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tn'cf)lau(f)ftafier wmnt
naMflflctiüriluiibievn

.^uer.SBö«*8ür|Wi*fri Irdldiidt
*"

unretftebe mid) tte \>on mir nad) meintm gl*

ringen 93etm6gen ausgearbeitete £ifrortfd)e
16

23efd)reibung be$ £erjogtbum$ SBürtemberg

untertbanigfr ju Söffen ju legen , motju id> burd) toiele

©riinfce mid) wbunben ju fenn erodjte. ©a* £erjog-

tbum SEBürremberg wirb biet befdjrieben unb beffen S3e*

nennung ijt mit n>id)fia genug foldje 25efd)reibung tef#

felben ®ndbig(tmSanM^At(ten $u übergeben,

Seme tt md)t allein burd) bie©6rtlid)e 9ßorfi<t»t ange»

bobren, fon&etn©et aud) toon ber Seit an ©crottegie»

tung$»2mtritt mit fp groffem SRubnt anb Äluabeit fol»

dje* regieret bat. Unb obftyon^rto jgofrn Icamf tl

Wfef
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bifer srrbrtt borjufeßen au« be? Urfadj tSnflanb nebmen
Men,»eilen biefelbe rottetM^UU^S
föa6tg,ganj unmutbig ift : Colebe bocfc bet unterftfr
nfoN Mnung, W siocb * ^örjllic&e
prcfclaucfct foI<&e« Unternebmen na* Dero ange,
Rammten unb »eltgeptiefenen ©nabe um fo mefrt ©n&
biflft metben anfe&en , al« £oc&fr£)ieffIbe ©ndbigft
in erlauben gerubet baben t>tfeö in meinen Heben<@tun»
w»fl<famlete2Betfbut<& Den ©tutf befanntau mac&en.

Unb matum foüte ^uer s^O* . $ürfWic&eit
$Ü?(&toiid)r i(b nitbt au* belegen bife meine Vttt
Mit untertbänigft jueignen , ba ni<fct aüein bem $o<fy*
piiritl |)au^SBürtember(| meine QSot.SItetn, nur
£58"* bemußt ift, fdjon 300. 3a&te unau«gefeßt in
wrfa)tefcenen Siemtetn gebienet unbman(fce£o(btöur(&m ©nabe denoffen , fonbetn au« in iguer mty.
mt\tWm ^Utcfelaucbt ©ienfien t<p al« Archi-
vare fäon 17. 3abte ju fhben gemüebiget »orben.w einfltferfmal £>ero b$*ften Sufriebenbeämit mtuM ttntettbjnigften ©ienften t>erebte i<&, ba0$fcf)fr
£lffflw etilm einem 3abt au« eigener bober «e»e#
wngobne einige« mein anfügen ©näbigft gerubet &a#
wn meine Gage ju tjetme&ren.

mfliS?
s,:tDäfl«nfl nun fpltfcer meinet untertbanigjren

ffi$ '
*e fo woW fcic ©anCbatfeit für empfangene

wnaptn, a.(« au* bie einem devoteflen Diener obligen*

be
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U 6<&ul&igFeit )u einem unauflößlißen (Brunft bat,

übergebe i* bifeS geringe SBerE ber untertbdniqften

"offnung lebenbe
, baßüuct 3§0* * <$litftlid)C

?urd)laucf)t nid)t allein Die Arbeit an fiel) felbjt,fom

bern au<bbie3ueignung in £od> # Sörfrlidjen ©naben
oufnebmen »erben, ber j(& ben b^ftengegieret aller

tJinge bemarbia.fr anruft, baß St l?UCC jj§0(fy<iurft*
Iic&e ftorcb!auc&t nrbft £>ero aüert&eurfjtm

i&rautiemöDlmunb fämtuäen £ocb»gürftt.£üu3
in feinem befonbetn ©naben.©d)irm bewabren , $bWU
Zjcroj)o^gutftlid)e Regierung auf fpätbe Seiten mit
ollem £o&en8Boblergeben na* l>em ©finden aller ge<
treuen ©iener unb Untertbanen begtöcfen unb fernereg

Slufnebmen©cro bon®Ött anbettrauten£erjogt&um$
betleoben wolle,

: §8uet üod) » ^ütltlictw ^urd>lau(t>t
2U fortwährenden £oben£ulben unb©naben mi* unter,

tbanigft empfeblenbe berbarrein devotefter Submiffion

/
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; «fiWwt frev eine Seftreibung bc<? fimMtfiumtf

S"Är
S
^^"^wnigen ©table un'D ffij

;c^jhÄfÄr" u
üö fo cbcnfalö einen tr<jiw

K ,l* eml^*C"fcf>aft geben feile, rocii giciebroobi btc<

3<ES SffST 5V Welte»SÄS
Ka^rieDten t-on biefem fo bei

ttm s^**™ f* ,

J
ab,®en Äwi^ mt>Mmm beut*U&ÄM 1'" to«e nid* aUcin über ben

ii ueT I
1

i
c" S

i
bgfl

!"' Anbeter Scftrcibunqen fo roebi

fonS«J? ^«Älaaegetübtt, (oben eben niftt unreett,'"»an man muß i&nen (Serecftigfeit nuebciWrcn fafien!

)( 2 baf



baß tf^tre Wagen Billig gewefett Sann btefcer $at man ft#

mit benen 3ei(crtfcfem SBetfen unb ber fleinen SXebftotfifc&ett

Topographie t>e{>o(feit ; aber alte biefe SBerfe tfnb tf>eil£fe(jr

rar, t&eifö ju foftbar, unb öorne&mli$ ift ben felbigcn ausju*

fegen, baß bie £dlfte folcfcer Beitreibungen mit gabeln am
gefüllet finb- ©lei#rcie nun einem erleben 3J?ann ni#t ab

(ein obliegt, t>a£ ücrfprodjene m feine ^fttultung ju bringen,

fonbem au$ onmejmtlicf> öie ^Bßa^r^cit jtr lieben unb mtbern

mitjut&eilen, ober ffe autf ben gefaßten jrrtfunnern |>erau&

jujic&cn : alfo f)at, ba£ ledere betreffend ber 23erfafier einetf

tfcciltf au #er$en gejogen, baß burefc bie viele von altern ©c*

föicbtjfyreibern vorgelegte Säbeln fo unselige 3rr$ümer ge*

ieuget, unb auefc biejeuige, welchen an ber SBafcrlKit tueletfge*

legen aeroefen, Untergängen worben,. unb anbem tjwltf t>er<

mittelft 2Begraumung fole&er Unroa&r&eiten fi# ben vornebm*

flen 3n>ccE fet;n laffen, ber läutern aßa^eit nac&sugcfcen, unb
aud) anbern mfttf furwajjr ju verlaufen, altf, mti berfelbe

nad) benen £enn$eic&en einer Jtffiorifdjen SBafcrfceit 'gebrftfet

tmb atf »a$r yi ernennen nberjeuget gewefen, baMtöp*
aber, woran er no# gezweifelt unb glctcbwofcl 2tnma*(img^
rourbig erachtet, mit bent Ungeroi^eit^olUn^nCfrifeXfe
aetebnet &at 3n>ar fcat er bie Nabeln nic&t allejeit in Wt.&t*
ictylung gefeßet, weil folc&ctf ju weitlduftig gewefen wäre: je*

bocf> wirb gnug fet>n , wenn man flatt berfclben bte i&uen ent*

gegen gefe|te 3Babrljeit finbet SBobet) man 4U< erinnern für

notfjig fcdlt, baß $war au# bei; unfern bermaligen Seitenman
nic&t gern für wajjr annimmt, Warf m$t mit achten tlrfutv

ben unb unverwerflidjen «ewetft&umern befWrfct tfi, mithin

man in fofern an biefer Schrift tabeln ftnnte, baß gfctcbwof)l

batf wenige erwiefen fet>, tnbem man barinn wenige «Öeföicbfc

förriber angesogen, unb aueb fenften auf feine Urfcwbeu fi#
berufen tobt: biefen aber, wefebe alfo beutet, Wenet ju einem
Unterriebt, baf man altere ©efc&icbtfcbreiber anhieben enfc

weber für unmöglich ober bebenfli^ erachtet Unmigli^war

- >
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xm jum 23orfö)cin «cfoinmen, boten manSen „Jrten fc-nnen, »e^cgen eben bit im fÄLS l^
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aSort*et>e*

meiftent&eiß genommen fcot, fo, Da« genug Tetjnwieb, jwmt

Seiten fann, W alle« au* richtigen Duetten gcf*o*

SS SottS Aäa pMcl, Manulcripta ftc. bC^Cfcßt, fo tat*

man nur, Daß er ni*t fo oft fof^e namentli* anjwfrn, fcw

K B (tto ein, für attetnal Darauf bejoacnJ>aben, m;tbem

SöeÄejet«« «6« m* mit Denen »rlein Der geDa*te«i g*
Sftbteieer niemanDen befc^weeftab ton wetten, Suig Den

U Snunl-barau^eseseumliÄW Der Safinje

fi* Die $rct)beit genommen," ein uui» ba$ andere un XentWen

SaaÖ«e^uÄ»»fir9«lt*en«««tep ertautero ober $u be<

weifen, »eil fonften etn ober anber* Dem Cefer bunfel, oben»

*merIi* ober n>iberfpre*enD angcf*ieneu |atte. ©inD nun

fo(*e Slnmerfungen ni*t na* JeDeenwnn«©eWinwf obe*23or<

IS eütgetu*tctr fo b«t Der <8erf<jffer geglaubt tot* ®nJA
ten ptäm tann ie!
wirb au* Deswegen n* m fernen ©trett einladen, wann je*

mann ibmwiDcrfprc*en würbe, »ieünebr aber wirb<tt Dement

gen atten cerbunbenften ©anf wiffen, wel*e mit bef*cibcuer

&rütibli*feit u)n eine« beffern belegen werben, wieroebl er

fi* f*mei*clt, lauter ffel*e Slnmerfungen gema*t ju paben

,

Ulcbe in Den Korten Der UrfunDcn ipren guten ©runDpabeu

unD tbeils t>on anbern au* f*on bc»gebra*t werben. 2ßcti

au* icber Scfer einen befenbern @ef*macf bnoen wirb, vm
In« man lei*t itan «Borau* feben fann, bafj Der eine Dtcfef,

ein auberer watf anDere* anbiefemSöerflein autfmfcßen bgben

wirb, fo »erfi*ert ber Serfaffer juforberft, ba« er ft* erume*

re ein SKenf* ju ton, tinb au* wie anDere SMcnf*cn feplen

m finnen, mitbin »erlägt er fi* Darauf, Dafj, wo ipm was

mcnf*li*e* begegnet, biejemgt/ wel*e fol*e0 waprnepmen,

fi* ebenfalls «Kenf*en ju ton erinnern tmD Die begangene gefr

ler iu gut balteu »erben. QBotten fi* anber* beuten , fo wer*

Den fie Die Srage froren muffen: SBarum fte ni*t felbften oor

Uem2)erf*flee es befier gema*t paben? Siefer «efcet au* jum
), corau»/

\ •
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£Ä>iaß ttoj&Jtm »omtcfett werben, otf 06 wn cftnV8« ©toten unb SCemtern Die Olachricbt ÄciAre
«weben. <» bienet ihnen aber Mi> §Srt?8a? iber S>

«w« W bei) 23crfaffuua biefitf StarM
mcfr &a$m gegangen

ffi
re>«^' jumafeit ba* gatue 2Berf gunS unbÄ flu^ 5"^flr «wrten wire, ba matt HtHurbie

^n*W*«n cnttuc&ev au* ©ehe tu feinem3**«' J" tar ©eWict)c8im(Tenfcöaft aern etwa™ma ni&t, firmer faUe, fi<h fofchtf a nufaWen, zaS
fetacDteruttfl au* fcreft iaen anÄ gefaffi'lfeaE
^anwnevation emdt)(et werben. WerbiSS abeVleS

S£l ft* 15 »ergebene Orte aewenbet um mg benett

g; wert etrageJtct) mit ber Sauü)eit w)rer Verfahren im

«nwerntt bentjembe, bee feiche jerntebtet, entfebufDiaet ha^anbere hi.taea.ett bähen einen Wag WefiS faber

«Ä?- sF!L6tfflmit,
e ««reib bat »or mehr af» bunte* 3«f

frfo, *pw*wn wrbunben tat, alle«?, wo*KÄ 1"*" anvertrauten ©tobten unbW
BffiÄ&raÄ^^' * Möoi aber w

Hotett feiere ihre Obliegenheit fe wenig beebaefe

«* n2L
man •?* SSerfliefhtng hunbert 3abrett »enia ober

«ÖteSÄ! @t(toten «nl> butternÄn teerb ? «
«w m bunbert fahren eben fo tel »tfien »erbe, ™« »mar
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«Betrete.

Der $e#er an Den 33orfafcren tttatwt tmb eine &mff>eirgettew

net, aber toon Den 9tad)fo(gern ni#t ju oerbefiern gefugt wirD,

au# niemanb Den Sfnfana $u machen flebenfet, fonDern, weil

Die 23orfa^ren fo vieler ja&re ©cfcf>tct>te unangemerft gelaf*

fen, alle Diejenige, Denen fold&etf $u t&un oblieget, jefco aud)

nimmer fiel totttot ju bemü&en feft entfcf>lofien fefreinen: 9Benn
aber aucf> etwa* aufgemerfet wirb, fo glaubt man, e$ fei)

Damit au^ertc^tet, Öa§ etwan Die jdfcrfi^e gru^t* unD SBeta*
* reetmung aufgejeiefmet werDe, womit aber Denen $taü)timnu

linken, wetzen an Der gBtffcnfcJjaft Der ©efcfyc&te etwas? ge*

legen, wenig gc^otfett ift, obfefcon auefc Die $ru#t>unD 5Bem*
rec&nungen nicfjt ofwe tyren SRufccn finD. ©leicfcwofcl aber

tnug tcl> Die ©cnetgtfceit Detf Jperrn ffloffer^rofeffortf ju 2>cn*

fcnD#rf
e
©corg JrieDricb ©teinwegtf, Der fid) f$on Durcf) Die

95et)trage ju Den (Ergdn$tmgen petf 93afeler geriet oerDient

gemacht, unD #ine£ Jperrn Kollegen, 3o&ann (JonraD (Srge*

jingertf ju SMaubctiren tyer anrujnnen, altf welche allein jur

93ermeJ)rung unD 33crbefjerung biefetf SJBcrftf ni(|t wenig bet)#

getragen fcaben.

@o mel nun Die ©nrtc&tung Diefetf 3Berft anbetrifft, fo

f<f)iwickelt man ffcfc Den SScofaU ju erhalten, Dag man nic&t

Die atp^abetifc^e Drbnung Der otfött unD Remter jum ©rum
De gefeget , wie fotöjctf SHebflorf, Reiter unD anDcre getrau, fon*

Dem juerft Diejenigen ©tdbte unD Stemter, Die jur eigentli^en

ehemaligen ©raffcl>aft^ßurtemberg gehöret unD fcernaef) Dieje*

nigen, welche Die Herren ©rafen unD #erjoge nac£ unD nad)

an (icj) erfrtuft, ettauf#t, oDer auf anDere SBeife an fiefc ge*

Dracf)t, Der 3eitörDnung na<& betrieben, woburefc man
Diefen SJort^eil f>at, Dag man Defio lei&ter ftcb eine J^ifferii

Diefetf £enogtbumtf, wie Daffelbe wn 3e* ju 3eit angewaty
fen, t)orfteuen fann, jumalen Diejenigen, weiche an Der«Itfw*
betifeben Drbnuna ein grifieretf belieben tragen mieten, m*
#e in Dem SKegifter ofmebin fo gleich antreffen f6mm ©ie
ju einem jeben »mt je^rige 2>4rfer bat man tot) Dem Sbnt,

De*
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Söorrebe,

beute fte etn&erfeibet ftnb, berühret, bmit man ben Sttfam^
men&ang ber ©täbte mit ihren Semtem t>efto lei*ter Begreif*

fett unb abnehmen fönne, n>ie entmeber bie Surfet? t>on <$ltetfen

Seiten her toon Denen SImtö ; ©täbten abgehangen unb bar^u
gebäret, ober tote einige na* unb na* barnt gerommen fet)en,

»orinn mancher Srrtbum aufgebeefet unb ©elegenheit $u gan&
anbern gegriffen, al$ mancher btöftero mag gehabt haben, ge*

geben tooroen, n>ten>o()l man eben nt*t nötbig befunben aU
ler tmb jeber ©drffer, 2Bet>lcr unb £öfe nabmentli* *u ge*
tatren , fonbern nur beren , too man etn>a$ anmerfung&
toürbigeä beobachtet/ al$ morju ber Söerfaffer feine guteitrfa*

<N gehabt, baneben aber au* gar mobl toeigt, baß man**

Smal
ein 2)orf für erfaufft ober eingetauf*t bei) anbern ©e*

Mcbt*©*reibern anaegeben n>trb, ba$ bo* von ben älte(!en

titm, ja t>illei*t urfprüngli* *u feiner 2(mt$;©tabt gehört,
»eld)e$ t>ie(ma(en baber gerommen, n>etf bte gute £eute feinen

w&ten Söegriff t>on benen Remtern gehabt unb öftere ge*

Stobt, wann etli*e geibeigene, ober timae ©ere*tigfeitett
einem Ort erbanblet rcorben , obwohl felbiger f*on lang

iworber £anbe^^errf*a^unter»orfen gemefen unb benen
©wen ober «Derjogen *u BBürtenberg gebäret, aujfer tt>a$

obige leibeigne ober fonbere £errlt*feiten unb SBefugfamen
Wrtfft, baß bte ganje ©täbte ober Sirfer erfaufft toorben-

WttW hierzu eine S3ebutfambett erforbert, beren fein 2Bür*
tabergifäer ©ef*i*t <, ©*reiber bi$ baber fi* rühmen fön*
neu, ©lei*erge(talten hat man bx^tvo t>on ben alten 33e>
wmber ©rat) t unb £errf*afften, ©täbte, glecfen, Site
f« *c ganj anbere Sttetjnungen gehabt, toie bann ber befand
« S5uraetmei(!er au$ bem SÖMeben, 3Kitf*elin unb anbern
^gleichen ungeratenen ©ef*i*t * ©*reibern ganje 93er*

l«*nöfe fol*er erfaufften #errf*afften, ©tdbte, Störfer
©uter in feinem thefauro equeftri Part. Ii. pag. 5-5:1 . t>orge*

wt, bie ni*t ben geringen ©runb haben, ihnen alte S5e(fe

wgefleben, mW nimdmmmtfm gettefen, fon&mt xm
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S3ombe.

folAett2eutenlet*t(inm3er 2Beife erbtd)tet morbett. Unb eben

fe finHe mit ben ©ef*le*t^egiflern Der alten ©raven unb

»crm verfallen, tnbem ftc mancbe ait^etejfett, anbere ftmae*

£n b&ne ben «rtlt«jlm ©rwifc ober SeugrtuJ etngefd)alten t)cu

gern «lau lefc nur be* Crufii 3abr * »ü*er, fo wirb matt

Krempel genug ftnben, wie berfelbe von bergletd)en geutett,

bteTcr unb jiifeiner Seit gelebet b*ben, infonberbett von Dem

SBotleben, von Emmingen unb anbern feue $u mancher \w
fcben ©ef*le*t$ * Sraeblung verleitet korben- nnr& ae*

S»p »etveiß andren, roeld&eö er tat unb.ber, aber

iebeSmal unvollfommen unb mtberfprecbcnt[mitgeredet, ty<*
%at ber 93erfaffer au* bie ©efcftleAtS*MM ^«*ßf
Söeftfeer bereinigen ©rav*unb £errfd)afften, wltöebaS £efc

»Oflföum SBurtenberg auSmacben, beruhet, aber bte 23#ufc

fambeit gebraust nur biejentge anjufubren, bte m fiebern

Wäricbten unb Uvfunben gegrfinbet fmb. Sfn »elc&eit aber

no* einiger Swetfel ju b*ben ift, bie bat er aud) alö un*

aemiß Steiget unb lieber Eucfen in ben ©ef«le«t« * 9?egt<

ftern laffen, al$ mit Eugen jemanb Untergeben wonem gu

einem »emeifi unb SrWuterung verfcbiebener ©efcbled)t3 * »er*

fönen bat ber föerfaffer einiger ©rab * ©teine ober ©igtüen fta>

bebienet unb felbe in Tupfer bet)gefüaet , n>tett>ot>l nocb »ett

mebrere bitten beigebracht »erben fJmten, tvann m*t -etm*

ae folcbeS atö ettvaö unnötbigeö angefeben bitten, beren

<§d)toad)beit ober ©tärcfe ber 9ßerfafi*er nachgeben unb nur

bie nitbtgfH vorlegen wollen, ftumalen aud) nod) anbere Stgu*

ren *ur Srläuterung unb lebbafften 33or(Mlung ein unb anbe*

rer ©efcbtcbte unb Srjeblungen nid)t aufien aelaffen werben

Wnnen. S5et) bifen siguren aber fan man burcbauS verft*

ebent, baß, ob fte fc&on nid)t nacb ben Sfteguln ber «Kabferj

Äunft abge&etcbnet toorben unb nid)t fo jierlt* tn ba$ ©eftcbt

fallen, a& trißeicfet ein Gabler nad) benen SKeguln femer Sunft

lie verfertigt b<*tte , bennocb auf beren genaue ttbemnjttm;
mung
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iSBortrebe.

k '
me^ öfö auf •* StoiWWt fein STaaenmerE

B£i,5» ™tt.metfrenö inMoki tm, biß We mrftSe

«9 oenenlelben um fo mehr erfordert wirb , alö rfffWt«SÄfcfdementer ober nfc Sfflfitob wn {Mitogen mit ganß antxro fteg« SS
wn oer Statur* £itfone berühret, »oben terfelbe fiA »m m£
foulbige« ntft&ig erachtet, baß no* »iefeö Äb ube^ fo

&l£Älm.ne u»Wnte rt*tjnflelaflen haben, anb«*

Ä £
<l^er*°??>um* e'ttt oBö<meme Älage gemefro,

Ö/n seIc?>ctes £ettfe "tt& ^nenfelben'ber b£
Sraife Är &M3«btttten , bog fie febr beträchtlichm, ölfo totrb too&l bifer gehler bem a3erfafier eon bfen

KÄk ««*«*teit ettoaS julänglicfjeö hierinn ba«u(eaen

SaffiL?Äi?« »« SrfanntnttS bife* bebaurli*

ftS?i.y?
,<?8t^ 6fg ,£<5cbftfeeligen £errn £eriög eberoarft

gTO». Wftfnrftlw6en Surchlaucht *uÄ Hm
ÄSKLl? w

£
em pvmtfrm beglichen PhyfiSÄ"J *W «nb befohlen bie 5BurtenbergtfcheW

2Sfö*S'T ttni> <fcw2»b»ta <?ngel bat eine a«.
imt» s ^i?8.*1' h,ftom n*«"*1» Wirtenbergica gehalten, t»o*

«»otoen, to haben aber btfc ben SSeiebtbum ber GftföXX». ber



6er Viatnt, womit ber £<5#fie btfe« ^ev^^ura gefceöttet>

lange nicht erfchöpfet, unb anöere haben »eberSeit, no*(öc;

legcnheit haben ftonen, bifer 9»iffcnf*öfft na* ihrer SBurbe

obzuliegen, jumalen t>iHeid)t bie fo gar geringe änjabi Der

£iebhaber berfelben auch mannen baoon abgebalten, fte t>el>o^

rig in bat ©anje &u bringen unb ber barauf nqtb»enbtg an*

n>enbenbe hoffen nicht mit ©efabr einet 93erluflt Ubernora*

men »erben moDetr. Sflan hat babero bisher nichts autge>

arbeitetet hierinn gefeben, auffer, »at bie £errn Profcflor«

Mediän* in Difputationett t>on SBäberu unb ©auerbromien, unb

er-fi fünlicb £err 2eib * Medicus D. ©efner in $erfcbiebcne«

Svactätlem @tu*»eife getban haben. £err Siedler hat ut

feiner 9iet)fl * 23efcbreibung ein befonbert Schreiben Don bett

SRercf»urbigfeiten in ber SJatur * J£>iftorie btfet Aevftoatfmm*

eingerutfet, aber ben »eitldufftgen Umfang WfcrJRa*rt«tett

auch nicht erreichet Unb £err Pfarrer 3ohann SRartin Wcbj

ftod hat in feinem Sractitlein t>on ber (Sittlichen grfanntnu*

aut »unberbaren figurierten ©teinen, bie ©rdnjen bet Äircb'

Betmcr tfart* nicht überfchritten unb fa(l nur eine« 2lu$$ug

witgethetlet aut bet Bauhini fo gelehrten, alt raren £>tftorte

M SSabet unb ©auerbronnent $u f&oü , »eiche alt ein SJlu*

ffcr einer fehlten 9*atur * £itforie bifet £eraogtbumt &um

©runb gelegt &u »erben $»ar öerbiente, aber auch nur bat*

jenige, »at inbem©öppinger^unb baran liegenbenSirchh^mer

Statt ihme merf»urbig geschienen, berühret einige »enige

haben ftcb einen 93orrath t>on *3?atur * Seltenheiten gefam*

fet, »orunter bet £errn SDrobji Sßeiffenfee ju SDenfenborff

Sammlung fo »Ohl in 2(nfehung ber SBenge , alt auch ber

auterlefenheit unb «Orbnung ben 33or$ug behält €t hat

aber noch niemanb einige SBefcbretbung btferfe» ©ammlun*
en gefehen, ohne »eiche fie auch niemanben, aldbenen S3e*

ern einigen trugen ober Srg6glichfeit bringen. 3u»ün*
„en »dre bahero, »ann folgertet) SSeftgere nur fo t>ielftc&

emüheten, baß fte ben «Ort/ »o jebet Stucf ihreö SGorratbt
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SQorrebe*

gefunden toorben, namhaft machten ober unter SOorfegung 5er
©täbte unb Slemter t>ie barinn beftnt>Ud>e 9?atur t ©eltenbet*
Hn in einer topographifc&en Ärbnung mitteilten , als ioeld)e$

flleid)tool, obfd)on e$ beit ganzen Umfangemer Statur * «öü
Porte nid)t erreichte, bamtod) nid)t o&ne vlutim to&vt. £Dec
efrnalige £err Phyficus ja £errenberg unb 9*agolb, SD. 5)a*
Ittel Sörobbecf &at eine getriebene 9}atur;£ifforte feiner bee*

teil t&m anvertrauten Remter binterlaffen, baer Cap. i. über*
baupt bie qualitatem naturalem agri Hcrimontani & Nagolden-
fi$, cap. 2. varictatem tempeftatum quoad caliditarem & frigidi«.

wem, ingleicben bie cryptas, foveas, raontes , valles, unb am
bete SBefonberbeiten, cap. 3. bie aquas, balnea tarn fimplicia,

quam medicara, calida, mineralia, fonces cam acidos , quam ca-

üdos, frigidos> medicatos, falfos, fulphurcos, amaros, culina-

rcs &c. cap. 4. bie lebenbe ©efd)ipfe unb §n>ar a) ben SKen*
ft^etl quoad ingenium, robur, fanitatem, foccunditatem, longa?-

vitatem, b) quoad ftatum morbofum, c) bie t>ierfufftge Xt)ie*

W; d) 23igel, c) 8tfd)e, Oexanguia,aquatica, cruftacea, tefta-

c«>
f) ba$ Ungejtefer, h) bie Ärancfbetten ber lebenben ©e*

fötyfe, cap. bte SPflanjen, S3<Sume, Kräuter, ©effrduebe,
Säfte Hx 9>flan*en unb berfelben Äranfbetten unl^ exeremen-
ta, cap* 6. bte fomliaunb Unter biefett bifclapides pretiofos, mi-
nus prejiofo$, vel figuratos, fuecos concreto*, terras s bitumina,
metalla, mineralia» fluores & gemmas fpurias, aud) morbos mi-
ncralium, unb enbltd) cap. 7. bie löffitige/ irrbifefc, tr>4fierfc&e unb
feurige Metcora betreibet SBte.gut toürbe e$ fenn, wann
iebet ber «öerrn Phyficorum m «feinem Phyficatg*©prengel ftcfc

gleite SRu&e gäbe unb bur* feinen gletg $u gemeinem 92»
fm unb gro6|TfAfeit feinen Sbcil entmeber na* beö ßauhini

ober beö feeligen D. SBrobbetfen löblichen Söorgang beitrüge ?
"Bte würbe ntd)t in fur$er Seit, toann fte enblid) tf)re 33entr&
8« HU einer vertrauten ©teile, ba man ftd> nicht befürchten

föoufc, baß fold>e mißbraucht ober unterfcblaaen mürben,
giften, ein feiner unb foftbarer ©cba§ gefatwnlet mer*
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SQorrebe*

ben Umtat* ber it>ol>I t>erbiente, baß $u beffett (Erlangung rttm

ge tvenige Soften aufgetoenbet würben, v?ad)bem nun aber,

fettf>ero man bergleicben S3et)bülffe ntc^t gebabt, unb aud) bt*

fe Sßünfcbe unter anbem 2Bünfd)en aermutbltd) Daä fet>n unb
bleiben »erben, roag fit bieber gemefen, fo roirb aud) bem 93er*

faflfer unb allen an^mx, bie gleiche Arbeit unternehmen wollten,

niebt verargt roerben fönnen , n>ann fte btermnen ntcbtö t>olk.

fommeneö mitteilen fonnen, fonbern tbun, wag tn tbrem ge*

rinaen Söermtfgen geroefen* 2Bte bann überhaupt ber SGerfafV

ferbifeS SBerfö beö geneigten Seferö biliigmäßigem Urtbeü fid)

unterwirft, unD $u beffett (öewogenbett empfehlet,
©tuttgarbt ben §. 9)?artu

1

©er
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M km
- Cap. I.

überhaupt.

e> ff! ba$ Joerjogtfcum ?S3urfember3 trief ju befamif burc&C&ö* öBorjto
grap&ifc&e unb £ifiorifd)e *ttad)rid)ten/ afü ba£ einen ?in*M J&er»

äang tou>on bifem CEBerflein wrautfjufefcen nStfcig anfcfjemen BESf
feilte. 9?iemanb ift aud> unbefannt, bag biefeä £erjofl*()um %Sl
einen betrd^tlic^en^eifbe^^c&njdbifc^enSra^ autfmad&et

'

* befien gierbe unb »ornefjmftetf 5fleim>b fofd>c^ tft, man macj

beffen £)urc{>laudjtigfte Regenten ober bejfen £acje unb gru^t*

SB* ?*rftu* bMDNgrt* f*6nen ©täbte,3lecfen, &6itfer, genfer un&

Sin
u
,7 wwnSrniaW bcrgimvo&ner oberbeffen gute 9)erfafiung unb Örbnun> _ ,

KJrrffi!; ®am wer »»W n«'*t , ba& benen 5öurcWau*tis(!en £er< WJtBLÄ su^l,rfcmber9 nebcn «n^rn fernen Storjügcn unb t>em 3&ncn gebäre* SSI
SSS?ft*WwlW auc&ba* Direaorium in bein ©cM^en Ztatö

bi.pA ff^#V«wrtW m bem «Korn. Dveicfc sufomme unb fie fmtf)l ba*

öS' au* bur* bo* m«lt«»* obgef>abte <Erap§*öberften*2!mt (?d) ntd^t

Si?i
ö<n

?i
m ^ra^ fcIWen

' f°nC)ern au* bcncn ^'eftäten unb bem ^Qn

gutf*en 9tad) t>orjüglirf>t>erbient gemacht fcaben. gallen einem biefrudjfc SrÄr*
SSJ^Sf*?,™ «Mfer# bie barinn entfpringenbe mineralifdje SBafier, bieftif.
wwiQt Diele p$ linb 234d;e, bie mit SSeinberöen, fruchtbaren Härten,

5( a«fcro



% Eon bem £erso<jt&um SBitrtemberg überhaupt.

SHecfern utit> SÖ3ifctt abweerjtflenbe unb mit atterljanb Gattungen M Söilbpret*

angefüllte Salbungen in Die 2lugen , fo wirb man »on ber gefeegneten 35efd)af*

fcn(xit biefeä £er$ogtl>um$ (id) fogleid) einen üortfyeilbafften begriff machen tön*

nen. 2ßie bann Lanfius in feiner Academifctjen Diebe t>on ^eutfdjlanb fdjrei*

bttf baß ju feiner 3*it/ nef>miic(>m 140. 3al>ren baä gemeine ©pridjwort ge*

tiefen/ t$ fetje allein ju (^tutigarb/ bem boct) an notl>wenbigem •äßafler n\6)t

baä geringfte abgebet, mefjr «äßein, ate Raffer ju finben, fo, baß fein 28un*
berijt, wann auej) eine groffe 2ln$al)l ber wohlgebauten ©rdbte ; 3)6rfferunb

Wepler unb barinn eine Spenge ber 3nwofyner fepcri/ »on beren geringen

Gattung gcbad)ter Lanfius pag. 73. mefbet, baß unter felbigen/ nemlic{> ben

Ö3auren, einige in bifem £er$ogt(>um IM feiner&it gewefen, bic filberne unb t>tu

gülbte Q5ed)er unb anbere Services bätten / worauä aud) beren übrigeä 93er*

mögen, batf jte ber grud)tbarfeit unb bem ©eegen ©öttetf über bifeä £anb bet>

guter £auffyaltung ju banfen baben, abzunehmen ift, worju bann Die @id)er*

f>eit im 4banbel unb SBanöel unb bie gute Orbnun.gen, wot>on f>icr ein tneljre*

. rertJ ju melben batf QSorbabcn nidjt letjbet, ein groffetf beitragen. SüBic bann

aud) erlaubt fepn wirb au$ £errn ftepßlerd Dveiß^efd)rcibung ju melben/ baß

nirgenbä foldjk t>crnünfftige $$auer$*£cute, alö im £erjogtbum S&ürtemberg

3n Stnfeb» angetroffen werben , mithin bie (Sinwofrner beffelben nicfjt für tummc ©d)wa>
ung ber ben gehalten werben tönnen / immafien eä ami an ßünftlern feinen Langel
einwoo*

fpt unI) t,on ge jt Ju geiten folc&e ©ete^rte hervorgebracht, welche bep 2luel<ut<

tera al* 3i*rt*n unfern $eutfd)lanbc$ wehret worbe«.

§. 2.

SOBober bifeö £erjogthum feinen tarnen habe, fcr}einet jwar mehr eine /ur^

TOober Der wifcige/ alö nügltd) ober n6tr>t'oe grage ju fei;n. 93iele haben aber fid) baruber

2g* ben Äopf jerbrodjen unb atterf>anb wunberlidje 4birn*©efi>enfk hervorgebracht/

tct% foSe bty bem gemeineiv^obel groflen ^epfall gefunben. $2an überge*
'

h*t fold)c beßwegen unb weifet benienigen/ wcld>er bcrgleic^en gabelwercf gern

wiffen mächte, an M ehmaligen *))farrer$ ju äiuberfperg M.SS3al^en 'ZQfo*

(embergifc^en ©tamm? unb ^?amenfJ^Ou«n Üh. I. cap. 7. allwo er tjerfd)iebe*

ne «Dünungen anführet. 2)er feelige D. ^regißer hat in einer ju Bübingen
Anno 1 684. gehaltenen Difpuration de regnis gentibusque in Europa prin-

eipibus ex Sueviapag. 42. eine^ ebmaligen ©cf>ulf^rerd $u sj^arbad) Simonis

Studionis «Olepnung für würbig gehalten/ felbige wenigft für wal)rfc()cinlic& am
lugeben, baß ber $}ame ^Bürtemberg fo »iel ate ber Wirtin ?5erg beiffen fotle,

inbem er in uralten (SigiUen unb Urfunben baö SDßort Sßirtinberg gefunben.

£)ie ^SBirtin/ beren ju €l>ren ein ©d)loß erbauet worben ober oon beren fol<

*eö unb bie ganjc ©raffd;afft ben tarnen befommen, fotte bie Clorildis eine

$ocp*
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93<m Um £*njogt&um BSBötembera übnfaw.
%

5

fcxfjfer betf 95urgunbifd)en 5t6nig Chilperici tmb fytäßktfa be* SJränFfe

fcfccnflcnictf < lodovaei getwfen fenn, Deren if>r ©cmabl jur £anffwrfeif/ baf
fie ibn tum Cbrifilidjen Glauben gebradjt unb jugfeid) baburd) einen ©ieg rot*

&er bie Sllcmannier wrfec&ten gebolffien, einen €ften*®t«'n bei; 35einflein ot>tv

iwif Waiblingen aufgeric^t mit Der Sluffd^rilft : CJodiushoc fecit uxori fuae.

6Ieid)tt)ie aber »iele annodb jweifien, ob Difer Clodius ber Dorbemelbte Godo-
vacus, ooer ob er nidjt »ielmebr ein 9{6mifd)er

f
öfficicr gewefen^ ber feiner

Srouen bifeo" Monumenrum erric&tct: 2llfo mochte man auej) fragen/ toatfbamt

toferSbren^tein batf <&<t)H SCBurtenberg angebe, baein anberä btfer ©tein,
«nanbm* ba* <Sd)loß fene? Slnberer srceifeldrourbigen Umfiänben ju gefcfcwet*

9«t. £)er SBafcfctt Fommt a(fo na>r, tt>aci ermelbtcr £err D.<pregi&cr d. L
pag- 38. melbet, bap unter benen alten ©cfnvaben ein Q5off geroefen , roeldjtf

man Virtungos ober SQBtrtunger genennet babe / bie f?# am 9?ecfar niberge*

tafien. conf. Rhenanus rer. Germ. Jib. I. pag. 1 8. ieq. Q»on bifem Q3olf
nun bdtte baä ©c^fog ben tarnen SKMrtonberg , CQSirtungberg unb cnbucfr

Wittenberg erhalten. Lazius de migr. Gent. lib. 8. pag. 47f. feftreibet bo*

auer)
, baf biefetf ber roabre unb eigentliche Urfprung M &Bortetf SSBör*

tenbera fepe. 3Bir geben ibm beflo eljer 25epfall, ate £err Don Heftel in feü
nem Chrontco Gorwicenfi pag. 834, melbet, bn§ Freherus aue ben tradiriö-

nibus Laurishamenfibus Parr. I Orig. Palat. c. f. pag. 62. etnefi Pagi ober

©otretf am sftecfar gebenFe, welcher Viororum, Viotorum, Feorode gebeif*

ftn in ber ©egenb, wo ©tuttgarb, 2)enFenborff, ©refeingen xc. gelegen. <Selj*

^rfcbeinlid) Fommt mir alfo »or, ba§ fo wohl »on biefem pago Viororon
ober Wiororum bie virrungi , als aud) baö (Schloß 2Birtcnberg bie 3$cncn*
mm« erhalten. £)ann 1.) I>aben bie alten $cutfd)en ben Söudjflaben Q}. auefc

»ielfaltig wie ein 2ß. autfgefproeben , tnmaffen bie granjofen nod; fo im ®t*
waueb baben. a.) £abcn biejenige, welche tor Seiten ein teutfc&eä 333ort in

Öjefateinif(5e©prad)uberfe6et ober auef) fonfien gcfd)rieben r gemeiniglich ba*
w. mit einem autfgebrucfef/ welc^eö bieienige wiflen/ welcfte in 3)urcjj<

5jf)una ber alten ©efcf)id>t <^d>reiber f\d) geubet baben. 3.) £aben bie alte

*eutfd>e unb jrcar noefe im 1 3ten unb i4ten 3al>rbunbert ibre SBortc meiflen*
mit einem on ; un; geenbet, wie wir bie ^nbfnlbe cn baben, fo ba§ 4 ) enblicfr

^
urd

> Sufamenjiebung beö 2öorte$ Q3iorotonbcrgm aßortOßirfemberg ent#

Itonben, inbeme man s ) nur bie^obe mad>en unb ben tarnen Q3iorotoni
wrg, ^ßiorotonbeig fcfenell auofprecf>en barff, fo n)irb man Wittenberg üerf!e/

w\, mitbin mit ber Seit unb Q3eränberung ber ©praefce bife^ tarnen«
Uriprunggar begreifflic^ wirb/ jumablen 6.) bie Jage be^ <5d)loffh* mit ber

öc|a)rcibung bifed @owc$ uberetnFommt. Sßelcfee iSefd;affenl?eit eö aud; mit
0« «enenming ber SJirtunger/ ^öiorotonger/ tpu

% 2 • §. 3,
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§ 3.

g< tat alfo batf ganje £erjogfbum nunmefrro ben tarnen »on bifem jmi*

jSrmL f$cn OÖintflatt unb Clingen gelegenem ©cblog SOBürtenberg, twldjetf ton ben

San t>en gemeinen beuten aber nur Der rotbe 35erg genennet wirb, weil ein Wepler, 9t»
Stoma mentf SRotfjcberg, aud) aufDem 93erg hinter einem ^)ügel, worauf baä ®d>(og
Met (lebet, (igt unb ju biefem ©d;log gehöret, aud) »ie(Ieid>t mit 3lutflafiung Der

motie er^en aw* Stfwofonberg, feinen tarnen befommen. SDifcö (Stamme

ü etafc ©d;log roar aber efjmalen bie Rcfidcnz ber ©ra»en »on SBurtemberg/ big An-

syim no 1320. ©rat) gberbarb ber ©urcblaudjtige fo!cf>e nad; ©tuttgarb »erleget,

Sßmtcm» nad;bem folebeö »orfjer etltefjmal jerfföret roorben. SDann t$ febreibt Aven-
&frg

* tinus rer. Boic. Jib. VI. c 3. n. 15. feq. »on #erjog •E>«inric&ett unb 2Beff*

fen »on powern, baß, alä ©rat) Sllbredjt »on SBurtemberg fid) if>nen roiber*

fe^t, ibre 936lcfer bei? <£inbcffmgen gcfcblagen unb bie erhaltene 33eute an

Staffen, ^ferben unb anberm ©eratbe in fein ©d>Ioß 2Bürtenbcrg gcbrad)t,

fiefolcbcä belagert unb ebe ber »erfprod;ene Succurs »on £er$og griberieben »on

(Scbroaben unb anbern angefommen, Anno 1 130. erobert unb »erbrennt ba*

ben. S33tct»obl in folgenbem, nemlicr) c. 2. §. 2. auö bem Chronico Wein-
gartenfi bargetfjan werben folle, bag weber bifer Albertus ein ©ra» »011 SBBür*

fenberg, noer) baä ©cblo§, roofyin er feine Ö$eute gefübrt, ÖSurtcnbcrg ge*

roefen, fonbern baf? ber 2ilbredjt ein ©ra» »on <£aln> unb ^rubere* *©of)n bc$

©ottfribtf »on dalro unb bie SÖefhn SBartinberg gebeiffen, n>eld>e aucf> Guel-
fo belagert, mitbin »on Aventino gerinn ein geboppclter gebier begangen

nsorben. ^ber 1 80. 3<ibr biftx ©efebiebte lieg tapfer Einrieb ber VII.

in bem 3fabr 13 1 1. feine geinbfebafft gegen ©ra» £berbarb bergcffalt fpuren,

bag, weif bcrfelbe »on benen&eicbswÖtaDten »or bem 5?at)fer ju ©pei;F »er*

Hagt würbe, bag er i'bnen ju»iel Q3cträngmig maebte unb gleidjwobl ber ©ra»
mit 200. ^ferben $u @pei;r anFam unb fowobl bei) Dem tapfer ate Surfen
eine (Spferfudjt »erurfad;te, befonbertf ba er auf ber ©täbte klagen wenig gute

^OGorte airätbci'fcre, er enblicb burer) (Eonraben »on SBeinfperg, $at)ferl. £anb*
Qjogt in (Scbwaben bie ganje ©raffdjafftbinwegnebmen, unb nebfr »ielen an*
bern trabten unb £)fcffern aud) bie 35urg #Öüttenberg »erfroren lieg, vid.

