zu ſeyn ſchuldig ſeye, nach
Ausweiſung der Verainungsbrief, ſo beede Her-

reneinander gegeben hätten”. Mt.

In dem Jahr 1400 verlängerte Graf (Eber

bard von Wirtenberg die mit denen ſchwäbi

ſchen und ausgeſöhnten Reichsſtädten vorhin er

richtete Bündniß und Ainung wiederum auf ſieben º

ganze Jahre. Wir Eberhart Grafe zu Wr-Ä

enberg verienhen und tunkuntofentlich ÄÄÄÄ

drieve, allenden, die Inymmer anſeh-WM"Ä
W
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oder hörend leſend: wann wir aigenlich merken

i und kuntlich erfunden haben, daß üß der vereyn

ºunge die wir bißher mit den Erſamen, wiſen, un

ºſern beſundern guten freunden, den Burgermei

ſtern, Reten und allen Burgern gemeinlichen, Ri

Wºchenund Armen, diſer hie nachbenempter des hei

migen Römiſchen Reichs Stetten, mit Namen,

Vlme Eßlingen, Rüringen Wile, Yörd

hingen/ Bibrach, Gmünde Dünckelſpübel,

º, Pfullendorf Kaufoürren, Bopfingen, Aulon

1 und Giengen gehept und gehalten haben, und

Mºſürbazzer halten ſullen und wellen, biß uf Sant

gº Martinstag, der ſchierſte kompt, und darnach

ſº in Jar das neſte, uns und gemainen Lande, nutz,

Hifide und gemache gewachſen und gegangen iſt:
ſº umb daß ſo haben wir beratenlich mit wolbedach

§ em mute, GOtt zu lobe, dem heiligen Römi

j ſchen Reiche zu wirde und zu Eren, uns ſelbeund

gemeinem Lande zu Fride und zugemach dieſelben

- dereynung gen den vorbenempten Richs Stetten

ºtrengert: alſo daß die zwiſchen uns und ineanu

(fürbaß nach den egenantenzweyn den erſten Samt

ſº Martinstagen, weren, beliben und beſteen ſol

ſº Syben ganze Jar, die dann darnach neſtenach

tnander volgend, mit allenſtücken, punctenund

wticklen, als die drieve das beſagend, die wir den

ſº den Richsſtetten darüber beſiglet und gebenha

en, darinnen eigentlich begrifen iſt, was wirund

dunſern Inen und den Iren ſchuldig ſenza bai

jºind und zu tunde, daby ſolez auch fürdaz de

ºnanten Zit und Jar beliben, ze gelicher wiſe,

ja ob die egenante Sben Jar, die nach den er

jſtzogen Sant Martinstagen allerſcherſlekom
d (ll, Theil) PNy mend,



562 VTeue Wirtenbergiſche A, C. 14oo

mend, in denſelben briefen begrifen weren, an

alle gefärde. „ Were auch, daß der allerdurch

üchtigeſ Fürſte und Herr Herr Wenzelaw von
GOttesgnaden Römiſcher Kunig, c. unſer gne

diger herre dazwiſchen von tod abgienge, oder daß

in der egenanten Zite deheinerley enderung oder

unwerunge uferſtünde, alſo daß ein anderer zu

Römiſchem Kunig oder Kaiſer geſetzt wurde, oder

ſich ufwurfe, daß es dann zwiſchen den egenanten

Richs Stetten und den Jren, und uns und den

unſern, gen dem, oder denſelben beliben und be

ſteen ſol, ze glicher wiſe, als von deß egenanten

unſers herren Kumig Wenzlaws wegen in den

briefen begrifen iſt, die wir Jnen und Sie uns

ietzo gelihen hand ane alle geverde. Und alſo

haben wir obgenanter Eberhart Grave zu Wir

temberg frylich und unbezwungenlich geſtvorn

ainen gelerten aide zu GOtt und zu den heiligen

mit ufgebotten Vingern, das alles war und ſtät

zu halten, zu laiſten und zu volfüren nach der ege

nanten der vordrigen brieve und nach diß briefs

ſage, an alle geverde. Und deß zu Vrkund, ſo

haben wir egenanten Eberhart Grave zu Wir

temberg unſer eigen Innſigel ofenlich gehenckt an

dieſen Brief der geben iſt, an dem neſten Frytag

vor Sant Jacobs tag, da man zaltvon Chriſts

geburte in dem vierzehenhundertge
ſtigen

Jare”.

Datt. vol. rer. germ. 1. 2, c. 12 . n. 12, p. 9o.

Lünig. Reichsarchiv. part. ſpec. contin. II,

p. 682.

Der ſanftmüthige Graf (Eberhard von WOir

tenberg befand ſich, ſammt denen der RuheÄ
- GU8
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falls benöthigten Reichsſtädten, ganz wohl beh

dieſer genauen Verbindung, dadurch ihren durch

Krieg verheerten Landen wieder ſtattlich aufgehol

fen, das Land gebauet, die Handlungin Aufneh

men gebracht, und Wirtenbergs groſſer Name

eben ſowohl, als durch die meiſtentheils mit ſon

derbarem Vortheil geführte vorige Kriege, über

all noch mehr erhöhet, und in dem ganzen teut

ſchen Reich zum Wunder worden.

In dem Monat Mai, des andern Tags nach

Vrbani Tag, kamen nach dem, was wir p. 116

des 1ſten Th. der Chronik erinnert, die Chur

fürſten zu Frankfurt zuſammen, und berathſchlag

ten ſich wegen der Wahl eines neuen römiſchen
Königs; die Entſetzung Königs Wenceslai folgte

darauf den 20. Auguſti, „und die Wahl Churfürſt

Ruperti den 2. S. Lehmann. l. c. 7 B.72 Cap.

Dem Hauſe Wirtenberg und unſerm glorwür

digen Regenten, dem gütigen Grafen Eberhard

von Wirtenberg, diente es zu einer beſondern

Ehre, daß auch Er, Graf Eberhard, ſowohl

um des Glanzes ſeines hohen Hauſes und des

ohnſterblichen Namens ſeiner groſſen Vorfordern,

als auch vornemlich um ſeiner eigenen perſönlichen
Verdienſte und ausnehmenden Eigenſchaften wil

len, in der churfürſtlichen Wahl in Betrachtung

gekommen, und als ein würdiger Candidat zu dem

erledigten Kayſerthrone aufgeſtellet worden. Der

erſterwöhnte Datt l. c. l. 3, c. 12 , n. 78-81,

p. 61 1 , bemerket dieſen wichtigen Umſtand aus

einem alten ſtrasburgiſchen tabulario, und ſeine

Worte ſind allzu merkwürdig und vortheilhaftig

N n 2 für
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für den theureſten Grafen (Eberhard, als daß

wir dieſelbe nicht ſolten ganz und ohngeſtümmelt

anführen, weil auch dadurch über dies ofenbar

erhellet, daß Wittenberg ſchon zu denen älteſten

Zeiten nicht allein in Schwaben, ſondern in ganz

Teutſchland hochberühmt und gros geweſen; als

wir bisher mit vielen ohnläugbaren Proben und

Erempeln dargethan haben. Er ſagt:

” Perſtrinxerant dudum GermaniaePrincipum

oculos gentilitia ſereniſſimae familix decora,

permiſtus tot Caeſarum, tot Heroum ſtemmati

ſanguis; ſpečtata in imperio bellipacisque arti

bus virtus, & amplitudo ditionum. Vt Wen

ceslao Imp. depoſito, reſtaurandis iterum, quae

per ſocordiam ignavi principis collapſa erant,

imperii iuribus, ex hac etiam familia Imperato

rem legendum exiſtimarent Principes, qui con

tra Wenceslaum fordere electoribus ſeiunge

bant, cuius Tabulae ſub dato zu Franckfurduf

dem Meyne nach Chriſti Geburt 14oo. Jarufun

fer Frawen Abent, Lichtmeßgenannt, Purificacio

zu Latin, nuper in Apparatu Juris publici 8S Hi

ſtorie Germanice Argentorati publicata ſunt. –

Vnd welend Sie dann einen zu eime Römiſchen

- Könige, uß den geſlechten und geburten von den

wapen von Beyern, von Sachſen, von Miſſen,

von Heßen, von dem Burggraben von Nürem

berg, oder der Graven von Wirtenberg, ſoſol

len wir und iglicher von unſ – – by der Ku

ke – getruwiich und veſtclich bleiben. Magnus

enim tunc in Eberhardi Mits Aula, Principum

Aue Pompa par ſplendor. Electi in aulaemgºi

ſterium
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ſterium & . in numerum Conſiliariorum , per

quos ille orta inter vicinos & alios principes

diffidia, velut communis germaniae irenarcha,

componebat, ſex Germaniae principes, & inter

hos Conſtantienſis & Auguſtanus Abbas Elwa

cenſis, Duces Teccenſes & Vrſelingen, Mar

chioBadenſis, oéto Comites Imperii, quinque

Barones, & Nobiles ſeptuaginta". Die uralte

und durchläuchtige Ahnentafel des wirtenberg

ſchen Hauſes, ſeine mit vielen Kayſern, Königen,

und andern erhabenen Prinzen, vorwaltende

Sipp- und Blutsfreundſchaft, die ſowohlzu Frie

dens als Kriegeszeiten in vollkommener Schön

heit prangende Regententugenden, die Gröſſe ſei

ner Herrſchaften, und was noch insbeſondere an

der auſſerordentlichen Grosmuth, Gnade, Fröm

migkeit und Gütigkeit des damals regierenden

Grafen Eberhards, wunderwürdig war, ſchienen

denen Churfürſten als funklende Straalendermaſ

ſen in die Augen, daß ſie auch ihn des kayſerlichen

Thrones fähig und würdig erkläreten; des koſt

baren Hofſtaats, da Graf Eberhard eineMen

ge Fürſten, Grafen, Freyherrn und Edelleute, in

ſeinenDienſten allezeit gehabt und gehalten, wor

inn ihm gar wenige der gröſſeſten Reichsfürſten

gleichkommen mögen, anitzo nicht mit mehrerem

zugedenken. Peter von Ludewig, in diſſert.de

prxrog: wirt. p. 21, ſchlieſſet mitRecht auch hier

aus auf den Reichtum, auf die Macht, Gröſſe

und Anſehen der wirtenbergiſchen Fürſten zu ſel

bigen Zeiten. Denn, ſagt er, man konnte kei“

nen, als einen reichen und mächtigen Herrn zu ei

nem Kayſer machen, weil die Domainen des

- - Nn 3 teUt
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teutſchen Reichs bereits hinweg und verſchwun

den, ein ſolcher alſo ſich ſelbſt erhalten, und, da

viele einheimiſche Kriege zu beförchten, denenſelben

gewachſen ſeyn müſſen",

In eben dieſem Jahr hielten Graf Eberhard

von Wirtenberg und Markgraf Bernhard von

Baaden, uf Freytag vor S. Ulrichs Tag, aber

mal eine Tagſatzung zu Weil der Stadt, ihrer

Spänn und Jrrungen halben. Graf Friderich

von Hohenzollern, genannt Schwarzkopf, und

Graf Rudolph von Hohenberg, waren beede als

gemein Mann zugegen, und wurden zu ihnen ge-

ſetzet Graf Rudolph von Sulz der ältere , Ru- -

dolph von Hohenſtein, Georg von Wellwarth

Ritter, und Reinhard von Remchingen. Dieſe

verglichen nun beede Herrn in der Güte alſo mit

einander: Von der Vöſtin Hornberg wegen ,

und der Güter, ſo dazu gehören, ſoll das der

ſelben Vöſtin, mit Leüt und Gütern Graf Ebere

hards von Wirtenberg, und ſeiner Erben, ſeyn

und bleiben, in der Maaß, als Er es vorgehabt

hat, wie es mit der Pfandſchaft deſſelben Vier-

theils verſetzet iſt: die andern derſelben Vöſtin

Hornberg, mit Leüt und Gütern, mit Wald,

Waſſer und Waid, und aller Zugehör, ſollen

baider Herren, und ihrer Erben, gieich halb und

gemein ſeyn; und ſoll iede Parthey ſo viel Rechts

und Theils daran haben, als die andere, ausge

nommen des vorgeſchriebenen, das Wirten

berg voraus bleibet. Sollten die Herren baider-

ſeits ins künftig die Vöſtin Hornberg, auch Leüt

und Gut dazu gehörig, thailen; ſo bleibtÄ
(R.
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Thail der freye Zug von ains in des andern Herrn

t

(

g

e

Thail zu ziehen. Wurden die Herren under ein

ander unains, ſo ſoll das Schloß Hornberg,

auch die Leut und Gut, ſo dazu gehören, Fried

und Schirm zwiſchen Jhnen haben, daß kainer

ºdes andern Thail beſchädige, c. Sie ſollen bai

derſeits niemand uß der Vöſtin beſchädigen noch

bekriegen. Werden Sie mit Krieg angefochten

der Vöſtin Hornberg halb, ſo ſollen ſie einander

treülich beiſtehen. Wurde es Ihnen quomodo

cunque abgewunnen, oder abgetrungen, ſo ſollen

Sie einander treülich helfen, daß Sie es wieder

bekommen mögen. Sie haben auch gethädingt,

daß Graf Eberhard von Wirtenberg ſich der

Oefnung, oder derſelben Anſprach, an der Vö

ſtin, die da haißt der Thurn bey Altenſtaig/

verzeihen ſolle; die ſoll MarggrafBernhard allein

bleiben. Hugen von Berneck halben ſollen ſich

baide Herren ſein entſchlagen, und ſeinethalben

# einander ohnbekümmert und ohnbeladen

ein ?'.

Noch in dieſem Jahr hielten beede Herren,

Graf Eberbard von Wirtenberg und Mark

graf Bernhard von Baaden, eine abermalige Zu

ſammenkunft und Tagſatzung zu Weil der Stadt,

anderer Spänn und Jrrungen wegen, nämlich

auf den Mitwoch nach St. Andreä Tag. Mark

graf von Baaden ſetzte obgedachten GrafFride

richen von Zollern, Georgen von Bach ſeinen

Hofmeiſter, Reinharden von Remchingen, und

Hanſen von Selbach; Graf Ederhard hingegen

Graf Rudolphen von Sulz den ältern, Friederi

- Nn 4 chen
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chen von Gundelfingen, Gerien von Wellwart,

und Friderich Sturmfeder, Ritter. Dieſe vergli

chen beede Herren folgender geſtalt:

WasbeedeHerrn von Wäld, Wildbännen,

und dergleichen ehehaftin, für Spänn haben, die

ſollen durch ſondere dazu abgeordnete zwiſchen

dato und Pfingſten nechſtkommend erörtert wer

den. Margaraf Bernhardt ſoll an Graf Eber

hardten von Wirtenberg kein Anforderung deß

halben haben, daß Er Hanſen von Ow ſeinVö

ſtin Dießen am Schwarzwald eingenommen und

gebrochen hat. Von dato bis auf den weiſſen

Sonntag nechſtkünftig, und von demſelbenweiſ

ſem Sonntag bis über ein Jahr. Deßgleichen

ſoll Wirtenberg gegen Baaden halten mit dem

Hauß zu Kröwelßow. Den marggräfiſchen

Burgern und Burgerin, Hartmann Filaden,

und der Rappenherrin, ſoll Wirtenberg neue

Bürgen ſetzen, damit ſie verſichert ſein mögen

zwiſchen dato und dem weiſſen Sonntag; wolt

ein oder der ander Theil die Bürgen zu ſchlecht

eben, oder zu hoch fordern, ſo ſoll Marggraf

ernhardt ſetzen Hainzen Truchſeſſen von Hefin

gen und Friderichen von Enzberg: zu denen ſoll

GrafEberhardt von Wirtenberg Wernher Not

haften und Otten von Baldeckh den ältern, ſeinen

Hofmeiſter, ſetzen: die ſollen Sie der Bürgen

halb miteinander vergleichen. Rudgers vonKir

chen und ſeines Weibs Elſen Göldlerin Schuld

ſol unerfordert bleiben bis auf nechſte Pfingſten,

und ſo weder die Herrſchaft. Ihn, noch Er die

Herrſchaft, und ihre Bürgen hierzwiſchen anfech

ETZ
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ten oder nöten. Gumpolten von Gültlingen, und

ſeinen Leuten zu Fünfbronn, ſoll ihr Schad wi

derkehret werden. Eberhardten des Hörningers

Forderung an Graf Eberhardten zu Wirtenberg

j zu Ulm vor dem Rath, da ſie anderſt die

Sach annehmen wöllen, rechtlich erörtert wer

den, und auch Graf Eberhardten von Wirten

berg Gegenklag. Sollen ſamentlich den Rath

zu Ulm deshalben erſuchen, uf den nechſten Sonn

tag vor dem H, Chriſttag, ob die Sach vor dem

weiſſen Sonntag möchte ausgetragen werden:

und ſoll baiderſeits, von dato biß auf denſelben

Termin, zwiſchen der Herrſchaft und ihren Hel

fern, und den ihrigen, auch den Bürgen, ein

Frid ſein. Wo fern aber die von Ulm ſich der

Sachen nicht underfahen wolten, ſo ſol doch

Frid zwiſchen baiden Partheyen ſein, bis 8 Tag

nach dem Oberſten zu Weyhenachten, das wäre

bis uf S. HilariiTag nächſtkünftig, und denſel

den Tag über, darnach mag iede Parthey wider

zu ihren Rechten ſtehen. Es werden auch faſt alle

Klagen wider Graf Eberhardten von Wirtenberg

einzuſtellen veranlaſſet, bis auf obgemeldte Zihl;

als da Hainz Truchſeß von Hefingen , Con

rad von Stain, Wolf Maiſer, und Aberlin

Gößlin begert haben, Jhnen den Schaden, ſo

Sie zu Haimbſen im Schlegelkrieg empfangen,

abzutragen - und ſich deshalb mit ihnen zu ver

gleichen. Friz Gaißberg, Vogt zu Schorndorf,

ſol die Gülten, die er Hainzen Truchſeſſen von

Heſingen Tochter Catharinä der Cloſterfrauen zu

Pforzheim eingenommen, zu Strempfelbach und

Endersbach, und ſich damit von ihres Vaters

N n 5 wegen
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wegen pfänden hat wöllen, Jhr widerum zuſtel

len. Es hat aber der Vogt von Schorndorfab

Hainzen Truchſeſſen klagt, daß er ſein verbroch

ner Bürgſeye, von Herrn Ulrich Hacken fel. we

gen der Spann zwiſchen Albrechten von Lieben

ſtain und dem Vogt zu Marpach, von wegen der

Güter zu Trobſtat und zu Ingersheim, da der

Vogt will, ſie ſeyen wirtenbergiſch, der von Lie

benſtain, ſie ſehen aigenthumb, oder doch baade

niſche Lehen, ſollen ſie ſich eines Obmanns ver

gleichen, zu dem ſol ihr iedes ein Mann ſetzen,

erfindt es ſich von denen dreyen, daß ſolche Gü

ter von Baaden oder Wirtenberg Lehen ſind, ſo

ſol es von deſſelbigen Herren Mannen ausgetra

gen werden, von dem es zu Lehen erkennt würdt.

Befindt es ſich aber, daß Sie aigen, und nicht

Lehen ſind, ſo ſollen ſie ſich der dreyer Ausſpruchs,

oder des mehreren Thails under Ihnen benüegen

laſſen, und darbei bleiben. Reinhardt Enzberger

genant Nir, ſol ſein Anforderung, namlich 14ot5.

Hir, die man ihm ſchuldig ſeye von Graf Con

rads von Tüwingen des Schärers wegen, als

Er Herrenberg erkauft, auch 32 t5. von ſeines

Dienſts wegen um drey Hengſt, deren ihmainer

in der Herrſchaft Dienſt zu Cannſtat abgangen,

ainen, ſo er zu Burbach verlohren, auch in der

Herrſchaft Dienſt, als der alte von Frauenberg

Hauptmann geweſen, und ainen, der ihm ab?

gangen, als Graf Ulrich von Wirtenberg gen

2Winterthur zog , auch bis uf obgemeldte Zihl

einſtellen. Solch Friſt ſollen auch die alpirſpa

chiſche Unterthanen gegen ihme Enzberger, und

wide
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d

widerum der Enzberger gegen dem Abbt zuAlpir

ſpach und den ſeinigen haben”. -

In eben dieſem Jahr erlaubte Graf Eberhard

von Wirtenberg dem Abbt und Convent zu

Herrenalb / daß ſie in UNeuenbürg der Stadt

mögen ein Haus zu ihrer Nothdurft kaufen, wel

ches ſie denn auch von Conzen Hollen, und ſeines

Bruders Tochter, erkaufet haben. Solch Hauß

und Hofraitin freyete Graf Eberhard auch, um

der Ehr JEſu Chriſti, und ſeiner lieben Mutter

Mariä, auch ſeiner und aller ſeiner Altvorderen

Seelen Heils willen, von aller Beſchwernis,

und daß doch der Mönche Hitterfäſſen darinn mit

andern Burgern alle Gemeinſchaft der Burger

genieſſen, mit Waſſer, Waid, c. eswäre denn,

daß einer darinnſäſſe, der eigen Vieh hätte; der

ſollte davon, oder von anderm, das ſein eigen iſt,

thun, wie andere inngeſeſſene Burger zu Newen

bürg; deſſen auch die von Newenbürg wohl zu

frieden geweſen. Ferner freyete Graf Eberbard

das Kloſter auch an S. Ambroſien - Tag, daß,

was ſie gen Newenbürg aus, und einführen, was

ſie darinn kaufen oder verkaufen, das ſollte frey

ſeyn von Steur, Zoll, Umbgelt, Bett, Frohn

dienſt, unb allerley Abſchazung, ſo lang das Klo

ſter in der Herrſchaft Wirtenberg Schirm iſt: Kä

men ſie aber in andere Schirm, ſollte der Brief

kraftlos ſeyn **, Mft,

Jngleichen, ſo freyete Graf Eberhard auch

Brandthohen dem Gräter, der vor wenig Jahren

Burgberg die Vöſtin von Walthern vonÄ
( MT
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ſammt der Mühlin darunter, an ſich gebracht,

erſtgedachte Vöſtin Burgberg von der Oefnung,

ſo die Herrſchaft Wirtenberg für ſich und die ih

rige darauf gehabt; dagegen er Grafen Eberhard

den Kirchenſatz zu Unterbächingen zu Lehen auf

getragen. Mft.

In dieſem Jahr wurde Homberg ob Tuttlin

gen gelegen, gebauet.

In eben dieſem Jahr gab ſich Abbt Seyfried

von Ellwan en 1 ſammt ſeinem Convent, in

Graf Eberhards und ſeiner Erben Schutz und

Schirm, gleichergeſtalt wie ſein Vorfahr in der

Abbtey, Albertus, zuvor auch gethan. S. das

Jahr 1392.

In ermeldtem Jahr kaufte Graf Eberhard

von Dieterich von Ror, einem Edelknecht, alle

ſeine Güter, die er noch zu Ror im Weiler, auf

den Fildern gelegen, beſeſſen, um 4ootb. Heller.

Zu dieſer Zeit war in Frauen Antoniä, Graf

Eberhards von Wirtenberg Gemahlinn, Frauen

zimmer Fräulein Urſula von Werdenberg, aenannt

von Wildenſtein, die hernach an Herrn Albrecht

Thummen von Kewburg zu Köngen verheurathet

worden, und A. 1416 zu Köngengeſtorben, allwo

ſie auch begraben liegt.

Jn dem Jahr 1401, da der neue römiſche Kö

nig Ruprecht einen Heereszug nach dem, was

p. 117 des 1ſten Th. der Chronik angeführet

worden, nach Italien vorhatte, und ſeinenÄ
- UDC
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über Augsburg, ſammt ſeiner Gemahlinn Eli

ſabeth, einer Burggräfinn von Nürnberg, nahm,

kam eine ſo groſſe Menge teutſcher Fürſten, Gra

fen und Herren, mit ihrem zahlreichen Gefolge in

die gedachte Reichsſtadt Augsburg zuſammen,

daß, auſſer denen ofenen Heerbergen, nicht nur

die weite Behauſungen der Geſchlechter, undohn

anſehnliche Häuſer der gemeinen Bürger, ſon

dern auch die Wohnungen der Thummherrn und

aller Geiſtlichen, iaalle Mönchsklöſter mit vor

nehmen Fremden angefüllet wurden, das gemeine

Volk aber - ſo dem Hoflager und Krieg nachge

zogen, in Oberhauſen, Pferſen, Geggingen, und

auf dem Lechfeld ihren Aufenthalt ſuchen muſte.

Unter dem hohen Adel warnun auch Graf Eber

hard von Wirtenberg in Perſon erſchienen,

und empfing daſelbſt von König Ruprecht ſeine

Herrſchaft, Grafſchaft, Vöſtin, Stätt, Schloß,

Mannſchaft, Lehenſchaft, geiſtlich und weltlich

Pfandſchaft, Münz, Zöl, Glait, Land und Leut,

die von dem Reich zu Lehen rühren, und von Erb

und Recht redlich an Ihn kommen ſind, zu Lehen,

auf unſer Frauen Abend, als ſie zu Himmelfuhre,

den 14. Auguſti. In dieſem Lehenbrief wurden

auch Grafen Eberhard von Wirtenberg alle ſeine

Privilegien, Handvöſtin, Brief und Freiheiten,

die ſeine Vordern und Er von Römiſchen Kay

ſern und Königen, Hofgerichten, Landgerichten,

und andern Gerichten, redlich bekommen haben,

beſtätiget; ausgenommen ob Jhm König Wen

eslaus von Böheym, etwan Römiſcher König,

ihteß von neuem geben oder verliehen hätte, das

ſollte keine Kraft oder Macht haben”, *#
Us
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Ruprecht wiederholte auch zu gleicher Zeit daſelbſt

das ſchon längſt von Wirtenberg erworbene (ſie

hez. E. A. 1361 ; ) Privilegium, für ſich, ſeine

Erben und Nachkommen, daß ihre Dienere und

andere, ihre Manne und Leute, gemeinlich noch

beſonder, vor kein Gerichte, oder Landgerichte,

geladen werden dörften, und ob ſie geladen wür

den, daß die Herrſchaft Macht hätte, ſie wieder

abzufordern; doch daß demienigen, ſo wider die

wirtenbergiſche Diener oder Unterthanen zu kla

gen, in den nechſten vier Wochen von dem Tage

an zu zählen, als ſie an die wirtenbergiſchen Ge

richte gewiſen worden, Recht wiederfahre, und

die Sach zum Austrag gebracht werden möge, c.

Die Peen war geſetzet auf 190 Mark Goldes,

wovon der halbe Theil dem König und dem Heil.

Reich, der andere halbe Theil dem Grafen Eber

hard, oder ſeinen Erben, in dem Fall der Ueber

tretung heimgefallen ſeyn ſollte. S. Burckhardi

wirt. Kleeblatt, Beylag. Num. IX, p. 146, 47.

Burgermeiſt.thes. iuris equeſtr. part. 2, pag.

647, u. d. f.

--

In eben dieſem Jahr kaufte Graf Eberhard

von Wirtenbergvon Wernhern zu Affalterbach

ſeine Korn, Wein, und Hellergülten, die er hin

und wieder in dem Lande gehabt hatte, zu Uracb,

VTeufen Upfingen Bettlingen/Schmiden,

Ubach Strempfelbach, um 45 ÜB. 3 ß. Hlr.

17 Malter Rocker Maº Dºel 3 Mal
ter und 4 SimriHabern, und 9 Eßlinger-Eymer

Weins, aus dem Kaſten zu Gröningen, iährli

ches Leibgedings. - / Di

(
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# Die SVöſtin Reichenſtein machte Grafen

Eberhard in dieſem Jahr Eberhard von Reiſchach

zu Reichenſtein zu einem ofenen Hauß, und ver

ſchrieb ſolche Oefnung der Herrſchaft für ſich und

ſeine Erben. Mst. -

In dem Jahr 1402 hielten Graf Eberhard

von WOirtenberg und Markgraf Bernhard von

Baaden, nach dem obigen A. 1400 getrofenen

Vergleich, kraft deſſen alle ohnerörterte Sachen

- von dato deſſelben Vertrags an bis auf den weiſ

ſinSonntagnechſtkünftig, und von demſelben bis

M wieder über ein Jahr, eingeſtellt bleiben ſollten,

wiederum eine Tagleiſtung zu Weil der Stadt,

und ſetzten uf Montag vor S. Georgii Tag, den

17 April. daſelbſt 7 Mann nieder: Graf Friede

M' ichen von Oetingen als einen gemainen: Graf

Wº Rudolphen von Sulz den ältern, und Georgvon

Bach Hofmeiſtern, auf Seiten des Markgrafen:

Herrn Seyfriden von Züllnhardt Rittern, und

Bringern den Hälen,aufSeitenGrafEberhards.

Dieſe mittelten nun die Sache dahin, daß beede

Herren ihre Klagen gegen einander ſollen fallen

R laſſen von wegen des Hörningers und Hanſen von

Ow, als ihm Dießen die Vöſtin abgewunnen

ard; daß man der Schuld halb zwiſchen Elſen

& Söldlerin, und ihrem Ehmann, Ruggern von

a Kirchheim, denen Briefen nachgehen, und Graf

Eberhard Heinrich Göldlin nicht wider denMark

afen ſchirmen ſolle.

. Nach 3 Monaten, um Jacobi, hielten beede

Herren, welche vermuthlich mit dieſem allzukur

zel.
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zen Ausſpruch nicht zufrieden waren, eine aber

malige Tagleiſtung zu Weil, und ſetzten daſelbſt

nieder, Markgraf Bernhard zwar Graf Conra

den von Tüwingen Herrn zu Liechteneck undGö

zen von Großſtain; GrafEberhard aber Wern

hern von Roſenfeld Rittern und Beringer Hälen:

Der Gemain Mann des Markgrafen war Goaf

Rudolph von Sulz der ältere, und der gemain

Mann Graf Eberhards Reinhard von Remchin

gen. Dieſe haben nun auf beeder Herren Vor

bringen durch ihre Fürſprecher, Hainzen Truch

ſeſſen von Hefingen und Heinrich Beſſerer von

Ulm, der vielerley Klagen wegen, welche die Her

ren ſelbſt, ihre Klöſter und Diener, und die ihnen

zu verſprechen ſtehen, gegeneinander gehabt, Don

nerſtag nach S. Jacobs-Tag, den 27. Juli,

einen Abſchied gemacht, folgenden Jnnhalts: 1 )

der Klag halben , da Markgraf Bernhardt at

Heinrichen von Gültlingen geklagt, daß Er ge

iagt habe in ſeinen Wildbännen im Schopflocher

dann im Weilerwald, uf dem Hardt, und in dem

Gebrend, welche Wildbänn in ſein Herrſchaft zu

Eberſtein gehören: wie auch Er und ſein Bruder

Markgraf Rudolph ſel, ſolche in und allweeg

inngehabt und gebraucht hätten: Iſt dem Mark

grafen uferleat, daß Er zu Beweiß ſeiner Gerech

tiakeit in 3 Tagen und 6 Wochen ein Ayd zu

Weil thun ſol, mit zwayen Wapensgenoſſen, vor

dem Burgermeiſter zu Weil, dabei ſol Wirten

berg einen ſeiner Räth haben, den die Sach nicht

angeht, der dem Herrn Markarafen den Aydge

„Gefällt dem Maragrafen der geſetzte Tag zu

Laiſtung des Aids nicht, ſo mag er einen andern

ernen
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ernennen : doch ſol Er ſolches Graf Eberhardten

von Wirtenberg in Dietrichs ſeines Schreibers

Hauß ſchriftlich berichten, acht Tag zuvor. Und

ſol hierzwiſchen bis zu Austrag der Sachniemand

in genanten Wälden oder Forſten iagen. 2) Graf

Eberhardt von Wirtenberg ſol Hartmann dem

Fladen und den Rappenherrn von Pforzheim an

ſtatt der abgangnen Bürgen, andere ſetzen zwi

fchen dato und Nativitatis Mariae, das ſind ſechs

Wochen. 3) Rudolph von Pfalheim und der

Vogt von Leonberg, ſo den Marggräfiſchen zu

Wältißwann und Altpurg etlich Vihe hinwegge

trieben, ſollen ihnen dafür nichts ſchuldig ſein.

) Den Cloſterfrauen zu Pforzheim ſollen dievon

Ä an der Eatz ihr Höflin, das ſie als

ein Freygut bekommen, ohngeſteurt laſſen; es

wäre denn, daß ſie ſigher mehr Güter dazu kauft

hätten, die ſteurbar und dienſtbar geweſen wären,

die ſollen fürohin auch alſo bleiben. 5) Die An

ſprach, ſo gemeldte Cloſterfrauen an Hanſen von

Gültlingen zu Dizingen haben, von eines Vorze

henden wegen, uß einem Weingarth zu Dizin

gen, der ihnen zugehör, ſol die Sach für das Ge

richt, gen Stuetgardten, da er Burger iſt, ge»

wifen werden. 6) Pfaf Seefrid und Hug von

Venningen, Gebrüder, Seefriddes Venningers

ſel. Söhn, ſollen die 20, t5. Hr. Guts, ſo die Clo

ſterfrauen vor der Zeit und ihren Batter Seefrid

ſel. erkauft, und er ihnen uf ſein Theil an Löchig"

heim verſchrieben hat, raichen und folgen laſſen,

ſambt ausſtehenden Zinſen, da ainicher ausſtün

de, in 6 Wochen und 2 Tagen. 7) Als auch

oftgenelte Cloſterfrauen Eberhardten Söiern zu

ÖII. Lbeil,) - Po ZEs
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geſprochen von wegen 3 t5. und 2. ß. Hir, die ih

nen zu Erb worden ſeyn, zu einem Seelgeret von

ihrer Mitſchweſter Alhauſen von Gröningen, uf

Frizen Trautweins Hauß zu Grieningen gelegen

vor dem Kirchhof, werden ſie zurecht für die von

Gröningen gewiſen, dahin der Schultheiß von

Gröningen den Söler auch vertragen ſol. 8) Friz

von Liebenſtain, des alten Albrechts Sohn, ſoll

obvermelten Cloſterfrauen die halbe Omen Weins

zu Ebertingen folgen laſſen, und die ausſtehende

Zins bezahlen. 9) Der Stritt zwiſchen dem

Priorzu Reichenbach, vonſeines Cloſterswegen,

und denen von Kniebüß, umb ein Stuck des

Thunbachs: von der Murg an bis zu den Wiß

beümlein: ſoll zu Bayersbronn durch Kundſchaft

erörtert werden: und ſol Hanß Schemer von Na

golt in der Sachen ein gemeiner Mann ſein, zu

welchem ieder Thail ſetzen mag zween erbare

Mann, und dieſe fünf ſollen von iedem Thail 7.

erbare unverſprochne Mann zu einer Kundſchaft

verhören, über die ſie nicht zu gebieten haben, und

mag ieder Thail fürbringen Brief, Bücher, Kund

ſchaft, und was er trawet zu genieſſen, und ſol

ſolches in den nechſten 3. Tagen und 6. Wochen

ausgetragenwerden. Als auch 10) Hainz Truch

ſeß von Hefingen, durch Georgen von Bach,

ſeinen Fürſprecher, wider Graf Eberhardten von

Würtenberg klagt, daß Er, Graf Eberhardt,

ſeine Diener, und die ſeinige mitfliegendemFähn

leinzogen wären für Haimſen die Statt, und ihn

und die ſeinige da geſchädiget hätten, mit Brand

und mit Nam, mit Abbrechen an Mauren, Müh

1

lin, Häuſer, und an den Graben innwendigÄ
-

U. g
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ußwendig der Statt, deſſen er um 2ooof. min

der oder mehr zu Schaden wäre kommen, da

doch weder er noch die ſeinige, wider Graf E.

berhardten gethan hetten:. Und aber der würten

bergiſchen Räth Fürſprech, Hainrich der Bj.

er von Ulm anzaigt, daß die Geſellſchaft jm

den Schlegeln Graf Eberhardten von ÄFürtj

berguß Haimbshain der Statt, undwider.djn

mit Brandund mit Namgeſchädiget haben daß

ach ſeine Feind darinn gelegen, und darausj
raist uf der Herrſchaft Württenberg Schaden,

auch daſ ar Ihme, Graf Eberhardj

nach Leib und Gut getrachtet: dardurchj

urſacht worden, mit den ſeinigen für Haimbſen

zu ziehen, ſeine Feind daſelbſten zu ſuchej

ſie zu belagern, in welcher Belagerung Er Fewer

hineingeſchoſſen, dardurch die Stadt angängen,

und verbrunnen, und er alſo ſeiner Feindj

g worden ſepe, und ſie gefangen habe. Darauf

Georg von Bach von wegen Hainzen Truchſeſſen

weiter angezaigt, es wäre weder zu der Zeit, da

Graf Eberhardt dafür gezogen, noch vor und nach

ein lange Zeit Hainz Truchſeß nicht inner Lands

geweſen, hette auch mit dem Krieg nichts zuſcha

ſen gehabt. Darüber haben ſich die Niedergeſetzte

zway, und die Marggräfiſche erkennt, wann

Graf Eberhardt gnug darumthue, daß weder Er,

noch die ſeinige, Hainzen Truchſeſſen, noch die

ſeinige, nicht geſchädiget habe, ſo ſolErder Klag

ntladen ſein thäte ers nicht ſo ſol ſein Hain

genieſſen. Dagegen die Württenbergiſche ge

ſprochen, wann Graf Eberhard darſtehe, und zu

den Halligen ſchwöre, daß Er dem Truchſeſſen,

Oo z und
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und den ſeinigen, um ihren Zuſpruch nichts ſchul

digſeye, ſo ſol er dardurch diß Zuſpruchs entladen

ſein; brächte aber der Truchſeß etwas in Rech

ten weiters für, darumb ſolle aber geſchehen, was

Recht ſeye. Solcher Urthel iſt Graf Rudolph -

von Suiz beigefallen, und hat damit das mehr

gemacht. Gleicher geſtalt iſt ausgeſprochenwor

den, derForderunghalben, die Conradvon Stain

von Staineckh ebner maſſen, ſeines Schadens

halber zu Haimbſen empfangen, fürgebracht, den

er für ſich und die ſeinige wohl auf 5ooo. f. ange

ſchlagen. Item Wolfen Maiſers von Berg, der

geklagt, daß ihm umd489 f. Schaden geſche

henſeye: und Aberlin Gößlin, Buraerzu Pforz

heim, der ſeinen Schaden auf 500.f, angeſchla

gen. Darumb weil die Niedergeſetzte gemainlich

erkennt, daß Graf Eberhardt von Württenberg

von wegen deſſelbigen Schaden, der den Vieren,

und den Zhrigen zu Haimbſen geſchehen iſt, ſein

Recht thun und ſchwören möge, daß Er Jhnen

und den ihrigen umb ihre Zuſprüch nichtsſchuldig

ſeye, ſo ſol Graf Eberhardt daſſelb Recht thun zu

Weilin der Stattvor dem Burgermeiſter daſelbſt,

in Beyſein eines marggräfiſchen Raths, den die

Sach nicht angehet, der Graf Eberhardten den

Ayd gebe, und ſoll das geſchehen in 3. Tagen,

und 6. Wochen, von dato an zu rechnen; Es

woltedann GrafEberhardtvon Württenberg daſ-

ſelb Recht auf andere Tag thun, das ſolEr dem

Marggrafen 8. Tag vorhin durch ſeine Brief zu

wiſſenthun, in Burckharten ſeines Schreibers

Hauß gen Pforzheim, damit er den obgenanten

Vieren bei Zeit verkunden mög gen Pforzheim zu

kommen.
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kommen. 11) Die von Gültlingen zu der Newen

bürg, welche von wegen der Bauren zuÄ

bronn klagt haben, daß ihnen durch die Marg

gräfiſche das Jhte genommen worden, hagens

und iagens halber, werden dahin gewiſen, daß

ſie ihren Ambtmann Benz Lodholzen von Fünf

bronn gen Pforzheim bringen oder ſchicken, da

er vor dem Vogt oder Schultheiſſen ein Aid ſchwö

ren ſol, welche von Fünfbronn bei dem hagen und

iagen aeweſen ſepen oder nicht, und ſollen noch

2 unverſprochene Mann von Fünfbronn dann zu

mahl auch mit ihrem Aid bethewren, daß es ih

nen kundt und wiſſend ſeye, daß der Lodholz recht

geſchworen habe. Welche nun unſchuldig erkennt

worden durch ietztgemeldte Ayd, denen ſol ihr

Nam wieder werden, was ſie mit ihren Aiden

ieder ſelbdritt ſeiner Nachbauren erhalten kan.

12) Von der to. Ochſen wegen, die Wolfvon

Ow denen von Fünfbronn gen Mandelberg ge

triben, und dafür gehalten hat, daß ſie der Feind

ſeyen, würdt getedt. Was die, ſo die Ochſen an

fechten, mit ihren Aiden ieder ſelbdritt, nemlichie

der mit zween unverſprochenen Mannen darthue,

was ihr iedes an den Ochſen geweſen ſeye , das

ſol ihnen Wolf von Ow in einem Monat entrich»

ten, er ſchwöre dann vor dem Schultheiſſen, und

zweyen Richtern zu Weil, daß er den vorgenan

ten armen Leüthen von Fünfbronn nichts darumb

ſchuldig ſehe. 13) Ulrich von Liechtenſtain hat

Graf Eberhardten etlich. Underthanen zu Oſtorf,

als ob die ſein wären, angefochten, darumbwer

denbaide Parthien für das Landgericht gen Rot

weil gewiſen, thails auch uf Kundſchaft, die zue

Oo 3 Schom“
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Schomberg vor dem Schultheiſſen, und zweyen

Richtern, geſchehen ſol. 14) Von Gumpolts

ſel. des alten von Gültlingen wegen, der an Con

raden von Sickingen genant Schrande, Wider

kehrung begert hat des Schadens, den er ſeinen

Leüten zu Schafhauſen zugefügt, würdtdem Si

ckinger zugelaſſen: Wann er gen Altenſtaig in den

nechſten 3. Tagen und 6. Wochen komme, und

ſchwöre daſelbſt vor dem Vogt oder Schultheiſſen

und vor einem von Gültlingen, oder den ſie dahin

ſchicken, das er den geklagten Schaden nicht ge

than habe, ſo ſoll der Marggrafdenen von Schaf

hauſen nichts ſchuldig ſein, thut ers nicht, ſo bleibt

es bey dem Abſchid, ſo vor 2 Jahren ohngefchr

lich deßhalben auch zu Weil gemacht worden.

Doch ſol der Marggraf denen von Gültlingen,

nd den ihrigen, Graf Eberhardt aber dem Si

inger ſicher Gelait, von und zum Rechten gen

Altenſtaig verſprechen. 15 ) Der Klag halben

umb Kröwelſow: ſo Marggraf BernhardGum

polten von Kröwelſow , und ſeiner Mutter der

Buzin oder Buezin, für ihren Schaden, der ih

nen da geſchehen iſt, in Monatsfriſt erlegen 30f.

16) Für die Nam, ſo Georg von Bach dem

Prior von Rüpolzow gethan hat, ſol er ihm ge

ben 1of, uf Martini nechſtkünftig. 17) Der

Kiag halben, da Württenberg wider den Marg

grafen klagt, daß Er und die ſeinige denen von

Dornſteten und Bayersbronn, ſeinen armen Leü

ten, ihr Vihe und das ihre genommen hätten,

würdt erkennt, dieweil Dornſteten und Bayers

bronn dannzumahl Pfandsweiß in Georgen von

Neunecks Handen geweſen ſey, ſo ſoldº
gr0
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grafGraf Eberhardten ſolcherNamhalben nichts

ſchuldig ſein. 18) Der Anſpruch des Abbts von

Alpirspach an Reinhardten Entzberger genant Nir,

hat ſich Reinhardt von Remchingen uf baider

WThailbegehren allein angenommen, und alſo ver

tragen, daß der Enzberger des Abbts Untertha

nen, die er gefangen gehabt, wieder ledig laſſe,

und bis Martini nechſtkünftig dem Abbt für all

Anſprach und Schaden, ſos und ſeine arme Leüt

diſer Sach halben gelitten, 1of. gebe. Solchen

Vertrag haben neben baiden Herrn, Marggraf

Bernhardten, und Graf Eberhardten, geſiglet

die Unterhändler, welche baiden Herrn den Titel

Hochgebohren gegeben: Graf Conrad nannte ſie

auch ſeine Oheyme”.

Daauch dieſer Vertrag ſeinen gewünſchten Ef

fect nicht gehabt, ſetzten ſie abermal, noch in die

ſem Jahr, all - ihre Spänn und Mißhellung, die

ſie baiderſeits gegen einander gehabt, es ſeye von

Brief, Wort, oder anderer Sachen wegen, hin

der Marggraf Rudolphen von Hochberg, Herrn

zu Rötelen: Johanſen von Lupfen, Landgrafen zu

Stuelingen, und Herrnzu Hoheneck, Landvogt c.

Friderichen Grafen zu Oetingen, und GrafRu

dolphen von Sulz den ältern, daß ſie gütlich oder

rechtlich ihre Spänn erörtern ſollen, darum ſie

auch bey ihrem Spruch unverwaigerlich zu blei

ben verſprochen haben. Die haben Sie nun alſo

verglichen. 1) Daß Sie fürbaß baiderſeits gute

Freyndhaſſenund ſein ſollen. 2) Allealte Brief,

die ſie baiderſeits übergeben haben, werden gänz

lich caſſirt und abgethan, daß ſie fürohin keinem

»- Oo 4 Thail
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Thail ſchaden oder nutzen ſollen; da auch ins

künftig ain Thail alte Brief fürzaigte, die dem

andern Thail an Schloß, Landt und Leuth gien

gen, die ſollen alle tod und kraftloß ſein. 3) Die

Brief, ſo GrafEberhard von Württenbergumb

neuen Eberſtain, von denen von Eberſtain, von

des Königs Hofgericht und von dem Landgericht

zu Nürnberg hat, ſoll er Marggraf Bernhardten

und ſeinen Erben übergeben, und ſich darneben

aller Anſprach an neuen Eberſtain, an Jeüerpach,

und an Muckenſturm, mit aller ihrer Zugehör,

verzeihen. 4) Dargegen ſol Marggraf Bern-

hardt Graf Eberhardtenloßmachen umb 3ooof.

die Er Hartmann Fladen und Conzen Rappen

herrn Kindern ſchuldig iſt zuPforzhaim, zwiſchen

dato und S. Georgen, Tag. Geſchichtes nicht,

ſo iſt Marggraf Bernhardt Graf Eberhardten

ſchuldig allen den Schaden, der daraus erfolgen

möchte, oder würdt, zu bezahlen und auszurich

ten. 5) Die Stritt, ſo baide Herrn haben der

Wildbän halben, die ſollen baiderſeits in gütli

chen Dingen beſtehen bleiben, biß zu ausgehender

nechſtkünftigen Pfingſtwochen, doch daß es hier

zwiſchen ausgetragen werde, nach laut der Brief,

die ſie einander darüber gegeben haben. Es ſot

aber hierzwiſchen in Thjnochiemandt von -

rentwegen iagen an denen O;then, da ſie ſtöſſig

ſind, bißzl Ußtrag der Sachen, durch dieienige,

ſo zu Untergängern der Forſten gebraucht ſollen

werden. 6) Mit Marggraf Bernhardten und

den ſeinigen, auch Hainrichet Göldiin, ſeinen

Helfern, und die ihm zugehören, zum andern

Thai, ſoll es bis auf S. Georgen Tag nechſt

-

künftig



A. C. 1402 Chronif. 2ter Th. 58

künftig den Tag allen hiß Nacht in gutem Friden

ſtehen. 7) Marggraf Bernhardt ſoll auch Rud

gern von Kirchen dahin halten, daß er und ſein

Weib von Graf Eberhardten von Württenberg

biezwiſchen dem Mayentag recht erkennen ſollen,

von der Schuld wegen, die er zu ihm hat uf ain

gemainen Mann und gleichen Zuſatz; deſſelben

gleichen ſol Graf Eherhardt Rudgern von Kirchen

und ſeinem Weib auch widerfahren laſſen. 8) Die

Stegmühin oberhalb Newenbürg gelegen, uf der

Wiſen an der Entz, bey des Mayers Hof, ſol

Graf Eberhardten von Württenberg bleiben, laut

ſeines Briefs. 9) Des Dorfs Oewesheim hal

ber, das vom Stift zu Baſel zu Lehen gehen ſol,

maa MarggrafBernhardt von Baaden ſein Recht

wohl ſuchen, der Lehenſchaft halben , doch der

Herrſchaft Württenberg ohnſchädlich. 10) Bai

de Mönßheim, Burg und Dorf, betrefent, die

Graf Eberhardten von Württenberg zugehören,

ſolihm der Marggrafnicht irren noch engen weder

von Lehenſchaft noch Aigenthums wegen. Alle

dieſe Sprüch haben obvermelte 4. Herren zu der

Minne (gütliche Verträg) geſprochen, darumb

ſie auch alle 4. geſialet, und neben ihnen baide

Herrn Maragraf Bernhardt und Graf Eber

hardt *. Mft.

In dieſem Jahr ſtarb Graf Eberhards Frau

Mutter, Frau Eliſabeth, nach Gabelcover den

2 Auguſti, nach einem alten Chronico mit. in fe

ſo S. Stephani papae & martyris, nämlich den

26 Decemb. Dieſe vortreflche Fürſtin war,

wie ſchon oben gedacht, Kayſer Ludwig des vier

- Oo 5 ten
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ten aus Bayern Prinzeſſinn Tochter, die andere

dieſes Namens, wie ſie ſich denn auch ſelbſt zu

ettlichmalen die andergebohrne genennet. Näm

lich: die erſte Gemahlinn Kayſer Ludwigs Bea

trir, Herzog Heinrichs von der Ligniz in Schle

ſien Tochter, gebahr ihm, neben andern Kindern,

eine Tochter Eliſabeth, welche A. 1321 an Pe

trum II, Königin Sicilien, verheurathet worden,

und gar zeitlich wiederum geſtorben. Die zweyte

Gemahlinn Kayſer Ludwigs, Margaretha, Graf

Wilhelms in Hennegow, Holland, Seelandund

Frießland, älteſte Tochter, gebahrihm gleichfalls

eine Tochter, welcher er eben dieſen Namen Eli

ſabeth, „beygeleget hat. Dieſe unſere wirten

bergiſche Gräfinn, Eliſabeth, war HerzogHein

richs in Nieder- Bayern einigem Sohn, Herzog

Johanſen, von Naternberg, allwo er reſidiret,

verlobet: der Prinz ſtarb aber, ehe das Beyla

ger vollzogen worden, und die Prinzeſſinn zu

mannbaren Jahren gekommen, in dem Jahr

134o. In dem Jahr 1349 wurde erſt hochge

dachte Eliſabeth Herrn Canis II von der Laitern,

Herrn zu Bern und Vincenz, auf Anhalten ſei

nes Herrn Vaters, Herrn Canis Maſtini von der

Laitern, ehelich beygeleget, mit welchem ſie aber

keine Kinder erzeuget. Für ihr Heuratgut und

Morgengab, auch Widerlegung, wurde derſel

ben ein Theil der Herrſchaft Bern verſchrieben,

wie aus ihrer Uebergabe der Brief, ſolcher Herr

ſchaft wegen, an ihren Herrn Sohn, GrafEber

harden, A. 1394 zu ſchlieſſen. Den 14 Dec. des

Jahrs 1359 wurde obgedachter ihr Gemahl,

Herr Canis von ſeinem leiblichen Brdº Cane

1gno
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Signorio, als er bey Nacht zu ſeiner Maitreſſe

reiten wollen, ermordet, und Kayſer Ludwigs

Tochter, Eliſabeth als ſeine hinterlaſſene

Wittwe, kam darauf wieder in Teutſchland, und

zog zu ihren Vettern, denen Herzogen in Bayern,

bis dieſe ermeldte Fürſtinn A. 1362 an Graf Ul

richen von Wirtenberg verſprochen und verheura

tet haben. Sie brachte dieſem ihrem Gemahl

24ooo f. zu, welche ihr mit 240cof. widerlegt

worden, S. oben das Jahr 1362; Nach ihrem

Tod wurde ſie zu Stuttgard in dem Chor der

Stiftskirche, welche von ihr mit Stiftung eines

neuen Altars und einer neuen Meß reichlich bega

bet worden, beygeſetzet, S. das Jahr 1394

Malclerus, in chronograph. gener. 46. fol. 2 55 b.

erwöhnet dieſer Umſtände, ſcheinet aber doch er

meldte Eliſabeth mit der hennenbergiſchen Grä

ſinn und Graf Eberhards Gemahlinn, Eliſabeth,

zu verwirren, wenn er ſetzet, ſie ſeye bald nach

GrafUlrichs, ihres Gemahls, Tod auch geſtor

ben: Anno milleſimo tricenteſimo & ſecundo,

Ludovicus Marchio Brandenburgenſis, Bavari

ſororem ſuam Elizabeth ſpecioſiſſimam

ſponſavit filio Maſcini Canis Scaliger Vero

nenſ, plurimos cum eodem habens filios, quae

mortuo marito, poſtea annoDomini milleſimo

tricenteſimo ſexageſime ſecundo Vdalrico Co

miti in Vuirtenberg nupſit, exeoque Eberar

dum cognomento Pium generavit. Vdalricus

vero praedičtus in acie prelii apud opidum im

periale Vuilam eſt occiſus, ut inferius dicetur.

Et ipſa aliquanto poſt moritur, ac in eccleſia

collegiata ſanctx crucis in oppido Stutgardienſ
M2X1M10
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maximo cum honore ſepelitur, in qua &bene

ficium fundavit”. ( S. das Jahr 1388, An

merk. 9). -

Jn ermeldtem Jahr wurde das Kloſter 3er

renalb, weiches die Markgrafen von Baaden,

die neben denen Grafen von Eberſtein als Stifter

erkannt werden wollen, von dem röm. König Ru

precht, da derſelbe ſolches in dem vorhergehenden

Jahr dahinprivilegiret hatte, daß Jhr. Maieſt. dem

Abbten und Convent deſſelben , als ohnvogtba

ren Leuthen, einen Schirmer und Pfleger ſetzen

ſollte, als dickh, und wehne ſhe begehren, auch

ſye, in Abweſen Kayſ. Mai. für ſich ſelbs, einen

ſuechen, und erkiefen möchten, in Graf Lber

hards von Wirtenberg Schirm und Schutz,

anfangs mundich, herrach auch durch ein kö

nigliches Mandat, ſchriftlich anbefohlen, zu

Haidelberg, uf Freytag vor Mariä Magdale

nä„. Mft. S. das Jahr 1344, u. d. f.

In eben dieſem Jahr verſetzte Graf Eberhard

von Wirtenberg Eberharden dem Wider die

Vöſtin Sternenfels ſammt dem dabey gelege

nen Weiler, auch ſeinen Theil an Kirnbach,

8 Jahr lang für 276e f.

Indem Jahr 1493, da nach dem Tod erſtge

meldter Gräfinn Eliſabeth, der Pfandſchilling

Gundelfingen/Laugingen und Höchſtett, auf

ihren Herrn Sohn, Grafen Eberhard, gefallen,

welchen ſie zwar ihme ſchon vor 8 Jahren über

geben, S, das Jahr 1394; ſo ſchrieben Ä
- M98
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ſtags vor Cathedra Petri, Herzog Ernſt und

Herzog Wilhelm von Bayern, an Grafen

Eberhard von Wirtenberg, ihren lieben

Oheym, wie ſie und ihr Vetter, Herzog Ste

phan, ihr Land getheilet, in welcher Theilung

Herzog Stephan geblieben ſeye; Ingolſtadt mit
aller ſeiner Zugehör; darumb Sie Graf Eber

hardten, ihren lieben Oheym, weiſen, daß Er

mit den Schloſſen Laugingen, Gundeifingen und

Höchſtett, die er Pfandsweiſe innen habe, Her

zog Stephan, und ſeinen Erben, Loſung ſtatt

thU€.

In eben dieſem Jahr verſetzte Graf Eberbard

Agathen der Schwehlerin, Wilhelmen des

Schenken von Staufenberg Hausfrauen, um

soof geliehen Gelds, ſeinen Theil an Ebingen,
mit deſſelbigen Zugehör, ſolchen zu nieſſen, bis

daß das Geld wieder erleget würde. Mit.

In ermeldtem Jahr verkauften Graf Friderich

von Zellern, genannt Graf Mühlin, und ſeine

eheliche Hausfrau, Verena, geborne von Ky

burg, uf Sambſtag nach aller Hailigen Tag, den

3 Novemb. mit guter Vorbetrachtung, und mit

Rath ihrer guten Freynd, dem SWohlgebohrnen

ihrem lieben Herrn und Oheym, Graf (Eber

hareren von Wirtenberg, und ſeinen Erben,

Schalksburg die Vöſtin mit der Herrſchaft:
Baiingen die Stadt : Anſchmetingen das

Dorf: Aebingen,Ä WEngſchlatt

Burgfeld , Sommern / Ober - Tigißhaim

Roßwang den Kirchenſaz, Tailfingen, Truct

- - telfingen,
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telfingen 1 Pfeffingen - Jilnhauſen / Strei

j Heßlinwängt Dürrwangen ! Laufen/

Weibeim 1 und Walſteren 1 ſambt ettlichen

Korn und Hellergüten zu Tiewingen, zu Stock

hauſen, zu Wannenthal und einem Hofzu Stock

hauſen, der an der Burgligt, den die von Zollern

biſher genoſſen haben, mit Bawen, mit Hew,

und mit Wihe: darzu die Zehenden zu Melchingen,

und das alles mitKaſten, Vogteien, Widemho

fen, Kirchenſätzen und Kirchen, mit Leuten und

Gütern, und aller Zugehör, für ein recht freyes

agen, es ſeye Lehen oder aigen, die zu der Herr“

ſchaft zu Schalksburg gehören, ausgenommen die

Lehenſchaft, die er, Graf Friderich - und ſeine

Vettern, die andere Grafen von Zollern haben,

welche allweg der ältiſte von Zollern zu verleihen

hat, das behalter dem Stammen bevor. „Zeigt

darnebenan, daß die Frohnhöf zu Truchtelfingen

und zu Frommern zu Lehen rühren von dem Abbt

zu St. Gallen. Ein Zehenden zu Pfäfingen, und

etwa vilaigne Leüt zu Dürrwangen, von den

Cloſtrrfrauen zu Otmarßheim; und iſt der Kauf

deſchehen umb 2800c fl, in Gold, darauf ſie ſich

auch im Kaufbrief verzeihen. Welchem , neben

beden Eheleuten, beſiglet haben, die Edleund wohl

geborne Ihre liebe Oheym und Vettern, Graf

SWölflin von Veringen , Graf Rudolph von

Sulz, der älter, GrafRudolph von Hohenberg,

GrafTäglin von Zollern (in deſſen Sigil ſtehe:

S. Oſtertag Comitis de Zollern, S. das Jahr

139o;) Friderich von Gundelfingen, Eonradvon

Geroldseck, Herr zu Sulz, Rudolph von Fri

dingen der älter, und Burkhardt von Tºººº
* Wºht
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leber ſolches haben ietzgemeldter Graf Friderich

von Zollern genannt GrafMühlin, und ſein Ge

mahl, Frau Verena, geborne von Kyburg, am

nechſten Dienſtag nach S. Martins Tag, den

13 Novemb. zu Rotweil vor dem Hofgericht, das

Eglof von Warttenberg genant von Wildenſtein,

im Namen des edlen Graf Rudolphs von Sulz,

beſeſſen, in der Perſon, dem Frommen, vöſten,

Hainrichen von Gültlingen, Vogt zu Herren

berg, der des hochgebornen Herrn Graf Eber

hardts von Württemberg, vollmächtiger Geſandt

geweſen, obvermelte Herrſchaft Schalksburg, c.

wie oben vermeldt, ufgeben, und ſich derſelbi

gen allerdings verzigen. Dieweil aber Frau Ve

tena, geborne von Kyburg, Graf MühlinsGº

mahlin, ihrer Morgengab halben verwiſen gew:

ſnuf Schalksburg die Vöſtin mit allerZugehör,

uf Anſchmettingen und Laufen die Dörfer, hat

ſt zu Vogt genommen den wohlgebornen Herrn,

Graf Friderichen von hohen Zollern, genant

Graf Täglin, und zu Fürſprechern öen from

men weiſen Hanſen den Bockh, Burgermeiſter

zu Rotweil: zu Rathgebern aber, Leonhardten

l

ſ

Schäppel, Schultheiſſen zu Rotweil, durch wel

he ſie zum drittenmahl erinnert worden, ob Sie

ſºlch Vfgeben ungezwungen und freiwilligthäte,

aweg geantwortet hat, daß es ihr freyer Will

ſche, und alſo die Uebergab vor dem Hofgericht

ſolenniter geſchehen, von Fr. Verena mit Zopf,

und mit Bruſt, und mit ihrer Handt, und des

ºbgenannten ihres Vogts Handt; da ſie ſich aller

Anſprach daran verzeihen, verſprechen auch Fer

gung zu laiſten". AMF. Jn
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In dem Jahr 1404 kaufte Graf Eberdard

von Wittenberg von dem Abbt und Convent zu

Blawbeüren die Kirchen und den Kirchenſatz zu

Neſingen an der Ammer, ob Tüwingen gelegen,

ſambt dem Widemhof zu Veſingen, dareindieſel

bigKirch gehört, umb 2oof. Solcher Kirchens

ſatz und Widemhof ſind vorhin den Laſten von

Ä geweſen, deren ettlich gaiſtlich wor

den, und uf die hohe Stift zu Speyr und Coſtanz

kommen. Deren Urſach halben hat Graf Eber

hardt den baiden Brüedern, Herrn Eberhardten

und Herrn Clauſen den Laſten, Chorherren zu

Coſtanz, alle ihre Güter zu Tüwingen ihr Leben»

lang von aller Steür gefreyet; doch daß ſie nach

ihrem Abſterben widerum burgerliche Beſchwer»

den tragen”. Mſt. -

In eben dieſem Jahr, als dermann und Hans

von Sachſenheim Gebüder, zu der äuſſern Bºrg,

die Kirchen zu BiBingen an der Enz, ſo ſie bis

her von der Herrſchaft Wirtenberg zu Lehen ge

tragen, Bruder Seyfriden Maiſtern, und dem

Convent des Spithals zu Gröningen, zu kaufen

gegeben; gab Graf Bberhardt ſeinen Willen

dazu, und aignete ſie iezgemeltem Spithal, doch

mit dem Vorbehalt, wann über kurz oder lang

ietzgemeldte Kirchen zu Bißingen iemand von

Päpſten, Kaiſern, Königen, Erzbiſchofen oder

Biſchofen, ſollte anfallen, daß hierdurch das Le

hen widerumb an die Herrſchaft Wirtenberg

komme". M. -

- Den
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z. Den 21 Mai dieſes Jahrs, uf Mittwoch un

j ſºrs HErrn Leichnams Tag, nachdem die oben

angeführte verſchiedene Talleiſtungen zwiſchen

j Grafen Eberbard von Wirtenberg undMark

grafen Bernhard von Baaden die gehofte Wir

Äung niemalen gethan, wurden beede Herrn von

ein neuerwahlten König Ruprecht ſelbſt, der ſie

ſeine hochgebohrne liebe Oheym genennet, ver.

Ä folgenden Innhalts: 1) DaßMarggraf

ernhardt Graf Eberhardten der 3cco f. darum

den Faden und Rappenherrn von Pforzheim

ºſchrieben iſt, entheben ſo nach der vºrge

ſº ſchriebenen Maß, wie es geſchehen ſoll. 2) Daß

Rugger von Kirchen und ſein Weib Graf Eber“

ſehe, ihr Gegenklag auch zu führen. In ſolchem

Rechten wurde von König Ruprecht zum Obmann

gºez Conz Münch, Vogt zu Sainsberg, und

jedeSachzwiſchen dato des Vertrags das
iſt, Wittwoch nach unſers HErrn Frohnleiche

am Tag und Chiliani, ausgetragen werden.

)Der Wildbänn haben, ſo zwiſchen Baaden
Wild Württemberg ſtrittig ſind, giot König Fu

Ächt zum Obmann Dietherrn von Gemmingen
Äwern, zu dem ſoll Jhr ieder zween ſeiner er

Warm ſchidlichen Freynd geben, die ſollen zuſam

g kommen, wo es ihnen am füglichſten. Ver

ſ Än mag ieder ſein Kundtſchaft hören laſſen,

ºh daß keiner über 13 Mann brauche, aber

) darunder; daß auch keiner den andern an

er Kundtſchaft irre oder hindere. Nach ver

er Kundſchaf ſoüen die Niedergeſetzte gütlich

A "rechtlich Sarinn ſprechen, und bey ſolchem
(l, Chel.) Pp Spruch

&

Ätenſon Rºchenſynºda ihnen dºch ſº



-

594 vTeue Wirtenbergiſche AC 1494

Spruchbaide Thail bleiben und ſolcher Spruch

geſchehen zwiſchen dato und Nativitatis Mariae.

ÄVon wegen der Klagen oder Abººoººº

ÄnabwiderMarggraf Bernhardten ſeine Ambi

jnd Vnderthanen hat, als wann er undlich

j ihnen beſchwert würde: deſſen will König

Äprecht Tag anſetzen, ſeine Rath dahin ſch“

j dahin ſollen Baaden un Würtenberg ihre

Fäh auch ſchicken, die Sach zu verhören ºd

bis Jacobi zu erörtern. 5) Was ihre Bndertha

jnd Diener einander ſchuldig ſeid, das ſol

durch ordentliches Recht ausgetragen werden.

Ä) Der Beſchluß des Vertrags war folgender:

GZmb deßwillen, daß die obgemelte unſere Ohey

me dadeMarggraf Bernhardt vonBaaden und

Graf Eberhardt von Württemberg fürbaß in

Freindſchaft und Friden miteinander verbleiben

mögen, ſo ſetzen wir Sie mit ein, daß Ihr kai“

ner dem andern in diſen zwayen Jahren nachein

anderfolgend nach datum diß Briefs, in ſein

Herrſchaft und Herrlichkeit, die er dann inne und

herbracht hat, greifen, noch Jhm darumd zu

ſprechen ſo in kann weiß: ſondern Ihr jeglicher

ſol den andern bey ſeinen Beſaß und Herkon

men ruhiglich bleiben laſſen ungehindert. Doch

ſollen obgenante Sachen als ausgetragen wer

den in der Maß, wie ediaut: wain at er die vor“

genannte zwayJahr aus, und vergangen ſind, ſo

magieder wider zu ſein Rechten ſtehen. Auch ſol

die obgenante Zeit Jhr kainer des andern ofene

Feind nicht hauſen noch halten, in ihren Schloſ

ſen, Stätten, Dörfern, oder in ihren Landen,

noch
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noch ſonſten Zulegung thun, haimlich oder ofent

lich: das ſollen ſie auch ihren Ambtleuthen und

Vnderthanen nicht geſtatten”. Mt. \

In dem Jahr 1405 verlohrÄ MEberhard

von Wirtenberg nach dem, was ſchon p. 118

des 1ſten Tb. der Cbronik gemeldet worden,

ſeine vielgeliebte Gemahlinn, Antonia Vce

Gräfinn von Mayland, nach 25 Jahren ihrer

ehelichen Beywohnung, den 26 Martii, ufDon

nerſtag nach Mariä Verkündigung. Dieſelbe

hatte ihme, GrafEberharden, etliche Kinder ge

bohren; es ſind aber deren Namen, da ſie in ih

rer Kindheit wieder verſchieden, entweder aus

Ohnachtſamkeit nicht aufgezeichnet worden, oder

ſolche Verzeichniſſe auf ein- oder die andere Art

zu Grunde gegangen: Ein einiger Sohn, Graf

Eberhard der iüngere, kam zu ſeinen Tagen, in

die Ehe und zur Regierung. Sie wurde zu

Stuttgard in dem Chor beygeſetzet, da auf ihren

Stein folgendes Epitaphium ſtehet: -

Anno Domini M, CCCCV.VII. Calend. Apri

Jis obiit Domina Anthonia de Mediolano, Co

mitiſſa de Württenberg, cuius anima requieſcat

in pace". Chron, autiq. mšt. : Hic dñus Eber

hardus primo duxit vorem dfam Antoniam

filiam dñi ducis de Mediolano, quae peperit ei

vnicum filium nomine Eberhardum; habuit ta

men pHures filios, qui moriebantur in infantia.

Quae dña obiit A. 1405. K. Kal. Aprilis". Cbri

ſtoph Bidembach parentirte dieſer Fürſtini in

folgenden Reimen: Antonia Comes Wirtenb.

nata D. Mediolani, ob 26.Mart. 1405.

Pp 2 "Dß
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* Diß ſoll fürwahr geweſen ſein,

Von Tugend voll ein ſchöner Schrein,

Ihres Namens Voig das Frewlein frum

armit ſie in den Himmel kumm".

Nicht gar zweyJahre vor ihrem Ende ſtiftete die

ſelbe eine neue Meß zu Stuttgard in der Stifts

kirchen, dazu ſie gab 2o H. Heller iährlicher

Gültaus dreyen Fiſchwaſſern zu Bietigheim, ſo

in ihren Widdum gehöret, ingleichen 15 Schöfel

- Habern, aus ihrem Hofzu Kernweſthaim; auch

ihr neues Haus zu Stuttgard an dem Armbruſter

gelegen, ſammt dem Gang, ſo von diſem neuen

Haus bis zu ihrem, und durch ihr altes Haüs an

dem Tunzhofer - Thor gelegen gehet; ferner ei

nen Weingarten im Rönlinberg, und einen Gar

ten vor dem Eßlinger-Thor”. Mt.

In dieſem Jahr kaufte Graf Eberhard von

Hanſen von Gültlingen, Hanſen ſel. Sohn von

Gültlingen, zu Dizingen, Ober-Eßlingen das

Dorf halb, mit Leut undGut, Zwäng undBänn,

und aller Zugehör: auch 1o Schöfel Habern

iährlichs Gelts zu Thomashart, auf Martini zu

erlegen, und 4 Morgen Weingarten, in der

Mark zu Ober-Dürnkain gelegen, die man nennt

deren von Hohenberg Weingarten, wie er es von

ſeinem Vater ſel. ererbet, um 27of.

In eben dieſem Jahr aignete auch Graf Eber

hardvon Wirtenberg Eberharden von Hauſen

den Lathenzehenden zu Sigm ringen den er

Hanſen von Stuben Rittern, verkauft gehabt:

dage
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dagegen der von Hauſen ſeinen Theil an UTMeidin

gen dem Dorf, nämlich 3 viertel deſſelben Dorfs,

idme zu Lehen aufgetragen. FrauAnnavon Vel

berg, Herrn Hanſen von Pfenloch ſel. Tochter,

übergab in eben dieſem Jahr auch ihre in der

Markzu Laichingen liegende, und von ihren El

tern ererbte Güter gegen einem Leibgeding, daß

ihr iährlich 2 Eymer Weins aus dem Keller zu

Vrach ſollen von Laichingen geliefert werden. Mit.

Jn ermeldtem Rahr, an des H. Creutzes Tag,

wurde die Freundſchaft und gute Geſinnung des

Grafen Eberbºrds von Wirtenberg gegen die

Stadt Strasburg und andere ſchwäbiſchen

Reichsſtädte auf das neue und genaueſte befeſti

get, da Churfürſt Johann zu Maynz, Markaraf

Bernhard zu Baaden, Graf Eberhard zu Wir-

lenberg mit der Stadt Strasburg, und denen des

Heil. Römiſch. Reichs Städten, Ulme, Rüt

lingen / Ueberlungen 1 UIemmingen Raven

ſpurg, Bibrach Gemünde, Dünckelſpühl,

Rauf üren, Pfullendorf Mßny / Lütkirch/

Giengen Aulin Bopfingen / Buchornund

Kempten eine neue Vereinigung auf 5 Jahr

geſchloſſen, welche auf lauter Ruhe, Frieden, gute

Freund und Nachbarſchaft abgezielet, nämlich in

allen Sachen, die ſich hinkünftig begeben möch

ten, einander getreulich beyſtändig, berathen und

beholfen zu ſeyn, und in den Fall, daß einer oder

der andere Theil, oder deſſen Diener, an ihren

wohl hergebrachten Freyheiten, Briefen, Rechten,

guten Gewohnheiten, oder an ſeinen Herrſchaf

ten, Landen, Leuten oder Gütern, c. beſchädiget

Pp 3 WerDtl.
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werden möchte, demſelben nach geſchehener Mahn

ung mit wirklicher Hülfe, und zwar mit 39

Spieſſen, zuzuziehen, und ihme wider ſeine Fel“

de und Beſchädiger Recht zu verſchafen. Marke

graf Bernhard ſollte alsdenn: Graf Eberhard

j, die Stadt Strasburg 9, und die Reichsſtadt

é Spieſſe zu Hülfe ſenden, und die Manung bei

dem erſten gen Baaden, bey dem zweyten ge

Stuttgard, bey dem drittengen Strasburg, und
bey dem vierten intereſſeten Theilgenºm geſche

hºn. Einieder Theil nahm ſeine alte Freunde und

Bundsgenoſſen aus, und zwar Graf Eberhard

von Wirtenberg, ſammt denen Reichsſtädten,

die Verainungen, die ſie vor miteinander und mit

andern Reichsſtädten gehabt. Der Tractat wurº

de an obgedachtem Tag, zu Marbach, geſige,

jnd iſt bey Lünig, part.ſpec. contin: , ſectº

jn Chur-Fürſten undStänden des H. R. Reichs

fol. 37. ganz zu leſen.

Indem Jahr 1496 entſchloß ſich Graf Eber

bard von Wirtenberg, auf fleiſſiges Anrathen

ſeiner Räth und Diener, wiederum anderwär
zu verheurathen, und ließ un Burggraf Johann

j Nürnberg einige Tochter, Fräulein Eliſa“

berh, die er von Kayſer Carl des vierten Toch“

ter, erzeuget, durch ſeine Geſandten, Herrn Sey“

den Abbien zu Elwangen 4 Herrn Conraden

vj@Heroiseck, und Hans Truchſeſſen von He“

fingen, werden, die er zu dieſem Ende mit vollen

Gwaltgen Newſtatt an der Ayſch abgeſchickt,

daß ſie die Heurath beſchlieſſen, undwas ſie ver“

ſprechen ſollen, in ſeine Seel ſchwören "Ä
Lé
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Dieſe Geſandten nun haben die Sache den 27

Friderichs, der hernach die MakgrafſchaftBran

Martii, Samſtag nach Latare, in Gegenwart

ihres Herrn Vaters, Herrn Johanſen Burggra

fen zu Nirnberg, und ſeines Bruders, Herrn

denburg bekommen, und der Stammvater aller

itztlebenden Markgrafen worden, Herrn Johan

ſen von Hohenloe, Schenk Friderichen von Lim

den,

burg, unddes aeſtrengen Hanſenvon Seckendorf,

genannt von Roßbach, Walthers von Secken

dorf, genannt von Stoppenhaim, auch Hilpol

Ä und Ernfrids von Seckendorf,

vorgenommen, und wurde demnach in aller dieſer

Beyweſen obgedichte Fräulein Eliſabeth dem

obgleich abweſenden Grafen Eberhard ehelich

verſprochen und verlobet. Die Geſandten über

lieferten hierauf von Graf Eberhards wegen einen

Gemahlring, und ſie gab dem Abbten von Eiwan

gen, der in ſolchem Ačtu Graf Eberhards Pers

ſonvorgeſtellet, dagegen einenRing, ſolchen Gra

fen Eberhard zu liefern. Die wirtenbergiſchen

Geſandten thaten nach dem hierüber, zu völliger

Beſtätigung alles deſſen, was abgeredet und ge

handletworden, leibliche Eydinihres Herrn Graf

Eberhards Seel, da der Abbt zwar nach geiſtli

chem Gebrauch die Hand auf die Bruſt aeleget,

der von Gerolseck aber und der von Truchſeß mit

aufgebothenen Fingern geſchworen. Der Burg

grafJohann von Nürnberg, des Fräuleitis Herr

Vater, verſprach dagegen, ſolcher Abred, ſo viel

ſie Jhne belange, ſtatt zu thun, und ſeine Toch

ter väterlich dahin zu halten, daß ſie dem geſche

–hnen Verſpruch ohnverwaigerlich ſtaltthut, hen

- Pp 4 gele
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gete daher für ſeine Tochter, und von ihrentwe

gen, ſein Sigill an den dießfalls verfertigten Brief.

Wenn das wirkliche Beylager vollzogen worden,

iſt nicht wohlzu beſtimmen, undgeben einige Ver

zeichniſſe, daß es erſt über 6 Jahr hernach, auf

Cäciliä, geſchehen, welches aber um ſo weniger

Warſcheinlichkeit hat, als die Heurat von Sei

ten Graf Eberhards wegen Mangel eines genug

ſamen Kinderſegens vornemlich geſchloſſen wor

den. Fräulein Eliſabeth brachte übrigens ihrem

Gemahl 2oooo f. zu einem Heuratgut zu, wel

ches Er, Graf Eberhard, mit 2oooof. wider

leget, und derſelben noch 1oooof. zu einer Mor

gengabgeordnet, auch ſolche auf Schorndorf,

Stadtund Ammt, verſichert habe. Chr. antiq.mft.

Poſt cuius (Antoniae) obitum praefatus Domi

nus duxit in uxorem illuſtrem Dominam Eliſa

beth, filiam Burggravi de Nürenberg, de qua

genuit filiam, quae poſt ſe iunxit invitis domi

nis de Wirtenberg cum domino Joanne comi

te de Werdenberg, quae domina Eliſabethobiit

A. Domini 1429. 3. Kal. Maii”. Mt.

In dieſem Jahr erlaubte Graf Eberhard

von Wirtenberg der Aebtiſſinn zum H. Creuz

thal, und ihrem Convent, daß ſie zu Fridingen

dem Dorf, ſo in die Graf- und Herrſchaft Sig

maringen gehörig, eine Mühlin bauen mögen,

uf Dienſtag nach Pfingſten. Mst.

In ebendieſm Jahr übergab Graf Eberhard

Berchtolden und Hanſen den Schwenzlin von

Hofen, Gebrüdern, die Vöſtin, das Unter

Diepolds“
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Diepoldsburg genannt, und hinter Teck gelegen,

mit allen derſelbigen Leuten, Nutzen und Gütern:

dagegen ſie ſich ſo dankbar erwieſen, daß ſie erſt

gemeldten Güter Jhme, und ſeinen Erben, ſo

gleich wiederum zu einem Eigentum übergeben,

und ſelbige von Jhm zu Mannslehen empfangen,

auch der Herrſchaft darauf die Oefnung darinn

verſchrieben; welches geſchehen zu Urach, am

Dienſtag nach Oculi.

Jn ermeldtem Jahr erlies auch Graf Eber

hard Ulrichen von Ahelfingen, der zu Göppingen

gewohnet, die Oefnung zu Hohen- Abelfingen/

welche ſeinem Vater, oben erzähltermaſſen,ſammt

ſeinem Bruder, zu Lehen aufgetragen worden:

dagegen machte er der Herrſchaft Wirtenberg ſei

nen Theil an Rechberghauſen, nämlich den

halben Theil deſſelben, zu einem ofenen Haus;

welches geſchehen zu Kirchen, am Sonntag vor

Converſionis Pauli, den 24. Januarii". Mit.

Zu gleicher Zeit aignete auch Graf(Eberhard

Hanſen von Urbach zu Schaubeck geſeſſen, ettli

che ſeine Güter und Gülten zu Horckheim am

UTeccar/ und zu 5appenbach; dagegen er ett

liche andere Güter zu kleinen Botwar ihme zu

Lehen aufgetragen. Herrn Burkharden von

Mannsperg erlaubte Graf Eberhard, daß er

Denzendorf das Weiler biy Kirchen unter Teck

gelegen, ſo er bisher von der Herrſchaft zu Lehen

getragen, für eigenverkaufen möge. Mt.

Pp 5 Jn

-
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In eben dieſem Jahr, da Werceslaus, der

König in Böheim, ſich ſeines Gegenkönigs Ru

prechten wiederum zu entledigen vornahm, han

delte er mit Grafen Eberbard von Wirtenberg

und verſprach ihm 6coof. halb auf Michaelis,

und halb auf Martini zu bezahlen, daß er mit ſei

nen Landen und Leuten, ſo ſtark erſey , Wen

ceslao, ſo oft er deſſen erfordert würde, auf ſeine

Koſten zuziehen ſollte, da er entweder ſeinen Bru

der Sigmund, Königin Ungarn, oder Marggraf

Jobſten zu Brandenburg zu einem Oberſten be

ſtellen wollte. Solches ſollte geſchehen, wenn

der Churfürſt Johann zu Maynz, gebohrner

Graf von Naſſau, welcher ihn zuvor abſetzen hel

fen, die andere Chur - und Fürſten auf Michae

lis nächſtkünftig nach Maynz berufen würde, um

den ehegenannten Ruprecht des Reichs ohnwür

dig zu erklären. Wenn die Bezahlung der 16ooo

f. fehlen wollte, ſo wiſe Wenceslaus auf die

Steuer gemeinlich in Ober- und Nieder-Schwa

ben, auf welche Steuer er ihme, Grafen Eber

hard, noch über vorermeldte 16oco f. noch4ooo

f. verſprochen. Nachdem aber Graf Eberhard

dieſen Vorſchlag nicht eingegangen, ſo vergröſ

ſerte König Wenzel ſeine Promeſſen, und wollte

demſelben die Städte Eßlingen, Weil und Heil

bronn, mit allen ihren Rechten, Renten, Nu

zen, Dienſten, die ſie bisher dem römiſchen

Reich ſchuldig geweſen, um 5ccoof. rheiniſch

verſetzen, ſo lang bis ſie von ihme, König Wen

zel, oder ſeinen Nachfolgern an dem Reich, um

erſtgedachte Summa wieder gelöſet werden: In

dern Fall aber, daß die Städte unter er Ä
(NL06
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harden nicht ſeyn wollten, dieweil ſie dem römi

ſchen Reich ohne Mittel unterworfen, ſo wollte

er daran ſeyn, und dazu helfen, ſo ſtark er ſeye,

daß ſich die Städte mit denen soooo f. ſelbſt lö

ſen, auch mit denen Churfürſten, die es itzo mit

ihm halten, oder hinkünftia halten würden, da

hin handlen, daß ſie ihren Willen und Vºrhäng

nis zu obgeſchriebener Verſatzung geben; wobey

er zugleich Graf Eberharden die Vogtey des Klo

ſters Maulbronn, dochmit dem Vorbehalt, über

gebe , daß ein ieder römiſcher Kayſer oder König

das Kloſter allein zu ſteüren habe, und ſonſt nie

mand anders; die erſte Steuer aber von männig

lichen ohnverhindert Graf Eberhard aufheben

ſolle „. Mit.

In erſtermeldtem Jahr wurde auch die Stadt

Speyer in die von Maynz, Baaden, Wirten

berg, Strasburg, und denen ſchwäbiſchen
Reichsſtädten geſchloſſene Bündnis und Ainung,

und zwar auf den Sonntag nach S. Severs

Tag, aufgenommen, und derſelben gleiche ſchon

erzählte Vortheile zugeſtanden. Linig, l.c. fol. 42.

In dem Jahr 1407, auf den Donnerſtagnach

Pauli Bekehrung, begabe ſich Pfalzgraf Ludwig

bey Rhein, Herzog in Bayern, Herzog Ste

phans zu Ingolſtadt Sohn, in dieienige Verei

nigung, welche der Erzbiſchof zu Maynz, Mark

graf Bernhard zu Baaden, und Graf (Eber

hard zu Wirtenberg mit denen Städten Stras

burg und denen Reichsſtädten - in Schwaben,

Ulm, Reutlingen, Ueberlingen, Memmingen,

Biberach
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Biberach, Ravensburg, Gemünd, Dinkels

bühel, Kempten, Kaufbeuren, Pfullendorf, Mſ

ni, Leutkirch, Giengen, Aalen, Bopfingen,

und Buchhorn, aufaerichtet, und verſhfiebe ſich,

in Markgraf Bernhards, und Graf Eberhards

von Wirtenberg, deren von Strasburg, auch

der ſchwäbiſchen Städte Theil zu ſeyn und zu

bleiben, und auf Erfordern 8 Spieſſe, gutes

raiſiges und wohlerzeugtes Volks, wenn er in

dem Lande ſelbſt ſeye, zu ſchicken, oder in ſeinem

Abweſen ſolches ſeinem Pfi ger zu Newburgan

zubefehlen. Mit S. das Jahr 14c5.

In eben dieſem Jahr löſete Graf Eberbard

von YVirtenberg von Wernhern Nothhaften

Rittern, und ſeinem Bruder Hanſen Nothhaften,

Rodmansweiter / Wannenberg Luzenberg/

TRlafenberg / Schmalenberg / Bergenhart /

das Weiler unter Waldenſtein. Oberſtainen

berg / Sºnnenberg/ Michelow / Schlecht

bach / VTecklinsberg, Rudersberg und

Oberndorf, um 1600 f. rheiniſch, um welche

dieſe Dörfer, Weiler und Höfe, ihnen bisher

Ä geweſen, und ſie ſolche zu nieſſen gehabt

EN.

So kaufte Graf Eberhard auch in dieſem

Jahr von Henneln von Kaltenthal ſeinen Hof

zu Löchten den man nennt Hennels von Kal

tenthal Hot, ingleichen ſeine Keltern und etliche

andere Güter zu Löchgen, um 300 f. mit Be

willigung Hanſen von Stammheim, Hennels

Tochtermann, auch Georgen undºb Ä
- (E
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/
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ſ

Kalthenthal, ſeiner Söhne, die mit dem Schwä

her und Vater geſiglet haben.

Ferner von Endriſſen von Weiler kaufte Graf

Eberbard alle ſeine Recht, Rent- und Zinſe,
die zu Oſtheum an dem Dorf gehabt, um

2OO .

Sowurde auch von Grafen Friderich von Zol

lern,Thummherrnzu Slrasburg,hme,Grafen E

berhard / dem Hochgebornei, ſeinen lieben

Herrn und Oheim, Weilheim das Dorf bey -

Hechingen, und Hauſen das Weiler dabey,

welche ſelbigem in der Theilung mit ſeinem Bru

der worden ſind, um 2oo f. verſetzet. Mt.

Jn dem Jahr 1408, nachdem die Herrſchaft

WOirtenberg den meiſten Theil der Stadt Bie

tigbeim 1 ſo vorher ein Ganerbenhaus geweſen,

bereits beſeſſen, auch den Flecken mit Mauren

und Gräben umgeben, und zu einer Stadt ge

machet, S. das Jahr 1386; kaufte Graf Eter

hard von Wirtenberg den noch übrigen Theil,

der Gefäll, welche denen von Venningen ge

hörten, von denenſelben, mit Bewilligung Frau

Claravon Stain, Hugenvon Venningen Haus

frauen, um 6oof. Und brachte demnach die gan

ze Stadt zur wirtenbergiſchen Herrſchaft. Mit.

In eben dieſem Jahr ſtarb obaedachter Graf

von Zollern, der Balingen an Wirtenberg ver

kaufet, und wurde, ſammt ſeiner Gemahlinn, da

ſelbſt begraben, wie derſelben Epitaphium mit der

Jahrzahl M. CCCC.VIII. ausweiſet. J

- - - I.
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In ermeldtem Jahr wurde Graf Rudolphven

Tübingen zu Schorndorf in der Pfarrkirche bey

geſetzet. Es ligt derſelbe unter einem ſchlechten

Grabſtein, der aus der alten hölzernen Kirche in

die neue, nach Cruſü Bericht, ohngefähr A. 477

von Stein erbaute Kirche verleget worden, und

hat nebſt der Grafen von Tübingen Wapen fol

gende Umſchrift: f. Anno Domini MCCCCVIII

Jahr ſtarb der wogeborn Herr Rudolph Graf

zu Tüwingen dem GOtt gnädig ſei ”.

In eben dieſem Jahr ſetzte Graf Eberhard

von Wirtenberg, dem gleiſſenden Wolfen von

Winnenſtein wegen ſeiner an die Herrſchaft ge

habten Forderung von 1oooof. die Stadt und

Schloß Vayhingen ein. S. das Jahr 1388,

Anmerk. 11. Mºt,

Da die Stadt Bregenz an dem Bodenſee von

dem 8. Nov. des vorigen Jahrs bis auf den 13

Januarii dieſes Jahres von denen Appenzellern

und St. Gallern hart belagert worden, ſo zogen

auch Graf Eberbardsvon Wirtenberg Völker

Herzog Leopolden von Oeſterreich, und dem wi

der die Appenzeller verbundenen meiſtens ſchwä

biſchen Adel, zu Hüife, und zwangen dieſe, die

Belagerung der Stadt mit Verluſt aufzuheben,

wovon Mutius ad ann. 1406, u. d. f. Stumpf,

B. 20 Cap. und andere ſchweizeriſche Scri

benten nachzuſchlagen.

In eben dieſem Jahr, am Sonntag in derFa

ſten, da man ſingt Judica, kame auch die Stadt

- - - Lindau,
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Lindau ohne Zweifel aus Veranlaſſung erſt vor

gedachten Kriegs, indem auch Lindau dem Abb
-

en zu St. Gallen, wider die Appenzeller und St.

Galer, mit andern Reichsſtädten in Ober

Schwaben, beygeſtanden, mit Grafen Eber

bard von Wirtenberg in denienigen Bund/

welcher zwiſchen Jhm und andern Reichsſtädten

glücklich vordaurete, S. das Jahr 1397. Der

Vereinigungsbriefwar folgender:

* Wir Eberhard Graf zu Wirtenberg beken

nen ofenlich mit dieſem Brief, Aß wir uns vor

Ziten, GOtt zu Lob, dem heiligen römiſchen

Feich zu Würde, und zu Eren, uns ſelb und ge

meinem Lande ze Nuz, ze Friden und ze ge

mach, und ouch umb das, das der Bilgrin, der

Kofmann, und die Landfarn die Kofmannsſchatz

und all ander Erber und unverſprochen Lüt, ſy

ſien gaſtlich oder weltlich deſ ſicher gewanden

mügen, mit den Erbern und wiſen den Burger

meiſter Räthen und allen Burgern gemainlich des

hailigen römiſchen Richs Städten, mit Namen,

üln, Rütlingen, Ueberlingen, Memingen, Bi

brach, Ravenſpurg, Gemünd Kempten, Din

ckelspühel, Kofbüren, Pfullendorf, Inßni, Lüt

kirch, Giengen, Aulen, Bopfingen, und Buch

horn, veraint haben einander getrüwich bvge

ſandig, brauten und beholfen ze ſin, nach Vß

wiſung ſolicher Brief, die wir in darüber verſigelt

und gegeben haben, und dieſelb Verainung noch

wern ſoll, biß uf St. Martins Tag, zenegſt,

mud wan nun das iſt, das die Erbern und wiſen

der Burgermeiſter, der Raut und alt Burger ge

- mainlich,
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mainlich, Rich und Arm der Stadt zu Lindaw,

zu uns und ouch zu den vorgenanten Richs Stad

ten in die obgeſchrieben unſer Ainung komen und

getreten ſind, und ouch die willeneich gelobt und

geſworn hand zu GOtt und zu den Haigen mit

gelerten Worten und ufgebottnen Fingern, die ge

trewichze halten, ze lauten, und ze vollführen

an alle Geferde, nach Vßwiſung und Ordnung

der Brief, die denn vormals darüber gegeben ſind,

ze gleicher Weiß, und in allem dem Rechten, als

ob ſie dieſelbe Verainigung mit den andern vor

genannten Richs Stätten angefangen und ge“

macht hetten an all Geverd, darumb ſo haben

wir die vorgenante Grauf Eberhart von Wür

temberg, iezo mit gutem Willen und wohlbte

dachtem ſinne und muth dem Burgermaiſter, Raut

und Burgern gemainlich der Stadt zu Lindaw mit

unſerm guten willen, und uf den Aidden wir das

rumb geſivorn haben, gelobt, verſprochen und

verhaſſen, und verſprechen mit diſem Brief, daß

wur die vorgeſchribne Vereinigung gen Jn nun

fürbas hin die egeſchribnen Zite, mit allen Stuck

hen , Puncken und Arickeln aß dan dieſelben

Verainung ußwiſent und ſagent, die wir darüber

vormals gegeben haben, getremlich halten, laiſten,

und vollführen ſüllen und wellen, an all Argliſt

und Geferde, ze glicher wiſe und in allen den

Rechten, als ob ſollich Artickel die in den vordri

gen Briefen geſchriben ſtend, in diſem gegenwer

igen Brief mit. Namen ouch begrifen weren,
und verſchriben ſtünden, mit Urkund diß Briefs,

den wir Jm darumb beſigelt geben, mit unſerm

agen angehenckten Inſigel, der geben iſt, andem

Suntag,

/
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Suntag in der Faſten ſo man ſingt Judica, do

man zalt von Chriſti Geburt vierzehen hundert

Jar. und acht Jar, .

In dem Jahr 1409 gab Graf Eberbard von

Ä lieben Diener, Rudolphen

von Balde , Jungingen und Strazeln die

Dörfer, und Killer das Weiler im Killerthal

gelegen, ſein Lebenlang zu nieſſen, gegen Erleg

ung 6oof. Jngleichen dem Grafen Conrad

von Kirchberg verkaufte Graf Eberhard doch

auf Wiederloſung, die Vöſtin Schilzburg an

der Lauter gelegen, mit ihrer Zugehör, Ahauſen

dem Weiler darunter gelegen, den Höfen zuAlt

manshauſen 1 und den zweyen Gütern zuWär

ſteten; wie auch die zwey Dörfer Apfelſteten

und Hunderſingen die Burg, die Fiſchenz, den

Baumgarten, und den Brüel, ſammt dem Kir

chenſatz. Der Käuf geſchahe um 400of. in Gold;

doch behielte ſich Graf Eberhard die Oefnung zu

Schilzburg bevor, ſo lang es der von Kirchberg

inn hat. Dazumal iſt HöfneiſterÄHein

rich von Gültlingen, der den Kauf half fertigen,

neben Graf Friderichen von Helfenſtein, Hanſen

von Zimmern, und Conraden von Stammheim,

baden Rittern. -

Ebenermaſſen verkaufte Graf Eberhard Hu

in von Velberg die Vöſtin Löwenfels ſammt

erſelbigen Zugehör, an Gülten und Gütern, zu

Äuprechtshofen/zu Dürrmenz, zu Stainach

Hof zum Forſt die Gülten und Güter zu

Klpreſtbofen zu Berehofen zu Buch zu

(ll. Theil.) Q q Lenºs
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Lendſidol 1 zu 3eſenauv: Den Zehenden zu

Wecklinsweiler, zu Tidernwinden zu Obern

w:nden zu Lengerſteten 1 zu 2Bretach 1 zu O-

berndorf zu Brunbach, zu Miſtelow 1 zu

Dürrmenz, zu kleinen Alwosbünd und zu Ha-

ſenaw: Den Zehenden groß und klein, die 2.

Theil zu Elpreſthofen und zu Haagſtat / und

den halben Zehenden zu Richholz - alles um

éooof. in Gold. -

So verpfändete auch Graf MEberhard dem

Grafen Eberhard von Werdenberg die Dörfer

Enßlingen und Byafingen bey Riedlingen ge-

leaen, und in die Herrſchaft oder Grafſchaft

Sigmaringen gehörig, um 2ooo t5. Heller, alles

guter aäber und genemer Heller, deren Münz und

Währung zu Riedlingen und Sigmaringen, oder

zu Mengen gäng und geb wäre; doch mit der Be

willigung des von Werdenberg, wenn GrafE

berhard von Wirtenberg, oder ſeine Erben, zur :

Zeit der Abloſung nicht eitel Heller gehaben möch

ten; ſo ſollen und mögen ſie bezahlen mit Gold

oder mit Silber, das zur ſelbigen Zeit aäng und

geb iſt in den vorgenannten Städten. Mft.

In eben dieſem Jahr gaben Volkhart von Ow

Ritter, und Volkhat von Ow, aenannt Wut

fuß, Grafen Bberhard die Dörfer 2Bodels

hauſen Burgund Doºf, Oberhauſen, Schön

rein Stain , Sickingen 1 und Weiler, auf,

ſommt derſelbigen Zugehör, und empfiengen ſol

che wiederum von Jhme zu Lehen, am Freytag

vor S. Walpurgentag. Mßt,

Den
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Den 11. Septemb. am Mittwoch vor H.Creutz

X lag im Herbſt, ſtiftete Graf Eberbard in Spi

auSÄpig MufdenFrohn

valtar derſelbigen Kirchen, ſo neülich erbauenwor

den. Dazu hatte er gegeben. Rocken undDin

kel iedes io Schöffel, 1o H. Heller, und 3

Aymer Weins iährlicher Gült, dazu ein Haus

am Obern - Thor, genannt Ulrich Wachters

Haus, ſammt Keller und Stallung, und Holz

Ä zu ſelbem Hauß, und iáhrlich Erbiß und

inſen, iedes ein Simri. Mt.

In dem Jahr 1410 kaufte Graf Eberbard

§ von Wirtenberg von Wolfen von Stain, den

man nennet Zähe, die Vöſtinn genannt zum

ſº Rechtenſtein uf der Thonau gelegen, als dieſelbe

K. hormals Walzenvom Stein, genannt Schäfer

F. huts, geweſen, und er, Wolf vom Stain, ſie

§ von itzigemeldten Walzen Schweſter, Hiltruden

vom Stain, ſeiner Baſen, erkauft hat, um 8of.

dazu aehören noch ein Gütlin zu Lautern, und

ein Wiſen zu Wiznaen, die ſind Lehn von

Herrn Conraden von Stöfen. Eben dieſe Vö

ſtin verſetzte darauf (Braf Eberhard noch dieſes

Jahrs, uf Mitwoch vor Nicolai, Hanſen von

Stain, den man nennt von Schnellinaen, um

700 f. in Gold, die maa er ſein Lehenlana be

halten; aber, nach ſeinem Tod, maas die Herr

# # vorgeſchrieben Gelt wider an ſich lö

. M., -

In eben dieſem Jahr überaab auch Heinrich

von Stain von Arneck dem Grafen Eberhard

Oq 2 etli
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ettliche aigene Leüt zu Arneck der Pfandſchaft

gehörig. - - - -

Rudger Stäg oder Stäglin, der ſich hernach
als er das zwiſchen Caſtatt und Bacnang ob

j Rems gelegene Dorf Hägnach bekºmmen,
jn Hägnach geſchrieben, machte in dieſem Jahr

Grafen Eberhard von Wirtenberg das Dorf

groſſen-3ägnach zu Lehen, und empfing ſol

ches von ihme wieder. - -

Die Stadt Sindelfingen, welche vor etli

chen Jahren Herrn Egnolſen von Falkenſtein um

j verſetzt worden, löſte Graf Eberhard

dieſes Jahr wiederum zu ſeinen Händen.

So verzige ſich auch Hartmann Fuchs von

Djhaim zu Neidenfels geſeſſen, gegen Grº
ſej Lberhard aller Anſprach, ºb die auch

ſein möchte, am Dienſtag nach S. Johannis

Tag zu Sonnwendin. -

uf Montag nach Georgi bewilligte Graf E

berard ſeinem Sohn Graf Eberharden, daſs

er die Pfandſchaft Stammheim von Conradºn

jon Sammheipz, Ritter, an ſich löſen möge,

welches auch hernach geſchehen. Mft.

Jn ermeldtem Jahr richtete Graf Eberbard

von Wirtenberg abermalen mit der Reichsſtatt
Eßlungen einen Landfrieden und vertrauliche

Fejg auf, ſo von dato ſeines Briefs, näm
lich von Martini an 8 ganzer Jahr daurº ſolte;

- WOLQU5

- -
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ſ

H

woraus die nach geendigtem Krieg erfolgte gute

Freund- und Nachbarſchaft beeder contrahirenden

Theile mit Vergnügen wahrzunehmen. S. Lü

nigs Reichsarchiv, part. ſpec. contin. II, fol.

683 - 685. Datt. l. 1, c. 12, n. 2 , p. 82-84.

In dem Jahr 1411 löſete Graf(Eberhardvon

Wirtenberg von Rauen dem Hofwarten ſeine

Gerechtigkeit oder Forderung an ſich, die er zu Für

derers von Waldeck ſel. gelaſſenen Gütern; näm

lich Metlingen das Dorf zwiſchen Weilerſtatt

und Calw gelegen, einen Hof zu Dürrenzim

mern ettliche Güterzn Lünbronn ettliche Wein

gärten zu Winnenſtain an dem Berg, auch ett

liche Güter zu Winzelhauſen 1 und zu kleinen

Botwar/ gehabt hat. Dieſe Güter waren ih

me, Rauen Hofwarten, von zwo ſeiner Baaſen

von Waldeck und Ennlin Hofwartin, ſeiner

Schweſter, angeſtorben, und Graf Eberhard gab

ihm dafür 65of.

In eben dieſem Jahr kaufte Graf Eberhard

von Conraden von Freyberg, den man nennet

Stubenrauch, zu Wielandſtain im Lenninger

Thal geſeſſen, die Güter zu Schopfloch auf

der Ap, ob Gutenberg gelegen, welche er, Con

ad, von Herrn Hanſen, dem Abbt zu Rot Prä

monſtratenſer - Ordens, und ſeinem Convent,

ohnlang davor um 83o t5. gekaufet hatte; doch

eß ihme Graf Eberhard ſolche Güter, neben

Wielandſtain, bis ſie baide wieder von ihme ge

löſet werden. Mit. -

Y Qq 3 - Jn
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Jn ermeldtem Jahr ſchenkte Graf Eberhard

von Wirtenberg, vor ſein, ſeiner Voreltern,

und ſeiner Nachkommen Seelen Hails willen,

dem Kloſter Adelberg die Kirche und den Kir

chenſatz der Pfarrkirche zu S. Calirten, bey Weil.

heim ob Kirchen gelegen. Dem Kloſter Maul

bronn aber, und deſſen Abbt Alberto, verkaufte

Er, ſammt ſeinem Sohn, Graf (Eberharden

dem Jüngern, die untere Burg zu Mönßheim,
und das Dorf WN7önßheim, mit allen ſeinen Zu

gehörungen, ausgenommen den Wildbann, das

Gelait, und die Lehenſchaft; die aigene Leüt hin

gegen, ſo zu der Burg gehörten, zu Mönßheim,

zu Wiersheim, zu Iptingen, zu Oeſchelbronn,

zu Nüefern, zu Entzberg, zu Eütingen, zu Weiſ

ſach, zu Malmsheim, zu Frialsheim, zu Tiefen

bronn, und zu kleinen Sachſenheim, gab Er h

nen alle, und das Kloſter bezahlte dafür 330of.

doch behielt ſich die Herrſchaft die Wiederloſung

bevor. Mst.

Jn dem Jahr 1412 erhielte Graf Eberhard

von Wirtenberg bey dem Pabſt Johanne, daß

die dem Kloſter Adelberg in dem vorigen Jahr

geſchenkte S. Calirten-Kirche ermeldtem Kloſter

dörfte einverleibet, und aus demſelben verſehen

werden: dagegen die von Adelberg Grafen Eber

hard ihren Hof zu Hart auf denen Fildern mit

ſeiner Zugehör übergeben. Mit.

In dieſem Jahr kaufte Graf Eberhard von

Heinrich von R'yſchach zu Dietfurth ſeinen Layen

zehenden zu Roracker unter Roreck s“, Ä
Bewil



AC. 14t2 | Chronik. 2ter Th. 61

Bewilligung Heinrichs und Ecken der iungen,

des alten Ecken von Reyſchachs Söhnen, um

boof. Rheiniſch. Mät.

So löſete Graf Eberhard auch von Graf

Rudolphen von Sulz, damaligen Hauptmann

der Herrſchaft Hohenberg, und ſeinen Geſchwi

ſterigen, einen Hof zu WTagolt/ ſammt deſſen

Zugehör, wie er an Graf Rudolphs und ſeiner

Geſchwiſterig Vater und Mutter gekommen. Mft.

In eben dieſem Jahr vertrug ſich Graf Eber

hard mit Hanſen und Petern Gebrüdern von

Berlichingen, welche in dem Schlegelkrieg zu

Sindringen von Grafen Eberhard, und den ſei

nigen, Schaden empfangen, als er ſeine Feinde

verfolget, und ſich an ihnen zu rächen geſuchet

hatte. Mit.

Das an dem Schwarzwald gelegene Schloß,

oder die Vöſtin Sternack, worinnen Wirten

berg die Oefnung hatte, S. das Jahr 13 o,

139, 1399; wurde in dieſem Jahr von Grafen

Eberhard von Wirtenberg, vielleicht um ver
übter Streifereyen willen, beläcert, und endlich

die Sache dahin veralichen, daß die von Brand

ºder Herrſchaft Wirtenberg drey unterſchied

che Häuſer in Sterneck auf und übergeben, ſol

ht aber darauf wiederum von derſelben zu rechtem

Mannlehen empfangen, und ihro das Oefmunas

& Mecht darinnvollia eingeräumet haben. "Ich

Luno von Brandeck, Jch Hanß von Brandeck

ghandtLamparter, Jch Hanß von Brandeckge

Qq 4 nandt
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nandt Kleinhanß, und Jch Vollnar vor Brand

eck genandt Louren, übergeben dem Hochgebohr

nen unſerm gnädigen Herrn, Herrn Eberharden,

Grafen zu Wirtenberg, ſeinen Erben und Nach

kommen, und der Herrſchaft zu Wirtenberg,Ster

neck die Veſte, unſern Theil, das iſt, mein Cuno

und Hanſen genandt Klein, Hanß Hauß, mein

Hanß genandt Lamparters Hauß, und mein

Volmars Hauß, mit allen Nutzen, Rechten und

Zugehörungen, c. S. Lünig part.ſpec.contin.

III, fol. 145. Weil auch die von Rotweil ſich

gegen Grafen Eberhard in dieſem Vorfall erbo

then, Jhme wider die von Brandeck zu Sterneck

getreuen Beyſtand zu leiſten; ſo thaten erſtgemeld

te von Brandecknoch in dieſem Jahr Verzicht auf

alle Anſprach, die ſie deßhalben zudenen von Rot

weil hätten haben mögen. Mt.

In ermeldtem Jahr verainten ſich Schweiker

und Ludwig Gebrüder von Sickingen, Eberhard

von Baldershofen, Conradvon Venningen, E

berhardvon Neuhauſen der Alte, HansvonVen

ningender Jüngere, auf Interpoſition Ludwigs

Pfalzgrafen bey Rhein Erztruchſeſſen, und E

berhard Grafen zu Wirtenberg, mit denen 5

Reichsſtädten, Ulm, Reutlingen. Rotenburg

an der Tauber / Gemünd und Weyl. 2Bur

germeiſter, ſtat. equeſtr. Caſ & Imper. p. 62 o.

In eben dieſem Jahr haben ſich, nach erſtan

geführten Burgermeiſters Bericht, l. c. p. 642,

33 Städte, und darunter Ratoſszel, Dieſſen

hofen und Coſtanz, miteinander verainet, die

- Reichs
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Reichs- Immedietät der Stadt Weinsber wi

der Conrad, Herrn zu Weinsberg, des H. R.

Reichs Erbcammerer, zu Folge ſeines Vaters En

gelhards von Weinsberg gethaner und von Kay

ſer Sigmund beſtätigter Renuntiation, zu be

haupten. Die Herrn von Weinsberghatten ſchon

unter Kayſer Friderich dem dritten, ſeit dem Jahr

370, die Herrſchaft über die Stadt Weinsberg

verlohren, da ſie unter die freye Reichsſtädte ge

zählet worden.

An dem Thurn auſſer den Mauren des Kloſters

WIaulbronn ſtehet folgendes: A. Domini 141 2.

opus hoc cum domo contigua, quae eſt molen

dinum ſingularis & rari artificii, patratum eſt

ſub Domino Johanne de Wormatia, huiusmo

naſterii abbate”.

In dem Jahr 1413 ſetzten Markgraf Bern

hard von Baaden und Graf Eberhard von

Wirtenberg die Streitigkeiten wegen Ihrer und

der Jhrigen Wildbänn, Aigenſchaft, Zufahrt,

Ueberhauens und Untergangs, hinter nachfolgende

5 Schiedleute, Herrn Ludwigen und Herrn Frie

derichen Grafen von Oetingen, Herzog Ulrichen

von Teck, GrafEberharden von Nellenburg, und

Graf Emichen von Leiningen. Dieſe vertrugen

miteinander die von Schluttenbach mit denen von

Weiler; die von Schluttenbach mit denen von

Sulzbach; die von Kallenbach und dem Hof mit

denen von Schönberg; die von Brand mit denen

von Schönberg; die von Ettlingen mit denenvon

Wettersbach und von Wolfartsweiler; die von

- Qq 5 Jngels
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Ingelsbrandt und Salenbach mit denen vonBu

ehelbronn; der Vertrag wurde uf Montag vor

S. Ulrichs Taggemacht, und von beeden Herrn

mit ihren Sigillen bekräftiget. Mt.

In dieſem Jahr kaufte Graf Eberhard von

Hainrich dem Truchſeſſen von Waldeck auch ſein

# an der Vogtey zu Dachtel und ſeine Kornge

fän von 72 Malter Frucht; ingleichen von Agnes

von Remchingen, Georgen von Gemmingen

Haußfrauen, Cunweiler das Hauß gar mit ſei

ner Zugehör an Wiſen, Aeckern, Fiſchwaſſern,

auch die an Cunweiler dem Dorf, ſammt de

nen zugehörigen Wäldern um 1ooo fl. in Gold,

welche Sie ſammt ihrem Eheherrn vor zweyen

Jahren allererſt von Hanſen von Remchingen ,

der Agnes Bruder, und deſſen Hausfrau, Su

ſanna von Schmalenſtain, erkauft hatten.

Dagegen verpfändete Graf Eberhard Geor

gen von Wellwart dem iüngern, Herrn Geor

genſel. Sohn , Lauterburg die Vöſtin und

MEßingen das Dorf, ſammt ihrer Zugehör, um

1 17e ungariſch und böheimiſch Gulden, und

237c eitel rheiniſcher Gulden in Gold. Und das

ſollte ihm ſein Lebenlang nicht abgelöſet werden,

es wäre denn, daß der Herrſchaft Wirtenberg

von einem römiſchen König darum abgeſagt, und

der Pfandſchilling aufgekündt würde; in welchem

Fall der von Wellwart ſolche Löſung nicht ſper

ren, ſondern derſelben ſtatt thun ſollte. Mit,
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In eben dieſem Jahr verſprach dem Grafen

LEberhard von Wirtenberg Wilhelm Schenk

von Staufenberg die Oefnung an ſeinem Theil

der Vöſtin Hölſtain/ ob Stetten dem Dorf an

der Lauchet auf der Alp gelegen. Nicht weniger

verſchrieben demſelben Hainrich von Buwſtetten,

und Rudolph von Buwſtetten, ſein Sohn, die

Oefnung ihres Schloſſes Waiſenburg auf der

Ä,ºben Degneck und Schilzburg gele

gen. Müt. -

Da das Schloß zu Haiterbach in der Stadt,

darinnen vor Jahren die Herren Grafen von

Hohenberg ihre Wohnung gehabt, wenn ſie da

hin gekommen, vermuthlich durch Brand verdor

ben, und nichts als das Gemäuer überblieben;

vergönnte Graf Eberhard in dieſem Jahr Ben

zen dem Vögelin von Böſingen, daß er ſelbiges

bauen möchte, doch mit dem Beding, daß er der

Herrſchaft zu vorderſt, und denn auch denenvon

Haiterbach der Stadt, mit Dienſten, Zinſen,

und andern, gewärtig ſeyn, und davon thun ſoll

te, als andere Bürger zu Haiterbach. Mit.

Indieſem Jahrwar Graf Rudolph von Sulz

des Grafen Eberhards von WirtendergLand

hofmeiſter; wie denn die ganze Familie dieſer

Grafen dem Haus Wirtenberg allezeit ganz be

ſonders ergeben geweſen, daß ihnen, und ihrer

bekannten Treue, die allerwichtigſten Handlungen

und Dienſte der Herrſchaft Wirtenberg anver

trauet worden. S. Burckhardi wirtenberg. Klee

blatt, P. 6o. J
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Jn ermeldtem Jahr ſtarb der oben auf das

Jahr 1388, Anmerk. 11) gerühmte glefſende

Welf, od2c Wolfgang von Winnenſtein.

Wünßheim oder Wüneshain war ſein Stam

haus, welches nun ein alt abgegangenes Burg

ſtall auf dem wünßhaimer-Berg gelegen, und

Wirtenberg eigen iſt: Er beſaß auch das Schloß

Und die Stadt Beylſtein / allwo er begraben lie

get. Leonhard Fabers wirt, Landbuch, Mt.

In dem Jahr 1414 bekam Graf Eberhard

von Wittenberg von Fürderern von Winner

ſtain, und deſſelben Sohn Hanſen von Win

nenſtain, auch Erpfen von Venlingen, des Für

derers Tochtermann, die Güter zu Cunweier /

die Conz der ältere, ein Edelknecht von Schma

lenſtain, und ſeine Söhne, dem erſtgedachten

gleiſſenden Wolf vor dieſer Zeit A. 368 überge

ben hatten: Nämlich das ſeines Theis an den

Dörfern Tovel 1 Tennach 1 Schwar und

Cunweiler das Dorf ganz, ſammt ſeinem Theil

an den Wäldern, ſo zu Strubenhart gehören,

wie auch den Hof zu Ober - UTtvelsbach. So

machte auch Conrad von Gemmingen, genannt

Mayer, dem Grafen Eberhard viele Güter zu

Weſingen / ſammt ſeinem Theil der Vogteyda

ſelſt, zu Lehen. Mit.

Jn eben dieſem Jahr freyete Graf Eberhard

von Wirtenberg dem Capitel des Thummſtifts

zu Speyer 1o t5. Heller iährlicher Gült und Ge

fäll zu Gröningen in der Stadt von aller Steu

er und Beſchwernis; Dagegen die Tyummherrn

PE
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verſpracher, Graf Eberhards, ſeiner Voreltern

und Nachkommen Jahrzeit alle Jahr ewialich

auf ihrem Stift zu begehen und zu halten. Mft.

Zn ermeldtem Jahr verſetzte Graf Eberhard

FrauAnnävon Kaltenthal, Hanſenvon Stamm

h:im ehelicher Hausfrau, ſeinen Theil des Ze

henden zu Oßweil um 6oo f. und ſiegleten mit

Graf. Eberhards Diener, Graf Rudolph von

Hohenberg, Wernher Nothaft Ritter, und Hein

rich von Gultlingen Hofmeiſter. Mit.

Ineben dieſem Jahr bediente ſich Graf (Eber

hard des Wildbads, welches Er, ſeine Geſund-

heit und Leibeskräften bey angehendem Alter zu

ſtärken, beſuchet hätte.

Jn eben dieſem Jahr nahm auch Graf Eber

hard von Wirtenberg Hanſen Sporlin von

Zofingen in dem Ergöw auf 4 Jahr lang zu ei

nem Münzmeiſter an, daß er zu Stuttgardmün

zen ſollte Heller, darauf ein Creutz und ein Jä

gerhorn gezeichnet, deren 36 auf ein Loth gehen,

und welche zum fünften Theil aus feinem Silber

beſtehen ſollten. Von ieder feinen Mark zu

Schlagſchatz ſollte er geben 15 Heller. Mit.

In erſtgedachtem Jahr, weil der Abbt unddas

Convent des Kloſters Herrenalb ſich bey dem

wirtenbergiſchen Schutz ſehr wohl befunden, S.

das Jahr 1402 ; ſobathen ſie den 4. Septemb

den römiſchen König Sigmund demüthig, daß

Er ſie verſehen, und der Herrſchaft Wººz
- If

-
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die ihnen bisher von römiſchen Kayſern und Kö

nigen zu Schirmsherrn gegeben worden, fürbaß

empfehlen und zu ſchirmen geben wölle, nämlich

Graf Eberbardten dem ältern, und ſeinem

Sohn Graf (Eberhardten dem iüngern, die

weil beeder Herrn Voreltern, wie auch Sie

bis daher das Kloſter, und deſſelbigen Güter,

treulich geſchirmet, und gnädiglich fürſehen haben

in allen Dingen.

In dem Jahr 1415, befahl nun, auf ſolche

des Abbts und Convents zu Herrenalb demüthi

ges Suppliciren, König Sigmund, der damals

bekanntermaſſen, dem Coſtanzer - Concilio in

höchſter Perſon beygewohnet, dem Grafen E

berhard dem ältern den er ſeinen Schwager

nannte, und deſſen Sohn, Grafen Eberhard

dem iüngern, daß Sie den Abbt und Convent

zu 5errenalb / mit allen ihren Leuten und Gü

tern, bey allen ihren käyſerlichen und königlichen

Freyheiten getrewlich handhaben und ſchirmen,

auch nicht zugeben ſollen, daß Sie iemand dar

an verunrechte, hindere, oder irre. Der Befehl

war datiret uf Mittwoch nach S. Johannis des

Täufers Tag. Frevtaos vor S. Johannis Bay

tiſtä frenete auch ermeldter löbliche Könia erſtae

dachten Abbten und Conventzu Herrenalb dahin,

daß ſie ihr Kloſter befeſtigen möchten, um vor

allem Ueber- und Einfall ſicher zu ſeyn. Doc.mo

naſt. p. 175. - -

In eben dieſem Jahr, auf erſtgedachtem co

ſtaniſchen Concilio, hatte der römiſche König

Sigmund gegen den damals auch sanº
/ - (s
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Grafen Eberhard von Wirtenberg, gleichwie

gegen andere hohe Reichsſtände, welche von ih

me allda die Lehen empfingen, die Gnade, ih

wie die von ſeinen hohen Vorvordern, z. E. A.

1361 - 1380, 1392, 14or, c. erworbene herr

liche Befreyungen von allen kayſerlichen und des

Reichs Hof- Gerichten, dem Hofgericht zuRoth

weil, und andern Landgerichten, und Gerichten,

ſº daß allein ein römiſcher Kayſer oder König,
Ihr Richter ſeye; auch Ihr aller Diener, Mann,

Leutht, Unterſeſſen, davon befreyet ſeyn, und

vor denen Grafen und Ihren Gerichten belanget

werden ſollen, auch ofne Aechter zu enthalten,

auf das neue zu wiederholen und zu beſtätigen.

Weil die nachfolgende Eremtionsprivilegien

ſich meiſtens auf dieſes ausführliche Privilegium

Königs Sigismundi beziehen, wollen wir ſol

ches, ſeinem wörtlichen Jnnbalt nach, unſerer

wirnbergiſchen Geſchichte einverleiben.

Wir Sigmund, von GOttes Gna

den, Römiſcher König, zu allen Zeiten merer

des Reichs, und Vngern, Dalmatien, Eroa

en, 2c. König. Bekennen und thun kundt

ofenbar mit diſem Brief, allen den sie in ſehen
oder hören leſen, das wir angeſehen und güt

"lich betrachtet haben, ſolliche ſtete getreüwe

und willige Dienſte, die der wolgeborn E

berhart, Grave zu Wirtenberg, unſer lieber

" Schwager und aetreuwer, uns und dem

" Reich, oft und dick gethan hat, täglichen thut,

und fütbaß thun ſoll und mag, Vnd haben im

darumb, mit wolbedachtem mute, sº
- f,
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"the, und rechtem wiſſen, diſe nachgeſchriebene

” gnade, und freiheit gethan, und geben, thun

und geben im die auch in kraft diß Briefs, und

* römiſcher und königklicher macht vollkommen

* heit, das man in, ſeine erben und nachkomen,

" Graven zu Wirtemberg, und ir aller Dienere

* Manne, Leute, Underſeſſen, und die in zuver

" ſprechen ſteen, gemeinlich oder ſonderlich für

"unſer und des Reichs Hofgerichte, das Hof

"gericht zu Rotweil, oder andere Lantgericht,

" oder Gerichte, nicht laden, fürtreiben, oder

" daran urtheil über ſie ſprechen ſolle oder mögt,

» in keinweiſe, Sonder wer zu denſelben Eber

* harten, ſeinen erben und nachkomen, ichts zu

" ſprechen hat, oder gewinnet, von was fache

" wegen das iſt, der ſoll Recht von in vorden

" und nemen vor uns und unſern nachkomen Rö

" miſchen Keiſern, und Königen, oder unſerm

* oder iren Vicarien, in teutſchen Landen, oder

* der zu einem Verweſer, oder obriſten darin.

" geſetzt würdet, und nindert andertwa, wº
* auch zu derſelben Eberharts und ſollicher ſeiner

erben und nachkomen Dienern oder Mannen
2.

"jnet, umdwölcherlei ſache das iſt, der ſoll

recht von in vordern und nemen vor den e.
* genannten Eberharten, ſeinen Erben und Nach

" jmen, und nundert anderſwa, wer aber ſº

» jderniren Leüten, underſeſſen, und den dº

» in zu verſprechen ſteen, ichts zuklagen, oder

" zuſprechen hat, oder gewinne, warumb das iſt,
" der ſou Recht von den nemen, an denenden Und

* Gerich

* ichts zu klagen, oder zuſprechen hat, oder g
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Gerichten dahin, und in die ſie gehören, und

darinnſe geſeſſen ſind und nindert anderſt

Äma und alle und iegkliche klägere und kläge

inne ſollen ſich auch an den vorgeſchribenen

Äden, an Rechte benügen laſſen. Es ſollen auch

die vorgenannten Eberhart, ſeine erben und
sy nachkomen, ſollichen vorgenannten klägern und

jägerinnen allzeit Rechts gehorſam ſein geſtat

Ärn, helfen und geholfen werden ſchafen, on

alles verziehen und widerſprechen, an den ſtet

und enden als vor begrifen iſt, wer aber

das hierüber der ietzgenannten Eberharts, ſei

er erben und nachkomen, dienere manne,

üte, underſäſſen und die in zuverſprechen

ſeen, gemeinlich oder ſonderlich, an die vor
genannten unſere und des Reichshofgericht, das

hofgericht zu Rotweil, oder andere Landtge

richte, oder Gerichte, weß oder wie die genannt

" ſind, geladen oder fürgetriben würden, als oft

“ das beſchehe, ſo mögen dieſelben Eberhart, ſein

" erben und nachkomen, mit ihren brieben, ſol

*lich geladen, oder fürgeheiſchen, widervordern

die an ſolliche ende und ſtettezuweiſen, als dor

" geſchriben ſteet, Es ſollen auch unſer und des

" Reichshofrichter, der hofrichter zu Rotweil

" und alle andere Landtrichtere, und Richtere die

"ietzo ſind, oder hernach werden, ſollich iezge»

nannten geladen, nach derietzgenannten Eber

M "harts ſeiner erden und nachkomen vordrunge an

* die vorgenannten, ſtette und ende allzeitweiſen,

"Rechts daſelbszupflegen, als vor eklautet hat,

"auch ſollen dieſelben Eberhart ſein Erben und

(ll, Theil,) Rr nachkos

/
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" nachkomen, ſollichen klägern und klägerinnen,

"von ſollichen geladen, an den vorgenannten

ſtetten, und enden, Rechts unverzogenlich ge

"horſam ſein, geſtatten, helfen, und geholfen

" werden ſchafen, in ſechs wochen und dreienta

"gen, die nach dem tage, als das gevordert iſt,

aneinander komen, beſchehe das nit, ſo mögen

* dieſelbenkläger, oder klägerinne, vor dem ee

" genannten des Reichshofgerichte, oder anderſt

"waRechtſuchen, und vordern, als in das nott

" würde Were auch das wider vorgeſchriben

* unſere gnad, und freiheite, ichts beſchehen wur

"de, es wir mit ladungen, fürheiſchungen, vr

” telprechen, oder wie das beſchehe, das alles

” nennen wir, und thun ab von Römiſcher Kö

” nigklicher macht, ietzund alsdann, und dann

”. als ietzund, mit diſem brief, und meynen und

” ſetzen das das alles gentzlich und gar abe, und

* kraftlos ſein, und den vorgenannten Eberhar

"ten ſeinen erben und nachkomen, und allen den

" iren keinen ſchaden bringen ſolle oder möge, in

“ kein weiſe, auch haben wir dem ietzgenannten

* Eberharten, diſe beſondere gnad, und freiheit

" gethan, und gegeben, thun und geben im die

* von Römiſcher Königkicher gewält in kraft diß

” briefs, das er und ſein vorgenannten erben und

* nachkomen, in allen iren Schioſſen, Landen

* und gebieten, ofen verſchriben Echter enthalten,

" hauſen, und hofen mögen, doch alſo waſolich

" Echter, in den ietzgenannten Schloſſen, Lan

* den , Gebieten angefallen werden, das man

" dann den Anfallern Rechts, von insº
- "Un

-
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' und helfen ſolle, on verziehen, alsdann von

* Echtern billich und von Rechtswegen zugeſtat

ten und zuhelfen iſt, als oft aber ſoliich Echte

re, in die ietzgenannten Schloſſe, Lahde, und

* Gebiete, und wider daraus komen, das ſie

" niemandt angefallen hat, ſo ſollen des die iez

" genannten Eberhartſeine erben und nachkomen,

” und auch alle die iren , on anſprach bleiben,

” und unentgolten ſein von allermennigklich, auch

“ haben wir dem vorgenannten Eberharten, alle

" und iegkiche Gnade, freiheite, Rechte, gute

gewonheite, brieve und Privilegia, die ſein vor

"dern und er, von unſern vorfarn, Römiſchen

Keiſern und Königen erworben, und redlich

’ herbracht haben gnedigklich verneuwet und be

3

" ſtetiat, verneüwen und beſtettigen im die von

“ römiſcher königklicher macht, mit rechten wiſs

"ſen, in kraft diß briefs, und ſetzen und wöllen,

das er, und die vorgenannten, ſein erben und

“ nachkomen, fürbaß mere dabei beleiben, und

der an allen enden gebrauchen und genieſſen

ſ ſollen und mögen, von allermännigklichen un

" gehindert. Vndwir gebietend auch darumbal

“len und iegkichen Fürſten, Geiſtlichen und

* Weltlichen, Graven, Freien, Herren, Ritter,

” Knechten, Landtvögten, Landtrichtern 1 Rich

"tern, Schultheiſſen, Burgermeiſtern, Räthen,

" und Geneinden, und allen andern, unſern und

" des Reichs underthanen und getreüwen, und

" mit namen den obgenannten unſern und des

* Reichshofrichtern, und den hofrichtern zu Rot

"weil, die iezund ſind, oder hernach werdend,
R r 2 " ernſt
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" ernſtlich und veſtigklich mit dieſem brief 1 das

* ſie die vorgenannten Eberharten und ſein erben

” und nachkomen und die iren, an den vorge

* ſchriben gnaden, und freiheiten nicht hindern,

" oder irren, oder dawider thun in kein weiſe,

" Sonder ſie dabei getrewlich und veſtigklich

* handthaben, ſchirmeu, und gerwlich beleiben

* laſſen, bey unſern und des Reichs hulden, und

* bei verlierunge hundert Mark löttiges goldes,

* die ein iegkicher der dawider thut, als oft das

* beſchicht, zu einer rechten Peene verfallen ſein

" ſolle, halb in unſer und des Reichs Chamer,

" und halb den ietzgenannten Eberharten, oder ſei

*nen erben und nachkomen unleßlich zubezalen,

" Mit urkund diß briefs, verſiglet mit unſer Rö

* miſcher Königklicher Maieſtät inſigel. Geben

" zu Coſtentz. Nach Chriſti geburte, vierzehen

* hundert Jare, und darnach in dem fünfzehen

* den Jaren, des nechſten mitwochens, vor Sant

" Vititag, unſerer Reiche des Hungeriſchen in

* dem neun und zweimtzigſten, und des Römi

*ſchen in dem fünften iaren. Ad mandatum do

“ mini Regis Michel de Prieſt, Can. Vrat".

- Was den letzten Theil dieſes wirtenbergiſchen

Privilegi betrift, nach welchen die wittenber

iſchen Grafen die ofene Aechter nicht nur in ihren

anden enthalten, ſondern auch, auf geſchehene

Forderung, dieſelbe vor ſich und ihren Räthen

verhören und richten können; ſo erkläret ſolchen,

aus Gylmamo, unſer berühmte Schweder, part.

ſpec. ür. publ. fečt. 1, c. 2 , § 60. Er ſagt: Se

reniſſimi duces wurtenbergiae, per Privilegium

aSi
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a Sigismundo imperatore ipſis adhuc comitibus

conceſſum a. 1 415, & ſequente anno 1417 die

Nicolai ab eodem declaratum ac renovatum, a

Friderico III a. 454, Carolo Va. 15 30, aliis

qüe imperatoribus fübinde confirmätum, quo."

permiſſum: ut Bannitos & Proſcriptos in ſuis

ditionibus & terris ſuſcipere, fovere & manu

tenere poſſint. Ita tamen privilegium de reci

piendisproſcriptis intelligendum, ut ſi quisiu

re, contra eiusmodi bannitos experiri, eosque

convenire velit. dičta ſereniſſima domus wur

tenbergica coram ſe vel ſuis conſiliariis deputa

tis cauſam examinent, iuſtitiam debito modo

.

g

ſ

“

ſ

exerceant, & tempeſtive adminiſtrent, nec non

latam deſuper ſententiam executionimandent"

Vier Wochen nach Ertheilung dieſes Privile

gii, wurde Graf Eberhard von Wirtenberg

auf eben dieſem Concilio zu Coſtanz durch Pfalz

graf Ludwigen bey Rhein, Herzog in Bayern

und Churfürſten, mit Georgen und Wilhelmen

von Ende, Gebrüdern, und andern vertragen

von wegen der Zwitracht, ſo der edel Graf Ru

dolph von Hohenberg und Frau Margretha von

Thierſtain, ſeine eheliche Hausfrau, mit denen

von Ende gehabt haben. -

Graf Eberhard von Wirtenberg warſammt

ſeiner Gemahlinn Eliſabeth und ſeinem Sohn,

Grafen Eberbard dem iüngern, bey dem König

Sigmund aufgedachtem coſtanziſchen Concilio,

mit einem prächtigen Gefolge von vielen Herrn

und von dem Adel, erſchienen, auch mit ſolcher
R rz Diſtin -
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Diſtinčtion von ihme empfangen und traciiret

worden, daß die Scribenten anmerken, wie er

meldter König,ſammt denen Ständen des Reichs,

ſchon damals ernſtlich darauf angetragen, Gra

fen Eberhard mit der herzoglichen Würde zu be

kleiden, welchen Schlus auch nichts anders als

ſein bald darauf erfolgter frühzeitiger Tog verhie

dert und unerfüllt gelaſſen.

Der berühmte wirtenbergiſche Rath, Joh.

Phil. Datr, zeugetaus einem angeſehenen Archiv

ſowohl von dieſer Königs Sigismundi, als der

nachfolgenden Kayſers Friderici, vorzunehmenden

Erhebung der Grafſchaft Wirtenberg zu einem

Herzogtum nachdrücklich in folgenden: De

erigendo autem in Ducatum, ſive Principatum,

Comitatu würtembergico, non demum in Co

mitiis Wormatianis anno 1495, ſed iam ſub

initia ſeculi XV. actum fuit. Cum enim Con

cilium Conſtantienſe celebraretur, & ad hunc

conventum Eberhardus mitis etiam anno 141 5.

vacatus, magno & illuſtri Comtatu Conſtan

tiam praeſens adveniſſet, communi & Imperato

ris & Imperii Statuum applauſu de Erečtione

Ducatus Decretum fuiſſe interpoſitum , acta

MS. huius Concilii memorant, quaein Coeno

bio Ottenburenſi adhucdum hodie afſervantur,

quorum Editionem ſicut auſpiciis Brunsvicen

ſium Principumpropediem ſulcipiet Vir celeber

rimus, Dn. ab Harden; ita recenſione publica

nunc ſuperſedemus. Provertit autem conſilia

hºc mors Eberhardi Principis, quae Stutgardiae

in dem 6. Mai menſis inciderat, anno 417.

--- - -
prae
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praecox & feſtinata. Iniečta etiam eſt prove

hendae in maius Culmcn Familiae mora ulterior;

cum defuncto poſt biennium Eberhardo V. qui

in Regimine ſucceſſerat, fili eius Ludovicus II.

& Vlricus Amabilis in Tütelam Heinricxe matris

conceſfiſſent, diviſione mox Comitatus, quae

Vracenſi & Stutgardianae Lineae primam origi

nem dedit, Heroinae huus ſuaſu anno 1442

inter ſe fačta. De Vlrico tamen hoc amabil, in

Ducem creando iterum conſultavit Fridericus III

Imp. cuius Rei fragmenta quaedam in archivo

Ducaliadhucſuperſunt. Rem totam tandem, ere

čto in Comitiis Wormatianis an 1495. Ducatu,

conſummavit Maximilianus Rex ”. l. 3, c. 1 2,

n. 83 - 87, p. 61 1. Der gleichfalls berühmte

Müller, in dem Reichstags - Theatro pari. ,

p. 541 : Es geben die alte Reichs und Schwä

biſchen Kriegs- und Bundgenoſſenſchafts-Hand

ungen Nachricht, in was groſſer Macht undAn

ſehen die Grafen zu Würtemberg, noch ehe ſie

zur herzoglichen Würde gelanget, geſtanden, und

mit was Nachdruck ſie das Recht der Grafen ge

übet, und was für einen wichtigen Ausſchlag ſie

geben können, wohin ſie ſich gewendet. . . . .

Sie haben ſich auch gar zeitig, bald 2co Jahr

vor der Beherzogung, mit Kayſern, Königen,

Chur - und Fürſtlichen Häuſern vermählet, und

ſichÄ , auch vor vielen Reichsfürſten, bey

Reichsverſammlungen, und in andern groſſen

Händeln, auf teutſchen, welſchen und franzöſ

ſchen Boden herfür gethan, daß Kayſer Sigmund

auf dem Concilio zu Coſtnitz ſchon vorgehabt,

Graf Eberharden, den Sanftmüthigen, welcher

Rr 4 6 Für
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6Fürſten, 8 Grafen, º Baronen, und 7oEdel

ºez in ſeinen Dienſten gehabt in Für

“ Äd Ärhöhen. Es wärjchgej
ſchehen, wann er nichtÄ plötzlich daraufverſtor

ben, und ſeine Poſterität auchje gar alt wor“

de, oder doch nicht unter der Vormundſchaft

Bºden, ud hernach die Aurach j Stutt
gardiſche Theilung ſolches gehindert hätte. Kay

- r Friderich V. ließ ſich die Gedanken von der

Beherzoguig wiederdj Und hatte dißfalls

ſein Abſehen auf Graf üjenj Liebreichen,

einen Enkel ermelten Gej , es blieb

des Barigen, zuWerkeſej

Äº was dieſe bereits angeführte, und noch

vieler anderer hier nicht j häufender Schriftſtel

er Zeugniſſe zu dem Lobedj gräflich-wir

energiſchen hohen Stammensjs

beſondern Umſtänden ach , vorgeleget. Das

fürſtenmäſſige Gefolg Graf Ebebards, ſejº
Gemahlinn Eliſabeth, welche beyhrer nächſten

Zaaſe, der römiſchen Königinn, als ihrer Frau

- Äur Schweſter dieÄ abgeſtattet, und

Äraf Eberhards des iüngern, ihres Sohns,

für welchen in dem Verzeichnis der in Coſtanz

damals gegenwärtigen Perſonen der Name W.

Ärch einen leichten Verſtoß geſtj worden,

ºund aus nachgeſetzten adeichen Perſonen

Nämlich, Johanſen j Zimmern, Stej

-

*-m- - -

ſ

A

l

aber doch auch nach, bis es Aj 149s. Kayſer

Maximilianus I. in der Perſohn Graf Eberhards

richtigen Ur

unden darlegen, habej bereits in voriger

ÄZeidnerkwürdigen GjeÄ

PO!!
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Wirtenberg in Coſtanz aufgezogen, wie dieſelbe

denen Quartieren, worinn ſie logirten, öfentlich

von Gundelfingen, Hainrichen von Gerolseck ,

Hanſen von Stöfeln, Freyen. Albrechten,

Hainrichen und Veyten von Rechberg, Rittern,

Friderich von Freyberg, Walthern von Stain,

Conraden von Rechberg, Conraden von Wei

tingen, Voltzen von Weitingen, alle Ritter.

Rudolphen von Weſterſtetten, Conrad vonWe

ſterſtetten, Wilhelmen von Hirnhaim, Hanſen

von Hornſtain, Burkharten von Ellerbach, Han

ſen von Hailfingen, Märklin von Hailfingen,

Wolfen von Bubenhofen , Conraden von Bu

benhofen, Conraden von Hehenriet, Wilhelmen

von Gültlingen, Hanſen von Sachſenheim, Hu

gen von Beringen, Rudolphen von Baldeck,

Berchtolden und Volmarn von Mansperg, Han

ſen Nothafften, Hainrichen von Wernow, Conz

Schenken von Thalheim, Hainrichen, Otten

und Friderichen von Knöringen , Seyzen und

Diepolden die Güſſen, Hanſen von Hebenſtätt,

Georgen von Wellwart, Hanſen von Liechten“

ſtain, Burkharden Gerringer, Rudolphen von

Dachenhauſen, und Wilhelmen Berger. Die

Wapenkleinodien dieſes vornehmen ſchwäbiſchen

Adeis, welcher mit Grafen Eberhard von

angeheftet worden, ſind nebſt dem wirtenbergi

ſchen, aus Ulrich Reichenhals Hiſtorie des

coſtanziſchen Concilii, in Hermanni von der

Hardt Tomo I. magni & univerſalis Conſtan

tienſis Concilii, A. 17oo ed. in reinen Kupferſti

chen zu ſehen; Das wirtenbergiſche Wapen

iſt in tab. 3, welche die Aufſchrift hat: Inſignia

Rr 5 comituna
-
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comitum pracipuorum in concilio conſtantien

ſ publice affixa, das zwanzigſte, mit denen

3 Hirſchhörtetn; die Wapen der Edelleute

folgen hernach in tabulis 1, 2, 3, 4, unter der

Aufſchrift: Inſignia aiorum Equitum ac Nobi

lium in Concilio Conſtantienf publicata. Jn

denen alten Beſchreibungen des coſtanziſchen Con

cilii, welche Reichenthal und Dacher ausgege

ben, wird die Gemahlinn Graf Eberhards,

Frau Eliſabeth, Anna genennet, gleichwie de

ro Prinz, der iunge Graf Eberhard, Vlrich.

Maucler, welcher erſtermeldten zwey Schriftſtel

lern in ſeiner Chronographie gefolget, ſchreibet

davon fol. 27o: Sigismundus Ro. rex nondum

aderat. isvero in vigilia nativitatis dñi venit in

Vberlingen, quod opidum diftat miliare alama

nicum a Conſtantia, ſequebatur regem regina,

inde rex certiorem fecit papam de adventu ſuo,

. rogabatque , vt cum mflis adventum ſuum

preſtolari dignaretur, noëtu itaque aſcenden

tes naves Conſtantiam circa mediam nočtem

adveéti ſunt rex ipſe cum Barbara Regina, Ci

lia Comitiſſa, ſequebatur eam ReginaBohnenſis

Elizabeth & Anna comitiſſa de Vuirtemberg ex

Burgraviis Norimbergenſibus nata „ Mr. Len

fant in ſeiner Hiſtoire du Concile de Conſtance,

Amſt. 1727 ed. begehet aus ihm ebenſolchen Feh

ler p. 74, ad a, 1414 : Il entradans Conſtance

ſur les quatre heures du matin.accompagné de

Barbe Comteſſe de Cilley, ſon Epouſe, d'Eliſa

beth Reine de Bosnie, de Rodolphe Elečteur de

Saxe, d' Anne de Wirtemberg née des Burgraves

de Nuremberg & de quelques autres perſºn
B- - ISS

s
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nes du premier rang del'un & de l'autreſexe",

S. das Jahr 1406.

In eben dieſem 1415 den Jahr oianete Graf

Eberhard von Wittenberg Burkhardten von

Mansperg Tettingen das Dorf oberhalb Kirch

heim unter Schloßberg gelegen; wie es denn auch

noch heutigen Tags Tetringen unter Schloß

berg genennet wird: in gleichen Wansperg das

Schloß ob Tettingen gelegen, iedes mit ſeinem

Zugehör, wie ſie vorhin von der Herrſchaft Wir

tenberg zu Lehen gegangen. Der von Mansperg

dagegen übergab Graf Eberharden die Vog

ley und Gewaltſame zu Tettingen, die ſein eigen

geweſen, und noch ettlich viel eigne Leut dazu.

Neben ihm ſiegleten ſeine Brüder Berchtold und

Volmar von Mansperg. Bald hernach verkauf

te erſtgemeldter Burkhardt von Mansperg an

Graf Eberharden eine Mühlin, Kelter, Fi

ſchenz, und ettliche Korngülten zu Tertingenum

1975 t5. Heller; welchen Kauf neben ihme fer

tigten ſeine Söhne, Burkhart und Hainrich von

Mansperg, Mft,

In ermeldtem Jahr kaufte Graf Eberhard

von Wirtenberg von Graf Friderich von Zol

lern dem ältern, genannt der Oetinger, der ihn

den Hochgebohrnen ſeinen gnädigen Herrn nann

te, Meſſingen das Dorf in dem Stainacher

Thal ob Tußlingen gelegen, ingleichen Bel

ſan / Bſchingen das Dorf, Weiblen das

Dorf, Hauſen und Veſingen halb, Danheim

gar, zu Weſingen, was enſeit des Bachs ge

- - gel?

-
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gen Balingen ligt, zu Sembdach und Boll

ebenmäſſig, was ienſeit des Bachs gegen Scha

menthal ligt, und die wirtenbergiſche Herrſchaft

nahm das viele Geld, welches Graf Friderich

vorher darauf ſchuldig geweſen, auf ſich. Mst.

An dem Schloß Thalheim an der Schozach

gelegen, machte Schweigger Sturmfeder dem

Grafen Eberhard von Wirtenberg ſeinen

Theil zu Lehen, an S. Niclaus Abend, und ſig“

leten neben ihm ſeine liebe Herrn, GrafRudolph

von Hohenberg, GrafRudolph von Sulz, wir

tenbergiſcher Hofmeiſter, und Gumpolt von

Gültlingen. Mst.

So machten auch erſtgerühmtem Grafen E

berhard Conrad, Walther und Albrecht von

Hirnhaim, Gebrüder, ihre aigne Güter, näm

ich UTieder Ahelfingen die Vöſtin, und Hütt

lingen das Dorf dabey, ſammt baider Zugehör,

zu Lehen und ofenen Häuſern.

In dem Gegentheil aignete Graf Eberhard

Wilhelm Späten die Güter zu Hunderſingen.

Seit A., 13 14 war der Herrſchaft Wirtenberg

von Sybot und Rudolf Gebrüdern von Hun

derſingen die Oefnung dieſer Vöſtin verſprochen,

dabey geſiglet haben die edlen Graf Hart

mann von Wartſtain, Herr Anſhelm von Jü

ſtingen, Herr Conrad und Herr Hainrich von

Gundelfingen Ritter, und Schwigger von Gun

delfingen. Mit

Denen

N
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Denen Kloſterfrauen zu Jnzhofen 1 St. Au

guſtinsordens, in dem Coſtanzer- Biſtum gele

genbewilligte Graf Eberbard in dieſem Jahr,

daß, ob ſie ſchon gen Laiz in die Pfarrkirchen

gehören, dieſelben dennoch in ihrer Capellſingen,

leſen, das Wort Gottes predigen, die H. Sa

eramenten empfahen, auch andere geiſtliche Ding

und Werk, Gott dem allmächtigen zu Lob, c.
vollbringen und lhun mögen. Solches geſchahe

auch mit Einſtimmung Pfafhanſen von Innſte

len, Kirchherren zu Laiz, Mst.

Das Geſtütt, welches die Herrſchaft Wir

tenberg bisher um die Teck herum gehabt, lief

ſe man in dieſem Jahr ganz abgehen, und gab

die Pferde iunge und alte, hin und wieder denen

Bürgern und Bauren nach Kirchheim, Nürtin

Ä Weilheim, Biſſingen, und Tettingen, zu

kaufen, um einen ſehr wohlfeilen Preis, da das

beſte um 12 t5. Heller, das ſchlechteſte um 2 tb.

bezahlet worden, die Herrſchaft aber in der

Theilung ſich die Vorwahl behalten. Mst.

In eben dieſem Jahr, da Dornſtetten an

dem Schwarzwald durch eine ohnvermuthete

Feuersbrunſt hart heimgeſuchet worden, freye

te Graf Eberhard die daſige Einwohner, daß

ſie in denen nächſten 20 Jahren keine Steuerge

den dörften, und noch 5 Jahr hernach ohnbe

ſeuret bleiben ſollten, doch daß ſie wiederum

zimmern und bauen, und ſich zu nützlicher Haus

haltung richten möchten. Mst. Jn
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In dem Jahr 4 ſtarb Graf Eberhard von
Werdenberg zu Trochtelfingen, und verordneteſeinen Veter, Graf Eberharden von Wir- H

jberg zu einem Vormünder ſeiner Kinder

ÄHj, Hanſen und Weichen von

Werdenberg. Die werdenbergiſche Familie war

djm Hauſe Wittenberg nahe verwandt, und die
Urgrosmutter dieſes Graf Eberhard. " Troch

jngen Agnes, eine Tochter Graf Eberharº

jWirtenberg des durchlauchtigen, wie Pº
des erſten Theis unſerer Chrºnik angemerket

ſ

worden. Graf ÄrharºvÄ
ſtiſtetenach dem Willen erſtgedachten Graf Eber

hards von Werdenberg ſel, als Vormünder, eine

jMeßgen Trochtelfingen in die Pfarkir
chen, Ihm ſelbſt und Graf Eberhardºn Ä QWers

denberg ſeines lieben Vettern ſel, zu Gut, von

-jGütern, die der verſtorbene Graf Eber
hard dazu gewidmet, und ettliche andere guther

jge Leute noch dazu gewendet hat,Ä wel

jn auch an dem Zehenden zu ºpfingen ge"

weſen. Ferner, ſo ſchlug Graf Eberbarºde

jerſt mit Namen gedachten werdenbergiſchen

Söhnen auf die Pfandſchaft Sigmaringen und

Feringen noch 482 f. deſſen einen The ſie

hjach, mit Bewilligung der Herrſchaft Wr“

tenberg, an Sigmaringen verbauet haben. Mst.

In ebendieſem Jahr verpfändete Graf Eber
bard Conraden von Freyberg. genannt Stuben

j) Wielandſtain die Vöſtin, die hintere

Burg gegen der Alp gelegen, dennÄ3

jhintereinander gelegene Schlöſſer dieſes
- - - amens,
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Namens, die nunmehroalle zerriſſen, um 40otE.

Heiler mit dem Beding, das ſie ihne ſein Leben

lang nicht ſollte abgelöſet werden. Annebſt ver

ſprach Graf Eberhard demſelben auch, daß Er

ihn bey Schopfloch bleiben laſſen wolle, ſo iang

er lebe, ingleichen bey der Kirchen zu Gruen, die

er von Heinrich dem Spaten gepfändet; es wä

ke denn, ſetzet Graf Eberhard hinzu, daß wir es

von göttliches Rchtswegen nicht gethun möchten.

Hiebey haben mit Grafen Eberhard ven Wirten

berg geſiglet Hainrich von Löwenſtait und .aß

Sturmfeder, beede wirtenbergiſche Räthe. Mst.

Jn ermeldtem Jahr kaufte Graf Eberhard

von Wirtenberg von Albrechten von Liebenſtain

etliche ſeine aigne Leut, die er gehabt zu Löcb

gau; ingleichen von Albrechten von Renharös

wyler, und deſſen Hausfrau Anna von Waal

oder Wäll, ihre aigne Leut zu Ober Lendingen

oder Oberlenningen, ob Owen in dem Thal ge

legen. Mt. -

In eben dieſem Jahr verſchrieben ſich auf Mitt- A

woch nach S. Lautentien- Tag, der Abot und

Convent zu Herrenalb gegen Grafen Eberhard

von Wirtenberg dem ältern, und ſeinem Sohn

Grafen Eberhard dem iüngern, daß ſie durch

ihres Kloſters, ihrer Leut und Gut, Frummen,

Nutz und Notdurft willen, erſtgerühmte wirten

bergiſchen Grafen ihr Lebtag, und ie einen nach

des andern Tod, zu ihrem Herrn und Schirmer

annehmen, auch, dieweil ſie leben, keinen andern

Herrn noch Schirmererwählen noch nehmenwol

– len.



so MTeue wirtenbergiſche A. C. 1417

len. Doc. rediv. p. 177. Nach einigen Hand

ſchriften hat ſich in dieſem Jahr in der Stadt

Reichenweiber, welchevon Walthernund But

card, Herrn von Harburg, nach p. 55 des Iſten

Th. der Chronik, an Wirtenberg gekommen,

und wegen dem vortrefflichen Weinwachs, der

beſonders in denen 2 Gegenden Schöneberg und

Weißgrund geſammlet wird, ſehr berühmt iſt,

ein Auflauf ereignet, wodurch verſchiedene Wei

ber, Männer und Kinder erſchlagen, und das

Schloß eingenommen worden.

IndemJahr 1417, welches das letzte Lebens

iahr Graf Eberhards des Gütigen war, aig

nete derſelbe noch Hanſen von Gärtringen ettli

che Güter zu Merklingen: namlich ein Hauß

und Hofraitin, einen Garten, und 3 Morgen

Ackers an einander gelegen, welches man deren

von Gröningen Gutgenennethat: dagegen mach

te Hanß von Gärtringen der Herrſchaft Wirten

berg ſeine 3 Morgen Wiſen zu Weilen hinter der

Burg gegen der Newbürg hinaus gelegen, zuLe

den ſogeſchehen an unſterlieben Frauen Verkün
digungstag. Mt.

Ingleichen, an dem Sonntag Reminiſcere, be

willigte Graf Eberbard dem Amman, Burger

meiſtern, Räthen und Burgern gemainlich zu

Gundelfingen, daß ſie zu ihren vorigen 2 Müh

linen noch eine bauen mögen, und daß doch dieſe

Mühlinen alle drey fürohin nicht weiter zu geben

ſchuldig ſeyn ſollten, als bisher diezwo gegeben,Mt.

Da

e

Y
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Da Graf Eberhard der Gütige von Wir

tenberg, der gegen 6o Jahr hinreichte, anfeng des

Alterszu empfinden, reiſete Erin dem Anang des

MonatsMaynach Göppingen / daſelbſt den be

rühmten Sauerbronnen zu gebrauchen, und ſeine

Natur dadurch wiederum zu erquicken. Ob nun

wohl Graf Eberhard ſich bey dem Anfang der

Cur ſchon nicht zum beſten befunden; ſo vermu

thete doch weder Er ſelbſt, noch die bey Jhm ge

weſen, daß die Beſchwerlichkeit ſollte gefährlich

ſeyn oder werden, bis auf den 16den gedachten

Monats; daſein, in denen Geſchichtenzwarohn

benannter, Leibarzt ohnvermuthet zu ihm gekom

men, und ihm angezeigt, Er, Graf Eberhard,

ſolle vörderlich fürnemmenundthun, was Er noch

dey ſeinen Lebzeiten gethan wölle haben, denn in

wenig Stunden werde. Er aus der Welt abgefor

dert werden”. S. den 1ſten Tºb. der Chronik,

p. 1 22, allwo wir die Umſtände dieſes ohnverknu

theten Todes, wie ſie Johannes UTider, Pre

digerordens Vicarius, in dem 2 Cap. des 2 Buchs

ſeines Formicarii, beſchrieben, angeführethaben.

Da ermeldter UTider von einem Weibe redet,

welches in dem nächſten Städtlein, 1n proximo

oppido, zu gleicher Zeit ihr Leben endigen ſollte,

hat Gabecofer, adh. a. dafür, es möchte Rech

derghauſen / als das nächſtgelegene Stadtien,

dadurch gemeinet ſeyn, wiewoiman auch vor Zei

ten durch das Wort Oppidum öfters nur ein

Weiler, oder einen einigen Maierhof bedeutet

hat. Der hohe Todesfall dieſes würdigen Re

gelten erfolgte nach ſolcher Prophezeyung inner

haid 6 Stunden, an ermeidem 16. Tag des Mo

CIl. Chel.) Sſ Uüls
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nats May. Chriſtoph 25idenbach in diar. cit

reimet aufſclche betrübte Begebenhit folgender

maſſen: Eberhardus, Comes Wirt. cbiit 16

Mai, 14 17

" War fromb, regiert weißlich und klug,

Mit aroſſer Gdult viel Unglücks trug,

Welchs doch endlich ein Ende nam,

Und durch viel Creutz in Himmel kam ”.

Ohne Zweifel, da Bidendach von vielem ohn

glück redet, gehen deſſen Gedancken auf den An

fang ſeiner 27 iährigen glücklichen Regierung, da

er mit denen Edelleuten zu kämpfen hatte, und die

bezeugte Langmütigkeit und Friedfertigkeit ihme

von denenſelben für eine Kleinmuth und Verzagt

heit misdeutet wurde, wovon oben in Beſchrei

bung des Schlegel - Kriegs.

Die fürſtliche Leiche wurde von Göppingen

nach Stuttgardt geführet, und daſelbſt in des

H. Creutzes Stiftskirchen, neben ſeinen Vorältern,

und erſter Gemahlinn, Antonia, beygeſetzet. Sein

Sohn und Regimentsnachfolger gleiches Na

mens, Graf Eberhard der iüngere hielte dieſem

ſeinem glorwürdigen Herrn Vater ein ſtattliches

Leichenbeaänanis, wovon ein noch vorhandenes

kurzes Verzeichnis, wie man die gaiſt

und weltliche Fürſten, Grafen und

Herrn, ſammt dem Srauenzimmer, ge

ſpeiſet, weſſen ihnen in der Birchen zu

verrichten befohlen, und wie das Of

warten angeſtellet worden, folgende Vm

ſtände der Nachwelt hinterlaſſen:

- 29Daß



A. C 1417 Chronik. 2ter Tb. 643

” Daßus den nechſtgelegnen Aembtern in die

150 gewapnete Mann beſchriben worden. Von

denen unter den zweyen Stadthoren, dem Tunz

hofer und Eßlinger Thor, unter iedem 20 Mann

ſollen hüten, das Oberthor aber beſchloſſen ſein.

Vnder dem Burgthor im Schloß ſollen 12 ge

wapmeter ſtehen, 6 unden an der Stiegen, und

6 an der Dürniz. Auch ſollen 6 unter ieder Kirch

thüren ſtehen, und das kleine Thürlin bev S.

Georgen beſchloſſen ſein. Dieſe ſollen, wann

die Aembter in der Kirchen vollbracht ſind, in die

Burg gehen, und daſelbſten thun, was man ſie

heißt. Morgens um 5 Uhr wurde inſonderheit

befohlen, daß man anfahe die prim zu leüten,

daß die zwiſchen 5 und 6 Uhr verricht mögwer

den. Darauf man die Vigili zu ſingen ſoll an

fahen. Und daß die Herrn im Stift in dem alle

Meß geleſen haben, das ſoll man verſehen, daß

es auch von der fremden Prieſterſchaft ordentlich

nacheinander geſchehe, doch alſo, daß die vigili,

prim, terz, ſext, und non, und darzwiſchen bai

de Ambt von der Seelen auf die zehende Stund

Vormittag gänzlich vollbracht und geſchehen

ſeyen. So ſein zum Opfer in allem 8 Pferdt ge

ritten und gezogen worden.

Vf dem erſten iſt geſeſſen ainer Aberlin zum

Baner genant, der hatt ein ſchwarzen glatt an

lgenden Rock angehabt. Das Roß iſt verdeckt

geweſen mit einer ſchwarzen Deckin, und uf der

Deckin die Wapen. Der Knecht iſt in einem

Raiß Sattel geſeſſen, hat ein Hauben aufge

habt, mit Panzer, Bruſt, blechin Handſchue und

Sſ 2 Bain

1.

/
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Bain gewandt, hat ein bauer geführt, an wel

chts Stangen das Eiſen herabgehangt.

Das ander zum Schwert iſt auch mit einer

ſchwarzen Deckin verdeckt geweſen, darauf ein

Knecht in einem Wapenrock mit Baingewanden

und Blechhandtſchuehen - und einem Panzer in

einem Raiß-Sattel geſeſſen, der hat ein Hauben

aufgehabt, das Schwert in der Handt gefürt,

und den Spitz under ſich gekehrt.

Das dritt zum Helitt und Thurnierzeug iſt eben

mäſſig mit einer ſchwarzen Deckin mit dem Wa

pen verdeckt geweſen. Darauf iſt ein Knecht ge

ſeſſen in ganzem Thurnierzeug, mit Thurnierhau

ben und Thurnierhelm, darauf das Kleinod ge

bunden geweſen, und zur rechten Handabgehangt.

Der Knecht hat auch ein ſchwarzen Rock mit den

Wapen, und Thurnierknüttel in der Handt ge

führt an dem, daßunden über ſich gekehrt geweſen.

Das vierdt gleichwie die obern iſt auch mit ei

ner ſchwarzen Deckin mit dem Wapen bedeckt

geweſen, darauf ein Knecht geſeſſen, in einem

ganzen Stechzeug, auch mit einem ſchwarzen

Rockh mit dem Wapen, mit einem Stechhelm,

darauf die Wapen gebunden geweſen, und zu der

rechten Seiten abgehangt haben. Dieſer hat auch

Ä ein Stechſchild mit ſchwarzem überzogen,

arauf die Wapen gemacht, und ein ſchwarze

Stangen in der Hand, daran ein Crönlein ge

hangt. . -

Das fünfte Pferdt iſt geweſen ein Straſſen

roß mit einem ſchwarzen Gerät, mitÄ
6.

-

A
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Trabgeſchirr, Panzer und Eiſenhut. Der Knecht

hat in der Handt geführt ein Spieß, daran das

Eiſen under ſich gekehrt, und ein ſchwarzesKlage -

fähnlein geweſen.

Das ſechſte iſt geweſen ein zeltend Pferd mit

- ainem ſchwarzen Gerät, darauf ein Knecht mit

ſchwarzem Kleid.

Das ſiebende und achte Pferdt haben zween

Samerknecht in ſchwarz geklaidt geritten, deren

hat ieder ein Samroß gezogen, darauf die waid

ſäck gelegen, mit ſchwarzem Tuch überlegt, und

uf ſº Samroß zween güldine Gürtel Creutz

We d

Im gehen auß der Kirch iſt folgende Ordnung

gehalten worden. Erſtlich ſind vorgangen die

Frawen. Darnach die Fürſten, Herren, Ritter

und Knecht. Nach diſen der Probſt zu Stuett

FÄ uf weichen alle Prieſterſchaft in ihrer

rdnung gefolgt; Letzlich die von den Stätten,

und all andere Burgerſchaft „.

Den 26 Mai welcher war der Mittwoch vor

Pfingſten, begingen auch die von Coſtanz des

hochſe. Graf Eberhards Opfer zum Thumm

auf das feyerlichſte, und meldet ſchongerühmter

Ulrich Reichenthal in ſeiner coſtanziſchen Be

ſchreibung, daß bey ſolchem Opfer die Räth zu

allen Altaren gegangen ſeyen.

Von der durch die kluge Regimentsanſtalten

unſers glorwürdigen Graf Eberhards von

Wirtenberg ohngemein erhöheten Macht und

Sſ 3 Re
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Reputation des Hauſes und Stammens Wir

tenberg haben wir in deſſen bisheriger wichtigen

Lebensbeſchreibung, beſonders auf das Jahr

1415, aus Datten und Müllern merkwürdige

Zeugniſſe angeführet. Wir ſetzen noch eines bey

von gleicher form und würdigkeit, aus dem faſt

an die Lebensiahre unſers Graf Eberhards hin

reichen den Felice Maliolo. Hier fragt der Bauer

den Edelmann : ” Et quid debere preſumis

de potentiſſimis tempore noſtro comiti

bus de Wirtenberg vulgariter nuncupatis.

Nonne perpendis, quod ipſi ſimiliter propaga

ti ſunt originaliter de quodam caſtro privatoſ

verurali, de quonomen traxerunt Wirtenberg.

cominuniter appellato, ſub ſe nullius comita

tus vel Baronie: aut dominationis ſeu iurisdi

čtionistitulum comprehendente, & etiam tale

fuit a tanto tempore cuius initium non eſt in

memoria hominum aut ſcripturarum noticia

compertum. Munc autem per multorum annorum

curricula, mon tamtum illius caſtri: ſed multorum

comitatuum baromiorum, dominiorum, caſtrorum ,

opidorum, vicorum, villarum 8S terrarumpoſſeſſio

nes adepti potenter habundantes conqueſiverumt, S

licet non fint principes, principibus tamen plurisque

divitiis 85 potentia prepollenter longe potiores, Es

tum agnatione, tum cognatione Setiam affinitate

per multas quodammodo ſe ſublimarunt generationes

8s preſertim per illuſtrium Gmobiliſſimarum mulie

rum conditiones, 8S täliter ſibifecerunt terre prin

ºpes eſtimatione communi quaſi pares „.. c. S.

Ägmaſbeth eqüeſt. part, 2, p. 383 -

389,

Ein
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ſ:

Ein ohnverwerfliches Zeugnis alles deſſen, was

wir bisher von der wirtenbergiſchen Grafenho

hen Autorität aus verſchiedenen ohnverwerflichen

Schriftſtellern bevgebracht, iſt der p. 123 des

erſten Theil der Chronik angemerkte noch vor

handene herrliche Conſeß der Räthe Graf Eber

bards von Wirtenberg 1 in welchem der Graf

oben an ſitzet, und nach Gabelcovers Beſchrei

bung, folgende Räthe und Dienſtleute zu ſeiner

Rechten und Lincken hat.

Zu der Rechten ſaß: 1. Biſchof zu Coſtanz. 2.

Herzog von Veslingen. 3. Friderich Grafvon Oe

tingen. 4. Markgraf Heß von Hochberg. . Friz

Graf von Zollern. 6. Graf Conrad von Kirch

berg. 7. Craft von Hohenlohe. 8. Graf Rudolph

von Hohenberg. 9. Graf Hainrich von Fürſten

berg, 10. Junkher Walther von Gerolseckh. 11.

Junkher Bur oder Brun von Lupfen. 12. Herr

Gebhardt von Rechberg. 13. Herr Steffan von

Gundelfingen. 14. Herr Hainrich von Rechberg.

1. Herr Hanß von Bodmen. 16. Herr Seyfrid

von Zülnhardt. 17. HerrGeorg von Wellwarth.

18. Herr Vlrich Spät. 19. Herr Conrad von

Stammheim. 20. Herr Friderich Sturmfeder.

21. Herr Hanß von Freyberg.

Zu der Linken ſaß: 1. Biſchof zu Augſpurg.

2. Herzog von Teckh. 3. Abbt zu Elwangen. 4.

Friderich Graf zu Helfenſtain.. Graf Eber

hardt von Nellenburg. 6. Graf Rudolph von

Sulz. 7. Graf Eberhard von Werdenberg, 8.

Graf Bernhardt von º 9. Graf Hain

4 rich
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rich von Löwenſtain. 10. Herr Hanß von Zim

mern. . . Herr Georg von Rechperg. 12. Herr

Schweickher von Gundelfingen. 13. Herr Al

brecht von Rechberg. 14: Hanß Spät. 15.Wern

her Nothaft. 16. Sebaſtian von Gültlingen. 17.

Hanß Sturmfeder. 18.Diepolt Späth. 19. Fri

derich von Sperberseck. 2o. Ulric) von Stain.

21. Caſpar von Clingenberg.

Aus dieſer hochanſehnlichen Rathsſeſſion ha

ben einige ein Lehengericht; andete aber dieſe Her

ren nur zu ohnbedungenen und ohnbeſoldetenRä
then machen wollen, von welcher Partie der wi

drige Autor prodromi vindiciar. eccleſ. wirt.

c.4, fol. 1 18. u. d. f. der, bey dieſer Specifica

tion der wirtenbergiſchen Räthe Biſchof - Fürſt

gräflich- und Herren-Standes, erinnert, daßſel

bige keine bedungene und beſoldete Räth, ſondern

nur voluntarii & honorarii confiliarii geweſen,

welche auf der Grafen von Wirtenberg Anſuchen

um des gemeinen Beſtens willen ſolch Ammt gut

willig über ſich genommen, und theils nicht nur

als bloſe Räthe, ſondern auch gleichſam als Vor

münder und Mitregenten, ſodenn in entſtandenen

Differentien zwiſchen denen Grafen und denen

Benachbarten Schiedsleute und Richter geweſen

ſeyen, deren Rath und Entſcheidung auch andere in

Differentien geſtandene Fürſten und Stände ſich

zu bedienen gepflogen. Datt. d.l. ,c. 12, n. 81".

Die erſte Meinung kann deswegen nicht ange

nommen werden, weil ſchon gedachtes Verzeich

nis verſchiedene anführet, welche von"Ä
kg

A *,
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berg damalen keine Lehen getragen, als Coſtanz,

Augsburg und Ewangen; nicht zu gedenken, daß

die Zahl der wirtenbergiſchen Lehenleute ohnend

lich gröſſer, und daher nur durch eine Fiction an

gegeben werden müſte, daß dieſe Herren gleich

ſam aller übrigen Vaſallen Deputire geweſen.

e andere Meinung iſt noch unſtatthafter, i- -

dem auch aus unſerer bisherigen hiſtoriſchen Er

zählung zur Genüge erhellet, daß die meiſten hier

genannten Edelleute, Grafen, Ritter und Herrn,

wirklich in wirtenbergiſchen Dienſten geſtanden,

und von denen Grafen von Wirtenberg, als ihre

Miniſters, Räthe und angenommene Diener,

richtige Gages und Beſoldungen genoſſen. Co

ſtanz hatte bey der Regierung unſers Graf Eber

hards Marquard von Randeck zu einem Biſchof,

welches Geſchlecht bey Wirtenberg wohl ange

ſehen geweſen, und ſeine Güter in der wirtenber

giſchen Grafſchaſt, Neidlingen in dem Thal, und

Randeck auf dem Berg zu Hebſißow gelegen, ge

habt. Das Biſtum Augsburg regierte von An.

1373 bis 1404, einer von Ellerbach, welches

Geſchlecht lange Zeit in wirtenbergiſchen Dien

ſten und Beſoldungen geſtanden.

Elwangen ſtund unter der wirtenbergiſchen

Grafen Schutz und vogteylichen Gerichtbarkeit,

S. A. 1392, 14co; und auf das Jahr 1406 ha

ben wir bereits angemerket, daß Abbt Seyfrid zu

zu Elwangen, als wirtenbergiſcher Principal

Geſandter und Miniſter für unſern Grafen Eber

bard um die Prinzeſſinn des Burggrafen zu
Nürnberg geworben, und nach glücklich vollende

Sſ 5 - teNN



65o reueWirtenbergiſche A. C. 1417

tem Werk auf des Grafen, ſeines Herrn, Seele

geſchworen. Die Grafen von Kirchberg waren

lange Zeit wirtenbergiſche Diener, und Graf

Conrad des Grafen Eberhards Himlicher,

oder geheimer Rath, Markgraf Heß von Hoch

berg zog, nebſt dem verſprochenen Heuratgut ſei

ner Gemahlinn, noch 2ooo fl. Dienſtgeld; S.

das Jahr 1399. 2c. c. Die Stelle des beleſenen

Dattii, mit welcher der Autorprodromi zu pflügen

ſuchet, iſt oben auf das Jahr 140o, nach ihrem

wörtlichen Innhalt: Manus enim tüncin Eber

hardi Mitis Aula, &c. angezogen; enthält aber

kein Wort von ohnbedungenen und ohnbeſoldeten

Räthen; vielmehr, da er die steutſche Fürſten,

8 Reichsgrafen, 5 Freyherrn, und 7o von dem

Adel des Grafen Eberhards Miniſters und Räthe

nennet, eleéti in aulae miniſterium & in nume

rum conſiliariorum, iſt zu ſchlieſſen, daß ſie auch

ihrem Stand und geleiſteten Dienſten nach von

Wirtenberg anſehnlich belohnet worden, als von

denen teckiſchen Herzogen, denen ſulziſch-zollriſch

kirchbergiſchen Grafen, c. welchebeſtändig in der

wirtenbergiſchen Grafen Sold geſtanden, auch

aus unſerer Hiſtorie ohnläugbar. Oben ſpecifi

cirte Herren ſtelleten demnach Graf MEberhards

von Wirtenberg hochanſehnliches Miniſterium

vor, deſſen Glieder gröſtentheils zugleich Lehens

leute und Vaſallen des Grafen geweſen; da die

wirtenbergiſchen Grafen nach ihrer Klugheit alle

zeit gewohnet waren, ſich an ihren eingeſeſſenen

und verpflichtenden Adel vornemlich zu halten,

und ſelbigen vor allen andern zu Civil- und Mili

tair - Chargen zu gebrauchen. -

Sonſten
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Sonſtengedenken ſehr viele Scribenten der von

Grafen Eberhard mit der letzten teckiſchen Er

binn Beatrix / oder Judith 1 aetrofenen, und

ſchon p. 126 des 1ſten Tb. der Chronikverwor

ſenen Mariage, und wollen daher den Beſitz des

Herzogtums Teck auf Seiten Wirtenbergs be

weiſen. Pbil. Andr. Burgoldenſis, oder, ſec. Hele

mum Politianum in microſcopioſtatiſtico c. 2. §. 3,

Oldenburgerns, diſcurſu 29 ad J. P. Osnabrugo.

Monaſterienſis, p. 486, ed. cit.: Mömpelaard

und Teck iſt durch Heurat zu Wirtenberg gekom

men; ienes, weil Eberhardus iunior Henriettam

die Tochter des letzteren Grafen von Montfaucon

von Montbelgard Herrn zu Orbes, der bey Ni

copolis A. 1397 geblieben, zur Ehe gehabt: die

ſes, weil Eberhardus mitisſeu pacificus des letz

ºn teckiſchen Herrn, Friderici, einige Tochter

Beatricem oder Juditham A. 417 geheurathet,

und mit ihr alſo dem gröſten Theil des teckiſchen

Herzogtums bekommen, da dieienigen Güter,

welche in dem Algöw gelegen, FridericiSchwe

ſtern, Rechbergiis & Wertheimiis, überlaſſen

worden". Tob. Pfanner, in libro de praecipuis

germaniae principum gentibus, p. 236: dietecki

ſche Provinz, Tečtoſagibus quondamhabitatam

terram, hat zuerſt Albertus I, Herzogs Conradi I

zu Zäringen Sohn, vondem damaligenſchwäbi

ſchen Herzog, Friderico Barbaroſſa, unter dem

Namen eines Grafen bekommen, Cruſ lib. 10,

part. 2, c. 1 2 , p. 416. Stumpf chron. lib. 3.

e, 10, p. 90. von ſeinen Nachfolgern oder Erben

bekam ſie Albertus III, coxvus Friderico, der

f ihm den Titel eines Herzogs zugelaſſen. An Wir

tenberg
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tenberg ſoll es gekommen ſeyn aus Gelegenheit der

Mariage zwiſchen Eberhardol und Agnete, Ber

tholdi Herzogs zu Zäringen Tochter, wie einige

wollen. Cruſ.lib. 1, part. 3, c. 11. es waren aber

nach dem noch viele teckiſche Herzoge. Bert. d. c.

20. Spener. p. 179. Andere meinen mehr Grund

zu haben, welche ſagen, das Herzogtum ſehe

Eberhardo Miti von der Beatrice, andete nennen

ſie Judith, des letzten teckiſchen Herzog Friderichs

aus eben dieſer Zäringiſchen Familie, und der

letzten urslingiſchen Herzoginti Töchter, nachdem

ſelbige Grafen Eberhardt den ſanftmüthigen zur

Ehe genommen, zugekommen. Limn. d. cap. 16.

n. 9. Spener. p, 178, 179. Gaſtel.d. c, 19, n. 91.

Cruſius ſagt, nicht der Fridericus, ſondern Vl

ricus ſeye der letzte teckiſche Herzog geweſen, lib.

6, c. 12, p. 346”. Daß das Herzogtum Teck

gröſten Theil durch Kauf an das Haus Witten

berg gekommen, haben wir in unſerer hiſtoriſchen

Beſchreibung hin und wieder erwöhnet; S. das

Jahr 138 1,1385. Dieſe teckiſche Mariage aber,

welche auch Walz / 3. B. 4. Cap. p. 241, für

wahr annimmt, iſt vollkommen erdichtet, undum

ſo weniger möglich geweſen, als Graf Eber

bard, gleich nach dem A. 1405 ereigneten Tod

ſeiner erſten Gemahlinn Antonia, alſobald in dem

darauffolgenden Jahrum die nürnbergiſche Burg

gräfinn Eliſabeth werben laſſen, dieſe auch ſeinen

A. 1417 erfolgten Tod überlebet, und erſt A. 1429

aus der Welt gegangen.

Nach ermeldtem Graf ebebards des ſanft

müthigen Tod kamdie Regierung der"Ä

gſchen

#
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giſchen Landen auf ſeinen einigen Sohn und Er

ben, Grafen Ebervard den Jüngern der auch

alle Rathe ſeines Herrn Vaters beybhalten, und

das ihm verlaſſene wohlbeſtellte Regiment bis an

ſeinen allzufruhzeitig erfolgten Tod mit vollem

Ruhm fortgeſetzet hat.

Noch in dieſem Jahr, uf Samſtagvor Mar

tini, kaufte Graf Eberhard der neue Landes

regent, von Burkharden von Maisperg Rittern

ſeine Hüner und Hellergülten zu Certingen dem

ob Kirchheim gelegenen Dorf, um 41 t5. Heller.

Jogleichen kaufte derſelbe vonHainrich Truchſeſ

ſen von Waldeck, genannt vonAltburg, und ſei

nes Bruders Sohn, Conrad dem Truchſeſſen,

ihr Theil und alle ihre Recht, die ſie gehabt ha

ben an allen Leuten und Gütern, die gen Wald

eck gehören, nichts ausgenommen, denn allein

die Vöſtin, und den Berg zu Waldeck, und Lü

bißberg das Weiler: Jtem ihren Theil an den

Kirchenſatzen und Zhenden zu Dachrel und Ge

chingen; wie auch die Loſung der Güter ſo die

von Gültlingen und andere von Herrn Cunen

Stadelherrn ſel. von Waldeck innen gehabt ha

ben. Ferner die Lehenſchaft eines Zehenden hinder

Lengfeld bey Münchingen, den Claus Schopp zu

Stuttgarden zu Lehen getragen, und hat Graf

Eberhard ihm verſprochen, für iedes Malter Ro

cken, Dinkel und Habern, was er geweiſen mög,

12. 3. für ein Hun 8 Hlr. und für iedes t5. ſol

her Gefäll bezahltihm GrafEberhard 8tz. Hlr.

r ſeine agen Leut für iede Perſon, ſo über 14

Jahr iſt, 3 fl, was under Württenberg ſitzt

-
WM
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was aber unter Hirſchaw, Giltlingen, oder un

der ſeinen Vettern den Truchſeſſen ſitzt, iſt iede

Perſon um 1 f. angeſchlagen. Und iſt ſolcher Kauf

geſchehen uf Freytag nach Jacobi, den 30. Juli,

undhatan Geldanaelofen 25of. rheiniſch. Gleich

an dem folgenden Sonntag hernach kaufte Graf

Eberhard auf gleiche weiſe von Hainrichen und

Triſtren die Truchſeſſen von Waldeck ihre Thail

an obgemeldten Güteren um soft. Mit.

Nachdem dieienige, welche wider Graf Eber-

harden, ſeine Diener und Unterthanen in Recht

fertigung geſtanden, wie nicht weniger die Hof

und Landrichter zu Rotweil, und anderer Orten,

das Privilegium, welches GrafEberhards Herr

Vater A. 141 von König Sigmund erhalten,

dahin, verſtanden und ausgeleget, als ſollten in

ſelbigem Graf Eberhard, und ſeine Erben, und

die ihm zu verſprechen ſtehen, allein für ihre Per-

ſon damit aemeinet ſeyn, und keineswegs ihre

Haab und Gſter, weil ſelbigerin dem Freyheits

brief ausdrücklich nicht gedacht worden: So kam

Graf Eberhard zu Ende dieſes Jahrs abermal

nach Coſtanz, und hielt bey König Sigmunden

perſönlich an ſowohl um anädiae Erläuterung vor

gemeldten Freyheitsbrief, als auch um Confir

mation anderer ſeiner Privilegien und Handveſten,

die ſeinen Vordern und Jhm von Römiſcher Kai

ſern und Köniaen gegeben worden, und dazu ſein

Herkommen undgute Gewohnheiten zu beſtätigen.

Auf dieſes nun haben Herr Friderich Marggraf

zu Brandenburg, Ludwig Graf zu Qetingen,

Hofmeiſter, und Günther Graf zu Schwarzen
durg

-
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burg Hofrichter, Graf Eberharden ſeineReichs

Lehen in dem Namen Königs Sigmund verlihen,

und die Erläuterung der Freyheit für fremde Ge

richt alſo gemacht: daß nicht allein Graf Eber

hard, und ſeine Erben, auch ihre Diener, Mann,

Leute und Underſeſſen, und die Ihnen zu verſpre

chen ſtehen, ſondern auch ihr aller HaabundGü

ter ſolcher Freyheit für fremde Gericht genieſſen

ſollen. Darum auch weder des Königs und des

Reichs Hofrichter, noch der Hofrichter zu Rot

weil, noch einiger Landrichter, oder andereRich

ter und Urtelſprecher, noch alle andere des Königs

und des Reichs Unterthanen, itzt oder künftig

Grafen Eberhard / ſeine Erben, und die Jhri

gen, auch ihr und ihr iegliches Güter und Haabe

an den vorgeſchriebenen Gnaden und Freyheiten,

wie auch an den itztgenannteu Gnaden, Freihei

ten, Briefen, Privilegien, Handveſten, guten

Gewohnheiten und Herkommen, in einigen Weg

hindern oder irren, oder dawider über ſie richten

oder Urtelſprechen ſollen. Dieſes Privilegium iſt

datiret zu Coſtanz an S.Niclaus Tag des Jahrs

1417, an eben dem Tag, da die Lehen empfan

gen worden. S. ſelbiges in Burckhardi wirt. Klee

blatt, Num.XI. p. 15 1.
A -

An eben dieſem Tag ſchloſſe Graf Eberhard

von WOirtenberg, gleich ſeinem Herrn Vater,

ſehe das Jahr 405, 2c. mit 1o Reichsſtädten

ein enges Bündnis und Verainung, welche her

nach zum öftern iſt erneuret worden, wie wir auf

das Jahr 142o. 22. 23. 25. 26. 28. 3. 35. in

dem Verfolg unſerer Hiſtorie anmerken "Wº
LF
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Der Innhalt dieſes von Lünig, und andern,

nicht berührten wichtigen Verains war folgender.

” Wanndasiſt, daß uß der Tugendt des Fri

dens ſolch andre Tugend wachſen und flieſſen,

dadurch GOtt manigfaltig gelobt, Landt und

Leutgeſchirmbt werden. Umb das, und auch daß

der Pilgram, der Kaufmann, die Landtfahrer,

die Kaufmannſchaft, und all ander erbar, und

unverſprochene Leut, ſie ſeyen gaiſtlich oder welt

lich, deſto ſicherer gewandern mögen. So haben ,

Wir, Eberhard Graf von Wirtenberg, uns

berathentlich mit guten Fürſätzen, wohlbedachtem

Muth, und auch nach Rath unſerer Räth und

Getreuen, dem allmächtigen GOtt, und ſeiner

lieben Mutter Maria zu Lob, dem H. Römi-

ſchen Reich zu Würden und zu Ehren, Uns ſelb,

und gemeinem Landt zu Nutz, zu Frid, und zu

Gemach, verbunden mit den Erſamen, weiſen,

den Burgermeiſtern, Rhaten, und allen Bur

gern gemainlich der nachbenannten des H. Rö

miſchen Reichs Stätten, Ulm, Memmingen,

Gemünd, Biberach, Kaufbeuren/ Kempten

Weil, Leutkurch 1 Giengen und Aalen. Erſt

lich hat Ihnen Graf Eberhardt von Württenberg

„bei ſeinem geſchwornen Aid, Trauen und Ehren

verſprochen: wann Jemand die ietztgenante Statt

gemainlich, oder Ihr aine, oder mehr beſonder,

oder ihre Burger, Diener, oder andere die ihri

ge, gaiſtlich oder weltlich Perſohnen, Edel oder

Unedel, und die Ihnen zu verſprechen ſtehen, an

grifoder beſchädigte, mit Mordt, mit Raub, mit

Brandt, mit unrechtem Fahen, oder Unrechtem

Wider
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Widerſagen, oder Sie von ihren guten Gewohn

heiten, Freyheiten oder Briefen, die ſie von Rö

miſchen Kaiſern oder Königen erlangt undherbracht

haben, treiben wolt, oder es wäre an ihren Schloſ

ſen, Leuten oder Gütern, mit Gewalt oder wi

der Recht, uf dem Waſſer oder uf dem Landt,

ſ

daß dann Graf Eberhardt von Württenberg, und

wer zu Jhm gehört, Jhnen darzu trewlich gera

then und beholfen ſeyen, ſo bald Er oder die ſei

nige deſſen gewar werden, oder Jhm von denen,

denen der Schad widerfahren, oder iemandt an

derm von ihrentwegen darumb zu friſcher That

gemahnt worden, mit Nacheilen, mit Zurufen,

und mit all andern Sachen, die darzu gehö

ren, von einem Mittag bis zu dem andern, zu

gleicher weiß, als ob uns das ſelber angieng,

und uns ſelb widerfahren und beſchehen wäre.

Wann aber die Sach alſo geſchafen, daß ſie zu

ſtiſcher That nicht möcht erobert und ausgemacht

werden. Darum mögen die beſchwerdte bey Graf

Eberhardten, oder ob Er ſelbiger Zeit nicht im

andt wäre, denen Er ſeine Sachen befohlen

hätte ſolches zu wiſſen machen, durch ſich ſelb,
oder ihre gewiſſe Botten oder Briefen, denen ſol»

len 1o. mit Spieſſen zu Roß erbare und wohl er

eugte Leüt ohn alle Gefährd zugeſchickt werdenin

den nechſten 14 Tagen von Hauß aus, von dans

en ſie dann fortreiten ſollen, die ihnen benennt

nd verkündt werden, und ſollen das thun ufun

ſºr ſelbs Koſten, Schaden und Verluſt, als ob

s unſer aigen Sach wäre, ſo lang biß ſolcher

Schad widerkehrt und abgelegt würdt. Wä

ttes dann, daß man zu Feldligen, und Geſäß

(ll. Theil. D Tt haben

-
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haben müßte, und die Reichſtätt, oder die Jhri

ge mahneten, was Schloß vier Gefangene ge

wunnen oder überkommen würden; mit denſel

ben Schloßen und Gefangenen mögen ſie thun,

wie ſie wöllen, ohne unſer Utd der unſeren Jr

rung oder widerred. Doch daß ſie beſtes fleißes

verſorgen ſollen, daß Graf Eberhardt von Wütt

tenberg, oder den ſeinigen, kein Schad darvon

entſtande, auch daß die Reichſtätt und die ihrige,

was Koſten oder Schaden darüber gieng von

Gezeug und Werckleuten, ohne Graf Eberhardts

von Württenberg und der ſeinigen Koſten und

Schaden. Doch alſo, wann ſie unſer oder der

unſerigen, ſo den Sachen am allerbeſten gelegen

wären, Gezeug oder Werkleuth darzu bedörften,

und uns darumb bäten, oder vermahneten: daß

wir ihnen die darzu fürderlich leihen ſollen ohn alle

Gefährd, doch daß ſie es bei uns hohlen, und

uns die wider antwortten ſollen uf ihre aigne Ko

ſten, ohne unſern Schaden. Und ſoll die et;te

Mahnung allwegen vorgehen, wann ſchon ainer

ſelbs zu thun hätte. Es ſollen auch den vorge

nanten Reichsſtätten all unſer Vöſſinen und

Schloß umb alle vorgeſchribne Sachenofen ſein,

ſich daraus und darein zu behelfen ohn alle Ge

fährd. So ſoü auch Graf Eberhard von Wütt

tenberg, noch die feinige, der genanten Reichs

ſtätten, noch der ihrigen Feind, oder die ſie wi

der diſe Verainungangrefen, in unſern Statt-n,

Vöſtinen, Schloſſen und Gebieten, nicht cut

halten, Hauſen noch Hofen, Aetzen noch T. n

kn, noch kainenZug wider ſie leyhen, noch 2e

ben, noch ſonſt gefahrlich handhaben oder hin

A chieden,
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ſchieben. Wo ein Parthei mit einem andern

zu kriegen käme, ſo ſollen und wollen Wir ihnen

und den ihrigen, und ſie hinwiederum, nach diſer

Verainigung Ußgang, dannoch berathenundbe

holfen ſein, wie vorgemeldt, biß daß der Krieg

gänzlich verricht würdt. Auch ſoll Graf Eber

hardt von Württemberg und die ſeinige umb kein

Sach, die ſich von dieſer Veraimung wegen ver

laufen würde, mit niemand ausſöhnen, in kein

weiß, ohne dervorgenanten Reichsſtätt willen.

Weiter verſpricht Graf Eberhardt von Würt

tenberg den vorgenanten Reichſtätten, was Wir

oder unſere Diener, es wären Grafen, Herrn,

Ritteroder Knecht, Burger oder andere die unſere,

ſie wären edel oder unedel, die uns zu verſprechen

ſtehen, die doch in guten oder beſetzten geſchwor

nen Gerichten geſeſſen ſind, zu ſprechen, oder zu

fordern hätten, oder gewinnen, warum es auch

ſtye: daß wir und die uns zugehören, ihnen dar

um nachfahren ſollen an die Statt, und in die

Gericht, darinn ſie denn geſeſſen ſind, und dar»

ein ſie gehören, und da Recht von ihnen ſuchen

und nemmen, vor ihren Schultheiſſen und Ambt

leuten, und ſollen uns deſſelben Rechtens wohl be

nügen laſſen. Doch ſollen die Reichſtätt mit h»

ten Ambtleuten dahin handlen, daß den württen

bergiſchen fürderlich gericht, und das Recht nicht

yerzogen werde. Wann aber Graf Ederhardt

von Württenberg, oder ſeine Diener, und ange

hörige, gaiſtlich oder weitlich, etwas wider die

Reichſtätt, ainer oder mehr, oder zu ihren Buk

gern und Dienern º , die nicht in deſetzten ge

z ſchwornen
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ſchwornen Gerichten geſeſſen wären in dem Fall

haben ſie ſich alſo veraint, daß die württembergi

ſche, welche das angeht, uß der genanten Reich

ſtätten Räthen nemmen zu gemainen, welche ſie

wöllen; oder die der Sach am beſten geſeſſen

wären, die auch derſelben Statt Rhat vermögen

ſoll, daß ſie die Sach für ſich nemmen, und die

Partheien für ſich fordern. Es wäre dann, daß
ainer oder mehr, die zu gemainen fürgeſchlagen,

das ungefährlich vorhin verlobet hätte, ſo ſollen

die württembergiſche ainen, der den Sachen ge

ſeſſen ſey, bitten und mahnen, daß er ihnen deſ

ſen Tag beſchaide, der ſoll in den nechſten 14

Tagen hernach baiden Theilen Tag beſchaiden

in ein Statt, ſie ſey württembergiſch oder ein

Reichſtatt, die der Sacham gelegenſten iſt.

Hierauf mag ieder Thail 1. 2. oder 3. Schid

männer zu dem gemainen Mann ſetzen, die ſollen

dann da voneinander nicht kommen, eher daß ſie

die Sach ausrichten und entſchaiden, ob ſie mö

gen mit minne und freinſchaft, mit baider Thail

willen, oder mit einem freindlichen Rechten, nach

baider Thailklag, Red und Widerred, und deſ

ſen ſoll dann baide Thail wohl benügen, doch daß

der Gemain, und die Schidleut das Recht uf ihres

Ald ſprechen. Mann ſoll auch baden Thailen,

und wer mit ihnen reit, geht oder fährt zu denſel-

ben Tagen, und in dieſelben Schloß Frid und

Glait geben, dar und davon ohn alle Gefahr.

Doch wann der Thailainer, den die Sachan

rührt, in Aacht oder Bann wäre, den ſoll das

an ſeinen Rechten zu keinem Schaden kommen,

und nicht fürgezogen werden. Wie auch derÄ
- MMUZ
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main Mann und die Schiedleut auf Aacht oder

Bann nicht urtheilen ſollen. Wann ainer von

den Reichſtätten zu Gemainen erwählet würdt,

de es nicht vorhin verſchworen, den ſollen die

Rhät der Statt dahin halten, daß er es hieumb

angefallene Güter, die iedweder Thail in Gewehr

gehabt hat, iſt beredt, daß die berathen ſollen

werden in den Stätten, da ſie gelegen ſind, es

ſeye in Stätten oder uf dem Land, dazu ſollen die

genante Reichsſtätt, und die ihrige, ſo ihnen zu

verſprechen ſtehen, wie auch GrafEberhardt von

Württenberg, und die ſeinige , iedwedem Thail

gegen dem andern, bei ſeiner geruigen, ſtillen,

nuzlichen Gewehr, ruhiglich bleiben laſſen, dar

von ſol kainer den andern treiben, dann mit

freindlichem Recht. Darumb ſoll auch Graf

Eberhardt von Württemberg für ſich ſelb, und

alle die ihm zu verſprechen ſtehen, dahin hand

len, daß den vorgenanten Reichsſtätten, und den

ihrigen, alles vorgeſchribene ſtät gehalten, und

kein Uebergrif darüber widerfahre. Beſchehe es

aber, ſo ſollen wir denſelben Uebergrif ohnverzo

genlich ſchafen widerkehrt zu werden, darauf mag

dann das Recht, wie obgeſchriben, fürgenom

men werden. Doch ausgenommen aller ver“

brieften Schulden und unlaugbare Gült, auch

Hubgelt, Vogtrecht Steur und Zinſen, darzu

ſollen iedweder Thail under uns alle ihre Recht

behalten, und ausgeſetzt ſein, daß das nicht Ue

bergrfſollen heiſſen, doch alſo, daß die von ſol

cher Sach wegen angreifen oder pfänden würden,

mit denſelben Pfanden ſparlichen gefahren "g
O

Tt 3
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* So wia Graf Eberhardt von Württemberg

für ſich und die ſeinige , daß Er kann der obgºº

jlten Reichsſtätt Diener, noch Burger,

ſevenºra Herr Ä Knecht, noch

aine ihre Stätte, noch ihre Burger noch º

ihnen zu verſprechen ſtehet, arme Leut ab dº

Ljde in der Zeit diſer Ainung zu Pfalburge

nicht annemmen noch empfahen wölle; wie auch
nicht ihre unverrechnete Ambtleüt, oder die ihn

fuchtfam verſchwohren oder verbürgt hätten. #
Geſchehe es aber darüber, wann dann der oder E

djwären, das aufbringen

jStatt, da ſie zu Burgern

jgen wären in ſolcher Maaß: daß ein Graf
oder Herr dem oder diewei ſeinem Ambtmann, der s

auf die Zeit von ſeinetwegen beſetzen und entſetzen

Äg, ein gelehrten Aidſchwöret zu den Halligen

ÄHerrjunverrechnetes Ambt-
js Manſeye, der oder dieſelbe Perſohn es

»

« -

Frau oder Mannsname ſeinem Herrn ſuchtſam

verſchworen und verbürget hab , ein Ritter oder

Knecht, oder einander erbar Mann mit ſein ſelbs

Hidjndnach ihr ieglichem zweenerbar unverſpro“

chen Mann , die deſſen auch ſchweren gebre

Aid, und daß ihen das kundt und wiſſendt ſepe

daß auch dann damit der Beſetzung gnug beſche“

hinſeye. Und ſolche Beſtellung ſollen wir und

Älte die unſere, den vorgenannten Reichsſtätten

jd den ihren vehengen und geſtalten. Doch

daß die Erweiſung geſchehe in Jahrsfriſt dem

nechſten, nachdem als die zu Burgern empfangen

wären, und welchem unverrechneten Anbmº

verſchworen oder verbürgte Perſonen alſo beſeet
WQTél,
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wären, umb den oder dieſelben ſollen und wollen

darnach wir Graf Eberhardt von Württenberg

noch die Viſere, uns fürbaß nichts mehr annem

men, ſollen ſie auch nicht länger bei uns enthal

ten, weder hauſen noch hofen, dann 1 Monatden

nechſten hernach. Es wäre dann, ob die genante

erſöhnen umb ein gewiſſe Sumina Gelts ver

chworen oder verbürget hättet, wann ſie dieſelbige

bezahlt hätten, ſo möchten wie ſie dann fürbaß

für Burger wohl ſchützen und ſchirmen. Es hat

GrafEberhard von Würtenberg den Reichſtät

ten auch verſprochen, wann Er, oder emandt

der ſeinigen, etwa einen zu Burger oder Diener

annenmen oder empfiengen, in Zeit dieſer Verai

nigung, mit dem die vorgenante Stätt eine oder

mehr dfen Stöß hetten, oder denen ſie Geltſchul

dig wären und ſich vor darunö diß briefs ver

lofen oder angefangen hätte, der kainen ſolten

Sie wider die Reichſtätt nicht ſchirme, noch ih

nen behülflich ſein, ſo lang die Ainung währet.

Da auch iemandt von Graf Eberhardten von

Württenberg Dienern, oder die ihm zugehören,

und zu verſprechen ſtehen, bey den Rechten nicht

bleiben, noch denen Sachen gnug thun wolte.

So ſollen wir den Retchſtätten, und den ihrigen

gegen dem oder denſelben mit ganzem Trauen be

holfen ſein, bis daß die dazu gebracht werden,

daß ſie den Dingen gnug thun, Sonſt ſollen

Graf Eberhardt von Württenberg, und alle un

ſere Diener, es ſeyen Grafen, Herrn, Ritter

oder Knecht, Stätt, Burger oder andere, gaiſt

iche oder weltliche gegen den vorgeſchribnen

Reichſtätten, und allen den ihrigen, und die th

Tt 4 NER
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nen zu verſprechen ſtehen; bei allen unſern Schloſ

ſen, Freiheiten, Briefen, Vogteien, guten Ge

wohnheiten, Gerichten und Rechten, als wir die

bisherbracht und genoſſen haben, ohn alle Ge

fährd: ausgenommen allein der Stuck und Ar

ticul, die diſer Brief ausweiſet und begrifen hat,

die ſollen getreulich von uns und den unſern ge

halten werden,

Und ſoll diſe Ainung zwiſchen uns baiderſeits

währen und Craft haben von dato diß Briefs

drey ganze Jahr, die nähiſte nach einander ohn

alle Gefährde. Wäre aber, daß wir in der Zeit

mit etwan andern, wer der wäre, mehr Verai

nung machten, das ſollen wir doch alſo thut, daß

wir diſe Verainung darinnen ausnemmen und

vorbehalten, Unb nimbt Graf Eberhardt von

Württemberg in diſer Vekainung auß, den allere

durchleuchtigſten Fürſten und Herrn, Herrn Sig

munden Römiſchen König, zu allen Zeiten Meh

rer des Reichs und in Vngarn, Dalmatien und

Croatien König, den durchleuchtigſten Fürſten,

Herrn Wenceslaum König zu Böhepm, und die

Crone daſelbſt den hochgebornen Fürſten, den

Ä von Burgundien, von dem wir blehnet

eyn, unſern lieben Herrn, und auch den hochge

bernen Förſten Herrn Ludwigen Pfalzgrafendey

Rhein, des H. Römiſchen Reichs Erztuchſeſſen

und Herzogen in Bayern, mit dem wir in Ainung,

ſeyn, was wir dann Ihriedem von Ordnungoder

Lehen wegen pflichtig ſind, und darzu die hochges

bohrne Fürſten unſer liebe Herrn und Oheym,

Herrn Ernſten und Herrn Ludwigen, undÄ
- (NlNs
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Hainrichen, Pfalzgrafen bey Rhein, und Hete

zogen in Bayern.

Und alſo haben Wir vorgenanter Eberhardt

Graf zu Württenberg ohnbezwunglich geſchwo

ren einen gelehrten Aid zu den Hailigen, mit uf

gebotenen Fingern, diſe Verainung, und alle und

jegliche vorgeſchribne Sachen, die ehegeſchribene

Zeith und Jahr aus, wahr, ſteif und ſtät getrew

lich zu halten und zu leiſten, und zu vollführen,

nach deſſen Briefs Sag, allen Argliſt und Ge

fährd ganz ausgeſchloſſen. Und ſollen auch

darzuſchafen mit allen unſern Vögten undAmbt
leuten, in allen unſern Schloſſen und Stätten,

daß ſie dieſe Vºrainung von unſer wegen auch

ſchwören zuhälten, als vorgeſchriben ſteht. Und

als auch deroainer oder mehr entſetzt würde, oder

von Tod abgienge, daß der ſo an ſeine Statt ge

ſetzt würdt, auch alſo ſchwöre. Und das alles

zu wahrem undofenem Vrkund haben wir ietzge

nanter Eberhardt Graf zu Württenberg unſer ai

gen Inſigelofentlich thun henken an diſen Brief,

der geden iſt aufS. Niclaus Tag, des Jahrs da

man zahlt von Chriſti Geburt 1417",

An eben diſem Tag gab auch Graf Eberhard

von Wirtenberg noch eine Declaration von ſich,

" weſſen Er ſich gegen den Reichſtätten verhal

ten ſoll, wann Kayſer Sigmund ſie (über daß das

ſie gemainlich dawlder nicht ſind, dann das ſie

dem vorgemeldten unſrem Herrn dem römiſchen

König Sigismundo willig ſind zu thun, was ſie

ihm billich thun ſollen, nach ihren Freiheiten und

Tt F * . Rechten,
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Rechten, als ſie mit guterGewohnheit herkommen

ſind) mit Krieg anfechten wolte: verſpricht Ihnen

uf den Aid, den wir darum geſchworen haben,

were es, daß der Römiſche König, oder iemand

von ſeinetwegen die vorgenante Reichſtätt ſament

lich, oder Ihr ainer, oder mehr darüber angrei

fen, bekriegen oder beſchädigen wolt, daß dann

wir, noch keiner der unſerigen wider die vorge

nante Reichſtätt, noch wider die ihrige, ſo lang

die Verainigung währet, nicht ſein noch thun

ſollen noch wöllen in keinem Weeg noch mit kei

nen Sachen. Und ſollen auch darzu ſie und die

ihrige, in unſern Schloſſen randeln und webern

laſſen, und ihnen Koſt daraus um ihren Pfenning

leſſen geben und zuführen ohne alle Widerred.

Und was ihres Guts in unſern Stätten und

Schloſſen läge, das ſoll alles ſicher ſein, wann

aber unſer Herr der König uns Graf Eberhard

ten von Württenberg darum zuſprechen würde,

und mainen, daß wir das nicht thun ſolten, ſo

ſollen wir Ihm darinnen Recht bieten uf unſere

Herren die Churfürſten. Erkennen die ſamentlich

oder der mehrere Theil nach deſſen vorgenanten

unſrer Fürlegung, daß wir das nicht thun ſollen,

darbei ſoll es dann bleiben, und ſoll die vorgenante

oder vergangene Verainung nicht angehen. Aber

allöieweil das Recht von unſren Herrn den Chur

fürſten nicht ausgeſprochen iſt, ſo ſoll es bleiben,

by dem als vorgeſchrieben iſt. Erkennen dann

die Churfürſten alle, oder der mehrere Thail, daß

wir den vorgenannten unſeren Herrn dem König

wider die Stätt folten beholfen ſein, das mögen

wir dann auch wohl thun, alſo daß es die vor

gangene
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ſº

gangene Verainung nicht angehen ſo, doch daß

wir nichts wider die vorgenante Reichſtätt, ge

mainlich noch ſonder, noch wider die ihrige für

nemmen oder thun ſollen, ehen wir ſie des Gets,

das ſie uns ietzo durch Treu und Güte alſo paar

zu unſerm guten Nutzenund Frommen gelihen han,

gar und gänzlich ohn all ihren Schaden entricht,

und denſelben unſern Schuldbrief von ihnen erle

digt, und erlößt haben, wann das geſchehen, ſo

ſollen dannoch wir, noch kainer der unſern, in

dem nechſten Monat wider ſie nicht thun noch ſein

in keinen Weeg. Und was auch dannoch ihrs

Guts in unſern Schloſſen wäre, das ſoll allweg

ſicher ſein, wie lang der Krieg währet, biß ſie das

wohl heim, und in ihr Gewar bringen mögen ohn

alle arge Liſt. Und alſo haben wir vorgenanter

Eberhardt Grafzu Württenberg gelobt bei unſern

guten Trauen, und uf den Aid, den wir darumb

geſchworen haben, alle vorgeſchribne Sachen, ge

treülich und vöſt zu halten nach des Briefs Sag.

Sigº ſelbſt, zu Stuettgard auf S. Niclaus

TUg A. 1417 39 d

Der dritt Brief, welchen Graf Eberhard

von Wurtenberg denen Reichsſtädten zu gleicher

Zeit gegeben: Dieweil wir uns durchgemaines

Nutzen, Frids und Frommen willen, nach Rath

uſerer Räth und getreuen, und auch mit wohl

bedachtem Muth, mit den Erſamen weiſen, den

Burgermeiſtern, Räthen und allen Burgern ge

mainlich obvermelten 1o Reichſtätten verbunden,

einander des beſten getrewlich derathen und be

hüflich zu ſein, nach Außweiſung des Antº
Hrte
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brief von Graf Eberhardten von Württemberg

oegeben, dako 2c. Jn welchem Er doch ausge

nºmmen hat die hochgeborne Fürſten, unſere lie

be Herrn und Oheym, Herrn Ernſten und Herrn

Friderichen Herzogen zu Deſterreich, Herrn Lud

wigen Pfalzgrafen bey Rhein und Herzogen in

Bayern, und Grafen zu Mortain, und auch

Herrn Hainrichen Pfalzgrafen bey Rhein und

Herzogen in Bayern, von ſolcher Freyndtſchaft

wegen, darinten Sie und wir mit einander ge-

wandt und begrifen ſind, darum daß die genan

te Reichſtätt ſehen und verſtehen mögen, daß wir

ſie, ob GOtt will, mit Treuen meinen, und

uns gegen ihnen getreulich beweiſen wöllen, So

haben wir ihnen das iezo verſprochen und zuge

ſagt mit diſem Brief bey gutem Trauen. Daß

wann die obgenante unſere Herrn und Oheym,

Herr Ernſt und HerrFriderich Herzogen zu Oe

- ſterreich, Herr Ludwig und Herr Hainrich, Her-

zogen zu Bayern, ſie alle gemainlich, oder ihrai

ner oder mehr beſonder die obgeſchribne Reichſtätt

“gemainlich oder ſonderlich, oder die ihrige in Zeit

der ehegenanten Ainung, bekriegen oder beſchä

digen, und ihr Ungnad an ſie legen wolte, wie

ſich das fügte, oder warumb es geſchehe. Daß

dann weder wir noch keiner der unſern Jhnenwe

der die vorgenante Reichſtätt kain Hüfnoch Zu

legung thun ſollen, ſondern ſo lang die Aitung

wäre, wider, ſolche Reichſtätt weder gemain

lich noch ſonderlich, und alle die ihrige, nicht

ſein, noch ſchafen gethan zu werden mit kai

nen Sachen, an kainen Stätten, auch in keinen

weg ohn alle arge liſt und gefahrd. Vnd #
(
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len auch dazu ſie und die ihrige in inſren Schloſ

ſen, Landen und Gebieten wandele und webernlaſ

ſen, und ihnen daraus Koſt und Speiß umb ih

ren Pfenning laſſen geben, und zu führen ohn al

le Gefährd. Und was auch der ehegenanten

Reichſtätt, oder der ihren Guts in unſren Stät

ten und Schloſſen lege oder wäre, das ſol alles

ſicher ſein, wie lang ſolcher Krieg oder unwillen

wehrten. Vnd daß diß getreulich und unverbre

chenlichſtät und vöſt gehalten werde, das haben

wir obgenanter Eberhardt Grafzu Württenberg

zu gutem Vrkundt unſer aigen Jnſigel ofentlich

thun hencken an diſen Brief, der geben iſt uf S.

Niclaus Tag Anno 1417 „. Mit

Noch in dieſem Jahr, nämlich an S. Johan

nis Tag in Weyhenachten, erließ Graf Rudolph

von Hohenberg dem hochgebornen ſeinem gnädi

gen lieben Herrn, Graf Eberhard von Wir

tenberg/ eines Eßjer - Fuder Weins, 2o

Schöfel Rocken, 2o Schöfel Dinkel, 2o Schö

fel Habern, und 2c t5. Heller, ſo ihm iährlich

zu Bürgſäß verſchrieben war; doch daß ſolcheEr

laſſung ihm, und ſeinen Erben, an den andern

Punkten ohnſchädlich ſeye. Mft. -

Jn dieſem Jahr, wie uns, aus Cruſio/Bur

germeiſter, berichtet, in ſtat. equeſtr. Caes. &

Imp. p. 42 1 , waren zu 5oben - Entringen 2

Stund von Tübingen, sadeliche Familien, als
von Gültlingen, Halfingen, Ehingen, Stadion

und Wähingen, welche beyſammen ganz einig

Und liebreich gelebet, auch zuſammen 100 Kinder

- erzeu

".

/
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erzeuget, daß ihre Proceßionaus dem Schloßbiß

in die Kich herab, ſo ein geraumer Weg war,

ſichertendiret. Cruſ annal.p. 3, 1.6, c. 16, fol.

360, &l. 8, c. 2» fol. 41 3, & paralip. c. 23, p. 90.

Wegen der Tochtermänner und Söhnen iſt ſolch

Schloß hernach von mehreren Perſonen beſeſſen

worden, und aus dieſem Grund hatten auch die

von Bubenhofen daſelbſt gewohnt. Ja es hatten

auch die Markgrafenvon Baadenals Gan-Erben

darauf ſich aufgehalten, und Hohenzollern hatte

ein ziemliches Eigentum daroben, nämlich 5 Theil

an der Burg und dem Schloß ſammt Zugehör,

deren einen Hanßvon Wähingen A. 143, Hanß

von Hailfingen A. 1412, Hanß von Gültlingen

A. 1488, WolfDieterich von Stadion A. 1479,

und Craft von Hailfingen A. 488, von demda

maligen gräflichen Haus Lehensweiß beſeſſen.

Nach Wendels von Hailfingen Tod A. 127 ka

men die 4 vorhin ſeparirte hohenzolleriſche Lehens

antheile in eine Hand, nämlich Sebaſtians von

Gültlingen, und wurden endlich A. 699 von

Balthaſar von Gültlingen gegen 1ooof. Lehens

offerirungallodial gemacht, und nach zerſchiede

ner Beſitzer Veränderung vor wenigen Jahren

auf Herrn von Schandertel zu AugspurgKaufs

weiß transferiret. Der ehingiſche Theil zu En

tringen, welcher durch Burckhard und Reinhards

von Ehingen mit Sophia und Anna gebohrner

von Hailfingen, zweyer Schweſtern, getrofener

Heuraten erlangt worden, kam A. 1400 und 18

durch Kauf und Vermächtnis allein an Rudolph

von Ehingen, deſſen 2 Söhne, Diepoldund Burck

hard, verkauften hernach dieſen Anthei um 3co

Gudetz
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Gulfen an Grafen Eberhard von Wirtenberg:

Graf Eberhard verliehe darauf denſelben A. 1485

Wendel von Hailfingen, da ſein Vetter Merk

von Hailfingen ſeinen eigentumlichen Antheil zu

Hohen-Entringen, bereits auch zu Lehen gemacht

hatte, nach deſſelben Tod aber A. 1527 transfe

rirte er ſie zuſammen an Sebaſtian von Gültlin

gen, und endlich mit andern Halfingiſchen Lehen

ſtücken, als dem Gereut und der Wieß im Die

fenbach, ſo denn der Holzgerechtigkeit zur Burg

Entrigaen, welch letzteres Stuck ſchon vor dem

gekauften ehingiſchen Theil an der Burg von der

damaligen Grafſchaft Wirtenberg, vermög des

gültlingiſchen Lebenreverſes von A. 1 392, und des

in Nic. Friſchliniehingiſcher Chronik, p. 2, c. 3,

befindlichen ehingiſchen Lehensbriefs von A. 14.2,

zu Lehen aerühret hatte, A. 1553 an Balthaſar

von Gültlingen, als Erbcammerer, zuſammen,

wie ſelbige noch dato von iedem älteſten von Gült

lingen, als Hochfürſtl. wirt. Erbcammerer, Le

hensweiß genoſſen werden". -

Das Dorf Ofterdingen kam in dieſem Jahr

an das Kloſter 2.Bebenhauſen nach folgenden

Handſchriften: Jacob Herter von Hartneck ſamt

ſeiner Haußfrauen von Steethen, verkaufen Hein

rich von Heilfingen, Abbt zu Bebenhauſen, ſein

Dorf Ofterdingen für ein recht frey aigen Guth

mit aller Behauſung, mit Voatey, allerGewalt

ſame und mit allen Rechten, Zwingen, Bännen,

und Nutzen, nichts ausgenommen, daraeaen hat

er ihme Herter geledigt von denen von Reitlingen

um 400 f. Rheiniſch, auch darzu gar hinaus

- gegeben
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gegeben 2800 f. guter und genemer an Gold

A. 1417".

In dem Jahr 1418, nachdem ſich ſchon um

Johannis des vorigen Jahrs zwiſchen Wirren

berg und Pfalzgraf Otten, der zu Mosbach ſein

Hoflager gehalten, einige Verdrieslichkeiten er

eignet, als ettliche Pfälziſche dem in dem wirten

bergiſchen Schirm ſtehenden Kloſter Herrenalb in

ſeinen Flecken Derdingen eingefallen, und viel

Roß von dannen hinweggeritten, die zum Theil

gen Mosbach, zum Theil in andere pfälziſche

Schlöſſer gekommen, auch Enderiß von Weiler

ettlichen pfälziſchen Ammtleuten, als Simunden

von Thalheim und Conzen von Herbolzheim,

Feindsbriefzugeſchrieben, und dem Stift zu Moss

bach das ihrige zu Sulzbach genommen, weil die

wirtenbergiſchenoch beyLebzeiten GrafEberhards

des Aeitern aus Sulzbach beſchädiget worden,

nicht weniger Graf Friderich von Zollern, der

Oetinger genannt, wider Pfalzgraf Otten losge

zogen, compromittiften endlich beede ſtreitende

Partien auf Pfalzgrafen Ludwig den Churfürſten,

Pfalzgraf Otten Bruder. Dieſer machte nun

leich nach dem Oberſten einen Anſtand zwiſchen

eeden Herrn und ihren Dienern, der ſollte auf

den Sonntag, den 10. Januar mit Aufgang der

Sonnen anfahen, und bis auf Quaſimodogeniti,

wann die Sonne untergehet, währen. Auf den

Montag nach Quaſimodogenitiſollte einTag nach

Brettheim angeſetzet werden, dahin beede Herrn

ihre Räth ſchicken, um die Händel zu ſchlichten.

Das
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gen laſſen". Zuletzt ºder was

U

Das von ermeldtem Churfürſten von Heidel

berg aus an Graf Eberharden unter dem 25 Ja

nuar. abgelaſſene Schreiben ſowohl, als auch

das, welches Er an dem Freytag vor Oculi, den

5 Mart. von Maulbronn aus, an Hanſen Sturm

feder Hofmeiſtern, Ulrichenvon Liechtenſtain und

Hanſen von Sachſenheimabgegeben, zeigen auch,

daß Graf Eberhard damals mit ſeiner Gemahlinn

Henrica nicht in dem beſten Vernehmen geſtan

den; denn in dem erſten begehrt Churfürſt Lud

wig, Graf Eberhard möchte ihme ſeiner haimli

chen Räthainen gen Haidelberg ſchicken, dann

er etwas ernſtliches mit ihme von ſeinetwegen zu

reden habe, das ſich nicht ſchreiben wölle laſſen:

in dem andern aber ſtehet folgender Ausdruck:

Als wir mit euch geredt und gebetten haben von

unſerer Muhmen, unſers Oheyms Haußfrauwe

gen, alſo meineten ihr, Vlrich und Hanß von

Sachſenheim, unſer Oheym ſolte uns ſelbs dar

umb ein Antwortt geben haben, das aber ver

geſſen, und nicht geſchehen iſt. Darumb ſowöllend

daran ſein, daß unſer Oheym, die vorgenanteun

ſere Muhmen zu ſeinen Hulden ufnehme. Wann

wir auch hofen, daß Sie ſich nach ſeinem Willen

freyndtlich richten ſolle, das dunkt uns faſt gut,

und für den ehegenanten unſern Oheym ſein.

Wann mancherley Reden davon gehen, die wir

nicht gern hören, und was wir auch hierinnen

ſuchen oder thun, das thun wir dem ehegenanten

unſerem Oheym zu Willen und Liebe: hätte aber

unſer Oheym hieran ein Mißfallen, das wir doch

nicht g trauen, ſo wolten wir es lieber underwe

(ll. Chcil) ihnen

-
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ihnen hierinnen für Antwortt widerfahre, das

wöllen ſie ihme ſchriftlich wiſſen laſſen". Mst.

In eben dieſem Jahr verglich auch erſtgemeld

ter Pfalzaraf und Churfürſt Ludwig ſammt dem

Grafen Eberhard von Wirtenberg auf einem

den 5. Septemb. zu Brettenheim angeſetzten Tag

Pfalzgraf Otten mit Grafen Fride ich von Zol

lern, dem ältern, genannt Oetinger, und denen

Herrn von Gerolseck, welche wirtenbergiſche

Diener geweſen, und von Pfalzgraf Otten be

fehdet worden. Mft.

Nachdem Graf Eberhardvon Wittenberg

in dem vorigen Jahr, ſchon erzählter maſſen,

von denen Truchſeſſen von Waldeck ihre Güter

zu Dachtel, Gechingen c. an ſich gebracht: ſo

kaufte Er auch in dieſem Jahr von Catharina,

Hanſen und Vlrichen, Hanſen von Altheim

Kindern, was ſie von ihrer Mutter Bruder Rein

hardten von Waldeck ererbt haben, zu Dachtel

und anderſtwo, um 3oof. Jngleichen vonGum

polten von Gültlingen kaufte Graf (Eberhard

ſeine Güter zu Attenhauſen in dem Newenbür

ger Ammt gelegen, deren etliche Gumpolt von

deren von Beckingen Erben, ettliche von denen

von Selbach an ſich gebracht; wie auch einen

Weingarten daſelbſt, der Caſpers von Gültlin

gen und ſeines Bruders geweſen, neben einem

Hof zu Gerenhauſen; alles um 873 f. Mt.

Von Wernhern dem Schenken von Erpfin

gen, des Geſchlechts ºder Schenken von SÄ:
en

-
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ſenberg, welche ſich damals mehrentheils von ih

ten Sitzen geſchrieben, ettliche von Zell allein,

ettliche von Newenzell, ettliche von Altenzell, ett

iche von Andeck c. bekam Graf Eberbardin

dieſem Jahr den Kirchenſatz zu Erpfingen, Mft.

Den 6 Jan. kam auch 5erzogÄ VÖt.

Teck / Patriarch von Aquileia, ſammt ſeinem

Bruder, Herzog Vlrich auf das coſtanziſche

Concilium, und wurden mit groſſer Solennitär

daſelbſt empfangen und eingeholet. Herr von der

Hardt ad h. a. : Plures Cardinales, alii Patri

archae, Archiepiſcopi, Epiſcopi, reliquusque

clerus, obviam ivere; ſimiliter praeter Ceſarem

infirmiorem, alii Principes & Magnates „.. ex

Dacher. Beede waren Söhne des 1389 ver

ſtorbenen Herzogs Friderichs, und gedencket

Walz p. 39, von ihme Herzog Ludwig, cuf

das Jahr 1431, da er auch auf dem Concilio zu

Baſel gegenwärtig geweſen, daß, als ſich zwi

ſchen denen Biſchöfen und andern Standesper

ſonen, aus welſchem Hochmut, Streit erhoben,

er dem Cardinali Arelatenſ Protonotario unter

die Augen geſagt, ſie ſollen nicht gedenken, daß

die Sachen alſo mögen hingehen, ſie wüſten der

Teutſchen Sitten nicht, dann ſollte es die Meiv

nung haben, ſo würden ſie mit ganzen Köpfen

nicht auſſer Teutſchland kommen „.

Jn ermeldtem Jahr aignete Gref Eberhard

Frau Eliſabethen, Schenk Friderichs von Lim

purg hinterlaſſener Wittwe, gebohrner von Ho

henlohe und ihrem es Schenk Conraden,

". U 2 E
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ſie und andere ihre Kinder und Geſchwiſterche,

Gorbach die Vöſtin halb, daß ſie dieſelbe verkau

fen mögen: hingegen trºgen ſie demſelben zu Le

hen auf Dberleinbach die Vöſtin halb, mit ih

- rer Zugehör, ausgenommen den Zoll, und Wel

Ändas Dorf halb, auch mit ſeiner Zugehör. Mºt,

In eben dieſem Jahr bewilligte Graf Eber

hard von Wirtenberg Hanſen dem Sizember

er, Burger zu Gundelfingen, daß er des Ze

Ä zu Cloſer Medingen in den Spital zu

Gundelfingen für Aigentum vermachen möge, ºb

er ſchon von der Herrſchaft Nagolt zu Lehenrüh

Lete.

Mit Endrißen dem Zobel, Und ſeiner Haus

frauen Annavon Newenſtain, verglich ſichGraf

Ejhard in diſem Jahr wegen des Schaden
den ſie in dem Schlegelkrieg an ihren Höfen

Kemnath und Kaſenbart! und an dem Weiler

Feüeſalbey Cunzelſow gelegen, erlitten hatten Mt.

Nachdem der A. 1419, wie oben angerſ

woj mit der benachbarten Reichsſtadt Bº
jgen errichtete Landfrieden in dieſem Jahr zu

Eje ging, wurde von Graf Eberbarden Ä
Wirtenberg eine anderweite Vereinungº ders

ſej getrofen auf 8 Jahr, da ºf Eberhard

jſprach denen von Eßlingen wider die, ſo ihnen

jchs und wider RechtshäenÄ
j Mann zu Hilf und zu Gelegerz ſchicken.

Der Vergleich wurde geſiglet zu Kirchheim an

St. Thomas Tag. Zugleicher Zeit gab auch

Graf
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Graf Eberhard von Wirtenberg der Stadt

Eßungen ein beſonders Diploma, betrefend die

in vorigem Vergleich gemºchte Ausnahme des

römiſchen Königs, wie es ſollte gehalten werden, . .

wenn ermeldter König Sigmund, oder iemand

anders von ſeinetwegen, die von Eßlingen darü

ber bekriegen, angreifen oder beſchädigen wollte.

Der Innhalt Beeder Declarationen iſt dem A.

1417 angeführten vollkommen gleich, und bey

Datt. l. 1, c. 2,n. 3,4; Liinig, part ſpec.cont.

2, p. 685 - 688, zu leſen. -

Jn ermeldtem Jahr ſchickte auch Graf (Eber

bard von Wirtenberg Herrn Werner Nothaf

ten und Hanſen von Stadion, baide Ritter, nach

Prag zu König Wenzel, die Böheimiſche Lehen

zº empfahen. Den 4 Martii, am Freytag vor

Reminiſcere wurden ſie ihnenertheilet, und nann

ſich König Wenceslaus noch in ſolchem Lehene

brief römiſchen König, zu allen Zeiten Mehrer

des Reichs, und KöniginBöheymin dem 55 des

böheimmiſchen, und42 des römiſchen Reichs Mit.

Indem Jahr 1419 verglichen ſich auf den Don

erſtag nach S. Georgen mit einander Herzog

Otto, Pfalzgrafbey Rhein, und Graf Eber

hard von Süßirrenberg ihrer Stritt und Spänn
halbenÄ wegen des gen Wildberg gehörigen

Dorfs Güz eingenPfalzgrafLudwig, der Chur

fürſt, ſetzte zu einem Obmann, Schenk Eber

ºden von Erbach: Herzog Otto fügte bey

Schºk Cot-araden von Erbach und Peter Münch
vºn Roſenderg; Graf Eberhard von Wirten

- U U 3 berg
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/

berg aber Herren Stephan von Gundelfingen

und Rudolph von Fridingen. Dieſe erkannten,

man ſollte nachfolgende von dem Adel verhören,

und auf ihre gegebene Kundſchaft urtheilen, näm

lich Herrn Schwarz Rºnhardten von Sickin

gen, Herrn weiprechten von Helmſtat, Hanß

von Venningen den ältern, Hanß von Vennin

gen, Bogten zu Haidelberg, Hainrich undBurk

barten von Gütlingen, Hugen von Berneck, und

Frizen Sölner. Mst.

AEberhard in dieſem Jahr ſeine noch übrige Gü

ter und Gülten zu Dachtel Wildberg Calw/

Enſingen/ Lengfeld Schwieberdingen ſammt

den Kirchenſätzen und Widemhöfen zu Dachtel 1

Wünklingen und Gechingen auch allem, was

zu Waldeck gehort, und nicht Lehen war, mit

allen aignen Leuten, um I 183 t5. 9ß. Hlr.

Von Wilhelmen von Sachſenheim, zu Ho

henj Äjündene

Hausfrauen Elſen von Gemmingen, Herrn die

lhers von Gemmingen Tochter, kaufte Graf

Eberhard ihren Theil zu Laufen den ſie von

Herrn Diethern ſei ihrem Vater und Schwäher

ererbet haben um 6o. f. doch behielte ſich der von

Sachſenheim auf ettliche Jahr die Wiederlo

ſung bevor. Mit.

In dieſem Jahr ſtarb ganz ohnvermuthet in der

beſten Blüthe ſeiner Jahre Graf Eberhard von

- Würtenberg nach einer kurzen doch ºst.

Von Heinrich Truchſeſſen von Waldeck ge-

nannt von Aitburg, dem ältern, kaufte Graf
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lich geführten Regierung von 2 Jahren, den 2

Julii, der da warÄ Heimſuchung, zu

Waiblingen. Chron. antiq. mt.: A. dñi 1419.

obiit ſpečtabilis dñus Eberhardus iunior, co

mes de wirtenberg, filius Eberhardi praeſcripti

comitis. Hic habuit vxorem nomine Henrie

tham filiam comitis de Monte Pelgardo, ſeu

Mümpelgart, quae generavit ei duos filios, quo

rum primus vocabatur Ludewicus, & iunior

Vdalricus, comites de wirtenberg, & vnam fi

liam Annam, quae copulata fuit comiti Philip

po de Katzenelenbogen " .

Es hatte derſelbe die Regierung alſo fortgefüh

ret, wie ſein Herr Vater ihm ſolche übergeben

und hinterlaſſen, auch ſeinen Staat mit dem

vornehmſten ſchwäbiſchen Adel, nach dem er

wecklichen Beyſpiel ſeines Hrrn Vaters, von

welchem er ſeine Räth und Heimliche genommen,

gezieret, und anſehnlich vermehret. Dieſe wa

ren, nach dem Zeugnis Herrn Gabelcofers, Her

zog Ulrich von Teck, Herzog Reinhold von Vrs

lingen, Herr Seyfrid Abbt zuEllwangen, Hein

rich Grafzu Löwenſtein, Friderich Grafzu Hel

fenſtein, Herr Stephan von Gundelfingen, Herr

Hans von Zimmern, Herr Albrecht und Herr

Heinrich von Rechberg, Herr Friderich von Frey“

bera, Herr Hanß von Stadion, der dazumal -

Hofmeiſter geweſen, Herr Wernher Nothaft,

Herr Conrad von Stammheim, und Herr Her

mann von Sachſenheim, alle Ritter ; Ferner

Herr Heinrich von Gültlingen, Hans Ttuchſeß

von Hefingen, der älter, Ulrich von Liechtenſtain,

Uu 4 Gum
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Gumpolt von Gültlingen, Hans von Sachſen

heim, Rudolph von Fridingen , Volmar von

Mansperg, Burkhart von Gerringen, Albrecht

von Neuneck, Berchtold von Sachſenheim,G t

fried von Mönßheim, Friz von Liebenſtain, und

Hans Truchſäß von Bichishauſen. S. das Jahr

1417. Seine Frau Gemahlinn, eine groſſe Zier

de des weiblichen Geſchlechts diſer Zeiten, die ſich,

bey Minderiährigkeit ihrer 2 Prinzen, des Reg'

ments unterzogen, führt dieſer von einer Menge

vortreflicher Edelleute glänzenden Staat, nach

Graf Eberhards, ihres Gemahl, frühzeitigem

Abſterben, gleichfalls glücklich fort, behielte ſol

ches kluge Miniſterium vernünftig bey, und machte

dadurch Wirtenberg / wie ſich ſelbſt, überall be

rühmt und formidable. Bugermeiſter in ſlatu

equeſtr. Caſ & Imp.p. 53o: A. 1419, nach dem

Tod Graf Eberhards des iüngern,und denenfole

genden 1421, 1422, hatte Wirtenberg 2 Herzoº

gen, 3 Grafen, 2 Baronen, und 23 Ritter und

Edle zu Räthen, als die von Stadion, Sachſen

heim / Truchſeß von Höfingen, von Pfalheim,

Liechtenſtein, Fridingen, Mansperg, Gerringen,

Neunegg, Münchheim, Liebenſtein Truchſeßvo

Bichishauſen, Freyberg zu Steuslingen, c. c.

Alle dieſe, wie noch viele andere von dem Adel,

die hin und wieder in dem Land geſeſſen, waren

Wirtenberg mit Leib und Gut ergeben, wirten“

bergiſche Dienſtmänner und Vaſallen, deren

Güter entweder durch Kauf, oder Ausgang ihrer

Deſcendenz, völlig gn Wirtenberg gekommen,

ſo daß nur noch wenige von dem alten wirtenber“

giſchen Adel heutiges Tagsnoch übrig und in wº

ſentlichem

–

ſ
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ſentlichem Flor ſich befinden. Die Menge dieſer

wirtenbergiſchen Edelleute anzuführen iſt faſt über

flüſſig, weil alle Blätter unſerer bisherige wir

tenbergiſchen Geſchichte davon zeugen. Doch

wollen wir, da auch manche an dem Uebefluß

Gefallen haben, dasienige b yſetzen, was Bur

gerneiſter 1. c. p. 417, aus verſchiedenen, zum

Theil widrigen, und damit gegen das Haus

Wirtenberg wiewohl ganz vergeblich, ſtreiten

den Schriftſtellern, davon anmerket.

Er ſagt: Vor dem waren foſt in allen Dörfern

des itzigen Herzogtums Wirtenberg Edelleute.

So ſchreibetz. Er. David Wolleb p. 2. Chro

nogr. p. 898, von denen Fildern: Das iſt gewiß

lich wahr, daß kein Dorf auf den Fildern und im

Schönbuch geweſen, das nicht ein adelich Ge

ſchlecht gehabt habe; Nun ziehe einer auf dieſen

Tag von Cantſtalt gen Waiblingen, von dannen

gen Eßlingen, Nürtingen, Tübingen, Böblin

gen, Leonberg, und wieder gen Cantſtatt; ſo fin

det er nicht mehr, denn zu Neuhauſen die Neu

häuſer, und zu Kaltenthal die Schöner von Strau

benhart, da vor Jahren in dieſem Bezuk allein

bis 40 adeliche Geſchlechter gewohnt hatten. Cru

ſius in annal Suev. p. 3, l. 7, c. 9, f. 394, macht

dieſe Geſchlechter auf denen Fildern und in dem

Schönbuch namhaft, z. Er. Birkach, Bernhau

ſen, Blattenhardt, Bonlanden, Echterdingen,

Poheim, Kaltenthal, Kemnat, Möringen, Nel“

lingen, Plieningen, Riedenberg, Rhuit, Rhor,

Scharnhauſen, Stainenbronn, Stockhauſen,

Harthauſen, c. S. Zeiler. Chron. Suev. f. 65.

Uu 5 Beſol
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Beſoldus ſagt daher in documentis monaſterior.

wurtenbergicor. ap. Speidel. voc. Würtenb.

das an dem Herzögtum Würtenberg, wie es ito

verfaſt ſehe, hiebevor unterſchiedliche Fürſten,

auch viel Grafen und Herrn, und faſt unzahlbare

von dem Ritterſtand als wirtenbergiſche Dienere,

Manne, Leute, Under eſſen, (wie es die kayſers

und königliche zu Gunſten Wirtenbergs errheilte

Freyheitsbriefe ausdrücken,) einen Antheil gehabt,

- oder mit ſelbigem gegränzt hätten. Autor prodro

mi vindiciar. eccl.wirteb. c. 1,f 5 & 6, denennet

42 Städtlein, Flecken und Dörfer, die von 31

ſchwäbiſchen von Adel an Würtenberg nach und

nachgekommen - als Schorndorf, Laufen, Kirch

heimb an der Teck theils, Bietigheimb, Wend

lingen, Bottwar, Beilſtein, Garthart, Grünin

gen, Sündelfigen Pfäl, Schlierbach, Faurn

daw, Weilheim, Aichelberg, Zell unter Aichel

berg, Notzingen, Bißingen, Haimbſen, Hoch

dorf, Klein-Eißlingen, Oberlendingen, Schlatt

ſtatt, Bonlanden, Echterdingen „Zavelſtein,

ewrbach, Bottnang, Harthauſen, Blattenhardt,

rötzingen, Plieningen, Kaltenthal, Ober-Eß

lingen, Brucken, Guttenberg, Ober - Enſingen,

Renningen, Pflaumern, Marſchalkzimmern, 2c.

ſo vorhero die von Vrbach, Hofwart, Vennin

gen und Schaubeck, Wördmaw, Wunnenſtein,

Gemmingen, Schlüſſelberg , Rechberg, Frey

berg, Pfäler, Züllnhardt, Reußen, Fincken von

Willenſtein, Schmalenſtein , Wernitzhauſen,

Weſtetten, Neidlingen, Stöffeln und Stein

heimb, Mähringen, Breitenbach, Winterſtet4

ten, Bernhauſen, Plieningen, saº
V. ült



AC 49 Chronik, 2ter Th. 683

Gültlingen, Sperberseck, Nwenburg, Karp

fen, Grafeneck, c. beſeſſen hätten. 7o andere

Schlöſſer, Flecken und Weiler , die vor Al

ters denen von Adel ganz oder Tbeils gehöret,

benennet Gabelcofers neuhauſiſche Chronik,

Schwehlins und Rebſtocks würt. Chroniken,

Senftiſche Collectanea, und andere alte Littera

lien, als unter andern, Andeck, Alten- Schie

khingen, Altenrieth, Altenburg, Aitingen, Bo

delshauſen, Braitenholz, Berkhen, Bießheim,

Baldeck, Dornſtetten, Dizingen, Dörnach,

Denzlingen, Fehlbach, Frielzhelm, Grüibingen,

Gameltshauſen, Gotthardt, Gomeringen,Gül

ſtein, Gechingen, c. Heubach, Höfingen,

Hochhauſen, Heuchlingen, Hohentwiel, Hoſe

lach, Jeßingen, Jetenburg, Kirchen am Ne

ckar, Luſtnaw, Lindenthal, Lingenfeld, Mün

ſingen, Maichingen, Mußberg, Nähren, Oe

ſchingen, Ober-Enſingen, Ofterdingen, Ober

Rieringen, Oedenburg, Ober- Aichach, Rieth,

Reuſten, Reichenbach, Rohreck, Rodmanns

berg, Roſenberg, Rohracker Stammen, Stet

ten, Sternenfels , Sillenbuch, Schlaitdorf,

Schöploch bey Betzgerieth, Thailfingen, Tuß

lingen, Tachenhauſen, Vrach ein Dorf, Win

zelhauſen, Winnenden, Waltdorf, Wolfſchluo

gen, Ohingen, Zizighauſen, c. c. Johann Ernſt

von Pflaumern behauptet daher in ſeiner meta

morphoſ arcium & caſtrorum Suevix, daß

ſchier kein Dorf, oder Weyler, in dem Herzog

tum Schwaben vorhanden, ſo nicht ſeinen ſon

deren Adelund Schloß, bißweilen in einem Dorf

2 oder 3 abſonderliche adeliche Häuſer gehabt, ia
II.
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in einem Schloßauch 2 oder 3 Nobiles gewohnt,

und daher die Gan- Erbſchaften geſtiftet hätten;

wozu er des Kyllingers, Paul. Matth. Wehneri,

und Wigul. Hundii, ſich bedienet ". -

Weil beede Söhne Graf Eberhards, Gra

Ludwig und Graf Olrich in einem Alter von

9 bis 10 Jahren, noch allzn iung zur Regieruna,

auch kein Agnatus vorhanden, der ſelbige nach

dem in dem Hauſe Wirtenberg, beſonders durch

den Eßlinger Vertrag A. 1492, befeſtigtem

Herkommen und Landes Gewohnheit aufnehmen

konnte, ſondern der ganze wirtenbergiſche Stamm

damals auf dieſen 2 iungen Herren allein berühe

te; ſo nahm deſſen Frau Wittwe, Gräfinn

Henrietta 1 gebohrne Gräfinn und Erbinn von

Mömpelaard, neben Graf Rudolphen von

Sulz / damaligen Landhofmeiſtern, Canzlern,

und zugeordneten Räthen, als Stadthaltern,

das Regiment ſelbſt auf, und führte daſſelbe,

bis daß Graf Ludwig zu reiferen Jahren gekom

men, mit ſolcher vortreflichen Klugheit und Tap

ferkeit, daß ſie Freunden und Feinden zu einem

WZUnder worden.

Sobald die Fürſtliche Leiche mit denen dieſer

Zeit gewöhnlichen Solennitäten beygeſetzt wor

den, kamen in der Woche nach Jacobi die herr

ſchaftliche Rähezu Leonberg zuſammen, und ver

glichen ſich unter andern auch darüber, wie der

Herrſchaft Kleinodien, Edelgeſteine, Golden

und Silbergeſchirr möchte ſicher zu verwahren

und zu verſchlieſſen ſeyn. Der Schluß war die

ſer, daß das Gewölb mit 5 Schlöſſern verwah
UEF
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º

l

W

ret werden wollte, zu dem einen die gräfliche Frau

Mutter, dem andern Graf Friderich von Hel

fenſtein, dem dritten Herr Albrecht von Rechberg,

dem vierten Herr Conrad von Stammheim, und

dem fünften Heinrich von Gütlingen, der Alte,

die Schüſſel haben, dieſelbe aber dennoch nicht.

in das Gewölb gehen ſollen, wo nicht noch 8

andere der iungen Herrſchaft Räthe, und ihr Hof

meiſter, dabey und zugegen wären. Und dieſer

Schluß ſollte in ſciner Kraft bleiben, wenn auch

ſchon der iungen Herrſchaft Frau Mutter ſich an

derwerts verheurathen, oder auf ihren Widum

ziehen würde. Mst.

Jn eben dieſem Jahr wurde an St. Catharinä

Tag, in Betrachtung lauterer und klarer Treue,

Liebe und Freundſchaft, die Pfalzgraf Ludwigs

Herr Vater und Altvordern, ſel, Gedächniß, und

auch er ſelb, mit ſeinen lieben Oheymen, Graf

Eberharden von Wittenberg ſel. dem ältern, und

GrafEberhardenſel. dem Jüngern, einem Sohn,

viel Jahr und Zeit miteinander gehabt, und ein

aider bey ihrem Leben bewiſen, damit ſolche

Freundſchaft zwiſcher beeder Herrſchaft iedweder

ſeits fürohin geſtärkt, und ihren Landen und Leu

ten von beeden Seiten zu Erhaltung bleiblichen

Weſens dienen möchte, eine Henrat abgeredet

zwiſchen Fräulein Wechtilden, Pfalzgraf Lud

wigs im Bart, des Churfürſten, älteſter Toch

ter, und Grafen Ludwig, Graf Eberhards

älterem Sohn. Pfalzgraf Ludwig, der Chur

fürſt, verſprach ſeiner Fräulein Tochter 3oooof.

zum Heuratgut, davon 1999°f, wann ſie dey

/

gelegt
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gelegt werden, und in den nächſten 2 Jahren her

nachallweg wieder 10eoof. erlegt werden ſollten:

Graf Ludwig ſollte dagegen ſolche 3oooo f. mit

3oocoſ. widerlegen, und die Gült von dieſen

60000 ſ, nämlich 3009 f. auf Böblingen und

Sindelfingen alſo verſichern, daß Sie ie von 2of.

möge 1 f. haben. Darein ſollen nicht gerechnet

werden Frondienſt, Hew, Stroh, Gänns Ca

paunen, und Hüner Gelds, noch Fiſch oder

Wildbrett. Sobald Sie 13 oder 14 Jahr alt

wird, ſoll Sie beyſchlafen, und Graf Ludwig

Sie Bemorgengaben, als aim Grafenvon Wür

tenberg wohl anſtehet. Sie ſoll ſich väterlichs

und mütterlichs Erbs völlig verzeihen, es wäre

denn, daß ihr Herr Vater ohne hinterlaſſene ehe

liche Söhn mit Tod abging, in welchem Fall

derſelben ihr Recht an väterlich - und mütterlichene

Erb bleibet, an denen Gütern, die nicht zu der

Pfalz gehören. Gehet Graf Ludwig vorher mit

Todab, ſo bleibt der Fräulein Mechtildalle Fahr

nus uf ihrem Widem, und deſſelben Zugehör,

wie auch alle ihre Clainoten und Geſchmuck. Es

verſprechen auch Henrieta von Mömpelgardt,

Gräfinn zu Würtenberg, und mit Ihr JhreRä

the, für Graf Ludwigen von Würtenberg, un

ſern lieben älteſten Sohn, und unſerem gnä

digen lieben Herrn, daß Er ſolchen Heurath ohn

verbrochenlich wölle halten, ſubpoena 15.ooo fl.

ſo dem Fräulein in Nichthaltung verfallen ſeyn

ſolle; darum Vayhingen. Statt und Ambt zu

Pfandt eingeſetzt worden, biß daß ſolch Gelt der

15.ooof. zu Brettheim erlegt würdt. Churfürſt

Ludwig verſpricht in dem Gegentheil, da ſeine Ä
- (ETS
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teſte Tochter, Fräulein Mechtildis, nicht ſollte

Glaubenhalten, gleichergeſtalt 15ooof. zur Straf

gen Vayhingen zu lifern, und ſetzt dafür Brett

heim zu Pfandt ein. -

Dieſe Heuratsabred haben geſiglet zuforderiſt

Pfalzaraf Ludwig Churfürſt, und Frau Heinrieta

von Mömpelgardt, Gräfin zu Würtenberg an

nebſt alle ihre oben mit Namen angeführte 27

Räthe. Mſt. - - -

Jn ermeldtem Jahr reiſete Graf Rudolph

von Sulz mit vollmächtigem Gewalt von der

iungen Herrſchaft Frau Mutter Henrietta Herrn

Seyfriden Abbt zu Elwangen, Herzog Vlrichen

von Tºck, Graf Friderichen von Helfenſtein, Al

brecht von Rechberg, Hanſen von Stadion Rit

er Hofmeiſters, und der übrigen obgenannten
Räthe, nach Ungarn zu dem römiſchen König

Sigmund, um die Lehen von ihm zu empfangen.

Graf Rudolph von Sulz traf den König in der
Bulgarey auf dem neuen Hauß bey dem Epſen

thor an, und Ihro Maieſtät gab und beſtätigte

denſelben denen iungen Herrn von Wirtenberg zu

einem getreuen Lehentrager, leiheteihme auch dar

auf erſtgemeldteriungen Herrn von Wirtenberg

Lehen, die von dem römiſchen Reich zu Lehenrüh

ren, nämlich die Grafſchaft Wirtenberg, und

alle andere Grafſchaften, Herrſchaften und Lehen,

nicht weniger, was Sie von der Krone Böheim

zu Lehen tragen, bis der iungen Herrn einer zu

ſensartikämt. Dass habe an S Ä
RON!
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monis und Judä Abend, an einem Freytag, den

- 27 October. Mit.

In eben dieſem Jahr bekam Graf Friderich

von Helfenſtein, wirtenbergiſcher Rath, vonFrau

Henrietta als Vormunderin ihrer jungen noch

ohnmündbaren Söhne, die Stadt und Burg

Gundelfingen, ſolche Pfandtweiſe um 7ogof.

inne zu haben; doch daß der Graf der Herrſchaft

Wirtenberg, ſo länger Gundelfingen alſo innha

ben würde, ohne ihren Koſten und Schadenichr

lich 3oof. liefern, und auch Gundelfingen der

Herrſchaft ofen Hauß zu allen ihren Nöthen blei

ben ſollte. Wenn Herzog Ludwig von Bayern

und Grafzu Mortain erſtgemeldtes Schloß Gun

delfingen, Burg und Stadt, mit ihrer Zu- und

Eingehör, wieder löſen wollte, ſollte ihm Graf

Friderich der Loſung gewärtig ſeyn, ihm aber die

7ooo t5. erlegt, oder Er mit andern Pfanden

verſichert werden ſollte. Von wirtenbergiſchen

Räthen haben dieſen Contract deſiglet Hanß von

Stadion Hofmeiſter, Albrecht von Rechberg

Ritter, Heinrich von Gültlingen der älter, und

Volmar von Manßperg. Mst.

Auf den Montag nach St. Jacobs-Tag be

willigte die Gräfinn Henrierra für ihre Söhn,

Hugen von Velberg, welcher von Graf Eber

harden von Wittenberg, dem ältern das Schloß

Löwenfels mit ſeiner Zugehör Pfandsweiſe, auf

ettliche Jahr nicht abzulöſen, inngehabt hatte,

daß ihme in den nächſten 10 Jahrenſolcher Pfand

ſchilling nicht abgeloßt werden ſolle. Dieſelbe
VELs
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verſprach auch noch überdies, iährlich ihme der

Herrſchaft wegen 6of. Dienſtgelds zu bezahlen,

doch daß Löwenfels der Herrſchaft ofen Haus

wider männiglich ſeye. Wenn die 69f abgeſagt,

Und nicht mehr bezahlet würden, ſollte auch die

Oefnung aufhören. Dieſen Contract ſigleten,

neben der Gräfinn Henrietta von Wirtenberg,

Graf Rudolph von Sulz, und Herr Hanß von

Stadion Ritter, Hofmeiſter. Mit.

Zu Ende dieſes Jahrs, auf St. Catharinä

Tag, ſtiftete Frau Henrietta anſtatt ihrer lie

den Söhn, Graf Ludwigs und Graf Virchs

von Wirtenberg, Ihr ſelbſt und aller ihrer Vor

eltern und Nachkommen Seelen Heil zu beför

dern, ſonderlich auch von Geſchäfts und Befehls

wegen Graf Eberhards von Wirtenberg des äl

tern, ihres vielgeliebten Herrn Schwähers, eine

neue Meß in die neue Capell an der Stiftkirchen

zu Stuttgard. Dazuverordnete dieſelbe 3o Schös

der dreyerley Frucht aus einem Hof zu Weſt

heim, ſo auf Michaelis gefallen, 4 Aimer Weins

ºder Herrſchaft Keller auf dem Kirchhof, und

t5 Hellergelds aus einer Badſtuben bey dem

Bairhofſammt einem Hof hinter der Badſtuben

gelegen. Mšt.

In dieſem Jahr maſſete ſich Herzog Carl von

bringendj GrafÄ des (Frei

ÄTochter, Sophia welche ſein Herr Vater

Ä Johann von Lothringen zur Ehe gehabt,
gÄ , S.ÄÄ 353 und 1361;

"ÄdeEgiſchen Vormundſchaft an, und er

* (Chel, D. L"""Ä.
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Äsräthin Güte, ihn zu derſelbº
iaſſen, weil er der Äg Herren näheſter Vater
Äg wäre. Demſelºn wurde nun zur Antwort

haben ſollten, weder Ä deſſen begehrt.

Ämen nach demÄ
benj welchem
je. Der Beſcheid auf Seiten der Gräfinn

der Vormundſchaft wegen Äoder rechtliche

zog Carl, auf den Sontagnach Catharinä Tag
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ſuchte die hinterlaſſen Witwe und Vormund-

gegeben, daß ſohe ſeine Vorſorge für die ung:

Herren und ihre Ändſchaft ein ohnnöthiges Werk
jund Sie die Regierung wie ſolche ihnen

bisher vertrauet wordeºg alſo redlich und zu der

Herrſchaft Ehrenº Nutzen anzurichten geden“

kjdaß ſie nicht zweifen; wenn die Herren zu

ihren mannbaren

ahren kommen dieſe bewº ſ

den ihnen deſſen ehrliche Kundſchaft zu geben, und
ein Gnaden zu erkennen wiſſen. Herzog Car W

jies ſich mit dieſer gegrºAntwort nichtſ

Äſondernſchre"Ä
jcke ſeine Geſandtenº Befeh, wenn Frau

Henrietta und diejenbergiſchen Räthe iemand

jenwüſtenvonFürſº andern Perſonen,

jgeroder beſſer Recht zu der Vormundſchaft

E zu einem gütlichen rediichen und rechten Aus

Ajrager ſo dann Folge leiſten

und wirtenbergiſchen Räthe hieraufwar, es ware

jen weder füglich noch beräthlich, daß ſie vºn

Tagſatzung mit Lothº annehmen ſollten.

Ädieſem Beſcheid beklagte ſich hierauf Herº

jeyaus, gegen PfalzgrafÄ
Churfürſten, weil ſeine älteſte Tochter dem wir“

enbergiſchen Grafen Ludwig, als dem Ä
- Q
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Sohn des verſtorbenen Graf Eberhards, bereits

verſprochen war, und bate denſelben, er möchte

ihm zu der wirtenbergiſchen Vormundſchaft ver

holfen ſeyn, oder ihn doch daran nicht hindern,

oder irren, erkannte ſich auch Rechts für den rö

wiſchen König Sigmund, oder für das ſchwä

biſche Recht in dem Lande zu Schwaben. Auf

dieſes erinnerte der Churfürſt wiederum in Ant

wort ſchriftlich, was er ihm vor dieſem, als er

ebenmäſſiges an Jhn durch ſeiten, des Chur

fürſten, Ammtmann, Simon Mauchenheimer,

zu Lautern mundlich angeſucht, zu entdothen

habe: Er wäre der Vormundſchaft halben nie

angeſprochen worden, denn Frau Henrietta und

ihre Räthe der Kinder und iungen Herrſchaft

Beſtes, ſelbſt vorzunehmen ſich getraueten, alſo

daß es nicht noth wäre, andere Vormünder zu

ſetzen; wie er ſolches ſelbſten geſehen und erfah

ren in der Heuratsabrede zwiſchen ſeiner Toch

ter, und dem älteren Herrn von Wirtenberg,

als dieſelbe ihme zur Ehe verſprochen worden.

Nachdem alſo Herzog Carl von Lothringen

auch bey Churfürſt Ludwigen nichts fruchtbarli

ches ausgerichtet, wendete Er ſich diesfalls an

den königlichen Hof Sigismundi, und ſtelleteda

hinein ausführliches Schreiben von gleichem In

halt, welcher maſſen Er der iungen Herten von

Wirtenberg, die noch unter ihren Jahren wären,

billig und von allen Rechten Vormünder ſeyn ſoll

te; denn ſie ia keinen näheren Vatermage hät

ten, dieweil ſeine Frau Mutter ihres Vranherren

Schweſter, und alſo ihr Anherr mit ihme Gewa, h º,w
2
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ſchwiſterigkind geweſen wäre. Welches Ihnzwar
verurſachet hätte, daß er ſich, bey der hinterlaſs

ſenen Wittwe und ihren Räthen angemeldet und

ſein treuherzig Wohlmeinen, als der ungen Herrn

ſo naher Blutsfreund, in Verwaltung der Vor

mundſchaſt, bis Sie zu ihren Jahren kämen,an

jen; die hätten ihn aber ſchier mit Schimpf

abgewiſen; Er dehede haben Ihr Königh.

Maieſt, wolle diesOrt gebührendes Einſehen ha“

benj. König Sigmund ließ hierauf von Ska“

lize aus Vngarn, an dem H. Weyhnacht Tag

einen Befehl an Frau Henrietta von Mömpel“

gard, Gräfin zu Wittenberg, und Graf RU

dophen von Sulz, als der iungen Herrn Lehe.

trager,..abgehen,Ännen Er Herzog Carls

Klage kürzlich wiederholet, und ſie erinnert, deſ“

ſelben ohnklagbar zu machen.

In eben dieſem Jahre beſtätigte die gräfliche

-Ä Mutter, Henrietra den von ihrem Herrn

emahl ſel. Grafen Eberhard von Wirtenberg

mit der Reichsſtadt Eßlingen a. 1418 getrofen

freundliche Vereinigung; welchen Beſtätigungs

brief wir ihrem wörtlichen Innhalt nach hier bey“

fügen, weil daraus erſehen werden kann, wasſt

einer Titulatur und Vorſchrift ſich dieſe hohe

Adminiſtratorinn und Vormunderinn, ſo lang

ſie bey dem Regiment geweſen, ſich bedienethadt.

" Wir Heinrietta Grevin zu Wirtemberg und

ZU Mümpegar Wittwet in WTamen und

nſtatt des Hochgebornen Ludwigs und V“

richs Gebrüderel Graven zu Wirtenberg

unſer ieben Sune bekennen und tun kunt"Ä
Q!
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bar mit dieſem Brief , wann der hochgeborn

Herr Eberhart Grav zu Wurtenberg, unſer lie

ber Herre und Gemahel ſeliger Gedechinüß, mit

den Erſamen und wiſen Burgermeiſter und Ra

te und allen Burgern geneinlichen der Statt zu

Eßlingen, und Sie mit ihm wiederumbein freunt

lich Vereymung ufgenommen hetten, nach Vß

-

von dem obgenanten unſerm lieben Herrn und

Gemahel ſeligen dorüber innhond und die Zit und

wiſung der Brief von beiden K#iten, darumb ü

bergeben, und wir nu auch geneigt ſin von unſer

Sune wegen uns gnediglich und freuntlich mitIn

zu halten, darumb ſo haben wir Jn WTamen

und anſtatt der egenanten unſer Sune die

noch zu iren Tagen mit kommen ſind, unß und

ander Jr Verweſer verbunden, und geloben in

Namen und anſtatt derſelben unſer Sune für

ſch, Jr Diener, Amptleut, und die Iren, und

alle die in zu verſprechen ſten, Sie ſien geiſtlich

und weltlich, die egenanten Ehnung, die unſer

lieber Herre und Gemahelſeelig vorgenant, mit

den egenanten von Eßlingen gehabt, und wie er

ſich damit gegen Jnen verſchriben und verbunden

hat, mit allen Artickeln, Hilf, Manungen und

andern Puncten nichtzußgenommen, nach Vß

wiſung der Brief,éke die egenanten von Eßlingen,

Jar gantzuß, als dieſelben Brief begrifend, ge

truwitch und veſteclich zu halten, und dawider mit

ſin oder zu tun in kainen wege, alles one alle

Geerd Bnd deſ zu warm und veſem W
kund haben wir unſer Inſigelofentlich tun henken

Ä diſen Brief. Der geben iſt an Dienſtag vor

Sante Laurencyen Tag nach Chriſts Gebuzt, als
3 x 3 Ml
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man zalt vierzehenhundert und neunzehen Zar -

Lünig.i. c.part. ſpec. cont.*, von Wirt. P.688.

689. Datt, l.c. l., c. 2, n. 1 , P. 89-

Znermeldtem Jahr, an dem nächſten Freytag

vor St.Jacobs Tag, nahmen der Abbt Conrad

und ſein Convent des Kloſters 3errenalb eben

wie oben A46, bey Grafen Eberhard dem

ältern und iüngern geſchehen, des letzteren hº“

laſſene Söhne Graf Ludwigen undGrafU

richen Gebrüder von Wirtenberg, ihr Lebtag

ie einen nach des andern Töd zu Herrn und

In dem Jahr 1420 währeten die Streitigkei-

ten mit Lothringen wegen der Vormundſchaft

ÄjEarl von Lothringen

ſchickte den erſtgedachten Befehl Königs Sig“

mund an die wirtenbergiſche Gräfinn, FraDen
rietta, und Graf Rudolphen von Sulz, wie auch

jej ede andere, die ſich der Vormund

ſchaft bey Wirtenberg angenommen; erinne

jbjderjdäß ſei als nächſten Ge-

- ſipten zum Vormunder der iungen Herrmann

men, oder ihm Rechtens ſeyn wollen, war ſº
Ihn nicht anzunehmen vermeinen. Der Brief

j datiret am Dienſtag vor Lichtmeß. Auf die
ſes Schreiben des Herzogs antworteten auf

Donnerſtag nach Lichtmeß Frau Henrietta und

die beygeſetzte vormundſchaftliche Rähe Ändº
richteten, aus was für Urſachen ſie ſich der Vor

mundſchaft unterfangen und angenommen haben;

Frau Henrietta als die Mutter von magº
- ITEW)
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Trew wegen; die Räth aber, als die zu Jhnen

und der Herrſchaft gehören, derſelbigen glodt und

geſchworen, auch im Land begüetet ſeyen. Sie

verhofen auch die Sachen alſo zu verſehen, daß

die Herrn, wann Sie einmal zu ihren Jahren

kommen, nicht allein wohl damit zufrieden ſeyn,

ſondern ihrer getrewen Adyginiſtration halben ih

nen noch Dank darzu wiſſen ſollen, und haben

ſie ſich ſolcher Vormundſchaft mit Bewilligung

der Fürſten vonBayern und Oeſterreich, die, ih

rem Vermeinen nach, derKinder von Wirten

berg näher gebohrne Mag ſeyen, als Herzog

Carl, angenommen, welche ihnen auch Hülfund

Beyſtand, wo ſie deren bedörfen, verſprochen

haben: Sie bitten derhalben, es wölle Herzog

Carl ſie in ſolcher ihrer Adminiſtration ohngeirret –

laſſen". Zu gleicher Zeit wurde auch ein Schrei

ben an König Sigmunden abgefertiget, worinn

erſtgerühmte Käfliche Frau Mutter und die Räthe

melden, wie Graf Rudolf von Sulz, und mik

ihme Hanß Sturmfeder, bey Jhr. Mai in Un

Ä , oder in der Bulgarey geweſen, da ſie Herrn

eörgen dem Biſchof von Paſſaw, des Ge

ſchlechts von Hohenloh, als Canzlern, und Graf

Ludwigen von Oetingen, als Hofmeiſtern, ange

zeigt, welchermaſſen Frau Heinrietta, als einege

treue Mutter, und die Räth, als dievon ihren Vor

eltern her bey der Herrſchaft Wirtenberg herkom

men, ihre getreue Diener und Räth,auch im Land

mit Gütern verſehen wären, daß, wann ſie etwas

wider der iungen Herrſchaft Nutz und Wohlfart,

oder Ehren und löblich Herkommen, wollten für

hemmen, ſie ihnen ſelber müeßten nicht den ge

- Er 4 ring

-

-
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ringſten Schaden zufügen, ſich der Vormund

ſchaft angenommen haber: Bitten darauf, daß

Jhr. Mai, ſie bey ſolche der iungen Herrſchaft

zum Beſten fürgenommenen Vormundſchaft gnä

diglich erhalten wölle, wie ihnen von Bayern und

Oeſterreich gleichergeſtalt verſprochen worden".

Herzog Carl von Lothringen war mit dieſer

abermaligen Erklärung noch nicht zufrieden geſtel

let, ſondern brachte auf das neue ein Schreiben

und Befehl voy König Sigmunden an die wirtens

bergiſche FrauWittwe aus, welcher von Breßiau

aus auf Montag nach Lätare datiret war. Dar

innen erinnerte der König die Gräfinn ernſtlich,

daß Sie und andere der Kinder Vormünder da“

- hin trachten wöllen, wie ſie mit Herzog Carlen in

der Güte möaen verglichen werden. Denn, da

es nicht geſchehen ſollte, und ſich der von Lothrin

gen weiter hierüber beklagen würde, müßte. Er

ihme das Recht gedeyhen laſſen, wiewohl Er Jhr,

der Wittwe, und Jhrer Kinder Nutzen und Gu

- tes gern fördern wollte". Dieſes königliche

abermalige Erinnerungsſchreiben beantwortete

Frau Heinrietta auch allein wiederum, auf H.

Creutztag, den 3. Mai. und bittet Jhr. Kön. Mai.

ihren gnädigen lieben Herrn, den von Lothringen

von ſolcher Anſprach gnädiglich zu weiſen, um

GOttes und meiner kleinen Kinder willen, damit,

wann ſie zu ihren Jahren kommen, ſie E. G. und

dem H Reich deſto bas dienen, und ihre Altvor

dern erſtzen mögen, welche den römiſchen Kay

ſern und Kötigen, und dem H. Reich oftermals

mit wiligem und unverdroſſenem Dienſt zu Ä
- -
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kommen". Bey dieſem Schreiben hatte die Sa

che endlich ihr Bewenden; denn, weil die beede

Häuſer, Bayern und Oeſterreich, welche ſowohl

von Graf Ulrichs von Wittenberg Gemahlinn,

der bayriſchen und keyſerlichen Prinzeſſinn Eliſa

betha, als von Graf Eberhards Gemahlinn An

. tonia, Viſcontinn von Mayland, mit der Herr

ſchaft Wirtenberg nahe verwandt waren, ſich der

Vormundſchaft verzigen, und ſelbige keineswegs

anzufechten begehret haben; ſo muſte auch Her

zog Carl von Lothringen endlich ſeine Anforderung

diesfalls fallen laſſen; ſo daß die Adminiſtration

noch faſt 3 Jahr bey der gräflichen Frau Witwe

und denen Räthen geblieben, und da dieſelbe ſich

auf ihren Widum begeben, die Räthe das Regi

ment ehrlich und nützlich, bis zu der iungen Herrn,

beſonders Graf Ludwigs, der etwas älter gewe

ſen, mannbaren Jahren, adminiſtriret und ver

waltet haben.

Aus dieſem wichtigen Stück der alten wirten

- bergiſchen Hiſtorie iſt nun ganz klar, wie, auch

lange vor dem Eßlinger-Vertrag des Jahrs 1492,

in dem Hauſe Wittenberg Herkommens gewe

ſen, allein die Agnaten zu der wirtenbergiſchen

vormundſchaftlichen Regierung und Adminiſtra

tion zu berufen, und, bey Abgang derſelben, mit

Ausſchluß der Spielmagen und Vetter weiblicher

Linien, das Regiment denen dem Hauſe Wirten

berg von ihren Voreltern her verpflichteten Die

nern und Räthen zu übergeben und anzuvertrauen.

: ZMFt. S. die Anmerkungen über die wirtemb.

Grundveſte, fol. 10 und 35.

ZEx 5 Jn
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Jn dieſem Jahr, und zwar bald zu Anfang

deſſelben, den 6. Febr. wurde eine Heurat zwi

ſchen Graf Philipßen vonKazenelenbogen und

Diez/ GrafHannſen von Kazenelenbogen Sohn,

und Fräulein Anna, Graf Eberharden des iün

gern hinterlaſſener Tochter, abgeredet und beſchloſ

ſen. Derſelben verſprache man 16oeofi. zum

Heuratgut, welche derGraf mit 16ooof.wider

legen ſollte. Wenn der Fräulein Frau Mutter,

Henrietta, mit Tod abgehen würde, ſollten ihr

noch 160Go f. bezahlet werden. Solche Sum

men wurden derſelben auf Marpach angewieſen,

und verordnet, das Beylager zu halten, ſo bald

ſie 14 Jahr alt würde; welches auch über zwey

Jahr hernach geſchehen. Mit.

In eben dieſem Jahr hatte Wolf von Buben

hoven, Herrn Heinrichs von Bubenhoven Sohn,

wirtenbergiſcher Rath, welchen die Herrſchaft

viele Jahre hernach in wichtigen Angelegenheiten

mit Nutzen gebrauchet, mit Heinrichen von Ge

roldseck, Herrn zu Sulz an dem Neckar, deme

ſein Vetter Herr Walther von Geroldseck, und

ſeine Brüder Conrad und Georg, beygeſtanden,

wegen Schulden verſchiedene Händel und Ohn

richtigkeiten, welche endlich zu einer# Fehde

ausgeſchlagen. Denn Wolf von Bubenhoven

verklagte dieſelbe vor dem Hofgericht zu Rotweil,

und bekam von dieſem Anleitung auf derſelben

Güter, und beſonders auf Sulz. Ueber dieſem

nun ſagten ihme die Herren von Geroldseck ab,

und neben ihnen folgende Edelleute: 1. Junkher

Erhardt von Rammſtein, 2. Heinrich Jos der

- Oegen
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Oegendiener, 3 Heinrich Gut, 4. Hugvon Boe

chingen, Hannß von Mberg, 6 Wilhelm von

Fürſt, 7. Berchtold Hiller, 8. Hannß oon Ba

den, 9. Conrad Beſſerer von Kayſersperg, 1c.

Wilhelm von Herboldtsheim, mit ſeinen gebed

ten Knechten, 1 1. Wigandt von Meßbach, 12.

Friderich von Schnellingen, 13. Hannß Gut.

I4. Siglin Gut, Baſthart, 15. Junkher Georg

von Gerolzeck, 16. Diem von Liechtenfelß, 17.

der Genßſchopf, 18. Yſenbiß, 19. Wilhelm von

Boltwile, 20. Hannß Wilhelm von Enzberg,

21, Hannß Dieterich von Keppenbach, 22. Die

terich von Mönßberg, 23. Wilhelm von Tatten

riedt, 24. 25. Renhardt und Simon von Thier

ſtain, Gebrüdere, Baſhardt, 26. Gethardt von

Bluemeneckh, 27. 28. Hannß und Berchtold

Horneckh von Wainhaim, Brüder, 29. Hannß

Stoll von Staufenberg, 30. Conrad von Laufen,

enannt von Gemmingen, 31. Conrad oon Y“

erg, genannt Rager, 32. Friz Branthech, 33.

Heinrich von Gerolzeck, 34. Ludwig von Horn

an, 35. Dieterich von Schenkhenberg, 36 An

reas von Achelfingen, 37. Renbolt von Müln

haim, 38. 39. Balthaſar und Ulrich die Brant

hohen, 40. Friz von Staufenberg, genannt Wi

deugrien, 41. 42, Conrad und Wernher Freyen

von Sternenfels, Gebrüder, 43. Caſpar von

Schmalenſtain, 44. Georg von Liechtenfelß, 46.

Hannß von Blumenow, 46. Hanns Leutrali, 2c.

Als auch die Herrſchaft Wirtenberg ſich ihres

getreuen Dieners, des von Bubenhoven, ange

nommen, ſagten derſelben derer von Gerolzeck

wegen gleichfalls ab : 1. Matthis von Ow,

- - - 2. Georg

X
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2. Georg von Ow, der Jung, 3. Georg von End,

Frey, 4. Wilhelm Afenchmalz, F. Heinrich

Boºckhlin, 6. 7. Conrad und Albrecht von

Gchwabsperg, Gebrüdere, mit ihren Knechten,

9. Heinrich Truchſeß von Waldeckh, 1o. Peter

Trautſon von Sprechenſtan, 11. Conrad vom

Ä 12. Albrecht von Crailßheim, 13. 14.

Georg und Hannß von Newenſtein, 15. Wolf

von Liechtenſtein, 2c. -

Da alſo die Sache zu einer ſolchen Weitläuf

tigkeit gekommen, wurde auf Seiten der wirten

bergiſchen Gräfinn Henrietta und der vormund

ſchaftlichen Räche beſchloſſen, ſolche Schmach zu

rächen, und denen von Gerolzeck hinwiederum

Abſagsbriefe zuzuſchicken. In denenſelben nun

ſtunden, nebſt Wirtenberg, folgende Edelleute.

I. Schweickher von Sickingen von Schuberg,

2. Schweickher von Helmſtatt zum Tugſtain,

2. Friderich Sturmfeder, 4. Jörg von Nip

penburg, 5. Wölfin Maiſer vom Berg, 6.

Hºrmann von Sachſenheim, 7. Berchtold

Pfäler , 8. Seyfid Oſterbrunn von Riexin

gen, 9. Jörg von Wellwart, 10. Hannß

von Vberg, 11. Hannß von Haimertingen,

12, Rudolf von Weſterſtetten, 13. Wilhelm

Truckſeß von Stetten, der iung , 14. Hannß

- von Stozingen, 15. Vlrich Vezer, 16. Lui

pot von Lüzelbronn, 17. Wilhelm Gerſt, 18.

Eberhardt Söler von Richtenberg, 19. Wern

her Schreiber, 2o. Peter von Oppenheim ,

Büchſenmaiſter, 21. Günther Truchlieb, Ku

chenmaiſter, 22. Claus von Ellerbach Gä
- -
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ſ

Graf Rudolph von Sulz, der Hofmaiſter, von

meiner Herrſchaft und ſein ſelbſt wegen, 24.

Herr Hannß von Stadion, 25. Herr Hers

mann von Sachſenheim, 26. Hannß Truckſeß

von Höfingen der ältere, 27. Hannß Sturm

feder, 28. Volmar von Mannsperg, 29. Al

brecht von Neüneckh, 30. Berchtold von Sach

ſenheim , 31. Hannß Truchſeß von Bichiß

hauſen, 32. Friz von Lebenſtain, 23. Wil

heim Späth, 34. Conrad von Hailfingen -

Rucolph von Fridingen, 36 Conrad Schenk

Herr zu "Limpurg, 37. Andres von Weiler ,

38. Schweiker Sturmfeder, 39. Hannß Hackh,

4o. Crafft von Enßlingen, 41. Heinrich von

Allthaim, 42. Wilhelm Tannheuſſer , 43.

Georg von Newhauſſen, 44. Friz von Zipp

lingen, 45. Aubrecht von Kröwelßhaim, 46.

Eberhardt von Maſſenpach , 47. Burkhardt

von Sachſenheim, , 48. Conrad von Gem

mingen, 49. Caſpar von Gültlingen , 50.

Gumpolt von Gültlingen, Burckharts Sohn,

5 1. Hannß von Stain, 52. Georg vonMün

chingen, 53. Hannß von Nippenburg, 54.

Heinrich Vohenſtein, 55. Hannß von Mün

chingen, 56. Hannß von Stammheim , 57.

Conrad von Nippenburg, 58. Heinrich Röflin,

59. Bernhardt von Liebenſtain, 60. Veit von

LÄ 61. Hannß von Menßheim, 62.

Diepolt von Bernhauſen, 63. Hannß von

Winkhenthal, 64. Wilhelm Schilling, 6

Albrecht Tachenheuſer, 66. Hannß von Ow

der ältere, 67. Eberhardt von Roſenfeld, 68.

Berchtold Hackh von Harthauſen, welche 3 #
- - te
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L.

tere Lehen von Gerolzeck hatten; 69. Wern

her von Roſenfeld, 7o. Johann Baſthart von

Roſenfeld, 7, Conrad von Achefingen, 72.

Steffan Böckhlin, 73. Conrad Truckſeß von

Hefingen, 74. Georgvon Nippenburg der iung,

75. Hermann von Hewdorf, 76. Heinrich von

Krummach,e77. Hannß Seyfrid, 78. Götz

von Rot, 79. Hannß Truchſeß von Hefingen

der iung, 8o. Balſan Tiſchinger, 81. Con

rad Flemming, 82. Hainrich Röfin, Berchtold

Röfins Sohn, 83. Conz von Huſen, 84.

Hannß Heerbrand, 85. Albrecht Sichling.

86. Conz Sechs und dreiſſig, 87. Engelhardt

von Riechen, 88. Conz Lapp, 89. Hänßlin

Lindenfelß; und die folgende wirtenbergiſcheRä

the : 90. Der von Löwenſtein, 91. 92. Herr

Albrecht und Herr Heinrich von Rechberg, 93.

Herr Friderich von Freyberg, 94. Herr Wern

her Nothhaft, 95. Herr Conrad von Stamm

heim, 96. Heinrich von Gültlingen der älter,

und 97. Burckhardt von Gerringen.

Nach dieſen Abſagsbriefen, nachdem die Herr

ſchaft Wirtenberg ihre Kräften geſammet, und

auch die Hülfsvölker verſchiedener Reichsſtadten,

welche ſie Kraft oben angeführter beſondern Ver

träge in ſolchen Fällen zu liefern hatten, als der

Reichsſtadt Ulm Rotweil Gemünd / Bibe

racb1 Weil/ Pfullendorf/ Kempten Leut

kurch Giengen Aalen und Reutlingen an

ſich gezogen, nahm ſie die Belagerung von Sulz

vor, worinnen Herr Heinrich von Gerolzeck ſich

aufgehalten, WahrenderBelagerung erbothe Ä
- - E

-
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die gerolseckiſche Familie gegen die mit Wirten

bergalliirte Reichsſtädte, der Herrſchaft von Wir

tenberg, und Wolfen von Bubenhoven um alle

ihre Zuſprüch zu thun, was ſie von Ehren und

Rechtswegen zu thunſchuldig, und zwar für Pfalz

raf und Churfürſten Ludwig, oder für Pfalzgra

en Otto zu Moßbach und Sinßheim, des Chur

fürſten Bruder, oder für dem Markgrafen Fride

rich von Brandenburg, oder für ihrer gnädigen

Frauen von Oeſterreich (entweder Herzog Leu

polds des iüngern, dem die vorderöſterreichiſche

Lande zugetheilet worden, Wittwe, oder ſeines

Bruders Herzog Friderichs Gemahlinn, einer

gebohrnen Pfalzgräfinn bey Rhein ) oder für

Markgrafen Bernhard von Baaden, oder für

Herr Wilhelmen Biſchof zu Augsburg, oder auch

für den gemeinen Städten - die ſie itzo belagern.

Erſt gerühmter Churfürſt Ludwig ließ daher durch

ſeine Räth, Graf Bernharden von Eberſtein,

Herrn Hanſen von Helmſtatt Rittern, Renhar

den von Sickingen Vogt zu Brettheim, Hanſen

von Venningen Vogt zu Haydelberg, Hennen

Werberg Vizthumm # der Newenſtadt, und

Wernhern von Albſch Burggrafen zu Alzey, zwi

ſchen beeden Partien in dem Lager vor Sulz einen

Anſtand machen, um Zeit zu Anrichtung eines

völligen Vertrags zu haben. Allein dieſer Ver

trag wurde nicht länger als von dem October, da

er gemacht worden, bis in den November gehal

ten, und von beeden Theilen wieder einander we

gen dem Bruch deſſelben auf das neue Klage ge

Jn

ſühret, Mi.
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In ermeldtem Jahr überſchickte Graf Ku

dolph von Suiz / der Herrſchaft Wirtenbeg

Lehenrrager 1 dem römiſchen König Sigmund

ein Verzeichnis aller ſeiner Herrſchaften, Reichs

Lehen, wie auch der eigentümlichen Güter, nebſt

beyghendem von den Stilo dieſer Zeiten und de

nen gebräuchlichen Titulaturen anſehnlich zeugen-

den Schreiben: -

" Allerdurchleuchtigſter Fürſt, gnädiger lieber

” Herr, mein underthänig, willig, gehorſam

* DienſtEwer Königlichen Gnaden allezeit vor

” an bereit, gnädiger lieber Herr, WannEwer

* Gnaden meinen gnädigen Herrn von Würt

"temberg, die noch zue Jren Jahren nicht kom

*men ſind, mich zue einem Lehentrager gnädiglich

" gegeben hat, nach Lut der Brief darüber gege

ºben. Vnd als ich Ewer Königlichen Gnaden

* Jr Lehen die von dem Königreich und der Eron

* zue Böheymrüren, die doch gar wiſſendlich ſind,

* verſchrieben geſandt: Und Jr Lehen, die von

* dem H. Rych rüren, bißher verhalten hon, -

* darumb daß dieſelben Lehen mir ains Thails un

* wiſſentlich geweſen, und mancherleyſind. Dann

* gnädiger lieber Herr, Jch hon darnach erfab

"ren, ſo ich beſtemocht, undals ich Ewere Gna

* den hierinnen verſchrieben der obgenanten wei

*ner gnädigen Herren von Württembera Lehen,

" die von dem H. Rych rüren, die mein anädi

"ger Herr ſeeliger Jr Vatterinngehabt, undbiß

– " an ſeinen Tod beſeſſen hat, als vil ich der ietzo

" weiß und erfahren hon. Erführ ich aber ietzt

- " mehr

***
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W

º mehr ſolcher odgenannter meiner Herren Lehen,

Ä ich Ewer Gnaden auch verſchrieben

LINDEN.

” Jchhelte auch Ew. Gnaden ſolche Lehen eher

" verſchrieben geſandt, ſo mocht ich die nicht ee

" erfahren noch zue wegen bringen. Dann die

Lehen, die die Hertſchaft zue Württenbergvon

* dem H. Rych hat, biß daher nicht verſchrieben

” gegeben worden, und niemandt vaſtinngedenk

“ geweſen ſind. Vnd bitt Ew. Gnaden, gnädi

"ger lieber Herr, mir in keinem Verzug, und

"anderſt nicht zue merkhen, dann das ich das ge

" lengt han, darumb das ich ſolche Lehen des das

* aigentlich und gründtlich erfahren, und Ew.

" Gnaden geſenden möchte. Gnadiger lieber

" Herr, Ewer Gnaden gebiete allzeit zue mir,

> *alls zu Vwern willigen underthänigen und ge

° horſamen, Geben zue Stuettgardten an des

* H. Creuzestag Inventionis Anno 142o".

" GrafRudolf von Sulz".

Der Herrſchaft Wirtenberg Reichslehen,

nach erſtgedachtem Verzeichnis Graf Rudolphs

von Sulz, als wirtenbergiſchen Lehentragers,wa

ren folgende:

Die Grafſchaft zu Württenberg mit den

Stätten Stuettgardten, Cantſtatt, Lienberg,

Waiblingen, und Schorndorf, Dörfern, Wey

lern, Güethern, und anderer derſelben Grafſchaft

Zuegehörung.

Der Zoll zue Göppingen.

AU, Lpel) P ) - Die
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Die Grafſchaft Vaybingen mit den Stätten

ungen. -

BÄ Dörfern, Wylern undZuege

- Rych

Die Grafſchaftzue Aichelberg, mitder Statt

Woham, Dörfern, Wylern, der Vogtej

Jeſingen und anderer Zuegehörung. -

Das Herzogthumb Teckb, mit den Stätten

und Schloſſen, Kirchheim, Owen, Gutenberg,

Wienſºn, Hanenkamm, Dörfern, Wyan

und Zuegehörunges. -

„ Die Grafſchaft Wyfen, mit der Statt Nyſen,

Dörfern, Wylern und Zuegehörungen.

Die Grafſchaft Prach mit der Statt Vrach,

Wittingen, Münßingen, Dörfern, Wylernund
Zuegehörungen.

Die Pfalzgrafſchaft zue Tübingen, mit den

Stetten, Tüwingen, Herrenberg, Beblingen,

Sindelfingen Dörfern, Wylern, Schonbuch,
und anderer Zuegehörung. - -

_ Die Grafſchaft zue Calw, mit der Statt

Calw, dem Wildbad, Zavelſtain, Dörfern, Wy

lern und Zuegehörungen. -

Vayhingen, Riexingen, Horhaim, Haßlach,

und andern Dörfern, Wylern und Zuegehör

Die Herrſchaft Magenheimb, mit der Statt

hörungen.

Grüningen die Statt iſt ein Fahn-Lehen vom

Die Grafſchaft Aſperg mit Dörfern, Wy

lern und Zuegehörungen. - -

“Y. Die
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Die Grafſchaft Horburg und die Grafſchaft

Wickhißow / mit der Statt Richenwyler,

Sponeckh der Veſtin, Dörfern, Wylern und

Zuegehörungen.

Die Herrſchaft UTagoldt, mit den Stetten

Nagoldt, Haiterbach, Dörfern, Wylern, und

anderer Zuegehörung , -

Die Herrſchaft Orßlingen 1 mit der Statt

Roſenfeld, Dörfern, Wylern undZuegehörung.

Die Grafſchaft Sigmaringen/ mit der Statt

Sigmaringen, Dörfern, Wylern und Zuege

hörungen. -

3ornberg die ain Veſtin ganz, und das

Stettlen und dieſelb Herrſchaft halb, mit Dör

fern, Wylern und aller Zuegehördt". >

Der Herrſchaft Wirtenberg Lehen vonBö

heym : -
-

* WIewenbürg Burg und Statt, mit ir

Zuegehör.

Berlſtein Burg und Statt, mit ir Zuegehör.

ºtºs und Botwar - mit ir Zuege

h r ".

Der 3errſchaft Wirtenberg Aigen:

" Tutlingen. Nürtingen. Gretzingen. Wall

tenbuch. Liechtenſtain. Löwenfes. Schiltach.

Dornhaim. Vogtsperg. Gartach. Güglingen

Laufen. Backhnang. Winenden. Marry ch.

Göppingen. Schilzburg. Hunderſingen. Ster

nenfels. Bilſtain bey Richenwiler. Ramſtein.

W)y 2 Ebers
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Ebersperg. Richenberg. Waldenſtain. Biſ a

feld. Hohenekh Schalzburg Bahlingen. Blanch

enhorn. Butenkain. Blankhenſtain. Der Recht

ſtain halb. Ingerſhain. Ebingen. Veringen -

Achalm., Hohen Staufen Luterburg. Ron

ſtain. Gundelfingen, Oberndorf, und Waß .

-

-
)

In eben dieſem Jahr, auf Montag nach St. #

Martins Tagº. verkaufte Srau 3einrietta von

wegen ihrer Söhn, Vrichen dem Mayer von

Waßeneckh Holzgerlingen die Burg, und was ?

darzu gehört, und halfen den Kauf nachfolgende

der Herrſchaft Wirtenberg Räthe fertigen: Graf

Rudolf von Sulz, Hannß von Sachſenheim

Hofmeiſter, Heinrich von Gültlingen der älter,

Hannß Truckſeß von Hefingen der älter, Hannß

Sturmfeder Vogt zu Beblingen, und Volmar

- von Mannsperg Vogt zu Tübingen; doch mit

Vorbehalt der Loſung. M. Y

In dem Jahr 1421 wollten nicht nur Graf

Friderich von Helfenſtein, Albrecht von Rech .

berg Ritter, Albrecht von Neüneck, und Ä
Schreiber, ſondern auch auf das neue Pfalzgraf

und Churfürſt Ludwig, wie nicht weniger Graf

Friderich von Zollern, durch beſondere Tagleiſt

ungen zwiſchen Wittenberg und der gerolzecki“

ſchenÄ den Frieden wieder herſtellen. Der

ürſt Ludwig ſetzte auf den 1o Julii einen

Tag gen Brettheim an, und brachte die Sache

ſo weit, daß von Freytag vor Margrethä, den

11 Jul. biß auf Weyhnachten, ein Anſtand bei
liedet
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liebet wurde, da inzwiſchen die von Gerolzeck

Sulz die Veſtin, und was dazu gehöret, Wir

tenberg aber Sulz die Stadt, und was darinnen,

auch was dazu gehöret, innhaben ſollte. Als auch

dieſe Zeit des Anſtands vorbehſtrich, ohne daß

der Hauptſache wäre abgeholfen worden, er

ſtreckte Pfalzgraf Ludwig der Churfürſt ſolchenAn

ſtand noch weiter diß auf Lätare des folgenden

Jahrs, um etwa in dieſer Zeit eine Vermittelung

zu trefen. Mit. -

In dieſem Jahr bewilligte Frau Henrietta

von wegen ihrer lieben Söhn, der iungen Herr

ſchaft von Wirtenberg, denen von Meſingen bey

Kirchen unter Teck, eine neue Meßbey ihnenan

zurichten. Das Datum dieſes Briefs: in caſtro

noſtro Stuettgardten, 8. Idus Januarii, oder

den 6 Jenner. Mft.

Weil Frau Henrietta die gräfliche Mutter,

eine ſehr heroiſche Dame, und alles nach ihrer

Anordnung geführet wiſſen wollte, ſetzte es ſchon

in dieſem Jahr zwiſchen derſelben und der ungen

Herrſchaft Räthen einige Zwiſtigkeit, indem die

ſe dafürhielten, Sie wolle zu weit in das Regie

ment greifen und ſich der Meiſterſchaft zuviel

annehmen. Es wurde daher eine Tagſatzungge

halten, auf welcher ihre beede Gegenſchwäder,

Pfalzgraf Ludwig der Churfürſt und Graf Jo

hann zu Kazenelenbogen, erſtgerühmte Frauen

Henriettam mit ihren Söhnen, Graf Ludwig

und Graf Vlrich, und dieſer iungen Herrſchaft

Räthen, wegen ihrem Heuratgut und Widerleg“

W) y 3 Ull9/
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Ebersperg. Richenberg. Waldenſtain. Bitten“

jedHohnekh Schalzburg Bahngº Bacº
jhorn. Butenkain, Bankbºº Der Recht

ſtain halb. Ingerſha Ebingen. Veringen.

ÄjHohen Staufen Äurg Mºº
ſtain Gundelfingen, Oberndorf, und Waß

neckh". Mft. ..

In eben dieſem Jahr auf Mºntag nach S
Majns Tag, verka§Ä "3einrietta von

jihrer Söhn, Bºchºº Mayer von

Waßeneckh Holzgerlinge die Burg, und was

djehört, und halfende Hau nachfolgende

ÄHÄrſchaft Wirtenberg Rahe fertigen: Graf

jdjf von Sulz, Hannº Sachſenheim

Hofmeiſter,

Ärbehalt der Loſung. Mi.

In dem Jahr 42 wolºnchtº Graf

Friderich von Helfelſen Albrecht von Rech“

Äuter, Albrecht von Nºnº, und Friz

Schreiber, ſondern auch auf daſ neue Pfalzgraf

j Churfürſt Ludwig, wie nicht wenige Graf

Friderich von Zoºn, durch beſondere Tagleiſt“

ungen zwiſchen Wienberg und der gerolzecki“
ſchenÄ den Frieden wieder herſtellen, Der

Ehurfürſt Ludwig ſetzte auf den 1o Juli einen

Ägen Brettheim an, und brachte dº Sache

jdaß von Freytag vor Margº den

1 Jul bißauf Weyhnachten, ein Anſº
- E

-

Heinrich von Gültlingen der älter :

Ärückſcß von HengederÄ
Sturmfeder Vogt zu Beblingen, und Volmar

– jsperg Vogt zu Tübingen; doch mit
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liebet wurde, da inzwiſchen die von Gerolzeck

Sulz die Veſtin, und was dazu gehöret, Wir

tenberg aber Sulz die Stadt, und was darinnen,

- auch was dazu gehöret, innhaben ſollte. Als auch

dieſe Zeit des Anſtands vorbeyſtrich, ohne daß

der Hauptſache wäre abgeholfen worden, er

ſtreckte PfalzgrafLudwigder ChurfürſtſolchenAn

ſtand noch weiter diß auf Lätare des folgenden

Jahrs, um etwa in dieſer Zeit eine Vermittelung

- zu trefen. Mt.

R. In dieſem Jahr bewilligte Frau Henrietta 1

von wegen ihrer lieben Söhn, der iungen Herr

ſchaft von Wirtenberg, denen von Meſingen bey

Kirchen unter Teck, eine neue Meß bey ihnenan

zurichten. Das Datum dieſes Briefs: in caſtro

noſtro Stuettgardten, 8. Idus Januarii, oder

den 6 Jenner. Mft.

Weil Frau Henrietta die gräfliche Mutter,

eine ſehr heroiſche Dame, und alles nach ihrer

Anordnung geführet wiſſen wollte, ſetzte es ſchon

in dieſem Jahr zwiſchen derſelben und der ungen

Herrſchaft Räthen einige Zwiſtigkeit, indem die

ſe dafürhielten, Sie wolle zu weit in das Regie

ment greifen, und ſich der Meiſterſchaft zuviel

annehmen. Es wurde daher eine Tagſatzungge

halten, auf welcher ihre beede Gegenſchwäder,

Pfalzgraf Ludwig der Churfürſt und Graf Jo

hann zu Kazenelenbogen, erſtgerühmte Frauen

Henriettam mit ihren Söhnen, Graf Ludwig

und Graf Vlrich, und dieſer iungen Herrſchaft

Räthen, wegen ihrem Heuratgut und Widerleg

ſ ' W)y 3 Ull9/
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ung, alſo verglichen haben, daß auf den Sonn

tag nach Nicolai, den 7. Decemb. Frau Hen

riettä darfür gegeben ſollen werden 1 4cco f. denn

Graf Eberhard ſkl. hatte mit ſolchem Geld ettli

che Pfandſchilling wiedergelöſt und an ſich ge

bracht; oder iährlich 7oof. ſo lang Sie ihren

Wittwenſtuel nicht ändert. Darzuſoll ſie den Sitz

zu Nürtingen haben, doch daß Sie die Burger

und Ammtsangehörige bep ihren Privilegien blei

ben laſſe. In ihrer Söhne Wildbännen mag

ſie für ſich und die ihrige iagen, doch auf ihren

Koſten und mit der Herrſchaft Jägern, dan

ſie ſoll keine aigene Jäger haben. Man ſoll Ihr

ach zu ihrer Hofhaltung geben ſo vil ſie bedarf,

Vnd nachdem ſich des Silbergeſchirrs halben

auch etwas Misverſtands erzeigen wollen, be-,

willigte Frau Heinrietta, daß Sie gegen Em

pfchung 1co Markh Silbergeſchirrs das übri

ge alles herausgeben wºllte: doch wann ſich we

niger als too Markh befinden, daß man ihr den

Abgang von der Herrſchaft Silbergeſchirr erſtat

te. Dieſes wurde nun auf Weyhnachten in das

Werk gerichtet, und Ihro 31 Mark Silbers,

an verguldtem und ohnverguldtem Silber, geli

fert, dagegen Sie ettliches Silber der Herrſchaft

herausgegeben. Mit -

Man findet ſchon vor dieſer Zeit Kauf, und

Verkaufbriefe, da Frau Henriettä mit Namen

nicht mehr gedacht wird. Denn, auf Laurentiiſ

in dieſem Jahr verkaufen der Herrſchaft Wir

enberg Kärb. Wernher Nothaft, und Con
rad von Stammhaim, balde Ritter, Hannß

710 YTeue Wirtenbergiſche A. C. 1421 .
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-

von Sachſenheimb Hofmaiſter, Hannß Sturm

feder Vogt zue Böblingen, und Hannß Truck

ſeß von Bichishuſen Vogt zu Vrach: Rudol

phen von Baldeckh das Dorf Pliderhuſen umb

2000 f. Ryniſch, und ſetzen neben ihnen zu Bür

gen, Graf Friderichen von Helfenſtein, Graf

Rudolfen von Sulz, Hanßen Truckſeſſen von

Hefingen, den ältern, Rudolfen von Fridingen,

Gottfriden von Menßhain, Berchtolden von

Sachſenhaim, Georgen vom Nippenburg den el

tern, Frizen und Wernhern die Schreider, und

Clauſen Schupen Vogt zu Stuettgardt.