Albert. Argent. apud Urftif pag. 11 f. ©leidig ©d^ieffaf b^tfe©ra» €bcr*
barb, ber ©r4ncr ober 3<5ncfer genannt, untÄ Äapfer CaroloIV. alt i^n bie

Dvercft^@tat)te befftigwtffogt batten. vid. NSuclerusGen. 46. Mutiuslib. 2f

.

Trithem. ad An. 1360. Unb enblid), naebbem bife Q5eftin jebeämal wteber
erbauet roorben, »erbeerte ber <E5d)t»äbifd)e %$\mt> fold^e Anno 1 r 19. ba 6er*
log Ulricr) mit feiner Strmee bei) ^ornroeftf^eim (hmb unb ben SScrbrug ^atte/

fein (Stamm* jjwtig bureb bie glammen »erjebren ju feben.-vid. Pregizers
Ephemerid. pag, 48, roofclbfr au* pag. 6$. gcmelbet Wirb, bag Amio 1 ;47.

bie
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2$on ttm £erjoät&um 2Börtem&erfl übttfaw. s

ter fcrfL'!!!
1*

«'n
flrtWJ in ben $(>eil ob«r<unb bcn $b«f üibffinrt«.

ET *anoefe^(ilung feelegenbeir ((«geben, alä reorimt ienem ber obere 5-hwi
t(,nt'*

ÄÄV ?r6
'52

fltB
A,*-WWrt »MDfn. OtooW aber äSouS*

SIIÄ^?"'^*" f "9''«" Whn 5nb feit beim ES

SfoinaenfflÄ, „
«Staig unt> ein ProfcfTor Philofophi* ni

•SWfte£^£2L! f& wrorbnet »erben, t* , mann bie ttfeg
WimLÄ^ ^"^^^^ nemlicbber ©tobt ©tu«
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Ston bem $e«ogt^um;3Bitrtemberfl überhaupt

SBürtembergunD anDere, nemli* D. ©atmer, 9oi>amie* Oermger, guDwtg <5täb#

lenbuber unD ObrifrLieutenant tiefer »or il>m getfjan fraben <£ö ftnt> 1 6. g6rf?e

nunmeljro in Difem £erjogtl)um,nemlid> i.) Der Tübinger, wotyn Der<£d)onbud>

gef>6ret, i.)Der£eonberger, 3.) Der$86blinger, 4.) Der (Stromberger, f.) Derlen*

enftafter, 6.) Der ^Serwö^eüer, 7.) Der Uradjcr, 8.) DerSMaubeurer, $.)Der

Üveier)enberger, 10,) Der £d;ornDorffer oDer £ngelbcrger, weil Der gorflmeifler

feine Söofmung in einem eOemal* gewefenen grauen ^(oflerlein, <£ngelberg ge*

nannf/ töf/fo aber f($onüor Der Reformation abgegangen unD eine anDere Q3e#

Häufung Dabin erbauet worDen. 1 1.) £er£ird)i>eimer, 12.) Der£e»;Den(>eimer,

hO Der Sftuenbürger, 14O Der Siebenter, if.) Der 2l(tcn|laiger unD 16.) Der

m<b t>m $reuDen|totter. SOßieDerum tbeüen eä anDere nadjiDenen Generalaren oDer €!6(tern

Generale- em, Deren 2lebt General -Superintendenten über Die Decanaten utib&irdcn

flnD, nemlid) S»?aulbronn , ienfenDorjf , 23ebenbaufen unD SlDelberg , inDem

l'eDer Dtfer wer Siebte Die Slufftcbt über Die £ircf>en eine** gewiffen Diftricltf &at,

üon Deren Special-Superintendenten er Die jährliche Vifitötion&s25m'd;te er^dCt

unD fo Dann in einer BufammenFunfftDifer öier Siebte, welche 3ufammenfunfft man
Den Synodum Reiftet, Dem gürftltc&en Confiftorio Den guftonD Der unter ibm

ftefcenDen Decanaten , ©emeinDen unD £ird)en vortragt unD deliberiret , wie

Die befunDene hänget absuftcüen unD Der &ird)en guftanD wrbcjfert werDen

S*<$l>en mSge. liefet weniger tf>eifet man e$ ein nad) Den ^bdfern , Darunter Daä
^alew. fKamtftbal unD ^ecfartbal wegen De* Darinn wac&fenDen bcrrli$en SECctnfS be#

rör)mt finD, Da$ gttetbal, 3agfHf>al, £n$tbal, fautertbal, Datf angenehme 2lm*

&omtoe» mvtW/ fettfaW&ertbal, £od;ertf)al unD $tturrertf>aL Unter Difen $f)ä(cm

<fac«5iu§, $ W 9*ecfartf>al Deut griffe, inDem folcfcetf in Der bitten Durd) Daä ganje

unöanbem«Sxrjogt6um »on €07ittrt3 gegen WorDen geltet, weswegen Denn auef) Difer

Stoffen, gfujj fo t>iele anDere gluflfe , nemlid) Die 3mmet unD ©teinlacb bep $übin*

gen, Die (Ccbas bcpvlltDorff, DieCrmbö bei? £)cnjlingcn, bte ©tctnacJ> (Zd)

unD Den $icffenbacf> bep Nürtingen , Die lauter ju SOBenDlingen , Die ©laft bep

©latt am 9?ecfar, Diegilfj bct> 35lod)tngen, Dießem* bep 2?ccFar*9ienuS, Die

(5n$, weld>e ftc$ Durd) Die ©lern* , *ftagoID unD 3Bürm »ergroffert be»? $5efig*

f)eim, ju Sauffen Die 3abem, t>on Dem Die anligenDe ©egcnD Daö Sabcrgow ge*

nennt wirD unD wegen Deä eD(en ?03eineJ , fo. Dafclbft wädtf , berubmt ift, unD
enblicfc unterhalb £eilbronn Die PJagft unD Den Äoc()cr*glu§ ju fid) nimmt.
Q}on welchen glufltn Der 9?ecfar fdbon ju ^antflatt fo groß ift , Dag man felbi*

gen »on Da an bte nacr) ^eilbronn ju nid)t geringem 55eb"ff De^ Commercii
fcfofljreid) machen f6nnen , welc^eö CEBerF jwar fdjon ^)crjog d^riflopfe ju

^CGurtemberg unD nac^ ibme .ftcrjog griDrid) au^uric^ten üorgebabt[unD An-
no 1 5 f4. jener ein föwferlid) Privilegium Darüber erhalten , aber erfr ^)err

1
• ^erjog €berl?arD £uDwig ju ©tanD gebracht. JDiefer gluf DurdS)f*neiDet Da*

£er>
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Bon tom £erjogt&um SBfirtembera ttter&aupf. £
£erjogn)um ber^eflaft fron £07ittag gegen sDJitfernad)t, t)af e* faft in jwep «leup getfreüef wirb, «man m6d>te fagen, bag er fernen tarnen wn ber
Mtn&nmtnflßQftttsmttm, benen Herfen ober liefen fyjbt , t>on benen
fi< geglaubet, baß fte in ben SBaflern ber Bronnen unb Slufle fid) aufhalfen
unb m tnenfAticftec ©efralt, jeboefc mit ungeheuren gifd;* @d>tt>än(>en fehen
la||en. Arnkiel de Relig. Cimbr. cap. 7. §, 3. pag. 34. g&ei( e* aber nur
ein gffiffiger ©ebanfe ift , fo Idgt man e$ auf f?cb Berufen. (Tnb aber bu
|e »tele m ben ^ecfarfaUenbe glufle fonberlicf) ju bem #of$<£anbef bequem,
seilen öermttfelf? berfefben baö Q3au> unb Q5renn £efe auf ben^eefar gebraut
unb mept alfein bur* ba$ J&crjoafr)um an Orten unb (Enben, wo foldjetf nid;t fo
»01)1, al* auf ber 2llb unb ©r&warjwalö ju faben ift, fonbern auch ben
anannjeim m ben SKrjein unb »on bar big na$ £oüanb fan »erführet werben.
conf_Preg.zers Ephem. pag. 76. & iff aud) bet> biefen gfüflen ju merefen,W ge nt*t aüem überhaupt meifien* fcr>r ftfcfcreid; fmb an äarpffen / göret
Jen, ©runbeln, £ed)ten, Sielen unb öielen geringem Gattungen, fonbern au*W an ber lauter bep Sivdfttim , Qöenblinaen unb bortigen ©egenb 6e|bn*W ttt, bag im grulv3al)r eine 2lrt ©ang* gifdje, 9?afen genannt, fid> ju »ie*
«n l)unt)erttaufenben einfmbet, welche* aber nur 24. (gtunben n>ä>et, ba
man ba* 3ar>r ()inburcfj feiten berglcic&en barinn »abnimmt.

• • • .

§. 6.

©onfien ifl au* unter benen ©egenben M fanbetf bie fogenannte 2lf6 S9on D«r

wannt, welche einige »on bem SOBort albus, ober albedo ben tarnen ju f>a*
m

wn lurqeben, enrweber wegen ber biefen weiften Steint, bie (1* bafelbft begn*

e?1
Un

f ,

mauf&cr örten fo WufPö aüba Hegen , bag man aufben 5tecfern feine
uwn fcJ)cn fan, vid. Rebftock. Topograph. Wtirr. pag. 6, ober »on bem nie*W unb langwürigen ©efrnee, welcher (1* auf ben bafigen ©eburgen befinbet.

mir aber alle bergleid>en Oerivarlones ber alten teutfd)en tarnenw Km fotetmfc&en »erbdcMg üorfommen unb meine* €rad)tcmi für Jufus in-S pa
?ren

*6mien

:

5, 'f° Q{mbt axid
> >

mn nid>1 babc feinc 3U5

KiUrLann,t«t Ju nehmen / wann man in ber teutfd)en ©pra* bie ^Bortemt nnben fan, twil bep ben alten ^eutfe&en bife ©e^genb fcf>onM SHbigo»
flfnennet »orben, ober batf 2llbgon> vid. Chron. Gorw. üb. 4. pag. f 37. ober
•W ©egenben auf ben bergen , oberau*^5erge felbften 3l(ben, 211^

uiVr
e

I!

cnnct korben, wie foleljeö auö Norken, eine* uralten teutföen ^oeten,
«wriefeuiw be* 104. $falmen errettet, wofelbflen er bie Sporte: Erinazeus in
^rammibus montium refugium fuum habet. SD i- bie ©feinf(öffte ber f>0*
^n ^erge pnb ber daninetjen ober ?tgel Suflü^f, alfo überfe^t: Muß per-

in dien lochen dero alpon fina fefti haber, £). i. bie ^ero/^au* ()at in

ben
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ben £5d;ern ber Elben ober bob*n ®«fge ibre 93eftin. Vid. Wachteri Gloflar.

Germ, voce: tDOfcIbft er auc{> atlfJ Goldafti Tom. I. rerum Alam.

pag. 139. beroeifet , baß beij ben alten tcutfcl^n t>tc 93ier)*$Sayben auf ben

feergen 511pen gebeiffen, roeld>eä du Frefne in feinem Gloflario mit meiern
Rempeln beftdrfet, rote bann nicr>t nur be» ben t^djweifcern nod) beut ju

$ag ju 5(lb fabren beißt, mit ber beerbe auf Die SÖJanbe gelten, fonbern au*
bie 2llb in biefem #er$ogtbum burd? einen fcf>r boben Q3erg bei; Ortenberg ober*

falb Ätrdjbeim iJ>ren Anfang nimmt unb fonberfid) bei; SSlaubeuren mit er*

ftounlia>n gelfen f?d> beroor tfeut, bennoef; aber fenften fo frurbtbarifr, bafj

tbnen nur ber Sßeinroacbä abgebet/ ob febon baä Q&aflcr an rbciltf Orten fo rar

iff, bap fie földjetf tum abgegangenen ©ebnee ober Dveäctl in ©fernen fammle«

muffen, mitbin ein gefebmaefer §runf frifeben Staffen* ibnen fo angenefem,

ffion bem
°^ CU1 ^n,n^ ^c 'n fc9n ^an - ^ $ a^cr ö 'cfe 8tt iu unterfd)eiben üon bem

SUbutt). 2Hbud), wclcbe ledere in altem 3eitcn auel; Alba pagus genennet roorben,

inbem «Jkbft Honorius IL Anno 1 125. beä dlofterä Slnbmifen an ber 35renfc

folgenbergeftalt Reibung tbut: Monaftcrium S. Martini de Hanhüin ia

pago Albte in Auguftenfi Epilcopatu Vid. Befold docum. rediv. edit. no-

vifs. pag. 197. worein ferner nacb ber Qxftf;reibung Munfteri Cofinagr, Jib. V.

pag- f 88. unb Crutii in Paralipom. Suev. pag. 3. natf;flebenbe Ort ae^rett,

^eubad;, üormalä Abenberg genannt, Dvofenfleih, «fDobenröb, ftuiterbur^

ÜCaüenfretn , ©ebarfenberg, feeiffenftein, €pbad>, $3crga, 2lltcnred;berg>

Söamfircb, StobenftaU/ SÖSaflrotfv Sßellwart :c. vid Chron. Gotrwic. lib. IV.

pag. s 34. £>ab»ng4gen jwar bie öorgebaebte unb fogenanntc raube ?llb aueb

ein pagns ober ®on> beäebmaligen Jpcrjogtbumä Alemannien gewefen, unb

an ben 2llbucb grdnfcct, bocbjiber »on bifem ganj unterfd;ieben \\\ unb jn>ifd;en

ber gilt* unb ber S)onau ligt, äueb in ben traditionibus Laurisheimenübus

SHpengoro genennet wirb. VkL Chron. Gotwic. lib. IV. pag.

*8on ben ®°^^ *n SWfltfoMW SßBurtemberg a\i ein befonberer &tf
^efunb» ftw bie t>ie(e ©efunb^ber unb Bronnen anjumerefen , tnmaffen baö Q3aö im

Bronnen. Söilbbab, welcbe* erft Anno 1745. ber würfliebe #err ?eib*Medicus D. Ges-
ner fo wobl Hiftorice alö aueb Phyfice befdjrieben, weit unb breit berübmt ifr

ingleid;cm t>aö Voller »$8ab oberbalb Appingen, batf £antftatter*$5ab, M
«&irfcb^ab iu ©tuttgarb, unb baö öebenjeüer^ab wegen ibrer guten Siöur^

fung fieb fdjon Idngfl befanntgemaebt faben, roorju auo> ebmalen baö 3<ufen*

bdufer? Q5ab geborte, roelebeöaber nunmebr bureb einen Saufd) unbwrglicb
^an Die <£bur^fal$ abgetretten worben. ^iebt weniger geboren bieber ba^ Sap*
pencr^abbey SiebenjeU, baö dauter^ab bep greubenjlatt, ba$£ra>'23rt&

bey
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9Jon 6em £erjogtfjum SBftrtemfterg übcr&aupf. 9
beo fllpirfpacb, batf ©cöer<23ab ju Uracb unb batf 9tfctbeimer*35ab bep
^afnang. Unfec benen ©efunb* Bronnen ftnb fonberlicfc bei* ©typinger*
un&$cinacber><Saurbronnen befannt/ ate weldje jowobl »cn ben ginbeimu
gtt, 0I0 gremben b«fud>et »erben. ^Beleben noeb ber Bronnen ju

Wfiingen bei) Pfullingen, wie aueb bie erfl vor 24. ^Jabrcn erfunbene ju
53fi'.9 bep dontftatt, SSaftOAfn unb Hagolt) bct>$ufef$cn jmb. ^Belebe famfc
liebe ©auerbronnen unb Q?dDer ber feclige *f)err Jeib'Medicus D. Qftorg
gciDcricb ©melin furfc befefcrieben bat. Übrigens i(t niebt ju vergeflen, baj? cjj oii^
in Diefem ^erjogtbum aud) fonflcn viele curiofa nacurae gefunben »erben, hu-* curio-

ton welcben £crr £eo|Ker in feiner 3Reifj*Q$efcbreibung ^urd) $eutfcbtanb 2c. unb
pag.i 26. feq. einige 0?ac^vict>t mitgeteilt unb ber damalige Pfarrer ju £nabcu* prflttw
rcn,M. 3obannsj)?aitin $Keb|tocf, ein befonber $ractdfleinberaue5gegeben,un*

un*

tfrbcm^itul: ©otflube (£rfanntnu§ auä munberbaren figurirten ©reinen,
fo in ber (begenb betf Roller * SSabeö gefunben »erben, (fr betreibet aber
toi|c(bjc bie Marehafit ober ©cfett>efeC ^ ©teine ,

sporeellan* (Steine, bie bem
yorrelian ober ^erlem^utter äbnlid) (inb mit jarten 3>upf!en, bie wie @ol&
öjjuicbcn, Belemnites ober lapides Linzis, <5cbnecfcn*<Stein, $b«rn*©tein,
©fern * ober Blumen* ©rein, Buccardices, süjutfd>el<©rcinlen ober Pefte-
mtes, febmarfcen Slugftein, .frottendem, £orn*®teine k. befonber* ober
we befannte Cornua Ammonis, ober ®cbcr^orn*@teine, figurirte ©ebi'
fa ;@teine unb Dcndrites. ©o gibt eö aud) $. <£. ber Cornuum Ammonis
W unb ber febr viele, befonberö jwifeben Q5ebenbaufen unb €d)terbingen,
önb uvar jum $beil in jiemlicbcr ©roffe, ferner (tnb bie Folfilia Canftadien-
»aberubmt, bergleid>en man aueb unweit ©tuttgarb neben bem 9SBe$, fo
Mf$8<rg unb gantflatt ju gebet/ vor «in paar 3abren gefunben, inglctd>ent

lu £ant|tatt au* allerleo perrefedta , wovon icb ein fd)6neä ©tücf gefeben,

WIM auä lauter ju ©tein geworbenen unb £agenweiö auf einanber liegen*
D«nQ3Wttem begebet, penificirten ©elmecfen tu anberer frier njgefcbwek
9«n. gnblicb finb aueb bie £ifen*$8crgwerfe an ber 25ren$, ju Tuttlingen

Jg»*
«n £bri|topb$tbal beo greubenftatt, ingleicbem bie ©alj * &ucüen ju

jsuifc nid)t auffer 2ld)t ju (aflen, an welken unb anbern Orten beö £er$og<
mmt ®olb,-unb (Silber^lDern unb anbei e Mineralien unb CD?ctafl gefunben
werben. SSBie aueb vieü"cid>t,ob fefcon es md)t jur Hiftoria narurali, fonber«
antiquana gebdret, bieber mag ju jieben fe»n/ ba§ an vielen Orten biefeö ^)crjog*

fonberlicb bep €antflatt, Waiblingen unb ber Orten viele alte @olb*

r Ji l
6^unS«n auf Seffern unb Weinbergen gefunben werben/ wie be#

«n jiebflocf in feiner Topographia VVürtcmb. etlidt)e Krempel beobringtunbm von Seit ju Seiten bepgebra*t werben finnten*

23 Cap.
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Cap. IL

95o« titelt ®rat>cit unb Äwaett W
tcmbctfl.

§. i.

Die Äiftoric uberf>aupt in vorigen 3abrf>unDerten für cm bebau*

Stonbcn \^?^d) C ö ©cbifjal gehabt f bag nemli* (ict) öiele falf#e Propheten

fiffi£ unD ©efd)i«t*©d>reiber aufgewogen, welc&en^ t>u Mm
> fj*

ZU fdnHicbfcit Die SBabrbeit *u unterfuften abgegangen, uni> wel#e gleicbiam

fcÄette (tcb befliffen, Die £ulorie mit Mrkin unD anDern Dergleichen

abaetomatten Säbeln ju befebmifjen : SDa<J bat man befonber* au* in Der

OBurtcmbergifcbcn £i(brie wabrjunebmen, fo, Dag matt febr bc^utfam ge>

hen mug, wann man niebt ©efabr lauffen will wn folgen Seuten angeführt

tu «erben. 3u beDauren i(t anbei), Dag nod> beut ju $age folebe «eute gc*

Wen gerben, meiere weber Die notbige Littel , noc&QÖorfid)t mtn,tttf

Steiften impoftoribus doais bünDerDing* nachfolgen unD um Do* ©ett aU

U6 in Den Sag binem fd>reibcn , roaö fie bei? einoDet anDerm öciefen juj>aj

ben fkb au* ihren Sammlungen erinnern. OB»r motten an Dem Krempel

Difer unglüffceligen Seute un* fpiegeln, alte* prüfen unD nur Dauernje
:

bebak

i ten, waä wir auä Urfunben, Monumentis unD glaubwurbigen Hittoncis

erwetfen tinnen. 3« weitem <JnDe wir bci> (?rjeblun0 Derer alten ©rat>en

*>on SBürtemberg Deä »orrrefflieben J&errn smofer* *>on gilfecl »organg im

erläuterten Sßurtembcrg Part. I. un$ bebienen unD; waö Dcrfelbe au$gela|ten,

«on Dem «fe&en woUen. Überhaupt abv 10 Wröerijj JU melben. Dag DerJUgni
ÄS unb erfle Slbnen De* «oebfurf». «Ktufe* ®focmbet« tot/WgfJg
Derer ©r«. OBi«»obl nun folebe Ungcwigbeit ju beDauren: So ifi Docb fol«e Diefem

*" °™ Ao*fur(W. £aug Deflo rufmtlic&er, je mebr (Je unö *u einem q$cwci&tbum ei*

felfm ne* febr SÖcrebrunc^ wurbigen 21ltertbumtf Dienet, diejenige, welcbe Die

unteffcbicblicbe Sfltemumgen i>on Dem Urfprung unD erjicn (Stamm 'SWjer

Deö fiSWurfU. J&oufc« 9EBurtcmberg lefen wollen, finneni
in SBBalfcen* SB3ur#

tembergifd>er Stamm *unb Stamen^ Quelle Hb. I. c. i. feqq. ibrer www
bc gmntfame Satisfaaion geben, 2Bir berufen aber nur. Dag Die mci|te

2Burtember<jif*e ®ef$t<t>t©Treiber unD unter fclbigen Der berühmte Cru-

fius foleben Urfprung ben Den alten granfifefcen Königen gefun&en |U boben

«lauben. SQ3ic Dann au* Fcronius in fernem Traft, de officiahbus regum

Frwi* eineö alten öraven gbwbacDl , Den et einen ©raven p *w*|um>
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Ston betten alten ©rafcen wn SBörtemberg. i x

SBürremberg nennet , gebenfet, unb t'bm bat ^tatembergifcve SBappen
vtx 3.<$\vty*®m\d)Uf aber mit bem ©aarbruefif^cn Wappen ecartelirf,

«9fe|et. SDifer folle in Caroli fimplicis , £6nig$ in granfreiefc Söienjtetr
Anno 892. in einet mit Eudone ober Odone gehaltenen <5<t)la$t umge*
temmen fegn unb ju St. Denys begraben liegen, ©oüfe nun bifcä roa()r fe&n,
fo wäre jiemlicy tt>at)rfcf>einlicr) ^ bafi bie dlfcre ©ra&en ton CEBürfembcrg in
naf)cr 2faöerroanbtfcJ)afft mit ben gränfifc&en tfaofern unb tfönigeti gefton*
ben, »eil ju Dergleichen (Sbren^tellen niefct leid>tlief) anbete, alöfolie, bie
mit Dem JMnigl. £au£ in naher Q3crroanbtfchafft gcflanben, fid) tfoffnuna
wagen fonnten.

£em mag aber fet>n, wie tf>m will, fo i(l richtig gnug, bag bie £er$oge
IQ SBurremberg unter it>ren Sorten t>on SBeiblicfcer (Seiten her aua) ben «SJJJL
Äapfer Carolum M. ju rechnen haben* nachbeme unfkittig tfb baf bie afte cioloX
•Scrjoge wn Q3apern, mit benen fid) bie alten ©raoen t>on SßBürtemberg
burd) #euratl)en üerbunben, von Carolo M. abdämmen. SDann eö bejeugt
toe %onicf beö gloftertf Sr. Blafii, baß efn ©rat) Wibrecht t>on 2Burfemberg,
ftNldjer um ba$ 9fahr 1080. gelebt, Luitgarden , ©rat) (SngelbrecJjfä t>on
Valey <5chn>e(Ur, jur ©emahlin gehabt. 55>ie ©rat>en »on Valay aber n>a>
reu eine branche Der ©raten t>on <2d)eurn, »on roelchen baö Chronicon Ba-
variae in colle&ione Schilteriana pag. 1 7. m elbc t : Wernherus Comes in

Schyra Frater Arnoldi Ducis Bavanae genuit Ottonem & Eckardum, qui
Graul diviferunt. Otto aeeepit Palatinum Rheni Comitatum & conffhi-
xit caftrum Wittelfpach. Eckardus vero remanfit in Scheyrn & genuit
tres filios, Arnoldum,Ortonem & Conradum, qui fimul diviferunt. Ar-
nolduspofleditTachau, Conradus Valay, Otto manüt in Scheura. <2)on
oicfem Ottone aber fdjreibt bemelbte Q5aprif*e dhronief ,

pag. 29. Frideri-

JJ>

I. Romanorum Imperarore regnante Otto Comes de Scnira de genere
Karulorum anno Domini MCLXXX. Dux Bavariae qonftiruitur. Unb
Jon OTannlicber ©eiten fcheinet ber erfte ©raf ju SHtfirtemberg aud) em ge#

pojrnec granfe geroefen ju fct>n , wann anberfl Conringen in Dtfp. de Ci-
vibus Imp. §. 22. pag. 1 3. ©lauben bep&umeffen/ welcher ton benen Aleman-
ws unb Bojis aifo fc$reibet: Summa vero rei totius Alemannici & Bojoari-
opopuli ad Francos delata, non illiliberi cives regni Francici funt fa&i
«d potius fubditi. Qui enim Ulis funt praefe£li Magiftratuum loco, Fran-

J2

ca P^rique profapioe videntur fuiffe, non Alemannicae aur Bajoaricar.

g ^runbet |td> aber biefer berühmte SEann ädern 2lnfe|)en nad> auf bie
Vtm

t n>el*e du Cheine Tom. II. Hift. Franc, pag. 303, in &tm ^tben 5t*

53 3
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ia Sott tönen alten Statten »on SBörtemberg.

SubwigäDe* grommen vorlegt/ noo e* ad Ann. 804. (jeijfet: Statutum eft

eriam juxta antiquum morem, ur ex latere Imperaroris mirterentur judicia-

riam excrcentes poteftatem. <2Bdd)eä niemanD anDerä alä Die (ärafcen,

über, tt)ie eä HeinecElem. Jur. Germ. lib. 3. tit. I. §. 26. erflehet, Die mim"

regü feyn fonnen.

§. 3.

<£$ !>dCt ober BorgemetDter 4berr #}ofer, in Dem erläuterten SBürtem«
berg Part. 1. pag.4. für Die dltejte dd>te ©pur Der SEBurtembergifc&en $U

Slclteffc jtorie Die nachgeben De Stelle Hermanni Contra&i md) Der editione Canifia-

na ad annum y89-

föruDen'

1 m Alemannia fuerunt multae rixae. Primo Iiga rraxir ad Pavariam &
deftruxit ibi mulras villas. 2.) de Wirtenb. habuit bellum cum liga.

unD rettet felbige roiDer Hahnium, weiter in feiner Üveicb^iflocic Part. IL

m pag- 1 f 8. foldje (Stelle in groeiffel sieben will.
pon AI- ^ad) D^cm mclDct ^ ^tjronicf JU St. Blali wn einem Alberto, tvetcf)er

nie«. t>«? eiote St. Blafi unD fonDerli* Die tyrobfiep Rellingen mit Diel ligenDen

«Bon AI-
®utcrn W begäbet baben- ©ie gebenft ferner eincö Alberti junioris, unD

berto ju- Bertholdi, ©ebruDere, Deren jener auf Conradi III. @eiten getvefen roiber

iiio«. 4>crjog ^einrid) Den ©toljen in kapern unD @ad)fen unD Dejjen trüber
Welphonem unD in einer <sd)lac&t mit einem *}3feil erfebeffen roorDen. Cei*
ner tbut aueb Aventinus SDMbung, baß er nid>t lepDen »eilen, Daß geDaaV
ter £erjog SEBelpb ®rat> ©ottfriDö »on €alm Softer, DieUtham, beura*

tben foü"e, fonDcrn Die SSurg Calw eingenommen/ De$ Welphonis Q}6lfer

bep ©inbeljingen überfallen unD mit Der SSeute auf fein @ebloß SQSuifcnu

bergjurufgefebret, n>etd>e^ aber £erjeg .öeinrid) unD 2Belf belagert unD
enblicfc jerjBrct, auefe ©rato 2Ilbrecj)ten genötigt ftdj) an ^)erjog ^einrieb auf
©nab unD UngnaD ju ergeben. 2Bicrooblen Aventinus unD Die dfyronicf

St.Blafii in Den %a\)ttn ntdjt übereinfommen, inDem Dife be$ Alberti 5lb(tcr*

ben in bae 3abr 1117. fe^et/ babingegen Aventinus mclbct, Daö Die obge«

Dadjte ©efebiebre im 3abt 1130. vorgegangen fepe. Lib. VI. cap. 3 n. ir.

fcq. wie aud) überbaupt febeinet, Daß Diefer @efd)icfct*(Scbrciber ©ra» 2te

breiten üon (Ealn> mit @ra\> 2Ubred)ten von SOBurtembcrg confundirt babe,

inDem
t
Daö @d)loß, rcobin Diefer Albertus feine $u ©inDelfingcn geholte Q5eu*

te gefuf>ret, niebt SBörtemberg, fonDern SBartinberg gebeiflen, wie aua>
folebetf unten cap. 16. §. 2. auäfubrlkbcr beriefen roorben. @rat> Q$ertbolD

hingegen fofle Daö ©ofler 5)enfenDorff geftifftet baben. CJöenigjlenö

Jm Ber. rid)ttg
, Daß ein @rat> 55e«botD Der ©tiffter folebeö £lo|rer$ gemefen unD

DatJ 3al)r Der ©tifftunß, nemli* 1127, fommt au* Damit uberein, fo, Dag

Digitized by



©Ott betten alten ©ra»en Don Sförtemberg. 1

3

rt fein geringe* Slnfeben bat, baß au<& biefer @rat> $8ercf)tbotb, wetc&er cm •

nem £reu&ua in baä gelobte £anb bepgewobnt, a(ö richtig anjunebmen fepe,

iwewoW Befoldus in «iocum rediv. pag. 4^3. ftd) mit groffcm £pfer, aber

fa)led)tem #runb, bawibcr fe&et. SDiefer beeber ©raten <£cfcwcfter £uigarb

foüe an öraf 23ernbarben oon <S*eprn pertmfylt worben fepn.

• • • -
§. 4.

gu gleicher Seit wirb aud) Bmnonis eineö tHbten ju ^irfou unb nac$ « sßon 5ißt

madigen ^3ifd>offfi ju ©pepr gebaebt pon Trirhemio unb Simone in feiner Brunone.

©)>i'prifd)en £bronicf pag. 62. weiter ibn einen gebognen ©rapen pon

.
SBürtembcrg nennet, & bcjtetigt folc&e* baä Q5ilbnug biefetf Slbttf mit bem
Sßurtembergifcbcn Sßappen in bem £lofter £irfau. ©ein trüber Con- (Fig.z.)

wdus wirb »on Trirhemio in ber altern Edition ber £irfauifdf)en CEJ>rontcf 2ßon ©r<w
potcntillimus inter omne* Suevos genennet, ob fdjon beffen $?ame nid)t audge* €omaö«
Prüft ift. (£$ n>ar aber fo(cr)er Derjenige Sonrab/ welchen fa(t alle Hiftori-

1,

ci einen £errn »on SSeutclfpaer) nennen unb einem (Stammvater be$

sanjen #od)für(tl. J&aufeö SBurtemberg machen. 3a Strauchius in Difpur.

Exoter. X.de ejeft. Ulrici. §. 1. melbet Pon ibm , ba(j tapfer Henricus V.

U>n aud einem #errn ju Q5eutelfpacr) ju einem ©rapen Pen £Öürtemberg ge*
maa)t l)abe. £s producirt aber P. Hergott in feiner Genealogia Auftriae

diplomatica Tom. II. pag. 136. ein Diploma, barinn tapfer Henricus V.
&ie Warfen aller bem ®ßttt6*#a\\$ St. Blaiii gebdrigen @üter beftetigt unb
frtbigem 2lbt einen (2d)irm*.&errn nad) belieben ju crn>di>(en erlaubt de
Anno J123. wofetbft «eben anbern @cip * unb ^83ctt Iid>en Surflcn unb #errn
teobe 3«ugen benennet »erben: Godefridus Palatinus Comes, Simon
Dux Lotharingae, Hermannus Marchio, Beringer C. de Sulzbach, Cbon-
raäm de Wutdembtuh &c. fo, baß icb niefct tveig , wie eö gefommen, baß
Cruüus unb anbere por unb naö) ibm einen ^rep^rrn pon 9futeifpa<fM biefem Conrado macben wollen/ ba boa) niö)t allein fein Q3ruber Bruno,
welcher aud; ein 3rep*£*rr oon QScutelfp'ad) gewefen fcpn muffe, fcr)on

to* ^Cüvtembergifcbe Wappen geführt, wclcbeä nid)t fepn fönnen, wann fein

$ruDer er(l ju einem ©raoen »on $ßürtcmberg gemacht worben, weil fokm Pen Brunonem niebtä angegangen Wtte : fonbern auet) er fd>on Anno
ba obgemelbter maffen noa) Albertus unb Bertoielus , bie ©rapen pon

^ßuttemberggeiebet, eintrat) t>on SGBurtcmberg in obgebaefctem Diplo-

me genennet wirb. (2* m&cbte aber wohl btefee fepn, bafi ©rao Qionrab
leine Hofhaltung ju Q3eutelfpacb gehabt unb baber ben Ö?amen eine^ 4rerrn
lo witelwatf) befemmen, wie bie ^erje^e von 2ßurtembt rg, weld)e ju Ö)?6m#
Warb i^re ^ofbaltung gehabt/ fo)le*tbin ^eijcge ju ^cnipelgarb gvnennt

$ö 3 »or#
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worben, ob fie fc&on gebogne £er$oge t>on SEßurtemberg gewefen. 3«wob(m
Nauclerus Vol. 2. gen. 38. pag. 178- ad annum 11 19. erjefjlet : biquidem

ipfe Comitarus (Wirtenberg) in tres partes divifus tres habuit difterentes

inter fe nominibus & caftris Dominos ; nam primus in Urach domicilium

habuit: Secundus in Beutelfpach, tertius in Groningen. Utltet folgen
ffiortör* ©rttt>ent)on ©rSnmgcn fotte einer *ftabmen$ ferner gelebt baben, inbem
cen 23er» öön fym Chronicon Blaburenfe meldet ad annum 11 19. Werinherus

1

Comes de Grieningen, alias Wirtenberc, quia Ducatus trifariam partie-

batur, fundavit Monafterium Braimow in Haflia. SBBerner war ein ©Oblt

erftgebaebten £onrabö &on feinet* erften ©em abiin Willeburga, einer ©rifarn

txoti Slcbalm. QSermög betf £irfauifd)en Dotationö^ucba t>atte er 2. ©$b'
ne Conradum unb Rudolphum, Don Denen man fonfl nirgenbä etwaä findet.

3eneä Conradi beö altern jwetjte ©cmablin war Wcrntrudis eine ©rättin

»on (£ber(tein, mit beren er Henricum eräuget. «Jßenigftenö meldet Gabel-

kofer t>on ibm, baß er Anno 1 130. nebft ©rat) Hermann t>on 5?ird;berg in

einer Urfunbe aU 3cug angefubret worben.

«Bon ©r<M> *flacb biefen befinben ftcb jmet) ©ra&en »on Sßurtembcrg ©ebrüber, nemltd)
EuDtma £ubwig unb (Smid). SDife werben als ßeugen angefübrt ton £a»)fer Conra-
«nDemi» do III. in einer Q5e(Jetigung Der grepbeiten betf glofierö Senfenborflf de An-

no 1139. mit folgenben Korten: Teftes idoneos adhibuimus, quorum
nomina haec funt. Heinricus ratifponenfis Epifcopus, Embricho Wir-
zeburgenlis, Suiggerus Brandeburgenfis , Comes Adelbertus de Calwa

Marchio Hermannus, Comes Hugo de Duingen, Comes Fridericus

de Zolro, Comes Poppo de Lofen, Comes Egeno de Veingen, Comes
Ludewicus de Wirdenberc & frater fuus Emecho, Gotefridus advoca-

tus de Nornberc &c.

vid.BefoId docum.rediv. Würtemb. pag. 4f2. Unb abermal werben bife

beebc trüber angesogen in einem bem Clojter £ord) ausgepeilten Diploma-
te $a»)fer$ Friderici I. de Anno 1 1 f4. bei) gebautem Befoldo 1. c. pag. 72 f.

fcaeä alfo beiffet: Hu jus rei teftes fünt Fridericus filius Counradi Kegis,

Counradus frater Regis, Epifcopus unus de Saxonia, Hanshelmus no-

mine. Adelbertus Comes. LuduwicusComes & frater ejus Emicho de

Wirtinneberch, Marquardus de Grunbach & alii plures de familia regis.

211$ aud) t>orgebad)ter tapfer Conradus Iii. jwifebeti ber £irdj ju Q5afel unb

l)em@Otte^{)au8 St. Blaiii Anno 1
1 41 . eincnQÖerglid) beftetigte,würben nadj*

folgenbe alö S^gen in bem Diplomate benennet : Heinricus Palatinus Co-
mes, Fridericus Dux ejusque filius Fridericus, Conradus Dux ( fc. Zaerin-

g'ae) & filius Berchtolduj , Albertus Dux, Mahu DuxLotharingiac, Her-

mannus
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mannus Marchio, Wernherus Comes de Habfpurg, Fridericus Comes de
Firreta, Diodricus C. de Hohenburc, Hugo C. de Hohenburc, Reginal-

dus Comes de Falckcnftein , Wezelo Comes de Hegerioc, ejusque filius

Adelbertus, Alcwicus Comes de SuJzo, Ludemcus C. de JVirtbenherc &c
vid. Hergott Geneal. Auftr. Diplom. Tom. II. pag. 1 66. 2>ieroeil aber in bi*

fen beeben Diplomatibus Die ©rat>en £ubtt)ig unbemtefc fo t>ielen anbern ©ra*
een nacbgefefcct werben, fo Darff man bejjroegen niefct glauben , baff fie fo ge*

ringgeroefen, inbem man baä beutige Cercmoniel nicr)t nad) bem ebmaligen

cbmejfen Darf/ fonbern t>or 3*iten baö 5Uter unb jroar nid>t Der ©rat)* ober

£errfcbafften, tt)elcr)c fic befefien, fonbern ber «JJerfonen ben Dvang unbSQor*
|ucj eine* @rat)en ober Surften *or bem anbern bc|nmmet bat, inmaffen man
nodjwr ioo. 3abren SJJIerfmale bifer 9tang<Orbnung in Attis pubiieis an*

trifft unb e$ ba* 2lnfer;en bat, ba& »orbemelbte beebe ©rawn noeft jung ge#

nxfen, »eil ©rao£onrab t)on SOBörtemberg roenigften* 14. 3«l)f »or ben*

ftlben nod) gelebet uno regieret Ijat.