Sie kaufen auch von Graf Bernhardten von E

berſtain, und deſſen Bruder Graf Wilhelmen

von Eberſtain, die Dörfer Pfalzgravenwyler

und Beſenfeld / ſambt dem halben Theil des

Weilerwaldts, und deſſelben Zuegehör, umb

2300 f. Mt.

Indem Jahr 1422 bemühete ſich Churfürſt

Ludwig auf das neue, die Sachen zwiſchen der

Herrſchaft Wirtenberg und denen von Gerols

eck zu vertragen, und ſetzte einen andern Tag gen

Brettheim an, in der Wochen nach Oculi,

auf welchem der obgedachte Anſtand wiederum

bis auf George erſtrecket worden. In der Wo

chen nach Georgii wurde von ihm abermal ein an

derer Tag gen Brettheim angeſetzt, auf welchem

die wirtenbergiſchen Stadthalter, Hannß von

Stadion Ritter, Hannß Sturmfeder der älter,

und Hannß von Sachſenheim, wieder die von

Gerolseck und ihre Zeit währenden gemachten

Anſtands wieder der Herrſchaft Wirtenberg ar

Py 4 me
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me Leut und Diener verübte Streiffereven harte

Klage geführet, und, da ſich die von Gerolseck

einen ihnen gelegenern Tag ausbathen, beide

Partien auf den 26. Juni nach Haidehaim be

rufen. Hier erfchienen nun die wirtenbergiſchen

Geſandten wiederum ſtattlich, Stephan von

Gundelfingen Frev, Conrad von Stammheim

und Hannß von Stadion Ritter, Hannß Truck

ſeß von Hefingen der älter, Hamß Sturmfeder

der älter, Gumpolt von Gültlingen, und Berch

told von Sachſenheim, und drangen ſtark dar

auf, wenn es ſich befände, daß die von Gerols

eck den Frieden zuerſt gebrochen, ſollten ſie ſich

fürohin aller Anſprach an Sulz verzeihen. Nach

dem aber alle von Seiten Wirtenberg denen von

Gerolseck gethane Vorſchläge denenſelben nicht

annemlich, und ſie wohl ſahen, wie ſie ſich gegen

der Herrſchaftlänger nicht entziehen konnten ſo ge

brauchten dieſelbe eine neue Liſt, und verkauften

einen Theil an dem Schloß Sulz an Pfalzgraf

Otten, und Markgraf Bernharden von Baaden,

in der Hofnung, ſich dadurch einen ſolchen Rü

cken zu machen, daß ſie fürohin für Wirtenberg

ſicher ſeyn könnten. Beede dieſe Fürſten nun

ſchrieben von Nürnberg aus an Wirtenberg un

ter dem 7. Auguſti, und nachdem ihnen das nöthi

ge geantwortet worden, Margraf Bernhard wie

derum unter dem 30. Auguſti, daß die Wirtender

giſche die Belagerung des Schloſſes aufheben

möchten, weil ſie auch Theil daran hätten. Pfalz

graf und Churfürſt Ludwig bemühete ſich hier

auf noch weiter,ünd ſetzte einen neuen Tag gen

Brettheim auf den 9. Sept. an, aufwº ein

(NDELs
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abermaliger Anſtand bis auf Lichtmeß des folgen

den Jahrs gemacht worden, um indeſſen Gele

genheit zu einem vollkommenen Frieden zubekom

men, wie auch auf dem auf Converſionis Pauli

gen Haydelberg angeſetzten abermaligen Tagend

lich glücklich erfolget iſt. Mst.

Wie Hohenzollern in dieſem Jahr von der

3errſchaft WOirtenberg und denen mit ihr ver

bundenen Reichsſtädten belagert, erobert, und

geſchleifet worden, haben wir in dem 1ſten Th.

der Chronik p. 131, aus dem Cruſius ange

merket. Graf Friderich von Zollern, genannt

der Oetinger, war ein Alliſter derer von Gerols

eck, und thate aus ſeiner Veſtin denen Wirten

bergern, und andern nahgelegenen mit der Herr

ſchaft vereinigten Städten, durch tägliche Aus

fälle, Raub- und Streifereyen, groſſen Abbruch

und Schaden; daher dieſes Obnglück, Zeitwäh

render Belagerung des Schloſſes Sulz, über ihn

verhänget, und ſeine Veſtin, als ein berüchtigtes

Raubſchloß, zerſtöret worden. Ein Ohngemann

ter, deſſen Chronicon Wirtembergenſe in cel.

Jo. Frid. Schannat Vindemiis literariis, Collečt.

ſecunda, num. III, p. 21, angeführet wird, redet

von dieſem Vorfall ad h. a. p. zo, felgender maſ

ſen: " An. Domini MCCCCXXII. poſt mortem

Comitis de Wirtenberg uxor eius Viduareliéta

Comitatum aliquot per Annos ſtrenue guber

nabat, quotempore Comes de Zolrein ſuper

biam elatus deſpexit mulierem quaſi Regiminis

Principatu indignam, ei ſubſannando his inter

alia verbis: num Vulva huius Mulieris virulen
Py 5 fA -
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- ta, nie vult autpoterit denuo abſorbere? Mu

lieri nuntiata ſunt haec verba Comitis, ad quem

ſcripſit: non ſolum Te, ſed etiam caſtrum tuum

Ä , & omnia, quae ad us tuum per

tinent, mea devorabit vulva, ut diſcas Te non

Mulierem inertem, ſed Principem tuam irritaſſe:

contračtis igitur Mulier copiis, auxilio Civium

Regni terram Comitis memorati, hoſtili appa

ratu intravit, omnia per circuitum igne ferro

que devaſtans: deinde caſtellum eius Hohen

zolra nuncupatum, ſitu & munitione fortiſii

mum, per annum fere totum continua obſidio

ne vallavit, quod tandem violenter capiens fun

ditus deſtruxit, & ad ſua rediit vičtrix”.

In dieſem Jahr, da Graf Eberhards des

iüngern Fräulein Tochter, Anna / nunmehro,

..ach dem A. 142o getrofenen Ehecontract, ihr

vierzehendes Jahr erfüllet hatte, wurde dieſelbe

ihrem Herrn, Graf Philipſen von Kazemelenbo“

gen undDiez heimgeführet, und Jhro, über das

verſprochene Heuratgut, folgendes, nach einem

alten Verzeichnis / ab - und mitgegeben: * 1.

Ainaulden Semidin Rockhgefüetert mit Mardern

und Zobeln. 2. Ain grüener gemuſierter Semidin

Rockh das Underthal, und ein BerlinBruſtdar

uf, gefüetert mit ſchin Fehe. 3. Ain rother gemu

ſierter Semidin Rockh, gefüttert mit Ruckhfehe.

4. Ain grüener gemuſierter SemidinRockh, auch

gefüetert mit Ruckhfehe. 5. An weiſſer ſeidener

Rockh von Damaſt, gefüetert mit Schinſehe,

und zueirklichem Rockh deſſelben Tuechs 2 Er

- mel, 6. Ain grüener ſeidener Mantel vonÄ
- M0.,
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maſt, darunder iſt ein Ruckhfehin Kürſin. 7. Ain

guldin Brºtmantel mit Fehen gefüetert. 8. Zween

Lampartiſch wüllin Röckh, grien uidroth 9 Zwo

Kappen deſſelben Tuechs. 1 o. Ain weiſſe und ain

ſchwarze Kappen. 1o. Ain newen Kolſchen Under

barchet. 1 1. Ain Underbelz von Ruckhfehe. 12.

Drey Borten beſchlagen, grien, weiß, und roth,

haben 13. Loth Silbers. 13. Drey Schlayer.

14. Ain hohen Berlin Kranz und ain Halsband

mit Berlin, mit fliegenden guldin Leüblin. 15. Ain

runden Berlin Kranz. 16. Ain Halsband mit Ber

lin. 17. Ain Halsband geſtückt mit Berlin Löbern.

18. Ain klein Halsband geſtückt mit Berlin. 19.

Ain Berlin Kranz, der von Coſtenz kommen. 2o.

Zwanzigeß ſilber, und zwanzig ſilberin Becher,

wegen 61. Markh, 1. Loth. 21. Ain vergült ſilbe

rin Triſenet Blat mit einem Löfel, wigt 6. Markh.

22. Ain vergüldter ſilberin Kopf mit dem Wapen

Württemberg, wigt vij. Markh. 23. Ain zwi

fallt vergüldt Kopf mit dem Wapen Wirtemberg

und Mömpelgard, wigt v. Markh. 24. Zween

Flädern Köpf beſchlagen. 25. Sechs Wagen

pferdt. 26.ZwayzeltendePferdt. 27. Ain Cam

merwagen. 28. Ainnewen guldin Frauenwagen.

29. Ain ganzer Umbhang blaw ſeidin mit weiſſen .

Glockhen, und mit den Wenden 39. Ain Deckh

en deſſelben gleich. 31. Vier Küßin deßgleichen.

32. Fünf Wagen Pfülben deſſelben gleich. 33.

Ain WagenTuech auch deſſelben gleich. 34. Vier

neweguldin Wagenpfulwen. 35. Ain roter ſeide

ner Golter. 36. Ain weiſſer langer Hauptpfulw,

ward mit blawem ſeidin Tuech überzogen. 37.

Sechs geweidte Tiſchlach. 38. SechsÄ
Pfle?
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Zwelen an ainander. 39. Aber ſechs geweidke

Zwelen an ainander. 4o. Ain Teppich mit den

Wapen Würtemberg und Hayla d. 41. Ain

Teppich mit Thieren. 42. Drew Stulachen mit

den Wapen Wirtemberg und Mayland. 43.

Dreypar gröſſer Leinlach, c".

Dieſes Verzeichnis habe ich beyſetzen wollen,

damit man daraus den Staat des fürſtlichen

Frauenzimmers dieſer Zeit erkennen möge. Veb

rigens iſt aus dieſer begiückten Ehe unter andern

erzeuget worden Pbilips der tüngere und letzte

Graf zu Katzenelenbogen, welcher den Erzbi

ſchof Dieterich zu Maynz, Grafen zu Yſenburg,

wieder Graf Adolph zu Naſſau ſchützen helfen,

und Anna/ welche Landgraf Heinrichen in Heſ

ſen, der zu Marpurg reſidiret, vermählet worden.

Nach dem Tod nun erſtgemeldten Graf Philips,

der keine männliche Erben hatte, kam die Graf

ſchaft Katzenelenbogen an die Fürſten zuÄ
unter welchen zumalen und vor gedachten Grafen

von Katzenelenbogen ſchon vor Alters eine Erbver

einigung errichtet war; S. Molineum, conſil. 17.

S. p. 149 des 1ſten Theils der Chronik.

In eben dieſem Jahr ergab ſich der Abbt Sey

frid von Ellwangen, und ſein Convent, in den

Schutz und Schirm Graf Ludwigs und Graf

Vltichs von Wirtenberg, und ihrer Stadthal

ter, auf Befehl und Rhat Herrn Friderichen,

Markgrafen zu Brandenburg, des H. R. Reichs

Erzkämmerers und Burggrafen zu Nürnberg,

als des römiſchen Königs Sigmunds Stadthal

ters
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ters und Verweſers. ” Sie wöllen der Herr

ſchaft Württemberg gfölgnig ſein, und gewärtig

mit ihrer Statt Elwangen, und den Veſtinen,

Elwangen, Kochenburg, Rötenbach, Tannen

burg, und andern". Mst. S. das Jahr 1400.

Vf St. Michels Tag verkauft baiden Herrn

Graf Ludwigen und Graf Vlrichen von Wir

tenberg, Gebrüdern, Friz von Sachſenheim,

genannt Schwarzfriz, und ſein Haußfrau, Anna

von Liechtenſtain, iren am Gericht zu Gruibin

gen / ſamt andern ihren Güetern und Güllten

daſelbſten, umb 12oof. Rheiniſch”, Dies iſt

der erſte Contract, worinnen beeder Herren von

WittenbergMeldung geſchieht, ohne einiger Vor

münder oder Stadthalter zu gedenken. Mst.

In dem Jahr 1423 wurde endlich durch Ver

mittelung des weiſen Churfürſten und Pfalzgrafen

Ludwigs, der ſo lange zwiſchen Wirtenberg und

denen von Gerolseck vordaurende Krieg, auf ei

nem zn Heidelberg Dienſtags nach Converſionis

Pauli angeſetzten Tag glücklich gerichtet, und zwar

mit folgenden dem Hauſe Wirtenberg ganz vor

thelhaften Artikeln:

1. Daß Sulz / Schloß, Burg und Stadt,

Graf Ludwigs und Graf Ulrichs von Wir

tenberg, Gebrüder, und ihrer Erben, ofen Hauß

bleibe wider männiglich ausgenommen Graf

riderichen von Zollern den ältern , Reinolden

erzog zu Vrslingen, Walthern von der Hohen

gerolzeck, und ſeine Söhn, und Walthern von
-

-

-
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Hirnhaim, und deſſen Brüder, Conraden und

Albrechten von Hirnhaim. 2) Die Herrſchaft

Wirtenberg ſoll Wolfen von Bubenhoven für

ſeine Anforderung an die von Gerolseck bezahlen

1oco f. dargegen aber derſelbe alle Schuld und

andere Brief, ſo er wider Gerolzeck erlangt, der

Herrſchaft geben, und ſich derer aller verzeihen.

3) Doch ſoll hergegen die Herrſchaft an Sulz

der Stadt haben, und Gerolzeck #, und was

das Viertheil über «of. erträgt, denenvon Ge

rolzeck werden. 4) Dies # an Sulz ſollen die

von Gerolzeck nicht Macht haben zu löſen, biß

Graf Ludwig von Wirtenberg 25 Jahr alt wird,

oder, wann er die Jahr nicht erreichte, biß ſein

Bruder Graf Ulrich die 25 Jahr erfüllet. 5) Die

von Gerolzeck ſollen niemanden fürohin keinen

Theil, er ſeye klein oder groß, an Sulz veräuſ

ſern, verkaufen, verpfänden, weder Fürſten,

Grafen, Herrn, Städten, Rittern, Knechten c.

ſie haben es denn zuvor der Herrſchaft Wik

teuberg angebothen. 6) Die Herrſchaft Wir

tenberg ſoll dazu die Loſung in Jahres Friſthaben,

wenn etwas davon verkauft wird. 7) Die von

Gerolzeck ſollen der Herrſchaft Wirtenberg ge

treue Diener ſeyn, und nicht Macht haben, ſol

chen Dienſt aufzuſagen, biß Graf Ludwig, oder

ſein Bruder, Graf Ulrich von Wirtenberg, 2.

Jahr erreichet. Darum ſollen ihnen iährlich

3oof. Dienſtgelds gegeben werden; doch wel

cher unter ihnen dreyen, Junker Walthern, Heinº

richen, und Georgen, ſtirbt, mit demſelben ſiere

den 100-f. Dienſtgelds ab. Mt.
- A In

-

-

==-
–
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In dieſem Jahr wurde der Misverſtand, ſo ſich

ſchon A. 1421 oben erzähltermaſſen zwiſchen der

gräflichen Frau Mutter, Henrietta, und denen

Stadthaltern und Räthen der iungen Herrſchaft,

entſponnen, noch gröſſer, zu deſſen Stillung denn

der für das Wohl des wirtenberg. Landes ohn

gemein beſorgte Pfalzgraf und Churfürſt Ludwig

nach Stuttgard gereiſet und weitere Ohnruhe

zu verhüten, die Sache alſo vertragen : )

Daß Frau Henrietta, ſo lang ſie ihren Wit

wenſtuhl nicht veränderte den Sitz zu Nürtin

gen, wie er ihr anfangs verſprochen und eingege

ben worden, behalten ſolle, und noch dazu den

Sitz zu Tüwingen, daß Sieanderen Ort einem,

wº es ihr beliebt, wohnen möge, doch daß Sie

eines in fremde Hand verändere. 2) Zu Nür

ngen in der Burg möge Sie einen Keller, den

ſie beliebt, für ſich behalten, und ſolle ihr auch ein

eigener Kºſten unterſchlagen werden. 3) Deß

gleichen ſoll man ihr laſſen den Wever zu Winen

Ä und die Waſſergraben um Tüwingen und

Nürtingen, und ihreÄ ſollen beede Burgen,

und ihre Häuſer, in weſenlichem Bau erhalten.

) Dagegen verzeiht ſich Frau Henrietta so

f. Schuldforderung von wegen Brumentrut,

ºdetticher anderer Schulden. Vnd ſiglen ſol

Än Vertrag zuvorderſt Pfalzgraf Ludwig der

Churfürſt, und Frau Heinriettaj und neben Ih

Än folgende der Herrſchaft Wirtenberg Rhät:

Fºrd Abbt zu Ellwangen, Vlrich Herzoa zu

Äck Friderich Graf zu Helfenſtein, Graf Rü

Äh von Sulz, Heinrich Graf zu Löwenſtein,

Stephan voj'Gjgen der ältej
- 90M

– -
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von Zimmern der älter, Heinrich von Rechberg,

Wernher Nothaft, Hannß von Stadion, Herº

mann von Sachſenheim, Hannß Truchſeß der

ältere, Hannß Sturmfeder der ältere, Hannß

von Sachſenheim, Rudolph von Pfalzheim,

Gumpolt von Giltlingen, Volmar von Manß

perg, Rudolph von Fridingen, Gottfrid von

Menßheim, Albrecht von Neüneck, Berchtold

von Sachſenheim, und Hannß Truchſeß von

Bichißhuſen ". Mit. -

Zu Ende des Jahrs wurden auch erſtgedachten

Frau Henrietta, auf Unterhandlung Pfalzgraf

Ludwigs, von ihrem und der iungen Herrſchaft

Silbergeſchirr 13e Mark Silbers verſprochen,

und alſobald völlig dargewogen. Mit.

Erſtgerühmter Pfalzgraf und Churfürſt Lud

wig, vermählte ſich in dieſem Jahr mit Frauen

Wargaretha der ſavoyiſchen Prinzeſſinn, wel

che nach ſeinem Tod an Graf Ulrichen von

Wirtenberg getrauet worden, wovon 3ortle

der l. c. fol. 618, folgendes meldet : " An. 1423.

hat Pfalzgraf Ludwig am Rhein, ein fürtreflicher

Fürſt, zu der Ehe genommen. Margarethan,

weylandt Königes aus Sicilien, Ludwiggenannt,

Wittib, Amadei Hertzogen von Sophey Toch

ter, (welcher auf dem Concilio zu Baſel zu einem

Bapſt erwhlet, und Felix genannt worden, )

und von Hübſche und Gederden ein trefenliches

Weib, zwanzig Jahr ungefährlich alt. Von

welcher erzeuge einen Sohn, mit Namen Philip.

Welcher hernach bald ſtarb, nicht ohne Leydt der

ggnzen

)
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ganzen Pfalz. Welcher Sohn ein edler ſchöner

Fürſt. Ä er aber Jugendthalben das

Churfürſten Ampt nicht kondteverwalten, derw

gen ſeines VattersBruder, Friderich Pfalzgraf,

ein iunger, kecker, ſtreitbarer Fürſt, mit Wiſſen

und Willen der ganzen Pfalz, das Churfürſten

AmptÄ verwalten auf ſich nahme, unnd ſich ein

Churfürſten genannt und geſchrieben, auch ſeines

Bruders Sohn an ein Kindsſtatt aufgenommen,

auch deshalben kein Weib zu nemen gelobt. Wel

che Kindtſchaft Bapſt Nicolaus beſtättigt. Und

wiewolKayſer Friderich umh Beſtättigung ſolcher

Adoption oftermals auch erſucht worden, ſo hat

er doch ſolches oftermals abgeſchlagen. Dann

er ein kluger Fürſt geweſen, der in allen ſeinen

Kriegen glückhaftig und ſiegreich geweſen, der auch

mit Kriegen viel zu der Pfalz bekommen hat. Als

aber PfalzgrafLudwig mitTodt iſt abgangen, im

Jahr, als man von Chriſti Geburt zahlt 1449.

nach welches Abſterben ſein verlaſſen Ehegemahl,

Fraw Margaretha, als noch ein unge Fürſtin,

und (wie Nauclerus in ſeiner Chronica darvon

ſchreibet,) damit ſie ohne Erben nicht abſterbe,

hat ſie ſich, mit Vorwiſſen ihrer Freundtſchaft,

mit Graf Vlrichen vön Würtembergk vermählet,

mit dem ſie viel Töchter erziehlet: Wiewohl ſol

cher Heurath viel Vnraths mit ſich bracht hat,

wie hernach gehört wird".

In eben dieſem Jahr kauften Graf Ludwig

und Graf Ulrich von Wirtenberg beede iun

ge Herrn, von Heinrich von Gertringen, Vogten

zu Kaiſersperg, ſeine aigne Leut zu Darmßbeim

(ll. Theil.) Zz Dö

N
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Döfingen, 3außen, Wenßbeim Veptingen :

Rietl Haimertingen/ Wunnenkampf Hugſtar

und Wenkingen, um 6of. Ingleichen auch von

Brunn Wernhern von Hornberg ſein Schloß

"Hornberg die Veſtin, und ſeinen Theil an dem

Stadtlein 3ornberg mit dem newen Thurn an

der Kinzig halb, und ſeinen Theil am Stab in

der Gutacb / Reichenbach und Kunbach mit

aller derſelben Zugehör, um 7328 f. º

Um Michaelis ſind , wie oben angeregter

maſſen zum öftern geſchehen, auch wiederum j

zu Baaden zuſammen gekommen von wegen

Marggraf Bernhards von Baaden, Renboldt

Kolb von Staufenberg, SeyfridPfaw von Rep

pue, und Heinrich von Rieppue: von wegen der

Herrſchaft Wirtenberg , Hannß Truchſeß von

Hefingen, Hannsvon Sachſenheim, und Gott“

fried von Menßheim, der Spann und Irrung)

halben zwiſchen beeden Herrſchaften. Dieſe ha

ben ſich folgendermaſſen verglichen, 1 ) " daß

der Wald, genannt Scbornßhart, mit derA

genſchaft und dem Wildbann der Herrſchaft

Württenberg: dargegen der Bach bey Liebenzel,

genannt der Reichenbach, dem Marggrafen und

ſeinen Erben bleibe. 2) Von wegen der Wild

bänn zwiſchen beeden Herrſchaften wurde betä

dingt, das von der Arbach an, inn dem obern

Furt, und da dannen zwiſchen Cunweyler und

Ruich uf, den Lauchen nach diß an Selbacher,

Wiſen, von dannen den Selbacher Grund uf

biß uf den Weg der von Tennachgen Tobel geht

denſelben Weg auß biß an den Kiſen RainE

tich

*
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Stich, und von dannen den allernechſten und -

ſchlechtiſten bißinn Salmannsgrund, und da den

Grund ab biß in die Vach: was gegen Baaden

ligt, das ſoll dem Marggraven, und was gegen

der Newenbürgligt, das ſoll der Herrſchaft Würt

temberg bleiben. Und ſoll alſo redlich underlaucht

und underzeichnet werden. 3) Der Wildbann

zwiſchen der Enz und Yach iſt alſo gethailt, von

Aberlin Schmidts Mülenan der Yach den Grund

ufher, biß uf die Ebene über die Straß, das

Traufaus und das Trauffſchlecht aus, biß oben

an die rechte Stainklingen, die in dem Strauß

grundligt; und von der Stainklingen uf den Berg

das da ligt im Winckhel, Jhenſeit dem tiefen

uf den höchſten hin, und biß inn, das Seelin,

Grund. Und da uß dem Seelin, ſchlechts über

.

Winckhel ſchlechts überab, biſ an die Yach, alls

aus, biß inn Felßen, der uf dem Rehenbrandt

ligt. Und von dem Felſen ſchlechts über aus, biß

inn den Bennenſtain, und uß dem Bennenſtain

ſchlechts biß an den Schachen, und durch den

Schachen, der under der Blatten ligt, da übers

aus, biß inn den Winckhel, alls das hart dahin

den an der Liechenbach heruf ſtoßt, und uß dem

die alte Segmülin geſtanden iſt. Was inniezt

ernennten Zilen zue der rechten Hand der Yachhald

ligt, das bleibt Marggräviſch: was under und

dben den gemelten Zilen, der Enze und Yachhal

ben liat, bleibt Wirtembergiſch. Und mag ein

ieder Herr, inn dem Wildbann der imalſozuege

tailt iſt, hagen und iagen, ohne deß andern Jr

rung und Widerrede. 4) Ferners vom Lappbrun-

Men an, als er innGeg geht, biß in den Furth;

z 2 und
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und uß dem Furth, den Cloſterweguf, bißue

den vier Aichen den ſchlechtſten Weeg den man

hinüberkommenkaninns Thal, da der Schwarz

bronnen und die Mühlbach in ainander gehn:

was gen der Murg hinzue ligt, bleibt Marggrä

viſch; was gegen der Enz, zu der Herrſchaft Wür

temberg. ) Auch ſoll der Wildbann im Wald

geding,Ä ſein, vom See an der

ÜSeehalden bey Büttelbronn anzufahen, von dan

- hen das höchſte hinauf, biß an den Weeg, der

da geht hie diſſeiten Saſteten über den Schellen

berg hinein, von dem Weg herab bißinn die kind

die da ſteht zue Luzenhardt, und inn den braten

Bach uf bißinn den Furt, und von dem Fürt uf

und uf den Eſelſteig, biß an das Glattbrönn

lin, zwiſchen den zweyen Mußpachen hin, bißinn

den dürren Grund: von dem dürren Grundüber,

biß inn die Olemüſſe : und von dem Olmüſſe,

biß in den Schaidgrund, und den Schaidgrund

ab, biß in den Reichenbach: Und von dem Rei

chendach den Schaidgrund uf, biß uf den Roſe

ſelberg : und den Nöttlinger Trauf ab, biß da

der Thurbach inn die Murg geht: Und die Murg.

uf, bißinn die Vopach; und die Vorpachuf,

biß zue der Herrenwiſen, die im Vorpachligt;

und von der Herrenwiſen biß gen Loßburg, von

Loßburguß dem Graben den rechten Weeg un

der dem Rode, biß an die Brendt: und von der

Brendt hinab über den Bühel, bißinn die Glatt;

Und die Glatt ab, biſ imn den Thierſan:

von dem Thierſtaun den Schlattbach uf, biß inn

die rechte Straß, ob Schopfloch abhin, bißwi

der in den See zue Bütteldonn. Doch Ä
-

---
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die von Dornſtetten und welche inn das Wald

geding gehören, innetztermedtem Krais hezen

mögen über Land, Schwein, Beeren, und ſonſt

Haſen, Hüener, Füchß, und Aichhorn, oder

was ſie ſonſt wöllen, außgenommen Rot Wild

pret. Doch das ſie kein Wildſchwein hag, oder

Rehehagmachen. Was ſie von Schweinen oder

Beeren fahen, da ſollen ſie von ain Beeren das

Haupt, von aim hawenden Schwein und einer

Lechnen, auch das Hauptgeben, von aim Friſch

; ling aber iſt mann nichts zueaeben ſchuldig, und

ſol man den Schweinen die Ohren hinder ſich bie

gen, und hinder den Ohren das Haupt abſchnei

den. Das ſoll man dem Maragraven antwort

tengen Reichenbach inn das Cloſter, was ſie

aber ußerhalb des obverzaichneten Krais fellen,

das doch im Krais were angehezt worden, das

ſollen ſie dem nechſten Schulthaißen oder Ampt

mann des Marggraven, inn Stetten oder Dör

fern, lifern; 6) Auch hat die Herrſchaft Wür

temberg, ihre Ambtleut undKnecht, inn mehrge

meldtem Krais, Macht, Federſpihl zu fahen

und zu halten, wie es von Alters Herkommen iſt.

7) Der Wildbann am Rietberg iſt alſo getailt,

das von der langen Wiſen an, die an der Na

goltigt, als die Lauchen gemacht ſind, ſchlechts

den Lauchen nach, bißuf den Wagrain, als der

Rietpergain End hat: was gegen Biechelbronn

igt, da ſoll er dem Marggraven bleiben: was

der Seiten, gegen Karpfenhart ligt, der

Herrſchaft Würtemberg gehörig 8) Des Ze

enden und der Landacht haben, ſo die Herr

ſhaft Würtemberg zue Prezingen hat, wirt ent

Zz 3 ſchai
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ſchaiden, das die von Prezingen bey iren Ay

den ſagen ſollen, was der Herrſchaft Würtem

berg zuegehöre, und das es darbey bleibe. 9)

Es ſoll auch die Herrſchaft Würtemberg beydem

Kauf umb Kunweiler, mit ſeiner Zuegehördt,

bleiben: Doch dem Maragraven gegen denen,

ſo im für den Kauf verſprochen haben, ſein Recht

inn alle Weeg vorbehalten. 1o) Die Gütter,

ſo Conrad von Schmalenſtain, umb Kunwey

ler, und daſelbſt Unb uf dem Wald ligen hat, ſo

von der Herrſchaft Württemberg zuelehen rüren;

Soll er Conrat, wann er zue ſeinen Tagen kompt,

von der Herrſchaft Wirtenberg zue Lehen empfa-

hen, und Brief darüber geben und nemmer,

Vnd wann er ſein Haußfrau darauf verwidmen

wollt, ſolim die Herrſchaft Würtemberg ſolches

nicht abſchlagen, doch das die Güeter der Geº

bür nach vermannet werden. 1 1 ) Von wegen

des Gerichts zue Igelsloch iſt entſchaiden, das

ain Amptmann zue Liebenzell Richter nemmen ſoll,

die inn das Ampt Liebenzell gehören, und mag

zue Jgelsloch Gericht halten mit den zween Rich

tern, die vorzue Jgelsloch ſind, und ſein werden,

Es feye umbain ohngebotten Ding oder umb

andere Sach. Und zue welcher Zeit ein Ampt

mann zue Liebenzell alſo gericht halten wil, ſo er

das verkünden einem Amptmann zue Calw, der

ſol bev dem Amptmann von Liebenzell ſizen. Vnd

was da gefellt mit dem Stab, den der Ampt

mann von Liebenzell in der Hand haben ſoll, es

ſeye wovon es wölle, da ſolainem ſo vil werden

als dem andern. Es were dann das der Ampt

mann von Liebenzell etwas fahren ließe, ehe das
(Y

(

!

º

d
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er ufſtünde, das ſol der Amptmann von Calw

auch fahren laſſen. Ließ aber der Amptmann von

Liebenzell nichts fahren, ſo ſol ainem Herren ſo

viwerden als dem andern. Doch das ainAmp
mann zue Liebenzel von des Fahrenlaſſens wegen

weder Mietnoch Schenckh nemme. Auch ſolain

Amptmann zue Liebenzell die 2 Richter zu Igels

loch zueſezen han, zu ieder Zeit als deß Not ge“

ſchicht. Und fielen icht Hauptrecht da in künfti“

gen Zeiten, was dann ain Amptmann von Lie

benzell nimpt: allß vil ſol ain Anptmann von
aw auch nemmen. Vnd hat ſonſt an allen

Gülten und Gefällen zue Igelsloch ain Herr als

als der ander. 2) Der Güterhalb an den
Mandelbera darumb Hannß Suter von Haiter

bach dem Marggraben um an Undergang zuege.

jºchen hat, iſt entſchaden, das der Margºf
W dieſelbige Güeter, und Hanſen Suters Recht,

haben ſol, darumb hat auch das ºbeab.

das Hanns Suter der Aebißinvon Rüti darumb

verſprochen, c und ſo der Ster dem Marg

graben aufbrefºundabººf die

ÄeßÄÄÄ

Sº wurden auch in dem Vertragliche Äre

gkeiten der Untertanen gegeneinander zu Ä
ſtaig/ Schluttenbach Sulzbach / Weiler/

Hallenbach, Schönberg. Zum Hof, Brand

Etlingen Werterspach/ Wolfhartswyler/

gelebrand, Sanbach Älbº
ietingen 25rezingen 1 c. der Fahrt, Holz

hauens und anderer dergleichen Sachen wegen,

Wºchen", ſº „.

Den 7 Octod wurde zu Stuttgard zwiſchen
- Zz 4 Der
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der Herrſchaft Stadtbalter und Räthe Gra

der Herrſchaft wirtenberg und denen von E Ä
lingen eineÄ angeſtellt. Heinrichte

ejßjnHjen der ältere, war Obmann Ä
wirtenbergſche Schide Graf Rudolph von ihm
SjHann Truchſeß von Bichißhuſen, da Ä n

jFoatzu Vrach, die eßlingiſche aber Pe Äha

jBerchingen von Heilbronn und Heinrich Ä
Wolfvon Gmünd. Diſeklagten viel durch. gaf

ürſprecher, Hippen von Eßlingen, ab de Hºſp

irtenbergiſchen, welchermaſſen ſie ihnen das dr

Jhrige entwehrt, und es ihnen wider Rechtº Ähtſ

halten: Jene antworteten durch ihren Fürſpreche, E

jendjSadion Rittern, es ſollen die von ºn
Eßlingen beſonders darthun, was ihnen alſo Ih

wjorden, und wann das geſchehen, auch ºg

vonwem es ihnen noch vorgehalten werde. Na Äj

dem ſie nun darauf nicht gefaſt geweſen, wurde Mar

durch gemeinen Schluß der Niedergeſetzten nun

kannt, daß die von Eßlingen der Herrſchaften

Wirtenberg da ſie ab der Herrſchaft, oderdende

jenigen, ſo ihnen zu verſprechen ſtehen, zu klagen dO.

haben, nachfahren ſollen". Mit. ºhu

In dem Jahr 1424, um GeorgiÄÄ
U

t

lie

Mö

Rudolph von Sulz 1 Herr Hannß von Stadion

ÄundHannß von Sachſenheim, dergräf

lichen Wittwe, Frauen 3enrietta über die "

vor verſprochene 7oof noch iährch Mºº
tingen j2 Hüner, 57 Gänß, 250Gültkäß und

56o Eyer. Mft. S. das Jahr 1421.

Nachdeme in dieſem Jahr Markgraf Bernadº
von Baaden mit denen von FreyburgÄ F

- -
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ſtöſſig worden, weil er etliche neue Zöl in der

Herrſchaft Hochberg und Hechingen angerichtet,

ſeinen Leuten , die ihme, wie er geklagt, in Ver

ſpruch und zu Burgern angenommen worden, ihr

Haab undGut nicht folgen laſſen, auch auf dem

Rhein allerlev Gewalt getrieben, ſo ſammleten

nach verſchiedenen fruchtloſen Tagleiſtungen,

Pfalzgraf Ludwig der Churfürſt, Herr Raban

Biſchof zu Speyer, ein gebohrner von Helmſtatt,

der Herrſchaft Wirtenberg Stadehalter und
Rhät, ſammt dem Bund von den Städten Frey

Äg, Straºg Äaſel, Colmar, Kenzingen,

Endingen, Mülhauſen , und Schletſtatt, ein

groſſes Heer wider denſelben, wozu Baſel allein

8oo zu Fuß, und 25o Pferd, Strasburg aber

1ooo zu Fuß und 1oo Pferd gegeben, und fielen

dem Markgrafen in das Land, verbrannten Ra

ſtatt, und etliche Dörfer derſelben Gegend, und

belagerten zuletzt Mülberg und Graben. Wäh

rend dieſer 3 Wochen langdaurenden Belagerung

da die Oerter wegen Ohneinigkeit der Basler und
- Strasburger, weil dieſe ienen auch um ihr Geld

kein Brod noch Speiß zu kaufen geben wollen,

nicht zu gewinnen waren, kamen königliche Ge

ſandten in das Lager, Herr Dieterich Erzbiſchof
von Trier, und Churfürſt, ein gebohrner Graf

von Mörß, HerrJohann von Brunn Biſchof zu

Würzburg, und Herr Albrecht, Herr von Ho

henloh, und machten den 6. Juli, am Donner

ſtag nach Viſitationis B. Mariae, zwiſchen Wir

tenberg undBaaden folgenden Vertrag: 1) Daß

Marggraf Bernhardt von Baaden und die Herr

ſchaft Wirtenberg, die Richtung zu Pforzheimb

- 3 : smart
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gemacht, ſteetundveſt halten, bey Peen soooſ.

und beede iunge Herren, wenn Sie zu ihren Jah“

renkommen,aigene Brief darüber geben ſolle,

2 ) VonHechingen, Burg und Statt, undMeſ

ſingen desDorfs wegen, welche MarggrafBern

-hardt von Baaden von Graf Frizen von Zollern,

- dem Oetinger genannt, gepfandet, und doch die

Herrſchaft Wirtenberg zu ihren Handen genom

nen; ſoll die Herrſchaft das Pfandgeld, ſo Baa“

den darauf hat, aintweders Marggraf Bern

hardten von Baaden, oder Frauen Henriettävon

Mömpelgart, Gräfin zu Württemberg, ihrer

Frau Mutter, erlegen". Dieſen Vertrag haben

neben denen römiſch-königlichen Geſandten ge

ſiglet, Markgraf Bernhard von Baaden, und

von wegen der Herrſchaft Wirtenberg Graf.Ru“

dolph von Sulz, undHannß von Sachſenheim,

Stadthalter. Mst.

Eben dieſe Stadthalter und Regimentsräth,

GrafRudolph von Sulz, Hannß von Stadion,

Ritter, und Hannß von Sachſenheim, nehmen

uf Zynſtag vor St. Mattheus des heiligen Zwölf

boten und Evangeliſten Tag, die Erſamen geiſt

lichen Herren, Herren Johanns von Ringingen

Probſt, und den Convent zu. Denkbendorf in

- den wittenbergiſchen Schutz und Schirm, nach

dem Sie ſich verpflichtet, der wirtenbergiſchen

gnädigen Herrſchaft, gleich andern Gotteshäu

ſern, die in ihrem Schirm ſtehen, Gehorſam zu

thun und verbunden zu ſeyn. Sowohl dieſer der

Stadthalter und Rhät Schirmsbrief, als auch

des Probſts und Convents Bekanntnisbrief,
-

N.
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ſie die hochgekohrne, ihre gnädige liebe Herrn,

Herrn Ludwig, und Herrn Ulrich, Gebrüder,

Grafen zu Wirtenberg, c.für ſich und ihre Nach

kommen, mit Vorbehalt ihrer Privilegien, zu

Schirmsherrn angenommen, wird in doc. rediv.

P.486-49, geleſen.

. In dieſem Jahr, den 14. Mai, beſtätigte der

römiſche König Sigmund, nach dem Exempel

ſeines Herrn Waters Carl des vierten, und an

ºderer Kayſer, dem Abbt Hugo zu Alpirſpach

alle des Kloſters Privilegien, welcher Freybrief

- in doc. cit. p. 270, zu finden.

: „Wegen dem an Bebenhauſen verkauften Dorf

Ofterdingen geſchahe in dieſem Jahr folgende

Anforderung: ” Dem frommen veſten Jacob

Herter, entbieten wir der Abt und Convent ge

meiniglich des Gottshaus zu Bebenhauſen, un

ſer Gebett. Als du uns zu kaufen gegeben haſt

Ofterdingen das Dorf, mit Leuten, mitGütern,

und aller Zugehörde; und auch Bürgen darum

geſetzt haſt, nach Innhalt unſers Briefs: den

wir von dir, und den Bürgen, beſiegelten innha

ben: Laſſen wir dich wiſſen, daß uns der Bürgen

ſº ein Theil leyder mit Tod abgegen ſeynd. Die

an dieſem Zettelverzeichnet ſeynd, den GOttgnad.

Datum ermahnen und erfordern wir dich: als

hoch und veſt wir dich zu ermahnen, und zu erfor-

dern haben; daß du uns nach dieſer Mahnung

in den nechſten acht Tagen, ander, als gewiſſe

und ſchidtliche Bürgenſetzeſt, in allen den Rechten,

als dieſelbigen abgegangen ſind geweſen.Ä
UN)
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dieſes Dorfs an

under unſern der Abtey, und unſers Convents,
Jnſiegeln, und zu End dieſer Geſchrift gedrucket;

AmMondtag nach aller Heiligen Tag: nach Chri

ſti Geburt vierzehen t undert, zwenzig und vier

Jahr“. Cruſius ad h.a. S. das Jahr 1417.

In dem Jahr 1425, wurden in der Faſten der

Herrſchaft Wirrenberg ſchon gedachte Stadt

halter und Räth mit dem Abbt und Convent zu

Maulbronn durch Pfalzgraf- und Churfürſten

Ludwig vertragen. Es hatten nämlich die Stadt

halter von Hanſen von Winnenſtain, auch Ber

nolten von Dürmenz, der des von Winnenſtain

Schweſter zur Ehe gehabt, einen ſechſten Theil

an der Vogtey, dem Dorf, Gericht, und auch

den Wäldern zu Illingen um 12co f. gekauft;

Weilnun das Kloſter von unterſchiedlichen Adels

perſonen, als A. 1391 von Wolfund Jacob von

Stain, A. 1396 von Hanßvon Bernhauſen und

Margreth Bilgerin, ſeiner Haußfrauen, u. A. 1413

von Frizen vonÄ dem ältern, des alten

Frizen von Enzberg Sohn, 2c. den gröſſeren Theil

Ä gebracht; ſo wurde getädingt,

daß das Kloſter der Herrſchaft Wirtenberg ein

Viertheil von denen Wäldern geben und herdan

meſſen ſolle, doch daß die von Illingen mit ihrem

Viehzurechter Zeit darein fahren mögen. Da

Äerkaj

ſechſte Theilan Illingen gegen Widerſtattung der

12oo fl. folgen laſſen. Mit. -

Weil die Streitigkeiten der gräflichen Frau

Muite 3enrietta, die ohngern von der Regierung

- "». gekom

-
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gekommen, und denen Stadthaltern der iungen

3errſchaft noch immer daureten, wurde abermals

ein neuer Vergleich gemachetfolgenden Jnnhalts;

daß die iunge Herrſchaft ihr iährlich über die79af.

und den Sitz zu Nürtingen,noch auch geben ſollen

3ooof. laut eines Vertrags, der A. 1421 auf

erichtet, und in welchem ihr auch der Sitz zu

üwingen verſchrieben worden. Vnd das für

a nemlich dieſer Vrſach wegen, dieweil Jhr Herr,

Graf Eberhard ſel. ſogar gehling und ohnverſe

hens durch den zeitlichen Tod abgefordert worden,

daß Er ſie, wiees ſich wohlgebührt, und Erohne

- Zweifel gern gethan, nicht genugſam verſehen und

ci verweiſen können. Auf Freytag vor Georgii, den

20 Apr. wurde dieſer Vertraggemachet, dabey

.. ſammen geſeſſen, Wilhelm von Stetten, als ein

ſen Sohn, an viertal angemessen.

gmain Mann, und neben ihm von Frau Henriettä

wegen, HerrHannßvon Rot Ritter, und Hannß

von Lynſtetten Edelknecht, von der iungen Herr

ſchaft wegen, Graf Rudolph von Sulz, und

Hannß Truchſeß von Bichishuſen, ſelbiger Zeit

Vogt zu Vrach. Mit.

/

Jn dieſem Jahr kauften die Stadthalter/ in

dem WTamen ihrer iungen Herrſchaft 1 von

rizen dem Söler, von Richtenberg, und ſeiner

ausfrauen, Agnes von Balghaim, mit Bewil

ligung ihres Sohns, Hanſen des Sölers, ih

j ren Theil des Vngelts zu Gertringen; Jnglei

chen von Hanſen von Venningen, dem ungen

pfälziſchen Hofmeiſter, und deſſen Vetter,#
ſenvon Venningen dem iünaern, desältern Hon

of
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Dorfbey Marbach, mit aller deſſelben viertails

Zugehör, um 3 1o f. Ferner von Cunzen von

Sunthaim, des Geſchlechts derer, die unten in

dem Land wohneten, Eromarshauſen das hal

be Dorf mit ſeiner Zugehör, um 65of.

Von Hanſen Böcklin, den man nenntFülhin,

kauften die wirtenbergtſchen Stadthalter ſeine

Güter, ſo er zu Grunthal in dem Dorf, bey

Dornſtetten gelegen, gehabt, um so lb. Heller.

Wie auch von Friderichen von Dürrmenz ſeine

Kellter zu Weyhingen dem Dorf an der Enz

gelegen, ſammtettlichen Wein-und Hüner-Gül

ten, um 20ofi. - -

In eben dieſem Jahr übergaben die wirten

bergiſchen Stadthalter Friderich von Sachſen

heim, genannt Schwarzfrizen, das Burgſtallzu

Jngersheim auf dem Neckar, als weit die Zarg

und der Graben geht, das der Herrſchaft eigen

Gut geweſen, daß ers fürohin zu Mannlehen tra

ge, und es der Herrſchaft ofen Hauß bleibe. Mit.

Jn dem Jahr 1426 finden wir zum erſtenmal,

daß Graf Ludwig von Wirtenberg als regie

render Herr, etwas für ſich allein, ohne Unter

ſchrift der bisherigen Stadthalter und Räth, vor

genommen und gehandlet. Herzog Friderich von

Oeſterreich, welchen ettliche ſeiner Lehenleut und

Hinterſaſſen, von dem Adel und Herrenſtand,

den Herzog mit der leeren Taſchen daher genennt,

weil er durch Hinwegführung des Pabſts vondem

Coſtanzer- Concilio einen groſſen Theil inÄ
(WINDE
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lande verlohren, bathe in dieſem Jahr Grafen

Ludwig, als ſeinen Oheym, daß Er die von

Villingen an dem Schwarzwald auf 1o Jahr

lang in ſeinen Schutz und Schirm aufnehmen

wolle. Graf Ludwig that ſolches, und die von

Villingen verſchrieben ſich gegen denſelben, daß

ſie Ihm ihre Stadt zu aller ſeiner Nothdurft,

Oeſterreich allein ausgenommen, ofen halten,

und der Herrſchaft Wietenberg dienen und helfen

wöllen, wo Sie ihrer bedörfen. Mit.

In eben dieſem Jahr kauften beede Brüder,

Graf Ludwig und Graf Uirich von Wirten

berg von Georgen von Vrbach,und deſſen Haus

frauen Urſula, Herrn Marquards von Schellen

berg Tochter, ihre Güter und Gülten zu Schnar

renberg zu 3ainweiler und einen Hof zuBry

den, genannt Kymenhof, um 133 f.

Von Beringern von Alezhaim, und Wilhel

men von Stetten, von Kochenſtetten, kauften

Graf Ludwig und Hraf Ulrich ihre Güter zu

Hefingen, und daſelbſten herum, wie ſie Erpf

Truchſeß ſel. ihrer Mutter Bruder, (denn ſie bey

de Mutter halb von der Truchſeſſin her Brüder

geweſen) vorhin beſeſſen und inngehabt hat. Und

iſt in ſolchem Kauf das Malter Rocken um 12 ß.

de: Dickel um 7 ß, und der Habern um 6 ß. an

geſchlageu, und das t5. Gelds um 23 t5. Mt. -

Von der Wolfeile dieſer Zeit haben wir p. 134

des ſten Th. der Chronik etwas angereget.

David Wolleb ſchreidet, daß an dem Neccar,

UNH
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und denen umliegenden Gegenden, ſo viel Wein

gewachſen, daß man den alten Wein ausgeſchüt

et, und dennoch den neuen Wein nicht gar faſ-

ſen mögen; alſo vieles an denen Stöcken ver

derben laſſen.
/

Daß die Grafen von Zollern nach dem,

was oben auf das Jahr 1422 angemerket wor-

den, wirtembergiſche Diener geweſen, erinnert

auch auf dieſes Jahr 2Burgermeiſter, in cod.

diplomatico , 2t. Theil, p. 625 : Mit ſchon

gedachtem Titel (nämlich hochgebohrme Herrn)

der alten Grafen von Würtenberg ſtimmt auch

überein, daß in Graf Friderichs von Zollern Ver-

ſchreibung an die Städt Anno 1426. ſelbige no

tanter unſere gnädige Herrſchaft betitult wor

den, als dero 3. Statthalter und Räth Mitſieg

ler geweſen“. S. auch unten das Jahr 1433.

In dem Jahr 1427, auf St. Bartholomeus

Abend, verſchrieben ſich der Abbt Heinrich und

der Convent gemeinlich des Kloſters 3errenalb

eben wie bey deſſen Vorfahren. A. 46 geſche

ben, daß ſie beede Brüder, Graf Ludwigen

und Graf Vlrichen von Wirtenberg ihr Leb

tag, und ie einen nach des andern Tod, zu ihrem

Herren und Schirmern erwählen und nehmen,

auch keinen andern Schirm ſuchen wollen; Graf

Ludwig von Wirtenberg, der ſich nunmehro

der Regierung völlig unterzog, verſprach auch

denenſelben für ſich und ſeinen Bruder, Graf Ul

rich ihr GOtteshaus, und alle ihre Leut und
Güter, wider aller Wenniglich, ohne vor einem

giM-
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einmütigen römiſchen Kayſer, oder König, ihrer

beeder Lebtag, eben wie andere Köſter, ſo unter

Jhuenund Ihrem Schirmegelegen, zuſchirmen,

doc. rediv. p. 18o, 18 1.

Weil, erſtgedachter Taſſen, Graf Ludwig

Ävon Wittenberg ſich des Regimetts gänzlich

Tanzunehmen begehret, ſo ſchickte Er Graf Ru

ºdolphen von Suz, den bisherig-wirtenbergiſchen

Lehentrager, S, das Jahr 149; zu dem römi

'ſchen König Sigmund, der damals bey Grie

ichiſch-Weiſſenbürg in dem Feld gelegen, ab,

und dieſer verliehe demſelben, von ſeiner ungen

Zºº Herrſchaft wegen, an St. Michels Tag, die

wirtenbergiſchen Reichs- wie auch die döheymi

tſchen Lehen; darein ſoll GrafLudwig von Oetin

?gen, Ihro Maieſtät Hofmaiſter, Graf Ludwi

Ägen, als den älteſten Herrn von Wirtenberg,

einſetzen für ſich und ſeinen Bruder, Graf Vl

richen, der noch unter ſeinen Jahren geweſen.

Dieſes geſchahe hernach, da Graf Ludwig dem

ſ Grafen von Oetingen, anſtatt königl. Maieſtät,

die Lehenspflicht geleiſtet und erſtattet hat, zu

Wayblingen an St. Conrats Tag, den 26 No

ºdºr AMt.

).

d. Zu gleicher Zeit, nämlichÄ St.

Michels Tag, in dem Felde bey Griechiſch

ſº Weiſſenburg wiederholte der römiſche König Sig

und auch ſehr nachdrücklich die A. 45 ºrtheil-

ºt und A. 47 erneuerte Befreyung Graf Lud

ºgs und Ulrichst auch ihrer Grafen, Herrn,

Rier, Knechten, Mainen, Land und Leuten,

(l, Chel) Aga » und

L

-

Ä
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und derer, die hnºº verſprechen ſtehen, für

jkayſerlichen öofrarb oder Reichs-3of

Äh dem oſº Rotweil und für al

len andern fremd Hofgerichten und Land

gerichteninº Worten. Als wir die Herrſchaft

j Wirtemberg,Ä Grafſchaft, Herrn,

Äter, Knechte, are Lande, und Leute und
Äſprechenſteen, dºrºſ Ä Liebe und

Feuntſchaft wº die wir zu derſelben Herr

haſt gehabt.Ä noch haben für unſer und des

Ächs Hofgericht für unſer Hofgericht zu Rot

jundfür alle andere frembde Hofgericht,und

Ägerichte gefreehaº Ä die Brieve die

wir in darüber gegeben haben, klärlichen nºbº
ten"- j, Burckhardi wirt. Kleeblatt,

Beylag, num. X, P. 53

In eben dieſem Jahr hat Caſpar von Fraun

hoven für ſich und ſeine Hausfrau Sophia Graf
Friderichs vo Zollern, genannt Graf Mühlun,

j Frauen. Vºr Ä Kyburg, Tochter,

Äerzicht auf alle Anſprach, die ſie an die Herr

ſchaſ WurtenbesÄ wegen der Herrſchaft

Äjalksburg habe möchten, welche ihr , Fraü

Sophiä, Vaterlºº Mutter an Wirtenberg ver

kaufet hatte. S. das Jahr 14o3. Mi.

InermeldtemZah kauften beedeBrüder von

Wjberg von Wºhnº-Ä Genkingen

ſeinen, nämlich? ſechſten, Theil an der Vog

ÄDorfs EchelbrºGöw, um 16of.

j Bewilligung ſeines Bruders Anshelmeil von

Genkingen Mie
Jnglei
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Jngleichen von ReinhardenMaißer vom Berg,

und ſeiner Hausfrauen Vrſula von Stetten,

kauften dieſelbe 225 Morgen Walds nicht weit

von Serten um 7oo f. Rheiniſch, indem ſol

cher Wald an des alten Wilhelmen von Stet

ten Waldſtoſte.

Nicht weniger kauften beede Herrn vonWir

tenberg von Conrad von Hofen, genannt

Schwenzlin, ettliche Korngülten, welche er noch

aus zweyen Höfen zu Teyfen gehabt, um 8ef.

in Gold. Mšt.

: In dem Jahr 1428 wurde zwiſchen Herzog

Albrechten von Bayern, Herzog Ernſten Sohn

von München, und Fräulein Eliſabeth Graf

Eberhards des ältern von Wirtenberg von ſeiner

andern Gemahlinn Frau Eliſabethen, gebohrner

Burggräfinn von Nürnberg, erzeugten Tochter,

; durch die bayriſche Herrn, Johann Probſten zu

Jllmünſter, PaulErſinger Kammermeiſtern, Vl

rich Dachawern zu Lauterbach, und Mattheus

von Kammer zu Vezendorf, und durch die wirten

bergiſchen Räthe, Heinrich Grafen zu Löwen

ſtein, Conraden von Stammheim, Hanſen von

Stadion, beeden Rittern, Hanſen von Sach

ſenheim Hofmeiſtern, und Hanſen Sturmfeder

den ältern, eine Heurat abgeredet und beſchloſs

ſen. Das Fräwlein ſollte Herzog Albrechten

3oooo f..zubringen, und daran cooo f. gleich

bey der Vermählung, welche zwiſchen Pfingſten

und St. Johanns-Tag angeſtellt geweſen, auf

den Oberſten, m dem Jahr 1429, wider 12000,

/ Aga 2 hie
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die letzte 80cof. aber auf Martini ſelbigen Jahrs

erleget werden. Darum ſolte Göppingen Burg

und Stadt zum Unterpfand ſtehen, auch erſtge

dachte Fräulein die 2oooo f. darum ihre Frau

Mutter auf Schorndorf bewidmet war, ingle

chen was derſelben an denen 1oooo ft ihrer Mor

gelgab nach ihrem tödtlichen Abgang noch ſollte

übrigbleiben, erben. Dieſe 2cocof. undwasnoch

übrig an denen 1oooef. Morgengab ſeyn möch

te, ſollten Grafen Ludwig und Graf Vlrich von

Wirtenberg, ihres Bruders, Graf Eberhards

des iüngern Söhnen, heimgefallen ſeyn, wenn

Sie, die Fräulein Eliſabeth, ohne hinterlaſſene

Kinder von Herzog Albrechten ſtürbe. Vorermeld

te 3oooo f. aber erlegte Herzog Albrecht, oder

ſein Herr Vater, Herzog Ernſt, wider mit

3oooo f. und verſicherte dieſelde um 3cco f.

iährlicher Nutzung. Beederſeits wurde annebſt

1oooo f. verbürgt, daß, welcher Theil dem an

dern dieſe Eheverſprechung nicht hielte, demien

gen Theil, der ſie zu halten begehrt, ſolche

10000 f. zur Peen und Ueberwett verfallen ſeyn

ſollten.

- Auf erſt beſchriebene Weiſe ware nun dieſe

Heuratsſache ganz wohl abgeredet; allein nit

mand wuſte damalen, daß die Fräulein ſchon vor

her Graf Johannſen von Werdenberg, Graf

Eberhards von Werdenberg Sohn, für ſich ſelbſt,

ohne Wiſſen und Bewilligung des gräflich-wir

tenbergiſchen Hauſes, das Wort zukünftiger Chef

gegeben; welches ſich erſt zu Tag legte, da man

ſie anderwerts verheuraten wolte, worüber be

-
ſonders

-/
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ſonder ihre Frau Mitter ſehr bekümmert war,
auch die Herrſchaft Wirtenberg, in Anſehung

Bayern, viele Ohngelegenheit empfunde Öd

aber die verbürgte 1oocof. wie p. 35 des 1ſten

Cb. der Chronik aus Cruſio bemerket worden,

wirklich haben erleget werden müſſen, daran

zweifelt der wirtenbergiſche berühmte Hiſtoricus,

Gabelcover gar ſehr deswegen, weil der erſte

Verſpruch der Fräulein mit dem Grafen von

Werdenberg, ihren Vettern, und derſelbigen

Räthen, ganz ohnbewuſt geweſen, einfoalich ſie -

ohnmöglich binden können. S. oben das Jahr

406 p. 6oo, und den ſten Tbei der Chronik

? 29, 30. Cruſius hat den Umſtand, daß

Herzog Albrecht mit ermeidten Äf den

Salzoll von Regensburg erkaufet, aus joanne

4ºntino, der davon libr. 7. anna. boiorum,

P652, lin. zo, alſo ſchreibet: Peridem tempus

Erneſtus & Albertus vectigal ſalinarium ake

gnoburgenſibus redimuntjuj aere, quod

berhardus Wirtenbergenſis, quia ſponſalibus

are detrectarat, uj. Quippe filiam ſuam

Äro deſponderat, & pa camaicopiam
ſui promiſerat.

In eben dieſem Jahr wurde Graf Ludwig

ÄVirtenberg, als der älteſte und nunmehrj

zierende Herr, mit Herrn Diethern, Abbten zu

Ä der Weinbett zuÄ
Äºcb / die eine Zeitlang ſtrittig geweſen, verſagen. Mst. Z g g geweſen, ver

Aaa - Nach

\
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Nachdem die Herren von Rechberg, welche

von der Herrſchaft Wirtenberg Leipheim pfands

weiſe beſeſſen, die Bürger daſelbſt wieder die alte

Freyheit und gutes Herkommen beſchweret; ſo

hielten ſie bey der Herrſchaft Wirtenberg, de

-- ren ſie eigentümlich zugehöret, um Hülf und

Rhat an. Hierauf wurden beede Partien zur

Canzley nach Stuttgard vertagt, und auf Frey

tag vor Lätare, den 5. Martii, mit einander ver

tragen, welcher Handlung von denen wirtenber

giſchen Rhäten beygewohnet, Friderich Graf zu

Helfenſtein, Conrad von Stammheim, Hannß

von Stadion, Hermann von Sachſenheim Hof

meiſter, Hannß Sturmfeder der ältere, Gottfrid

von Menßheim, Rudolph von Fridingen, Berch

told von Sachſenheim, Wilhelm Truchſeß von

Stetten, Stephan von Emershoven, und Hannß

Truchſeß von Bichißhuſen”. Mft. So zahlreich

war auch der Adel dieſer Zeit an dem gräflich

wirtenbergiſchen Hofe.

In ermeldtem Jahr übergaben auch Triſtran

und Wilhelm die Truchſeſſen von Waldeck, Ge

brüder, Conrads Söhn, der Herrſchaft Wir

renberg ihre Gerechtigkeit an den KirchenÄGe-
chingen und Dachtel. Jngleichen verkaufte Friz

von Wyhingen und ſeine Hausfrau Anna von

Dürrheim,Grafen Ludwig unt-GrafenUlrich,

Gebrüdern, alle ihre Güter und Gülten, die ſie

hatten zu Dürnow unter (Eck, (unter Teck,)

um 6oof. Rheiniſch. Mst.

Jn
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Jn. dem Jahr 1429 ſtarb , nach p. 134 des

1ſten Th. der Chronik, Graf Eberhards des

ältern hinterlaſſene Wittwe , Frau Eliſabeth/

gebohrne Burggräfinn von Nürnberg, an dem

Freytag vor Philippi und Jacobi, den 29 April,

und wurde zu Stuttgard beygeſetzet. In dem

Chor lieſet man folgendes Epitaphium: Anno

domini 1429. 3. Kal. Maijob. illuſtris domina

Eliſabeth, comitiſſa de Vuirtemberg . . . . . . . .

. . . . . . die übrige Schrift iſt ausgearaben wor

den. Dieſe Prinzeſſinn hat ihren Widdum mit

vielen Schulden beladen, ob ſie ſchon von ihrem

Herrn Grafen Eberhard dem ältern, ſtattlich be

gabet worden, auch ihre Kleider und Kleinodien

an verſchiedene Perſonen verſetzt, da es ihr an

Geld gemanglet, woraus hernach allerley Ohn

Ä , und ſonderlich auch der Zug für

chowenburg erfolget. Bey ihrem Abſterben

war Sie denen Metzgern zu Schorndorf, allwo

ſie ihren Widdum gehabt, 2oof. und denenFi

ſchern zu Ulm 199 f. ſchuldig. Unter andern

Schuldnern war auch Friderich Bock von Stau

fenberg der iüngere, Hanns Erharden Bocks

Sohn, der von Grafen Ludwig und Ulrich, als

Erben ihrer Stiefanfrauen, Bezahlung begehrt;

allein er wurde abgewieſen, weil ſie ihren Wid“

dum, ohne Bewilligung der Herrſchaft, auf kei“

nerley Weiſe beſchweren, verſetzen oder verpfän

den mögen. Ohne Zweifel war ihre prächtige

Hofhaltung, und groſſe Freygebigkeit gegen ihr

m Hofgeſinde daran ſchuld; denn ſie z. E. ihre

Jungfrauen, wenn ſie ſich mit ihrem Wiſſen,

jünd der Freundſchaft Rhat und Willen verheura
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thet, mit ſtattlichen Hofgaben bedacht. Ebalden

von Liechtenſtein, als er Jungfrau Walpurgen

von Wenkheim aus ihrem Frauenzimmer zur Ehe

genommen, verſprach dieſelbe 4cof. Hanſen

Kuchenmeiſter von Newburg, von wegen ſeiner

Muhmen der Vſtenbergerin, 3co fl., und Bern

hards von Dürrmenz Schweſter auch 3oo fl. c.

In dieſem Jahr haben ettliche der Ä
WirtenbergRhät und Diener, ſowohl bey Hof,

als aaderer Oten, geiſtlich - und weltlichen Stan

des, zu Milderung der Gerichte GOttes, die ſich

eine Zeitlang und etliche Jahre her in dieſen Lan

den mit Peſtilenz und Sterben, Mißgewächs und

Theurung, auch andern Piagen, ernſtlich erzei

get, eine neue Brüderſchaft geſtiftet, darein beede

Herren von Wirtenberg, Graf Ludwig und

Graf Ulrich, mit ihren Gefahlinnen, folgen

derZeit, neben vielen Fürſten, Grafen, Herrn

und von dem Adel, wie nicht weniger andern

geiſt und weitichen Standesperſonen, auch ge

treten ſind, der hochgelobten Jungfrauen Mariä,

der Mutter GOttes zu Ehren. Es ſollte von der

Brüderſchaft ſo viel fallen, daß alle Nacht in dem

Stift zu Stuttgard zu Ave Maria Zeiten, der

würdige Lobgeſang, Salve Regina , und alle

Samſtag durch das ganze Jahr ein Ammt von

unſerer lieben Frawen, und alle Samſtag in den

vier Fronfaſten Vigili und Seeimeſſen für die aus

dieſer Brüderſchaft könnten geſungen werden.

ie vermeinten auch von dem zuſammengelegten

eld, das ſich auf 300 f. und 2o t5. anfangs

beofen, eine ewige Meß, ein Predigammt,Ä
- - MNOEPS

-

-

-
-

/
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andere löbliche Anſtalten GOtt zu Ehren zu ſtif

ten. Von dieſen Einkünften iſt noch die Stifts

pradicatur vorhanden. /Mt. -

In dem Jahr 1430, weil die Herrſchaft Wir

tenverg und ihre Rhäte über der wider ihr Wiſ

ſen und Willen vollzogenen Heurat vbgedachter

Fräulein Eliſabeth ſo ſehr verdrieslich und zornig

worden, daß Sie auch Graf Hanſen von Wer- -

denberg und ſeinen Brüdern den Pfandſchilling,

den ſie von Wirtenberg inngehabt, nämlich

Sigmaringen und Veringen, eingezoaen, S.

das Jahr 1399; legten ſich friedliebende Leute da

zwiſchen, und machten zwiſchen Grafen Ludwig

und Grafen Vlrich von Wirtenberg eines Theils,

und Graf Hanſen von Werdenberg, und ſeiner

Gemahlinn, Fºg" Eliſabeth, gebohrnen Gräfinn

von Wirtenberg andern Theils, durch Herzog

Vlrichen von Teck, und Hanſen von Zimmern,

Feyherrnzu Meßkirch, und Gaudenzen von Rech

berg, einen Vertrag, alſo daß die beede Herrn

Grafen von Wirtenberg dem von Werdenberg

und ſeiner Hausfrauen, ihrer Baäſen, geben

16ooof. zur Heimſteuer, welche auf Balingen

und Ebingen verſichert werden ſollen. Wird

das Geld in zweyen Jahren nicht erlegt, ſo ſolle

dem von Werdenberg Balingen und Ebingen, zu

beſitzen und zu nieſſen, eingeraumt werden, bis

ihm *ie 16ooo f. bezahlt worden. Die Grafen

von Wirtenberg ſollen auch Graf Hanſen von

Werdenberg, ſeiner Gemahlinn, und ſeinen Brü

dern, die Pfandſchaft Sigmaringen und Verin

gen wieder einraumen, und ſo lang Graf Hanns

Aaa 5 Und
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Staufenberg abermalen bey Graf Ludwig von

und ſeine Gemahlinn in dem Leben, darum nicht

abſagen. Wenn aber ſie beede geſtorben, als

denn und nicht eher mag ſie die Herrſchaft wieder

an ſich löſen: dagegen ſoll ſich Frau Eliſabeth,

Graf Hanſen Gemahlinn, alles väterlichen und

mütterlichen Erbs, als eine ausgeſteurte Tochter,

verzeihen. Ausgenommen gegen Newenſtatt an

der Eyſch, Wernsperg der Veſtin, und dem

Ammt Reinhoven, da bleibt ihr ihre Gerechti

keit und Anforderung bevor. Auf ſolches beweiſet

Sie Graf Hanns von Werdenbergum 8ooof.

Hauptguts, und 40of. iährlicher Gülten davon,

auf Sigmaringen, mit ſeiner Zugehör, und wird

ihr auch der Sitz daſelbſt ihr Lebenlang verſchrie

ben”. Mt.

Nachdem das Städtlein Schiltach durch Krieg

und Ohneinigkeit der Herrſchaft mit denen Be

nachbarten ſowohl, als durch andere Mängel, an

Mauren und Häuſern ſehr in Abgang gekommen

iſt; ſo gab Graf Ludwig von Wirtenberg in

dieſem Jahr, für ſich und ſeinen Bruder, denen

von Schiltach die Freyheit, daß männiglich von

und zu ihnen ziehen möge, ohne Verhindernis,

dieienigen ausgenommen, welche vonihnen auſſer

halb Lands ziehen, als die den Abzug zu geben

ſchuldig ſeyn ſollen. So erlaubte Er denenſelben

auch, alle Dienſtag einen Wochenmarkt - und

Ä Ä auf Jacobi einen Jahrmarkt zu hal

Kl. /M.

Jn dieſem Jahr meldete ſich FriderichBock von

/

WOir
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Wirtenberg wegen ſeiner obgedachten Schuld

forderung, und ſchlug Albrechten von Neuneck zu

einem Schidmann vor, daß derſelbe einen Tag

gen Gengenbach oder Zell anſetzen ſollte. Nach

dem er nun, gleichwie in dem vorigen Jahr, von

Grafen Ludwigabgewieſen wurde, ſo arif Berch

told von Schowenburg Wirtenberg mit gewehr

ter Hand an, that einen Einfall um Martini in

die Vogtey Nagolt und beſchädigte dem Gra

fen Ludwig ſeine arme Leüt daſelbſt mit Nam und

Brand. Solche Ohnbilligkeit klagte Graf Lud

wig ſeinem Schwäher, dem Herzog und Pfalz

grafen Ludwig bey Rhein, des Reichs oberſten

Truchſeſſen und Fürſehern des Lands des Rheins

zu Schwaben, und des fränkiſchen Rechtens;

und dieſer gabdaraufGrafEberharden von Eber

ſtain, als Vogten zu Ortenburg, den Befehl,

daß er ſolchem des von Schowenburg Muthwillen

wehre, ſo ſtark er ſeye. Graf Eberhard von

Eberſtain ſchrieb demnach Friderich Bocken von

Staufenberg, alſobald zu, was er für Befehl

habe, wenn er ſich fürohin in ein - oder andern

Weg weiters etwas Thätliches wider Wirten

berg vorzunehmen unterſtehen würde. Mst.

Jn dieſem Jahr folgete die Antwort auf erſt

gedachtes eberſteiniſches Schreiben, da Hannß

Erhard Bock, auf den Mittwoch nach Lätare,

gemeldet, wie ſein Sohn Friderich von wegen ſei

ner Anforderung ſich Rechtserbothen habevor de

nen Wirtenbergiſchen, oder des Pfalzgraf- und
Churfürſten Ludwigs Rhät, aus denen er drej

erwählet, hinter welche er alle Sachen ſetzen,Ä
»

d
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ſich ihren Ausſpruch wohl oder wehe thun laſſen

wolle; nämlich Herrn Burkhard von Mülnhain,

und zween von Fleckenſtein, Heinrich und Fri

derich. Graf Eberhard von Eberſtain ſchickte nun

ſolches Schreiben eigenhändig Heinrichen von

Manspers, dem damaligen Obervogt zu Nagolt,

damit er daſſelbige ferner an Grafen Ludwig und

die andere Rhät gelangen laſſen ſollte. Ermeld

ter Friderich Bock erbothe ſich auch, Dienſtags

vor Martini, durch ſeinen Vater , Hannß Er

ard Bock, nochmalen Rechts für Graf Ludwigs

Ä Rhäten, namentlich Graf Rudophen

von Sulz dem ätern, Herrn Hannſen von Zim

mern, Wilhelnen von Stetten, Hannſen Truch

ſeſſen von Bichſhuſen, und Conraden von Wy

tinaen. Dagegen ſchlug Graf LudwigponWr

tenberg Graf Eberharden von Eberſtain zum gt

mainen Mann vor; weil aber derſelbe ſich der

Sachen nicht annehmen wollen, fiel die Wahl

auf Friderichen von Fleckenſtatn, der aber, eht

er ſich der Sachen unterwinden können, in einer

Schlacht gedlieben. Mst.

Nachdem in dieſem Jahr, wie p. 13. und

136 des 1ſten Theils der Chronik erinnert wor

den, auf dem Reichstag zu Nürnberg ein ernſt

licher Zg wider die Huſſiten beſchloſſen worden,

gaben auch zu ſolchem Heer deede Herrn von

Wirtenberg, inſonderheit aber Graf Ludwig

als der ältere, der die böheymiſche Lehen zu ver

treten verſprochen, eine gute Anzahl Raiſiger und

Fußknecht; ta weil eine groſſe Menge von Ede

leuten dieſen Zug mitzuthun ſich vepflichtet, iſt

- - 9M
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gar vermuth ich, daß Graf Ludwig in Perſon diº

ſem Heereszug gefolget feve. Wie groß das An

ſehen der Herren von Wirtenberg ſchon damals

geweſen, erhelet aus dem WerbregiſterundVer

zeichnis dereriengen adelichen Perſonen, welche

mit dem Grafen von Wirtenberg dem römiſchen

König Sigmund zuzuziehen ſich verbunden.

Auf Freytag vor St. Gallentag wurden gen

Bablingen geworben: 1. Graf Heinrich und z.

Graf Egon von Fürſtenberg. 3. Her;og Rey

noldvon Vrslingen. 4. Graf Hanns von Then

gen. 5. Caſpar von Clingenberg. 6. Frider.ch

von Erizberg. 7. Brunn von Lupfen. 8. Märk

lin von Huſſen. 9. 10. Heinrich und Diepold

von Gerolzeck. 11. Rudin von Blumberg, 12.

Graf Rudolph von Sulz der iung. 13. Graf

Rudolph von Sulz Hofmeiſter.

Auf Samſtag vor Galli gen Otach: 14. E

berhard Truchſeß von Walpurg. 15. Simon

von Stöfeln. 16. Herr Hanns von Zimmern.

17. Erhard von Gundelfingen. 18. Eck von

Ryſchach. 19. 20. Wilhelm und Burkhard

Spaten zu Willingen. 21. Herr Heinrich von

Rechberg. 22. Burkhard von Freyberg. 23.

Hanns von Graveneck. 24. Volmar von Wern

aw. 25. Hannß von Simetingen. 26. Lubwig

von Stain. 27. Georg Kayo. 28. Herr Ca

ſpar von Freyberg. 29. Herr Wolfvom Stain.

30. Wolf vom Stain. 31. Ludwig von Stadion.

32. Herr Eberhard von Landaw. 33. 34. Klein

Panns und Mettel Hanns die Schwelher. 35.

- - Hanns- -

/
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Hannß Truchſeß von Bichißhuſen. 36. Hannß

Harſcher. 37. Hannß von Ramsperg. 38.

Graf Hannßvon Werdenberg. 39. Herr Wi

helm von Stain.

Auf Samſtag vor St. Gallentag ebenmäſſig

gen 5errenberg: 49. 4. 42. Walther, Hein

rich und Georg von Gerolzeck. 43. 44. Albrecht

von Neüneck und ſein Sohn. 45. 46. 47. Wild

hannß, Georg, und Hännßlen, alle von Neüneck.

48. Ariſtoteles Megenzer. 49. 50. Wolf und

Conrad von Budenhoven. 51. 52. Conradund

Volz von Wytingen. 53. Eygewart von Fal

ckenſiain. 4. 5. 56. 57. Caſpar, Heinrich,

- Stephan, Hannß von Wurmblingen. 58. und

Heinrich vonZimmern, alle von Ow. 59. Hannß

von Brandeck. 60. 6. Hannß und Märklin

von Haßngen. 2. Hannßvon Burſtetten der

iung. 63. Heinrich von Gültlingen, Burkhards

Sohn. 64. 65. Gumpolt von Gültlingen der alt,

und Gumpolt ſein Sohn. 66. Hannß von Kue

neck. 67. 68. Conrad und Hannß, vom Fürſt.

69.70. Georg und Hannß die Härter. 71. Hannß

von Gültlingen, zu Entringen. 72. Helfrid von

Newenſtatt. 73. Hannß von Wähingen. 74.

Rudolph von Ehingen. 75. Berchtold Hardrer.

76. Hannß von Haumertingen. 77. Ulrich von

Althaim. 78. 79. Hannß und Berchtold, die

Hacken. 80. Burkhard Truchſeß. 81. Ulrich

Brandthoch. 82. 83. Hannß und Renhard von

Melchingen. 84. Friz von Gomeringen. 85.

Otto von Wurmblingen. 86. Graf Eytel Friz

von Zollern. 87. Hannß Pfuſer, 88. Georg

POIN
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K



A. C. 1430 Chronik. 2tet Th. 751

von Ow zu Dieſſen. 89. Heinrich von Neüneck.

90. 91. Georg und Hannß von Ow zu Hüringen.

92. Heinrich von Mannßperg. 93. Stephan

von Emerßhoven. „94. Burkhard Schenk von

Roßperg. 95. EckBöcklin. 96. Stephan Böck

lin. 97. WolfTruchſeß von Waldeck.

Gen Stuttgard auf St. Gallen Abend wur

den geworben: 98. Heinrich Truchſeß von

Newhauſen. 99. Hannß Schilling zu Haimer

tingen. Ico. Rudolph von Buſtetten. 101.

Berchtold Kayb. Io2. Caſpar von Gultlingen.

1o3. Wilhelm von Kaltenthal. 104. 1o5.

Wolf und Hannß von Stammheim. 106.

Hannß von Kaltenthal. Io7. Eberhard von

Maſſenbach. 108. 109. 1 IO. Hannß, Georg,

und Wilhelm von Münchingen. 1 1 1. Hannß

von Nippenburg, der alt. 112. Conrad von

Nºppenburg. I 13. I 14. Hannß und Peter von

Lebenſtain. 115. Wolf von Nippenburg. 116.

Eberhard von Sternenfels. 1 17. 1 18. Bernold

und Conrad von Dürrmenz. 1 19. Hannßvom

Staun von Arneck. 120. Conrad Schenk von

Winterſtetten. 12. Georg von Nºppenburg.

122. Seyfrid Oſterbrunn. 123. Georg von

Nipperburg, Frizen Sohn. 124. 125. Ber

not und Hermann von Sachſenheim. Ä.

Ä Truchſeß von Hefingen. 127. 128. 129.

ann, Fiderich und Albrecht die Sturmf der.

13o. Hermann Neſt. 131. Heinrich Sturmfe

der... 132. 33. 34. 35. Jacod, Wolf,

Bernhard und Hannß vom Stain... 136.

HannB von Hemmingen, oder ſeiner Söhn ei

NE,
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ner. 37. Herr Conrad von Stammhaim: 138.

Bernhard von Thalhaim 139. Vlrich von

Remchingen. 140. Hannß von Bronburg. 141.

Capar von Sachſenhaim. 142. Schwycker

von Sickingen. 143. Wernher von Newhuſen.

144. Diether Landtſchad. 145. 46. Hannß

und Conrad von Gemmingen. 147. 148. Wilde

now, und Ytel Widnow die Voin. 49. Wil

helm von Sachſenheim. 15o. Dieterich von E

ſtetten. 15 . Dieterlin Laſt.

Auf eben den Abend gen Göppingen: 12.

153. Herr Ber und Albrecht von Rechberg. 154.

Berchtold Völkwein. 15 F. Otto von Baldeck.

1 56. Caſpar von Schlatt. 157. Hannß von

Luſinaw. 158. 159. 16o. Dieterich, Heinrich

und Wilhelm, Späten zu Sulzburg. 6.

Hannß Schwelher. 162. Berchtold Schilling

163. Diepold# 164. Herr Albrecht Thumm.

165. Herr Wolf von Züßenhardt. 166. 167.

Gaudenz und Hua von Rechberg. 168. 169.

Hannßund EytelWerdnaw vonWerdnaw. 170.

Albrecht von Freyberg. 171. Gerwig vonSimetin“

gen. 172, 173. Conradvon Aichelberg,und Heinº

rich von Weſternach zu Greifenburg. 74. Vlrich

von Weſterſtetten. 175. Vlrich Schweher. 176.

>

77. Vyt und Heinrich von Yſenburg. 178.

raf Eberhard von Kirchberg. 79. 180. Al

brecht und Hannß die Tachenhäuſer. 181. Vl

rich von Sperberseck der iüngere. -

Gen piderbauſen ob Schorndorf auf

ESt. Gallen Tag zu Nacht; 182. Conrad von

- Hehnrie
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Hehnriet. 83. Hannß Nothaft. 184. 185.

Diepold und Hannß von Bernhuſen, 186. Clauß

von Menßhaim. 187. Schweickher Sturmfe

der. 188. Wolf von Newhauſen. 189. Conrad

von Stetten. 19o. 191. 192. 193. Bernold,

Walther, Dieterich, und Eberlin von Vrbach.

94. Bernold von Vrbach der iung. 195. Craft

Herr zu Hohenloch. 196. Hannß von Vberg.

97. Herold von Stetten. 198. Georg von

Vebach. 199. Löwenſtain. 2co. Wilhelm

von Stetten. - \

Gen Möcklingen, auf Dienſtag zu Nacht

nach Galli: 2o1.202.203. Schenk Conrad,

Georg und Friderich, von Limpurg. 204.

Jos Vezer. 205. Georg von Wellnoart. 206.

Graf Johanns von Helfenſtain. 207. Conrad

von Frawenberg

Gen Lorchaim / oder darbey, auf Mittwoch

nach St. Gallen Tag zu Nacht: 2o8. Craft

von Enßlingen. 209. Vlrich von Schechingen.

21o. Rudolf von Weſterſtetten. 21 r. Rudolf

von Pfalhaim. 2 Tz. 21 3. Herr Walther und

Conrad von Hürnhaim. Hofgeſind: 214. z 15.

216. 2. 17. Albrecht, Dieterich, Hannß und

Friderich, die Späten. 2 18. Hannß von Vr

bach. 2 19. Hainz Schilling. zzo. 22 1. Burk

hard und Wilhelm, die Schilling. 222. Sche

chinger. 223. Wilhelm von Wellwart. 2 24. Vl

rich von Rechberg. 2 : 5. Caſpar Gräter. 226.

Hannß von Giltlingen. 227. Bürklin Bohn

dorf 228. Wernher Nothaft. 229. Hannß

(II, Theil.) B hh Von
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Yſenburg, und 232. Conrad von Hehenrielle

Mychſen, Heſſen, Thüringen und Seeſteten,

754 VTeue Wirrenbergiſche A.C 430 MC

von Stetten. 23o. 22 1. Vyt und Heinrich von º

Dieſer mächtige Zug, da die Armee in die

1ooºoo Mann ſtark geweſen, und von Markº Jº

grafen Friderich von Brandenburg, als in Nür

berg erwählten obriſten Feldhauptmann, com“ r

mandiret werden ſollen, lief, gleich denen vorher

gehenden mächtigen Heereszügen wider de Hºº

ſten, ganz fruchtlos und ohnglücklich ab. Äh

jsdenen Geſchichten dieſer Zeit niemand leicht

ohnbekannt ſeyn kann. Job. Stumpf inº.

eidgnoſſ Chronik, 2. B. 35 Cap: P. 7 ºf

FÄFondſen Kriegen wäre vil zeſchreiben, sº

ſind eigne Bücher darvon begrfen. Wen

j, beſähe Aeneam Sylvium, Albertum Krº.

jr das Teutſchbüchiin Jo. Koch . an H. Gº ſº

jen von Saren geſchriben, c. Papſt Maº“

jhetzt anfenklichs alle ſtänd an die Behem

jhießgroſſen Ablaß allen denen die hüfthºtlind R

Ajh ſchickt er ſeine Cardinälzu ſölichem krieg º.

die aber oſtermals von Behemern überwºg

djn, und abtrben wurdend. Cardinalis Yincº j

jenſis aus Engelland, ein Mann zum kriegº Y

jbrachtneutſchen Landen drey mächtig

# zu Väld. Das erſt vom ganzen Äſ

jSchwaben und Beyern fürt Biſchof

Öho von Trier. Das ander, von Sara

furtend dieſelbigen ire Fürſten, c. Da di ſut

der Marggraf von Brandenburg aus allemFrº:

ckenland ic, Diſe drey mächtige Haufen kamend

zeſamen in Behem, in Hofnung, nen ſo Ä
- M.- ands
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mandts widerſton. Aber ſy fuhend erſchrocken

lich, ee ſy vom feyndrecht angrifen wurdend,

lieſſend alle krieasrüſtung den Behemern zur

peüt, c. Bald ward auf anſtiften des Cardinals

Juliani, durch K. Sigmunden ein anderer Väld

zua zu Mörmberg fürgenommen, darüber Marg

graaf Fridrych von Brandenbura oberiſter Väld

hauptmann erwelt. Julianus Card. S. Angeli zoch

mit. Das ganz Reych thett ſein Hilf. Als ſy in

Bohem kamend, alle Ding mit brand unndtodt

ſchlagen verwüſtende, auch keinem ſtand noch al

ter der menſchen ſchonende, wurdend die Behern

erſt in Zorn erweckt, eyltend dem Reych entge

gen. Aber die Teutſchen fuhend abermals furcht

ſam, als die erſchrocknen Haſen, ee ſy des Beh

miſchen Zeügs recht anſichtia wurdend. Deß ſich

der Cardinal Julianus arößlich verwundert, wie

doch dem fröudigen teutſchen Volk das Herz alſo

möchte benommen werden. Aber GOTT aibt

und nimpt das Herz, ve nach dem er ein volk be

gnaaden oder ſtrafen wil, c. Keyſer Sigmund

hett gern den kriea wiederumb fürgenommen, das

widerriedtend etliche Fürſten, der meinung einer

andern und glücklichern Zeytzewarten". S. Mau

cler. gener. 48, fol. 274. Mntii Chron. fol. 929

Die vornehmſte Urſache des erlittenen groſſen

Schadens war, neben der lebhaften Vorſtellung

der von denen Huſſiten ſchon öfters erhaltenen

Ä QVictorien, die bey dem gemeinen Mann

inen ſehr ſtarken Eindruck gemachet, die Ohnti

niakeit der teutſchen Fürſten; denn Spangen

berg meldet uns, in ſeiner mannsfeldiſchen Chro

yik, daß zuerſt Herzog Hanns von Bayern mit

Bhh 2 ſeinen
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ſeinen Trouppen 2coo zu Fuß, und 20oo zu

Pferd, und nach ihm Markgraf Friderich von

Brandenburg mit denen ſeinigen ohnverrichteter

Dingen, über den Wald zurück nach Hauſe ge

zogen, wodurch die übrige Fürſten, Churfürſt

Friderich von Sachſen, der Erzbiſchofvon Cölln,

und andere Herren, gleichfalls bewogen worden,

ſich und die ihrige durch den Abzug oder die Flucht

zu ſalviren. Die groſſe Verwirrung, welche

nach dem unter der ſich alſo zurückziehenden teut

ſchen Armee entſtanden, und die derſelben alle ihre

Bagage , Munition, Proviant, und in die 1 2ooo

Wägen, gekoſtet, verurſachten etliche märkiſche

Reuter, die in dem Nachzug die ſächſiſchen Wä

gen geplündert, und die Völker auf die ängſtliche

Meinung gebracht, der Feind wäre bereits mit

aller ſeiner Macht zugegen; worauf bey denenſel

ben kein Aufhalten mehr ſtatt gefunden, und ein

ieder geeilet, nur ſein Leben durch die Flucht als

eine Beute davon zu bringen. Die Forcht wurde,

nach dem Bericht des Wenceslai 3agecii in ſei

ner böhmiſchen und von Jobann Sandeln in

das teutſche überſetzten Chronik, noch allgemei

ner, da die Böhmen, welche auf die in denen

Straſſen ſich ſteckenden Bagagewägen gefallen

etliche Tönſen Pulvers, die ſie auf derſelbigen

zugleich angerufen, durch ein laufendes Feuer

angezündet, welches denn in dem Wald und Ge

bürg ein ohngeheures Brauſen und Braßlen ver

urſachet, und die fliehenden Teutſchen in noch gröſ

ſº e Beſtürzung geſezet. Dieſes geſchahe den 14

Auguſt, am Avend des Feſtes Mariä Himmel

fait und war der Tag, wovon Mutins l c. Ä
- - Guo
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quöd codem die, adeoque eadem hora, noſtri

crudeliſſimi & timidiſſimi viſi ſint. S. unten

das Jahr 1432.

In dieſem Jahr zoge der römiſche König Sig

mund ſammt dem päbſtlichen Legaten, dem Car

dinal Juliano, auf das zu Baſel angeſtellte Co

cilium, und beede wurden von der Herrſchaft

Wirtenberg in ihrer Durchreiſe zu Schorndorf

und Tübingen nicht nur prächtig empfangen, ſon

dern auch, ſammt ihrem Gefolg von 1ooo Pfer“

den, herrlich bewirthet, und durch das ganze

Land koſtfrey gehalten.

In eben dieſem Jahr, da die A. 1430 denen

Bürgern zu SchiltachertheilteGnade noch nicht

hinlänglich ſchien, daß ſie ſich wieder erholen

möchten, that ihnen die Herrſchaft Wirtenberg

über dies die Gnade, daß ſie ihre Steüer, Zinns

und Gülten, die ſie bisher mit Strasburgern zu

bezahlen ſchuldig geweſen, in den nächſten 20

Jahren mit der Münz bezahlen dörften, welche

iederzeit um Stuttgard gäng und gäb ſeyn wür

de. Mšt. * -

Jn ermeldtem Jahr eignete die Herrſchaft

Wirtenberg dem Abbten, und Convent zu 3er

renalb/ dieienigen Güter, welche ſie käuflich an

ſich gebracht, und die bis daher wirtenbergiſche

Lehen geweſen, nämlich die # des Dorfs und der

Mark zu Simezhaim / mit ihrer Zugehör, und

einen Hof zu Werklingen genannt der Spenn

lerin Hof. Mit. -

* Bbb 3 In
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In eben dieſem Jahr erlaubte die Herrſchaft

Wirtenberg Conraden von Frawenberg, und

ſeiner Hausfrauen Eliſabeth von Bachenſtain,

daß ſie Roſenſtain die Veſtin ob Gemünd, und

Hewbach den Mark, darunter gelegen, von

Georg von Wellwart um 289 f...ungariſch und

böheymiſch, und 27of. rheiniſch, löſen, und beede

Lebenslang nieſſen mögen. Mit.

> In gedachten Jahr lies Graf Ludwig von

Wirtenberg Radolten von Wähingen 6oof.

erlegen von wegen dem Schaden, den er um

Wirtenberg willen von denen von Rutlingen er

litten, und welchen ihm die Herrſchaft zu wenden

verſprochen hatte. Es war ſolches eine namhafte

Summe zu dieſer Zeit, da das paare Geld ſo rar

geweſen, und dem ohngeachtet, wenn von Treu

und Glauben, oder Belohnung redlicher Dienſte,

die Frage war, dem Hauſe Wirtenberg nicht zu

viel, ſelbiges mit Willen, ohneeinigen Anſtand und

Verzögerung, zu entrichten. Mit.

Nach 25urgermeiſtern, thes. iuris equeſtr.

part. 2, p. 56, wurden in dieſem Jahr alleZinns,

, Güter und Gülten zu Entringen dem Dorf von

Heinrich von Gültlingen zu wirtenbergiſchen

Lehengemacht, um das lehenbare Burgſtall Züc

genſtein als eigenverkaufen zu können.

In dem Jahr 1432 wurde zwiſchen YOirten

berg und Baaden ihrer Spänn und Jrrungen

halben, und beſonders wegen Herrenalb (S. das

Jahr 1402), eine abermalige Tagſatzung gehal

Kl



A.C. 1432 Chronik. 2rer Tb: 79

T

ten, das meiſte aber auf eine andere Zeit ausge

ſetzet. Der Markgraf ſchlug aus denen wirten

bergiſchen Rhaten, Gumpolten von Giltlingen,

und Wirtenberg aus denen baadiſchen, Hannß

Erhard Bocken von Staufenberg, vor. Mit.

In dieſem Jahr bewilligten beede Herrn von

Wirtenberg Herrn Beren von Rechbera Rittern,

und ſeinem Bruder Albrechten von Rechberg,

daß ſie Leipheim Burg und Stadt, an der Tho

nau gelegen, von Grafen Friderich von Helfen

ſtein, dem ſie die Herrſchaft vor dieſer Zeit auf

einen ewigen Widemkauf verkauft hatte, an ſich

löſen mögen, ſo auch hernach geſchehen, S. das

Jahr 1373.

Jngleichen bewilligten beede 5errn von Wir

tenberg Hanſen von Wernaw dem alten, daß

er Weilheim die Stadt, ob Kirchheim gelegen,

ſammt Holzmaden/ 5äringen 1 Pfullenhart!

Häpſißow, und Weidlingen den Dörfern,

auch den Höfen, Weilern, und andern dazu ge“

hörigen Stücken, von Peternvon Liebenſtain und

Caſparn von Schlatt, welche ſie eine Zeitlang

Pfandſchillings weiſe beſeſſen 1 um 418of. in

Gold, an ſich löſen möge, doch auch nicht anders,

als daß die Herrſchaft ſolches zu ieder ihrer Ge

legenheit wieder an ſich löſen könne, und Weil

heim, ſolang er es alſo innhaben würde, zu aller

ihrer Nothofen halte. S. das Jahr 1334. Mik.

Jn eben dieſem Jahr verſetzten beede Serrn

von Wirtenberg Hanſen von Helmſtatt, Reine

- Bbb 4 hards
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hards ſel. Sohn von Helmſtatt, ihrem Diener,

ihren Theil an der Burg zu Laufen, Laufen die

Stadt, und Lauſen das Dorf, wie auch Jls

feld das Dorf, jedes mit ſeiner Zugehör, um

8000 f. mit 400 f. zu verzinnſen; und gab ihm

die Herrſchaft noch 2oof. iährliches Dienſtgelts

dazu, und verſchrieb ſich gegen ihm, daß Sie

das Hauptgut vor 4 Jahren nicht ablöſen, und

dadurch Laufen wieder an ſich ziehen wolle. Da

gegen behielte ſich dieſelbe bevor die Pfründen und

Mannlehen, ſo zu Laufen gehörig: Die Dillen,

die von dem Zoll und Floß gefallen: ferner Gem

merkhen Kirchen und Horkhaim / alle an dem

Neccar gelegen, und das Höflinzu 3owenſtan,

So ſollte er auch Laufen der Herrſchaft wider

männiglich ofen halten, doch ausgenommen ſei

nen Bruder und ſeine Vetter, die von dem Heim

des Stammen und Geſchlechts von Helmſtatt

ſind. Auf dieſes nahm Hanns von Helmſtatt,

Dienſtags vor Greaorii, Laufen ein; alles aber,

was er darinn von Munition und dergleichen ſin

den würde, ſollte derſelbe bey ſeinem Abzug wie

der zurücklaſſen. S. das Jahr 1361. Mst.

Gleicher geſtalt verſetzten beede Herrn von

9Wirten»erg auch Melchiorn von Giltlingen, ih

rem Diener, und deſſen Hausfrauen, Agathen

von Mansperg, das Dorf Wöglingen unter

dem Aſperg gelegen, in dem Glemsgöw, wie es

vorhin Heinrich von Nippenburg Pfandsweis

inngehabt, um 1400f. und mögen beyde Ehege

mächt ſolch Dorf Möglingen, mit ſeiner Zuge

hör, nieſſen ihr Lebenlang, doch daß ſie dieÄ
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Leüt nicht über ihre gewöhnliche Steür ſchätzen,

noch die zu der Pfandſchaft gehörige Hölzer ab
hauen oder verkaufen, auſſer was ſie und die ar

.. me Leüt bedörfen zu ihrer Nothdurft, zu zimmern,

zu zeünen, und zu brennen. Wann ſie beede

ohne hinterlaſſene Leibeserben ſterben, ſo ſoll

W Ä Äºs iederſeit Freundſchaft 700 f. ge

ºben. Mst.

. All dieſes Geld wurde zu Abtragung und Tilg

? ung der Koſten, welche der vorhin beſchriebene

- böhmiſche Zug verurſachet, angewendet; denn da

i: auch die auf herrſchaftlichen Koſten undGefahrdem

Zugbeywohnende Edelleute, mit denen andernNa

tionen, die Flucht ergrifen, litten ſie nicht weniger

einen groſſen Verluſt, und lieſſen alle ihre Reis

- wägen und Bagage in dem Stich; welcher Ver

Fluſt noch aus denen zum Theil vorhandenen Quit

ſtungen zu erſehen. Als Hanns Hack von Hohen

geck, des Geſchlechts der Hacken von Wºllſtain,

: guilirte allein um 147 f. für 3 Pferd, die ihmein

Böheym abgegangen; Heinrich von Gillingen,

Burkhards ſel. Sohn, für ſeine daſelbſt abge

gangene Haab, Hengſt und Harniſch, um 1oof.

ſº Craft von Enßlingen, um 4of.; Heinrich von

Wansperguméof. für die paab ſeines Bruders

Burkhards, die er daſelbſt verlohren; Peter von

Liebenſtain um 40 f.; Hanns von Liechtenaw,

mz f. Graf Eberhard von Kirchberg Hof
meiſter, um 15of. für abgegangene Pferd, ver

ºhne raiſige Haab, und andern Verluſt; Q
ºd von Neuneck, um 31 f.; Vlrich von Ra

mingen, um2oof. Albrechtvon Rechbergºm
"; Bbb 5 1oof.
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Ioof.; Gaudenz von Rechberg, um 50, und

Hanns von Rechberg, um 45 f.; Vlrich von

Roſenberg, um 15o; Hainz Schilling, um 29fl.;

und Wilhelm Schilling, um 18 f.; Eberhardt

von Vrbach um 4o; Conrad undBerchtoldvom

Stainz Gebrüder von Romsperg, um 90ſ,

und Wilhelm vom Stain Ritter, um 8of. E.

Hanns von Stammheim, um 1oof.; Eyteſt

Graf zu Zollern, um 19of. an der verlohrnen g

Haab, die er und die ſeinige in der Herrſchaft.

Wittenberg Dienſt und von ihrentwegen zuBö-z

heym verlohren; Wolf von Weſterſtetten, um

I 2 f, die ſein Bruder Friz von Weſterſtellt -

anſtatt ſeines Vaters, Rudolfs von Weſterſt

ten ſel, in der Herrſchaft Dienſt in Böheymen

gebüſſet. Nur ſpecificirte Quittungen machen ſchon 1

eine zu dieſen Zeiten ſehr namhafte Summe von

1698 f. aus, und ſind doch aus der groſſen Men

ge der wirtenbergiſchen zu dem böhmiſchen Zug

beorderten Edelleute nur wenige; da die übrig -

eben ſo viel und noch mehr zu fordern hatten. Mi.

Der in dieſem Jahr von Grafen Ludwig

von Wirtenberg unternommeneZug von Scho“

wenburg erforderte auch eine ziemliche Paarſchaft,

und liehe dazu allein Heinrichs von Mannsperg -

Vogts zu Nagolt, Hausfrau, Frau Salome

von Liechtenſtain, 5oof. paar Geld. Wie der

Einfall Berchtolds von Schowenburg, und die

ohnaufhörliche Plackerey Friderich Bocken, ſolº

chen veranlaſſet, iſt bereits oben erinnert worden.

Die Strasburger machten dem iungen Grafen

Ludwig den Kopf noch heiſſer, nachdem deº

-

-
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den Mord eines ihrer Bürger, Clauſen Luckers,

: welchen die von Schowenburg über ſeiner Arbeit

, nach geſchlichteten Sachen umgebracht hatten,

; § rächen wollten, und daher mit dem Grafen von

F: Wirtenberg eine neue Verbindung errichteten,

mit geſammter Macht Schowenburg zu belagern,

undan ihren Feinden das Wiedervergeltungsrecht

ö mit Nachdruck auszuüben. Der förmliche Ver

Äg gleich wurde den 5. Auguſtizwiſchen beeten Thei

M - len dahin geſchloſſen, daß Graf Ludwig zu der

ne Belagerung der Vöſtin geben ſoll somit Gleven

ſº raiſiges Zeugs, und 4oo zu Fuß mit Armbruſten

Wº und Handbüchſen, und ſonſten 200 Knecht, mit

Ä Schaufeln, Arten, und andern Werkgeſchürr;

F. wie auch 2 groſſe Büchſen und 4 Jagbüchſen,

jſammt Pulver und Stein, und allem Zeug, der

Z. dazu gehört: Jngleichen, daß die von Stras

ÄÄrgeben das hun, und noch dazu, wenn es de

- Nothdurf erfordern würde auch ein Bºde (e

nen Werfzeug, deren ſich die Alte vor Erfindung

nº- der Büchſen in denen Belagerungen, etwas in

" die Stadt oder ein Schloß zu werfen, bedienet

ſºl haben,) mit zugehöriger Bereitſchaft dahin führen

sei. Daß, wenn ſie Änder
Ä würden, ſolche Ohneinigkeit beyzulegen,

Graf Ludwig, wenn er zu klagen habe, entwe

er Schmaßmann, Herrn zu Rapoltſtain, oder

Herrn Berchtoldenvon Staufen, oder Thüringen

ÄHaweydººn Strasburg ab. Ä
F der Caſparn von Clingenberg, oder Aubrechten

ſ von Nüneck, oder Heinrichen von Gertringen,

Vogten zu Kayſersberg, mit gleichem Zuſatz zu

ſº einem Obmann nehmen ſollen. Es"#
- - zwar

N
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zwar verſchiedene Fürſten, Grafen und Herrn,

dieſen gewaltſamen Ausbruch zu verhindern, und ſº

die Sache durch einen aütlichen Vergleich zu

ſchlichten; ia ſelbſt die wirtenbergiſchen Rhäte,

nebſt Graf Ludröigs Frau Mutter, Henrietta, ſº

welche die Beſchwerlichkeiten einer ofenen Fehde,

und die durch vorigen böhmiſchen Zug ſehr er- sº

ſchöpften Kraften, beherzigten, gaben ſich alle LN

Mühe, Grafen Ludwig auf andere Gedanken, ºb

und gelindere Wege zu bringen; allein zu Anfang,

– da die Allianz mit Strasburg erſt geſchloſſenwo

den, ohne erwünſchte Frucht und Wirkung

Das Abmahnungsſchreiben Frau Henrietä,

welches Sie von Mömpelgard aus durch Wolfen !

vom Stain von Clingenſtain Rittern und Gau- ,

denzenvon Rechberg, die von denen übrigen wir

tenbergiſchen Rhäten an dieſelbe dieſerUrſachw-F

gen abgefertiget worden, war den 1. Auguſti da

tiret, und beſtund darinnen, daß er auf deren von .

Strasburg Werben nicht vor Schowenburg zit

hen möchte, es geſchähe ihm denn ſolcher Vorthe,

daß das Schloß, wenn es erobert würde, zu ſei

nen Handen käme, und nicht gebrochen würde;

denn Sie trüge Sorge, wenn das Schloß ſollte

gebrochen werden, möchte es ihme zu verweiſen

kommen von dem Markgrafen von Baaden, vor

welchem ſich der Bock Rechts erbothen, auch von

andern Gemeinern zu Schowenburg, die an Fri

derichBocken Handel ein groß Mißfallen hätten.

Den 6 Auguſti ſchickte Markgraf Jacob von

Baaden ſeine Geſandten, Hanſen von Erlikaim,

Vogten zu Beſigheim, und Ulrichen von Remº

) chingen,
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chingen, an Grafen Ludwig von Wirtenberg,

und begehrte die Hand an einen gütlichen Ver

leich zu legen. Kurz zuvor handelte auch der

Ä von Strasburg durch ſeine Rhät, Ren

bolden von Windeck, Vogten in der Pfleg Or

tenberg, Ulrichen Bock den ältern, und Hanſen

von Vtenhaim, Vogten in der Pfleg Berſtain,

mit denen von Strasburg, ob die Sache mit de

nen von Schowenburg zu einem gütlichen Ver

gleich gebracht werden könnte. So ſchrieb auch

Churfürſt Ludwig, auf Begehren MarkgrafJa

cobs von Baaden, an ſeinen Herrn Tochtermann,

auf gleiche Weiſe; wie nicht weniger Bernhard,

Rudolph, und Adam, die Kolwen, als Gemai

nere von Schowenburg, und bathen, Grafen

Ludwig, den Zug zu unterlaſſen, weil ſie ohn

ſchuldig, und ſich Wilhelms von Schowenburg

und Friderich Bocks Handel nie gefallen laſ

ſen. Allein alle dieſe bekamen von Grafen

Ludwig zur Antwort, daß die Sache ſchon zu

weit gekommen, und er ſich bereits zu dieſem Zug

völlig gerüſtet, auch ſolches denen von Stras

burg, die zu ihm ziehen werden, verheiſſen habe.

Von ſeinem Schwäher, Pfalzgraf und Chur

fürſten Ludwig bathe Er ſich zugleich ſeine Hülfe

ºdrellen Beyſtand aus, daß er ſich Frideri

hen Bocks des jüngern, und der ſeinigen nichts
annehmen möchte ; worauf auch der Churfürſt

ºmedem Friderich Bocken ſeinen Feindsbrief

geſchickt, doch aber, da er noch nicht eigent

ich gewuſt, wer ſeine Helfer ſeyn würden, des

nenſelden insbeſondere nicht abſagen wollen; wie

denn hernach weder Geſchütz noch Buch
– meiſte
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meiſter vor Schowenburg geſchickt, weil ſolches z.

Schloß Graf Bernhards von Eberſtain Eigen- ,

tum, und nur Friderich Bocks und deren von ºn

Schowenburg Lehen, Graf Bernhard aber der ?

Pfalz Erbgraf Rhat und Diener geweſen. Graf

Ludwig von Wirtenberg ließ es aber bey dieſen h

Schreiben nicht bewenden, ſondern rechtfertigte

ſich auch dieſes Zugs wegen bey denen bayriſchen R

Herzogen, Stephan, Otto und Wilhelm, dem

Herzog Reinhard von Lothringen, denen Biſchö- .

fen von Strasburg und Mez, und nachdem er .

ihnen angezeigt, was für groſſen Hochmuth Fr“

derich Bock über ſein, Graf Ludwigs, vielfält.

ges Bieten gegen Jhm und denen ſeinigen aus -

geübet, erſuchte Er dieſelben, da Bock, oder ?

ſein Anhang, oder iemand von ihrentwegen, ein

anders von Jhme ausſträuen wollte, daß ſie dem

ſelbigen keinen Glauben geben, oder einigen Vor

ſchub thun möchten. Herzog Wilhelm von Bay R

ern, des basleriſchen Concilii Schirmherr und .

dis Orts Stadthalter Königs Sigismund ſº

wohl, als Herzog Reinhard von Lothringen und,

Bar, waren mit dieſem Bericht vollkommen zu :

frieden, und nach ſo vielen Cautelen fehlete nun

nichts, als zu dem Werk ſelbſt zu ſchreiten, und ,

ſolches glücklich auszuführen. Vorgedachter Graf

Bernhard von Eberſtain führte hiebey eine beſon“

dere Conduite; anfangs ſchien es, als wollte er

völlig auf der wirtenbergiſchen Seiten ſtehen und

machte die Sache noch ſchlimmer, da er auf Eſto

mihi dem Pfalzgrafund ChurfürſtenLudwigſhrid

wie ſich Wilhelm von Schowenburg, der Fride“

rich Bocken zu Schowenburg aufenthalten, die
üppig

/
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üppiger böſer Wort vernehmen laſſen, ſchlug auch

vor, wenn man denſelben überziehen wollte, ſoll

te man gen Ofenbach und Gengenbach 24 oder

30 gewafnete legen, damit aus dem Schloß we

der der Pfalz, noch Wirtenberg Schaden ge-

ſchehen könnte; Da es aber zu dem Ernſt kam,

ſuchte er die Sache auf alle Weiſe zu hindern,

und auch die Strasburger von Wirtenberg ab

zuziehen; Denn er ſchrieb denenſelben an St. Lau

rentii Tag, daß ſie von dem Zug für Schowen

burg laſſen möchten, nicht allein weil es ſein Ei

gentum, und deren von Schowenburg Lehen al

lein wäre, ſondern auch weil ſowohl die Schul

digen wegen der zu Obernkirch begangenen That,

als die Ohnſchuldigen Gemeiner an Schowen

burg ſich für Pfalzgraf und Churfürſten Ludwig

# Rechts erböthen.

„Der Zug gieng demnach vor ſich, und waren

Graf Ludwigs Hauptleute Graf Eytel Friz von

Zollern und Herr Walther von Hirnheim; al

ein, da die Eroberung des Schloſſes Schowen

burg mehr Zeit, Arbeit und Mühe erforderte, als

man ſich anfangs vorgeſtellet, indem es wohl be

ſzet, mit 40 wehrlichen Mannen, unter welchen

mehr denn 20 von Adel, und einem anſehnlichen

Vorrath verſehen war; überdies nicht nur die

wirtenbergiſchen Rhäte, welche mit ſolchem Ve

berfall niemalen zufrieden, in der Zeit wiederum

eine Geſandſchaft an den Churfürſten Ludwig

ach Haidelberg, nämlich Graf Eberhardten

Ä Kirchberg Hofmeiſter, Graf Henrichen

Von Löwenſtein, Hert. Wof von Züllnhart

- - Rittern,
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Rittern, und Wilhelm von Stetten abgeſchicket,

ſondern auch die Geſandten des Biſchofs von

Strasburg, Thüring von Hallweyl, Rendold

von Winbeck, und Heinrich von Hohenſtan,

nicht weniger die Geſandten des Markgrafen von

Baaden, Herr Burkhard Hummel und Wyrich

von Hohenburg, die in dem wirtenbergiſchen La

ger angekommen, und von denen Hauptleutenan

die Herrſchaft Wirtenberg gewiſen worden, ſich

ernſtlich bemühet, einen Frieden zu ſtfen: ſolcß

ch endlich Graf Ludwig von Wirtenberg, als

hme ſein Herr Schwaher berichtet, welcher

maſſen die Ohnſchuldige von Schowenburg, und

andere Gemainder deſſelben Schloſſes, Jhn, als

des Reichs in dieſen Landen des Rheins, in

Schwaben und Franken, Stadthalter um

Recht angerufen, er auch ſelbigen eine gütlicht

Vnterhandlung der Sache geſtatten wolle, bt

wegen, ſtatt der Wafen den Weg des Rechtens

zu ergreifen, und bewilligte ſammt denen von

Strasburg, daß der Biſchof zu Strasburg und

Markgraf Jacob von Baaden durch eine gütli

che Handlung die Streitigkeiten aufheben und

ſchlichten ſollte. Dieſe veralichen demnach, auf

Donnerſtag nach Mariä Geburt, den 8. Sep

tember, beede Partien folgender geſtalt:

) Wilhelm von Schovenburg , Friderich

Bock von Staufenberg, und Berchtold von

Schowenburg, von deren wegen ſich Wirtenberg

und Strasburg für das Schloß Schowenburg

gelagert haden, ſollen ihr aller dreyen Leben lang

nichts mehr wider W.«oeg und Strasburg W

ode
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oder die ihrigen, vornehmen; bekommen ſie mit

einander zu thun, ſo ſollen dieſelbe ſich gleiches

Rechtens begnügen laſſen. 2) Wºlheim von

Schowenburg ſoll ſchwören, daß er mit ſeinem

Theil an Schowenburg, für ſich und ſeine Er

ben, nimmermehr wider Wirtenberg oder Stras

burg ſeyn wolle, noch wider die, ſo ihnen beeder

ſeits zu verſprechen ſtehen. 3) Die Gefangene

ſollen beederſeits auf alte ſchlechte Vrfehden ledig

gelaſſen werden. 4 ) Was beederſeits für Scha

den geſchehen, ſoll gegeneinander abgezogen wer

den, ob es ſchon die andere von Schowenburg,

die an ſolchem Lermen nicht ſchuldig, als Rudol

phen, Bernhardten, Volmarn, Georgen und

Adam Kölwen, anginge | 5 ) Beede Partien

ſollen alſo für ſich, ihre Helfer, und Helfers Hel

fer, mit einander gerichtet, und allerdings ge

aint, auch alle Anſprach tod und ab ſeyn; ſon

derlich auch Friderich Bocks um die 3of. und ei

em abgerittenen Pferd, von der Burggräfin von

Ärnberg ſeGraf Eberharden des ältern von
Wirtenberg hinterlaſſener Wittwewegen. Mit.

Nachdem König Sigmund, als Er in dem

vorigen Jahr nach Jtalien gereiſet, um die römi

ſche Krone zu empfangen, Herzog Wilhelmen

von Bayern, als ſeinem Stadthalter, vor ſeiner

Abreiſe volle Gewalt erthelet, alle ohnredliche

Kriege und Raubereyen, wo die in dem H.

Reich, und von wem ſie auch geſchehen oder für

genommen werden in Jhr. Maieſt. Macht und

Namen abzuthun, und zu wenden, auch die

Straſſenräuber und ihre Aufenthalter zu ſtrafen,

(ll. Tteil) Ccc dazu
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dazu Ihr Mai. und des H. Reichs Banier zu ºr

jauchen, welches Er JÄ Beſchirmung :

jBaſel verſammelen Congº s

- ſchriebe erſthöchſtermelder Kayſer dieſes Jahr ſº

von Lucca in Italien als an (Grafen Ludwig
j Wirtenberg und erinnerte denſelºº J

jEr vor ſeiner Abreiſe nach Zale gedachten!

Äg Wilhelmen von Baºdºº"Ä

Äund noch dazu bewº hat Ä

jes H. Reichsºanººdºº
jSöhrer des öfentlichen FriedensÄ

jFürſten, Grafen, oder deſ Rech. WÄ
geben möge , wº Ä ſolches ſelbſt von Noth-

Ändes Concilithun könnte Ä

jaj beſondergut Geruwenzº de Ä

jedºchKrieg und Raubºº )

jder und layd ſeye und º darzuzethun und §

jedürt, das ſolche Krieg abgÄ d

den, davon beger wir von dir mit ſondern

Fleiß und gebietendº auch von Röm. Kayſeri it

her Macht ernſtlich und veſtiglich, das, waſ

Herzog Wilhelº oder dieiehnige, denen er #
- ches uß unſerer Bewilligung bevelen wirt, ſº

jdich begert, du ihnen hilflich und beyſänd.

ſjeſt, mit allem deneº Vermögen, als ob wº
ſeloſt darbey were das wollen wir gegen di

gnädiglich erkennen ”. Mft.

In dieſem Jahr erlieſſen beede 3errenÄ
GÄtenberg 1 Graf Ludwig und Graf V"

jenenvon Schorndorfdieiähr Steu“

Äuf § Jahr, weil ihnen des vergangº hat"

ten Winters wegen ihre Weinberge gar # er

" rortſ

|
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froren, und ſie ſo groſſen Schaden genommen,
daß es ihnen ohnmöglich, der Herrſchaft die

Steuer zu entrichten, und daneben ihre Güter

wieder zu bauen und zu beſſern.

In eben dieſem Jahr gaben auch beede 5er

ren von Wirtenberg Hanſen Aubern, ihrem

Mundſchenken, welcher einen Hof zu Wetlerob

Seeburg bey Vrach an ſich gebracht, vonwegen

ſeiner getreuen Dienſte, die er der Herrſchaft bißs

her treulich geleiſtet, und fürohin gehorſamlichlei

ſten ſoll, ihre Rechte, die ſie daſelbſt zu Weiler

zu dem Zehenden gehabt haben. Damals war

wirtenbergiſcher Landhofmeiſter Graf Eberhard

von Kirchberg, und Haushofmeiſter Albrecht

Spät. Mit.
-

Jngleichen verglichen ſich beeöe Herren von

Wirtenberg mit Rafen dem Göler, welchem die

des Weinzehenden zu Güglingen gehörten,

daß er auch aus den newgereütten, ſo vorhin Ae

cker geweſen, den Zehenden haben; doch dage

gen der Herrſchaft 2 Aymerlin Weins des erſten

Vorlaſſes, ohne ihren Koſten und Schaden,

lifern ſolle.

So bezahlten beede Herrn von Wirtenberg

auch Hanſen dem Hacken für den Zehenden zu

Wybingen an dem Neccar 125 f.

Ferner kauften beede Serrn von Wirten
berg von Heinrichen von Sindelfingen und ſeiner

Hausfrau den Zehenden zu Eſchingen, wie ſie

Ä don Frizen Meſſingen zu Tüwingen er

auft hatten, um ein Leibgeding ihr balder Leben

Ecc 2 lang,

«.



- -

-

-

772 º Teue Wirtenbergiſche A.C. 1432

lang, nämlich 10 Moden Rocken, so Moden

Dinkel: 39 Moden Habern, und die Nutzung

von 3 Mannsmad Wiſen. Mft.

In dieſem Jahr, auf der H. drey König Tag,

verſetzte MarkgrafJacob von Baaden, nachAb

ſterben ſeines Herrn Vetters, Markgraf Bern

hards, welchem Graf Fiderich von Zollern, der

ältere, der Oetinger genannt, neben ſeinem Bru

der, Graf Friderich von Zollern, Chorherrn zu

Strasburg, A. 1419 , auf Dºnnerſtag nach

St. Lucas Tag, das Burglin zu 3echingen

und die Stadt daſelbſt 1 um 288o f. doch mit

Vorbehalt der Widerloſung, verſetzet hatte, er

meldte Pfandſchaft hinwiederum dem Pfalzgraf

und Churfürſten Ludwig, um eben ſolche Summt

und mit gleichmäſſigem Vorbehalt der Widerloº

ſung, und daß Er ſolches Pfand vor 2 Jahren

aus ſeinen Händen nicht verändern wolle. Weil

aber Graf Ludwig von Wirtenbergdas Geld

zu Erkcufung ſolcher Pfandſchaft ſeinem Hern

Schwäher dargeſchoſſen; ſo verſchriebe ſich die

ſer demſelben, daß er gleichwol die 2 Jahr, ſo

lang er Hechingen Burg und Stadt in ſeinen

Händen zu behalten verſprochen, einen Knecht

und Keller dahin ſetzen wollte, der ihm geloben

und ſchwören ſollte, alleÄ Hechingen und Meſ.

ült, Nutz, und Ge

fälie, treulich einzuziehen, und ihme, dem Chur

fürſten, darum Rechnung zu thun: Daß er alles, ſº

was über die Beſoldung, welche dem Keller von

ſingen gehörige Rennt,

ſolchen Gefällen der Billigkeit gemäß gegeben

werden ſollte, an gemeldten Gefallen kº -
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- es ſeye an Geld, Früchten, Wein, oder anderm,

t ſeinem Sohn, Grafen Ludwig, folgen laſſen,

und, wenn die 2 Jahr vorüber, demſelben dieob

genannte Pfand, nämlich Burg und Stadt He

º, hingen und Äeſingen das Dorf mit iedes
') Zugehör, völlig übergeben und einantworten

wolle. Dagegen aber verſchrieb ſich auch Graf

j Ludwig von Wittenberg, auf Freytag nach

St. Erhards Taa, den Jenner, für ſich und

ſeinen Bruder Grafen Uri gegen Graf En:
tº Frizen von Zollern, daß Er ihm, oder ſeinen

gehelichen Söhnen die von der MutteºGrafen
ÄÄr Freyen -genoſſen ſind, Hechingen Burgund

Stadt mit ihrer Zugehör von nächſkünftiger
Lichtmeß über 2 Jahr zu ihren Handen übergeben,

und auch die Gült und Nutzung, was über der

ÄAmmtleut und Knecht Beſoldung überbleibt, die

Ä vorgenannte Zeit über folgen laſſen wolle; doch

daß der von Zollern von den 232, darum He

hingen verſetzt worden (denn Mengen war
ſchon vorhin Grafen Eberhard von Wirtenberg

Um 75o f. verſetzt, S. das Jahr 1415;) iährlich

I06 und einen halben bezahle. Mft.

Ä In dem Jahr 433 bewilligte Graf Ludwig -
von Wirtenberg für ſich und ſeinen Bruder,

Grufen Olrich Herrn Conraden dem Abbt zu

Eychenbrunn bey Gundelfingen zwiſchen der

Thonau und Brenz gelegen, welches Kloſter auch

Ä zu Gundelfingen gehöret hatte, daß er Wilhel

Omen von Rietheim ettliche Güter zu Wonſtetten/

ºde Otten von Kaltenbürg Leibgedingsweiſe ver

ſchrieben geweſen, um 96f. verkaufen möge,

Y - Ecc 3 In
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In eben dieſem Jahr fertigten Graf Ludwig

und ſein Bruder, Graf Ulrich, Albrechten von

Neüneck, Hanſen von Hailfingen, und Conrae

den von Weitingen, zu Verleyhung der borbur

giſchen oder reichenweyleriſchen Lehen ab,

Dieſe haben nun ſolche Lehen von der Herrſchaft

wegen gelihen, und Lehenbrief gegeben und gt

nommen; und haben denn zu Lehen empfangen

1. Junker Smaßmann von Rapoldſtain, 2. Herr

Eglof von Razenhuſen , 3. 4. Herr Conrad

Diepold Waldner, 5. Herr Hanns Heinrich

von Landsperg, 6. Hanns von Ratſamhuſenz

Küngshairn, 7. Luzmann von Ratſamhuſen, 8,

Conrad von Burnkirch, 9. Theny von Hatſtatt,

10. Hanns Diether von Hunewyler, 1 . Jacob

von Hunewpler, 12 Friderich von Enzberg,

Georg von Schönaw, 14. Rudolph von Weat“

ſat, is. FranzRych von Rychenſtain, 16. Wº

helm von Hungerſtain, 17. Heinrich von Mayen

haim, 18. Hanns Wilhelm Berwart, 19. Con“

rad von Kapfersperg, 20. Wernher von Burk-,

haim, 21, Wernlin von Wittenhaim, genannt

Gvgennagel, 22, Hanns Friderich Lözen, 23.

Hanns Schenk, 24. Hanns Orßhaim, 25. Pte

ter Baldemar, 26. Walther von Gyrsperg, 27.

Rudolph von NewenſtainEſ Rudolf von Rts

gißhaim, 29. Stofel von Schönberg, 30. Ludº

garius Niblung, 3r. Hanns Stüß von Regiº

haim, 32, Ernſt von Roſenfeld, 33. Heinrich

von Gertringen, 34, Welſchin von Bebelnhaim /

Und 3 ſ, Claus Kappe,
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. Folgende ſchickten ihre Entſchuldigungsbriefe

vor die geordnete wirtenbergiſchen Rhäte : 36.

A. Herr Walther von Andelach (Andlau), 37. Herr

Ärnold von Rotberg, 38. Ruprecht Schurpfſack,

39. HannsLudwig Pfafenlapp, 40. 41. Conrad

- und Peter von Mörsperg, von des Waldnes

: Kind wegen, 42.Pentilin von Pfirt, 43. Cun

mann von Bolſenhaim, 44. Wernlin von Pfor,

4. Anthony von Hatſtatt, 46. Hanns Zorn von

Buelach, 47. . . . . . Crozinger, 48, Hanns Ul“

ich Lößlin Ritter, Krankheit halber,

:: Folgende blieben gar aus; 49. Herr Heinrich

von Rammſtain , 50. Dietſchins von Hunger

ſtain Kind, oder ihre Lehenträger, 51. 2. Hein

º rich und Rudolph vonAchenhaim, 53. Wilhelm

. Made, 54. Hanns von Virdenhaim, 5 K. Claus

von Rummelnhaim, 6. Hannſen von Gundels

haim ſel. Kind, oder ihr Lebenträger, 57, Hanns

Groß von Bryſach, s8. Burkhard Münch von

Landskron, 59. Götz Heinrich von Eptingen, 60.

Thomas Keeßer, 61. Heinrich von Achenhaim,

62. Heinrich Engelbrecht, 63. Heinrich von Fle

ckenſtain, 64. Rudolph von Baldeck, 65. Hanns

von Mazenhaim, und 66. Dieterich von Rat

ſamhuſen vom Stain.

So ſtark war die wirtenbergiſche Ritterſchaft

nur in Anſehung der A. 1324 erworbenen Herr

ſchaft Harburg, woraus gleichfalls die Macht und

das fürſtliche Anſehen der wirtenbergiſchenGrafen,

wie aus vielen andern bisher angeführten vortrefi

chen Merkmalen, ofenbar zu erkennen. Mst.

Ecc 4 In
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InermeldtemZahraignete Grafºudwig von
Wirtenberg ſeinem Hofmeiſter, AlbrechtSpä

ten, und deſſen Brüdern, Dieterichen und Han

ſen den Späten, vot wegen ihrer getreuen Dienſt,

Hobenhaim die Burg ob der Kerſchbey Plienin

gen gelegen, mit ihrer Zugehör; dagegen ſie der

Herrſchaft gleichwol das Dorf Achenloch zu

Lehen gemacht und aufgetragen haben. Mit.

Jngleichen verſetzten beede Brüder 5
Ludwig und Graf Ulrich Hanſen von Wet

now Waldnſtain die Veſtin, mit zugehörigen

Dörfern, Weilern und Höfen, um 1800 ſ in

Gold; doch unter demÄ daß er dieſelbe

nicht vor Verſtieſſung der nächſten 5 Jahren,

wohl aber nach denenſeiben, wenn er will, ab

künden dörfte. Mst.

In eben dieſem Jahr gaben beede Grafen von

Wiltenberg Diepold Güſſen von Güſſenberg

Burg und Stadt Leipheim ein, um 3900

davon er 3cooſ paar bezahlet, und für die

1oooo fl. der Herrſchaft die Burg und Stadt

Gundelfingen wider eingeantwortet hat, welche

ihm zuvor um ſolche Summe verpfänket worfen

doch behielt ſich Wirtenberg die Oefnung zu Leip“

heim bevor, und daß ſie ſolche um ernannt

i30co f. zu iederzeit wider an ſich löſen mögl.

S. das Jahr 1373. Mit.

–In eben dieſem Jahr wurde eine Clauß od“

Nonnenhauß zu Engſchlatt / Balinger Ammt

geſtiftet. Monum virg. p. 5; 8. J

-
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Jn gedachtem Jahr war Graf Ludwig von

Wirtenberg den dem Kayſer Sigmund z Ba

ſel in Perſon erſchienen, und erhielte daſelbſt von

::. Jhme, für ſich und ſeinen Bruder, Grafen Ul

º richt die abermalige Beſtätigung aller ihrer

:: Gnad, Freyheit, Handveſtin, Brief und#
Is ſchaften, die ihre Aeltern und Sie von römiſchen

º: Kayſern und Königen empfangen haben, unter

der goldnen Bull, an St. Niclaus Tag. S.

FÄ das Jahr 1415. 419.1427. Burckhard wirt.

cº Kleeblatt, p. 94 und 154.

n: . In dieſem Jahr wurde nicht nur zwiſchen Sey

j fried von Venningen und N. von Rechberg zu

Speyer, ſondern auch ſelbſt zwiſchen Grafen

je ºrch von Wirtenberg und einen Grafen von

" Leiningen ein ſcharf Rennen angeſtellet und gehal

en Bevdem erſten, deme auch die Grafenvon

es Wirtenberg und Leiningen bevgewohnet, erhiel

j ºder von Venningen den Sieg, und der von

j Nehberg wurde tödlich verwundet. Von dem

ſº Än Turnier berichtet uns Johann Melchior

Ä. cbs in denen Zuſätzen, der lehmänniſchen

je Ähºrik,7. B. 90. Cap. folgender Geſtalt: In
Äem Manusſcripto ſtehtt, daß nicht nur zwi

ÄÄRechberg ünd Wenningen, ſondern auch

. Ähº Büttenberg und Leningen in dieſem
# Jahr ein ſcharf Rennen zu Speyer gehalten wor

"den ſeye. Der Graf von Würtenberg wurdege

ant Vlrich, welcher alſo des im Jahr 1417 ge

ºbeen Eberhard Benigni Enkel und GrafE

ÄÄngern (ſo urch Heiratung Fräu
" ein Henritten oder # des in der Schlacht

2. LC zll
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zu Nicopolis im Jahr 1395, odev 96, im 78

Cap. dieſes Buchs Erwehnung geſchehen, um

gekommen, letzten Grafens Henrici vomMüm

pelgardt, ietzt berührte Grafſchaft an das Hauß

Würtenberg gebracht) im Jahr 1419 verſtorben,

und Graf Ludwigs Bruder geweſen",

In dem Jahr 1434 löſete Graf Friderich von

Helfenſtain die Pfandſchäft Gundelfingen Burg

und Stadt, welche er A. 1 419 erhalten, nach

dem aber wieder verlohren, von Dipold Güſſen

von Güſſenberg, um 10400 f. ſammt ihrer Zu

gehör, wider an ſich. S. das Jahr 419.1433.

Nämlich die Herrſchaft Wirtenberg löſete in dies

ſem Jahr von ermeldtem GrafenÄ Wie

derum Münſingen/ Dwingen/ Grurn/ 25es

ringen / Zainingen l Dunnſtetten alles auf

der Alp, nicht weit von Göppingen gelegen, an

ſich, und räumte ihm an ſolcher Loſung für obge

dachte ro4oof. Gundelfingen wider en; doch

alſo, daß Gundelfingen der Herrſchaft Wirten

berg offen Hauß ſeye und bleibe, und wann man

ſolche wieder löſen wölie, man das Gelt gen Hil

tenburg, oder Wiſenſtaig, oder Meil daherum,

in welches Schloß der von Helfenſtein will, da

hin das Gelt vor Feindſchaft gebracht kan wer

den, liefere ; deßgleichen, wann Pfalzgraf Lud

wig, Herzog in Bayern, und Graf zu Mortain,

von dem es die Herrſchaft Wirtenberg Pfands

weis innen hat, Gundelfingen wieder an ſich lö

ſen wolt, daß ihm der von Helfenſtein ſolche Los

ſung ohnverweigerlich geſtatte, Mst,

Jn
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: In eben dieſem Jahr verkauften beede Herrn

von Wirtenberg, Graf Ludwig und Graf

Ulrich, Hanſen vonZimmern Freyen (itzo Frey

herrn genannt), und ſeines Sohns Kindern,

Wernhern , Gottfriden, Conraden, und andern

ihren Geſchwiſtrigen, Tuttlingen die Stadt an

der Thonaw gelegen, ſammt Ebingen und Bal

dingenden Dörfern, und Sunthuſendein Dorf

halb, um 45opf, doch alſo, daß Tuttlingen der

Herrſchaft ofen, Hauß bleibe, und daß ſie die are

me Leüt nicht über die gewohnliche Steuer ſchä

zen; daß ſie auch die Hölzer nicht wüſten, noch

verkaufen, denn allein den armen Leüten daſelb

ſten zu bawen, zeunen und brennen. Es behiels

fen auch beede Herren die Wiederloſung bevor,

und verſprachen dagegen zu ſelbiger Zeit das Gelt

gen Simeringen oder Rietlingen zu liefern. Mit.

So verſetzten auch Graf Ludwig und Graf

Ulrich von Wirtenberg Craften von Enßlingen

WaldenſtandieVeſtung, ſamt nachgeſchriebenen

Dörfern, Weilern, Höfen, und Gütern, und

# deren Zugehör, Rudelsperg Oberndorf Rad

manewyler Mannenberg/ Lufenberg Kla

fenberg. Schmalenberg L«ngenberg, Ober

- Stainiberg,Stainenberg/Wichetow/Schlech

- dach . Wecklisberg , das Weiler zum 3ag,

das Weiler unter Waldenſtain, den 3of zu

Kienebuch und darzu Bergenhart/um 18oof,

doch mit Vorbehalt der Wiederloſung nach Be

leben der Herrſchaft. Mit, -

s In
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In eben dieſm Jahr verglichen ſich die beede und

Grafen von Wirtenberg mit Heinrichen oon ºn

Gingen zu Altenſtag, und eine Brüden

derÄdjajdGÄfEjºrdät
re, beederÄ Anherr, ihrem Vater, Bºrk I

harden von Giltlingen, ſchuldig worden,daß Sie

ihnen dafür ihren Theil an der VeſtinÄj

einſetzten, wie Hug von Berneck ſel, ſolchen Leib
gedingsweiſe inngehabt; erſtgemeldtem Heinri“ Än

hen wurden auch für ſeine Haab, dir mBd. Ä.
heym verlohren, 1oo f. abgezogen. Mit. ºt

Zu diſer Zeit, wie wir ſchon ettliche Jahr zu-

vor angemerket, war beeder Herren und Gra

fen von Wirtenberg, die eine gemeine Canzley

und Hofhaltuna gehabt , Hofmeiſter oder Pre

mierminiſter, Graf Eberhard von Kirchberg; ne- Wſ

ben ihm waren ihre Rhät und Diener, Heinrich

Graf zu Löwenſtain, Hanns von Zimmern frey, .
Conrad von Stammhaim, Wolf vom Stan

von Clingenſtain, Hermann von Sachſenhaim, #
und Wolf von Züllnhardt Rittere, Wilhelm

Truchſeß von Stetten, Vogt zu Waiblingen,

Berchtold von Sachſenhaim, Vogt zu Bracken- º

haim, Dieterich von Eſteten, Vogt zu Vrach, d

Albrecht von Neüneck, Vogt zu Hornberg, Hein- z

rich von Wernow, Schwarz Friz von Sachſen

haim, Heinrich von Mannsperg, Albrecht und
Dieterich von Sachſenheim. z

Auf Montag vor S. Joannis Baptiſtae, thaten

beede Grafen von Wirtenberg gegen dem Klo-

ſter Blaubeüren Verzicht auf ihr Recht zum 3of
inn
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im Hinbach genannt, in dem Ammerthal obTü

bingen gelegen; Dagegen aber übergab das Klo

ſter der Herrſchaft iährlich 10 Malter Habern

von Huſen im Schönbuch gefcllend, und 2o

Imi Dinkel oder Veſen, vom Vogtrecht zu

Laichungen gen Vrach auf den Kaſten zu lie-*.

fern. Mit.

Eden in dieſem Jahr, da ſich Spänn zwiſchen

dem wohlgebohrnen, der Grafen von Wirren

berg lieben Oheym, Herrn Grafen Friderich zu

Helfenſtein, und dem ehrwürdigen andächtigen

Herrn, Herrn Heinrichen, Abbten zu Blobü

ren, zugetragen, thadigten dieſelbe erſtgedachte

der wirtenbergiſchen Herrſchaft Rhäte, welche

hier alle mit Namen genennet werden, mit bee

der Wiſſen und Willen. Mit.

In ermeldtem Jahr erlaubten die beede wir

tenbergiſchenGrafen ettlichen Judenin demLand

zu wohnen, und verſprachen ihnen Schutz und

Schirm mit dem Beding, daß ſie von 1. f. die

Wochen nicht mehr als 1. ß und von t t5.

Hr. 1. Hlr. zu Wucher nehmen, und daß ſie we

der auf Erb noch eigenes, ſondern allein was man

leben und tragen mag, leihen ſollten. Ettliche

Laden des Jahrs 25, ettliche auch 35 f. Steuer.

S. das Jahr 1392. Mit.

„In erſtgedachtem Jahr verkauften Hermann

Meſt von Oberken und ſeine Hausfrau, Doro

ſº hea von Wiſe.brunnen, denen beeden 3erren

von Wirtenberg, Graf Ludwig und Graf

-

Ulrich
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Ulrich, den vierten Theil, den ſie noch an dem rät

zwiſchen der Stadt und dem Dorf zu Laufen ge- rin

legenenSchloß gehabt, ſammteinem Theilandem to

Zehenden und einigen andern Gefällen,umeinkeb in

geding,alſo daß ſie den Sitzaufgiechtenberg ihrkt- ºg in

benlang haben, und Hermann Neſt als ein Burg- Ä

mañdaraufſitzen, ihme auch dazuiährlichaufMat j

tt gº t5. Heller, halban Gelt und halb an Kort wº Z

und Wein, gegeben werden ſoll. „Daſelbſt ſollte

er auch nieſſen 6 Mannsmad Wiſen der beſten jc

ſammt dem Bau und dem Garten auf dem Berg j
Ueberdies bewilligte ihnen die Herrſchaft, daß ºfiſ

Hermann und ſeine Hausfrau den Zehenden, den ſcht

Hof, die Gült, das Waſſer, die Zinnsund Gü- Wºwn

er, ſº ſie gleichwoder Herrſchaºerkauft, j
Lebenlang nieſen mögen doch daß ſie ſolchesa, Ä

in gutem Weſen und Bau erhalten. Stirbt j

* - Hermann vor ſeiner Hausfrau Dorothea, ſo ab. Ä
man ihr die 5otE. an Gelt und Wein und Korn, d

und mag man ſie von Liechtenberg herabgen Laºs, Ä

fen in der Burg oder Stadt behauſen. Weil V.

aber ſowohl dieſer Theil des Schloſſes, als M&

übrige nach und nach an Wirtenberg erwachſene

Theile, von dem römiſchen Reich zu Lehen rühre

- ten, ſo empfinge Graf Ludwig in Perſon, für

ſich und ſeinen Bruder Bafen Ulrich ſolches

Lehen von Kayſer SigmundenzuUlm, auf Frey

tag nach Jacobi. Mft. Weg

- Zu gleicher Zeit ºrtheite auch Kayſer Sigmund
denen wirtenbergiſchen Richtern das Privileg wzz jº

daß ſie übele, ſchädliche, übelthätigund beleumbte

Leuth, die beſſer tod als lebendig wären, mº #
richten, die ſchon nicht überſiebnet wären, wÄ_TÄPwCR- M

\
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Burckhard. wirt. Kleeblatt p. 12, und Burger

meiſter 1 in theſ. iuris equeſtr. publ. & priv. a.

part. p. 6o 3, Nachricht geben.

In dieſem Jahr hielte Graf Ludwig vonWir

tenberg ſein fürſtliches Beylager zu Stuttgard

mit Pfalzgraf Ludwigs, des Churfürſten zu Hey

delberg Prinz ſſinn Tochter, Mechtild, welche

ihm vor 15 Jahren verſprochen worden. S. das

Jahr 1419. Die Solennitäten nahmen an dem

Sonntag nach St. Galli Tag ihren Anfang, und

iſt kein Zweifel, daß dieſes hohe Ehrenfeſt von

vielen Fürſten, Grafen, Herrn, und vom Adel,

werde beſuchet worden ſeyn; deren Verzeichnis

und Namenregiſter doch durch dieÄ der Zeit

verlohren gegangen. Das bekannte Thurnier

buchredet aufdas Jahr 1436 von einem zu Stutt

gard gehaltenen vortreflichen Thurnier, wie p. 139

des ſtn Th. der Chronik angemerketworden,

Bey demſelben ſollen, nebſt Markgrafen Carl,

viele vornehme Grafen, als von Helfenſtein, Für

ſtenberg, Zollern, Zimmern, Suz, Oetingen,

Kirchberg, Eberſtein, Montfort, Werdenberg,

Lupfen, und eine Menge Freyherrn und Edle er

ſchienen ſeyn. S. Cruſius adh. a. Burgermei

ſter, in ſtatu equeſtr. Caeſ & Imp. p. 183.

Dieſer Thurnier, wenn dem Verfaſſer ermeldten

Thurnierbuchs, der hinzufüget, daß er bey dem

Beylager Graf Ulrichs von Wirtenberg mitFräu

ein Eliſabeth, Herzog Heinrichs in Bayern Toch

ler, gehalten worden, etwas zutrauen, müſte

ohne Zweifel in dieſes Jahr und auf dieſe hoch

etliche Feſtivität Graf Ludwigs zu ſetzen ſeyn,

wiewohl die ganze Erzählung ganz verdächtig

- Pf

«)
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weilweder eines Pfalzgrafen bey Rhein, noch ei- ka

nes Herzogs von Bayern dabey gedacht wird, º kfd

die doch ohnfehlbar dieſemhohen Beylager in Per- vºG

ſon beygenvohnet haben. Eonſten ſetzen einige ºße

fälſchlich dieſes hohe Beylager Graf Ludwigs in º

das vorig 33ſte Jahr, wie wir aus einja Äk

ten chronico mšt. erſehen, da es heiſſet: A. Do- º,

mini 143 , Dominica poſt feſtum S. Gallige- Dify

neroſus comesLudewicus de Wirtenbergcele- ºß

bravit nuptias in opido Stutgarten, cum domi- º,

na Mechtilde filia illuſtris principis & Domini, haj

Domini Ludewici, comitipalatini de Rheno erg

necnonducis Bavarix, qui genuit ei duosfilios, ºh, h

Ludewicum videlicet & Eberhardum, & duas

filias. Er ſenior filiüsnatus eſt in Waiblingen ºund

A. Domini 439. in die feſto paraſceves. Item Ä§

plures pueros habuerunt, ſed in infantia obie- Maj

runt”. K&

In eben dieſem Jahr kauften beede Grafew .

von Wirtenberg von Wilhelmen und Baltha-

ſarn von Gltlingen, Hanſen ſel. von Giltling G. "Wº

Söhnen, den Hofzu Berghaim in dem Gleanns- ?

göw gelegen. Esſigleten mit Melchior von Gilt- Ä

ſingen, unſer lieber Bruder, Gumpoltvon Glt- ?

lingen zu Berneck, und Heinrich von Giltlingen .

zu Altenſtaig, unſere l. Vetter", Mit.

-
-- , K

In ermeldtem Jahr wurde der Stadt Heiden- F

bem, das von König Carl A. 36 erhaltze j
Privilegium wegen des Stadt-und Marktrechts Äh,

von Kayſer Sigmunden folgendermaſſen zu Wºº &S

gensburg wiederholet, und denen ein ÄÄ
N

SYNN



– –- –

A.C. 1434 Chronik. 2ter Th. 785

Grafen auf das neue beſtätiget : " Wir Sig

mund von Gottes Gnaden römiſcher Kayſer, zu

allen Zeiten Mehrer des Reichs, und zu Hun

garn und zu Böheim, Dalmatien, Croatien, Ac.

König. Bekennen und thun kund ofenbar mit

dieſem Brief, allenden, die in ſehen oder hören

leſen: Daß wir angeſehen, und gütlich betrach

kt haben, ſolch - angenehmen, willigen und ge

treuen Dienſt, die uns und dem Reiche der E

del Graf Hanns von Helfenſtein, unſer und des

Reichs lieber getreuer, oft und dick gethan hat,

täglich thut, undfürbaßthun ſoll und mag inkünf

tigen Zeiten : Vnd haben im darum diſe beſon

dere Gnad und Freyheit gethan und gegeben, thun

ÄÄ in Kraft diß Briefs und römiſcher kay

ſer

mthre in ſeinem Stettlein zu Heidenheim, an der

er Macht Vollkommenheit: Daß fürbaß

Prenz gelegen, alle Wochen auf den Mittwochen

ein Wochenmark, und alle Jahr 3 Jahrmärkt:

den erſten auf den nächſten Sonntag nach St.

Georgen Tag : den andern auf den nächſten

Sonntag vor St. Maria Magdalena Tag: und

ºndrien, auf den nächſten Sonntag vºr St.

Galli Tag, ſeyn und gehalten werden ſollen?

Bnd daßauch dieſelben Wochenmärkt und Jahr

märkt, und auch alle und iegliche Leute, die das

zu und davon ziehen, und die ſuchen, alle die

Gnad, Freyheit, Recht, Friede, Gelaite, Schir

me, redliche Gewohnheite, Ordnung und Her

kommen haben, und der auch gebrauchen und ge

nieſſen ſollen.Der andern WochenmärktundJahr

märkt, in den nächſten und des Reichs, oder an

dern Stetten, umb das orgenannt Stättleinge

(ll, Theil.) Ddd legen,
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legen, und die Leute, die darzu und davon zit- ºß

hen, und die ſuchen zu gebrauchen, und genieſſen,

von Recht ºder Gerichtig von allermann“
lich ungehindert: doch unſchädlich allen und iege j

chen Stätten und Dörfern, um das ieztgenºt
Stättlein Haidenheim gelegen, an ihren Wo

chenmärkten und Jahrmärkten. Und wir gebie

ten auch darum allen und ieglichen Fürſten, geiſt

lichen und weltlichen, Graven, Freyen, Rittern, ſ

Knechten, Vögten, Amtleuten, Schulthaſſen,

Burgermeiſtern. StäÄnd Gemanden: a
und ieglicher Statt, Märkten und Dörfer, und Ä

ſonſt allen andern, unſern und des Reichs Vn

terthanen und Getrewen, ernſtlich und veſtiglich

mit dieſem Brief: Daß ſie den vorgenannten

Graf Hanſen und ſeine Erben, und auch dieInn

habere des vorgenannten Stättlein, an den vor

genannten Wochenmärkten und Jahrmärkten und

an den vorgenannten Gnaden, Freyhaiten, Rech

ten, Gelaiten, Schirm, Gewohnhaiten, Ord

mung und Herkommen: Vnd nemlich die Kauf

leut und andere Leut, die mit irer Haab und

R13

- Kaufmannſchaft, auf dieſelben Wochen - und

Jahrmärkte ziehen und die ſuchen, nicht hindern -

noch irren, in keinerley weiß: ſondern ſie der ge

rühwiglich gebrauchen und genieſſen, und auch

ſollichietzt genannte Kaufleut, und andere Leut, .

mit ſammt ihrer Haab und Kaufmannſchatz, zu ?
und von denſelben Wochenmärkten und Zºº N

märkten, ſicher und ungehindert ziehen laſſen:

und ſie auch gelaiten, und geläiten ſchafen, wo S

das noth iſt: und das an ſie gemeinlich oder

ſonderlich begert wird. Das iſt uns von ihr eg
tichers
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chem ſonder wohl zu danken. Mit Urkunddiß

Briefs, verſiegelt mit unſer kayſerlichen Maieſtät

Jºſigel. Geben zu Regenſpurg, nach Chriſtus

Geburt, vierzehenhundert Jahr: und darnach im

vier und dreyſſigſten Jahre, am nächſten Mond

lag vor St. Gilgen Tag: unſerer Reich, desbun

gariſchen, im acht und vierzigſten; des römiſchen

im vier und zwanzigſten: des böheimiſchen, im

fünfzehenden, und des Kayſertums, im andern

Jahr. Rta. Per Dominum CaſparSchlück mili

quardus Briſacher”. Cruſius ad h. a. S. das

Jahr 136.7.