§. 6.

^eben bifen gebenft *&err «OJofer 1. c. pag. 17. etlicher anberer 2ßon etil«

@rat>en auä beä berühmten D. ^abcl(>i>t)crö «-JBürtembcrgifcben (Ebronicf, ajenuriße»

wmlid) eine* ©ra* «^Bcrnbcrtf I. ber bem dl £irfau einen £of ju €fjlin<
»«ffenGra»

M mit etlichen leibeignen beuten unb anberer 3ug*Wrb neb(t anbern ©1%
wn

*
>

Km gefdjenfr, bamit er auö bem 33ann tarne, weil er bem £aofer roiber ben

WHI bepge(tanben* SDife^ aber i|t fefcon in $. 4. gebaut roorben. fternerö
tl)ut er eineö ^öernbere IL Reibung / roeldjer ©rat) (Eonrabö <5oon t)on

faner erften ©emablin, einer ©rat>in »on Slcfcafoi, geroefen feim fofl,

Mc&er aud) bie ©tifftung, bie feiner ftrau Butter trüber Cuno unb £uü
wlbbem €1. 3ro»falt*n getban, angefochten, vid. infra c. 9. §. 6. $?id)t

twniger foüe na$ ber gr&eblung D. ©abelboaerti ein ©rat? gonrab »on 2Bür<
temberej, ein ©obn ©rat) S&ernbcrd t>on ©Eningen fid) fcr)wurig bejeugt r)<u

wir als Richinza, ©rat) üubroigä &ott ©pifeenberg unb Mechtildis einer

wfoin t)on SEBuvtcmberg $od)ter unb ©emablin eineä unbenannten ©ra*
Jwtt>on ^igmaringen laut be* J^irfauifcfeen Dotariond *33ucbetf ein ©ut ju

wöcticbmgen an ba$ di. J&irfau wfaufft. 2Beil aber D. ©abelbeoer niebt

MM, mober er bie 9?acbrid)t babe, fo laffe id) fte mit £crrn SÜiofcr fo lang,

nMu* ben>dl)rtern Urfunben beffern s8e»ei|L»on »t?nen befemme, auffiel
wuljen.

9Ja* bifen aber jeigen jt* wieberum jh)et> ©rat)en, toiber mld>t nid)U SjSSJ
«ingcmenöet »erben fan, nemli* Hartmannus Senior unb fein Q3vuber £ub* JS! alteram f bie Au* wrmutl^li* De* porigen ©wen Sutwig* ©6l?ne gwefen. «nbiuo»
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5Dann neben anbtrn üon #errn Sofern angesogenen ^Seweigtljumem L c.

pag. 19. (eq. fo ijt inHundii Merropol. Salisbur. Tom. II. mbrubr. *ftiber#

sjjfünftcr. pag. f91. unb auö bifem in bc$ berühmten Heyderi Traft, toon

ben SfUtcfcö *söogtepen pag. 43. ein Diploma de Anno 1216. t>on tapfer

Friderico II. barinn er unter anbern geugen aud> einen @ra» ^ermann unb

£ubroigen ©ebrubere t>on SDBürtemberg, einen $5ertbolben son Neuffen unb

feine ©6f>ne ^>cinricf>cn unb Wibrechten, Anfclmen t>on ^illingjn, Mas-

fcalcum Imperii, Sßalthern, ©djenfen, 2Bernt)ern $rud)faffcn \>on Q3t>law

ben> unb Sbiefcen t>on iKa&enfpuig , Camerarium Imperii annebet. 2Bie#

t*obl mefleiebt im 5lbbrucfen bifee Diplomatis ber gebier cingefd)lid)er. i|t,

ba§ an (tatt be$ Hartmanni ein ^ermann fubftiruirt roorben, inbem um fet*

bige geit in Documentis offterö eine* ©ra\> £artmannö »on SOßürtemberg,

aber niemalen eines £ermannä Reibung gcfd)icl)t. QOBenigftenö iff in Duellii

Hiftoria Ordin. Teuton. de Anno »727. unb beffen Appcndice ein Diplo-

ma t>on Ä. SriDerid) II. welker ben Stteifter bc$ §eutfd>en Orbenö $u feinem

SDiener Anno 1214. annähme, roonnnetf beulet: Teftesfunt Theobaldus

Dnx Lotharineiae, Hermannus Marchio de Baden 9 Comes Sieebertus de

Werda, Comes Hartmannus de Wirtenberg, Henricus de Nifen &c.

3nraa(fen aud) wabrfcheinlid) ift , ba§ berjentge ®rat> J£). t>on QBurtenv

berg, welcher in einem Diplomate £6mg £cinrid)ö/ barinn er ber^tubt
(gpepr bie grepbeit gibt, ba§ (te feinen Soli ju Oppenheim geben b6r(fe, vid.

Lehmann Chron. Spir. Lib.r.cap.86 pag. f$r. al& 3eu9 angeführt tvirb,

bifer @cat> #artmann ber altere gewefen, ber serm&g einer Urfunbe, barinn

wona.™ ® ottfciö üon SBoffad) öie £a(ten*Q3ogtep bee Clojter* £erbred)tingen An-

ConrSen
no 1117* öem ÄSnifl Hcnrico ubergeben/ einen (gobn, Ramena €on*

u. rab, gehabt haben foUc. (Siehe #errn Sftoferö erläutertes SBürtcmb» Part. I.

pag 21. roofelbjt er aueb öon bifem ®ra* £artmann erjehlct, baß er feine

®ra\)fd)afft im SUbegoro famt ber ©urfl unb ©ebloß OTJcgilolfctf für 3200.

OTarf ©Uber* an tapfer griörieben wrfaufft unb bat>or bie ©tabt ^filin*

gen jum Unterpfanb ncbfl ber QScrftcberunq erhalten habe, bat?, n?ann@raü
£artmann vor ber angefügten gablung^griit mit$ob abgehen, Obernien
mehr $eutfd)lanb erreichen würbe, inbem ber Kauff ju Capua im Königreich

Neapolis Anno 1243. gefcblojfen werben, baö ®clb feinen Nepotibus, bv
tien braven von CßBüttemberg bejablt roerben foHe. 2Bie bann in #err

fXeid)ä*.?)of*$Xatb »on ©enfenberg feinen Seieais Jur. & Hut Tom. II*

pag 268.fold>er Sfc&ff'Sriejf jupnben S)ife Nepotes febeinen feinet

©obncö Cunradi ©öhne aemefen ju fcpn, inbem ef? ba* 5lnfehen Wf^it
»eil bcö gcbad)ten @ra» (Scnrabö fonft nirgenbö Reibung gefunben wirb,

er bep Seiten mulfc g«^rben fepn, unb ©rat) Ulriken/ mit bem Baumen
genannt,
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genannt , unb @raü Hartman« ben jungem !>mter(a(fen haben. 3)ann, ba§
&ifer £artmann t>eö Ulrich trüber gewefen r befugt Thchemius Chron.
Hirßug. Tom. IL pag. 41. ad annum 1280. Eodem anno, tertio Calcndas

O&obris morruus elfin vineulis Hartmannus de Groningen diutino fqua-

lore carceris in Afperg preflus. Hic frarer fuit Comitis de Wirrenberg,
amborumque progenies una, titulus quoque unus, Ced comitarus divifus.

unus erenim curiam habuit in Srurrgarr , alius in Groningen. 2ln Wetd&en _
b«ben @rat>en um fo weniger ju jweiflen i(t, nie ©rat) Ufric&a unb feiner @e* Fl

i- *•

maf)lm Agnes Epiraphia annoefc in bem (Ebor ber <55tiffttf Grefte ju ©tute*
garb, unb ©rat) #artmannä ©rabmafjl in ber £ir$e ju ©rfaingen an bet

CBanb gefer>en »erben fan. ©rat) £ubwigen aber gefcr)id)t Reibung, ate

tfatjfcrä Philippi ©emabiin Irene Anno 1208. bem £lo|ler Slbelberg eine

©c&enfung betfetigte. gincr t)on feinen @6bnen £einricr; würbe fBfötaff ju

öa)|tatt unb ftarb ben 13. #?a» Ii f9- ber anbere Ulricfc fo«e 2lbt ju&eict)*»

non> gewefen fepn.

5. 8.

Weben bifen ©rat)en ift annoä) ein ©rat) £berr)arb ju felbfoer Seit anju* gjon öröÄ
treffen , inbeme in bem 23erid)t »om 2U>cl in $eutfd)lanb / berfen Auftor D. e&er&ar»
Lucius fepn fotte, in ber 23eplage num. 3 1. ein £eurafr)fc*8rief jwif^enCu- ben.

,

none »on $tfmjenberg unb SJöefteiben , ©rat) «SBiNjelmd t)on Böbingen $od>*
ttr de Anno 1231. ju tefen i(t / barinn eä ju gnbe f>eiffet : Hujus rei teftes

tont Eberhardus Comes de Wirrenberc, Bertholdus Advocarus de Wizen-
«ein

, Volberrus de Böhringen , Walrherus Plebanus de Weibelingen &c.
conf. de Senckenberg Fafc. II. Medirac. VII. p. 410. unb #err Prot, #elf*

SchediaGna de Comir. Suev. Palat. Tub. $. 17. pag* 19. t)0n weleftem
gw» €berl)arben unten bep ber &tabt Uracfc ein mefjrerd gemeibet »erben
(öde. @rat> UlricW 2. @öf>nc waren ©rat) U(ricf) unb ©rat) €berl>arb ber ©n» WrU
$ura)leud)tige , Wie fölc&e* Trithemius Chron. HirC ed. nov. Tom. I. pag.

j&f" «g% ad annum 1262. bejeugt , ob er föon bie «ftabmen bifer beeben ©rat>en men.
JW9«laflen 1 mit folgenben ^Borten : Uxorem habuit Ulricus admirabilis
Zornes de Wirtenberg filiam Ducis Poloniae , de qua genuir filios duos & @r<tt>

quamor fiüas. j^ifer Ulrid) übergab bie Regierung feinem #errn trüber *en t>em

»ratxjberbarben bem !Durd)ieud)tigen unb jeugte von feiner ©emarjlin einen ggffjt

gfW gleite* tarnen*, ber aber fonjtennur ber£6finger genannt würbe unb

Ja) m qeijtlicben £>tanb begäbe, barinn er at^robfl ju Sr. Quidon in ©pepr Dem
Warben mit Sobabgienge. Vid. 9>regu}erei geberbaunn pura>

«» ©w» fiartmann ber jüngere batte 3. (3^ne ne^mli* ©rat) Conraben/ Söon ©ra»

^«merbatben «nb ©rat) Cubwigen, 5öer lejtere war^ir^^err juCan* &m<um
€
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tmjütu flott imb(torb im ©ei(Htcben<Stanb obnegrben. ©rat> (gberbarb batte au$

Sfnünär«»
^nc ^rt)cn ' fMiöern überlieffe bie Fortpflanzung feineä ©efcfclecbtö feinem

len oon ^uber Conraben / ber ftc& einen ©raten t>on £anbau nennte unb »on bem

Samxw. audb bie £erm t>on £anbau abjlammen, fo aber t>or ungefähr 200. 3af)ren

au^ejlorben. gberbarb nennte ficfe noefe einen ©rat>en ton ©rfoungen, »eil

ibme bifeä na* Slbftcrben feine* 2)aterö jufiele , bagegen (Eonrab bie £em
fc&afft Sanbau in ©cbmaben bet> Wieblingen unb {ml £rcuj;$bal befame ;

roofclb(t auc& bifer £errn 25egräbnuffe gewefen. *ftad)beme nun ©rat) Sber*

t>arb mit $ob abgegangen roare/ t>erfauffte(£onrab bie ©tabt ©Eningen mit

ibrer gugcb&rbe an tapfer Adolphum im 3abr vid. «pregujerä 2Bur#

tembergifefcen geberbaum. £er übrigen ©raten unb £erjogen ju 2Burtem>

berg wirb in folgenber Söefcbreibung ber @täbt unb Remter bifeö £erjog*

t bunte mit mehreren .qe^adit »erben , n>ot>iri ber geneigte £efer um fo mehr »er#

toiefen »irb, al* bermabten bie $b(id)t niebt babin gebet , eine QBürtember*

gifebe £ijtorie ju febreiben , »elcbe boeb einigermaßen erfefcct »irb , bafj bie

<5täbt unb Remter bifeö £er$ogtbum$ nac& ber 3eit, »ie fic an batf frmb ge<

fommen, befebrieben »erben, »elcfceö einen guten $b<il bei^ßürtenbergifeben

£i(torie auöma^et , inbem rein Regent bifeö £eriogtbume ge»efen , welker

»iebt et»atf ju bem £anbe gebraut Wtte.

Cap. III.

SBon ber ütaW Stuttgart,

tbSiü- W °^ cn f*r"brt »orben , Daß ba$ £erjogtbum SOBürtemberg

tembergbe» -S^* au$ fielen ©ra»* unb #crrfcbafften befiele, Die ju Der ebmaligen ©ra*
flehet aus <gS£* fdr>afFe ^Burtemberg tbeilä erfaufft, tfotite erbeuratbet, tbeiui erobert

S
el

2Lwr
WDC&<nunt) f<>w>bl*>or, alö nad) ber 3«f / naefcbeme tapfer Maximiiianus I.

£rr,w' im 3abr 1495. auf bem DieicbfcSag $u SOBormä bie ©rat>fd>afft SCBürtemberg
unb bie barju gebärige ©rat* unb #errfcbafFten ju einem £er$ogtbum erbäb<*

bat , unter bem tarnen SBürtenberg t>erftanben »erben. 3(r aber Die

©Wf*flfft cajurtemberg fo alt , bafi man ni*t »eigt, »ann felbige barju

gemadbt »orben : fo bat es ge»i§ mit ben barju gebärigen ©tdbten ©tutt>
gavb, danjlatt, Waiblingen, ©*ornbor(f, Dönberg unb ©Appingen gleü

*e befebaffenbeit, inbem man ton beren Urfprung unb^erfunfff nidbw gewif»

fe^ fnbet unb atteö anbere, »aö babon bin unb »iber aufgcjeidjnet ift/ für

einfältige Säbeln &u balten, wie an bem £rempel ber <5ttöt ©tuttgarb^eut*
lieb
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Cap.HI. Vion btv etabt ®mttwf>> 19

Siefen, »elAeLuotholfus, ein ©o^n Äa^fer Ottonis Magni um battfabt ,

etüttW»

kJÄ^Ä- U
n

Annoi^ £«$09 in ©«traben aemefen. Vidiert
SnÄs^ ,2

- SDaj aber Derfelbe Wfe ©eScnl)
u"öi/^^«"^@«cten (5 nabe be» Der®vmn »on»LkS

X£E?'1^log
' * fr »wfe ßbne (>abenben «enjeig ju glauben,

I?Ä aH ! ü
a*De

^l
Ludolfils An™ *f4. ba< £<rjoarbum ©«waben

Sn abÖ««"«n , Der ©rutremöarc Denengw
SÄ «inaeraumt unb t>on einem 97?arggrat>cn Anno m 9 hx

SfcS^f
1

f™*'. w
*
ocben

'
aber bl,r* «ine« @rae 3obannf n

fett? ?
ad *ftui ® aefommen fepe. 3>ie *rt unbWe , wie

Iw«Wnfle5-'
bcl*rc 'be«P«fO/ baf man mepnen foffre , bi fe Hiftoriri

hifrrStt rT * öbet cmen anDcnt Romancn na«abmen wollen, inbera

S Äl n
^
es an i)cr$D9 Sribric&$ »on ©«maben £of gercefen unb

h l™ Yerj°9 8«&ri*en Anno 1 1 38. um bie gebaute Mariam beo

S

^

ate™n3*W"n baben foüe, beme aber berfelbe geantwortet : Cr btcU

hiff,
" ®o,f

en
' fi

,nc^°d;ter au« gemdfi, wann er felbft um fte gewor*

fflB?Ä ¥
[
* nu£bec ®röt) b<m »on ölIcl1 Umfldnben feiner ©e,

SfWflefteuen95eti*t abmattet, anbep aber bifen Umtfanb wegen fei.

S I ,?s
r

*u mdb<n 5'** »«#ff««/ W«e ö« ibm Dermelbet:

m hSr fiü
ni®ctwuer

'
bl1 f° fft 000 raicunl) meinem Oobn an beinern ©lucfÄu ^a* u"ö^t>«nDcrt feon, Vorauf au« ber ©rat) feine Mariam iur* Anno 114«, na* bem *ob ftre* 3)ater* bi«

WW^uttgarb erhalten babe. vid. Crafius in ber@«wdbif«cn Cbronicf,

mm k
IO# c ?# unl) raitmm Dec âbc*affte Woleeb >

Schwdin
unb aubere.

§. 2.

StorS?*™ äer
w
falf* ?

ttb fo*f«lf* »ff / »«8 «uttflarb jemaftl* benen />flt2 ? *u ^flbcn Bebtet unb ba§ ;emab<* ein®m 3obann oon $©ur, S?SS
aZS ?

c

J
re

»en / we bann au« biejenige, n>el«e in alten Documentis ober großen»©«

i2Sri'?We" ©efeaen^eit ^abt, bejeuaen »erben , ba§ bamablen S2«^
f^S rtr !)

K
annci,unb ^aria be^ ben %<utf«enatt ein ^auff^ame 0^

E*^u57Se?V. Ä
Jf0

ÄiB au* um fem ^araarat)m

f&«^«mC
D
ÄU

,?.
0W b"> t>enen Hiflorids erf«1inen , fonbern u t(lm R»^w «ni> ©abelfot>ern in t^ren ^ntetlafTcnen ©«riffren

«efiMCf ein OldftrMn anae9eben worben, Vid. ^reaiftere 5inmer.

d% funa
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20 ©ott tem etuttwttt Mb fiSrfferCk

fungen über ben (Staat tJonSßürtembergpag. ist* Unb obfcbonBefoldus doc
rediv. mon. virg. p. 332. ein bem <£lofhr Pfullingen gegebenes Privilegium

anhebet, wo ein Sflarggrat) Diubolpb Anno 1219. tiefen ßlotfer* grauen tu

ne (gcbenfung etlicher Weinberge ju Stuttgart), wclcfrc fein £igentbumgen>e*

fen, beftetigct, fo folgt bocb niebt, bafjau* bie ©eabt il>m geboret , inbem

batnabl offt ein ©rat> in beö anbern ©rat>en ©tobten ßebenbcn , Leitern;

2Bifen , QBeinberge baben f&nnen , jumabl ©rat) Ulricb t>on SGBürtemberg

ficb ate einen Sanbe$*£errn aucfc gezeigt unb bife Weinberge t)on allen Anga-
rüs obergronen unb 2Bad)ten freogemaebt, meldte man ibm fonft bawn
re fcbulbig gercefen , bed Unterfcbicbä ber geit niebt ju gebenren. SEßiercobl

ttftgfl icb aber bie fDl6gliebr*eit niebt tmberfpreebe, baß bie ©tabt ©tuttgarb Dor^ei*

r??al)#
ten ein ©tutten*£of geroefen feije : fo febemet boeb Wächter in feinem Gloff

Germ, voce : ©arb , ganfc eine anbere unb belfere Ableitung beä tarnen*
©tuttgarb &u geben , nacb beffen grflärung, weil ©arb na* ber alten teufe

feben <Sprad>e eine &tabt f Söurg ober t>e|ter Ort gebeijfen , bife <5tM nacb

beutiger teutfeber ©pracbe ©tuttenburg ober ©tuttenftabt baffen borffte,

äBorauö aueb abzunehmen , ba§ bife <&ttöt t>on <Slte(!en Seiten mit Mauren
umgeben gewefen, fonften |ie feine ©arb ober 23urg genennet »erben fonnen*

»irt> ber <£$ bat alfo (Stuttgart) jeberjeit benen J&errn ©rat)en ju SGBurtembcrg

SnSSr ?e^rct / wcJ*e at>ec noeb niebt ibreRefidenzbafelb|r, fonbern auf

iwibcrg ' ^rcm <Ö>eblo§ Sffiurtenberg gebabt, unb er|t um baä Sfabr 1 320. folebe t>6nig

Refidenz. in bife <&tat>t verlegt baben / naebbem ©rat) Ulricb , ber £6fing«r genannt/

baö ©eblog ober tnelmebr eine bcMjcrne ^Bobmmg mit benen noeb üorbanben

fepenben ftarfen©en)6lben erbauet, tvele&er ©ra» aueb Anno 1289. batfCbor

in ber©tifft^Äircb iu (Stuttgarb burd) Stifter SBaltbern einen ©teinme*

fcen bauen unb ob einer nun öerfeblojftnen ^ftur feinen *ftabmcn jum Singe*

benfen fe^enfaffen : VLRICUS De WIRTENBERG PREPOSITVS
S. GVIDONIS SPIRENSIS. SBiewobl fo t)iet ba* ©*lo0 betrifft, baö
alte Chronicon Blaburenfe unb autf felbigen Chriftianus Tubingius , ein

SDtöneb ju^Maubeurenfotgenbe sflaebriebt gibt adannum nof. ßeftns eft

in Abbarem Hirfaugienfem Bruno Comes de Wurtenberg ex Canonicom-
ftode & Armario Spirenfi Monachus faftus fan£te vixit. Caftrum Sruttgar-
ten adhuc fiibfiftens cum operofiflimoCellari, quäle vix autnullum inGer-

»irt t»tl mania reperitur , aedificafle Canonicus dicitur. & mufte bie <&tatt <5tUtU

fSSLba
öatl> <ine &arte ^tagerung au«(leben t>on Zapfet Rudolpho I. bann, atö

mSm ®l
'

a* Sber,>arb ber JDurcbleucbtige, wdeber t)on (icb ju fagen pflegte, bafj er

belagert ber ganzen 2Belt fetnb unb nur aüein ©ötteö greunb fepe, biefem tapfer ftcb

niebt unterroerffen n>oüte unb neb(l benen ^larggrat)en t)on 55aben , tveicbe

Prae-
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Cbp.HL SDm fcem ©Marter Sfmt. 21

Pmenfion an bed $u Neapel bingerißreten unglücflißen £erjog gribriß*
wn Oefrermß rjmteHaßne ftmbereijen ju maßen baffen, aber *on bem £ao<
fer au^fßloffen würben/ bie dtäW'&tott anfiele unb bie t>on ben totm*
pju ©ßwabai, weiße mit bem ebenfate unglüeflißen Conrado, ober,M er na* 3talianifd>cr $et>en*<3(rt wegen feiner Sugenb genennt würbe,
unradino, abgeworben, binterlaffene £änber an f?ß gejogen hatte unb nißt
»wber herausgeben tvoßte, fiel ber itaofer mit einem groffen #eer bem @ra>
ten m f)oö £anb unb jwang if>n naß (Stuttgart ju weißen, wofelbflen Anno
1283. ibn ber tapfer belagerte , aber bie ©tabt nißt erobern fonnte

, unge*m er bei) 6. «Jftonatbe bat)or gelegen unb fein Caget auf ber ©egenb , wefße
noefc beut ju $ag bie Wagenburg neben ber (Ringer ©taig beigt, gefßlagcn
Jatte , inbem be* ©raüen Üvitterfßafft nebft ber «urgerfßafft fo gleiß eine
Wenbige Sftaur maßte unb ftß in bie Sucfen (teilte, wo bie Mauren burß
wnöewalt ber Söaffen notb gelitten Ratten , fo, baß enbliß ber tapfer mübe
»urbe, bie^ermittlungbe^ifßoffsju^apnj, <&ernbertf, annabme unb
mit ©rat) gberbarben jiß Anno 1283. wrgliße. vid. Roo öefterreißifße
Wnitf pag. 35. Boeder diflert. de RudolphoHabfp. num. aj- & 31. 20or#
«0 bann abjunefjmen , bag bamabl fßon bife &tat>t eine »ißtige Qfcftong
Mögen, weil ©rat) gberbarb alle feine guflußt babin genommen unb ben
Papier mit fo großer #?aßt aerbriigliß gemaßt , bag er einen Jriben miem ©raten eingeben müffcn. 3eboß alö ©rat) gberbarb Anno 1287. t)on
neuem mit benen DCeißu* (£>t$bten £änbel anpenge unb fowobl benenfelben,
aw auß Jperjog (Tonraben t>on $etf unb benen ©rat>en t>on Slßalm , weiße
»9vcid)ö*@täbtenbei)|tunben, unfäglißen (Sßaben jufügfe, giengßm
wr ffatfer abermabl mit einer Armee auf ben £alö, jerftörte bie 33urg $ör^e

«an|tatt , bie S3urg ju 23erg unb noß anbere Q3e(!inen um (Stuttgart,

^ bawn eine ©inbelflngifße Tronic «ttaßrißt gegeben. Unter folßen
tfunb eine bep bem £irfßbab, t)on weißer ber cbmalige £eib*Mc.

öicusD.öabelfofer folgenbe ^aßrißt gibt : „Ungefäbr 2. ^ufqueten^ßug
JW ernanntem £irfßbau beffer binab auf ber reßten ©eiten ndßfl an ber
^ennbabn auf ber SBifen war t>or altert eine £6bin jiemlißer 35raifin , fo

na 2 ü<tf*uttct flwefen, weiße man Anno 1604. eröffnet unb ein alte*

SS
1

l
tflr«e^ in bie QBierung aufgebaute* ©emäur gefunben, fo einem t>e(!en

mtn gleiß gewefen unb »iellcißt t)on Den 9\6mern babin erbaut : bieSttau*
»n roaren 8. <5ßub bief t)on woblgebauenen Öuabern, in ber Sßeite inwem

&X& tmtmm *ur anö<rn mtcn 4. ftarfer ©ßritt. Stöag wobl ber 7.

SfWSfto* öewefen fepn , bie #6nig Rudolphus Anno 1287. um <?tutr*
JMD terftotet bat.,, & mugte alfo ber ©rat) abermabl einer gröffern «»laßtwwn unb (iß bem tapfer unterwerfen» SDabe* er iwar burß Erbitte

€ 1 onbe#

Digitized by Google



32 ©ott free ©tobt ©tuttflarft. grfferCk

anberer Surjlen unb fonberlieb Q3if#off ^einrieb* t>oti $Ü?ami$ be» bem tfapfer

auägefibnet ttmrbe , boefc ab« üerfprecbeu mujjte bie Mauren ju (gtuttgarb

nibenureiffen / bem Äapfer ju »erfleberung feiner fünfftiaen $reue bie Söurg

unb Öetfung SKemg nebft Waiblingen jum UnterpfanD einjuraumen unb be>

nen £erjogen t)on $ecf unb ©rat>en t>on 2lcbalm allen ©traben ju erfefcen.

Vid. Boeder d. L n. 31. Annales Colmar, ad annura 1286. CruC part. 3.

üb. 3. cap. 8*

§ 4»

Ob nun folc&e Mauren eingeriffen, ober , wann (te toieber erbauet wor*
• ben, babe nirgenbä finben fdnnen. Söenigjfenä bat ©rat) (Eberbarb, atd er

'

Anno 13 11. »on Äapfer .gmttrid)* VII. Sanb*93ogt in ^djroaben, (Eonra*

ben t)on SGBeinfperg auf »eranlaffen ber Dieicbä* Stätte mit groffer Ottacbt

überjogen würbe, $u ©tutfgarb jtcb niebt mebr jur<2Bcbr fteHen fännen, fort*

bern ju feinem ©d&roager bem #larggrat>eu ju&aben fiteben muffen, bie* bifer

^aofer mit $ob abgegangen. $)ann cö würben bifem ©rat)en fa|t alle Q3e#

(Bon betn
(tonnen »erhöret, worunter aueb bieQ3e(u'n ober@d;lof?$Beiflenburg auf bem

66(of Töpfer, einem nalje an ber &tai>t ©tuttgarb liegenben boben 33erg, ju jeb>

Staffen» len / roo&on man noeb einiget weniges ©emäuer unb »or einigen 3a&ren »B
•urfl« bem 5Mer «tele 5ug*2(ngeln gefunben. #iet)on febreibt Hermannus Minori-

ta > ein Scriptor coaevus alfo : Anno Domini MCCCXI. dücordia orca eft

inter Comites de Wittenberg & Eßlingen & alias civirates regales. Wir-
tenberg caftrum deftruitur , Afperg caftrum deftruitur , item Marbach.
Anno Domini MCCCXII. item Wiüenburg & Rems deftruuntur. 2öeil

aber bife feine geinbe ju SBeutelfpacb bie Q3egräbnu([e ber alten @rat>en »on

Söhteraberg üernuijtet, beten ©ebeine ausgegraben unb jerflreuet, baä

<5d)log ober QJurg bafetbft ncbfl bem ©tifft t)erbeeret Ratten , entfcbloj ftcb

©rat) (Eberbarb Anno 132 u mitConfens beä^apjt* baä <Stifft nadb ©tutt*

wirb Bon
9arl> JU üefte9cn unö Uberbteibfet ber ©rafiieben SSegrctbnuffen aueb l>af>m

Saitet* *u bringen , roie bann nocf> in bemflJbor bifer (gtifft*Treben bie Worte ju

IM natb t€f«n ftnb : Anno MCCCXXI. in die Johannis Baptifte fiipervenerunt

emttflarö Canonici de Beutelfpach. VIII. Kai. Julii.mm unt> ©rat) Ulrich , mit bem SDaumen , Epitaphium anno*
im £bor gefeben tmrb , wie ber 2lbri§ jeiget , an roelcbem bifetf ju

merfen , ba§ in bem ju Raupten (lebenben 503urtenbergifcben CEBappen
•

. bie oberjte jwep £irfcbgen)icbte febon mit t)ier ginfen angetroffen »erben / ba
bod; ©rat> Ulricb in feinem Sigill de Anno 1 2 j- f. unb auf bem febr alten Epi-
taphio ju ^5eutelfpacb/ wie aueb ©rat) Ulricb ^robjl $u St.Guidon unb ©rat)

(Eberbarb ber 2>urd)leucbtige in feinem Sigill Anno 1297. annoeb bie 3. 3»n^

fen an allen £irfcbgetvi#ten gef&bret baben. Sffiorau^ faß ju fc&lieffen , Dag

©ra&
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Cap.HL SOoti 6er ßtabt (Stuttgart, 25 ^

»er&orb feinem £errn <23ater bife* Epitaphium crfl m ©tuftaarb

gra» Ufo** ©rabmabl fo wenig , afc Der anbern ©rat>en wirb »erfehonet

KW1^^ uimtIe^ ««Miebcn. Mt man au* be* ©rat)Ämannj benfmal ju ©rornngen bagegen Qub Fig. 4. A) fofinbef fieb baffi ^ u ä
bafa* 3 ©ewi*te 4. Sinfen baben ,^ «4£RbXÄ% * *

2 £ 1 cJT
wol

l
ett

J»
cmal> tc« 4- 3«nfen finben wirb. & hat a foM Daneben, altf obfi* bife©röningif*e Branche babur* hatuSN motten

, jumablen fie au* einen »eutdftanb mit f>ert>orraÄ gtun n
auf

5!
m

'
mel*<"™n fingen © aSm£S? m*^antrlenIön* e 1,1 <"nfebenna* bamaty au*mm ©toefe

, j»el*e no* ^Ohttaa« um 12. Ubr gelitten wirb unb f*on
•SS?

I2
i['

»wöen/ na*er ©turtgarb gebra*t unb in ben Keinen

?Ä/

r

uV^".?0^ inmaflVn iU f«^ifler Seit bifer $burn no*

ftÜSÄ?
flI

i« «ifftWTircbe gejknben. a war aber bife ©rijftö^i*
4 eme *te#Är*e unb *o*ter ber£ir*e.ju2lltenburg bep Canftatt, unb

Sl^? f

[
em

K
wareJuc ®«JP / fl«*n bie Geiß** «arn mit Sutbun

I

Ä

1^? unl> **®wWtWJ* ju ©tuftgarb iu*Anno , ,2? fol*e

ti In &U
A
b

•

uen^n * ,£
n£° I3

i£;.^
n0 Katharina eine gebobrne ©rd, Q3om e*•wm $elfenfteut , ©rat) Ulri** ju 2Bürtemberg ©emablin an einen ©pi* 'formen

wiunD eme#ir*e barjuju bauen bepbem bamablö fogenanntenöbern^boV em-

SSÜS9
b
Ä
c Ä

,

ir*e
' rod*e <"*on wr Reformation ni*t rne&r in einem

»otteöDienft gebraust würbe , anno* $u £nbe Der Mauren (lebet, obfehonK nulJU
,

c
i
inem Dienet. 5Der ©pital fclbfien aber war

oasicmge ©ebdu , wobin man na* ber Seit bie /efcigc ©fabt.'©*reibereo

222?* f5 »oDenbete bife* SBercf Anno 1 3 65. unb begabte fol*ee mitw l«wbenen €mfunfften. m halb barauf, nebmu*Anno 1378. bieftei**

§2x5 fff
w6? Hnru^e ön^«9en unt> mit üielen ^artf^epen bi<2<mbt ©rat)R ?it0

blö ®rdncriJ ÜSW*W «Wen/ gef*abe e^ ba§ bie t>en tum, JSfcÄ unb %™tiw™ bie »abt ©tutt^arb anftengen tu be,

5iÄ? auuri*ten fonnten, ft* mit ©engen unb «rem5** uw gelegenen $D5rffer unb 5lbf*neibung ber Dieben be»

pm "f k ™ foöwben 3a!)r ber Sriebe erfolgte. Vid CmC
t'«!. 3. lib. ;. cap. iz.

iuna oS^Jlfe^1 bic ®fabf «« «brem alten SBefen bit unfer ber SKegte* &muum ®m biefelbe anpeng bur* jerf*iebene ©ebdube »erbeffert unb *A*%
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»ergräflert ju werben. Samt eä nahm fid& t>ifcr ®rat> , fonflen wegen feiner

©cb6nf>eit unt> angenehmen Umgangs Der vielgeliebte genannt, vor, ein £m§
«nAaufi lu bauen / baö jum fauffen unb üerfauffen Der n6tf)ig(len SBaaren bequem wo*

^ -re unb fieng foldhemnacb Anno 1435. an baö alfo genannte £e,rrem Obergern

fftafft^aug auf bem Ottarft ju bauen , barunter er bie 25roblaube , #ow*
#au§ unb Stetig anorbnete, au*, weit bie peinliche Procefle in feinem9ta

men geführet »erben foKten , befaßt t fold)e auf biefem $au§ ju tjerbanblen.

91* jroar unter £er$og Otyritfoph* Regierung etliche 9?ibcrlänbifd)e Tapeten*

maetyr auf bifeö £au§ gefegt unb bie peinliche Procefle auf bem $8ur*

ger > ober iRath s £aufj gehalten / bie Urtheln aber aufbem #errn * |)au§ auf

ber obern 33übnin publiciert würben , befahl boch bifer £er$og nach ber 2lb*

. repg bifer 9?iberl<Snber Anno 1 s 66. bie Criminal - Procefle wieber auf biefem

£au§ ju halten unb bie Urtheln bafelbft ju publicieren. & würbe auch ju

Unterfcheibung ber peinlich* unb bürgerlichen Procefle etlich3öhr b«rnac&

ba* Malefiz - @l6tflein babin »crorbnet aufjubdngen ®rao Ulrich lieg aber

fein Qübnu* mit bem 9veichfc©turm»Jabnen an bifeö £au|? neben ben €rcfer

miim fefcen , welche* t>or £ fahren, al* man baffelbe renovierte, hinweggethan wur<

SrSe wn öc * 3« gleicher Seit hielt ©rat> Ulrich für n&thig bie nur t>on #olj unb ©rei#

neuem gc» hm aufgeführte ©ti|ft$* Kirche abzubrechen unb ton Steinen t>on ©runb au*

taut. aufzubauen» Welchen f oft baren 33au aufzuführen (£r baburch mag veranlagt

worben femt, weil Anno 1419. ba*(£hor bifer ©tifft* Kirche eingefallen unb

bie gürjtl. @rab*©tätten unb Epiraphia aerborben, bahero man fchon Anno
1433. ©teuren einjufammlen anfteng unb Anno 1444. t>en Slnfang am
bauen machte, auch @rat> Ulrich* SEBappen in 2. ©chicen mit feiner beeben

eifern ©emahlinen Söappen ecarteliert über bie groffe $büre fe|te , Anno
1463. aber ju folchem 95au ber Äirche neue ©teuren einfammlete, in welche*

3ahr einige Hiftoriä bifen 23au fcfcen / al* ob er folchen bamahl angefangen
unb öollcnöet hätte, ba bod) nicht möglich wäre gewefen , einen folchen foflba*

ren 33au ju »oflf&hren , jumahlen eben be* Cleri prineipium nicht i(r fobalb

am bauen ein (£nbe ju machen, al* wo&on folcher wegen ber barju gegeben*
ben ©tifftungen unb Colleften feinen Q3ortheil ftnbet. 2Bie fie bann auch

hier bife* Littel auesfmbig machten , ba|? fte noch Anno 1489 ben/enigen, fo

mit ihrer Arbeit bifen 33au bearbeiten, ober auf anbere SÖBeife Söeohulffe er*

jeigten , ben 2lbla{j ertheilten. $Daf aber hingegen Anno 1 460. ber 2ku er(l

angefangen worben, ift be§wegen nicht glaublich, weil@rat> Ulrich Anno
1460. fchon bie britte Gemahlin hatte , beren Sßappen er gewiß auch an bie

gJJ^?ffe Kirche hdtte fefcen laffen , wie bco ben erflern jwoen gefd)ehen ift. S33ie bann
auch er(t Anno 1488. ber fleine ^hurn »ermog ber noch baran befinblichen

3ah^3«hl <rneuert unb ber groffe 5Circhen*$hurn Anno 14510. er(t ju erbauen

ange»
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Angefangen
, tmb Anno 149c. bt* ju Dem unteren ©ang , Anno ir 13. Da

mittlen!unD.Anno 1 f 3 1. Der dberfle ©ang nebfi Dem Sac&merf erbauet »or-

t J®"
l

J*
Ä
5? no* a? ©c^laö*Ubrcn unD m&n fehlte , ftifffcte To-

hann Kempffcm Vianus bep Dem Salve Der $riefTerftafft Diefcr Äircfoe eine

fffno
1n f mid)e no* an Der Orflei gegen Dem £bor 111 Reber mit Der

SttfSet-
J°hanneS KerDP opä^lw ctowS

Adraoncas mortis , Deus , extremique diei.

Morrales coecos , ut fapienter agant. x

t

3ur regten Der (ateinijc&e ©prua) , m Danieiis c. ia. vers 2. unD iur
Höfen : Vanitas Vamtarum.

mJ^° 1

a

,

b
t
c

.
erf* bie ö»flc ©foefe , tvelcfce man Die ©utDen*

Woge nennet, weil Diejenige , Die fofc&e soffen laufen (äffen , einen ©ulDen ölo<ff*
mim muffen , gegoffen. Söiefe ©locfe rooge an fid> 123. Centner 1?.mm unD Der ©Menget i^a^funD mithin Die ganje ©foefe iar. Centnech ym. Spie Sluffc&rifft Darauf fceiflet in alter gWntf*@«rifft :

Jfcius
, Maria Mater grariae , mater mifericordiae , Tu nos ab hofte

protege
,
in hora mortis fufeipe. Maria Virgo Virginum depofee nobis

omnmm remiflionem criminum , tuum placabo filium.
drunter ffe&t:

m.K l^00* WS **> becWe 8*in& fcu*t mia%w oefler unten berum:

3* bitt, ££rr Cyrill am dreufce frM/
S)u roottjl gefeegnen meinen $fcon/
SDag er aü Ungroitter vertreib

UnD bf^ut SMcnfcfcen <Seel unD £eib/

S)uro> gurbitt Der Sttuter Dia

SDann im geur ic& goffen bin

3m 1 r2o, 3a^r Da* gefefcaer)

S)urcf> sföarr. gittern uon 35ibrad&.

a> ( <J

U 9 Ie'fver Seit n>urDe aueb Die 10, (Shilling ©locf, fonfleit Die Saive-
wymmt, auf Den Keinen $(>urn getfjan, welche folgenDeSluffc&rifrt bat:

aalvator mundi falva nos , qui per crucem & fanguinem redemifti nos,
auxuiare nobis. Te deprecamur Deus nofter.