In dieſem Jahr wurde zu Bebenhauſen durch

den daſelbſtigen Abbt, Reinhard von Höfingen,

der heil. Mariä ein Altar erbaut, und den 8 Au

auſti von§Ä Biſchofen zu Cäſarea, desBi

ſchofs zu Coſtanz, Markgrafs Otto, Vicario in

geiſtlichen Sachen, der H. Mariä und andern

Heiligen beyderley Geſchlechts zu Ehren einge

weyhet, worein auch viel Reliquien und Ablaß

gethan worden. " Julianus von GOttes Gna

den, der H., Röm. Kirche Cardinal Diaconus

§Angeli, und des apoſtoliſchen Stuls Leaat in

Teutſchland, entbietet dem würdigen Vater,

Abbten des Kloſters Bebenhauſen, auch ſeinen

lebten, allen und ieden Mönchen des Kloſters

ºbenhauſen, Ciſtercienſer-Ordens, Coſtanzer

ſtums, ſeinen Gruß in dem HErrn. Euer

Eſſer und Andacht, welchen ihr gegen uns und

ºr römiſchen Kirche bezeuget, verdienet nicht un

ſich, daß wir eurer Bitte, inſonderheit die aus

. Ddd 2 einert,

tem, Cancellarium. Hermannus Hecht. Mar-
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und tauglichen Oettern Meſſe und andere geiſtliche

dern tüchtigen Prieſter, ohne Einarif in fremde

einem andächtigen und guten Grund herkommt, in

ſo viel wir Gewiſſens halber können, günſtig wie f

fahren. Weßwegen Wir auch in euer dermal

ges unterthäniges Anſuchen einwilligen, und er“

ſauben, daß ihr unter gebührender Ehrerbietung ſº

uud Ehrforcht einen Tragaltar vor eure Mayer- j

höfe halten möget, auf welchem ihr an ehrlichen

Aemmter entweder ſelbſt, oder durch einen an

Gerechtſame, vor Angeſicht eurer Ordensbrüder

und der Hausgenoſſen des Orts, feyerlich ver- F

richten möget. Geben Baſdºn. 5 Novemb.
A. 1434, in der 12 Römer Zinßzahl, im vierten

ahr der Regierung unſers heiligſten in Chriſto k

aters, und Herrn EugeniiV". Cruſius adh.a.

Den 13. Auguſti wurde dem bey Tübingen ge- S

legenen Dorf Luſtnau folgender Ablaßbrief er“ n

fheilet: Johannes Biſchof zu Cäſarien, desBi

ſchofs zu Coſtanz Ottomis Vicarius in geiſtlichen #

Sachen, ertheite Ablaß in Todſünden 8 Tage,
in läſſigen Sünden auf ein Jahr, von alter ſorſt

auf dergleichen Sünde gelegten Buſſe für iedes

malatiºn denen, die Reue über ihre Sünden hat. *

ten, und dieſelbe beichteten, wann ſie die Kirche

zu Fuſnau, deren Patron ſind das ſiegreiche Erez.

Chriſti, und die glorwürdigſte Jungfrau Maria,

ſammt dem H. Martino, am Sonntag Lätare,

als am Tage der Einweyhung, dder an andern

gewiſſen Tägen der Heiligen, andächtig beſichen

dder ihre milde Hand gegen dieſelbe aufthun wür-

Den : Cruſius ad h.a. Die Urſache war der

iR
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in dem ſten Tb. der Chronik p. 89, gedachte

neue Kirchenbau.

In gedachtem Jahr leiheten Graf Ludwig

und Graf Eberhard von Wirtenderg Fride

richen von Freyberg zu der hohen Freyberg, ihm

ſelbſt, ſeinen Brüdern Heinrichen und Petern

von Freyberg, und ſeinem Vetter Conraden

von Freybergzu Wall, zu Manniehen alt Steuß

lingen die Veſtin, ſammt ihrer Zugehör, Thay

ingen das Dorf, Hochdorfdas Burgſtall, und

die Mühlin zu kleinen Almandingen mit all ih

rer Zuegehör. Solch Lehen empfing er auch A.

1436, und 1443 allein; nach ihm aber A. 142

ſein Sohn, Georg von Freyberg. S. das Jahr

1270. Vorher, nämlich A. 1415 bewilligte

Graf Eberhard von Wirtenberg ermeldtem Rit

ter, Friderich von Freyberg, daß erſtaedachte

Veſtin, Alt-Steußlingen, fürohin auch auf

Töchtern ſollte geliehen werden; als er abernach

dem einen Sohn bekommen, gab er A. 1428 ſol

ches Frauen - und Töchter - Lehen dem Grafen

Ludwig von Wirtenberg wiederum auf Steuß

lingiſche Briefe.

In dem Jahr 1435 ſtellten Graf Ludwigs

und Graf Ulrichs Rhäte, nämlich Graf Eber

ard von Kirchberg, Hofmaiſter, M. Johann

Deegen Probſt zu Sindelfingen, Gaudenz von

Rechberg, Walther von Hirnhaim, und Wolf

von Züllnhart, alle 3 Ritter, Wilhelm Truch

ſcß von Stetten, und Herr Wernher Kirchherr

j Tüwingen, dem unter wirtenbergiſchem

D dd 3 Schirm
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Schirm ſtehenden und mit groſſen Schuldenbela- ºon

denen Stift Ellwangen eine Sparordnung auf 6 a.

Jahr, gleichwie ſchon vorher A. 1397 geſchehen ",

müſſen. Weil auch die Stadt Ellwangen kurz zºg

vorher einen groſſen Schaden durch Brand erlit- so

ten, und die Stiftsherren doch von ihrem Ein- º

kommen nichts fallen laſſen wollen, ſo brachten Ä

auch ermeldte wirtenbergiſchen Rhäte die Sache -

dahin, daßdie Herrender Burgerſchaft die Steu- ?

er auf die nächſtes Jahr nachlieſſen, damit ſie j

wider bauen könnten. Wer durch die Brunſt

nicht beſchädiget worden, ſollte ſeine Steuerund:

Angebühr zu denen gemeinen Gebäuen geben; sº

wen aber der Feuerſchadeelbſt betrofen, der ſo

ſolches an ſeinen eigenen Bau verwenden, damit ſº
ÄSjdej Stand gebracht werden sº

Nachdem der A 1427 erwöhnte Caſpar von

Fronhoven in dieſem Jahr die Welt geſegnet, ſo

ihat ſeine hinterlaſſene Wittwe, Frau Sophia,

eine gebohne Grafin von Zollern nochmaligen §
Ä Graf Ludwig und Graf Ull- g

rich von Wirtenberg auf alle ihre Anſprüche an

Balingen und Schalkaburg; , bey, welcher R

Handlungraf Egon von Fürſtenberg ihr Vogt
geweſen. Mit. n

k
Nachdem in dieſem Jahr Diether Landſchad Th

von Stainach, neben Diethern von Angeloch R

dem ältern, Conraden von Hehnriet den iün-º
gern, Volmarn Lemmlin, Hürninngvon Sinnß

alm in dem Kreichgöw, und ihrem Anhang, de“

- TEUR
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nen don Ulm und andern Reichsſtädten abge-

ſagt, auf dieſelbe geſtreift, und ihnen, wo ſie ge

konnt, Schaden gethan; ſo ſagten auch, auf

Freytag vor Dionyſii, den 7 Octob. beede Gra

fen von Wirtenberg, weil Sie mit denen

Reichsſtädten ſchon angeregter maſſen in Ainung

geſtanden, ſowohl gedachtem Landſchaden und

ſeinem Anhang, als auch Jacob Stauden, ei

nem Staudenhecht und Heckeniäger, der Frizen

von Zipplingen, der Herrſchaft Diener, unddie

ienige, die er von der Herrſchaft Pfands

weisinngehabt, beſchädiget, einem ieden beſon

ders.ab. In dieſem Abſagsbrief unterſchrieben

ſich als ihre Helfer folgende wirtenbergiſche Rhä

te, aus deren Anzahl der groſſe und recht fürſtli

che Staat der wirtenbergiſchen Grafen aber

mals zu erkennen; nämlich: 1. Eberhard Graf

zu Kirchberg Hofmeiſter, 2. Gaudenz vonRech

berg, 3. Wolf vom Stain von Clingenſtain,

4. Wolf von Züllnhart, 5. Hermann von

Sachſenheim alle vier Ritter. 6-7 Abrecht

Äd Dieterich die Späten, 3. Heinrich von
Wernaw, 9. Schwarzfriz von Sachſenheim,

10. Wilhelm Truchſeß von Stetten, der älter,

11. Dieterich von Eſchſtetten, und 12. Berchtold

von Sachſenheim, ſammt ihren Knechten und

Dienern. Von dem wirtenbergiſchen Hofgeſind:

3. Graf Eberhard von Werdenberg, 14. Graf

Conrad von Kirchberg. 15. Hanns Truchſeß

von Stetten Ritter, 16. Ulrich von Rechberg der

ung, 17. Hanns von Gültlingen Burkhards ſel.

Sohn, 18. Hanns Spät, 15. Hanns Thumm

on Newburg der älter, 20. Rudolf von Buw

Ddd 4 ſtetten,



792 MTeue Wirtenbergiſche A.C 143;

-

4

-

–

--

ſtetten, 21. Philips Hirt von Saulnhaim, 22.

23. Burkhard und Wilheln die Schilling, 24.

Hanns von Wernow der älter, 25. Otto von

, Baldeck, 26. Burkhard Bondorf, 27. 28. Al

brecht und Schweyker die Truchſeſſen von Bi-

chißhuſen Gebrüder, 29, Wolf von Tachenhu

ſen, 30. Friderich von Wytingen, 3 f. Ulrich

Truchſeß von Stetten, 32. Wyprecht von Sach

ſenheim, 33. Wolf Spät, 34. Anthony von

Hilzhaim, 35. Hanns von Wernow der iung,

und 36. Georg von Liechtenow. Von der Gra-

fen von Wirtenberg übrigen Dienern: 37. Georg

von Gerolzeck, Herr zuSulz, 38. Vtel Wolfvom

Stain , 39. Bernolt von Thalhaim, 40. Pel

von Wernaw, 41, Dieterich Spät von Suz

burg, 42. Heinrich von Gültlingen, Burkhards

ſel. Sohn, 43. Triſtran Truchſeß von Waldeck,

44. Hanns von Bronburg, 45. Otto von Bale

deck der iung, 46. Friz Schwelher, 47. Albrecht

Rauch, 48, Hanns Harſcher der älter, 49. Heinº

rich von Ryſchach von Dietfurt der iünger, 50.

Volz von Wytingen, 5 1. Hanns von Bernhu

ſen, 52. Hanns von Nippenburg der iung, 53.

- Alprecht Söler von Pichtenberg, 4. Hanns

von Kaltenthal, und 55. Berchtold Röfin von

Richtenberg. Ueber dies ſchickten noch ihre Ad

ſagsbriefe von ihr ſelbſt wegen; Friz von Zipp

lingen, 2. Hanns Truchſeß von Bichißhuſen Hof

maiſter, 3. Craft von Enßlingen, 4. Hanns von

“Gitlingen der iung zu Entringen, 5. Mathys

von Ow, 6. Conrat von Stadion, 7. Wilhelm

von Münchingen, 8. Syfrid von Rieringen der

ung, 9. Georg von Symetingen der iünger, 10.
- Sberhard
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Eberhard vonFreyberg der iung, zum Wieland

ſtein, 1 1. Georg von Neuneck, 12. Wolf von

Hailfingen, 13. Helfrid von Newenſtatt, 14.

Wolf von Bubenhoven, 15. Heinrich von

Mannsperg, Vogt zu Nagold, und 16. Wern

her Nothaft. Die Grafen von Wirtenberg

ſchrieben auch ettlichen Chur - und Fürſten, geiſt-

lich»und weltlichen, wie auch vielen von dem Adel, -

die Theil und Gemeinſchaft mit Diethern Land

ſchaden und ſeinem Anhang gehabt, daß ſie alles,

was ſie mit dieſen ihren Feinden gemein haben,

von ihnen abſondern uud theilen möchten, damit

nicht auch dieſelbe zu Schaden kämen. Mit.

In eben dieſem Jahr wurden beede Grafen

von Wirtenberg und ihre Schirmsverwandte,

Herr Johann Abbt zu Murrhart und Herr

Wilhelm ein gebohrner Schenk von Arberg,

Abbt zu Lorch mit denen edlen, Herrn Albrecht

Schenken Doctor, Schenk Conraden, Schenk

Friderichen, und andern ihren Brüdern, Schen

ken von Limpurg, Forſts und Jagens halbenmit

einander vertragen, durch Hermann von Sach

ſenheim Ritter, und Wilhelm Truchſeſſen von

Stetten, Vogt zu Waiblingen. Es wurde die

Rot, als ſie zwiſchen Altersperg und dem Münch

hof entſpringet , zu einem terminogeſetzet, die

Rot als abhin diß in Cronſee; von dannen biß

in Strubelwag; von dem Strubelwag die Leyn

abbiß in Kochen. Was gegen Schorndorf ligt,

in den wirtenbergiſchen und was gegen Gail

orf, in limpurgiſchen Forſt gehören. Mit.

Ddd 5 - In

-
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In ermeldtem Jahr verſetzten beede Grafen

von Wirtenberg Frau Elſen von Bernhuſen,

Georgen von Neuhuſen ſel, hinterlaſſener Witt

we, Staufen das Dorf, ſammt deſſen Zugehör,

zu Burdholz, Mötis, Rattelſteten, Welden,

Lerchenberg, Hohenrain, Ottenbach, und ettli

che andere Gülten mehr, für 13cof. rheiniſch.

Ferner Diepolden und Hanſen von Bernhu

ſen, Gebrüdern, verſetzten dieſelben Bittenfeld

BurgundDorf, ſammtihrer Zugehör, um 5 107f.

Jngleichen 19otz. Hlr. aus der Steuer zuMac

pach: und den Zehenden zu Schweicken, doch

daß die Herrſchaft ſolch Pfand iederzeit wider an

ſich löſen möge; daß Bittenfeld der Herrſchaft

ofen Haus bleibe, und daß ſie auch in einer Land"

ſchatzung die Vnterthanen ſchätzcn möge.

Hannſen Gaisberg, ihrem Amtmann zu

Schorndorf, des alten Ammtmanns, Frizen

Ä Sohn, verpfändeten dieſelbe Wy

ler das Dorf, gleich unter Schorndorf gelegen,

und der Herrſchaft Hof zu Endersbach, um

99o fl, in Gold. -

Desgleichen verſetzten beede Grafen von

Wirtenberg Conraden von Stamheim, und

ſeiner Hausfrauen Myen von Sickingen, 25eyl

tein Burg und Stadt ſammt zugehörigen Dör

ern und Höfen, und noch dazu die Dörfer

Grünow 1 Oſtbaim 1 Rülingshuſen und

WJurr: Nicht weniger die Veſtin Wart, und

das Dorf Oberſtenfeld alles um 798o

daß
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daß der Herrſchaft die Oefnung zu Beylſtein und

Wart ohngehindert bleibe.

Wilhelm Bergern, ihrem Diener, verſetzten

dieſelbe Weil das Dorfin dem Glemßgöw, mit

aller ſeiner Zugehör, um 1ooof.

Dagegen erkauften beede Grafen von Wir

tenberg von Hanſen Truchſeſſen von Hefingen

ſeinen Theil an Haimertingen dem Dorf, wel

chen er von ſeinem Vater ererbt, ſein Vater aber

von Wolfen von Nippenburg kaufsweiß an ſich

gebracht hatte.

Von beeden von Kaltenthal, Hennels von

Kaltenthal Tochter und ihrem Ehmann, Georgen

Herter von Hertneck, und ihrem Bruder Wil

helmen von Kaltenthal, wie auch ihres verſtor

benen Bruders Georgen von Kaltenthal Sohn,

Hanſen von Kaltenthal, löſeten beede Grafen #

der Pfandſchaft an einer Kelter zu 3obeneck

und einem Hof zu Brüningen. Mt.

In eden dieſem Jahr erkaufte die Stadt Mühl

hauſen von beeden Graſen von Wirtenberg

das Dorf Jlzich und Motenbaim mit dem Kir

chenſatz hoher und niederer Obrigkeit, nach Urſtift

Basler- Chronik, lib. 1, c. 15. 19.

In dem Jahr 1436 verwiſe Graf Ludwig

von Wirtenberg ſeine Gemahlinn, Frau Mech

tilden um 6oooof. Hauptguts, und 3000 f.

Gült, auf2Böblingen Burg und Stadt, Sin

deifingen die Stadt, und die Dörfer"Ä
Mº/
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baim Darmshaim / Gettlingen/Oſiolzhaim, Är

Töfingen Wagſtºtt , UPJäbingen Holzger

lingen Schönaich Stainenbrunn Tetten- ºz

huſen; auch auf ſeine Gült und Recht zu Weil Ra

in dem Schönbuch, zu Braitenſtain zu Wew“

weyler zu Altorf und zu Oeningen, ſo alles ,

zu Böblingen gehörte; nicht weniger auf Cup-

pingen Jeſingen und Afſtetten in dem Her» z

renberger Amrnt gelegen, auf Eltingen/Malms“

hain und Rutershain/ Leonberger-Ammts; ?

und ſolches geſchahe alles mit Bewilligung ſeines

Herrn Bruders, Grafen Ulrichs von Wirten?

berg. Mii. Y

- º)

In dieſem Jahr freyeten beede Grafen von

Wirtenberg dem Adbt und Convent zu Herren-

ab den Fronhof zu Simezhain nicht weit von

Weil gelegen, darein der kleine Zehend und viel

anderes mehr gehörte, und welchen ermeldtes

Kloſter von Henslin Weilhaimer, einem reichen

Buraer zu Weil der Stadt, der ihn bisher von 2

der Herrſchaft zu Lehen getragen, kurz vorher

käuflich an ſich gebracht hatte. ?

-

º,

In eben dieſem Jahr kauften Graf Ludwig

und Graf Ulrich von Wirtenberg von Conra

den von Hofen, Schwenzlin genannt, ſeinen

- -Theil an dem Gericht und Stab zu Grabenſter

ten - nämlich den achten Theil deſſelben , um

-4oilH. Heller.

.. In ermeldtem Jahr brachte der bey der Serr
ſchaft Wirtenberg wohlbeliebte Albrecht Spät

Qie
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die Pfandſchaft Hoheneck/ welche zum Theil

Hanns Hack von Hoheneck inngehabt, mit aller

derſelbigen Zugehör, nämlich 3oheneck Burg

den Hof zu Sorkaim, de Cunzen von Thalhaim

geweſen, ſaumt andern Gülten und Gefällen zu

Hobeneck, Boppenweyker / und was Hanns

Hack vorhin beſeſſen, auch die Zinns und Gut zu

Hoheneck/Binningen/ Marpacb/Veckerwey

hingen 1 c. welche zum Theil denen von Beben

hauſen, zum Theil denen von Kaltenthal, Hen

nels ſel. Erben, gehöret, gegen Erlegung 258of.

den, und wurde ihm ſolche Pfandſchaft von Wir

lenberg alſo verſchrieben, daß ſie bey ſeinem Le

ben nicht, wohl aber nach ſeinem Tod, könnte

abgelöſt werden.

„Ingleichen, ſo verkauften beede Grafen von

Wirtenberg Hanſen von Stadion Rittern, da

maligem Hofmeiſter, und Dieterichen von Eſte

das Burgſtall Arneck/und das darunter ge

gene Dorf Arneck, ſammt der Mühlin in dem

Dorf, nicht weniger Deringen das Weiler, den

Kirchenſatz zu Diettingen, ſammt dem Fronhof,
der in denſelben Kirchenſatz gehörte, alles undie

sºmit ſeiner Zugehör, um §cof.in Gold, doch

mitdem Vorbehalt der Widerloſung. Mst.
-

In dem Jahr 1437 verglich ſich Werſich Bock

Staufenberg zu Jungholz, der dem A. 435

dachten Landſchaden, und ſeinem Anhang wi

Ulm und ihre Helfer bevgeſtandenjerſ.

- gemeldler

- -

undStadt, Wyhingen das Dorf, und den hal

in Gold, und 1038 f5. Hr. völlig zu ſeinen Han

-

- | |

*

-;

-

-

“ ,
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gemelder Reichsſtadium, der Serrſchaft Wr.
enberg und ihren Alliirten, dahin, daß er mit ſº

ſeinem Theil an der Burg Jungholz nimmtr- º

mehr wider die Herrſchaft ſeyn wolle. Mst. W

d
Nachdem in dieſem Jahr Graf Eberhard von tn

Kirchberg, der ſchon gedachtermaſſen der Grafen ,

von Wirtenberg Hofmeiſter eine Zeitlang gewe-

ſen, mit Pfalzgrafen Heinrich zu Kärnten, Gra #
fen zu Görz und Tyrol, Streit bekommen, und

dieſer vermuthlich Herzog Ernſten von Bayern

zu einem Ausrichter begehret; ſo wiſe ermeldter

Herzog Ernſdeſebean beede Grafen von Wir
renberg, welche ihnen auch einen Tag angeſezet,

bey welchem aber nur der von Kirchberg erſchie

nen, daß demnach die Sache nicht ausgemacht

werden können.

In eben dieſem Jahr signete die Herrſchaft in

Wirtenberg Seyfriden Oſterbrunn von Rierin

gen, der von gutem alten adelichen Geſchlecht, sº

das Viertel an dem Kornzehenden zu Laufenun

ter der Stadt, und dem halben Kornzehenden auf

dem Feld, wie auch den Zehenden aus ettlichen

Weingärten, ſammt einem Höflin zu Horkaiwa

an dem Neccar unter Laufen gelegen, welche er

bisher von der Herrſchaft zu Lehen getragen; da-

gegen trug er der Herrſchaft Wirtenberg zu Lehen

auf ſein frey aigen Gut zu Kieringen, nämlich

ſeinen Theil an der vordern Burg, und ſeinen

Theil an ſelbigem Dorf, mit ihr iedes Zugehör,

wie er es von ſeinem Vater ſel.ererbet. Mst. 2Bur

germeiſter gedenket dieſer ebensarº in

-

theſauro
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theſauro iuris equeſtr. part. 2, p. 565, A. 1437

wurde halb Unterriexingen von Siegfrid Oſter

bronn von Rieringen, Ä Ludwig Grafen

zu Wirtenberg zum Eigentum aufgetragen, und

wieder zu Lehen angenommen, welcher auch da

mit dem Zehenden zu Laufen belehnet wor

den”.

Ferner übergaben beede Grafen von Wir

tenberg in dieſem Jahr Hanſen von Utenhaim,

dazumal Vogten zu Rufach, Ramrnſtein das

Schloß, hinter Ortenbergob Scherwyler gelegen,

das ihres Uranherrn Anherr, Graf Ulrich von

Wirtenberg, zu der Herrſchaft Horburg gezo

gen, und derſelben einverleibet hat, zu einem

Mannlehen; hingegen trug derſelbe der Herrſchaft

Wittenberg ſeinen Theilzu Lehen auf, was er an

Kagenhaim gehabt.

Von Wilhelmen und Balthaſarn von Gült

ingen, Gebrüdern, löſeten beede Grafen von

Wirtenberg ihre Recht, und was ſie zu Tizin

gen gehabt, an Gülten, Ungeld, Frevel, c. an

ſich um 26o f. dagegen verkauften dieſelbe dem

Probſt zu Adelberg, Herrn Ruprecht Götteler,

der in folgender Zeit erlanget hat, daß die Prod

ty zu einer Abbteyerhöhet worden, Schlart das

Dorf ob Göppingen unter dem Gebürg gelegen,

und 3olzhaim das Weyler dabey, den groſſen

ndkleinen Zehenden zu Holzhaim ausgenommen,

Ä320 f. mit Vorbehalt der Widerloſung, wel

betrſt über 150 Jahr geſchehen. Mit.

-

In

º

-
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In eben dieſem Jahr vereinigten ſich Graf M

> Ludwig und GrafUlrich von Wirtenberg mit ſº

der hochanſehnlichen Geſellſchaft St. Jörgen M.

Schilds welche ſeit dem Jahr 1392 ihren An

- fang genommen, da viele ſchwäbiſche Grafen, W

- Herrn und Edelleute, ſich zuſammen gethan und

vereiniget, ihre Rechte, daß, wo man gegen des ſº

men Heiden zöge, ein Teutſcher das St. Georst

Ä tragen ſollte, wider den böhmiſchen ,

del zu vertheidigen. König Sigmund, welcher

dafür gehalten, daß dieſe Geſellſchaft oder Ver- sº

einigung der Edelleute, wenn ſie ernſtlich unter

halten, und in ganzTeutſchland allgemein gemacht

werden ſollte, dieles zu Beförderung der Ruhe

und des Landfriedens, auch Aufhebung der be- Wº

ſchwerlichen Befehdungen und immerwährenden

Ohnruhen, dentragen könnte privilegirte dieſ in
be A. 1422 zu Nürnberg, Sonntag vor dem H. ?

Creuzestag, öfentlich dahin, daß ſie mit Grafen

und Städten wider die Gewaltigere, von denen

ſie beläſtigt, under St. Jörgen Schild oder M

Sahnen ſich verbinden möchten. Dieſe königl

che Befreyung nun machte, daß die Geſellſchaft -

in denen gleich nachfolgenden Zeiten ohngemein

zunahm, und ſchon in dieſem 1437ſten Jahr, da

auch die mächtigen Grafen von Wirtenberg Ä
mit derſelbenverbanden, ſo zahlreich erſchien, daß

man ſie in Schwaben unter gewiſſe Claſſen und sº

Hauptmannſchaften, nämlich der Parthyen der

Verainigung mit Sanct Jörgen Schiit in dem

Hegaw. zu Obern - Schwaben an der Thtmaw,

und zu Nidern-Schwabenan der Thunaw, erſt

Mals eintheilen muſte, Dit Punkten nun, Ä
- wecDt .

A
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welche die beede Grafen von Wirtenberg ſich

ºlt erſtgemeldten 3 Partien der Geſellſchaften in

Bund eingelaſſen, waren folgende:

2 Wenn iemand, wer der auch wäre, ihre

gnädige Herrn von Wirtenberg, ihre Diener %

die ihrigen, die ihnen zugehören, und zu verſpre

enſtehen, geiſtlich oder weltlich angreifen, be

hädigen, oder einigerley Zugrif, an Leib oder an

Huth, thun würdeje beſehen, belagern, oder

Ärziehen, ſo ſollen dieſelbej Ermahnung und

ºförderung mit gajer Macht Wirtenberg j

Äen, und ihme helfen, ebejsj ſie ſelbſt

Wärenangegrifen oder beleidiget worden. 2) Wej

mand dieſe ihre gnädige Herrn zu bekriegen je

Änden ſich unterſtehen oder ihnen um ihre red

Forderung das bige Recht verzogen wer

Äſoſollen nach ihrem redj rfordern

- ieder Parthey zu Rieder Schwaben an der

Donau, zuÖber, Schwaben, in dem Hegöu,

Ä Depuirte auf einen jaj Tag, in

Tagen, den nächſten ach ihrer Manung zu

ach erſcheinje Sache ſchlichten, und

den Hüfjerkj , denenſelben 10

mitſammj gewafnet und wohl

ºſtet, mit Pferden j Harniſch, gen Göp

ºgen Urach/ oder Bablingen, wohin ſiebe

Äperden, in einem Monat den nächſten,

Äolcher Erkänntnisjekt werden; hin

Änn ſie in ihren Kriegen, Sachen und
k ten, der Grafen von Würtemberg Zuge

ÄVerkleute bedörfen, ſollen auch ſie dieſelbe

Älfj Futrung zu leihen ver
(l. vel) Eee bunden
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bunden ſeyn. 3) Wo die Grafen von Wirten-,

Ä mit Recht iemand bekriegen, und ſich fürein

loß legen ſollten; ſollen nach Ekänntnis der .

Siebsner dieſelbe ihnen zu Roß undFuß beyſprm- ,

gen, und auf ihre Koſten helfen. 4) Wenn der ?

gleichen Schloß ſollte alsdenn gewonnen werden,

ſo ſoll es denen Grafenvon Wirtendergzugehören, k

und verbleiben; wenn ſie, die Grafen,abervon ihrer .

Manung wegen zu ihnen für ein Schlos kommen ?

und daſſelbige gewonnen werden ſollte, ſo ſoll es

denen Edelleuten gehören, und bleiben, oder die

Grafen es mit Geld bezahlen nach der Erkäunt i.

nis der Siebener. Die Gefangene ſollen nach ſº

Kriegsgebrauch denen zugehören, die ſie gefangen,

2c. 5) Alle alte Sachen ſollten ganz hindangº .

ſetzt, und ausgenommen ſeyn, was vor dem Amºk

fang dieſer Einung zum Krieg, zu kanntlicht

Vindſchaft oder zu redlicher Forderung gekommen.

6) Keine Partey ſoll die Zeit der Einung die an"

dere daheim angreifen, ihres innhabenden Guts

entwehren, ſondern ſie, oder ihre Diener, dadey I

gütlich bleiben laſſen, und ſo Irrungentſtehen ſoll.“

te, ſollte dieſelbe von einem gemeinen aus einer

der obengenannten Partien geſchlichtet werden,

oder wenn es Burger oder arme Leute anbetritt,

ſoll die Sache von denen Richtern und Gerichten,

darnn ſie gefeſſen ſind, und darein ſiegthören,

ausgemacht werden; gleichwie ſie ſich auch an

dem Recht wollten begnügen laſſen, ſo von einem

gemeiren, den der klagende Theil aus denen gräfli

chen Räthen nehmen wird, würde geſprochen

werden, 2c. Dieſe Verain haben denn von ieg

icher Partie mit Namen unterſchrieben von dem

Hegöwe,
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/

Heaöwe, Grafe Johanns von Tengen, Graf

zu Nellenburg, Landgraf im Heaöwe und in

Madach, Ac. und Heinrich von Randegg Rit

er; von Ober-Schwaben an der Donau, Benz

den Stein zu Einrachingen und Hanns von Frey

berg zu Achſtetten; und von Nieder-Schwaben

an der Donau, Diepold Guß Ritter, und

Hanns von Weſterſtetten, genannt Schoppe.

Man verſprach demnach in dieſer Verain einan

der wider anderwärtige Eingrif, Einfäll, und

Verſagung Rechtens, wirkliche Hülfe, undver

glich ſich zu Hebung der Differentien untereinan

der, und gegen Fremde, allerhand güt-undrecht

icher Austräge; überhaupt ſollte dadurch, nach

der höchſtrühmlichen Abſicht Königs Sigismun

d, der Landfriede, aller Orten erhalten und be

feſtiget werden. Die ganze Verain, welche zu

Stuttgard, uf dem heiligen Vfarts Abend dieſes

Jahrs errichtet worden, beſchreibet uns Dattins,

in vol. rerum germ. lib. 2, c. 3, n. 17. 28, p. 2 34

3. Burgecmeiſter, in dem reichsritterſchaftli

hen Corpöre Juris, oder Codice diplomatico,

Ä p. 34, und Linig, part. ſpec. contin. 1,

5

Nachdem die A. 1406, 148, 1419, und 1434

fgerichtete wirtenbergiſchenVereinigungen mit

Reichsſtart Eßlingen, wie auch denen Reichs

den Reutlingen und Weyl alleſammt zu En

gegangen, und doch beede Theile ſich dabey

hr wohldefünden; ſo verlängerten Graf Lud

ºg und Graf Ulrich von Wirtenberg beſon

es die an Sanc Jacobs Tag des Jahrs 1434,

" ermeldten dreyen Reichsſtädten allein, ae

-
Eee 2 ſchloſſene
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– wie aus Lünigs Reichsarchiv, partſpej NR

P. 689, zu erſehen. -
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ſchloſſene Verain wiederum aufs ganze Jahre,

º

..

- In dem Jahr 438 fiel Frau Adelhait die Pfef,

ferngºnn, Kloſterfrau zu Oberndorf, Berchtoldº

Schillings, genannt Gerſtlin, welcher derſelben

Sf. ährlicher Güllt verkaufet, auch ſolchdys

ſeinem Leben richtig abgereichet hatte, da macht

ſeinem A. 1433 erfolgten Tod niemand wegen .

der groſſen Schuldenlaſt ſich ſeinerÄ
ſchaft annehmen wollen, vor dem Hofgericht zu

Rotweil ſeine von Gerolzeck habende Pfandſchaft,

an, nämlich den Kölnhof zu Empfingen mit #

ſeiner Zugehör, die Widem zu Viſchingen und

Berra, die Widem und Zehenden zu Wiſenſtet

en und Mülbaim und die Widem zu Huſen.

Nachdem nun erſtermedte Kloſterfrau von dem

Hofgericht darauf angeleitet worden, ſo übergab

ſie gleichbaden all ihr Recht auf dieſe gerolzecki,

ſchen verpfändeten Güter Frauen Soja

Melchingen, die gleichfalls zu Oberndorf Klo-

ſefrau geweſen, und dieſe hinwiederumjdijn

Jahr der Herrſchaft Wirtenberg, oder ihrem

Rath und Diener, Wolfen von Bubenhj

ºdzwar ebenermaſſen vor dem Hofgerich zu

Rotweil.

„Jººn dieſem Jahr übergab Graf Friderichs
von Zollerndes ältern hinterläſſthe Wittwe, An

eine gebohrneGräfinn von Snz dj. bet

den Herren, Grafen Ludwig und Grfaen U

rich von Wirtenberg aue ihre Gerechtigkeit,

Die

D-m



A. C. 1438 Chronik. 2ter Th. Zo

und Tübingen gelegenen Dorf, gehabt, gegen

einem Leibgeding : A. 1438 bekenne ich Anna

Grävine von Zolre, geborne von Sulz,das Sie

an Meſſingen, t, ummein Libgeding übergeben

habe, verzetcht ſich, dann das uß miner rechten

Lºbs not und narung willen geſchehen iſt; dann

die ermeldte Grafen hand angeſehen minarmut

und das ich min Libsnarung und ufenthalt nach

mines Libs notturft nicht gehabt hon; Siglen

mit die edlen Reynold Herzog von Vrslingen,

und Hanns von Zimmern der elter Freyherr zu

Meßkirch m.l. Oheym". Chron.mft.

In ermeldtem Jahr bekame Graf Ytel Friz von

Zollern, erſtgedachten GrafFriderichs des ältern

Bruder, mit Dietrichen von Gemmingen und

Triſtrant Truchſeſſen von Waldeck, ettlicher Sa

chen halben Streit, alſo daß dieſe den Grafen

von Zollern zu bekriegen anfingen, ihme ſeine Leut

verwundeten, gefangen nahmen und zum Theil

ſchlugen. Dieſes klagte nun der Graf beeden

Zerrn von Wirtenberg als deren Rath und

Diener er geweſen, und dieſelbe erklärten ſich

darauf gegen Gemmingen und ſeinem Anhang,

eß ſie ſich des von Zollern, als ihres Rhats und

Deners annehmen, und ihm wider ohnbilligen

Gewalt helfen wollen. Mit.

Nachdem Burkhart Hummel Ritter, Peter

Widergren , Friderich Bock, der elter, und

danns Stol, äle von Staufenberg, Matthyſen
Eee 3 DO

die ſie zu Meſſungen, dem zwiſchen Hechingen

GrafLudwigund Vlrich von Wirtenbergir Recht
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von Ow, der Herrſchaft Wirtenberg Dienern,

in derſelben Dienſt gefangen, nahme ſie ſich deſſen sº

an,und brachte die Sache in dieſemJahr dahin, daß er

die von Staufenberg ſich gegen Wirtenberg ver

ſchreiben müſſen, daß ſie mit ihrem Theil an ..

Staufenberg wider Wirtenberg immermehr sº

ſeyn, euch der Herrſchaft Rhätin und Dienern?

Oefnung zu Staufenberg iederzeit geben wollen;

doch mögen ſie ſolche Dienſtbarkeit ieder mit 7 f.)

ſammentlich oder ſonders ablöſen. Mi. S. das in

- ſ

In eben dieſem Jahr, als Dieterich Spätvon

Eſtetten von Hanſen von Wernow die Veſtinº

Reüſſenſtain ob Weilheim gelegen, gekaufet, M.

verſprach er der Herrſchaft Wirtenberg dit .

Oefnung daſelbſt. Mit.
- F.

M

In ermedtem Jahr aigneten beede Serrn von
Wirtenberg ihres geweſenen Vogts zu Stutt“.

gard, Claus Schoppen, hinterlaſſenen Kindern

ihren Theil des Layenzehenden hinter Lengeld

bey Münchingen/ ſo der Herrſchaft Lehen; dage-

gen trugen dieſelbe ihren eigenen Hof zuSchwie-

derêingen Wirtenbergzu einem Lehen auf. Mst.

In dem Jahr 1439 wurden von Grafen Lud
wig von Wirtenberg 1 in ſeinem und ſeines

Brudes, Graf Ullrichs Namen,GrafHanns

von Werdenberg, Herr zum Hailgenberg, und

Wolfvom Stain Ritter, zu dem neuerwählten

römiſchen König Albrecht abgefertiget, und hielten

dey demſelben um die Belehnung ſowohl der

Reichs
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Reichs - als böheymiſchen Lehen an, welche ſie

auch von ihrer Herren, Graf Ludwigs und Graf

Ulrichs wegen, nebſt Beſtätigung aller ihrer Frey

heiten, Handveſten und Pfandſchaften, c.em

pfingen; ſo geſchehen zu Ofen an dem nächſten

Dienſtag nach Trinitatis. S. das Jahr 1433.

wirt. Peeblatt/ p. 94. 155.

In eben dieſem Jahr veralichen ſich beede

Herren von Wirtenberg mit Graf Hanſen von

Helfenſtain und denen von Ulm, die einen groſſen

Theil der Guafſchaft Helfenſtein A. 1396 käuflich

an ſich gebracht hatten, ihrer Stritt von wegen

des Glaits auf einen Obmann mit gleichem Zu

ſah. Obmann war Rudolph Häl von Hauns

haim, zu welchem die Herrſchaft geſetzet Herrn

Wolfen vom Stain von Clingenſtain, und Herrn

Diepoldt Güſſen von Guſenberg, beede Ritter,

Graf Hanns aber von Helfenſtain und die von

UmGeorgen von Riethaim von Rimßhardt, und

Hanſen Ainkürn von Nördlingen. Nachdem nun

die von Ulm, neben Graf Hanſen von Helfen“

ſain, vermeinet, das Glait von Geißlingen her

h bis zu den obern Stegen bey Göppingen, die
Herrſchaft aber von Göppingen bis in den Aichen

dach zu haben; ſo wurde von erſtgedachten Nie

dergeſetzten von dem Adel geſprochen und erkannt,

Mß deren von Ulm Glait fürohin bis an den Holz

mer-Bach, der zwiſchen klein Eyßlingen und

Höppingen von Holzhaim hervorflieſſet, gehen

lt, Mºt,

Eee 4 An
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An dem Heil. Charfreytag, den 3. April, wur-

de Graf Ludwigs Gemahlinn, Mechtild, mit

einem iungen Herrn, deme von ſeinem Herrn

Vater und Taufbathen, dem Pfalzgraf- und

Churfürſten Ludwig, der Frau Gräfinn Mechtild .

Brudern, der Name Ludwig beygeleget worden,

zu Waiblingen glücklich entbunden. Cöron, cit.

mit.; A. dñi 1434 dominica poſt feſtum S. Galliº

generoſus Comes Ludewicus de Wirtenberg :

celebravit nuptias in opido,Stutgarten, cum dña

Mechtilde filia illuſtris principis & dñi, dñi.

Ludewici, comitis palatini de Rheno, necnon :

ducis Bavariae, quae genuit ei duos filios, Lude-

wicum videlicet, & Eberhardum, & düasfilias,

Et ſenior filius natus eſt in Waiblingen A. dñi

1439. in die ſanétoparaſceves. Item plurespue“
V

roshacuerunt, ſedin infantiaobierunt".

In eben dieſem Jahr bekam Conrad Schenk

von Winterſteten von der Herrſchaft Wirten“

bergt bey welcher er in beſondern Gnaden ſtund,

die Erlaubnis, daß er der Herrſchaft Leut undGut

zu Jngersbeim welche Walthern von Vrbach

um75a f. in Gold, und 132 t5. Heller, verſetzt,

geweſen, an ſich löſen möge. Damals war Graf

Ludwigs Hofmeiſter Hanns Truchſeß von Bi

chißhuſen, Mºt,

In ermeldtem Jahr verkauften beede Herrn

von Wirtenberg Petern und Wernhern den

Nothaften, Gebrüdern zu Hohenberg, des alten

Hanns Nothaften Söhnen, Reitenberg die

Veſtin, ſammt nachgeſchriebenen Drº,
s
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,

Weilern: Reichenberg Reichenbach/ MEllen

weiler, Reürin / Viſchbach Schfirain Turn

berg Aichelbach 1 Jellt Stainbacb/Heßlach

Reüſſen Kodinsperg 1 3óningen / Remßt

Hüttispach - Kortemeyler / Uetrelbryden,

Unterbryden Unterweiſſach Oberweiſſach

Wattenwyler 1 Lenzberg, Kallenberg/ Rad

mannewyler Sachſenwyler Schlichtenwy

ler und Greüſſen ſammt dem Rotbach mit

ihr iedes Zugehör. Der Kauf geſchaheum 3ooof.

daran 25oo f. paar erleget worden, die übrige

oof, aber an Reichenberg verbaut werden ſoll

ten; doch behielt ſich die Herrſchaft die Widerloſe

ung allezeit bevor. Mft.

In dieſem Jahr wurde von Grafen Ludwig

und Graf Olrich von Wirtenberg das durch

die A, 1435 graſſirende Peſt ganz öd gemachte

Kloſter Güetelſtein/ Bonus lapis, welches bis

her als eine Probſtey Benedictiner-Ordens unter

des Abbts zu Zwifalten Regiment geſtanden, de

nen Carthäuſern übergeben. Die zwifaltiſche

Scribenten, welche die Abkunft dieſer Probſten

von Zwifalten, als ein anſehnliches Landesſtück

nicht ohne Verdruß beſchreiben, geben die Urſa

chen an, welche Graf Ludwig zu dieſer Verän

derung bewogen, decreviſſe cum ſuis Conſilia

is Comitem Ludovicum, Patres Carthuſianos

ſuam in provinciam admittere, nec vider pro

eorum domicilio commodiorem aptioremque

locum quam Güetelſteinium noſtrum, und der

Abbt Johann von Zwifalten nennet es ſelbſt in

E/ t § ein

ſeinem Uebergabsbriefpropoſitum pie narratüm,
(

.

-

.

-
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ein gottſeliges Vorhaben, ap. Sulger in annal.

zwifalt. ad h. a. woraus deſſen gute Abſicht und

löbliches Bemühen, das Kloſter, welches, wie

Zwifalten, auf ſeinem Grund und Boden gele

gen, wiederum zu eröfnen, und in blühenden

Stand zu ſtellen, wenn es auch aus ſeinen andern

löblichen Deſſeins nicht ſo ſehr bekannt wäre,

hinlänglich abzunehmen. Die Liebe zu dieſem

Kloſter erhellet auch daraus, daß Graf Ludwig

nirgends anders, als in demſelben ſeine Ruhe

ſtätte haben wollen, wie er denn A. 145 t da'elbſt

beygeſetzet worden. Unter denen wirtenbergiſchen

Rhäten, welche erſthochgedachtém Grafen Lud

wig zu ſolcher Veränderung, welche bey allen

Vorſtehern, Biſchöfen, ia bey dem zu Baſelge

genwärtigen Concilio, nach ermeldten Sulgers

ſelbſt eigenem Bericht ad a. 14;7, ſo gleich allen

Beyfall gefunden, Anleitung gegeben, wird der

damalige Abbt Wolfram zu Hirſau, ein Edler

von Berg, aus dem ſchwäbiſchen Geſchlecht de

rer von Maiſenburg, von ſchon erwöhnten Scri

benten namentlich genennet, und ſtatt daß man

ſeinen Eifer in Aufrechthaltung der geiſtlichen

Stiftungen beſonders loben ſollte, folgendermaſ

ſen hart angelaſſen: Wilhelmus quaſi Funda

tor: Wolframus quaſi Vaſtator. Principium

Wilhelme tibi Zwifulda fatetur; Wolframe,

exitium. Geminam ſic Augia fuldam Cervina&

Ä ſimul atque Noverca necavit. Prohi

uere Dii: firmoſtat filia calce, Mater vbige

lidam dudum vorat obrutaglebam. cit. Sulg.part.

z, p. 42. S. das Jahr 1085, und unten das

ahr 1450.

- Jn
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In gedachtem Jahr nahme das zu Ehren der

Mutter Gottes fundirte Stift zu 3ertenberg

ſeinen Anfang, indem Graf Ludwig und Graf

Ulrtcb von Wirtenberg verſchaft, daß alle

Beneficiati und Capponen daſelbſten ihre bene

ficia in manus Ordinarii reſigniret, und geſtattet

haben, daraus eine Collegiatkirche anzurichten.

Doc. rediv.monaſt. p. 4. Mon.virg. p. 543. Wie

Graf Ludwig hernach es in dem Jahr 1445 herr

lich befreyet, wird bey dem gedachten Jahr an

gemerket werden.

In dem Jahr 1440 geſchahe es, das Pabſt

Eugenii des vierten Legat, Jacobus de Oratori

bus, als er von Göppingen nach Vm reiſen

wollen, und das helfenſtein- und ulmiſche Ge

biet erreichet von ettlichen Heckenräutern, deren

Anführer Seyfrid von Züllnhart der ältere gewe

ſºn, ohnverſehens, gleichwohl auf freyer Land

kaß, den oder 6 Februar. Montags oder

Dienſtags nach dem Weiſſen Sonntag, gefan

gen und hinweg gefuhret worden. Graf Hanns

von Helfenſtein, nachdem er durch ſeine Leute ſei

es Ammtes erinnert worden, hinterbrachte die“

ſen Vorfall, als wirtenbergiſcher RhatundDe

er, gleich folgenden Mittwoch, den 17. Februar.

heeden Herren von Wirtenberg, worauf dieſel

be alſobald Erkundigung und Nachfrag gehalten,
dohin ermeldter päbſtliche Legat möchte gefühtet

dorden ſeyn. Als nun in Erfahrung gebracht

burde, daß obgedachter Seyfrid von Züllnhard

der vornemſte in ſolcher Handlung geweſen, und

Man vermuthete, es möchte der Gefangene gen

Steineck
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- Steieck oder Haimſen gebracht worden ſeyn;

ſo lieſſen Sie an Diethern von Gemmingen,

Vte Wolfen und Hanſen vom Stain zu Stei

neck, Gebrüder, Bernharden Böckin und andt

re“, die an Steineck und Haimen Thei und Ge-

menſchaft gehabt, ohnverzüglich Schreiben r-

gehen, daß ſie den gefangenen Geſandten mit ſei

ner Gefertſchaft gen Stuttgardliefern, oder doch

bis auf weiteren Beſcheid ſicher verwahren ſoll,

ten, daß ihme kein Leid widerfahren möchte. Ob

Än wºhl der von Züllnhard anfangs ſolchen Be

fehl nicht hochgeachtet; ſo wurde er doch nach

dem Vlrich von Remchingen, Hanns von Nies

fern, und Hanns Strub von Strubenhart, ih

me zuerkennen gegeben, wie ſehr die Herrſchaft

dieſer Thathalben erzörnet, und ſolche zu rächen

ſich entſchloſſen, dahin bewogen, daß er nachder

ſelben Begehren, auf Mittwoch nach Petri, den

24. Febr. die Gefangene aen Stuttgad ein

lieferte. Dieſe ſonderbare Gefälligkeit der wur

tenbergiſchen Grafen, welche der päbſtiſche Le

gat nach ſeiner Heimkunft gerühmet, erkannte

nicht nur Pabſt Eugenius der vierte, ſondern auch

das geſammte Cardinalscollegium, indem jener

in einem beſondern Dankſchreiben an dieſelbeih

renEifer als frommer, getreuer, catholiſcher Für

ſen, ſehr hoch gerühmet, daß ſie eineſöche That,

welche ſich ſchon auſſerhalb ihres Landes begeben,

ſo treulich zu rächen, und ſeinen Geſandten des

ºen Straſſenräubern aus ihrem Gewalt zu ent

ziehen ſich unterfangen, auch ſolches joübracht

haben, welches er inskünftig zu erkennej

beſchulden ohnermangen werdej Dej

eben
Y

-



AC 1440 Chronik. 2ter Tb. 813

--

ebenmäſſigem verbindlichen Dankſchreiben ſicher

bothen, da ſie ſammentlich oder ein ieder inſonders

heit, ſolche erwieſene Gutthat gegen denen beeden

Herren von Wirtenberg beſchulden und verdie

nen könnten, daß ſie ſolches mit allem Fleiß und

Eifer und ganz treuem Herzen verrichten wollen.

Die Vrſache dieſer Gefangenſchaft war vermuth

ich eine Forderung oder Anſpruch, welchen der

von Züllnhard an den Legaten für ſich ſelbſt oder

andere zu haben vermeinet, denn Gumpolt von

Gültlingen der ältere, Vlrich von Remchingen,

Hinns von Niefern, und Hanns Strub von

Strubenhart, welche auch an Haimſen Theilge

habt, hielten zu gleicher Zeit bey beeden Herren

von Wirtenberg um einen ſchleinigen kurzen

Rechtstag an. Mit.

Jneben dieſem Jahr, da 3aimſen erſtgedach

tem Diethern von Gültlingen, welchem erwöhn

es Städtlein wegen ſeiner vorhin an Wirtenberg

begangener Verſchuldung genommen, und ſeinem

Veer, Conraden von Gemmingen, eingegeben

worden, durch gepflogene Vnterhandlung wider

mit dem Anhang zugekommen, daß es der Herr

ſchaftofen Haus ſeyn und bleiben ſolle; verkauf

e ermeldter Diether ſeinen Theil an Haimſen

Gumpolden von Gültlingen dem altern, auf den

Dienſtag Reminiſcere. Mit.

Jngedachtem Jahr verkaufte denen beeden Ge

brüdern, Grafen Ludwig und Gºafen Ulrich

von Wirten erg. Herzog Otto Pfalzgraf bey

Rhein, Pfalzgraf Ruprechten, desÄ
ayer
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Kayſers iüngſter Sohn, der in der brüderlichen
Theilung auf Sinsheim, Eberbach, Mosbach,

wie auch, neben andern, auf Wildberg undBu

lach verwiſen worden, itzgedachte Burg und

Stadt Wildberg an der Nagold und Bülach
die Stadt mit den Dörfern und Weylern: Eb

huſen. Welhuſen Efringen Schönbrunº

nen / 3ußſteten t Lupisberg 1 Altenbulach

Gültlingen - Ober- und Unter , Sulz und

MEningen 1 Dber - Waldeck und Suzenhu

ſen; in gleichen den Burgſtällen Waldeck/Gaiß

berg und Haſelſtatt 1 mit ihr iedes Zugehör, der

Lehenſchaft des Schloſſes Verherbach der Herr

lichkeit und Gewaltſame über Rütiund Rordorf

die Klöſter, uit derſelbigen Zugehör, um 27000f.

Hierauf wurden nicht nur die Vnterthanen der

beedeſ Städte Wildberg und Bulach, und ihren

zugehörigen Dörfern, ſondern auch die von dem

Adel, welche von Alters und bisdaher Lehen von

der Herrſchaft Wildberg und Bulach getragen,

an obengemeldte beede Herrn von Wirtenberg ge-

wiſn, deren der ältere Herzog Otten Bruders,

Herzog Ludwigen des Churfürſten und Pfalzgra

fen Tochter, zur Ehe gehabt. Dieſen Kaufhal

fen, neben dem Verkäufer Herzog Otten, ferti

gen Pfalzgraf Ludwig Courfürſt, Herzog Otten

Bruders Sohn, und Frauen Mechtild leiblicher

Bruder, Pfalzgraf Hanns und Pfalzgraf Ste

phan, beede Herzog Otten Bruder, und viele von

dem Adel. S. das Jahr 1288 und 1363; inglei

chen p. 143 des 1ſten Th. der Chronik. Mit.

Die wirtenbergiſche Deduction in der Collecta

tionsſache wegen Geraſtetten, welche beyÄ
º

«

==–
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germeiſter 1 in thes. iuris equeſtr. part. 2 , p.

F62, 563. zu leſen, gibt dieſer Stelle ein beſon

deres Licht, da ſie anführet, wie ſolche Oerter

von Hohenberg an die Pfalzgrafen, und von die

ſen an Wirtenberg gekommen. “A. 1352 wur

de das Rittergut Bernect von Gumprecht und

Johannes von Gültlingen zu einem wirtenbergi

ſchen ofenen Haus, neben andern gültlingiſchen

Veſtinen, gemachet, und die Dienerſchaft ver

ſchrieben. Nachgehends war ſelbiges zu einem

Ä hohenbergiſchen Lehen gemacht, ſo

durch Kauf an die Pfalzgrafen am Rhein, und

von ſolchen an die Grafen von Wirtenberg mit der

Herrſchaft Wildberg und Bulach gebracht wor

den, und da vorhero nur das Haus Berneck oder

die Ober- und Niederveſtin Lehen geweſen, ſo

wurde zwar bey wittembergiſcher Acquirirung der

widbergiſchen Herrſchaft de A. 1440, ſolcher ge

ſaten die gültlingiſche Belehnung in A. 1445 con

linuiret, iedoch hernach, und zwar A. 1 475 &c.

1552. die Stadt bengeſetzt, auch die von denen

von Gültlingen ſucceſlive acquirirte Flecken, als

Weyer, Heßinbronn und Lengenloch, weil der

Ebcammerer Balthaſar von Gültlingen wegen

anderwärts genoſſener Gnaden ſelbige auch zu

wittenb. Eigentum gemachet, ohngehindert lang

beharrten Wiederſpruchs deſſen Vetters, Peters

Ä Gültlingen, A. 158o auch zu Lehen gema

; htt”.

In ermeldtem Jahr, da Graf Ulrich von

Wirtenserg bereits ſeine vollkommene mannbare

Jahre erreichet hatte, bewarb Er ſich umÄ
- Il
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Wilhelms von Bayern, der obgedachter maſſen,

S. das Jahr 1432; von kayſerl. Maieſtät wegen

des vergangenen Concilii zu Baſel Schirmherr

geweſen, hinterlaſſene Witwe, Frau Marga

retha, Herzog Adolphsvon Cleve und Grafenzu

Mark Tochter - und erhielte dieſelbe auch. Auf

Samſtag vor Dionyſii, den 8 Octob.kamen des

wegen zu Cöln zuſammen itztgedachten GrafV

richs Geſandten: Herr Jacob Truchſeß von

Walpurg, Landvogt in Schwaben, Wolf vom

Stain von Clingenſtain, baide Ritter undA

brecht Spät, wirtenbergiſcher Hofmeiſter; wie

auch Herzog Adolphs von Cleve Geſandten;

Weſſel von dem Lo, und Stephan von dem

Rhin; ingleichen ſeiner Tochter, der bayriſchen :

Wittwe,Abgeordnete: Vlrich Weichſerzu Weichß

Hofmeiſter, und Cunz von Eglofſtain zu Bern

fels. Dieſe haben nun bey völliger Heuratsver-

abredung beſchloſſen, daß mehrgedachte Frau

Margaretha Jhrem Herrn 2ooco f. zubringen,

dieſe derſelben mit 20ödo fl. widerlegt, und auf

, Schorndorf alſo verſichert werden ſollten, daß

- Rſie ie von 1of. 1 f. haben möchte. Die Wider-

legung der 2oooof. aus Bayern haben Siedade .

zu genieſſen. Wann aber Bayern das Geld läne

ger nicht verzinnſen, ſondern es ablöſen wolle,

o ſoll es in dem Land angelegt, und Frau Mare

grehna Nºtdurft darum verſichert werden,

enn ſichs begebe, daß Graf Vlrich vor ſeiner

Gemahlinn ſtürbe, ohne hinterlaſſene Leibeserben

ſo ſoll er ihr über vorige 40000f. noch 1000f

verſichern Ihr Lebenlang. Die Hochzeit ſoll

zwiſchendato und der Faſtnacht nächſtkünftigÄ
- -

-

\
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den, wann es Graf Ulrichen eben und bekom

menich iſt; doch ſoll er Jhr, der fürſtlichen Braut,

ein ſolches Wochen zuvor verkünden und anzei

gen. Verſchiedene Scribenten ſetzen die wirk,

liche Vermählung auf dieſes Jahr, welche doch

erſt A. 44 , nach erſtgedachter Abrede, in dem

Anfanaſolches Jahresvorgangen. 2Beſchreibung

des Herkommens. Stammens und Tanj

der 5erzogen von Wirtenberg: "Seine erſte

Gemahlin Margaretha, Herzog Wilhelmenn

Bayern Witwe, mit welchem ſie einen Sohn

geget Adolfum A. 1439, der ſeine Hofhaltung

Straubingen aehalten, heuratete Graf Wrch

A 449 den andern Tag nach Paul Bekehrung
zu Stuttgard". Mst.

Zu dieſer Zeit waren beeder Herren , Graf

Ludwigs und Graf Ulrichs von Wirtenberg

Räthe: Graf Siamund von Hohenherjee

man von Sachſenheim, und Hannsvon Stet

n Ritter. Jacob Herter von Hertneck Hofmei

ſºr Hanns Truchſeß von Bichiſhuſen, Berchtold

ºn Sachſenheim, Ruf von Ehingen, Albrecht

Spät Haushofmeiſter, Hanns von Nippenburg

"älter, Friz von Zipplinaen, Hannsj Hai,

den Wolf von Bubenhoven und Wofj
Newhauſen. Chron. mt.

In dem Anfang des Jahrs 1441, auf Sonn

Änach St. Paul Bekehruna, den 9. Januar,
hºlte Graf Orich von Wirtenberg zu Stutt

Mard ſeinÄ Benſaaer mit vornedachten

"ºhen Prinzeſſinn und bayriſchen Wittwº,
(ll. Theil.) Fff Frau
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Frau Margaretha. Dieſelbe gebahr Grafen

Vlrich noch zu Ende dieſes Jahrs eine einige Toch

ter Catbarina welche ſich folgender Zeit in das

Nonnenkloſter zu Adelberg begeben, und als er

meldtes Nonnenkloſter gen Laufen an den Neccar

verleast worden, auch dahin gekommen, und als

Aebbtiſſinn daſelbſt geſtorben. Vor Alters be

herbergeten die meiſten Prämonſtratenſer-Ordens“

Klöſter beederley Geſchlecht, Mönchund Nonnen,

welche, doch in unterſchiedlichen abgeſonderten

Gehäuden, in einem Kloſter vereiniget waren.

Chron, antiq, mft: Anno Domini 1440 ( 1441 )

dominica & ſecºnda feria poſt converſionem S.

Pauli generoſus dominus Udalricus, comes de

Wirtenberg, frater Ludewici ſupra diéti, ce

lebravit nuptias in opido Stutgarden, cumdo

„mina Margaretha filia ducis de Cleve & comitis

dé Mackvidoa & relicta principis & domini

Wilhelmi ducis Bavariae de Monaco. Quae cum

praediéto comite Udalrico peperit unicam filiam

nomine Catharinam.

Nachdem nun alſo beede Herren und Brüder,

Graf Ludwig und Graf Ulrich von Wirten

berg / verhturatet, und ein ieder feine eigene

Hofhaltung anzurichten willens geweſen, wurde

bald nach erſterwöhntem hochzeitlichen Feſtin,

durch fleiſſige Vnterhandlung ihrer vortrefflichen

Frau Mutter, und beederſeitiger Räthe, auf

Montag nach Reminiſcere, den 13 Martii, zwi

ſchen beeden regierenden Herren folgender Ver

trag gemachet : " Dß Sie auch fürohinfried

/ iemand

-

ich und einig mit einander leben wollen. Wenn
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jemand Ihr einen bekriege, oder Feindſchaft ge

gen Ihn übe, ſo ſoll er es dem andern Bruder

auch gethan haben. In dem Fall Sie einiger

Sachen halben mit einander zerfallen, oder ohn

einig werden, ſo ſollen Sie kommen für 8 Ihrer

Räth, deren ieder 4ſetzt, oder nachdem die Sach,

darum der Streit iſt, weniger oder mehr, ſammt

einem Ohmann, welchen der, ſo zu klagen hat,

aus ſeines Bruders, über den er klagt, Räthen

nemmen ſoll, und was dieſe von beeden Seiten

Niedergeſetzte ſprechen, dabey ſoll es bleiben.

Wofern die Sache gütlich nicht konnte vertragen

werden, ſoll es doch mit freundlichem und unver

ängtem fürderlichen Rechten geſchehen, daß es

nämlich in 6 Wochen und 3 Tagen ausgerichtet

werde. Beede Brüder erwählen ſich zu dem Ende

aus des andern Räthen 3 Männer, deren einen

Sie in dergleichen vorfallenden Streitigkeiten zu

Än Obmann mit gleichem Zuſatz zu Richtern

kohren; und zwar ernannte GrafÄ AUS

ſines Herrn Bruders Vlrichs Räthen, den edlen

Jacob Truchſeſſen zu Walpura, Landvogt, Hof

meiſtern, Diethernvon Stain von Clingenſtain,

lud Georg Kayben: Graf Vrich aber aus ſei

es Herrn Bruders Ludwias Räthen, den edlen

berhard Truchſeſſen zu Walpurg, Diepold

üſſen von Güſſenberg Rittern, und Albrecht
Späten Hofmeiſtern. Solchen Vertrag ſiale

nbeede Herrn, und neben ihnen auch IhreFrau

Mutter Henrietta. Mšt.

Auferſtangeführten Vºrtraa nehmen nun Graf
udwig und Graf Vrich von Wirtenberg um

torgi die Theilung Ihrer Lande und Leut

Fff z * und
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und der Gefäll, mit Bewilligung und Rhat Jh

rer Frau Mutter, vor. Das Lan“ wurde daher

dem Neccar nach getheilet, der das Unter- Mark

zwiſchen beeden Landen ſeyn ſollen. Was zur

rechten Hand des durchflieſſenden Neccars gegen

der Alp, wurde für einen Theil gerechnet, was

aber zur lincken Hand gegen Stuttgard wärts,

ſür den andern Theil. Graf Ludwig bekam den

Theil gegen der Alp, und Graf Vlrich den an

dern Theil, und iener ſollte dieſem hinaus geben,

was ſein Theil beſſer war, als der untere Theil.

Ein ieder ſollte in ſeinem Theil reſidiren, wo es

ihm am beſten gefiele, Stuttgard aber denen bee

den Herren gemein ſeyn. Und damit nicht einer

oder der andere gedenken oder ſorgen möchte, er

wäre in ſolcher Theilungvervortheit und überlengt

worden, wurde zugleich ausdrücklich abgeredet

und ausgemachet, daß ieder Thell das ſeinige z

Jahr innhaben, und nach Verflieſſung derſelbigen

dem andern weichen, und ihn ſolchen Theil auch
ſo lang nieſſen laſſen ſollte, als er ihn genoſſen.

Keiner ſollte ſeines Theils Unterthanen höher ſchä

zen, denn gewöhnlich und Herkommens wäre.

Alle Schloß und Städt ſollten iedfvedern in des

andern Theil ofen ſeyn. Was baufällig, das

ſollen Sie baide mit gemeinem Rat und Ohn

koſten bauen laſſen. Jeder ſoll ſeine eigene Canz

ley habeu, und ſein Land und Leut verſorgen.

Schleiſſende und kleine Gebäuſolieder in ſeinem
Theil ſelbſt erhalten, auf ſeinen eigenen Koſten.

Was Krieg, trefliche Leiſtung, Botſchaften, und

dergleichen Sachen, ananget, die ſollen mit ae

Weinem beeder Herren Rhat, auch mit gemeinem

- Koſten

/
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Koſten verrichtet werden. Jeder ſoll ſeine Berg

ſchloß ſelber verſehen. Es mag auch ieder in ſei

nen Theil verſetzte Pfand an ſich löſen, doch daß

er ſeinem Bruder veraönne, mit halbem Lößgeld

den halben Theil des Pfands an ſich zu bringen.

Jeder mag in ſeinem Wildbann iagen, es ſeye

auf welcher Seiten des Neccars es wolle, allein

der Forſt auf Herderen, ſoll gen Tüwingen ge

hören. Es ſoll Jhr keiner ichzt vom Land verſe

zen, noch verkaufen, ohne des andern Vorwiſſen

und Bewilligung, der ſoll ſich denn neben dem

Verkäufer verſchreiben, dagegen aber von ihme

genugſame Schadlosbriefnehmen. Es ſoll auch
in obvermeldten 4 Jahren, darinn Sie beede das

ganze Land, ie einer den einen halben Theil um

den andern, innhat und nieſſet, ſich ohne desan

den Bewilligung mit niemand in Bündniß ein

laſſen. Alle See und gefangene Waſſer ſollen

in beeden Theilen gemein ſeyn, mit Koſten und

Nutzen; doch die Graben um die Schloß ſollen

zuden Schloſſen gehören, ausgenommen die Gra

ben, da Sezling innen ſind, damit ſoll der See

meiſter die See beſetzen. Es ſollen auch gemein

ſyn, und mit gemeinem Koſten erhalten werden:

der Zeug, ſo zu der Wehr gehört, als Büchſen,

Pfeil, Pulver, und die dazugehörige Werkleut.

Von denen Kloſterwägen bleiben dem obern Theil

zºgen der Alp; dervon Nellingen für einen, Sal

mensweyler und Denkendorf für einen, und A

elberg ſammt Winnenden für einen; zum un

an Theil gehören Bebenhauſen, Maulbronn und

Herrenalb, deren iedes einen Wagen hält. Graf

udwig ſoll die weltliche Mannlehen leihen von

Fff 3 Ihrer
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Zhrer beeder wegen: was aber geiſtliche Leben
ſind, die leihet ieder in ſeinem Land, Die Chor

herren zu Stuttgard ſollen ihre Pfründendaſebſt

ehen nach Ausweiſung ihrer Statuten; die übri

ge'Pfründen aber von beeben Brüdern abge

wechsieter Weiſe einmal um das adregiº
werden. Reichenweiler, mit ſeiner Zugehör, ſoll

beeder Brüder gemein ſeyn; wie auch alle heim

fallende Lehen. Sonſt bleibt es bey dem Ver

trag, der um Reminiſcere gemacht iſt worden -

wann ſich Streit und Ohneinigkeit zwiſchen Jh

nen erheben wollen. Mit

In eben dieſem Jahr gaben beede Brüder,

Graf Ludwig und Graf Ulrich in geſama

er Hand, an dem Donnerstag nach den neuen

Jjag, zu dem neuen Bau zuÄ

Dj Gjingen und zur Zierde derſelben Kirchen,

die Kirche zu tmülhauſen an dem Teccar.

In ermeldtem Jahr eigneten beede Grafen

auch Albrecht Späten, ihrem Hofmeiſter, Swy“

Älten die Burg, und Zwyfalten das Dºrf,

doch mit Vorbehalt der Oefnung für die Herr

ſchaft, ihre Rhät und Diener. Sulger.Ä

jad h. a. Quo eodem tempore reditPagºs

& arx gentilitia wider. Zwiſalten a cººtibus de

Wirtenberg ad Spethos, avitos poſſeſſores pre

tio redempta, teſtibus Gaudentio de Rechberg

equite, Hermanno de Sachſenheim, & Hugone
de Rechberg &c. fer.vante Pentecoſten ". .

- - Als
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Als ohnlängſt Ulrich Mayer von Waßneck,

ehne hinterlaſſeite eheliche Erben, mit Tod abge

gangen, und dadurch Kalteneck die Burg zu

-Holzgerlingen, mit dem Graben und zugehörigen

Garten, ſich eröfnet; ſo verlihen beede Brüder

Dieſelbe Bura, mit ihrer Zugehör, ihrem lieben

Diener, Wilhelmen Zimmerer, von wegen ſei

mer getreuen Dienſt, zu einem Mannlehen.

Jn eben dieſem Jahr verkauften beede Grafen

Conraden Lyher, ihrem Schreiber, oder Cammer

ſecretario, die Burg Rorow / ſammt dem dazu

gehörigen Hof, der iahrlich um 1ooMalterDin

kel und 7o Malter Habern verlihen worden, auch

dem Hof Steren 1 und aller anderer Zugehör,

um 2ooof. und 400 t5. Heller.

Als Syfrid von Althaim, und ſein Anhang,

unter welchen auch Ulrich von Weſternach gewe

ſen, in dieſem Jahr Herrn Hanſen von Hirnhaim,

Abbt zu Ellwangen, der, gleich ſeinen Vorfah

ren, in wirtenbergiſchem Schutz geweſen, anae

grifen, und in ſeiner Dörfer eines einen feindli

chen Einfall gethan : ſolches aber der Abbt denen

Grafen von Wirtenberg, als ſeinen Schirm

berrn, geklagt: ſo ſchickten beede Herren, auf

Mittwoch vor Catharinä, ermeldtem von Athaim

ihre Abſagsbriefe zu, wodurch er bewogen wor

den, ſich mit dem Probſt und ſeinem Stift zu

vergleichen, und ihnen wegen zugefügten Scha

dens billigen Abtrag zu thun.

F ff 4 Noch
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-

Noch vor der vorgegangenen Landestheilung

- kauften beede Grafen von Wirtenberg von

Burkharden von Nippenburg ſein Haus zu Hai

merringen, darinnen er geſeſſen, ſeinen Theil

an der Badſtuben, am Ungelt, # an dem Bach

haus, der Kelter und dem Dorfj

gen, ſammt ſeinen eigenen Leuten zu 3efingen,

-

Eltingen. Magſtatt Dingen und Leonberg;

ingleichen von Burkhard Truchſeſſen von Hefin

gen ſeine Güter zu Oeningen by Böblingen, wel

her ſich allein die Burg zu Oeningen, und die

Burawiſen zwiſchen beeden Bächen gelegen,
vorbehalten.

Dagegen verſetzten beede Grafen von Wir

tenberg Graf Hanſen von Werdenberg, Herrn

zu Hailgenberg, die an der Brenz gelegene Burg

undStadt Gundelfingen um 124oof in Gold

wie ſie vorhin Friz von Zipplingen inngehabt.
-

-

Als auch die beede Grafen von Wirtenberg

auf empfangenes Mandat von Kayſer Friderich,

das Schlos Schuzberg, nicht weit von Riedlij

gengenºmmen, weil Jos und Conrad von

Hºrnan Conrad Schorpp von Freudenberg

und Claus Schwarzſchneider ſich Plackerevb-

- fliſſen, und ſonderlich den Biſchof von Augsburg,

und ſeine Leute, beſchädiget hatten; ſo ſtellten ſie

rmeldtes Schoß, auf weitern empfangenen Bj

fehl, auf eine Utphed, in dieſem ahr denenſebigen wiedj.“ “ J ſel

In
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In dem Jahr 1442 , da beede Herren von

Wirtenberg, Graf Ludwig und GrafVlricht

erkannt, daß die in dem vorigen Jahr vorgenom“

mene Landestheilung dem Neccar nach allzu ohn

vollkommen, nahmen Sie, mit Bewilligung ih

er Frau Mutter, Henrietta, und mit Hülf ihrer
Rhäte, auf St. Pauli Bekehrung, eine andere

und ſchicklichere Tbeilung ihrer Herrſchaften

vor. Dieſelbe theiten nun das Landauf das glei

cheſte, und nannten den einen den Urachertheil 1

den andern aber den Weiſeimer-Theil.

In ſolcher Theilung wurde dem Grafen Lud

wig der Orachertbeil / darein gehörten: das

Ammt Urach / Roſenfeld das Schulthaiſſen

ammt, und dieAmmtzu Tüwingen: Oberndorf:

Hornberg: Dornhaim: Dornſtetten: Calw:

Newenbürg: Wildbad: Zavelſtain: Vogtsperg:

Nagolt: Herrenberg: Böblingen: Lienberg,

Grieningen: Aſperg: Bietigkheim: Vayhingen:

Brackenheim: Güglingen: Gartach: die Herr-

ſchaft Reichenweiler: das Waldvogtammt und

alle andere Förſt in dieſem Tbeil gelegen, alles

mit Städten, Schlöſſern, Weilern, und dazu

gehörigen Höfen. Dazu gehörten auch die Berg

ſchlöſſer: Urach: Wittlingen: Seeburg: Hun-, .

derſingen: Liechtenſtain: Acheln: Waßneck:

Hornberg: Vogtsperg: Aſperg: Vayhingen:

Blankenhorn: Magenheim: der Theil zu Neip-

perg: der Theil zu Sachſenheim : Nagolt:

Mewenbürg: Calw: Zavelſtain: Beylſtain im

fet

Elſaß, und Sponeck: ausgenommen Schalzburg,

Balingen und Ebingen. Ingleichen gehö

- Fff 5 dazu
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dazu folgende See und Siſchwaſſer: die See zu

Aperg: Eitingen: Sindelfingen: Güglingen:

Gartach: Ohſenbach: die zween zu Böblingen:

die zween zu Herrenberg: die See zu Urach: das

ESeelin zu Hinterlindach, und das Seelin zu

Greuenhuſen: Neun Fiſchenzen zu Tüwingen:

Das Waſſer zu Seeburg : Zwey Waſſer zu

Tettingen, und eines zu Mezingen: die Waſſer

zu Wyhingen: Hoheneck, und Byhingen. Fer

ner von denen Mühlinen zu Trochtelfingen 2ott.

Hellerzinns, und zu Weyl in dem Schönbuch

20 Viertel Oels. An denen pon der Herrſchaft

Wirtenberg verſetzten Pfandſchaften: Schiltach:

Tuttlingen: Meinsheim: Horrhain, und Haß

lach: Mägtberg: Sternenfels: Wittershuſen:

Liechtenſtain ob Nüfra: Meglingen: Weil das

Dorf: Ingersheim: der Theil zu Sachſenheim:

Mundingen: Gundelsheim, und Helmsheim:

Blankenſtain: Vrslingen: das Gut zum Kal

tenmarkt: das Grosholz: das Vogtrecht zu

TKlöſter mit Dienſten, Schirmgelt, Vogteyen

und andern: Maulbronn: Bebenhuſen: Alpirs

Benzingen, und der Hof zu Beringen. Folgende

bach: Hirſchow: Herrenalb: Recherzhoven:

Frawenzimmern : Ofenhuſen, und Pfullingen.

Ferner die Schäfereyen zu Magenheim, zu En

ſingen, zuBergheim, zu Pulvertingen, zu Dach

tel, zu Grevenhuſen, zu Wolfenhuſen, zu Stai

nenbronn, zu Tuttlingen, und zu Waltorf.

- Dagegen wurde in ſolcher Theilung dem Gra

fen Olrich der UTeufheimertheil wohin gehör

ten die Aemmter zu Würtingen: Neifen:

Gre
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Gretzingen: Waiblingen: Schorndorf: Göp

pingen: Kirchen: Stuttgard: Cantſtatt: Back

nang: Botwar: Marppach: Balingen: Ebin

gen, mit den in dieſem Theil gelegenen Förſten,

ausgenommen das DorfWaltorfin dem Schön

buch mit ſeiner Zugehör, und der Schäfereyda

ſelbſt, welches zu dem Vrachertheil gehöret. Da

hingehörten ferner : Laufen: Winenden: Beyl

ſtain, die Pfandſchaften, die mag Graf Ulrich

löſen, wenn er will. Ferner die Bergſchlöſ

ſer: Neifen: Teck: Gutenberg: Aichelberg:

die Wielandſtain : Wirtenberg: Kaltenthal:

Liechtenberg: Winenden: Laufen, und der Theil

zu Frauenberg. Jngleichen gehörten zu dieſem

Theil: Weſten: Gemmerken: Waltenbuch:

Stainenbronn : und Blydelsheim, von dem U

tachertheil, weil er gröſſer, als der zu Neifen.

Igleichen die See zu Gerringen: Weiſſach:

Bonlanden: Zufenhauſen: die See zu Reichen

bach: die drey Seelin zu Nabern: Das See

linzuKinne: Das Seelin zu Stetten: DerSee

zu Stuttgard: zu Winenden: zu Vrbach: die

See zu Gutenberg, und das Löchlin zu Aichel

berg. Folgende Fiſchwaſſer: zu Waltenbuch

wey Waſſer an der Ee: von Tailfingen bis gen

ºſawhuſen 8 Waſſer an dem Neccar: von O

ertürkheim bis gen Wyhingen 7 Waſſer an dem

Meccar, mit der Bergerin Waſſer: eine kleine

ſchenz zu Canſtatt, die 1 tb. 6. B. Hlr. gültet:

as Farr zu Neccargrüningen: ein halbswaſ

zu Boppenwyler: Die Waſſer zu Binningen

º Marpach, welche 17 t5 und 8 ß ertragen,

und das zu Marpach noch 6th, Zinns daº Ä
(e:

/

-
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Waſſer an der Rems von der Badſtuben zu He-

genach bis auf die Allmend zu Rems: Die z

Waſſer zu Kirchberg; eines zu Burgſtall, und

eines unter Kirchberg, ſo an Hanns Hacken Waf

ſerſtoſſet, alle an der Murr: Das Waſſer in dem

Lendingerthal unter den Seen bis gen Tettingen,

mit dem Waſſer zu Tettingen. Ueberdies nach

folgende Zinnst die ein Kuchenmeiſter eingenom

men: Aus denen zwo Mühlinen zu Neifen 6 H.:

zu Veringen aus der Mühlin 6 tH. wie auch

Hubſchwein und Mülſchwein: zu Waiblingen

11 Schwein: Gattergeit zu Waiblingen 16 t5:

zu Göppingen 4 Mülſchwein, die 34th Heller

wehrt ſeyn ſollen: Zu Schorndorf, Mülſchwein,

3 t5. wetth: zu Groſſenheppach, 1 Mülſchwein für

s t5. : zu Boppenwyler ein Mühlſchwein für 8

ü5. für 2. Schöfel 6 Simri Oels 8 t5. 16ß. An

denen Pfandſchaften die von der Herrſchaft

« Wirtenberg verſetzt worden, hatte Graf Vlrich:

Hohenſtaufen: Lauterburg: Hoheneck: Wal

denſtain : Löwenfels: Ebersperg: Reichenberg:

Bittenfeld: Arneck: Rechtſtain. F.rner 5 Mark

Silbergelts zu Bißingen, welche um 52 Mark

Silbers ſtehen: die Mülinen zu Kirchen: Wei

ler: 1 Hof zu Awen, ſteht Dieterich Späten zu

Sulzburg; Schat, Holzheim und Schiz
- burg. Folgende Klöſter mit Dienſten, Schirm

' gelt, Vogteyen, und andern Sachen: Sllwan

gen: Adelberg: Veſingen : Nellingen: Den

kendorf: Salmenswylerhof zu Eßlingen: Wi

niden : Lorch: Backnang: Murhart : Stain

haim: Oberſtenfeld Laufen: Zwyfalten: Kir
chen und Weyler. Schäfereyen: die zum Unge

dewor,

. -
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hewr, zu Weiler zum Stain, zu Bonlanden,

zu Weſthaim, zu Winiden, und zu Kemnat.

Graf Ludwig nahm zugleich auf ſich 1300of.

welche ſein Bruder, Graf Vlrich, ſchuldig ge

weſen, deren von Hohenberg ſel, dem von Then

gen, Rafen Hofwart, Seyfridenvon Züllnhart,

und Albrecht Bälſen.

Von Pfandſchaften blieben beeden Brüdern

folgende in gemein: Sigmaringen und Verin

gen Gundelfingen und Leipheim auch die An
ſprach von Trochtelfingen wegen.

Wann Plderhuſen und Roſenſtain, und das

Waſſer zu Cantſtatt, das Wilhelm Bergers ſel.

Witwe hat; ingleichen ein Hof zu Aichach, und

ein Hofzu Bleidelsheim, welches Leibgeding ſind,

zu Fällen kommen, ſollen ſie in den Theil zu Nei

fen gehören. Wenn aber Hornberg bey Bern

eck, und den # Theil an dem Zehenden zu Hefin

gen, welche auch um Leibgeding verſprochen ſind,

fallen; ſo fallen ſie in Urachertheil. Und nachdem

in Graf Ludwigs Theil folgende Kirchen verlie

hen ſind: Eningen, die angeſchlagen iſt für 6oof.

Aſperg für 1ooof. Riexingen für 1ooof. Ru

msheim für 600 fl. Münchingen für 600 f.

Menzheim für 1ooof. Haiterbach für 1ocof.

Metzingen für 1ooof ; und in Graf Ulrichs Theil:

Gretzingen für 5oof. Enſingen für4cof. Ufkirch

für 6cofl.; ſo ſollen, wenn der Kirchen eine ledig

wird, beede Herren dieſelbe leihen, und gemein

mit einander nieſſen: doch, wenn einer von º «

-

(
-
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die Kirchen in ſeinem Theil allein verleihen will,

mag er daſſelbigewolthun, doch daß er dem andern

ſeinen Theil der Summe Gelts, darum die Kj

cht angeſchlagen, gebe. Aber die Kirchen Brett

beim , Kettenacker und Brezingen, auch die

Pfründ zu Ulm, ſollen Grafen Ulrich allein zu
leihen ſtehen.

Die iährliche Gült, die beede Herren von

Wirrenberg vom Graf Ptelfrijenſel. von Zollern

hinterlaſſenen Kindern, wie auch die Güt von

Sulz der Stadt, ſollen Sie in gemein mieſſen:

wie ſie auch Graf Ytelfrizen Erben, und denen

von Gerolseck, Herren zu Sulz, das Dienſtget

in gemein geben; und der Recht und Fäll, ſo ſie

zu beeden Schloſſen und Herrſchaften haben, in

aemein warten: auch den Koſten, ſo über ihre

Frau Mutter gebet, zu Nürtingen oder Tüwin-

gen, wo ſie ißt zu ſitzen oder wohnen Luſt hat, in

gemein tragen. Die Spend zu Stuttgard, die

zu den 4 Fronfaſten, und die Jahrtag wie ſie ge-

ſtiftet, und von Ihrer Vordern und Ihnen be

gangen worden, ſoll ein Bruder um den andern

ordentlich ein Jahr um das andere ausrichten,

Der Wildbänn haben ſoll iedem, was in

ſeinem Theil iſt, folgen und bleiben, ausgenomj

men des Hubers Forſt ſoll zu dem Neifertheil für

ºhin gehören, und anfahen zu Honow auf der

Staig; von dannender Straß nach bis genklein

Engſtingen; von klein, Engſtingen der rechten

Straß nach bis aen Bernloch von Bernlochj

Waſteten den Weg hinab, der da geht genGo

Merdingen,
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merdingen, bis mitten in das Pfafenthal: daſ

ſelbig Thal ab und ab, bis gen Stetten, in die

Lauter; und dann die Lauter ab, bis in die Tho“

nau. Es ſoll auch zu dem Neifertheil gehören

folgender Kreiſen Wildbann gegen dem Neccar:

von Cantſtatt den nachſten Weg gen Frauenberg:

von dannen zwiſchen den Vorhölzern und den

Stuttgarder - Weingarten, biß gen Kaltenthal:

von Kaltenthal den rechienÄ Vayhingen:

von Vayhingen den nechſten Weg gen Aechter

tingen; von Aechtertingen gen Bonlanden: von

dannen die rechte Straß dis gen Ee oder Ech:

von Ech der rechten Straß nach, biß gen Tail

ſingen in den Furt bey dem Steg: da dannenden

Meccar auf bis gen Denzlingen der Ems nach,

gen Bempflingen: da dannen gen Riedrichinaen

und Neifen: von Neifen das Lendingerthal auf,

bigen Gutenberg und Schiatſta: von Schlat

ſal in die Katzengrub, und von derſelben bis in

die Pannen: von der Pfannen die Eck umher,

bis in das Horn: von dem Horn bisgen Schlatt,

und von Schlatt den Bach hinab, bis gen Holz

heim; doch wann der Brüder einer, oder ſeine

Erben, iagen wollen; ſomag Er oder Sie, die

Erben, indes andern Theil Wart ſetzen und für

eben, wie gebräuchlich und Herkommensſt.

Die Theilung der Lebenleute wurde alſo an

grichtet, daß zu dem Uracherchetl folgende ge

allen: 1. Burkhard von Sachſenheim, 2. Eber

ard von Sternenfels, 3 Albrecht Thurn von
Maßgenſtatt, 4. 5. Wolf Maiſer vom Berg,

der zwey Lehen hatte. 6. Eberhard von *
- tl9,-

N
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feld, 7. Georg von Hailfingen, 8. AlbrechtKir

cher von Weyl, 9. Ulrich vonKröwelßaw zu Eß

lingen, 10. 11. Herr Conrad und Herr Hanns

von Stammheim, 12. 13. 14. Caſpar, Burk

hard, und Eberhard, von Freyberg, 1. Eber

hard von Maſſenbach, 16. Hanns von Hailfin

gen, 17., 18. 19. 20. Hanns von Nippenburg,

der vier Lehen hatte, 21. Paulus von Wyl, 22.

Friz vom Gomeringen, 23. 24. Hannsvon Gilt

ſingen mit 2 Lehen, 2. Georg Vogt zu Holzger

lingen, 26. Paul Rency von Reutlingen, 27.

Hanns von Luſtnau, 28. Hanns von Brandeck,

29. Hanns von Neüneck, genannt Zamhanns,

3o. Wildhanns von Neüneck, 31. Ulrich Un

gelter von Ulm, 32. Herr Friderich von Fev

/ berg, 33. Heinrich Wirt von Rotweyl, 34.

Hannsvon Haimertingen, 35. Ottovon Wurm

lincen, 36. 37. Berchtold Harderer mit 2 Lehen,

38. 39. Ruef von Ehinaen mit 2 Lehen , 40.

Henßlin Schneider von Tüwingen, 41. Wolf

von Stammheim, 42. Ulrich von Altheim, 43.

Hanns Pfuſer , 44. Günter Kappenherr, 3 F.

Hanns Rot u Pforzheim, 46. Berchtold Sy

bold zu Calw, 47. 48. Berchtold von Sachſen

heim mit 2 Lehen, 29. «o Burkhardund Hanns

die Truchſeſſen von Hefinaen, Fr. Syfrid Oſter

brunn, 52. Wilhelm von Kaltenthal, 3. Treüt

wein Hain Roten Sohn, 54. Eberhard Söler,

55. Gumpolt von Gröwelßow, 56. Hanns Lut

zu Herrenbera, «7. Hanns Herbrand, 58. Ytei

Vol von Wildnow, 9. Hanns von Kaltenthal,

o. $. Hainz und Hans Belinger von Kao,

63. Schwarzfriz von Sachſenheim, 63. Hanns

-
BOIN

K . .

Y -

-
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von Bochingen, 64. 65. Herr Eberhard, und

Herr Renhard von Neipperg, 66. 67. Conrad

und Hanns von Gemmingen, 68. Diether vom

Stain von Cºngenſtain, 69. Burkhard Bondorf,

70. Hainz Schilling, 71, Gabriel Keßler von

Bondorf, 72. Wolf Schilling, 73. Wilhelm

von Köngspach, 74. Hermann von Sachſenheim,

75. Heinrich von Wytingen, 76. Hermann Neſt,

77. Georg von Nippenburg der iung, 78 Ja

cob Blaw, 79. Wilhelm Truchſeß von Wald

eck, 8o. R. Hanns und Conrad die Richen,

8, Herr Hermannvon Sachſenheim, 83. Hein

ich von Gültlingen der älter, 84. Hanns von

Liechtenſtain, Herrn Schwengers Sohn , 85.

Wilhelm von Münchingen, 85. Hanns Loblin,

87. Hanns Bayer von Obertürkheim, 88. Con

rad Hermann von Kay, 89. Volmar Mager,

90. Hanns von Leinſtetten, 91. Heinrich von

Gertringen, 92. 93.94. Renhard von Newhuſen,

mit 3 Lehen , 95. Hanns von Ramsperg 96.

Conrad vom Stain, 97. Georg von Neüneck,

98. Stephan von Ow, 99. Ariſtoteles Megen

er, 1oo. Thein von Gertringen, 101. Heinrich

Gutvon Sulz, 1 oz. Caſpar Remp, 2o3. Hainz

Schwyckin von Sulz, 104 Menloch von Tett

lingen, 1o5, 106. Hermann und Hanns die Gu

len von Sulz, 107. Hanns Endinger, Burger

zu Rotweyl, 108. Wilhelm von Sachſenheim

der iung, 109. 11o. Wilhelm und Balthaſar von

Gültlingen, 1 1 1. Märklin von Hailfingen, 1 12

Meinherr von Bitſch, 1 13. Ulrich Holzinger

Weyl, 114. Ulrich Blez zu Rotweyl, 15.

Dieterich an der Landſtraß, 116. Rothenmüne

" (II. Theil.) - G gg ſer
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ſter das Kloſter, 17. Wilhelm von Nippenburg/

18. Heinrich von Wyler, 1 19. Hanns von

Venningen der iung, 120. Triſtrann Truch

ſeß, 121. Diether von Venningen, 122. Wolf

von Backenſtain, 123. Hanns von Remchin

en der älter, 124. Conrad Söler, 125. Sy

# Oſterbrunn der iung , 126. Conrad von

Fürſt, 27. Hanns von Nippenburg der iün

ger, 128; Wilhelm Zimmerer, 129. Helf

rich von Newenſtat , 130. Hanns von Blu

menow, 13 . Stefan von Luzenbrunn, 132.

Martin Weylhaimer, 133. der Graf von Sar

werden, Herr zu Lor, 134. Diether von Sach

ſenheim.

1. Schenk Conrad Herr zu Limpurg, 2.

3. Hanns von Lieben

ſtain, 4. Hanns von Wernow, 5. Jos Ve

zer, 6. Berchtold von Sachſenheim von des

newen Hauß wegen,

von Baldeck, der iung, 19. Hanns von He

fingen, 11. Hanns Truchſeß von Bichishuſen,

12 Vlrich Vezer, 13. Burkhard von Eller

bach, 14. Albrecht von Wyler, 15. Peter von

Lebenſtain, 6. Hanns von Suntheim, 17.
Hanns Hack von Harthuſen, 18. Wolf von

Bubenhoven ,

2o. Hanns Nothaft der älter,

von Oſthoven, 22. Vlrich Fülhin der iung, 23.

Hanns von Nemingen, 24. Hanns von Horn

ſtain, Herrn Manzen Sohn,

VOI.

Bey dem UTeifertheil waren folgende Lebens

leute:

Eberhard Sturmfeder,

7. Wolfvon Newhuſen,

8. Herr Hermann von Sachſenheim, 9. Ott

25. Eberhard

19. Eberhard von Newenhauß,

21. Hartmann

J

)

r,

'
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von Heüſſenſtain, 26. Hanns von Wyngarten,

27. Craft von Enßlingen, 28. Craft vonDürr

menz, 29. 30. Herr Wolf von Züllnhart mit

brecht Spät, 33. Hanns vom Stain von Ar

weck, 34. Friz von Nemingen, 35. Märklin

von Huſen, 36. Eberhard von Roſenfeld, 37.

38. Schwycker Sturmfeder mit 2 Lehen, 39.

Heinrich Sturmfeder, 40. Burkhard von Wer

now, 41. Georg von Randenburg, 42. Vl

richfrey von Weylheim, 43. Renhartvon New

huſen der iung, 44. Burkhard Spät, 45. Ra

ven Hofwart von Kirchen, 46. Oßwald von

Waynach, 47. 48. Albrecht und Hanns die

Späten, 49. Friz von Weſterſteten der iung,

50. Herr Hanns von Stetten, 51. Wilhelm

Schenk von Schenkenſtain, 52. Wilhelm A

delmann, 53. Georg Dürner, 54. Raven

von Neideck , 55. Hug von Hornſkain , 56.

Wyprecht vom Newenhaus, 57. 58. Caſpar

und Heinrich von Ow, 59. Hanns Staufer

von Bloſſen Staufen, 69. Helfrich von Tal

hain, 6. Hanns von Ryſchach, 62, Gau

denz von Rechberg, 63. Hanns von Gertrin

gen, 64. 65. Dieterich und Wilhelm die Spä

ken zu Sulzburg, 66, Vlrich von Weſterſte

en, 67. Erpf von Luſtatt, 68. Bernolt von

Vrbach, 69. Conrad von Stuben, 70. Craft

don Liechteneck, 71. Renhard von Gemmingen,

72. Herr Heinrich von Randeck, 73. Vlrich

von Jungingen, 74. Melchior von Horkhaim,

75. Rudolph von Baldeck, 76. Conrad von

Hehnriet, 77, Caſpar von Schlat, 78. Burke

Ggg 2 hard

| 2 Lehen, 31. Herr Ber von Rechberg, 32. Al



836 MTeue Wirtenbergiſche A.C. 1442

-

.

-

i
von Trochtelfingen, 27. Heinrich Furr,

hard von Weiler, 79. Diether von Gemmin

gen, 80. Hans Rot von Schreckenſtain, ge

-nannt Spät, 81. Heinrich Hug Burger zuG

münd, 82. Ruf Gerlin von Kirchheim, 83.

Peter Ackermann, 84. Conrad Cunmannvon

Balingen , 85. Hanns Murer von Balingen,

86. Eberhard Holdermann, Burger zu Eßlingen,

87. 88. Wilhelm und Michel die Schlezen von

Hall, 89., Hanns Mäßlin, Burger zu Rot

weyl, 9o. Georg Fur von Heilbronn, 91. Hanns

Rot , 92. Ytel Walker, Burger zu Eßlingen,

94. Caſpar Schappel, 95. Eytel Frolzheim,

96. Hanns Teaen , 97. Hanns Häplin von

Sulgen, 98. Vlrich Holzwart, 99. Conrad

Wolf von Gmünd, 1oo. Peter Brine, 1o.

Hanns Boller von Rotweyl, 1o2. Truchlieb

Ungelter, 103. Stefan Vogt zu Wendelſtain,

104. Mang Rot, 105. Sebold Stainacher

von Nürnberg, 106. Wolf Laucher, 07.

Berchtold Enker von Obertürkhain, 1o8. Ruef

Geiger von Obertürkhain, ro9. Aberlin Klo

cker, 1 1o. Hainz Vetter von Oſtorf, 1 1 1.

Auberlin Schuler , 112. Luz Wyngartmann,

1 13. Hanns Schopp , 114. Hanns Scher“

zinger von Tieringen, 115. Conrad Boller,

1 16. Michel Murer von Balingen, 1 17. Hanns

Schreiber, 1 18. Johannes Grumbach, 1 19.

Aubrecht Alespach, 120. Georg Taler, ge

nannt Burger, 12 . Hanns Stähelin , 122.

Hainz Leſer von Hätingen, 123. Auberlin

Säzin, 12.4. Hainz Grüning von Sigmerin

gen, 12. Hanns Schön, 126. Benz Mlin

128.

Hanns



AC1442 Chronik. 2ter Th. 837

Hanns Wolf von Gmünd, 129. Hätinger,

30. Heinrich Keller, Burger zu Rotweyl, 131.

Conrad Truchtinger, 132. Jacob Freyburger,

133. Hanns Schelz, Burger zu Schorndorf,

134. Heinrich Jäger, genannt Spät, 135.

Walther Ehinger , 136. Bartholome Keller zu

Nürtingen, 137. Conrad Rucker von Verin

gen, 138. M. Georg Schönlin, 139. Hanns

Pregel von Erzingen.

Auf dieſe Theilung zähleten nun, auf Petri und \

Pauli, den 29 Junii, beede Grafen von Wir

tenberg 1 Gebrüder, ie einer des andern Lehen

leut, die ihme zu Theil worden ſind, der gemei

nen Pflicht, mit welcher ſie beeden Brüdern zu

gethan geweſen, frey und ledig. Mft.

Nach vollbrachten ſolchen Handlungen, ſchick

beede Brüder, Graf Ludwig und Graf

richt ihre Geſandten zu dem römiſchen König

Friderich dem dritten noch in dieſem Jahr, und

Wellen um abgeſonderte Belehnuna, ieder ſeines

Theis, bey Jhr. Maieſtätan. Die Belehnung

geſchahedenn von gedachtIhr Maeſtät zu Frank

ºt, an dem Donnerstag vor St. MariäMag

aenä, den 9Juund wurden einem jedenab

ºderlich alle ſeine Freyheiten, Handveſten,

Ä, 2c. beſtätiget. Wirt. Kleeblatt

5.

2 ºf Sonntag nach St. Matthäi Tag, den

Ä verglichen ſich Graf Ludwig

Graf Ulrich miteinander wegen Widdej

- Ggg 3 Und

f
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und Bulach dergeſtalt, daß ſie darum das Loß

werfen oder ziehen wollten: Wenn ſie nun zu

Theil würden, der ſollte Herzogen Otto, Pfalz

grafen bey Rhein, das, was ihm noch darauf

ausſtünde, bezahlen; nämlich auf Georgii A.

1443, 10500 f. und in denen nächſtfolgenden 2

Jahren noch 9000 f. dagegen aber Wildberg

und Bulach, Burg und Stadt, mit ihrer Zu

gehör, einnehmen, und gleichdem andern, ſo ſein

iſt, nieſſen. Mit. S. das Jahr 1440.

In eben dieſem Jahr verglichen ſich auch beede

*5errenvon Wirtenberg miteinander des Glaits

halben durch das Land, daß ſie ſolches ingemein

haben wollten, doch auf Abkündigung, welche

denn in 3 Jahren geſchehen.

In ermeldtem Jahr, da beeder Grafen von

Wirtenberg Frau Mutter, Henrietta mitde

nen Gedanken umgegangen, ihre Tochter, Grä

finn Anna zu Katzenelenbogen, über das, was

ſie in der Verheuratung zum Theil bekommen,

und zum Theil nach dem Abſterben ihrer Frau

Mutter bekommen ſollte, noch mehr und anſehn

licher zu bedenken; ſo warb dieſelbe an ihre Söh

ne, daß Sie Ihr Wildberg und Bulach, die

beede Städt mit ihrer Zugehör, wie ſelbige vor
ohngefähr 2 Jahren von PfalzgrafOtten an Sie

gekommen, käuflich möchten zuſtehen laſſen um

24000 f. Beede Grafen waren nun dazu ganz

willig, und Frau Henrietta erlegte auch denen

ſelben etwas an ſolchem Kaufſchilling nämlich

Ludwig

Scoof. Nachdem aber ermeldte Brüder, Graf º
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Ludwig und Graf Ulrich in Erfahrung ge

bracht, daß ihre Frau Mutter ein Teſtamentge

macht, und darinnen zwar denenſelben die Herr

ſchaft, Städt und Bürger, Wümpelgard/

Stomont / Granges / Clereval / und Paſſa

vant/ mit ihrer Zugehör, verſchafet, doch alſo,

daß, wenn der eine Bruder ohie Erben ſterben

würde, die Schweſter ſowohl, als der noch le“

bende Bruder, zugleichem Theil in dem Erban

ſtehen ſollte, wofern ſie anders den Fall erleben

würde; nicht weniger, daß, wenn auch der an

dere Bruder ohne Leibeserben mit Tod abginge,

die ganze Herrſchaft Mümpelgard 1 und was

dazu gehöret, ihrer Tochter, der Gräfinn von

Kazenelenbogen, zufallen ſollte; über dies, daß

Sie erſterwöhnter Tochter auch nach ihrem Tod

Brumtrut, Burg und Stadt, ſammt ihrerZu

gehör, als ein Pfand von dem Biſtum Baſel, wie

auch die Herrſchaft Wildberg und Bulach, wie

ſie ſolche von ihren Söhnen erkaufet; inaleichen

Enſingen das Dorf bey Nürtingen, die Steuer,

Zinns und Zehenden zu Burladingen, die Korn

und Heller-Gült zu Stetten an der Lauchet, unter

Hölnſtain, und die Korn- und Hüner Gülten zu

Eſchingen verſchafet hätte, doch daß, nach Ab

ſterben Frau Annä, Gräfinn von Kazemelerbo

gen, ſolches alles wider an ihre Brüder, oder der

ſelbigen Leibeserben, fallen ſollte; ſo verglichen

obgerühmte beedeBrüder, auf Sonntag Miſeri

cordiä, den 15. April, ſich alſobald ihrer Frau

Mutter haben dahin, daß, was Sie itzt mit ihr

zu ſchafen haben, oder fürohin zu ſchafen bekom

men, oder ihre Frau Mutter mit Jhnen, es ſeye

Egg 4 O)!
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wannenher es wolle, dieſelbe einander Beyſtand

leiſten wollen, und daß keiner ohne den andern ?

nichts darinn zu ſagen oder handlen haben ſolle.

9Wenn auch Sie, die Frau Mutter, Ihnen ihr

Gut ſchon ohngleich geboder vermache, ſoll doch

eine Gleichheit unter Ihnen gehalten, und einem

ſo viel, als dem andern, davon werden”.

Ueberdies nahmen beede Grafen von Wir

tenberg 2Bildberg und Bulch wider ein, weil

ſie beede Städte in keiner andern Meinung hin

gegeben, als daß ſie Wirtenberg bleiben möch“ :

ten. Dieſelbe begehrten auch von ihrer Frau

Mutter, daß ſie ihr Teſtament, worinn beede

Grafen ſo hoch beſchwert und vervorth:ilt, der

Schweſter aber mehr, weder einem von ihnen

ia ſchier ſo viel, als ihnen beeden zugedacht wor“

den, in Betrachtung der groſſen Penſion, die ſie

derſelben iährlich geben, und des Schadens, den

ſie von ihrentwegen gelitten, daran Graf Philips

von Katzenelenbogen, und ſeine Gemahlinn An-

na, ihre Schweſter, den wenigſten Heller nicht

erleget, wiederum caſſiren möchte. Diegräflicht

Frau Mutter Henrietta ſchrieb nun ihren beeden

Söhnen darauf von Nürtingen aus wieder zu,

und verlangte, ſie ſollten diejenigen Räthe, ſobey

dieſer Handlung geweſen, Ihro zuſchicken. Dieſe

waren Junker Wernher von Zimmern, Herr U-

ich von Rechberg, Herr Wolf von Stain, Herr

Hermann von Sachſenheim, HerrDiepold Güß,

Herr Hanns von Stetten, Albrecht Spät, Die“

rich SPät, Georg Kayb, Jacob Herter, Ste

Phan von Emershoven, Hanns Truchſeß, Wolf

- - H0/
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told von Sachſenheim, Schwarzfriz von Sach

ſenheim, Hanns von Liebenſtain, Wilhelm von

Wellwart, Burkhard Truchſeß, Hanns Sturm

feder, Hanns Harſcher, Rudolph von Buwſte

ten, und Heinrich von Gültlingen.

Auf ſolchen Vorfall ſchloſſen beede Herrn von

Wirtenberg ihreFrau Mutter in das Schlos zu

WNürtingen ein, mit dem Bedeuten, daß ſie da

ſelbſt, oder zu Tüwingen auf der Burg, an wel

chem Ort es ihr beſſer gefallen, und ſie lieber ſeyn

wollte, bleiben, und nicht heraus kommen ſollte,

alwo dieſelbe ihren Staat redlich zu halten ſich

ebothen; allein daß ſie das vorgenommene Te

ſtament aufheben möchte; wobey beede Grafen

Frau Mutter zugleich bathen, ſolche ihre

is nicht für ohngut von ihnen aufzu

MK)Mel.

Nachdem dieſes geſchehen, nahmen ſich Berch

old von Schellenberg Ritter, Conrad vom Stain,

Vrich von Schellenberg, und Paulvom Stain,

er gräflichen erſtgedachten Frau Mutter an, und

hrieben auf den Mittwoch nach Petri undPau

i, den 4. Juli, Markgraf Wilhelmen zu Röte

en und Herrn zu Suſenburg, und berichteten

demſelben, daß beede Herren von Wirtenberg ih

l: Frau Mutter zu Nürtingen verwachen laſſen,

chſt dem Erſuchen von wegen Frau Henriettä,

Maß er, als ihr Verwandter, von ihrentwegen

ty königl. Maieſtät um Relaration ſolchen Ar

is oder um Rechtbott anhalten möchte. Das

- Ggg 5 Schrei

von Bubenhoven, Heinrich von Wernow/Berch

/
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Schreiben wurde Markgraf Wilhelmen durch

Märklin von Hailfingen zugeſchickt, und darauf

brachten ihre Freunde, Herr Ludwig von Cha

lon, Prinzvon Oranges, Frau Henriettä Schwe

ſtermann, und ſein Sºhn Wilhelm von Chalon,

Graf von Tonnere, Herr zu Eraue, durch Pe

tern von Chavery, Herrn zu Caſteluillan: Graf

Hanns von Freyburg, Herr und Graf zu New

enburg, Herr zu Chamitte, des Herzogs von

Burgund Marſchall, durch Hanſen von New

enburg, Herrn zu Vamergii, und Simon O

ſchan, Landvogten zu Chamitten: wie auch Dit

pold von Newenburg, Herr zu Muſelburg, wei

cher auch Frau Henrietta Schweſter zur Ehe ge

habt, und ſeine Söhne, Diepold von Newen

burg, Herr zu Blamont, und Hanns von New

enburg, Herr zu Montagu, und zu Rigne,

durch Humberten von Monterby, Vogten zu

Blamont, zwiſchen hochermeldter Frau Henriet

ten von Mömpelgard Wittwe, und ihren

Söhnen, Grafen Ludwig und Grafen Olrich

folgenden Vertrag und Vergleich zu Stande:

) DaßFrau Henriettadie GrafſchaftMüm
pelgart, und was darzu gehöret, Jr lebenlang

vollkommenlich innhabe, nutze und nieſſe, doch

das ſies nicht verendere, oder fürſezlich mit Schul

den beſchwere. 2) Daß ſie das ihenig, ſo ſie

hierauſſen inn Schwaben hat, verkaufen möge,

nach Irem Gefallen, wem ſiewölle, doch wanns

Jre Söhn kaufen wöllen, daß ſie es Jnen vor

meniglich andern volgen laſſe. 2) Daß ſie Irer

See zu Hail, oder ſonſt zu Ehren vermachen

MOgE
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-

möge 15.ooof. wem ſie will. Dargegen wirt der

Kaufumb Wilperg und Bulach caſſirt, doch das

die iunge Herren Ihrer Frau Mutter heraus ge

ben, was ſie daraufempfangen haben, deſſen et

wasumb 3ooof. iſt. 4) Alles desihenigen, was

inn dieſer Sach fürgelofen, und ſich zugetragen

hat, ſoll in Ungutem nimmermehr gedacht wer

den, ſonder ſollen Mutter und Söhn alſo voll

kommenlich mit ainander vertragen ſein. 5) Wann

die Frau Mutter zu Jrem Tail diſem Vertrag

nicht gnug thun, oder darwider handlen wollt,

mögen Jr die Söhn JrPenſion innhalten. Sell

te es dann an den iungen Herren fehlen, das die

Frau Mutter an Jnen zue klagen het, ſo ſollte

ſolches geſchehen vor Pfalzgraf Ludwigen dem

Churfürſten, oder vot Pfalzgraf Olten, odervor

Marggraf Jacoben von Baden". Mft.

Nach dieſem, ob ſchon die Nutzungder ganzen

Herrſchaft Mömpelgard Frau Henriettä ihr Le

benlang nach erſtgedachtem Vertrag geblieben;

ſchickten doch beede Herren von Wirtenberg

noch in dieſem Jahr ihre Geſandten dahin ab,

nämlich Stephan von Vogtsperg zu Reichen

weiler , Burkhard Truchſeſſen von Hefingen,

und Wolfen von Neuhauſen, und lieſſen, auf den

Samſtag nach St. Dionyſii Tag, den 13 Octo

ber, dievon Mömpelgard 1 Brumtrut Sto

mont Granges Clereval und Paſſavant /

in Pflicht und Huldigung nehmen, daß ſie, nach

Abſterben Frau Henriettä von Mömpelgard,

Gräfinn von Wirtemberg, Wittwe, ihren Söh

nen, Grafen Ludwig und Grafen"# VON

Ltfr

/
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Wirtenberg gehorſam uud gewärtig ſeyn wol

len. Gleichergeſtalten lieſſen auch erſterwöhnte

wirtenbergiſche Geſandten auf den Mittwoch vor

Lucä, den 17 October, der gräflichen Frau Mut

ter Stadthaltern, Erharden von Newenfels,

beeden 5erren von Wirtenberg geloben und

ſchwören. Mit.

In eben dieſem Jahr löſte Graf Ludwig von

Wirtenberg / der ſich auf die Beſſerung ſeiner

durch obbeſchriebene Theilung erhaltenen Landes

portion mit Ernſt geleget, von Georg von Nip

penburg den an Bietigheim der Stadt an ſich.

Ermeldter von Nippenburg meinte daran ein völ

liges Recht zu haben, weil es an ihn von ſeiner

Mutter Anna von Venningen, Herrn Seyfrids

und Hugen von Venningen Schweſter, und Fri

zen von Nippenburg Hausfrauen, erblich gekom

Es wurde daher eine Tagleiſtung gehal

Swarzfriz von Sachſenheim war Ob

1Ll.

LN,

mann; der wirtenbergiſche Zuſatz Conrad von

Wytingen Ritter, und Hanns Sturmfeder, der

nippenburgiſche aber Hanns von Nippenburg der

ältere, und Burkhard Truchſeß von Hefingen.

Dieſe vermittelten die Sachdahin , daß Georg

von Nippenburg ein gewiſſes Stück Gelt nahme,

und auf ſeine Anſprache an

Verzicht that. Mt.

Bietigheim völligen

In ermeldtem Jahr kaufte Graf Ludwig von

YOrtenberg von Hermann von Sachſenheim,

Herrn Hanſen Truchſeſſen von Stetten, beeden

Rittern, von Schwarzfrizen von Sachſenheim,

Welche
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welche alle drey Hanſenvon Strubenhart Verlaſ

ſenſchaft, als deſſen leibliche Schwäger, geerbet,

viele Gülten, die gedachtem Hanſen von Stru

benhart zugehöret, wie auch inſonderheit die Le

henſchaft der 2 Kirchen zu Grevenhuſen und zu

Äutmerspach.

So geſchahe auch in dieſem Jahr von Grafen

Ludwig von Wirtenberg die in dem A. 141 r

gemachten Verkauf der untern Burg WJönßbeim

ausbedungene Wiederloſung von dem Abbten

und Convent zu Maulbronn. Mit. S. dasJahr

I4II.

Seinem Schreiber, oder Kammerſecretario,

gab Graf Ludwig in eben dieſem Jahr zu kau

fin das Haus 5aimertingen 1 darinn Burkhard

von Nippenburg geſeſſen, ſammt dem Mayer

haus, der Hofraitin, dem Hof, wie es von ge“

dachtem Burkharden von Nippenburg erkaufet

worden. Es ſigleten hiebey mit Grafen Ludwig,

Hermann von Sachſenheim Ritter , Albrecht

Spät, ſein damaliger Hofmeiſter, Eytel Werd

now von Werdnow, und Schwarzfrizvon Sach

ſenheim. Mit.

on Kirchberg Familie, der ein vernünftiger Herr

In dieſem Jahr verſchrieben Grafen Ludwig

von WOirrenberg Graf Hanns, und beede ſeine

Söhne,Graf UlrichundGraf Conrad vonHelfen

ſein, den Verkauf der Herrſchaft Blaubeüren,

welches ſie von dem Hauß Oeſterreich zu Lehenge

tagen,um 24ooo f. Ermeldter Graf Hanns,wel

her ſich durch die Verbindung mit Graf Conrads

und

)
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undguter Haushaltergeweſen, aus ſeinen Schulden

herausgewickelt, und wieder zu grünen angefan-n

gen, wurde doch endlich, durch gedacht - ſeiner

(Söhne köſtlich - und ohnnützliches Haushalten,

in die beſchwerliche Nothwendigkeit geſetzet, auf

den Verkauf ſolcher Herrſchaft bedacht zu ſeyn.

Graf Ludwig, nachdem er ſolches in Erfahrung

gebracht, weil ihme dieſe Güter zu ſeinem Theil

Vrach gar wohl gelegen, ließ hierauf durch Han- ſ

ſen vom Stain von Clingenſtain Rittern, Rudolph

Hälen, Albrecht und Dieterich die Späten Ge

brüder, ſeine Hofmeiſter, und Hanns Harſchern,

mit ihme handlen, und bothe ſchon eewöhnte .

Summe. Die Verſchreibung, denn weiter iſt

die Sache vor dieſesmal nicht gekommen, geſchahe

demnach mit dem Beding, daß Graf Hanns,

und ſeine Söhne, wenn ſie wieder zu Kräften

kämen, die Herrſchaft Blaubeuren um ſolchen

Kaufſchilling wieder an ſich löſen dörften; den

Contractaber auch Graf Conrad von Helfenſtan,

Graf Hanſen iüngerer Sohn, mit ſeinem Sigill

bekräftigen ſollte. Mt. S. das Jahr 1o95 und

1439. -

In ermeldtem Jahr, da die A. 1429 errichtete

oben erwöhnte Salve - Brüderſchaft zu Stutt

gard Vorhabens, nicht nur das Salve-Geſang

zu continuiren, ſondern auch eine neue Meß, in

gleichen eine Prädicatur von derſelben Gefällen,

ſtiften, ſchenkte Graf Ludwigvon Wirten-U

Ä von freyen Stücken und um GOttes willen

dazu die Kirche und den Kirchenſatz zu 5efingen

bey Leonberg ob der Glemms gelegen.

- / In

\
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In eben dieſem Jahr verſetzte (Braf Ulrich

von Wirrenberg ſeiner Gemahlinn, Frau Mar

grethen von Cleve und der Mark, die Pfandſchaft

Winiden und Ebersperg, wie ſie vorhin Han

ſen von Vberg verſetzt geweſen, um 12361 f.

In erſtgedachtem Jahr, oder zu Anfang des

folgenden, wurde Graf Ulrichvon Wirtenberg

von ſchon gerühmt - ſeiner Gemahlinn mit einer

Prinzeſſinn Tochter, Catharina, erfreuet, welche

noch iung in das Frauenkloſter Prämonſtraten

ſt- Ordensgen Adelberg gekommen. S. das
Jahr 1441.

In eben dieſem Jahr verſetzte auch Graf Ul

rich von Wirtenberg Hanſen von Bernhauſen

und ſeiner Hausfrau, Margrethen von Rinder

bach, Bittenfeld die Burg und das Dorf, mit

iedes Zugehör; ingleichen 19o t5 Hlr. aus der

Steuer zu Warpach / ſammt dem Zehenden zu

icken, um 71c7 f. in Gold, wie ſie vor

hin ihme, undſeinem Bruder Diepolden A. 1435

um 5107 f. verſetzt worden. Darum ſollen die

2000 f. verzinnßt, und demſelben noch iährlich

zu gegeben werden 3 Aymer Weins Eßlinger .

Loch, aus der Herrſchaft Keller zu Waiblingen.

Mi. S. das Jahr 1435.

Nicht weniger verkaufte Graf Ulrich von

Wirtenberg Hanſen Belzen, genannt Rettha

ber, ſeinem Forſtmeiſter in dem Schönbuch, der

Herrſchaft Wirtenberg Haus, Scheuren und

Hofraitin zu Waltenbuch wie ſie es hergebracht

hatte. Mst.

Graf
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Graf Ulrich von Wirtenberg wareinpräch

tiger Herr, und beſonderer Liebhaber vom Bauen,
wozu er vermuthlich das Geld angewendet, daher

in der Beſchreibung des Herkommens Sram

mens und WTamens der Herzogen zu Wir

tenberg von ihme gemeldet wird, daß er an Kir

chen und Klöſtern ſchier mehr verbauet habe, als

ſein Vermögen geweſen. S. p. 145 des 1ſten

Theils der Chronik,

Von erſtgerühmtem Grafen Ulrich von Wir-:

tenberg zeugen auch verſchiedene tüchtige Scri

benten, daß König Friderich in dieſem Jahr be

dacht geweſen, denſelben mit der herzoglichen

Würde zu bekleiden; welches ohne Zweifel bey

der obengemeldten zu Frankfurt erfolgten beſon

- dern Lehensempfängnis geſchehen. S. das Jahr

141 5 , p. 630 - 63 1 ; wie auch Burckhardi wirt.

Kleeblatt p. 4.

In dieſem Jahr ſollen die Grafen von Wir

tenberg das erſtemaal angefangen haben, einen

ofenen Helm zu führen, nach denen annott. M.

Dan. Hauffii, Pfarrers zu Unterlenningen.

In dem Jahr 1443 ſagte Graf Ludwig von

Wirtenberg Jacoben von Falkenſtein, ſeinen

Geſchwiſtrigen, und Helfern, Hanns Hacken

von Waldaw, und Hanſen von Ramſtein, ab,

weil ſie Conraden, ihres Vaters Bruder, ge

fangen genommen, und ihn zu einem der Herr

>- ſchaft nachtheiligen Revers gezwungen. Näm-

lich, nachdem die Herren von Falkenſtein, die an

dem Schwarzwald, an der Schiltach, und ge

GEI
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gen der Baar, ihre Herrſchaft hatten, ſehr her

unter gekommen, ſo verſetzten Herrn Conrads

von Falkenſtein, der auf Ramſtein getheilt gewe

ſen, hinterlaſſene Söhne, Eglof und Erhardih

rem Vetter, Aigelwarten von Falkenſtein, Herrn

Erkingers Sohn, A. 1368 ihre Güter in The

nbrunnen, im Munchbach, im Gerungspach,

in der untern Schiltach, auf Altenburg, auf dem

Hart, auf Tiſchneck, auf dem hohen Berg, auf

Burgbach, im Luterbach und Sunderlingen, um

422 t5. Weil nun ſolche Güter bey ihren Lebzei-,

en nicht gelöſet worden, gab Conrad von Fal

kenſtein, nach Abſterben ſeines Vaters Berch

tolds, ſeinen Theil, nämlich den halben Theil,

an obgemeldter Schuld, Hanſen von Neüneck,

ſeiner Hausfrauen Bruder, oder vielmehr ihrem

Vater, Albrechten von Neüneck, damals wir

tenbergiſchen Vogt an dem Schwarzwald zu -

Hornberg, A. 1437 zu kaufen. Dieſer forderte

nun ſeine Schuld von dem von Falkenſtein, aber

vergeblich, und da er ihn vor dem Hofgericht zu

Rotweil deswegen belanget, wurde er A. 1438

auf Herrn Eglofs von Falkenſtein Güter zu Ma

lienzell dem Städtlein, zu Thenibrunn, und der

Vogtey zu St. Jörgen angeleitet. Allein, da er

auch auf dieſen Wegnicht zu ſeiner Bezahlung ge

kommen, ſo gab er in dieſem Jahr, ſammt ſei

nem Vater Albrechten, die Schuld, welche er

von Herrn Conraden von Falkenſtein bekommen,

Grafen Ludwig von Wirtenberg um 950 fl.

zu kaufen, ſammt ſeiner Gerechtigkeit, die er zu

Hanſen von Ramſtein, und deſſelben Geſchwi

riaen, gehabt. Dieſes ſchmerzete nun Herrn

(Thº) H hh Aigel
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Aigelwarten hinterlaſſene Kinder, beſonders ſei

nen älteſten Sohn, Jacoben von Falkenſtein,

der in weniger Zeit ermeldten Conrad von Fal

kenſtein ihres Vaters Bruder, zuerben verme

net, gar ſehr, der ſich daher an erſtgedachte Hanns

Hacken von Waldaw und Hannſen von Ram
ſtein, gehänget, und durch ihre Hülfe Conraden

von Falkenſtein nicht nur in ſeine Gewalt bekom

men, ſondern ihn auch zu Aufhebung des vorigen

Contracts gezwungen; worauf denn Graf Lüd

was Ablageºriefe gefolge. Dieſe aber verur:
ſachten, daß Conrad bald wieder auf freyen Fuß

geſtellet, und hernach alle ſeine Gerechtigkeit, und

was er an der Herrſchaft Falkenſtein gehabt,

Grafen Ludwig käuflich überlaſſen. S. das
Jahr 1444. Mst.

In dieſem Jahr verkaufte auch Grafen Lud
»wig von Wirtenberg Conrad von Hornbergſei

nen halben Theil an der Veſtin Hornberg, und

an der Stadt Hornberg, ſammt denen Thä

ern, ſo dazu gehören, und das # an dem neuen

Thºn in der King daran vor 30 Jahren bee

dº Brüder den andern haben Theil von Brunn

Wernher vºn Hornberg an ſich gebracht hatten.

S. das ab 3. Weil aber auch die Gra

fen von Fürſtenberg eine verſchriebene Oefnung

zu Hornbergder Veſtin, und Hornberg der Stadt,

gehabt, an dem Theil, der Herzog Reinolds ſel.

von Vrslingen geweſen, ließ Graf Ludwig mit

ihnen handlen, daß ſie gegen Empfahung Sof.

ÄGerechtigkeit zur Oefnung ſich gänz
lich verzihen. -

SVon
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Von Adelheiten von Neüneck, Georgen von

Neüneck desälternſel. hinterlaſſenen Wittwe,kauf

te Graf Ludwig von Wirtenberg in dieſem

Jahr ihren Theil an Haiment den ſie von ihrem

Vater, Hanns Truchſeſſen von Hefingen dem

iüngern ererbet, um 17oof. nicht weniger ettli

che Tag hernach von Hanſen vom Stain von

Staineck ſeinen Theil und Gerechtigkeit an erſt

gedachtem 3aimſen um 2ooof.

Jn eben dieſem Jahr, nachdem die Priorinn

und ihr Convent zu Frauenzimmern, zwiſchen

Brackenheim und Güglingen gelegen, Bernhar

dinerordens, in dem vorigen Jahr von Herrn

Dieterich Abbten zu Odenheim, Benedictineror

dens, die Probſtey zu Kirchbach zwiſchen de

nen Wäldern gelegen, welche gar in Abgang ge

kommen, mit Bewilligung Herrn Bernharden

von Helmſtatt, Biſchofen zu Speyer, und durch

Hüfundreichliche Handreichung Graf Ludwigs

von Wirtenberg 1 an ſich gebracht, und ihr

Weſen von Zimmern dahin gezogen, ſo nahmen

erſtgerühmten Grafen Ludwig zu ihrem
Schutzherrn an, und erkannten ihn für ihren

Stifter und Schirmer, verſprachen auch dem

ºben das Vogtrecht oder Schirmgeld iederzeit

thorſamlich zu liefern. Mft.

Mit erſtangeregter Priorinn und dem Convent

Kirchbach traf auch Graf Ludwig in dieſem

Jahr einen Tauſch oder Wechſel, und übergab

hnen die Kirchen zu Pfafenhoven zu Boten

Weim und zu Ramspach doch mitBesº
*. T (
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des Kirchenſatzes; dagegen empfing er ettliche Wi

ſen, Aecker, Wäld, zu Zimmern Pfafenbo

ven und Zabern. Jngleichen kaufte Graf Lud

wig von ihnen das Dorf 5äfnerhaßlach 1 mit

Bewilligung des Biſchofs von Speyer, unter

deſſen geiſtlicher Jurisdiction ſie gelegen. Mit.

A. C. 1443

- In eben dieſem Jahr eignete Graf Ludwig

von Wirtenberg dem Kloſter 3errenalb um

ihrer Bitt, und von ſonderer Liebe wegen, die Er

zu dem Kloſter getragen, zuförderſt aber um ſei

ner, ſeiner Vorältern und Nachkommen Seelen

Heilswillen, den vierten Theil an Simezheim

dem Dorfob Weil der Stadt gelegen, welchen

es von Ulrichen von Kröwelßow dem iungen ge

kaufet, und das bisher ein wirtenbergiſches Lehen

geweſen. -

Inermeldtem Jahrnahme GrafLudwigJa

coben, Eberharden, und Georgen,die Truchſeſſen

zu Walpurg/ zu Räthen und Dienern an auf

die nächſte 3 Jahre, in welchen ſie alle ihre Schloß,

ſowohl was ſie pfandsweis, als eigentümlich inn

haben, ofen halten, und Oeffnung darinn wider

männiglich geben ſollen, ausgenommen die kay

ſerl. Maieſtät und das Haus Oeſterreich. Gra

fen Ludwig nannten die Truchſeſſen in ihrem

Revers den hochgebohrnen ihren gnädigen

Herrn, c. Mt.

In eben dieſem Jahr ſtiftete GrafUlrich von

"Wirtenberg St. Urbans Pfründ zu Waiblin

gen, Mšt.

-

"--

/> - - J
---
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In ermeldtem Jahr hatte Graf Ulrich von .

Wirtenberg, nach Cruſi Bericht ad h. a. unter

andern folgende Räthe: Georg Keib von Hohen

ſein, Stephan von Emershofen, Hofmeiſter,

Heinrich von Werdnow , Wolf von Newhauſen.

Dieſe unterſuchten zu Stuttgard auf Graf Ul

richs Befehl den Streit, welchen der Abbt zu

Lorch und die Cantſtätter von eines Wärts am

Neccar wegen mit einander hatten. Der Vogt

zu Cantſtadt, Aberlin Klug, hatte zum Advoca

in Nicolaum Oetinger, Vogten zu Kirchheim,

und der Abbt Itelgus Cuſtos zu Ellwangen.

Burgermeiſter zu Cantſtadt ware damalen Aber

in Schnurrer“.Die ſchnurreriſche Familie ſtehet

noch zu unſern Zeiten in Cantſtatt.

In gedachtem Jahr nahmen beede Brüder,

Graf Ludwig und Graf Vlrich von Wirten

berg die Reichsſtädte Eßlingen / Reutlingen

Heilbronn Rotweil Weile, und Wimpfen

ſºmmt allen denen, die ihnen zu verſprechen ſte

en, in dieienige Bündnis und Verainung auf,

welche ſie mit einigen andern Reichsſtädten, näm

ch Ulm, VTördlingen alle Gemünde Din

elsbühel, Kaufbeuren/ Werde Kempten/

tutkirch Giengen Aalen und Bopfingen

richtet hatten. Diesgeſchahe an dem Donner

ag vor St. Marien Magdalenen Tag, und die

inung ſollte währen bis auf St. Veits Tag,

º nächſt kommt, und hernach ein ganzes Jahr.

Der Beweggrund war der Ruheſtand von denen

hwäbiſchen Landen, wie bey denen vorherge

nden Verainungen. S. das Jahr 1400 ünd

Hhh 3 I437s
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1437, wo auch des Landfriedens von dem Jahr

143 gedacht wird, der ſeinem ganzen Innhalt

nach, gleichwie auch dieſer, bey Datt. . c. l ,
c. 12 zu leſen. Lünig. l.c. p. 689.

Jn dem Jahr 1444, an St. Valentins Tag,

den 15 Fehruarii, ſtarb Frau Henrietta Graf

Eberhards des iüngern hinterlaſſene Witwe,
welche ihm die Grafſchaft Mömpelgard ſammt

denen dazu gehörigen Herrſchaften, zugebracht

hatte, in dem 25 Jahr ihres Wittwenſtandes,

nachdem ſie in ihrem 8 Tag zuvor errichteten Te

ſtament ihr Hofgeſind ſehr wohl bedacht. Chronic.

antiq. mit.: Praefatadña Henrietha obiitin Müm

pelgart, ibidem ſepulta A. dñi 1444. idus Fe-

bruarii. Poſt Ludewicus comes fecit recom-

penſam Vdalrico fratri ſuo in quadam pecunia-

rum ſumma , & retinuit comitatum Mümpel

gart cum omnibus attinentiis ſuis. Hi duo

praeſcripti fratres diviſerunt, & , matre adhuc

vivente, provinciam & reliquam ſubſtantiam,

& Ludewicus ſenior habuit reſidentiam in U

rach opido, & Vdalricus iunior in Stutgarten".

Chriſtoph 25tdembach cit. macht folgende Pa

rentation: Henrica Comes Wirt. nata Comes

Montispeligardi, ob. 1444, 14. Febr. Montis

peligardi.

"Von diſer kompt her Mömpelgard

Zu GOtt Sie in den Himmelfahrt,

Am Armen Sie gar nichts erſpart,

Deß wird gelobt die Fürſtin zart”.

>Wie
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Wie es mit dem Beſitz der Grafſchaft Möm

pelgard, welche von der älteſten Tochter des in

der Schlacht bey Nicopolis gebliebenen mömpel

gardiſchen Grafen Heinrichs, erſtgedachter Hen

rietta mit allem Recht an Wirtenberg erwach

ſen, zugegangen, da auch ihrer Schweſtern

Männer, die wir auf das Jahr 1442 mit Na

men genennet, anfangs zu erben begehret, erzäh

let Walz p. 257, aus einer lorchiſchen Hand

ſchrift folgendergeſtalt: Das lorchiſche Mst. be

richtet, daß Graf Eberhard von Würtemberg,

wegen des Erbfalls der Grafſchaft Mümpelgart,

mit ſeinen Schwägern in eine ſchwere Rechtfertig

ung gerathen, weilen dieſelbige an die Grafſchaft

auch vermeinten Anſprach zu haben; dieweilen

abtr Herzog Hanns aus Burgund, welcher des

verſtorbenen Graf Heinrichs zu Mümpelgart we

gen ettlicher Oerter Lehenherr geweſen, die Graf

ſchaft Mümpelgart Grafen Eberhard zugeſpro

chen, und ihne, ſo weit er berechtiget, damit

belehnet, darauf die kayſerliche Bewilligung und

Belehnung gefolget, als ſeyngedachte Anforderune

gen vor ſich ſelbſten gefallen, und Graf Eberhärd

der erſte geweſen, welcher dieſer ererbten Grafſchaft

Titul und Wapenkleynod, wider männigliches

Anſprechen, frey und ofentlich geführet, und mit

allen Privilegien und Rechten, Land und Leuten,

auf die fürſtliche Nachkommenſchaft des Hauſes

Würtemberg gebracht hat".

In eben dieſem Jahr bekam Herzog Sigmund

on Oeſterreich, der die vorderöſterreichiſche Lan

'k von ſeinem Herrn Vater geerbet, mit denen

Hhh 4 Schwei
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Schweizern, die ſich gegen ihn als ilren Herrn,

der die Schweizer gleichſam vonnöthen, oder auf

aufgelaſſen, vieles zuthun, und, damit er ſolchen

Krieg mit gröſſerem Nachdruck ausführen möchte,

ſuchte er Beyſtand bey dem König in Frankreich,

ſeinem Schwäher, Carl dem ſiebenden. Dieſer,

welcher eben damals mit Engelland einen Stil

ſtand der Wafen, der bis A. 1448 gedauret,

getrofen, und ſolche Gelegenheit, ſeine Trouppen

auf denen Beinen zu halten, und aus dem Lande

ſchafen zu können, mit Freuden ergrifen, ſchickte

Herzog Sigmunden eine groſſe Menge Völker

unter dem Commando ſeines älteſten Sohns, des

Dauphins, zu welchem ſich auch 8ooo Engellän

der geſchlagen, zu Hülfe. Auf ſolchem Heereszug

muſte nun die der Herrſchaft Wirtenberg zuge

hörige Grafſchaft Ulömpelgart zuerſt leiden,

welche unter dem Schein, als wenn Heinrich von

Frankemont, ein Baſtert von Mömpelgard durch

den Schaden, ſo er der Krone Frankreich zugt“

füget, dazu Urſachgegeben, eingenommen wurde.

Graf Ludwig und Graf Ulrich von Wirten“

berg ſchickten daher alſobald ihre Geſandten an

den Dauphin, nämlich Graf Sigmunden von

Hohenberg, Herrn Simon von Stöfeln Freyen,

Erharden von Newenfels Landvogten, und Wol

fen von Newhauſen, mit welchen ſich ermelder

Dauphin, durch Unterhandlung Herrn Syfrids

von Venningen, und Herrn Peters von Mörs“

perg beeden Rittern, dahin verglichen, daß Er

gleichwol Mömpelgard Stadt und Schlos, wie

es ihme von ſeinem Herrn Vater befohleh worden,

Und ſolches ihme zu ſeinem vorhabenden Zug wie

das

N
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das wenigſte ſehr vorträglich wäre, einnehmen,

doch ſolches beeden Herren von Wirtenberg in

den nächſten 18 Monaten wider ohnverweigert

einräumen ſollte. Er ſollte hiezwiſcheniedermän

niglich ohnbeſchädigt laſſen. Wer abziehen woll

te, den ſollte er mit Leib und Gut ſicher geleiten.

Er ſollte der Herren von Wirtenberg Diener

mit allen ihren Briefen, Kleinodien, Edelgeſtain,

Silber und Gold, was ſie zu Mömpelgard hät

ten, hinweg führen laſſen, und die Vorſehung

thun, daß ſie ohne einigen Nachtheil wohl und ſi

cher verglaitet werden. Daneben ſollte er alle

andere der Herren von Wirtenberg Schlos und

Städt, wo ſie auch ſeyen oder ligen, ohnbeſchä

digt laſſen, wie auch ihres Lands und der Dörfer

mit den Lägern verſchonen. Der Vorrath zu

Mömpelgard an Geſchütz , Büchſen, Pfeil, Pul

der, c. ſollte ordentlich aufgezeichnet werden,

wie auch der Hausrath, damit zu Ausgang der

18 Monaten es alſo wieder geliefert würde ”.

Solcher Vergleich geſchahe zu Tampierre, den

17 Auguſti. .

Dieſes auf Seiten des Dauphins und Wir

tenbergs getrofenen Vergleichs gedenket auch die

17 Anmerkung zu des Königshoven elſaſſiſcher

Chronik p.914, in folgenden Worten: Der Del“

ſin, die Herren und Capitanyen vorgenantzugent

mit den Hufen irs geſammleten Volckes gen düt

ſchen Landen, koment alſo zum erſten für Müm

pelgart, darin hettent nu die Graven von Wür

enberg ettwievil Lütes von Swaben beide reiſ

gen zu Roß und ſchützen zu Fuß geſant, und das

H hh 5 zu
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zur gewer wol beſtalt, und doch denſelben den

iren die Stat und das Slos Mümpelgart in ſoli

cher maſſe entpfolhen, das der Delfin und ſin

Volk ſu mit worten überkoment, und mittedinge

innoment, ein nemlich Zit inne zu haben, zu allen

iren geſcheften zu gebruchen, ihren pfennig darin“

ne zu zeren, one der heimſchen Lüte doſelbs Co“

ſten, ouch der Herrſchaft von Würtenberg das

Sloß und die Stat Mümpelgart wider zu geben

eneiren ſchaden, als dann das verbriefet undver

ſigelt wart zu halten, und was der Delfin alſo

zu Mümpelgart uf Mittwuch nach unſer lieben

Frowen Tag der Eren Anno 2c. rlliij".

Weil die Armee aus vielem loſen Geſindel,

welches unter dem Namen der Armeniacken, oder

der armen Jecken, bekannt war, deſtund, ſo

wurde, ohngeachtet dieſes Vertrags, Mömpel

gard, gleich andern Landen, daes hinkam, ſehr hart

von demſelben mitgenommen, wie Lehmann in

ſeiner Chronik, oder vielmehr Johann Melchior

Suchs in ſeinen Verbeſſerungen, 7 B. 99 Cap.

angemerket: Endlich, ſagt er, als der Delphin

mit den Schweitzern A. 1444 Frieden gemacht,

und ſeinen Ruckweg ufs Elſaß genommen, ſollen

die armen Jecken ſich ſehr grauſamlich allenthal“

ben in Städten , Flecken und Dörfern, mit

Brand, Raub, Plündern, Mord und Todſchlag

haben verhalten, inſonderheit umb und in der

Stadt Mümpelgart/ und iſt der Stadt Speyr

Aviß kommen, daß des Feinds Fürbrechenielän

gerie mehr überhand nehme, der König in Frank

reich auch dem Kayſer zum Krieg wider die

Schwei
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Schweitzer ſich umb ſo viel williger erwieſen, daß

erverhoft, durch dieſen Anlaß die Land am Rhein

ſtrohm der Cron Frankreich zuzufügen". Möm

pelgard betrefend, welches Herr Ludwig von

Bueil mit 2ooo Pferden, nach deſſen Uebergabe,

beſetzet, ſo hatten es die vorſichtige Grafen von

Wirtenberg ſowohl verſehen, daß es eine lang

wierige Belagerung ausſtehen mögen; daher

auch der Dauphin, wie er in das Schlos ge

kommen, ſich vernehmen laſſen, den Caſtellan,

der eine ſo vortrefliche Veſtin aufgegeben, ſollte

man zuerſt aufhängen. Nancler. l. c.part. 2, p.

28. b: Certum ego habeo, quod Delphinus

arcem & opidum Montispelgardi dominis de

Wirtenberg iuxta promiſſa reſtituit, audivia

portario arcis dixiſſe Delphinum, dum fuerat

intromiſſus, primum ſuſpendi deberi caſtella

num, qui opidum tradidifſet tanta arce muni

tum”.

Nachdem aber Herzog Sigmund nicht allein

den König in Frankreich, ſondern auch den römi

ſchen König Friderich den dritten, als ſeinen na

hen Vetter, und dieſer hinwiederum das Reich

wider die Schweitzer aufgemahnet; ſo geſcha“

he, daß auch die beede Grafen von Wir

enberg ſich der Sache annahmen, und wider

die Schweitzer ſich erkläreten. Graf Ludwig

von Wirtenberg ſchickte demnach, an demDon

nerſtag vor Dionyſii, den 8. October, dem Am“

mann und ganzer Gemaind zu Schweitz, und

allen denen, die ofentlich mit ihnen im Bündnis

ſind, ſeine Abſagsbriefe zu, von Bittund Manung

wegen

S.
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- wegen Friderici III, und dieſen Brief unterſchrie

ben folgende ſeine Mithelfer : 1. Graf Ulrich von

Helfenſtein, 2. Graf Hanns von Werdenberg,

Herr zum Heilgenberg , 3. Graf Hanns von

Sulz, Hofrichter zu Rothweil, 4. Eberhard

Truchſeß zu Walpurg, 5. Hug von Rechberg,

Ritter, 6. Diepold Güſ von Güſſenberg Ritter,

7. Sigmund vom Stain Ritter, 8. 9. Albrecht

und Dieterich die Späten, Hofmeiſter, 1c. Hanns

Truchſeß von Bichishuſen, der älter, 1 1. Wolf

von Bubenhoven, 12. Heinrich von Gültlingen

der älter, 3. Friz von Sachſenheim, genannt

Schwarzfriz , 14. Bruyn von Kürneck, 15.

Hanns Spät, 16. Conrad vom Stain, 17.

Wernher Nothaft, 18. Friderich von Enzberg,

19. Craft von Liechteneck, 2o. Ulrich von Well

wart, 21. Ludwig von Eſteten, 22. Heinrich vom

(Stain, 23. Burkhard Spät, 24. Hanns von

Helmſtatt der iung, 25. Wilhelm Zimmerer, 26.

Hans Staufer von bloſſen Staufen, 27. Ulrich

von Weſterſteten der iung, 28. Albrecht Truch

ſeß von Bichishuſen, 29. Anthony von Hilzhaim,

3o. Ernſt von Kröwelßow , 31. Hanns von

Neüneck, 32. Conrad von Sachſenheim, 33.

Georg Dürner, 34. Caſpar Remp von Pfullin

gen, 3. Burkhard von Stadion, 36. Hanns

von Simetingen, 37. Wolf von Sunthaim, 38.

Harms von Frawenberg, 39. Berchtold vom

Stain, und 40. Caſpar von Kürneck. Der Brief

war datiret zu Villingen. Mit.

Auf eben die Weiſe iſt auch Graf Olrich von

Astenoerg denen Herzogen vonein.
-

(INCE

-
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ſeiner Ritterſchaft zugezogen, und hat ſich auch

alsdenn, da man dieſer beſchwerlichen Gäſte auf

dem teutſchen Boden nicht mehr los werden, und

zu gütlichem Abzug bewegen können, nebſt Her

zog Albrechten von Oeſterreich, Markgraf Albrech

ten zu Brandenburg, Burgarafen zu Nürnberg,

und Markgraf Jacoben zu Baaden, von königl.

Maieſtät brauchen laſſen, iſt mit ihnen von dem

deswegen gehaltenen Reichstag zu Nürnberg zu

einer Unterredung mit dem Dauphin in ſein Lager

zwiſchen Briſach und Enſißheim geritten, auch

nachdem bey einer neuen Unterredung zwiſchen

denen Churfürſten , Fürſten und Ständen zu

Strasburg erſchienen, und hat alſo zu dem in

dem folgenden Jahr zu Trier den 15. Febr. zwi

ſchen erſtgedachtem Dauphin und denen Churfür

jen an dem Rhein geſchloſſenen Vertrag ſeines

Abzugs halben, und alſo zu der erwünſchtenBe

ruhigung der teutſchen Landen, einen guten Grund

geleget. S. cit. Lehmann 7 B. 99 Cap. die

elſaſſ Chronik, 17 Anmerck p.937,938. Chron.

cit. antiq. mt. : A. Dñi 1444. Delphinus filius

regis Francia venit ad Alſatiam cum maximo

exercitu armatorum , qui dicebantur die armen

Jecken, qui crudeliter vaſtaverunt Alfatiam, &

plura opida ceperunt, & multos homines utri

usque ſexus & pueros occiderunt. Etipſe Del

phinus moram traxit in Mümpelgart, annum &

dimidium. Eodem tempore illuſtris princeps

& dñus Albertus dux Auſtriae, frater Friderici

regis romani, habuit lites cum Suitenfibus, &

aliis eorum complicibus; ſ. de Berna , Lucerna

Baſilea, & aliis, habuitipſe dux Auſtriae in ad

iutorium
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jutorium litis Albertum Marchionem de Bran

denburg, Jacobum marchionem de Baden, Lu

dewicum & Udalricum prºfatos comites de

862 A. C. 1444

Wirtenberg &c. Et anno ſequenti, videlicet

1445. praedičtus Delphinus cum exercituſuo

obſedit Baſileam. Hoc audientes Suitenſes,

& caeteri ipſis confoederati, volebant venire

in ſubſidium Baſileenſibus. Hoc relatum fuit

Delphino & ſuis, quiviriliter una cum ſuis

& quampluribus nobilibus de Alemannia ag

greſſus eſt ipſos armata manu, ex quibus licet

viriliter reſiſtentibus occidit Delphinus 4ooo,

Baſileenſes verotantum 2ooo, cum 2oo ut citra.

Plura vero millia confoederatorum eodem die

receſſerunt fugam dando inaniter ab obſidione

caſtri Varnſperg, timore & terrore necis, &

mortis ſuorum confoederatorum prope Baſileam

concuff. Ipſietiam Suitenſes in eadem liteſe

pius obſederunt civitatemThuricenſem & Rap

penſwiler, ſed nihil perfecerunt. Fuit etiam

maximapenuriavičtualium in Rapenſwiler, quae

–----–

per illuſtrem principem dominum Albertum

marchionem de Brandenburg ſublata fuit. Qui

marchio de Brandenburg hisdem temporibus

perſonaliter cum magno exercitu armato ſuo

rum & aliorum praedičtorum dominorum vi

&tualia a Thunego uſque ad Rapenſwiler ani

moſe conduxit. Ipſietiam Baſileenſes cum Ber

nenſibus Lauffenberg opidum obſederunt per

14 dies, ſed varie receſſerunt. Ipſi etiam foe

derati opidum Seckingen cum magna multitu

dine circum dederunt; audientes autem domi

num Vdalricum comitem de Wirtenberg praefa

* TULN
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Äm magna congregatione equitum & pe

itum, ſui & fratrisſa Ludewici comiti &

uorum, nec non congregationem Alberti des

Auftrix, & Jacobi Marchioris de Baden, cÄ

rorumque nobilium , iter arrpuiſſe, & adeos

endere, noëte fugam a caſtello Seckingende

derunt minime praeſtolantes adventum am di

darum congregationum. Poſt annum &dimi

dium Delphinus repatriavit cum ſuis. Deincon

cordia facta eſt interdominum Albertumducem

Auſtria & Suitenſesin Conſtancia, perilluſttem

Principem Ludewicum comitempalatinum &

ducem Bavariae, fratrem Mechtildis praedičtae,

ºriºudºwici comitis de Wirtenberg“.

Aus dieſer Stelle erhellet, daß Graf Olrich

nicht nur ſeine Völker mit denen öſterreichiſchen

bereiniget, ſondern auch dem Krieg in Perſon

Äygewohnet, und ſeine und ſeines Bruders,

GrafLudwigs Trouppen ſelbſt angeführet und

commandiret habe.

Nachdem in dieſem Jahr der A. 1442 gedachte

Graf Hanns von Helfenſtain, der bj

ºdbrenzthaliſchen Linie, an dem nächſten Dj

Äſtag vor dem weiſſen Sonntag Todes verfah

Änd ſeine Gemahlinn, Frau Irmengard,

gehohrne Gräfinn von Kirchberg, ihme bald ge

ºget; ſo bemüheten ſich ſeine SöhnjÄraféj

Äund Graf Ulrich, auf das neue, der Herrſchaft

ºbeuren los zu werden, und hielten daher,

Äſie von dem Hauſe Oeſterreich zu Lehenrüh

Ä bey. König Friderichen, als dem älteſten

erreichiſchen Herren, und Herzog Sigmunds

Vor
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Vormünder, an, erhielten auch ſeine Bewilligung,

daß ſie ſolche ihre ererbte Herrſchaft Grafen Lud

wig von Wirtenberg verſetzen oder verkaufen

mögen, welches in dem folgenden Jahr ſo denn

geſchehen. Mft. -

Als in dieſem Jahr Herzog Reynold von Urs

lingen geſtorben, und Herr Conrad von Horn

berg die Loſung zu dem Theilan 3ornberg gehabt,

welchen Herzog von Urslingen verlaſſen; ſo ver

kaufte Albrecht von Neüneck, welcher vor ohn

gefähr 5 Jahren, des gedachten Herzogs Bürg

ſchaft wegen, um 325 f. in Gold Schaden ge

litten, die ihme von demſelben auf ſeinen armen

Leüten zu Hornberg in dem Städtlein und denen

zu ſeinem Theil gehörigen umliegenden Thälern

alſo verſichert worden, daß auch ſolche Leüt dem

von Neüneck dazumal gleich gehuldiget und ge

ſchworenhaben, alle ſeine Gerechtigkeit an 3orn

berg 1 und deſſen Zugehör, Grafen Ludwig

von Wirtenberg, weil er vorhin ſchon Theil an

Hornberg, und was dazu gehöret, gehabt hatte.

Dieſen Kauf aber fochte Georg von Gerolseck,

Herr zuSulz, an, und beklagte ſich den 6. Januar.

ſchriftlich gegen Grafen Ludwig, mit Vorwenden,

daß er und ſeine Brüder Hornberg als ein ver

fallenes Lehen von dem römiſchen König Friderich

empfangen hätten. Den Kauf um den Lupfer

berg fochte er in dieſem Schreiben gleichfalls an,

dieweil er und ſeine Brüder noch wohl ooof.

darauf hätten, und mit Stephan von Emersho

ven deßwegen im Rechten ſtünden. Mit.

-

-
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Ludwig von Wirtenberg von Herrn Conraden

von Falkenſtain, der Albrechts von Neüneck Toch

ter zur Ehe gehabt, ſeine Veſtin, die untere Fal

kenſtain genannt, ſammt der Hofſtatt und dem

Garten dabey, und ettlichen zum Schloß gehö

rigen Wiſen. Jngleichen ſeinen halben Theil an

den Dörfern Schwenningen und Flözlingen

ſammt denen nachgeſchriebenen Thälern, der lan

gen Schiltach, im Schachenbrunnen, und was

mehr dazu gehört, im Schwarzenbach, der un

lern Schiltach, aufdem Hard aufdem Tiſchneck,

auf dem Trombach, auf Thüringsreüt: Ferner

ſeinen Theil der Vogtey und Vogtrechts zu dem

Kloſter St. Georgen ſeinen Theil der Gefäll zu

den dem Städtlein, Hinder-Aichhalden/ Sul

gen Hinder- Sulgen/ Lienberg/Schramm

berg / Görrebach Künbach und Falkenſtain

dem Thal, ſammt aller derſelbigen Zugehör,

welche nächſternannte Stücke Frau Elſen von

Ä , Herrn Aigelwarts von Falkenſtain,

k

Brunen von Kürneck verheuratet, für 1oof

verpfändet geweſen, und davon die halbe Loſung

hme, Herrn Conraden, der andere halbe Theil

ſeines Bruders Aigelwartsſel. hinterlaſſenen Söh

nen zu löſen geſtanden. So kaufte Graf Lud

wig auch, was von denen von Falkenſtain zu

Flözlingen, Schwenningen, Lidringen, Bickels

berg c. verſetzt worden, daß er ſolches um eben

daſſelbige Gelt wieder an ſich löſen möge. Endlich

Auch die Lehenſchaften an den Kirchen, zu Stet

(ll. Theil) Jii (!!

» –>

- -

In eben dieſem Jahr kauftehochgemeldter Graf

Thennibrunn; wie auch die Loſung zu Aichhal

ſeines Bruders ſel, Gemahlinn, die dazumal

" –-
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ten bey Hayerloch, der nidern und obern Kirchen

zu Schwenningen, zu Luterbach, zu Flözlingen,

und überhaupt alle Lehen, die Conrad von Fal

kenſtain itzt hatte, oder die ihm hinkünftig anfallen

möchten, alles für eigen; allein die Vogtey zu

St. Georgen iſt Lehen von dem H. R. Reich,

Schwenningen aber von denen von Fürſtenberg.

Für ſolches verſprach Graf Ludwig demſelben zu

einem Leibgeding iährlich 300 f. Mst.

Von Stephan von Emershoven, damaligen

Vogt zu Wilperg, und Rudolphen von Fridin

gen kaufte Graf Ludwig von Wirtenberg in

dieſem Jahr das Schloß, und den Berg Karp

fen / ſammt deſſen Zugehör, nämlich denen 3

Dörfern, Hauſen auf Frenen Ober- Ba

dingen / und Unter-2Baldingen, mit dem Kir

chenſatz zu Hauſen auf Frenen, einen Hof zu

Grüningen den halben Theil des Zehenden zu

Arhaim und der Vogtey zu Tellingen bey Ai

dingen, um 25eo ſ. Jugleichen kaufte er von

ihnen Lupfen den Berg, und das Burgſtall, mit

ſeiner Zugehör, dem Wegzoll an dem Berg,

Tenen Dörfern Thalhaim Oetishoven Aſp

Troſſingen / Buſenhaim / Tainingen und Ruer

Whaim / ſammt der Cauſen zu Ubalhaim der

Burg zu Tainingen und Reifenberg dem Burg

ſtall , um 462 f. Mit 25urgermeiſters ſtat

equeſtr. Caeſ. &lmp. p. 418. theſ. iuris equeſtr

Part. 2, P.464

Von Hanſen Teüfeln, Burgern zu Reutlin

Lºn, deſſen Vorfahren vor Jahren vielÄ
ADel
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Adel, und der Adel zu ihnen geheuratet, die auch

zu dem adelichen Johanniterorden als Ritter

zugelaſſen worden, kaufte Graf Ludwig von

Wirtenberg die 4 Dörfer, Sickenbuſen Al

tenburg / Rumelspacht und Degerſchlacht

mit Vogteyen, Gerichten, Leuten, Gütern,

Gefällen, c. wie er Hanns ſelbige von ſeinem

Vater ſel ererbet, um 2ooof. Solches geſchahe

bald zu Anfang des Jahrs. Mit

Zu dergleichen Verbeſſer- und Vermehrungen

des Landes nicht nur allein, ſondern auch zu dem

denen öſterreichiſchen Herzogen zu lieb gethanen

Zug wider die Schweitzer, brauchte nun Graf

Ludwig von Wirtenberg viel Gelts, und ſteck

te ſich in etwas. Daher hielte er in dieſem Jahr -

bey der Geiſtlichkeit ſeines Antheils um eine Hülf

und Handreichung an, welche auch dazu ganz

willig und bereit ware, alſo daß, nach einem al

ten Verzeichnis, demſelben beyſchoß M. Heinrich

Tegen, Probſt zu Sindelfingen, allein für ſich

20of. der Stift daſelbſt, ohneden Probſt,7oof.

das Capitel zu Urach 2oof. zu Wünſingen

100 f. zu Lienberg 2oof. zu Böblingen 15of.

zu Oayhingen 1 ofl. der Dechant zu Wagſtatt

in dem Weiler - Capitel 2oof. das Capitel zu

Blaubeuren 2oof. Ohne Zweifel ſind die Klöſter,

Stift, und Ruralcapitel ſeines Landes dieſem

löblichen Exempelgefolget, und ha Graf Ludwig

demnach von erſtgedachter Geiſtlichkeit eine zu die- --

ſen Zeiten, da das Gelt ſehr hochangeſehen wor

- den, namhaftedig erhoben. Mit.

| 2 In
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In dieſem Jahr verlohr Graf Ulrich von

Wirtenberg den 30. Mai ſeine erſte Gemahlinn,

Frau Margaretha gebohrne Herzoginn vonCle

ve, welche zu Stuttgard in dem Chor der Stift

kirchen beygeſetzet worden. S. das Jahr 144o

und 1441. Mit derſelben hatte er ſchon obge

dachtermaſſen eine einige Fräulein Catharina er

zeuget, welche zuerſt gen Adelberg, hernach gen

Laufen, und endchgen Gerlachsheim in den
Stift Maynzgekommen.

Graf Ulrich ſahe ſich gleichbalden nach einer

andern Gemahlinn um, und wurde ſchon auf

Mittwoch nach unſerer l. Frauen Geburtstag,

den 9. September, eine Heurat zwiſchen demſel

ben und Fräulein Eliſabeth, Herzog Heinrichs

von Bayern zu Landshut Tochter, verabredet,

und beſchloſſen, daß auf nächſtfolgende Faßnacht

die Fräulein mit ehrlicher und ihrem fürſtlichen

Standgemäſſer Ausſteurunggeführtwerden ſollte.

Jhro wurden 32ooof. an breiten Gulden, oder

ihr 19 gut böhmiſch Groß für 1 f. verſprochen,

die in dem nächſten Jahr nach der Hochzeit zu

Nürnberg ſammtlich erlegt werden ſollten. Graf

Ulrich verſprach dieſelbe mit 32ooo f. zu wider

legen, und auf Städten und Schlöſſern genug

ſam zu verſichern; auch derſelben, gleich nach

dem Beylager, eine Morgengab nach ſeinem

Stand, nicht unter 1oooo fl. in Gold zu geben,

und gleichergeſtalt, wie das andere, zu verſichern.

Cbron. antiq. mt. cit.: Praefata vero dña (Mar

garetha) obiitpoſtea A. dñi 1444. 13 Jun. Poſt

Suius obitum A, 1445. pra-nominatus"Ä
dal .
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Udalricus, comes de Wirtemberg, contraxit

matrimonium & nuptias celebravit in opido

Stutgarten, cum dña Eliſabethfilia illuſtris prin

cipis ac dñi, dñi Henrici comitis palatini de

Rheno, nec non ducis ſuperioris & inferioris

| Bavariae , & hoc feria ſecunda poſt Eſto mihi.

Quaepeperit ei duos filios, Eberhardum & Hen

ricum, & duas filias. Et in partu noviſſimae

obiit in Landshut cum fratre ſuo Ludewico

duce Bavariae, ad quem tempore peſtilentiarum

perrexit, ad peragendum etiamexequias patris

ſui Henrici ducis eodemanno defunčti. Etpra

dičta dña Eliſabeth obiit A. dñi 1 451, Kalendis

Januarii, videlicet ipſa die circumciſionis, pe

tens tumulari in Stutgarten, quae illuc dučta,

ibidem fuit ſepulta".

Nachdem König Friderich der dritte, und ſein

Bruder Herzog Albrecht, wie auch ihr Vetter *

Herzog Sigmund, Grafen Ulrich von Wirten

berg oooof. ſchuldig worden, verſchrieben ſie

ſich demſelben an dem Dienſtag nach Aegidii, daß

ſie ihm ſolch Gelt innerhalb Jahresfriſt bezahlen,

oder, wenn ſolches nicht geſchehe, ihre Herrſchaft

Hohenberg, nämlich Rotenburg die Veſtin,

ob der Stadt Rotenburg gelegen, Rotenburg

die Burg in der Stadt Rotenburg gelegen, Ro

tenburg die Stadtan dem Neccar, und die Stadt

Ehingen auch dabey gelegen, Horw die Burg,

Änd Horw die Stadt, Schönberg die Stadt,

dHinzdorf die Stadt, mit Leuten, Gülten,

Dörfern, und aller Zugehör, einräumen wollen,

wie ſolche Herrſchaft bis dahin die Reichsſtädt,

Ji i3 Ulm,

- /
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Ulm, Reutlingen, Veberlingen, Lindaw, Ra

venspurg, Bibrach , Gmünd, Memmingen,

Aalen, Giengen, Buchorn, Kempten, Kauf

beüren, Pfullendorf, Iſny, Wangen, Luitkirch,

Dünkelsbühel und Bopfingen, pfandsweis inn

gehabt haben; doch daß in ſelbigem Fall Graf

Ulrich Herzog Albrechten von Oeſterreich noch

16ooof. hinausgebe, ſammt einem Revers, daß

die Herren von Oeſterreich ſolche Herrſchaft zu ih

rer Gelegenheit widerum löſen mögen, wenn ſie

s wollen. Obgedachte öſterreichiſchen Herzogen

verwilligten auch, das Er des Hauſes Qeſterreich

Forſt und Wäld, die zu der Herrſchaft Hohen

berg gehören, iagen und nieſſen möge, nachſeinem

Wohlgefallen, als die vormals Joſt vonHor

ſtain inngehabt, doch bis auf Widerrufen. Mit..

)

Von Hanſen von Liebenſtain, Albrechts ſel.

des ältern Sohn, und ſeinen Vettern, Petern

und Conraden von Liebenſtain, Gebrüdern, des

alten Peters ſel. Söhnen, kaufte Graf Olrich in

dieſem Jahr ein Stück Walds an dem Stocka

berg genannt, um 409 f.

So freyete Graf Ulrich auch in dieſem Jahr

Helfriden von Newenſtatt, und ſeiner Haus

frauen, Verenä von Balghaim, ein Haus zu

Wildberg / ſammt einem Wißplatz und Aeckern

daſelbſt; dagegen ſie Jhme andere ihre Güter zu

Salſteten zu Lehen gemacht. Mst.

DemFrauenkloſter Mariä-Reutbin confir

mirie und beſtätigte Graf Ulrich von Wirten

berg

\
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derg in die ſem Jahr, von beſonder Gnaden we

gen, und auch darumb, daß der Gottsdienſt da

durchgem Shret und deſto fleiſſiglicher vollbracht

möge wec Den, alle und iegliche ihre verſieglete

Freyheiten und Privilegien, ſo ſelbigen vonvorigen

Schirmherrn gegeben worden. Doc. virg. p. 61.

Den p- 151 des 1ſten Theils der Chronik

angeführten Umſtand von dem Abbten Herbold

zu Wurrbardt führet auch, nebſt Crnjio ad h. a.

Sulgerns an, in annalib. zwif ad h. a.: Exceſfit

quoque e vivis Herboldus Abbas Murhartenſis,

vir pius & feſtive amoenus, vulgari cognomi

ne Güetil-Gott dičtus, propterea quodilli hoc

diéterium fere ſemper in ore eſſet. Jam eius

tempore ſub titulo advocatix aula wirtenber

gica ſaepius magno cum venatorum & canum

apparatu eius monaſterium implebat. Iddum

aliquando fieret, viciſſim ipſe Studgardianam

aulam adiit. Interrogatus, quid vellet, Boz

Güeti - Gott aiebat, credebam ego pro mona

chis meum monaſterium fundatum, nunc vi

deo ſtabulum canum eſſe fačtum; non opus

eſt cantu amplius & diapſalmate meorum mo

nachorum, ubi baubant moloff & corniculan

tur venatores; quamdiu illimeo in monaſterio

degunt, par eſt, hac in aula me verſari. Suavi

riſu acceptus eſt a Comite , & medelam ſpe

rare iuſſus“. -

Sonſten gedenket Wolleb auf dieſes Jahr

der Theilung des Landes in die Städt und Zuge

hörd ob der Staig und unter der Staig, wie auch

Gadnerns in ſuis annott. de quatuor Principibus

Ji i4 \ Wiz
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wirtenbergicis, wenn er ſchreibet: A. 1444 iſt ja

das Wirtenbergerland getailt worden, darinnen ?

Stutgart mit dem Land under der Staig Graf t

Ulrichen: Urach aber mit dem Land ob der Staig -

und der Grafſchaft Mümpelgart Graf Ludwigen

worden. Wirt A. 1482 durch ein Erbainigung j

per Eberhardum ſeniorem & iuniorem wider,

zuſammengebracht, welches Fridericus II. Imp.

confirmirt in comitiis Francofurti. Daß dieſe j

Theilung ſchon A. 1442 geſchehen, haben wir j

oben angezeiget. Wenn demnach in dieſem Jahr F

dergleichen etwas vorgegangen, ſo muß es eine Ä

neue Bekräftigung der damals geſchehenen Theil- Äg

ung, oder ein Vergleich wegen einiger Spänn j

und Irrungen zwiſchen Grafen Ludwig und j

Grafen Ulrich geweſen ſeyn. IN

,

Jn dem Jahr 1445 hielte Graf Ulrich von

Wirtenberg ſein fürſtliches Beylager mit der im

vorigen Jahr gerühmten bayriſchen Prinzeſſinn

Eliſabeth und zwar zu Stuttgard nach Ga- -

belcovers Bericht, auf Montag, den 8. Febr.

welcher war der nächſte Montag nach Eſtomihi.

An dem Sonntag vor Lichtmes, den letzten Jan

hielte die durchläuchtige Braut, nachdem Bericht

der augsb. Chronik das Nachtlager zu Augs-

burg mit 14 Sänft und hangenden Gutſchen-

wägen und 22o Raiſigen. Unter dieſen waren g

ºhne Zweifel der Prinzeſſinn Braut Bruder, Ä

#ÄÄÄÄ.emahl, Herzog Otto, des Pfalzgraf- u0

Churfürſten zu Heidelberg Bruder, und vielleicht Ä

auch derFaeſſ, Herzog Heinrich Djj
-

Bes"

-

A
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Beylager wohneten unter vielen andern in Perſon

bey Markgraf Albrecht von Brandenburg, und

Markgraf Jacob von Baden, deſſen Tochter

auch noch in dieſem Jahr angedachten Markgra

fen vermählet worden. Von Georg Rixners

Thurnier, der ihn um 9 ganzer Ät zu frühe

ſetzet, und alles verwirret, haben wir bereits oben

Etwöhnung gethan. S. p. 152 des 1ſten Th. der

Chronik. DerAnonymus in cit. collečt. ſecun

da vindem. liter. Jo. Frid. Schannat p. 3 , ſetzet

dieſes Beylager um ein Jahrzu ſpät, auf A. 1446:

A. Domini MCCCCXLVI. Vdalricus de Wir

tenberg duxit uxorem Eliſabeth, filiam Henrici

Ducis, & nuptias Stutgardia cum magna pom

pa celebravit, de qua genuit Eberhardum Co

mitem de Wirtemberg poſtea Ducem ſecun

dum, qui cum ducatum aliquamdiu rexiſſet,

poſt primum Eberhardum Ducem Barbatum,

ſine liberis profugus obiit in terra aliena ſubdi

tione videlicet Palatini Comitis Philippi: Henri

cum quoque Comitem idem Vlricus genuit,

cuius filius Vlricus Dux tertius, adhuchodie

terram gubernat Wirtembergenſium".

In dieſem Jahr hatte Graf Vlrich von Wir

tenberg mit denen von MEßlingen Streit wegen

eines Walds bey Kaltenthal, dem Spital zu Eß

lingen gehörig. Beederſeits wurde Walther E

hinger, Burgermeiſter zu Ulm, zu einem Obmann

mit gleichem Zuſatz erwählet, und die wirtenber

giſchen Geſandten, Berchtold von Sachſenheim,

Conrad, GrafUlrichs Schreiber, und der Vogt

zu Stuttgard, ſetzten zu ihm Ulrichen von Sche

Jii 5 chingen
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chingen, und Wolfen von Neuhauſen; die Eß-

lingiſche aber Eberhard Holdermann, und Die- cg

pold Wernher, ſetzten Conraden Ungeter vone

Reutlingen und Renbold Funken von Gmünd. ?

Von ihnen wurde nun erkannt, "daßman ainen in

Undergang daher führen ſolle, deſſen Obmann Wº

Ruf von Ehingen ſeye, zu welchem ieder Tail zu

3 Mann geben ſolle, die im weder mit Dienſten, es

noch andern Pflichten verwandt ſeyen, und ihres S

Spruchs weder zu genieſſen noch zu entgelten hu- ,d

ben. Und wann diſe baide Parthezen nicht ver- in

ainigen könden, ſo mögen ſie Kundſchaft verhö- im

ren, doch von ieder Parthey nicht über 13, ud ,

iſt ſolcher Ausſpruch geſchehen am Zinnßtag vor

Pfingſten den 1. Mai. Oögemeldte Unter

händler haben auch die Stritt zwiſchen der Hert- Wo

ſchaft Wirtenberg und denen von Eßlingen ge- .

hört; da die von Eßlingen klagen, wiewohl Wyt j

Spital ein Burgſtall, und den halben Theil an in

der Vogtey und Gericht zu Blochingen habe : FS

thue doch Graf Ulrich von Wirtenberg Ihnen :

Eintrag darein. Dagegen Stephan von Emers

oven, der von der Herrſchaft wegen die Rede

gethan, angezeigt, es haben die Herren Grafen

von Wirtenberg den Stab zu Blocbingen?

was aber von Frävel gefall, das gehörezum hal

ben Theil in Spital zu Eßlingen, Graf Ulrich

halte ſich hierinnen anders nicht, als wie ſehr ic

Herr Vater und Anherr ſelige. Mit. A
> -

l <

In eben dieſem Jahr, da die von Zürchin das Ä
Wenthal und die Grafſchaft Baaden gefallen," º

dem Gegentheil die Schweizer mit 3000 - F

–4
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über Rhein an den Bodenſee, und für Veldkirch

gezogen, eilete Herzog Albrecht von Oeſterreich

denen Seinigen zu Hülfe, und bathe in der Durch

reiſe durch das Land über Tübingen / allwo er

ſich mitGrafen Ludwig von Wirtenberg, deſ

ſen Wittwe er auch hernach geheuratet, perſön

lich unterredet hatte, durch ein zu Balingen, auf

Samſtag vor Invocavit, den 13. Februarii, da

tirtes Schreiben, Grafen Ulrich von Wirten

berg, daß er ihme ohnverzüglich 1oo, oder auf

das wenigſte 5o Raiſige zu Hülf ſchicken möchte,

weil ihm von Veldkirch aus Bottſchaft zugekom

men, welchermaſſen ihme die Schweitzer einge

fallen. Mit.

Von Caſparn von Giltlingen, und ſeiner

Hausfrauen Barbara von Thalhaim, kaufte

Graf Ullrich in dieſem Jahr ihren Theil an Gült

lingen dem Dorf, um 2022 f.

So ließ auch Graf Ulrich, auf Montag nach

kätare, ſeinen Bruder, Grafen Ludwig, zu

ihm ſtehen an die Loſung der Herrſchaft Hoben

berg, die ihm A. 1444, von denen öſterreichiſchen

Herzogen um 1oooof. bewilliget worden, wo ſie

nicht innerhalb Jahresfriſt bezahlet würden. Mft.

Auf Crucis in dem Mayen verglichen ſich beede

Brüder, Graf Ludwig und Graf Ulrich von

Wirtenberg mit einander, auf den Fall zwiſchen

Ihnen Misverſtand und Ohneinigkeit entſtehen

ſollte, wegen ettlicher gemeiner Räth, zu welchen

hernach ein ieder, ſeiner Gelegenheit nach, #
MOC)!Kn
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möchte; und zwar erwählte Graf Ludwig aus J.

ſeines Bruders, Graf Ulrichs, Räthen, den wol- tºt

gebohrnen Craften Herrn zu Hohenloh, Wolfen ?

vom Stainvon Clingenſtain Rittern, und Berch

tolden von Sachſenheim: Graf Ulrich aber aus IT

Graf Ludwigs Räthen, die wolgebohrne edle ºr

und veſte, Graf Hanſen von Werdenberg und

Herrn zum Hailgenberg, Simon von Stöfeln

Freyen, und Dieterich Späten von Eſteten. Mit. ºf

In eben dieſem Jahr löſete Graf Ulrich von d

ſeinem Bruder, Grafen Ludwig die Leihung ſo

der Kirche zu Gretzingen, daß Er, und ſeine Er- biſ

ben, dieſelbe fürohin ſtets leihen mögen, um 500 ſ. hi

darum die Kirche in der Theilung angeſchlagen j

worden.

Jn ermeldtem Jahr nahme Graf Ludwig to

Weitingen oder Weitenburg ein, und machte der

die Bottſchaft ſeines burgundiſchen Vetters,Herrn F.

von Chalon, wider frey, welche Hanns Pfnſer

von Norſteten zu Weitingen gefangen dahin ge

führet. MarkgrafJacob von Baaden nahm ſich

hierauf ermeldten Pfuſers an, und ſchickte Wil

helmen von Remchingen und PaulLeuthramm zu

Grafen Ludwig, mit Bitte, Weitingen demPfu

ſer wider einzuräumen, weil deſſen Hausfrau, .

Dorothea von Stetten, des Markgrafen Burge-

rin und auf Weitenburg verwieſenſeye. Graf &

Ludwig erklärte ſich hierauf, aus Achtung der

markgräflichen Vorbitte ſolches zu thun, ohrge- Es

achtet die Einnahm aus billigen Ürſachen geſche“.
hen. Mit. * ÄÄÄ

-
WMÄ

- SA
-
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In ermeldlem Jahr kaufte Graf Ludwig von

Wirtenberg von Bernhard Hacken Waldaw

das Burgſtall, und den Hof, der dazu gehöret,

mit aller andern Gerechtigkeit und Zugehör, auch

denenDörfern und Weilern, Buchiberg, Mar

zißwyler/ 2Drogbaim/ und Weylerbey Fell/

edes zum halben Theil, und das zu eigen. Jn

gleichem Peterzell halben, bey welchem die Vog

ley ein fürſtenbergiſches Lehen, mit viel - eigenen

Leuten auf dem Urſprung in dem WTußbach

zu Waldaw Tbennibrunn Schwenningen,

und Roſenfeld um 15otB. Hlr. paar Gelt, und

61 t5. 1 I B. Leibgeding - Gelt.

So übergab auch Grafen Ludwig von Wir

tenberg Frau Beatry von Falkenſtain, desed

en Aigelwarts ſel, Tochter, Kloſterfrau in dem

Bickenkloſter zu Villingen, ihre Gerechtigkeitan

der Herrſchaft Falkenſtain zu Rotweilvordem

Hofgericht, durch ihren hiezu erkornen Vogt,

Ä Hacken, Burgermeiſtern zu Rot

(l, Mst. -

Von Agneſenvon Melchingen, Heinrich Pfä

rsſel. Wittwe, und ihrer Tochter Agnes, ſammt

ihrem Tochtermann, Aßmuſſen, Vogt von Ve

ingen, erkaufte Graf Ludwig die Burgund das

Weiler pfäln ob Urach gelegen.

Als Brunn von Kürneck Graf Ludwigs Die

er worden, übergab er ihm Salkenſtain das

untere Schloß, wie er es von Conraden von Fal

enſtainneulich erkaufet hatte; doch daß es der

Herrſchaft ofen Haus zu allen ihren Nöthenſeye

nd bleibe. Mit,

Den
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Den 1 1 December wurde Grafen Ludwigvon

YOrtenberg von ſeiner Gemahlinn Mechtild

ein Sohngebohren, und bekam in der Taufe, den j

13 Decemh. den Namen Eberbard, nach ſeinem je

Gros und Grosarosvater. Den ganzen Verlauf d

dieſer freudigen Begebenheit beſchribe der Probſt j

Johann Spellinzu Herrenberg inteutſcher Spra j

che, deſſen Worte, damit man den Unterſcheid j

der damalig undizigen Zeiten und Gewohnhe-j
ten deſto leichter begreifen möge, wir aus Cruſio hG

ad h. a. ohnverändert anführen wollen. Er ſagt: ſº

" Mein gnädige Fürſtin und Fraw, FrauMech- #

tild Gräfin zu Wºrtemberg gebohrne Pia

gräfin, iſt eines Sohns geneſen, genannt Graf Ä

Eberhard auf Samſtag den 1 Decemb.in A. Ä
4. Als nun hochermeldte Fraw Mechtilddie-Ä

ſen Sohn gebohren: da war mein gnädiger Herr, ſ

Graf Ludwig Wirtenberg, nit inheimson“
dern zu Herrenberg. Und ward zu ihrer Gna- d

den geſchickt meiner gnädigen Frawen Knecht .

Hanns Schneider, das Bottenbrod zu bringen.

Schenkt ihm mein gnädiger Herr zu Bottenlohn

15 fl. Dieſer Knecht war von meinem gnädigen

Herrn zu ſeinem Bruder, Graf Ulrichen, zu SWir

tenberg, c. und zu Frau Eliſabeth von Bayern,

ſeiner ehelichen Gemahlin, gen Stuttgardten

geſchickt, ihnen das Bottenbrod zu bringen. Die

ſchankten dem Hanns Schneider 6f. Item Ste- d
phan von Leinſtetten war zu meinem gnädigen i
Herrn, Pfalzgraf Ludwigen zu Heidelberg, Ä ſ

ſeiner Gnaden ehelichen Gemahlin, Margaretha, Ä

Herzogin von Saphoi, c. das BottenbrodzÄ
9en geſchickt, die haben ihm geſchenkt 8f. Sº

ge

–A
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geſchriebene Perſonen ſeyen zu Gevattern gewon

nenworden: Conrad Frankward geſchicktzudem

Biſchof Heinrich von Coſtanz, (einem gebohr

ren Freyherrn von Hewen.) dem ward geſchrie

ben, daß er Gevatter werden ſollt. Schenkt ihm

2f. Jtem, derſelbig Conrad ritt auf demſelbigen

Weg gen Summeringen. Schankt ihm mein

gnädige Frau von Werdenberg 4 f. Jtem, es

ward dem Abbt von Maulbrun geſchrieben, daß

er auch Gevatter werden ſollt. Den Briefbracht

ihm Jacob Marſtaller. Schankt ihm 3 f. Jtem,

der Trippotremlinward geſchickt zu Herrn Beeren

Weib von Rechberg (Barbara, eine gebohrne

- Freyin von Rotenburg und Kaltern), daß ſie

- auch Gevatter würde. Die ſchenkt ihm 20 Gro"

ſchen. Dieſe obgeſchriebene Perſonen, ſo zuGe

Edatter gewonnen, ſeyengen Urach kommen, auf

Freytag nach Luciä. Nachfolgende Perſonen

ſind zu der Tauf beſchrieben worden: Der Abbt

von Bebenhuſen (eingebohrner Truchſeß von He

fingen, Rudolphs des Truchſeſſen von Hefingen

Ära Anaſtaſia von Blackenſtain Sohn).

Bracht ihm meiner gnädigen Frawen Hofmeiſters

Knecht den Brief. Schankt ihm der Abbt 2 f.

Der Probſt von Herrenberg (Johann Spenlin

Medicine & Theologix Doëtor). Den Brief

brachtihm Hanns Schneider. Schankt ihm 1 f.

Item, der Probſt von Sindelfingen (M. Hen

icus Tegen, Decretorum Dočtor). Den Brief

dracht ihmauch Hanns Schneider. Schanktihm

der Pobſt 1 f. und die Stiftherrn auch 1 f.

Ward nun Graf Eberhard getauft über 8 Tag,

nachdem er gebohren ward. Das war aufSº
. . Mß,

-
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ſtag, den 18. Decembr. Magiſter aber Hanns

Spenlin taufet den Herrn : und ward genannt

Eberhard. Das war darnach der ältere Eber

hard. Der Taufſtein aber war überzogen mit

einem ſchneeweiſſen leinen Tuch: und das Kind

mit groſſen Ehren und ganz löblich zu Urachherab

aus meiner gnädigen Frawen Gemach getragen,

von der vorgenannten Frawen von Rechberg in

einem Küſſen: welches überzogen war mit einem

köſtlichen gemuſſirten ſchwarzen Sammet, mit

vier gülden Knöpfen, undwar das Küſſen zuſam

men geknüpft mit einem gülden Gürtel: und über

das Küſſen gedeckt ein weiß ſeiden Tuch. Und es

führten die Fraw, die das Kindtrug, beyde Hof

AC. 445 C

d

ºf

k

Mw

Ré

ºg

ºlgt

#
1Fl

da

meº?brechSpät, andhomeitº

Ä
Bondorf von Wüttingen trug ihr die Häß nach.

Jtem hierunden vor dem Gemach ſtunden Kraft

von Liechteneck, Haushofmeiſter, mit vielen vom

Adel, und unedlen Perſonen. Hat ieglicher eW

Kerzen in der Hand, und waren an der Zahl 44

Kerzen. Jtem der Biſchof von Coſtanz und die

vorgeſchriebene Prälaten warteten in der Kirchen.

- Und da der ungederrherabgetragen ward.gien
gen ſie ihm in der Proceß entgegen in das Schloß

für das Gemach. Mein gnädiger Herr Graf

Ludwig blieb in ſeinem Gemach. Der Biſchof

mit den Prälaten giengen dem iungen Herrn nac? i -

bis in die Kirchen. Als man den iungen Herren Ä

in die Kirchbracht, giengen die Diener mit der

Kerzen halb in die Kirchen: die andern bliebendar-

vor hauſſen. Jtem, da er getauft warÄÄ

läutet man zu der Meß. Da gieng der B- S
W\NW

– –A
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mit den Prälaten wieder in das Schloß, holten

meineng. H. GrafLudwigen in die Kirchen. Da

die Meß aus war, zog man in das Schloß; da

wurden die Herren und Prälaten zu Tiſch geſetzt,

und wards ihnen köſtlich und wohlgebotten".

Nachdem ſich in dieſem Jahr zwiſchen Grafen

Ludwig und Grafen Ulrich wegen dem Geleit,

welches der brüderlichen Theilung nach zwiſchen

beeden gemein ſeyn ſollte, verſchiedene Verdrieß

lichkeiten geäuſſert; ſo ſchrieb Graf Ludwig ſei

nem Bruder, an dem Sonntag vor aller Heili

gentag: "Dieweil ihm allerley Klagen vorkom

men, dadurch ſie beede wohl Schaden empfahen

möchten, und wann Jhr einer des andern Leut

und Zugehörige ſtrafen wollt, möchte es den,

deſſen Leut geſtraft worden, verdrieſſen, und in

Unwillen zwiſchen J;nen erwecken, das mir,

ſpricht Er, nicht lieb wäre. Darum das Beſte,

daß Ihr ieder in ſeinem Theil Lands geleite, und

ſeine Leut dahin halte, daß ſie alle Ungebühr mei

den". Graf Ulrich ließ ſich die Sache wohl ge

fallen, und wurde demnach die brüderliche Freund

ſchaft dadurch noch mehr befeſtiget.

In eben dieſem Jahr befreyete Graf Ludwig

von Wirtenberg das von ihme A. 1439 geord

nete Collegium zu 5errenberg von allerley Be

ſchwerden folgendermaſſen : " Wer Ludwig

Graf zu Württemberg, bekhennen, c. Wann

wür vonn Ordnung und Schickhung des Allmäch

figen Ewigen GOttes darzue gedoreL. ſeynd, und

von unſeren Eltern auf sºnn iſt, unſer

(ll. Theil) Under

––



-882 WTeue Wirtenbergſche A.C. 1445 C

Underhonen andt und Leüh, beede gaſtl und

weltlich zur grenzºberſehen, unnd aufzurich“
ten, dardurch ſein göttliche Gnad, undalles himm

iſche Heer gelebt und geehret werde, wiewonun
das alſo iſt, ſo ſeyndt wir doch mit ſonderhaitge

neigt, daſ würde zue göcher Uebung unnd

Dienſt gewidme ſynd Ärieden unnd guetem
Rhuem gern behalten wöllen, und hierumb ſo #

Ä wüer dem Collegio unſer Geſtift des

ºb der ChorherrenndVicarien, diewir

nºnſ Saº Äberg durch unſerate Ä
unſer Vorder und Nachkhommen, Heilswillen,

von newem gemacht und geordnet haben, derſel“

ben Stüft zue Ehren, zue Nutz, und zue Gemach Ä

ºt

ºt

ſ

W

gegeben, und geben fürunns und alle unſer Nach

kommen, mit gueter Vorbetrachtung, und weiſſex

Leüth Rath die Freyhait und die Recht, als hie

vor geſchrieben ſtehn: Bey dem erſten, daß wt

der wüer noch kein unſer Nachkommen, noch un

ſer oder unſer Stattzue Herrenberg Vogt,Schuk“

haiß oder Amptmann, kein Gerichte noch Ge

. botte ſoll haben über die Geſtift, und über die vot»

. genandten den Probſt, die Chorherren und die

Vicarien, noch weder ihr Leib noch Guett, da

- - mit wüer ſie geſtift haben, noch ſollen ſie nicht

\ beſchweren mit Steüren, mit Wachten, mit Her

bergen, noch mit keinerley Dienſt ohn alle Ge

fehrte. Hette aber oder gewinne ihr ainer Guete,

die ſteyrbar oder dienſtbar weren, die ſoll er ver-

ſteüren oder verdienen, als Recht und Gewonheic'

iſt von denſelben Gueten, darnachwere das Bur- Än

Ä einer oder ihr Geſind mit dem GeiſtdÄ
ShorHerren, oder mit den Vicarien,#Ä Ä

- -- Anpr
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Anſprach hetten, oder gewünnen, die ſollen das

Rechte von ihnen nemmen vor dem Probſt, und

ſoll ſie deß benüegen. Deßgleichen wiederumb

were ob der Stüft, die Chor- Herren oder Vi

carien, Klag oder Anſprach hetten oder gewün

nen zue den Burgern oder ihrem Geſünde, die

ſollen das Recht von ihnen nemmen vor dem

Schulthaiſſen umb ſollich darzue geben wür der

Geſtiftalle die Rechte mit den Burgern zuehaben

und zuenieſſen an Waiden, an Wegen, an Holz,

und an Straſſen, als denſelben unſern Burgern

ungefährlich, darzue wöllen wür ſetzen und geben

auch freylichen der Geſtift die Freyheit, wa der

Probſt der Chor- Herren oder der Vicarien einer

ſtirbt, was Guettes der hat oder laſſet, das er

damit erlebt hat geordnet, geſetzt oder geſchafet,

das ſoll alſo bleiben. Sturber aber alſo, daß er

damit mit geſetzt oder geordnet hette, ſo ſoll wür

donn dem Guete der erblichen Gülte, die er gell

ten ſolte, vergolten werden, das ybrig bleiben der

Geſtifte, und ſollen wür noch kein unſer Nach

khommen, oder unſer Vögte, Schulthaiß, oder

Amptmann, ſie daran nit irren, noch beſchweh

en, alles ohne Gefehrde". Monum virg. p. 543.

S. das Jahr 1439.

Jn gedachtem Jahr eroberten dievon Rotweil

die Stadt Sulz,da ſie durch einen bedeckten Gang

oder Schwibbogen, wodurch ein Fluß in die

Stadt ging, in dieſelbe einaedrungen, weil Jo

hann von Gerolzeti denen Reichsſtädten von der

Stadt aus durch Johann Rechberggroſſen Scha

den gethan - und denen Rotweilern die alte Stadt

K kk 2 ab
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abbrennen, und ihr Vieh hinwegtreiben laſſen.

Nach dem eroberten die von Gerolzeckund Rech

berg, welche ſich durch die Flucht ſalviret, die

Stadt wieder durch Hülfe des Adels, und des

St. Georgen. Schilds. 2Bernhard Herzog in

chronico alſatico, lib. 5, f. 1 18. Datt. l. 2, c. ,

n 35. p. 239. S, das Jahr 1252.

In eben dieſem Jahr belohnten die öſterreichi

ſchen Herzoge Grafen Ludwig von Wirten

berg ſeine beſondere Freundſchaft, die ermitthät

licher Hülfe in dem ſchweizeriſchen Kriegerwit

ſen, nach einigen Handſchriften folgendermaſſen:

Albrecht Herzogvon Oeſterreich, anſtatt ſein ſelbs,

Herrn Friderich, römiſchen Königs, ſeines Bru

ders, und ſeines Vettern, Herzog Sigmunden,

verſchreiben Graf Ludwigen, auch Ludwig und

Eberharden, ſeinen gegenwärtigen zweyen Söh

nen, das Schloß Achalm mit ſeinen Zugehörde

ten, welches ſie innhaben ſollen, von ihnen und

dem Haus Oeſterreich in Pfandſchaftweiß, und

ſoll auch ihr Lebenlang von Oeſterreich nicht gelö

ſet werden, und iſt das darum geſchehen, daßob

gemeldter Graf Ludwig, ihr Oheimb, ſcheinbar“

ſich in ihrem Krieg wider ihre Feinde die Schwei

tzer, und ihre Aydsgnoſſen, gedient hat. A. 1445.

Gabelcover ſetzet dieſe Begebenheit auf das fol“

gende Jahr, und zwar auf den Freytag vor der

Creutzwochen. S. das Jahr 1262 und 1330, Mi.

In dem Jahr 1446theilten GrafLudwig und

Gaf Ulrich von Wirtenberg 1 zu Kirchheim

Unter Teck in der Charwochen an demDF
- (g
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ſtag vor Oſtern, Leipheim und Gundelfingen,

alſo daß Leipheim mit ſeiner Zugehör, wie es Herrn

Diepold Güſſen von Güſſenberg verſetzt, Gra

fen Vlrich: dagegen aber Gundelfingen, wie es

Hanſenvon Werdenberg zu Pfand eingeſetzt war,

Grafen Ludwig zukam; doch daß Graf Ludwig

ſeinem Bruder, Grafen Ulrich, 45oof. zuzweyen

Zielen hinausgebe und bezahle. Einem ieden blieb

Ä frey, ſein Pfand zu ſeiner Gelegenheit zu

öſen.

Um Laurentii theilten beede Brüder, Graf

Ludwig und Graf Ulrich auch das Land und

die Schloß Mömpelgard alſo mit einander, daß

Mömpelgard Burg und Stadt, Brumentrur

Burg und Stadt, Granges Bura und Stadt,

Clereval Burg und Stadt, Paſſavant Burg

und Stadt, und Stomont das Schloß mitaller

ihr iedes Zugehör, wie es erblich von ihrer Frau

Mutter an. Sie kommen, für einen Theil gerech

net, dagegen aber für den andern Theil4oooof.

geleget werden ſollten. Darum wurde nun das

Loßgeworfen, und Grafen Ludwig fiel die Herr

ſchaft Mömpelgard mit ihrer Zugehör, Grafen

Ulrich aber das Geld zu, um welches ihn Graf

Ludwig nach Notturft genugſam verſichern ſollte.

Ingemein hatten Sie noch zu vertreten GrafJo

hannis von Freyburg und ihres Vettern, des von

Blamont, Anſprach an dieſelbe, von wegen des

Schaden, welchen er von dem Dauphin in letz

lerem Zug daſelbſt empfangen. So blieben auch

die Schulden, die auf der Herrſchaft ſtunden,

gemein, wie nicht weniger die Anwartſchaft künf

K kk 3 tiger



"s8: reue Wirtembergiſche A. C. 446

tiger Erbſchaft von Mömpelgard her. Graf Lud

wig richtete nun dieſem Vergleich zufolge die Ver

ſicherung auf, und verſchriebe ſich ſeinem Bru

der, die Penſion oder auf das Hauptgut an gu

tem Gold nach Stuttgard zu liefern; doch wurde

zugleich verabredet, daß Graf Ludwig , auf ge

bührende vorgehende Abkündigung, ſolches mit

4000 f. ablöſen dörfte. -

Nachdem die beede Herren von Wirtenberg,

Graf Ludwig und Graf Ulrich in ihrer Thei

lung des Landes A. 1 442, ſieh verglichen, daß

die Anſprach an die Herrſchaft Trochtelfingen

beeden cemkin bleiben ſolle, und wegen ſolcher

Anwartſchaft gegen Erlegung des Gelds bey de

nen von Werdenberg ſich gemeldet; ſo unterſtund

ſich Markgraf Jacob von Baaden die Sachezwi

ſchen denen Grafen von Wirtenberg und Grafen

Eberhard zu vergleichen, durch ſeine Räth, die

dazumal geweſen Schafrid Graf zu Leyningen,

Graf Heinrich von Lupfen, Diepold Herr zu

Gerolseck, Hanns von Stadion Ritter, ſein

Hofmeiſter, M. Joſt Boner, geiſtlicher Rechten

Lehrer, Renhardt von Neipperg, Hanns von

Stammheim, Hanns Truchſeß von Stetten,

Ritter, Herr Bernhard von Baaden, Herr

Johann Nix von Hoheneck, genannt Enzberger,

Dhummherr , c. Wyrich von Höemburg der

älter, Hanns Erhard Bock von Staufenberg,

Heinrich von Berwanaen der ältere, Albrecht

von Zeitern der ältere, Rudolph von Hohenhaim,

Hanns von Enzberg, Albrecht von Berwang

Ammtmannzu Trarbach, Heinrich von Schwein

heim
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heim, Hanns Wernher von Weyer, Heinrich

Knüttel, Walther von Haimenhoven Haushof

meiſter zu Baaden, Dietrich von Gemmingen,

undAndres Röder. Vor diſen brachten nun die

wirtenbergiſchen Geſandten vor, "welchermaſſen

Graf Eberhard von Wirtenberg diſeriungen Her

ren Vranherrn Vranherr von Graf Rudolphen

und GrafAlbrechten von Hohenberg, Gebrüdern,

Trochtelfingen die Stadt erkaufet habe. Welche

hernach itztgemeldter Graf Eberhard ſeiner Toch

ter, als er ſie Graf Eberharden von Werdenberg

verheuratet, zum Heuratgut gegeben, doch alſo,

daß ſie um eine gewiſſe Summa Geldsiederzeit

von denen Herren Grafen von Werdenberg wi

derum gelöſet möge werden. Dannenher als

Graf Heinrich von Werdenberg, obgemeldten

Graf Eberhards von Werdenberg und Frauen

Agnes, gebohrner Gräfin von Wirtenberg,

Sohn, ſeine Gemahlin, Frau Sophiam von

Gerolzeck, Herrn Walthers von Gerolzeck,

Herrn zu Lor, Tochter, um 500 Mark Silbers

vºrweiſen will auf Trochtelfingen, thut er ſolches

mit ausgedruckter Bewilligung Graf Ulrichs und

Graf Eberhards von Wirtenberg, welche, wie

auch ihre Erben, Macht haben, ſolche Stadt

Trochtelfingen, Leut und Gut zu löſen, um als

viel Gelts, als ſie Graf Eberhard von Wirten

berg, dieſes Graf Heinrichs von Werdenberg

Anherr, ſeinem Tochtermann und ſeiner Tochter,

Graf Heinrichs Herrn Vater und Frau Mutter,

für ihr Zugelt geſetzt hat.

Kkk 4 Die
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Die Werdenbergiſche, wie ſie dieſe Briefe in

originali vorgelegt, wandten vor, daß an jedem

Brief ein Sigill mangle; ſo finde man auch

in dem werdenbergiſchen Brief nicht, daß ſich die N

von Werdenberg gegen den Herrn Grafen von

Wirtenberg verſchriben haben der Loſung halben.

Ueber das, ſo habe GrafEberhard von Wirten“

berg, Graf Ludwigs und Graf Ulrichs Anherr,

als er Graf Eberhards von Werdenberg hinter

laſſene Kinder, unter welchen auch Graf Hanns

von Werdenberg, Vormünder geweſen, ihre

Mutter, Frauen Anna, gebohrne von Zimmern,

ihres Widems eines Theils auf Trochtelfingen

verſichert, in ſelbiger Verſicherung ſeiner Loſungs

gerechtigkeit zu Trochte fingen keine Meldung

thue. Endlich ſo ſeye Trochtelfingen in deren von

Werdenberg Hand, weil es noch ein Dorfgº

weſen, die haben ihr Begräbnis und Pfründen

dahin geſtift.

Wider ſolches zeigten die Wirtenbergiſchen an,

* daß ein Sigill an iedem Brief mangle, das

möge ſie nicht gar kraftlos machen, dann andem

Verweißbrief hangen noch 2 werdenbergiſche

und ein wirtenberaſches Sigill. So habe Graf

Eberharden von Wirtenberg die Verſicherung

GrafEberhards von Werdenberg Wittibenſeint

Gerechtigkeit an Trochtelfingen nicht können

ſchmälern, dieweil ſich ſolche Verſicherung allein

auf ihr, der Wittib, Lebenlang erſtreckt; und

ſollenÄ , wie lang ſie ohnabgelöſt ſehen,

keine Poſſeſſion oder Proprietät haben noch drin“

gen, nach kayſerlichen und Landrechten; Ä

r
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ſonſt möchte ſelten einer wider zu dem Scinigen

kommen.

Die Werdenbergiſchen replicirten dagegen wi

der zu dem andernmal, " Wann ſchon die wir

tenbergiſchen Brief für iuſt ſollten erkennt werden,

halten ſie doch dafür, daß die von Werdenberg

der Loſung zu geſtatten nicht ſchuldig ſeyen, es

brächten dann die Herren von Wirtenberg mit

ihrer Voreltern Briefen für, wie viel die Summa

wer oder ſein ſollte, darumb Trochtelfingen von

Wirtenberg an Werdenberg verſetzt worden.

Dann Er, Graf Eberhard von Werdenberg,

ſein Herr Vater, ſein Anherr, und viel mehr ſei

ner Vordern, haden Trochtelfingen rüwig und

unangefochten inngehabt. So ſeye Graf Eber

hard von Wirtenberg der alte, Graf Eberhards

von Werdenberg und ſeiner Brüder Vormund,

die von Werdenberg der Herren von Wirtenberg

Diener geweſen, und um Trochtelfingen nie an

gefochten worden.

Das Urtheil, ſo daraufhin ergangen, war dies

ſes: " Wann Graf Hanns und Graf Eberhard

vonWerdenberg, Gebrüder, ain leiblichen Ayd

zuGOtt ſchweren, das ſie nie ghört oder gewußt

haben, das die Herrſchaft Wirtenberg Aigen

ſchaft zu Trochtelfingen habe; ſo ſollen ſie von

dieſer Klag abſolvirt ſein”. Ob in der Sache

nach dieſem Urtheil procediret, und Trochtelfin

ßen denen Grafen von Werdenberg zugeſprochen

worden, wie Gabelcover daher vermuthet, weil

obgedachte Briefe nicht F vorhanden, Ä
§ Nicht
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aufgehoben worden, können wir nicht entſchei

den: Uns kommt aber ermeldten Hiſtorici Ver“.

muthung nicht wahrſcheinlich vor , weil die mir“

tenbergiſche Rechten aufTrochtelfingen ganzohn

äugbar, auch nach dem Verweiſungsbrief von

dem Jahr 1352 , der ſich noch in einem ſehr als

tem Copeybuch gefunden. S. das Jahr 352,

p. 303. In der Sache ſelbſt kommt Gabelcº“

vermit uns überein, und meinet, die wir Ä

giſchen Räthe hatten ſich in ihrer erſten Rep

wider die werdenbergiſche Verantwortung wºhl
nachdrücklicher vertheidigen können. Denn, ſagt

er, aus dem Kaufbrief von den Grafen von Ho“

henberg, GrafRudolphen und Graf Albrechten

den ſie A. 131o Graf Eberharden des Greiners

Anherrn gegeben, erſcheinet, daß Trochtelfingen

dazumal ſchon eine Stadt, und nicht werdenber

giſch, ſondern hohenbergiſch geweſen, und Ä
Hohenberg an Wirtenberg gekommen und daß

hernach über ettlich nicht gar viel Jahr, ohng“

fährlich um 13 17, oder 120, auf das längſt

Trochtelfingen mit dem Geding an Werdenberg

gekommen ſeye, für eine Zugab Fräulin Agº“

ſen, Graf Eberhards von Wirtenberg Tochter

zu Graf Heinrichen von Werdenberg, doch daſ

der Herrſchaft Wirtenberg die Loſung dazuº“

behalten werde. Was die Begräbnis der Grº“ :

fen von Werdenberg, und ihre Stiftung belang

wird ſich befinden, daß es alles erſt gemacht und

geſtiftet worden, nachdem Trochtelfingend

Änbergan Werdenberg gekommen mitoſ“

gemeldtem Geding der Widerloſung. Mit. Wo

V

890 Teue Wirtenbergiſche A.C.1446
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Von Caſparn von Schmalenſtain und ſeinem

Sohn Conradenvon Schmalenſtain, und Han

|ſen von Remchingen dem ältern, der Suſen von

Schmalenſtain, Caſpars Tochter, zur Ehe ge

habt, kaufte Graf Ludwig von Wirtenberg

ihren Theil an Kunweiler mit ſeiner Zugehör,

welches war, um 15of. von Hanſer Rennern

Kuchenmeiſtern, und ſeiner Hausfrau, kaufte er

ihre Güter zu UTiderwyler; ingleichen ihre Höf

zu Beringen und Grabenſteten auf der Alp, ob

Vrach,zu Tettingen und UTeuhuſen unter Vrach

um ein Leibgeding. Mt.

„In dieſem Jahr verkaufte Graf Orrich von

Wirtenberg an dem Donnerſtag vor Judica,

dem Stift zu Stuttgard das ius patronatus,

oder den Kirchenſatz der Kirche zu Ofkirchenbey

Cantſtatt, um 12oo f. dagegen kaufte er von

Grafen Ludwig von Helferſtain , Graf Fride

richs Sohn, auf Montag nach Invocavit, ſei

nen Theil an der Herrſchaft des Schloſſes Hil

enburg und der Stadt Wiſenſtaig und Merk

gen das Dorf ganz, ſammt ſeinem Theian
dem Stabammt zu Buchow/ mit Dörfern,Hö

n, Puten, Güllten, Gütern, und aller iedes

* Zugehör; doch mit Bewilligung, daß er es um

ºf in Gold wider löſen möge, und daß als

denn das Geltgen Stuttgard, Kirchen oder Göp

ngen, gelifert werde. Inzwiſchen, ſo lang

Äraf Ludwig von Helfenſtainſ in verſetztes Gut

Wºcht wider löſet, verſpricht ihm Graf Vlrich, als

em Rath, 1oo. f. Dienſtgelts iährlich, und

- Sitz in dem Schloß zu Aichelberg, welches

Dien
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Dienſtgeld, ſammt dem Sitz zu Aichelberg, wie

der aufhöret, wem Graf Ludwig von Helfen-k

ſtain das Pfand löſet, oder mit Tod abgehet. Mſ.

Jn dem Jahr 1447 wurden beede Brüder,

Graf Ludwig und Graf Ulrich von Wirten

berg durch Herzog Philipſen von Burgund mit

ihrer Frau Mutter Schweſter Sohn, Diepolden,

Herrn zu Blamont, burgundiſchen Marſchalln,

und deſſen Bruder, Herrn Johanſen von Monºſ

tagu, ettliches Gemächts haben, ſo Frau öen R

riertq 1 Gräfin von Wirtenberg und Mömpel-

gard, ihnen, als ihrer Schweſter Söhnen, auß

gemacht, alſo verglichen, daß Graf Ulrich ſeinem ..

Buder, Grafen Ludwig, die Schuld, die der 3

Herr von Sophoy ihnen beeden ſchuldig geweſen,

ſammt dem Silbergeſchirr und Kleinodien, ſo der

von Blamont innhat, übergeben; Graf Ludwig

aber dagegen ſeinen Bruder, Grafen Ulrich, der

blamontiſchen Anforderung entheben ſoll. Mit.

Wegen denen Streitigkeiten, welche Graf

Ludwig von Wirtenberg mit Georgen von Geg

rozeck, Herrn zu Sulz, Thummherrn des hohen

Stifts zu Strasburg, der in ſein und ſeiner Brü

der Namen wider Wirtenberg proteſtiret, inAn-

ſehung der Stadt Schloß und Burg, Zorn“

berg 1 gehabt, S. das Jahr 1444; wurden

dieſem Jahr eine Tagſatzung gehalten, und die

Sache dahin verglichen: daß Graf Ludwig vºn .

Ärtenberg den Theian Hornberg, den er º

Albrechts von Neüneck ſel. Erben dekommend

des Herzogs von Urslingen geweſen, "# # '

(IOl*
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Gerolzeck ein Jahr lang laſſen ſoll, doch daß ſie

in derſelbigen Zeit ſolchen Theil, und GrafLud

wigs Gerechtigkeit an Hornberg an ſich löſen.

Da ſie es aber nicht thun, ſo ſollen itztgemeldte

Gebrüder von Gerolzeck ſolche Theil an Horn

berg einraumen. Auf dieſes gab nun Herr Georg

von Gerolzeck, noch in dieſem Jahr, uf Zinßtag

nach Simonis und Judä, ſinen vierten Theit

an dem Schloß und der Burg zu Hornberg/

auch ſeinen Theil an dem Städtlein Hornberg/

mit Thälern, Dörfern, Weilern und Höfen, ſo

dazu gehören, ſammt Leüt und Gut, aller Herr

ichkeit, Gerichten, Fällen, Vogtrechten, Wild“

bännen, Waſſern, Uc. und allen andern Rechten

und Zugehörden, Grafen Ludwig von Wir

tenberg zu kaufen, als Lehen von dem römiſchen

Reich, um 67of. in Gold. Mſt. S. das Jahr

443 und 1444- -

In eben dieſem Jahr, da Herr Hanns Bock,

Ritter, 15oof. Pfandſchaftsweisauf der Reichs

ſteuer zu Rotweylgehabt, welche er ſeiner Haus“

jrauen nach ſeinem Tod ausgemacht, dieſelbige

aber, als die kein Kind gehabt, ihrem Bruder

Dieterich Laſten, der zu Tüwingen geſeſſen, ſol

ches verſchafet; übergab ermeldter Dieterich ſol

che Pfandſchaft Grafen Ludwig von Wirten"

berg um ein Leibgeding von 35of.paar Gelt. Mft.

In dieſem Jahr ging der wirkliche Kauf, uf

Samſtag vor St. Erharts Tag, mit Blaubeü-,

en vor ſich. S. das Jahr 1442 und 1444.

Denn Graf Conradt von HelfenſtainÄ
alöl
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Janſenſel. iüngerer Sohn, verkauft GrafLud

wizen von Wirtenberg Gerhauſen / Ruck/

und Blawenſtain die Veſtinen Blowbeüren/

die Statt, ſammt der Vogtey über das Cloſter

2Blowbeuren / auch den Dörfern Gerhuſen

Altenthal/2Hayningen / Weyler / Suppin

ger, Berkbülent Cagenwyler Oberweier,

Tuefenspuch 125illenhuſen Aſch, Wippin-r

gen Sunderbuch / ingleichen den Kirchenſatz zu

Ringengen und Aſch, ohne den Zoll, den die

von Helfenſtain ſchon zuvor denen von Ulm ver-

kauft hatten. An der Summades Kaufſchillings

werden 5000 f. paar erlegt, und um die 35ccof.

Brief gegeben, daß ſie über ein Jahr zu Ulm,

ſammt dem Zinns, erlegt werden ſollen. Dieſe :

Brief haben gefertiget, neben Grafen Ludwig,

ſeine RäthundDiener, Simon von Stöſelnund

Wilhelm von Gundelfingen, beyde Freyen, auch
Albrecht Spät, Graf Ludwigs Landhofmeiſter.

So wurde auch Graf Conraden von Helfenſtain

vergundt und bewilligt, daß er Gundelfingen,

Burg und Stadt, an der Brenz gelegen, mit

ihrer Zugehör, von Graf Hanſen von Werden

berg um das Gelt, wie es ihm von der Herrſchaft

verſetzt worden, löſen möge". S. p. 155 des

1ſten Th. der Chronik. Lihri caenobi Blobüren

fis antiq.: A. 1447 Conradus Comes Helfenſtain

comitatum Blawenſtain, h. e. civitatem Blobeürn,

arces duas , Gerhuſen & Rugg, cum attinenti

bus villis illius praefečtur2e, & noſtro coenobio,

dño magnifico Ludovico wirtenbergenſium co

miti 49 ooo fl. vendidit. Zu Bürgen wurden

nachgeſez Eberhard Truchſeß zu Walpurg, Clauß

VOW.

=
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von Vellembach, Diepold Güß von Güſſenberg

und Conradvon Wytingen, alle 3 Ritter, Wolf

von Bubenhoven, und Hanns Truchſeß vonBi

chißhuſen der ältere, welche alle mit ſigleten, zu

Urach Samſtag vor Reminiſcere A. 1447".

Chr. antiq.mt. Philipp. Andr. Burgoldenſis, indiſ

- curſuad J. P. Oſnabrugo- Monaſt. p.486, ver

wirret die Sache, wenn er ſchreibet, Balingen,

Tutlingen und Blaubeuren, ſeye von Grafen

Ludwig A. 1447, um 40000 Goldgulden gekau

ſetworden. S. das Jahr 1403 und 1434. Was

andere Scribenten p. 54 dieſes 2ten Tbeils/

von denen Herren von Riedheim erwöhnet, muß

von denen Grafen von Helfenſtein angenommen

und verſtanden werden, denn dieſe trugen die 3

Burgen, Gerhauſen, Ruck, und Blawenta,

"auch die Stadt Blaubeuren, von dem Hajº
Oeſterreich zu Lehen. Alſo belehnte Herzog Al

brecht von Oeſterreich damit A. 1367 den Grafen

Ulrich von Helfenſtein den ältern, Herzog Leopold,

deſſen Sohn, A. 1375 Grafen Conradvon Hel

ſenſtein, und A. 1398 Grafen Hanns von Hel-

ſºnſtein, Herzog Friderich, Leopolds Bruder, A.

42 Grafen Hanns, und noch A., 445 Her- .
og Albrecht, in ſeinem und ſeines Bruders Kö

g Friderichs Namen, Grafen Conrad von

Helfenſtein, welcher in dieſem 1447ſten Jahr er

meldte Herrſchaft Blaubeuren an Grafen Lud“

wig von Wirtenberg und Mömpelgard verkau

ſt hatte. Mst.

In eben dieſem Jahr erlaubte Graf Ludwig

von Wirtenberg und Mömpelgard denen von

" Garrach
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Garrach unter Linburg in dem Kreichgöw gelegen,

uf Zinßtagnach St. Johanns Tag, daß ſieiähr :

lich auf Sonntag nach Pfingſten, daranſonſten ſº

ihr Kirchweyh iſt, einen Jahrmarkt halten mö-

gen. Mšt. -

Denen Kloſterfrauen zu Kirchbach verkaufte

Graf Ludwig der Herrſchaft Steinhaus zu

Güglingen gelegen, in der Stadt, und 2 alle Ä

Häuſer dahinter, um 34of. und freyete dieſelbe h

für alle Steür, Schatzung, und andere Be-

ſchwerden.

d

In was für groſſem Thun und Anſehen Grafe

Ludwig von Wirtenberg und Mömpelgard

geſtanden, erhellet aus ſeiner vornehm - und zahl- .

reichen Dienerſchaft. Sowohl Burgermeiſter, .

in corpore iuris, ſeu codice diplomatico, p.43,

u. d. f. als auch Dattins, l. 2, c. 3, n. 37, p. 39. ºd

erzählet folgende Aebbte, Grafen, Herren, Riºt

ter und Knechte St. Jörgen-Schilds, die ſich

ihmezu Räthen und Dienern verſchrieben: "Wir,

diß nachgeſchriben, Johannes Grave zu Wer

denberg, Herre zu dem Heiligenberg, Georg

Abbte des Gottshuſes zu Salmenswyler. Eder“

hard Grave zu Werdenberg. Grave Heinrich

von Tengen, Gravezu Nellenburg, Lantgravein th

Hegow und in Madach c. Wernher von Zim-,

mern, Fryherrezu Meßkirch. BurkartvonRand-,

eck, des hohen Stiftes zu Coſtenze Thumbherr:

Wilhelm von Grünenberg. Eberhard Truchſeß §

ÄWaldpurg. Conrad von Schellenberg Hanß

" Klingenberg, Buicard von Pomburg.*#
»" W
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rich von Randeck. Berchtold von Schellemberg

Thüring von Hallwilr, alle acht Ritter. Benn

von Kunſeg zu Alendorf. Thüring von Haje

der Elter. Hanns von Bodman, der Elter.

Friſchgannß von Bodmen. Conrad von Fri

dingen. Wolfvon Jungingen. RudolfvonBrand

zeck, Wilhelm von Homburg. Conrad von Hom

burg. Heinrich von Klingenbera. Jacob von Fri

dingen und Wolf von Haggelbach bekennen und

tun kund ofenbar mit dieſem Briefe; daß wir alle,

ºdeglicher beſonder Diener worden ſind, und
ſonder, wir Abbte Geory, Räte und Diener,

des hochgebobrnen 3errn 1 Herrn Ludwigs

Graven zu Würtemberg und zu MIümpel

rt, unſers gnedigen Herrn, und unſerieglicher

eſonder haut auch demſelben unſerm gmedigen

Herrn gelobt und geſworn, und globen mit dieſ m

Briefe Jhm getruwlichen zuwarten und zudienen,

als ander ſin Diener ungeverlich, Wir die un

L ſern und die uns zuverſprechen ſtehen, ſollen und

wollen auch recht geben und nemen, gegen den

Fürſten und Herren, und och den Stetten, mit

den der vorgenant unſer gnediger Herr in Eynung

iſt, Jren Räten, Burgern und den Jren; und

die Jnen zuverſprechen ſteen, und auch alles das

halten und tun, deß ſich der obgenant unſer gne

diger Herre, gegen Jhnen von ſiner Diener we

genzuhalten in derſelben Aynung Briefen verſchri

ben haut, alles one Geverde. Und deſ zu Urkund

haben wir Johanns Grave zu Werdenderg,

Ärave Heinrich von Tengen, Friſchhanns von

Bodmen, und Wolf von Jungingen, von unſer

aller fleiſſiger Bette wº ieglicher ſein eigen

(l, Chel.) l Inn
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Innſigel an den Brief hencken laſſen: darunder ſº

wir uns gemeinlich und ſonders den Stucken, von wº

uns in dem Briefe geſchriben, getruwlich nach-

zukommen, in Kraft deß Briefs verbinden. Der Wº

geben iſt uf Sant Georien Tag des heiligen Riº n;

ters und Marterers, des Jars, als man zalt,

von der Gepurt Chriſti Tuſent vierhundert, vier- ,

zig und in dem ſibenden Jaren". Burgermei- .

ſterwiederholetdieſe Verzeichnis, nach ſeiner Ge- ?

wohnheit, in ſtatu equeſtr. Caeſ &Imp. p. 5; 1.

Jn ermeldtem Jahr kaufte Graf Ludwig von ..

Jacob Herter von Hertheck ſeinen Theil zu Tuß-

lingen und zu WTeeren und zu Braithenholz,

und was er in den 3en Dörferngehabt, an Vogtey, ºf

Gerichten, Leuten, Steuren, Zinnſen, Gülten,

an Wäld, Feld, Wayd, Zwingen, wie das Es

Namen hat, für ledig und eigen, um 1100f.

rheiniſch. Mst.

„In dieſem Jahr, da ſich Graf Olrich von t

YVirtenberg gleich ſeinem Herrn Bruder, an- º

gelegen ſeyn laſſen, ſeinen Antheil Landeszubeſ- F

ern und zu dermehren, kaufte er von Hanſen von

DRechberg von Hohenrechberg zum Schramberg,

die Städtlein 3ätingen und Gamertingen auf

der Alp an der Lauchet gelegen, wie ſie von dem

Grafen von Veringen und Gamertingen an die

von Rechberg gekommen, um 185oof. mit dem ,
ausdrücklichen Beding, daß Hanns von Rech-

berg mit dem Abbt aus der Reichenow verſchafe,

daß er Gamertingen, welches von ſelbigem Klo-

ſer zu Lehen rührte, einem Edelmann der Wa-
peys
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- pensgenoß ſeye, ſo oft es Schulden kommt,

- von wegen der Herrſcha

Hanns von Rechberg verkauft Graf Ulrichen von

Wirtenberg, Gamertingen Burg und Staj

tem Jetenhauſen, Harthauſen, Waldhaj

Rothenacker, Hermertingen, Nüfern das Dorf

halb, und alle andere Dörfer und ÄJjer dazu

gehörig; temſeine Gerechtigkeit, und die Voj

über das Kloſter Brurren, Ewsmaden, das Goj,
häuslen, das Jetenhauſen gehört, und denBurg

ſahnter Leeſtein, ſammt andern ihren Zºº

gehördten , Wildpanen, Forſten, Lehen, jd

henſchaften, geiſtlich und weltlich, Zoen, Glej,

und iſt der Kauf geſchehenum 1850örheiniſchj
guter f. Mt.

„So verſchrieb ſich auch hochermeldtem Grafen

Ulrich von Wirtenberg Graf Friderich j

Helfenſtain, von jesjnÄ , der

Gnad und Freundſchaft, die er ihm in manche

Pegerzeiget, daß er ſeinen Tbeiländem Scj

Hiltenburg und der Stadt Wiſenſtag ſj

dem Forſt und Wildbann dazu gehörig, nien

dºrthin verwenden wolle, dann in Grafujs

und ſeiner ErbenHand. Graf Friderich haj

Ä Gütern einen Drittheil, die 2. übrige

Theile waren ſeinen Brüdern, Grafen Ludwig

Ällrich, die weltlich geweſen. Denenigen

Ä, welcher Grafen Lüdwig von Hj
gefallen, hatte er ſchon A. 44% an ſich gebracht,

Äd hielte ſeinen eigenen Ammtmann, Joſen

Refer daſelbſt, der ſolch Einkjdesdj

Theils nach Stuttgakl)Än. muſte. Mt.

2 Jn

t Wirtenberg leihe.
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In dieſem Jahr wurde Graf Ulrich wegen

2Blochingen vertragen, deſſen ein Theil an den

Spital zu Eßlingen verſchaft worden durch Herrn

Marquard von Randeck, des Geſchlechts derer,

Ä und um Neidlingen ob Kirchheim gewohnt

(Ö(!).

Die Grafſchaft Mömpelgard räumte Graf

1Ulrich in dieſem Jahr ſeinem Bruder, Grafen

Ludwig 1 völlig ein, indem er den Landvogtda

ſelbſt, auch andere Vögt und Schafner, nicht

weniger die Unterthanen ihrer Ayd, die ſiebeyden

Brüdern vor diſer Zeit ſammtlich gethan, entlaſ

ſen, und ſelbige an Grafen Ludwig allein, und

ſeine Erbengewieſen. Mft.

In eben dieſem Jahr, den 1. Febr. erfreuete

Grafen Ulrich von Wirtenberg ſeine Gemah

linn, Frau Eliſabeth, Herzog Heinrichs von

Bayern Tochter, mit einem iungen Herrn, den

Sie ihm zu Waiblingen gebohren, Namens E

berhard der hernach zum Unterſcheid GrafE

berhards, ſeines Bruders Sohns, Graf Eber

hard der iüngere genannt worden.

In dem Jahr 1448 erging das päbſtliche Jn

dult wegen denen Milchſpeiſen, wovon, nebſt

Cruſio 1 Nanclerus, gener. 49, fol. 283, b:

Anno M. CCCC XLVIII. Joannes de Vve

ſternach prºpoſitus & anteceſſor meus eccleſiae

Collegiate S. Crucis in Stutgarten Conſtann.

dioceſs iuſſu illuſtrium fratrum Ludouici &V

dalric comitum Wirtembergix & Montispeli

gardisW
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gardi, impetravit privilegium aNicolao V. quod

ipſ comites ac ſubditi libere tempore quadrage

ſimaliuti poſlint lačticiniis durante carentia oli

varum ac piſcium , hoc privilegium Magiſter

Jo. Spenlin medicinae & theologiae doëor &

praepoſitus in Herrenberg impugnavit aſſerens

male fuiſſe narratum, tandem examinatum eſt

negocium ab epiſcopo loci, & admiſſum eſt

privilegium ”. S. p. 155 des 1ſten Tb. der

Chronik.

In eben dieſem Jahr kaufte Graf Ludwig

von Wirtenberg und UMömpelgard von Con

rad Lyher, Graf Ulrichs Schreibern oder Cam

merſecretario, das Burgſtall und die Güter zu

Rorow um 26coft. Wie ſie an ihn gekommen,

lſet man oben auf das Jahr 1441.

Von den Sonderſiechen zu Reütlincen kaufte

Graf Ludwig an der Vogtey zu Cailfingen

in dem Göw, ſammt den Gülten , die dazu ge

hören; desgleichen an der Mülin zu Reüſtin

unter Gilſtain gelegen, um 465 f. welches die

Sonderſiechen von ettlichen Burgern von Ulmer

kauft haben; wie auch von Benzen Kecheler, und

ſeiner Hausfrau Margrethen von Bühel, und von

Hanſenvon Bühels Wittib, Annavon Rippurg,

ihre Güter zu Tailfingen um 49of.

Von Junker Heinrich von Gerolseck, Herrn

zu Sulz, brachte Graf Ludwig noch an ſich #

an dem Schloß Burg und Sädtlein, Horn

berg, mit ſeiner Zugehör, um 80oft, da an

Lll 3 gab



–

902 reue wirtenbergſche Acts

gab ihme GrafLudwig die Burg Schiltach für

200 f. doch mit Vorbehalt der Oefnung und W

Witerloſung.

Von Berchtolden von Buwſteten, und deſſen

Bruder Rudolphen von Buwſteten, kaufte Graf

Ludwig ihre an 2Bempflingen dem Dorf, an

der Erms zwiſchen Urach und Tünzlingen, da die

Erms in den Neccar fällt, gelegen, mit ihrerZu

gehör an Mülin und Mülſtaten. Dafür gab er

Berchtolden 18oof. und ſeinem Bruder Rudol

phen verſprach er ſein Lebenlang iährlich 100 f.

Leibgedingsweiſe,

Von Heinrich Truchſeſſen von Newhuſen dem

ältern kaufte Graf Ludwig ſeine eigene Leüt zu

VTewhuſen unter Urach bey Glems gelegen.

Dem Abbten von Bebenhauſen gab Graf

Ludwig für Bießnaw am Glemswald gelegen,

alle ſeine eigene Leut zu Weil in dem Schön

buch zu Altdorf zu Braitenſtain zu Tew

wyler 1 und zu Hagenloch.

Dagegen verkaufte GrafLudwig von Wir

tenberg und WTümpelgart ſeinem Hofmeiſter

Albrecht Späten die # an dem Dorf zu Walſte

ten, doch mit Äörbej des Kirchenſatzes, um

540 fl. dazumal war bey Grafen Ludwig Craft

von Liechteneck, ſein Haushofmeiſter, und Bur

kard Bondorf von Wytingen, Frauenzimmer

hofmeiſter, und halfen beede den Kauf fertigen,

Albrecht Spät war ſein Landhofmeiſter,

-m=–
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In dieſem Jahr wurde Graf Olrich von

Wirtenberg mit Herzog Albrechten von Bayern

durch Markgraf Albrechten von Brandenburg

vertragen. Herzog Albrecht von Bayern begehrte

von Grafen Ulrich ettliches Silbergeſchirr, wel

ches Graf Ulrichs erſte Gemahlinn, Frau Mar

garetha, ſel, hinterlaſſen, und vermeinte dazu eine

Anſprache zu haben, weil er glaubte, es käme

ſolches von Herzog Wilhelmen von Bayern, der

iztgedachten Frau Margarethä erſtem Gemahl,

und Herzog Albrechts Vaters Brudern. Graf

Ulrich hingegen forderte an Herzog Albrechtenden

Bauſchilling, was er an Arnsperg, das in Frau

Margarethä Widum gehöret, verbauet hätte.

Endlich erhärtete Graf Ulrich neben zween von

dem Adel, als Ulrichen von Schechingen und

Wolfen von Newhauſen, mit dem Ayd, daß

das Silbergeſchirr, ſo Herzog Albrecht ange

fochten, Frau Margrethen ſel. väterliches Erb ge

weſen, und daß an Arnsperg auf das wenigſte

I000 f. verbauet worden; womit er ſich begnü

get, obwolen die Bauregiſter 128of. beſagten.
/

Nachdem G.af Ludwig ſich bemühet, den

faſt abgegangenen Stift zu Boll wieder aufzu

bringen, und damals die Walfart zu Göppin

Ä vor der Stadt, in der Kirchen zu Ober

oven genannt, welche A. 1436 aus einer alten

Capell zugerichtet und erbauet worden, ſehr zu

Ä , ſo hielte er bey Pabſt Nicolao dem

ünften durch Herrn Johannſen von Weſternach

den Probſt zu Stuttgard an, daß er den Stift

zu Boll gen Göppingen verlegen möge. Dies

Lll 4 ſem
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ſem durch päbſtliche Erlaubnis neuerhabenen

Stift zu Göppingen übergab Eraf Ulrich noch

in dieſem Jahr die Kirchen und den Kirchenſatz

zu Tänzlingen an dem VTeccart mit aller deſ

ſebigen Zugehör, um ſein und ſeiner lieben Vor

eltern Seelen Heilswillen. Mit. Monum virg.

p. 538, 539: das Collegiatſtift nechſt zue Göp

pingen, zwar auſſer der Mauren ſelbiger Statt

gelegen, iſt Coſtnitzer Biſtumbs, und in hono

rem Divae Virginis, & Sančt. Martini Epiſcopi

ac Confeſſoris, fundict, würdt ſonſt Oberhofen

oenent. Dieſes iſt anfenglich ein Pfarrkirch,und

S. Martino dedicirt geweßt. Als aber ſelbige

Kirch, von vielen Peregrinanten täglich beſucht,

dannenhero auch dero Einkhommen anſehenlich

zuegenommen, hat in Anno 1448. den 3. Mai,

bey ihrer bäpßlich H. Nicolao dem fünften diß

Namens, Herr Ulrich Grafzu Württembergge

bührend angeſucht, die genandte Pfarrkürchzue

Oberhofen, in ein Collegiatſtift zue transmutirn,

und einen Probſt, Cantorem, Scholaſticum,

neün Canonicos unnd ſovil Vicarios, dahin zu“

verordnen, auch die Pfarr Mühlhauſen, ſambt

noch 5 Pfründen zu Göppingen damit zuuniren“.

S. auch docum. rediv. p.4.

In dieſem Jahr bezahlte Graf Ulrich Hanſen

Nothaften zu Hohenberg um einen Hengſt 115 ſ.

ſo nach damaliger Zeit mehr, als itzo 10cof.

woraus ſeine Luſt und Liebe zu ſchönen Pferden,

die allen groſſen Herren gleichſam angebohren, zu

erkennen, Mº. - In

F

rt
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In eben dieſem Jahr kaufte Graf Ulrich von

Wirtenberg von Graf Ulrichen und Graf Con

raden von Helfenſtain, Gebrüdern, GrafHarn

ſen von Helfenſtain, und Frau Jrmengarden, ge

bohrner Gräfinn von Kirchberg, Söhnen, die

Schloßund Herrſchaft Hellenſtain, 3aidenhaim

das Städtlein, Güſſenberg und 5ürrwein /

die zwey ausgebrannte Schloß und Ufhuſen, mit

ſammt den drey Klöſtern, Anhauſen/ Herbrech

tingen und Königsbronn und zweyen Weyern,

alles in dem Brenzthal gelegen um eine genannte

- Summa Gelts, und um 45of. iährlichen Leib

gedings iedem Bruder. So berichtet uns der

glaubwürdige Scribent Gabelcover, mit Ver

melden, daß erſt A. 145o dieſe Herrſchaft an

Pfalzgraf Ludwig aus Bayern aekommen, der

60000 f. dafür bezahlet hat. Der Jrrtum, daß

Heidenheim von denen Helfenſteiniſchen Grafen

an Bayern, und von Bayern erſt an Wirten

berg gekommen, entſtund aus dem von Cruſio in

paralipom. c. 24, und Walzen, 3 B. 9 Cap. P.

254, vorgelegten, und übel verſtandenen Kauf

brief von dem Jahr 145o, wie wir auf dieſes

Jahr aus erſtgerühmtem Schriftſteller bemerken

werden. S. oben. p. 214 dieſes Th. der Chronik.

Den Anfang des bürgerlichen Kriegs ſetzet,

Cruſius, und andere, die ihm folgen, auf dieſes

Jahr, S. p. 156. des 1ſten Th. der Chronik;

allein, wie wir aus Gabelcover, und andern

Handſchriften erſehen,iſterſtin demfolgenden Jahr

die Sache zu einem Ausbruch gekommen, der

ganz Schwaben beſchwerlich geweſen. S. das

ahr 1449.

449 Lll 5 Ja
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In dem Jahr 1449 hielten die von Sigma-mit

ringen an der Thonau, welche Stadt noch beeden j

Brüdern damals gemein geweſen, bey Grafen j

Ludwig und Grafen Olrich von Wirtenberg j
an, daß ſie zu Unterhaltung ihrer Stadtmauren“

und anderer nothwendigen Gebäwº ein Ungetham

auf den Wein ſchlagen möchten. Hierauf wut- Ä

de deenſelben gadglich bewillige, daß ſie von Ä

II Maßen eine Maß zu Ungelt nehmen mögen j

Äaß ſolch Gelander Stºrmarnºd j

Tºren Ändan den mººº Ä

Äratagſ und aimeglichen Mal Ä
ſter Kalchzue brennen, damitzu lohnen. Mit. W, Und

In eben dieſem Jahr übergab Graf Ludwig Ä
von Wirtenberg und Wömpelgard Johann-"

ſenHyrand Priorn und ſeinem ConvÄ Mäd

Koºrhauſ zu Speyer zumH Grabºº Äund Kirchenſatz zu Gundelsbaim, zwiſchen Haº l

delshaim und Bretten gelegen, mit aller Zugehör, #

an groſſen und kleinenZehenden, auch Widemeü: Ä

und das mitBewijerrn Reinharts. Biſ f

ſchofs zu Speyer; dagegen ſie ihme, Grafen #

Ludwig edes Tags vier Jahrtag zu halten.Ä
hieſſen, auch demſelben, den ſie ihren allerliebſten

und allergnädigſten Herrn genannt, ihren Theil

übergaben des Zehenden zu Weiler, im Zaber Ä

gºw und an der Zaber gelegen, was nicht sº j
Pfäfenhoven denjünd*

Än dannenhergefallend zuÄ 3
Graf Ludwig ſoll dagegen ihrer Güter, die ſie zu Ü

Güglingen haben Schujerr und Schirmher Ä,

ſtyn, als er das bisher gethan und wol sº Ä
z" w
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hat, mit der That, in ihren Nöten, darum ſie

auch bittten, daß Ihn GOtt ewiglich begnaden

wolle, durch ſeine Gnad, und alle ſeine Nach

kommen. Mft.

In ermeldtem Jahr löſete Herzog Heinrich von

Bayern, der zu Landshut reſidiret, Grafen Lud

wig von Wirtenberg die StadtGundelfingen/

mit ihrer Zugehör, wider ab, wie ſie dor mehr

als 80Jahren von Herzog Stephan, Hanſen und

Friderichen von Bayern, Gebrüdern, dem Gra“

fen Ulrich von Wirtenberg, GrafLudwigs Uran

herrn, und deſſen Gemahlinn Eliſabeth, Kayſer

Ludwigs des vierten Tochter, verſetzt worden.

S. dasJahr 1394. Mit.

Weil die von Opfingen auf der Alp, in dem

Vracherammt gelegen, bisher gen Gechingen in

die Kirch zur Meß und Predigt, auch dem Ge

brauch der H. Sacramenten gehen müſſen; ſo be

willigte Graf Ludwig in dieſem Jahr denenſel

ben, daß ſie bey ihnen zu Upfingen eine eigene

Meßſtiften, und daß zu ihnen die von Sirchin

gen, dem Weiler, auch kommen mögen. Das

hat GrafLudwig mit Hilf des Ehrwürdigen in

GOtt Vatters, unſers lieben Herrn und Gevat

ers, Herrn Heinrichen Biſchofs zu Coſtenz, und

Verweſers der Stift zu Chur Ä. Mst.

Von Jacob und Wilhelm von Falkenſtain,

Gebrüdern, Herrn Aigelwarts von Falkenſtain

an dem Schwarzwald Söhnen, für ſich und ih

Kn noch münderiährigen Bruder, a Ä
U0wig
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Ludwig von Wirtenberg beede Falkenſtain

an dem Schwarzwald gelegen, das untere und
obere Scbloß, dazu auch die Dörfer, Thäler, ſº

Leüt und Gut, ſo dazu gehören, und nämlich ih- .

ren Theil an der Caſtenvogtey zu St. Georgen

dem Kloſter in dem Schwarzwald, mit aller

- Herrlichkeit, Wildbännen, Zollen, Gaiten,

Vogteyen, hoher und niederer Obrigkeit, auch ſº

allen Lehenſchaften, geiſtlich oder weltlich, die ſie

zu leihen dannzumal gehabt, oder die ſie verhoſt,

das ſie noch mit der Zeit auf ſie fallen möchten, ſº

mit gross und kleinen Zehenden, auch der Loſung tº

und Widerkauf all ihrer Gerechtigkeit, die ſie

gehabt zu ihrer dannzumal noch lebenden Mutter,

Frau Eliſabethen, Herrn Wilhelms von Falken-,

ſtain aus dem Breißgöw Tochter, Pfandſchaft, ſº

auch aller anderer Pfandſchaft, dievon der Herren

ſchaft Falkenſtain verſetzt, oder auf Widerkaufen in

verkauft ſind, und das alles für recht eigen, aus

genommen die Vogtey zu St. Georgen, die Le-º

hen iſt von dem H. Reich, und Schwenningen :

das Dorf, das Lehen von denen von Fürſtenberg

iſt, und der Layenzehend daſelbſten. Um ſolches

alles hat Graf Ludwig ihnen über den Schul-

denlaſt, ſodarauf geſtanden, und welchen er auf

ſich genommen; item, daß er die Fräulein der

Verkäufer Schweſtern, im geiſt- oder weltlichen I

Stand zu beſtatten und zu verſorgen verſprochen,

auch die zween iüngere Brüder von Falkenſtain

in den Johanniter - oder teutſchen Orden unter-W

zubringen, annoch bezahlet 2100 f. S. das

Jahr 1444.

M

In
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iä- In dieſem Jahr kaufte Graf Olrich vonWir

jtenberg von Georgen von Buttendorf und ſeiner

º

#

Ä , Winnenſtaun das Schlos mit

ner Zugehör.

In eben dieſem Jahr, da Graf Ulrich von

Wirtenberg mit denen von Eßlingen nach p.

156 des 1ſten Th. der Chronik, in groſſen Wi

derwillen und Streit gerathen, vornemlich wegen

eines neuen Zolls, den ſie von den römiſchenKö

ngFriderich ausgebracht, und denn wegen zweyer

Entleibten, deren ſich Graf Ludwig von Wirten

berg angenommen, davºn der eine von Conrads

von Fürſt, damals eßlingiſchen Dieners, Knecht

wegen einem gedachtem von Fürſt aufgefangenen

Hund erſchlagen worden, ſagte derſelbe ihnen,

uf Zinnßtag nach St.Peters Kettenfeyr, ab, und

mit ihm, nach der Gewohnheit dieſer Zeiten, fol

gende: 1. Friderich Herzog zu Braunſchweig und

Lüneburg. 2. Wilhelm Herzog zu Sachſen. 3.

Ludwig Landgraf zu Heſſen. 4. Albrecht Marg

grafzu Brandenburg. 5. 6. 7. Jacob, Bernhard,

und Carl, MarggrafenzuBaden. 8. Sigmund

Graf zu Hohenberg. 9. Albrecht Thumb von

Newburg. 10. Ulrich von Rechberg von hohen

Rechberg. 11. Stephan von Emershofen. 12.

Hanns Thum von Newburg der älter, Hofmei

ſier. 13. Berchtold von Sachſenheim. 14. Wolf

von Newhuſen. 15. Ulrich von Schechingen.

6. Wilhelm von Weüwart. 17. Hans Not

haft. 18. Hanns von Werdnaw. 19. Hanns

von Liebenſtain. 2o. Wolf Schilling. 21. Con

ad Thum von Newburg, 22. Hannsvon Kal

tenthW ,



–=–=
-

9 IO Weue Wirtenbergiſche AG 14ycy

tenthal der älter, 3,24 : Peter, Bernot Rica

und Wernher Nothaften Gebrüder. 26. Con j

rad vom Stain von Clingenſtain. 27. Wolfj

von Tachenhauſen. 28. Michclvon Landenberg. Ä

22: Ernfrid vºn Schechingen. 30. Hainichºn j

Wernowder ung: 3. Hanns von Helmatt, Ä

Hanſen Sºhn. 32ÄSching 33 Co j
rad von Ow. 34. Conrad von Thierberg. 3. Än,

Ludwig von Wernow. 36. Hanns von Emers- Fur

hofen der iung. 37. 38. Erhardt und Stephan hanns

von Ow, Gebrüder. - 39. 40. Rudolph und Kaler

Wilhelm von Weſterſteten Gebrüder. „41.42 Ä
Hanns und Caſpar von Weſternach, Gebrüder. Ä

43; Martin Truchſeß von Hefingen. 44, 45. von

Wilhelm und Conrad von Sachſenheim: 647. ºr
Ulrich und Ulrich von Sperberseck, Gebrüder. M. Lºh

48Eberhard von Sternenfels der iung. 490. L #
Peter und Conrad von Liebenſtain, Gebrüder. Eſ

51. Renhardt von Newhuſen der iung. 52. U- Im

richÄ von Hoheneck. 53. Hanns von Helm- º

ſtatt Endrißen ſel. Sohn. 4. Hanns von Hai“ 10

mertingen der iung. 55. Walther von Urbach.

56, Hanns von Bernhuſen. 57. Wpprecht Ä
Sturmfeder. 53. Albrecht Röfin. 59. Eberhart Äf

Hofwart zu Obern Oewißhaim. 60. Georgvon ºt öß

Nippenburg, Frizen Sohn. 61. ConradÄ hön

ſeß von Stetten. 62. 63. Hanns und Caſpar #

von Kaltenthal, Gebrüder. 6. Georgvon Sach- ſº

ſenheim. 65. Hanns von Knöringen. 66. Hein- M

rich Ebern. 67. Mary von Newhuſen. 8: 69.Ä

2Wolfaang und Hainz von Züllnhart, Gebrüder. Ände

ÄWºlf vºm Stain von Clingenſtain. 7. Al- º A

brecht Truchſeß von Bichißhuſen, 72, G# #
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von Riethaim. 73. Martin von Neüneck. 74.

Conrad von Hofen. 7. Wildnow Vol. 76.77.

Jacob und Berchtold Guten von Sulz. 7g.

Hanns von Falkenſtain, genannt von Ramſtain.

79. Hanns Branthoch der älter. 80. Bitſchhanns

bon Kröwelſow. 81. Mangolt Widmann. 82.

Johannes Fünfer. 83. 84. ConradundRichard

Byhern, Gebrüder. 85. Amberlin Anber. 86.

Ulrich Furer. 87. Renhart von Gertringen.

88. Hanns Wernher, geanntMußler. 89. 90.

9. Kugler, Stofel, und Heinrich von Gerolzeck,

Gebrüder, zu Burgberg. 92. Petervon Gauch.

93. Burckhard von Gauchaim. 94. Philips

- Graf von Katzenelenbogen, und mit ihme 95.

Daniel von Muderspach, Ritter. 96. Johann

von der Lyhen der iung. 97. Cune von Reifen

berg. 98. Johann von Langenswe. 99. Wil

- helm Stafel der iung. 1oo. 1o1. Philips und

Hanns zu Frankenſtain, Gebrüder. 102, Bern

hard vom Bach. 103. Hanns von Rorbach.

104. 105. 106. Henne, Otto, und DietherBrö

der von Hörnſtain. 107. Dietrich Donre von

Kairhaim. 108. Eberhard von dem Berg ge

nannt Kößler. 109. Philips von Meln. 1 o.

Henne von Engelſtat. 1 1 1. Henne von Haſel

bach. 112. Dietrich Spriekaſt. 113. von Walt

mannshuſen, und viel andere mehr.

Dagegen aber kündigten Grafen Ulrich von

Wirtenberg ihre Lehen auf, und ſchickten vorge

dachtem Adel ihre Abſagsbriefe : 1. Eberhard

Änaj Burger zu Eßlingen. 2. Conrad

von Fürſt, welchen die Fehd in deren von ei
g%
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gen Dienſt ergrifen. 3. 4. Wilhelm und Peter )

von Walthuſen, Gebrüder, Burger zu Eßlingen. mir

5. Hanns Mäslin, Burgermeiſter. 6. Lienhard wº

Schappel, 7. Hanns Freyburger, und 8. Hanns

Schon, alle vier von Rotweil. 9. Melchior von 16

Horkhaim, Burger zu Gmünd. Auf Mittwoch,

- nach Aegidii widerſagten auch ferner hochermed“ h

tem Grafen Ulrich, 1o. deren von Eßlingen Me-

dicus, Heinrich Stainhöwel, der Arzney Doctor, M.

11. ihr Stadtſchreiber Niclaus von Weil, a

« auch 12. deſſen Subſtitut, oder, nach dem Aus-

druck der alten Handſchriften, des Stadtſchrei“ (

bers Knecht. Dáttius, in volum. rerum germ.

I. 1, c. 15, n. 39, nachdem er dieſes angeführet,

machet dabey dieſe gründliche Anmerkuug: Neck

mirum hoc & inſolens videri poterat, cum ex

genio ſeculi tam barbari, ſubditi etiam tunc

principum, infimae quandoque ſortis, faidam

imperii civitatibus per literas denuntiarent". Ä

Hernach 13. Junker Georg von Gerolzeck.

Endlich den 20 Oetob. 14. Claus und Hanns
von Langenlöe, Vater und Sohn. Ef

)

Graf Ulrich von Wirtenberg beſtellte auch

noch wegen dieſes Städtkriegs GrafUlrichen von

Helfenſtain den ältern, mit ſeinem Theil an der S

Herrſchaft und Schlos Hiltenburg, um 1500f.

mit 30 Pferden zu warten.

Die vornehmſte Begebenheiten, die ſich in der

Ausführung ſelbſt ereignet, waren folgende: º,

) Als

-
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1) Als die von Gmünd nach dem nicht weit

don ihnen entlegenen und denen von Rechbergzu

gehörigen Schloß, Waiſteten, ausgezogen, in

Hofnung, ſolches zu erobern und auszubrennen,

kam Graf Ulrich von Wirtenberg, mitſeinem

Volk, den 1. Septemd. ihnen ohnverſehens über

den Hals, überfiel dieſelbe, erkegte ihrer über roo,

und nahm über 150 gefangen, was nicht in die

Stadt entreiten, oder entlaufen mögen. Unter

dieſen war Hanns von Rinderbach und Georg

Wollenſchlager. Perſönlich waren wirtenber

giſcher Seiten bey dem Trefen: Graf Wilhelm

von Lützelſtain, Graf Hanns von Eberſtan, Graf

Wilhelm von Leyningen, Herr Ulrich von Rech

berg der älter, und viel andere von dem Adel,

welche GrafUlrich von Wirtenbergdemvon Rech

berg erlaubet hat, mit in dieſen Zug zunehmen.

2) Den 14. Auguſti plünderten die von MEß

lingen das Kloſter Weiler Prediger-Ordens, ſo

gleich unter der Stadt gelegen, weil es inwirten

bergiſchem Schirm geweſen.

3) Am Donnerſtag vor unſer Frawen Ge

durtstag, den 4. September, lagerten ſich Graf

Ulrich von Wirtenberg, und mit ihm Mark

graf Bernhard von Baaden mitihren Heeren

vor Eßlingen / oben an der Neccarhalden, ſchoſ

ſen ſtark in die Stadt, doch ohne ſondern Scha

den. In dem Feld dagegen thaten ſie ihnengröſ

ern, Schaden, verderbten die Weinberg und

Stöck, hieben die fruchtbare Bäume aus, und

ſſen die viele Weinbergmauren ein, bis ſie den

Werten Tag wieder abgezogen.

(ll Cheil) Mmm. 4) Mit
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) Mit denen von Eßlingen verº ſich di

dijdj Reichsſtädte, alsº Äd
Äjingen Kempten.Wº Kauf My

beüren, Ravenſpurg Wangen Mini Schaf",

huſen Reürlingen Kotweil. Weil die Stad a

Äjäbiſch-Gmündcº ſagten Grafen

jdenen mit ihm verbundenÄnd
jd Herren, und ihrem Anhang, gleichfalls gº j

In dem Anfang des Novembers verſammlele ſich Ä

ÄFolk bis in 500 ſtatt Reütlingen umſ

Grafen Ulrich in da Land zu fallen, und ihn

auf das äuſſerſte zu beſchädigen, wie ſie dºj

nach dem Bericht der augsburg. Chronik be“ j

jdem Herabziehen von m, mit Rauben j

jBrennen, was ſie angeroſen,9% übelhaus j

ehalten. Dagegen ſº auch Graf Ulrich und j

ÄfFjd, mit ihrem Zeugin dem Aº S

zug in das Ulmiſche einen Einfall zu thun.

)
E. ) R

A Die zu Reütlingen verſammle BÄ

" nº zogennun aus, j die von Eßlingenſchic“

Än ihnen ihre Leut auf die Vilder entgegen, da R

ſie ſämmtlich mjPünderung, Verbrennen un?

Änſtecken der D fer, Aich, Siehlmgºj

Änhauſen, und Aºgº groſſen Scha" S

jan. Hierauf ſchickt daº Leñtº §

ſer Dörfer eilends zu ihrem Herrn, Grafen! d

jddahen wider ſolchenÄ Ä
j Rjung, Graf Ulrich Ä dieſe Poº

Äöppingen erhalten sº ſich ſogleich, ob

jſchon um 2 Uhr Nahºº geweſen, m

jSeinigen auf, und traf dº Feinde nicht

jüngen welches ſie aufgelch“Ä

W
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wie die andere Dörfer, in Brand geſtecket, ne

ben dem Wald, das Müzenreis genannt, an.

Da wurde nun bis in die ſinkende Nacht gefoch

ten, und der Reichsſtädt vornehmſte Hauptleut

erſchlagen, beſonders Walther Ehinger von Ulm,

und Hieronymus Bopfinger von Nördlingen.

Unter denen, die Graf Ulrich gefangen, waren:

Georg von Gerolzeck, Burkhardvom Bach, einer

von Winkenthal, und noch ettliche von dem Adel,

nebſt ſehr vielen der Reichsſtädte BurgerundZu

gehörigen, unter denen auch Hanns Langenman

lel, ein Nördlinger, und einer von Höchſtett ſich

befande. Die von Augsburg hatten bey dieſer

Erpedition allein 200 Mann zu Roß und Fuß,

und die einfallende Nacht half vielen davon, daß

ſie durch die Flucht ſich retten, und nach Eßlingen

in die Stadt kommen können.

6) Die Stadt MEßlingen wurde hierauf von

denen ſiegenden Fürſten und Herrn wiederumein

geſchloſſen; derſelben nun Luft zu machen, ver

ſammleten ſich die Reichsſtädtiſche auf das neue,

und die von Augsburg ſchickten den 21. Novemb.

25o Raiſige nach Geißlingen, allwo bey 2ooo

denen Städten zugehörige Pferde, und 800 in

ihrem Dienſt geſtandene Schweitzer zu Fuß bey

ſammen waren. Weilen aber dieſevernommen,

daß auch die Fürſten ſich ſehr geſtärket, wageten

ſie es nicht, ſich durch die mächtige Feinde durch

Ä , und zogen ohnverrichteter Dingen wies

r nach Hauſe,

Mmm 2 7) Den

-
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7) Den 16 Decemb. zoge, nach der augs

burgiſchen Chronik / Stephan Hangenohr von

Augsburg mit 300 Pferden und 4oo Schwei

tzern wiederum herab, und brachte durch ſolchen

Anzug nicht nur denen geängſtigten Städten, als

2Bopfingen Aalen / Gemünd und Giengent

ProviantundKriegsvolk zu, ſondern machteauch

ſeinen zu Eßlingen verſchloſſenen Alliirten einen

- freyen Paß, auszureiſſen, ſo daß ſie an dem H.

Chriſtabend bey Nacht aus der Stadt Eßlingen

glücklich entkommen, und bey denen ihrigen ſich

wieder einfinden können.

8) Von Seiten der Herren, welche geſieget,

wurden erſchlagen. Herr Hanns von Stammhaim

Ritter, Hannſen Sohn, Georg Schilling von

Cantſtatt, und aus des Markgrafen von Baa

den Volk, Caſpar Harantvon Hohenburg, und

Albrecht Baſtardt von Baaden, ſammt ettlichen

Knechten. Alle wurden nach Göppingen gefüh

ret, und allda begraben, wie noch das Gemähld

ob der Rüſtkammer in der Kirche zu Oberhofen

bey Höppingen zeiget. Beſchreibung des 5er

kommens/Stamm
- und UTNamens des 3au

ſes Wirtenberg: In dem Chor der Kirche zu

Oberhofen ſtehet eine Tafel, mit dem Bildnis

St. Georgen, und ettlicher anderer Ritter und

vom Adel, die in dem Trefen geblieben, in wel

chem Graf Ulrich zu Wirtenberg dey Ruit im

Mützen Reußach der Reichsſtädt, darunter auch

SReutlingen, Völker geſchlagen ".

9) Auf

>

lC

z
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r

9) Auf ſolche beederſeits empfangene Schäden,

bemühete ſich König Friderich der dritte zwiſchen

denen Partien einen Frieden zu ſtiften, und be

fahl daher noch in dieſem Jahr, in denen Weih

nachtsfeyertagen, Herrn Friderich Erzbiſchofen zu

Salzburg, Sylveſtern Biſchofen zu Chiemſee,

Herzog Albrechten von Bayern, Grafen zu Voch

burg, auch Hanſen von Neipperg, und M. Ulri

chen Riederer, beeder Rechten Licentiato, daß

ſie die Partien vor ſich beſcheiden, undallen Fleiß

anwenden ſollten, ſelbige in der Güte zu vertra

gen: in dem Fall aber die Güte nicht ſtatt haben

wollte, ihnen an Jhr. Maieſtät gütliche oderrecht

liche Tag anzuſetzen. Dieſes geſchahenun in dem

folgenden Jahr, und wurden die Partien von erſt

ermeldten Commiſſarien gen München, auf

Sonntag Quaſimodoaeniti des Jahrs 145o be

ſchieden, um an dem Montag darauf zur Sache

zugreifen, und die Handlung anzufangen. Mft.

Daß der Verluſt auf Seiten der Reichsſtädte

ſehr nahmhaft geweſen, zeugen alle alte Hand“

ſchriften, Zeitbücher und Schriftſteller, welche

aber zum Theil in den Jahren fehlen, und ſolches

auf das Jahr 1448, iagar auf A 1444, zurück

ſetzen. Lindauer - Chronik: A. 1444 vor und

hernacherhubſchein blutiger Krieg zwiſchen Graf

Ulrichen von Wirtenberg, und den Reichsſtätten,

ein groſſer Stritt geſchahe zwiſchen ihnen bei Eß

ingen, darinn die Stätt mit gut Glück hatten,

beede Theiltheten einander groſſen Schaden an

Land und Leuten". Anonymns bey dem cit. Schan

Was p. 3 1 : Anno Domini M CCCCXLVIII.

Mmm 3 Cives
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Cives oppidi regalis Eslingen auxilio quorun

dam aliorum civium regni, contracto milite,

Comitis wirtembergenſis terras hoſtili coepe

runt incurſione vaſtare: quibus recognitis, Co
mes Vdalricus mox ſuorum viribus adiutus in

hoſtes irruit, & quaſi Leo rugiens eorum ex

ercitum violenter diſſipavit, occidens alios, &

capiens plures, coeteros convertit in fugam.

Anno Domini MCCCCL. quarto die menſis

Novembris, Waltherus Ehinger, Civis Ulmen

ſis, vir prudens & potens inter ſuos, iunctis

ſibi copiis civitatum regni, pugnatorum non

parvum advnavit exercitum, cum quo terras

Comitum de Wirtemberg hoſtiliter invadens,

omniaferro & igne in circuitu devaſtavit, con

tra quos Comites memorati Vlricus & Ludovi

cus validum ſuorum & amicorum miſeruntex

ercitum, ſimulque prope oppidum Eſslingen

concurrentes atrox committitur bellum, in quo V

Civiunu regnia Comitibus ſuperatur exercitus.

& vičtoriam Comites conſequuntur; exparte

autem civium in ea bello plures ceciderunt,

interquos praecipue occubuit Waltherus Ehin

er Vlmenſium Capitaneus & Hieronymus

Ä de Nordlingen campi Dučtor cum

aliis militibus, omnes quoque civitatum rega

lium Capitanei aut capti fuerunt, aut occiſ,

pauciſſimis exceptis, quibus fugae beneficium

nox atra contulit tenebrarum". Manclerus be

ſchreibet den Kampff auf eben die Art, in chro

nogr.gen, 49, p. 283 b, und ſetzet bey: Audivi

"go opida praedis referta, cellaraque in quibus

dam opidis captis repleta". Chron. anti mit. :
Anl1Q
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Anno dñi 1449. exortae ſunt lites interreveren

diſſ & illuſtres principes ac generoſos dños,

dñum Moguntinenſem Epiſc. dñum Ottonem

comitempalatinum de Rheno & ducem Bavariae,

dñum Albertum Marchionem de Brandenburg,

dñum Albertum ducem Auſtriae, Jacobum, Ca

rolum, & Bernhardum, marchiones de Baden,

& Vdalricum comitem de Wirtemberg, qui

omnes in liga & confoederatione extiterunt, &

inter alios comites & nobiles ex una: & inter

civitates imperiales in liga exiſtentes ex altera,

partibus. Praedičta verolis per praefatum dñum

Vdalricum comitem de Wirtemberg mota eſt

contra Eſslingenſes, qui quoddam novum telo

neum in damnum & praeiudicium dñorum de

Wirtemberg, & ſubditorum eorundem, inſti

tuerunt, & propter alia plura nephanda, quae

cauſa brevitatis manifeſtare omitto. Literas

vero inimicitiae & condičtionis idem comes

Vdalricus ipſis civibus in Eſslingen miſitipſa die

Sixti, anno quo ſupra”. -

10) Graf Ulrich ſtritte nicht nur in ſeinem

Land wider die Reichsſtädte, ſondern ſchickte auch

ſeinem Mitalliirten, dem Markgrafen Albrecht

von Brandenburg, wider die Nürnberger Hülfe.

%ortleder, von den Urſachen des teutſchen Kriegs,

3B. 1 Cap. fol. 618 : A. 1449. iſt ein ſchwerer

Krieg zwiſchen Marggraf Albrecht von Branden

burgk, und denen von Nürnbergk, auch andern

oberländiſchen Reichsſtätten entſtanden, in wel

hem ſchweren langwierigen, häſſigen, und ver

bitteren zweyiährigen Krieg, Marggraf Albrech

Mumm 4 er.



-- -

920 VTeue Wirtenbergiſche A.C. 1 449 c

ten von Brandenburak neben andern Fürſten und n,

Herrn, der Wolgeborn Herr Ulrich Graf zu

Würtembergkihme auch ein ſtattlichen Beyſtandt .

gethan hat. Auch in ſolchem Krieg neun in

Schlachten geſchehen, in den acht Schlachten

ſie obgelegen , aber eine verlohren. Auch kein K

Fried wollen ſeyn, biß etliche unter den Bawren

zu todt geſchlagen, die Dörfer verbrennt, die

Aecker verderbt, das Vieh hinweggetrieben, und

letzlich an Gelt, Proviandt, und Victualien,

Mangel erſchienen. Aber Graf Ulrich vonWür .

tembergk hat die Reichsſtätt im Landt zu Schwa“

ben heftig mit Krieg verfolget, und wie der hoch

berühmte Hiſtoriographus Nauclerus in ſeiner

Chronica Meldung thut, daß er ſelbſt gehörthab,

daß alle Städt geplündert und beraubt, auch in

ettlichen Stätten die Kern mit Leuten ſeyndeynge“

zogen worden. Jedoch iſt zuletzt im Jahr, als

man von Chriſti Geburt zahlt 1459 (1449) &

Walther von Ehingen, ein Geſchlechtervon Ulm,

als Oberſter, mit andern der Reichs Städten im

Landt zu Schwaben Hauptleuten, Wolgemeld- Ä

kem Graf Ulrichen von Würtembergk, mit einem

ſtarken Haufen Kriegsvolk in ſein Landt gefallen,

Darinn mit Brandt, Raub, und Todtſchlag4

alles verheeret, unnd verderbt. Als ſolches Graf

Ulrich vernommen, hat er allen ſeinen Lehenleu“

ten von Grafen, Adel, und Landvolk, mit ge“.

wehrter Hand aufzuſeyn ermahnet, auch ihnen

Eilents nachgezogen, unnd ſie bey Eßlingen an.“

grfen alda ein trefenliche Schlacht geſchehen,
unnd der Stätt Hauptleut etliche zu todt geſchla“ *

9M etli aber gefänglich angenommenÄ
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den,und auch etlich von wegen angehender Nacht

entronnen ſeynd, bierauf auch zwiſchen Marg

graf Albrechten unnd Graf Ulrichen von Wür

tembergk, und dann auch zwiſchen den obgemeld

ten Reichsſtätten, ein Fried iſt angeſtellt und ge

macht worden".

11 ) Daß Graf Ludwig von Wirtenberg V

ſich in dieſen Krieg gemiſchet, leſen wir nirgends

als beyobangeführtem Anonymo, iſt auch nicht

warſcheinlich, weil gleich in dem folgenden Jahr,

die Räthedeſſelben hinterlaſſener iunger Herrſchaft

ſich ausbedungen, daß ſie ſich in ſolchen Krieg nicht

miſchen dörften. S. das Jahr 145o.

Um dieſe Zeit wurde das Frauenkloſter Glatta

Dornſtetter-Ammts, Franciſcaner - Ordens,

geſtiftet, welches beygeſchehener Reformation ein

gezogen worden. Monum. virg. p. 540.
/

In dem Jahr 1450 traf Graf Ludwig von

Wirtenberg und Mömpelgard mit Graf Eber

harden von Werdenberg einen Tauſch, und gab

ihm ſeinen neulich von dem Kloſter Pfullingener

kauften Theil an Melchingen auf der Alp; da

gegen empfina er des von Werdenberg und Ru

dophs von Hölnſtain Theil an Erpfingen dem

Dorf auf der Alp, welcher zu einem Altar gen

Trochtelfingen gehöret hatte; ingleichen gab Graf

Ludwig dem von Werdenberg zugleich derZe

benden zu Trochtelfingen um ſeinen Zehenden

j Stainhülwen. Mit. -

M mm 5 De
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Denen von Sindelfingen erhellte GrafLud. Ä.

wig die Freyheit, daß ſie alle Mittwoch einen

Wochenmarkt, und allwegen auf S. Gorgonität

Tag, den 10. September, einen Jahrmarkt hab
ten mögen. Ä0

Dem Kloſter Guterſtain, welches beede Brü W

der A. 1439, vor der Landestheilung, zu einer

Carthaus geordnet und ſtattlich erbauet haben,

alſo daß es einem Städtlein ähnlicher als einem ÄFºſter geſehen eignete Grafººdwig Ä b

Jahr den Kirchenſatz und Zehenden zu Rorow a.

Unter Herrenberg gelegen, den die Mönche von º

denen Sören an ſich gebracht, weil er zu dieſem Ä

Kloſter eine ſonderbare Neigung gehabt und ſl

biges für ſich, ſeine Gemahlinn, und Kinder zu Z

einem Begräbnis erwählet hatte. S. das Jahr #
I 439- -

Jneben dieſem Jahrwurde Graf Ludwigvon

Wirtenberg gehling krank, und ſtarb ohnverſtºß

hens dahin, auf Donnerſtag nach St. Matthäi,

Tag, den 24. Sept. Man hielte dafür, daß er

an der Peſt geſtorben, und hat ſolches D. Jo

hann Vergenhans der erſtlich Probſt zu Stutt“,

gard, hernach aber, nach Abſterben Herrn Zoº

hann Tegens, des erſten Probſts und Canzlers

beyder neuen Univerſität Tübingen, an ſeine Satt.

Probſt und Canzler daſelbſt worden, ohne Scheu

in ſeineEhronjÄEjé, innº
gehren nach, in die Carthaus zum Guterſtein

beyaeſetzet. Chron. antiq. mt.: Anno dñi 1459

obiit generoſus dñus Ludewicusprxdiétus co

mes de Wirtemberg, & eſt tumälatus in cº
nobio
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nobio Cartuſienſ dičtozudem Guterſtein, prope

opidum Vrach: Huius ordinis Carthuſien.ipſe

praefatus Comes Ludewicus inibiauthorextitit;

prius enim ibidem religio S. Benedicti viguit,

praepoſitura exiſtens ſüb regimine monaſterii

Zwifuldenſis ſeu Zwifalten". Einige ſetzen ſei

nen Tod ein Jahr ſpäter, welches aber ohnge

gründet; denn in dieſem iſt Graf Ludwig geſtor

ben, und in dem folgenden zu Guterſtein beyge

ſetzet worden. Der Umſtand der Peſt ſchicketſich

auch auf dieſes Jahr, denn da ſagt uns die ra

vensburger Chronik 1 daß nur in Ravensburg

von Jacobi biß Martini, 1450 Menſchen dadurch

hingerafet worden. Um eben dieſer Urſach iſt auch

die Beyſetzung des gräflichen Leichnams zu Gu

terſtain ohne vieles Gepräng geſchehen, und von

Hannſen (Wernhern) vonZimmern, welchen die

Wittwe beſchrieben, vornemlich beſorget worden.

A 555 wurde derſelbe nach Tübingen, in die

St. Georgen-Kirch transportiret, wie das herr

iche Monument mit ſeinem Bild in Lebensgröſſe,

und folgender Aufſchrift bezeuget: Anno Domini

4Kollluſtriſſimaefamiliaewirtembergicae Comes,

Ludovicus ſenior, 9. Cal. Očt. mortuus eſt, in

ºde Beatx Virginis, ad Bonum lapidem ſepul

us, a Principe Chriſtophoro officioſe pietatis

Ägo Tubingämhuctraduêtus eſt". Das No

ficationsſchreiben der gräflichen Frau Wittwe

ſº gedachten von Zimmern liſet man bey Cruſio,

Äh. a. Dem edlen, unſerm lieben getreuen,

Än vonZimmern, Freyherrnzu Meßkirch,

Ä falzgräfin bey Rhein, Herzogin in

9ayern, Gräfin zu Würtemberg und zu Möm

pelgardt,
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Hainrich von Fürſtenberg. 6. 8. Graf Heinrich,
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pelgardt, Wittib. Wirklagen dir, daß der hoch-,

gebohrne unſer lieber Herr und Gemahl auf heut

leyder mit Tod abgangen iſt. Deß Seele dera- 2

mächtige GOtt gnädigundbarmherzig ſeyn wöllt. E

Und hierumb ſo bitten wir dich mit Fleiß, dich in m

- kein Sacheinzulaſſen, dukommeſtohn alles Vers 2)

ziehen zu uns her gen Urach: und wölleſt das in

geheim halten, und alſo nicht ausbleiben. Das

wöllen wir aern um dich verſchulden. Geben zu §

Urach am Donnerſtag nach Matthäi Apoſtoli,
Anno L”. h

- IA

Alle dieiengen, welche dieſes groſſen wirtin F.

bergiſchen Fürſten in ihren Schriften gedenken, j

müſſen deſſen Verſtand und Klugheit, ſeine auf j

die Wolfart und Beſſerung des Landesgerichtete H

Regierung, und andere hohe Eigenſchaften bº S

wundern, wobey er es doch an prächtig und

recht fürſtlicher Hofhaltung und Bedienung nie

malen ermanglen laſſen. Denn es waren nach

einem alten Verzeichnis erſtlich ſeine Räthe:

I. Heinrich Biſchof zu Coſtenz, gebohrner Freº S

herr von Hewen. 23. Graf Hannsund Graf j

Eberhardt von Werdenberg. 4. GrafJosN-

claus von Zollern. . Graf Ulrich von Hº

ſainderung, Graf Hanſen ſei. Sohn. Graf

und Graf Conrad von Tengen. 9. GrafHanns

von Sulz 19 Graf Conrad von Kirchberg. Äj

Junkher (welches der Freyherrn Titel dieſer Zeit

geweſen ) Simon von Stöfeln. 12. Junkher

Äernher von Zimmern. 13. JunkherWºº

von Gundelfingen. Folgende Kitter: 14 Herſ
Jacob"
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Jacob Truchſeß von Walpurg. 1. Ber von -

Rechberg. 16. Renhart von Neipperg. 17. Con

kad von Weitingen. 18. Burkhardvon Ellerbach

19. Conrat von Riethaim. 20. Burkhart von

Homburg. 21. Claus von Villenbach. 22. Sig

mund vom Stain. 23. Diepoldvom Hapsperg.

24, Hanns von Clingenſtain. 25. Berchtold

von Schellenberg. 26. Hanns von Stadion.

z, Thüring von Hallweil. 28. Hanns von
Züllnhardt, und 29. Hanns von Stetten. Edle

Räth die nicht Ritter: 30. Georg Truchſeß

von Walpurg. 3, Albrecht Spät Hofmaiſter.

32. Conrat SpätHofmaiſter. 33. Hanns von

Helmſtatt. 34. Rudinvon Blumberg. 35. Wolf

von Bubenhoven, und 36. Conrat ſein Bruder.

37. Hanns Spät. 38. Burkhart Bondorf.

39. Stephan von Leinſteten. 40. Heinrich vom

Stain. 41. Hanns Harſcher. 42. Eberhard

Söler. 43. Berchtold Kayb. 44. Ruf von E

hingen. 45. Hannsvon Leinſteten. 46. Hanns

von Hailfingen. 47. Hanns von Münchingen.

48. Schwarzfriz von Sachſenheim. 49. Eber

hardt von Sternenfels. 50. Ulrich von Weſter

ſeien. 5. Eberhardt vom Stain. 52. Hain

ich von Gültlingen. 53. Friderich von Enz

berg. 54. Hainz Schilling. 55. Hanns Truch

ſcß von Bichißhuſen. 56. Otto von Baldeck

der elter. 57. Ulrich von Schinen. Edle Die

ner, die kenne Räth waren: 58. 59. Junkher

Hanns und Junkher Conrat von Geroldseckh.

0. Junkher Gottfrid von Zimmern. 61. Jun

her Jacob von Staufen. 62. Junkher Degen

hat von Gundelfingen. 63 Ber enºs
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der iung. 64. 65. 66. Eberhardt, Wendel, und ſº

Dietrich von Neipperg. 67. Conrad von Gem-º"

mingen, und 68. Dietrich ſein Sohn. 69. Ren“ .

hart von Sternenfels. zo. 71.72,73. Hanns, º

Wilhelm, Ludwig und Michel von Nippenburg.

74. Hanns von Sachſenhaim, und aber 7. º

Hanns von Sachſenhaim. 76. 77. Wilhelm, in

und Hanns der iung von Münchingen. 78. Con-.

rat von Wernow. 79. Georg Dürner. 80. .

Hanns von Haimertingen der alte. 81. Wilhelm F.

von Angeloch. 82. Albrecht Thurn. 83. Hanºi

ſen von Hailfingen Sohn. 84. ConratsvonBu-

benhoven Sohn. 85. Rufen von Ehingen Sohn. A

86. Hanns vom Stain von Staineckh. 87. Die- ,

terich Späten ſel. Kind. 88. Burkhardt von Sta-

dion. - 89. Albrecht von Sinkhingen. 90. Cun eſ

Mayſer. 91. 92. Gumpolt und Hanns von 7

Gülltlingen. 93. Wilhelm Truchſeß vonWal-

deckh. 949:26. 97 Hanns, Oßwald, Con

rat, und Diepold von Neüneck. 98. 99. Wil-

helm und Hanns die Herter. 1oo. 1or. Rudolph ſº

und Hanns von Fridingen. 102. Ernſt von Crö- ſº

welßow. 103. Hermann Tiſchinger. 104.Die-,

trich Laſt. 105. Hainrich von Neüneck. 1o6. 107.

Hainrich undGeorg die Zimmerer. 08. Oſter-

tag von Luſtnaw. 109. Conrad von Werenwag.

1 o. Hermann Gut. I 11. Wolfvon Roſenfeld.

112. Wilhelm Truchſeß von Hefingen. 113 Ain tº

Branthoch. 114. Friderich von Weitingen.

1 15. Friderich Gädemler. 116. Friz von Go

meringen. 1 17. Georg von Brandeck. 118.

eorg von Schowenburg. 119. Georg von

Mppenburg der iung, zo, DieterichÄ
9
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geloch. 121. Hainrich von Helmſtatt. 122.Ja

cob von Falkenſtain. 123. Helfrich von Newen

ſtatt. 124. Balthaſar von Stammhaim. 125.

Benz Berger. 126. 127. Ariſtoteles Megenzer,

und Georg ſein Sohn. 128. Dieterich von

Sachſenhaim. 129. Caſpar Remp. 130. Friz

Schwelher. 131. Ainr von Baldeckh. 132.

Clauslin von Villenbach. 133. Caſpar vonOw.

134. Hanns von Bernburg. 135. Hanns von

Hefingen. 136. 137. Georg und Bernhart von

Brandeckh. 138. 139. Aulber und Geora von

Gpch. 140. Brunn von Kürneck. 41. Burk

hardt von Freyberg. 142. Hanns Harſcher der

iung. 143. Georg von Ow. 144. Diepold von

Bernhuſen. 45. Conrat von Hornberg. 146.

Raven Göler.Ä 48.

Hainrich von Tettingen. 145. Jacob von Stain

hülwen. . . o. 151. 152. Burkhart, Wolf, und

Caſpar die Späten, 153. Bernhart Boß. 154.

Endriß von Mannsperg. 155. Ulrich Bletz von

Rothwyl. 156. Walther von Königseckh. 57.

Caſpar Affenſchmalz. 158. Hanns von Gra

veneckh. 159. Renhardt von Newhuſen. 16o.

Berchtold von Buwſtetten. 16r. Ulrich von

Hornſtain von Büttelſchieß. 162. 163. Wil

helm und Hainz die Späten. 164. Conrat von

Stetten von Talhaim. 165. Ulrich von Weſter

ſteten der iung. 166. Ulrich von Wellwart. 167

Anthony von Huſen. 168. Heinrich Spät. 169.

Ägerin von Hewdorf. 70. Burkhardt von

Gültlingen. 71. Rudolf von Hölnſtain. 172.

Wilhelm Niderländer. 173. Hanns Staufer.

74. Peter vom Stain, 175, Wºmeº
G

A



928 UTeue Wirtenbergiſche AC. 14to WC 4.

ling. 176. Henßlin vom Stain. 177. Lucas

von Hornſtain. 178. Dietrich Hackh, und 179.

Georg von Münchingen.

Der Beſchluß dieſes Regiſters iſt merkwür

dig, als woraus zu erſehen, daß dieſe adeliche

Familien auf Gnad und darum gedienet, daß

(Graf Ludwig ſie dagegen ſchirme, und ſich ih

rer in allen Nöthen annehme. Es heiſſet: "We

cher under denen allen vonuns kompt, oder Vr

laub von uns nimpt, wo ein ieglicher das erfahrt,

dem iſt man füro nicht ſchuldig zuehelfen, undan

ieglicher ſoll ſein müßig gehn. Sobald auch der

ainer von uns kompt, ſo wöllen wir aimieglichen

## dann geſeſſen iſt, ſolches verkünden ohn

gfarlich”.

Die Zeugniſſe von Grafen Ludwigs ruhm

vollem Leben ſind folgende: Nanclerus, l. c. p.

283b: Anno ſequenti, adhuc durante praedičto

bello, ex peſtilentia obiit in Vrach excelſis ma

gnificusque comes Ludewicus de Vrirtenberg 8S Mon

tispeligardi princeps integerrimns, apud Cartuſien

ſes zum Guttelſtainiacet ſepultus, reliquitduos

filios Ludovicum & Eberhardum, & totidem fi

lias Mechtildem & Eliſabetbam, ſuſcepiteam pro

lem ex Mechtilde filia quondam Ludovici Pala

tini Rheni & ducis Bavariae , quae bienniopoſt

nupſit ſecundo Alberto archiduci Auſtria. Lºw

dovicus in aduleſcentia eſt mortuus, Eberardus

ex uxore filia Ludovici Marchionis Mantuae

Barbara unicam generavit filiam, quae & mox

Mortua elt. Mechtildis Ludovic filia nupſit Gº“

imo L

mos,

äu,
Ö, ſu
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lielmo Lantgravio Haſſix, generavitduos Gui

lielmos, Eliſabet nupſit primum comiti de

Naſſau, generavit filium, deinde, eo defun

êto, nupfit comiti de Stalburgo". Anonymus

apud Schannat cit. p. 3 1 : Anno Domini

MCCCCL1. Pace inter principes & civi

tates regni necdum pleme reformata, corre

ptus peſte Ludovicus comes de Wirtemberg

frater Vdalrici ſupra diéti in Aurach moritur, &

apud Chartuſienſes in Gutenſtein eum honore

fepelitur; Uxorem habuit Mechtildem Ludovici

Comitis Palatini filiam, de qua genuit duosfi

lios, Ludovicum , qui adoleſcens ſine liberis

deceſſit, & Eberhardum cognomento Barba

tum, poſtea primum ducem in Wirtenberg,

virum iuſturm, inclytum & prudentiſſimum; is

in comitatu patri ſuccedens uxorem duxit Lu

dovici Marchionis Mantuani filiam nomine Bar

baram, de qua genuit unicam filiam, quae iu

vencula mortua eſt, reliquit etiam Comes Lu

dovicus memoratus duas filias, Mechtildim, qua

nupſit Lantgravio Haſiae peperitque duos no

viſſimos Wilhelmos, quorum adhuc ſenior vi

vit; alteram Eliſabetham, quae primo nupſerat

Comiti de Naſſaw, & poſtea Comiti de Stol

berg". - - -

Es hatte Graf Ludwig 2 iunge Herren, Gra

ſen Ludwig und Grafen Eberhard 1 und 2

Fräulein, Wechcild und Eliſabeth, von ſeiner

Gemahlinn, der Pfalzgräfian Mechtild, hinter

aſſen, und auſſer der Ehe einen Sohn, Otrict»

genannt, der Probſt zu Stuttgard, und Dechant

zu Mömpelgard geweſen.

(l.Tºel) Nnn Graf
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An St. Niclaus - Tag nahme Graf Ulrich N

von Wirtenberg als der nächſte Stamms- .

agnat, und Bruder GrafLudwigs, deme dieTu-1

tel und Adminiſtration von Geburt, Schild, und ..

Helmswegen, nach wirtenbergiſcher beſtändiger .

Obſervanz allein gebührte, die Vormundſchaft M

ſeiner iungen Vetter, Graf Ludwigs undGraf

MEberhards, an, mit und neben ihren Räthen,

welche damalen geweſen: Hanns Grafzu Wer-

denberg, Herr zu Hailaenberg. Eberhard Graf .

zu Werdenberg. Graf Jobanns von Sulz,Hof

richter, Herr Johann von Wytingen, Commen-

thur zu Rordorf. Wilhelm von Gundelfingen, 1.

Frey. Jacob Truchſeß zu Walpurg. Conrat

von Wytingen. Burkhart von Ellerbach. Berch“

told von Schellenberg. Renhart von Neipperg

Hanns vom Stain von Clingenſtain. Diepold E

von Haßperg, alle7 Ritter. Albrecht SpätHoſ

maiſter. Schwarzfriz von Sachſenhaim. Hanns

Truchſeß von Bichißhuſen, Hanns von Hailfin-

gen. Rudolph von Ehingen. Wolf und Conatº

von Bubenhoven. Conrat vom Stain Haushof“

maiſter. Rudolph von Blumberg. Friderich von

Enzberg. Hanns Harſcher, Landvogt zu Müm“

pelgart. Ulrich von Weſterſteten, Vogt zu Blo“

beüren. Hanns von Leinſtetten, Vogt zu Roſens

feld. Hanns Sturmfeder. Hanns Spät. Hanns

und Wilhelm von Münchingen. Ulrich von Schº

nen. Hainrich von Gültlingen. Otto von Bal“

deck der elter Berchtold von Buwſteten. Han“

rich vom Stain. Berchtold Kayb von Hohen“ :

# Hanns Staufer von Bloßen Staufen, und

ietrich Hack, Vogt zu Hornberg. Das
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Das Regiment ſelbſt wurde folgender geſtalt

angeordnet: 1) Daß Frau Mechtild, die Witt

we, zu Urach, oder in Graf Ludwigs ſel. Theil

andes wohnen möge, wo ſie wolle, und es ihr

bequem ſeye. 2) Daß alle Sachen der täglichen

Expedition mit den vier Räthen, darunter Ste

phan von Emershoven und Hanns Sturmfeder

geweſen, und dem Hofmeiſter Albrecht Späten,

herrichtet werden, darum ſie ſtets bey Hof ſeyn

und bleiben ſollen. 3) Wann aber wichtigere

oder ſchwerere Sachen vorfallen, ſollen ſie ſolches

Graf Ulrichen als Vormündern zu wiſſenthun,

damit er noch mehr aus der iungen Herrſchaft

Räthen dazu ziehen und beſchreiben könnte. 4)

Der Vormundſchaft Secret oder Sigill ſoll

man einem aus Graf Ludwigs ſel. Schreibern,

der Secretarien, vertrauen, der ſoll aber nichts

erſiglen, dann was von Hofmeiſter und Räthen

eſchloſſen worden. 5) Hofmeiſter und Räth

öllen auch iährlich ihres Einnehmensund Ausge

dens ordentliche Rechnurg thun vor Graf Ulri

hen, als Vormündern, und Frau Mechtilden,

denn ſie dabey zu ſeyn begehret. 6) In Graf

Ulrichs Krieg und Feindſchaft dörfen ſich die iun

Yen Herren nicht einmiſchen, oder derſelbigen ſich

nnehmen, es wollte denn ihre Frau Mutter ſol

hes für ſich ſelbſt gutwillig thun. 7) Alle geiſt

nd weltliche Lehen ſoll Graf Ulrich in ſeiner iun

en Vettern Namen, und von ihrentwegen, ver

ohen: ausgenommen, was in Frau Mechtilden

Widum und Widerlegung gehört, das hat ſie
ſein zu derleyhen. 8) Wenn ein Lehenofen wird,

nd der Herrſchaft heimfället, das ſoll nicht ver

Nnn 2 liehen
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liehen werden, denn mit der Räth Gutachten,

und zu des Landes Nutzen. 9) Frau Mechtilden

ſoll zur Morgengab werden ſo viel als Graf Ulrich

ſeiner itzigen Gemahlinn gegeben und verſichert

hat, das ſoll ihr auch gleicher geſtalt verſichert,

werden. Sollte Sie ſich verändern, ſo bleibt es

bey den Widumbriefen... 19) Aus den 4 Räthen,

ſo bey der iungen Herrſchaft neben dem Hofmei-

ſter ſeyn ſollen, ſoll Graf Ulrich zween von ſeinen -

Räthen geben, und ſie doch ihrer Ayd, die ſie

ihm gethan haben, erlaſſen.

Dieſen Vertrag oder dieſe angeſtellte Regi

mentsform ließ ohngefehr acht Tag hernach der

ofmeiſter Albrecht Spätvidimiren, und König

# beſtätigte auch dieſelbe dem Grafen Ul

rich in dem folgenden Jahr.

Mit der gräflichen Frau Wittwe, welche ſich

der Vormundſchaft ihrer beeder Söhne anmaſſen

wollen, wurde zu Enddieſes Jahrs ein endlicher
Vertrag dahin geſchloſſen, daß gleichwol Frau

Mechtild ſich der Vormundſchaft verzeihen, da

gegen aber ihren Widum haben ſoll, doch ſollen

von demſelben Hüner, Gäns, Käß, Ayer, Fron

dienſt, c. dieweil ſie bey ihren Kindern iſt itzt

gemeldten Kindern in ihre Kuchen werden. Und

ſoll man ſie der 12ooo f. Morgengab halben

nach Nothdurft verſichern. Mit.

. Von Pfalz wurde die Vormundſchaft nicht ge

ſuchet, wie ſie auch derſelben nach dem wirtenber

giſchen Herkommen nicht zukam. PfalzgrafLud

Wig ſtarb eben in dieſem Jahr, und hinterlief

-

gkeich
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gleichfalls einen ohnmündigen Sohn. S. das

Jahr 1439.

Warum der in dem vorigen Jahr gemeldte

Tag, gen München auf Sonntag Quaſimodo

dieſes Jahrs nicht vor ſich gegangen, iſt nicht

bekannt. Doch wurde noch in dieſem Jahr, uf

Montag vor St. Johanns Tagin dem Sommer,

den 22. Juni, von denen Räthen gedachter Come

miſſaren folgender Vertrag gemachet:

Daß t ) die von Eßlingen Graf Ulrichen von

Wirtenberg zu Recht ſtehen ſollen von wegen der

2 Entleibten. Daß 2) der neue Zoll abgeſchaft

werde, es bringen ſolches dann die von Eßlingen

mit Recht aus. Daß 3) iede Parthey der an«

dern an liegenden Gütern, was ſie eingenommen

haben, widerzuſtelle. Daß 4) denienigen, wel

che von dieſer Fehd wegen ihre Lehen aufgeſagt,

ſolche widerum gelihen werden. Daß 5) die

Gefangene oder Verglübte, ſo ſich zu ſtellen an

gelobt haben, was in währender Ä geſchehen,

ihrer Pflicht und Gefängnis, auf eine alte Vra

yhed - Verſchreibung losgezählt und ledig gelaſſen -

werden ſollen. Daß 6) ſie allerdings mit einan

der geaint und verglichen ſeyn, und ieder ſeinen

Schaden an Raub, Mord, Brand, Mc. ſelbſt

tragen, und nicht weiter berechten ſolle. Diſe

Richtung ſollte anfangen am Freytag nach unſere

ſieben Frawen Haimſuchung Tag, welches war

der 3 Juli, mit Aufgang der Sonnen. Mºt,

Dieſer Vertrag aber machte dem Krieg und

Blutvergieſſen noch nicht völlig ein Ende, denn
Nnn 2 die.
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die Bündnis Graf Olrichs mit ſeinen andern

Alliirten daurete noch; daher, als Herzog Al-º.

brecht von Oeſterreich in dieſem Jahr denen von t

Rotweyl abgeſagt, weil ſie mit andern Reichs

ſtädten das Schlos Hohenberg belagert, ero- ºn

bert, geplündert, und in Brand geſteckt, ſagte WM

auch Graf Vlrich mit ihme und von ſeinetwegen W

denenſelben ab, wie auch beede Markgrafen Al- ?

brecht von Brandenburg und Jacob von Baa- ºd

den. Mst. #

In dieſem Jahr, da der Gebrauch derBüchſen (

noch etwas fremdes geweſen, kam Graf Vricht

von Wirtenberg, der ſolcher in ſeinen beſtän

digen Kriegen nöthig hatte, mit einem Werkmei-S

ſter der Stadt Gmünd, Jacob Eyſelin genannt,

überein, daß er ihm 2 werfende Handwerk, da-g

mit man in die Städt und Schlöſſer groſſe Stein

werfen könnte, machen, und noch 2 oder 3 leh

ren ſollte, wie man ſolche Werk machen und ge- Eh

brauchen müſte. Mt. n

In eben dieſem Jahr verkaufte Graf Ulrich T.

von Wirtenberg, und ſeine Gemahlinn Frau tºt

Eliſabeth, gebohrne Herzogin zu Bayern, Herzog

Ludwigen von Bayern, ihrem lieben Herrn .

Schwager und Brudern, die Schlos und Hert“

ſchaft Hellenſtain, Haidenhaim das Städtlein,

Güſſenberg und Zürwen, die 2 ausgebrannte ſº

Schlos, und Vfhauſen mit aller Zugehör, um Ih

COOoo. f. wie Graf Ulrich ſolche von denen von M

Helfenſtain an ſich gebracht hatte. In der kur“

3en und aetenmäſſigen Erläuterung aº Ä
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löbl. ſchwäbiſchen Creyſes und des hochfürſtl.

Hauſes Wirtenberg hohen churfürſtlichen

MIatricularanſchlag 1 de Anno 1669, beſonders

ratione der Clöſter Maulbronn und Königs

bronn wie auch der Grafſchaft Löwenſtein/

wo damit bewieſen wird, daß ſolche Stücke un

ter Wirtenbergs hohen und den Churfürſten glei

chen Anſchlag begrifen ſeyen, ſtehet ein Ertract

aus dem Kauf-Inſtrument ſelbſt, ſub lit. S. p. 43.

woraus deutlich zu ſehen, daß die HerrſchaftHel

lenſtein und Haidenheim von denen helfenſteini

ſchen Grafen an Wirtenberg, und von Wirten

berg erſt an Bayern durch Kauf gekommen, daß

folglich Cruſius, und Walz ll. citt. ad A. 1449,

die Sache ganz umgekehrt, wenn ſie gemeldet,

dieſe Herrſchaften wären in dieſem Jahr von

PfalzgrafLudwig in Bayern durch Kauf an Wir

enberg gekommen. Inſtrument.cit.: " c.c. Kauf
getrofen, gemacht und getan haben um die

Schlos und Herrſchaft Hellenſtein, Heyden
heim, das Städtlein Güſſenberg, Hurwan,

die zwey usgeprennt Schleß und Vfhuſen, mit

ſamt den dreven Clöſtern Anhuſen, Herbrech

ingen und Königsbronn, und den zweyen

Weyhernund allem andermals wie es dann
von Graf Cunratten und Graf Ulrichen von

Helfenſtain, vormahlen kauft, in unſern Ge

walt gebracht - und inngehabt haben dieſelben
obgenannten Schlos, Stättlein, Clöſtern und

" Weyher , Wir dem Egntl. Unſerm lieben

ÄHerrn Schwager und Bruder kauflichen ver
v kauft, und zu kaufen geben haben, zu ainem

"freyen, aigen, und ewigen Kauf, mit aller

Nnn 4 J
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º Jr Zugehörde, Nutz, Zinnß und Gült, mit

" Statt Steur und allem Gericht in Statt und

" auſſerhalb, als darzu gehört und bey uns gt-R

* halten iſt, mit aller Lehenſchaft, geiſtlicher und

* weltlicher, die dann in derſelben Statt, und .

" Gerichte oder auſſerhalb und andern Endten -

" gen und darzu gehören, mit ſamt der Cöſten, M

* Gült und Geiag und Wildpan ſo weit das

* wehret, mit allen ander iren Herrlichkeiten, I

" Vogteyen, Schafereyen, Hofmarchen, Döre

Äfern, Höfen, Huben, Mülln, Gülten, Valº &

*len, Viſchereyen, und mit allen andern iren

Ä Zugehörungen, Zwängen , Pännen, es ſeyt

“ in dem Brief benampt oder nit, beſucht und ſº

* unbeſucht, ob der Erde und in der Erde, das d

- Ä alles haben. Wir inngegeben, mit Grund und .

" Poden, und auer Zugehörung als oben berührt F.

* iſt 60000 Guldin Riniſcher inn. Goldt, der

" Wir auch von Jn zu rechter Weil und Zeit

° ganz und gar usgericht, und ohne alle Scha“

* den bezalt ſein, und draufhaben. Wir Uns der

º Eguten Stadt, Schlös, Cöſter und Weyer

mit allen Zugehörungen, als oben iſt berüh,

"genzlich und gar verzügen, und verzeyhen Uns

* auch derÄ Inn Kraft diß Bric

* und Wir und Unſere Erben, ſagen auch allej

* Innwoner der benandten Stadt, Schlosund

* Gericht, Syſin geiſtlich oder weltlich, Edel,

* Burger oder Gepuren aller Jrer Aydt, Ge“

* lübde und Gehorſam, die Sie Uns getonha

ºbent und ſchuldig geweſen ſindt, gänzliched

* gnd los, und ſchafen auch mit Zn undÄ

- *
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" dem beſunder, daß ſie dem eheaenannt. Unſerm

lieben Herrn Schwager und Pruder oder ſinen

Räten undAnwalten an Siner ſtatt, huldigen,

"ſchweren, und gehorſamſin ſollen". Wie

ermeldte Herrſchaft A. 1503 von Bayern an Wir

tenberg auf die nämliche Art wider reſtitutret

worden, S, das Jahr 1503.

In ermeldtem Jahr entſchuldigte ſich Graf

Ulrich von Wirtenberg bey dem Pabſt Nico

ao dem fünften, daß er die primos fruêtus von

dem neuerrichteten Stift zu Oberhofen beyGöp

pingen nach ſeiner Schuldigkeit nicht geſchicket,

welches er wegen der vielfältigen ſchweren Krieg

mit denen Reichsſtädten nicht zuwegen bringen

können. Das Datum des Schreibens war der

23 Febr. in caſtromeo Stuettgartten, wo er ſich

Unterſchrieben humilem & devotum Vlricum co.

mitem de Vuirtemberg”. Mst.

Von dem p. 164 des Iſten Th, der Chronik

meldeten Umſtand der wirtenbergiſchen Mün

Ä ſtehet in der cit. Beſchreibung des Her

kommens, Stamm- und Tismen des Hau

Jahr 1374.