$82$* bi* 3™gfrau Maria mit Dem 3€fu*> tfinb i» &er ©<m*
"Wet gegoffen imD Darunter folgenDe 2fuff#rifft:

•Öligen £rei$e**©tocf i$ genannt bin
• UnD ban eben meiner ©efcroefter Ofen*» ©ton
3>«S m miteinanDer fleffen ftofc _
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*6 Sott btt Sta&t Stuttgart. ffirlto

SEBir wollen Un.qewitter unb Qißmb
SDJit ©ötteö *^)ut(f vertreiben gar.

Martin QSißing von 53ibrac& goß mid& o#.

@o würbe aud) Anno i $-30. Die groffe @d)(oö* U^r in bifen ®rtffitfc£fr«

äVn*$hurn $u benen ©lotfen eingerichtet unb nebf* benen Ut)r#$afeln in be*

nen 3af>ren 15-67. 1609. unb 1681. erneuert.

§. 6.
«riffle iu q i(| aber Mi* , baß wir ber $ribfte bifer £eif. ereu&efc5tir*e geben*

Äunb fcn unö
?
m(lr be9 benen ^bften oeö ©tiffw Q3«utelfpad) anfangen ,

weit

etuttfl«D. bod) , wie obgemeibt , btfeä ©tifft nadjer ©uttgarb transferiert worben.

«) eatöo» ; 5>emnacb findet man, bap Anno 12^4. Berrholdus*j)rob|t ju33eutelfpac() ge*
itföe. »efen. *ftad) ibme ftnbe icr; feinen anbern , al* Anno 1 287. unb 1 290. Die-

therum unb nad) if>m Marquarden von Äaltentljal , ber nodE) Anno 1 30?.

^ireft^err ju ©tamml>eim , Anno 1307. aber fdjon ^)rob(l ju Q3eutelfpa#

gewefen unb Anno 1 33 f . religniert tat. SQ3te er bann nod) Anno 1 349« aß
gfjor^Krr ju (Stuttgart fid) einen gewefenen q>rob(l genennet bat.

Ulricus folgte ifym. (£r war vorder Re£tor ober £ir$.'£err ju Ottenburg

unb (Stuttgart) unb refignierte aud) Anno 1 349- ^obeo ju wiffen t baß

bet> Sanjtatt eine (grabt ober SDorff gcflanben, nabmenö Ottenburg/ wofelbjl

bie Äircfye ber £ird)e ju (Stuttgart Stüter gewefen.
• Lupo von QQBilbberg war fein Succeflbr. gr würbe erwäget ben 17-H
1349. unb (larb Anno 1361.

3obann ton SSacfc.

(Jonrab von DCiet. Anno 1370.

SUbrecfct von öwefobart warb <Probft Anno 137?. ffarb Anno 137^
Unter ibm befamen bie ©ti|frfc£errn bie grepbeit Teftamenten ju maefeen.

J&ermann von ©a#fenf>eim fuccedierte ifym ben 22. Aug. 1379» «nb

(larb Anno 1418.

Wibrecht SEBibmann ober «SBibmaver von Arrenberg, biefer braute betj

bem <Jkbjljuwegen, baß bie <gti(ftö^erfonen au<& an ben gaff* SagenÄ
#n(d) unb ©Kr eflen burfften , bem (10) aber fein nachmaliger Succeflbr mit

flroffer ^efftigfeit wiberfefcte.

M. £annß (SpSntin, ber ©grifft* unb Strfcnep Doftor würbe Anno
1 446. ^rob(r ju Arrenberg.

£annß von «JBejternad) gab na* einigen Saferen bie ^robffet) auf mit

QSorbebalt 140. fl. jäbrtic&en Seibgebingö. 3u bejfen Seiten würbe eine Derer

von ©rävin £lifai>etl> Anno 1397. geffiffteten^fronben aus bem ®tifft in bie

€reufce&£apeDeairbem<5tecf)ent)au§ verorbnet, babero noefc ein^StifftfcDia-

conus folc&e Sapeile iu gewiffen Seiten im3ai)r mtt©otte*bintff verfemen muß.
k

• MUlriCy
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cap.m. »011 bet etat eummt •

87 .

Dtcanus t»etÄ r«e ju smimpclgart. £r nmrbe Anno 1476. »t««n imiftiae?

D. 3o&ann Stagen&annfi ober Nauclerus fo^te ihm , warb" ab<* h«*

D^artin Detter fuccedierfc if)m unb ftarb Anno 1482.
v™vom'

,*ki
u^?er^anng ' &<«D*r $Kee&fcn Do&or »araueft sualekfe 2ßur#

tcnber3tf*er Con|lec unb ftarb Den i f . Dec i f i*. ®ZlSu!^auf

m&bAftoifi
ittm 9B*** wur,)e «Wtb«ix.»teiii f ii.

akr 2t?ÄS5 wu
!P

e ^m *
WÄr

*
um ^Ä*f° »«»rbwet

: SBeil er

EL k ?*uö?»««*i< unaeaefct ber (grifft fonffen title togaben

g^MfNyJteobjl l,e? Der Rommel na«. » würbe ober ju
Nachfolger benimmt Andreas Ammann Licentiatus

, »orfterWß W
£f(JnVf*en man Anno 1 more con^eto auf Den 2Urar fe&re unb

w,e» 0W*«^üW*|uaBfirtenberfl, aI*<rna4$*ibe*€robe#«mg ferner angebogen Sanbe bie<£Dangeltf*e£e!)re emfubrefc, am ttcbrmefi,ÄAn"° X [3J. Die #?e§ abraffte unb ben 8. May i f3 *. bie Q5ilber au*

?^25l?Ä U$<' W«»$»bfliu »erflehen sab, n»te er n>Df>I rf>un tvur^

tofiK ?i* cmcn f18
!
01 Wt f«*te- Siegen erM au*

Sftü l)
/ Wcj)t Anno i f

4

8. Da* Interim unb Der gaffte @ot<H^« «naeföbrt werben mujre, benno* bet> bife* £erjoge; üebe» .

2ffl^iÄ
b^n^0 nö* ©Mfeart unb tN fllei*»oM |er#

bf
p^bcn ® efaII<n > «

«

m folgenben 3a&r au* ber SSBelt abfc&ie*

eLh^Ä^i1 b
l
e ^^We ©ifffei ^erfonen ärgerli* gelebet,

f7
dnbt

."
n£#f*m*(>'/ «i* «« *«f ©acriflep gar gerauft un*

^«rawl^gm
*er<°9 Wfb|* bi* ff^W Anno i fr2. fcU

§ 7.

•ttfcftÜ?
1? ®t<ff

.

e wurbe D«wo#-Am» if Der erfle €üangeIiTc6e b) ©w*w*P WrorDnet Johannes Brentiusm 2Bepl Der CtaDf flfMtffe, tt>ofelb(l
gHte

SD 2 fein
vrpp'*
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28 ©Ott ttt ©ta&t ©tuttftatfc

fein OÖatetr ©taM*©d&ultheifi war. £r lag £utf>eri ©*rifften mit «BccjUrbe

unb würbe Anno i $ 22. ju einem «prebiger nach £atl in ©chwaben »erorbnef,

wofelbfl er bie ©>angeufche &hrc in feinen $rebigten vortrug , welche feine

3ul)6rer gern annahmen unb t>erurfad)ten , ba§ bie Mönche au< vöerbruf wn
fclbjlcn hinter ber $hte 2lbfd)ieb nahmen, «perjog Ulntfr brauste *n nebfl

D. Warb @*ncpffen, bamaligen Profeflbre ju 9)?an>urg, Ainbrofio Blau-

rero $rebigern ju Soflanj , Martha» Bibern «Pfarrern iu 3v<utlmgcn unb

Valentino Vannio jur Reformation be* #er$ogtbumä unb gab ihm tyxmU*

*en Sluffentbalt , au* er wegen feinblic&er *Rad)fleüungen t>on $afl entfliehen

mußte, ^achbem aber Diejenige geworben waren , bie »hm nach bem geben

fhmben , machte ihn enbli* ^erjog <£britfopb ju einem gjrobjt ber ©tifitfc

Kirche $u©tuttgarb, wofelbfl er Anno 1 $ 70. flarbe. ©ein Epitaphium m ge*

melDter ©riffw^w*e jwifchen ber Canjel unb 2lltar lautet aho:

D. O. M. S.

JohannesBrentiusSuevusnatione, Patria Vylenfis, Theologus claris-

fimus, Praepofitus Stuttgardianus, Uluftriflimorum DucumWurrenbergi-

corum Conhliarius inter primos repurgatae eccleiiae inftauratores fair. Scri-

pta Prophetica & Apoftolicain fcholis , Concionifeus, Comitiis Imperiali-

bus Rom. & lucubrationibus fuis illuftravit ac propagavit , coirfefEonis

caufa exilium conftanter tulit , confilüs ecclefiam & communem patriam

juvit ; Vitae innocentia profeflionem ornavit & cum in hoc fuo curriculo

fo. & amplius annosmagno Ecclefiae commodo laborafler, placideinChri-

fto obdormivit & fommo omnium piorum luctu hic fepultus eft Anno

If70. 11. Sept. cum vixiflet annos 71. menfes 2. dies 17.

3hm folgte «Salthafj 33ibenbach , flarb aber Anno ir7g. grwartw*'
f>er J&erjog Ulrich* unb £erjog Sbrifloph* £of* *Prebiger unb würbe bei? ©e*

legenheit fcmcrCDcrfchicfurg auf ba* Colloquium ju Poifly in ber Sorbonne ju

*pari* öffentlich ju einem Dolore Theol. creiert. ©ein Epitaphium flehet

<m ber nachflcn t?aul bep ber Canjel ber obgemelbten ©tifft**#irche.

Johannes Magirus war 2Cbt 511 $*aulbronn unb that Den 21. Dea 1 f78.

fcie crfle <))rebigt al* *Brobfl , welchem officio er 36. 3af>r »orflunb f inbem

er Anno 1614. ju Canftott im$5aab »erfchieb. ©ein Epitaphium flehet bep

t>cm $auf*©tein an einer ©aul. £u femer Seit, nemli* Anno 1608. wur*

be bie gurftl. ©ruft in bem€hor bep Gelegenheit be* Slbflcrben* £er$og 5n*

brich* von ©runb au* erbauet unb , ba bie porgehenbc £er.$oge ju Bübingen

begraben worben, berfelbe r>te^er neben bit QJebcine ber altem @ra»en »oi

2ßurtcmberg geleget.

Erasmus ©runingir fcon 92Binnenben, war ebenfall* 2Jbt juSttaulbromt/

al* er iu fcifer ^robflep beruffen unb ben 2%, Aug. 1614t in ©eflero»art pie*

.
• ^
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Cap.IIf. 230tt btt Gtabt (Stuttgart. .19
ljjSurfUi«en 93erfonen Dur* Andream Ofiandrum, $robft unb CamJern mWM* mirp(|cnSolennitaBreninvefti<rt mürbe. £r fhrb ben 7. Tan. 1632.

Jfome folnteJSaniel £ujler, mar »orber 2lbt ju «ebcnbaufen unb ftarbAnno ju «rata»® im Enlio, aiö na« ber *6rblinaer a«t
*Z r

H ' ?*n$ Fer
i

1^ndus IL »n Stfi) na^me unb einem qe#*m Corneho £emn« $?ottmann bie $rob|lep confcrierte. Vorauf bieKS^'^!* einnabmen unb an ©onntdgen 3)oraiirraa* allein
Den ©orre*t>ien(r in fol«er ffir«e t>erri«teta , ba binden in ber hpitaU

^s^S^r^v^t&̂ wU^ Mn f° l*cm flbmarretcn, big enb,

iSen Sfn °° erW*C Unt> bie *crcn Patres ab'

«pierauf »urbe Anno i6ro. D. Melchior Nicolai «Urobf! bi* auf ba*

Ä/ri5
; S ruf>nue

'
DflS

'
mm w« @*nfft »on bm

BSB&251 whfe? *erbcn
'

er im »««SÄ au*Pem $«bij«fmi* mieber ju erfcfcen.

M,m
war ber to&te p. 3o&ami Sbrifapb SB&Ifflin , tnbem na« fei*

n m Anno Mjt erfolatem Slbfrerben bie Greife nimmer erfe^et mürbe, «tfe* **«nim Denen ttrftbften mar aber au« no«m ber Reformation bep bifer @tiffto
tote ein Decanus

, inbeme f>infer ber Canjel unter ber $or <£ircbe an ber

nlf ^rothen ^flrmor aufre«t Met, mmSS
»ftter Mann mit bem 2)eaen an ber fetten unb einem ffeberbuf« atif bem*W SU feben mit ber Umgrifft : D. Georgius HartfcÄer hujus ecclefia»
oecanus Primus, fimdator &- coereftor Coffegü paupenim Srudii Tubin-

Sfn m .^ #
3al

l
riJ 3abn(lauf5getaffcn. Sbeifer aber Annoi J0^m^. Martin $lant|«<n Pfarrern $u Sübinaen ein Stipendium für y. ar#SÄÄ*1 mipflr fernen ^ntbeil 3000. fr barju DermalC flW^ / »ann et gelebet !>abe. ©ein *fa«fo(aer mar D. 3obamt*Ä Am10 m" DCCanCy fi* **" *

§. 8.

«MÄ^lifft^r
.
aedicatur ÖÄb

«
c eme ®tto»f*o(R (Beleaenfjeit , met«e SB*

fälteST Ä

XÄt
mb<™ ™* Qof'kSf&m tu bem €nbe unter JE*""

iffe2 ?i J" 2tbmenbuna ber ba

«

a (* gefdbrli«en (gterbenö ^ Idtiffre

J^#n h-2
ao*^^ar^*u e^ren l>«3«nflfrauen Maria in ber ®tiffi^

SSSSri&Sff^i t^
vLRegi!S ?c *fl<f«ngen merben foüte , baber bifeHS »erwbneten au«, baß aug bem ^orrafb bifer »ruDerf«a(ft

X&\ZV\tm Puffen werben, ein ^rebig,2lmt gefhfftJe^ ,00"
' «to rfl /nno i4f

9

. |W ©tanb gebra«r unb ber criie

a> 1 1. etifft^
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30 »0tt btt 6to5t Ctuttflftr». mtfUtUf.

1. ©tifftö ^rebiger Johannes SDBibmann 2>infelfeuf>l »erorbnet

würbe*

2. 9*a* t&m fam Anno 14^ M. ©eorg wn ©iengen D. Der £ei>l.

©grifft unb (tarb Anno 1468.

3. SOfcrnljer SQÖicf tonönjbaufen, tfarMnno «fi«! vid- ®tefn^^

fer* <2Burtembergif*e £f>ronicf, part. 2. p-744- Wa* bifcm fcfefint etf,ba|

bife (gtiffW^Praeaicatur ni*t mel>r etfefct wotben biö im 3abr 1518. M.

Matthäus «Hlber ober na* ^äuriföer fXebenö^rt Luther barju öerorbnet

würbe. §r war no* Anno if 31. Kaplan be$ aHerbeiligen Slltar* in bifee

©tifft*>£ir*e, fam aber na* Reutlingen unb nabm bafelbtf bie (hangelt*

f*e Religion an ; <£r (>alff Anno 1734- obgeba*t / mele* $u ber Refor-

mation im £er$ogtf>um SÜÖurtenbcrg unb warb enbli* al* ©tifft$<$rebiger

na* ©tuttgarb beruften. conf.Seckendorffhift. Luther, hb. 3. lect 2. § 44.

n. 2. ©ein*tta*folger war Anno 1 $70, in wel*em3af>r 2Culbet »erffarb unb

in ber <5pitaWftr* begraben würbe, D. 2öilf>elm Sibenba* , Anno 1*7**

M.^ilbelm£olber, ein t>ortreffli*er ^rebiger, beffen Epitaphium , ober

wobl 2lbt ju dtoulbronn worben, in ber @tifft^£ir*e ju (Stuttgart flefeef>

»eil er bie 2lbtep Anno 1608. aufgegeben unb aflfrier ft* aufgehalten. 3&m
folgte Anno ir9r. Lucas Ofiander^ ein <5of)n Andrea* Ofiandri , er war

»orber .frof^rebiger unb würbe Anno ir?s.2lbt ju Helberg. Anno 1796

»urbe (Stifte ^rebiger M. Daniel <5*r6tlin ,
Specialis $u <^*OMbor|f,

Anno 1607. D. GJeorg Vitus t>orf>er Pfarrer ju ©Eningen unb na*gebenb*

Sediat ju 2lnl)aufen, Anno 1608. Tobias Lotter , »orfjer Special- Superat-

tendent aB^ier / Anno 1632. M. 3acob ©tab , 2lbt iu£or*, i*37» Felix

SSibenba* , Anno 1639. 3oa*tm <5*uelin , Anno i6f 8. <£f>ritfopf> ty'm*

fcer, t>orfein ^)of^rebiger , Anno 1678. Sobann Laurentius ©*mtblffl/

Anno 1692. D. ©eorg J£>einrid> £dberlin/ Theol. Do& unb Prof. ju $ubin#

gen, Anno 1699* D. dßolffgang 3<*ger , na*maliger Cancellarius ju $ubin*

gen/ Anno 1704. ©jrenrei* SEBeifjmamt, na*malö Slbf ju Sftauibromt/

1708. Sbritfopf) geller, Anno 1713. Matthäus gfenwein, »orbin 2lbt ju

Q5laubeucen , Anno 1714. M. gßilbelm gberbarb gaber , »or&er Specialis,

Anno 172*. 3o(>ann $Da»ib grif* / Anno 1742. M. (Jbriltian gribri* ga*

ber unb enbli* Anno 1744. £err M. S2Bi(f>elm ©ottlieb $afingcr|, Theol.

Doftor. Unb ifl merfwürbig , bag feie ber Reformation ade $ag

inbifer @tifft**£ir*e bü* auf ben heutigen $ag ber ©otteäbienft gebaltw
wocDcn , inbem fo gar, ate na* ber sftorblinger ©*la*t bie Jefuiten bie

<Sttfft&£ir*e ingebabti benno* sfla*mittag*eine <£t>angelif*e <prebigt bar#

inn ju bfaen gewefen. Anno 161%. würbem ©nÄDiglter »&errf*afft / ott

©tabt
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C»p ni. gjett Ut etäbt ©fttttö«r5.

pttii:@Mfgarb unb et(i*<n Privaris «in« Fieural- unb It
Sc an ©onn. unb 8«gertdgen ge|liffr«f.

§• 9«

fa@*aben jufuvjttn. SDifeii nun gab ©«(egenbeit, baß fi* SfalSSuk a>w|laMl

©tüttgarö begaben unb bafeibft in b« St. «ccnJ,arW SBorff«bt Sufe bauS

K 3 ,a öa0 bife OJerftabf Anno i4f i. su bauen anoefannm

Mr Anfang Dife« «ötdDt.ÄrwgiS Anno i43r. .öannß ©rdrer einen

femiftnf unb hatten in bifer ©äffen , »IV au* Anno J2f?§M2
»fe ««3« «nb gehegter Q)ogt eine'@*eur™ un ™a teVÄ $fa^orffabt bmten an St. ««onbarbu Äir*,£of fkffenb aufK
SÄÄf'r' tMrraufft««, fo i|l baiaua'UiuSebmen / 6®^f*oni Utn fep«, jumablen f*on Anno i 3r i. einer 3ub<n7<l*JiI« £dufer gebaut wird, baberno* Die 3uben.@affe ibrenS „Sjj" au* Anno , 4f4 . f*cn in Utfunben ber 9WnVaffe gebaX wi?D

'

Sßob aber mag femr, Daß, weit ©ra» IHri* Anno .«"ffi™'
* Gßhnger QBorflabt ju ma*en unb mi* bi< duffcre Im hfl»™ L»?Nm, um. felbige Seit Dife 5ßor|labt in Vine j&KS" * St
ERL""6 em n<ut<! l>OTW nbw" »erben , bau dlfefte $hor fcne nn »er

2"»W'"*«1 Wappen mit feinem tarnen unb bet 3flto^^2»T**R
SSM**? 1

*'', P"' a,* Äim9 F«-dinanduS Mnnoff» Ei

EffifÄ/s ""s
6'"P el»«"i*«m b«ab getban , ab r, na*bem«S •

ifbÄf ?an
«
^««•Wnammen unb ba« ehmalen i„ B r©*«»

SulÄ Wr,<in bäbet erbauet warbm? eonZ
B4*ffi1^* fc 'b,9ClS »« «t*«n COorffaDt hinaus rciebctum ana«««*t unb bie Neimen bfltunter gefeset würben:

re«"«nim angt«

§ig i(l ber ©tamm ton cM«r 2fre,

SSF
«u< Ubermutb *ern>orffcn n>arö

Unb bur* bcn ^Bitten ®Ottct imv,
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3* 25or ber Statt ©euttgar^ iZtfittZl).

öbwabl aber bife beebe $f)ore bamablen aufgerichtet unb ber Kraben
<?r&.umtig gemalt war, fo wollte e$ boeb mit (Erbauung ber Mauren nicht recht »on

SSaurä ^fltten n ' f°n&crn öie 2$ett tt)ÄC Da Q5rettecn verfehlen b. i. bie
' iStabtnurmitbenföartemS^nenbcfctlolfen, bi$ enblicb tbeiltf Anno ijoo.

wieberum ejeejen ber £eimgrubcn unb Anno 15-67. um bie ganjc ©tabt bie

Mauren ju bauen angefangen unb t>ot!fübrct worben , worju man bie ©teine
t>on ber alten 35urg Srauenberg auf ber geuerbacber #apben berbepgeföbret,

t>on welchem man nod) einige Uberbleibfel pnbet. & febeinet auch/ bag baö
Söon bm ©eel^bca*, unb SRotbenbillVfcbor bamabl erbauet worben, inbem bife $boc

SSjgJ nad) bamaliger $8au*2lrt eingerichtet flnb. £a* $8ucbfen*$bor aber würbe
aqqkh, Anno j f 7f jt)on ^eri0g £ubn>igen recht erbauet , altf er mit ^rinjefin Doro-

thea Urfula, stftarggrat) (Sartö ju^aben Tochter SSeplagcr hielt unbfte burch

bifcö $f)or heimführte , gleichwie folebe* bermalen auch jur #eimfubrung Der

5Durcbleud)tigfkn£erjogin ElifabethaeSophiae Fridericae, gebobwer #?arg#
gr<win t>on 3)ranbcnburg*Q5areutbt>on ©runb auö neu auferbauet worben.
£atf ©eegaßen*$bot würbe jwar Anno 1494. t)on ©rat) gberbarb bem dl*

tern erbauet unbM Slpojteld Pauli QMlbnue; barüber gefegt : £erjog ^uDtvtci

aber lieg cd ju gleicher gett einreiffen unb ton neuem erbauen , fo Daß berma*
len noch baä ©iechen <$bor, welche* (war t>or Seiten weiter binauö bcr> bent

©ed)en£auß geftouben, na#bem4bauptjUtter^bör baä ettreffc i|t, inbem fol*

d)eä Anno 1490. t)on bemelbtem ©rat) (gberbarben erbauet, unb barüber bat

SSilbnuö bea 2ipo|tel$ Petri gefegt werben. 2Öie bann auch noch fein Sym-
bolum : Artempto. baran eingebaucn wahrzunehmen i(t.

<

2GBeil nun folgern*

nach bie <5tM burch Mt äuffere $bor gnugfamen <£cbufc hatte, würben bie

«ort bem alte innere nad) unb nach nibergerifien. &ann ba$ $unjbofer $bc*/ welcbeö

gorff Dag jc^ige (Eanjlep* $bor abgelöst , würbe unter £erjog Subwigen bet> ©cle*
»unwP»

genbeit beffen toorgebaebter QSermäblung eingeriffen. <$& hafte ben tarnen
t>on einem SDorff ober Regler, $un$bofen , ba* unter ben Sttünchbalben ge*

legen , t)on welchem bie ©algenfteig bormabW bie Sunjbofcr (Staig genennet

würbe. <2Bann eö abgegangen , wei§t man fo eigentlich nicht, ales allein / baf

t$ ju £nb DeeJ 1 r ten 3abrbunbert$ gegeben, weil beffen noch um felbige 3«t
Reibung geflieht, SQieHeicbt hat ©rat) Ulrich , ba er bie Siebe grauen*93or*

(!abt unb bie (Ringer Q3orfiabt balb angelegt haben wollen, bie Snnwobner
ju SDunjbofen nach unb nach in bie ©täbt ©tuttgarb gebogen , wie folche*

vor Reiten gar offt gefcheben unb bie gRarfunci ber <&ttöt mit bife* £)orf*
^arfung erweitert , mbem bie (Stuttgarter 9ttarfung in felbiger ©egenfe

jiemlid) weit hinau* unb biä auf bie fogenannte ^5rag gebet/ aiö weit nem«

(ich allem vermutben nach bie SDunjSofer ^arfung gegangen. ^CtcmcM
au* »ermutbet werben tat) baS eben bife SSrag ober 53rach lange 3eit ein
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Cap. IH gjon in ©tat* Gmmtb. 3 3

»bauet Selb gerwfcn unb bafa ben dornen 25rac& befommen hübt. Vid.

SÄ^J^f' r
e

i*
e abcr ®um Snbrt* anno i^oy. abbrechen unb »* tun

u S2?7 e
v
auet

l
l,c6' w,c «* «od) beut ju Sag ju fehen ift. SBann baö

un'ern '

Ä flbfl<br
J#

<n
/ * unbefanbt. SDa* innere Ringer $bor

SÄ*«*
8
f

ef%r^ 3^<n ab^b«*en werben. «on(?cn war no<*

SSL? ®* ut3«ff«n , »etfa man ba* »öftere ober Heine Wrlein ge ÖS H
^warFe.n^aupt^bor, fonbern e* würbe erfl Anno

7

47tf. e,^.
!S ri^L

C,ÄrIem
i}

,r
ft
* Dic ^aur ö«f*öcbro^en, bamit manbejb

SS ÄfcÄ"W» Spiral fommen Kirnte!SM aber Der SBanbel bafelbtf fef>r tfaref würbe, naebbem bie grauende*
| Dt angebauet war , fo würbe um bat 3abr i/3f . e n reWsWmrt*wm tyurn bafmi erbauet , aber anno 1 7 1 6. wieber eingerifien.

im.. ?Tie ÄbS;®rfl» Ulri#um We €rweiferung ber (grabt fef>r befbrgt 3>er3»<*tt
war

. alfo lieg er ft* im 3abr i4n . angelegen fcpn einen raumigen #?ar& «nße*

^ aMnjuorbnen. Gr fauffre begbalb bie aufbem fliarft geftanbne Käufer
ri**

LÄ"?/«. h5Ww
fc?

ein"ifT«n barburefc ben «marft erweitern, wie*

8B!^e^ÄL2fl

J
>r f̂,8 ' OTfW«« warben, «« tefferm 2(n*

Wen unb ju 9?otbburfft ber@tabt man anno 14S0. ba*25urger< oberSRath*
gansi«

t
erbauen anfieng unb anno 1468. ben 35au Doffenbete. Anno 1 f82.KÄ< ™" e« mit ©ip* unb xierte e* mit benen ©*i(ben ber Surf».

9Burtemberflif«<n 2ibnen. Vid. CruC Annal. part III. Hb. 8- c. y. %flA,m

m

1 beebe ^ßorjldbte jiemli* angebauet waren unb bie ©tifftä* unb &.
nimimr Jurc»**n »M«» / f>^9 @ra» UtridE> an baö OJrebi* mrtmftl^

»ar »cn »orber biegen grauen Spelle, wef*eman anno i +7T. erweise?

ffK. i /
e

' aDbercit am S^argaretben ^ag ben erflern ©tein tu bem
^or Ugte, atö @ra& Ulricb beö ©tnne« würbe ein ^rebiger eiojler ju flifftem

g lieg babero mit (Erlaubnuö <Pab(tU Sixti IV. einige ^rebiger#ober Domi-

22 ä?."*^ üon ^ur" b^3 betreiben , wie fotejeö bie no* im dreuj*
9«ng m ©tein gebauene STuffcbrifft jeiget

:

aüto^Ph™™
1 1475 " in vi?iIia affumrionisM«'iae autoritäre papae Sixti

q arci lub Impcratore Friderico III. venerunt frarres praedicarores de
^Urenberg & reeeperunt a Generofo Comite Vdalrico de Wirtenberg*«m iftam pro sdificanda fui ordinis domo ad div« matris honoref

.
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34

Unb aor Seiten war neben be$ Crtfftert 23ilbnuö in eben bifem Creuj-

gang Die fernere 21uffd>rifft:

Bis feptingentis decies feptem tribus annis,

Sol in virgineos poftquam fe contulir arrus >

Lapfis, ÜJricus comicum pacer iile dueumque
Hoc dedit efle Sacram Mariae venerabile feprum
Ordinis ad noftri, qui prsedicat, inregra vota.

3>ie Pfleger ober Direaeurs Difeö Staues waren btc beebe 53urgermciffer

£anng «Sßeüing unb £ann§ ©abler, unb @ra\> Ulrid) erlaubte ben Sto&neben

in Der ©egenb Waiblingen unb ©rfatinaen grumten unb 3T<5fe ju fammlen.
Ungeac&t aber afler ^eobutffe gieng ber <3au bennodb febr langfam, fo , bafj

erft Ahno i fof . bie 5öobnungen ber sjfl&ncfcen / wo jefco bie reiebe Vfränber
finb, Dollenbet mürben. SÖBcil fte lauter ungelebrte, Olefcger, ©c^neiber,
35ecfcn unb bergleid)en ?eute waren , anbep |td) burd) aQerbanb liederliche

^4nbcl bep jebermann wrbafjt matten unb benen Canoniäs beä ©tifft* itt

Diele SEBcege befebwevlid) unb gebäfiig waren , fo würbe man ibrer unb ibre*

33aue$ balb überbrü£ig. (gonberücb fangen fie mit bem berubmfen D. 3o#
bann DUucbtin ober, wie er ficfj aueb aefefcrieben, Üiocblin/ fonflen aber unter

imchuno &*m tarnen Capnio befannt ift, unnötige Streifigfeiten an/ inbem (le woH*
ten, ba§ man alle £cbräifd>e S&üc&er > <wfler ber £eiL ©grifft alten $efla*

menW , verbrennen foffte ,beme (icb SKeucblin wiberfefcte, aber (leb eine fd)werc

Verfolgung über ben Jjbalä jog ( fo, ba§, weilen bie Magiftri Der Univerfitar.

ten *u Söwen , <£du*n unb $ari* fein be§wegen gefebrieben Q3ud; , Speculum
«nb oculare, jum geur »etbammten , eä um ibn gegeben gewefen wäre, wo

ntd)t fein gewefener fcbrjiinger gram »on <3icfingen unb £erjog Ulrid) ju

SOßurtemberg neben einigen anbem gurflen (tcb feiner beo bem $abft annab'
men , anweisen SKeudblin appellierte unb eine gunftige Urtbel wiber feine

frfttFri
8«nbeerbiette. 3nbe(fenwar bifer <5tvitt bie Urfadb,ba§,baDJeucblinno*be»

taphio. feinen Sebjeiten in bem greusgang feinQSrabmabl mit bifer Sluffcbrifftfefcen üe jj,

ANN.
CRR. M.D.I.
SIBI ET PO
STERITAT
I. CAPNION
IAE IOANN
ES REVCHL
IN PHORC
ENS1S. S.?
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Cap.nL -gjon 6er etabt ©ruttflart. is
'

LEmbÄ f^«®1?" mt «"«rtrauen, fo"t*m bei; Ott ©f. fcon«

g^-W^«Wpwe sjireöiger.etofler, bag fit felch«s juein^Ö
Wftgnug nwte, meiern et gemein« ©tabt auch fcbenfte , Damit fie foehen

SfirÄ"' £
K
r'*b

s
Dtn *«» @P««» ÄnnfeV Tino 7?SMap man bie noch »otbanbene sJWnchen fett, gab ihnen ein Jeibaebin« SSi

mSÄ^'Ä' **' M inMt*m Ä'4en ba/lnterim
;

e „« lr»Äft* »|Nnbbie@t
. feonl)(itbfeÄitd;effepb«t,DnWiebe

l

g£WW abet wtfabe btt Wirret ju ©t fconbatb M. Martini eiefi bie Superat-Ä '« ™r in * eW«»'«Kt. not einDuconuS)M SSS. ~

Cr« "^Ä'J^' Naogeorgus, meld** anno im . «ut

ö m ,i

«riibetfdjflfften etticbtet unb »abtlicb ein gereifle* Selb tu

Slfflr '®?5W (S*«»' man nebfl anbetn ?)ft6iiben gemeiner

Ä„t"w|i -

J. k®?^ <*«' wowuf Ö'T« "«nniebtige ©pital (?X**Mhn au* bei.Surnier.Sfcfcr genennet, wert in fefbiget ©menb («tont «Ä"kutt" 5W<Wi* <*et ©ebaflians^bat imWUTIÄ SjLj"«WA anno beb Ott sJ3etmdf>hmg grdulemSophi*, ©ra» ©kZ«* fSS*
Kr77k* *w6tw **r'°8 9«twnnfen bon fafbtingen, vid. CniC

«T. Ji
cV •. j

3""0 '+34, 6*m plaget @ra» jubmigii ju SEBüt*

to m?»e« cV> -!: (

de <m
f
c W«lig«»in 9tbtin, fetnet anno 144J. bc»W iwj eng3etmd(,Iunge5ta»UIfid)« nnt Hifibetha »an «Bayern vidXgi

'

wiucp. i.unbanno 1484. gehalfen »orten, vid. CruCP. 3 .lib.8.caP.%.

*e W?ki °^7r
t
au* Ä,r*e ®(e,n mifiufujrm ort, viit foU I?SeM^W^ £(>or* fe(>cn , ltw<Al er bau Cnfce n/«t St1*

Pt&V 1 k .^J-fcr tyum Daran gebauet nwrDe. vid CruC^-

Sa Santo

>
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36 9ßon btt ©tabt Stuttaarfc JgrffcrCfr

Santfus Leonhart. Gratia Domini. Jefus Nazarenus. Maria ave. i

Die Heinere aber anno 1 484. Qegoffen worben ju €brenbet Ulrid^. |uf

Dem jtfRbbf bifer £ird>e ifl anno 1 503. »on 3acob Söaltbern , gegant»
hom unb feiner £aü6frau Clara 9)?agerm ein dreufcgang/ b. i- eine SLßaUfar;rt

unb ein Stoffe* fteinerne* Cruöfix, wie au* ein eroig £ted)t unb mHf*fU$
barni aentfttet worben nebft einem Capital oon 10. ^fimD £lr

r
toooon folebe

Slnwelunb ba* £äujlein im S3au foüen erhalten werben : SB« bann anno

1 522. SÖogt, 9vid)ter unb £etligen»fleger (1* oerbinbli* fiemae&t, wo fte fou

dbetf nid)t gelten / baS batf Capital wieberum follc »erfüllen fepn. Sbeil wir aber

ber (amtlichen £aupt£irdjen f*on gebaut baben , fo »erbienet no* ber Sram

j^f*^utberifd>en ©emeinbe ju gebenden , ba§ felbige in ber £ird>e be* Dem

Soft« ^ebenbaufen geborigen £ofe* ibren ®otteöbien|t balte, bagegen Die

§ranj6(if^Dveformirte ©emeinbe nur in einem Simmer eine* ifjnen ju i^ren Fa-

briquen angewiefenen £aufeö folgen bat

§. 12.

**m Anno 1476. erbauete @rat> Ulri* au* feine Canfefe», fo »on WUxityt jfrfo

SÜ* ter ber Sircben an ber #tour in einem £aut? beo bem fo genannten ©feinen

£aufl war, nunmebro be» bem ©*(of. lie§ fie aber £erjog lllri* anno

1 f 42. abbrechen unb anberft, jebo* nur »on J&oU erbauen. SOBeil fie nun m*f

raumig genug war, jumablen man ber £ircfcen*Üvatb&*alIey aud) einen *}Ma&

in ber £an$le» geben mugte ; fo entf*io§ (1* «&erjog SbnfaPb anno iff2*

bie fieinerne danjfep aufzubauen / nabm barju baö ebemalige<Stiffttf * Pradica-

rar-£au6 bet> bem $un$bofer<$bor, wo jefer bie 5Cir*cn*&atb*>BaHey t|t, unb

»ollenbete folef>en «Sau in wenig 3abren. Anno . 683. im December enffrunD

aber aue? QSerwabrlofung beä Renovatoris kleinen in ber obern Cefgruben

gegen bem <3d)fof ,wo jefco berTutelar-Sfatb feine jungen bat,bur*Wcf#

nung feuchten ^ayierä eine geueräbrunfr morgend jwif*en 8. unb 9. Ufrr, wo*

bur* ber obere 23oben mit allen Simmern unb einem groffen ^^etl Der @*riff>

ten ju ©runb gegangen bie* an bie fo genannte Quartal -©tuben , unb mitbin

unb ein ttnerfe#td)cr ®*aben t>erurfa*et worben. £>ifer #erjog/ we(*er ber Drifte

neue« (gtiffter ber ©taM ©ruttgarb genennet werben m6*te, peng *u gfei*er geif>

ew robmlid) anno 1 r r 3. an ba* alte ©d>lof? bis auf bie t>on @rat> Ulriken Den?

£6finger erbaute Heller unb @ew6lber niberreiffen imb ein neue* $u bauen, wtu

dSerSßau anno 1*70. »oüenbet würbe , »ermog ber ebematö an bem ©iblop*

^t>r bep feinem unb femer ©emabün ^Bappen geftonbenen Inicription

:

Pofterirati Sacrum. Ilhiftriffimus Dux Chriftophorus, Annae Man«
(Beaoris Georgii Marchionis Brandenburgici Füiac)marirusprae(ens hoc

caftellum anno gratis LUI. lupra MD. primis ex tundamends extrucns
a

" operimanum impofuit if7o#
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Cap.m. ©oti Ut «tafct Gtuttwb ' $7

fb/ bajj olfo fein (Sohn Aerjog ?ubtt>ig fcifen 53au t>ollenbefc , fte(cf)cr aud), afö

bie beebe Cefe gegen Der <Stijfr&£?rc$>e unb Dem $hier < ©arten 9tyfe beFamen

,

(elbige mit Denen runDen $|>urnen tvieber be&efhgre m Den 3a(>ren 1 572. i f73.
unb 1 578. UnD £erj09 3riDri$ lieg anno 1 5-95- erft Das duffere $f>ar am
CAfofi mit Denen *mericanifd)en Figuren gegen Dem @d)fot?<*}JIa& $u bauen,

3n bifem ©d)lofj fieji ^erjog Gtyriflopf? aud) eine Äircfje oDer Capelle erbauen,
|o(a)e mit fdjonen Stguren äußeren unD Den 11. Dec, 1 f 62. einreden.

£>amit aber fo mfyM gür^f- ©dbfefj, alt audj <Tamfe» t>or Dem fteuer fffiL
Deflo beffer m&d)te gefiebert fenn unD ein beflereä 2lnfef)en gcroinnen, erfaufffe er JSiai
naef) unD nad; Die auf Dem &d>lotitylafi unD Äircfc&of gefranoeue £dufer , tief W<i$n>irü

felbige abbred;en unD Den 6fcfft$»9Hafc wie auefc Den <)Ma& um Die @tifftefc£ir> änflWrt>*

(de anno 1 f 62. pfläfrern. Stuf Der anDern Reiten Deä <Sd;foffeä gegen $Jor*
n<t

fien aber fauffte £erjog (Efrrijfopf> Die Denen Privatis gef>6nge ©arten unD legte « .

.

ben$l)ier* ©arten an, fefcte aueb anno i$n. ein £ufr*4)auf?, welche* man, £5
nad)t>em £erjog £uDwig Denkarten erweitert unDDafelbfl ein anDertf £ufb£auf? xbter*

mit Dem fronen großen <2>aal unD Gafferfünften Anno 1 f 80. ju bauen an* Pforten,

gefangen unD furj »or feinem SnDe anno if93. ooflenDet farre, jur jCunfhunD-
Naturalien^ammer roiDmete: SDife* neue fttjUgkniS ijt »on £cinrid> @d;ic> "nb

forten angegeben worDcn unD wirb allein rare^ Q5au*Äunfl ? ©tücf beroun^5 ^'
b<rr. tvurDe anno if 80. wie geDacfct angefangen , obfd;on einige Da^ 3af)r talj.
1*84- fe|cn, roeil Damals Der ©runD * ©rein gefeget worDen , roefdK* aber Dar*
utti nitfjt binDcrt , Dag eä in &orgeDad;tem 3Qbr angefangen roorDen , weif ju
bem mit einem fotfbaren SKoftwerf gefegten Fundament unD anDern Suberei*
tongen b\t auf Die 3cit , Da Der ©runD-^tcin gefegt roerDen f6nnen, jugebracfjt

»erben muffen. ijt wn lautet &uaDerftücfen aufgcftiljret, in Der «Sieruna,
27o. ©(J)ub fang unD 120. breit, mit 2. <2>to<fn>ercfcn unD fo viel groflen ©da*
£«, Darauf ein funfl(id> gebenfte* SDacfcwcrcf gefegt ifh Um beeDe^tocf ge*

pj. ©dnge, Der unterflemit 48. ßefdnneften <Iorinrr;ifcr)en ©äufen unter*

JJft unb mit einem @e»6(b beDecft , Der obere aber mit einem fcr)5neu (reiner*

nen ©eldnber umgeben, ju n>cfcr)em man auf beeDen Reiten Durc^ eine geDop*
we Stiegen , fo mit 8. ßapferf. unD tfSnigf. auf fHomanifc^e 2(rt geffeiDefen

jjcmien gejieret binauf ge(>et. 2ln Den 4. €cfen flef>et ;eDc^tnaf)tö ein runDet

gÄB mit ©emdd;ern unten unD oben wrfefjen. 3m »orDern ^^urn gegen
j^wnb ifl ein tiefer 35ronn gewefen , Den man Durcf) ^un(! gefuc^et b\$ unter
W8 Dac^ ju treiben , Dabero man nex^ aufierbalb einen au^gel^auenen Sanat
^r*et. S>er obere <5aal ifl 201 . &d)uf) lang, 71 . breit unb r i. ^oeft, Deffen
•ojbne unb ©eroolb obne einjige ^dufe in einer fafben Circul^unDe gebogenW ««Spannen mit bejonberer Äunft geMPt ifl 3n tot bitten finD Die

€ 5 4)i(ro#
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.£ifforten unb SSBerFe t>cr fytil &rep£inigfeit fd)6n abgemalt , »ornebtn*

ltd> batf 3ungfte ©eric&t / mit Dett mit wrgulbeten 25ud;ftaben gefa)riej>encn

Herfen:
Matth. XXV.

Judicium reprobi metuant pietate carcntcs

Quos Dcus abjiciet, fiucipietque mos.
gerner ©OSSmit benen Ingeln unb auftmftffen, mit ber Übertrifft:

Apoc. IV.

Ecce Redemrori hudes ecclefia Chrifto
Concinit, ut cujus Sanguine falva manet.

(EnWi* bie Crföaffuity ber S&cft , mit benen jwey 2luffd;rifftcn

:

• Gen. I.

t Emicat & Bonicas Dornini cum cunita creata

: Uiibus arque hominis tradidir imperio.

[t . Rom. I.

< Effulget Domini fapientia fumma creantis

Omnia cunctipotens nofcitur inde Deus.
Ser untere ^ei( bi§ auf Die Mauren ift mit luftigen ianblafften unb Sag*

©en, fo eon £erjog £ubrcigen gehalten rcorben, barinn bie öorncfjmfle ^3etfo#
tun naa> Dem {eben contrefapet, gejicret. 5öie töfeuer felbft ifl mit einem ©e*
" llK <m§3"if/ toon W< oben gemalte @t4bte benennet roorben, nemfid) juc
rechten leiten qsrarfen&eim, £of>en *2lfperg, <5tuttmi>, Arrenberg,
bitigen unb ttagolb. Sur SinFcn aber : ^euenjlabt , 25afnang, ©c&ornborff,
surd^eim, Ura* unb ^epbenbeitm Unter benfefben (mb bie Surfte abge*
mai>u, ttie felbe bamaltf nodj eingetfxift getvefen. 2ln bem untern ©tof*

Swerriff per untere <3aa( f*5n gen>6lbt mit iz.geiHmten ©äuien mtabautt
bemfelben fmb 3. gezierte Bronnen Mafien, in beren mim eine ^aul fte

s c'k
01?^ 1?<n ef>ma(* ®# gefprungen. SBeil man aber bef&rc&tet,

Dan baö Fundament t>on bem SBaffer notbleiben m&cfcte, bat man bifeU Q3ron*
neti^öerf abgeben (äffen. 2(n bem untern b^ctttn ©ang fmb bie 32. 2tb"*n
in Sjruftbifocrn nad) bem fcben abgebiibet ju feiert, bie nunmebro jiemlic& not&
gelitten fyaben. SDBie bann auc& bie obgemelbte tfapferfid) * unb £6niglic(>e

ptatuen , tbeite burd) bie Sufft, tbeifö burefr 25o£beit ber fcute meifien*w
berbt (mb. £er obere ©aal bifetf .jpaufe* aber ifl ju einem Opcrn^auJ nun;
mepro eingerichtet.

S 1

'

SS&Lfi ^ ic^un
j!
''«« N̂atura,ienCammer aber betreffen» , fo bat barju &&m*MMm hat gegeben 3acob ©ut Don @ulj , ber (?$ eine fd)one ©ammhmg t>on aüer*

^nt) cunofis angegafft unb, weil er ohne erben wftorben, folc&e Naturalien*

Cammer
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Cammer #<rjog gberharben III. legieret/ Der fle »ermehrt unb ber Profeflor

Gymnafii unb Antiquarius 3of>ann ©chuefarb in eineJehone örbnung ge*

bracht/ Wie auch ftlientbal in feiner confaltarione de hiftoria literaria certa»

cujusdam gentis feribenda Se&. III. cäp.3. §. 21. pag. 168- batJOn Nachricht

erteilet. & ifi biefelbe feljen^würbig, naebbem fie burch ein berrdchtlichetl

$?unj*Cabinet unb »telen tfofrbarfeiten, raren ©emdhlben unb Äunffftücfen

jtyrrcof)! öermehret worben ©ie würbe Anno 1748. in ben fogenannren

wuem&au »erfc^ct, roofelbfl fie aber auch nic^t lange bleiben burffte, inbem fie

txrmalen in bem $rinjen«#au fid> befinbet. (Srffgemelbter ^ener^au ift aufaßen Dem

btr Wittag '(Seiten beä arten ©djlofieä ein ganj »on ©reinen unb mit »ielerKn

SSilDljauer Slrbcit aufgeführter »ierccfidjter 25au, beflen SDad) ganj mit Äupfer
betoefet ifh £erjog gribrieb leate ben 16. Marr. 1 S99- ben ©runbftein barju.

€he er aber jur £e((fte auferbauet würbe, tr>ate ben 10. Sepr. 1 603. ein ftarfe*

€rbbeben grofien @cr)aben, fo, baffaft t>on neuem ber 33au angefangen wer*
ben tmifre. &iDliet> aber würbe er anno 1609. »ollbracht. Unter berafelbett

befintxt fiel) ein $(>eil bei* gurftlichen Sttarftolla , in ber bitten ift ein großer
6aa( ju Sellins mit 12. (Raulen, unb ob bemfelben bie febone DiufbCammer,
fco bie ßarnifdje ber alten ©raaen unb 4berjogen $u SIBurtembcrg, »tele alte

firiega* Füllungen, autlgebdlgte 93ferbe jc. ju feben ftnb. €r bauete ferner*
t>al)in rin@chietf*.£)auß, worauf aber #erjog €ber^arb III. anno 1674- ben

Öefewibeit ber 93ermdf)lung £erjog £ßilj)efm £ubwigö mit ber ^efifeben
?rinje§in Magdalena Sybilla ein €om6bianten * £auf? jungten lieg , fo nun
ouef) anno 1746. abgebrochen unb ein %eü be* neuen gurjllichen @d^Ioffc<?

tobin gebauet worben. (Sä melbet ber Antiquarius betJ $ccfar*<S)trom$ jwar

P*g» 64. unb 6f. meiere runftlidje ©ebdube, welche aber weber wir, noch
Mfcrc s^dtcr gefehen haben, inbem fie fefcon wrmehr alt ico. fahren ruüm twrbm.

#erjög3of>ann griberich fieng hierauf Anno 1613. an bie gßafier*£unft jfe**

JJgenannte Grotca ju bauen, welche wenig ihre* gleidjen hatte, ©ie war

JJJ
To^anifcher Orbnung gebauef wn gefdjliffenen jQuabern in einem QJicrccf

j^omar 101. (gdjuh lang unb 97. (Schuh breit. £in granj6fifchcr Ingenieur,
Jjamen« de Chaux, machte ba* Modell baröon unb @cr(?arb Philippi au*
tfianbrni fieng biefen ?5au an, überließ aber bie QMenbung Efaiae »on J£>\iU
f"»/ fonfl Hulfius genannt. öbwohlen nun bife Grorta t>or 2. 3abr<n,ncm#
m anno 17^9. tton @rUnbau$ abgebrochen würbe: @o wollen wir boch bi»
em

9)?ciflerflüf ju einem 2lngebcnFen folgenbe ^a*rid)f mitteilen. €ö hat*

1KS? /*on anno 1 ^9. *crjog £ubwig einige Sßaffcrfünften angefeget
«w lonberlich bep bem alten 6chloS gegen bem ShiWW" unterirrbb
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40 «Don Ut ©tabt ©tueegarb. tetfUxWo.

f$e CGBaffer^tyle unb an bem SXennweg gegen SSerg ober <£anflatt ju eu

nen ^afer<$f)urn bergeftalt erbauet, Dag Da* Raffer, welcfjc* t(>cil* von Dem

^efenbad), tbeil*»on Dem Dabet> ligenben fefjr 2Bafferreid>en $f>al babin ge*

floflkn, funflfic^ big an Die ©pifce be* $burn* in einen befiel getrieben, wn
Därmen fcbnell Durd) einen bleocrnen £cid)c( wieber herabfallen unD wieber ju*

ruef gegen Der @taDt ©tuttgarb in Die Damals angelegte «SBafTerFunjtc, Deren

eine* ba* 3erufalem genennet würbe, gleicbfam wiber Die 9?atur be* Raffer*

aufwärt* lauffen mußte. Allein Da £er$og 3of>ann gribrieb Die twgemelbte

Grorra bouete, lieg man Dife Sßafierfunfle abgeben unD Der erftgeDacbte SEöaf*

fer^burn würbe erft anno 1738. vollenD* eingeriffen, nacbDem bie ffeinDe

im 30. jä&rigen Ärieg fefcon Die Äeffel unD $8le» entwenDet unD alleä fonften m
GkunD wrDerbet bat ten. &ife Grorta aöein bliebe big auf unfere Seiten fte

ben. 2ln Derfelbcn ftunDen auf be<Den ©eiten Pavillons, Durcb weldje man auf

bie oben befinDlid)e unD mit QWDern alter 3R6mifcber 5£6nig unD tapfer gejier*

te Altane gienge. 3n Dem mit eifernen ©egittern umfangenen SÖorbof war

ein groffe* Baflin , worinn ber Neptunus in ©tein genauen auf einem Seifen

lag unb au* feiner breüjinfic&ten ©abel unb einem bep f?e& Ijabenben

©efdg, wie aueb unter i&m ligenbem Jifcb SOBaffer* genug auäfprifcete. £>«

93orf>of felbften aber war mit (fachen £ifel|tcinen gepuffert, jwifeben mld)tn,

ba* ^Baffer vermittelt verborgener ©änge al* ein ftarfer SKegen bervor Drang,

fo offt e* beliebt, Die ^ufuiauer anjunefcen. 25eo Dem (Antritt in ba* -&oupt>

©ebäube fiel eine Calcade fogleieb in ba* ©eftebt, welc&e vermittelt eine* in

ber Ritten babenben (Spiegel* ein Perfoe&iv vorfteüete unb wegen be* faden»

ben Raffer* benen Sluaen eine angenehme £uft maebte. 2ln ber Söanbung

unb ben Darinn befinblicben Niches waren aüerbanb 936gcl, welche Dur* Die

mit Äunft gezwungene £ufft ein artige* ©efang b&ren lieffen. 5luf Denen@eü
ten waren jwep Durcb (auter angebrachte «Ö7ufd^e;(n formirte ^enfcyen-Sigu*

ren, Deren Die eine auf einem FüpfernenSBalbborn, Die anDere aber auf einer

trompete bliefe, Dag man fte fefcr weit &6ren fonnte. SDer ©ang, welker

bureb bie ganje breite be* ©ebäubeö gieng, war auf Dem Q5oDen aueb mit plat>

ten £ifel|teinen, wie im QSorfjof, belegt, unD Die SDßanDungen mit lauter au*

#ttufcbeln unD ©cfmeffen gemalten Figuren beDeft, welcbeaucb SBafierau*

fprijten. SinFer unD rechter JpanD waren jweo ©ewälber mit $Duct>*unDan*

Dem Dergleichen ©feinen beFleibet. 3n jenem war Die Andromeda mit gef

fein an einen geig angefcbmiDet, gegen welef>e ein S)rad)e »iele* SSßaffer auö

Dem SDlunb febofie. Unterhalb aber war ein angeFIcibet fl^enbe* SBeibebilb,

welche ein auf Den armen böltenDe* £inD gautfd>cte, al* ob fte e* einfc&ldfern

wollte, reifte aber Daburcfc Da* SiCaffer au* einem verborgenen Ort unter Den

Äleibungen, bag e* bie ganje gegen überjlevenbe SBanbung begoffe» 3n t>u

fem
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fmt &e»6lb würbe micfc »ermitfelft ber wrfc&iebenen 2luffä> megenboaen
ecfaee, 9?ebel, turnen, (Schirme unb anber* öorgc(teHt. 3n bem ©ewolb
wptit £aubmaren bie 28anbungen mieber mit aller&anb Wartungen 2)ufft;
©teme, ?9jufd)eln unb ©d)nctfcn überjogen. 3n einem befieiben flunb,
QnDere ^afferfunflen mit tfiUfct)meigen ju tibergeftn, ein 3dger in^enfrf)cn;
örofftweltfjer mit feiner glinte na$ einem in ber £6lje fumgenben (gteim2lt>ler
jieletc unb feine glinte lotfbrennte, meld)e mit einem (larfen &naH geucr unb
Gaffer auf ben 5lb(er abfcrXfe* Überhaupt aber mar bife Grotta fo eingerid>
töfW, manu man einen benenn moUte, bem SSaffer niemanb entgegen fonn*
te, fonbern burefc baflelbe bij* »or beren 2lutfgang »erfolget mürbe. Steifen
aber biefeö ©ebdube bem ganjen ProfpetT: betf neuen @d;lc|fcö unb anbern 2(b*
ficfaen, bie man in Anlegung beä barju gehörigen ©arten* einmal)! genom*
wen, binberlid; maren, fo mußte ctf um fo mebr abgebrochen werben, au* ett

'

wo) fonjlen jiem(id;cn (Schaben gelitten. 9?ebcn biefer Grorta mürbe anno
igt. au* ein Orangerie -£auf* aufgebauet, batf 176. <£tf)uf> lang wäre,
»ofelbfl Lorbeer» geigen *OImen^ unb anbere $3dume in ben 23oben gepflanjt 93<m bem
fmnben, meld>e mm^beil eines SWanne&bicf maren, miemo&l nunme»)ro nur Orangen«,

noct)M 2lngebenfen übrig bUibcU

§. 16.
*

' •

9tta>t weniger mürbe unter .&er$og ?ubmig* Regierung, nemli$ anno cßort bem
J f7o. ba*atte£anbfd)afft*4omiNm untern £cf ju bauen angefangen, anno 8aru>f<Mfr

M80. üoOfuf)ret, unb anno if 81. bie erfle Seflionen barinn gehalten, ju mel*
ycm nad)gef>enb$ grani ßurjen , gür(H. ©eljeimben Secretarii Q3e^aufung
wrju erfaujft unb bie ginnebmeren baj?in georbnet morben, mie bann biefetf

nt fturjen Qßappen nod; unten im £auf?>£)ef)rn ju feigen iff. €ä brannte
wer btefeö £autj anno 1638. ab, alt* £erjog £berl)arb 9- $«0 Jtmor, nemlicf)

11. O&obr. mieberum t>on ©frafiburg aut* bem Exiüo jurufgeFommett
^acumeon feinem £anb unb Regierung, meiere nad) ber fatalen 9?örblinger

vfyhfyt in Äar?fer(icl)en@ema(t geriet^, mieberum Poflbflion $u neftmen, unb,
jwil bie £a»>ferlid)e (Statthalter unb Regierung bie Ubergab t>crj6gerfen , in
wm £anbftf;afft*.£)aufj feine faiidenz nehmen mugte. & gehörte aber ber

«nbfe^afft noa> ein anberetf £m£ in ©tuftgarb, meld)ctf man batf £anb£au§ ®oit bem
"wiete, auf bem fogenanten $f)urnier*2lcfer, mo man berfefbigen 9vuf!magen, 2™t>.

^ctwfjr unb gelten öermal>rte. SDann aß anno 1492. tapfer griberid) mif*4"*'

wog 2ilbred&ten »on Pipern megen ber <5tabt £Kegenfpurg ©triftigfeiten
ßtfame unbbarju au* @rat> ^berbarben ben dltern mit feinem £anb*33o(f
^beyjui%nermal)nete, befanb man, tto$t>a$lbe mit ©eme&r unb geifert

g^t wrfer>en mdre. SS3efm>egen biefeö ^)aug anno 1493. aon ber &tat>t
»(wttgarb unb beijen iuger)origen 5lmt jur 5lufbei;a(tunö bei; £rieg^9vü|hing

8 erbauet
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' ©Ott Ut etabt Stuttgart. grjtetfc

erbauet tmb mit Der ©tobt (Stuttgart), De* DamaligetHöogt* D.^artinjftut*

teltf unt) Der ©ertc&tö^erfonen Sßappen an Der %ure fleiieret/ aber,nad)Dem

Da* Ärieg^Söefen ffd) geänbert unD man Difeö £aug nid>t meljr notbjg ge«

habt, an Den (Spital twtaufc&t worDen, Der Der ©tabt feine SOBagen * Käufer

be» Dem Obern^r überlafien. ^unmebro ifl folcf>c^ Denen Reformirten $u

ihrem ©OtteSDienft unD einigen Fabricanten eingegeben.

§. 17,

®on Dem bat aber £erjog €bri|topf> aueb ferner« in Difer ©tobt för feinen Srb

rogenann« grinsen €berbarDen ein £aug be»? Der bürgerlichen £aupt< Ußadjc anno i;6o.

tenewf. iU bauen angefangen, weld)e$ er nebft Dem Dazugehörigen Q)arten t>on Pnvat-

QJerfonen erfauflte. fam aber Der 33au au* unbefannten Urfaefeen niebt jum -

• ©tanD, fonDern e* wurDe nur ein einiger ©toef aufgeführt unD ju einem SBrow

nen*£auf gema*t, Daber t* auebno* Der ©toi genennet wirD. cnDlK?

aber fuf>rte £erjog SuDwig folcr) ©ebauDe fort unD fefete an Den £cftfem De* an*

DeM©tofo Die ?Ö3örte: Lapis, quem aedificantes rerataverunt , factus elt

angularis. <£r baute ferner anno 1 578. Den fernen gruebt haften , SSanfc

£aug, ÄeUer unD Dabei) fief>enDe Äelrer, wo t>orbcr ein ©arten geftanben.

SBon Denen Wic&t weniger bot aueb £erjog dbnfapb ein Pädagogium mit VI. ©aflen

edjulcn, angeorDnet. 3>ann tt war jraar »on Silterö t>er fdjon eine ©d)ule Dafelbtf / in*

SSBt mafTen man Stacbricbt hat, Dag anno 1387. W«ff *8urfort> ©pfiff alt ©ci)ufc

SSL?*"
1
" meifter Dafelbfl »erworben, wöbe» ju merefen, Dag bat SBort $faff™ ge*»

ein (^bren^ort geroefen unD fo ötel gefreiffen, alt £crr Pater, fo aber naeb unD

nad) abgefommen unD befonberä nacb Der Reformation Up Den Proteftanten

im ©ebimpf^ßort Darauf roorDen, fo, Dag aueb Die datbolifcbcn felbil »or Dem

teutfeben SOBcrt Pfaffe oDer *})ape einen Slbfcbeu baben unD lieber mit Dem 2a*

ftinifeben 2Bort Pater wollen beebret fenrt. Vid. Wachteri Gloff Germ, voce:

^3ape. €e$ war aber Die©ebul t>or Reiten bat uneintf* obertfe £augjur SXecbten Der

©a)ul*©afc wefdje Da&er Den tarnen bat,gerab gegen Der nunmebrigen Wogten

über. Anno 1 r 30. wurDe fie in Die nunmebrige Wogten transferirt, big bat

ffetne $b*rlein anno 1536.JU einem redeten $bw gemadjt unD e^ wegen De*

Jkrcfen SBanDeu* allju unruhig worDen, inDcm man Die ©ebul beo fold;en Um*

ffänDen in ein £aug auf Der £oben*£r<M)en wrfefct , wo jejo Die erfle Claflis btt

Gymnaüi ijt unD wrljero beginnen, Da* i|t eine 2lrt Tonnen, Die feine ©elub*

De auf (icb batten 1 gewobnet baben. 211$ aber btfe nad) unD nad) abgienaen,

»erorDnete 4)frjog (ibriftopb ein Pädagogium Daf)in, Deflen erfTcr Paedagogr-

chaM. Alexander Marcoleon oDer ^rFlern war, feparirte anbe» Die teutfa)e

©cbulen tjon Der fateinifeben, Deren Die eine in Die €glinger Q9or(iatt unter

3$epbebalttmg btt ^amat^ ^rd^en*©cbul, Die anDere in ein ?öeginnen^aug

unter Der Mauren get^n wurDe. gmty (tifftete ntc^t nur »£)erjog Cbab«D
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> ftibwig unter Der g3ormunDf*afft £er$og JriDri* Carte Da* Gymnafium,

legte Darju Den 27. Mart. i68f * Den erften ©fein in ©egenwart affer £of*unb
fcintfepbetonten, Der S3urgerf*afft unD SugenD unD lie£ fol*ee? Den 2*
Sept. bemclDCen3a^^ folennit€rinauguriren/fonDern ertaute au* anno 1710.

gBapfen* £au§ $rciftf)en Dem Cflinger*%or unD Dem gurfif. ©arten, wo/aöom*^,
felbft au* eine f*6ne £ir*e ju feben, immaffen Denen Zapfen gu gut ein ei* len^auf

gener «JJrebtger, ©d>ulmetfler unD Provifores nebft anDern Officiancen unter*
1

uJÄ,n'

falten werben. Um Dife Seit wurDe au* auf Dem ©*lofr<)Ma$ Der fogenann*
te $rinjen^au erbauet unD an Die Canjfep angel)dnget.

& folgen aber De** jejt * regierenDen£errn £erjog Carte £o**8urfW. £ur*t.
mt in anDern ©tuefen, alfo au* in Slu^ieruna $>ero Refidenz-©taDt @tuft^
9arb Dem (6(>(id>cn 35epfpiel 2)ero glorwürDigfkn QJorfabren , inDem Siefelbe S33L
ein neueö Surft!. ©*lo§ ju erbauen angefangen unD Den 3. Sept. 1746. Den
©runb*@tein mit gebübrenDen Solenneren ju legen gerubet, wot>on na**
Iftfanbe 53ef*reibung mehrere *R<xd)tid)t gibt

:

wy JUgnng t>ee <B«int>* Stemel« t>em £>od)<$örftl
Ittöttemberßtfcbm neuen /fcjfcfaKs-ÖcWoflem ©juttgarb
vorgegangen.

'•)§|eine £o*«gürfrli*e 5Dur*fau*t, ber regierenDe £crr Jpcrjoa dartjuw ^ürtemberg unD $ecf, ©raf ju Oftompelgart, unD *g)err au .öepben*

beim, audf> De* l&bli*en ©*wdbif*en£ra»fe* @eneral*3elD<MarechaU, 2c. *.

faben balD anfangt 3brer ©Ott gebe fangwürig unD gefeegnefen Regierung
3*>«r £brfamen £anDfd)afft unD treu^geborfamfren £aupt* ©taDt ©tutt*
9orb Die gndDigPe <2)erjfd)erung gegeben, Daf? b&*(* SDiefelbige na* Dem
$*9fpiel 5b«r Älteren SXegimente?*C8orforDeren, SDero bcftdnDige Refidenz
in Stuttgart» galten wollen. S)a aber Da* Dafelbfhge #o*^ürtfli*e ©*loj*
jpeifeenae, *eite fdjaDbafft , *eite unf*einbar, unD alfartig ift: ©obaben
n*tö#£)iefelbige wranlaffet gefeben, eine neue, geraumige, tü*tige, unt>

mUn * mdfrge Refidenz bafelbften anzulegen. 3" Difer Stificty f>aben f>6cf>fl

Welbige bereit* in gegenwärtigem Pommer einen f*6nen Anfang ma*en
«fltn, unDbaben ju Derjenigen Je^erlicbfeif , womit b6*fb$)iefelbige Den

Wt@runb*©tem felbf* ju legen geruht, Den 3. Sepr. erweblet, au* Di*
Fwige De« *fta*mittag* jwif*en 3- big f. Ubren auf folgende Sßeife »olljogen.

. *0 %*Deme füt b6*ji * SDiefelbige tmD Die 4»*ffirfHi*e Samilie;
w*bie frembe @efanDtf*afften ; foDann für Die fdmtli*e S)amed unD
Wm> au* anDere^erfonen beeren unD geringeren Storni»* unterf*ieDe.

g 2 ne
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ne^JMdfce Bereifet/ unb angewtefen; aud) baö ^rm| £ouifd^e Snfanterie^egu

ment in ferner Örbnung Dafelbtfen gefegt worDen.

3. ) ©0 famen 3bro £od)fürfilid)e Durcfolaud)tigFeiten/ ber regierenbe

Acrr Jg)cr$og , Die grau #erjoaüi SQhitter, Die bcr>be^rin$en ©ebruberc, unb

Die^rinjefiin ©cf>wetfer , nebft Denen fremben Herren ®efanDtcn, unter »or*

'
:r*trettung beö £od)fürftlid)en .£)ofe$, sit>ifd>cn Denen auf bepDe ©eitenge*

eilten Bauleuten, be» trompeten unD ^aucfcn*©d?allr oon Dem atten ©djlog

.jr auf Den j)ierju bereiteten «JMaj: 5lllwo l)Sd)ft Diefelbige »on Der gndbigft

wrorbneten Q5au*15eputation untertbdnigtf empfangen würben, ©eine Jpod)*

erflliefte Durd)laud)t unD Die #od)furftlid)e gamilie, aud) neben Diefen Die \fit

©efanbtfc^afften liefen (ic& auf unterfcfyebene ©efiel ; Dergleichen Die fämt*

lic^e Dame* hinter benenfelbigen auf ©cfieln unD befdjlagene Södncfe nieber;

Die &a»aHierö fleUetcn jid) neben unD hinter Diefclbige ; unD Die übrige 3u*

flauer tratten auf ifcre angewiefene ©teilen.

4.) ©obalb biefeä gefd)ef)en, rebete im tarnen erfl erfagter ^)od)fur(llw

d)en Q3au* Deputation Der ^erjoglicje würflic&e gefjeimbe SXatf) ^tlfinger;

©eine £od)furftlid>e Durd)Iaud)t mit einer furzen auf Da* 25au* 2Befen ge#

richteten SKebe untertfjdnigft an.

f.) UnD nad) Deren <5:nbigung, nagten fidj Der JSboc&fnrßlidje erffe würef*

tid)e gefjcimbefKaff), £rb;Ober*©tallmeifter unD Burggraf, 93aron t>on 9tt*

Der, unD gemelDetcr gefyeimber Dvatb unD Sonfijtorial^'ßrdfiDent ^ilfinger, al6

S3orfi$enbe bifer Deputation , ju ©einer £ocofürftlicben Durd)laud)t, unb

f>of)leten f>6df>fl Diefelbige, welche »on jwei) (Eammer*.&errrt , jwe» Cammer*
unb swe» £of*3untfwn begleitet würben, ju Dem <&runb*©tetn, um nun*

mefyro Die gndbigfl t>orf)abenbe #anblung ju »ollu'efyen.

6.) gu bifem (Snbe würbe öorberijt an fwft Diefelbige »on erft woljl er*

melbetem Burggrafen 33aron t>on 9v6ber batf erjle l)ierju n5tf)ige SGerFjeug,

ein mit ©über geu'crtetf Surf *©fen, auf einer filbernen tylattt iiegenb/ unter

tbdnigft überreichet. Der JOber*$5au*Director »on £eger tratte fofort neben

©eine £od)furftlid)e Durd)laud)t ebenfalte mit einem fKucf €ifen in ber Jbanb/

unb b&cbjt Diefelbige btcifyttn mittelft 3()rc$ €ifen* , unb burd) ben Söicnfl

De* Oberj$8aiuDire&oris ben ©runb.©tein ju feiner gefj&rigen £age unb9vul?e.

7. ) hierauf würben ©einer #od)fur|tlic&en SDurc^f. t>on benen übrigen

flflitgliebern ber gndbigfl ernannten $8au* Deputation Diejenige ©tücfe, fo

nad) unD nad) t>on f)6d)ft Denenfelbigen in Den (9runb;©tein eingelegt würben,

auf obige Söeife untertbdnigtf ubergeben» gtabmentlkb üon Dem gebeimben

Üvafb Millinger eine filberne platte »on ungefebr einem ©d)uf) int geeierte;

auf beren einer ©eiten ber @runb< 3£if* bifetf fXefibenj * 35auetf mit feiner inne*

ten €int^ilung ; unb auf ber anberen eine 2luff*rifft in teutfe^en Seimen ein*

-
. gegra*
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Cap.ni. <8o„ tn em geuttflar». 4S

Dcne unD fiioemc Madailien, *>on andb qfter £errfcbaftt hm päw V^rl^r!

S^S 5 etobt S*** ©Sit bem$Ä
gfltjpcWttttx eine 8fafd;e mit rotfcm 2Bein. <£on

S

^^^«J^^Bttrtfcn, eine gfafcfc miÄart)

80 ©oDonn würbe Der ©(ein auf fbfaenbem bebeefet. ©er Ober*

per fflbernen ^fa feeinen fterju bereiteten *t«#/m£ Der^uSSS
|mfe( e,n/ unb benefteten Damit im Überfahren bie obere gfdle betf (Stein*|er TOerfmemer @ro§ böte einen anberen ftfibef bar
^mon0cma«te5^«,epeiTe engten; unb MflW&X
*m ©peif auf, unb ftn«en foW>en über ben Stein. Sät herrfeftafftfiefie

U n< «o*fur(Hi«c $ur#f«i*t empfangen abermalen »on Dem Obernau,
emcn en %&ammcr

'
mt> tfyxtm Damit öuf

'
<l)em ®*e

^c?L
un Wcrbur* ®eme ^cwarpli*« 3>urcWau«f ber Dfegierenbe

Sl25?3*w ganje «anDfung ooUenbct, unb f?4 lieber auf £)ero QMat

£dÄ^ : ^ ""^ft ^«"t)Iaucbtio|le grau JberjUwM
»oj Dvober umnennen 9Jat(> Siipngern *u bem

2L?* " ?^
re

!J
öber.i -Nnwiffer unb &unmer<3unFer Dabin begleitet.

m! lrc
e auf 9^icf>e SDöcife uon bem Obernau* £>irector ben fif&ernen Jbarn*mer

ientfernen ; unb Damit auf jebe <£cfe betf (Stein* einen ©cbfaq tW^Ä^^f^^»^ ««a»Kn Wajiuracf fcftrte. WaSS
S*S5 *muen unb tyringegin tvurben hierauf ebenmd^ t>on obiaen fe»

tefiS^'fi^?^®^ <*WW«> unb t>on 3bren £at>aiiier* Da.

ZRy^W ^'efelbtge traten Dergleichen ©c»e auf ben (Stein, Sfarh

t ^fic
?

on 3*ren W«S «urücfc begaben.
W,p

De* mLJ^L^tBWW 00,1 W" ^cn öefanbftjflfffen, nemlicb

• wnewi * Seib. $frft«B< Ueutenanr,8r^rrn w>n Toinacco,
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gjött'ter Stabt «tuttaatb* grficrCfe-

,mh tari tUntof ftram&fifdjen Jörn« ©efanDten . Monfieur de la Noue ®t*

fanDte »on Dem «au* Deputate megierungfcSKaty ©tocemajern abgebet, 3^
nen »on Dem «aumeiflec ©g*fo§ öer |hberne Äammet aufftgWjl

©#aale Dargebotten , unD Dife £anDlung gleichfalls ton Senenfelbtgen m<,

n*te

n ) SDaraufwurDen auf ©einer #o#furftl. £>ur#lau#t gnäDigfteii«*

fehl auch betontere Deputirte t>on Denen $04ffcftl Collegiis, unD anbern an*

fchnlicMen Corporibus $u gleicher £anDlung gebogen, unD t>on Dem $öau*Se-

cretario, £eerbranD, in fM^Det OrDnunfl oufgeruffen

:

]mp Deputirte »on Dem #ocbfutfH. gcf>eimben Ovaty.

]wt\) Dergleichen »on Dem £od;fürfH. £of* ©taat.

}n>et> »on Dem Aocfefurjll. Milirair -©taat.

Jwe» &on Der «poc&fiirfH. Regierung.

|n>ei>t>on Dem £ocbfürfr. Confiftorio.

lm\) Don £6bl. £anbfd>afft.

]wt\) t)on Dem £od?furfil* £rieg$* SXatD.

Jwep »on Der «pocfcfurfH. SRent Cammer.
Jwe» t>onDem ^)od)fyrfll. Äirc6en«3vatl).

3«M9 ton Der grften £aupt# unD Refidenz- ©tobt ©tuttgatD. SB«'

Ae aUe mit obigem auf eine filberne ©*aale gelegten Jammer etud>e <£a)ia<

ge auf Den @runD<©tetn traten. 2>en q5ef#lufi aber machen t>on Der

Deputation Der Burggraf »on&oDer, Der geljeimDe Dtat^ilfmger, unD Der

Ober^/^au^SDirector üon £eger. ^ w „ itl

12.) SQBäbrenD Difer ganzen £anDlung liefienf?* trompeten unD ^aw
efen auf einer Fleinen <£rl)6l>ung ned;ft an Dem JJMaje f>6ren.

13.) *ttad) DoUenDeter £anblung, Da e$ ftitte würbe, machte Der aeljemu

De Üvath «ilfinger einen furzen @lüf*2öunfd> an ©eine #oct>furftl. SWg
leuefct, unD &ero &ur$!au$ti0fie* Äauf 5 Derne Dann alle Stenge Der erfreu*

ten 3uf*auer mit lautem Suruff einftimmeten.

i40 3n Dife allgemeine Regung muteten ftcfr trompeten unD 9a»

efen Kanonen unD (©atoe Der paradirenDen Miliz: Unterwelten foDannpie

©efiinbfcit Der Wen #errfd>afften wn Denen Slnwefenben ftflicfj unD »ergnugt

getruntfen würbe. , .

#r

15.) Söie ©ur*laud)ttg(le 03erfonen begaben fie& nacfjmate in »jwr
Orbnung wieber na* Dem £c^fur|tl. ©d)fog , unD enDigten Difeö Seit imt

§BaU unD bunten SRcpfan. . h
16.) Svenen Q5au beuten aber würben etliche £t)mer SDeim* unDW

Vir €rg6jli*feit autfgetfciUt; unD Damit Difer SlbenD allgemein gefegt.
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Cap III. gjon 6er «w&t ©ttirtaart. 47
fcte Znttbtn, Deren Nro. 4. unb 13. gebaut roorben, waren fofcenbe;

u X>or free Zbi?ant>luns.

2>urcfelau<&tiflfier £erjOfl

,

Ä .
t

« .

1 gm _ ©ndbtgfler gärfl unb £err

;

©ur*lau*tifljle^etjoflin,

ä , , _ ©ndbigffegörfimuntSwu;
©urcf>raudE)ttgffc ^ringen , unb g>rin»egin#

3>mt t»on Reiben!

©ortrefflidje £errn ©efanfcte!
Q}orne(>metf grauenjfmmer; Sfngefefjene 3ufd>au<r,*

(5erreue Bürger; (Bure Untertanen!

©l< $W{i*fcit/ wefc&e in bifer ©tunbe borgest, i(l wm biefer SSföfctMtity unb Solgen. ©er 2)urd>faud;tigfre £erjog legen felbft ben @run^dfcm
8-78?

neUSJ^d««-^Mube. 3n ber Serat^laauna fahrenIS
Welbige: 3$ baue mcfct wr mid> aöeine, fenbern »or miefc unb meine^aefe
fommen

, $crmt $u Söurtemberg. ©arum. foUe etf Surften * mäfrg, unb na*
pe«gr 3lrt au4 fö dngeric^er tioerben , baf man ni#t fo halb ndtfiig habe,

ober meftr tti bauen. Surften* mäfrg, unb nacf) feuriger 2lrt: £atf iftMW billig, unb ben ber q3efcr)affcnr>ctt be* arten ©rtyoffetf triftig. SÖBann
itfjnua) erinnere, ba§ er fr bor 72. 3af>ren, ba ©einer £o#furfrlicr>tt £)urcfi*
wd)t glorrourbiger £err Uf>r*©ro^q3ater bie 2>urd>laucr;tigftc S3raut feinet
Meften £errn ©otae* aHf>ter eintrete, acr>t ?anbgräW) £effifd)e, unb bren*
mtoWfft 2öurtembergife&c £off)furftlid*, nebft fünf? Jpofaräfiid) €>Z
nngifljert, unb mef>r anberen ©tanbe&*Berfonen r>ter in bem ©cbfofle lomrt:

^\mu
Si

m(r e,nen 9rt> ĉn t>er bamaligen unb ber gütigen

£3n'«r.t wrftetten. BW&erlWJ ftimmen bie heutige (Sitten unb Die aire

^, SÄ iuKmmen - Unb ba bie neue 5EBo&n*2lrt ni*t na* bem aften

^ifVö flb<r * ©efebaffte, ba* <*eine £od)furfHicbe§Wmm beute mit eigener £anb befldttigen. Unb gleiche bie gan6e
m^^tmim&ettnttfya, »ernünfftige Überlegung, unb gefönte
Awubung: 2öfo faben ©eine £ocfcfürfhtcr)e £urct)(aut{)t mit jener erfrlid; an*

BSSSä^S^1" 1* b,fer Wfc?1 ^ nun f°rt- W aufeetr^n, ein paar

5Die

L
Digitized by Google



48 SJon 6er (Statt ©tuttflatB. &vfteW>.

Sie tocfrt mritea» bat tm atoeweine^f^'J^J^t^
foUe ein jebe« ©ebdube ton »efte, bequem, unt) ffttfie. S3efje, ba« t|t alfo befcW*

fen, Dag e« vor ©nfall, unt) 2lbnabm Dur* Den ©ebraud> fleftAert feje. 3fe

fo »efte im ©tunb, wffc an33au<3eug, *e(le im Sufammenljang; »etfe jur

©icberbeit, unD »efte nir Sauer, ©o wie Der ©runD*e>tctn, Den Der SHiff*

»K^^^ i^ w(!ei(l: ©ofotlen alle ^eile.^fenn em *
ber in f iner 2lrt unD äftaaf». Sarnad) foüe e« bequem fenn , Da« tft, alfo

eingericW werben , Daß Die Snmoofener t>cö ©ebaube« ÄCl

V
S^e,

lI^t
n

,K

C

Aanblunaen ohne £tnbernüfi, unD mit möglicher ©emad)ltd)fctt Da »orneb*

men Finnen. €«Me Den «Raum, unb aHf SfcWe baben, biebierju notbta

utlb bienftftftnb: UnD eö foUe fic in ber OrDnung baben, ^ Darju amm
fobfien tft. wie Der ©runfcetem, Den Der ©ltt*tott*tf|flem»
gen wirb, sum binben unD tragen, au* tum einnehmen unb wrwabten Deflen,

fo ba hinein geleget wirb, angerichtet unb bequem ift: «o fj^« «"
5«ÄS

quem fe»n, ein jeber ju feiner Stbftcbt unb ©ebretu*.
.
2lud) Me ein ©ebdube

fd)6n feim. Sie ©*6nbeit überhaupt ift ein Stavern ber ^^mmenbeit.