* Wirtenberg Graf Ludwig iſt der erſte un

Ä allen Herren von Wirtenberg geweſen, der

Äne grobe Münzen geſchlagen, welches ihm die

e gute geſtimpfte Behmiſch und Crejzſcjüng,

noch zu findej ZejenÄj

Ändem Jahr 45 ſtarb Grafvlrichs von

Wirrenberjwey GÄhjjej
Nnn 5 - betta
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beth, eine gebohrne Herzoginn von Bayern, zu ſº

Landshut, auf den neuen Jahrstag, da ſie ihren

kranken Herrn Vater heimſuchen wollen. Die

ſelbe iſt hernach auf ihr Begehren nach Stuttgard

gebracht, und in der Stiftkirche daſelbſt beygeſe

zet worden. S. das Jahr 1445. Cbriſtoph Bi

dembach cit.: Eliſabetha Com. Wirt. & Pal.

obiit 19 Decembr. 145 1.

* Nit lang ſie in dem Eheſtand glebt,

Jhrem Herren fromb nie widerſtrebt,

Jhr Troſt, Hofnung war GOtt allein,

Bey dem ſie iſt in ſeiner Gmein ”.

In eben dieſem Jahr, weil Hanns Ehrer, oder

Ayrer, Burgermeiſter zu Hailbronn, in dem wir

tenbergiſchen Geleit gefangen, und allem Anſehen

nach auch ranzioniret worden, verglich ſich Graf

Ulrich von Wirtenberg, als Vormünder ſeiner

iungen Vetter, mit denen von Hailbronn 1 und

erſtgedachtem Burgermeiſter, daß er ihm 200f.

für allen ſeinen Schaden geben laſſen. Mit.

Jn ermeldtem Jahr empfing Graf Ulrichvon

Wirtenberg von ſeines Bruders beeder Söhne,

Graf Ludwigs und Graf Eberhards, wegen,

durch ſeine Geſandten von König Friderich dem

dritten alle ihre Lehen, welche von dem Reichher

rühren, und ſonderheitlich in Anſehung deſſen,

was Graf Ludwig, ihr Herr Vater, nach der

Theilung des Landes, an ſich gebracht hat, als

den halben Theil der Herrſchaft Hornberg die

Herrſchaft Falkenſtein / Lupfen das Burgſtall

und den Berg, und Barpfen das Schloß,#
(l.(
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allen ihren Zu- und Eingehörungen. Mft. Wirt.

Kleeblatt, p. 94, und 155.

Auf den Mittwoch nach Eraudi wurde von

Herrn Renhard Biſchofen zu Worms, und Lud

wigen von Aſt, Thumprobſtdaſelbſt, nebenDie

hern von Venningen, und Martin Gölern von

Rabenſ urg ein Vertrag gemacht zwiſchen Frau

Margaretha gebohrner Herzogin von Savoyen,

nachmaliger Gemahlinn Graf Ludwigs, und

Pfalzgraf Friderichenbey Rhcin, PfalzgrafLud

wigs, des Churfürſten, Bruder, und deſſelben

hinterlaſſenen Sohns, des iungen Churfürſten,

Vormünder: daß Pfalzgraf Friderich FrauMar

garethen eingeben ſoll das Schloß und Stadt

Löwenſtain mit Conſens des noch lebenden ei

nigen Grafen Georgen von Löwenſtain, ſammt

ihrer Zugehör, Weiler Burg und Dorf, das

Gut, das um die von Urbach gekauft iſt, den

Schafhof zu 25raitenow den Fruchtzehenden zu

Hailbronn mit ihr iedes Zugehör;ingleichen Meck

mühl Burg und Stadt, und UTIewenſtatt am

Kochen. Das ſoll man doch von Hanſen von

Gemingen löſen, zu welcher Loſung Frau Marg

reth bewilliget , daß man ihre Kleinodien, ſo zu

Baſel ligen, verkaufen möge, auch 4165 f. ſo

Graf Hanns von Freyburggen Baſel geleget hat.

Ein anderer Vertrag wurdeaufMitwoch vorMa

riä Magdalenä zwiſchen eben denſelben aufgerich

tet, darinnen Pfalzgraf Friderich hochermeldten

Frau Margrethen, ſeines Bruders ſel. Wittwe,

um 5oooof. ihres Zugelts, ſo ihrem vorigen Herrn

Änd Gemahl von ihrentwegen gefallen undÄ
\ (I
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den ſind, verwieſe auf Löwenſtain Burg und

Stadt, und Weckmühl Burg und Stadt, zu

ihrem Sitz oder Wohnung: ingletchen dasGut,

das von denen von Urbach erkauft worden, den

Schafhof zu Braitenow, und den Fruchtzehen

den zu Hailbronn ſammt zehendhaben Fuder

Weins auch zu Hailbronn, und den übrigen Ze

henden daſelbſt. Ferner von Dörfern Sigmin“

gen, Rapach Brezfeld/ Bizfeld und Wiſſes

purg mit deren iedes Zugehör. Und ſind ſolº

che Einkommen geſchätzt auf 2018 f. darüber ihr

noch 2982 f. auf dem Zoll zu Oppenbaum und

Mannhain verſchrieben werden, ſo ſie nieſſen

mag, doch daß ſie nichts verändere in einigen Wegs

Der Verweisbrief iſt datiret zu Haidelberg auf

ſchon gedachten Mitwoch vor St. Maria Magda“

lenä. S. das Jahr 1453. Mšt.

In eben dieſem Jahr, auf Mitwoch nach uns

ſerer Frauen Geburtstag, ſchickte Herzog Ala

brecht von Oeſterreich von der Neuenſtatt in

Oeſterreich ſeine Geſandten, M. Peter Molte“

tern Probſt zu Reinfelden, Wilhelmen undBerch

tolden vom Stain, und Petern von Mörsperg,

als ſeine Räth, mit vollem Gewalt ab, die Heu

rat zwiſchen ihm und Frau Wiecheiden, Graf

Ludwigs von Wirtenberg hinterlaſſene Witwe?

zu ſchlieſſen. Solches geſchahe durch Markgraf

Albrechts von Brandenburgünterhandlung auf

den Mitwoch nach aller Heiligen Tag, den 3

November; und ſollte Frau Mechtildihrem Her

Herzog Albrechten, zubringen 73600 ſ. Rheiniſch

deren ſollten 43096 f. verwidmet undÄ
we
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werden mit andern 430cof. und dieſe 86oooſ.

ſollte ieder Theil ſein Lebenlang zu nieſſen haben:

auch ſollte Herzog Albrecht ſeine Gemahlinn deß

halben auf der Herrſchaft Hohenberg alſo verſi

chern, daß ſie ie von 15 f. 1. f. zunieſſen habe. Mit.

Chr. antiq.mft. ſupra ad A. 45o laudatum: Prae

dičta vero dña Mechtildis poſt obitum lamen

tabilem praefati maritiſui , Comitis Ludewici,

weſte viduali & lamentationum cito more foe

mineo depoſita, & cariſſimi ſponſi ſui, uti eo

vivente cunčtis geſtibus & moribus praeſimula

bat, dülciſlimis complexibus oblita, brevi ſub

temporis ſpacio copulavit ſe matrimonialiter A.

1451. in grave damnum reličtorum orphano

rum, illuſtriprincipiac dño, dfio Alberto, duci

Auſtriae, fratri ſereniſſimi Imperatoris Friderici,

adhuc tamen regis & ducis Auſtriae, ſibicon

dormiendo in opido dotisſua, videlicet Boeb

lingen, praeſentibus Stephano comite palatino

Rheni & duce Bavariae, fratrepraedictae Mech

tildis, & Vdalrico comite de Wirtemberg,

fratre Ludewicicomitis defunčti, Anno Do

mini 1452

Wegen dem päbſtlichen Indult, daß man in

der Faſten und ſonſt das Jahr über andenen Faſt

tägen Milch und Milchſpeiſen eſſen dörfte, dawi

der ſich der Probſt zu Herrenberg M. Spenlin und

ſeine Adhärenten heftig geſetzet, S. das Jahr

1448; befahl in dieſem Jahr der Pabſt dem Bi

ſchof Reinharden von Speyer, einem gebohrnen

von Helmſtatt, dieſe Sachen eigentlich zu erkun

digen, und wann er es nach dem Vorgeben D.

- - Speiins
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Spenlins befinde, alsdenn das Indult, weil es

auf ohngleichen und ohngegründeten Bericht aus

gebracht worden, gänzlich aufzuheben undzucaſ-,

ſiren, auch denen Herrn Grafen von Wirtenberg j

und ihren Unterthanen bey, Vermeidung des

Banns zu gebieten, daß ſie fürohin in der Faſten

und an den gebothenen Faſttagen des Käſes und in

aller Milchſpeis ſich enthielten. Der Biſchof

ſtellte hierüber ein Examen an, und verhörte or- j

dentlich über 28o Perſonen, geiſt- und weltlichen

Standes, edel und ohnedel, Burger und Bau-

ren, aus allerley Städten und Flecken des Lan- .

des Wirtenberg. Auf deſſen Bericht nun, da er j

alles in ein Inſtrument bringen laſſen, und ſol“

ches nach Rom geſchicket, bekam in dem folgen-

den Jahr, den 25. April, der Biſchof von Co- S

ſtanz von dem Pabſt Befehl, daß er das gegebene

Indult denen Herrn von Wirtenberg und ihren j

Unterthanen confirmiren; D. Spenlin aber bey

Verlierung ſeiner Beneficienuud Pfründen, dar

unter die Probſtey Herrenberg die vorremſte, ge- Wº

biete, alles, was er hierzwiſchen wider den Pabſt

und ſein Indultgeſchrieben und geredet, zuwider j

rufen, oder in dem Weiaerungsfall ihn auch mit d

leiblicher Straf und Gefängnis anzugreifen. f

Wie ſich D. Spenlin hierauf bezeuget, und ob er es

retractiret habe, iſt wegen Mangel der Nachrich- j

ten nicht eigentlich zu beſtimmen. Cruſius ad Ann. F

448, allwo er das päbſtliche Indult ganz am F

führet, meldet, er ſeye gefangen nach Coſtanz in

Eiſen und Banden geführet, und genöthigetwor“

den zu retractiren. So viel iſt gewiß, daße ,

die Probſtey Herrenberg nicht lange mehr # N

- - - 9
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ſen; denn A. 1456 war ein anderer Probſt da

ſelbſt, Namens Georg vom Stain. Der Biſchof

von Coſtanz fügete übrigens zu End ſeiner Beſtä

tigung folgende ſowohl an die Herrſchaft als Un

erthanen gerichtete Vermahnung an: daß ſie ſich

in der Faſten an anderer Milchſpeis begnügen

aſſen, und des Käſe müſſig gehen; es geſchehe

denn aus ſonder groſſem Mangel der Viſch, oder

anderer Nothdurft, ſo kein Geſetz hat“. Mst.

In dieſem Jahr verpfändete Graf Ulrich von

Wirtenberg / als Vormünder, ſeinem Hofmei

ſter, Albrecht Späten, für700 f. die Veſtinge

pannt der Rechte Stain an Wolfen vom Stain

Ritters Veſtin, die man auch nennt den Rech

ten- Stain, um 7ootb. Hlr. welche die Herr

ſchaft ihm ſchuldig geweſen für den Schaden, den

er, vom Stain, und die ſeinige, in der Herrſchaft

Dienſten gelitten. Mst.

Wolfen von Bubenhoven gab Graf Ulrich,

als Vormünder, die Collatur zu Geislingen und

Oſtorf für die Kirchen zu Burgfeld darein ge“

hören die Capel zu Schalzburg dem Schlos,

Pſefingen/ Laufen / Stryhen Zillenbuſen/

Vfhoven und Ober-Wannentbal, welches

alles der von Bubenhoven von Frau Adelhaiten

von Flachsland, Aebbtiſſinn zu Othmarshaim in

dem Basler - Biſtum, St. Benedict. Ordens,

trkaufet hatte. Mit.

In dem Jahr 452 ließ Graf Ulrich von

Wirtenberg die ſchöne ſteinerne Brücke#
- - " - Ys
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Küngen über den Neccar verfertigen, da zuvor tºt

jur eine Faaraeweſen, die denen Thummen zºg an

je GrafUlrich und Herr Albrecht Thun Nºw

jerglichen ſich diesfalls alſo mit einander, daſ

ſrohner,Thumm, und die Seinigen, auch ºhrte

Ejund Nachkommen, ohne Zoll und Weg'

gelt die Brücke brauchen mögen Ä gaben

Herrn Albrechts Sohn, Hanns Thumm vºn

Newburg der elter, und ſein Bruder Conrad für

ſich und ihren Bruder, Hanns Thumm.

jhochermeidtem Grafen Ulrich eine Zºº

djihre Güter zu ſolcher Brücken, doch dafº“

ſelben Ehren und Weſen erhalten werde. Mit

In dieſem Jahr bewarb ſich Landgraf Lud

wig von 5eſſen der iüngere LandgrafLudwigs

desältern und einig-regierenden Herrn inÄ
und FrauAnnä, gebohrner Herzoginn Ä ach»

jSohn, um GrafLudwigsſelº
Fräulein Tochter, Mechtild und die Heutat

kam auch durch Pfalzgraf Friderichs Bemühung

Äckchj Stande. Der FräuleinÄ

joºjaleich nach der Hochzeit, Ä

jhjſ nach dem Abſterben ihrer Fra
Mutter verſprochen, und ſie that darauf gegen

ihren Brüdern,ufDonnerſtag nach Aſſumptio

j Marie, durch Graf Jos Niclauſeº Zo

ernauf ihr väterlich und mütterliches Erb Be

zicht. Mft.

In eben dieſem Jahr, da Pfalzgraf FrideW

und Frau Margaretha, ſeines Bruders ſel: Wi

we, weicher Graf Ulrich, ihr künftigerG
">

-
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beygeſtanden, immer in Streit waren, und iener

vermeinte, es begehrte dieſelbe zu viel, dieſe aber,

man wollte ihr dasienige, ſo ihr verſprochen wor«

den, nicht halten; traf Graf Philips von Kazen

elenbogen, der Graf Ulrichs Schweſter, Anna,

zur Gemahlinn hatte, in das Mittel, und machte

zwiſchen emeldten Herrn, Pfalzgrafen Friderich

und Grafen Ulrich, den Vergleich: 1) Daßfü

wohin, wenn man der iungen Herren von Wir

enberg Rechnung abhören wollte, Graf Ulrich
der Vormünder ſolches Pfalzgrafen Friderich zu

wiſſenthun ſollte, damit er nach ſeiner Gelegen

heit ſeine Leut zu ſolcher Rechmung auch ſchicken

könnte; 2) Daß von wegen der Grafſchaft Lö

wenſtain, welche Frauen Margrethen in vorigen

Verträgen nieslich zu beſitzen verſprochen wor

den, Pfalzgraf Friderich und Graf Ulrich, ieder

2 Mann geben, und beede dazu den Teutſchmei

ſter zu einem Fünften und Obmann erbitten ſoll

j dieſe gütlich oder rechtlich entſcheiden, bei

welchem Spruches denn auch bleiben ſollte. Mſt.

Jn ermeldtem Jahr wurde auch, uf Donners

ſtag nach Remigii, das alte Regiment und die

Stadthalter, welche geweſen ſind HannsTruch

ſcß von Bichishuſen, Wolf von Bubenhoven,

Wolf von Newhuſen, und Hanns Thumm vom

Newburg der ältere, abgeſchaft, mit Rath Graf

Ulrichs und Pfalzgraf Friderichs Räthen; Herrn
Ludwigs von Aſt Thumprobſts zu Worms, und

Schwyckers von Sickingen Ritters, Vogts zu

Bretthaim, auch der iungen Herrſchaft Räthen,

die damals geweſen: Heinrich Graf zu Fürſten
(U, Theil) Qo 9 berg,
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berg. Eberhard Grafzu Werdenberg. Simon

von Stöfeln, und Wernher von Zimmern, bai

de Freyen. Burkhart von Ellerbach. Berchtold

von Schellenberg. Conrat von Wytingen.

Hanns vom Stain von Clingenſtain, und Conrat

vom Stain, alle 5 Ritter. Albrecht SpätHoſ

maiſter. Hanns Truchſeß von Bichishuſen.

Wolf von Bubenhoven. Wolf von Newhuſen.

Hanns Thumm von Newburg. Hanns von

Helmſtatt. Hanns von Münchingen. Schwarz

friz von Sachſenhaim. Conratvon Bubenhoven.

Hanns Sturmfeder. Hanns Harſcher Landvogt.

Georg von Neüneck. Hainrich von Gültlingen.

Ulrich von Weſterſteten, Vogt zu Blobeüren.

Rudolf von Ehingen. Hanns Spät. Hainrich

vom Stain von Clingenſtain. Hanns von Lein

ſteten. Dietrich Hack. Hannsvon Sachſenhaim,

Vogt zu Brackenhaim, und Burkhart Bondorf

von Wytingen. Die gemachte neue Einrichtung

war folgende: “ Das der Hofmaiſter Albrecht

Spät ſein Weſen und Canzley bey im haben ſoll,

zu Tüwingen, und da gemaine Sachen verrich“

ten nach dem beſten ; darf er weiters Raths, ſo

ſoll er der vorgeſchriebenen Räthain oder zween

zu ſich erfordern. Wollte es aber auch ihnen zu

ſchwer ſein, ſo ſollen ſie die Sach für Graf Ulri

chen den Vormünder bringen, der magnach Ge

ſtallt der Sachen mehr Räth zu Jm beſchreiben.

Und ſoll Ä Vormundſchaft - Sigill Peter

(Schreibern übergeben werden, welcher darauf

Ä das er nichts beſigle, weder was der

D

develen”, Mst,

maſter, und in gröſſern Sachen Graf Ulrich

Von
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Von Eberhard Bächten dem ältern, Burgern

zu Reütlingen, kaufte Graf Ulrich von ſeiner

ungen Vettern wegen Mettenbrugg dieBurg,

mit Zwinger, Graben, Gärten, auch Merenbrugg

das Weiler dabey, um 2682 f.

So verglich ſich auch GrafUlrich von ihrent

wegen mit denen von Ulm 1 Reutlingen, Weil

undGiengen, auf 3 Jahr. Burgermeiſt, in ſtatu

equeſtr. cit. p. 644: A. 1452. war mit denen

Grafen von Wirtenberg auf 3 Jahr lang eine

neue Verain errichtet, und darinnen über obbe

ſagte annoch Böhmen, Burgund, Mayntz, das

Biſtum Strasburg, Oeſterreich, Bayern, Bran

denburg, Baaden, und die Geſellſchaft zu St.

Jörgen Schild der Parthey zu Ober-Schwaben

an derDonau, und vor dem Schwarzwald, mit

dem Burgfrieden zu Sulz, an Seiten Wirten

berg ausgenommen, welche A. 1455 auf ettliche

Jahr lang widerholt worden. Graf Ulrich als

Vormünder hat auch aus dieſer damals ſehr be

rühmten Geſellſchaft des St. Jörgen Schilds auf

den Montag nach unſer lieben Frauen Tag Licht

meß A. 1452, viele auf das neue zu ſeinen Die

lern auf- und angenommen, wie Dattins erin

nert, l. 2» Cs 3, Il, 38.

. Von Pfaf Hainrich Hacken von Rothweyl,

des Geſchlechts derer die Harthauſen lange Zeit

ſeſſen, kaufte GrafUlrich, in Vormundſchafts

Namen, den halben Flecken Weiler bey Ma

tien- Sell um ein geringes Gelt,

Ooo 2 Von
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Krummenhart. Mft.

Von Herrn Carolo Sachſen, dem erſten

Probſt des neuen Stifts zu Göppingen, kaufte

hochermeldter Graf Ulrich für ſich ſelbſt deſſelbi

gen Stifts Güter zu Plienſpach um 75o f. mit

welchem Gelt ſie zum Theil den Zehenden zu Gin

gen in dem Vilsthal, zum Theilettliche Güter zu

Göppingen an ſich gebracht haben, welche der

Ä geweſen, und der alte Hof genennet

POLDél.

"

Von Urſulavon Stetten, Wilhelmsvon Rin

gelſtain ſel. Wittib, und ihrem Sohn aus erſter

Ehe, Cunen Mayſervon Berg, kaufte GrafUl

rich ihre Güter zu Lobenrad Schanbach und
y

In eben dieſem Jahr aab Graf Ulrich von

Wirtenberg Graf Ulrichen und Graf Conraden

von Helfenſtain, Gebrüdern, an dem Get, das Ä
er ihnen des Kaufs halben um das Brenzthal

ſchuldig aeweſen, Leipheim/ Burg und Stadt

an der Thonau unterhalb Ulm gelegen, ein, ſel-Ä

bige zu nutzen und zu nieſen, doch daß ſie ein
baulichen Weſen und Ehren halten, auch nicht

verſetzen, verkaufen, oder in einige Weisverändern. (

Albrecht Spätendem Hofmeiſter verſetzte Graf

Weicb Ächzburg die Veſtin an der Lautert
legen, mit aller derſelbigen Zugehör an Dörfern,

Weilern, Höfen, 2c. um 4000 f.

In gedachtem Jahr hielte auch serzog A.

brecht von Oeſterreich, Kayſer Friderichs z
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der, ſein Beylager mit Frau Mechtilden, ge

bohrner Pfalzgräfinn bey Rbein, Graf Ludwigs

von Wirtenberg hinterlaſſener Wittwe, und

zwar zu Böblingen auf ihrem Widumſitz, in Ge

genwart Pfalzgraf Stephans bey Rhein, ihres

Vettern, und Graf Ulrichs von Wirtenberg.

Auf dieſes bewilligte Herzog Albrecht, der ſich die

mehrere Zeit zu Rotenburg aufgehalten, daß ſeine

Gemahlinn, Frau Mechtild, mit denen 1300of.

welche dieſelbe bis dahin auf Herrenberg aehabt,

von ihren Söhnen, Grafen Ludwig und Grafen

Eberhard, Schlos und Stadt Haigerloch an

ſich löſen möge, uf Montag vor Crucis, den 11

September. Mft. S. das Jahr 145 r.

In dem Jahr 1453, bald in dem Anfang deſ

ſelben, übergaben Burgermeiſter und Rath der

Stadt Ulm dem Grafen Ulrich von Wirten

berg ihre Schuld und Gerechtigkeit, die ſie ae

habt auf der Pfandſchaft 3iltenburg und Wi

ſenſtaig, mit ihrer Zugehör, wie es von Graf

Hanſen, GrafUlrichen, Graf Friderichen, und

Graf Ludwigen von Helfenſtain, Gebrüdern, des

alten Graf Friderichs Söhnen, an ſie gekom

men, und bewilligten annebſt, daß die Herrſchaft

fürohn von dem Glaitſtan unter Eißlingen bis in
den Schweinbach bey Sieſſen, zu glaiten haben

ſolle: Graf Ulrich von Wirtenberg gab ihnen da

gegen einen guten weiten Bezirk Forſtsein, und

verglich ſich darauf auch mit Graf Friderichen

von Helfenſtain alſo, daß er ihm zu ſolchem drit

en Theil der Herrſchaft Wiſenſtaig und des

Schloſſes Hiltenburg, wie er es von denen von

Ooo 3 Ulm/
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Ulm bekommen, den Vorkauf, und eine ew

Loſung, um 9ogo f. verſpricht, und ihm ne

dazu iährlich, ſo lang ſolcher Theil nicht abgelö

wird, 15of. Dienſtgelts gibt, auch demſelb

erlaubet, noch einem Fürſten zu dienen, ausg

nommen an der Hauptmannſchaft zu Rotenbur

Wann er ſich aber anderswo in Dienſt begib

ſoll er Grafen Ulrich von Wirtenberg allweg aus

nehmen, wider ihn nicht zu dienen: wo das nich

geſchähe, iſt man ihm nicht ſchuldig das Wart

gelt zu geben. Und weil auch GrafFriderich von

Helfenſtain Grafen Ulrich von Wirtenberg

den obern See zu Wiſenſtaig ob dem Städtlein

gelegen, der herrliche Vorhennen ziehet, zu lieſ

ſen bewilliget, ſo erlaubte Graf Ulrich dagegen

ihm und ſeinen gebroten Knechten (d. i. die über

ſeinem Brod, in ſeiner Koſt ſind), in dem Wie

ſenſtaigerforſt zu hetzen und zu iagen, 2c. Mit

S. das Jahr 1446 und 1447.

Bald darauf, uf Montag nach Liechtmeß, den

% Febr. verkaufte Graf Ulrich von Wirtenberg

den Burgermeiſtern, Rathund Burgern zu Ulm

Leiphaim Burg und Stadt an der Thonauge

legen, gar mit aller ihrer Zugehör, darunter auch

das Ungelt; ingleichen das Täfergelt, und was

die Herrſchaft mehr für Gefäll da gehabt, alles

für frº und eigen, um 23292fl in Gold. Vºr
zeiht ſich darüber aller ſeiner Gerechtigkeit, die er

oder die ſeinige daran und dazu gehabt haben, M

Uebergebung aller brieflichen Urkunden,

Leiphaim gehören, und deſſelben Herrlichkeit und

Gerechtigkeit antrefen; verſpricht auch

- (
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Kauf zu vertreten undzu fertigen gegen männiglich,

darum er inen zu geweren ſetzt: Hugen von Rech

berg, Ulrichen von Rechberg den iungen, Ulri

chen von Schechingen, Luzen von Weſternach,

Wilhelmen von Wellwart, und Wolfen Schil

ling, Vogt zu Kirchen. Weil aber Leiphaim

denen Grafen von Helfenſtain, Graf Ulrichen

dem iungen, und ſeinem Bruder, Graf Conra

den, erſt in dem vorhergehenden 1452ſten Jahr

an dem Kauf um das Brenzthal eingegeben wor

den, ſo gab ihnen GrafUlrich dagegen Beylſtain

Stadt und Schloß, allerdings wie ſie Leiphaim

inngehabt haben, Pfandsweis ein, worüber ſich

aber ºach allerhand Ohngelegenheiten äuſſere

len, M O

Hanſen Fünfern, ſeinem Schreiber, oder

Kammerſecretario, verkaufte Graf Ulrich von

Wirtenberg der Herrſchaft Stainhauszu Stutt

gart, das man nennt das alte Stainhaus hin

er der Kirchen bey der Mauren gelegen, mit al

en deſſen Zugehörungen, um 23of. Deßglei

chen Wernher Luzen, damaligem Vogtzu Stutt

gart das neue Stainbaus/ um 5oof.; wie auch

dem Abbten zu Lorch, Herrn Volkhart, gebohr

en von Schechingen, ein Haus, das der Herr

ſhaft geweſen, und der Jungin Saus genennt

worden, um 25of. Mft.

Damals waren Graf Ulrichs Räthe: Jos.

Niclaus Graf zu Zollern, Johann von Weſer

ach Probſt zu Stutgarten, Bernhart von Buwº

ſeien Priorzu Denkendorf, M. Johann Heck,
« Ooo 4 dach
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bach Doctor und Chorherr zu Sindelfingen, M.

Johann NefDoctor, Stephan von Änºrºbote

IHofmaiſter, Eytel von Wernow, Wolf Schib

Ing, Vogt zu Kirchen, Albrecht Truchſeß von

Bichishuſen, auch Ulrich und Ernfrid von Sche

chingen. Mft.

Dem Probſt und Stift zu Backnang kaufte

GrafUlrich in dieſem Jahrdas Gericht zu Weie

erzum Stain, ſammt ettlichen ihren Zinnſen da“

ſelbſt, ab, auch ihre Güter in den umgelegº

Orten, zu Imßenwyler Rülingsbuſen/Aſal“

erbach Erbſteten Burſtall 1 Azmannebo“

wen Stanhain Schmiden an der Hart!

Schwacken Luitenbach 1 UTelmerſpach

Strsmannswyler Klainen - Botwar u?

2Bittenfeld gab ihnen noch dazu, von ſeineruº
ſeiner Eltern Seelen Heilswillen, die Kirchen und

Kirchenſatz zu Rütingshuſen, Binningen und

TKirchberg,

DemAbbten von Bebenbauſen, Herrn Reº"

harten, gebohrnen Truchſeſſen von Heſtº

und ſeinem Convent, gab Graf Ulrich fürº

Theil an dem Zehenden zu Waiblingen da“

Meßnerammt zu Kornweſten bey dem Asberg

Dem Kloſter zu St. Peter in dem Schwa'

-- wald, und deſſen Abbt Johann Küſſenberg
Ä Graf Ulrich von Wirtenberg gegen deſſel

zen Kloſters Hof und Gütern zu Jeº" bey

Kirchen unter Teck gelegen, und dem Gut dº

man nennt Kaltenwang ettlich viel Glºº
Biſſingen

#

h

l

N

W
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«

2Biſſingen unter Teck, und verſprach auch etliche

Leibgeding, welche die von St. Peter ettlichen Klo

ſterfrauen auf ſolchen Gütern derſchrieben, rich

tig zu machen. Nebſt dem begab ſich Graf Ul

rich des Rechtens der Hundlegin und anderer

Dienſtbarkeit, auf ermeldten Kloſters Gütern in

ſeinem Land; doch war die ordentliche Steuer in

ſolcher Freyheit nicht begrifen. Mit.

Wilhelmen von Wellwart verpfändete Graf

Ulrich von Wirtenberg, uf Mitwochen vor

Oculi, Roſenſtam die Veſtin, und Hewbach

dabey gelegen, mit aller derſelbigen Zugehör, um

700 f. doch alſo, daß er erſt alsdenn in ſolche

Pfandſchaft anſtehe, wenn Conrads von Fraw

enberg Wittib, Els von Bachenſtain, mit Tod

abgehe. Mit.

In dieſem Jahr verwieſe Graf Philips von

Katzenelnbogen ſeine Gemahlinn Frau Anna/

gebohrne Gräfinn von Wirtenberg, uf Don

nerſtag nach Viſitationis Mariae, den 6. Julii,

Um 16ooo fl. ihres zugebrachten Heuratguts, und

16000 f. Widerlegung, auf Liechtenberg das

Schloß, und die Dörfer, Roßdorf Gunders

hauſen und die zwey Ramſtatt, die beedeei

gen. Mft. S, das Jahr 142o.

In eben dieſem Jahr legte Graf Ulrich von

Wirtenberg durch ſeine verordnete Räthe den Un

ºlen und Streit bey , welcher zu Ellwangen

wegen ohngleicher Wahl zwiſchen Schenk Al

brechten und Herrn Hanſen von Hirnhaim ent

Ooo 5 -
ſtanden.
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anden, Schenkcedirte, und bekam ein Lebgt Mºn Gra

ing, der von Hirnhaim aber trug die Abbty Whalt

davon, welche unter ihm eine Probſteyworden, Schornd

ſo daß er der letzte Abbt, und erſte ProbſtzuC ºd, die E

wangen geweſen. Mit. Ältwas

- Im erſten

In dieſem Jahr Sonntags nach Chilani, den hyölligt

2.Juli wurde durch Herzog Ludwigen von Bayern, daßba

GrafUlrichs zweyter Gemahlinn Bruder die Heu- Fadt und

rat zwiſchen Frauen Margaretha von Sophoyºtzigen

falzgräfin bey Rhein und Herzogin in Bayern Mºnſo

ittwe, und erſthochgemeldtem Graſen Olrich nicht

von Wirtenberg beſchloſſen undrichtig gemacht, ihngeſät

S. p. 169 desſten Tb der Chronik. Die ſchon

ſelbe brachte ihm zu scoof. Rheiniſch - äh ge
Gült, die ihr verſchriebenwaren auf Löwenſaº ſine (

Schloß und Stadt, und was dazu gehört allen

den Zehenden zu Hailbronn, jh meckmä inhº

Schloß und Stadt, mit ihrer Zugehör - und in
auf die Zöll zu Mannheim und O»Ppenheim. Ha

S. das Jahr 1451 und 452. Graf Ulrich vº“ vºn ſº

wieß dieſelbe dagegen wiederum jeſ, äh Wºche

cher Güten, auf Schorndorf Schloß SÄnd
und Ammt, mit aller derſelben Zugehör, da lie

ſolches, wenn Graf Ulrich vor ihr mit To Ä ky,

ginge, ihr Lebenlang beſitzen und nieſſen Ä º, un

Dareinden nichgerechnete den FÄ
Ä Stro.Hüste Ganns ÄÄÄ

Wildprett, Fiſch, c. Die Ammtleut ÄÄ

Äargretheiºhºn da undSBÄÄ
ſchwören, daß ſie ihr auch nach dem TÄ Ä

Ähºangwäg ſyn -ÄÄ

für ihr ödnähe Obriä Änen Ä*
-
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Wann Graf Ulrich vor ihr mit Tod abgehet, ſo

bleibt ihr aller Haußrath, auch alle fahrende Haab

zu Schorndorf, neben ihren Kleinodien und Ge

zierd, die Sie itzt hat, oder noch bekommt; erbt

Sie etwas weiters von Sicilien oder Savoyen,

ihrem erſten Herrn oder Bruder, ſo ſoll es ihr

auch völlig widerlegt werden. Graf Ulrich befahl

auch alſobald den Ammtleuten zu Schorndorf in

Stadt und Ammt, daß ſie Frau Margrethen,

ſeiner itzigen Gemahlin, oder dero Abgeſandten,

huldigen ſollen. Die Zeit des gehaltenen Beyla

gers iſt nicht eigentlich zu beſtimmen; doch geſchahe

es ohngefähr um Martini, denn um Catharinä,

da es ſchon vorübergeweſen, verſchrieb ſich Graf

Ulrich gegen Martin Gölern von Ravenſpurg,

dem ſeine Gemahlin das Ammt zu Löwenſtain ihr

Lebenlang verſprochen: daß er ihn dabey wolle

laſſen bleiben, dagegener, Martin, ſich engagiret,

hochermeldten Frau Margrethen Hofmaiſter, und

ſeine Hausfrau J. F. G. Hofmaiſterin zu ſeyn,

wovon ſie doch hernach gutwillig abgeſtanden.

Ingleichen am Samſtag nach Andreä , den 2

“

A

December, verzeicht ſich Frau Margreth gegen

ihrem lieben Gemahl, Graf Ulrichen von Wir

lenberg, der 1ocoof. die er ihr zu gebenverſpro

chen, und womit er ſie gutwilliglich, als ſie ihm

beygelegt worden, bemorgengabt, und das mit

Rath und Gutheiſſen ihrer Räth: Albrechts von

Venningen, Martin Gölers von Ravenſpurg,

Vogts zu Löwenſtain, und Ulrichs von Roſen

berg, Vogts zu Meckmühl. Auf dieſes hat erſt

erühmte Frau Margreth gegen ihrem Herrn,

raf Ulrichen, ſich verzigen ihrer Aſia For

erung
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derung und Gerechtigkeit, an Gelt und Kleins-Ä
dien, und was ihr aus welſchen Landen gedenen a

ſoll, nämlich von ihrem erſten Herrn und Gemahl,

Herrn Ludwig Königzu Heruſalem und Sicilien,

von dem noch etliche Kleinodien und Gelt aus B

ſtehet; item von HerzogLudwigen von Savoyen, Ä

ihrem Bruder, der ihrämverſprochenen Hera Li

gut noch46000 fl. Rheiniſch ſchuldig: undſolches

Gelt ihrem Herrn und ihren Kindern, dieſever
hofentlich mit einander bekommen werden, ver-

ſprochen und übergeben,Ä vor Nicolai. ?

Dagegen hat Graf Ulrich gleicham Samſtagher»

nach, den 9. December, ſeiner Gemahlin, für Z

ſich und ſeine Erben, die Schloß MeckmühlBurg a

und Stadt, Löwenſtain Burg und Statt, und

den Zehenden zu Hailbronn, welches alles in ih

rem Widum begrifen, ergeben, und ſich derſelben kº

gleichſam verzigen, daß ſie das alles, mit ihr it- dr

des Zugehör, ihr Lebenlang nutzen, nieſſen, und

Damitthun möge, als mitihrem eigenen Gut, ohne

GrafUlrichs, ſeiner Erben, oder Ammtleut, oder .

männialichs Jerung und Eintrag: darum auch j

Frau Margreth gleich folgenden Montag, den 1.

December, ſich verſprochen, daß Sie von dato

an ihre Diener und Hofgeſind ihres Dienſtgelts

und Lohns fürohin iáhrlich ausrichten und bezah- .

len wölle. Sie verſchrieb ſich auch den nächſten

Taghernachgegen mehrgedachtem ihrem Gemahl,

der 460oof. halber, die ihr noch von ihrem Bru- .

der Herzog Ludwigen von Savoyen ausſtehen, da

daß GrafUlrich mit Pfalzgraf Friderichen, ihres .

ºrigen Herrn ſel. Bruder, und ihres Sohns, 7

Pfalzgraf Philipſen, Vormündern, ſich Ä
gel,
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bigen Gelts halber vergleichen möge, und was

Graf Ulrich davonwerde, darumdörfeerſie, ſeine

Gemahlin, nicht beweiſen, oder ſie inſonderheit

darum verſichern. Doch, wann Graf Ulrich

Todsverfahren ſollte, ehe denn obgemeldte Sum

ma gar oder zum Theil erlegt würde, ſoll ſolcher

Vertrag oder ſolche Vergleichung ſie gegen ihrem

Schwager, Pfalzgraf Friderichen, nicht binden,

ſondern ſoll ihr gegen ihme ihr Recht bevorſte

hen". Mit. S. das Jahr 1423, p.721. Mancler.

gen. 49, fol. 283, b.

In eben dieſem Jahr um Michaelis, wurde

Graf Ludwig von Wirtenberg, Graf Lud

wigs ſel. älteſter Sohn, wehrhaft, und ihm die

Regierung mit ſeiner Maaß übergeben. Nämlich

Graf Ulrich entſchlug ſich der Vormundſchaft,

und machte mit Pfalzgrafen Friderich bey Rhein

eine richtige Ordnung, wie es hinkünftig mit ih

ren iungen Vettern und Baſen gehalten werden

ſollte : Als, 1) daß ihr Hofmaifter, Albrecht

Spät, neben Hanſen Sturmfeder, der von Pfalz

grafFriderichswegen, und Stephan von Emers

oven, der von Graf Ulrichs von Wirtenberg

wegen ihme zugegeben worden, der unaen Herr

ſchaft Sachen nach ihrem beſten Verſtand und

Vermögen verwalten, und mit Einnehmen und

Ausgeben alles zum nützlichſten beſtellen ſollten,

darum ſie auch ihre Ayd erſtattet haben. 2) Fallf

etwas für, das inen zu ſchwer ſein will, ſomögen

ſie andere, baider iungen Herren Räth, welche ſie

zur ſelben Sachfür die nützlichſten achten, zu Jnen

deſcheiden, und mit denſelhigen die SachÄ
K)
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derlichſten ausrichten, und die beſchriebene Räth

wieder reiten laſſen. 3) Wollte es aber auch alſo

Jnen zu ſchwer ſeyn, die Sach über ſich zunem

men, ſo mögen ſie es an baide Herrn, Pfalzgraf

Friderichen, und Graf Ulrichen von Wirtenberg,

und ihre Räth, bringen, und dannenher Be

ſchaids erwarten. 4) Die iunge Herrn, und Je

Schweſter, Frewlin Mechtild, ſollen Iren Staat

und Weſen zu Urach haben, ſolang bis das Frew,

jzu Jrem Gemahel geführet wird (denn uf

Freytag nach der H.drey König Tag, wurde die

Heurat zwiſchen Landgraf Ludwigen dem ungen

und erſtgemeldten Fräulein Mechtildzu Büdingen

durch PfalzgrafFriderichen bey Rhein, Landgraf

Ludwigen den ältern, Graf Philipſenvon Katzen“

elenbogen und Graf Ulrichs von Wirtenberg, als

Vormünders, Rhät, Graf Sigmunden von

Hohenberg, Hanſen Sturmfeder, und Hanns

Nothaften, beſchloſſen; S. den Bericht von

dem Durchl. Hauſe Heſſen p. 13, bey der Vor

ſtellung Hochfürſtl. Würtemb. Heſſiſcher

Heimfübrungsbegängnis, wo aber das Bey“

lager fälſchlich auf das Jahr 145 1 geſetzet wo“

den). 5) Darnach ſollen baideiunge Herrniren

Staat und Weſen zu Aſperg in dem Schloßha“

ben; die obgemeldte Räth aber, ſo zu Inen gº

ordnet, ſollen zu Grüeningen bleiben; doch ſollen j

ſie nicht in der iungen Herren Koſt ſeyn; ſondeº

man ſoll dem Hofmaiſter auf 6 Pferd demSturm“

feder und dem von Emershoven auf 4 Pferd gº

ben, ie auch 1 Pferd, Tag und Nacht, 6ß. 3

Hlrund 1 Meß Habern, für Koſt, Stallmiet,und

anders. So viel ſoll man auch densº:

C
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zu den Dreyen geordnet und beſchrieben werden,

geben, nemlich iedem auf 1 Pferd das Fuder von

Hof, und dann für Koſt und Pfandloſung ie auf

1 Pferd 6ß. 3 Hlr. 6) Man ſoll GrafLudwi

gen ein Sigill machen, und nun fürohin alleSa

chen in ſeinem Namen, von ſein und ſeines Bru

ders GrafEberhardswegen, ſchreiben und damit

verſiglen. 7) Diß Innſigel ſollen die drey Räth

verwahren , daß damit nichts verſiglet werde,

dann mit Jrem Wiſſen, Willen und Gehaiß.

8) Sie ſollen auch alle Lehen inn Namen Graf

Ludwigs, von ſein und ſeines Bruders, Graf

Eberhards wegen, verleyhen. 9) Wann aber

weltliche Lehenheimfallen, die ſollen ſie drey nicht

verleyhen, ſondern es vorhin an Pfalzaraf Fri

derichen und Graf Ulrichen gelangen laſſen. 1o)

Die geiſtliche Lehen, ſo ledig werden, ſollen die

Drey, im Namen der iungen Herrn, verleyhen

ſolchen Perſonen, die darzue geſchickt und tau

genlich, und den Herrn füglich und ehrlich ſeyen,

11 ) Es ſollen auch oftgemeldte drey Räth mit

Fleiß daran ſeyn, daß niemand, er ſeye gleich

wer er wölle, zu den iungen Herrn und dem

Frewlein gelaſſen werden, ausgenommen derie-,

nigen, ſo ihnen zugegeben ſind, daß ſie aufwar“

ten bey Jhnen , es geſchehe dann mit des dreyer

Wiſſen und Willen. 12) In ſolcher Ordnung

ſoll man Graf Ludwigen halten, ſo lang man

kan. Geht er mit Tod ab, ſo iſt die Ordnung

auch ganz ab. 13) Es iſt auch dieſer Ordnung

mitangehänget, daß alle andere Koſt mit zukom“

menden Leuten abſeyn, und niemand von Hofge“

ſpeiſt ſoll werden, weiter als wie dieſeÄ
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innhalt. Dieſe Ordnung war auf Samſtagvor -

St. Galli Taa zu Urach gefertiget, und von in

eeden Herrn, Pfalzgraf Friderichen und Graf a

/

Ulrichen beſiglet. Mt.

Auf dieſes hin vereinigten ſich auch Pfalzgraf M.

Sriderich bey Rhein, und Pfalzgraf Philips,

den er ſeinen Sohn genannt, weil er ihn oben

angezeigter maſſen, S. das Jahr 1423,p 721; ſº

an Sohnes ſtatt anaenommen, mit Graf ºud
wigen und GrafſBberharden beeden Gebrü-

dern von Wirtenberg und Mömpelgard daß?

beede Herrn Pfalzgrafen, auf Erfordern der g

Herrn von Wirtenbera, ſchuldig ſeyn ſollen 30 :

wohlgerüſtete raiſiae Pferd zuzuſchicken, darun“

ter auf das wenigſte ein Edelmann ſeyn ſoll, der

ihr Hauptmann ſeye: doch, daß in dem Fall,

wann die iunge Herrn die verſprochene pfälziſche ch

Hülf haben wollen, ſie auf das wenigſte 50 red“

licher wohlgerüſteter Mann ihres Volks zutäg“ in

lichem Krieg wider die gelegt haben, wider welche da

ſie die Pfälziſche mahnen; und daß es mit den

Gefangenen nach erbarer Kriegsgewohnheit ge“ .

halten werde. Mst,

In ermeldtem Jahr verwieſe auch Herzog Al

brecht von Oeſterreich, der iungen Herrn von

Wirtenberg Stiefvater, ſeine Gemahlinn, Frau

Mechtild um 0006 f. auf die Herrſchaft

obenberg und benanntlich auf das Burgſta

Sobenberg auf das Schlos Wäbingen daº

auf Rotenburg das Schlos ob der Stadt aelt“

Ben Botenburg die Burg in der Stadt, Bº“ .
- - tendurº
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-mburg die Stadt an dem Neccar, und Ebin

gen die Stadt dabey gelegen, Horb Burgj

:::Stadt, Schömberg die Stadt, und Binsdorf

die Stadt, mit ihr iedes Zu- und Eingehörung.

Solches geſchahe mit ausdrücklichem Zulaſſen

ºdBºigen Kayſer Friderichen des dj
Herzog Albrechts leiblichen Bruders, auch Herzog

Sigmunds von Oeſterreich, ſeines Vettern,

|Herzog Ernſten Bruders, der Herzog Friderich

geheiſſen, hinterlaſſenen Sohns; von welcher

war gedachte Bewilligung erſt über 3 Jahr her

ach verbrieft worden. Dieſe benanntejoj.

ºtſchafte Herzog Albrecht ſeiner Gemahlinn zUk

Morgengab, daß ſie mit denſelbigen ſchaj

walten möge nach ihrem Gefallen. M.

In eben dieſem Jahr verkaufte dem Grafen

rich von Wirtenberg Caſpar von Ömj

Theil an dem Dorf Bodelshauſen, Sickij

Stein und Weyler; wie auch die Burgj

ºhauſen, mit aller Zugehör, Gülten j,

Gütern, wie er das inngehabt, mit Dienſten

ºd Gerechtigkeit, um zioof. Rheiniſchj
gewehrter. Mit.

Auf dieſes Jahr ſind verſchiedene Indulgenz

Briefe von einigen Cardinäjegj

en, wodurch die auferlegte Buſſendjejenij

laſſen werden, welche die Collegiakirchj

Herrenberg zu beſtimmten Zeitenbejuj

derſelben Bau mit ihren Handreichungen j

ºrderlich ſeyn Monum virgpjdj
Jahr 1445.

(ll, Theil) Ppp Jn ,
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In dem Jahr 1454, nachdem Graf Ulrich
von Wirtenberg die Reſidenz St.ttgart mit

ſchönen Gebäuen verſehen, die Canzley gleichſam

neugebauet, den Markt um ein namhaftes erwei

tert, und das neue hohe Haus, welches der 3err-

ſchaft Haus genennet wird, darauf gedauet, die

Stadtgräben erweitert und gebeſſert, auch den "

See vor der Stadt vergröſſert, und dadurch die

Stiftsherren an ihren Gütern einigen Schaden ſº

gelitten hatten, übergab Er ihnen dafür die Kir“

chen und den Kirchenſatz zuRems / da die Rems

in den Neecar flieſſet, dieweil auch ſeine Vore-

tern des Stifts Anfänger geweſen, und die da“,

mals lebende Probſt und Chorherren ſich in Ver- Me

richtung ihres Gottesdienſts ganz andächtig und

gefliſſen erzeiget haben. Hierauf gaben die Chor-

herren zu Stuttgardt, zu Bezeugung ihrer Dank-

barkeit, ihme, Grafen Ulrich, noch 300 f. an.

paarem Gelt, undihren Hof zu Oßweyl den ſie hi

von Hanſen von Kaltenthal gekaufet hatten. Mit

-

In dieſem Jahr bekam, bald in dem Anfang

des Jahrs, Graf Ulrich von Wirtenberg zu ſ

Stuttgard einen Beſuch von Herzog Philips

von Burgund, des kriegeriſchen Herzog Carls 3

Herrn Vater, da dieſer von dem Reichstag zu

Regensburg, allwo ein ernſtlicher Reichszug w“ ,

der die Türken beſchloſſen worden, und wobey

gedachter burgundiſche Herzog in Perſon mit zu

ziehen verſprochen, wieder nach Hauſe ging,

auch mitten in dem Februario in Flandern wie

der ankam. Mit.

Y

Wie
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Wie der Krieg mit denen von Eßlingen eine

Zeitlang ſiſtiret worden, iſt oben auf das Jahr

45o zu ſehen. Weil aber die von Eßlingen nicht

von ihrer Erhöhung des Zolls weichen wollen,

bis und denn es ihnen mit Urtheil und Recht ab

gekennt würde; ſo verbothen Graf Ulricb, wie

auch ſeine iunge Vetter, Graf Ludwig und

Graf Eberbard, allen ihren Unterthanen, nichts

in die Stadt Eßlingen zu führen, auch nicht mit

ihnen zuÄ , und verſagten denenſelben

überdies ſammt und ſonders das Geleit. Hier

auf nun richtete Markgraf Albrecht von Branden

burg, ufDonnerſtaa nach Bartholomäi, zwiſchen

Ihnen einen neuen Vertrag auf : 1) Daß die

von Eßlingen die Mehrung und Staigerungdes

Zolls, (welche ſie bey Kayſer Friderich, ehe denn

er die kayſerliche Krone erlanat, und darum beede

Partien nochmals vor ermeldtem Kayſer Frideri

chen im Rechten ſtehen,) abthun und fallen laſſen,

auch alle Brief, ſo ſie darüber erworben, Mark

graf Albrechten zu ſeinen Handen, daß er ſie ab

thue und vernichte, übergeben ſollen: 2) Dage

gen ſollen Grafütj von Wirtenberg, und

ſeine Vettern die iunge Herren von YOirten

berg / ihren Unterthanen wider erlauben gen Eß

lingen zu handlen und wandlen, und alles Ver

bott, ſo wider ſie angelegt, aufheben. Mit. S.

p. 168 des 1ſten Theils der Chronik.

In dieſem Jahr gab Graf Ulrich von Wir

tenberg Wernher Wernzhäuſern, Burgern zu

Göppingen, für Hochdorf, das zwiſchen Kir

chen und Reichenbach an der Vils gelegeneDorf,

- Ppp 2 mit
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mit aller Gewaltſame und Zugehör, der Herr“

ſchaft Güter zu Klein- Eißlingen ob Göppingen -

an der Vils gelegen, und der Herrſchaft Hof zu

Jebenhauſen.

- - t

Dietrich Späten zu Sulzburg gab Graf Ul

rich für ſeine 2 Viertheil an dem GerichtzuGra-

benſtetten, auf der Alp ob Urach gelegen, wie

er das zum Theil von Albrecht Truchſeſſen von

Bichißhuſen, ſeinem Schwager, erkauft hatte,

ein Fiſchwaſſer zu Owen zwiſchen Ober- und #

Unter - Lenningen gelegen.

„ An dem Freytag nach Erhardi, liehe Kayſer

Friderich zu Neuenſtatt Graf Ludwigen von

Wirtenberg und Mömpelgard, für ſich und

ſeinen Bruder, Graf Eberharden, der noch

unter ſeinen Jahren war, die Lehen, ſo ſein Vaº

ter ſel. Graf Ludwig gehabt, und die zuvor Gaft

Ulrich von Wirtenberg, ſeines Herrn Vaters I

Bruder, für beede iunge Herrn getragen hatte. #

S. das Jahr 145 I. d

Bald hernach, aufMontag Converſionis Pau- -

li, liehe auch höchſt gedachter Kayſer Friderichs

Graf Ludwigen den Bann über das Blut zu

richten, welchen von GrafLudwigs wegen, del“

ſelben Rath,Hanns Hatſcher, empfing S.das

Jahr 1414. p. 629, und 1417.

– Auf eben ſelbigen Tag beſtätigte auch Kayſer

Friderich beeden Brüdern, Ä Ludwig

und Grafen Eberhard von Wirtenberg und

mpelgard, ihren Erben und Nasen- / s
- -

-
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alle und iegliche ihre Gnade, Freyheit, Recht,

Briefe, Privilegia , Handveſten und Pfand

ſchaften, die ihnen und ihren Vordern von römi

ſchen Kayſern und Königen, und von ihme ſelbſt

gegeben ſind, und das inſonderheit von wegen

der getreuen und anaenehmen Dienſt, die weyl.

GrafLudwig, ihr Vater, unſern Vorfahreram

Reiche, auch uns und demſelben Reiche, oft und

dick, williglich und nutzlich gethan hat, und die

vorgenannten Ludwig und Eberhard Gebrüdere,

uns und dem Reich fürbaß auch thun ſollen und

mögen in künftigen Zeiten".

Gedachtes von höchſtermeldt Jhr. kayſ. Maie

ſtät abermals widerholtes Privilegium ließ auch

GrafLudwig, Donnerſtags vor Martini, dem

Hofgericht zu Rotweil, da Graf Johannes von

Sulz, Hofricher, auf der ofenen freyen kayſer“

lichen Straß zu Gericht geſeſſen, durch ſeinen

Ammtmann, Hanns Manz, Schultheiſſen zu

Roſenfeld, inſinuiren, und empfing darüber ein

mit des Hofgerichts zu Rotweil Inſigel beſigletes

glaubliches Vidimus. S. Herrn Job. Jacob

Moſers ſpecimen Wirtenbergiae diplomaticae,

num. 1 . und 12, p. 21 - 26. Burkardi wirtenb.

Kleeblatt 1 p. zo. 94. 156.

In eben dieſem Jahr trafen beede Brüder,

Graf Ludwig und GrafſEderbard von Wir
tenberg und Mömpelgard mit dem Abbt von

Hirſaw, Herrn Wolfen, gebohrnen Mayſer vom

Berg, einen Tauſch, daß ſie ihm für die Pfarr

zu Stetten, unter dem Heuchelberg in dem

Ppp 3 Worm“
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Wormſer Biſtum gelegen, die PfarrzuMaº

heim bey Brackenheim, welche vor Jährenindas

Speyrer Biſtum gehört hatte, übergaben. Mit

Dem Abbten zu Swyfalten und ſeinem Cº
vent gaben hochgedachte beede Brüder der hal

hen Kirchenſatz zu W3ezingen unter Urach all

der Erms, den andern haben Theil aber behie

dieſelbe ihnen, und daß ſie des Kloſters Schº“

herrnſey und bleiben: daneben übergab Jh."

jch der Abbe zu Zwyfalen des KloſtersMºd“

hof zl münchungen. M. Sulgerus, wecher"

Änführung dieſes Vorſtandes, des wirtenberg

ſchen Schirms mit keien Wört gedenket g!

doch die dabey ſich ausbedungene Pflicht der Wº

chen bey, denen wirtenberaiſ Grafen einen Zaº

jzu halten, aus dem Necrologio Zwifal"

ad h. a.: †. Wirtenberg. †. Notum ſt Ä

bustam preſentibus qjam futuris noſtrº
gregationis fratribus, quomodo generoſ D0

mini, videlicet Ludovicus & Eberhardus. Sº

manifratres, Comites de Wirtenberg. "Ä

omonaſterio inſtituerunc fibiac ſuis "Ä

que ſexus parentibus Anniverſarium perpetus

remporibus peragi, in modum, ut ſequtur

Primo quod Dominica prºxima ante FeſtumM

chaelis Archangeli de nočte peragatur*Ä
zur modo conſüeto cum vigiliis nov=! lečio

num officium defunctorum, & die cr-2ſtina cum

ſolenni officio, & quatuor miſlis f-" eodem

officio lečtis. In cuius rei memoria 1. prxfati

Domini Comites mediam partem eccI e=ſia par0“

chialis in Mezingen, cum iure paren
(!“

Nen

Ny
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ºde
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decimis maioribus & minoribus in vino & bla

dis nobis acmonaſterio noſtro centulerunt. Nos

igitur Joannes eiusdem loci pro tempore Ab

bas de communi conſenſu noſtri Conventus

huius magni & gratuitidoniconſiderantes bene

ficium, praedičtis Dominis ac ipſorum haeredi

bus in aliquam recompenſationem contulimus

Curiam noſtram in villaMünchingen cum omni

bus iuribus & pertinentiis ibdem ".

In dieſem Jahr hielte Landgraf Ludwig der

iüngere von Heſſen mit Fräulein Mechtild von

Wirtenberg ſein Fürſtliches Beylaaer. Dieſer

wirtenbergiſchen Gräfinn wurden die 32coof.

durch Pfalzgraf Friderichs, ihres Vettern, Un

terhandlung, für ihr väterliche und mütterliches

Erb, zu Frankfurt zumal erleat, S. oben das

Jahr 1452; und Landgraf Wilhelm der ältere,

ihr Herr Schwäher, verwiſe und verſicherte Sie

um ſolche 32ooof. Heuratguts, und 32ooo f.

Widerlegung, auf Rodenberg und Velſenberg

die 2 Städt, mit ihren zugehörigen Dörfern und

ganzen Gerichten. Für ihre Morgengabverſchrieb

Landgraf Ludwig der ältere derſelben, uf Zinnß

lag nach Egidii, den 3. September, die Stadt

Wyedenſtain / mit Leut und Gütern, ihr Leben

lang, Morgengabsweiß zu brauchen; doch doß,

wann ſie Nyedenſtain länger nicht haben wollte,

man es mit 4ooo f. wieder von ihr löfe. Mft.

Concept des wirtenb. Heimführungswerks:

Landgraf Heinrichs, deſſen Schn, Landgraf

Wilhelm der reiche und iüngere A. 15co, ohne

Leibeserben geſtorben, älterer Bruder, Landgraf

Ppp 4 Ludwig
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Ludwig der dritte, genannt der freymüthige, ſo

zu Caſſel reſidiret, verlobte ſich A. 1453, den 12

Januar, vermögAčtorum zuBüdingen, und hielt

Beylager den 1. September, mit Mechtild,Gra

fen Ludwigdes ältern von Wirtenbergund Mech“

tildis, gebohrnerauschurfürſtl pfälziſchen Slam

men am Rhein, Tochter, welche A. 1493 geſtor“

ben. Und von dieſer kommen her alle, die noch

anheut von dem hochfürſtlichen heſſiſchen Stam

men regieren. Denn es erzielete dieſe Mechtildis

2 Söhne, Wilhelm den ältern, der von ſeiner

Gemahlin Anna, Herzog Wilhelms in Braun

ſchweig Tochter, keinen männlichen Erben, ſon'

dern 5 Fräulein, die theils vermählet, theilsiung

und ledig geſtorben, erzeuget, und Wilhelm den

mittleren, welcher, nachdem ihm ſein Herr Vas

ter, Landgraf Ludwig, in dem dritten Jahr ſei

nes Alters A. 1458, den 17. Januar. durch den

zeitlichen Tod entgangen, eine zeitlang an ſeiner

Frau MutterBruders, Graf Eberhards im Bart,

Hof auferzogen worden. Dieſer hatte durchſe“

nen Sohn, Landgraf Philips in Heſſen, den

Großmüthigen, welchen er von ſeiner andern Ge

mahlin Anna, einer gebohrnen Herzogin von

Mecklenburg, erzeuget, den hochfürſtlichen heſſis

ſchen Stamm erhalten und fortgepflanzet".

Jn ermeldtem Jahr nahm Graf Ludwigvon

Wirtenberg und Mömpelgard, in ſein und

ſeines Bruders, Graf Eberhards Namen,

leichwie vorher A. 1452, die Geſellſchaft St.

# Schilds vor dem Schwarzwald auf 3

Jahr zu ſeinen Dienern auf, an Mentag"#
ty

lſ

h
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Meye Tage, da man zelt von Chriſtus Geburte

144 Jar". Datt. l. 2, c. 3, n. 39: " Darumb

ſo haben wir - - die vorgenanten, Wolgebor

nen, Edeln, Strengen und Veſten, den Hoptmann

und die Geſellſchaft gemeinlich der verainigung

mit Sant Jorigen Schilte vor dem Schwarz

walde (alſo nannte ſich dieſe mit denen Grafen

von Wirtenberg verainte Ritterſchaft, S.Bur

germeiſt. . c. p. 70; ) wieder zu Dienern aufge

nommen und empfangen, von mu Sant Johans

Tag Baptiſte der negſt kumpt dru ganze Jare". Ac.

In dem Jahr 14 5 übergab Graf Ulrich von

Wirtenberg Wolfen von Tachenhauſen Kal

tenthal das Schloß, mit deſſen Zugehör, wel

ches vor 132 Jahren von denen von Kaltenthal

an Wirtenberg gekommen, von wegen ſeiner ge

treuen Dienſte, zu ewigem Aigen, doch daß er

es zu Manniehen trage, der Herrſchaft wider all

ihre Feind zu ofenem Haushalte, den armen

nächſtgeſeſſenen Leüten in dem Fall der Noth ihr

Vieh und Güter, ſo ſie hinauf flehnen, beher

berge, und die nächſtkommende 4 Jahr mit dem

Thurn zk Kaltenthal in dem Schloß der Herr

ſchaft gewärtigſeye, daß Sieihre Gefangene dar

inn behalten mögen, wie das bis daher geſchehen

iſt. Mst. Chron. antiq.: A. 1318 verkaufen Hanns,

Rudolf und Walther, von Kaltenthal Gebrüder,

Grafen Eberhard von Wirtenberg Baltenthal

die Burg.

In eben dieſem Jahr gab Graf Ulrich von

Wirtenberg denen von Kirchen unter Teck den

Ppp 5 Markt“
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Marktzol daſelbſt, den man nennt den kleinen

Sder abraiſenden Zoll / auch das Hausgelt

daſelbſt von Salz, Korn und anderm, das man

nen Grerget doch, daß ſie niemand überal
Herkommen damit beſchweren: darum ſollten ſie

dem Vogt zu Kirchen iáhrlich auf St. Georgen 3
Tag lifern 26 t5. Hir. Mit. ºde

In ermeldtem Jahr verkaufte Graf Ulrich

Ernfriden von Schechingen das Schloß Rei

chenberg, fammt ettlichen dazu gehörigen Dör“

fern und Gülten. Dieſes bezahlte der von Sche

chingen mit ſeinem Haus und Hofraitin zu Göp

pingen 1 und was dazu gehört, wie er es von

Hanſen von Luſtnow ſel. Erben erkauft hatte, j

tem mit dem Gerichtzu Jebenhauſen und was

demſelbigenanhangt, und noch 40 tz. Hr.dazu

Solches Haus zu Göppingen verkaufte Graf,

Ulrich noch in dieſem Jahr Hanſen Staufern ſº

von bloſſen Staufen, der bey ihm in beſondern

Gnaden geſtanden, um 245 f. freyete ihm ſolº

ches für ſich und ſeine Erben von aller Beſchwer- r

nis, und erlaubte ihmenoch dazu, daß er und ſeine

Erben auf die Stadtmauren bey dem Haus bauen

mögen, doch daß ſie es in dem Fall mit Läden und º

Mauren alſo verſorgen, wie der HerrſchaftHaus

bey der Burg verſorget iſt. Mit.

Von Wilhelmen von Urbach kaufte Graf Ull

rich ſeinen Theil an dem Dorf Pleidelsheim

ÄVogty, Steür, Zinnſen, Gülten, greßuno
kleinen Zehenden, um 14oof.

Wen
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Von Wilhelm Schenken von Geyrnzu Ober

ſtotzingen kaufte hochermeldter Graf Ulrich ſeine

Güter zu Gruibingen/ und um Lainberg herum

gelegen, um 9cof. in Gold. Mt.

In dieſem Jahrbekam Graf Ulrich von Wir

tenberg Händel mit Walthern von Urbach, weil

deſſen Schwieger, FrauAgnes Gaißbergin,Herrn

Rudolphs von Baldeck Wittwe, auf Plider

hauſen 25oof. hatte, um welche ihr der Fleck

verſchrieben war, und die Gülten davon nicht ge

nug ſeyn wollten. Um dieſer und noch ettlicheran

derer vermeinten Klagen willen, ſchickte der von

Urbach dem Grafen Ulrich einen Abſagbrief zu,

an St. Chilians Abend, und hängete ettliche an

dere Edle und Ohnedle an ſich, die ſich wider Gra

fen Ulrich und ſeine Unterthanen allerley unter

ſtunden. Alſo auf den Dienſtag vor St. Mar

grethen Tag nahm Walther von Urbach ettliche

Burger zu Waiblingen gefangen, nahm auchder

gleichen mehr wider die wirtenbergiſchen Untertha

nen vor, wodurch Graf Ulrich bewogen wurde,

ſeinen Ammtleuten hin und wieder Befehl zu ge

ben, daß ſie, ein ieder in ſeinem Ammt, verkün

den ſollten, damit man gute Achtung auf ſie gebe,

und ſich ein ieder deſto beſſer vorſehe. Es ſchrieb

auch Graf Ulrich deßwegen an Herzog Albrech

ten von Oeſterreich, und deſſen Gemahlinn Mech

tild, und bath dieſelbe freundlich, daß ſie weder

den von Urbach, noch die ihmeanhängig, weder

zu Rotenburg, noch in andern ihren Schloſſen und

Städten unterſchleifen möchten, weil er dem von

Urbach billiges Rechtes nie vor geweſen.Ä
gelC)?
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gleiche Weiſe ſchrieb Graf Ulrich auch an etli-T

che Herren von dem Adel, beſonders an Wº

richen und Hanſen von Gerolzeck, Herrnzu.Sº

Gebrüdern und Hanſen von Rechberg von Ho C

hen Rechberg zu Schramberg.

- Ohngeachtet nun dieſer Warnunasſchreiben ä

fande Walther von Urbach, der ſeine Sache ſehr ſº

ſcheinbar vorſtellete, dennoch zu RotenburgPoi.

und Gehör; daher man wirtenbergiſcher Seiten

veranlaſſetwurde, uit ihm zuhandlen. Esmacht.

demnach auf Samſtag nach vincula Petri, d. Ä.

2. Auguſt bis auf Mittwoch vor Bartholomäi, t

- Stephan von Emershoven, Vogt zu der Newen- u

bürg und Hanns Harſcher der älter mit ihme zu

Rotenburg einen Anſtand, und da die Sacheu“.

erdeſſen nicht konnte geſchlichtet werden, würde

wiederum ein anderer Tag zu Böblingen angeſt ºf

zet, den 7. September, Sonntags vor nativitat*

B. Mariae ; endlich aber von der iungen Herren

Räthen, Donnerſtags vor Simonis und Judä

den 29 October, ein ganzer Vertrag gemacht

da auf Graf Ulrichs Seiten geweſen, Albrecht,

Spät Hoſmeiſter, Hanns Truchſeß von Bichs“

hauſen, Stephanvon Emershoven, und Hanns

- Harſcher der ältere; auf des von Urbach. Seit ºn

aber Schwarzfrz von Sachſenheim, Eberhard

jd Wilhelm von Urbach, und Georg Dº

Äjeſjagwarfogenden Innhalts: "Daſ

die soof, ſo Walther von Urbach bißhr Ä

Graf ulrichen von Wirtenbergigen gehabt, und

um welche ihm Pliderhauſen verſchrieben geº

ſen, fürohin Graf Ludwig von Wirtenberg #
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ſein Bruder, Graf Eberhard, haben, undievon

20 fl.einen zu Zinns, auch ihme Walthern, iähr

ich 6of. zu Dienſtgelt geben ſollen. Und ſoll

Walther ſolche 25oo f. abzukünden nicht Macht

haben, er wollte dann ſein väterlich Erb damit

löſen: Er ſoll auch ſolch Gelt nicht auſſerhalbLands

verändern, und ſeiner Hausfrauen Agathen, Herrn

Rudolphs von Baldeck Tochter, ihr Gebühr

nothdürftiglich darauf verſichern. Daßauch Graf

Ulrich von Wirtenberg Pliderhauſen mit 25oof.

wieder an ſich löſe, damit ſoll aber das Leibgeding,

ſo Walthers von Urbach Hausfrau, und ſeine

Schwiger Agnes von Baldeck darauf gehabt,

tod und abſeyn. Von ſolchen 25oof. ſollen dem

von Urbach werden soof. von denen übrigen

2ooo f. ſoll Graf Ulrich Walthers von Urbach

Hausfrauen, und ihren Erben, iährlich geben

1oof. die ſollen beeden obgemeldten Frauen, und

ihren Erben, werden. Und ſoll hiemit der Krieg

zu allen Seiten aufgehoben, gerichtet und geſchlich

tet ſeyn. Als nun hierauf Walthers Schwiger

das Gelt auſſer Lands entfremden wollen, wurde

ſie und ihre Tochter, des von Urbach Hausfrau,

zu Schorndorf durch den Vogt daſelbſt,aufGraf

richs Befehl verſtrickt, deſſen ſich Eberhard und

Hanns von Urbach, Walthers Sohn, beyGraf

Ulrich hoch beklagt, und ſo viel erhalten, daß

ihre Mutter ſolcher Verſtrickung ledig worden,

mit dem Anhang, daß des Walthers Schwiger

Äm Grafen zu Stuttgard Rechtens ſeyn ſoüe.

S. das Jahr 4j

Faſt
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Faſt um eben dieſe Zeit ſagte auch Georg von W.

Liechtenſtain, des fränkiſchen Geſchlechts, Graf

Olrichen von Wirtenberg ab, von wegen

90 flºdie ihme Frau Eliſabeth Graf Eberhard,

ſeines Anherrn, letztere Gemahlinn, ſchuldig an

weſen, hängete auch an ſich Hainzen von Rü- j

dern, Endriſſen Haberkorn, Eucharium Wollen Ä

ſchleger, und andere mehr. Nachdem nun aller “

handPlackereyen vorgeloffen, machte Ulrich von 0
Roſenberg, auf Montag nach Bartholomäi, den eP

2. Auguſt, bis auf St. Michels Tag einen An

ſtand, um in ſolcher Zeit auf einem zu Mergent- s

haim angeſetzten Tag zu einer völligen Richtung en

zu kommen. Dieſes geſchahe den 16. September, KK

da GrafUlrich dem von Liechtenſtain 400 f. zu t

geben verſprochen, auf 2 die nächſte Weihe Ä

nachttäa, allwegen.zººf, darum ſoll er vºn Ä

Liechtenſtain Graf Ulrichs Diener ſeyn, und alle kick

ſeine Brief übergeben und ihn Graurhºº j
auch völlig quittiren, daß er zu ſeinem Vergnügen Wd

bezahlt worden. Das that der von Liechtenſtain,

und wurde alſo dieſem Streit ein Ende gema“,
chet. Mft.

In dieſem Jahr empfingen Graf YºrchÄÄ
SWirtenberg Geſandten von König Uladislao zu

Wien,uf Samſtag nach Oſtern, die böhermie

ſche Lehen; wie ſie auch auf erſtgemeldten Tag

Graf Ludwig von Wirtenberg für ſich und

ſeinen ungen. Bruder, Graf Eberbardent

ſº

O

Von
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Von Eberhard Bächten, Burgern zu Reüt

lingen, kaufte Graf Ludwig von 2Wirtenberg

und Wömpelgard das Dorf Mörungen auf

den Härdern. Das ius patronatus der Kirche

zu Möringen hatte ſich ſchon Graf Eberhard von

Wirtenberg von denen Gebrüdern Rudolph und

- Walthern von KaltenthaA. 1924 erworben. Mit.

Ob erſtvorerzählte Befehdungen und verdrieß

liche Plackereyen des von Urbach und von Lieben

ſtain, oder aber andere Urſachen Grafen Lud

wig von Wirtenberg und Wömpelgard be

wogen, ſich in gute Verfaſſung zu ſetzen, und

ſeine Kriegsmacht zu vermehren, können wir nicht

eigentlich beſtimmen. Es iſt aber ienes ſehr war

ſcheinlich, nachdem er auch für ſich und ſeinen

Bruder, Grafen Eberhard, neben Grafen

Ulrich von Wirtenberg 1 in dieſem Jahr zu

Handhab-und Befeſtigung des Landfriedens die

obgedachte A. 1452 errichtete Bündnis mit denen

Reichsſtädten Ulme Gmünd/ Giengen, und

Aalen, wiederum erneuert, und dabey die mit

ihme verainte Geſellſchaft St. Jörgen Schilds

zu Ober - Schwaben an der Donau namentlich

ausgenommen hat. Datt.l. c. n. 40, p. 239. Auf

Freytag vor St. Georgen Tag verſprach ihm, als

ſeinem hochgebohrnen gnädigen, Herrn, ohne

Zweifel zu gleichem Endzweck, Graf Heinrich

von Fürſtenberg 25o Pferd, oder darüber, zu

bringen, und erklärte ſich, weil er aus ſeinen

Schloſſen in einem Tag nicht gen Herrenberg rei

ten möge, über Nacht zu Oberndorf zu bleiben,

Mit den Anhang, weil es in ſeinesÄ
-

(Wſ
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Herrn Schloſſen ſene, iemand dahin abzuord

nen, daß er eingelaſſen, und Stallung zubetº

tet werde. Mit.

In dem Jahr 1456, bald in dem Anfang, ließ

Graf Ulrich von Wirtenberg Agneſen Gas

bergin, Walthers von Urbach Schwiger

Schorndorf beklagen, und nachdem ſie aufRath

ihres Beyſtands , Conrads von Sachſenheim,

zum Rechten nicht antworten wollen, wurde ihr

ſolches erſtlich bey Icof. hernach bey 1000 f.

gebothen. Die Klage des wirtenbergiſchen An

walds beſtunde darinnen, daß ſie ihr Leid und

Gut aus dem Land entfremden wollen, und ſich

habe vernehmen laſſen, ſie wäre keine wirtenber

giſche Hinterſäß, ob ſie ſchon Brief darüber ge

geben. Ihre Verantwortung darauf war dieſe,

wie ſie von Graf Eberhardenſel. dem ältern, der

Graf Ulrichs Anherr geweſen, und zu Göppin

gen geſtorben, dazu gezwungen worden, da ſie

Rudolphen von Baldeck, der erſt nach dem Rit

ter worden, genommen, und deswegen ſich wohl

getraue frey zu ſeyn; darüber ſie ſich auch Recht

erbiethe vor denen Räthen Graf Ulrichs von

Wirtenberg. Von erſt erwöhnten Räthen wur

de demnach auf Faßnacht ſolche Richtung gema

chet: Daß Frau Agnes und Jr Tochter Aga

tha, bey ihrem Leibgeding auf Pliderhauſen Ir

Lebenlang bleiben, und Graf Ulrich nach

baiderFrawen Todfür die 200of. nichts weiters

zu geben ſchuldig ſeyn ſolle : daß auch bade

Frawen Graf Ulrichen Briefum 800f. gebenſo,

len, die ihnen ausgerich und bezahletwies
- h/

Ä

ſ

Q

º
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:: Ohngeachtet nun die Sachen abermals ge

ſchlichtet zu ſeyn ſchienen, ſo war doch Walther

von Urbach damit noch nicht zufrieden, ſondern

ſagte Grafen Ulrich von Wirtenberg, den

7 Maii, Freytags nach der Himmelfart Chriſti,

widerum ab, und bewieſe ſeine Feindſchaft auch

mit der That, weßwegen, auf Donnerſtag vor

kaurentii, den 5. Auguſti, Graf Ulrich von Hel

gfenſtain der junge, GrafHanſen Sohn, Hanns

von Liebenſtain, und Ulrich von Roſenberg,

Ammtmann zu Meckmül, einen neuen Vertrag

zwiſchen beeden Theilen zu machen ſich unterſtan

den: Daß Graf Ulrich Walthern von Urbach

jährlich 5of. Dienſtgelds geben ; Walther

aber Graf Ulrichen für ſolche Fof redlich dienen

ſolle: daß der übrigen ſtrittigen Punkten wegen

Albrecht SpätHofmeiſter, Hanns Truchſeß von

Bichißhuſen, Georg Kayb, Schwarzfriz von

Sachſenheim, auch Eberhart und Wilhelm von

Urbach, als Unterhändler, gebraucht werden ſol

en. Auch dieſes abermaligen Vergleichs ohnge

achtet legte ſich Walther von Urbach keineswegs

zur Ruhe, ſondern kündigte noch an dem Frey

lag vor dem neuen Jahr, den letzten December,

Grafen Ulrich ſeinen Dienſt wieder auf. Mst.

Von der eigenwilligen Verheuratung der

Gräfinn Eliſabeth, Graf Eberhards des ältern,

von ſeiner andern Gemahlinn der Burggräfinn,

Tochter, mit Graf Hanſen von Werdenberg,

wie auch von derſelben, als einer ausgeſteurten

Tochter, gethanen Berzicht auf alle väterlich

und mütterliche Erbſchaft, haben wir bereits oben

(Il. Theil) Qqq Nach

-

-

–==



*972 reue wirtenbergiſche AC 4“ C14ſt

Herrn, ihnen zu einem Unterhändler und Mit- Äh

Nachricht gegeben. S. das Jahr 1428 und 40 Wº di

Dieſe beede Eheleute erzeugten nun mit einander ühtan

ſehr viele Kinder, 8 Söhn und 7 Töchdº Hºra

jsauf einen Sohn, den dºº Gem

geſtorben, alle zu mannbaren Jahren gekommen. Äh

Der dritte Sohn, Graf Hanns von Wºº hicht

jeſich auf die Studien, und wurdeher Ä
jach Biſchof zu Augsburg. Dieſer GraHaº fUlric

jWerdenberg beklagte ſich nun, aufAnten hten

ſeiner Frau Mutter, über die wirtenbergiſchen Ätgr

Grafen, Ludwig und Ullrich an dem kayſer-ºn A

ichen Hof, daß gedacht ſeiner Frau Mutter he \t mit

Äerlich und mütterliches Erb ausſteht, und vºn ºt-ihr

erſtgerühmten Grafen vorenthalten werde wirkte Maden

jCitation aus, daß beede Herren von Ä

Ärjdem kayſerlichen Hof erſcheinen Äe
ſollten, ohne Vermeldung aus Ä für Urſachen. W, u

jun die Grafen von Wirtenberge Ä
FÄje nach Newenſtatt, dem damaligen kayſe- in G

chen Hoflager, abgefertiget, und dieſe die Ur“ te

ſache der Citation vernommen, wie nämlich die

Ärdjnicht nur das, was ſie ihrväufe

jmütterliches Erb nannten, ſondern auch da

den Nutzen, den es die Zeit des Ausſtandes ge“ SG

tragen, prätendirten; die Sachen aber an den ºbj

jerlichen Hof auszurichten, ſehr beſchwerlich Stºfj

ſeyn wollen; ſo legte ſich Markgraf Albrecht von dj

Äandenburg in das Mºndſchº Hºndºer von Schaumberg, Biſchofen zu Augsburg, k

einen ſehr verſtändigen, weiſen und wohlgeübten Äſk

U

E HO.

Waſ
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Vor dieſem nun zeigten die wirtenbergiſchen

Räthe an, wie ſchon in die 26 Jahr ſeyen, daß

der Heurat geſchehen, und ſich Graf Hanns und

- ſeine Gemahlinn des empfangenen Heuratguts

halber feyerlich zu Rotweil vor dem Hofgericht

mitleiblichen Ayden, und darübergegebenenBrie

fen, gegen beede Gebrüder, GrafLudwigen und

Graf Ulrichen von Wirtenberg, verzigen haben:

begehrten daher, daß die von Werdenbergfüro

hin ihre gnädige Herrſchaft mit dergleichen ohn

billigen Anforderungen ohnbemühet laſſen, oder,

da ſie mit ſolchen ohnbefugten Händeln hochge

meldt - ihre gnädige Herrſchaft in Ohnkoſten und

Schaden führen werden, ſie dahin trachten, wie

ſieden. Ohnkoſten wiedererſtatten“. Graf Hanns

von Werdenberg der altnahme ſich hierüber Be

dacht, und replicirte erft in der fünften Woche

hernach, er wiſſe von keinem Verzug, hätten die

Herrn Grafen etwas deßhalben aufzulegen, ſo

möchte er ſolches wohl ſehen.

GrafLudwigvon Wirtenbergſchriebe demnach

an den damaligen Hauptmann der Geſellſchaft

von St. Georgen-Schilds der Partheyin Ober

Schwaben und an der Donau, Herrn Simon

von Stöfeln, weil er mit itztgemeldter Geſellſchaft

in freundlicher Verſchreibung ſtehe, möchte er

beeden Partien, ihme Graf Ludwigen und ſeinen

Vettern, und wiederum dem von Werdenberg

Tag anſetzen. Solches that Herr Simon von

Stöfeln, und ſetzte einen Tag gen Ehingen an der

Donau an, uf Zinnßtag nach St. Ulrichs Tag,

den 6. Julii. Die wirtenbergiſchen Räthe legten

Qqºq 2 hier
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hier Copiasder Verzigbriefe vor; allein, weilder

von Werdenberg damit nicht vergnüget war, und

die Briefe ſelbſt in originali zu ſehen, und dieS

gllen, ob ſie iuſt wären, zu unterſuchen verlangte;

wurde ein anderer Tag auch gen Ehingen ange

ſtellet, uf Montag nach vincula Petri, den 2

Auguſti, auf welchem denn die wirtenbergiſchen

Räthe viel gemeldte Brief in originali vorgeleget.

Graf Hanns von Werdenberg ſuchte nun aller

ley Ränke, wie er die Brief für ohntüchtig erklä

ren, oder doch verdächtig machen könnte, indem

er nicht allein die Sigillen auf Papier abgedruckt

und gegen ſeinem Siaill gehalten, ſondern auch

die Brief gegen dem Licht gehoben, und geſehen,

ob ſie nicht irgend an einem Ort geſchaben wären,

welches die beede Herrn von Wirtenberg für einen

groſſen Affront aufgenommen; endlich aber, da

er an denen Briefen nichts finden können, ſo zu

tadeln geweſen, begehrte derſelbe zu weiterem

Bedacht Dilation, und erbothe ſich Recht für

Pfalzgraf Friderichen, des H. Reichs Vicarien,

Pfalzgraf Otten bey Rhein , Herzog Ludwigen

von Bayern, und Markgraf Carln von Baaden,

Grafen zu Sponhaim, und ihre ehrbare Räthe,

oder für kayſerl. Maieſtät ſelbſt, als beeder Theil

oberſten und ordentlichen Richter.

Auf dieſes nun, da die wirtenbergiſchen Ge

ſandten ihren Herren die ſeltſame Grife Graf

Hanſen von Werdenberg der Brief halber bey

ihrer Rückkunft referiret, und wie er die Grafen in

Verdacht wollen nehmen, als wenn ſie ohnredlich

und mit falſchen Briefen umgingen, º
-

<



AC 46 Chronik. 2ter Th. 98r

ſehr entrüſtet, und entſchloſſen ſich, Sigmarin

gen die Burg zu belägern, und Graf Hanſen zu

überziehen; ſchickten ihme auch wirklich, uf Frey

tag vor Michaelis, den 24. Sept. einen Abſags

brief zu, mit der Erklärung, daß ſie um ſchon ge

meldten Urſachen willen ſein und der ſeinigen Feind

eyn wollen. Allein Graf Hanns von Werden

erg wuſte auch dieſem Streich auszuweichen;

enn, als er ſolches vernommen, ſchriebe er ett

che Tag vor geſchehener Einhändigung des wir

nbergiſchen Abſagbriefs, dem ſchongedachten

hauptmann der Geſellſchaft an der Donau, Herrn

imon von Stöfeln, zu, "dieweil Jm fürkom

e, das Jn die von Wirtenberg überziehen wöl

, ſo ermahne er Jn, als den Hauptmann,

d die Gſellſchaft ſamentlich und ſonders, bey

en Ayden, Trewen und Ehren, daß ſie mit all

ºr Macht ufſeyen, zu Roß undFuß, ufnechſt

enden Mitwoch den 22 Septemb. zu Nacht

Fhingen zu ſein und Jm zu helfen". Zugleich

ahnte er ihn auch bev ſeinem Ayd, " das er

unge Herren von Wirtenberg (Graf Lud

n und Graf Eberharden), die Gſellſchaft

Hegöw, und wer zu der Gſellſchaft an der

aw gewandt iſt, gleichergeſtalt ufmahne“.

s Schreiben Graf Hanſen von Werden

yirkte ſo viel, daß auf S. Mauritit Tag,

Septemb. gemeine Ritterſchaft St. Geor

Schilds in Schwaben an der Donau, Graf

en von Wirtenberg von ſolchem Zug ab
e, und ihn daneben bath, die Sachen,

allerſeits gegen einander verſchrieben ſeyen,

em Austrag zu befehlen.

Q Q Q 3 Graf
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Wldeſh

Graf Ludwig von Wirtenberg antworº jºelichaÄëÄchaeºlº tliche

je Ritterſchaft, wie er ſich gegen Ä ºjWerdenberg Rechtensgº # Er

hen, und begehrtandeſ. daß ſie GrafHan- # gka

ſjdahin weiſen ſollten, daß er Brief und Sigt
jſolches von ihme nicht geſchº dieſes

ſöte da die Geſellſchaft vonÄjWer

mög der Ainung, ihme wider den Ä Werden- º
ÄhÄdeja Ä Brit

denen Verordneten der Geſellſchaft Graf Hanſen Ä
von Werdenberg kundgethan worden, deſtº Graf

ſeine ganze Antwort undÄÄ ºf
Äbjdevorhergehende Rechthat ſich Ä Wrg,

erjothe, für Erzherzog AlbrechtenÄ rell

Sigmunden ºnOrreich und ihre Räthod ene

füjgende Graf Ludwigs und ſeines WÄ myt

ÄHÄ
hannſen Abbt zu Zwyaten Heinrich, jend
zu Fürſtenberg, Craften Grafen zu Hohenloh, jrmir,

ÄbjSpäten, Graf Ludwigs Hofmºº Kutſc

jÄjofejn Newhuſen. Dieſe Tagº und (

aber vorermeldten Herren kam nicht zu Stande, N

und bºde Theile waren bedacht die Fe jdgki .

ten wirklich anzufangen, welche aber ſagraf er
Ludwig Herzogin Ober- und NiderÄ lºhn

Änſtandsds aufÄ ºder

jenjaien, der ſich zugleich erboth, Nen,

je ÄnzjuemTag an"Ä

Die letzte Bemühung in dieſem Jab Ä daß in

ſich Gjüjdwig vonÄſ
berg Gevetter, aufÄ ÄfÄ AW

- –--
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Werdenberg Rechtens erbothen, für Pfalzgraf

Friderichen Churfürſten, Herzog Ludwigen, und

Herzog Albrechten in Bayern undGrf nzuVoh

burg, Erzherzog Albrechten von Oeſterreich, und

Markgraf Carln von Baaden, oder für die Ge

ſellſchaft S. Georgen - Schilds an der Thonow;

auf dieſes Schreiben aber von der Gemahlinn des

von Werdenberg allein eine ganz kurze und ſpi

zige Antwortbekamen, auf St. Stephans Tag.

Der Brief war nicht anders überſchrieben, auch

keines andern Inhalts, als: " Graf Ulrichen und

"Graf Ludwigen von Wirtenberg Gevettern.

"Graf Ulrich und Graf Ludwig von Wirten

" berg, Jnn ewerem Brief begeren Jr an mich

für etliche Fürſten zu kommen, und auch vor

“ deren einem und ſeinen Rhäten, die er zu Jm

nimpt der Vorderung halb, die ich an euch ge

" than hab, zuthun, was Jch euch mit Recht
3yÄ werde: deßgleichen wöllen

" Jrmir, ob ich deß begere, widerumbthun, c”.

Erbeut ſich Rechts für Markgraf Carln vonBaa

den und Grafen zu Sponheim. Mit.

Dieſe beſchwerliche Streitigkeiten, deren ge

waltſamer Ausbruch doch durch friedliebende Per

ſon auch nach dieſer Zeit, ohngeachtet die Gemü

her beeder Theile über einander ohngemein erbit

lert waren, glücklich gehindert worden, bekamen

erſt in dem 1459ſten Jahr ihre Endſchaft. S.

unten das Jahr 1459.

In eben dieſem Jahr nahmen Graf Ulrich,

und ſein Vetter Graf Ludwig von Wittenberg

QAA 4 EÖrg
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Grafen Jos Niclaus von Zollern um iährliche

2oof. zu ihrem Rath und Diener an, worauf

er ſich verſchrieben, uf Sonntag nach Lötare gleich

acht Tag nachdem dieſes geſchehen, daß er mit

ſeinem Schios Zollern, und ſeiner Stadt He

chingen, hinfüro ewiglich nicht wider Wirten

berg ſeyn wolle, noch wider die ihrige, oder die

ihnen zu verſprechen ſtehen: doch daß ſie ſolche

Verſchreibung mit 6oodſ. löſen, und ſich von

ſolcher Pflicht ledigen mögen, Mst.

In ermeldtem Jahr deſtellte auch Graf Ulrich

von Wirtenberg Grafen Ulrich von Helfenſtein

den iüngern zu einem Rath und Diener ein Jahr

lang wider männiglich, und ſollte er die witten“

bergiſchen Räthe und Ammtleute zu Bepiſtan

einlaſſen, doch auf ihren Koſten: darum gab ihm

Graf Ulrich 150 ft. ein Fuder Weins, und 40

SWagen mit Brennholz auf das Schlos zu li“

fern. Mst.

Seinem Hofmeiſter, Anton von Emershoven,

gab Graf Olrich von Wirtenberg, von wegen

ſeiner getrewen Dienſt,Waldenſtan das Schlos

ob Schorndorf in dem Wißlaufthal gelegen, mit

deſſelben Zugehör, wie auch den Hof Bergen

bart nicht weit davon gelegen; dagegen der von

Emershoven nur 85 fl hinaus gegeben.

Herrn Carl Sachſen, Probſten des neuen

Stifts zu Göppingen, und ſeinem Stift, über

gab Graf Ulrich in dieſem Jahr die Kirch und

Kirchenſatz zu Hattenboven zwiſchen Kirchen

Unter Teck und Göppingen gelegen.

- Bernold
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Bernold Nothaften zu Hohenberg dem ältern,

d deſſen Hausfrauen, Agnes von Weiler,

ergab Graf Vlrich das Burgſtall zu Warr.

ht weit von Reichenberg gelegen, doch daß ſie

raus einem Ammlmann zu Beylſtain iahrlich

f Martini geben und lifern 2 t5. Hlr. 1 Malter

abern, 2 Faßnachthennen, und 8 Sommer

ner; das Bergwerk aber bey Wart, ob

d unter der Erden, verlihe er dreyen Burgern

n ſchwäbiſchen Gmünd, um daszehende Theil

es, das ſie antrefen, von was Metall oder

tein das ſeye; und ſoll allweg 1 tb. Pfefer zu

undlohn gegeben werden. Mit.

In dieſem Jahr kaufte Graf Ulrich von

irtenberg Von Conrat von Hehenriet das

hlos Helfenberg bey Beylſtain gelegen, und

Burgſtall hinter Helfenberg, das alte Hel

berg genannt. Dieſes verdros nun Philipſen

Hehenriet gar ſehr, der vielleicht ſich Hof

ig machte, daran etwa heut oder morgen ein

zu ſeyn, und, um GrafUlrichen weh zu thun,

er nicht nur allein Walthern von Urbach, der

In gedachtermaſſen mit dem Grafen in Wi

willen ſtund, Aufenthalt in ſeinem Theil zu

idern, ſondern ſchrieb auch ſolches demſelben

enſtags vor dem H. Aufartstag, den 4.Mai

und bewog dadurch ermeldten Walthern von

ach, daß er gleich den Freytag hernach, den

Naii, dem Grafen Ulrich auf das neue abgeſa

GrafUlrich ſagte hierauf gleich Samſtags

Urbani, den 22. Maii, denen Ganerben zu

dern gemeinlich ab ; weil aber die meiſten der

-
O qq 5 - Gan
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Ganerben an ſolcher Ohnruhe keine Schuld hat

ten, hielten die von Neipperg und Gemmingen

bey ihrem Herrn, dem Pfalzgraf Friderichen,

dem Churfürſten, um Vorſchrift an, und erhielten

dieſelbe auch. Pfalzgraf Friderich ſchrieb näm“

lich nicht allein an Grafen Ulrich von Wirtenberg,

daß er ſolchen Zug vor Widern einſtellen, und ſich

Rechts gegen denen von Gemmingen und Neipe

perg, deren er mächtig ſeye, vor ſeinen des Chur“

fürſten, Räthen ſättigen wolle, wie er das, ver

mög der Ainun Ä

daß er denZug vor Widern unterlaſſe, und wenn

Graf Ulrich ie fortfahren und ſich nicht abhalten

laſſen wolle, daß er ihm doch zu ſolchem Zug nicht daſ

behülflich ſeye. Graf Ludwig communicirte alsº

balden dieſer Sache halben mit ſeinem Vetter,

Grafen Ulrich, auf Freytag vor Jacobi, und dieſe

Unterhandlung half ſo viel, daß in dieſem Jahr,

und eine gute Zeit hernach, wider Widern nichts

feindliches unternommen wurde. S. das Jahr

I4§8

In dieſem Jahr verglichen ſich Graf Vrich
und GrafLudwig von Wirtenberg mit Herrn

Hanſen von Gerolzeck, Herrn zu Sulz, der lief

in Schulden geſtecket, dahin, daß ſie Sulz die

> Stadt mit ihrer Zugehör von ihm annehmenwol

len, wiewol ſie gern ſehen, daß die von Gerolzeck

ſelbſt ſolche behalten möchten. Deßwegen wurde

ihnen auch ein Tag zur Handlung angeſetzt#

chen ihnen beyden, zu thun

ſchuldig ſeye; ſondern auch an Grafen Ludwig,

ſeiner Schweſter Sohn, daß er ſeinen Vetter,

Grafen Ulrich von Wirtenberg, dahin vermahnt,
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»ingen uf Zinnßtag nach St. Barbarä Tag,

7 December.

n ebendieſem Jahr bewilligte Graf Ludwig

Wittenberg und Wömpelgard denen von

igbeim, daß ſie eine Brücken über die Enz

Yen, und einen Zoll darauf ſchlagen mögen,

lich von einem geladenen Wagen 2, und von

n Karren 1 B.

)enen von Thamm unter dem Aſperg, die

er gen Grieringen gepfarrt geweſen, bewilligte,

f Ludwig eine eigene Pfarr und einen eigenen

rrherrn fürohin zu haben.

So ledigte Graf Ludwig auch die Kirche zu

külen auf der Alp, von der Pfarrkirchen zu

ſſen ob Blaubeuren gelegen, und machte ih

eine eigne Pfarr.

Yem Stift zu Herrenberg ſchenkte Graf

wig für ſich und ſeinen iüngeren Bruder,

fen Eberbard, die Kirche und den Kirchen

üGertringen und mit demſelbigen 50Male

Dinkels, die der Herrſchaft iährlich von dem

enden zu Huſen worden ſind, und die ? t5.

Steür, die ſie der Herrſchaft iährlich zur

ür gegeben haben; und das vornemlich dar

dieweil, wie die Worte der Stiftung oder

ergab lauten, unter den vil Wegen, die GOkt

allmächtig ufgethon hat, dardurch die Men

n wolzu Gnaden kommen mögen, der gar

emgeachtet werde, wann man GOttes Heü

und gaſtliche Leüt begabet". Mit. V

QR

/
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Von Gumpolten von Gültlingen, und ſeiner

Hausfrau, Margrethen von Sachſenheimkäufe

Graf Ludwig in dieſem Jahr, für ſich und ſeinen

Bruder, Grafen Eberhard, ihren Theil an

Haimſen dem Städtlein, um 28oof, S, das

Jahr 1443. Mft, -

Graf Ludwigs Räthe zu dieſer Zeit waren

Conrad von Wyttingen Ritter, Albrecht Spät

Hofmeiſter ... Hanns Truchſeß von Bichshuſen,

Wolf von Bubenhoven, Rudolf von Ehingen,
Hanns Sturmfeder, Burkhart Bondorf von º

Wyttingen Haushofmeiſter; dieſe ſchlichteten die #
Streitigkeit, welche Laichingen und Suppingend
mit einander gehabt. Mst, - - ſe

Ng

Sonſt iſt noch ein Schreiben D. Johann Ket,

eners, der Medicus zu Stuttgard geweſen, und j

deſſen auch unter Graf Ulrichs Räthen in dem j

folgenden Jahr gedacht wird, vorhanden, aus j

welchem abzunehmen, daß in dieſem Jahr die Pºſt
in dem Land verſpüret worden; denn er meldet

unter dem 6. Febr. des nachfolgenden Jahrs, daß

ſeit Weyhnachten niemand eigentlich der Sachen

halben todſeye, und wenn es den Meren über

Beſtand hielt, ſo zweifle ihm nicht, man käme der ſº
Krankheit gar ab”. Mst.

Noch in dem Jahr 1456, traf Graf Ulrich von

Helfenſtain mit Herrn Eberharden von Neipperg

Rittern, einen Contractum 2oof und verſchrieb

ÄngÄnd Aufenthalt zu Heyſainfº
ſich und ſeine Knecht, Helferj lfershelfer, w“

"männiglich niemandausgenojdochÄ
ſ
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nach des von Helfenſtein Abſterben ſolche

ºf, dem von Neipperg wider werden ſollen

imtaler fahrender Haab, wasim Schloß nach

em Tod überbleibt, unddaß dagegen vonaj

º, was der von Neipperg und die ſeinigener

ten, dem Grafen von Helfenſtain der vierte

nming werde. Wenun auch in ermeldj

hr gedachter von Helfenſtain Graf Ulrich,

n Wirtenberg Diener worden, und ihme die

fnung zu Beylſtan verſchrieben, muſteſochj

eehmen demſelben ſehr mißfallen. Graf

rºvon MVrrenberg ſchickte daher Georgej

Äpenburg nach Bºſtain, die Oefnung
ſelbſten zu beſuchen; allein es wollte derj

fenſtain ſelbigen nicht einlaſſen, er verſichere

dann Ärhin, daß ihm dadurch kein Abbruch

ſeiner Gewaltſame und Gerechtigkeit geſcheh

Ähe ſich auch gleich Rechtens für Pfalzgraf

drichen Churfürſten, deſſen Diener er j,

ºſe ºder für Graf Ludwigen von Wirten,
rg und Mömpelgard, und ſeine Räth. Äj

In dem Jahr 457, an dem neuen Jahrs-A

nd, ließ Graf Ulrich von Wirtender durch

derharden von Urbach den ältern undÄ

ÄRippenburg die Oefnung zu Beyſtanj

Än erfordern, und da der von Helfenſtjn

f ſeiner Meinung geblieben, durch ebej

ºbedeuten, wo er die Oefnung der Herrſchaft

gerverſagen ſollte man ihn bitten würde,

er es thun müſte. Dieſes geſchaheauch bald

Äf den ſchon den Januar. Dienſtags
ºch trium Regum, klagte der von Helfenſtain

li
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in einem Schreiben an Grafen Olrich von

Wirtenberg , daß ihme 2Beylſtain mit Gewalt

und ohnverſchuldet eingenommen worden, und

begehrteÄ nur wieder eingeſetzet zu werden,

ſondern auch daß ihme ſeines Koſtens und Scha

dens noch ein Abtrag geſchehen möchte, und kün"

digte überdies Graf Ulrichen deswegen ſeinen

Dienſt auf, "wöllen Jm fürohin nicht mehr mit

Rhat noch Dienſtgewertig oder verbundenſein”.

Graf Ulrich antwortete, auf Mittwoch nach

Anthonii, den 19 Jan. ”daß er Beylſtain nicht Ä

darum habe einnehmen laſſen, daß er ihn, den

von Helfenſtain, deſſen begehr zu entſetzen; ſon“

dern weil er die Wirtembergiſchen nicht hab wöl

len einlaſſen, und das Schlos Beylſtain (ohnan

geſehen daß er Rath und Diener geweſen,) in

andere Händderſchrieben, wider die Pacta, da

mit es ihm eingegeben worden, daß ers nicht ver

ſetzen, verkaufen, oder in einigen Wegverändern

ſolle. Erbothe ſich annebſt, " Wann der von

Helfenſtain billige Verſorgnus oder Verſicherung

thue, das Schlos Beylſtain zu halten, wie es

Jm von Graf Ulrichen verſchrieben worden, alſo

daß Graf Ulrich ſeiner Gerechtigkeit daran nicht

entſetzt werde, ſo wölle er Jm Beylſtain wider

geben". Allein, ohnangeſehen dieſes annehml

chen Erbietens, erfolgte von dem von Helfenſtan,

uf Zinnßtag St. Pauli Bekehrungstag, eine ganz

trotzige Antwort, darinn er nochmalen begehret,

ohne allen Verzug zu Beylſtain wider eingeſetze

zu werden; woraus zu vermuthen, daß Graf

Ulrich von Helfenſtain, entweder von derÄ
- - Q

z
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von dem von Hehenriet, oder andern Graf

hs Gegnern, welche lieber geſehen, daß die

h zu einer Fehd als zu einem Frieden aus

gen möchte, darinn geſteifet worden. Auf

s meiſterloſe Schreiben nun antwortete ie

noch Graf Ulrich von Wirtenberg wider

6 Martii des Jnnhalts, wie vorgedacht; al

der ven Helfenſtain war auf keinerley Weiſe

Raiſon zu bringen, ſondern ſchickte noch är

und bedrohliche Briefe, ia fertigte endlich

er Grafen Ulrich von Wirtenberg, die ſeinige,

die ihm zu verſprechen ſtehen, ſie ſeyen geiſtlich

weltlich, ſeine Feind - und Abſagsbriefe ab,

inn ſich bis in die 7o Perſonen unterſchrieben,

che aber meiſtens ſchlechtes und des Streifens

Raubens gewohntes Geſindel geweſen, und

wenige von dem Adel, als Philips von

henriet, der ihm an ſeinem Theil an Widern

fenthalt verſprochen, Hanns von Kiedorf ge

int Liderbach, und Berchtold ſein Bruder,

3 mit ihren gebroten Knechten, Sittich von

uthaim, Hanns von Harthaim der iung,Mi

l von Siglingen, Ulrich von Siglingen, und

ichel von Siglingen der iung, Petervon Gem

ngen, HoverÄ Matthyß von Kröwel

v, Wollenſchleger genannt, Knopfund Jacob

n Knöringen, bey welchen doch keiner Knechte

vöhnet wird, daß es demnach zweifelhaft, ob

nicht eher Knechte als Adelsperſonen geweſen.

Dieſer nun ſo muthwillig erregten Fehde nahe

en ſich weder Graf Ulrichs leiblicher Bruder,

Raf Conrad von Helfenſtain, es Bº
(
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der geißling- und wiſenſtaigiſchen Linie, noch auch

die Grafen von Kirchberg an, und Graf Ulrich

von Wirtenberg trieb die Sache ſo weit, daß

der von Helfenſtein darüber in Aacht und Bann

gekommen. Mft. -

In dieſem Jahr ließ Graf Ulrich von Wir

tenberg dem ältern Grafen Ulrichvon Helfenſain

wegen des in dem nächſtvergangenen Städtkrieg

erlittenen Schadens, da er mit 30Ä PUs

tenbeſtelletgeweſen, 12oof. auszahlen. Mi. S.

das Jahr 1449.

Nachdem ſich noch immer wegen GrafUlrichs

von Wirtenberg Gemahlinn, Margarethä,

Forderung, welche auf die Zölle zu Mannheim

und Oppenheim um etwas wenigers denn 3000ſ.

verwiſen worden, allerley Streit ereignet, S.

das Jahr 1453; ſo haben in dieſem Jahr, auf

Donnerſtag nach Bartholomäi, GrafLudwigs

und Graf Eberhards, der beeden iungen Herrn

don Wirtenberg, Räth, mit Namen Albrecht

Spät Hofmeiſter, Wyprecht von Helmſtatt,

Reinhards ſel. Sohn, Stephan von Emersho

ven, Hanns Harſcher der älter, und Burkhard

Bondorf von Wptingen, Haushofmeiſter ... die

Sachen zwiſchen Pfalzgrafen Friderich Cd

fürſten beo Rhein eines, und denn Grafen Ul“

rich von Wirtenberg, und ſeiner Gemahlinn,

Frau Margrethen, andern Theil, alſo verglichen

und vertragen: 1) Daß Graf Ulrich und ſeine

Gemahlinn, Frau Margreth, die Anſprach an

die 2982 fl aufden Zöllen zu Mannheim und Op“

Penhalt

Mºh

ºte

Me

Mß

Soh

(30;

en,

h

te

Ih
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aim fallen laſſen: dagegen aber Meckmülund

nſtain, ſammt dem Zehenden zu Hailbronn,

ebenlang innhaden und behalten ſollen. 2)

ſich Pfalzgraf Friderich und ſeines Bruders

n, Pfalzgraf Philips, der Anſprach an die

» Ducaten, ſo Frau Margreth, Graf Ulrichs

nahlinn, und Pfalzgraf Philipſen FrauMut

von dem König von Sicilien verſchrieben ſind,

eihen, und alle Gerechtigkeit oder Anſpruch,

alle Nutzung darauf, Grafen Ulrich von

rtenberg und ſeiner Gemahlinn, auch ihrer:

er Kindern, bleiben ſolle. Das nahmen von

en der Pfalz an, Diether von Sickingen

meiſter, und M. Hanns Ernſt, Licentiat in

H. Schrift und Thumcuſtos zu Worms;

wegen Graf Ulrichs und ſeiner Gemahlinn,

er Ulrich von Rechberg von Hohen Rechberg

ter, Berchtold von Sachſenheim, Georg

hbÄ Hohenſtein, und Wilhelm von Wellſ

t. .

In eben dieſem Jahr freyete Graf Ulrich von

irtenberg dem Kloſter Bebenbauſen, für alle

teur, Schatzung, Tagdienſt, c. Heinrich

chreibers ſel. Geſeß, zu Stuttgart gelegen,

Häuſern, Kelltern, Kornhaus, Scheuren,

öfraitin, und allem Begrif, wie es Heinrich

Schreiber, und nach ſeinem Abſterben, ſeine

liche Wittwe, Mechtild Bönznerin beſeſſen

tte,

Damals waren GrafUlrichs Räthe: Ulrich

raf zu Oetingen Hofmeiſter. Bernhard von

(ll, Cheil.) Rrr Buw
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Buwſteten, Probſt zu Denkendorf. Johannvon S

Weſternach, Probſt zu Stuttgarten. Johann j

von Dünkelsbühel, Lehrer in der H. Schrift und

Prediger zu Stuttgarten, Johann Kettener,

Doctor in der Arzney. Simon von Stettenvon j

Kochenſtetten, Ritter, Renbold von Wendlin-M

gen. Anthony vºn Emershoven und Conrad j

vom Stain von Cingenſtain, beede Hofmeiſter, j
undEberhard von Urbach der ältere. Mit.

- A - - n

„ In diſem Jahr, am Freytag nach S. Matthyß j

Tag, vereinigten ſich Pfalzgraf Friderich den

Rhein Churfürſt, Pfalzgraf Ludwig Herzog in Ä

Ober- und Nider- Bayern, und Graf Ludwig

von Wirtenberg, für ſich und ſeinen Bruder,
Graf Eberharden, auf drey die nächſtfolgende

Jahr alſo miteinander, daß der djden Ja

ſo Pferd ſchicke. Pfalzgraf Friderich nahm )

nach dem Kayſer, welchen ſie alle ausgenommen, ºf

aus Herzog Albrechten von Bayern, Grafen zu Kn

Vohburg; Herrn Carolum, König in Frankreich, t!

und ſeinen Sohn; Herrn Ludwgenden Delphi
Herrn Reinharden, Königin Sicilien; die Er' j

diſchöfe zu Maynz, Cöln, Trier; auch die Biº
–

-/

ſchöfe zu Worms, Speyr, Wirzburg: Herzog j

Johanſen von Lothringen; Herrn Carln und d

Herrn Bernharden Marggrafen zu Baaden; die

Städte Heilbronn und Wimpfen, und unſere

Burgfrieden. Herzog Ludwig von Bayern

nahmas ſeinen Schwager, Graulichen
Von Wirtenberg, dem er doch nicht Hülfe thun

darf wider Palzgraf Friderichen Churfürſten;ſe-

Men Bettern, Konig Laßla in Böheym, ſeinen

» - i, Schw”
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oager und Vetter, Herzog Otten den al

id Herzog Qtten den iungen Pfalzgrafen,

ie Geſellſchaft mit St. Georgen-Schilt in

aben; die Städte Ulm, Giengen und Aa

G5raf Ludwig vonÄ nahm

e Kron Böheym, Herzog Philipſen von

und, beede Pfalzgrafen Otten, Herrn Al-

en und Herrn Sigmunden Herzogen, und

Haus Oeſterreich, Herrn Carln und Herrn

harden Marggrafen zu Baaden, Graf Ulri

von Wirtenberg, unſern lieben Vettern, die

llſchaft mit S. Geörgen- Schilt in Oberns

waben an der Thonaw,. auch die Reichs

Ä Reütlingen,Gmünd, Giengen und
LM. d - -

In eben dieſem Jahr kaufte Graf Ludwig
Wirtenberg, für ſich und ſeinen Bruder,

raf Eberharden, von Balthaſarn von Bühel

nen Theil an Tailfingen im Göw, um 49of.

e er denſelben von ſeiner Ahnen ererbet hatte.

Iwgleichen kaufte GrafLudwig, für ſich und

nen Bruder, von Hanſen Truchſeſſen von

Swww Rittern, und ſeiner Hausfrauen Anna

Sörrin, auch Craften von Hailfingen, allen

Wyºn, als Selbſtverkäufern, Berchtolden von

Sachſenheim, und Hanſen von Münchingendem

Wern, beeden als Gewern und Mitverkäufern,

Oeningen beh Böblingen, Schlos und Dorf,

Wm 2600 ſ, Mft,

Nachdem in dieſem º ahr Watt von Urbach

# Ä irtenberg, uf Zinſſtag

Rrr 2 p)
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vor Georgii, den 16. April, von neuem abgeſagt;

ſo begehrte er von ſeinem Vetter, Grafen Lud

wig daß er ſein Helfer wider das ohnruhig Ge

ſindlein werden möchte. Ehe nun etwas ernſtli

ches vorgenommen wurde, nahme ſich Herr Ul

rich von Rechberg von hohen Rechberg der Sa

chen an, und machte einen Vergleich, daßWal

ther von Urbach fürohin ſein Lebenlang Graf Ul

richs von Wirtenberg Diener ſeyn und bleiben;

dagegen Graf Ulrich ihme gegen ſeiner Schwiger

ſolle. MºtG.

Jn ermeldtem Jahr ſtarb GrafLudwig von

Wirtenberg und Mömpelgard in ſeiner blü

henden Jugend, da er von Kind angekränkelt,

und beſonders ſchwere Hauptkrankheiten ausge

ſtanden, aufDonneſtag nach aller Seelen Tag,

den 3. November, zwiſchen 7 und 8 Uhr Vor

mittags, zuUrach und wurde zu ſeinem Herrn

Vater zu Guterſtain bey Urach beygeſetzet.

Chriſtoph Bidembach cit. : Ludovicus Co

Ames wirt. obiit 3 Nov. 1457.

"Er hat glebt fromlich mit Gedult,

Und bezahlet der Sünden Schuld,

Sein Seel iſt ietzt in GOttes Huld".

Wegen der Vormundſchaft in Anſehung des

Tnoch minderiährigen Graf Eberhards Graf

Ludwigs einigen Bruders, weiche nach alter wir

ºtenbergiſchen Obſervanz demGrafen Ulrich von

und Hausfrauen gleiches Recht folgen laſſen ,

Wirtenberg, als hohen Agnaten, alleingebühr

Re, ſetzte es einigen Streit, nachdem auch die

gräfliche Frau Mutter, Mechtildis, undÄ
9.
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Sriderich / daran Theil haben, und ſich zu

lben eindringen wollen: Graf Ulrich aber

uptete die wirtenbergiſche ohnläugbare Rechte,

aus folgendem Vorgang der Sachen erhellet.

leich an dem nächſten Tag, als Graf Lud

verſchieden, ſchriben die Räthe, welche bey

in Urach geweſen, dem Grafen Ulrich zu,

ſie von Frau Mechtilden, Herzog Albrechts

Oeſterreich Gemahlinn, Graf Ludwigs ſel,

u Mutter, Befehl erhalten, Graf Ludwigs

eiben demſelben ſowohl, als dem Pfalzgrafen

)erich zu verkündigen, doch ſollte keine Par

ſtärker als die andere zu Urach in dem Schloß

r der Stadt eingelaſſen werden. Ueber dieſes

chte ſich nun Graf Ulrich auf, und zog nach

Ich, ſeines Bruders ſel. geweſenen Gemahlinn,

au Mechtilden, und ſeinem iungen Vetter,

af Eberharden, zu klagen, und ſich mit den

veſenden Räthen zu vergleichen; allein, da er

die Thore daſelbſt kam, wollte man ihn nicht

laſſen. GrafUlrich beklagte ſich hierauf we

dieſem Schimpfbey der iungen Herren Rä

n zu Tüwingen, und begehrte an dieſelbe, die

äthe, die zu Urach ſind, von ſolcher Ohngebühr

zumahnen, wenn ſie ihne, Grafen Ulrich, von

Vormundſchaft entweder gar auszuſchlieſſen,

er ihme doch Pfalzgraf Friderichen in der Vor

ndſchaft zu adiungiren gedächten; ermahnte

bige zugleich, wenn die zu Urach ie in ihrem

nbilligen Vornehmen ſtreitig beharren wollten,

ß doch ſie ſich dieſes Orts mit ihnen nicht ver

ichen, oder auch ihrer Meinung werden woll

Rrr 3 (KMS
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ten; denn er die Vormundſchaft Graf Ludwigen pº

ſel, anders nicht übergeben, als daß ſie auf den ſº

Fall wie er ſich nach Gottes Willen begeben,Graf

Eberhards Vormünder ſeyn und bleiben möche

te, bis zu ſeinen mannbaren Jahren. Mit dieſem .

Schreiben fertigteGrafUlrich aus ſeinenRäthen, E

Ernfeiden von Schechingen und Wernher Luzen. Wº

Vogt zu Stuttgard, gen Tüwingen zu Graf

Eberhards gedachten daſelbſt gegenwärtigen Rä-t,

then ab, welche annoch anzeigten, daß ihr Herr, g

Graf Ulrich, bedacht wäre, gleich folgenden Mitt- ge

woch zu ihnen gen Tübingen zu kammen. Auf a

dieſes Schreiben antworteten die Räth ſogleich Mit

wiederum, und bathen Grafen Ulrich, daß er mit ka

dem Hinaufreiſen noch eine Weil verziehen möch“ ºd

te, bis die andere Räth, deren ſie bald gewärtig in

wären, auch dahin kämen, alsdann ſeihmeaufſ

ſeiner Räth Werbung gebührende Antwort wiſſen wie

laſſen wollten, nebſt dem Bedeuten, daß, wenn

er ſchon gen Tübingen käme, und nicht verziehen

wollte, es ihme eben ſo, wie zu Urach, ergehen ,

dörfte, indeme ſie bey ſolcher der Sachen Be-

ſchafenheit weder ihn, noch den Pfalzgrafen ein- ºd

laſſen würden; wobey ſie annoch bathen, daß g

Jhr. Gnaden ihnen ſolches in keinem argen, ſon«

dern im beſten vermerken wollte. Dieſem Schrei

ben folgte bald ein anders von denen ermelden zu

Tüwingen verſammleten Räthen nach, auf

nächſtfolgenden Mitwoch, den 9. November, sº

worinnen ſie Graf Ulrichen bathen, er möchte auf sº

Mitwoch nach Martini, den 16. November, auch S

EÄ erſcheinen, und helfen rathen, was

afEtaten ſinem Land undinenkº

=



A. C. 1457 Chronik. 2ter Th. - - 999

zum nützlichſten ſeyn dörfte, dennauch Pfazaraf

und Churfürſt Friderich, Graf Eberhards Frau

Mutter Mechtild, und die Landſchaft, allda ſamt

lich auf Mittwoch Abends, erſcheinen und an

º kommen würden. Graf Ulrich, den ſolches

Schreiben nicht wenig verdroſſen, weil ihme die

- Vormundſchaft allein und vollkommen aebührte,

ließ aufSonntag nach Martini, den 13. Novem

- ber, ein abermaliges Schreiben an die von Lien

berg abgehen, des Innhalts: "daß Er auf den

angeſetzten Tag gen Lienberg nicht kommen, noch

iemanden von ſeinetwegen ſchicken werde, dieweil

er die Vormundſchaft, neben ſeines Vetters,

Graf Eberhards, Räthen, Ritterſchaft, und

Landſchaft, allein, und nicht mit Pfalz, oder ie

mand anderem gemein haben wolle ”. Wobey

er ſie ermahnte, niemand einzulaſſen, der ihm an

ſeiner rechtlichen Vormundſchaft Eintrag thun

wollte: wo ſie iemand darüber betrengen würde,

wollte er ihnen helfen, ſo ſtark er wäre“. Ende

lich, nach langem alſo geführten Streit, wurde

die SacheÄ verglichen, daß die Vor

mundſchaft dem Grafen Ulrich von Wirten“

Berg bleiben, und die Regierung auf folgende

Weiſe angerichtet werden ſollte.

„ 1) Daß zu gemeiner täglicher Expedition Graf

Ulrich von Wirtenbergzween ſetze, zu denen ſollen

aus Graf Eberhards Räthen auch zween geſetzt

werden, deren einer Landhofmeiſterſeye. 2) Fals

en Sachen vor, die Ihnenzu ſchwer ſeyn wollen,

ſo ſollen ſie ſolches hinter ſich bringen an Graf Ul.

tichen der mag noch : 4, 3, oder weniger von

Rrr 4 ſeineſ
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ſeinen, und gleich ſo viel aus Graf Eberhards

Räthen, und noch dazu 7 von Graf Eberhards

Landſchaft, die alle Gerichtsleut oder Ammteut

ſehen, niderſetzen, bey denen Graf Ulrich nach

ſeiner Gelegenheit ſitzen mag, oder nicht: Was

nun in ſolchem Rath beſchloſſen wird, das ſoll

völlige Kraft haben: und ſollen die Räth von bet

den Theilen, die zu ſolchen Sachen geſetzt wer

den, ſonſt ganz niemanden, dann der Herrſchaft

zu Wirtenberg Ratds oder Dienſts halbenverduns

den ſeyn in keine Weiß”.

. Nach dieſem Vergleich fertigte Graf Ulrich

von Wirtenberg Herrn Hannſen von Weſter

nach, Probſten zu Stuttgard, zu Kayſer Fride

richen ab, mit einem Credenzfchreiben an Jhr.

Maieſtät, worinnen er dem Kayſer ſeines Vet“

ternſel. GrafLudwigs von Wirtenberg undMöm

Pelgard Abſterben, undwie Jhmegebühre, Graf

Eberhards, ſeines iungen Vetters, ſo noch min-

deriährig, Vormünder zu ſeyn, und ſeine Sa

chen zu verſehen, uls ſein nächſter Freund von

Natur, Schilt und Helm, wie er auch Vormün

der ſeye, nachdem Jhm das von Recht und aller

Billigkeit wegen zuſtehe, zuwiſſen machte, und

Daneben bath, ſeinen Geſandten gnädiglich zuhö

ren, und ihm völlig zu glauben, und Ihnt wait

ºſº Ausrichtung zu dtdtnº

en”. MF.

In dieſer Vormundſchaft übergab Graf Ul-
grich von Wirtenberg Woprechten von Helw

ſatt, Renhards ſel, Sohn, die Pºº "

EM
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Gundelshaim, 5elmshaim und Bonbarr

buſen ſein Lebenlang, wie es zuvor Conradvon

Stammhaim Ritter, und ſeine Hausfrau, Mya

von Sickingen, inngehabt.

Zu Ende dieſes Jahrs beſtellte Graf Ulrich

von Wirtenberg M. Johann Kettener, der Arz

ney Doctor, zu ſeinem Leibarzt, oder, wie der

Beſtallungsbrief redet, zu ſeinem innwendigen

Rath auf 8 Jahr: daß er zu Stuttgard wohne,

und eine ofene Apotheken halte, die wohl verſehen

ſeye, und daß er die Leut recht halte: daß er der

Herrſchaft gut gemein Confect gebe, ſo viel ſie

bedarf, iedes tb um 12 ß. Hlr. dagegen ſoll in

dieſer Zeit kein anderer innwendiger Arzt oderApo

cker in dem Land beſtellet, und ihm zu rechtem

Burglehen iährlich gegeben werden 100 guter rhei

miſcher f. 12 Schöfel Rocken, 12 Schöfel Din

kels, 3o Schöfel Habern, und 1 Fuder Weins,

alles Stuttgarder-Eych und Maaß.

In dem Jahr 148, nachdem auch der iüngere

Graf Ulrich von Helfenſtain ſich auf die Seiten

Graf Ulrichs von Wirtenberg abgeſagter Fein

de, Walthers von Urbach, und Philipſen von

Hehenriet, gewendet, S. das Jahr 1456 und

1457; ſo wurde der Zug vor Widern von hoch

gedachtem Grafen Ulrich, und Markgrafen Al

brecht von Brandenburg, dem ebenmäſſig aus

Widern zu unterſchiedenen malen Schade ge

ſchehen, auf einem zu Mergethaim angeſtellten

Tag beſchloſſen. Den letzten April ſchrieb dar

üder Graf Ulrich Markgraf Albrechten zu, daß

- Rrr , O
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er von ſeines iungen Vetters, Graf Ludwigs,

Räthen, Vertröſtung habe auf 5oo Raiſige, und

I00e Fußknecht, ſo wolle er, ob GOtt will, .

19co zu Roß, und 2020 zu Fuß baben, alles mit.

Wägen und anderer Zugehör ausgerüſtet: und

ſehe gern, daß Maragraf Carl von Baden und

Herzog Albrecht von Bayern auch zu ſolchem Zug

ihre Leut mitzuſchicken möchten bewegt werden".

Nachdem nun Pfalzgraf Friderich dieſen Ernſt

von denen Ganerben zu Widern vernommen,

unterſtund er ſich wiederum, ſolches Feuer zu lö- j

ſehen und ſchrieb daher unter dem 8. Juniºr
Haidelberg aus an GrafUlrichen, " Diewelder

mehrer Theil der Gmainer zu Widern der chur“

fürſtlichen Pfalz gewannt, derſelben Räth, ehe in

mann und Diener ſeyen, deren er der Churfürſ j

zum Rechten wohl mächtig ſeye; ſo bitte er In m

ſolch Fürnemmen gegen Widern, da ers Wen .

hette, abzuſtellen, ſintemalſein, des Churfürſten,

Meinung genzlich ſeye , daß uß Widern fürbass

nicht anders dann billiches geſchehe, welches auch

»ir newer Burgfrid, den ſie geſchworen haben, mit

ſich bringe". Ueber dieſes berichteten nicht nur -

die Gemeiner zu Widern dem Grafen Ulrich von

Wirtenberg, daß Graf Ulrich von Heſſenſain
der iüngere mit Recht aus Widern erkennt ſeye,

und daß Philips von Hehenrieth ſeine Feindſchaft

gegen den Grafen abgethan habe; ſondern esſchrit

ben demſelben auch zufMitwochen vor Johannis

den 21. Junii, die Ganerben Echter, Sickingen,

Schelmenvon Bergen, Pfeilvon Ulnbach,Gem“

Ringen, Neipperg, Berlichingen, Roſenberg d

Suzel von Mergethaim, undSº
Y. - - - - (ſ,

-

-
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bathen, daß Graf Ulrich ihrer mit Ueberziehung

ihres Schloſſes und Stadt zu Widern verſchonen

wolle, weil ſie ſolches um ihne nicht verſchuldet,

auch nie von ihm erſucht ſeyen worden; erbothen

ſich zugleich Rechtens für Herrn Diethern Erzbis

ſchofen zu Maynz, Herrn Friderichen Pfalzgra

fen und Churfürſten, oder Herrn JohannſenBi

ſchofen zu Wirzburg, und ihren Räthen.

GrafUlrich von Wirtenberg, der gleich den

folgenden Tag auf dieſes Schreiben des Innhalts

geantwortet, welchermaſſen Philips von Hehen

riet ſein Feindſeye worden, und er ihn wiederum

für einen Feind erkenne, auch als einen Feindſu

chen wolle, wie er ihnen dann ſolches vormals

auch zugeſchrieben und verkündt habe, bekamevon

dem Baumeiſter und Gemeinern zu Widern die

Gegenantwort: daß Philips von Hehenriet we

der Theil noch Gemein an dem Schlos oder der

Stadt Widern habe, darum ſie verhofen, wann

er etwas an ſie zu ſprechen, werde er ſich Rechts

benügen laſſen vor dem römiſchen Kayſer, oder

den Churfürſten Maynz oder Pfalz, oder dem Bß.

ſchof zu Wirzburg, oder Maragraf Carln, und

ihr iedes Räthen". Graf Ulrich aber klagte

ab Philipſen von Hehenriet, daß, als er, und

Marggraf Albrecht von Brandenburg zu Mer

gethaim um gemaines Nutzen willen ihrer baider

Landen zuſammen kommen, der von Hehenriet

auf ſie und ſonderlich auf Graf Ulrichen gehalten,

ihme einen Knecht niedergeworfen, undhinwegges

führet habe: daß er Graf Albrechten von Hohen

löe (der Marggraf Albrechts Rath undd:
-- 3 l
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ſind iſt) die ſeinige zu Nidernhall ohnbewehrtge-,

fangen: daß er denen von Stetten, ſozum Theil I

Brandenburgiſch, zum theil Wirtenbergiſch, für

ihre billiche Anforderung mit Brand und anderm

Schaden gethan, und ſonſten im Land Wirten-

berg die Straſſen unſicher gemacht, c: worüber

ihme Graf Ulrich von ſein - und ſeines Schw-F:

hers, Markgraf Albrechts von Brandenburgwe-W

gen abgeſagt, auch ſolchen Abſagsbrief denengt- ſº

meinen Ganerben zugeſchickt hatte. t

Neben dem ſchrieben ermeldte GemeinezuW

dern auch an Graf Ulrichs Ritterſchaft, Städt

und Landſchaft unter der Aufſchrift: der Herrſchaft, v

und Ritterſchaft, und Landſchaft zu Schwaben, an

unſers gnädigen Herrn von Württemberg, ºft

St. Johanns Tag, an alle Graf Ulrichs von A

Wirtenberg Räth und Diener, von Grafen, ſº

Freyen, Rittern, Städten und Landſchaft der ihn

Herrſchaften zu Württenberg, auch alle die mit

Jr Gnaden zu Feld ausgezogen ſind, daß, wann

ie Graf Ulrich ſie über ir Rechtgebott ſchedgen W

- wollte, ſie doch dazu nicht helfen wöllen, c. .

et

Aller dieſer Umſtände ohngeachtet, ging der .

Zug wider Widern dennoch vonſtatten, und wº er

derſagten aus Graf Ulrichs Heer gen Wident

hinein Philipſen von Hehenriet folgende wirt“S

bergiſche Diener: 1. Graf Heinrich von Tengel j

2. Hermann von Eptingen Ritter. 3. Hannº B

Heinrich von Oftringen Ritter. 4. Pelet º

Eptigen. . ., Georg von Gundelfingen ſº

6. Schenk Albrecht von Limpurg mit
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broten Knechten. 7. Hanns von Neüneck der

unge, Wildhanſen Sohn, mit ſeinen gebroten

Knechten. 8. Graf Sigmund von Hohenberg.

9. Hanns Jacob von Bodmen: 1o. Peter

Schwelher. 11. Conrat von Jüngingen 12.

EytelHanns von Stöfeln. 13. Hanns von Fri

dingen zu Hohen-Kräen. 14. Heinrich Aeſcher

don Zürich. 15. 16. Anbrecht und Conrat die

Plaurer von Gütingen. 17. Rudolfvon Weſter

ſteten. 18. Peter von Weſternach. 19. Stofel

vom Stain. 20. Hanns von Weſterſteten der

elter. 21. Ernfrid von Buchaw. 22. Rufvon

Ryſchach. 23. 24. Herr Vyt Ritter 1 und Ul

rich von Rechberg. 25. Conrat von Rot. 26.

Marx von Newhuſen. 27. Hanns Truchſeßvon

Stetten, Ritter. 28. Hanns von Bernhuſen.

29. Balthaſar von Huſen. 3o. Sigmund Craft

mit ſeinen gebroten Knechten. 31. Wilhelm von

Schwendi. 32. Ulrich Tanzenhover. 33. An

thoni Annenberger. 34. Ruland von Slanders

Perg. 35. Hipold von Knöringen. 36. Ulrich

von Weſternach. 37. Caſpar von Lainberg. 38

Stefan Schrag. 39. Wilhelm Schenk von

Geyern mit ſeinen gebroten Knechten. 40. Wil

helm von Ermß. 41. Peter von Zeitern. 42.

Hainrich von Bühel. 43. Peter Ströhlin, ieder

mit ſeinen gebroten Knechten. 44. Graf Alwig

von Sulz, und 45. Conrat vom Stain von

Staineck, mit ihren gebroten Knechten. 46. 47.

48. Wilhelm, Conrat, und Ulrich von Well

wart, mit ihren gebroten Knechten. 49. Mel

chior von Horkhaim. 50. 51. 52. 53. 54. Hanns

der iung, Heinrich, Ludwig,ºsº
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F6. Conrat und Ulrich von Achelfingen, 57.

Bernhart von Urbach, 8. Gofid von Tan
mit ſeinen gebroten Knechten. 59. Craftvon Hai

fingen, mit ſeinen gebroten Knechten. 60. Heinº

rich von Wähingen. 6. Wolf Schilling, 62,

Heinrich Mayer von Troſſingen. 63. Conrat

Schenk von Winterſteten. 64. Graf Friderich

von Helfenſtain. 6. Crat von Liechteneck. 66.

Cauß von Badeck. 67. Georg von Suntham.

68. Bläſin von Lainberg. 69. Hanns von Allº

- feld genannt Töring, alle Fünf mit ihren gebrº

ien Knechten. Mit ſich brachten Graf Friderich

von Helfenſtain 80 Pferd; Graf Heinrich von

Tengen 22; Herr Hanns Jacob von Bodme

z; Herr Hermann vonEptingen und Herr Hans

Heinrich von Oftringen gi; Gottfrid von Ta

jHerr Ulrich jÄümiang gé; Stevogt

16; Mein Herr von Zollern 86; Mein Herº

Sulz 20; Caſpar von Mittelhuſen 26; Soße

von Fridingen 21; Ulm zo Pferd.

Beyſolcher anſehnlichenRöſung und ernſtlicher

Unternehmung konnte ſich das Schlos und º

Stadt Widern nicht lange halten, ſondeº

dejeichzogenden Sonntag nach Johannsº

22 Junii erobert, zerbrochen, und in Brandº

ſecke. chron.anti: Et tunc tempo. Ä
Ä58.dfuswirtenbergenſ. obſedit car"

iétum Wiedern, dño Moguntino & Marggº

vie de Brandenburg eidem patrocinantbº

feuctus terriblem devaſtañtibus ... rºbº

meldet in dem Lehen Pfalzgrafsº

Friderich von Wernow, mitihren Knechten, z.
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ſtreitbaren, Graf Ulrich ſeye von Widern mit

ſeinem Heer gegen Hailbronn gezogen; nachdem

er aber erfahren, daß Pfalzgraf Friderich auf

der andern Seiten des Neccars mit 600o zu Fuß

und 1800 Pferden der Stadt zu Hülfeile, habe

er es nicht wollen wagen, ſondern ſein matt- und

müdes Volk nach Hauſe geführet; uns aber iſt

nirgends her bekannt, daß Graf Ulrich damals

etwas wider Hailbronn gehabt, gleichwie er auch

mit andern Reichsſtädten in Frieden undAinung

geſtanden. Anonymus ap. Schannat. p. 3 1 : Anno

Domini MCCCCLVIII. Vdalricus Comes de

Wirtenberg auxilio Marchionis Brandenburgen

ſis Alberti contra Fridericum Palatinum Comi

tem Rheni Bavariaeque Ducem Tutorem Philip

pi, hoſtiles gerens animos caſtellum Widern

obſidione vallavit, cepit, ac funditus deſtruxit;

quo fačto Albertus Marchio cum ſuis ad pro

pria reverſus eſt : Comes autem Vlricus per

agrum Hailprunenſem iter faciens, ab altera

parte Neccari fluminis Fridericum ſupradičtum

Comitem Palatinum defenſorem oppidi memo

rati Hailbronnenfis, ſex millia peditum, &

mille očtingentos Equites habentem, quo co

gnito Comes plana via cum ſuis, quietiam fa

tigati erant ex fervore ſolis & numero paucios

es ficut ceperat, graditur, & ad conſpečtum

hoſtium conſulto non pervenit“.

Auf dieſe glückliche Expedition folgeten von de

nen Gemeinen zu Widern vielfältige Klagen.

In dem October, auf St. Dionyſit ſupplicirten

anns von Gemmingen der iung, undesº
PO.
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von Neipperg, am Grafen Ulrich von Wirten

derg, wie das halbe Theil an Widern ihnen zu

gehöret, und auch ſie an dem andernTheilge

habt, um welches alles ſie, neden ettlichen raiſt

gen Pferden und Harniſch, ſo ihnen darinn ge

nommen worden, kommen wären, deſſen ſie ohn

verſchuldeter Sach mit Gewalt entſetzt, und um

das Ihrige kommen, mit Bitte, Jhr. Gnaden

wolle ſie gnädiglich bedenken, und ihre Ohnſchuld,

und ihnen ihren Schaden widerlegen. Ein glei-

ches geſchahevon Margrethvon Wyngarten Con

rads von Gemmingen ſel. Wittwe, die an

Widern gehabt, der ihr väterlich Erb und Wi-

dem darauf verſchriben geweſen. Ebenmäſſig

ſupplicirten ſie auch an Marggraf Albrechten von

Brandenburg: Die Antworten beeder Fürſten,

Markgraf Albrechts unter dem 19 Oetod. und

Graf Ulrichs unter dem 4. Novemb. waren eines

Jnnhalts, nämlich ſie meldeten die Urſachen,

warum ſolcher Zug von Ihnen geſchehen, "ſon-

derlich dieweiluß diſem Raubſchloß Widern ſie

baide und die irigen, ſo inen zu verſprechen ſtehn,

Ämehrmalen beraubt, gebrannt und mang

faltiger weiß uf ihren Straſſen beſchediget ſeven

worden, dadurch ſie gedrungen worden. Gwalt

wider Gwalt zu brauchen, und das Vebel zu

ſtrafen, das Sie auch unter fliegenden Fahnen

gethon haben, als Fürſten und Grafen des

Reichs; Wolte iemandSie darüber Vorderung

nicht erlaſſen, der möge ſie als Fürſten und Gra

den des Reichs vor der kayſerl. Mai. vorfor

dºrn, ſo wöllen Sie dargeaen fürnemmen und

antworten, wie recht iſt", Mft. - -

In
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In dieſem Jahr empfing Graf Ulrich von

Wirtenberg durch ſeine Geſandten, von ſeines

iungen noch minderiährigen Vetters,Graf Eber

hards wegen, von Kayſer Friderichen zu Newen

ſtatt die vor einem Jahr geſuchte Lehen,am Sam

ſtag vor St. Georgen Tag. Ihme wurde alſo

gelihen, daß er, Graf Ulrich, die Lehenspflicht

von kayſerl. Maietät wegen Markaraf Carlen

von Baaden und Grafen zu Sponheim erſtatte.

So wurden demnach die ohnwiderſprechlichen

Vormundſchaftsrechte Graf Uirichs, als näch

ſten und einigen Agnaten, an dem kayſerlichen

Hof erkannt, und durch dieſe von Graf Eber

hards wegen dem Grafen Ulrich ertheilte Be

Är allen Zweifel geſetzet und beſtäti

get. Mit

In eben dieſem Jahr ſchloß Graf Ulrich von .

Wirtenberg, für ſich und erſtgerühmten ſeinen

iungen Vetter, Grafen Eberbard, mit Her

zog Sigmunden von Oeſterreich auf 2 Jahr lang

einen Vergleich und Verain dahin, 1) daß ie ein

Theil dem andern auf Erforderung 2oo wohlge

rüſtete Raiſige zuſchicken ſolle. 2 ) Sollten

Streit zwiſchen ihnen vorfallen, ſo hatieder Theil

aus des andern Räthen, deren er Macht hat 7 zu

benennen, einen zum Obmann mit gleichem Zu

ſatz niederzuſetzen. Herzog Sigmund benannte

aus denen wirtenbergiſchen Räthen : Ulrichen

Grafen zu Oetingen, Hainrichen Grafen zu Für

ſtenberg, Craften Grafen zu Hohenlohe, Hugen

von Rechberg, Wolfen von Bubenhoven, Han

ſen Truchſeß von Bichißhuſen, und Wolfen von

(II. Theil) Sſſ New
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Newhuſen; Graf Ulrich benannte, ſº ſchºd 3
ſeinen Vetter aus denen öſterreichiſchen Rä- 0

hen: Graf Eberharden von Kirchberg Wern“ o

jvon Zimmern Freyen, Eberhardºn Tºººr
ſeß von Walpurg, Berchtolden vom StainBil- pt

gern von Hewdorf, Marquarden von Baldeck, in

j Hanns Ulrichen von Stofeln. Daſ in

p. 140, n. 43. t... » :.*7, n. Ä. ſqq. gedenket ºrd

dieſes ſolennen Bündniſſes, welches GrafWrº. An

j Vormünder, mit Herzog Sigmund gº hc
ſchloſſen, in welchem gerühmter Graf Ulrich hol

jederum die mit ihm längſt vereinigte Ä
ſchaft mit Sant Jörgen Schilt der Verainigung N

jder Thonaw ausgenommen, ſub dº .

am under See am Mittwoch Sant Andres uli

ag. 1438".

Marquarden vom Stain Rittern verkaufte er

Graf Ulrich von Wirtenberg, als Pflegernd sº

Vormünder ſeines iungen Vetters, die Zehendena

zu Röſchlins und Karſpach, welche vondeſ

jon Raderstorf der Herrſchaft heimgefallen

Fºoſ. doch mit Vorbehalt der Widerloſung a

überdies verſetzte er ihm noch dazu das halb“ ,

Schlos Blumberg. e

- Eſ

Herrn Petern von Mörſperg Rittern bewº

GrafUlrich, daß er die 14 f. Güllt, ſo Haº

jRamſtain Ritter, Eberlin von Roſchah I

und andere, ab der Herrſchaft genannt Bººk

Biſanzer Biſtums, von Cunzmann und Hºº

man von Ramſtain ſel, geerbt um 17éof ".
ſich löſen mögen. In
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In eben dieſem Jahr, da es dem obgedachten

D. Kettener wegen der Ohnruh beſchwerlich ſeyn

wollte, eine eigene Apothek zu halten, beſtellte

Graf Ulrich von Wirtenberg Hanſen Glazen

zu einem Apotheker nach Stuttgard, da er eine

ofene Apothek halten, und die Leute nicht über

nehmen ſollte. Darum ſoll ihm iährlich gegeben

werden 1o Schöfel Rocken, und Io Schöfel

Dinkels, und 2 Aymer Weins, Stuttgarder

Eych und Maaß, und ſoll auch das Haus der

Apothek Steur- und Schatzung freyſeyn. Mit.

Nachdem Pabſt Eugenii IV Geſandter, in den

Biſtümern Coſtanz und Straßburg, derCardinal

Julianus, denen Pfeifern, Trommetern, Lauten

ſchlägern, und Spielleuten, eine ſondere Brü

derſchaft zu haben vergönnet, und daß ſie in zim
licher Zeit, nach Ordnung der H. Kirchen, mögen

das H. Sacrament empfangen; ſo beſtätigte

Graf Ulrich von Wirtenberg denenſelben auch

ihre Freyheiten in ſeinem Lande, "daß ſie mögen

iährlich ain Tag zu Stuttgarten halten. Sieſol

len ain Maiſter und 12 Richter under ihnen weh

len, die rugbare Sachen am Tag der Jarzeit

ſtrafen, und ſollen ſie am Jartag dem Gotts

dienſt alle auswarten. Jeder ſoll ein ſilberins

Zaichen tragen ob 1 Lot ſchwer und nicht drunder.

Kainer ſoll dem andern ſein Kunſt ſchmehen. Ihr

kainer ſollkain Frawen mit im führen, die Gelt

oder Nahrung mit Sünden verdiene. Kainer ſoll

wuchern ufſpühlen, 2c. Welcher uf dem Jartag

ſein Jnſtrument nicht mitbringt, der ſoll um 3 B.

Hlr. geſtraft werden. Kainer ſollkaim Juden zu

Sſſ 2 Hoch
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Hochzeiten, oder ſonſt dienen. Welcher mit t

Frawen anerlich und ofentlich Sünd begeht, det

ſteht in der Brüderſchaft Straaf. Wer in Or»

den will ufgenommen werden, der ſoll 4ß. Hl.

geben. Mi.

- R

In eben dieſem Jahr reformirte Graf Ulrich j
von Wirtenberg das Kloſter Denkendorf führ» ,

te eine gute Ordnung ein, und half allen Klagen hat

ab. Unter deſſen dazu beſtellten Räthen war der j

Abbt zu Zwifaten, Graf Friderich von Helfen"

ſtein, Graf Sigmund vonHohenberg, Georg j

Kayb, advocatus de Stutgarten, &c. Doctelio. Mße

P. 5O2, lhe

k

In dem Jahr 1459, nachdem Graf Philipſen

von Katzenelenbogen des ältern Gemahlinn. Am bra

na gebohrne Gräſinn von Wirtenberg, Graf j

Eberhards des iüngern und Frau Henriettäboa Miº

Mömpelgard Tochter, welche ſchon eine geraumj

Zeit in Widerwillen mit ihrem Herrn Gema Ä
beſtanden, und ſich nach Liechtenberg gezogen, h

allwo er ſich A. 1446 in Gegenwart Herrn Die

hers von Eiſenburg Grafen zu Büdingen und Ph

Graf Philipſen von Katzenelenbogen desinger

ihres Sohns, und Hanſen Wabonºm“ Ä

manns, über welchen ſie allerley zu klagen hatte j

Ä erkläret, wann ſie, ſeine Gemahlinnodº

ihr Frauenzimmer, an etwas Mangel haben, ſo "n

wolle er ſehen, ſo ihn ſolches zu wiſſen gemacht,

werde, daß erswende; er wolle auch ſº Ä

Gelegenheit zu Ihr reiten, aber nicht gebundº
Ryn, bey Jhr zu bleiben, endlich, da derÄ #
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wille ie länger ie gröſſer worden, und zu deſor

en war, es möchte nichts gutes daraus entſte

Ä, ihren Bruder, Grafen Ulrich von Wir

tenberg, ſchriftlich gebethen, er möchte Jhr in

ſeinem Lande Unterſchlaif geben, damit ſie ihre

Tage vollends in dem Frieden zubringen und be

ſchlieſſen könnte; ſo gab derſelben hochgedachter

Graf Vlrich ihr Lebenlang zu nieſſen ein das

Haus und die Hofraitin zu Waiblingen/ ſo er

von der Dürnerin vor dieſer Zeit erkaufet hatte;

ingleichen die Erben an der Remſ, einen herrli

chen Wißwachs, den er von denen von Waibº

lingen käuflich an ſich gebracht, ſammt ſeinem

Theil an denen 3 Seen zu Stetten bey Waib

lingen, doch daß ſie nichts davon verkaufe, oder

in andere Weg verändere. Dieſe Schweſter

Graf Ulrichs, Frau Anna lebte noch bis auf

das Jahr 1471 zu Waiblingen, und that denen

Bürgern daſelbſt, beſonders aber denen armen

Leuten, ſehr viel Gutes, ſo daß ſie für eine rechte

Mutter des Orts von iedermann angeſehen und

verehret worden. S. dasJahr 1471.