Unb be» einem ©ebdube entfielet fte au* guter Orbnung, pt>J8crb<mni& D«

Sbeife, bie in« ©eftd>te faücn, unb au« benen barbe» angebrachten pjg
Siefe« gebet be»be« auf bie duflere 2lnfid;t , unb auj^bie ionwenbtge

tung. (Sie begreifet aUerf>anb<Stücfe: ©ie bat bösere unb niebrigere gtttj

fem Unb be» einer Stieben Refidenz wiU fie me&r fagen , al« be» anbeten

©ebduben. @o wie ber ©rum>@tein, ben ber Surc&tau*ft#

gen wirb, »oranbern in ben ©runb fommenben ©tewen f*4ne i(l
:
©ofou

ten alle ^cilc fd>6nfe»n, ein (eber in feiner Orbnung unb SBeifc. 3» Dem

aUem aber muß ftd> bie Slnorbnung be« Q3aumeifier«, unb fo aud) ba*U«gJ
ber 3ufd>auer nad) bem ©tanb unb Gilten be« 25au? £errn rtctytn.

wefentttdje ©tücfe : Sie man ofme würflid>e gebier, ober bod) ol)ne Ubelfftra»

nid)t anberfl machen barf. Sife befommen tl>r Sttaag au« |rwegung De«

(ötanbe« , unb ber S3errid)tungen be« 25au*£erren* <2« gibt aber aud) Rau

(ige ®tücfe : S83eld)e »on ber SBiHfubr be« Herren, ober be« «aumergeröa^

fangen. Ser £e^tete aber weblet nur, wann ber €rtfere nid;t« beftmunet

Unb fom au* mit ber Seit unb Ort. 25e»be (leben unter bem 95efebl De«

Unfer gndbtgfier J&erjog baben ben Anfang be« «Saue« auf bie gegenw^

tige Seit befiimmet: Samit bW Siefelbige unter ©Otfe« Meegen ba« SBetr

felbfl au«fübren, unb aud) felbtf genieflen m&gen. ^immt man ben wjW
ibenenfelben erwebiten Ortbarju, foerfebeinet fid>tbar(id>, e« fe»e gegeben,

bag ©ie 3bre gndbigfte, Sero ®pm&J^i$mt
W>J&2Ä*ffi

eww ©tuttgarb gegebene Sufage b«(b erfuWem *W 5Öiefelbtge iwaw
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Cap.ni. gjott itt Gtabt ©tttttgarft. 49
3(>r< Refidenz in (Stuttgart) beerten: & fmb aber bte bermaftge ©ebdube
mc!>t mcf?r &mr«q>ent>. Söarum bauen fie ein neue*, ©ie madjen ti aberüe*
fte, bequem, unb fd^önc: Surften* mdßig, unb nad) beutiger 25au*2lrt. Sxhv
jti legen (Seme £ocbfurfNid)e S^urcf^aucOt in bifer (grunbe ben @runb*©tein-
UnD jvir atte »offen ben Stiren fefjen axbeitm, mit Jreube unb mit ©cegrw*
& Wen leget ben Snnfcalt bifer Sfcbe in ben @runb,©rein, unb bamit be<
Paffiget Sr ba* <2Bort , ^dje* ber @runt) ^ iu^^ , cj^.m «J hier auf einer (ilbernen platte eingegraben, Sie eine (Seite jeiget ben

&£$St WeS,bß*t * fnrt> tt,ic*

©n £au*, md) Q5au*#un|t aufgefityret,-

@o!I üeff / bequem/ unb fcf;6ne fepn:

$>e* «öau^errn ©fanb unb «32?ill regieret

2)ie Reifen, unb t&eilt äße* ein.

5Der £erjog £3l9t£ beftimmt ben Ort;
Unb gibt Darbe» batf Sur(icft',COorr,

SDatf n?ir nun in ben ©runb*©tein fdjreiben:

£fer foa t>te Refidenz verbleiben!

*. Ha* bec Bb^anblurtg.

einmal

©ndbiflflei: Steffin* £ert!

SKm Cnbe ber £anblung rebe ic& am billigten »on 3&ren 8<>fe«i. Unb bie

*7V ffuge gjorffe&t £uer 4Soc&>gürfWc&en Söurc&law&t/ au* betf oberfrenS&m*

wWffcrt: SDie frobe ©nfummung bei! ^)ocb*gur(l(tcf)en £aufe$; Unb ber

©mcf»tt>ünfdr>ent>e 2lnblicf aller Slnwefenben lajfet rnid) nieb« ait®uU* t>cffen.

gw #od);gürflua> SDurc&lauc&t fagten: 3* baue t>or m$, unb meine
vfaa)Fommen. SDtfe^ mad>et ben Snnbalf unferes ©eegnen**

_ 9Dir roünfd&en, baß £uer £od)<gur|Ilid)e £>urd>lauc&t t>or ftdr> bauen:

gtfifl: ©eben @ie ben gortgang mit SBoblgefallen, unb erleben ©ie ba*

SB« mit greuben! ©enieffen @ie aber au* bifer SDßo(?nung mit gefeegnetec

jwerung in ba* ftbftße Sllrer! «ttadj bifem bauen <2uer £oc(>* gurftltcr)e

wd)laud)t aud) t>or 3bre ^ad)fommen! 2)atf ift/ bie SDurdtfaud&tigfte

«JDCSIUS: roadjfe: unb fomme ju un*! ®e bleibe batf Vergnügen €uer

Jwr$laucbt, unb bau $8anb beober Surflllc&en ^dufer ! eine <£tuje betf

*Wen ©tammen*: unb bie greube tot 2anbe*l 2lu# bie ba(>er Mfenbe
O 0 9?ac^
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so SJoti bet 6tabt ©tuttgatb. , Cfc

%td>fömmenfd)afft ererbe t>te ©lüffeeligfeit 3(>rer gforferberen: doU Dfu&m*

unD Gtyre!

Surdjlaucfctiäfte ^erjoam r

S)ie gürfbmutterlkbe 93orforge €ucr £mrcbfaudjt wicflet fiel) fdglitf)

mebr auä in Der gnäbigen Olegierunci unfereä Surften , 3f>rcd ©obnetf 3$
we$ 3l)nen aud) nid)f$ $ärtlid)ere$ $u münfeften ; als Daf? <S>ic 3btV unD feine

9rcftfK / unD $?ad)fommcn be» 3ur|tlid>er Vergnügung in Difem #aufe fe*

fcetfauf längfl* m6glid>e 3af?re.

©nrdjlauc&tisfte spritzen i unbSPrinjegin,

30r Särfllic^ CCBoblergefyen bänget an Dem SDBc^lfetmM #erjog$: &
j(l baf>ero ein ©eegen Dor (Sie, waä id) an 3fyne gewunfebet. Slber aueb Die

greuDe De* #erjog$ laufet fid) auä 3^rem Sßoblergeben : & i(l Dauere* nidjt

weniger ein Meegen »or ()6d)(l £>enfelbigcn, rcatf man 3bnen gutcö tvunfd)ct.

golgen ©ie Den $ugenDen Sbreä £aufcä, unD Die $3clobnung 3bren tyttttil

5lucl) fet>e eine gefeegnete 2>orbeDeutung t>or Den £erjog unD ©ein #aufc
ba§ Die Herren ©efanDte Der ^&d>ften $tad)ten in Difcgeperlicbfeit mit einaetret*

ten. £)atf #erje aller Liener unD Untertanen i(t »orbin Dabei?, Diel (53d)(&

ge Der Deputaten : fo Diel inniglichem ©eegnen aller ®flit ©lieber. ÜnD Dom
JanDefo Diel gurbitter, ausseien: <2>o mel SOBünfcfcc, ate 2itl;cm; 34) Der

geringfie Darf fagen / waä alle anDere gebenefen. €ä (InD Drct>©fucfc.

©näDigffer £er$og J wir Dancfen ©Ott über 3b«en: UnD banden 3^ncrt

über 3brer Regierung ! Sßir propbejeoen m^ yQatyfyxud) , Der Da

fluglid) Dencfen, unD emfilid) banDlen, baö ift, wofrl anfangen, unD guttrof*

lenDen, lebret. <&iDlic& figlen wir Den (Stein mit einem aligemeinen Suruff,

Dtr wn £er$en gebet

!

2)urÄ!au*tid ©rofier giitfli wir Dancfen!
,i

28er flüglicfr wdblt, unD ernfllicf) tbut,

SDem n>trt> fein SSorfaj niemals wanden/
€r fangt wobl an , unD enbigt gut

!

©etreue 25uraer l>orttf, unD ruft

*Dl\t frober ©timme in Die £uft:

CSI912 unb Sein £aug foB länger bamtti,
SSW ftlbjl ber (Stein ( ben <5ie bermautm
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C»p.in. 2Jött 6er State Sttittgarfc. Jt

«m^ftf,*6?? 5öf(Ki*e SDurc&faue&t bie ©fabf fefbffen mif Re

«"»Sttnj «*«« eiabt an Der alten ©teile gebaut Kerfen wäre.

«reiten au«gef?anbe]i/n,Jn f&£2fitu£SÄSÄ
Anno JfM . „urfcefe Mnfef.M«, $ fceimgefudjet, ffÄSSt1*

vJZmiulCn ninnfWiTcr? mnrh<Mi A^n^ . c , ,Rt^1 B0" <»*m aCelcfenbru* ein fc(d> unfterfebened grofl«* Qte

S V 'i
™ "< s<Det NnHl unb in Der mnern <5tat>t bamit anaeffiKt n>orben,

m •

n,itÄJ^"*" Niet.^(MlinT

W

&S5m&. ? *
-t^tticften unb nad) Berloffenem ©etvaffer ben

WQ eroberte e« jroar roieberum Den i f. Augufti, mußte aber boeh berStatt
m,u

m2, hTr
nc
^fnt

!S §*»abif(fengiunbe<,Armie weiefren unbgefdtehen&nfJ
a
n mtPtib

!
e

.

unr> *mtt ®«» ««on^rben wn Wp nbeim

i» %,9f
i"'

SB0™* »* ©<WW< «unb einen

ffjSSJKL®
1"«fl^flu^frunbben «.Febr. 1,20. Äapfer Carolo V.KÄun
! m

c

,
r9Äbt m,t f0'9cnt,m Konditionen, baß nemlicb 1.) ba«

tarn, tä<9m®V,ie$eSil**m «n f»««Ebingen unbSUeuffen gereifle @u,
Mm>£^'(^''H^Wtemgeraumt, 4.) Sietri(6 ©pdten, Denen Ruften

«S^""9 8«ban, f.) ber freoe Äorn.unt) SBeinfauff Denen gpbgenofien

ffSSTjfcfÄi -

wn^raunfentveigeema^«mAnnse.^og U(r,^ ©ebreegr, bae f^ulbige *euratb.@ut abgetra»
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aen unb 80 ber 95unb ft^er gefleflt »erben folk , baf {wog ttlrt* felbigen

wegen t>tfer Übergabe nicht anfechte. 9«) <^oU ber neue QBem^oH abacfleOf

unb nie wieber engtet »erben / io.) ba* groß öefc&ut im Sanb bem SSunb

»erblciben, u.) Äanfer <£arf Die jum tob porige ©uter herbepbnngen auf

feine Unfo(ler»/ wie aud> i*0 ba* tob in bie io.jährtgc 5Ünung genommen

unb 13.) bem SSunb bie Äriegtf* Sofien mit 320000. fl. befahlt »erben follcn.

3m 3a« aber 14.) obige Puncten nicht geilten »urben , foU ber 25unb nicht

taulbig fepn einige £ulffe ju thun, wannbaä £anb angegriffen »erben follte.

Sötc bann auch bcebetf gesehen/ tnbem tapfer Carl bie obige Punften in ben

.»enigften ©tücfen erfüllt unb ber @*»ab#e »3unb belegen aufgehoben

»orben, bamit befien <#er»anbte beftoweniger £enog Ulriken fich ju wiber*

fefcen veranlagt »urben. Stahbem nun ba* 2anb tapfer Sarin ubergeben wo*

re / fo würbe ju (Stuttgart) abermal ein £anb#ag aufgetrieben unb bie £ul>

bigung noch einmal &on ben flaoferl. Commiflariis eingenommen , »ie auch,

ate Äapfcr Sari feinen trüber Ferdinandum, ju feinem Gouverneur inSöur*

temberg »erorbnete unb berfelbe ben 2;. Maj. feinen öffentlichen ginjug ju

^tuttWrt bielte, ihme ben 28* Maj. abermal bife &tctot bulbigen mugte, wel*

che jwar £erjog Ulrich ben 9. Mart. 152s, »ieber einzunehmen trachtete unb

bk Cöorfkbt würeflid) einbefame, aber/ »eil ihn bie (gdjwcijer abermal »er*

üefien, »ieberum bat>or abjiehen mugte. Snbeffen bielte ber Äaitfer unb fein

trüber Ferdinandus, ben er anno U30. auf bem Üvcic&ö *$ag öffentlich mit

bem £erjogthum belehnte, an allen obigen Punden gebauter majfen ba$ »e>

nigtfe, fo, ba§ £erjog Ulrich, aß er anno 1534 mit £üljf toban»)^ip
tfon Reffen baö ganje 2anb »ieberum eroberte, nicht* al* ©Bulben unb Con-

fufion antraff. Vid. gßürtembergifcbe Deduftion »egen ber Oefterreicbi*

(eben Slnwartfcbafft, unb Pregizer Ephem. pag. fo. (eqq. £tf jeg babero

ber #crjog ben i4ten Maj. mit grofiem groloefen ju @tutt$arb ein unb nahm

ben uten bie J&ulbigung auf ben £errfcbafft* Riefen »on ber &totot an.

§. 20.

«wirhK™ a&et ber Jbtrm in ben bem tapfer »ibrtgen C^itwlfafbifcN

Se^l ^ unJ) W Nab unb feine Reifer anno i f46. ju ber S3unbä* Armee (loffcn

ein. lieg, welche auch bie Ehrenbürger glaug in Sprol einnahmen, fo mußte bie

©tabt ^tuttgarb nebft bem meinen $beil beö ^erjogtbum^ fiep bemÄanfer

abcrmalö unterwerfen , »ofelbji feine (Spanifcbe Golfer mit ©teilen unbUn*

lucbt groffe ExceflTe begiengen. SÖ3te fte bann auch 1" jwepmalen b« ©tabt

anjünöen wollten, welcbee? aber ber bamalige (^©ericbt&Secrerarius Andreas

Ü\uttel, 3cbann ^inigfrod), Licentiatus Juris unb «Öerjog Ulrid>e5 ÜCatb ntbfl

N. Starben abgewenbet. Jöann alö »perjog Ulrich ßdj auf ^)ohen#^wiel

unb bie ganje Canjlep auf anbere wfc ©chloflfer im ^anb fuchtem Wieben bifc
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brepattcin{uetuttgatbunb mtttn Die ©tat* ntd&t aufDie ©paniftfie 2fufforDe*mWtid)mbm, big(?ea>r&er De* «ermerit W ÄerÄnMt
tot. ©le ehielten audf> Denfeiben unD Duardus, Der ©panifck General eilte

SfSfft
1!^ Kfe^%!^ S8crWflnWc rotraffunDtfe befragte: übÄ

Sl"Ä^r

?
ana<T*cTn^c Sil* .in nunÄJ

SSfHu?? %5l*«9W wurb^W erW tagbtfeDre» gebd'e*

ffi^S? ^ um *8**"i W««» m&*fe, n>efd;e*SKR« ihnen mrihgftj jeöoc& auf 5(n(xilten Der ©panierM folgenDen Sag* roie* Wim.
terOrdre öab D.efe ©tobt in 8ften ju »erlebten, uWe* aberÄ m
fcnen beeben anDern no* jum jroetjtenmaf abmenDeten , fo, Dag Derfelben um
fenfeifei mßomt Hiebe. Sann, n>eif Der £erjog Den 9. Jan. Dur* Q)e*
eatttad De* Qnr^rRenjm WH m Olbronn mit DemW fr* au*

ete, mugten an>ar Die panier unter Dem Genecal Francifco Duardo
17. Jan. 1 f47. »«Der abliefen, plünDerten aber »orberDa* ©d;(ogut*

^,2^°^^^ * <W» »ieDer na« ©rutt^D fam

§. 21.

wJ?™B? S*«^?«^, «««Dem ^er^g Sber&arD mit Den ©dfa* «Bon De«

Ä*?6[Pcrn fcme ^5lPec conJungiren tut unD anno 1634. Den 16. Sept. **öfrrfü
w< WrWmger ©*facjt auf ©eiten Der BUrnten »erfoljren gieng, wie Dann *cn ei,,

flf*

k
^"^Buf^^eröttoen Syrern bep 4000. SDtonn umFamen. SDannÄ2Wm Der fttyfol $rmj, £6nig Ferdinand neb|r Dem ganzen £anD au* bife hartSU

SHW^^toUj na* ©tragburg entweihen unD Dafcfbfl big auf Da«3ahr

J&l^T?10
w
benJ1"^ 3"ncr w<I*cr 3«< t>ie ©taW unD bad DarjuW ae ^mt »on Den ^ar>fer(icf>en unD Den £ram%iten ungemein »iele* au*<

SÄ mbern Dur* OMtmberung unD brennen ©*aben gef*efren a 500000. (L
^rGeneraI-©tabfoflete - - - - 120000.

ff.

Sfe" 6!®^ / ; ; : «S5|
ig^eoAto . ..; : Ät
^traordinarium Der Miliz .... iSoooT

Saas?« .
- - - - sst
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S4 SJon &ec &dbt (Stuttgart ffrfferCfc

g)erpffegung$u'£öaftenbuc& - - * 6*tfYfl*

guc 2lu$lofung, Magazin, SBoKcn*gojn; Eieferung aufDen ffiperg, x. 24406. p»

1 148312.

Sfabep fam eine fo(d>e $r)eurung, baß ein 6. pfunbiger faib 25rob auf 36. fr.

<gin ^pftinD <S#mal$ auf 24. fr. ©ad $funb £a(b*glcifcj> auf 1 f. fr. SM
Ovinb*8leifcr) auf 10. Fr. unb ein <gp auf 4. fr. gelegen , fo, Daf fein SÖBun*

ber war, warm bie £eute t>tc €id;eln, Die ju allem ©iücf wohlgeraten, mahle«

unb SBrobbarau* baefen lieffen, «0^ubC*©taub unb Älepen aber eine delica-

tefle fwr bemittelte ?eute war, ba Die Firmen an oerrceftem <))ferb>gleifd) und

&agen ben «junger (tilleten. <£$ jagte jwar bie @<$webifcj)e Armee unter be#

nen Generalen ScharFelizky unt) Tupadel t>en 30. Marrii 1638 bie Äapferli*

$en aus ber @tat>t^ lebten aber auefc jiemüd) auf Difcretion unb, afö fie ben

18. April folcfce wieberum üerfiefifen, waren bie jtapferlidje fc&on wieberum ba

unb blieben, biß #erjog £berf>arD im Öftobri reftiruirt würbe, wiewofcl ber

tfapferl. @tattl)alter ©rat) t>on <Sul$ cor feinem 2lb$ug baä ©djlof* plünberte.

Die t)or(>anbene <2Beine unb grumten serfauffte unb fonften austrete , baf

^Jerjo.cj <£berf>art)cn nid)tö übrig bliebe, $umaf)len ba bie Untertanen feljr er«

fcfo&pfft waren, welche fdjon t>or ber ^Srblinger ©d^fad>t anno 163 1. in bem
jbgenannten £irfd)en*£rieg burd) unerfcl)winglid)c (g>e^a^ungen gebruft wur*

ben, inmafien baä 2anb ©rat) Egon t)on gurjtenberg unb feinen £ai)ferltdjen

Golfern 13^ Sonnen ©olbetf baar bejahen mußte» Vid. Contin. Crul

pag-Sf3»

S. 22.
3>ieweil aber biferÄirfdjen* ftrieg ben wenigften befannt ift, fo^at man

bife SRa#rid)t ju geben nicr)t umge&en follen. <£$ tyittt nemlia) .perjog Julius

Sriberid) afo Adminiftrator be$ #erjogtf)umt$ fid) in ben &ipjigifcr)en §3unb

begeben , worinn wiber botf Edi£tum Ferdinandinum .unb onbere @ewaltf>ä*

tigfeiten M &<roferl. .£>ofe$ ber @d)lu§ gemacht worben ftc& in Defenfion*

©tanb ju fefcen unb einanber ju ^nllff gu fommen. £erjog Julius grtbricfo

richtete baljero feine £«nb* Miliz aufunb warb aud> baju SöMfer, weldjetf bem

ÄapferL J&of unb beffen 2lbfic&ten ganj unerträglicf) war. SDßefwegenerMan-
data avocatoria ergeben ließ, baß Die Surften ifore Q35lfer abbanfeh unb tnU

waffhen foOten , weld>e* aber bife ju tyun für bebenflid) gelten. & lief tob*

ro Äapfer Ferdinandus unter Commando ©rat) Egons t>on 5ürftenberg
c
eine

Armee »on 20000. 9flann aus Italien in $eutfä)fant> an bie s3onau anrüefen

unb unt)erfel>en$ in bat* £erjegtbum r nadjbeme üorber fd>on bie feinblic&e tyax*

t^e^enauf ben ©ränjenmit Üiauben unD brennen groffen <s5cj>aben getr^m,

einfallen. & marchirte im Junio liji, «{fo t>te feinblic&e Arm^e über bie

W> unb ©c&warjwalb Wf gegen ^fuüingen unb raubte unb brennte, £ew
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1

Cap in.. 2Jon 6er ©M&t 6tutta<n*. S5
^to^tH.wmWU* ou* infamen unö gieng bem Sein»

1LZ ?l
m

S* «"***nW" ««gegen: aBein bife geringeMt«SÄM "2" b,t ?? J*» »«nW^<wanM«Sg Wülfte MMÄ« «>W g" «« fi"W / M affö Oer genäffrigt wart)U mliSÄ^' W f»a ?u fe*n fd*nen

R^i£S*!®5L£*% be3{k" ' * «ewortene Söffet afcban*% tW&n»<Milri eröffnen, unD, »eil bic feinbficfre Armee jfton fc weit

Ktö? "J?!* P' WeCootrilwfcmm, «ranbföajungen

SÄs'^8^ <,IW" matn 'ZI«*® «nt> jog feine Söiifcr

*J?f
'tC°"PWW 4oo. sj»«nn flact n>are; »eil

S2ÄÄ£* rt
l'"

t<n ,,nt> üf*rbi6 menotJJi* .oooo
fl. jur jftvfM.

SSS?Ä mÄ' ^Wft^r mitgenommen, berWöS
ÄtLÄSSSLÄ!!4^' !* «n ber gcirigung juww waren, berÄirfdjemÄrieggenennf.

ParolfZiL^^ri" ?S*lff ^%<r »ör b 'e®föt*' «rtöeö*t f?e DieMm»
&* fittZtfMM ,1' o3S'

mMn
.

,^c" ™W"^ wpcrg eingeben tvurDe, tfe ™ 3ron.» Dem Aouptfidttcr S&ot unD legte memtfen, fa m'e emtae »olle*
^,>m,ne,,•^JMS! J^"' ^ öber em 5ranj5(Ifdjec Envoy£ de Ju-

22 mit fernen S5eDtent*n, ungeacr)t man i&m 5U femer unD De* »orber juC 2$Tfm!n ?*m
'

9 '' &Mänt>ten de Crefly ©i«er&eif 2. gfirffl! Tra-

Srn^i^u9 öef¥*' ,n^ n«"w«Wfl<n Wtrr#^«if ebenfalls auf

5H?ffiSL^£^ ttoüon narWe&enDe Bürger, nemlicr; $aMatf
5Eh5<W^' «nfcecf; 3a^n^Äd*efen,e^—

*

@femf>auer ; £anng
©foefren unb %m

ttCm unt> ÄHteten
' Da^ * **« Dem 8rant*fifcften Envoye\ Der

Ä6m9* w< ftP«fß*ft ahrpeteruiM flabe/ Dag Der Re.

mitbin w; «
n
i*l

öaö lerm^eW fotfe, er^oflen morDen fe^en,

ben tthfi* B
e,

S? b€nno5 um *"° mc
!>r wn Der ©tobt , ate Denenfcf.Ä

l!
^^re Pf%U»«*W" äugten , Da e* Dann an ein MSm
^W.m«8euer geDro^t n>urDe, mim aber mittefll ei»

3o^Ähbcr ^TS? PncIat 3<*ann OpanDer, Der q3oflt

^ * ^^^©elberabwnDeten, vä« Dennod;, aW 3. «ag fte»

nac^
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S6 Statt &et <5tabt ©mttgar». £tf!<ttb

tiatfc ber General Monclar oucfc ju (Stuttgart anfam, fcermö'g einer gebruffen

Relation be» 800, ©c&ufj an ber ©tabfrMauren niebergeriffen würben. Pjfn*

tft)ifc()en gieng Melac mit foo. $tonn, bie geuer*#le»ber unb tytfyt ©ronje

ön * tmb um jic& hatten / unb wie bie Furien auäfaben, t>on Clingen nad)£an*

Patt unb ließ ntrpt allein ben in gdflern bei? fid) gehabten 35ranb$eug unb Ma-
terialien nacfc (Stuttgart) fuhren , wiewofjl ber gufyrmann einen 8bweg nal)tn

tmb felbige gdfier anberwärttf ^cimticr) ablube , fcnbern au* 200. £atter*2ö&

gen bereit (>ielt biefe Retidenz unb (Schloß ju plünbem unb in ben «Branb ja

ftecfen, welc&etf aber burcb ben angcfommenen Succurs unterbrochen würbe:

S5en welchem Unwefen gleicfjwofyl bie ©tabt bamalen ben 70000. ff. aufjuneb*

men fi$ gen&tfyigt fal>e* £>ann, obwohl bie ©tobt ben 21. Dec. tmrcb einen

Succurs »on benen Seinben befrepct würbe, fjauferen bie SJreunböGolfer bo#
aucfe nid)t jum betfen, jumalen man tynen ben jeinb ju »erfolgen nicfct gejfat*

tete, fonbern bfe $l)Ot*e jufd)Iofj.

Anno Anno 1693. al£ ber Dauphin mit feiner Armee ben 3. Julii in t>tö$w

g'*j!2 jogtyum einrufte, fame berfelbe aud; ben 1 <sten ejusd. nad) ©tuttgarbunb Drc^ete,

EZff »ann iljnen feine ©eifel gesellet würben, bie @fabt ju wrbrennen, weld)etf

SSS ein. rttt burdj 3$ejaf)lung 6. Tonnen ©olbä abgewenbet unb bem geinb ©eifel

flenometu geffeilet würben. & famen jwar einige 1 00 ; . Mauren unb ©c&nappbanen unb

fduberten bie <&ta\>t balb t>on ben 3ran$ofen , man mufjtc aber eine$$l)«tö be<

forgt fepn, baß bife unorbentlic&e Miliz felbften bie ©tabt ptänbem ober in ber

Confuflion auö Unt)or(td)tigfeit anjünben mäd)te, anbern tyeite mujte bie

©tabt bie an ben gran$6fifd)en Sauvegardes unb anbere »on biefem ©e(tnt>el

Unbanne aerubfe Excefle mit 14000. ff.
wieberum gut madjen. @o mußte au* anno

«707. 1707. biefelbe bemMarechail de Villars, ber flcfr mit ber aanfcen granjofr

fefren Arm£e be» (Eanftatt gelagert, mit 1000.
ff.

Sauvegardes-©elber bejalp

len , wiewohl bie geinbe wegen t>erfprocf>ener Contribution »on 1 u Tonnen*

©olbetf weiter nid)te feinblid>e$ »omaljmen , fonbern, alä bie ^eutfd&e Armee
bem DJbein $u marchirt , autf gord)t abgefcfcnitfen ju werben , wieberum juruf

giengen,, Vid, Cmf. Conrinuar. pag. 55-3. feqq.

§. 24.
bie gerner i(l nod) t>on bifer ©tabt ju gebenfen, ba§ felbige allejeit t>on anno

BÖg' mi ' an *Kr ®ra*cn unt> -Swge »on <2Bürtemberg Refideaz unb bie erfte

erS Refi-
*«wpt'®tobt gewefen, wie bann,ate anno 1^42. ©rot) £ubwig unb tllri*M

iCk ^nb tbeileten , ©rat) Ulricfc feine Relidenz ju ©tuttgarb, ©rat) £ubwig aber

iu Urad) genommen; a(d aber bureb ben 9Mnfmger Vertrag anno 148*«

©raü £berl>arb Der dltere unb ©rat) €rberbarb Der jüngere ihre beebe Q:bei( &«j
beö in eine Regierung unb ^GBefen iufamen traten , würbe unter anberm aua)

wrgltc^en, baffte beebe an einem beqwmen Snbe, al* fk ©tuttgarb tum J
u
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Cap. HL mi fct ©täW ©iwtgarß. a sif

fepn erachteten/ 6eebe einen £of/ ein grauenjimmer, eine £anjfep unb einen

fon&>#cfinei(Jer fwfxm unb Ratten fönten. 139Beu#e$ bamt> nacr)D«m Äerjog
6erf)arb t)er jänger tia* Stnfritt feiner Regierung bte Refideni unb Ganjfe»
na* Bübingen ober gWtttngeit uer/eaen woüte, bie£anb*<Stdnb* öon Prae-

ken, fKifter^unb £ant)fcf>aflfi aber fid; J>ageöen frjteit^ anno 1498» in berate
8imentf*Orbnung, ferner in t>em £onb*$ag&äbfd)ieb anno ifio. unb in bet

anno rjf 1. ton QttjflQ <D)vifbpt) gegebenen Q3efidtigung betf $übingif<$e9

Vertrag* m*et)erf>ötet würbe. %lid)t$ t>ef?on>eniger wiegte #erjog €berbarö
ftibnu'g anno 1727. bie Reßdenz tmb Sanjle» nad> fubtwgtfburg, nad> beflfen

Reiten aber #erjog€art SCfe^anDer fte wieber anno 1734. nacfc ©tuttgar*
*fff«tt. 2Bie flu* eine* tf>etf€f tio* |u wifien, bag ©rat> €berf>arb ber dit* &efqmt*

««nno 1492. fowof>/ ber ©tobt ©tuttgarb/ dtf Bübingen «in befonberis SlfSf
1

®fat>t<9iecbt unb Orbnung gegeben/ worinn unter anberm angemerft ju wer*
ben t>ert)ienet, bag/ttettfje (Strittigreiten 10. g. ober „minber betreffen unb
»wm^ogt nid;t gfifftd; Ijingelegf würben , bie gurtet fo(cr>e f>5ren unb redjtv

»fo$ noch SXatl) beä 3frgtt ober ber Oitcr)ter entfd^eiben follen, wann fie feik

»fon eine ©ad^e ntc^t wr(tel>en würben. 5öeggfetd>en foKen &on if>nen ©t*
»buttern gerechtfertigt werben <rife .£>döbe/, bie ftd) begeben jrotfeben feidfjtferti*

$crfonen afe £uren tinb S3uben, bie follen jie nac& ijjrem heften t>erfte>

»
Jw unb au* nadj> 3fatf> entleiben unb fcenfelben beuten aueb gret>e( unb

»Straffen ben £dnbemgemdg erfennen unb auflegen/ bamit baä ©eriebt nic&t

»mit folgen febnfoen fd)anbltcj>en ©aefren belaben »erbe.« SBorautf bann ab# .

gne&men, ba^bieSSutteiiiia^tfUir^eri^t^iener/ (Sorgen unb (grabt*

Äjtec^te gewefen / fbnbern, bog fr eine jurisdi£tion gehabt , folglich barautf

Lautert »erben F&nne, warum in ber anno 1498. gemad>tenÜiegtmenf&Orb*
nung bie ©ebuttel gieich nach ben ©tabt Schreibern unb öor ben Gegnern,
jwarfen ic gefegt nwben: 2lnberntheil*bag bie ^ifletMtet ober fogenann*

y«rme@unber »or Seiten auf einer £6fce neben t)er Ringer .(Staig gegenÄ
wfogenonnten Nnfätal« hingerichtet würben, wietxmn noch r>eut tu $ag
«n neben biefem ^(a| iiegenber Weinberg ber ©unber heifiet. Sttan hat bef<

Piu einem Sngebcnfennocftaufbem^Dcg t>ort*m £gfmger>$hor an einem

Einberg am Slnfang ber ^euflaig bie 25egrdbnug (tyrifti in (Stein gehauen/

Jie auch beffer oben an ber (StaffelSurd) in ber datier eine^ ^Beinbergö ein

Crucfr, wofelbjt bie Maleficanren nod) bamaliger geit <Se»ofon>it ifjrer %tt*

wr bem ^aupt(ldtter* ^bor t>on <&ttinm eine 9iicf)tftatt <?ufeettwuert,

Äwlt 5«^" ' ©inber Ä«*^of bep bem Zw*tt> * entfern
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©ort 5er ©tat* ©tuttflatk t£xfUt1D>.

§. 24.

f<u<ir*n> S>tfe^ £ajdteff> * Jg)aufe^ gelegenbeitlidj ju gcbenFen, fö &at e$ feinen er*

ffenUrfprung Denen um baä 3abr 1 560. in Der @tat>t entftonbenen (Sterbend

idufften ju$ufd)reiben, inDem man ntd^t ratfjfam'geftinbctv l>te an foldjen ÄranFbei*

ren oDer *peft wrflorbene auf Die in Der ©taöt betfnbltc&e £irct)4>&fe $u begraben,

fonDern anno 1 f 64. ibnen einen befonDcrn @ott$*2lcfer einzugeben. 2>a$ Da*

fcei? febr gering in Der Öyi erbaute £auß aber wurDe anno 1 f 72. erweitert unD

üon ©teilten atifgebauet, roorju «©erjog £uDwig 3000. fl. unD anDere wrm6gi

lic^e^titat^ ^eifonenfonffen mit reid)ü'd)en ©tifftungen bepgeffeuret Ifaben»

tSS €nblic& aber ift bier nocl) Der artigen ©tifftung ju geDenFen , DaS ju Anfangw
la>eti{f» r'Ö^n 3af>rljunDert$ ein allbieftger 23urgermeifter, ?Q3o(ff 3riDrid> JinDenfpuo ju

long. Haltung einer Harmonie jwifcr)en Der gürfN. (£anilet> , Der ©eiftficbfcit

...
; unD Der. gemeinen <&tcfot ein Kapital aurfqefejt, Dag/ wann Die »on ifym wr#

orDnete 2iHmofen unter Die 2(rmen aufgewertet fetm würDen, jäbrltd) auf Den

2. Martü eine ©aflung gehalten unD Darju üon jcDcr SMci; Die 2. aitefte Didtbfr

DatJ Ätrc&en^MinifteriumunDsöogt, ^urgcrmcifler unD ©ericfjt eingelaDw

unD auflebe $erfon ro. Fr, »errechnet werDen folle.

§ 2T.
Sßon bem 3« ber ©taDt gefcSren Die bepDe £Oer>fer £efifad) unD «abfenberg. 3e>

ffi^r* netf Itgt gegen SlbcnDauf Dem SEBeg gegen jfcrftenfbal/ Dieferf gegen borgen

SJJjJ* mbtn tem SOBeg nad)er Clingen , becDe aber baben Da$ 3Kecf>t , Daß Deren
ww,awpj

- ©nwobner Bürger ju ©ruttgarD unD Dar)in geriebrbar ftnD. 5öaö Wepler

#epacb b^fte »on alten Seiten ber eine eigene Grefte / wo&in fcor Seiten ein«

berubmte SOBalffabrt f0ne ÖCwefen fepn , nje(d)e tf>r aber t>teaeicOt mebr f$Mtt
ate nutfiej) gewefen , inDcm ftc eon Dem liefen Überlauf fo baufällig worDen,

. DagDre einwobner anno i f eine neue tfirtr)e bauen muffen , melcbeaucb

erft anno 1 fto. »oflenDet nwben. Snbeffen ift Fein gereifter Pfarrer bafelte

fen, obfd)on Die ©ememDe jimfi* (laref tfl. Söagegen Die €inwo^ner jtt

©ablenberg in Die tfird&c ^u Q5eigburg pfarrbar ftnD. gemetf ge^rt tu Difer

£5taDt ein f($6neö 2lmt, inDem fefcon in Denen dite(?en Seiten man jeDerjeit Die

Cmrin^tung gemalt , Daf einige SDorffer ju einer ©tabt oDer «öurg gejogen

worDen, Damit Die ©tdDfe üon Dem 5lmt befcf)üi^et, Diefeö aber im $öt»W
jine 3uflue&t bdtte , wo^in Die arme £eute iftr Q?ier> unD ^auöratb in Ärieg^
Seiten flüchten F5nnten, wie hingegen fte Der ©fabf tf>re tobm6*$Mttüpi
JJlarFt bringen unD Die Mauren unD ^(lafler im ©tanb erhalten fcfffen muf
fen. Ob man a6er Diefe $lnftalt Dem ^anfer Heinrico , Dem Q}ogferA ju Dan*

Fen babc, welcher l)in unD ^er in ^eutfcfelanD Die 93erorDmmg gemarbt/m m sgerbatung fernerer Qfcrwüfhmgen »on Denen ^Ungarn in Seutfcbforo*

«eftrere ©t4Dte angelegt twben, «nb iu bem gnbe jebetfma&l ber neuoie inv

tcr
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QprilL SJon bem ©mttaarter amt. $9
ter betten miliribus agrarüs , wefc&e nacfc ber meiften 2fu#eoung ber'ftmfe
aMoewcfcn, in Der ©fabt £äufer unb ©d)euren bauen, bie ac&t auf ben
Seffern bfcibenbe aber für bcn Neunten bic gelber unb 2Jefer*35au beforgett
foütcn , Wie fofd&cö autf txm Witekindo Corbeienli rerum Saxon. üb. 1. unb

benlanbö fo fange Seit fi$ aufgehalten , nid)t foften ©tdbte erbauet f>aben,
unb aufler bem , wag unten nocb bin unb f>er bemerFet wirb , mk bawr ^af#

Jen, Mibiefetf tapfer* 2lnffaften nur in ©ac^fett gemad)t worben, unb m
gwnfen , ©djwaben unb 9C(>em|tro|jm fcfcon mehrere ©tdbfe gewefen. vid.
Gundling. de Henrico Aucupe. §,*io. not. a. pag. 132,

§. 26.
& wolmeten aber fof((jemnad) auf bcn 5D6rffern be* jur <&tcfot <5tutU Sßon beat

garb gelangen 2(mt$ bie agrarii milites, b. i. fold&e &ute, bie na$mal>te bie «nter baj

aitterfäafft genennet warben, ober/ wie man fie beute ju $ag nennet, ber £anb* fitfit
»bei, weldje bcnen ©rwen unb gärtfen fowobf afö anbere £eute unterworfen
foarcn unb unter bereit £anbeö#»ö^(tc()c ObrigFeit, ober nacfr ber alten t&t*
neiwuttg $togtep geborten, vid. Engelbrecht de TurisdiÄt (up. & inf. fec
mor. Germ. Seft 1, §. 4. pag. 9. £)ann e* mußten bie ©rawn gieicfcwo&f

Untertf>aneti faben. Söife aber Fönten bie Adelingi ni*t fepn , weit unter bis

fen nur ber fo genannte £obe Slbel begriffen war. 2)ie leibeigene Fonnten aucfj

m'cüf offem unter bie Untertanen wrftanben werben/ au* weidje tor Seiten nuc
innrer bem 9eal>men ber armen Seute begriffen , unb ju Feinen ©ienfftn , alt |u
Sfobnen, £agen unb Sagen gebraust würben, sßlitfyn ift, ba fonften Feine an*
bete ©attung ber £eute in 'Seutfdjfanb war, vid. Nirhardus de diflent. filior.

J-ud. piL Hb. tv. unb Eftor de minifter. cap. 5. § 337. Feine anbere 2lrt bec

unterffjaiicn übrig, ate bie Frilingi, Hbcri homines ober ingenui b. i. grep*

flftyrne, wefcf>e narf>bero bie Ülttterfcbafft , tobfafien , £anb*2lbe( genennet
Sorbett, vid. Kopp, de infigni differ. inter S. R. I. Comites & Nob. immed.
Sett. I. §. 2. feqq. WolftT difp.de feud. fmp. orifi. atque indole fub primis
Franc reg. §. 17, not. p. £)ann bafi aucfj bie üben homines unter ber ©ra*"

$ottnid§igFeit gefanben, jtefcet man jtyr Deutlich auä be$ ürfpergenfis
a-Friderici I.Imp. wo bie formalia literarum pacisanno 1 187. $U t>er|fe£etl

"i/bafbte Comites folc&e frepe Üeute ffraffcn rennen: Demandamus gene-,
™iter, utfiliberhomo, ingenuus, minifterialis vel cujuscunque vW««*-

f

nonis fuerit, incendium commiferit &c. Marchiones , Palatini Comites,
Landgravii & Comites alii ipfum profcriptum pronuncient. conf, triefetm %>ti in ^eurfc^flnb, pag. 4g. unb t>on £ubewig Jur. cUentel. praefät. p.