In dieſem Jahr verſprach Graf Ulrich von

Wirtenberg ſeine von der letzten Gemahlinn

Margaretha erzeugte Tochter Philippina, Graf

Jaeobs vom Horn älteſtem Sohn zur Ehe, auf

Mitwoch nach Lätare. Graf Jacob verſprach

ſeinem Sohn, dem Hochzeiter, nach ſeinem Tod

zu vermachen die Grafſchaft Horn, das Land von

Altena , die Herrlichkeiten zu Corteßhaim, Crae

nendunk und Endhoven, mit Burgen, Schloſſen

Städten, Dörfern, e. Sollten ſie noch bev

Sſſ 3 Lehe
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Lebzeiten Graf Jacobs, des Vaters, zuſammen

kommen, verſprach er ihm ſein Lebenlang einzu.

/ Ä das Schlos und Land von Montengys, von

endengys, und von Verny, daß er ſolches bis g

udem Abſterben ſeines Herrn Vaters nieſe. Da

Ä auch nach dem Willen GOttes begeben ſollte

daß der Hochzeiter vor der Hochzeit C dieweilſ

beede noch gar iung und gleichſam Kinder gewt- W

ſen) mit Tod abginge; ſo ſoll ſein Bruder, der Ad

nach ihm der älteſte, das Fräwlein bekommen: Wº

ſtürbe das Fräwlein, ſo ſoll ihre iüngſte Schwe-

er an ihre Statt kommen. Mit Vollziehung

ieſer Heurath verzog es ſich noch über 10 Jahr, j

und Graf Vlrich, der mehrere Fräwlein datt,

und durch die bisher geführte ſchwere Kriegeſhr j

erſchöpft worden, bewilligte ihm zum Heulatgut j

anfangs nur 3, oder 4, oder 5, endlich aber z

8000 ſ. ohnangeſehen der von Horn gerne j

T2ooof. gehabt hätte. Mft. S. das Jahr 1470.

„Nachdem Herr Hans von Gerolzeck ſich ſei-
ner vielen Schulden entladen, und Sulz verkau

fen wollen, ließ er ſich abermalen mit denen

Herrn Grafen von Wirtenberg zum Theit in

Handlung ein. S. das Jahr 1456. Als man

aber zuſammen kommen ſollte, trat Herr Hanns Ä

wider zurück, und gab bey nahe zu einem neuen
Ärach, GrafSigmund on Hohendj N,

Und Georg Kayb von Hohenſtain Hofmeiſter z

machten nun eine Täding zwiſchen Graf Uir d

Än von Wirtenberg, als Vormündej Und ºde

ÄmHanſen vºn Gerolzec, djdÄ I.

ſich der Anſprach ansornberg, diej haden º
- - N

- - >. . -- Ute

-
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vermeinet, verzeihen, und Sulz dagegen behal

ten, doch GrafUlrichen, und ſeinen iungen Vet

tern, über die 1ooof. die die Herrſchaft Wirten

berg ſchon vielJahr daraufgehabt, noch 3ooof.

ſchuldig bleiben, und ſich dazubekennen ſolle. Mft.

In dieſem Jahr freyete Graf Ulrich von

Wirtenberg Herrn Diepold Leyhern, Abbten zu

Adelberg, und ſeinem Convent, ihr Haus und

Hofraitin zu Stuttgard mit aller Zugehör, wie

ſie das von Eberhard Walkhern erkauft haben;

ingleichen ihren Hof zu Tenn ob Oeffingen an

der Hart gelegen, den ſie von dem Kloſter Zwy

falten bekommen, für alle Steüer, Schatzung,

Tagdienſt, Wachten, und andere Beſchwernis

und Aufſatzung, wie auch für Gaſtungen, Hunde

legin, Stallung, e.ohne für die 4fl. Steuer, ſo ſie

denen von Stuttgardiährlich geben ſollen. Mit.

Jn eben dieſem Jahr wurden die obgedachten

werdenbergiſchen Streitigkeiten, S. das Jahr

456; auf Mittwoch nach Pfingſten, den 16
Junii, glücklich beygeleget, und dabin verglichen,

daß Frau Eliſabet, gebohrne Gräfinn von Wire

tenberg, Graf Hanſen von Werdenberg des äl

tern Gemahlinn, und ihre 6 Söhne, neben ih

rem Herrn und Vater, ſich aller Anforderungan

Graf Olrichen von Wirtenberg, und ſeinen

jungen Vetter, Graf Eberharden von Wire

tenberg / verzigen haben; dagegen beede Herrn

von Wirtenberg, und von Graf Eberhardswa

en, dieweil er noch minderjährig, ſeine Räth,

lbrecht SpätHofmaiſter Hanns Truchſeß von

Sſſ 4 Bichſ
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Bichißhuſen, Stephan und Anthoni vonEmers- in

hoven, Wilhelm Herter von Hertneck, und Eber- P

hard von Urbach der älter, Vogt zu Vayhingen, ſº

ermeldter Frawen von Werdenberg übergeben, ſº

Sigmaringen Burgund Stadt, mit aller Zugt
hör, daß es fürohin der Grafen von Werdenberg der

Aigentum ſeyn ſolle, und die Herrn Graven von Mit

Wirtenberg ſich der Loſung um das Gelt, wie

es Graf Hanſen von Werdenberg verſetzt wor- J

den, lediglich verzeihen uf ſie und alle Ire Nach- W

kommen erblich, und denen von Werdenberg ge--Fö

gen dem Haus Oeſterreich der Widerloſung hal- the

ber Werſchaft gehen; da aber das Haus Oeſter- rc

reich ie gnugſamlich bewiſe und erhielt, daß Sig- he

maringen von Jnen allain uf ain Widerloſung paf

verpfendt were, ſo ſollen denen von Werdenberg ,

die 8ooo f. darumbes Jnenvon Wirtenberg ver- inn

ſetzt worden, ohne Widerred erlegt und bezahlt alle

werden. Es haben aber die Herren von Wirten

berg, ihnen ſelbſt und ihren Erben, auch ihren Z

Räthen, Dienern und Ammtleuten, ewige Oeſ- j

nung vorbehalten, zu ihrer Notturft und aufhren ºh

Koſten, doch ſo ſie iemanddaraus ſchädigen wolle s

ten, ſollen ſie denen von Werdenberg ſolches z“

vor redlich anzeigen; würde aber die Oefnºr

Herrſchaft Wirtenberg, ihren Räthen und Die j

nern, verſagt, ſo haben ſie Macht, die von Wer- j

denberg an ihren Gütern darum anzugreifen. Es g

verzeihen ſich auch die Herrn von Wirtenberg

der Loſung an Veringen Burg und Stadt, Ve“ j

ringen dem Dorf, ſammt den Mülinen und Zinn“ j
# HONÄ dem #/# ÄÄ k

/ 1) Hſp9UR. fern, gmmt EnB“W A ingen W

A

-
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lingen und Bilafingen; wenn aber Oeſterreich

Veringen, und was dazu gehört, löſen will, ſo

- ſoll denen von Werdenberg das Gelt, darum es

ihnen verpfendt, widerumb gelifert werden. Die

Leyhung und Vogtrecht der Kirchen zu Veringen,

Benzingen, Harthuſen undEnßlingen, behält ihr

die Herrſchaft bevor". Mſt.

In ermeldtem Jahr ſchickte Graf Ulrich von

Wirtenberg ſeine Geſandten zu dem König in

Böheym nach Eger von wegen der böheimiſchen

Lehen, ſolche für ſich und ſeinen iungen Vetter,

Graf MEberharden, zu empfangen. Gedachte

Kehen wurden ihm auch alſo gelihen, daßer Mark

graf Albrechten von Brandenburg, den der Kö

nig Georg von Podiebrad ſeinen Schwager

nannte, die Lehenspflicht oder Ayd leiſte under

ſtatte. Mſ.

Jn dieſem Jahr wurde der Grund zu dem zwis

ſchen Grafen Ulrich und Pfalzgrafen Friderich

geführten Krieg geleget, dazu das von Graf Ul

richs Gemahlinn, der Herzoginn von Savoyen,

ihme zugebrachte Gut, welches PfalzgrafFride

rich gerne herunter ſetzen, die Gräfinn aber ohne

geſchmälert haben wollen, wie auch die Aſſecu

ration gedachten Gelts, die vornemſte Urſach und

Gelegenheit geweſen. Nämlich Herzog Ludwig

der reiche, der zu Landshut reſidiret, Graf Ul

richs von Wirtenberg Schwager, und Markgraf

Albrecht von Brandenburg, hatten miteinander

Streit der Urſach wegen, daß dieſer die Juris

Piction ſeines Landgerichts nicht nur über das be

Sſſ Mache
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nachbarte Frankenland, ſondernauch über Bayern l

und Schwabenerſtrecken, die benachbarte Fürſten ſº

und Städte aber, inſonderheit Herzog Ludwig, Z

ſolchenicht erkennen wollten. Markgraf Albrecht

zog dagegen ſeine von Kayſer Friderichen erhal

tene Privilegien an, und, da ihme in einem A. º

1458 gemachten Vertrag aufgeleget worden, ſo
che auf dem nächſten gen Nürnberg angeſtellten A

Reichstag vorzuweiſen, brachte er ſeine Briefe zu

nach Jnnhalt des Vertrags dahin, und gab ſol- Kn

che Herzog Ludwigen in ſeine Hände. Dieſer nun th

zerriß erſtermeldte Freyheitsbriefe Markgraf Al

brechts vor männiglich in geſeſſenem Rath, wo- be

durch nicht nur der Markgraf, ſondern vornem“ z

lich auch der Kayſer ſelbſt ſehr erzörnet worden, 20

der dieſe That für ein crimen leſe majeſtatis

erkläret, und darauf das ganze Reich wider den H

ſelben zu Hülf angerufen hat. Es ſchlugen ſich in

demnach, nebſt dem Kayſer, und dem Biſchofen

zu Aichſtett, die beede Churfürſten von Sachſen ſo

und Brandenburg, wie auch der Erzbiſchof zu d

Magdeburg, auf Markgraf Albrechts Seiten

und das umſo eher, als Herzog Ludwig ſchon in Eh

dem Jahr zuvor die Stadt Donawert eingenom“

men, und dem Reichentzogen hatte. Kayſer -

derich übergab Herzog Wilhelmen von Sachſen

und Markgraf Albrechten von Braudenburg die

Hauptmannſchaft wider Herzog Ludwigen von z.

Bayern, und befahl auch andern Fürſten und

Herrn, ingleichen denen Reichsſtädten, daß ſie sº

auf itztgemeldter Hauptleute Erfordern ihnen, ſo dº

ſtark ſie könnten, zuziehen ſollten. Unter dene I

aufgerufenen Fürſten und Herrn war auchÄ Ä
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Ulrich von Wirtenberg, deme von dem Kay

ſer, auf den Montag nach Eraſmi, den 4. Juni,

Befehl deßwegen zukam, und der auch dieſes kay

ſerlichen Befehls, auf den Donnerſtag nach Viti,

den 21. Junii, von Aichſtett aus, von Markgraf

Albrechten erinnert wurde.

Auf Sonntag nach Petri und Pauli, den r

Julii, verglichen ſich dieſe erſterwöhnte Bunds

verwandten mit einander auf einen Tag zu Mer

gethaim, daß nämlich Maynz auf Sonntagnach

Chiliani, den 15. Juli, zu Uffenhaim in dem Feld

haben ſoll 8od Pferd, Pfalzgraf Ludwig zu Vel

denz auch 400, und Graf Ulrich von Wirtenberg

8oo Pferd zu Feüchtwangen.

Herzog Ludwig von Bayern, nachdem er dieſe

ſtarke Allianz wider ſich errichtet geſehen, ſuchte

auch ſeine Partie zu verſtärken, und handelte ins

beſondere mitdem Pfalzgrafen Friderich bey Rhein

und Churfürſten, der ſich deſto williger und lieber

zu ihme ſchlug, als er dadurch erwünſchte Gele

enheit bekam, ſich an ſeinem Vetter, Pfalzgra

Ä Ludwig und Grafen zu Veldenz, und ſeinem

Schwager Grafen Ulrich von Wirtenberg, mit

welchen er längſt, und zwar mit dem erſten we

gen einiger pfälziſchen Lehen, und mit dem andern

wegen ſeiner Gemahlinn Anforderung, Verdries

lichkeiten hatte, zu rächen. Es wolltezwar Herr

Johann Biſchof zu Aichſtett, ein verſtändiger,

friedliebender und in dem Reich wohlangeſehener

Mann, dieſen gewaltſamen Ausbruch zwiſchen

beeden Theilen verhindern, und sº Ä
- Mß,

- -



=-
m

Ho2o WTeue Wirtendergiſche A.C. 14,3 (

daher, nebſt Erzherzog Albrechten von Oeſterreich, in

um Crucis, durch Vorſchlagung billiger Ver-f

gleichsartikel ermeldte Herren, Pfalzgrafen Fri»

derich und Grafen Ulrich, mit einanderzu verra- #

# ; allein aufSeiten desPfalzgrafen ohne Frucht,

er ſich dagegen ohne Umgang erbothen, ſeine W

Sache mit dem Schwerd auszurichten; welches all

denn ſchon gerühmten Grafen Ulrich von Wit- ſº

tenberg bewogen, ſich mit ſeinen Alliirten nicht it

nur noch enger zu verbinden, ſondern auch meh

rere Hülfe zu ſuchen. Er vermochte demnachnoch W

in dieſem Jahr Herzog Ludwigen von Savoyen, Mr.

ſeiner Gemahlinn Bruder, daß er dem Pfahgra- be

fen eigene Abſagsbriefe zuſchickte, und zwar, wie ad

er ſich darinn ausgedrücket, propter illuſtrem nd

fratrem noſtrum dilečtum Vdalricum comitem in

de Vuirtemberg tutorem. So erneuerte gedach

ter Graf Ulrich auch, ohne Zweifel aus eben die W

ſen Urſachen, das mit denen Reichsſtädten, Ulm, he

Reutlingen Gmünd / Giengen und Aalen, in

aufgerichtete und zum öftern erneuerte Bündnis,

darinn er abermals die ihm vereinigte Geſellſchaft )

mit Sant Georgen Schilt zu Ober-Schwaben

an der Thonaw ausgenommen. S. Datt. . e.

n. 44, p. 24c. , Ohngeachtet aber dieſer groſſen ºd

urüſtungen und Verbindungen wurde in dieſem G

ahr nichts beſonders vorgenommen oder ausge- ſº

richtet, und alles aufeine folgende glücklicht Cam- j

pagne ausgeſetzet. Mft. W

In eben dieſem Jahr verſprach Graf Ulrich d

ºn Wirtenberg als Vormünder ſeines jungen

Beers, Graf Eberhards, dem a": und :

- 04
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Convent zu 3errenalb / dieweil allerley ſchwere

Läufvorhanden, die ſich zum Krieg anſehen laſſen,

daß ihr Kloſter, und deſſelben zugehörige Güter,

im Frieden bleiben ſolle. MK.

Von Wolſen von Züllnhart, und ſeinerHaus

frauen von Roſenberg, kaufte Graf Ulrich in

dieſem Jahr ihr Dorf Schlierbach, zwiſchen

Kirchheim unter Teck und Göppingen gelegen.

Vondem Probſten zu Backnang brachte Graf

Olrich deſſelben Stifts Güter zu Ruderſperg

Oberndorf, Callenberg, Romannswyler

und andere umgelegene Weiler und Höfe an ſich,

und übergab ihnen dafür den halben Zehendenzu

Binningen an dem Neccar bey Marpach. Mt.

Wie Graf Ulrich von Wirtenberg neben

ſeinem prächtigen und aus einer Menge vortrefi

cher Räthe und edlen Diener beſtandenen Hof

ſtaat, dennoch ſich der Sparſamkeit befliſſen,

und der überflüſſigen Depenſes ſich entſchlagen,

ſiehet man mit Verwunderung aus einer alten

Rechnung eines Vogts von Nürtingen, welcher

von dem FreytagConverſionis Pauli dieſes Jahrs,

da Graf Ulrich gen Nürtingen gekommen, bis

auf den Dienſtag hernach für ihn nicht mehr ver

rechnet, als: In die Kuchen 2ots. 1 B. 1 Hir

Bſchlagerlohn 2 tb. 16ß. 8 Hlr. Gmaine Aus

gaben t5. 8 B. 4 Hlr. Bottenlohn 6ß.

In dieſem Jahr war auch der Abbt Johannes

zu Zwifalten in Graf Ullrichs vonweiz
ON*
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beſondern Dienſten als Geſandter zu dem Pabſt t

Pius dem andern nach Rom verſendet. Dieſ n

Geſandſchaft war dem Abbt ſo vorträglich, daß

er von dem Pabſt die Erlaubnis bekam, mitram im

& baculum paſtoralem, den Abbtſtab undMüze h

hinkünftig frey zu führen. Was er für Wirtens

berg an dem römiſchen Hof auszurichten gehabt,

iſt nicht bekannt; Sulgerus aber in ann. zwifalt. W

ad h. a. vermuthet, daß es die Errichtung der it

Univerſität Tübingen, und die dahin verlangte on

Transportirung der Collegiat-Kirche zu Sindel-m

fingen betrofen. Dieſemnach wäre GrafUlrich ſº

von Wirtenberg der erſte Urheber und Stifter d

der hernach nach 10 Jahren von Graf Ebers 2.

harden beſorgten berühmten Univerſität Tü- ti

bingen.

Jn dem Jahr 1469, gleich in dem Anfang deſ he

ſelben, unterredete ſich Graf Ulrich von Wirº ºg

tenberg mit Markgraf Albrechten von Bran“ in

denburg, welchen KayſerFriderich zueinemHaupt- ,

mann wider Herzog Ludwigen den reichen erwäh- º.

let, zu Göppingen, als gedachter Markgrafvon ºb

ſeiner Reiſe nach Rom zurück kam, dahinerper- ,

ſönlich gezogen, bey dem Pabſt auszuwürken,

daß dem Pfalzgrafen Friderich mit dem Bann d

möchte gedrohet werden. Pfalzgraf Friderich, d

dem dieſe auf Lichtmeß angeſtellte Zuſammenkunft

nicht ohnbekannt war, ſchrieb deßwegenvonHai-

delberg aus, unter dem 10. Januari, denen von &

Göppingen zu, und erinnerte dieſelbe, wie die F

Bundsfürſten einen ohnnöthigen Krieg gegen Ihm sº

fürnehmen; ſie möchteydaher, als Lieber undÄ z
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derer der Gerechtigkeit, Ihnen wider Pfalz kei

nen Beyſtand leiſten". Ohne Zweifel hat Pfalz

graf Friderich auch Abmahnungsbriefe von glei

chem Schlag an andere wirtenbergiſche Stadte

geſchicket, um die täglich zunehmende Partie ſei

ner Feinde zu ſchwächen. Mit.

Wie aber die wider Bayern und Pfalz verbun

dene Fürſten ſich geſtärkt, und wem einiederins

beſondere um Hülf zugeſchrieben, findet ſich inei

nem alten geſchriebenen Verzeichnis folgender

Geſtalt. Erzbiſchof Dierber von Eyſenburg

und Churfürſt zu Waynz ſchrieb um Hülfe:

1. 2., dem Erzbiſchofen von Trier und Cölln,

mit ihren Capiteln, und gemeiner Pfafheit. 3.

ſeinem Capitel zu Maynz, und ihrem Anhang.

4. 5. den Biſchofen, Capiteln und Städten zu

Speyer und Worms. 6, dem Herzogen von

Berg. 7. 8. Landgraf Ludwigen und Landgraf

Heinrichen von Heſſen. 9. dem Abbt von Fulda.

10. 11. 12. den Grafen von Katzenelnbogen,

Hanaw, Leyningen, 13. den gmainen Schloſſen

Fridberg, Gelnhuſen, Lynthaim, und Cronen

burg. 14. den Städten Menz, Trier, Cöln,

Erfurt, Frankfort, Hall. 15. dem Rinkaw.

16. den Städten Bacherach, und Kanb, und

was dazu gehört; wie auch den Städten Lautern

und Ofenhaim. 17. der Stadt Alzey, und

was in daſſelb Ammt gehört. 18. den Städ

ten Gelnhuſen und Fridberg. Markgraf Al

drecht von Brandenburg. 19. dem Kayſer.

20. dem König zu Böheym. 21. Herzog Al

brechten von Oeſterreich, 22. den sº VON

(lyerM.
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Bayern. 23. den Herzogen von Sachſen. 14

den Markgrafen von Brandenburg. 2ſ. den id

Cardinal von Augsburg. 26. dem von He- W

nenberg. 27. den Biſchofen von Bamberg, R

Aichſtett, Wirzburg. 28. den Geſchlechten zu Z

Franken. 29. den Städten Nürnberg, Augs

durg, Ulm, und andern ſolcher Revier. Graf
YOlrich von Wirtenberg ſchrieb um Hülfe zu da

30. gen Baaden. 31. Graf Eberharden von 5

Wirtenberg und ſeinen Räthen. 32. dem Biº tr

ſchof, Capitel, und Stadr zu Coſtenz. 33. dem he

Biſchof, Capitel, und Stadtzu Straßburg. 34 :

dengmainen Reichſtädten am Bodenſee. 3ſ ge

den Schweizern. 36. der Geſellſchaft mit St.

Georgen Schilt. 37. Herzog Sigmunden von ºr

Oeſterreich. 38. Den Geſchlechten zu Schwan er

ben. 39. den Geſchlechten uf dem Kreichgöw. r

40. Der Ritterſchaft im Herzogtumzukothringen

und Barr geſſen, und den Stadthaltern", in

Es konnten aber erſtgedachte Fürſten nicht bey

allen, denen ſie um Hülfe zugeſchrieben, ihren ſ

Zweck erreichen , denn auch Herzog Ludwig &

und Pfalzgraf Friderich verſchiedene der erzähl-

ten Machten auf ihre Seiten zogen, und waren

nach Lebmanns Bericht, insbeſondere Pfalzgraf

Friderichs Helfer, der Landgraf Ludwig zu

Heſſen und die Städte Straßburg Speyrt

Weiſſenburg / 3ailbronn / Wimpfen und

einige andere. Erſtgedachter Lehmann führt

in dem 7 B. 103 Cap. die beſondere Abſagsbriefe j

an, welche die Stadt Speyer auf PfalzgrafFri

derichs Erſuchen, anvorerwöhnte Fürſten,Ä
- al“



A.C. 146o Chronik, 2te Th. /

1o2%

Brandenburg und Wirtenberg, geſchicket, und

iſt der an Wirtenberg alſo verfaſſet: * Hochge

bohrner Hr. Ulrich Grafe zu Würtemberg: Wir

die Burgermeiſter, Rathund ganz Gemeinde der

Stadt Speyr, laſſen euch wiſſen, als ihr des

hochgebohrnen Fürſten und Herrn, Herrn Eud

wigs Pfalzgrafen bey Rhein, Herzogen in

Bayern, und Grafen zu Veldenz, Helfer, und

des durchleuchtigen hochgebohrnen Fürſten und

Herrn , Herrn Friderichs, Pfalzgrafen bey

Rhein, des H. Röm Reichs Erztruchſeß, Her
zogen in Bayern und Churfürſten, unſers gnä

digen lieben Herrn, feindworden ſeynd, über ſein

völlig und gnüglich Erbieten zu Rechte, da wollen

wir und die unſern deſſelben unſers gnädigen

Herrn des Pfalzgrafen Helfere wider euch und

euer Land und Leut, und des euern, auch aller -

euer Helfer und Helfershelfere und des ihren

Feindſeyn, und ziehen uns ſolcher unſer Vehede

in des obgenannten unſers gnädigen Herrn des

Pfalzgrafen Frieden und Unfrieden, und wollen

des ſammentliche und unſer ieglicher beſunder un“

ſer Ehrgen uch, euern Landen und Leuten, und

deneuern, auch allen ihren Helfern und Helfers

helfern, und den ihren, genugſamlich bewahrt

han. Und ob wir in gemein oder inſonderheit

hierinne einiger Bewahrung mehr nothdürftig

wären oder würden, wollten wir auch gethan

han mit dieſem unſern ofenen Brief, der mit un

ſer Städt-Secret-Jnſiegel zuruck gedruckt, be

ſiegelt, und geben iſt uf Samſtag nach dem H.

Oſtertog Anno Domini MCCCCLX”.

(II. Theil.) Ttt Das
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Das Erbieten zu Rechte auf Seiten Pfalzgraf sº

Friderichs, deſſen der ſpeyriſche Brief gedenket, So

geſchahe auf einen ohnverbundenen Tag gen g!

Nürnberg, und forderten ada, die gegen eitigen nü

Geſandten von ermeldtem Pfalzgrafen, daß er ſº

dem Erzbiſchofen von Maynz 9coof. die hme b

das Capieſchuldig, quit ſagen, Herzog Lud“
wigen Grafen zu Veldenz die Lehen, der vº I

ihjund der Pfalz gehabt, und demſelben ltd

Gjeding und Fürworten gelihen ſind, ohne Ge- Wer

ding und ohne Fürworte leihen, GrafUlrichº ºn

Wirtenberg Hausfrauen 300of.iährlicher Gül ºf

te, die ſie von der Pfalz gehabt, widergeben, und je

Graf Schaſriter von Lyningen ohne Entgelt von Mia

den von Lichtenberg ledig ſchafen ſollte. Keine in

von allen dieſen Bedingungen ſtund dem Pfalz“ tw

jafen an, und er wollte die Sache lieber auf der

Fauſt ſetzen, als ſolche Forderungen erfüllen, Sch

wider welche er viel einzuwenden hatte, wie aus der

ſeinem an die Stadt Speyer erlaſſenen Schr“ in

benerhellet, darinnen er insbeſondere ſich gegd

jwjbergiſchenAnforderunaenfolgenderma'
ſen rechtfertiget: * Von Grafe Ulrichs vonWürº ºr

embergHausfrauen wegen, die hat unſerm Bº“

der ſeligensooo Ducaten iährlicher Gülle Ä
bracht, die ſind bey unſerm Bruder ſeligen und

ihr ſo lang verſeſſen, daß ſich an dreyſſig tauſend M

ÄSjajrofen hat, daß alles Gülle und Bº V

ſeſſe unſerm Sohn Herzog Philipps zugeſ Ä.

jachautder Heurathsbrief, daß u? .

djojdem ausſtehenden Zugeld º

der Herzog von Safoy noch ſchuldig iſt, dan" .
alles um Friedens und Einigkeit willen besº ºt

U
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und dagegen genommen, daß ſie uns und unſerm

Sohn Herzog Philips 3ooo f. Gelds ledigge

ſagt hat, deß wir Richtung und Verziegbrief

gnüglich und nach aller Nothdurft han, auch an

der merklich Forderung und Anſprachwirzudem

ſelben Grafe Ulrich gehabt, begeben, undufdiever

ziegen haben". Lebm. Chronik. l. c. p.853.

Die wirkliche Thätlichkeiten nahmen demnach

in dieſem Jahr ihren Anfang. Den 9 Marti,auf

Reminiſcere, ſchriebe Herr Diether, Churfürſt

von Mavnz, Grafen Ulrich von Wirtenberg,

daß der Landgraf von Heſſen dem Pfalzgrafen

einen merklichen raiſigen Zeug zuſchicke, ſo daß

Pfalzgraf Friderich gegen 2ooo Pferd zuſammen

bringe, und zu beſorgen ſeye, er werde damit

entweder Maynz, oder Pfalzgrafen Ludwig zu

Veldenz, ihren Alliirten, überziehen. Auf dieſes

Schreiben antwortete Graf Ulrich, wie er auch

einen feinen raiſigen Zeug beyſammen, und ſol

chen gen Laufen, Beylſtain, und hin und wieder

an die Ortſchloß gegen der Pfalz geleget habe.

Als hernach Pfalzgraf Friderich denen heſſiſchen

Pferden entgegen gezogen, ſie zu Creüzenach ein

zuholen, befahl er ſeinem Hauptmann, Rudolfen

von Hirnhaim, daß er mit ſeinem Zeüg GrafUl“

richen von Wirtenberg ſuchen und ſchädigen ſoll

te, damit er in ſeinem Vornehmen, ſo er wider

Weinsberg haben möchte, da er ſeinen raiſigen

Zeug da herum in die Nähe geleget, gehindert

würde, und ſeinen Zeug theilen müſte. Ob und

was nun der von Hirnhaim auf ſolchen Befehl

ausgerichtet, iſt, weil es nichts ſonderliches ge

weſen, ohnbekannt geblieben.

Ttt 2 Auf
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Auf Mittwoch aber nach Miſericordias, den .

letzten April, erhobe ſich zwiſchen Wieſtenhau-

ſen und Helfenberg, als die Pfälziſchen etliche it.

Häuſer in Brand geſteckt, und die Wirtenbergs e

ſchen das Feuer geſehen, ein Scharmützel, darinn ºft

von beeden Seiten ettliche erſchlagen und verwuns

det worden. Dieienigen Ritter und Knecht, edle Ritt

und ohnede, welche von der Pfalz gefangen,auch t

Treu und Feldſicherheit von ſich gegeben, wurden ºr

gleich den folgenden Tag von Albrechten von ab

Berwangen, dem pfälziſchen Marſchalln,gemah“ mg

net, daß ſie ſich zu Haidelberg in Conrad Foren ner

Wirtshaus einſtellen, auch ohne gnädige Bt-A.

willigung des Churfürſten von dannen nicht hin- c

wegziehen ſollten; dieienigen aber, welche von ch

Wirtenberg gefänglich angenommen, und auf Mal

Parole erlaſſen worden, wurden von Conraden ge

vom Stain von Clingenſtain und Wolfen von m

Tachenhauſen Hofmeiſter, als Hauptleuten by ;

erſtgemeldtem Scharmüzel, auf den 3. Mai, gº ta

mahnet, daß ſie ſich innerhalb 8 TagenzuStutº be

gard in der Herberg zur Kronen einſtellen, und rc

von dannen, ohne GrafUlrichs Wiſſen und Be“ in

willigung nicht weichen ſollten. Als nun dieſelbe M

ſich zum Theilaufgedachte Zeit eingeſtelle, und tºp

um Aufſchub zu völliger Abhandlung angehalten,

wurde ihnen ſolcher bis auf St. Johannis Ta3, te

da ſie ſich wider einſtellen ſollten, bewilliget, Md

doch daß ſie mittlerweil nichts wider Wirtenberg in

vornehmen möchten. Unter dieſen Pfälzern werden ºn

insbeſondere namhaft gemachtLuz Schott, Voat &

zu Weinsberg, und ſein Bruder; ingleichen Wil-

bem Rud von Bödigkaim der lange, und#
O

T-m-
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Zobel, welche zween darum Aufſchub beaehret,

weil ſie wegen empfangenen Stich und Wunden

ſich nicht getraueten irgendswohin zu reiſen. Von

ienen auf Seiten Wirtenbergs Erſchlagenen,

werden Herr Caſpar von Hehenriet, Hauptmann

zu Beylſtain, und Herr Caſpar Spät, beede ,

Ritter, genennet, welche mit nach MJarpach ge- -

führet, und daſelbſt in St. Alexanders Kirchen

vor der Stadt herauſſen in dem Chor ehrlich be

graben worden. Beeder Wapen ſind noch anda

gemahlet, und ein alter wulliner Kappenzipfel an

einer Stangen mit nachfolgender Schriftzu ſehen:

" A. dñi 1460. begad ſich uf St. Philippi und

Jacobs der Zwölfbotten Abend, daß die durch

leuchtige hochgebohrne Fürſten und Herren, der

Pfalzgraf, und Graf Ulrich von Wirtenberg um

abgeſagter Feindſchaft uainander geſtoſſen an
dem Fürtraden, als die Pfalzgräfiſche etwa we

nig Haus gebrennt hetten: trafen baiderſeiten

mit aiuander an zwiſchen Wieſtenhuſen und Hel

ſenberg, allda wurden die zwey Bidermann rit

terlich und ehrlich erſchlagen, und mit dem Heer

heimgeführt. Der allmächtig GOtt ſcy Jnen

gnedig. Amen. Und uf die Stund wurddiſer

Kappenzipfel in Fenlins ſcham den Feinden abge

wunnen". S. Cruſium ad h. a. Den 16 Martii

ſchriebe Graf Ulrich von Wirtenberg Landaraf

Ludwigen von Heſſen, der Pfalzgrafen Frideri

chen Beyſtand geleiſtet, und bathe denſelben, daß

er mit den Reutern, ſo er dem Pfalzgrafen zuge

ſchickt, dahin handlen wolle, daß ſie ſich wider

ihn und die Seinigen nicht gebrauchen laſſen. Mit.

Ttt 3 So
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So ſchrieb auch Graf Ulrich ufMontag nach

Judica, Herzog Sigmunden von Oeſterreich,

wie Herzog Ludwig von Bayern den Abend zuvor

mit 6000 Mann zu Roß und Fuß gen Raingt

kommen, des Vorhabens, ſich vor Ehingen,

ſogleichwolHerzog Sigmunds Eigentum, undde

ren von Stadion, die wirtenbergiſche Diener,

fandſchilling, zu legen: Er, Graf Ulrich, wolle

ich da wehren, ſo ſtark er ſeye, Herzog Sig

mund aber möchte Graf Hugen von Werden

berg, als Hauptmann, dem von Werdenberg,

Zimmern, und andern, befehlen, daß ſie Jhme

auf ſein Erfordern zuziehen, ſo ſtark ſie könnten.

Es iſt zwar aus der Belagerung der Stadt Ehin

gen nichts worden; Herzog Ludwig aber legte

ſich dagegen vor Aichſtett, plünderte und ver

brannte die benachbarte Dörfer, und drängete die

Stadt die ganze Charwochen über, da er von

Montag biß an den Oſterabend davor gelegen, ſo

hart, daß der Biſchof und ſein Capitel ſich genö

thiaet und gezwungen ſahe, nicht allein die Stadt

aufzugeben, ſondern auch ſich des mit Markgraf

Albrechten und andern conföderirten Fürſten auf

gerichteten Bunds zu verzeihen. Mit.

In dem Anfang des Merzen belagerte zwar

Markgraf Albrecht von Brandenburg die

dem Herzog Ludwig von Bayern zugehörige Stadt

Gundelfingen mit 18000 Mann, und beſchoß

ſie ſo heftig, daß an ettlichen Orten die Mauren

Änd Thüren eingefallen: allein der Ausgang war

Doch ohnglücklich; die in der Stadt thaten den 24

Martii einen tapferen Ausfall in das Lager, er

ſchlugen viele, ſteckten die Wagenburg indº
l
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und brachten, nebſt anderm Gezeug, auch2 groſſe

Büchſen, die dem Grafen Ulrich von Wirten

berg gehöret, aus dem Lager in die Stadt. Dieſe

widrige Begebenheit machte nun, daß das feind

liche Heer über wenige Tag hernach ſammtlich

ohnverrichteter Dingen von der Stadt Gundel

fingen abzog. Mst.

Herr Diether / Erzbiſchof und Churfürſt von

Maynz, auf welchen die Macht Pfalzgraf Fride

richs vornemlich gefallen, ſchickte den 20. Junii

ſeineÄ Raban von Liebenſtain, Thumm

herrn des Thums zu Maynz, und Craften Zobel,

mit mündlicher Werbung zu dem Grafen Ulrich

von Wirtenberg, welcher ihme auch 336 Pferd

angebothen und verſprochen, vor welches Aner

dern Schreiben unter dem 4. Juli gegen gerühm

tem Grafen Ulrich bedanket. Ohngeachtet aber

der anſehnlichen Macht, welche Churfürſt Diether

wider die Pfalz zuſammen gebracht, eroberte

Pfalzgraf Friderich nicht nur das in dem Stift

Maynz an der Bergſtraſſen gelegene Schlos

Schauenberg, ſondern ſchlug auch auf St. Ul

chs Tag, den Erzbiſchofen von Maynz, Herzog

Ludwigen Grafen zu Velden, und die Grafen

ÄLeiningen, mit ihren Helfern und Helfershel

ºn, deren über 6000 Mann waren, ohnfern

dersheim alſo tapfer aus dem Feld, daſ alle

Wagen und Geſchütz verlohren gingen, und der

Erzbiſchof ſelbſt, nach einem Verluſt von 7 Gra

Ä 34 raiſiger Knecht, und vieler Bauren, die

Ä Theilerſchlagen, zum Theit gefangen wor

" ſich kaum in die gemeldte Stadt Peders

Ttt 4 helm
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hoim ſalviren konnte; auch bald daraufſicht ſº

nöthiget ſahe, mit dem Pfalzgrafen einen hmt .

ſehr nachtheiligen Frieden einzugehen, nach wie

chem er dem Pfalzgrafen 9ooo f. die ihmtd. Er

vorige Erzbiſchof von wegen des Anlaſſes, ſow

ſchen Bacharach und Lorch getheidingt, ſchuld, ſº

Und 12ooo fl. für die Gefangene geben, und d lud

alles bezahlet wäre, die Burg- oder Bergſtata am

mit aller ihrer Zugehör zu einem Pfand einräumt. Wº

muſte. Lehm. Chronik, H. c. p. 856. KG

In dieſem Jahr räumte Graf Ulrich von

SWirtenberg Heinrichen von Zülluhart das My

Schlos Ravenſtain wiederum ein, das er hat

- vor dieſem eingenommen, und gab demſelbenfür M

ſeinen der Herrſchaft wegen erlittenen Schaden in

noch 1eaf. dazu. Mt. W?

In eben dieſem Jahr, weil Graf Ulrich wº eſ

gen ſeinen erſterwöhnten Kriegen, die ermitMake a

araf Albrechten von Brandenburg wider Bayern, a

Pfalz, Wirzburg, Bamberg, nnd andere Fº

ſten zu führen hatte, in und mit ſeinem eigenen

LandeÄ thun fande, fing Graf Eber“

bard von Wirtenberg und Mömpelgard ſein -

bisheriger Pflegſohn, ob er ſchon noch nicht"

über 14 Jahr alt war, da er auch in dieſer ſeiner

Jugend einen hohen und richtigen Verſtand in

allen ſeinen Handlungen zeigte, an, der Regierung ſº

ſeines Landes ſich ſelbſt anzunehmen. E

Alſo an dem Montag vor Gertrudis, den 19

Martii. ließ Graf Eberbard von woutender :

und Wömpelgard ettliche von Hailbronn, die wº

er der Vormundſchaft gefangen worden, ſº

"Gºss, der Ernst

– –
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ſie wider citirt oder gefordert werden, ſich wi

derum einzuſtellen. -

In eben dieſem Jahr unterſtund ſich der iunge

Graf Eberhard von Wirtenberg und Möm

pelgard die in ofener Fehd gegen einander ſtehende

Fürſten, Pfalzgrafen Fridericb / Pfalzgrafen

Ludwig den ſchwarzen und Grafen zu Vel

denz - auch ſeinen Vetter Grafen Ulrich von

Wirtenberg, zu vergleichen, und brachte die

Sqcheauch auf Freytag vor Laurentii, den 8 Au

guſti, dahin, daß ein Vertrag auf folgende Arti

kel zu Oaybingen beſchloſſen worden.

1 ) Die Vehd und Feindtſchaft zwiſchen obge

meldten Fürſten und Herrn ſol ufgehebt und ab

ſein. 2) Die Gfangene baiderſeits ſollen uf ain

alte Vrfehd uffreyen Fuß geſtellt, und ledig ge

laſſen werden, uf Aſſumtionis Marix, das iſt von

dato des Vertrags über 8 Tag. 3) Alle Schatz

una undÄ , und ohnaegeben Gelt

ſoll fürohin ohngegeben bleiben: Bürgſchaft, ſo

darfſº geſchehen, abſein; doch ſoll ain ieder ſein

Azung ſelbs bezahlen. 4) Was Lehen ufgekündt,

denen ſoll wider gelihen werden, wann ſie die im

nechſten Viertail Ä erfordern, wie vor dem

Krieg. ) Baide Tail ſollen vor Graf Eberhar

ten von Wirtemberg und Mömpelgart und ſeinen

Räthen Jr Sach mit Recht austragen, und ieder

4oooo f. zum Rechten verbürgen. Und ſoll für

Ä Friderichen Bürg werden ſein Schwa

ger raf Philips von Katzenelenbogen. Für

Pfalzgraf Ludwigen den Schwarzen Graf Ulrich

von Wirtemberg. Wann ſie dem Rechten nicht

nachſetzen, daß derſelbig ſolche 4ooooft, bezahlen

Ttt 5 wölle.
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wölle. 6) Alſo ſoll auch gegen Fr. SMargrethen

geborner Herzogin von Sophoy, E-S-allrichs Wº

von Wirtemberg Gmahlin, vor Gra Eberhard

ken von Wirtemberg und Mümpelgar S- und ſeinen

Räthen, ausgetragen werden. 7)Diebenannte

Partheien ſollen inn Jarsfriſt der rz «dhiſten von

Ihr ſelbs oder iemands andern wege, mit ein

ander zu Vehde nicht kommen, auch keim des

andern Feind oder Beſchädiger in ſeinen Schloſ

ſen, Stätten oder Gebieten, hauſen, noch aiicht

Hilfthun. doch mag ein ieder ſeinen Bundtsgnoſ

ſen Hilfthun, ausgenommen der Sachen halb,

darum die ietzt ſopirte Vehd ſich erhebt hat. 8)

Und da ſich in währendem Anſtand das Jarüber,

Sachen zwiſchen Ihnen zutrügen; die ſollen durch

GrafEberhards von Wirtemberg Räth auf Ihr

Ervordern, vertagt uad vertragen werden. „9)

Endtlich ſollen in ſolchem Vertrag begriſen ſeyn

alle ieder Herrn Zugethane". Mft.

Nachdem Graf Eberhard von Wirtenberg

und Mömpelgard in dieſem Jahr, da er ſich der

Regierung ſeiner Landeſelbſt unterzogen, beyKay

ſer Friderichen um Dilation zu Empfahung der

Reichslehen angehalten, erlangte er ſolche von Ihr.

Maieſt. auf2 Jahr, doch daß er hierzwiſchen den

Blutbann, wo es die Nothdurft erforderte, üben

möchte ; allein ſollte er indeſſen Graf Heinrichen

von Fürſtenberg an des Kayſers ſtattLehenspflicht

leiſten. A. 146c,am Mittwochen vor St. Dionyſi

Tag hat Friderich römiſcher Kayſerdem wohlge

dornen Eberharden, Grafen zu Wirtemberg und

zu Mümpelgardt, die Lehen, ſo ihme von wej.

land
N

WM

d

Jº
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land Graf Ludwigen von Wirtemberg ſeinem

Vatter angefallen ſeyn, und von ihm unddem H.

Reich zu Lehen rühren, und dazu auch den Bann

über das Blut zu richten in ſeinen Landſchaften

und Gerichten, von dato diß Briefs zweyganze

Jahr geurlaubt, der in benanten Zeit in Urlaubs

weiß zu gebrauchen und zugenieſſen, und daß er

den genandten Bann auch in Urlaubsweiß, als

oft es dazwiſchen in denſelben ſeinen Herrſchaften

und Gerichten zu Schuldenkombt, und Nothdurft

ſeyn würde, ſeinen Unterrichtern, die dazu tauglich

undguth ſein, fürbaß an ſeiner ſtatt empfehlen mö

ge c. GrafEberhard ſoll auch Graf Heinrichen

zu Fürſtenberg, an Jhr. Maieſt. ſtatt und Nahmen

darauf gewöhnlich Gelübde und Ayde thun, mit

ſolchem Bann über das Blut zu richten, die vorge

nandten zwey Jahr dieſes Urlaubs zu handlen und

zu halten, wie vorgeſchrieben, c". MR.

So empfing Graf Eberhard auch von Herzog

Sigmunden von Oeſterreich, Herzog Friderichs

ſel. Sohn , zu Ratolfszell Gerhauſen Ruck

und 2Blawenſtain die Veſtin, 2Blawbeuren die

Stadt, und das Vogtrecht des Kloſters Blaw

beuren, und das Vogtrecht zu Aſch auf der Alp

zu Lehen. A. 146o. leyhet Sigismundus Friderici

F. Herzogzu Oeſtr. Eberhardoc.de w.ſuperſcri

pta, die zuvor GrafConrats von Helfenſtain ge

weßt, und nun Eberhardi ſuperſcripti Erb ſeyn.

Datum Ratolfszellam Under-See. Chron. antiq.

In eben dieſem Jahr verglich ſich Graf Eber

hard von Wirtenberg und Mömpelgard mit

Pfalzgraf Friderichen auf 5 Jahr folgendermaſ

ſen; Daß, wann ſie ſolten uneinsºf #
Mlz
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Pfalzgraf von Graf Eberhards nachgenannte 7 fº

Räthen vier nemmen, und aus ſeinem eigenen Rººs

then ſibenen noch 3 zu den itztgemeldten will.“

bergiſchen vieren ſetzen ſoll: dieſe ſieben ſollen.“ A

ſprechen, wie ſtark einer dem andernzuziehende zuv

und ſind aus den wirtenbergiſchen Räthen oder

dem Pfalzgrafen ernennet; 1.Ä Graf, wº

Fürſtenberg, z. Conrat von Wytingen R. W

#Wolfvon Bubenhoven, 4. Hannº Tuºi nd

von Bichißhuſen, 5. Burkhart Bondorfvon Wºº J

ingen,é Ruf von Ehingen, 7. und Metin ºr

von Hailfingen; aus denen Pfälziſchen von Ärº ſo

fen Eberhard: 1. Bernhart Graf zu Eberſah ºd

2. Schwyker von Sickingen Ritter, 3. Gºog nd

vom Bach, 4. Wyprecht von Helmſtatt Rº t

harts ſel. Sohn, 5. Hanns von Gemmingº im
Albrecht von Berwangen, und 7. Balthaſarºº ja

Wildenſtain, Schultheiß zu Gengenbach, Wºlf

ſollen die Pfälziſche gen Vayhingen, die wir! |

bergiſche gen Breithaim ſich einſtellen. Bruchſah.

feria 2 poſt Domin, Palmarum. Mft. S. Da”.

1. c. l., c. 27, n. 1Q7, 1o8.

Aufgleiche Art vereinigte ſich auch Grafikber“ ºr

hard in dieſem Jahr, uf Donnerſtag (D.

c. n. 109. Dienſtag) nach Matthaei Apool. N

den 25 September, mit Markgrafen Carl vo

Baaden und Grafen zu Sponheim: daßinſel“ in

tigen Sachen zwiſchen Jnen baiden oder den

Jrigen ieder Herr Macht haben ſoll, uß des al“ ..

dern benennten fünf Räthen , ain zum Obma Y

zu wehlen, der mit gleichem Zuſatz in der Sache

rtheilen ſoll. Markgraf Carernennt von Gº
Eberhards Räthen: . Graf Heinrichen# G

(MW(..
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ſtenberg, Landgrafen zu Bar undHerrn zu Huſen

im Kinzinger Thale, 2. Conraten von Wytingen

Rittern, 3. Hanns Truchſeſſen von Bichishuſen,

4. Wolfen von Bubenhoven, und . Schwarzfri

zenvon Sachſenheim den alten; Graf Eberhard

- aber von den markgräfiſchen Räthen: 1. Hanſen

von Eyberg, 2. Dietrichen von Gemmingen, 3.

Walthern von Heymenhoven, 4. Hanſen Knüttel,

und 5. Heinrichen von Sternenfels. Mst.

In eben dieſem Jahr vertrug ſich GrafEber

bard mit Herrn Reicharden von Falkenſtain,

Conventherrn zu Ainſidlin, des alten HerrnBerch

tolds von Falkenſtain Sohn, und Aigelwarts

und Conrads beeder von Falkenſtain Bruder,

der noch ein Recht und Anſprach an die von ſei

nem Vater, Grafen Ludwig, erkaufte Herrſchaft

Falkenſtain zu haben vermeinet, folgendermaſſen:

daß er ihm iährlich 25 f. Leibgedings gen Coſtanz

zu lifern verſprochen und verſchrieben, auch ihme

deßhalben das Dorf Mühlhauſen unter Krähen

im Hegöw gelegen, zu Vnterpfand erſetzet: dage

gen Herr Reichard ſich aller Anſprach an die

Herrſchaft Falkenſtain lediglich verzigen, auf

Donnerſtag nach Martini. Jngleichen kaufte

und löſete Graf Eberhard von Jacoben von

Falkenſtain an ſich ſeine Gerechtigkeit der Wider

loſung zu den falkenſtainiſchen Gütern, die ſeiner

Mutter um 2ooo fl. ihres Heuratguts verſetzet

worden. S. das Jahr 1444.

MichelSchüzenden ältern, Burgernzu Horw,

gab Graf Eberhard um ſeinen Theil an Hoch

dorf im Göw nämlich den ſechſten Theil,

ſammt ſeinem Theil des Zehenden, Ä;
Mahl
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Mahlmülin zu Schietingen an der Wadach ge

legen, einem Hof zu Jerungen 1 der vorhin der

Böcklin geweſen, und ettlich Gelt dazu.

Hanſen Herters zu Tußlingen ledigem Sohn,

Georgen genannt, verſprach Graf Eberhard ſo

balder Prieſter werde, die Pfarr zu Cußlingen, E

ſchingen oder Weſſingen oder eine dergleichen,

welche ehe ledig wird; dagegen übergab Hanns

Herter Grafen Eberhard eine Pfrundzu MEglofs

haim, die ihmzugehört, mit aller Zugehör. Mit.

So beſtellte auch Graf Eberhard gleicheinen

eigenen Medicum, M. Lucam Schelzen, Me

dicinae Dočtorem, und bewilligte demſelben in

dem Land zu wohnen, wo er wolle, und daß er

ſteuerfrey feye; verſprach ihm zugleich iährlich

1oo f. Rheiniſch. Mit.

Den obenbeſchriebenen Krieg belangend, ſo

ſchickte noch in dieſem Jahr Herzog Ludwig von

Bayern dem Grafen Ulrich von Wirtenberg

Feinds- und Abſagsbriefe zu, für ſich und ſeine

Diener, wiewolen, nach der damals gewöhnli

chen Art und Weiſe, die Diener ſelbſt insbeſon

dere eigene Briefe der Herrſchaft zugeſchickt, un“

ter welchen geweſen Graf Wolf und Graf Sig

mund von Schowenburg, GrafLudwigund Graf

Wilhelm von Oetingen, Graf Ulrich und Graf

Hanns von Montfort, Graf Bernhard von E

berftain, und Graf Sebaſtian von Ortenburg:

von Freyherrn HerrnJohannvon der Laiter, Herr

zu Bern und Vicenz; Niclaus Herr zu Abenſperg;

Jaroßla Herrzu Sternberg, Ulrich Herr zu Laber,

Pflegerzu Ingolſtatt,und SchenkBurkhard Herr

zu Tautenberg neben vielen von dem Adel, Rittern

und Knechten. 2We
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Wegen erſtgedachter neuen Befehdungbegehrte

Graf Ulrich vonÄ auch Hülfe von

- denen mit Wirtenberg zum öftern vereinigten

- Reichsſtädten; konnte aber vor dieſesmaalinſei

nem Geſuch nicht durchdringen, indem die völlige

Vereinigung 23 Reichsſtädte mit demſelben und

MarkgrafAlbrechten, erſt in dem folgendenJahr,

auf kayſerlichen Befehl und ernſtliches Aufrufen,

erfolgte. Burgermeiſt. in ſtatu equeſtr. Caeſ &

Imp. p. 63 1: Ulrich Graf zu Wirtenberg veraint

wegen der von denen Städten beſag der präten

dirten Hülf wider ſeine Feind, Friderich Pfalz

grafen bey Rhein, Erztruchſeſſen und Churfürſten,

Ludwig auch Pfalzgrafen bey Rhein, und Her:

zogen in Obern - und Nieder - Bayern, Graf

Ulrich von Helfenſtein den iüngern, Horneggen

von Hornberg, und Oſterbrunn von Wurmlin

gen, c. dafür die Stadt 6000 f. ohne Zinnß 6

Jahr lang geliehen, von welchprätendirter Hülf

auch die Städt von denen gemeinen Schiedsrich

tern, als 2 von Ulm, 2 von Reutlingen, und 3

vonGmünd,durchGrafUlrich zuWirtenberg darzu

erfordert, deſwegen abſolvirt worden, weil der Graf

vorhero ſich zum billigen Recht vor die Städtan

Herzog Ludwig in Bayern nicht erbothengehabt".

So weit kam es in dieſem Jahr mit dem be

ſchwerlichenpfälziſch-bayriſchen Krieg. GrafU

rich hatte zwar auf ſeiner Seiten groſſe und anſehn

liche Alliirte, KayſerFriderichen ſelbſt, Markgraf

Albrechten von Brandenburg, Herzog Wilhelmen

von Sachſen, Herrn Diethern Erzbiſchofen und

Churfürſten zu Mayºz, Herrn Johannſen Erzbi

ſchofen und Churfürſten zu Trier, Herrn Georgen
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Biſchofen zu Mez, Herrn Johannſen Biſchofen zu

Speyer,PfalzgrafLudwigen denſchwarzen,Mark

araf Carln von Baaden, und Graf Ennichen von

Leyningen; allein Pfalzgraf Friderich und 3er

zog Ludwig von Bayern gebrauchten bey ſovie

en Feinden die kluge Vorſichtigkeit, daß ſie nicht

alle zumal, ſondern einen nach dem andern beſon

ders angrifen, und auf ſolche Art dieſe groſſe Allianz

und Verbindung glücklich trenneten. In dieſem

Jahr gelunges Pfalzgraf Friderichen bereits,ſchon

erzählter maſſen, mit dem Churfürſten Diethern,

den er von der Allianz abgezogen und zu einem Par

ticulierfrieden gezwungen; in dem folgenden 1641

ſten hatte Pfalzgraf Ludwig der ſchwarze gleiches

Schickſaal, undſo geſchahees, daß die Gegenpar

tie des Pfalzgrafen endlich überall victoriſirte, und

aus dieſer gegenvierJahr daurenden Ohnruhgroſſe

Vortheilezog; wovon wir in dem Anfang des fol

genden 3ten Theils unſerer wirtenbergiſchenaus

fübrlichen Chronik alles aus richtigen Urkunden

um ſo gefliſſentlicher vollſtändig darlegen und an

führen werden, als in dieſen Zeiten, wegen Abgang

der nöthigen Urkunden und Schriftſtellern, ſowohl

in denen wirtenbergiſchen als andern frembden

Geſchichten, eine groſſe Dunkelheit und

Verwirrung bisher geherr

Regiſter
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Vollſtändiges Regiſter

aller in dieſem Zweyten Theil der neuen

wirtenbergiſchen Chronik enthaltenen

Nachrichten.

- - A.

Ä)Aſen, die Reichsſtadt, wird Wirtenberg verpfän

det, 39 bleibet dem Reich , 322. Bündnis

mit Wirt. 32 wird Wirt. abermalen derpfän

det, 24 Vergleich mit Wiet... 41. Bündnis

wider Wirt. 26. wirt. Güterdaſelbſt,433. 46. mit

Wirt, ausgeſöhnet, 21. Verain mit Wirt. . 85 P.

Abſagsbriefe, wirt. wider Gerolzeck, 7oo. wider Land

ſchaden, 791, wider die Schweizer, 360. widerE

lingen, 909, des in eklingiſchen Dienſten ſtehenden Al

dels wider Wirt 911. gemeiner Leute wider Wirt nach

den damaligen Zeiten, 9 2 wider Werdenberg 981

wider die Ganerben zu Widern,98. 1e04: Helfen

ein wider Wirt 991. Speyer wider Wirt. 162.

„Bayern wider Wirt. . - - - - - - Io3S

Achalm, die Herrſchaft, ſollte ſchon in dem Anfang des z

Jahrhunderts Wirtenberg zufallen, 68. die Herren

von Achalm ſind Advocaten des Kloſters Weiler, 135.

des Kloſters zu Pfullingen, 138. wird wirtenberg ver

ſchrieben, 46. von Wirt bekrieget 76. und erwor

ben, 177. der Beſitz von den Churfürſten Wirt, beſtä

tiget, 26. . von Kanſer Carn nicht begünſtigen, 22.

wider die ofenbare wirtenb. Rechte 322. kommt wider

an wirt. 3 8. von Kayſer Carln beſtätiget, 4e3. das

hingehöret das Schultheiſſenammt zu Reutlingen, 43:

kraftkapſerl Verordnung,.46. wird von Oeſterreich
Wirtenberg auf beſtändig überlaſſen, RZ4

Adel, ſchwäbiſcher, wirdÄ dem Königsº Und

- - MU flºfſ.
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denen Franken veriaget, weggeſchleppet, und zur ewie

gen Dienſtbarkeit verdammet, 8; wirt. Landadeldenen

wirt. Grafen beſtändig devgt und ergeben, 168. 24.

macht Wirtenb. ſehr mächtig, 286. wird durch Wirt.

von denen Städten befreyet , 481. rebelliret wider

Wirt ; 11. 12. Urſachen dieſer Rebellion, 14. ; 1.

war denen wirt. Grafen mit Leibund Gut zugethan, und

wollte ſich von dieſer Verbindlichkeit loswirken, 19.
deſſen Vorzüge bey Wirt. vor anderem Adel, 65o. war

wirt mit Leib und Gut ergeben 80. . Specification

deſſelben, 681. wie der AdelGrafLudwigen von Wirt.

gedienet? 928 war niemal immediat, 324. deſſen

ſchwere Niederlage vor Reutlingen, 396.397. u. f..wo

durch viele Familienruiniret worden, 41o. bey Sem

pach, 4:6. bey Weil der Stadt, 472

Adelberg, das Kloſter, deſſen Stiftung, 109. wird von

Kayſer Friderich dem erſten beſuchet und privilegiret,

199. 117, Wirt, Schutzherr, 109. 1 o. brennt ab, und

wird wieder aufgerichtet, 1 o. catholiſch und evange

liſche Aebbte, 10., war Anfangs eine fürſtliche Land

ſchule, 1 ro, der hohe Altar daſelbſt geweihet, 1 18.

Volknandus, der Stifter, liat aºda begraben, 118.

wie es geſtiftet worden? 19. Schickſaale deſſelben, 19.

12 . iunge von Adel ſtechen ihrem Lehrmeiſter daſelbſt

die Augen aus, 19. von wirt. reichlich dotiret, 148.

149. kommt in Wirt, Schutz, 190.191. hat Salzhal

len in Schwäbiſch Halle, 2.11. bekommt den Hof und

Kirchenſatz zu Oeſingen, 23.2. wie es privilegiret wor

den? 1 19. 263. wird von dem Kayſer gelöſet, 336

kommtwider inwirt. Schutz, 336. Zollbefreyuna durcb

Wirt. 336.499, so4 bekommt den Kirchenſatz derKir

che zu St. Calirten bey Weilheim, 614. wird eineAbb

tey,799. daſelbſt iſt auch ein Nonnenkloſter, 818. ge»

freyte Güter zu Stuttgard, 1 o1 $.

Adelhardus, Graf, ſtiftet ſammt ſeinem Sohn, Graf

Heinrichen, Obriſtenfeld, 36

Adolvhus, Graf von Naſſau, wird Kayſer, 193. von

Wirtenberg nicht erkannt. 194., bekrieget Wirt. und
derwüſtet das Land, 195. kommt um, 197

- Advge
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Advocatenammt groſſer Herren in Anſehung der Klöſter

4z, Einkünfften deſſelben, Ä

Aechterdingen, bebenhauſ Güterdaſelbſt, 16. kommtan

Bebenhauſen, 16s. 171. 174. der Kirchenſatz, 238

Aehingen , wirt. - 582

Agnaten in Wirt, dero vormundſchaftliche Rechte, 17os

171. 684. werden in Wirt allein zur vormundſchaftlie

chen Adminiſtration berufen, 697. 93e. 996. 997.999.

1oo9

Agnes, Graf Ulrichs Gemahlinn, I 5G

Ahauſen, ein Weilerbey Schilzburg, 6o9

Ahelfingen, Hohen - Ahelfingen, Waſſer - Ahelfingen,

wirt. Oefnung, 447,6or, Nieder- Ahelfingen, wirt.

Lehen, 636

Aich, wirt. verbrannt, - 914

Aichelberg, die Burg, kommt an Wirt. 267, und alleGü

ter des Graf Ulrichs von Aichelberg, 279

Atchenl9ch, wirt. Lehen, - - 776

Aichhalden, Wald, kommt an Wirt. 343. Hinder-Aich

halden von Wirt. erkauft, 86§

Aichſtett von Bayern erobert, . . . Io39

Ainungen der Stadte mit denen Fürſten, und dieſer mit

ienen, waren oft zum Schein und ohne Dauer, 447

S. Bündnis. Reichsſtadte.

Atrhein, wirt. Zehend, - Z66

Albeck, wirt. Gerechtigkeit dahin, - - 5 54

Albertus Adrecht, ein Nachkömmling Emerie des ten

Pipini Feldoorſter, 17. führte 3 ſchwarze Hirſchhör

ner in gelbem Feld, 18. ſeine Gemahlinn und Rache

kommenſchaft, - F

Albertus, Graf Ulrichs Nachfolger, in der beutelsbachs

wtrtenberg und gršnligiſchen Regierung, 29. 30. deſs

ſen Gemahltnn und Kinder, 30.47

Albertus, vorgedachten Graf Albrechts Sohn, erwählet

den geiſtlichen Stand, . . 3o

Albertus, Graf zu Calw, vollendet den neuen Kirchen

bau zu Hirſau, 39. wie auch den neuen Bau des Klo

ſters, 44 ſtiftet die Probſtey Sindelfingen, 45. ſetzt

Biſchof Dietrichen zu Verdun gefangen, 47

- - UUU 2 Albertus

- -
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Albertus von Oeſterreich, Adolphi Gegenkayſer, kommt

nach Gröningen, 193. gnädiger Kayſer Graf Eber

Ä Durchl. 197. ſtirbt zu deſſen Rachtheil und

nglU -/ 217

Aldingen, Güter des Stifts zu Sindelfingen daſelbſt, 15

des Kloſters Bebenhauſen, 194. 199. Kirchenſatz kommt

an Bebenhauſen, 232 halb an Wirt. 43 I

lmandingen, wirt, Lehen, 789

lmersbachiſche Güter legen den Grund zu dem Kloſter

Weiler, 13o

Alpirsbach, das Kloſter, deſſen Anfangund Stiftung, 7.

evangel, berühmte Aebbte, 7 Kaſtenvogt deſſelben,

238. Vögte die Herzogen von Vrslingen, und nach ih

nen, die Grafen von Wirt. 345. Privilegien, 731.

Altdorf, wirt. Güter daſelbſt, 189

Altenbulach, kommt an Wirt. - 814

Altenburg, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 173. Güter dem

beutelsbach. Stift gehörig, 249. kommt an Wirt. 867

Altenſtaig, derThurn, wirt. ofen Haus, 3§ 5.931.

Altenthal, kommt an Wirt. „... ,,394

Altheim, daſelbſtwerden die Reichsſtädte von Wirt.über

wunden, 372. die Erſchlagenen begraben, 37z

Altmanshauſen, wirt. Hof verkauft, 609

Alwesbünd, wirt. Zehend verkauft, . . . 61o

Anhauſen, des Kloſters Stiftung und Privilegien, 77.

Verſetzung indas Brenzthal, 78. deſſen Schickſaale,78.

Reformation,78. 79. verſchiedene cathol. Aebbte, 78.

79. evangeliſche, 8o. hat Salzpfannen in Halle, 211.

kommt an Wirt. „. „ 99

Anna , Gräfinn zu Wirt. Graf Eberhards des iüngern

Tochter, verlobet ſich, 698. Heuratgut und Widerle

- gung, 698. wirbheimgeführet,714. worinn ihre Mit

- gabebeſtanden? 714.715. Kinder aus dieſer Ehe,716.

worauf ſie verwieſen worden? 95 3. lebt im Widerwil

len mit ihrem Gemahl, und ziehet von ihm nacdWaib

lingen, 10.12. Wohlthäterin der Armen, 1913

Anſchmettingen, kommt an Wirt. - 989

Anshelmus, Graf zu Calw, deſſen Stiftung auf dem

Wurmlinger Berg, - 2F

Antonia

ºRA

.
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Antonia, Viſcontinn zu Mayland, Graf Eberhards des

iüngern Gemahlinn, 419. derſelben Titel,42o. Widº

dumsverſicherung, 42e 42. Beylager und andere

Umſtände, 421. kommt mit einem tungen Herrn glück

lich nieder, ebenda ihr Schwäher, Graf Ulrich, in der

Schlacht bey Weil das Leben einbüſſete, 474. ſtirbt,95

derſelben Epitaphium zu Stuttgard,59. ſtiftet eine

neue Meß daſelbſt, 96

Apfelſteten von Wirt. verkauft, 669

Apotheke, zu Stuttgard errichtet, ISeI, IOHI

Armentaken, was ſie für Schaden in Teutſchland ange
richtet? - Z38

Arneck, wirt, eigene Leut daſelbſt, 612. Burgſtall und

Dorf verpfändt, 757

Arnsperg, wirt. - 963

Asderg, Burgund Stadt, kommtan Wirt. 27. der alte

Graf Ulrich von Asberg bekommt ein Leibgeding, 278

Aſch kommt mit Blaubeurenan Wert. 894

Aſchow, wirt. Güter daſelbſt, 362.

ſp, wirt. - 866

Aſulphus, Eberthals Sohn und Stammvater der Gra»,
Ofen von Calw, . - 2O

Aſylum zu Neüenbürg, 17. zu Reutlingen, 294 Orde.

hungdenen Todſchlagerndaſelbſt vorgeleſen, 9439.

Ä in dem Neuenbürger • Ammt, wirt. Sº -

(klbſt, 74

Augsburg, Reichsſtadt, deren Beſchreibung, Privilegien,

Freyheiten, und Regimentsform, 8. 19. 60. 161.

62. bietet der Bürgerſchaft wider Graf Eberhard den

Greiner in groſſer Anzahkauf,32o. Krieg mit demſel

ben wiederum, erhält den Frieden, 372.373. wird

befeſtiget, 404. Bundwiderwirtenberg mit den andern

ſchwäbiſchen Reichsſtädten, 425. muß von Bayern vie-,

les ausſtehen, 433.462. Gefangene derſelben in der

Schlacht bey Weil der Stadt,469. wirtenb. Braut,

die bayriſche Prinzeſſinn Eliſabeth, hält ihr Nachtlager

daſelbſt, 872 zieht mit Eßlingen wider Wirtenberg

915. S. Reichsſtädte.

Azimbart, Graf zu Calw, S. Albertus.

Uuu . B. Baadon
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Baaden, des markgräflichen Hauſes Urſprung, 6. ſtiftet

die Probſtey zu Backnang 188. gibt dem flüchtigen

GrafenEberhard von Wirt. ſicheren Aufenthalt, 222.

verzeihetſch des Schirms des Kloſters Herrenald, z.
Bündnis mit Wirt. 462. hilft zu dem wirt. Steg bey

Weil der Stadt, 469. 47o. vergleicht ſich mit Wirt.

wegen Beinheim: 487. enge Vereinigung mit Wirt.

497. so. 49. Irrungen mit Wirt.beygeleget, 5 59.

66. wegenWildbann,68 wegenandern Streitigkei
ten, 75. 76. 83. von König Ruprecht ſelbſt mit

Wirt verglichen 93:uf 67.722. u. f. von wirten

berg und denen Bundsſtädten bekrieget, 728. Vertrag

mit Baaden, 729.739. wegen Herrenalb, und anderer
sSpänn mit Wirt. 78.Ä Obmänner und bee

derſeitige Räth, 1036

Backnang, die Stadt, wird ummauret, 188. Stift und

Probſtey daſelbſt, 188. 189, kommt an Wirtenberg,

und gehörte zuvor Baaden, 207. hat das juspatrona

tus zu fºr . . . u. 25. 354

Baldingen, #, wirt, berkauft, 779. Ober- und Un

trº Baldingen wir, 31. 866

Balingen, die Stadt, an Wirt erkauft, 89. Verzicht

darauf von Zollern
- 799

Bannbriefe päbliche wider Kayſer Ludwig durch die
Reichstagsſchlüſſe zu Speyer vernichtet, 253

Barnabas, Viſcomte von Mayland, Graf Eberhard des

Greiners Gegenſchwäher, 4I9.42O

Bayern, wirt. Rechte darinn, SOS

Bayningen, kommt an.Wirt. . . „. 394

Bayriſcher Fürſten Völker helfen Wirtenberg in der

Schlacht bey Weil, - 469

Bebenhauſen, von denen Pfalzgrafen von Tübingen herr

lich begabet, 2. von denen Edlen von Luſtnau geſtif

tet, 1. 1. 164. hat mit Marchthalenerley Stifter,112.

catholiſche Aebbte, 112 ., evangeliſche Aebbte, 16.
wurde eine fürſtliche Landſchule, 1 17. Freyheit in dem

Sönbuch zu wayden 17. derereienſerorden

wird daſelbſt eingeführet, 22, Wachstum und Zuneh
MIT
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men deſſelben, 122. deſſen Stifter, PfalzgrafRudolph,

daſelbſt begraben, 126. Graf Albrecht von Hohenberg

deſſen Gutthater, 136. bekommt Güter zu Altingen,

146. die auſſere und innere Mauer daſelbſt gebauet,

Ä. bekommt viele Güter, 17. das Sommerrefecto"

rium gebauet, 238. mit dem Kirchenſatz zu Tübingen,

Lunaue vermehret 238, Wirt als Beſitzer der Pfa

Tübingen Schutzherr deſſelben, 248. hat viele Güter in

Ulm, 341. päbſtliche Hülfſteuer, 491. ein Altar der

Heil. Mariä daſelbſt gebauet und geweihet,787. ge»

freyete Güter zu Stuttgard, 99;

Begräbniſſe, wirt. verderbet, 224.22%.

Beilſtein, Burg und Stadt, kommt an Wirt. 207. wird

der Gräfinn Sophia zur Heimſteuer verſchrieben, 324.

wird ein böhmiſches Lehen, 327. wem es vor dem gehö

ret? 62o. wird verſetzt, 794. bleibt wirt. ofen, 29.

denen Grafen von Helfenſtein pfandsweis überlaſſen,

95 ; wirt. Oefnung, 984. Händel deswegen mit Hel

fenſtein, 988.989. wird von Wirt.eingenommen, 99e

Beinheim, Streit deswegen, 487

Beinſtein, Clodoväi Schlacht bey dem Flecken, 4. woher

er ſeinen Namen ? - S.

Bempflingen, kommt anwirtenberg, 902

Benevelt, die Stadt, von Wirt eingenommen, 26r

Benzingen, wirt. Hofdaſelbſt, - 289

Berchta , Gräfinn von Gröningen, dotiret das Kloſter

Maulbronn, - ZZ

Berchta, Gräfinn von Wirt. Stifterin des Gotteshauſes

St. Amandus, 29

Berchtold, des wirtenb. Graf Albrechts Sohn, bekam

Löwenſtein zu ſeinem Antheil, 3c»

Berchtold, Herzog von Zärtngen, Urheber des Kloſters

St. Peter, 49. verlegt es von Weilheim auf den

Schwarzwald, 0. ob er Stifter des Kloſters Hirſau?

so begahet daſſelbe reichlich, § 1

Berchtold, deſſen Sohn, Biſchof zu Coſtanz, § r

Berchtold, der dritte, bauete Freyburg, Breyſach, und

Bern, - 108 ro9

Berchtold, Herzogvon Teck, Biſchof zu Strasburg, deſſen

Siegund Tod, 134 UUU 4 Berg,
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Berg, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 171.171

Bergenhart, von Wirt gelöſet, 604. verſetzt, 779.984

Bergheim, wirt. Hofdaſelbſt, 784

Bergwerke bey Königswart, 135. beyWart 98%

Beringen, von Wirt gelöſet, - 778

Berkfelden, Frauenkloſterdaſelbſt, Predigerordens, ſº

Berkhülen, kommt an Wirt. 894, die Kirche wird von

„Sieſſen entlediget „. 987

Berlichingen, die Herrn von mit Wirt vertragen, 61

Bern, wirt. Rechte auf die Herrſchaft, 5oº

Bern, die Stadt, gebauet,. - IQ9

Bernardinus Corius, mayländ. Scribent, deſſen Irrtum

in Anſehen Wirtenbergs, - " 421

Berneck, wirt. Oefnung, 298. wirt. Lehen, 81§

Bernhauſen, wirt. verbrannt, 914

Beſenfeld, an Wirt erkauft, 711

Beſſigkeim, Fluchtort des geächteten Graf Eberhards,

des Durcht 221.

Bettenhauſen, wirt Güter daſelbſt, * § 31

Bettingen, verſchreibt ſich Wirt. 534

Bettlingen, wirt, Gülten, 574

Beuren, Dorf, daſelbſt ſind alte Mahlzeichen einerWq

genburg gegen Owen zu, von Graf Eberhards Krieg

mit Teck, - 177

Beuren, dieBurg bey Roſenfeld, kommt an Wirt. 235

Beutelsbach, vonwem das Schloß erbauet worden? 4.

die Stiftskirche ? das Dorf? 5. Erweiterung der

Stiftskirche unter Graf Heinrichen, 30. wird mit

Wirt, vereiniget, 73. der Stift daſelbſtangeleget 44:

- verwüſtet, 144. zahmerFeigenſtock daſelbſt, 144. Graf

Ulrich mit dem Daumen daſelbſt begraben, sº wird

fammt allen Merkwürdigkeiten von Kayſer Adolphen

zu Grund gerichtet, 195. ingleichen von Kayſer Hein

richen, 22.4. fürſtl Gräber daſelbſt verderbet, 224.239

der Stift deswegen nach Stuttgard verleget, und mit

.„ vielen Pfründen begabet, 239.24o

Benhingen, wirt. - $ 11

Bezingen, wird an das Kloſter Pfullingen verſchenkt, 141

Biberach, Reichsſtadt, ausführliche Nachricht "Äders

- -
- - en,
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Blankenſtein, die Burg, wirt Lehen,

ſelben, ihrem Namen, Privilegien, Regimentsform, e.

228. u. d.f, Stadtwapen, 230 Spital und Pfarrpflege

Adminiſtration, 23 1. Privilegium in Concursſachen,

233. muß König Wenzel huldigen, 385. Bündnis zu

Erhaltung ihrer Privilegien, 386. wider Wirtend. 425.

mit Wirt verſöhnet, 21. S. Reichsſtädte.

Bichiſhauſen, die Burg, wirt. Oefnung daſelbſt, 303

Bleßnaw, kommt durch Tauſch an Wirt. 902

Bietigheim, die Stadt, ein Ganerbenhaus,3 13 346.

kommt zum Theil an Wirt. 313. von Wirt. befeſtiget,

346. wird eine Stadt, 460, woher der Ort ſeinen

Namen ? 469. von den Gemündern beſchädiget 92.

kommtganz an Wirt. 6os. 844. haben eine Brückeüber

die Enz ſammt einem Zoll, 987

Billenhauſen, kommt an Wirt. 894

Binningen, Dorf, wirt. Güter daſelbſt, 297. verpfän»

det, - - - 797.952.

Binzdorf, die Stadt, Wirt verſchrieben, 869.961

Birca, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 189

Bißtngen an der Enz, wirt. Lehen, 92. unter Teck des

Kloſters St. Peter, - 92

Bittenfeld, Graf Ulrichs Reſidenz,339. 347. von Wirt.

verſetzt, - - 794.847

Blankenhorn, die Burg, von Wirt. erkauft, 2. I

Blankenſtein Berchtold von, Stifter des Kloſters Stein

hetin, I4O

So6

Blaubeuren, dasKloſter, deſſen Anfang und Stiftung

von denentübingiſchen Pfalzgrafen, 52. der erſte Abbt,

53. der hohe Altar des H. Johannis auf das neue ge

weihet, 3. kommtan Wirt. 53. öſterreichiſche Pfand

ſchaft, 4., wird reformiret, 4., dahin retiriret ſich

die Univerſität Tübingen, zur Zeit der Peſt, 4, der

letztecathol. Abbt, 4, wird eine fürſtliche Landſchule,

sº, die evangeliſche Aebbte, ss. Bildniſſe der Stifter

an denen geſchuizelten Stühlen, 6. verkauft Walthau“

ſen, L6 kauft den Hof Winenden, 25 º. kommt in “

wirt. Schutz, s . Spännmit Helfenſtein abgethan,

781, die Vogtey kommt an Wirt. 89;

UUU 5 Blau.
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Blaubeuren, die Stadt, iſt jünger als das Kloſter . . .

kommt an Wirt. 3. wenn ſie ihren Anfang genommen?

74. der Herrſchaft Verkauf wird Wirtenberg von Hel

fenſtein verſchrieben, 845. von Oeſterreich erlaubet,893

wirklich geſchehen, 893. öſterr. Lehen, Io;

Blauenſtein, dieBeſtin, kommt an wirtenberg, 894

Blieningen, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 189,96. Kr

ehenſatz gehöret dem Kloſter, 238. wird von den Städ

ten verbrennt, E . . 94

Blochingen, Dorf, gehört zu der Vogtey Nällingen

433.461. Wirtenberg und Eßlingen haben daran

. Theil, 8I.4.9oo

Blumberg, wirt. Schloß - IO IO

Bodelshauſen, Burgund Dorf, wirt. Lehen, 60. 96

Böblingen, Burg und Stadt, kommt an Wirt. 287 und

wird denen Pfalzgrafen von Tübingen, als wirt. Vög

ten und Ammtleuten, wieder eingegeben, 288. auch

die Adminiſtration und Vogtey von Wirt. erkauft, 312

Widdum der Frau Mutter Graf Eberhards des güti

gen, so6. Gräfinn Mechtild wird darauf verwieſen,

795. öſterreich. Beylager daſelbſt, 3949

Böheimiſche Lehen inÄ 317

Böttingen, wirt. Güter daſelbſt, 294

Bolin, Herrſchaft, * - - - IO IO

Boll, kommt an Wirt. 636. der Stift wird nach Göp

pingen verleget, 9o;

Bollenbach, wirt. Güter daſelbſt, 362

Bollerbad, deſſen Beſchreibung, . . 83

Bondorf, eineClauß daſelbſtFranciſcanerordens, in dem

Nagolderammt, 3 I4

Ä kommt an Bebenhauſen, 146.156. derÄ
kMaß, 23

Bonharthauſen, wirt. Pfandſchaft, „. IOGI

Bonlanden, kommt durch Tauſch an Wirt. SIL

Bopfingen, Reichsſtadt, deren Bündnis mit Wirt. 382.

wider wirt. 426. mit wirt. verglichen, s21. Verain

mit wirt, - R5;

Zoppenweiler wirtenberg verpfändet, 797

Botenang, bebenhäuſiſche Güter daſelbſt, 171

Botenheim,
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Botenheim, wirt. 8% I

Bottwar, von wem die Stadt erbauet, und woher ſie den

Namen ? 14. wird zu einem böheimiſchen Lehen ge

- machet, 327. Klein- Bottwar, wirt. Lehengüter, 6o 1.

erkaufet , 613

Brackenheim, die Stadt, von Wirt. erkauft, 241.351.

war vormals denen Herrn von Magenheim, die heil

bronniſche Bürger worden, 558

Bregenz, belagert und von wirt. befrevet, 6o6

Brettenau, Stiftung und Beſetzung des Kloſters, 66

Breitenow, wirt. Schafhof , 939

Breitenholz, bebenhäuſiſche Güter daſelbſt, 196. kommt

an wirtenberg, - R98

Brenz, daſelbſt ein römiſcher Tempel, Denkaltar, und

andere Merkmaale des römiſchen Regiments, 11. wo

her der Fleck ſeinen Namen? I2

Bretach, wirt. Zehend verkauft, 6Io

Breyſach erbauet, IO8

Briefe, ſ. Lehenbriefe.

Brige, bebenhäuſiſche Güter daſelbſt, 17;

Ä die Burg, von wirt. zuLehen gegeben, 489

Bruchſal, von wirt. erobert, - 254

Brüderſchaft neue, zu Stuttgard errichtet, 744

Brüningen, wirt. Hof daſelbſt, 795

Brunbach, wirt. Zehend verkauft, 6 Io

Bruno, Graf Albrechts von Beutelsbach und Wirt, Sohn,

erwählte den geiſtl. Stand, 30. iſt Abbt zu Hirſau, 7.

wenn er geſtorben? 71. wurde unter die Heiligengezäh"

let, und that nach ſeinem Tod Wunder, 72

Bryden, wirt. Güter, 735

Buch, wirt. Güter daſelbſt verkauft, 6o9

Buchanw, Bündnis wider Wirt. 426

Buchhorn, Reichsſtadt, verbindet ſich mit andern Reichs

ſtädten wider wirtenberg, 386. 42 s. Kriegs- Erpedi

tion, 496. mit wirt. ausgeſöhnet, 42 $

Bulach, die Stadt, von Wirt. erkauft, 814. 837

Bulligsbach, kommt an wirt. - - 3 I 3

Bündnis, Graf Eberhards des Greiners mit Straßburg

wegen Eberſtein, 358. 359.364. mit Craf Rudºlphen

- 00!!
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A

von Hohenberg wegendem Städtkrieg, 378. mit denen

Reichsſtädten, 382. der Reichsſtadte mit und unter

einander zu Bertheidigung ihrer Privilegien 386- Graf

Eberhardsmut Baaden, 424, der Reichsſtädte wider

Graf Eberhard, 42. u. f. Gegenbündnis der Fürſten

wider die Städte, 427. Vereinigung der Städte mit

Wirt. 434.447. mit Oeſterreich, Bayern und Baaden,

462 der Städte und Fürſten aufgehoben 478. Freund

Ä mit Baaden, 497 wegen dem Land

rieden, so. Freundſchaftsbündnis mit Oeſterrei

33. mitBaaden, 49. 66. mit den Reichsſtädten

7Jahr 69. L97:93. S. Reichsſtadte.

Bundſtädte, ſ. Städtbund. -

Burcard, Graf von Hohenberg, Stifter des sº
- 186Mariä - Reuthin,

Burgberg, von wirt. gefreyet, 572

Burgfeld, kommt an wirt. 589.943

Burgſindis, erſte Aebbtiſſin zu Liechtenſtern, 3.;&

Bürkenfeld, das Dorf an wirt.halberkauft, 24.246

Buſenheim, wirt. 866

E.

Calw, die Grafen vonCalw, ſtiften das auf ihrem Grund

undBoden gelegene Kloſter Hirſau , 21. deren Macht

an Land und Leuten, 22. wie lang ſie floriret? 22. ihre

Lande und Güterkamenan Wirt. 22., ihr Wapen, 24

ſind beſtändige Schirmsherrn desKloſters Hurſau, 31.

wie ihre Landean Wirt gekommen? 64.216. der ande

re halbe Theil, 29o. Stifter des Kloſters Denkendorf,

75. letzter Graf zu Calw, 34ÄÄ
2 16. von wirt. einige Güter zuCalwerkauft, 67S.

Calwiſche adeliche Familie ſtiftet das Kloſter Hirſam, 13.

5, 16.21. werden edle Knechte genennet, 16. waren

edle Franken und wirtenb. Stammsfreunde, 16.216.

Cantſtatt, der alten Stadt Anfang, 29. bebenhäuſ Güter

daſelbſt, 171. bekommt mit der Stadt Eßlingen gleiche

Rechten, 25 . Freybrief Kayſer Ludwigs, 255. Alter

der Stadt, 25. woher ſie den Namen? 26. Aufent

halt vieler Edelleute, 256. Sulzbad daſelbſt, 26.

Landgericht daſelbſt, 29. Weingülten aus dem3#

X

f
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bendaſelbſt, don wirt. erkauft, 308. eik der Woo- chenmärkt und Jahrmärkt, Freyh FO4.

Cappelderg, bey Beutelsbach, I5 o

Cappushauſen, wirt. Güter, 31

Carl der vierte Krieg mit wirt. 316-321. beſtätiget die

wirt Vorrechte und Privilegien, 326, ſchädlicher Re

gent des Reichs, iſt nur auf die Vermehrung ſeinesKö

- nigreichs Böheim bedacht, 327. macht ſeinen Sohn

„Wenceslaum zum röm. König, - 38§

Catharina, Gräfinn von Helfenſtein, GrafUlrichsGemah

inn, 349. 59. wie ſie Witwe worden? 37o. 37

Catharina, Gräfinn von Wirt. Graf Ulrichs Tochter, be

gibt ſich in das Kloſter Adelderg undLaufen, 818. wenn

ſie gebohren worden? 847

Centgerichte der defreundeten Grafen von Wirt. Calw,

Vayhingen und Löwenſtein, - 23

Charitim popak, die Wirtenberger, Gärtner. Z

- Chlotildis, Clodoväi Gemahlinn, ihrbev Beinſtein aufge

richtetesDenckmaa, 5. von derſelben bekommtdas alte
"ſchwäbiſche Schlos Wirtenberg den Namen, IO

Chriſtoph, Herzog von Wirtenberg, bauet das Schloszu

- Leonberg, 137

Clingen, kommt an wirt. . . r - 3 I 3

Clodoväus, der Franken König, ſieget über die Schwa»

benbey Zulpich und Beinſtein, 4. macht ſie leibeigen, 4

Cloſter« Medingen, wirt. Lehen, 676

Conrad, Graf Albrechts Sohnund Nachfolger, Herr von

Wirt. Beutelsbach und Gröningen, 39. ſtirbt, 30. 71.

Fortpflanzer des wirt. Stammens und in groſſen

Anſehen, s8. wird in den Grafen - und Fürſtenſtand

erhoben, 6. wie man ihm zugeſchrieben ? . wo er

reſidiret?71. Lob deſſelben,71. ſeine Gemahlinn, 73.

bringt Beutelsbach wieder an wirt. - 73

Conrad, calwiſcher Graf, iſt auf dem Turnier zuMage

deburg, 28. der letzte Graf Conrad auf dem Turnier
zu Würzburg, 34

Conrad, Graf von Gröningen und Landau, begibt ſich

nach Venedig, - - I 99

Conrad, Herzog von Zäringen und Teck, wird"#
- OHL!!»

-

-

-
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hohenſtaufiſchen Fürſten aus dem Herzogtum Teck ver

trieben, e > I-93

Conrad, Herzog von Teck, Herzog Lüzelmanns Enkel,groſ

ſer Wohlthater des Kloſters zu Kirchheim, 132. 133.

macht Kirchheim zu einer Stadt, 15 . 17

Conrad von Weinsberg, verwüſtet Beutelsbach und das

Landwirtenberg, - f I44

Conradinus, deſſen Verſchreibung der Güter zu Achalm

und Reutlingen an wirt. 146. wird enthauptet, 12.

wirt. Grafen ſind deſſen Stammsfreunde, I§3

Coſtanz, muß König Wenzel huldigen , 38. verbindet

ſich mit andern Reichsſtädten wider wirt. 386.42 L. be»

lagert Mägtberg, 496. mit Wirt wegen dem Städt

krieg ausgeſöhnet, 5 1 1. begehet den Tod Graf Eder

hards des milden feyerlichſt, 64,

Creutzthal Heil das Kloſter, das Kloſter zur Waſſerſchap

fen, woher es ſeinenNamen? von wem es geſtiftet wor

den 90. Wirt, deſſen natürlicher Schutzherr,91. lei

det Brandſchaden und wird wieder aufgebauet, 24.

eine Fräulein aus dem Kloſter entführet, 134. Erdde

gräbnis der Grafen von Wirtenberg-Gröningen und

Landau, 156. GrafEberhard der Greiner, Wohlthäter

deſſelben 48. Graf Eberhard der iüngere, 6oo

Cunweiler, das Dorf und Haus, von wirt. erkauft, 618.

wirt.Güter daſelbſt, 622

Cuppingen, kommt an wirtenberg, 4; I

D.

Dachtel, wirt. Vogtey daſelbſt, 68. Zehend undKirchen

ſatz, 6s 3.674. von wirt. erkauft, 678.742

Dagersheim, das Dorf, kommt an wirtenberg, 287

Danheim, kommt an wirtenberg, 63§

Danweyler, kommt an wirtenberg, . 313

Darmßheim, das Dorf, kommt an wirt. 287. 721

Degenhardus der vierte, einer der letzten Herren von
Heidenheim und Hellenſtein, 2 II

Degerſchlacht, kommt an wirtenberg, 867

Denkendorf, das Kloſter, geſtiftet 7s: privilegiret, 76.

die Schutzgerechtigkeit über daſſelbe gehöret von
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her Wirt. zu,76, wird ihmeverſetzet, 76. anbefohlen,

7. vondem Probſt ſelbſt übergeben,77. Reformation,

77. evangel. Pröbſte,77. iſt eine fürſtl.Landſchule, 77.

bekommt den Herrenhof zu Stuttgard, 209. hat an

den Salzhallen zu Halle Theil, 21 . wirt. Schutz- und

Schirmherrn, 284.73o. von wirt. reformiret, 1c1z

Denzendorf, ein Weiler, wirt. Lehen, 482. 6oL

Derdingen, von der Pfalz bekümmert, 67z

Dettenhauſen, kommt an wirtenberg, 34 $

Diemsweiler, kommt an wirtenberg. 34 $

Ä , Graf zu Calw, eine anmuthige Fabel von dem

elDeM, - 32

Diepoldsburg Unter“, wirt. Mannlehen, 6oo

Dieſſen, die Wöſin wirt.ehen „e, 532

Dietingen, Kirchenſatz daſelbſt verpfändet, 797

Dillingiſcher Grafen hartes Schickſaal 137

Dindbach, das Weiler, dem Kloſter Liechtenſtern über

laſſen, - 226

Ditzingen, etwas an der Vogtey daſelbſt von wirtenberg

erkauft, 308.824.

Döfingen, kommt an wirtenberg, - 722

Dornſtetten, an Wirt, verſetz40. die Kirche daſelbſt

Heinrichen vonGerolzeck geliehen, soz. wird ſteuerfrey

auf 25 Jahre wegen erlittenem Brand, 637

Druttwein, Abbt zu Breitenau, 67

Dünkelsbühel, die Reichsſtadt, woher ſie den Namen?

zo9. Anfang derſelben, 209. Freyheiten und Privile

gien, gleich denen von Ulm, 20.9.2 o. ihre Austrag

richter, 2.10. das Stadtregiment 211. Bündnis mit

wirtenberg, 382. wider Wirt. 426. mit wirt. ausge

ſöhnet, 521. Bündnis mit wirtenberg, 85 Z

ärrmünz, aichelberg Älter kommen an wirtend. 29.
bilriethiſche Güterdaſelbſt von wirtenberg erkauft, 289.
verkauft. - F 6o9. 61 o.

Dürnow, wirt. Güter und Gülten, 7425

Dürrenwettersbach, von wirtenberg erkauft, 29

Dürrenzimmern, von wirtenberg erkauft, 613

Dürrwangen, wirt. Dorf, 59o

Dunnſtetten, von wirtenberg gelöſct 778

/ E. Eberhard
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, Eberhard, oder Eberthal, ein Sohn Alberti, Carls des

groſſen Groshofmeiſter und Feldhauptmann, Graf zu

Wirt. und Calw, führte 3 Hirſchhörner, war ein ge

waltiger Jäger, ſtarb zuParis, allwo er begraben, 18:

ſeine Söhne, Werner der erſte und Aſtulphus, der

Stammvaterder calwiſchen Grafen, º 26

Eberhard der 2te, Werners des erſten Sohn, führte drey

Hirſchhörner, einen Löwen und 7 ſpitzige Ereuz indem
Wapen, blieb in der Schlachtwider Odonem, 2Q

Eberhard, Grafvon wirtenberg erbt die Grafſchaft Urach.

127. durch die Heurat der Wittwe Graf Egons von

Urach, 13. iſt Reichsiägermeiſter, 13 1. bauet Leon

berg, - I 36. 137.

Eberhard Graf von wirtenberg, der Hochgebohrne, de

kommt die Herrſchafft Hohenſtauffen, Rudersberg und

Ebersbach, 152. erſter Krieg deſſelben mit Kayſer Ru•

dolphen, 162. deſſen Urſachen, 162 oder etwas dades

verlohren? 163. wirddem Kayſer Rudolphen anRuhm

und Ehre gleich geachtet, 64. und der kayſerl Krone

wurdtg erkannt, 164. hält ſich auf ſeinem Schloß Wir

tenberg auf, 16. 2ter Krieg mit Kayſer Rudolphen,

166. Wirtenbergs Alliirte, 166. Vermittelung vort

Chur - Maynz, 167. ob er etwas dadurch verlohren?

168. 174. und wie fern er Kayſer Rudolphs Sohn als

Herzögen in Schwaben erkannt? 168. überwindet die

Eßlingervor Kaltenthal, 17.3. bekriegt Graf Albrechten

vonAcdeln,undſeine Helfer, 76. 3ter Krieg mit Kanſer

Rudolphen und denen Reichsſtadten, 1 7. groſſe Tap

ferkeit deſſelben, 179. Fridenstractat mit Kayſer Ru

dolphen, 89. 81. deſſen Attrte, 181 frevet die be»

benhauſ Güter zu Stuttgard, 185. nimmt Lorch und

Adelberg in Schutz, 190. 19.1. nennet ſich Wir von

/ GOttes Gnaden, 191.241. die meiſten kleinere Staa»

ten in Schwaben begeben ſich in ſeinen Schutz, 191.

bekrieget die Grafen von Haigerloch und Hohenberg,

und nimmt ſich ſeiner Stammsfreunde Vaihingen und

Gröningen an, 191. 192. zerſtöret Kerſch, 192. krte»

get mit dem Kayſer Adolphen, und hanget Albrechten

-

-
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don Oeſterreich an, 193. weigert ſich K. Abolphen zu

huldigen, 94. bekrieget den Grafen von Zollern, 194.

Verluſt in dem Krieg mit K. Adolphen, 195. wird von

K. Albrechten erſetzet, 197. bekommt dieÄ:
ſchaft Gröningen, und das Reichsfendrichsammt, füh

ret den Reichsadler deswegen, 2oo. kauft die Herr

- ſchaft Reifen * 13. Asberg, Riſenburg und das

Glemsgöw, 217. wird von König Heinrichen von Lü•

zelburg gedränget und ſein Land verwüſtet, 217. 218;

Z21. Macht und Anſehen dieſes Fürſten, 218, 222.

dränge die Reichsſtädte, welche ſich beklagen, 218.

Ohnerſchrockenheit und Beſtändigkeit in ſeiner Ver

antwortung gegen dem Kayſer, 220. will niemand un

terthänigſeyn, 22o. reſet von dem Reichstag zu Speyer

mit groſſem Ohnwillenweg, 221. kommt in die Reichs

acht, 22.1. muſte die Flucht ergreifen, 222. kommt wi

der nu dem Beſitz aller ſeiner Lande, und wird reicher,

als zuvor, 222, groſſe Vorzüge deſſelben vor andern

Reichsfürſten zuſeiner Zeit, 223. kauft die Burg Hale

lerthal, 223. Ereeutton kayſerl. wider Wirtenb, 224.

wohnetiedennoch dem Ravensburger Turnierbey,22

Freunde deſſelben in dem Ohnglück, 22.226. nimmt

nach des Kayſers Tod ſein ganzes Land wider in Beſitz

232. freyet dem Kloſter Bebenhauſen den Kirchenſatz zur

Oeſingen, 232. Vilſeck die Burg, 23.6. verleget den

deutetsbachiſchen Stiftnach Stuttgard, 238. nachper

ſönlich eingeholter Erlaubnis des Pabſts, 239. dottret

denſelbenreichlich, 240 kauft Ofenhauſen, 240., Dotn

ſtetten, 240. BrackenheimhalbMagenheim undBlan

kenhorn die Burgen, 241. Bürkenfeld, 246. führet

wegen ReichenbergKrieg mit Baaden, 249. ſtirbt deſ

ſenLob, 2ço. Wahlſpruch 2so. überläſſet Trochtelfin

gen denen von Werdenberg mit Vorbehalt der Wider»

loſung, - 303

Eberhard, Graf von Wirtenberg, der Greiner, deſſen

Ohnerſchrockenheitund groſſer Muth, 286. erobert die

Stadt Wangen, 285. kommt zur Regierung,287. kauft

Böblingen, 287. und # ſolches denen tübingiſchen

Pfalzgrafen wider, als Ä Vögten undºmmt
- - rr 288.
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ass. kauftVeringen, Burg undStadt, 289. erlanget

die Beſtätigung der wirt-Privilegien, 289 Schutzherr
des Kloſters Herrenalb, 29o. 292. verwüſtet den Fle

cken Obermarchtal, 29o. kaufet CalwBurg und Stadt

halb, 290. war in Wien, 292. Kayſer Carls Landvogt

in Schwaben, 292. läſſet von ihme die wirt. Privilegten

ſich beſtätigen, 292. wird mit dem Schönbuch belehnet,

293: vermehret das Land mit ſchönen Gütern, 294 398.

kaufet die Stadt Sundelfingen, 297. Gnade gegen ſei

nem Adel, 298 hilft Oeſterreich wider Zürch, zoo. war

dabey commandirender General und ſtunden viele

Fürſten unter ihm, zoº will Wirt nicht theilen laſſen,

jo2 überlaſſet auf Widerloſung die Stadt Trochtelfin

gendenen Grafenvon Werdenberg, 303. verſpricht ei

ne einige Fräulein Tochter an den einigen Erben des

Herzogtums Lothringen, 393: wird ihme von Kayſer

Carln die Adminiſtration des Herzogtums übergeben

undanbefohlen.39. verkauft ſeiner Gemahlinn Heu

ratgut an Würzburg, warum ? zos. 306, Frankreich

bewundert ſeinen Heldenmuth, begehrt ſeine Dienſte,

306. Bündnis deswegen mit Frankreich, 306, was die

Sache gehindert? 307 ſollte die geſammte franzöſiſche

Armee wider die Engelländer commandiren, 307. Be

wunderung deſſen groſſer Eigenſchaften von teutſchen

und fremden, 307. vergleicht ſich mit Baaden wegen

Hoheneck, 398. ernſtlicher Vogt über die Reichsſtädte,

3:1, erkauft Böblingen zum2tenmal 312, die Reichs

ſtädte klagen über ſein ernſtliches Regiment, und rüſten

ſich wider denſelben, 3. hat die Erecutionscommiſ

on wider Eklingen und ſtrafet die Stadt hart, 316.

auch andere Reichsſtädte als ihr Landvogt, 316. errich

tet eine Defenſivallianz mitOeſterreich, 317.318. wurd

vondem Kayſer, dem Herzog Ruprecht in Bayern, und

denen Reichsſtädten überzogen, und ſeine Lande verhee

ret, 32o. macht Frieden, 321. deſſen beſchwerltche Ar

tikel, 321. verlohr die Landvogteyüber Schwaben, 321.

gibt daher keine Brief und Sigel, 322. und fangt den

Krieg mit den Reichsſtädten auf das neue an, 32;. be

ſchätzt dieſelbe, 323. celebrirt das Beylagerſeiner Toch

CCE
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ter Sophia, 325. hält einen ſtattlichen Turnier deswe

gen, 325. bekommt die Beſtätigung aller wirt. Vor

rechte, derEremtionsfreyheit vor ſich und ſeine Unter

thanen, der weiblichenÄ nach Abgang der

männlichen, 326. errichtet init ſeinem Bruder gewiſſe

Hausverträge wegen Ohntheilbarkeit des Landes, 327.

warum er einige Städte zu böhmiſchen Lehen gegeben?

327. erhält das privilegium exemtionis tari und de

non evocando, 329, wider alle und jede Hof Städt

Land«rotweil.weſtphal und andere heimliche Gerichte,

33o. weibliche Erbfolge, 331 macht, daß das Land

ohnzertheiltbeyſammen bliebe durch einen ſolennen Ver

gleich mit ſeinem Bruder,334, der ihm die Regierung

völlig überläſt durch einendojVertrag, 336.337.

u. f. Anweiſung der wirt. Lande und Aemter an denſel

ben, 339. Streitigkeiten mit Elingen verglichen, 340.

verabredet die Heurat ſeines Sohns Graf Ulrichs mit

derkayſ Prinzeſſin Eliſabeth, 340. thmewird dasLand

Wirt. abgetreten, 347, privilegiret die Pfafen in der

Decaney Münſingen , 348. Schutzherr des Kloſters

Murrhardt, 348. bekommt durch denTod ſeines Bru

ders ganz Wirtenberg, 349. kauft Haigerloch undEbin

gen, 35 o. braucht ſammt ſeinem Sohn das Wildbad,

und wird allda von denen Grafen von Eberſtein über

fallen, 35, wird durch einen Baurenſalvret, 3. .

krieget mit denenſelben, 352. Reichshülfe wider dieſel

be, 32. der Augsburger 35 3. wird von ihnen verlaſ

ſen, 353. Urſache des Misverſtändniſſes zwiſchen ihm

und denſelben, 353. errichtet eine Erbeinigung mit

Lothringen, 354. ob undwarum er ſich bald in der eine

ten bald in der mehreren Zahl geſchrieben, 357. ſeine

Gemahlin Eliſabeth von Hennenberg ſtirbt, 37. ver

gleicht ſich mit der Pfalz und Baaden wegen Eberſtein,

357. bringt Achalm widerin ſeine Gewalt, 3.8. ſchlieſ

ſet eine Allianz mit Strasburg wegen Eberſtein, 3.8.

359. Urſachen ſeines Reichsſtädtiſchen Kriegs, 361.

Anfangdes Kriegs, 363. Urſache deſſelben, 364. Kla“

ge über die Reichsſtädte bey Strasburg, 364, deſſen

Schreiben eneratºr, u. f. erſte Gelegenheit

: 2 W.
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# dieſem landverderblichen Krieg, 36s. läſſet den

Grafen von Helfenſtein gefangen nehmen, 368 ob er

anſeiner gewaltſamen ErmordungSchuld gehabt? 370.

37 . 383 ſchlägt die Städtiſche bey Altheim auf der

Alp, 372. krieget beſonders mit Augsburg 372.

zum Frieden geneigt, 373. ſchätzet die Reichsſtadte als

kayſ Commiſſarius, 376. wird wieder in die ihm abge

- nommenelandvogtliche Rechte von dem Kayſer eingeſe

zet, 376. aſſet eineneue Hellermünz unter ſeinem Ge

präg und Zeichen ſchlagen, 377. verbindet ſich mit Ho

henberg wegen dem Städtkrieg, 378. hilft Herzog Leo

pold wider die Engelländer. 38o. verbindet ſich mit den

Reichsſtädten, 381. vergebens, 381.382. belagert die

- Reichsſtadt Ulm, 385. iſt auf dem Reichstag zu Frank

furt, 386. erwirbt ſich die Schultheiſſen - und andere

Aemmter der Reichsſtadte in Schwaben, 392., wird

wider die Städte kayſerl. Hauptmann, 393. Schlacht

und Niederlage der wirt. Edelleute bey Reutlingen,

30s. 396. 397. er wirddadurch nicht nidergeſchlagen -

399. ſondern ſuchet dieſen Verluſt und Schimpf zu rä

chen, 4oz. ſetzet ſich etwas mit den Reichsſtädten, 4oz.

und gibt ihnen den Frieden, 404. wird auf das neuevon

ihnen beunruhiget, 404.405. worinn der Schaden be

ſtanden? 4o6.410, 422. kaufet Herrenberg, Stadtund

Burg, 407. vergleichet ſich mit Eßlingen, Gemünd,

-

Heilbronn und Aalen, 41. mit Hohenberg, 416. ver"

heuratet ſeinen Enkel, Grafen Eberhard, den iüngern,

an die manländiſche Gräfinn Antonia , 419.k

Schiltach und Schenkenzel, 422 zerbricht Strauben

hart, 424, neues Bündnis der Städte wider ihn: ?s.

426. errichteteine ſtarke Gegenverbindung mit Fürſten,

Grafen und Herrn. 427. vergleichet ſich mit Bayern,

427.428. vereinigt ſich mit den Städten, 434. 447.

neues Bündnis der Städte an der Zahl sº, macht den

Krieg wider allgemein, 452. Bündnis mit Oeſterreich,

43. wider die Eidgenoſſenſchaft, 453, ſchickt denen

Schweizern Abſagsbriefe, 455, iſt inderohnglückli

chen Schlacht bey Sempach nicht gegenwärtig, 43

verbindet ſich mit Baaden wider die Städte, 462.469
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ſchlägt die Städte bey Wetl der Stadt, 464. Beſchrei

bung der Schlacht, 465. Urſachen derſelben, 46.

nächſte Gelegenheit dazu, 467. wie ſie geſchehen ? 468.

bezeugt einenohngemeinen Muth in der Schlacht, und

ſein Sohn eine groſſe Tapferkeit, 369. tennet den

Städtbund 473. Freude über die Geburt ſeines Uren

kels, 474. deſſen beſondere Kriegsliſt, 47. allgemeine

Vortheile ſeines Sieges,478. in Errichtung eines Land-

friedens, 478 479. ihme wurden ſeine Kriegskoſten

wiedererſtattet, 48o. beſondere Vortheile dieſes Siegs

für Wirtenberg, 481. vergleicht ſich mit Eßlingen und

Reutlingen, 483. mit Hagenow, 487. mit Ulm, 489.

mit Eßlingen wegen beederſeits Sicherheit und Frieden,

489.490, zeuget von des Städtkriegs groſſen Schaden

nachdrücklich,491. ſchlägt deswegen das verlangte

ſubſidium charitativum dem Pabſt ab, 491. iſt Praeſes

in Suevorum partibus 1:nd Landvogt in Schwaben,492.

ſtirbt494. Lod deſſelben, 494. 49.

Eberhard der ältere der milde und gütige, Graf von

Wirt. Graf Eberhard des Greiners Enkel, vermählet

ſich mit Antonia, Vieegräfin zu Mayland, 419. wirkl.

Bevlager zu Urach, 421. ihm wird ein Sohn Eberhard

gebohren, zur Zeit der Schlacht bey Weil, 474. wenn

er zudem Regiment gezogen worden? 483.495. ſanft

müthige Regierung 49. wird belehnet, 495.zteht

wider die geächtete StadtStrasburg, 496. verbindet

ſich genau mit Baaden, 497. 05. 49. ein groſſer

Freund der Geiſtlichkeit, 499. iſt auf dem Turnier zu

Schafhauſen, soo hilft den Strasburg. Krieg beyle»

gen, oo. machte ſeinen Namen durch Werke des Frie

densgros, so 1. tilget die Schulden, so. hat Ver.

drieslichkeiten mit Gemünd, sor. betrachtet dte Ver

dienſte ſeiner Vaſallen und Unterthanen, und deloknet

dieſelbe, 93. ſtiftet eine ewige Meß zu Maulbronn,

ºz. ſorget ernſtlich für den Landfrieden, se;. Aus

ſöhnung und Vergleich mit Rotwett, 97. mit den

Reichsſtädten um den See, s 11. dämpfet die redel

lirende landſäſſige Edelleute, 51 1. u. d. f. Heimſen und

Hefingen werden verbrannt,52o. wird mit Ulm,Meme

3 rr 3 nita



Regiſter.

mingen, Biberach, Gemünd, Kempten, Pfullendorf

Dinkelsbühl, Kaufbeuren, Iſni, Leutkirch Aalen und
Bopfingen ausgeſöhnet, 521. ſetzet ſich wider mit ſei

nen bekümmerten Edelleuten. 25. u. f. mit vielen

Nutzen und Vortheil, s3o. wird öſterreichiſcher Rath,

Freund und Hofgeſind, 533. Freundſchaft mit Eßlin“

gen, 546. thut eine Reiſe in Preuſſen, 549. wird

Schutzherr des Kloſters Blaubeuren, sº I. vergleichet

ſich mitHeilbronn, 556. Vertrag mit Baaden, 59.

66. Ainung und neue Verbindung mit den Reichs

ſtädten, 56o. Nutzen derſelben, 562.563. wird zum

Kayſertum vorgeſchlagen, 563. deſſen groſſe Eigen

ſchaften, 64 Magnificenz, 65. empfängt die Leben
in Perſon von KönigRuprechten, 573. Schutzherr des

Kloſters Herrenalb, 588. kauft Schalksburg undBa

lingen mitder Herrſchaft derſelben. 589. verliert ſeine

Gemahlinn Antonia, 595. vereinigt ſich auf das neue

mit denen Reichsſtadten, 97.693., verlobet ſich mit

der Burggräfin Eliſabeth von Nürnberg, 398. #
Promeſſen von König Wenzel, 602.vergleicht ſich mit

Speyer, 603. hilft Oeſterreich wider die Appenzeller,

606. Bundmit Lindau, 606. ſtiftet eine ewige Meß

in den Spital zu Stuttgard, 61. thut Adelberg und

Maulbronn viel Gutes, 614., GrafRudolphvon Sulz

ſein Landhofmeiſter, 619., bedienet ſich des Wildbads,

2 läſtHelermünzen mit einem Ereutz und Jägerhorn

gezeichnet, ſchlagen, 621. empfänget von König Sig

mund ſelbſt die Lehen und Confirmation der Privilegien,

ºz war ſammt ſeiner Gemahlin und Sohn auf dem

Eoſanzer-Concilio, 629. ſollte mit der herzogl. Würde

bekleidet werden,636. deſſen fürſtenmäſſiges Gefolg
alda, 632. wird Vormünder der werdendergiſcden

Kinder, 638. gebrauchet den Sauerbronnen zu Göp

pingen, und ſtirbt daſelbſt, 64. Prophezeiung eines

Medici, 64. Leichenbegängniszu Stuttgard,642. hat

die Macht und Reputation des Hauſes Wirt..ohnge

mein erhöhet, 646. herrlicher Conſeß ſeiner Räthede
een, 647. teckiſche Mariage deſſelben iſt erdich

- / 652

Eber
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Eberhard der iüngere, des vorigen Eberhards Sohn, trit

die Regierung an,642. halt ſeinem Herrn Vater ein

ſtattliches Leichenbegangnis, 642. 643., behält alle Rä•

the ſeines Herrn Vaters bey, 63. reiſet nach Coſtanz,

und erhält die Beſtätigung aller ſeiner Freyheiten 4

ſchließt eine Verain mit 10 Reichsſtädten, Ulm, Mem

mingen Gemünd, Biberach, Kaufbeuren, Kempten,

Weil, Leutkirch, Giengen und Aalen, 656. betrifft

- den Landfriden, 66. u. f. auf 3 Jahr, 664. hat Ver

drießlichkeiten mit Pfalzgraf Otten zu Mosbach, 672.

ſtehet mit ſeiner Gemahlin Henrietta nicht im beſten

Vernehmen, 673. vergleicht Zollern mit Gerolzeck, ſei

ne Diener, 674. errichtet eine neue Verain mit Eßlin

gen auf 8 Jahr,676. empfängetdieböheimiſche Lehen,

677. vergleicht ſich mit erſtgedachtemPfalzgrafOtten,

677. u. f. ſtirbt zu Waiblingen, 678., deſſen löbliches

Regiment, 69. Specification ſeiner Räthe, 679.680.

ſeine Söhne Graf Ludwig und Graf ulrich, minder
iährig, - - 684

Eberhard, Graf zu Wirtenberg, Graf Ludwigs Sohn,

gebohren, 878. Taufzeugen und andereSolennitäten

dabey, 879, 880. zeigte noch in ſeinerJugend einen

hohen und richtigen Verſtand, undnahm deswegen die
Regierung ſeiner Lande ſelbſt auf, da er nicht viel über

14 Jahr alt war, 1o32. läſſet die gefangene Heilbron

mer aufParole los, 1032. will den Krieg zwiſchen Pfalz

und Graf Ulrich von Wirt ſchlichten, 1033., bekommt

auf 2 Jahr von dem Kapſer Dilation wegen der Lehens

empfängnis, und Erlaubnis, den Bann über das Blut

zu richten, o3 s. empfängt von Oeſterreich die Lehen

wegen Blaubeuren, 1035. vergleicht ſich mit Pfalzgraf

Friderichen freundſchaft. 1935. mit Markgraf Carln

von Baaden, o36. mitFalkenſtein, 1o37. beſtellt eia

nen Medicum in ſeinem Land, - IoZR

Ebersbach, kommt mit Hohenſtaufen an Wirt. 19 T

Ebersbachiſche Freyherrn, Stifter des Kloſters Adel«

berg, o9

Ebersberg, das Schlos, wer es erbauet? 189. von Wirt.

verſetzt, Z47

Xrr 4 Ehere
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Eberſtein, die neue Burg, wirt. Oefnung, 306.352. dsn

Wirt, belagert, - - 3

Eberſteiniſcher Grafen Ohnfug wider Graf Eberharden

den Greiner, 35 1. werden in die Achterklärt, 3.2. von

Wirt. bekrieget, 352. u. f. Anfang des Schlegelkriegs,

353. undj des landverderblichen Kriegs mit

den Reichsſtädten, 361. Urheber der Schlegelgeſell

ſchaft, § 13

Eberthal, oder Eberhard, ſ. Eberhard.

Edhauſen, wirt.
- 814

Ebingen, die Stadt, kommtan Wirt. 350.47. wird zum

Theil verſetzt, 89. verkauft, 779

Eckenweiler, das Dorf, gab den Kloſter Maulbronn ſet

nen Anfang, . . . 8%

Edelleute, wie ſie in ihrem Vermögen geſchwächt worden,

und ganz herunter gekommen? 409.410.472. Menge

derſelben vor Zeiten in Wirt. 681. deren Güter kom

men an Wirt. 680. S. Adel.

Edle Knechte wurden erſtlich die beſten und älteſten Ge

ſchlechter genennet, 16. die freyehochadel. Franken, 17

Efringen, wirt. - 814

eÄs aichelbergiſche Güter daſelbſt kommen an

Pt. 279

Eglofsheim, wirt.
- 1938

Egon, Graf zu Wullenſtetten und Gröningen, Stifter

und Schutzherr des Kloſters H.Ereuzthal, 90. 24

Ehingenbelagertund von Wirt. beſchützet, 1ozo

Eißlingen Klein-, wirt.
- 964

Eliſabetha, Graf Eberhards Gemahlinn, Gräfinn von

Hennenberg, derſelben Heurataut, 3os., kauft einen

Theil an Holzgerlingen, 423. ſtiftet einen Jahrtag nach

Stuttgard,423. reiſet in die Grafſchafft Hennenberg,

474. Wohlthäterinn des Kloſters zuFrauenbreitungen,

47, wenn ſie geſtorben? 47. die P37 vorkom
Ä Stelle iſt hier einzurücken, und das Jahr 1393

zu ſetzen. - -

Eliſabetha,kayſerl. Prirzeſſinn, GrafUlrichs, Graf Eber

hards Sohns, Gemahlinn, 340. Schreiben an dieſel

be, und Titulatur , 493, ſtifftet eine neue Ä ZU

TUk

S
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-

Stuttgard, so9.545. ſtirbt,585. ihre Geburt, Ver»

mahlung, Heuratgut, and andere Umſlande, 86. 87.

Eliſabetha, Burggrafinn von Nürnberg, mit GrafEber

hard verlobet, 98. Heuratgut und Widerlegung...

gibt der röm. Königinn, ihrer nächſten Baaſe, dieV

ſite zu Coſtanz, 632., wird von einigen Anna genennet,

634. ſtirbt, 743. hinterläſſet viele Schulden, 743.

prächtige Hofhaltung und Freygebigkeit derſelben

-
743. 744

Eliſabetha, erſtgedachter Burggräfinn Tochter an Bayern

verſprochen,739. Heuratgut und Widerlegung, 739.

Bürgſchaft, 74o. gab zuvor Johann Grafen zu Wer»

denberg das Wort zum Verdrus des wirtenb. Hauſes,

74, ob die Bürgſchaffe und Ueberwett an Bayern be

zahlet worden ? 74. die deswegen entſtandeneVer

drieslichkeiten mit Wirt werden gütlich beygeleget,745.

Heimſteuer und Verzicht auf all thrväter - und mütter

liches Erb von Wirt. 746. Händel wegen dieſer Heu

rat mit Werdenberg, 977. u. f.

Elvreſthofen, wirt. Güterverkaufft, 6o9. 61o

Elttngen, wirt. - - - 824

Elwangen, das Kloſter, begibt ſich in wirt. Schutz, 493:

72. 649. 76.723. ſteckt tief in Schulden, woraus

ihm Wirt. hilfft,542.789.790. ſtrittige Abbtswahl,

953

Elwisgrab, wirt. Güter daſelbſt, - 362

Emmericus, ein Franke, Gouverneur in Alemannien,

Clodovái Conneſtable, hat ſeinen Sitz in Waiblingen,

wird zum eigentümlichen Herrn von dieſer Gegend ge

machet, 4. . . war Chlotildis, der clodoväiſchen Ge

mahlinn, nächſter Anverwandter, 9. nennet ſeinen

Sitz, das Schloß Wirtenberg, von ihrem Namen der

Wirtin Berg, 16. war der erſte bekannte Fortpflanzer

des fürſtl. wirtenb. Stammens, 3. erbauet das Schlos

Beutelsbach, 14. hilfft Clodoväo zu allen ſeinen ſchwä

biſchen Siegen, I4. I S.

Emmericus der 2te, nannte ſich einen Herrn zu Beutels

bach, war Dagoberti Groshofmeiſter ; bauete die

Stifftskirche daſelbſt, und das Dorf, IS

3 rp 5 Emme
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Emmericus der 3te, Eberhardi des 2ten Sohn, Freyherr

zu Beutelsbach, Graf von Wirt und Gröningen, 26.

deſſen Tapfferkeit wider die Ungarn, 26. Wapen, 26.

legte den Grund zur ohnumſchränkten Gewalt, und be

kam ſeine Länder erblich und eigen, 27. erſchien auf

dem Turnier zu Magdeburg, 28. zu Speyer, 29. deſ

ſen Nachkommenſchafft, 29

Endersbach, wirt. Hof daſelbſt, 794

Endingen, wirt. Dorf, $89

Engelländer verheeren das Elſaß, 38o,381

Engſchlatt, wirt.Dorf,589. Nonnenhaus daſelbſt, 776

Engſtingen, wirt. %; 2

Eningen, der Kirchenſatz kommt an Wirt. 296. unter

Achalm, verſchreibt ſich Wirt. 32. bey Bulach, 814

Ennz ein Klöſterlein auf dem Schwarzwald, 98

Enßlingen, Dorf, kommt an Wirt. 289

Enſingen, kommt an Wirt. 346

Entringen, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 189. 196. Kirchen

ſatz kommt anBebenhauſen, 238 Hohen Entringen,

4 adeliche Familien daſelbſt, 669. wirt. Lehen, 669.

U. ſ. 758

Enzelhauſen, der Hof, kommt anWirt. . . . 293

Erhammt wirtenbergiſches eines Reichsiägermeiſters, 131

Erbeinigung wirt. mit Lothringen, 394

Erbſchenken in Wirtenb. „.. 349

Erdbeben verſpüret, 151. 195. worauf die Viehſeuch

und Peſt erfolget, 311

Erdmannshauſen, wirt. 733

Erlafrid, Graf zu Calw, fundirt das Kloſter Hirſan, 21

22. war ein Sohn Aſtulphi, Eberthals Enkel, 3

deſſen Macht, Reichtum und Ehre, 23. trit in den

Mönchsorden ſeines Kloſters, 24. deſſen Epitaphium,2s

Erlafridderzte, deſſen Sohn, und Beſitzer der Graf

ſchafft Calw, E - . . ?

Erlang,Ä berühmter Biſchof zu Würzburg

undkayſerl. Sanzlar, „. 64

Erlbach in dem Elſaß, wirt. Güter daſelbſt, „. . 298

eigen Zehend nachTrochtelfingen, 638- *Ä
7$.91

Erſchla'
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-

-

Erſchlagene bey Altheim, 372. bey Reutlingen, 397.

bey Sempach 458. von den Wirtenbergern, 458. hey

Weil der Stadt, 479.471. bey Nällingen, 916. ben

Wieſtenhauſen und Helfenberg, Io28

Eſchelbronn im Göw, wird wirt. 738

Eſchingen, Dorf, kommt an Wirt. . . . 6; .

Eſelsberg, die Burg ob Enſingen, wird wirt. 309.346.

woher ſie den Namen ? 31o. 31 1.

Eßugen, Dorf von Wirt verpfändet, 618

Eßlingen, Reichsſtadt, Zünns und Reichsſteuer daſelbſt

erwirbt ſich GrafUlrich von Wirt. 145. hat Streit mit

Wirt. wegenKaltenthal, 172, 173, wird ummauret,

178. GrafEberhards des Durchl. Alliirte, 192. der

Stadt Privilegien, zo3. 204.2os. ſehet in wirtenb.

Schutz iſt eine von denen 2 deputirten Reichsſtädten,

206. ihre Bündniſſeund Veraine, 206. woher ſie den

Namen? 296. wirdvon Kayſer Ludwig belagert, 234.

Verdrieslichkeiten wegen beiderſeitigen Unterthanen

werden beygeleget, 291. von Graf Eberhardeneinge

nommen und aufkayſerl. Befehl geſtraffet 312. Ur

ſache des bürgerlichen oder einheimiſchen Kriegs, 316.

Streitigkeiten mit Wirtenb. und Herſtellung der guten

Freund und Nachbarſchafft, 340. Turnier daſelbſt

gehalten, den Graf Ulrich, GrafEberhards Sohn, be

ſuchet, 380., Bündnis mit Wirt. 382. das Schult

heiſſenammt daſelbſt Wirt. von K. Carln º 392

thutum Stuttgard herum Schaden, 406. Märingen

und Vaihingen, ihre Flecken, verheeret, 407. Vergleich

mit Wirt. 4. 1. Bündnis wider Wirt mit den ſchwä

biſchen Reichsſtädten, 42. Streitigkeiten wegen der

Vogtey Nällingen, mit Wirt. 433.49. 483. wegen

Ober - Eßlingen, 483. Freundſchafftsvertrag. Graf

Eberhards mit derſelben, 489.490. 54. Vergleichwe

gen einigen hinter und unter Eßlingen gelegenen Gü

tern, 556. errichtet einen Landfrieden mit Wirt. 6o2.

widerum auf 8 Jahr, 676. Beſtätigung deſſelben von

Gräfinn Henrietta, 692. Tagſatzung mit Wirt, wegen

einigen Klagen,727. neue Vereinigung mit Wirt. 8oz.

83. Streit mit Wirt, wegen eines Walds bey

tenthal,



- Regiſter. - -

tenthal, und wegen Blochingen, s73., vertragen º.

Krieg mitWirt wegen einem neuangelegten Zoll,9°?

plündert das Kloſter Weiler, 913 „wird belagert und

ihre Felder verderbett 93:95. Vereinigung dera“

dernReichsſtädten mit derſelben, 914. wird von Wirt

geſchlagen, 9 . wider mit Abſchaffung des Zolls der

glichen, 933. 943. S. Reichsſtädte. . . - - -

Ekiingen Ober-Vogtey daſelbſt, Vergleich Wirt. mitE

lingen, 483. kommtzum Theil. an Wirt. 596

Eremtion wirt. von fremden Gerichten, 12, König Sig

munds in extenfo, 623. Erklärung und Erſtreckung

derſelben auf der wirt. Grafen und interchanen Haab

und Güter, 654.737. S. wirt. Freyheiten.

F.

Falkenſtein Herrn von, bekommen die Grafſchafft Möm

pelgard, 342

Falkenſtein Erhard von, verwahret Graf Ulrichen von

Helfenſtein auf der Veſtin Ramſtein, 369., ob er und

die Seinige ihn daſelbſt ermordet? 37r. einige Güter

von Falkenſtein an Wirt verkaufft, 84. die untere

Falkenſtein von Wirt erkauft, ſammt vielen Dörffern,

865. 877. becde Burgenmit ihrer Zugehör, 908. 1937

Ä oder Favendaw, Stifft, I-26

Faurndaw der Fleck wird wirt. 12F.

Fellbach, ſ. Bellbach.

Feuerbach, bebenhamſiſche Güter daſelbſt, 17r

Fiſchbach, wirt. Güter daſelbſt, 362

Flötzlingen, von Wirt. erkauft, K6F.

Folkenandus, Freyherr von Ebersbach, Stifterdes Kloe

ſters Adelberg, In9

# wirt. Hof verpfändet, 797

orſt, Hof zum Forſt, von Wirt. erkauft, 3 8. ver»
6kauft, O9

Frankreich bewirbt ſich um Graf Eberhards von Wirt.

Kriegsdienſte, und er ſoll die franzöſiſche Armee wider

Engelland commandiren, 307

Frauenzimmer, fürſtl. Staat deſſelben, 714. u. f.

Frauenzimmern, Nonnenkloſter daſelbſt nach Kirchbach

verleget, 851 Frey
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reyburg in dem Uchtland und Breisgöw erbauet, oB

riderich, Herzog in Schwaben, Freyherr von Hohen“

ſtaufen, ſtiftet das Kloſter Lorch, 59

Friderich der Rothbart, Kayſer, deſſen Angedenken zu

Hohenſtaufen und Lob, 99. 1oo. Prophezeyung von

D Luther, 1oo. beſucht das Kloſter Adelberg, 17

Fridingen, wirt. „º“

Friedliches Regiment, deſſen Nutzen und Sie sº
§OI. $ Ö 3»

rommern, kommt an Wirt. - 589

rüeſal, Wetter, leidet Noth in dem Schlegelkrieg, 676

Fünfbronn, an Wirt erkauft, 35 %. $3I

Fürſtenberg Grafenvon Erdenan der Grafſchaft Urach

L40. I SO

- G. /

Gärtringen, kommt an Wirt- 431

Gagenberg, kommt an Wirt. 313

Gaußberg, wirt. Burgſtall, 814.

Gamertingen an Wirt erkauft, 89$

Gartach Groſſen», kommt an Wirt. 384.4os. Vergleich

wegen der Weinbett daſelbſt, 741

Gartach in dem Kreichgöw, bekommt Jahrmarkt“ Ge

rechtigkeit, - 896

Gebhard, Graf zu Calw, Pabſt Victor der 2te. 37. ſtif

„tee das Kloſter Weiſſenaw, - 37

Gebhard, Graf zu urach, ſtirbt als Abbt zu Hirſall, 48.

ein Gelehrter, - - 49

Gechingen, wirt. Güter daſelbſt, 63. Kirchenſaß, 74

Gefangene, wie ſie vormals tractiret worden? 477

Geißlingen, die Collatur daſelbſt wirt, - 94"

Geiſtlichkeit wirt. ihre Beyhülfe und Handreichung, die

ſie Wirt.gethan, "- - - - - - 867

Gemählde und Bilder, was ſie in der Hiſtoriebeweiſen?

92. 93

Gemmerken, wirt. - 76o

*Än , das Rittergut, wirt. Und eas
ehen 29

Gej Reichsſtadt, Bündnis mit Wirt sº, das
Schultheiſſenammt daſelbſt Wirt verſetzet 392.#

-
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gleich mit Wirt. 411. 44. Bündnis wider Wirt. 426.

Verdrießlichkeiten mit Wirt. o. mtrt. Schulden da“
htn bezahlet o2. mitÄ 521. Bünd

nis mit Wirt. 853. werden geſchlagen, 913. S.

Reichsſtädte. º

Geratſteten, wirt. Güter daſelbſt, 309

Gerenbach, kommt käuflich an Wirt. 323

Gerenhauſen, wirt. Hof, 674

Gerhauſen, kommt an Wirt. 394

Gerolzeck, die Vöſtin, wirt. Oefnung, 395

Gerringen, wirt. Güter daſelbſt, 279

Gershofen, wirt. Güter verkauft, 699

Gertringen, Ungeldt kommt an Wirt. 733. Kirche zu

dem herrenbergiſchen Stift gehörig, 987

Geſellſchaften verſchiedene der Edelleute in Schwaben zu

ihrer gemeinſchaftlichen Erhaltung, 434, als die

wengeſellſchaft 515. Schlegelgeſellſchaft ohnredlich,

wider der Fürſten und Herren lehensherrliche Ge
walt,

- JI4. 51%

Geſellſchaft St. Jörgens Schild, Ä Beſchafenheit

und Endzweck, 8oo. Wirt. mit ihr vereiniget, 8oo.

Artikel derſelben, 8or. u. f. wirt. Diener,968.975.

IOIO

Geſtütt um die Teck herum läſſet Wirt. gar abgehen, 637

Gibelliniſch- und Guelphiſcher Faction Urſprung, 93

Giengen, von Wirt. erobert, und wieder frey gege

ben, 407. verbindet ſich wider Wirt.426. wirt. Pfand

ſchaft, 5 o. 5 . Verain mit Wirt. 853

Gilſtain, Dorf, kommt an Wirt. 43

Ginningen, Dorf, wirt. Lehen, 362.483.484

Glathan, Vogtey und Stab, kommt an Wirt. 3s

Glatta, Frauenkloſter in dem Dornſtetterammt geſtiftet,

O2I

Glemsgöw an Wirt erkaufet,
- 7

Glemswald, der Wildbann darinn kommt an Wirt. 287

Gnadenzell, oder Ofenhauſen, das Kloſter, 146

Göppingen, die Stadt, wer ſie erbauet, und zu einer

Stadt gemachet? 57. wenn es geſchehen? 81. aus

führliche Beſchreibung derſelben, und ihrerÄ
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ſaale, 81. 82. das Ammt, 84. bekommtdas Markt

recht, wie die StadtFreyburg, 175. Der Zolldaſelbſt

kommt an Wirt., 29, von den Reichsſtädten bela

gert, 32o. daſelbſt ſtirbt Graf Eberhard der milde

plötzlich 994.984. Walfart, 9o3. alter wirt. Hof

daſelbſt, 948. Haus, - 97o

Göppinger Sauerbronnen, deſſen Eigenſchaften, 82

Göttelbacd, an Wirt erkauft, 86g

GOtt, von GOttes Gnaden ſchrieben ſich ſchon die alte

Grafen von Wirtenberg, - - 19I. 24L

Gotthuld oder Chlotildis, ſº

Gradenſtetten, wirt Güter daſelbſt, . . 294.531, 796

Graber, Gradſteine der wirt. Grafen in Beutelsbach ver

derbet, 24. warum? 22

Grafenhauſen, wurt. Güter daſelbſt, 3oS

Graf von Wirtenderg mit einen Aug, kauft eine Pfrund

zu Ulm, und ſtirbt daſelbſt, 19

Grafen alte teutſche, als Wirtenberg und Calw, waren

machtig an Land und Leuten, - 23

Grafen von Gröningen und Landau, Stifter und Schutz

herrn des Kloſters H. Creuzthal, 91. 124 Reichsfene

driche, 140. wirtenbergiſche Agnaten, 17o. 171. de»

ren Schickſaale, 199. kommen nach Venedig, 199.

warum ſie den Grafentitel fallen laſſen, 2oo. 258. wirt.

Landrichter, 2 58

Grafen von Herrenberg, wirt. Stammsfreunde, 99

Grafen von Lupfen, Stifter des Kloſters Ofenhauſen,

- - 146

Grafen von Sulz, eine der älteſten und berühmteſten

ſchwäbiſchen Familien, 13.9. wirt. Vaſallen, 488. und

getreue Diener, 613. Graf Rudolph von Sulz, ſ.

Vormundſchaftliche Regierung.

Grafen von Vaihingen, wirt. Stammsfreunde, 65.309.

gleichwte die Grafen zu Calw, Tübingen, Urach, Lau

fen, c. 76. 136. 192. ? 16. Stifter des Kloſters Rei

chartshofen, 136... die letzte des Stamms vermachen

„ihre Herrſchaft Wirtenberg, 3O9

Grafen von Urach, Stammserlöſchung, , 127

Grafen von Wirtenberg, deren Macht und Fürſtenſtand,
I 24
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? ſind Reichsmarſchälle und die vornehmſte in

Schwaben, 142, 143. denen ſchwäbiſchen Herzogen nie

mals unterworfen, 47. 1 $2. lieſſen ſich die Vermehrung

Und das beſte ihres Landesſehr angelegen ſeyn, 149. 34.

bekommen die ſchwäbiſchen Rechte durch Erlangung

der hohenſtaufiſchen Güter, 152. Hoheit und Anſehen,

4. Macht und Gewalt, 191. 299. fangen an einen

ofenen Helm zu führen, * - - - * 848

Grafen von Zollern, mit denen Reichsſtädten vertragen,

487. S. Zollern. -

Greifenſtein, das Burgſtall, von Wirt erkauft, 357

Gretzingen, das Stadtlein, kommt an Wirt. 277. von

den Gemündern deſchädiget 2. Kirche gelöſet, 876

Gröningen, eine der erſten ſchwäbiſchen Städte, 13. von

Attila zerſtöret, und von Clodováo wieder aufgerich

tet, 13... chriſtliche Kirche daſelbſt ſtatt des Tempels

Mercurii geſetzet, 13. bekommt von Dagoberto und

Carolo M. groſſe Freyheiten und wird eine Graf

ſchaft, 19. dieſe Reichsgrafſchaft kommt an Wirt. 26.

auf Wernerum, des wirt. Graf Conrads Sohn, 67.

Graf Ego, deſſen Enkel, ſtiftet das Kloſter zum H.

Ereuzthal, 90 kommt an Grafen Hartmann von

Wirt und Gröningen eigentümlich als ein Reichs

lehen... 39. damit iſt das Reichsſendrichammt ver»

knüpfet, 14o. 141. führtdas wirt. Wapenmit 3 Hirſch»

hörnern, 169, wird von Graf Albrechten von Hoben

berg eingenommen, 169. in dem Krieg verbrannt, 19.

daſelbſt nimmtAlbrecht von Oeſterreich ſein Lager, 193.

Graf Conrad von Gröningen und Landau gehet nach

Venedig, 199 dieſe Grafen werden der Reichsgraf

ſchaft beraubet, 2oo. ... und ſolche Wirtenberg zugeſchla

gen, 200. die Grafſchaft wird von Wirt ab, und

wieder an das Reich gelöſet, 233 die Stadt Grö

ningen ſollte eine Reichsſtadt werden, 2 33. und ſich

ſelbſt löſen, 233. die Grafſchaft ſammt dem damitver

knüpften Reichsfendrichsammt wird Conraden von

Schlüſſelburg zu Lehen gegeben, 24. Lehenbriefedes

wegen, 242.243., daher hat Gröningen ein ewiges

Recht zu dem Reichsfendrichsammt, 245. "Ä
- gl



Regiſter.

iſche rechtmäſſige Prätenſion daran, 26a Böhmen

- ält die Conferrung dieſes Lehens in Anſehung Con

rads von Schlüſſelburg für genehm, 26o. auch der

Erzbiſchof von Trier, die Pfalzgrafen Rudolph und

RuprechtGebrüder, und Marggraf Ludwig von Bran

denburg, 264. 266 gröningiſcher Fahne wird darinn

ausdrücklich der Fahne des Reichs genennet, 264.

- Wirt, kommt zu völligem Beſitz der Grafſchaft Grö

ningen, und des damit verknüpften Erzammts, 26s.

feyerliche Briefe deſwegen, 268.269. 270. 271. 272.

die Unterthanen werden an Wirt. gewieſen, 272.

kayſerl Lehenbriefe deſwegen, 27 . Wichtigkeit dieſer

Erwerbung auf Seiten Wirt. 274. dte Stadt von

Herzog Ruprechten in Bayern belagert, 320. Cunz

Kirchers Zehend in der gröningiſchen Mark kommtan

Wirt. 362. ein Hofdaſelbſt von Wirt zu Lehen gege

ben, so7., genannt Markgröningen, wollen ſich nicht

mehr von der Herrſchaft Wirt entfremden, 53 1. dem

Spital daſelbſt wird die Kirche zu Biſſingen an der

Enz geaignet, 592. Gült und Gefäll des Stifts zu

Speyer daſelbſt von Wirt. gefreyet, 62o

Gruibingen, kommt an Wirt. 7. 7-97 L .

Grüningen, wirt. Hof, 866

Grünow, Wirt. verſetzt, 794.

Grunthal, wirt. Güter, - 734.

Grurn, wirt. Güter daſelbſt, 531. Kirche, 639. von

Wirt gelöſet, 77&

Guelphiſche Faction, woher ſie den Namen? O3. 94.

ºuetelen, das Kloſter, deſſen Veränderung, 8c =
Guetelſtein, die Vöſtin, wirt. Oefnung, 373.418. öſterre

Lehen, P 374.418

Güglingen, Neugereütt daſelbſt, 771, Steinhaus da

ſelbſt, 896. Wirt. der ſpeyeriſchen KloſtergüterSº
9herr. O

GäÄgen die Herrn von der älteſte wirt. Erbeammee

rer, beſaß Hohen - Entringen als ein wirt. Lehen,

67o. 671

Gültlingen, das Dorf, Wirt. Streit mit Pfalz deswe

gen 677. kommt an Wert. 814. wirt. Lehen, 81 s. 87o

Pvy Güſſeno



Regiſter.

Güſſenberg, kommt an Wirt. 9o. an Bayern, 934

Gundelfingen - wirt. Pfandſchaft, von denen Gemün

dern beſchädiget 92. an Wirt. übergeben, so.

ihre Freyheiten beſtätiget, 44. Vergleich deswegen

mit Bayern 44. 88. bekommt von Wirt. Erlaub“

nis, eine Mühlin zu bauen, 640. denen von Helfen

ſtetn verſetzet, 688:_ wird Wirt. 776. helfenſteiniſch,

778, werdenbergiſch, 824. von Bayern gelöſet, 907.
ohnglücklich belagert, 1030

Gundelsheim, wirt. 906. Iood

Gundershauſen, wirt.. 953

Gutach, kommt an Wirt. 722

Gutenberg, wirt. Pfandſchaft. 446.448

Haagſtat, wirt. - 61o 723

Häfnerhaßlach, von Wirt erkauft, 892

Hägnach Groß-, wirt. Lehen. 612

Häpſißow, wirt. 759

Häringen, wirt. 759

Hätingen, wirt. - 898

Hag, Weiler zum Hag, Wirt verſetzt, 779

Hagenloch, kommt an das Kloſter Bebenhauſen. 196

Haigerloch, die Stadt und Burg, kommt an Wirt. 3 so

- - * - * 417

Hailbronn, Reichsſtadt, Reſidenz des fränkiſchen Land

vogts, Ruggeri, eines Grafen von Vaihingen, 66.

wird ummauret 178. bekommt Jahrmarktgerechtig

keit; derſelben ſchöne Freyhetten, Regimentsformund

Territorium. 76. 187. Ainung mit Wirt.382. Ver

gleich mit Wirt. 4 .414, Bündnis wider Wirt.426.

mit Wirt ausgeſöhnet, 36 Vereinigung, 83. 1eo7.

Vergleich mitWirt 938: wirt. Fruchtzehend,939.954.

hilft Pfalzgraf Friderichen, 1024. S. Reichsſtädte.

Haimertingen, kommt an Wirt. 722.795.824. S4$

Hainweiler, wirt. Güter, - 73

Haiterbach, die Stadt kommt an Wirt. 343.417. das

Schloß wird wieder gebauet, 619

Haldenwang, das Dorf an Wirt.erkauft, 36s

Halle in Schwaben, Reichsſtadt, Salzhallen"ÄMR
WPflG)fſ.



Regiſter.

welchen die wirt, Klöſter# hatten, 2.11. adeliche

Bürger daſelbſt trugen denſchwäbiſchen Fahnen, 27.

eine Menge Edelleute vor Alters, 281 neue Regie

mentsordnung von Wirt. errichtet, 281. derſelbenherr

liche Privilegien, 282. der Rath beſtehet aus 14 Per»

ſonen, 282. Bündnis mit Wirt. 382. wider Wirt.

426., mit Wirt. 853

Hallerthal, die Burg, kommt an Wirt. 223

Happenbach, wirt. 6o I

Harburg, der Zoll daſelbſt verſetzt, 292. der Gräfinn

Sophta von Wirt zum Heuratgut verſchrieben, 3o4.

harburgiſche Lehenleute, 774

Hard, kommt an Wirt. 3 ſo

Hart, adelberg. Hof kommt an Wirt. . . 614

Hartmann, Graf von Dillingen, beſitzt die Stadt Vai

hingen, 137. deſſen Schickſaale, 137

Hartmann, Graf zu Wirt und Gröningen, bekommtdie

Stadt Gröningen eigentümlich. 139. iſt Reichsfen

drich, 140. deſſen Sigill und Wapen das wirtenberg. 141.

wird zu H. Creuzthal beygeſetzet, - 156

Hartmann der 2te, Graf zu Wirt und Gröningen, be

ſondere Schickſaale deſſelben, 168.169. war wirt. Vor

münder, als nächſter Agnat, wird von GrafEberhar

harden deswegen gefangen geſetzt, und ſtirbt zu As

berg, 172. wirt. Wapen, 169. war Heinrichs des

dritten, Grafen von Wirt. Sohn oder Enkel, 170

Haſelſtatt, wirt. Burgſtall, - - 814

Haſenburg Herr von, deſſen Vorſichtigkeit verſchmähet,

4 K 7

Haßlach, bebenh. Güter daſelbſt, 18. kommt an Wirt.

3o9.346.362. 43. o4

Hattenhoven, wirt. „. 984. 4% I

Hauſen, Dorf, wirt. Güter daſelbſt, 3o7. 362.431. sz

5 32. 60. 722. 781. auf Frenen, - 866

Hausverträge, wirt. erſte, wegen Ohntheilbarkeit des

Landes, 327. von Kayſer Carln beſtätiget, und von

denen Churfürſten verſieglet, 336. beſonderer Haus“

vertrag, 337. u. d. f. werden beſtätiget, 344

Hebendorf, kommt an Wirt. 3so

- Pyy 2 Hechin



Regiſter.

Hechingen, wirt. Oefnung, 314.736. kommt an Wirk.

- 772-984

Hefingen, bebenh. Güter, 171. wirt. 735.824. 846. die

- Äs kommt zum Theil an Wirt. 234. wird geſchlei

fet, - 920

Heidenheim, wenn die Stadt ihren Anfang genommen?
* II. wurde, aangs Flaviana , oder arae Flaviae ge

- nennet, Stadt - und Marktrecht derſelben,784.

V - Herrſchaft Heidenheim, Rachrichten davon, 2 1 1.212

> kommt an die von Rechberg, an die Grafen von Hel

fenſtein, an Wirtenberg, 213. 214. 9os. wirt. Pfle

- gerdaſelbſt, 2 . an Bayern von Wirt verkauft, 934

Hellwig, oder Hedwig, Graſinn zu Gröntngen, Aedttſ

ſinn und Stifterinn des Kloſters H. Creutzthal, 9o

Heimsheim, der Schlegelgeſellſchaft Conventort, von

Wirt angezündet, s 8. kommtan Wirt.813.851.988.

Heinrich, Emerichs des dritten Bruder, von wirtenbera

giſchem Stammen, 26. deſſen Alter, 26.

Heinrich, Emerichs des dritten Sohn, und Nachfolger

in der Regierung, 29. ſchreibt ſich Freyherrn von

Beutelsbach und Wirtenberg, auch Grafen von Grö

ningen, 29. erwettert die Stiftskirche daſelbſt, 3o- Ur

heber des Dorfs Velbach, - - 38

Heinrich Grafzu Wirtenb. Biſchof zu Aichſtett ſtirbt, 144

Heinrich Graf vonMömpelgard Herr von Falkenſtein,

der wirtenbergiſchen Henrietta Urgrosvater . . 342

Heinrich, letzter Graf von Mömpelgard, bleibt in der

Schlacht wider die Türken, 536. Tapfferkeit deſſelben,

537, Familie, 538. deſſen älteſte Tochter, Henrietta,

bringtdenen wirt. Grafen Mömpelgard zu, $39

Heinrich, ein tapfferer Graf zu Tübingen, ertrunken, 47.

ein anderer an der Peſt geſtorben, 1o5. ein anderer hat

ſein Wapen geändert, - - - 172.