^) 1 12.«
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6o ©<m fem Stuttgarter Simt. JlftfferCk

iL & f<j£t. III. c. i. pag. rn- £>ahero auch bemelDter J&crr »on £ut>emtg

de prterog. Duc. Wurt. Seft. I. c. 3. fehreibet : Come9 absque nobilibus

fltiffet caput fine membris. SDcd> waren fle fcon Den öbrigen Untertanen 0 u

Den fogenannten arme« teilten unD leibeigenen in Der 2trt Der Untcrwurffigfeit

unterfchieDen. SDann 1 .) waren |ie frep t>on Denen £anDe* t ©teuren unD 2ln>

lagen/ vid £n. ©trüben «Reben* ©tunDen / Part lt. $. 12, pag. 407. 2.)

con Denen ©taDt * Remtern unD Dergleichen SBefcJwerDem 3.) Ratten fie tU

wa* jufprechen, wann eine SSeränDerung mit Dem ^anDe, worinn fie gefeffen,

vorgenommen werDen wollte, Dahero fie auch unter Die £anD*©tänDe gejeblet

worDen. 4.) Storfften fie nicht *>or Den gefchwornen (Berichten D. u t>or Denen

©taDt* unD 2>orff*©erichten SXecht nehmen, r.) gebrauchten fie ftd& Der

mifchen unD ^3dbffftc(>en , auch anDerer gemeinen Diesten :c. welche* alle* bep

Denen leibeigenen fic6 anDerft »erhielte/ Daher auch jene in QJergleiehung mit

Difen im 1 sDen JahrhunDert (ich angefangen frepe ©chwaben ju nennen, wefc

che* nachmaßen ju einem Sftigbrauch auö $DJigt>er|knD geDicfjen, Dag Dife frepe

©chwaben für unmittelbar geraden worDen. 3nDeffen wurDen Dife frepe teufe

bi* in Da* 1 ?De 3ahrhunDert Dergefklt für SugebSrDen Der SdnDer angefehen*

Dag, wann eine©rat>* oDer.&errfchafft »erfaufft worDen , man Dicfclbe fo»oft(r

al* Die leibeigene &ute DerFaufft/ »ertaufcht oDer fonf?en öerfhnjert hat/ aljOf

Daß ?>terttinen jwifchen ihnen fein UnterfchteD gewefen , wie man Dann in fol*

genDem wk Qfempet nebff anDern beDenflichen f&eweiätbümern ihrer Unfern

wurffrgfeit antreffen wirD. Söife Jeute nun wohnten auf Den 2)6r(fern , welche

t>on Anfang fjer ju Difcm 2lmt gehörten / unD führten Don f>em £>rt ihrer SOBol*

nung Den tarnen , wie j. £. Die oon Plieningen/ Don Denen man auch in Alte*

(Ten Seiten nicht finDen fan , Dag fie Dije* Söorff ingehabt , Dennod) aber Dafelfrft

mögen gewohnt unD Den tarnen Dacon entlehnet haben. ^Dagegen anDere

t €. Die €Dle £ned)te Don Sternhaufen/ Q5onlanDen/€chtcrDingert unD graben*

berg jum tfjeil nur in-DenSeffent/ Daher fie Den tarnen fugten/ einige ©erechtig*

feiten , theil* nur einige Qtäter gehabt, oDer über ihre eigene Seute Djeluriscli-

$ottaten ftionem patrimonialem , wie ftc Heineccius nennet / gehabt. nun
Dt|e £eute betriff, fo finDefman jweijerlen ©efchlec^te, Die (T* Don 55ernhaufen

S mm* genennet haben, Deren Da* eine ju Raitenbuch gewohnet unD einen Wwen auf

Der rechten unD einen glügel auf Der linefen ®eiten im Rappen gefuhret ; Da*

anDere aber im wetffen gelD Drei? gelbe liefen gehabt / übrigen* aber »on Der

©raufchaffit SBüttenbers wrfchieDene £ehen getragen. $Da* S)orff Dife* Vt»
mwf wurDeanno 1449. nebf* Plieningen unD Heuhaufen »on Denen 9{eich*'

©taDten gan| abgebrennt , inDem Die Sufd^e De* Hermanni Minoriraeöo-
nbus temporum e* alfo erjehlen : Item antea in vigilia afliimtionis Maria;

exuftum dl coenobium SanÄimonialiuj^ SÖ3t)lernunaipatum, pro^eEß-
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Cap.lIL 93on betri ©tuttaar&erSImt. 61

lingen per ipfbs Efilingenles. Annoeodem in craflino animarumUJmcnfes
cum cereris Civitatibus lupervenienribus congregati funr in Rurlingen &
trmara manu inrraverunt terram Domini Ulrici Comiris de Wirrenberg,
quod pereipiences Efslingenfes gaudio repleri iunr & pervenerunc eis ob-

viamuffDieSJilber, vaftanresibi rres vilias, k. ^eml/afetl, SSlieningen &
Mn^ofencomburentes.

§. 27.
95onlanben war t>on Den äfteften Seiten ein £er)en »on Der ©rabfe^afft gßonbenm

SBürremberg , Dae* Die »on ©tamnifycim noct) anno 135,0. ju ?ef>ett ger)abt oon $»n«

toi. G>ra» GberfjarD aber gab ifmen Den falben gicefen 3>ep(>ingen Dawr unl>
Jj
"L^ij?

1*

8|og bife* ©orff ju feinem Sftijen anleint. SBorauä Dann wieDer abjunebmen, S^J?H Die alte SDle £necr)te uon SSonlanDen feinen $r)eil an Difem SDorf gehabt,
^

fonDern wrmutfjlich nur Da gewönnet r)aben. SDa Dann übrigens Difetf ©c*
Ied;t mit Denen gretj^etm i>on £5olanben oDer 2>onlanDen, Die bin* unD
in Äajlferl. UrFuhDen alt? 9ieid>&€rb * $rud)feflfen angegeben werDen, ntd^t

ju öermengen ifr. Anno 12 14. wirD wenigftentf öon $a»;fer SriDric&en in et*

lUtn diplomare Wernherus de Bonlanden dapifer Imperii alt £tu$ angefur)*

wt Soiefe Ratten aber ir)r ©ramm* @3ut unD ©i§ im SlfefelDgow in Der Bu-
chonia D. i. in granfen sn>ifcr>en Der ©aal unD SBerra, wie Jg)err ©ebauer itt

,

tot £iflorie Äapfer Richardi Part. 3. pag. r 3 ?» Daöön ^ad>ncfet gibt. Confc
Chron.Gorwic. pag. 5 ro. 3u *)Mocr)ingen r)atte uuer) ein ©efc&ledjt einen <Sift-

tn&em anno 1 1 f 3. 5?. griDerict) eme$ Cunonis de Böchingen gebenfet. SOfan
findet fieaber anno 13 f2. unter Der ©rawn »on £cl(fenfrein S&icnfrleuten, in*

ton 3obann ^loc&ingen bamal @rat> Ulrichen wn.£)elffcnflein um (ErlaubnuS
fcitten mußte «tliaje ©üter «1 ©uljgrieß an. #ann? ©djrempfen unD #einj

Melbergen!, bürgere ju Clingen öeriei^en su Dorffen, weil Dife Minifte-
nales nicf>tö »on ©ütero, Die unter tf;reö £errn Obrigfeit gelegen an autfwär*

^CtjerdtifiTern formte». Cruüusqber Paralip. pag. 13. melDet, Da§ bife* @e<
ww ehj^aug ju^fod)ingengef)abt, welct)e$ er jwar eine 35urg r)eiffec , unD
mt4 anno, 1 3 3 1 . du Die ÖtaDt &lingen »erfaufft r)abe. SOBegen Dtfee? <}Mo*

3jnaen Ratten Die ©rawn t>on SÖBärtemberg t>iele©treirigfeifen mit Der ©raDt
plingen, toet^c folc&eö nebfl Ovuit, Mellingen unDanDern S)Jrffern tn2ln#

m$ nabnw-, biß enDlicb ^ar>fer Carolus IV. Dem ©treit ein SnDe mad)te

'"^WcjeaW alte 3uge^orDen Der ©ra&fc&afft SOBurtemberg Difen ©raöen iiu

ytu SCÖobep wegen Dettingen ju erinnern, Daß Dafe(b(löor Seiten eine

>fkt> wäre, Deren ^robjt Decanus De* ©tuttgarDcr Rural- CapituJ* oDer
wt- 3)orffPfarrer war, Denen ©ra»en (Eber^arD unD lliri* ju 2Burtcmberg
anno i 3n . Die grep^eit gaben, Da§ alle ^fafftn in fblcfjer Decanep i!)r Q5er#Wp bep lebenDem ^eib Raffen Dorfen, wem fie woWem ^a* Der Re-
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formation aber würbe bem Pfarrer juSt.&onfyarb ju (Stuttgart) ba$ Decanat

ober Superattendenz aufgetragen.

§. 28.
Sj**!** gernertf i(l aud) befannt , baß ju (Sc&terbingen einige gefeficn , bie f!d) »on

S?S €4terbin<jett genennet Ijabem @ie Ratten einen £6wen*5\op|f im Wappen.
" Anno 1 1 f 8. wirb Conradus de Achterdingen al* geug in einer Urfunbe an*

gefuf>ret. Saß fie aber einettbeiltf nur ©üter bafelbjt gehabt unb anbernt&eife

ber ©raöen aon Söürtemberg Untertanen gewefen , erriet barau* , baß,

alt anno 1280. griberieb »on gefcterbingen unb feine ©obne ?Dtorquavb,

S)einricf; unbgriberid) alle* if>r©ut,wa$ fteüi(?$ferbmgcn gehabt, an ba$ (Slo*

er
s
23ebenf>aufcn »erfaufften, ©rat) £berbarb ju 2Burtemberg feine Einwilligung

barju gegeben. Sann etf ift fdjon berührt worben , baß bife 2lrt £eute ofcne ty#

rer £anbe&£errn Einwilligung nidjttf tjeräuffern fännen. SEBie bann aucr) ba*

(Elofter $8cben&aufen no$ mefyr md)tf alt einige ©fiter unb €infunffte bafelbfl

tflt (Enblicfc tt)ut Jg)err SKeic&fc #o£ t>öti ©enefenberg in beW'Sel. Jur.

&hiftor. Part. II. pag. 259. eine* S2Bolffcn aon (£d)ferbtngen Reibung, mU
#e$ man aber baljin geflellt fepn läffet, inbem mitSlbflerben griberieljf* wn€*#
terbingen anno 1378. biejenige £el)en, welche bife £eure »on ber $rat>fcf)affr

unb twn SÖürtemberg gehabt , ate eröffnet fjeimgcfalJen. 3ngleic&cm ift aud) in bifec

grauen. ©egenb ba$ ©efc()lec(jt beren t>on grauenberg befannt gewefen , welche ben SRto

wj. men t>on einer auf ber geuerbadjer £epb gegen ber 2IBcnt> ?@cite ber^tabt

(Stuttgart) gelegnen 35urg grauenberg entlehnet» SDiefe SSurg ift aber 9llter&

falben eingefallen unb unter £er|og Qtyriftop&ä Regierung bie ©reine ju €r<

bauung ber Mauren »on ©futtgarb gebraucht worben > ba übrigen* if)r 9(nge*

benfen nur barinn erljalten wirb , baß bie t>orgebad;te £epbe aud; ben tarnen

ber ^rauenberger #et;be noc& führet.

§» 29.
«Bin Söc« ! Oberhalb (Stuttgart) gegen Böbingen tigf ba$ ©orff ©egerfycfj, wefdje*

«erw wegen ber beffänbigen Kriege mit ben Sto&fc (Srdbten ni(f)t auffommen Fonn*

te. *ftacr)bem aber bife aufgeboret, fo f?at etf an (£inwof)nern bafb jugenommett,

baß @rat> Ulridfr bewogen würbe fie »on ber ^farr^'rd;e ju Moringen nbju<

fonbern unb il)nen eine eigne <}3farr*£ird)c ju geben. Obwohl ftcf) nun bie

©tabt Eßlingen anno 145^ 6. febr (teil bawiber fe$te, weil baä Storff ?^5rm/
gen berfelben angeljimg ift, fo mußten pe boc& enblid) gef^en lajfen,, twß

anno 1468. eine eigne <]3fbr*£ird)e unb <pfmr bafelbjt geflifftet würben. fSßie

bann au* eben bifer ©rat) Ulrid) anno 1460. nad> (Silber unb 33lep bafelbft ju

graben angefangen, weil man einige Slbern alliier gefunben Ijatte, obe^wobl

imh fäfetort' baß man balb wieber nad)gelafien fjabe. Leiter hinaufgegen $iibm*m* m ligt bae etdbtlein ?ö3fllbenbu*, wel*eö ein fd)Jne^ ^*loß fat, weil bie

4)erjogc
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$txm m SOSürtemberg, wann fie im <5#6nbuc& /agen wollen, gemeinig* JemetaW'

lief) f?cf> bafelbfl aufhalten. geborte &or Betten Denen #erjogen »on Urfjlin*W*«1

gen, inbem anno 1363. ^er^oej $emoÖ> unD fein (Sofyn £onrab baflfefbe mit
wnwv-

Den !Öorffern unb «äßeolern @d)6naic(), -öeftenftaufen , ^lattenfoarD , Obtu
©ielmingen , ®ieme$weiler, »öorom , 3faid[)enbacb unt) HengcnfelD mit allen

©ütern auf Den Silbern an @rab (?6er^rbcn $u 2ßurtember$ DerFaufft fcaben*

Sit
welchem £auff*33rieff bebenFlidj i(t Die <£rjef)lung , warf fiir ©aftungen Der

ntertfranen mitDiefem &ttätkin ubergeben worben,nemlielj 1.) ^ogt^eufe,

2.) 31'nKcute, 3.) &&en*£eute, 4.) feienfb&ut unb€igne£eute, €Dle unD
Uneble. Obwohl aber l>ter au$ eblcr eigner teufe gebaut tvtrO , fo gefreit

t>o$ alle bife Wartungen Der Untertanen unter DieFrilingos, fervos unD IU
bertos, weldje lejtere Nithardus unter Denfervis begriffen f)at, weil fie ni$t
*iel beflfer gewefen :. UnD Dennoch finb aud& DifeeDle &ufe, wie anbere eigne £eu*.

tt wrfaufft worben. Unter allen biefe Gattungen Der Heute/ aujfer Den eigne«

unb3mj^euten,Fonnten£:DleunDUneDle fepn, inDem Die 3infc£eute auf Den
©ufern Der Q5rat>en unD^errngefeflcn, worauä fie einen jdinß gegeben, aud)

in fo fern, »eil Dife ©Äter , wie Die fielen ju einer £crrfc&aftt gel>6ref, Die Sing*
feute, wie Die £el)en*Seufe üerfaufft worDen* Q)on Den ie$en*£euten i|l etf

riesig, Daß fie Die £Dle unD UneDle gewefen, weil Die Bürger * heften gleicfcwo&r

öud) &f)en fmb. £)ienfh£eufe waren allein ingenui, frepgebofyrne üon $lbefc

bi'eaud) tljeite £efcen gehabt, tfyeiltf auc& Feine gehabt, übrigentf aber t>on Den:

©rawn unD Herren ju tljren 3)ienften gejogen worben , Dafjer fie Die 35enen*
nung Der SDien|b£eute unD in folgenDcn Seit Der Liener unD £r&> Liener er*

halten haben. #Jan Darf Demnad) nicf;t DenFen, Daß, wann einer wn SIDel in

Minixn 00m uten unD ijten 3af>rl>unDert ein SDiener genennet worben/
folc^ec nur ein gebrobefer unD erfl alt ein Officialis in SDientfe genommener,
fonften aber mit Feinen ty$id)ten üerbunDcner -Diener gewefen fepe, inDem Die/e*

fft, welcfre ©elegenfyeit t>a6en in Den ©eftrifften Difcr Seiten fid> umjufef)en,
;

Wes balD wafyrneljmen werben. <Z$ waren aber folepe Heute €rb * SDienec
unb würben Dorjuglicf) SDiener genennet , weil fie Denen ©ra&en unD £er*
«n ju Dienen öerbunDen gewefen. ^illeic^t f)at aud) ^)erjog Ulrich ju S[ßur*
temberg in Dem $übingifd>en QJertrög eben Deswegen üerfproe&en Den £anD*
«^l öor anbern mit SDierttfen ju beDenFen. Q5ct> Denen ^ogtleutcit

5J*
eö auefc Feinen Sweifel ^aben , Dag fowofrl Sble alö Uneble barunfer gewe*

Jen, mann man in ©fodgung jie^et, Dag Dife Dafrer fo genennet worDen , wert
m unter Der Wogtet) D. i. HanD^J?)errlic&en ObrigFeif gelebef, inDem gleic^woM

y^ttr> m fl> »ielfdltigem Q}erf!anD genommen wirb. con£ Piftor. in DenW. unb 3urib. 5lnmercfungen »on beö #eil. fX6m. 9vet^ @rafen.parr.a.
cap. 3. pag.aijvKwDann Die ©teKe De^Trithemiiadanai3f4 merFwur*

Dtd
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Jugiff/ wofelbf? er erjc^ct/ baß bamafrl tapfer £ar( IV. einen toxfotfytom:

errietet/ unb tnbftcfy fpniuf&get : Omnesnamqueprincipes^pifcopi, du-

ces, marchioneS) Comites, Burggravii, Landgravii & Barones rorius

Regni pacem firmam in manus regis Caroli juraverunt, promirtentes fiib

jüramenro , quod fubditosfibi omnes ßngulos, tnilites y nobile:& mbiißeri/iles

ad pacis obfervantiam velint compellere. £ier werben l>enen gurften/ ©rfc

wn unb £errn fubdiri müites (gittere) nobiles (eb(e£eute imb £ned)te)

tinb minifteriales (S)ienfb£eute) gegeben unb in bem Sauft «Sriefum 2Ba£
tenbucfo werben alle bife&ute ate twfaufft genennet, außerhalb ben Drittem/

weld>e aber bennoer)/ ungeac&t il)rcr $Xirterh'cf;cn QJorjuge, inSlnfebung ber

Q5ottmdßigfeit nic&tfj jum QJorauä gehabt baben/ fonbern unter ben £ef?en*un&

QSogt beuten »erborgen geroefen flnb. S)aßaber etf ferner tyeijfet eigne teilte /

Unb enblicr) btc eble unb unebfe £eute wieber benennet werben/ wirb wofcl in fei*

ner $taa§ muffen Derftanben werben, baß nemlid; bie <£b(e unb Unebfe auf bie

heften* 93ogt>unb &ieufb£eute ju u'efjen, unter ben Sing? unb eignen Reuten

aber allein bie Uneble ju t)erflef>en fei;en , fo, baß ber Qferftanb bifer wdre, baß

äerjog Üveinofo feine £e&en *£tcnfc93ogt*3infi* unb eigne Seute »erfauffe, bie

ebel unter einer ober ber anbern Gattung fei;en, af^ cbfe itutt, unb bie unet»le

wjeberum als unebfe Üeute , tnbem unter ben armen ober (eibeignen £cutcn bie

eDIe nicfctwofjl begriffen fepn f&nnen, eä wdre bann/ baß man mit #errn

Ploennics unb bem Auetore a£tor, JLindav. pag. f75. bie $bienfb£eute aß
Servos ober homines proprios anomalos flc& fcorftellen wollte/ wefdjje'J man

biffeitt aber batyn gefteüet fepn (äffet unb bon bifem Abwege, worauf ermelb*

ter Äauff^rief un^ unuermerft gcfSforct, nunmebro wieberimiaufunferentw*

gefegten 2öeg $urutffef>ret unb anmerfet, baß alle bie Söorffer/ Wepler unb

£6fe, bie mit bem ©tdbtletn SBafrenbuef) erfauflt finb, $u bem (Stuttgarter

Sunt gesogen worben, auffer^a(b ©ettenljaufcn, welche* ungefdfcr brep Viertel*

|hmb oberhalb SCBaltenbud) (igt unb bem Q3$blinger 2lmt jejo einverleibet ift.

Sengenfelb wirb fyeut ju $ag burd) 3ufamrnenjie|)ung ber ^3ucf>fraben nacb an*

genommener bduriftyer Benennung £einfe(ben benamfet unb ift ein geringer

äöepler, worju aber »erfc&iebene Äofe unb £ßep(er getreu , bie unter bem ffc

genannten tofelber Slemtlein üerftanben werben,

tßon bet %üt $?atur*£tftorie ber (grabt (Stuttgart) unb bereu Sunt* geboret

jo bes unterhalb ber (Steig befinbltcfce ^BeinnHicbö, welcrjet fonbeeli* $u

pm ©tuttgarb febr beträchtlich inbem man aliein in bifer ®tabt* S^arfung

meftc al^
9
26oo. borgen SBemberg n>e(*en bon bem Anfang t>u

3<u)r()unbertö big auf 1 71s» «wnrtcimW worben 11443 »•«wer.
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Cap.HL gjoti ßem ©tuttgar&er 8mt. 6$

£! S^J^fc* ba*;&irf*&«t> «n bem Siefc ober ftcnntoeg jwifchett AkmMk®tmwi> unb Canflatt , fo auf einer SBifen entfpringet unter bcncn 2£cin'
*****

berge», »tiefte man »on einem gewiffen Wolfmaro , fo biefclben angelegt ba*
ben foUe

,
bie ^Bolfmars'balben nennet. SGöann baflelbc crfrmal* entDccfct

»orDen, wetgt man m*tö geraiflei f2>tfeö aber ifr eine SBarbcit, baß c*
föonm 300. gjabren befannt gewefen unb ein £aug babe» gefhmben , mU
9* Ä

l
cc na^9e(>enb(J wieber abgegangen , fo , baß man enfmeber bae 2Bafr

nl
nÄÄ?^rö f^"n e^ e,: in m am Wejinba* in bifer ©rabt a*

ftanbne $abbaufflem aeben muffen, «eebe* war mit riefen Unbequemlifr
reiten MKmift,. fO/ ba§ bat Collegium Medicorum anno 1706. anricfbctt*)Mmt bep ber öuefle ju erbauen, weit eä äffe $ugcnben unb SDütto
fl« Des Siebenjeller Settel, fonberlid) in ©lieber^öflanbeu baben foffe. Sbtt
Dgmaiiae %ieg^®efabr Aernic&tcfe aber bifen QSorfcblag, bid enblicb anno

l
72
t SribritCrbarb Andrae bie grlaubnuö erbielte eineSDobnung unb"55«to

gmg unfern baaon ju erbauen* ilnterbalb beffetben bat man 3.) W emun Jahren auf einem 2lcfer üiele unkornua foifflia unter einem £ugel geftm*m, beten bie meitfe ffnoc&en unb «»eine t>on groffen gieren »orjtetfen. Un*w flnbem tfl em ©tuef auagegraben morben, welc&etf einem eleganten $ 5fr
rec gietebet, unb fonberlicr) pnbet man in bergrben babep ©reine, welcfre
»«Werfen halcyonns abn(icr) (inb , in jiemlfcr) grofien ©tücfen unb ift bie*gw Dur*au< mit fleinen ©ebneeflein angefüllt. Leiter binunter au auf bet

2r? 'Hü? 44 anno '748. m einem Weinberg ein grofiea ©tuef grben
ro«en 2Bem|16cfen unter , fo baß jefto ein febr tiefe* runbe* £ocb be» 10.

breit unb in ber Sieffe ein ©ngang in ben 25erg ju feben Ifr.

m f,) ^««tfnegabergen, einer 9?orb>2Beftoert$ ber @tabt©tutrgar&
TOnen S2Beinbcrci * falben , Deren ©ewä** man unter ba* befle bifer

HBWjft 1**, flnbet «wn n«r eine Slber Den einer 5(rt ber fogenann*
«n iebcr*©teme, bie burefc ben ganzen Weinberg binauf gebet unb alferbanfr
orunoeln unb G5ruppen<Sifcbe creujroeiö ubereinanber ligenb »orftellet , fon#

22 man bat auet) 6.) anno i$u. gute ©teinfoblen bafelbfl angetroffen/
wiegen man bewogen würbe ein 2Berf bier ju bauen, welcbe* ber bmali^

R2?2!Sr? ©*icfarb in feiner 2luflid>t batte unb mit gutem 9?ujen in

S2SL «
rf bmntU> Wtil aber bej> weiterem ©nfabren in bie Sieffe fol*

JvSPS* iu foflbar wurl)e
'

lie? man ** f*ow ann0 »^7« wi<l>er eingeben.

ffiS
D
£
cm

w
^^t «nb üorjüglieb bei) €*terbingen unb felbiger ©egenb auf benwem pnbet man Diele feltene ©teine bin unb ber, fonberlicf) aber cornua

^?onis ober (^cbeer^ornfleme, belemniras, pcaunculos, afteritas,

f*S#?r
,

s
n*miliras

» t>ieleti unanfebnlid)en ©teinen, »elcbe $iemli*
wer unb

, mtpenbig aber »ie Silber ausfeben unb au* bavon etwa* n>em'<

3
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66 25ott ©taW unt> «mt Santflatt; ßtfftflb.

a*, meiden* aber ©«wefei fuhren/ baf>er et mag gefommen fegn, bag man

lor 300. Saferen bafelbjt na* ©über unb andern &l *u graben angefangen.

§ i*-

™*n mn> ^n bifem 2(mt ifi no* furjlidS) be* <£loftert Regler &u gebenfen
t ,

jen

?? betten©S^^ angemerfet werben fan, alt Daß bieftlbe fe&cÄ alt ft^T
n© ligt jmifdjcn btuttgarb unb eglmgen , ungefähr «nebaibe

©tunb t>on ber lejtern <5tM , t>on beren et au« anno 1448. m tnif ber

#errfd)afft SBurtemberg gefugten Srieg mfxt worben, ju »**^
130. ©«weftern fotten in bem «öfter gewefen fem ^feÄi^
Btot mebr ersten unb Die no«anno i 476.i>or&anbene2o.©«weitcmIJMg

ten ein fol« £eben , bag man auf eine Reformation bebautJepn mutrte.JuW
wegen au* bem ^araretfcn Sloffer |u ©tragburg 10. ©«weftern babm ab,

geforbert würben. 3n bem Mauren *ffneg anno i faf . würbe c*Mnmber *
gebrannt unb wn folget 3ett an nimmer erbauet, fo, bag nur no« ein baut*

unb etli«e ©«euren unb ©t4lle übrig jtab, wel«e ber Mmeiiter bewohnet.

Cap. IV.

SSon ItaW unt> $mt Sanftatt-

eöon *em fßSyön bifer ©tabt trJumeten etli«e , baf tfe iferen tarnen bon bet An-

SÄ1*' <sK§l toiiini Stativis befommen babe, inbem bifer Sanfer Anarainusan Dem

SStt «0 Ort , wo bie Stobt (lebet, eine Seitlang fein £ager gefeabt unb aut

,
benen »ersten Korten C. ANT. STAT. ber ^ame Canjtatt entfprun*

gen fet>e. & trdumete bifenSeuten ferner, bag man bafelbft SDUmjen wn few

ner ©emafelin Fauftina gefunben , worauf bife tfattferm mit einer tone in

ber £anb geprdget unb bie JWeß* teilte bamit befolbct worben.

aber ni«t unwabrf«einli« ift , bag bie SÜmer ibre $ager an bem tteefar ba>

felbft gebabt, fo ift bo« bie Ableitung bifeä SRamenö au* Der lateimfcben ©pro*

«e *erbä«tig , weil bamablti aW bife ®tabt erbauet worben, bie ateW
Wen lieber benen ©täbten unb S>&rffern eine Benennung aut ibrer ffliuter*

©pra«e beugelegt baben. 3«>ar fubret Heroldus de Germania vetens to-

h alt ber ertfe (Erfurter bifer gabel'folgenbe infcnptwn iura

Seweigan:

IN.
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6y
IN. H. D. D. IOVI.

ET. IVNONI. REG.
'

GENIO. LOCI.
- ET. D. D. OMNIB.

P. SEDVLIVS.
IVLIANVS. MI. _
LEG. VIII. AVG. A.

ToNINIANE. BF. COS.
PRo. SAL SVA. ET. SVOR.
STAT ITERATO POSVIT. IMP.
DIVI. ANTONINI AVG. P. E. V. R.

v^!si^tT^ulniü €mm 8efun6,nM Vi<L

*Äijffl Sanfta« hier heraus bringen »« , muß S<mii ei*
«eben fo gluflicfee (SmbilbungfcÄrafft, ali Heroldus, haben, fonften fcfamer*

rabi ©ebanfen fommen ttmw. Unb teai Die ^änjen ber Fauffin* betrifft!
fl> möchte man »Ohl fragen, reo folcherlep numifmata mit bifer Äaofcrin g«0w

Wohl aber (leb« auf ber einen ©eiten ber jfaoferin Fauftinse «übmns, rew

SÄ n<!
s
nbe<l 8W ' W «ur«n«i ©ebilb lehnet unb infj*/^ «««n ©!>•«§/ mit ber rechten aber eine ffugei hdit, au* mU

fcSSSf? *wrae "»««en. 2inbere fchreiben, ein gereif,«0^®''"'^' »nö^ro ben tarnen eanufRatf gegeben,

bei. ÄS ff$
h
?< »"«rwicfenia ; fo (äffet man e< billich be» ber Ungewiß

D,rfllt,*<n flU<n ® fl*{n ti,,e »nreifienheit ju feiner <£#anbe

§. 2.

Ii»«S-'"1

.»
fl*Ji* f<ute

' W*' »«'W "«* 2fl>elirte©efc&Iec&t ber©*«, 06 Ca»

28M8Äf*M,Stt ' ty«»*«» / baf bife@tabf benen ©chiningen

wink *°"
<•< fln w< »f SBwfemberg gefemmen fe»e, £S2E-

Kul ainn
m
?i

l
l
b"bW 'lf

'

c,e M» "»««ut
«> «rbanben ,

bie f,e
««iKbn^aeneniMt fynbm »öden, »ifen bienet ab«m triebt, taf «et .

3 * 3» i
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68 S3oa 6taöt unfc Simt Satiffatt. ÄtflcrCk

Seiten tttd&t^ ungewJbnlic&e* aewefen , bag bie Minifteriales unb JDienftleute

(t* üon Den Burgen ober ©tfbten ibrer Sanbe**£errn ben tarnen gegeben,

wie föld)e$ P. Hergott in'Geneal. Auftr. diplom, proleg. I. pag. 10. unb bec

Auaor Aftor. Lindav. pag. r$6. angemerfet , jumabl/ wann fie etman eine

SBobnujig bafelbf* gebabt baben, wie bie ©dringe ju <£ant|tatt. SSßte bann

meiere gamilien in ältern Seiten ftcb *on €anftatt genennet , inbem ©rat)

eberbarbjuSaSurtemberganno 1286. einem feiner £>ienffc$?<Snner, Steint
ben t>on Cantfatt erlaubt jwep borgen Weinberge ju £ebelfingen benen

«frerjogen Don$ecf ju £eben aufzutragen, weil fte ivm vergönnet eine lebenbare

föült auä bem Jpegna*£of ju wräuffem , wobep bie bteOergebörige Sßßorfe

batf obige beutücb erweifen : Cum dile&us nünifterialis nofter Reinhardus

de Cantßatt di&U9 de Uffkirchen reditus duarum librarum ex curia Hege«

nanhof &c. &ifer3Keinbarb wäre alfoeinSöienfhnann ber©rat>en aonSBur*

temberg, wie bie @d)iflinge. gerner nennten aucfc bie <?bfe ßnecbfe t>ott

©tein |td) t>on €an(tatt unb batten m Seiten ifore ©uter bei) unb ju £aw
flatt , wie folcftee balb in folgenbem beutlicb erwiefen unb inbrffen nur fo ttiel

^emelbet wirb , Dag , al$ SBolff »on (Stein anno 1 3 1 8. Adelam t)on €d)fer*

Dingen beuratbete, er it>r wegen ibrea Sugelbtf eine COer|tcr)erung gab, in mU
tfKr ber Anfang alfo laufet : 3* SBolff Den (Stein / ben man fprtcbet wn
£ant(latt ic. unb wofelbft er jum geugnuU/ ba§ er ber ©rawn t>on SBurtem*

berg ianbfajj fc^e, noer) ju wrfteben gibt, baf er fo(c^e 3Bittumtf >Q3erf4tei#

frung auf ferne ©üter ju (Santflatt getban f>abe mit feines #errn t>on ?£Dur*

temberg ^Bitten. Vid. Archiv. Urfunben jur SOBiirfembergifdjen Vorlegung
contra bie Diitterfcbafft Part. I. pag. 2 . 2. Unb eben bife Q3efc&affenbeit bat

e* aud) mit bem Sßappen ber ©cfrUinge, inbem bie &ien(M!eute gar offtM
SOappen beö Ortä angenommen , wo fie gewobnet. Vid. Hergott d. 1. wie

bann nod) mebrere ©rempel »orbanben (inb t>cn beuten , bie ju £antftatt ge*

wobnet unb eine flanne imSBappen gefubret baben. Sann, atö anno 1344«

«inQrbekflttcc&t, 9vuggen>on €ant(tatt genannt, an batf £fofhr$?auibronn
iwci) leibeigne i&erfauffte , unb anno 135-9. £erbranb t>on dMftatt ein glei*

d)ed tbate , finbet man in ibren an bie £auf* Q3riefe gebongten Sigillen , DaS

{te aueb, wie bie ©ebiflinge unb bie $5ttöt danftatt, eine Äanne im SBappen
gefubret, ba boc(> bife &ttöt weber bem ^inen, noeb bem anbern geboret.

SOÖte aueb ein gewiffer Hugo »on ^3racfenbeim / bet ber greiMrn »on SBa»
genbeim ©ienftmann war unb in ber ©fabt Q5racfenbeim wobnete, einen

Oracfen in feinem OBappen / wie bie ©tabt<8racfenbeim, fiibrte, benno*
aber bife <&toöt niemalen im 35e|ife batte, inbem (Icber genug ifl , bag eben

bamal , ate bifer ^)uga lebte unb bifeö SOöappenö unb Wammt (t* bebiente#
Die ^)evrn von Wagenbeim bif« ©tabt ingebab^ & itf bal?ero gans glaub*
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Gp.iv- 9J*tt etait ttnb «im «anffotr. 69

l^i,
1??^^6^**«'«« e»ne ©tunbe weit *on bem©famim

6«(og JBurtenberg l.gt unb in ber t>on «ertn Prof. ®tcmJ?ofern Part n!
Chron. Wurtemb. angesogenen SJerjeicbmtf Der ^urtemberaifcfeen Teicha*
Wen al* eineSugebärbe ber@rat>fcbaf[t Cffiurtenbcr£j anheben worben ,?tfe
jua)Mi Den älteften Seiten öarju gebort babc, wie bann überhaupt, wann
©tuttflarb unb Dönberg ben SMarggraaen *on «aben , ©«ornbwff unb
Waiblingen benJwgen »on ©«waben , unb eantffatt ben @*ia naen
8«tört , natürlicher Sßeife folgen möfite , ba§ bie £errn @ra»en t>on 2Büri
tcmberg feinen ««üb breit Sanb* gebabt fybten ju ber Seit, ba bo« na*
Inchemu 3euanu^@raü SonraD »on SBurtemberg fcbon anno 1120. unb
mitbm ,. ebe |te fol*e etabte unb Slemter bem albern Vorgeben na« befom*
nun beuten, pocenuffimus Comirum Sucviac genennet wirb* Slnberer abae*mm Solgen bier nid)t ju gebenfen. & wäre aud) etwaö unerbto,
wann bie ©cbillinge, bie bcr ©raoen »onSBurtemberg offenbare <£ble tfnedb*ummti ber gewefen, ein flansch ©tabt unb 2lmt follten ingehabt haben,

.

CI" ©Jeuwpfenwäre, weil gleicbttobl bie ju
&»!« Staw gebonge S>örffer jeberjcit barju gebart baben SBelcbem allemm mebreren ®runb ju baben fc&einet , wa* mir auö einer alten ^aAricfet
Jon Cantfteft mitgetbeilet worben , nebmlicb bafi ©rat) Sonrab ju SEBfirtem.
wg, em »ruber Brunonis, Slbtö ju £irfau, nebfl feiner ©emablin fieb wollen
anno log*, einen Warnen macben , weil Jie feine £rben gebabf unb babero
^tenburg bie <StM über ben Wecfar binuber gefegt , t>on welchem (fe wegen
ocö guten SBeinwacbfe* mit einer tfanne ober ©cbenf^aß bejeiebnet unb mit
oifcm tarnen begäbet worben. Q3ep welcher £rjeblung jebod) bife* einen
Wbacbt naefc fkb jtebet , baß ©rat) (Sonrab feine (Srben binterlaffen baben
jjjfi

ba boeb 1.) t>on allen SBurtembergifcben Hiftoricis biferdonrab für ben
©ramm^ater be$ £ocbfür(ll. £aufe* angegeben wirb unb 2.) berfelbe noeb

!üü° *tUbit '
mit&in in öer 3<it *>m 1086. bi* Da^in no# rnobl Sinber

ff" Föl
!IL

en
' *um<Men ftm brep ©emablinen gegeben worben , beren aber

2*JJ? 95«titelfpa* , fonbern/ wie Gtabelfofer beweifet, bie erfte eine grer^c
wn gßitteifpa* ejewefen, babero nur bife mügte unfruchtbar gewefen fe»m
wnr. cap. 2, §. 4,

h JöfeQtorfl af,cr , weteber man ben tarnen ©ebiffing^burg aufbringet, Cßon efni«

SLh iß" 5
9 9 c,? cilTen , »elcbe tapfer Rudolphus nacb bem geu^nug ber ** abg*

SSffiBW <£bvonicf anno 1287. nebp benen beeben Burgen «Sroe unb g«fle«n

L erpAct^ 3febe »urg bat no« roenigften* ein fflorff ober WeplerÄL,
^iÄbt

' ^bc
.

m
' » »w So* anno 1473. «Ödufer unb SS um*

^«Pwren bat>on übrig gwefen, bie nachgeben** ittberSorjlabt «uCantflatt CMttt
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f?nt> gejogen werben» ©ifeä Q3rtje bat auc& einem ©efebleebt ben tarnen ge*

geben, welebeöjicb J>ottQ3riegefcbneben/ inbeme noeb anno 1318. SOBolffaon

35rie £eug war , al* SOBolff ton ©tein feine eblicbe SOBirfbin Adclam wn
(Scbttrbingen wegen ibre* gugelto t>er(td>crte , unb ein anberer SEBolff »on

58rpe noeb anno 1361. einen #of ju ©tammbetm unb ©üter ju ©eiftngen be>

feffen f>at. ©egen 35erg ju auf bem SÖerg war ein anberec SBepler, €rbe>

not genannt, beffen gebenben auf ben gebenben $u SSerg gejtoffen. pvwtt
ftabet man, bag ein genier ober £of gegen bem abgegangenen Sorff£)unj*

bofen, Seulberg tarnen«, gelegen, t>on bem noeb bie jefcoin (Stuttgarter

Wartung tigenbe 2Beinberg>£alben Biberg genennet werben» (So (tobet

man audb in bifer ©egenb bie tarnen ber SBe^Ier £er$ogenberg , Q5licf,

SJBolfferäberg, ®cbweinbronn unb fSBaretfberg , wo&on aber faum noeb bie

tarnen mebr befannt pnb. dagegen man t>on einer fogenannten ©cbiüin^
bürg in ben alten Urfunben fein Jota pnbet. 9Son ben abgegangenen Seffern

SöonSflfen* unb SDBeplew fmb noeb bem tarnen nacb bie bekannteren Ottenburg unb Uff«

foira unt> fireb, bie aber aueb jerjttrt unb bagegen danftatt in Slufuabm geraten,
«ffir*. £>ife <&ttöt batte nemlicb lang feine ßirebe gebabt , fonbern bie Bürger ba>

fetbtf (tnb in bie Äircbe ju Ottenburg unb Uffireb gepfarrt gewefen. @ie

baueten jwar in ber <&tabt aueb eineÄird&e, welcbe aber in fein Slnfeljen fam,

btö|te anno 1490. @rat> (Sberbarben gebeten/ bafr bie jwöspfarr Treben
Ottenburg unb Uffircbabgetban/ bie Grebin ber @tabt bingegen jurWattv

Äircb gemacht werben m&ebte. SEBorauf bife itirebe $u €bren betf £. Cofmi

unb Damiani erbauet unb anno 1 f06. öollbracbt worben* £Beil nun obne*

bin bie Reformation balb barauf erfolgte, fo gieng bie ^farr ju UffircJ

anno 1 f 3 f . gar ein / unb würbe ber bamalige Pfarrer, Stiepel t>on SBonlan*

ben, ber ficb febon ein 3abr »orber jur guangelifcben Sebre beimlicb befannte,

ju einem Pfarrer natf> SDtäglingen »erorbnet , batf tyfmbaut aber benen

Diaconis ju Canjtatt eingegeben. Sie $farr Ottenburg gieng aueb em,weil

ber lefcfe Pfarrer Daniel ©Jonfcbretf über ber Reformation bergeflalt

erfebraef ,
t
baß er bavon lieft, ©leiebwie nun batf Treben * ©ebdu ofwin

febr baufällig war unb eine neue ju erbauen uberflüjjig eraebtet würbe, forour*

befie jur @ei(Nicben <2*erwaltung$*<s*cbeuren in ber SBorjtabt jugeriebtet.

<£ä war aueb eine fo genannte grauen Sammlung bafelbft, beren€mfoiw
men anno i;3^ # ber £erjog Ulricb ber ©tabt ju Unttrbaltung ber ©deuten
Ubergabe.