Heinrich, der letzte Graf von Vaihingen, deſſen Grad

- ſtein daſelbſt, 3 S.

Heinrich, Freyherr zu Hohenſtaufen, der erſte, der ſich

ans dieſem Geſchlecht berühmt gemachet, 3 R

Heinrich-röm. König deſſen Siege wider die Ungarn durch
Hülffe der wirt. Freyherrn und Grafen, 26-2E

Heinrich



Reciſter.

Heinrich der dritte, warum er ſich einen Grafen von Calw

geſchrieben? 33. war mtt WIrtenderg und Calw eines

Urſprungs,
- 3

Heinrich der vierte, was er dem Kloſter Hirſau gutes

gethan?
- 44.

Heinrich von Lüzelburg, was er Wirtenberg für Schaden

gethan ? * . 217

Helezina, oder Hellſena von Calw, Stiffterinn des Klo
ſters Hirſau, I 3. I9

Helfenderg, Schlos, kommt an Wirt. 985. Schlacht das

bey, IO28

Helfenſtein Grafen von, warum ſie verarmet? 202. Graf

Ulrichs von Helfenſtein beſondere Schickſaale, 37o

Hellenſtein Herrn von beherrſchen das ganze Brenzthal,

22.1. die Herrſchafft kommt an Wirtenb. 9o. wtrd

Bayern verkaufft, 934

Helmsheim, wirt. --- IOOL

Hemmingen, hebenhäuſ. Güter daſelbſt, 165

Henrietta, mömpelgardiſche Gräfinn, mit Grafen Eber

hard von Wirtenb. dem iüngern verlodet : bringt die

Grafſchafft an Wirt. sz» 4o. Heuratgut und Wider«

legung, 540. 41. lebt nicht zum beſten mit ihremGe

mahl, 673., unterziehet ſich des Regiments in Wirt mit
und neben denen wirt. Räthen, nach ihres Gemahls

Tod, 68o. beſonders neben Grafen Rudolph von Sulz,

wirt.Lehenträger, 684. ſtiftet eine neue Meß zuStutt

gard, 689, wasſie ſich für einer Titulatur hierinn be

dienet? 692. belagert Sulz,702. hat Streit mit den

vormundſchafftlichen Rathen, 709. wird von Zollern

geſchimpffet, und der Schimpffmit Schleiffung derVe

ſtung Hohenzollern gerochen, 713. begibt ſich der vor

mundſchaftlichen Regierung durch einen aufgerichteten,

Vertrag, 79.728.733 derſelben Silbergeſchirr, 72o.

mahnetGraf Ludwigen von der Belagerung Schowen

burg ab, 764. iſt zu derLandestheilung ihrer Söhne

behülſtch, 82o. 82. kaufft Wildberg und Bulach von.
ihren Söhnen, 838. macht ein denen wirt. Grafen, th

- ren Söhnen, nachtheiliges Teſtament, 839, verliert

WildbergundBulach wider, 349. wirdzu Nürtingen
W) yy 3 verſtrickt

-



Regiſter.

- Äst 841. ſtirbt,854. bringt Mºndeº
rt. ſº

Heppach groſſe, bebenhäuſ. Güter daſeblſt, 171

Herbrechtingen, das Kloſter, wird von K. Friderico Bar

baroff geſtifftet, 95. deſſen Schickſaale und Veränder

ungen, catholiſch und evangeliſche Aebbte,99. kommt

an Wirt. - 905

Herlenweyler, kommt an Wirt. - . . 313

Herrenalb, des Kloſters Anfang, Stifftung, Privilegien,

Veränderungen und Schickſaale, 98. kommt in Wirt.

Schutz und Schirm, 280.2go. 292. 88. wider die

Eingriffe Markgraf Hermanns von Baaden, 289. 293:
- Freygüterzn Merklingen, 3 15. wirt. HerrſchafftHaus

zu Vaihtngen kommt an das Kloſter, 499. soo. bekommt

den Zehenden zu Hochdorf, 42. ein Haus in Newen .

bürg, 57. und Freyheit von dem Zoll, Steuer, c.

daſelbſt, 571. bittet ſich wirt. Schutz und Schirm aus,

622. 639. 694.736. Güter zu Simezheim,796. 82.

von Wirt geſichert, o21.

Herrenberg, der Stadt Erbauung, 99. die vordere Burg

und Stadt kommt erſtmals an Wirt. 407. die Herr

ſchafftvölligan Wirt erkaufft,428429:439.432, die

Bürgeran Wirt gewiſen, 432. Verzicht auf die Herr

ſchafft der PfalzgräfinnMargaretha von Tübingen, 448.

abermals, s4. der Stifft und die Collegiatkircheda

ſelbſt errichtet, 81. gefreyet, 88. Indulgenzbriefe

deswegen, 961. Gertringen die Kirche und der Kur

cbenſatz ihme übergeben, , 987

Herrenbergiſcher Grafſchafft Urſprung, 99. die Grafen

waren wirtenbergiſche Stammsfreunde, 99

Herwartſtein, Burg, gibt dem KloſterKönigsbronn den

Anfang, - 2O2

Herzoge von Teck, S. teckiſche Herzoge.

Herzoge von Vrslingen, 345. deren Güter kommen an

Wirt. - e - 34 S

Herzogevon Wirtenberg, waren Fürſten, ehe ſie Herzoge

worden,6. 23. kommen von dem alten weihlingtſchen

Fürſtenſtammen ab 6. GrafEberhard der gütige wurº

dederherzogl. Würde würdig geachtet, 63 o. ingl. Graf

Ullrichvon wirt. 846, Her



Regiſter.

Herzogtum Schwaben, worinn es nach Abgang Conradiº

ni beſtanden? 168

Heſenaw, wirt. Güter verkaufft, 619

Heſſen, wird von Wirt. erbauet, 968. Pfalzgraf Fride“

richs Alliirter wider Wirt. 1O24

Heßltnwang, kommt an Wirt. 59o

Heüningen, kommt an das Kloſter Adelberg, %O4

Heumaden, zu Nallingen gehörig, 433.461

- Heuratsverabredung zwiſchen Graf Eberhards desGrei

ners Tochter, Fräulein Sophia, und HerzogJohann

von Lothringen, zo3. ſttpultrtes Heuratgut, 304. zwi*

ſchen GrafUlrich, GrafEberhardsSohn, und der kay"

ſerl. Prinzeſſinn, Eliſabeth, 34o

Heurſpach, Burg und Stadt, wirt. Oefnung, 306

Hewbach wirt. Lehen,758. verpfändet, 9 3

Hildegardis, Gräfinn von Helfenſtein, legte den Grund

zu dem Kloſter Lorch, 38

Hiltenburg, Schlos, wirt, verſchrieben, 899.912. ulmi

ſche Gerechtigkeit an Wirt. übergeben, 949

Himmelthal, Frauenkloſter, pflanzet das Kloſter Liech

tenſtern, - - - 135. 136

Hinbach, wirt. Hof im Hinbach, 78c»

Hirſau, des ſchönenKloſters erſte Stifftung, 13. 1s: zwey

te Stifftung von Grafen Erlafrid zu Calw, 21. kayſerl.

Beſtätigung und Einweyhung des Kloſters, 22. Ver

fall des Kloſters, 31. Urſachen, 31. dritte Stifftung,

39. wird privilegiret, 49. Freyheiten deſſelben, 4.

das ius advocatia- reſervirten ſich die Stiffter, die cal

wiche Grafen 41. und können den Abbt, ſo er ohn

tüchtig, von ſeinem Ammtverſtoſſen, 42. Erempel, ..

ob es iemals allein und ohnmittelbar unter dem Kayſer

geſtanden? 42. wieund warum dus ius advocatise auf

Wirt. gekommen? 41. deſſen Bau vollendet, und das

Kloſter beſetzet, 44. Abbt Wolfram, wirt. Rath, 819

Hirſchhörner drey, dasaltewirt. Wapen, 1 R.

Hirſchlanden, ein Hof daſelbſt kommt an Wirt. . 234

Hochdorf, Zehend, wirt. Lehen, 542.789.963, im Göw,
Wlt. - 1o37

Hochsbach, kommt an Wirt. 3 % Q

A)y y 4 Höche
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Regiſter.

Höchſtätt, wirt. Recht darauf, 5os. Vergleich deswegen

- mit Bayern, - 544-588

Höwenſtein, bebenhäuſ Güterdaſelbſt, 75. wirt. „7e

Hofen, dieBurgund das Dörflein am Reccar, von Wirt.

vertauſcht, - - 356

Hohenberg, die Herrſchaft, Wirtenb. verſchrieben,Ä
-

87 5.96o

Hoheneck, wirt. Güter daſelbſt, 297. Wirt. vergleicht

ſich deswegen mit Baaden, 3e8. gelöſet,795 ver-

pfändet,797. belagert, 934.

Hohenfels, dieBurg, wtrt. Lehen, 482

Hohenheim, die Burg, wirt. Lehen, . 776

Hohenſtaufen, das Schlos, erbauet, 24. altehohenſtau

fiſche Familie , 24. 25. deren Urſprung und Freund“

ſchafft mit Wirt. 2.62. Stºffter des Kloſters Lorch,

59, deren Wapen, 6o. Begrabniſſe zu Lorch, 61. wie

die hohenſtaufiſche Herrſchafft an Wirt gekommen? 63.

und das Schlos? 63. 38:. wie das Herzogtum Teckan

Hohenſtaufen gekommen? 91. 92. Wirt. erbt die ho

henſtaufiſche Güter nach Conradin Tod, 152. und wird

in deren Beſitz von Kayſer Rudolphen beſtatiget, 168.

Kayſer Carl der vierte wegert ſich deſſen, 322. beſtätt

get die Aufgabe, 403

Hohenzollern, wirt. Oeffnung, 3 4 S. Zollern.

Holſtein, die Vöſtin, wirt. Oeffnung, 619

Holzelfingen, dasDorf, kommt an Wirt. . 307

Holgerlingen, das Dorf, kommt zum Theil an Wirt. 44
- -

423.446

Holzheim, wirt. 799

Holzmaden, von Wirt. verſetzt, 79

Homberg ob Tuttlingen gebauet, 572 -

- Horkheim, wirt. dor.760.798

Hornbergiſche Herrſchafft kommt an Wirt. 247.722.78e.

3sa.864.9o. baadeniſche Anſprache, 566. gerolzeki-

ſche,864 wird aufgehoben, 1o14

Horrheim, kommt an Wirt. 346. so4. wird Wirt. ver.

– machet, 309. verkauft, 7o8

Horw, die Burg in hohenberg. Herrſchafft, Wirtenberg

Derſchrieben, 869, und Stadt, 869.961

-
Horw,

H



Regiſter.
/

Horw oder Horow, ein wirt. Hofbev Ruit, 343

Huegerſtein, die Vöſtin, wirt. Lehen, 55 . 758

Hugo Pfalzgraf zu Tübingen, ſchlägt Welfonem, 2.

Ulrſachen des Kriegs, 1o1. 1e2. ſtiftet das Kloſter

Marchthal, 1o

Hürrlingen, wirt. Lehen, - 636

Hürrwein, kommt mit Heidenheim an Wirt. 905. an

Bayern, 934.

Hunderſingen, die Burg, von Wirt. erkaufet, 302. ver

kaufet, 609. Wilhelm Späten geeignet, 636

Huſſitenkrieg, Wirtenb. gibt ſeine Leut dazu,749. wirt.

Werbregiſter oder Verzeichnis der in wirt. Dienſten

mitgezogenen Edelleuten, 749. lauft ohnglücklich ab,

74. Urſachen des erlittenen Schadens,755. derüber

eilten Flucht der Teutſchen,756. Schade, den Wirt.

dadurch erlitten, 761

Hußſteten, wirt. J 814

ägerhorn, altes wirt. Wären, 26. I 31

agerorden, wirtenb, warum er errichtet? 131

ebenhauſen, Sauerbronn daſelbſt, 83. wirt. Hof, 964.

Gericht, & 97

Jeſingen, bebenh. Güter daſelbſt, 196. 198. kommt an

wirt. 43 1. der Kirchenſatz von Blaubeuren erkauft, 592

Jettngen, wirt. Hof, 1038

Illingen, kommt an Maulbronn, so3. Maulbronn und

Wirt, deswegen vertragen, 732

lsfeld, wirt. verſetzt, 76o

lich, wirt. Dorf verkauft, 799

Ingersheim, das Burgſtal, wirt. Lehen, 734.8o3

Inveſtiturae ačtus & ritus antiquus,
2.

Inzhofen, Kloſter St. Auguſtini Ordens, gehört in die

Pfarrkirche zu Laiz, f 637

Jrmergardis, Gräfinn zu Calw, deren Erbſtück an wirt.

ernvachſen, - 64

Irmolzhauſen, Schlos, von Wirt. verkauft, 3O§

-

*

Jſni, Reichsſtadt, huldiget König Wenzel, 38, verbin

det ſich mit andern Reichsſtädten wider wirt. 386.42.

mit wirtenberg verglichen, 21. S. Reichsſtädte.

- A) Wys Juden,
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Juden, werden Wirtenberg völlig zu ſeinen Dienſten,

Schatzung und Steuer übergeben, 322. 376.496. kay»

ſerl. Steuertn denen Reichsſtädten von denenſelben,374.

ſind kayſerl. Kammerknechte , 374. Verfolgung drº

ſelben, 374. groſſe Schirm - und Steuergelder, welche

die Reichsſtädte ehmals von ihnen gezogen, 376

Ä Burg, wirt. Oeffnung, 798

Jungingen, das Dorf, wirt. 609

K.

Kärnthen, prätendiret das Reichstägermeiſterammt, ans

welchemGrund? . . . 137

Kafenhart, ein Hof, leidet in dem Schlegelkrieg, 676

Kagenheim, wirt. Lehen, 799

Kalteneck, die Burg, wirt. Mannlehen, 82;

sºa, das Schlos, belagert, 173. wirt. Mannle

LN, - - 969

Kaltenwang, ein wirt. Hof zu Jeſingen, 9 B

Karpffen, Schlos und Berg, kommt an Wirt. 866

Karſpach, wirt. Zehend verſetzet, 1o Io

Kaufbeuren, Reichsſtadt, huldiget KönigWenzeln, 3ss.

von Herzog Friderich von Teck belagert, 401. Bündnis

wider wirt. 425. mit wirt, verglichen, 21. Bündnts

mit wirtenberg, 85;

Kay, das Dorf, kommt an wirt. - 407.431

Kemnath, leidet Noth in dem Schlegelkrieg. 676

Kempten, Reichsſtadt huldiget König Wenceslao, 38.

verbindet ſich mit andern Reichsſtädten wider wirt. 42s

mitWirt ausgeſöhnet 2 . Verain mit wirt. 81:

Kerſch, die Burg unter Deiziſow auf dem Bühel zerſtöret,
I92

Kienebuch, wirt. Hof verſetzt, 7-9

Kilberg, wirt. Gerechtigkeit daſelbſt, $ 54

Killer, ein wirt. Weiler, - 6o9

Kirchbach, ein Kloſter daſelbſt errichtet, 8s 1. Haus zu

Güglingen, 895

Kirchberg, kommt von denen Herzogen von Teck an Wert.

2S1. 92. Grafen von Kirchberg, 798. Streit mit

- Pfalzgrafen Heinrich in Kärnthen, 798

Kirchen, am Neccar, wirt. 76e

- * - Kirchen
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Kirchendellinsfurt, ein Theil deſſelben kommt an Beben

hauſen, 234

Kirchhauſen, kommt durch Tauſch an wirt. JO4

Kirchheim unter Teck, wird ummauretund zu einer Stadt

gemachet, 1 $ 5. aufkayſerl. Erlaubnis, 175. an wirt.

zum Theilerkauffet, 296. gehöret vor Zeiten Oeſter

reich und denen Herzogen von Teck, 296., von denen

Herzogen von Teck ſammt dem halben Theil der Teck an

- wirtenberg erkauft, 314. 326. 422, bekommt den

Marktzoll und das Gretgelt, e. 97o

Kirchheim, desdaſelbſtigen Kloſters Anfang, 39. Auf

men und Wachstum, 36. nimmt den Dominicaneror

den an 12. Privilegien und Freyheiten, 132. 133.

Erweiterung, 133. Beſtätigung und Vermehrung der

Freyheiten durch Herzog Ludwigen von Teck, 2o7. durch

Herzog Conraden, ſeinen Sohn, der daſelbſt desrat
23

Klafenberg, wirtLehen, 694. verſetzt, ... ... 779

Klöſter, wirt. leiden vieles durch den Städtkrieg, 402.

Prämonſtratenſer-Ordens ſind meiſtens zugleich auch

Nonnenklöſter, 818. ſteuren Graf Ludwigen von wirt.

anſehnlich bey, - 867

Kniebis, ein Priorat St. Benedict. Ordens, 27. wird

von GrafWolfen von Eberſtein des Schlegelkriegs we

gen verſichert, 377

Königsbronn, des Kloſters Urſprung und Stiftung, 292.

ſund niemalen ohnmittelbar unter dem Reich,203. die

Gegend einem Paradies ähnlich, 203. wer die Schmelz

werke daſelbſt angeleget? 293. austrägliche Eiſenberg

werke, 2o2. päbſtliche Hülffſteuer, 491. kommt an

wirtenberg, - 905

Königshofen, die Stadt, von wirt. verkaufft, 30

Königswart, das alte Burgſtall, von wemes erbauet, 124.

12. Silber- und Kupferbergwerke daſelbſt, 125

Kolſteten, wirt. Güter daſelbſt, 531

Kornweſtheim, wirt. Güter daſelbſt, 49I. 9 2

Kriege, wirtenb. mit Kayſer Rudolphen, 164. zum zwey

tenmal, 166. mit Eßlingen, 173. mit denen Grafen

von Acheln und Herzogen von Teck, 176. au,Ä
C! So
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Reichsſtädten, r77. 78. mit denen Grafen von Hat

gerloch und Hohenberg, 91. mitKayſer Adolphen, 94

197, mit denen Retchsſtadteil Und dem K. Heinrtchen

vonLützelburg, 218 - 2 . mit Baaden, 248. mit dem

Biſchof zu Speyer und Strasburg, 25.4. 27 mit Oe

ſterreich, Strasburg und Baſel, 261 mit Oeſterreich

und dem Grafen von Schelklingen, 285. mit denen

Zürchern, 299. zum anderninal 3or. mit den Reichs

ſtädten, 31 1. 3. 5. und dem Kayſer, 316. 3 17. deren

Anfang, 317. Fortgang 3 18. Ausgang 32 - mit

denen Grafen von Eberſtein, der erſte Schlegelkrieg:

35 1. mit denen Reichsſtädten, 363. groſſer Schade des

Landes, 362. wer Urſach und Schuld an dem Krieg?

364.373. erſte Gelegenheit dazu, 368. erſte Schlacht

bey Altheim auf der Alp, 372. Einfall der Städte in

wirtenb. 393. Schlacht und wirt. Verluſt bey Reutlin“

gen, 395. 396. u. f. Keieg mit den Städten auf das

neue, 452. u.f, mit denenEydgenoſſen zuGunſten Her

zog Leopolds von Oeſterreich, 454. 4s. wirt. Abſags.

briefe an die Schweizer, 4 .456. Schlacht bey Sem

pach, 47. hey Weil der Stadt 464. beſondere Um

- ſtände derſelben, 469. u. f. Schaden dieſes Kriegs, 477.

491. mit Strasburg , 496. 497. Schlegelkrieg der

zweyte,5 t, mit den Appenzellern, 6o6. mit denen

von Gerolzeck, 698. 699. u. f. vertragen, 717. mit

Schowenburg und einigen unruhigen Edelleuten, 746.

747.762.767. wird vertragen, 768. ohnredliche Krie

ge und Raubereyen verbothen und abgethan,77o. mit

Diether Landſchaden, 79. mit Seyfrieden von Alt

heim wegen Elwangen, 823. mitdenen von Falkenſtein,

844: mit denen Schweizern, 8 s. u. f. GrafUlrichs

mit denen Reichsſtädten, 999. 23. u. f. mitNürnberg,

919 mti Rotweil, 934. mit Walthern von Urbach,97t.

Liechtenſtein und Hehenriet, 976.977.985. mit denen

Ganerben zu Widern, 986. mit Helffenſtein, 989. 99o.

mit Pfalzgrafen Friderich, Urſache, Anfang und Fort

gang deſſelben , o17. u. d. f. Scharmüzel zwiſchen

Wieſtenhauſen uud Helfenberg, 1028. Schlacht bey

Pfedersheim, 103, - Io;I

Kriegs



Kriegsliſt Graf Eberhards des Greiners, 47%.

Kröwelſow, die Burg, ein wirt. offenes Haus, 293:

Krummenhart, wirt Güterdaſelbſt, 948

Künbach, an Wirt. erkaufft, 865.

Künaen, die ſteinerne Brücke daſelbſterbauet, 943

Kunnenberg, das Haus, von Wirt zerbrochen, L 32

Kunſtkammer, vortreffliche zu Stuttgard, 69. 7o

Kuſterdingen, bebenhäuſ Hof daſelbſt, 189

Kymenhof, wirt. 73 S.

L.

Länder, ſchwäbiſche, wenn ſie erblicbundeigen worden? 27

Laichingen, bekommt das Stadtrecht, wie Stuttgard,

Marktrecht Wochenmarkt, c. 346. wirtenbergiſche
Güter daſelbſt, * - - - 597. 78r

Laiz, wirt.Güterdaſelbſt, zo9. die Kloſterfrauen zuInz

hofenſind dahin eingepfarrt, - 637

Lammersheim, die Herren von Stiffter des Kloſters

Maulbronn,
- - 89.

Landadel, wirtenbergiſcher, wird die Familie der Grafen

von Wtrt.Ä 24. S. Adel. . . .

Landau Grafen und Herrn von, gröningiſche Grafen,

kommen nach Venedig,
- 199

Landesfürſtliche Hoheit der Herzogen in Schwaben, und

der Grafen von Wirtenberg, 153. I 68

Landesſtände in Wirtenb. 153.168. Edelleute, der andere

Landesſtand, - 5 (9

Landestheilung, S.Ä.
Landfriede errichtet nach der Schlachtbey Weil der Stadt,

478. von Wirt ernſtlich beforget, sos. 534.77o. 8oo.

8o 1.854., S. Reichsſtädte.
-

Landrichter kayſerl dieGrafen von Wirt. - 2 58

Landſchaft Wirtenberg, 70. Friderich von Nippenburg,

Präſident derſelben, - 349

Landtag wirtenb. beſtund aus Prälaten, Edlen, Städt

und Bürgern, - 192

Landvögte kayſerl. in Schwaben waren die Grafen von

Wirt. 253.258. was dieſes Ammt zu bedeuten gehabt?

28o. unter K. Earl dem 4ten, 292. wurde ºses
)/6?
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-

ihnen genommen, 321. wiederum erſetzet, 376. und die

Landvogtey Wirtenberg reſtituiret, 376.492

Langenau, Anfang des Kloſters Anhauſen daſelbſt, 17

Langenberg, wirt. 779

Laſten von Tübingen, berühmte Edelleute, § 92

Laufen, Stifftskirche daſelbſt erbauet, 66., bekommt

Marktrecht, 66, Reſidenz des Biſchofs zu Würzburg,

eines vaihingiſchen Grafen, 66., kommt an Wirt. 2o1.

ſammt dem Gericht andemDorfLaufen, 326. der an"

dere wirt. Kauff, 35 s. 678.781. von Wirt verſetzt,762.

wirt. offen Haus,76o. Zehend,798. Nonnenkloſter

daſelbſt, - 8 18

Laufen bey Balingen, 590

Laufenberg, wirt. verſetzt. 779

Laugingen, wirt. Pfandſchilling, 588

Lauterburg, an Wirt verpfändet, 394. Vogtey daſelbſt

iſt wirt. 46r. die Vöſtin verpfändet, 6I8

Lehenbriefe, wegen der Grafſchafft Gröningen und dem

Reichspannererañt242.243. wegen dem Wald Schön

buch, 247.248. Conſensbriefe der Churfürſten wegen

Gröningen, 260.264 265.266. Kauff- und Bewillig

ungsbriefe wegen Gröningen, 269. u. d. f. kayſerl.

Lehenbriefe deswegen, 273. wegen denen nenhauſiſchen

Gütern, 356. wirt. Lehen Specification, ſº Specifica

tion; harburgiſcher Lehen Specification, 74. u.f.

Leibeigenſchaft woher ſie in Schwaben den Anfang ge

nommen? - - S

Leibmedieus Graf Ulrichs von Wirt. 1eo

Leibniz des Herrn von, Irrtum in Anſehung des Reichs

ſturmfahnen, - 275.

Leichenbegängnis Graf Eberhards des milden,642. u. f.

Leipheim, das Städtlein, ein Viertel kommt käuflich an

Wirt. 373. rechberg.Pfandſchafft, 142.759. Diepold

Güſſen überaeben,776. wirt. Oeffnung, 776. _ wird

helfenſtein. Pfand,948. an die StadtUlm verkauft, 95o

Lendſide, wirt. Güterverkaufft, 61 o.

Lengenfeld, kommt anWirt. 343.653.65.4.678

Lengerſteten, wirt. Zehend verkauft, 6Io

Leonberg, die Stadt, vom wem ſie gebauet mit einer

Mauer
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Mauer und Gräben gezieretworden? 136.137. Schloß,

137. Wapen, 137. eigene Leute daſelbſt von Wirten

berg erkauft, . . . . - 824

Leopold von Oeſterreich krieget mit denen Waldſtädten und

Schweizern, 453. Graf Eberhard der Greiner hilfft

demſelben, - - 4 $4.

Leutkirch, Reichsſtadt, huldiget König Wenzeln, 38.

verbindet ſich mit andern Reichsſtädten wider Wirt.

386. 42. wird mit Wirt. verglichen, 521. verbindet

ſich mit wirt. 83. S. Reichſtädte.

Lichtenberg, die Burg, von der verarmten adelichen Fa"

milievonLichtenberg anwirt. verſetzt und verkaufft,313.

ſammt der Vogtey Obriſtenfeld, 313. und denen lich

tenbergiſchen benannten Flecken, 313. wird zu einem

böhmiſchen Lehen gegeben, 327.782. zu einem Leibge

ding verſchrieben 782. das Schloswirt. 95;

Lichtenſtein, die Edle von, begaben Bebenhauſen, 164.

ſind wirt. Lehenleut, 232.484

Liechtenſtern, des Kloſters Stiftung, 13 . 136. haben

Theilandenen Pfannenzu Schwäbiſch-Halle, 2.11. von

denen von Weinsberg herrlich dotiret, 226. 227

Liezingen, kommtanMaulbronn, - So;

Limburg, das Haus, ſtiftet das Kloſter Liechtenſtern, 3s

Lindau, Reichsſtadt, haltes mit König Friderichen wider

König Ludwigen von Bayern, 234. muß König Wenzel

huldigen, 385, verbindet ſich mit andern Reichsſtädten

zuErhaltung ihrer Privilegien, 386. krieget mit Wirt.

406.425. wird mitwirtenberg ausgeſöhnet,511. Bünd

nis mit wirtenberg, 6o6.607

Löchgen, an Wirt erkauft, 694.639

Lönſingen, wirt. Güter daſelbſt, 53 T

Löwenfels, die Vöſtin, mit ihrer Zugehör von Wirtenb.er

kauft, 609. verpfändt, 688, wirt. offen Haus, 689

Löwenſtein, die Stadt wirt. Oeffnung, 510. ſoll Graf ul

richs Gemahlinn, Margrethen. ſeyn –.939.954.993

Löwenſtein, die Grafen von, ſtifften das Kloſter Weiler,

13o. wirt. Diener, 1o. verzeihen ſich der Stadt und

Vogtey Murrhard, S IG

Lobenrad, wirt. Güter daſelbſt, 948

Lorbach,
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Lorbach, die Vöſtin, wirt. Lehen, 676

Lorch, Anfang des Kloſters, 38.39. abgebrannt, 48. völ

lige Stiftung deſſelben, 59. Beſchreibung, sg. woher

es den Namen? 59. Begräbnis der hohenſtaufiſchen

Fürſten, 59. erſter Abbt, o. Auf- und Grabſchriften

der Stiffter, 6o. berühmte Begräbniſſe der hohenſtaufe

ſchen Familte, 6I. waren Vögte und Advocaten des

Kloſters, 62. dieſesAmmtkamvon ihnen auf Wirt. 52.

Reformation und evangel. Aebbte, 63. der erſte Abbt

daſelbſt, 135. kommtin wirt. Schutz, 19o. 24 9

Lothringen, verheuratet ſich an Wirt. 393. 3-4 Wirt.

adminiſtriret in Minderiährigkeit des Herzogs die Lan

de, 3o. errichtet eine Erbeinigung mit Wirt. 3 4.

Herzog Carl will wirt. Vormünder ſeyn, 689. u.f deſ

ſenprätendirte Rechte dazu, 69o. u. f. wendet ſich an

König Sigmunden, 691.692. nochmalen an die wir

tenb. Frau Mutter, und ihre Räthe, 694. welche ſeinen

vermeinten Rechten widerſpricht, 695. wird abgetrie

ben, 697

Ludwig Grafvon Wirtenberg, GrafEberhards desiün

gern Sohn, mindertahrig.684 verlobet.68. Schutz

herr des Kloſters Herrenalb, 694.706, fängt an allein

zuregieren,734.737. niñt Villingen in ſeinen Schutz,

735. empfängt die Lehen für ſich und ſeinen Bruder,

Grafen Ulrich, 737. begibt ſich in die neu errichtete

Salvebrüderſchafft,744. vergleicht ſich mit Werden

berg, 745. hat wegen der Gräfin Eliſabeth Schulden

Händel mit Friderich Bocken von Stauffenberg, 746.

747. gibt ſeine Leute zu dem Huſſitenkriea, 748. deſſen

Werbregiſter, 74y. belohnetredliche Dienſte,78. koſt

barer Zug vorSchowenburg, 762 verbindet ſich des

wegen mit Strasburg, 763. ſeine Hauptleute vor

Schowenburg, 767. vergletchet ſich endlich, -68. wird

von König Sigmunden wider die Friedensſtörer aufge

ruffen,77o.-kaufft Hechingen Burg nnd Stadt, 7734

ſeine Lehenleute zu Harburg und Reichenweiler, 774.

war bey KayſerSigmunden in Baſel, 777. führt mit

ſeinem Bruder eine gemeine Canzley, 7?o. deſſen Mini

ſterium, Landhofmeiſter, c. 780. hält ſein Beylaaer zu

Stutt»
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Stuttgardt, 783. wird mit denen Schenken von Lim

purg vertragen, 791. tritt in die Geſellſchafft St. Jör,

gen-Schild, 800. empfangt die Lehen von König Al

brechtens 6. ihm wird ein Sohn, Ludwig, gebohren,

808. macht Guetelſtein zu einer Carthaus,8og. deſſen

ohngemetne Liebe zu dieſem Kloſter, 8.10. errichtet den

Stºfft zu Herrenberg, 81. und befreyet ſolchen, 88.

befreyet den päbſtlichen Legaten von ſeiner Gefangen

ſchafft, 3 : Dankſagungsſchreiben des Pabſts und der

Cardinäle deswegen, 812 8 3. hält Freundſchafft mit

ſeinem Bruder, Grafen Ulrich, 818.919. theilt mit ih•

me das Land dem Neccar nach, 819. und bekommt den

Theil gegen derAlp,82o. zumandernmal und bekommt

den Uracher-Theil, 82. deſſen Lehenleute nach dieſer

Theilung, 831. empfing von # Friderich die Lehen

abgeſondert, s37. vergleichet ſich mit ſeinem Bruder

wegen Wildberg und Bulach, 837. wegen dem Glait,

88 wegen ihrer Frau Mutter ihnen ſehr nachtheiligen
Teſtament, 839.849. läſſet ſeine Frau Mutter zu Nür

ingen bis zu Aufhebung des Teſtamentsverſtricken,341.

ertrag mit derſelben, 842. nimmt die Huldigung in

Mömpelgard ein, 843. leget ſich mit allem Fleiß auf

die Beſſerung ſeines Landes, 844. 867. kaufft die Herr

ſchafft Blaubeuren von jejjteins 863.893: ſaat

denen von Falkenſtein ab, 844. bringt die Herrſchaft

Falkenſtein an ſich,89. 86s. Hornberg, Burg und

Stadt, zum halben Theil, 859. wird Schutzherr des

Convents zu Kirchbach, 81. hilfft Oeſterreich wider die

Schweitzer, 359 875. hat Theil an Hohenberg, 875.

vergleicht ſich mit ſeinem Bruder auf gewiſſe gemeine

Räth,87. ihme wurde ein Sohn, Eberhardgebohren,

378. vergleicht ſich mit ſeinem Bruder wegen dem Ge

leit, 881, wird wegen des Schloſſes Achalm geſichert,

893. deſſen vornehme und zahlreiche Dienerſchafft,896,

miſchetſich nicht in den Städtkrieg ſeines Bruders, Graf

Ulrichs,921. ſtirbt an der Peſt, 922. wie er beſtattet

worden? 923. Lob deſſelben,924.928, Verzeichnisſe“

ner Rätheuud Ritter, 924 ſeiner Räthe, die nicht Rit
ter,925. Edlen Diener, die keine Räthe,925. deſſen

Kinder,929, 3 Ludo
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Ludwig, Graf Ludwigs Sohn, Graf von Wirt gebohren,

so8. ſtehet unter der vormundſchaftlichen Regierung

Graf Ulrichs, ſammt ſeinem Bruder, Graf Eberhar

den, 93o. wird wehrhafft, und tritt die Regierung an,

957 neue Regimentsordnung deßwegen,957. Defen'

fivbündnis mit Pfalzgraf Friderichen, 96o. 994. em

Ä bey K. Friderichen für ſich und ſeinen Bruder die

ehen, 964, den Bann über das Blut zu richten,

964. die Beſtätigung aller ihrer Privilegien, 94.

Schirmherr des Kloſters Zwifalten, 966. nimmt die

Geſellſchaft St. Jörgen-Schild vordem Schwarzwald,

zu ſeinenDienern auf,968.97. empfing die böhmiſche

Lehen, 974 ſetzt ſich in gute Verfaſſung, 97s. deſſen

Räthe, 988. ſtirbt zu Urach, 996

Ludwig, Pfalzgraf und Churfürſt, Graf Ludwigs von

Wirt. Schwäher, 68. nimmt ſich Wirtenbergs väter

ich an, 689. u. f. verheuratet ſich an die ſavoyiſche

PrinzeſſinnjMargaretha, . . 72.»

Ludwig, Kayſer hat Friderichen von Oeſterreich zu einem
Gegenkönig, belagert Eßlingen, 234. kommt zu ruhi

gem Beſitz desKayſertums nach der Schlacht bey Mühl

dorf, 246 päbſtliche Bannbriefe wider ihn, 252; von

Wtrt, und denen meiſten Reichsſtädten vertheidiget,

22. befreyet dasKloſterPfullingen, 25.7. iſtperſön

lich in Stuttgard, 289

Lubißberg, ein wirt. Weiler, 653

Lünbronn, wirt. Güter daſelbſt, - 61 x

Luitbertus, erſter Abbt des Kloſters Hirſau, 2.

Luitgardis, Stiffterinn des Kloſters Liechtenſtern, 135

866Lupfen, das Burgſtall, kommtan Wirt.

Lupfen, Grafenvon, ſtifften das Kloſter Ofenhauſen, 146

Lupferberg, wirt. S64,

Lupisberg wirt, - B14

Luſtnau, die Edlevon ſifften das Kloſter Bebenhauſen, 3.

dieKirche zu Luſtnau wird dem Kloſter geſchenket, 1 7.

der Fleck von Hohenberg verbrannt 9. bedenhäuſ
ſcheGüter daſelbſt, 193. ein Edler von Luſtnau iſt Addt

zu Bebenhauſen mit groſſem Ruhm, 238. Kirchenſa

zu Luſtnaukommtzu ermeldtem Kloſter,238. Ablaßbrt

der Kirche zugutgegehen, 788. Luther

º



Regiſter.

Kuther D. Kayſer Friderici Barbaroſſä Prophezeyung
sº Ferre, renºm äch QO

Lüzelmannus der erſte, berühmt - und mächtiger Herzog- von Teck, 124. djen Söhne, iger H Ä

Luzenberg, wirt. Lehen, Go4 -

s

Madelberg, ſ. Adelberg -

Mägtberg bey Hohentwiel, von den Reichsſtädtiſchen

erobert, - - 406

Märingen, eßlingiſcher Flecken, von Wirt, eingenom

men, 2. 409

Marſteten, wirt. Güter daſelbſt, 609

Magelsheim, wirt. Güter daſelbſt, $31

Magenheim, die Burg von Wirt. erkaufet, 241. r

Magſtatt, wirt. Güter daſelbſt, 384. 824

Mamheim bey Brackenheim 966

Malmsheim, der Zehend daſelbſt, kommt an Wirt. 237

Mannenberg, wirt. Lehen, 24. verſetzt, 779

Mannheim, wirt. Zoll daſelbſt, 94O. 954.

Mannsperg, die Burg wirt. Lehen, 482

Marchthal, das Kloſter zwiſchen Ehingen und Riedlingen,

deſſen Urſprung und Stiftung, .. Ios

Margaretha, Graf Ullrichs Gemahlinn, 815. Heuratgut

und Widerlegung, 3 : wirkliches Beylager,817.8is

Tochter derſelben Catharina, 818. ſtirbt, 86F.

Margaretha Graf Ullrichs dritte Gemahlinn, Vertrag

wegen denen ihr zugehörigen Güter, 939. woraufſie

verwieſen worden? 949. neuer Vertrag mitPfalz,94;

Verlobung, 954: Heimſteuer und Widerlegung, 9,4

was ſie an die Pfalz zu fordern? 95. uf neuer Ver

trag deswegen, 992, ihre Forderung iſt Urſache des

wirt. Kriegs mit Pfalz, 1917 1o26

Maria Reüthin,. das Kloſter, deſſen Stiftung, 18s

die Bogtey darüber kommt an Wirt. 343. 814. Pri

vilegien, - - - - 87o

Marienthal, heiſſet das Kloſter Steinheim, 14O

Marpach, kommt an Wirt. 201. Vertrag daſelbſt ge

ſchloſſen zwiſchen Wirt. und denen Reichsſtädten, 9g

der Zehend verſetzt, "# in 797. Steuer, 847
2.

9
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Begräbnisort der indempfälziſchen Krieg erſchlagenen;

die St. Aleranderskirche daſelbſt, 1029

Marſchallenammt in Schwaben ſ. Reichsmarſchall.

Marſtäten, wirt. Güter daſelbſt 31

Martin, Graf vonGröningen und Landau, Decemvirdey

denen Venetianern,
- , 199

Maulbronn, des Kloſters Anfang. Stiftung Privilegien,

und Schickſaale, 85. ihme wird das pariſiſche Kloſter in

dem untern Elſaß einverleibet, 86 Begräbniſſe und

Gemählde der Stifter, 87. die Grafen von Wirt.wa

ren deſſen Wohlthäter und Schutzherrn in den alten

Zeiten, 88., cathol. und evangel Aebbte, 89. iſt eine

fürſtliche Landſchule,89. deſſen Ammtund Grätzen, yo.

Colloquium Maulbronnenſe, yo. bekommt das Dorf

Wernsheim, oder Winmotsheim, 13Q pfälziſche Schutz

herrn, 374. der Schirm kommt vonPfalzan Wirt.37.

päbſtliche Hilfſteuer, 49., bekommt von Wirt New

Roßwag, und die dazugehörige Dörfer, zoz. Mönk

heim die untere Burg und das Dorf, 614. ein Thurn

und eine Mühlin daſelbſtgebauet, - 617

Mechtildis, Pfalzgraf und Churfürſt Ludwigs Tochter,

wird Graf Ludwigen von Wirt verlobet 685. Heurat

gut und Widerlegung. 685.688. wirkliche Vermähl

ung, 783. wird auf Böblingen und Sindelfingen ver

wiſen, 795. wird mit einem Sohn, Ludwig, entbun

den sog. verzeihet ſich der Vormundſchaft ihrer Kin

der 932, verhenratet ſich an Herzog Albrechten von

Oeſterreich, 4? Heuratgut und Widerlegung, 94034

Beylager zu Böblingen,949. wird auf Hohenberg ſtatt

einer Morgengabverwiſen, 960.961. will abermals

Vormunderinnſeyn, aber vergehens, 996. 997

Mechtildis, Graf Ludwigs von Wirt. Tochter, mitLand

graf Ludwigen von Heſſen verlobet, 943. Heuratgut

und Widerlegung, 944. wirkliches Behlager, 967

Verweiſuna,967. Morgengab, - 967

Mecklingen, das Burgſtal, kommt an Wirt. 384

Meckmühl, Burg und Stadt, kommt an Wirt. 939. 9.

- 993

Melchingen, wirt, Güter daſelbſt, $ 31. 92 1

Mem
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- Memmingen, Reichsſtadt, huldiget König Wenceslao,

33. Bündnis derſelben mit andern Reichsſtädten zu

Erhaltung ihrer Privilegien, 386. wider Wirt. 425.

S. Reichsſtädte. - -

Merklingen, kommt an Wirt. 722. wirt. Lehenhof da

ſelbſt,757. wirt. Güter geeignet, 640

Meſſingen, das Dorf, kommt von Zollern an Wirt. 635.

8O4. 8o S

Metlingen, wirt. Giter, „ . 613

Meztngen unter Urach, an Zwifalten der halbe Kirchen

ſaß von Wirt verſchenkt, 966

Michelow, von Wirt. gelöſet, 604. verſetzt, 779

Milchſpeiſen von dem Pabſt in wirt. tn der Faſten erlau

bet, 900. Unterſuchung deswegen angeſtellt, 94 I

Mindelheim, die Herrſchaft der Herzogen von Teck, ſo

noch übrig behalten, 486. wird von den Städtiſchen

verheeret, - 40L

Miniſterium hohes der Grafen von Wirt, 65o. 78o. 817

- - 896. 95 I.988. 993

Miſtelow, wirt. 6 Ho

Möchingen, wirt. Güter daſelbſt, 3 $ $.

Möckmühl, Stift daſelbſt zu unſerl. Frauen, 4 IF

Möglingen, das Dorf, wirt. Lehen, e3. verſetzt, 76o

Mömpelgard, die erſte Grafendaſelbſt, 37. wurde unter

Kayſer Carldem groſſen zu denoberburgundiſchen Herr

ſchaften gezählet 37., römiſche Antiquitäten ohnfern

der Stadt, 37. die Grafſchaft kommt auf die Grafen

von Burgund, 14. iſt ein Reichslehen, 8. wird

von Kayſer Rudolphen eingenommen, 188. Graf Hein

rich von Mömpelgard Reichspicarius, 342. war ein

Herr von Falkenſtein, und Urgrosvater der Gräfinn

Henrietta von Wirt und Mömpelg. 342.343. Graf

Heinrich bleibt in der Schlacht bey Nicopolis, 36, die

Gräfinn Henrietta behält die Grafſchafft ihr Lebenlang,

842. ihre beede Söhne, Graf Ludwig und Graf Ulrich,

laſſen ſich daſelbſt huldigen, 843. wie Mömpelgard an

Wirt gekommen? 85 . die Stadt und Veſtung von

Frankreich beſetzet,86. Vertrag deswegen, 856. 87.

erlittener Schade von denen Armeniaken, 858. Beº

Zzz 3 . . . feſtte
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feſtigungswercke der Stadt vortreſlich, 8.9. wurde

Graf Ludwigen von Wirt, von ſeinem Bruder, Graf

„ultichen völlig bergeben
- 900

Mönsheim, die Vögteydaſelbſtkommt an Wirt. 398. die

untere Burg und das Dorf von Wirt. an Maulbronn

verſchenket, 64. ausgelöſet, 84 $

Möringen, das Dorfauf den Härdern, kommt an Wirt.
-

- 975

Monſtetten, wirt. Lehengüter, 773

Motenheim, wirt. Dorfverkauft, 79,

Muckenſturm, die Burg, wirt. Qefnung, 305

Mühlenbach, wirt. Güter daſelbſt, 362

Mülhauſen, von Wirt. vertauſcht, 356. wirt. Lehen,

356.822

Münchberg, das Dorf, kommt an Wirt, 431

Münchingen, aichelbergiſche Güter daſelbſt kommen an

„Wirt. 279. Zwifalt,
- 965

Münchrod, von den teckiſchen Herzogen geſtiftet, 122

Münklingen, wirt. Güter daſelbſt, 678

Münſingen, Güter daſelbſt von Wirt erkauft, 29 . 294

die Pfaffheit in ſelbiger Decaney auf den Todfall prº

vilegiret 348 von denen Reichsſtädten verheeret, 406.

verſchreibt ſich Wirt. 532. von Wirt gelöſet, 778

Münz, wirtenb. Graf Eberhards des Greiners, 377.

Graf Eberhards des milden, 621. Graf Ludwigs von

Wirtenb. 937

Mützenreis, Wald bey Nällingen, Wahlplatz Graf Ul

richs von wirt. 91

Mundingen, wirt. Güter daſelbſt, 446

Munnenkamp, kommt an wirt. .. 722

Munreſtat, von wirt. verkaufft, 30

Murr, wirt. verſetzt, 794

Murrhard, des Kloſters Anfang, 21. kommt in Wirt.

Schutz, 348.491. Abbt Herbolds Klage, über diewirt.

Jäger, „ . - 871

Mutlieb, Gräfinn zu Calw, 2

R.

Mälingen, die Edle von Bürger zu Eßlingen, vermachen

ihre Gütergröſtentheils dem Kloſter St. Blaſii,74 letzte
des Stammens,75 Nallin
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-

Nälingen, das Dorf, hat eine Probſtey, 7. wird dem

Kloſter Blaubeuren verkaufft,75. Vogteydaſelbſt iſt

ºt Eßlingen ſtrittig, 433. 49. wird von dem König

Wenzel für Wirtenberg decidiret, 46I

Nagold, Stadt und Bnrg, kommt an Wirt 343. ein Hof

daſelbſt gelöſet, 61 s. von einigenohnruhigen Edelleue

ten beſchädiget, . . . . 747

Naw, wirt. Gerechtigkeit daſelbſt, § 4

Nebringen, kommt an Wirt. 43L

Neccarburg, die Burg, wirt. Oeffnung, 381

Neccargröningen, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 171

Meccarweyhingen, wirt. verpfändet, 797

Recklinsberg, wirt. 6o4-779

Neeren, kommt an Wirt. 89E

Netdingen, das Dorf, wirt. Lehen, 597

Neidlingen, von Wirt. verſetzt, - 759

Neifen, das Städtlein, wenn und von wem es ummauret

worden? 130. die Edle von Neifen Stiffter des Kloſters

Wetler, 13o. kommt an Weinsberg, 30. von denen

Herrenvon Weinsberg an Wirt 21 : ſammt derBurg

und Collatur der Kirchen, 251. GrafUlrich GrafEber

hard des Greiners Bruder, reſidiret daſelbſt, 339, 47.

Gülten daſelbſt, 74. Korngülten,739. Neifer« Theil,

die Landesportion Graf Ulrichs, 826

Neipperg, die Burg, wirt. offen Hausund Lehen, 34x

Nettingen, 29L

Neuenbürg, die Stadt, wirdummauret, bekommt Markt

recht, iſt eine Freyſtadt, 157. Güter ſelbiger Gegend

kommen an Wirt. 291. wird zu einem böheimiſchen Le

hen gegeben, 327. Freyheit des Kloſters Herrenalb

daſelbſt, - - 571

Neuenſtatt am Kocher, ſoll an wirt, kommen, 939

Neuhauſen, die Burg und das halbe Dorfkommt an wirt.

35 6.902, die Herrn von Neuhauſen wirt, Vaſallen und

Lehenleute, - 36

Nicopolis, berühmte Schlacht der Teutſchen mit den Tür»

ken daſelbſt, 5 36
Niedernwinden, wirt. Zehend verkauft, 61e

Niedertürkheim, Bebenhauſen bekoñtGüterdaſelbſt, 16s

Zzz 4 RippeRe



/

) Regiſter.

Nippenburg, die Herrnvon, wirt. Erbſchenken, Vaſallen,

349. Friderich von Rºppenburg Präſident der wirtenb.

Landſchafft, 349, ihre Güter kommen an Wirt. 349

Nördlingen, Reichsſtadt, Bündnis mit wirt. 382. wlder

wirt. 426. mit wirt, - 85;

Nothungus, Biſchof zu Vereel, einGraf von Calw, groſs

ſer Gutthäter des Kloſters Hirſau, - 24

Nürtingen, die Stadt, Widdum der wirt. Gräfinn Hen

rietta, 719. ſie wird daſelbſt verſtrickt, 841

Rufren, kommt an wirt. 43 1. 54. Ludwig von Hornſtein

daſelbſt, wirt. Diener, 502

Nußdorf wirt. Güterdag §04

Oberdorf, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 193

Ober- Eßlingen, S. Eßlingen.
Oberhauſen, wirt. Güter, so8. wirt. Lehen, 6I0

Oberlendingen, oder Oberlenningen, wirt.eigene Leut639

Oberhofen, Kirche bey Göppingen gehauet, 822. Stifft

daſelbſt errichtet, 903.904. Begräbnis der Erſchlage

nen bey Rutt, 916. primifručtus davon können dem

Pabſt nicht entrichtet werden, _937

Obermarchtal, der Fleck verwüſtet, 29o

berkirch, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 193

berlembach, die Vöſtin, wirt. Lehen, 676

berndorf, das Kloſter von den teckiſchen Herzogen geſtiff

Ätet 299 wirt, Dorfverſetzt, 779. 102.r

Oberniedelsbach, wirt. Güter, 620

Obernwinden, wirt. Zehend, 6IO

Oberſtainenberg von Wirt gelöſet, 604. verſetzt, 779

Oberſteten, wirt. Güter daſelbſt, 531

Ober“Ligißhaim, kommtan wirt. 89

Ober Türkheim, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 171. wirt,
Güter, - 96

- Obertus, oder Ruprecht, Graf zu Calw, wird aus be

ſonderer Demuth ein Viehirt, 2R.29

Oberweiler, kommt an Wirt. - 894

Obriſtenfeld, das Dorf, kommt an Wirt_313. verſetzt, 794

Dºriſtenfeld, freye adeliches Frauenſtifft, von wem es ſei

den Urſprung habe ? 32. völlige Stifftung "ef

R
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# Freien 36. deſſen Vogtey kommt käuflich an

't. 3 I 3

Ochſenberg, die Burg, wirt. Oeffnung, 3 12.4%

Odinburg, ein Caſtell ohnweit Tübingen erbauet wider

Hohenberg, -
192

Oeſingen, der Hof und Kirchenſatz kommtan Adelberg, 232

Defingen, das Dorf, von Wirt. vertauſcht, 356

Oelwangen, kommtzum Theil an Wirt. 5 : 1

Oringen, das Dorf unter Achalm, kommt zum Theil an

Wrt. 3 o. bey Böblingen, wirt. 99

Oeringen, wirt. Weiler, verpfändet, 797

Oeſterreich, des ertzherzoglichen Hauſes Urſprung, 6.

hartes Regiment in der Schweiz, 44. verlieret die

Schlacht bey Sempach, mit Verluſt Herzog Leopolds

und eines groſſen Adels, 4 8

Oettshoven, wirt. 866

Ofenhauſen, das Kloſter, von denen Grafen von Lupffen

geſtifftet, 146. darinu waren wirtenberg •gröningiſche

Fräulein, - - 174

ei, das Dorf, 146. die Vöſtin an Wirt. ver

(!Uſſt, 24O

Ofterdingen, das Dorf, kommt an Bebenhauſen, 671.731

O: pirius Schaduzius, Abbt zu Anhauſen, Lob deſſel

- ben, 79

Oppenheim, wirt. Zol daſelbſt, 99,954

Oßweil, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 171. wirt. Zehend

daſelbſt verſetzt, 621. Hof, 962

Oſtheim, an Wirt. erkauft, 6os. verſetzt, 794

ſtorf, wirt. Güter daſelbſt, 293.943

tto, röm, König, NachfolgerKönig Heinrichs, 29

Owen, die Hauptſtadt des Herzogtums Teck 9. 108.

129 Begräbniſſe der teckiſchen Herzogen daſelbſt. 129.

dahin wird das tübingiſche Kloſter St. Urſula verleget,

266. Herzog Friderichs von Teck Gemahlinn, Anna

von Helfenſtein, wird darauf verwieſen, 3 14. verzeiht

ſich deſſen, - - 446

Owingen, kommt an Wirt. 35o. verſchreibt ſich wirt.532.

wird gelöſet, 778

Zzz 5 P. Pacta
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Paºta familie, erſte wirtenbergiſche Hausverträge wegen

Ohntheilbarkeit des Landes, 327.333. werden wider

holet und beſtätiget , - 344.347

Panier des Adlers Reichspanter Reichsfahn, gehört

Gröningen zu, 246. S. Reichspanier, Reichsfänd

richsammt, -

Papvenheimiſche Tochter wird entführet, I 34

Pariſiſches Eiſtereienſerkloſter und Priorat wird dem Klo

ſter Maulbronneinverleibet und gehöretWirt zu, 3s

Peſt und Hunger in Schwabenland, 30. folgt auf einErd

beben und Viehſeuche, 3 t 1. Peſt in wirtenberg, 349.

- - - 922. 923. 938

Pfäln, Burg und Weiler von Wirt erkauft, 877

Pfälziſche Völker in der Schlacht bey Weil der Stadt ge
genwärtig , „. - 4%Q

Pfafenhofen, wirt. Güter, 81 Kirchenſatz, 852

Pfalzgraf Friderich, Sulrichs, Grafen von Wirt Leben

Pfalzgrafenzn Tübingen, deren Urſprung und Erhebung,

14.15. Stifter und Wohlthäter desKloſters Blaubeu

ren, sº deſſen Schutzherrn, 3. Stiffter des Kloſters

Anhauſen, 77. u. d. f. des Kloſters St. Georgen zu

Augsburg, 84. deren Geſchlechtregiſter, 84 Pfalzgraf

Hugons Krieg mit Herzog Welphen, und Schickſaale,

o;.1oº. Stifter des Kloſters Marchthal, 1os. des

Kloſters Bebenhauſen, 1. warum ſie in Armuth ge

rathen ? 123.93, ſtifften das Auguſtinerkloſter zu Tü

.. bingen, 146. Pfalzgraf Rudolph begabtBebenhauſen,

und tigt allda begraben, 16. verkauffen ihre Stadt

Tübingen, 282. 283. Böblingen, 287. den halben Theil

der Stadt undBurg Calw, 290. Herrenberg,407.428

Pfalzgrafenweiler an wirt. erkaufft, - 71 r

Pfalzrechte in Schwaben erwerben ſich die Grafen von

wirt. 283. haffteten an dem Schloß Tübingen, ... 84

Pfedersheim, daſelbſt ſchlägt Pfalzgraf Friderich den

Churfürſten von Mayntz, 10;

Vfeffer, leidet keine fremde Fiſche, - 203

Pfeffingen, kommt an wirt. 9o

Pflugfeld, bebenhäuſ Güterdaſelbſt, 171. wirt. Güter, 491

- - Pflummern
.
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W

Pflummern, wirt. Lehen, 418

Pfundorf, bebenh. Güter daſelbſt, - 198

Pfullendorf, Reichsſtadt, Bündnis wider wirt. 425. mit.

wirt. ausgeſöhnet, 521

Pfullenhart, von wirt, verſetzt, 759

Pfullingen, des Kloſters Anfang, Stifftung, Privilegien,

Lebensregel und Schirm, 138. hatte Freygter zu

Stuttgard, 143. von Graf Ulrichen degadet, 148. von

Grafen Eberhard dem Bartigen, 148. von Kayſer Lud

wigen wegen fremden Gerichten befreyet, 257. wirt.

Gericht und Güter zu Pfullingen, § 3 I. 532

Phillppina, GrafUlrichs von Wirt. Tochter, verlobet, 1o13.

Heuratgut und Widerlegung, f 1914

Plaſſenburg in Franken, gehörte der ſchlüſſelburgiſchen

adelichen Familie, - - 24 S

Plattenhard, das Dorf, kommt an Wirt. 343

Pleidelsheim, an wirt. erkauft, „ 970

idelshauſen, verſchreibt ſich Wirt. - § 32

ltderhauſen, von wirtenb. verkaufft,710. Handel des»

wegen - º 971

PÄ, wirt. Güterdaſelbſt,-
- 948

Privilegien wirtenbergiſche, S. wirtenbergiſche Freyhei
ten. Privilegium exemtionis fori & de non evocando,

329.339. wegen der Succeſſion in Wirt. in Anſehung

der weiblichen Linie, 331

Radmansweyler, Wirt verſetzt, - 779

Ramſtatt, wirt.
- 953

Rammſtein, die Burg, von wirt.erkaufft, 308. Graftil

richs von Helffenſtein Gefängnis, 369. dem Probſt des

Stiffts zu Rynow, Vogt zu Reichenweiler, von Wirt.

auf Lebenslang übergeben, 463. wirt. Mannlehen,799

Ramspach, wirt. Kirchenſatz 8% I

Rangendingen, kommt an Wirt. 35o

Rathsſeſſion hochanſehnliche unter Grafen Eberhard dem

milden, 647.948. ob es nur ein Lehengericht? 648. ob

es ohnbeſoldete oder beſoldete Räthe? „648.649.6so

Ravensburg, Reichsſtadt, huldigetKönig Wenzeln, 38.

verbindet ſich mit andern Reichsſtadten zu es
ket.



Regiſter.

ihrer Privilegien, 386. krieget mit Wirt. 436. Bünd

nis wider wirt. 425. wird mit wirt. ausgeſöhnet, . .

S. Reichsſtadte.

Ravenſtein, die Burg, von Gemünd geplündert, so.soz.

wirt. Oeffnung, 103 1

Rechderghauſen, wirt. offen Haus, 601

Rechentshofen, S. Reichartshofen.
-

Rechtenſtein von Wirt. erkaufft und verſetzet, 6.11. ver.

pfandet, - 943

Regierungskunſt der wirt. Grafen, 298: 99

Reginaldus, burgundiſcher Graf, bekommt die Grafſchaft

Mömpelgard, 14. wird von Kayſer Rudolphen ke

krteget, warum? . 187. 1 x8

Reichartshofen, das Kloſter, von denen Grafen von Vat

hingen geſtifftet, 136. deſſen Vogtey kommt an wir

tenberg, - 346

Reichenbach, das Dorf, kommtan Wirt. 343.722. das
Kloſter, – - - I2K

Reichenberg, die Burg, kommt an wirt. 207. Wirt.de

krieget den Markgrafen von Baaden deswegen, 248.
249. iſt Graf Eberharden zum Heuratgut verſprochen,

-- -- 249

Reichenſtein, die Vöſtin, wirt. offen Haus, . . 175

Reichenweiler, die Stadt, der Gräſinn Sophia zur Heim

- ſtener verſchrieben, 304. Weingefällbehält Graf Ullrich

bey Abtretung des Landes, 347. ein Auflauff daſelbſt,

64o. herrlicher Weinwachs, 64o. retchenweileriſche

Lehenleute, -
- 774

Reichsadler, wirtenb. Inſignedes hohen Reichsfändrichs

ammts, 2oo. wurde von wirtenberg vor dem wirklichen

Beſitz deſſelben geführet , 22. von Grafen Ullrich den

Erwerbung der Grafſchaft Gröningen auf das neue dem

wirtenb. Wapen einverleibet, 276

Reichsfändrichsammt erwirbt ſich wirtenberg ſchon in den

alten Zeiten, 14. Graf Hartmann von Gröntngen

Reichsfändrich, 140. 141. kommt von Gröningen an

die wirt.Linie, zoo. von wirtenberg an Conraden von

Schlüſſelburg, der Kayſer Ludwigs Fahnenführer, 24.
iſt mitBurg und Stadt, und deren Zugehör, näm

fº
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:: der Grafſchafft Gröningen, verknüpffet, 241. u. d.f24.

- iſt von Gröningen ein recht und ewiges Lehen, 24s.

kommt durch einen Freundeskaufauf kayſ. Bewilligung

wider an Wirt. 268. feyerliche Briefe deswegen, 269

272. kayſ Lebendrief, 273. worin es K. Ludwig ſelbſt

Unſer Und des Reichs Sturmdaten nennet, - 74

Reichsfahn, S. Reichspanier. -

Retchslagermeiſterammt gehöret allein und vornemlich

Wirtenberg zu, 13 1. wie es andere Fürſten, als z. Er.

-

-

Karnthen, pratendiren mögen ? - 13 1

Reichsmarſchallenammt in Schwaben erwirbt ſich Wir

: tenberg, I42

Reichspanier das gröningiſche, Panier des Adlers führet

- Conrad von Schlüſſeldura in der Schlacht bey Mühl“

1 Dorf, 246. das gröningiſche iſt ein Fahne des Reichs

264. Briefe deswegen, 241.242. 250.264. 265. wird

Wirt auf ewig verſichert, 268. Briefe deswegen, 269

271. kayſerl. Lehenbrief, , - 273

- Reichsſtädte, von Graf Eberharden dem Durchl. bekrie

- get 177. Klagen über denſelben, 217.21s. GrafE

:: berhards des Greiners ernſtliches Regiment über die

ſelbe, als Vogten, 311. Klagen über ihn bey kayſerl.

Mai. 314. Krieg mit demſelben, 317. deſſen Anfang,

3 17: Fortgang, 3 18. und Ausgang, 32i. Folgen,323.

Helfer Graf Eberhards wider Eberſtein, 3.2. Urſachen

des wirt.Kriegs mit demſelben, 361. Verfolgung der

Juden 3:374. Anfang des Kriegs mit Wirt..363.

wurde alles überall verheeret, 363, gaben dem geächte

ten Grafen von Eberſtein wider Wirt. Unterſchleiff, 36.

beſchweren ſich über die wirtenb. Beammten, 364. ihr

Obriſter, Graf Ulrich von Helffenſtein, wird von wirt.

gefangen genommen, 368., und in dem Gefängnis er.

mordet, 37o. meſſen die Schuld ſeines Todes wirt.ben,

370. Schlachtbey Altheim auf der Alp, 372. Wirt, iſt

zum Frieden mit ihnen geneigt, 372. warum er nicht zu

Stande gekommen? 374. lieffern die Judenſteuernicht

zu der kayſer Kammer 374. werden von Wirt um

eine groſſe Summe Gelts geſchätzet, 376. ſchöne

Schirm- und Steurgelder derſelben, in Anſehung der

Juden,
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Juden, 7s Bündnis und Ainung mit Wirt *

e

82. gtbt dem Krieg einen Anſtand, 383. warum ſie

König Wenceslao nicht huldigen wollen? 385. fügen

ſich demkayſerl. Willen, 385. ſchloſſenein enges Bünd

its zu Vertheidigung ihrer Privttegien mit einander,

und zu Verhinderung der Veräuſſerung und Verpfänd'

ung derſelben,.386. zum Theil wirklich an Wirt ver

ſetzet, 392. Urſache desKrieges mit Wirt. 393. ob der:

Kayſer ſie veräuſſern oder verkauffen möge? 393., fallen

in Wirt. ein, 393. plündern Tuttlingen, 395. ſchlagen

Graf Eberhards Sohnvor Reutlingen, 39: 395. u. f.

befreyen Kauffbeuren, 401. beſchädigen Mündelheim,

4o1. Kayſer Carl macht mit ihnen Frieden,und erlaßt

ſie der Acht, 401. werden mit Wirt in etwas wieder

um verſöhnet, 402.404. neuer Einfall derſelben in die

wirt, Lande, 404.425., nehmen Mägtberg ein, verhee

ren Stotzingen und Münſingen, 406. wagen ſich vor

Stuttgard, 406. warum ſich die Edelleute wider ſelbige

verbunden, 409. Eßlingen, Gemünd, Heilbronn und

Aaalen vergleichen ſich mit Wirt. 41 . u. f. ziehen die

rheiniſche Städte, Maynz, Strasburg,Worms,Speyer,

Frankfurt, Hagenow, Weiſſenburg und Pfedersheim,

in ihrenBund wider wirtenberg, 42. der Bund beſte

hetaus 41 Städten, 425. ihre Macht beſtehet inºooo

Mann,426. Vereinigung mit Wirt. und denen ſchwä

biſchen Geſellſchafften des Adels, 434.447. iſt von kei

ner Dauer, 447.448. neue Bündnis von 55 Städten,

45 , deren Mannſchafft von 108. Spieſſen, 42. Her

renbund dagegen, 427. die Städte brechen widerOe

ſterreich und Bayern los, 462. harte Schlacht benWeil

der Stadt zum Nachtheil der alliirten Städte,464. u.f.

Urſachen derſelben,464. nächſte Gelegenheit dazu,467.

beſondere Umſtändederſelben, 469. Verluſt der Reichs

ſtädtiſchen, 47o. hatten viele Edelleute in ihren Dien

ſten, 472. der Stadtbund getrennet und aufgehoben,

473. 478. reichsſtädtiſche Gefangene, 464. 477.489.

werden zuAnnehmung des Landfriedensbewogen, 478.

u. f. Unwillen über König Wenzel deswegen,479. Ver

gleich zwiſchen Wirt, Eßlingen und Reutlingen, *
f
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die Grafen von Zºllern mit ihnen vertragen, 436. Ulm

mit Wirt. ausgeſöhnet, 489. Vergleich mit Gemünd,

3o1.5o2. mitRotweil, so7. vmit denen Reichsſtädten

um den See, Coſtanz,Ä Ravensburg, St.

Gallen, Lindau, Wangen und Buchorn, 11. Ä
der Schlegelgeſellſchafft, 18. Vergleich mit Ulm,

Memmingen Biberach, Gemünd Kempten, Pfullen

dorf, Dinkelsbühl, Kauffbeuren, Pſny, Leutkirch, Aalen

und Bopfingen, 32 ... das guteVertrauen wird wider

hergeſtellet 24. Widerholung des Freundſchafftstra

ctats zwiſchen Wirt und den Reichsſtädten, 45. 46.

beſonders mit Heilbronn, 56. u.f. Ainung derſelben

mit Wirt. auf 7 Jahr verlängert,56o. auf das neue

auf Jahr, 97... pflegen gute Freund-undNachbar

ſchafft, s97. Ausſöhnung wirtenb, mit der Reichsſtadt

Speyer, 603 die Herzoge in Bayern treten mit Wirt,

in die Ainung der Reichsſtädte, 603. Ainung Wirt, mit

Lindau, 606. ein Landfriede mit Eßlingen, 612, wer

den durch wirt. mit verſchiedenen Edelleuten ausaeſöhe

net, 61, Vereinigung 33 Städte wegen Weinsberg,
617. mit 1o Reichsſtädten Graf Eberhards, des güti»

gen Sohns, auf 3 Jahr, 55 664. was er denen

Reichsſtädten beſonders verſprochen? 66.667. Ulm,

Rotweil, Gemünd, Biberach, Weil, Pfullendorff,

Kempten, Leutkirch, Giengen, Aalen und Reutlingen,

- helffen Wirt. Sulz belagern,7o2. Hohenzollern, 713.

wirtenberg hilft denſelben wider Landſchaden und ihre

Helffer, 79. Vereinigung der StadtEßlingen, Rent

lingenund Wetl mit wirtenb. 8o;. neue Bündnis und

Verainung aller mit wirtend, 853. beſitzen die Herr

ſchafft Hohenberg Pfandsweiſe, 869.870. neuer Krieg

mit Graf Ulrichen von wirtenb. 999.913. werden ben

Nällingen geſchlagen, 914. namhaffter Verluſt derſel

ben,917. werden mit einander vertragen, 933 neue

Verain zwiſchen Wirt undUlm, Reutlingen, Weilund

Giengen, 947.975. einige wider Wirt. Pfalzgraf Fri

derichs Helffer o24. wirtenberg begehrt von ihnen
Hülffe wider Bayern und Pfalz, Io3

ſonder

ſchwäh?

DReichsſturmfahn, ſº Reichspanier. Ob es ein be
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hwäbiſherFahne zz deigentliche Reisen
j verſchiedene Namen deſſelben, 275. Fehler und

Irrtum des Herrn von Leibniz - 27

Reifenberg, das Burgſtall kommt anrt. 866

Ängen, die Burg, ein Theil derſelben kommt an

Wirt - - .. 29

Rejingsheim, von Pfalzgrafen Conrad von Tübingen
gekauft, 342. von Wºrt mit Herrenberg gekauft, 43 1

Rºjen das Geſchlecht der ſtiftet das Kloſter zu Pful
kingen, “--- -- - - - 13S

Rej wirt. Güter daſelbſt 49, die Kirche denen

Stiftsherrn zu Stuttgard übergeben, 962

Renningen, das Dºrf kommt an Wºrt 223. 446

jenſein, die Vöſtin, wirt. Oefnung, . 806

Reiſtin, eine Mühl. daſelbſt kommt an Wirt. 349.901

Reithin, ſ. Mariä Reuthin - = - *

Feütünnen, Reichsſtadt bekommt ne Rgmaer
dÄ Predigermönche werden von Wirt alskayſerlichen

Landvogt daſelbſt ausgetrieben Äterdaſed
Wirt verpfändet, 146., 6. der Burgermeiſter des

Kjers zu Pfullingen Richter 7, Landtag daſelbſt

jWirt gehalten, 28. ſchöne Privilegien derſe

ben, worunter dasius aſyli, 294. „Ordnung der Tod“

ſchläger wegen 294. Regierungsform und Bedeut

j des Namens 296 Bündº mit wirtſ

huldiaet König Wenn Ätandern
Reichsſtädten zu Vertheidigung ihrer Privilegten 386.

Schachtund wirtenbergiſche Riderlage daſelbſt, 396.

Namen der Erſchlagenen 397.328, wie die Riderlage

geſchehen? º abermalige Bündnis mit den hº
biſchen Reichsſtädten wegen wirtend,4 das Schult

heffenammt daſelbſt gehöret gen Achalm, 4 und

wirtendergkrafftkayſer Verordnung ,Wirkung

der Reutlinger Schlacht, 464. Vergleich zwiſchen wir

tenberg und Reutlingen wegen dem Dorf Gnntngen,

und dem Schultheiſſenammt 483.484. „darf ihre

Schwein in Schönbuchreiben, Äraint
wirtenberg, goj. 83, Teufel, vornehme adeliche Bur

ser daſelbſt, 866

Rhiel
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RhietobEnzweihingen, kommt an Wirt. 448

Rhietheim, kommt an wirt. . . - § 3 I

Richenza, Gräfinn von Löwenſtein, Stiffterinn des Klo

ſters Weiler, 13o. ihrGemahl, 13o

Rieden, wirt. Lehen, 34o

Riedheim Herrn von beſitzen Stauffen und Achalm, 403

Riedrichengen, verſchreibt ſich wirt. $ 32,

Riegeln, Burg und Dorf, Wirt verſetzt, 379

Rteppurg, die Vöſtin, wirt. Oeffnung, 413

- Rieringen, wert. Lehen, 798

Rietheim, wirt. 866

Ringingen, die Edle von, begaben Bebenhauſen, 164

Riſenburg, die Burg, kommt käuflich an Wirt. 217

Ritterſchafft wirt. gehöret zu der Familie der Grafen von

wirt. 254. Gröſſe derſelben, 4Co. Urſachen ihrer Ver

- armung 499.40.48. Gröſſe derſelben in Anſehung

der Herrſchafft Harburg, 774. u. f. S. Adel.

Rodmansweiler, wirt. Lehen, 604.

Röms, die Burg wird wirt, reſtituiret, 197

Röſchlins, wirt. Zehend verſetzt, IO IO

Ror, wirt.Güter in dieſem Weiler, 572

Roracker, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 173. kommtan Wirt.

348. Layhenzehend daſelbſt kommt an Wirt. 614

Rordorf, kommt an Wirt. 343.355.531. das Kloſter, 814

Roreck, die Burg, kommt an Wirt. 348

Rorow, die Burg, kommt an wirt. 497.431. wird verlte»

hen, 823. kommt an Wirt. 901. an das Kloſter Gue

telſtein, - 922,

Roſenfeld, kommt an Wirt. 23. beſondere Nachrichten

von dieſer Stadt, 236. vorAlters waren viele Edelleute

in dieſer Gegend, unter welchen die Herren von Roſen
feld berühmt, 236. Werner von Roſenfeld wird ge"

„freyet,48s. vonRothweil beſchädiget, 5o7, oß

Roſenſtein, wirt. verpfändet, 394.758.953.

Roßdorff, wirt. - 953

Roßwag die Edle von, Gutthäter des Kloſters Bebens

hauſen, - I64

Roßwag New“, kommt an Maulbronn, die Burg muß

geſchleiffet werden, FO4.

Aaa a. Roßo
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Roßwang, wirt. Dorf, kg

Rotenburg an der Tauber, Reichsſtadt, von Kayſer Fride

rich dem erſten in die Reichsfreyheit geſetzet; aus

iche Beſcheidung Gerſelben, trer Privilegien, und

Regimentsferm, o6. 07. 08. Bündnis mit andern

Reichsſtädten, 42 c. S. Reichſtädte. . -

Rotenburg, die Veſtin, Burg und Stadt, Wirt. verſchrie

ben, - - 869.96o

Roterſtein, Schloß, von wirt verkauft, 3o S

Rotweil, wirt. Eremtiondon dem Hofgericht daſelbſt, 329

330. Bundnis mit wirt. 382. mußKönig Wenzelnbul

digen, 385. Bündnis mitandern Reichsſtädtea wider

Wirt. 386.425. die Dörfer in der Bürß bey Rotwell

Wirt. von dem Kayſer verſetzet, 392. Vergleich mit

«Wirt. nach dem Städtkrieg, Fo7. begehrt Schiltach

o8, wird mit denen von Brandeck vertragen, 66.

erobert die Stadt Sulz, 883. Reichsſteuer daſelbſt

wirt verpfändet, - 893

Rudersberg, kommt mit Hohenſtauffen an Wirtenb. 12.

604. 1oz 1

sº. Kayſer, krieget mit Wirtenb, 162. 166. 177.

trbt, 19 I

Rudolph, Pfalzgraf zu Tübingen, Stifter des Kloſters

Bebenhauſen, 122. erbauet Königswart, 125. ſtirbt,

- - 126. 1 56. 165

Ruggerus, Grafzu Vaihingen, Biſchof zu Würzbnrg, er

binet die Stiffskirche zu Lauffen,wo erreſidret? (6

Rülingshauſen, wirt. verſetzt,794. kommt zu dem Stºfft

zu Backnang, f - " 9 3

Ruit, gehöret zu der Vogtey Nällingen, 433.461

Rulandus Mercator, Abbt zu Herbrechtingen, deſſen Leb,

-
96.97

Rumelspach, kommt an wirt. S67

Ruprecht, röm. König, - $63.572

Ruprechtshofen, wirtenb. Gütet daſelbſt, 28.9. verkauft,

- - - 609

Rutmarsheim, das Dorf, von Wirt. erkaufft, 2O

Rutmerspach, wirt. Y 8.

e

z
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# wirt. Lehen, 87e

- Salve-Brüderſchafft, deren Anfang und Abſicht zu Stutt

gard in der Stiftskirchen, 744. bekommt die Kirche

- und den Kirchenſatz zu Hefingen, 846

Sanct Amandus, das Gottes Hans bey Cantſtatt, von

: wem es geſtiftet? - 29

Sanct Blaſit, das Kloſter, von denen Edlen von Nällin

gen begabet, - - 74.

Sanct Gallen baldiget König Wenzeln, 38. Bündnis

mit andernReichsſtädten, 386. krieget mit Wirt. 406.

425. wird mit Wirt ansgeſöhnet, - 51 L

Satct Georgen, des Kloſters Vogtey von Wirt. erkaufft,

865. iſtLehen von dem röm. Retch, - 9OF

Sanet Hubert, Patron der Jägerey, 132. wirt. St. Hu

- bertsdrden, - I 32

Sanct Peter, das Kloſter, erſter Anfang und Urſprung

deſſelben zu Weilheim, 49. wird auf den Schwarzwald

verleget, warum ? 3. Stiffter deſſelben, s . bekommt

wirt. Güter, - 952

Sanct Urſula Kloſter zu Tübingen nach Owen verleget,
662.

Schärinshof zu Kuſterdingen Bebenbauſen gehörig, 189

Schalksburg, die Vöſtin, an Wirt.erkaufft,589. 738.

Verzicht darauf von Zollern, 79e

Schanbach, wirt. Güter daſelbſt, - 948

Scharnhauſen zu der Vogtey Näſlingen gehörig 433.461.

Schatzberg, Schloß von Wirt. eggenommen, 824.

Schenkenzell, die Vöſtin, wirt. Oefnung, 395.490. an

Wirt.erkaufft, - 423

Schenkungen Än die Klöſtere, geſchahen durch die Hände

vornehmer Perſonen, warum? :1 was Wirt bey ſei

nen Schenkungen für eine Vorſicht gebrauchet? 14s

Schietingen, wirt. Mühlin, - 1038

Schiltach, an wirt. erkauft, 423. Verzicht der Gerolz

eckiſchen darauf, 490. Rotweiler Anſprache, so8. der

Herzogen von Urslingen Pfand, 5 ;o. und wirtenb.

„offen Haus, ſo ertheilte Freyheiten, 746.757

Schilburg die Wöſinoonwirt verkaufso9. verſetzt,48
» A ag ( 2. Schirm
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irm der Klöſter war ein Glück und Ehre für dieſelbe,41.

chlacht, bey Altheim, 372 bey Reutlingen, ſ Reutlin

gen; iſt vielen abelichen Familien fatal 19, benSen“

pach, welche der Reutlinger Schlacht ſehr ähnlich, 47.

bey Weil der Stadt, u. f.ohnglückliche wider die
Türken, 3. ohnglückliche wider Pfalz, IO3 I

chlatt, kommt an Adrlberg, 79»

lechtbach, wirt. - ... 694:779

chlegelkrieg, deſſen Anfang die eberſteiniſche Fehde,

zsz daurete noch in dem Jahr 1373, 377. in den

Jahr 1281, 42. derzweyte Schlegelkrieg, . . deſ.

en Benennung - die Abſicht der Schlegelge

ſellſchaft war döſe und wider den Landfrieden."

u. d.fging wider der Fürſten und Herren Lehensherr

liche Gewalt, s 13. u. d.f, wird gänzlich adgethan, 2.

> *** auf was für eine Art und Weiſe ? 28.
U. • • . * s -

Schlierbach, ein Theil des Dorfs kommt an Wirt 349.
das Dörf kommt an wirtendeg. IO2

Schlüſſelburg Conrad von bekommt die Grafſchafft Grö

niugen ud das Reichsfändrichsammt zu Lehen, 21.

Lehenbriefe deswegen, 242. u. d. f., wo dieſe Familie

vormals geſeſſen? - 24. ſtiftet Schlüſſelberg oder

Schlüſſelau das Klºſter, 24“ aibt die Grafſchafft Grö•

ningen, und das Reihsfandrichsammt an Wirt. 267.

268.Ä Ludwigs, 269

chluttenbach, das Dorf, an Wirt. erkufft, 291

chmalenberg, von Wirt. gelöſet, 6o4. verſetzt, 779

chmiden, wirt. Gülten, 574

chmidheim, wirt. Lehen, 36

hmier, kommt an Mauldronn, ço3

Schmuck wirt. Fraulein vor Zeiten, 714

chnarrenberg, wirt. Güter und Gülten daſelbſt, 73r

chnellingen, das Dorf, kommt an wirt. . 262

Schnellingen, die halbe Burg, kommt an wirt. 353

Schnurreriſche Familie in Cantſtatt, 8

Schönaich, kommt an wirt. - „ 34?

Ehönberg, die hohenbergiſche Stadt, Wirt verſchrie

ben, - 8^9.961
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Schönbrunnwºrt „ ,, 14

Schönbuch, der Wald ein Reichslehen, 247. 293. Wild

bann Darinn, und in dem Glemswald, kommt an Wirt.

287 an wirt. erkauft, 29 $

Schönrein, wirt. Lehen, 66

* Schopfloch, kommt an Wirt. 61 3.63

Schorndorf, bekommt Stadtrecht und Wapen, 1 8 aus.

führliche Beſchreibung derſelben, und ihrer Schickſaale,

128. 1.9.Ä 129. wird von Kayer Carl

dem vierten belagert, 32o. die Stadt behalt Graf Ul

rich, Graf Eberhards Bruder zum Theil bey Abtre

tung des Landes,347. daſelbſt ligt Graf Rudolph.ron

Tübingen degraben,696. Widdum der Burggafin

und wirt. Grafin Eliſabeth, 743. Kayſer Sigmund

wird daſelbſt demtrthet, 757. Befreyung von der

Steuer auf 6 Jahre, - 776

Schornhart, Wald, kommt an wirt. ... 344

Schowenbura des Zugs vor dieſe Vöſtin Gelegenheit,

743. erſte Urſache,7.7. wirklicher Zug, 767. die Sach

“ wird endlich vertragen, 768

Schrammbera, von wirt. erkauft, 865

Schreiben Graf Rudolphs von Sulz an den röm. König

Sigmund, 7O4.

r Schützingen, kommt an Maulbronn, so;

Shultheiſſen - und andere Aemmter in- und auſſer den

Reichsſtädten in der Landvogtey Schwaben gehörten

wirt. zu, 392. Schultheiſſenammt zu Reutlingen gehört

wirt 433. Vertrag deswegen, 484. 4RF

Schwaben werden von denen Franken überwunden, zur

ewigen Leibeigenſchafft verdammet, mnd bekofften ſtren"

ge Regenten, 4., bekommen von Earl dem groſſen das

Privilegium in des teutſchen Reichs Kriegen iederzeit

den Vortrab zu haben, 17.53 . behaupten dieſes Vor

ſº recht wider die Böhmen, e 16. Liebe zum Krieg, 42 :

Schwabenland, von denenBöhmen verheeret, 1os

Schwäbiſcher beſonderer Fahne, wer ihn geführet, und

ob es ein Reichsfahne? 27 $

Schweicken, von Wirt verſetzt, 794.847

Schweinfurt, Stadt und Schlos von wirt.erkaufft, zer

Aaa a 3 Schmeta



- Regiſter.

echweizer ſiegen über Oeſterreich, 47

Schwenningen, das Dorf, kommt ai wirt. 865.908. ſl

fürſtenbergiſches Lehen, - yos

Echweppermann, Kayſer Ludwigs getreuer Feldobeſter,

und deſſen Grabſchrifft, - - 277

Schwerzloch, bey Tüdingenbebenhäuſ Güterdaſelbſt 199

Schwieberdingen, wirt. Güter daſelbſt, 678. wirt.

hen, 8

Seeburg, wenn es wirtenbergiſch worden? Freyherrn

daſelbſt vor Zetten, - - -- - - 38

Seſingen, das Kloſter, von einer dillingiſchen Gräfinn
5egabet, 137

Sembdach, witt. 634

Sempacher Schlacht, - 44

Sicherheit der Straſſen von wirt. ernſtlich beſorget, 34.

Sickenhauſen, kommt an Wirt. 867

Stétugen, wirt. Lehen, 610.961

Sielmingen Ober, kommtan wirt. 343; Güter daſelbſt

zu der Stuttgarder-Stifftskirchen geſtifftet, so9. wird

verbrannt, F - 914

Sigismundus, röm. König, ertheilet zu Coſtanz Wirt.

herrliche Privilegien, 623. u. d. f.

Stgmanswald, wirt. Lehen 4R?

Sigmaringen, wirt Güter daſelbſt gelöſet, 309. Burg
und Stadt mitihrer Zugehör ſtwirt. eigen, 552. wird

Werdenberg verſetzet, sº z. Layhenzchend daſelbſt, s96.

honwirt. eingezogen, und Werdenberg widererngege

ben, 74. ſchlagen auf wirt. Erlaubnis etn Ungelt auf

den Wein, go6. bleibt werdenbergiſch, 1016

Sillenbuch, die Vogtey kommt an wert. 348

Simezheim, wirt. Lehen,77. Fronhof desKloſters Her

renalb daſelbſt, 796. der vierte Theil, 892

Simmerfeld, wirt. Güter daſelbſt, - . 31

Sindelfingen, die Probſtey oder der Stifft errichtet,4,

mit Canonicis regularibis beſetzet, 4s. bekommt die

Güter zu Aldingen, 1 : . Pfalzgraf Rudolph daſelbſt

begraben, 16. und viele andere vornehme vonAdel,

17. iſt ſehr berühmt, 7. wirt. Schirm-und Schutz

gerechtigkeit über den Stifft und die Probſtey, er.

E
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Sindelfingen, anfangs ein Fleck St. Martinskirch

-

auda, 4s. bekommt Stadtrecht, und wird Ummauret,

jjerkje getöſer von den tü“

j PjzÄrafej Kidun der wirt. Ära

Ejadth, von Wirt gelöfet, 62, die Grafinn
Medttlo darauf verwieſen, 79., bekºmmt dte Frey

heit einen Wochen undJamar zuhalten, 9,22

Sophia Graf Eberhards Tochter an Lothringen erº
ratet, 3.3. wirkliches Beylager, 32s. Der BraUt Cle

genſchaften, 32%, ſtirbt, 424

Speciation der wirt. Reichslehen zu Graf Eberhards

dejern Ziejjöe u. f der döheimiſche

Lehen, 707, der eigenen Güter 7: 7.7,8

Spejn D. Strittigkeiten deſſelben wegen dem pabſºll“
chen Indult der Milchſpeiſen haben, 94 I

SjerjReichsſtadt, hat Conraden von Weinsberg inth“.

ren Dienſten, 2,7. bleibt Kayſer LudwigenÄ
treu, 28. Händel mit Baaden von Wirt geſchichtet -

8 hält es mit der Schlegelgeſellchafft, ºº mit

Wirt ausgeſöhnet, 60: der Stifft daſelbſt halt Wirt.

jährj Kloſterhausju Snerer Ä.

Grad von Wirt begabet,9ohifft Pfalzgrafen F
derich wider Wirt. C24

Spielleute, derſelden Freyheiten, 1 O I L

Sphlberg, wirt. Gut, 491. 53.

Spitzenbach, wirt. Guter daſelbſt, 362

Spolberg, kommt an Wirt. 35

SÄt des fürſtlich wirt. Frauenzimmers vor Zeiten,

Sjdjertheidigung ihrer Privilegten errichtet,

z6. groſſer Stadtbudwider wir und andere Für

ſien, 463. vermehrt ſich,4º hºe rhetnitſche

Städteanſich, beſtehetaus 4 Stadten, 423 º.

Städtens, wird von wirt getrennet, 47. Ä

aufgehoben, - - > 478
Etädtkrieg, Graf Eberhards des Greiner umſtändlich"

jenju.dfjoeyter Stadtkrieg, 363. u.f

372. u.f. S.Krieg: Reichsſtadte.
Stain, wirt. Lehen, 61e. 95 %

Aaa a 4 Stei



Regiſter,

Stainach Güter daſelbſt vonWirt erkaufft, 289. ver.

kauft, 39.609. Welſch-Stainach kommtjnj.j

Stainbach Klein, derjo daſelbſt kommt an wir 291

Saenberg, vonwirtj verſetzt, 779

Stahofen, kommt an j 350

Saºbºwen wirt" 921

etºn, bebenhäuſiſche Güterdaſelbſt, 171. "Ä
chen, - 1&

Staufenſ. Hohenſtaufen ÄDorfvon wirt. verſetzt,794

Staufenbera, die Vöſtin, wir Oeffnung, F06

Steg die Burg, kommtj 23%

Steinen, kommt an Liechtenſtern, 16.

Steinheim, des Kloſters Stifftung, 14o. ns

brief, 14o. wird von demKaiſer gelöſet, 336

Sternberg, Schlos, j Wirt.erkaufft, 3
09

. Sºeck die Burg von Wir djonBrandeck üder

laſſen. 296. bleibet Wirt offen Haus, 297.2..

wirt. Lehen, - 61

Sternenfels, die Vöſtin verſetzet, 588

Steten wirt. Güter daſelj § 3 I.739.823. 96.

Steuslingen, Lehen von Wºrt, 1 $4.15 $. Alt-Steuslin

geſ wirt. Lehen, - 789

Sº ºegkommtanwirt. 313. wirt. Wald daſelbſt, 87o

Ärg wiréehen, 362

Stagen von denen Reijädten verheeret, 406

Strasburg, die Stadt, förchtet ſich vor Wirt und wird

ebloſen, 27. Bündjj 3 8.359. Wirt.

Schreiben an dieſelbej verfolget die Juden, 374.

37. Bündnis mit denen ſchwäbiſchen Reichsſtädten,

ÄÄÄandernFürſtej

ÄBirt verglichenj

Äge Belagerung Sjenj,Ä
wider Wirt. Pfalzgraf Friderich Hej, 1O2,

Straubenhart, diej Wirtenberg und Baaden

gebrochen, - 424

Strazeln, das Dorf, wirt. 6o9

Streichen kommt an wirt. $90

Strempfelbach, wirt. Güten, 4
7

Strubenhart, dieBurg, wirt. Oeffnung und kehen, 7

Sturm
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Sturmfahne, gröningiſcher Reichsſturmfahne, 264.

S. Reichspanter.

Stupferich, der Zehend daſelbſt kommt an wirt. 191

Stuttgard, woher die Stadt den Namen? 3. wer ſie er

bauet? 68. eigentliche Beſchreibung derſelben, 68.69.

wie ſie an Wirt gekommen? 94. 9. bebenhäuſ. Güter

daſelbſt, 173. 18. von Kayſer Rudolphen belagert,

173. denkendorfiſches Gut daſelbſt, 209. Zehend da

ſelbſt denen Riet gehörig, kommt an wirt. 237. Colle

giatkirche daſelbſt, wie ſie dotiret worden? 240. Kay

ſer Ludwig aus Bayern kommt dahin, 2g9: Beylager

der Gräfinn Sophia mit Lothringen daſelbſt gehalten,

325 ſtattlicher Turnier, 325. von denen Reichsſtad

ten berennet,406. eine neue Meßin derStiftskirche

daſelbſt geſtiftet, o9. 45. 96. 689. die Güter des

Kloſters Heckbach daſelbſt kommen an Wirt. 30. eine

ewige Meß dahin in den Spital geſtiftet, 611., ſtatt

iches Leichenbegängnis Graf Eberharden dem gütigen

daſelbſt gehalten, 642.643: Salve-Brüderſchafft das

ſelbſt, 744. Graf Ludwigs Beylager allda gehalten,

783. Turnier, 783. Graf Ullrichs Beylager, 872..altº

und neues Steinhaus daſelbſt, 951. der Herrſchafft

Haus, 962

Stylus Curiae der alten Zeiten, 7O4

Sulgen, Hinder-Sulgen, von wirt. erkauft, Z65

Sulz, Ober- und Unter“, kommt an Wirt. 8I.

Sulz, der Stadt Beſchreibung, 39. die Grafen von Sulz,

ſ Grafen von Sulz die Stadtbekommt Mauren s7

ein Beginenhaus Dominicanerordens wird die Schul,

348. die Kirche denen von Gerolzeck geliehen, e3. von

Wirt belagert, 7o2. Schlos, Burg und Stadt, wirt.

offen Haus, 717. von Rotweil erobert, 883. ſoll ver»

kaufft werden, 986. IoI4

Sulzbad bey Cantſtadt, 256

Sunderbuch, kommt an wirt. 894

Sunzhauſen, verkauft, 779

Suntheim, wirt. Güter daſelbſt, 53 L

Suppingen, kommt an wirt. 394

Aaa a $ Suzen
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Snzenhauſen, wirt. Fr.

Symersfeld, kommt an wirtenberg. 3ſ

T.

Tagleiſtungen, Wirt mit Baaden. ſ Baaden.

Talfingen, wict. 589.901.995

Tainingen, Burg und Dorf, konmk an Wirt. 866

Tamm, das Dorf, kommt an wirt. 297

Tapfen, das Dorf, wirt. Lehen, Mo6

Teck, die Burg, beſaſſen die Herzoge von Zärinaens t.

das Herzogtum kommet von denen von Zärtngen an

Hohenſtaufen, 91. 92. kommt mit Kirchheim hald aa

Wirt. kauflich 314. 3.6.422. Geſtütt daſelbſt, 637.

wie die Herrſchafft an Wirt gekommen? . . 65. 62

Teckiſche Herzoge, Stifter und groſſe Gutthäter des Klo

ſters Kirchheim, 132. ; 3. 207., deren Geſchlechtreg

- ſter, 34, einer von Teck entführet eine Frálrin aus

dem Kloſter H. Creutzthal, 134. Berchtold, Biſtof zu

Strasburg, 34 Herzog Conrad mit dem Wild

Schönbuch belehnet, 247. 248. verkauffen Kirchen

und Leck, 422 Herzog Friderich von Teck verbrauchte

faſt alle ſeine Herrſchafften, 486.. ſtirbt, 486. deſſen

Söhne, Herzog Ludwig und Ulrich erſcheinen auf dem
Concilio zu Coſtanz, 67. ſtreiten daſelbſt für die teut

ſche Freyheit, - 67

Tellingen, wirt. Vogtey daſelbſt, 8/6

Tennach, wirt. Güter, - 62o

Tettenhauſen, kommt an das Kloſter Bebenhauſen, 66

Tettingen. UnterSchlosberg, wirt. Lehen, 482. 635.“63.

wirt. Güter, f;

Teutſche, derſelben ohngewöhnliche Forchtſamkeit in dem

Huſſitenkrieg, 757

Thalheim, wirt. Dorf, es4,866. Lehen, 6,6

Thamm, wirt. Dorf, 491. 554. eigene Pfarr, 987

Thayingen, wirt. Lehen, 7S9

Theilung des Landes Wirt. 7e, wird von Grafen Ullrich,

Graf Eberhard des Gteiners Bruder, für ohnnützlich

gehalten, so2. völlig verbothen, und auf beſtandig in

Wirt verhindert, z27. ziehet den Abgana und das

- - Verderben
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Verderben der Lande nach ſich, 334. zwiſchen Grafen

Ludwig und Grafen Ulrich dem Neccarnag angeſtellet,

229 zweyte gleiche Theilung, Uracherthelkommt Gra“

fen Ludwigzu,82 , Neifertheil aber Grafen Ullrich,826.

Äraf Ludwigs Lehenleute nach ſolcher Theilung, 83.

Graf Ulrichs Lehenleute, 834 neue Bekräfftigung ſol

cher Theilung, - 872

Theodortcus der erſte, einer der erſten mömpelgardiſchen

Theodoricus der dritte, der letzte dieſes Stammensſtirbt,

I 4%.

Thöfinger Schlachtſ Schlacht bey Weil der Stadt

Thomashart, wirt. Gülten daſelbſt, 596

Titulatur, wirt. 42O

Ttzingen, von Wirt gelöſet, 799

Tobel, wirt. Güter, 62o

Töfingen, von wirt, erkauft, 54 $

Tragenweiler, kommt an Wirt. 894

Trailfingen, an Wirt. zum Theil erkaufft, 53

Trefensbach, kommt an Wirt. Z94

Trochtelfingen, die Stadt, dem Grafen Eberhard von

Werdenberg mit Vorbehalt der Widerloſung überlaſ

ſen, 303, daſelbſt von Wirt, eine neue Meßgeſtifftet,

638. wirt. Zehend, 92 I

Troſſingen kommt an Wirt. . 866

Truchtelfingen, kommt an wirt. O. 59e»

anfanglich Toingen, 1 . ob ſie zu Veſpaſian Zeiten

ſchon geſtanden? 12, 3. wird eine Pfalzgrafſchafft, 19.

von Kayſer Heinrich belagert, 47., von Welpho, dem

alemanniſchen Herzog, 2; vergeblich, 192. 193. die

Landſchafft von denenwelphiſchen verheeret, 104. Aus

guſtinerkloſter daſelbſt geſtiftet. 4. von Hohenberg

verwüſtet, 192. Schwerzloch beyTübingen, 194. be

benhäuſiſche Güter daſelbſt, 196. Kirchenſatz daſelbſt

kommt an Bebenhauſen, 238. der Stadt und der Pfalz-,

grafſchafft Privilegien vonKayſer Ludwigen beſtätiget,

2 9. St. Urſulä Kloſter daſelbſt, 266. die Stadt an

Wirt. verkaufft, 282,283. monſtroſe Geburt daſelbſt,

394«

3

Tübingen, der Stadtund Landſchafft Altertum, 12. hieſſe
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394. Widdum der mömpelgardiſchen Gräfinn Henrieb

ta, 719. Kayſer Stqmund wird daſelbſt demirthet,

„77., der Untverſität erſter Anfang, IO2B

Türkiſche Schlacht den Nicopolis, 53. 36

Tunzhofen, bebenhäuſiſche Güter daſelbſt, 173

Turnier zu Magdeburg, 28. zu Cölln, o8.- zu Nürn

berg, 24. zu Würzburg, 134. zu Ravensburg, 22.

zu Mez, 278. zu Eßlingen, 380. zu Schafhauſen, soo.

warum er angeſtellet worden? ;oo. zu Speyer, 777.

zu Stuttgard, - 783 873

ITußlingen, kommt an Wirt. ., 898

Tuttlingen, die Stadt, wirt von den Retchsſtädten ero

bert und geplündert, 395. von Wirt. verkauft, 779

Ul. V.

Vaihingen, die Stadt, verbrannt, 191. kommt an wir.

tenberg, 279 309. 3.10. die Burg der Stadt iſt noch in

gutem Stand, 3.11. der letzte Theil der Stadt kommt

an Wirt. 344. Herrſchafft. Hausdaſelbſt, soo. Wolfen

von Winnenſtein verſetzt, - 6o6

Vaihingen, eßlingiſcher Fleck, von wirtenberg eingenom

men,. - - - 407

Vaihingiſche Grafen waren eines clodoväiſchen Stam

mens mit Wirt. 6, 136. ſtifften das Kloſter Reicharts

hofen, 136. die letzte vermachen thre Herrſchafft Wir

tenberg, 399. Wapen, - ; 1o

Vaſallen, Titel gegen wirtenberg in dem Jahr 352, zok

Ueberkingen, ulmiſch. Sauerbronn, . . 83

Ueberlingen, Reichsſtadt, huldiget König Wenzeln, 38.

Bündnis mit andern Reichsſtädten, 386. krieget mit
wirt 406.4 . mit wirt. ausgeſöhnet, § 1 I

Vehringen, Grafen von, verkaufen Ofenhauſen an wir

tenberg, - - 24O

Vellbach, dieſes anſehnlichen Dorfs Anfang, 30. wirt.

Güter daſelbſt... - 29 T.

Verain, ſ. Reichsſtädte: Bündnis : Geſellſchafft St.

Jörgen-Schild. -

Beringen, Burg und Stadt, erkauft wirtenberg, 28».
löſet die dazugehörige verſetzte Stücke wiederum ein,

- 309.
/
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3e9. verſetzt ſie denen von Werdenberg, K 52. 74. de
nen ſie immer bletbet, 1o 16

DVerherbacd, wirt. Schloß, 814

Vertrag und Vergleich Graf Eberhards des Greiners

mit Graf Ulrtchen ſetneun Bruder wegen Ohntheilbar»

kett des Landes, 3 : . 336. deſonderer eben deſſelben,

dartin GrafUlrich ihme die vöſige Regierung überlaſ

ſen, 336. u. d.f, werden auf das nene beſtätiget, 344.

347. Vergleich mit Eßltngen und Reutlingen, 483. mtt

allen andern Reichsſtadten, 52 1. u. d. f. S. Retchs

ſtadte. Nutzen dieſes Vertraas, 24. mit Oeſterreich,

33. mit Heilbronn, 3. mit den Edlen von Ende,

629. Graf Ludwigs mit ſeinem Bruder, Grafen Ulrich
um Friedens willen, 81881». wejder Theilung des

Landes, - 819, 820

Viehſeuche folgt auf ein groſſes Erdbeben, zur

Winſtingen, einer von, nimmt Grafen Ulrich von wirten

berg gefangen, 278

Vileßheim, die Kirche daſelbſt denen von Gerolzeck ge»

liehen, - - 5 oz

Ä kommt in wirt. Schutz, 735

Vilſeck, dte Burg, kommt an Wirt. 236

Virtung, würdige Schwaben, 3

Viſchenhauſen, der Hof, wirt Lehen, 356

Ulbach, bedenhauſ Güter daſelbſt, 171. gehört Wirtenb.

ſammt den Keltern, s. Gülten . . . 574

Ulm, Reichsſtadt, ſtehet König Friderich wider König

Ludwigen bey, 24. viele wirt. Hauer daſelbſt, 346.

wirt. Keller und Weinſchenke, 34. wird von Wirt.de

lagert, 3. Bündniſ mit andern Reichsſtädten wider

den Kayſer und Wirt. zu Erhaltung ihrer Privilegien,

- 386. dauet das Münſter, 404. was Wirt. dazu beyge

tragen? 4e4 Bündnis wider Wirt. 425. mit Wirt.

wegen dem Städtkrieg verſöhne Ärprº:
Namen, ſchöne Privilegien, Regierungsform dieſer

vºr den Stadt Ät
rittermäſſig, 49. deſſen Specification, 49. Wirt.

- hilft derſelben wider den Landadel,79. Streit mit
- Wut wegen dem Glaitdeygeleget 897. ºtº Hel»

enſtein,
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fenſtein, 8oº, Vereinigung mit wirtenberg, 851. gute

Freundſchafft mit wirtenberg, 949. Leipheim von wir

tenberg erkaufft, 9 o

Uttich, Emerichs des dritten Sohn, und Rachfolger ſei,

'nes älteren Bruders Heinrichs, 29, macht dem deutels

bachiſchen Mannsſtammen ein Ende, 3o. ſein Nach

folger Graf Albrecht, - - - - - - - - 30

Ulrich, Graf von Wirtenberg, kauft Wittlingen, 18. be

kommt den Reſt der GrafſchaftUrach, 14o. wird Reichs

* marſchall in Schwaben 142. 143. freyet diepfuſung

ſche Reben zu Stuttgard, 143., errtchtet den Stifft zu

Beutelsbach, 144. verſchiedenes Reichseinkommen, als

zu Eßlingen, c. wird ihme von König Richarden zuge

ſtanden, 14.5. bekommt die Güterzu Achalm undReut,

ingen, 146. deſſen Tapferkeit und ohnumſchränkte Re

gierung. 47. ein Gutthäter der Klöſter Pfullingen

und Adelberg, 148. deſſen kluge Vorſicht in Anſehung

der Verſchenkungen an die Klöſter, 149. ſtirbt, 156

Ulrich, erſter Probſt zu Adelberg, - 119

Ulrich Graf von Wirtenberg, ÄfEberhards des Durchl.

älterer Sohn ſtirbt, 233, wurde ſchon von ſeinem

Herrn Vaterzu dem Regiment gezogen, 232.233. war

ſehr mitleidig gegen die Armen, 2; I

Ulrich, Graf von Wirtenberg, der iüngere, folget Graf

Eberharden in der Regierung erkaufet Burg und

Stadt Winnenden 20. iſt auf Kayſer Ludwigs Set»

ten wider die päbſtliche Bannbriefe, 22. kayſer Land»

vogt in Schwaben, 25.3. kriegt mit dem Biſchof zu

Speyer, und erobert Bruchſal, 254.257.kayſerl. Land»

vogt in dem Elſaß und Schwaben, 25 s. Freundſchaft

mit Baaden, 258. vergleicht Baaden mit Speyer, 25s.

läſſet das Landgericht zu Reutlingen halten, 2 s zu

- Eamtſtadt, 25y ſchrieb ſich, wie ſein Herr Vater,

Wir von GOttes Gnaden, 29. nimmt das Kloſter

Lorch in ſeinen Schutz, 2.9. nimmt Benevelt die Stadt

mit Liſt ein, 261., war unter allen Grafen und Herren

der vornemſte in dem kayſerl. Gefolg, 262. Schutzherr

des Stifts und der Probſten Sindelfingen, 26.6. be

kommt die Grafſchafft Gröningen wieder,"Ä
- - lee
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Vdieſelbe geheftete Reichsfändrichsammt,267.268. Liebe

und Gnade Kayſer Ludwigs gegen denſelden, 268. Briefe

- noegen der Uebergabe der Grafſchafft Gröningen, 268.

deſſen daher ſtieſſender Vorzng und Vorſitz vor andern

Fürſten, 276 ſetzet den Rettsadler wegen dieſer wich

tigen Erwerbung in ſein Wapen, 2.6. wird von einem

von Winſtingen gefangen und geſchätzet; war bey dem

Turnier zu Metz, 27s. Schirmherr des Kloſters Her

renalb, 80. macht in Schwabiſch-Halle eineneue Re

gimentsordnung als kayſer. Landtvdat, 281. kauft die

Stadt Tübingen, 282. und erwirdt ſich damit die pfalz»

rechte über Schwaben, 284 Schutzherr von Denken

Dorf, 284. von Bedenhauſen, als Beſitzer der Pfalz

Tübingen, 284 85. ſtd., 287. deſſen Lob, und Re
gimentsnachfolger, Y 287

Ulrich Graf von Wirtenberg, Graf Ulrichs des iüngern

Sohn, regieret mit Grafe. Eberhard dem Greinerge

meinſchaftlich, doch daß dieſer das meiſte auch in ſet

nem Namen that, 287. S. daher Graf Eberhardsdes

Greiners Leben; hat eine helfenſteiniſche Gemahlinn,

Catharina, zo2 3 o. verſpricht, das Land Wirtenbera

nicht zu theilen, 302. dringet auf eine Theilung des

Landes, 333 wird von dem Kayer und Reich verhin.

dert und verbothen, 334. überlaſſet Graf Eberharden

die Regierung völlig durch einen beſondern Vergleich,

336, wull keine aefahrliche Schulden mehr auf das Land

machen, 339 reſidiret zu Meifen, 339.347. übergibt

ſeinem Bruder ſeinen Theil von Wirt und alle ſeine

Rechte, 344. hat ſeine Luſt an der Jägerey, 347. be

hält Meifen, Zainingen. Beüren Schorndorf, Bit

tenfeld und die Weingefäll zu Reichenweiler; das übrige

überlaſſeter ſeinem Bruder nach obigen Verträgen, 347.

ſtirbt, - - 349

Ulrich Graf von Wirtenberg, Graf Eberhards und Ul

richs nächſter Vetter, Kirchherr zu Bolle, Prabſt zu

Sindelfingen, Chorherr undhernach Biſchoff zu Speyer,

262 279. ändert bey Amnehmung des geiſtlichenStan

des das wirt. Wapen, 26.3. ſtirbt, 296

Ulrich,
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Ulrich Grafvon Wirtenberg, Graf Eberhard desGrei

ners Sohn, vermählt mit der kapſerl.Prinzeſſinn Elt

ſabeth, 34., Heinrich von Freyberg zu Schöneck, ſein
Vaſall, wirdvon ihm wider die Augsburger beſchützet,

372. ihm wird die Burg und das Dorf Riegeln ven

ſetzet, 379. verliert die Schlacht bey Reütlingen, und

viele Edelleute, 395. u, d.f, auserleſene Ritterſchaft,

die unter ihm geſtanden, 400... wird von ſeinem Herrn

Vater als Urſächer dieſer Niederlage übel angeſehen,

4oo. 49. und weil er ſich nicht auch todſchlagen laſſen,

401. deſſen Sohn, Graf Eberhard der iüngere, ver"

heuratet, 419. hilfft Herzog Stephan in Bayernper

ſönlich wider die Reichsſtädte, 462. groſſe Tapfferkeit

deſſelben in der Schlacht bey Weil der Stadt, 469. es

wird ihm ein Enkel gebohren, eben da er ſein Leben in

der Schlacht eingebüſſet, 474

Ullrich, Graf von Wirtenberg Graf Eberhards desiün

gern Sohn, Graf Eberhards des milden Enkel, und

Graf Ludwigs von Wirt. Bruder, hält ein ſcharf.Ren

nen mit dem Grafen von Leiningen, 777. regieret ge

meinſchaftlich mit GrafLudwigen, ſeinemBruder -so.

vereiniget ſich mit der Geſellſchaft St.Jörgen-Schilds

sog. verlobet ſich mit der bayriſchen Wittwe Marga

retha, 816. hält Beylager, 8.7. ihme wird eine Toch

ter von thr gebohren, Catharina, 818.847. vereinigt

ſich mit ſeinem Bruder, Graf Ludwigen, 88. theilt

mit ihm die Lande, und bekommt den Stuttgarder

Theil, s19. 82o. zum zweytenmal, und bekommt den

Neifer-Theil, 326, die wirt. Pfandſchafften bleiben

gemein, 829. deſſen Lebenleute nach ſolcher neuen Thei

lung, 834. empfing von König Friderichen abgeſon

dette Lehen, 837. Streitigkeiten wegen dem Teſtament

ſeiner Frau Mutter, S. Ludwigs, ſeines BrudersLe

ben: nimmt in Mömpelgard die Huldigung ein, sº z.

iſt prächtig, und ein beſonderer Liebhaber vom bauen,

s46. ſoll Herzog werden, 848, ſeine Räthe, 8 :

hilft Oeſterreich wider die Schweitzer,36o. contributret

ſehr vieles zu dem Abzug der Franzoſen, und der Be
ruhigung Teutſchlands,861. wohnte dieſem * (I

Pf
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Perſonbev, sº verliert ſeine Gemahlin Margaretha,
86s. verlobt ſich zum zweytenmal mit Eliſabeth, Her

zog Heinrichs in Bayern Tochter, 868. die hohenbergie

ſche Herrſchafft wird ihm fürÄ verſchrieben,869.

hält ſein fürſtl. Beylager,872, hilfft Oeſterreich, 275.

befleiſſet ſich der Vermehrung ſeines Landes,898. ihme

wird ein Sohn, Eberhard, gebohren,9oo. wird mit

Herzog Albrechten vonBayern vertragen, go. errich

tet den Stifft zu Göppingen, 9.3. ſteinbeſonderer Liebe
haberſchöner Pferde, 904. kaufft das Schlos und Herr

ſchafft Hellenſtein, Heidenheim, ſammt denen 3 Klös

ſtern, Anhauſen, Herbrechtingen undKönigsbronn,905.

krieget mit Eßlingen,999., ſchlägt die Städte bey Näl

lingen, 914. nimmt als nächſterStammsagnatdie Vor

mundſchafft der Kinder ſeines Bruders, GrafLudwigs,

mit und neben ihren Räthen auf,930. ohne Hinderung

derPfalz, 932. wie das Regiment angeſtellet worden?

931. die Streitigkeitenmit Eßlingenwerden beygeleget,

9; 3. läſſetzu GemündBüchſen verfertigen,93, deſſen

zweyteGemahlinn ſtirbt, 237. empfähet von König Frie

derchen die vormundſchaftliche Lehen,938 erbauet die

ſchöne ſteinerne Brücke zu Küngen, 943. ſchafft das alte

vörmundſchafftl. Regiment ab, 94. neue Regiments

einrichtung, 946, verlobet ſich mit der pfälziſchen Mar

garetha, 954. übergibt Graf Ludwigen die Regierung,

und bleibt mit ihm Vormünder Graf Eberhards, 957.

bauet und erweitert die Stadt Stuttgard vortrefflich,

962. bekommt einen Beſuch von Herzog Philips von

Burgund, 962, ſperret den Handel nach Eſlingen we»

gendemneuerrichteten Zoll und hebt, nach Abſchafung

deſſelben, ſein Verboth widerauf,963. deſſen Händel

mit Walthern von Urbach, 97. u. d. f. mit Georgen

von Liechtenſtein, 974. 97.976. 977., und Hehenriet,

985. 99. 10.01.1oo2. empfing die böheimiſche Lehen,

974. Händel mit Werdenberg, 978.u. f. 983. werden

bevgeleget, 101. 1916. mit Helfenſtein, 988-99o.

Widern wird zerbrochen, und verbrannt, 1oo6. Klagen

derGanerben darüber,997. deſſen Räthe,993. nimmt

ſich, nach Graf Ludwigs Tod, der Vormundſchafftſeines

Bhhh Mindevo
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minderiährigen Vetters auf das neue an, und behauptet

ſolche wider die graſliche FrauMutter Mechtild, und

Pfalzgraf Friderichen, 996.997. 999. Vergleich des

wegen, 999. u. f. begehrt deswegen von demkayſer,

Hof die Lehen, 1ooo. und empfahet dieſelbe, o09. Dt.

fenſivallianz mit Oeſterreich, 1oo2. privilegiert die

Pfeiffer, e. Spielleute, o . verſpricht ſeine Tochter

Philippina dem jungen Grafen von Horn, 01. n

pfängt für ſich und ſeinen jungen Vetter die böheimiſche

Lehen, 12 7. wird wider Herzog Ludwigen in Bayern

von dem Kayſer aufgeruffen, o7. dem Pfalzgraf Frº

derich geholfen, 1019. ſucht Allianzen, erneuert die

Städtveran, o20. deſſen Sparſamkeit, 1021. much

maßlicher Urheber der Untverſität Tübingen, o2.de

ſpricht ſich mit Markgraf Albrechten, ſeinem Airten

zu Göppingen, 10. 2. werdeſſen Alliirte und Helferge

weſen ? 1023. wer wider ihn geſtanden? 1024. deſſen

Forderung an Pfalzgraf Friderichen, 1026. verlegt

ſeine Cavallerie, um Weinsberg und Lauffen herum,

1o27. Scharmüzelzwiſchen Wieſenhauſenund Helfen

berg, o28. Erſchlagene undGefangene, 1028. hſt

dem von der Pfalz beküñerten Churfürſten vonMann,

103 1. Vertrag mit Pfalz, den der junge Graf Eber

hard von Wirt. errichtet, 1033. demſelben wird von

Bayern abgeſaget, o38. Fortgang des Kriegs, warum

Wirt verlohren, und Pfalz gewonnen? I040

Ulrich, Graf Ludwigs von Wirt natürlicher Sohn, Probſt

zu Stuttgard, und Dechant zu Mömpelgard, *

Ungarn, von König Heinrichen überwunden, 2.

Unterbachingen, wirt. Lehen, 573

Unterrieringen, wirt. Lehen, 799

Unterthanen wirtenb. ſind frey von allen Land-und anº

dern Gerichten, -
326

Untheilbarkeit des Landes Wirt, feſtgeſtellet, 327

Vogtsverg, die halbe Burg derhornbergiſchen Herrſchaft

kommtan Wirt. 247. wird verſetzet, 29 (

Vorjdſchaftliche Regierung in wirtenberg, wie ſiede

ſtellet wordennach GrafEberhards Tod, ben Minder"

ahrigkeit Graf Ludwigs und Graf Ulrichse#
M
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Söhne ? 684. u. d. f. wie die Räthe die herrſchafftliche

Kleinodien verwahret? 684. ss. Graf Rudolph von

Sulz empfängt die Lehen, als wirtenb. Lehenträger,

687. die vormundſchafftl. Räthe weiſen Herzog Carln

von Lothringen ab, der Vormünder ſeyn wollen, 689.

u. d. f. verantworten ſich deswegen bey K. Stgmunden,

69s. S. Lothringen, verſprechen die Fraulein Anna
Äfen Phtlips von Kazenelenbogen, 698. nehmen ſich

Ihres wirt. Mitraths, des von Budenhoven, an, 698.

u. f. belagern Sulz, 792. ſpecificren die wirt. Reichs

und böheimiſche Lehen demKönig Sigmund, 704. An

ſtand wegen Sulz,709. 11. Streitigkeiten mit der

Gräfinn Henrietta, der fürſtl. Frau Mutter, werden

beygeleget, 709.710. ſchleiffen Hohenzollern,713. neh

men den Abbt zu Ellwangen in wirt. Schutz, 716. ver»

: tragen ſich mit denen von Gerolzeck,717. vergleichen

ſich mit der gräflichen Frau Mutter, die ſich der Vor

- mundſchafft begibt,719,728.733. vergleichen ſich mit

Baaden neuer Spann halben, 722. u. f. bekriegen

Markgraf Bernharden von Baaden,728.729., ver

- lesenſich,729. 73o. ſind Schutzherrn des Kloſters

- elendorf, 73S Anfang der Aenderung des vor

mundſchafftlichen Regiments, 734. vormundſchaftliche

- Regierung Graf Ulrichs, S. Graf Ulrichs Leben. vor

„mundſchaftliche Regimentsform, 93 L

Vormundſchaftsrechte in wirtenberg, 179.171. 684

Vorzug der Grafen von Wirt vor andern Grafen und

Herren, 262.299. wird auch mit Recht von dem grö•

ningiſchen Erzammt abgeleitet, 27.276. des wirten
„bergiſchen eingeſeſſenen Adels, 65o

Upfingen, wirt. Gülten, . . . 74

4 Wptingen, kommt an wirtenberg, 722, eigene Kirche da
ſelbſt erlaubet, - - - - 9o7

Urach, der Stifft, wenn er errichtet worden? „ - 346

- Urach, die Stadt, wirtenb. Reſidenz, 71., Graf Eber“
hards des iüngern Beylager daſelbſt celebriret, 421,

- „wirt. Gülten, - 574

Urach, das Dorf, an Wirt gekaufft, 48 S.

s rach, das Schlos, kommt an wirt. U28. I40. IFG

- Bhhh 2 Uracher»
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Uracher alte Grafen, wirt. Stammsfreunde, 16.48. do

ren Wapen, 26. wenn die Grafſchafft errichtet worden?

48. wie dieſelbean wirt. gekommen? 27.10.10

Uracher Gemahld von einem aëtuinveſtiturz, 4

Uracher Theil Graf Ludwigs von wirtenberg, 3.

Vtha, Gräfinn zu Calw, deren Erbportion an wirtenb.

gekommen, - 64

W.

Wagenburg, Stuttgarder Weinberg alſo genennet„,

Waiblingen, die alte ſchwäbiſche Hauptſtadt, von Attila

zerſtöret, vonKönig Clodovao wtder aufgerichtet, Rt

ſidenz des frankiſchen Gouverneurs Emmerichs, der

alten wirt. Grafen,71. Herzog Friderich in Schwaben

wird daſelbſt erzogen, 93. die alten Grafen von Wald

lingen ſind keine andere, als die wirtenbergiſchen, 13.

bebenhauſ Güter daſelbſt, 111. Graf Eberhard der

Durchl. hält ein Feſtindaſelbſt, 194. wird von Kamer

Adolphenverwüſtet 9s: in etwas wider angerichtet

195. dem Grafen Eberhard reſtituiret, 198, heiſſt

New • Waiblingen, 198. abermal verwüſtet, 24. ein

Weib daſelbſt ſoll einen Löwen gebohren haben, 3º.

Reſidenz Graf Ulrichs,339. 347 St. Urbans Pfründ

daſelbſt, 852. Graf Eberhard der tüngere daſelbſt ge“

bohren, 900, wirtenb, Zehend, 952. die wirtenberg

ſche Gräſinn Anna wohnet daſelbſt, undthut der Stadt

viel Gutes, 1013

Waldach, bebenhäuſ Güter daſelbſt, 174

Waldaw, dasBurgſtall, von wirt. erkauft, 877

Waldeck, wirt. Rechte, 653.678.814

Waldenſtein, die Vöſin, von wirt. verſetzt, 776.779.84

Walpurg, die Truchſeſſen zu, wirt. Diener, 82

Walſteten, wirt. 590.904

Waltenbuch, die Stadt, kommt an wirt. 343. der Herr

ſchafft Haus daſelbſt verkaufft, Z47

Walthauſen, kommt an Bebenhauſen, 16

Walther, Herr von Lammersheim, Stiffter des Kloſter
Maulbronn, §f

Walther, Pfalzgrafzn Tübingen, Stiffter*#
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Anhauſen, 84. des Kloſters St. Georg zuausº
4.84. deſſen Genealogie,

Wangen, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 73

- Wangen, die Stadt, von wirt. erobert, 286. huldiget

- König Wenzeln, 385. verbindet ſich wider wirtenb 386.

a 42. belagert Magtberg, 406. wird mit wirtenberg
ausgeſöhnet, / $ I L

Wart, die Vöſtin, wird verſetzt,794 985. Bergwerke

daſelbſt, 98%

Wartenberg, ſetze anſtatt Werdenderg, 572

Waſſerſchapffen, das Kloſter zur Waſſerſchapffen, 9e

Wecfltnswetler, wirt. Zehend verkauft, 61o

Weibertreu gegen ihre Manner zu Weinsberg, S.

Weinsberg. . . -

Weibliche Linie wirt. wird, nach Abgang dermännlichen,

fur ſucceßtonsfahig erklaret, 326.33

Weil indem Schönbuch, der Kirchenſatz kommt an Beben

hauſen, 238. in dem Turgow, verbindet ſich wider

Wirt. 426, in demGlemsgöw, wird verſetzt, 795

Weil, Reichsſtadt, Bündnis mit wirt. 382. an wirtend.

von dem Kayſer verſetzet, 392. Bündnis wider wirt.

42 , groſſe Schlacht bey der Stadt, 469. S. Schlacht:

GrafEberhards des Greiners Leben. Erſchlagene da

ſelbſt in dem Seelbuch eingeſchrieben, 472 eine ganze

Soldatenrüſtung wird in einem Baum ohnfern der

Stadt gefunden, 477 Vereinigung mit wirt. gez. 3ss

Weiler, wirt. Güterdaſelbſt, 362. wirt. Lehen, 610.771.

unter Schorndorf, 724 dev Blaubeuren, 894. in dem

Zabergöw,906. bey Marienzell, wirt. 947

Weiler, das Kloſter beyEßlingen, deſſen Anfang, Stifft,

ung, Schirm,73 o. Begräbnis der Herren von Nei

fen daſelbſt, 131. wird von König Conraden priviles

giret, 135, Schirm, 135. 7o Kloſterfrauen darinn,

343. wird verbrannt, 913

Weilen, bey Newenbürg, wirt. Lehen 64G

Weilheim, das Kloſter, hernach St. Peter genannt,

49. G.

Weilheim, die Stadt, deren Urſprung und Anfang: 1.
2. kommt an wirtenderg, 267. aichelbergiſche Güter

Bb b d 3 daſelbſt
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daſelbſt kommen an wirtenberg, 279. liechtenſteiniſche
Güter kommen an wirtenberg, 45 1. St Calirten“Kr

che daſelbſt, 614. wird verſetzet, 79

Weilheim, kommt mit Balingen an wirt. 590. Dorfdey

Hechingen, kommt an wirt. 60;

Wein, eine Menge gewachſen A. 1297, 197

Wetnsberg, der Weiber. Trene gegen thre Männer, 92.

der FabelUrſprung, 92. 93. that beſondere Wirkung

bey dem Herzog von Florenz, 94. dte Herren von

Weinsberg erben die Herrſchafft Reiffen, 110. Conrad

von Weinsberg verwüſtet denStifft Beutelsbach, 44,

und ganz wirtenberg, 22.1., ſind Stiffter des Kloſters

Liechtenſtern, 226.227. und ſeine gröſſeſte Guttbatet,

237. verkaufen das Städtlein Neifen, 21 . die Burg

und Stadt Winnenden an wirtenberg, 25c. kommen

ſehr herunter, alſo daß Conrad von Weinsberg der

Stadt Speyer als Obriſter dienet, 25 :. Reichsſtadt,

Bündnis mit wirtenberg, 322. widerwirtenberg, z.

Reichsimmedietät derſelben wird angefochten,616,67

Weiſſach, Herr Rudolph von , deſſen Verdienſte gegen

der Stadt Backnang und dem Stifft daſelbſt, 18.

Abgang der Familie, 189

Weiſenau, vonwemdas Kloſter geſtifftet worden? 37

Weitingen, oder Weitenburg, von wirtenberg eingenom

men, - - 876

Welhauſen, wirt. 814

Welpho, ealwiſchen Stammens, belagert Tübingen, 46.

wird geſchlagen, 1 o2. 1o3. deſſen Hochmuth, 104, 1oſ.

des welphiſchen StammensHoheit, 223

Wenceslaus, König wird des Reichs entſetzet. 563

Wendlingen, wirt offen Haus, 488

Werdenberg, Urſula von Werdenberg, ſchreibe Warten

berg, Cammerfräulein der Gräfinn Antonia von wirt.

572. werdenbergiſche Familie, wie ſie mit wirtenberg

verwandt? 638. Graf Johann von Werdenberg be

kommt die wirt. Gräfinn Eliſabeth,740. Verdrus des

wegen mit Bayern, 41. mit wirt. beygeleget,7

neuerVerdruß wegen dem väter und mütterlichen Erb,

977. U. d.f. wird beygeleget, OIä Ä
ern

T
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Werner, * er erſte, Eberthals oder Eberhards von Beu
telsbach Soht , 2O

Werner, Conrads Sohn, wurde mit der Reichsgrafſchaft
Gröntngen belehnet, ſttfftete das Kloſter Brettenau,

und bºgadte Zwtfalten, 66. 67. 68.

Wernsheim, das Dorf, kommt an Maulbronn, 130

Werth, Reichsſtadt, Bündnis mit wirt. 382.853

Weſingen, wirtenbergiſche Güter, 62o. das Dorff kommt

All NVlLt. - 635

Weſhatm, bebenhauſ Güter daſelbſt, - 171

Weſtphaltſche Gerichte, wirtenbergiſche Eremtion von den

ſelben, 33S

Weyhingen, wirt Kelter, - 734

Wtcktßow, die Gemeinſchafft daſelbſt verſchrieben, zo4

Widern, Schlos und Ganerbenhaus, von wirt. zerſtöret

„und verbrannt 1996
Wecken, Frauenkloſter an dem Schwarzwald, hält

„Wirt einen Jahrtag , _ 46o

Wielandſtein, Burgen, die nunmehr alle zerriſſen, von

Wirt verpfändet, 638.639

Wenje"Ärgangener Scharmüzel daſelbſt zwt»

ſchen Pfalz und Wirt. I o28

Wildbad von Grafen Eberhard den Greiner beſuchet,

3: 1. wird daſelbſt von ſeinen Feinden überfallen 3 .
der Ort von ihnen verheeret, - 3 $ B

Wildberg, eine weiſſe Sammlung Predigerordensda

ſelbſt, 232. die Stadt und das Schlos zum halben

Theil von Wirt. erkaufft, 30. wirt. Güter erkauft

678. Burg und Stadt erkauft, 84. 837. Freyhaus
Und Güter daſelbſt, 873

Wilhelm, berühmter Abbt zu Hirſau, 39. deſſen Ver“

dienſte? 44. beſäet Schwabenland mit Klöſtern, 46.

bringt Biſchoff Dietrichen zu Verdun in das Gefäng“

nts, 47

Wimpffen, Reichsſtadt, Bündnis mit Wirt. 382, wider

wirt 426. mit wirt. 83. wider wirt. zu Gunſten
Pfalzgraff Friderichs, 1G24

Windſchlach, wirt. Güter daſelbſt, 362

Winmotsbrunn, mºrg Dorf, 3o

4 Wtlz
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Winnenden der Hof kommt an das Kloſter Blaubeuren,
2WO

Winnenden, Burg und Stadt, von Wirt. erkaufft, 2 o.

die Edle daſelbſt waren Erbſchenken der Herzogen zu

Schwaben, 21. wird verſetzt,
- 847

sºzin wirt. Güter, 613. das Schlos kommt an

T 9o9

Winterbach gefreyete Weingärten daſelbſt, 292

Winzelhauſen, wirt. Güter, 613

Wippingen, kommt an wirt. R94

Wirtenberg, das Schlos, wer vor Alters darauf gewoh

net? 7. woher es ſeinen Namen? 8. 9. 10., beſchwer

liche Schickſaale deſſelben, 80. wird von K. Adolphen

Ä 195. ingleichenvon K. Heinrichen von Lüzel

Ilrg,
- 124

Wirtenberg, das hochfürſtliche Haus, deſſelben Urſprung, 1.

die Urheber deſſen ſind entweder eingeſeſſene hochade

liche altſchwäbiſche Familien , oder aus dem uralten

fränk - und burgundiſchen Geblüth entſproſſen, 2. wird

bewieſen, 3. u d.f. Urſachvon deſſen Glück und Wachs
tum, 4. hat zu den Zeiten Clodovät ſchon anſehnliche

eigentumliche Güter beſeſſen, und war bereits hochde
rührt, 7. bekam von Clodoväo, ſeinem Verwandten,

anſehnliche Landvogteyen Gouvernements, 8. war

befreundet mit denen Grafen zu Calw, Vaihingen, Lö

weuſtein, Urach, c. 23.48 Cents und Landgerichte der

wirt Grafen, 23. altes Wapen, 18. 2o. 24:26. Ver

wandtſchafft mit Hohenſtaufen, 25. wenn es ſeineLän

der und Gouvernements erblich und eigen bekommen?

27. deſſen Wachstum, 27, Henricus der dritte, rö

miſcher K. war ein wirtenbergiſcher Stammfreund, 3s.

natürlicher Schutz- und Schirmherr des Kloſters Hur

ſau, 43. ſichere Genealogie dieſes Hauſes iſt von Eon

rado herzuleiten, 8. Schirmherr und Vogt des Klo

ers Lorch, 62, 63 kommt zum Beſitz der Grafſchafft

Calw 64. wird in den Grafenſtanderhöhet,und fürſten

mäſſig, s. Gutthäter der Gotteshäuſer, insbeſondere

von Zwifalten, 67, durch was für Miitel es ſich empor

geblacht, und mächtig worden? 74. Schutzherr desÄ
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ſters Denkendorf von Alters her, 76. 77. Wohlthäter

und Schutzherr des Kloſters Maulbronn, 88. 89. des

Kloſters H. Creuzthal,9. Verwandte des hohemtau

fiſchenfürſt-und kayſerlichen Hauſes, 1oo. rechtmäſſige

Vögte und Schirmherrn des KloſtersAdelberg,1o9.11o -

die Grafen ſtunden uner niemand iemalen, als dem

Kayſer und Reich, 23. waren als Grafen denen gröſ

ſeſten Reichsfürſten gleich geachtet, 124. bekommen die

Grafſchafft Urach, 127. 128. Schirmherr des Kloſters

Weiler, 3o. als Herrn von Achalm, 13 . ſind Reichs

iägermeiſter, 1; 1. Schutzherrn des Kloſters zu Pfullin

gen, 38. dringen das Schloß Urach, als das letzte Stück

der Grafſchafft an ſich, 140. 1so. ſind von allen Zeiten
her Reichsfändriche, 14o. 141.Ä über

Schwaben, 142. bekommen die Güter zu Achalm und

Reütlingen, 146. waren deren ſchwäbiſchen Herzogen

nie unterworfen, 147. 168. bekommen dte Herrſchafft

Hohenſtaufen, und die Rechte der Herzogenin Schwa

ben, als die Eremtionsfreyheit, 1 2. landesfürſtliche

Hoheit derſelben, 153. 18. werden der Kayſerkrone

würdig erkannt, 164. Schutzherrn des Kloſters Lorch

und Adelberg, 19.0.191. 24. deren Treue gegen ihre

Alliirten, 194 erhalten Stadt und Schloß Gröningen,

die Reichsgrafſchafft, däs Reichsfandrichsammt, und

führen daher den Reichsadler, 2oo. deren Vorzüge vor

andern Fürſten, 223. 22.276. grauſame Wut ihrer

Feinde, 224. 22. Spuren der göttlichen beſondern Vor

ſehung über dieſelbe, 225, erholen ſich wieder vollkom

men, 232. kaufen Roſenfeld, 23 . ſchreiben ſich Wirvon

GOttes Gnaden, 24. kauffen die hornbergiſche Herr

ſchafften, 2.7. beſchützen den König Ludwig mit Macht,

252.287., ſind kayſerliche Landvögte in Schwaben,23.

in dem Elſaß und Schwaben, 25 . 29. S. Landvögte.

Schutzherrn des Stifts und der ProbſteySindelfingen,

266, bekommen die Grafſchafft Gröningen, die zuvor

ihnen ausgelöſetworden, und das anhangende Reichs

fändrichsammt, 267.268. Briefe deswegen, 269. deren

Vorzug und Vorſttz vor andern Reichsfürſten, 276. füh

ren das Panier des Adlers, 276. waren in Schwaben

Bb bb 5 allelR
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- allein in den Stande, die kayſerliche und des Reichs

Hoheit zu erhalten, 280. 286. errichten als Landvögte

einneues Regiment zu Schwabiſch Halle, 281. erwer

ºben ſich die Pfalzrechte über Schwaben durch Erkaufung

der Stadtund des Schloſſes Tubingen, 283. 281. Schutz

herrn von Denkendorff, 284. von Bebenhauſen, 28.

28. erhalten den Kayſer Ludwig bey dem Thron, 287.

kaufen BöblingenBurgund Stadt, 287. die Burgund

Stadt Veringen, 289. Schutzherrn von Herrenalb,

280. 299 kanfen Calw die Stadt und Burg balb,2yo.

wie ſie ſich allzeit gegen ihrem Adel bezeuget? 298. ihre

vortreffliche Regierungskünſte, 298. 299. waren altezeit

zu Krieg und Frieden aufgeleget, 299. warum ſie allein

vor andern Grafen und Herren mit Namen genennet

werden? 299. Adminiſtratores von Lothringen, zes.

Schutzherrn über 24 Reichsſtädte, 3 17. kriegen mitder

nen Reichsſtädten, 3 18. u. d. f. haben Häuſer undGü

ter in Ulm, 340.341. Schutzheren des Kloſters Murr

hard, 348. errichten mit Lothringen eine Erbeinigung,

34. kriegen mit denen Reichsſtädten, und verheeren

ihre Lande, 363. kaufen Stadt und Burg Herrenderg,

497.428. werden mit Oeſterreich in einen Rang geſe

zet, 42o. werden gefürſtete Grafen von Wirt.genen

net, 455. beſtändige Freundſchafft derſelben mit Oeſter

reich, r; . ſind Candidaten der Kayſerkrone, 5 63. tn

alten Zeiten hochberühmtes Geſchlecht in ganz Teutſch

land, 64. Gröſſe und Anſehen derſelben, 6. 63 1.646.

kaufen das Ammt Balingen und Schalksburg, 89.

herrlicher Confeß der wirtenbergiſchen Räthe zu Zetten

Graf Eberhards des milden, 647. n.f, halten ſich allezeit

an ihren eingeſeſſenen und verpflichteten Adel, und brau

chen denſelben vor allem andern zu ihren Cevtl - und

Militarehargen, 6 o. belohnen redliche Dienſte mit

Freuden,7; 8. groſſer und fürſtlicher Staat derſelben,

zov. 846.924. führen einen ofenen Helm, 846. ſind

Schirmherrn des Kloſters Zwifalten, 966

Wirtenberg, die Herrſchafft, wenn und von wem ſie zu

einer Grafſchafft erhöhet worden? 6. wie ſie in drev,

in zwey Theilgetheilet worden? 7o. wie ſie zu einer ei
V - - genen

/
-
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genen Hauptgrafſchafft, und nach dem zu einem Herº

zogtum gemachet worden? 71. war niemalen unter dem

Herzogtum Schwaben begriffen, 123. wird von K.Adol

phen hart mitgenommen, 195. von K. Albrechten weder

erquicket, 198 von K. Heinrichen von Lützelburg ſehr

verwüſtet, 2 18.227. erholetſch wieder, 222 groſſe Zahl

der Bürger, und Menge der wirt. Ritterſchafft, 22.223.

Wut derwirtenbergſchen Feinde, 25. läſſttnach, 22s.

2; 2. wirtenb. Adel bringt Wirtenberg zu aroſſem An

ſehen, 286. wirdvondenen Retchsſtädten und demKay

ſer Carl verwüſtet, 31. u B. f. alles reſtituiret, 321.32 2.

weibliche Succeſſion darinn, 326. 33 : kommt zu ihrem

vollen Weſen durch Einführung der Ohntbeilbarkeit des

Landes, 27., 34. Specification der StädtundAemm

ter, die Graf Eberharden dem Greiner angewieſenwer

den, 339. wird von der Peſtruiniret 349. Präſident der

Landſchafft Wirt. 349. erſter Miniſter Graf Eberhards

des Greiners, 349. Schaden von dem einheimiſchen

Krieg mit denen Städten, 40.406.409. 477. was die

wirtenb. Klöſter dabey erlitten? 491. Schlegelgeſellſchaft

beunruhiget das Land, S. Schlegelaeſellſchafft: Erhe

bung der Grafſchafft zu einem Herzogtum unter Graf

Ederharden dem gütigen, 630. unter Graf Ulrichendem

vielgeliebten, 621. Menge der Edelleuten vor Zeiten in

Wirt. 681. u. d.f 775.791. groſſer Schade,den derZug

wider die Huſſiten dem Landeverurſachet, 761. Haupt

landestheilung, R2

Wirtenbergiſche Freyheiten, Eremtion von fremden Ge

richten, 152 291. daß kein wirtenb. Unterthan, Officia

lis oder Vaſall, zu einem Burger in denen Reichsſtäd«

ten ſollte aufgenommen werden, 207. 255. von Kayſer

Ludwigen widerholet und beſtätiget 246. abermals,255.

zum drittenmal, 289. von K. Carln dem vierten, 292.

Privileg, ihre Unterthanen ſelbſt zu ſtrafen, wo ſie ohn

recht thun, 299. abermalige Beſtätiqnng der Privile

gien von Kayſer Carln, 322. wegen denen Juden, daß

ſie von dem Kanſer nicht ſollten geſchätzet oderbeſteuret

werden 322. Wichtigkeit dieſes Privilegii, 376. 496.

abermalige Beſtätigung der wirt. Vorrechte,ºfº
htfº
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ihrer eigenen Perſonen und Unterthanen von allen Land

und andern Gerichten, Erſtreckung der Erbfolge auch

auf die weibliche Linie, Beſtätigung der wirtenb. Hans

verträge, 326.327. K. Carls rtvilegium eºntº

fori & de non evocando, Freyhett von allen Gerichten

für ſich, ſeine Nachkommen, Diener, Mannundarme

Leute, 3 29. unter der Peen von 1ooo und 1oo Mark

Goldes, 330. wurde demnach wider alle und iede Ge“

richte, das Hofgericht zu Rotweil, Hof- Städt-Land

weſtphäliſche und andereheimliche Gerichte gefrevetºº?

abermalige Widerholung, 330.331, Erbfolge nachAd

gang der männlichen Linie in Anſehung der weiblichen

33o. Beſtätigung aller wirtenb. Briefe und Handse“

ſten, c. 33 1. Privileg. das Land nicht zu theilen, zu

vermachen, zu veräuſſern, c. 334. Privileg. wegen Lat

chingen, daſſelbe zu einer Stadt zu machen, 346. Munz

privilegium, 377., K. Wenzel widerbolet die von ſei“

nem Vater, K. Carln, ertheilte Beſtätigung der Er

emtionsfreyheit, und aller wirtenb. Privilegien, 4.9.

Beſtätigung der Privil. von K. Wenzeln, 45 9. dieſelde

kommen auch bey denen Reichsſtädten in Anlehnnader

wirt. Gerichten in Ulebung, 24. wirtenb. Frevheiten

Confirmation von K Ruprechten, 573. Befreyungvon

allen andern Gerichten widerholet, 374. von K. Sig“

munden, 623. u. d. f. Wirtenberg kann ofene Aechter

enthalten und richten, 628. abermalige Confirmation

K. Sigmundsund Eremtions-Erſtreckung auf die wir

tenb. Haab und Güter, 654. wiederum von ihme Graf

Ludwigen erthelet,737. 738. übelthätige Leut, die

beſſer tod als lebendig wären, zu richten,782. ader

malige Beſtätigung der wirt. Freyheiten von K. Al

brechten, 8e6.807. von K. Friderichen, 831. pädſt

liches Indult wegen denen Milchſpeiſen in der Faſten,

900. Beſtätigung der wirt. Freyheiten von K. Fride

richen, des Blutbanns, c.964. Inſinuation dieſer Frev

heiten bey dem Hofgericht zu Rotweil, … 96

Wirtenbergiſche Hausverträge, wegen Ohntheilbarkeit

des Landes, 34

Wir
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Wir von GOttes Gnaden ſchrieben ſich ſchon die alten

Grafen von Wirtenberg, 241. 259. ob ſie ſich immer

ſo geſchrieben? -
356. 3. 7

Wirtinn, Hauswirtinnen, Eheweiber und Gemahlinnen,

IO

Wiſenſtaig, die Stadt Graf Ulrichen von Wirt..ver

ſchrieben, 899. ulmiſche Gerechtigkeit an wirt. über

geben, -
949

Wittlingen, an Wirt erkauft, 138. der halbe Theil der

Ä kommt an Fürſtenberg, 14o. wirt. Güter da"

ſelbſt, - - § 3 I

Wolfdergleiſſende von Winnenſtein, Graf Eberhards des

Greiners Feind, 3. 1. grosmüthige That deſſelben in

der Schlacht bey Weil der Stadt, 470. wird Graf

Eberhards beſter Freund und getreuer Miniſter, 476.

ſtirbt,47. 629. ihm wird Vaihingen verſetzt. 606

Wolfenhauſen, kommt an Tübingen, 342, an Wirt. 431

Wolfelden, wirt. Güter daſelbſt, 49L

Wünßheim, Wüneßheim, Schloß, 622

Würtingen, wer den Flecken erbauet?
9

Wütender Hund, deſſen Biß bringt einen iungen Grafen

um das Leben, 137

Wüttlingen, wer das Schloß erbauet 9

Wurmlingen, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 17.

Wyhingen, der Kirchenſatz daſelbſt kommt an den Stifft

# anas 354. wirt. Zehend, 771. wird verpfanº

k! 797

A).

eſingen, bebenhäuſ Güterdaſelbſt, 196. S.Jeſingen.

eſingen unter Teck, eine neue Meß daſelbſt,7c.9. wirt.

Güter, - - 952

Mettenbrugg, die Burg und das Weiler, kommt an

Wirt. - -
947

Mmmenow, kommt an wirt. 35o

Z.

Zaberfeld, das Dorf, von Wirt. zu Lehen gegeben, 489

Zabern, wirt. Güter daſelbſt, 852

Zainingen, von wirt. gelöſet. 778

Zäringen,
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Zäringen Herzogevon beſaſſen das Herzogtum Teck, war

um Kayſer Friderich es ihnen genommen? 91. deren

Macht und Anſehen,
- 92

Zavelſtein, die Burg, Graf Eberhards des GreinersRe
tirade aus dem Wildbad, 3 : 1. wird von denen tübin"

.gtſchen Pfalzgrafen wirt. Seits gelöſet, 3,9

Zeiſofsweyher kommt an Maulbronn, 50;

Zihelhauſen, wirt. Güter daſelbſt, 294

Zilnhauſen, kommt an Wirt. F9Es

Zimmern, S. Frauenzimmernwirt. Güterdaſelbſt, ºz

Zollern, von Graf Eberharden verheeret, 194. Graf Frº

derich, genannt Mühlin, verkauft Balingen an Wirt.

und iſt allda begraben, 89. 6os. Graf Friderich, der

Oetinger,674. wirt. Diener, rebelliret wider dievor»

mundſchafftliche Regierung tn Wirt, welche Hohe

Zollern erobert, und geſchleifet,713. ſind wirt. Diener,

736. Ro5. 984, verarmen. 804-809

Zufenhauſen, bebenhäuſ. Güter daſelbſt, 171. 18

ürch, von Oeſterreich und Wirt. belagert, 3co

wifalten, Burgund Dorf, kormtvon Wirt.an Albrecht

Spätenwirt Hofmeiſtern, sa, wirtenbergiſcheGra

fen ſind des Kloſters groſſe Gutthäter, 67. 966. Abdt
daſelbſt wirt. Geſandter bey dem Pabſt, IO12
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