üßonbenju § # ^
Sfflm JDfcrfwurbig ift aueb , bag m Seifen bie Sanb *©erie&te ber ©wen
£anD»Qe» w« ^Öurtemberg ju San(lart unter freiem Gimmel gebalten worben. S^ann
ritten. öUi* wie eine jebe @wW«fft ebmftlö ityx eigene ^lanb^ericbte gebabt i «*
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fo batten aut& Die ©ra&en t>on aßurtemkrg ibce Unb>©ertöte , mobe» f?e

entweder felbften prafidiref, ober tf>rc fcmb<9fo&fer beftellt. Snmaffen
örawn <£berl>arb^ ©tattbalter ober Sanb * Dftc&ter anno 1 300. Cunrab t>on

Wirtenberg. Unb in Der t>on ibm bellten Utfunbe nennet er ftc& eilten
i4rtb liebtet mtfjß 3>ertrt (Btrarert Cgbetbarb» $u Htorettbcrg , als
i<b it (Beriefet faß je Caimcßatt 3c Staini *& 2fu$ welc&em teueren er*
Wet/ ba§ bei? <£an|htt eine 2irt einer Q3or(tabt ober 2Be»)lera auf einet
SfoPen gegen 2lltenburg ober gtiffenbaufen binautf gemefen, m »ermfo
altet£ager?23ud)er bte alte £eer»@tra§ nad) £ornme(tt>eim gegangen, xctUgww gebetflen, inmalfen nid>t allein bifeä (Stein eine eigene gebenb*
Warfung gehabt, rcelc&e ber Q)farr Ottenburg eigentbumlicb jugebfat,
Wernau* befanntift, bog bie alten $eurf#en il>re &eicbä' unb £anb*
the gemeiniglicf) auf Mügeln / bergen unb 2int>6f>en gehalten (>aben, vid.
Sorberi tr. de comitiis veterum German. Vol. II, parr. 1. c. 2. pag. 13.
Qton bifem ©rein bat batf ©efcblecbt berer t>on ©tein, ah* alter $Dien(t4!eute

0« ©raüfe^afft ^JBurtemberg ben Urfprung unb tarnen , inbem f*on oben
mejfet morben , bag fte <r>re ©üter be» unb um Sanflatt gehabt, weldje
Jber nid>t in ©ärffern^ fonbern in Sietfem, SBifen, Weinbergen unb £au*
(ern beftanben. vid. SOBurtemberg. Archival-Urfunben. Part. I. pag. 212,

Anno 1 3 30. gab Äanfer Subroig bifer <&tabt bie Jrepbeit, baf? fie au*
oen ?anb^ag in berfelben baben fallen unb mögen , afo er t)on Sflferöber tot
wr<Stabt gctt)cfen,tt)Ofelb(ltmfolgenben 3«br 1331. 2llbre*t t>on ©reif*
\*wm 1 £anb*9iicr;ter @rat>en Ulrich ju SDBurtemberg auf bem £anb*$ag
»et £anb * @erid)t eine ©trittigfeit jttifdjen öflerbronnen »on 9vor unb
«w 2ibt unb Convent tu 35ebenbaufen entfebeibete , mie ber Anfang beä

urtel^rief^folcbeaauserfennen gibt: j[cb Sflbrecbt »ort (Bnftenßtin

,

Ott lanbticfetet mitte *£>errrt (Btavtn Ulrike 31t Wittenberg faß 311

voetiebt uflp bem tanb * (Beriebt je CaitftÄtt an bem £orrt(tacj nacb
jTOenbcr pfingfrXEocben tc. inbem auf ben £anb;$ägen aueb biefcmb*

gJJW gebalten unb (rrittige ©acben entfebieben/ ©efefceabgefaffet, junge
We mannbat gemalt unb anbere* öorgenommen worben; vid. Sorber d.L
ca

P- 8. pag. 67. feq. wöbet) bie eb(e $Dienfr£eute Q5ej)ft^er waren, wie noefc
anno 1320. ein ßyempel in £unig$ 9lcicbö^ Archiv part. fpec. contin. 2.

Pf-
2H- .oHiutreffen , aul ^fa%w9vubolpb t)on Bübingen be^ £errnbera

&ÄaSI oi)cr eincn *tonb*$ag bielfe unb über einen tfauff unb Ubergab
^o«»*er ©utec etfannte. & melDen itvar einige ; ba6 in eben DifemSabc

cm
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©rat) gberbarb t>cn £anbau , al* @rat> Ulrich £anb4Ktcbter ju Otoitluu

gen auf bem £anb*$ag ba* Präsidium gefugt: <Sö bat aber baö 2lnfct>cti/

Dag folcb Sanb<©erid)t bic ©rat>fcba|ft 2Q3ürtemberg nicfetö angegangen bflbe,

inbem ©rat) Ulricfc nicbw su Reutlingen ju befehlen gehabt , e$ wäre bann,

Dag folc&e* gegeben, »eil berfelbebamablbes tapfer* Sanb^ogt in <5*»o*

ben gcwefen, »ieaucb ©rat) £ub»ig t)on öetingen anno 1 39f. suÄird&t>cimalö

Sapferl. £anb<Q3ogt ein folcbeä Sanb*©eri*t gebalten. 2>ag aber tn anoern

©rafcfcbafftenaucbbergleicben 2anb*©eri*t gebalten »orben, foid>ed tfl w er*

»eifen, bag, alöbie @rat>en2Ubred)t, £ug unb ^einrieb t>on ftpg
anno 1336. ba* $Dorff hängen am ttecfar unb Sttberbopingen mit ipren

gebfeben an ©rat) 2llbred)ten t>on Slicbelbcrg t>erfaufft , jte bem Äauffer

ter anbern au* übergeben ben £ir#enfafc bafelbft unb ju £irnbolfc, batfftaar

über ben 9*ecfar unb barju ben balben $b«il ber ©rapfdjafft unb be* Santo*

©erkbtö / bie jur ^errfcbafft gen Höpingen geb&renb. £8ann bife 2anb^
ri*te aufgebet, lagt nicbt root>l be(hmmem & fc&einet aber , bafl

bie ©raioen t)on SBurtemberg ibre(£anjlep um ba$3abr 1360. bergejtait cm*

gerietet, bamit biejenige @a*en , biefonft für ein Sanb * ©en*t geboret

baben, nunmehr in ber SanjleptJör Sanb*£ofmeiftec unb SXatben erörtert

»erben foUcn , inbem anno 1366. fdjon Sobann ^otbafft bie ®tmt\m
£anb*£ofmei|tera unb jwar fo öiel, al* man »abrnimmt , beä ertfen berleibct

bat. £)argegen man feine ©pur mebr t)on einem SBurtenbcrajfcben mv*
©ericbt ober £anb*9vicbter nacb fol*er Seit finben wirb. *3Bte bann aujp

»abrfcbeinli* ift, bagau<Jbifem£anb*©eric&t ba* *of^eri«t entfanben i(t.

§ 5.
tgm ben Anno 1287» würbe bie ©tabt £an(toft burcb tapfer Rudolphom, mu

®™0 Sberbarben mit einem groffen Jpeet in bic £nge getrieben, feart pc«n*

€anS flefuebet, inbem obgemelbtermafien bie Burgen Q5rp/ Sllrenburg unb SBerg W
(Sanftatt »erft&ret »orben. ©ie erboblte tfcb aber balb »ieber unb gab *ro

©rat) gberbarb ber $?ilbe anno 1 393. bie grepbeit einen 3abr<unb SBJocpen*

ffltorft *u falten, botb fo, bag fte ben Sßocben^arft auf feinen anbern^j
al5 am #*it»ocb unb ben 3abr^arft auf $&tott&di$ag baften foüten* 2ßw

aueb tapfer Carolus V. balb in Statten, balb in (Spanien, balb in ben^iberfon'

ben, balbanbertf»o »are, fo wrorbneteer eine ^3oft anzulegen an jerfcbiettf'

wen Orten im SXeicb/ bamit bie£$ericbte auä ben »eitläufftigen £anben an iD*

«e unb binroieberum feine 55efeble babin be(lo fcbleuniger fonnten gebraebt wer*

ben. $$ep twlcber ©elegenbeit unter ^erroilligung ^erjog Ufrtdt>^ aueb eineW ju ^anflatt angeorbnet unb, »eil er baruber ju difponiren (tcb »orbebalten,

»on ibm Sobann Q3ogel a« ber erffe ^offbalter befleüet »orben. Vid. <<8sw

Umbergifcbe dedua »om 9>off# Siefen, pag. Anno 1634» «riri^ ^*
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t

7*
{jerjog 05«m)art> fton SS&fjrttar rto<h verfoljrner 3?orDfinget ©chlat&t mit fei*

rtrtrainitfcä Armde über £an(mtf, Deren aber Die £ai;ferl. Q)6lFer rm dürfen
waren unDmitDfauben, 'piunDer* unD Contributionen Dife ©taDtfaf! gan$
|u@runD ncfet^ten. Welchem Die <pcjt nachfolgte unD allein anno iSjr.

bep ifoo. Sttenfchen i>inn^e<5 raffete, 2ßie (?e Dann überhaupt bep allen Ärie*

atn wegen if>rer Siraarion, DufleDer £anD Straffe unD De* vorbettfiefiienDeri

9?ecfar* falben für «friert Pafs ^boltcn roirD, *flotb gelitten unD auer) in lejre*

rem friea jtviföen Der >e$* regierenDentfaoferlidj* unD tfonigl. $DJa/e|tät unD
for fron Sranfreio) mit Den vielfältigen 2)urd)jiigen viele fdfäMtUQttitM
uberffanDen,

§. 6.

^onffen if! Uy btefer ©tat)t em mcrFttürDigeä ©ulj Gaffer, von wefc ajott bem .

rfwn Der berühmte Bauhinus in feiner SScfchreibung Detf Roller * Ö3aDe$, fö ©uli*aBa£

anno if*8. geDnrcff
,
pag. 89. Jperr D. Lentilius in Denen Ephemeridibus *er-

nat. curioC'Cenr. I. pag. 3 f 8. unD in einem befonDern ohne feinen Tanten an-
no 1710. unter Dem £itul : Fons aquae vitee Canftadienfis berautJgeFomme*

nen ^raetdtfeirt/ aud; anno 1749. 4bcrc £eib*Medicus D.©efmer in Der 9?ach*
ri$t von Dem €anftnttcr ©ul$ * SÖaffer ttfettlduffifigen Bericht gegeben. €tf

bat aber Diftf SEBafier bre» ^aupt^ueHen, nemlicr) 1.) Die groffe ©alj-Ouel*
If in Der ©taDt ndcbft Dem 2ftatr>r)auß / welche einen ftatfen Donrath S&affer*
unb bie €igcnfd}affr bat/ Datf, ungeachtet fie meinem* fer)r Ffar unD bell ifr, fon#

J*CkS be» hellem Sfietter, Dennoch bet> entfiehenDem Diegen* oDer Söonner*

Detter Quellen >gi6rflein unD trüber CJtteog auftufreigen pflegt, ebeman noch

«nijjer Wolfen getvahr rcirD. 2.) eine auffer^lb Der ©taDt ni*t weit von
bem obern $bör $tt>ifc|)cn Der ©taDt unD Dem Sftecfar in bed 25abmeifrertf @ar*
icn. & ifi Diefelbe in jroet? viereefigten SSehdlrouffen, Doch o^nc S>ecfin,einae*

feilet, inbem e$ fcheinet, Daf t>ife jtvey Quellen fepen, tvcldje obngefchr 9. otfr

ip- @<buh von einanDer ligen. £>ie jur linFen «£>anD tvirD Daä #?dnnlein, Die

bebten aber Daö Sßeibfein genennet. 2>ie erflere flogt if>r Söaflcr mit
Fem roaUen unD pruDfen , alö ein ficDenDeö SOBafler eon ficr), Dahingegen Die

w Sans gelinD per) hervor ffcut , aber Die ©genf<Wff Wt ungeacht Dal
vWnnlcin beftdnDig bell unD lauter bleibt, Da* OBaffer M SBBetUend ^u ge<

^fftn Seiten obne einige in Die ©innen faflenDe Urfacf) frub unD ganj rotblicj

JJjrb/ nach etlichen $agen aber feine vorige Älarheit roieDer erlanget. S)ife

^«ranDtrung folle nach Dem Vorgeben Der ^eute alle SOlonat einmal gefd>ehen
unb Dat>er Dife Quelle Den tarnen eine* SBeiblentf beFommen haben. %Bit*
wohl «&err D. ©efner melDet, Daf folch ^Baffer praeife Den monatltd>en Tcr-
"jwum nicht halte, fonDern nur Deö 3ahrö offCerd fid) auftrfibe. . $Dife^»ecDe

Quellen haben ferner Difltf UfimDm an (ich, Dag Da* SBafler «n ©ommer fehr
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faft, im Söinter aber aud) bep Der grätfen teilte nid&t gefrieret , fonbern latL

wirb* SDie Dritte Quelle laufft in Der ^ÖorfJatt binter Dem aßirt^^auS jum

Ockfen über Dem Sftetfar beruber auö einem Birten über Die £anb*©traf* in Den be<

tnelDten g(u§. 2ltle fcife öuellen finD sum wafdjen nict>tö nuje , fonDern burc&*

frefien Den SeiuwanD, Dienen aber in »erfe&ieDemen £ra»tf&eiten auf eine a«&
«ebmenDe S&eife. ©ie leiben feine gifcf)*, alä welcbe Dabon crepiren: 28ie

<wdj ju Reiten gefeiten, Daß, wann 3)6gel über Dife Öuellen bep Dem Q3ab

geflogen, felbige wegen Deä febarpffen Söampfä autf Der £ufft l>erabgefallen»

2ftiel)tgar weit *>on Der swepten öuelle befinDet ftd& $u Q5erg, einem tbeiu* auf

(Stuttgarter* tbeitö (Eanftatter Wartung ligenDen £)6rflein, ein guter ©auer*

können, welcher aber erfl anno 1727. DatfQMüf gehabt wegen feiner guten

SJBütfungen berühmten werben, inDem er Darinn Dem Egerer Gaffer wenig

naebgibet. £)ie öuellen, fo ungefebr mitten in einer 3nful, welche &on Dem

Weilar auf beeDen (Seiten umgeben ift, entfpringen, liegen faft in einem 9)iererf

tmD fteigen befMnbtg unD (larf auf, fO/ Daß, wann aud) Der SRecfar Difc 3nfu(
V «berfc&wemmt, Dennod) Da* SBafier Difer -Quellen f>elf bleibt unb bat! ^ecfar*

QBi#r abtreibt» 3n Dem ®l<mnt < tiefen ©runD finD weific Svicfel * (Steine,

worburd) fid) Dife Quellen »on Dem (Sul$* Gaffer ju (Eanftatt, welc&etf rotten

©runb bat, untertreibet. £tf führet ein Nitmmmetallicum, beflebenb au$

einem acido unD alcali, Spiritu volatili, vitriolo Marlis ttnb alcalifcfjcn <£r*

De. Vid. D. ©melintf Beitreibung aller ©auerbronnen unD SSdber im #er*

iogtyum SOöürtemberg pag.32. feq.

Sßonbrn
v
. §• 7«

loiiiiibus 5(uf t>er anbern ©eite, nemltdr) gegenSföorgen bifer (Stabt werben bie6erti(jm>
crmüadien-

itF0 fli]ia Canftadienfia gefunben/ worüber bie 3ftatur;3orf<jber (breiten/ ob f?e »on

Der 9?atur genüget werben, ober ob fie ein Slngebcnfen ber alten £K6mer ober

auef) gar ber ©unDffutr; fepen. 2)er e&malige ?H3ürtembergifd;e £eib; Medi-

cus D. Dveifef/ welcher bep ber erftern gntbeefung anno 1700. gewefen> b<rt Do*

*on nacbfolgenbe^efd)reibung binterlaflen/ weld;e in 3obann 3acob 2tapetf

Oryftographia Norica als ein Slnbang , wie auc& in Q. 2)a&ib ©pleijfen

Ocdipo Ofteolithologico de Com & offibus foffil. Canftad.ju finbcn,au*

an welchen Ickern bemelbter D. 2Keiffel ben Bericht überfd&ift fcat. gt
tet aber berfelbe alfo:

i> » (r tä^u &mMt/ einer 2Bürtembergifd&en bon (Stuttgart) eine ©tunb SÖöeg^

SctK»^ gelegner ©taM / wo »tele SDenfmal unb S83al>rjetcr>en ber SK6mifd;en ^
ger unb SSefajungen gefunben werben unb nod) übrig fepn, auf einem ^ügel,

(6 mit Äalfpeinen öor bifem überfeit unb noefc jum $&eil belebt gewefen, tm
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^®Wtt»6r Der ©tabt gegen «Borgen gelegen, an einem mit MMftfe
I«, m ®«ufr Dicfen mrt> ad>«tg ®ct>uf> fangen Mauren (fo t>ief man au*
Dem ubn.gen sfllauerwerf onD <2Binfein, Deren einer frumpf, Der ander winfefc
mti% abnehmen fan) unDmit u*Die*ÜtunDe ausgeholten Seifen, Darauf Der

^ auren gunbament annod) etwa Drep OdE>u& f>od> flehen, besoffenen,
alfo öefren, prächtigen cDer heiligen, Dielleicht ju einer »irg, Q)efrung obet
jempelm Den Deimern, md;t Don Scuffchen aufgebauten Ort, (inD auf @nd*
Wen »fehl 3&ro £ochfurfrl. 3)urdf>f. £errn £erjog. €berf>arD ÜuDwigs jtt

9Burtemt>erg unD$ecf, nach ungefehr DorhergefunDenen etttefe ©tütfern Dem
öibe Des Aprils big $um (SnDe Des Ottobers Des i7oofren 3af*es aus
einem jarfen kirnen mehr als feefcag £omer oDer £ornf6rmige©tucfer, Die
man anberswo gegrabenem oDer €rb*£orn oDer £elffenbein Reifet , Don einemm<mvbtn ©chuh unD mehr lang ausgegraben roorDen, jwifd>en unD unter
welchen unehlich Diel »in unD £nod)en gelegen, erjtlich fe^rgroffe, erfs £irn*
Wbefr@cjaalen, ftifer, meiffens untere, »f^dfjne, fo tfeeife nod; in Dem
Äit« geftanDen, tl>etls ausgefallen, @d)ulter^Idtter,^)üfft^cf)fel?DicP^ (gehen*
[e <$em mit ihren Pfannen unD »l$en, Sftarf * unD ©d)ienbein, SKucfroui*
Jel, Die benen Don glephanten ähnlich linD gteid)er Gfcäffe (inD: darnach aud>
oerglete^en nu'ttelmd&ige, wie Don <2BeiD unD SOBifoen, biegen unD etwa«

unbekannten gieren, nemltdr) £irnfd;aato(gtufer , £6rnlein oDer 3im»
ren, Wer, ©toF^ei^unD Sang.gdftne, kippen, DorDer* unD hinter »ine
|^t^renÄnte ? unD@eroerb^einen, DiüfWürbet, ©c&ulter* «Blätter, Sufc
Sßurjel ober »ett , äögel, flauen unD £üfft.*£orn: Serner fleine »ine,
j^ie öon,f(einen heimifef)en unD wilDen $Wtf|ein, enDiicfr roinjig fleine, wie pon
Raufen unDMXatten unD Dife alle nidjt nur t)en natürlidxn etwas ähnlich, fon*
berngar gleich gefaltet fowohl an äuficrlidjer, glS innerlicher »IDung, wel#m aus Der 2>ergleid)ung mit Den natürlich gebognen ju erfehen i/f; Doch
wer uicbf mehr beinigt ohne Die Derfreinerte groffe mit Mergel fiberjogen unD

gähne, fonDern t!>eitö wie:ffreibjcht oD<r MtW, ; %il<J haß Der*
\Jtmt unD dUe Dife Derbrochen, Dcrffreuet, noch an einänber fcangettD, unter;
»eigen feine Den ©fenfehen deinen f6nne« zugerechnet roerDen, es fcp Dann,:m man etliche groffe für Riefen * »ine annehmen wollte,

ftnDen fiel) aber .auch etlidje ungcffalte, als kugeln imD ßfumpen üoä,
«wgel ober Bolus, Diel £tf#eine mit %rgel uberjogeti, etliche @tein, wie,

omger ,
.
Diel groffe »erbrochene ungeftalt fct>einenbe ©tuefer, Die bod^..m JvmDe, eebaalen, fchnwmmichte «K6r>r1cin nn& ^)6f>tineti oDer ^arf.Üvo^

'

'

SSf
b,e

L
notur^* formirte ^3eine , wejfiaiJ)Der haben.

i^h^JJ^ au*/e*( natürlich forrnirte ter(leinerteÄnod;en angetroffen itt;
«um mit gefprengten Seifen, eingefchloffen, Die ihnen an Sorbe glei* unD^
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fcrauufinb, tt)tcou*flei'ne@*necfentm£eim, weld&e Seifen aber »on kirnt,

©anb, ©ufo, Gigling unb ©fentfein jufammen gebäcfen gfineii: S)*
gleichen Urtier, gdferlein, ©trafen unb «eine «Wem wn fltarfj barau*

aß einem ©aamen Die dnbern unffomlicfje unt) üietteic&t aud) bie dornet jufa*

men gewahren feptt Riebet) W ju merfen, baß, a« Die £rbe unt) £eim OTf

20. ©cbuf> tief ausgegraben worben , baö £ager ber 33em unb Börner «ufae*

boret, bie Hoffe <£rb ofjne Q5ein gefunben tioorben unb fernerhin eine gelbrotfje

mit ©rein * unb <£ifen*©cr;laffen t>ecmif*te <£rbe, wie in bet ©ufo , fo juro

23aben beruf>mt unb Iwlfam gebraust wirb unb bep Eanftott boruber fleu&t,

tufamen gewacfcfen gefeoen wirb.
,

'

• Q)on bifen ausgegraben £5rnern unb feinem fofl eine auwrlidje *§•

fd)reibung folgen, (*) fo ba(b bife ©rube wirb ausleeret unb um biefelbe auf*

ferbalb gefugt werben , weld>e$ fünfftigen Schling, geliebte @£>tt, gefcbe&m

W,r&
Ünterbeffen übergibt bifen ^orberid&t gelegten unb sftatur*&er(tänbt«m

Innern ju tyrern hod;t>emünfftigen @uta#ten unb »erlanget abfonberlicf) ju

«6rtern: Ob bife Horner unb 25eine nur ein ©piel unb ^Bert ber SRatur m

ber £rbe gewadtfen ober »on lebenbigen gieren in SDMter* £eib gtbobren fepen/

wie md>t weniger , wie j?e ba&in mieten gefommen fepiu ©tuttgarb, ben 2 8.

Körnung
,
1701.

@ajomon^ D. £o«f&rßL »to
tembergtfc&erBMb £of* unb £eib*Medicus.

25emelbtet D. ©plen? mepnet, bag bife Foffiüa Uberblcibfele ber SWmf;

#jen hecatombarum unb Sßkty Opfer fepen / worju bie Sfatur &ermitjwl[Ig

©afpefertf unb flalfeö au* etwas beigetragen fjabe« S>agegen D. 3of>. ^tu
Mm Q5ai;er, Theot. Prof. ju 3lltborjf in feiner anno 1712. gehaltenen Dis-

putation de foflilibus düuvü univerfalis monumentis, iftne Wiberlegt unb

»orgebalten hat, bag bife faffilia eine atfrhun unb Slngebenfen ber. ©unb*

flqtf). fei;en , worauf entweber bie «Römer ober $eutf#en, unwifienb, mW
bcrgleicfrm ©ebeine fepen, ein ©ebdube aufgefuf>rct fcaben. Unweit txxmw
bet man in einem ©teinbrudj, welc&er eine 9lrt ÄaWeine gibt, mcle petrefe-

#a aucr;, ex regno. vegetahüi, inbeme man ganje klumpen oon Derjlemerten

5©eibeiw unb grten^ §5dumem£aub antrifft unb jwar nitf)t nur in ber obern

ftoebe, fonbern auduwifd>en unb 'in ben anbern ©teinen; fo, baß bifeW
wk f*i$tenweife aufeinanbec ligen unb bie ganje Mafia einen eifen&altigen row

OD SWfe Ik* i(b nitfo m fefjen &efommeit fdnnen unb t»ia <iua> nientanb fiö) erinnern, etwa!

jaooH 9cl)tJca u tHtor fr/ M w wt«wtdeii, ad p& D. »eifel folaje m«t ««ß€arto*
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Knm «"<« ©rabmnle jugebenfen. SDnnn a» man in »origem 175a «wL fi"**«
©'wfii »on €an(laft <ntf gegen Waiblingen an berUffird;, »orbe» S?

wft mftm Mb: an bem Ott, »6 »er 50. äoftrtn Die erftgemeltte FoifiiiaCan-
t,rn-

»Srf
n
*i!5

,

!!r«Tt,m^ ft""**" «Wj f«nb man im umgraben ciness

?*? wrl*,c,)en( ®iib», »«IdK w>n ©feinen »obl inxo ©chuh hotn

^(
'! "j^Wj""« 3?'#fig&it, baß unweit unferer Uffir* 6» ma»

«anb, ©teafli unferföieMie&e ©räber entbeff reorben unb ™?r n£
1 h^

,5t

? 2ß(
ii

u
C
e,
?
tm^föcf maniur breiten eantfetraffe*Ä m

«
m

; ¥l »*' P> »fft «in bergfeic&en ©rab gefunb

m

ÄfcÄÄ! f,

i
mt ibri9<« &wrn in W«nf#ein genommen unD

<"J>oeine mferipnon aber Sabril beramsjubringenÄ (,6(r " 1*w bergfeicf)en ju obferviren ; fonbern e«i (inb bie auf benen »an
"Milcht gearbeiteten ©feinen erbauten ©ribern gelegene breite raub« (SteineÄÄ"- Marq^.9««fen. 3n ben meiften ©reibern bat man groffe
»Wen| ben^eme unb ^ijnfc^ebel, autf; neet) gnnje ©ebiffe, tuelcfx auf meine
»-oerorDnungineiltcnö auf unfern nar)e ligenben$oi>fen>©nrfen in Jocumfepa-»ramm v\/>>»rcK ^.„s... . .r....w ... /-c.. .« • • r , . , r

fo t>iel mir bettmft,

Deren einem , nem>

»Z^r*^ W eine^erfbn t>on Satf>oftfct>cr DTelröion im

.Ä :ftc^ €* f6
,
nnteWW <^n' Die an bem SÖBe^e arbeitenbe Senfe,

»lonüfrhj Die ^eg.infpeaores no# meiere 2Kterti?umer aefimben frfcfen, i(f»miC aber mpjf<>r n«rf\f<« <»r.\#ii4ttMA»H*M ' ' Tweiter nid&fö eröffnet werben *.„

tta*
mp**$tt $äterfein aber ift t>on unbetonter fef>r härtet Materie, burefo

SS? 5 ^l1*?"" cö an c,nem «Stofe'Wufler ober Pater nofter aettefen tt>äre.

uSSmft^FW*&t W «"/twe eineSunae, ae|taltefe*, mit Üto(t aanj über*

SEX .

u
^ MeraI,^ ül>^'^ein^^iemobereineöanbern^ciIiöen^i(bnuö

E3w'i
u

•

e
^ ?J$N J @'ffett iu ^aben feinet, über wefdbemjwep fieine ^3(dtf^

7
1 »^^2? MWiflt ffnb. JWwmröreine$öear4bn«^@fdtfe0e*

xSm !Ä en
Hmfl^l)m «w^une^men. ö&! aber rieft ig ift bag bie^6*mm Piferee^enb, tviem anbmi ®eaenben@d;tvabm^nbfonber(i*be^er,

Ä 3 iogtr;umö
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78 93on Stftbt un6 SImt San fr att. i£t{ittZ\).

jogthumö CEBörtemberg jtemlich eingeniftelt haben, mmaflen bie bafelb$ gefun<

bene »on betten 9S&mern übrig gebliebene ©ebdchtnutf* Steine |b(c|>€0 Überfluß

ftg eweifen, Welche in ^JregtjevtJ Suevia Sacra & gentili pag. 213. 21 4. 22i»

befchrieben worben unb nunmehro in bem £u|l*#aufe $u (iStuttgarb |kf)en:

Unb obfcbon ehen btfe ÜvSmer ihre Q5egrdbnujTe auf bem gelb unb $wat nafoe an

fcenen öffentlichen £eer* ©trafien gelabt/ wegwegen fte Derer Viarorum fo offt

inbenen ^uffc^rtfften gebaut haben: vid- Heinecc. Anriq. Rom. pag. 166..

fo tft boch titelt glaublich/ bag bie neuerbingö hier gefunbene Grabmale eben

t>on benen Ütömern bekommen, inbem 1.) bie 3Wmer feine folche aufbem 35fc

ben ligenbc, fonbern aufrecht flehen De $3egrdbnuö*unb (l'hrenjlcme gehabt/ auch

2.) ihre inferiptioncs barauf gefejt, bag man Wirten fännen, wer folche machen

laffen unb wem ju £bren fte gefejet worben. gumahlen 3.) btfe neuerbing*

gefunbene ©rabfteine fo fehlest aufgearbeitet unb bet alten $eutfchen Einfalt

gemdg (tnb unb 4.) batf in bem einten ©rab gefunbene «pdterlein bie Slnjeige

$u geben fcheinet, bag eine ^erfon t>on <Eatf>olifd)er Religion bafelbjl begraben

gelegen, auch in bem objtehenben Bericht *0 gemelbet wirb, bag groffe Oflem

fchen^eine unb £irnfchebel in ben meifren ©rdbern gewefen, befannter tnafr

fen aber Tacirus t>on ben $eutfchen cap. 4. fehreibet, bag f?e magna corpora»

groffe CSrper, gehabt haben , bahingegen bie Horner eben nicht fo groflen £eibetf

gewefen. <2Bann man weiter* 6.) bebenfet, bag btfe nicht fo t>tefe 33egrdbnuf<

fe auf i^ren ©ütern ober locis religiofis gemacht unb bahero 7.) aufbiete*
gmbnutfDreine gefejet haben, wieweit ber 55oben unb ©runb um bie $8e#

grdbnug ein locus religiofus fenn folle , etwa auf bife SBeife : in. FR. P.X»
IN. AGR- P. XX. b. t. In fronte pedes X. in agrum pedes XX. SE&el'

eherlep Seichen aber man auf bifen eteinen nicht faben fan. vid. Heinecc.

Anriq. Rom. pag. 367. fobateö baä Slnfeben, bag folche ©rdberwn Den

§eutfchen unb $war »on fpdtern Seiten , ba bie SXofenfidnfc unb Pater nofter

fchon üblich gewefen, Zuleiten fepen, fo, bog es fcheinet, alö ob Der

£ir$btf ber <5tat)t Canftatt ebemalö nicht an bem Ort, wo er jefcunb i|t,

fonbern obnweit bat>onan eben bem Ort, roo bife 35egrdbniffe (inb ,
gemefen

fe»e, weil bieflirchWf bet? ben Streben fcor bifem angerid;tet worben, n>i#

noch in ben meiften Dörfern unb ?anb * (grdbren ju fehen , ober öieltnebr Die

tftrehen um ber lobten * ödrten willen mei(renä auffer ben <&tfom erbauet

worben , wie noch ju «Balingen , $?arpact) , Göppingen , «Sracfcnf>eim ,

ußaiblmgcn :c. unb befonberö auch an ber Uffirch ju (Zwfatt ju erlernen.

Vißeil nun bie ^irchbofe ober lobten * ©arten erfl ju @hfWichen Seiten unb
JWar, Wie #ercQ$6bmer in difp.de jure erigendicoemiteriieap. 1. §• 24«feqq»
mepnef, crjl im ioben yahrhunbert etngefuljret worben : @ö ijt ju mutbtnaf«
fen, bag bife «egrdbniffe ju Canjiatt Pon bifen Seiten her ju leiten feoen.

Unb
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CapJV. »Ott Stabt mb «mt Saftfiatt 79
itob obfcfcon bie SWmcr if>re ©rdber gern mit (Steinen audgemauret

, fo bat
manboAbeo benen Scutfcfrcn bifeSßßeife au* angenommen- unb ift fefeon
üben beruht ttorben, bammele abclicfce gamiffen in unb um Ganftatt ge*
tvofjnet baben, w(d)e beffere Begrdbnuffe, al* arme fcute, gehabt (>aben.
Ulli) obfc&on bep Betreibung ber foffiliumCanftadienfium gcmejbet worCen,
i>a|jer(Uic& ein (tortfetf unb bem SJnfeben na* Ütomifc&eeJ ©ebdube unb (>er*
nag unter bemfelben Beine unb j»ar in eben bifer@egenb geftmben roorben,
foWi* man bator galten bärffte, a'3 ob bie t>or so. 3al>ren gefunbene mit
peRen erjl fur&d* jum ^orföein gefommenen in ©rubern no* ligenben ©e#
beinen eine ©emcinfdbafft (>dtten: (So melbet bo$ Üieifel ton ben erftern,
oaf ti nur SbierGebeine feoen , unb mitbin bife ©emeinfaMt |tc& felbffcn
aufbebet. Reffen niefrt ju gebenfen, baß no# fef>c unget*i§ fepe, ob baö ben
)<nen gefunbene Sunbament eines ©ebdube* ton ben 9Wmern ober md)t titU
mef)r öon $eutfct>en fepe , weldbetf tapfer Rudolphus I. fo mofcl ate bie abvv
9« uutfö« «Surfen ju Ottenburg , Broe unb Berg fan jerftdret baben. &
9 W* au* , obn>ol>l man bife «Stteonung niemanb aufbringen n>itt, fonbernm j'eben ©ebanfen uberldfjt, barum wabrfcl)einli* , mil bie Uffirefc /eber*M ben Canftatter lobten harten beofiefc gehabt unb bie ginmobner bifer
ftrttm alteflen Seiten tob unb lebenbig babin gebäret haben, be» ben
^utfebmaber ber ©ebrauefr gewefen, baffie ibre JTirc&böfe, coemiteria"

BW« unb au* Sitabetten gebraust. £)a man auö bem Krempel Der ©tabt
Würtingen erlernen fan, baf £ai)fer Rudolphus I. folefoe Beteiligungen, »or*
|U ber über ben fo/filibus Canftadienfibus gefunbene $burn mag gebart &a#
wi, au* jerbroc&en babe. Unb wer weißt, ob nia)t fcfjon eben bajumaW
mc an bem Ort ber neuerbing* gefunbenen ©rdber termuthli* geroefenc
W>bof ober lobten harten abgegangen unb in ber Serfldrung mit ben
ovuinen t>crfd>öttet

, hingegen an ben Ort, mo jefco bie Uffircfee noeb flefret

,

Mc|obtem©artenterlegtn>orben/ jumablcn man naa) benen ©runbfdfcen

g S«Wifd>en Religion bie @otf*acfcr aii geheiligte Ort ni*t obne *Rott>,

Wieden anno ifo6. feine torbanben geroejen, auf foldtje 2lrt abgeben

!l «^"N öenen ^en^' »«We 0* efttan bie ©ebanfen einfaffeti

üfSff^v i
n

'
°^ ol> anno l f°6, öa öbgeba*ter maffen mitUftird) eine

W^jerdnberung torgegangen unb berfelbentfirc^ofjum alleinigen ©otttf*
«wer gemibmet worben, mit bem auf ber (Seiten (igenben dltern lobten*ütflu<

!?
eme f° l* e .Benberuna gemalt unb fclbiger in Abgang gebracht

SS babe
mM BÄ*3*n,w öfu*ten barauf gepflanzt, gepffuget unb ge^

•v
$.9.
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80 SBon etafo uttt> Slmt Ganftatt. flhfictü?.

§9»
asoit Dem SM 2lmt , ba* jur <5fabt geltet , ift anfe^nlt* unb bat befr4*tltö«

eantfatter 3)&rffer unter ftcb / worunter infonberf>*it Ulbad) wegen feines &ortrefflicb«n

MbH gßeine* unb geibacb wegen be* $Bein*unb 51cferbaueö berühmt fmb, an

welcb lefjterm Ort bie £ircbe mit einer flauer unb Sburnen , aueb einem SBaf*

(ergraben umgeben ijfc batte t>or Seiten bafelbft eine branche bem »on

©teinibre ©fiter, bie |icb wn geibacb gefebrieben, aberba*©tcimf*e3Bap#

pen gefübrt baben. 2öenig(fcn* war Üvrinbarb unb ©erolb , ©ebruber m
Selbach nebtf anbern aueb geugen / al* anno 1270. gglctf t>on ©tenwinsen

feine £errfcbafft (Steißlingen benen beeben ©rasen gberbarben unb Uta*en

ju SBurtenberg ju 5ef>en auftrug. Vid. Steinhof. <2Burtembergifd)e Sbromtf

.

part. II. pag. 1 f4. WOfetbjten aber Johannes de Romeltheshaufen b. t. cKom*

meläbaufenrfo ein 5£>crff ttf unweit bep geibacb, unb fein ©obn Dietherus aufc

getaffen werben- SDer leiste berer t>on 93elbacb , ^einrieb , ber (leb einen övit*

ter unb grauen örben*Uneben ju QScbenbaufcn nennte , aerfaufffe anno

133 f. aOe feine ©üter ju SSelba* an ©rat) Ulriken ju SÖurtenberg. Unb

ijt al* etwa* befonbere* anjumerfen , baß er fieb felbft einen #errn beifW, m*

Dem gebauter £auf<Q5rief alfo anfangt: 2Jd? £erc ^einrieb x>ottr>e(bacb,

bittet zc. ju befien Expiration bienet, wa$ Heineccius t>on ben gittern am

gemerfet t Ab inirio obfervamus, alios ex nobilium ordine Milites, uufc

ftre, alios famulos, Knaben C Änecbte efle appellatos &c. quamvisvero

neutri quidquam habeant , quod magnam imporreü differenriam , ideo ra-

men hoc praemonendum fiiit , ut confteü , cur in quibusdam Sigillis vor

Domini occurrar , quae in aliis ejusdem temporis familiaeque deiideratur.

Nimirum video milires plerumquefe ipfos vocafle Dominos, cereros vero

nee ab aliis quidem hoc honoris tirulo raiffecompellatos. Vid tr. deSigiHis

vereram. parr» L cap. 11. f. i a SQJübet) jeboeb JU wifiett , ba§ ni$t aOe Stifter

fkb £errn genennet baben , unb ba§ etf aueb £alb Ritter gegeben/ inmall«»

35ertotb üon (Stein üom £lingen{tein anno 1 394. t>on feinem £ebcn^errn

gberbatb t>on SBurtemberg ein £alb < Üvitfer unb bennoeb aueb in bifer quak-

tet ein £err genennet werben, gu £ebclftngen unweit bem <3ä)to6

temberg i(l noeb eine ©egenb, bie SBurg genannt / welcbe uon ben alten wf'
nifeben ^eutfeben noeb berrfljten fette. <2öenig(!enö finbet man im umgraben

ber Weinberge (larfe ©emduer in ber (Jrben , wie au* ganje $ru*eu mit

£einwanb m gefunben worben, bie aber SWttf balb ganj vermobert

flewefen.

Cap.
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Cap. V.

On b« ©Mt ^«ibüngenjerse&let manimfflemeta, baf felbt'cj«

von Äcnig Qodovxo feinet ©tmablmClorildi |U £f?ren erbauet

ben , mii cbnmeit üavon ein ©tan ebmal* scflanbcn mit ber 2fuf; sHtoibii«*

förifft: CLODIUS HOC FECiTUXORI SUM. woöon aueb ba* &orff
^«inpfin, quafi bepm©tenv Den tarnen erbalten f>abcn foBe. 2Bie bann Der
Abbas UrfpergenGs melbet / baf noefr *U feiner Seit btfe* monumentum qu
(tanbctt, n>ot>on aber beut \\\ §ag niebt* mebr ju feben nl. SDlan gibt ferner

»or, baf Waiblingen febonanno xoo.fineti Alemannifd)en£5nigtf Moravkii
Rcfidenzgeroefcn: mit aueb anberemelben, baf Valdomarus, ein ß6nig ber

©Labenz anno *$o. unb Canums, ber (Eanftatt erbauet baben folle, anno

36f. ü)re £ofba(tung ba gebabt ferner erjeblen fie , baf biefelbe ben %tv
mnm (gebroaben «uö ©taufifebem @efct)Ucbt jnoebirt babe unb tapfer
3"öericb bafelbft gebogen roorben/ fo baf aueb bie GuibellinifcbeFaftionDon

»©tobt ben tarnen befommen, alöobetfbiefie: 2>ie Söaiblingifcbe $ar#
fm» 3a ber Auetor i>eä Chronici Gorwizenfis fetbften i|t öerfubret werben
ju febreiben, baf bife* nur alljubefannt fe^c. Lib. Ill.pag. fio. Eft&alia
Waiblinga mulro recentioris edebritatis in Sueviae Ducatu Wurtembergico,
invallc Remsthal prope fluvium Nicrum, ubi Hohenftauffiorum Ducum
& Auguftam familiam originem iumfifle & Gibellinae fa&ioni infaufta ini-

üa deUine notiflimum eö. Unb .£>err flon Sßünau im Seben 5?apßr Sriberic&ö I.

pag- 2. gibt bifeä Waiblingen aueb für ein #obw<Staufifcb §rb*®ut an, um
W(t)t et fo gleicb augenfebeinlicb jeiget , baf er bife <&tobt mit bem S)or(f
Sßiblingen connindire , inbem er bie erftere an bie ÖUm$ f wie billig , fefcet,

Jber juglcicb fie in «ine ic. 9D*eit weit bat>on entlegene ©cgenb , nemlicx), mm Cloftcr SDiblingen im £ertfelb ligt , öerfcfcet Unb Crufius Part 3. lib. 7.
cap. 2. (ebeeibet , baf ©rat) £ubwig unb Ulricb $u SBürtemberg anno 1439,
öOjienigc £auf/ worinnen gebauter Äatjfer Fridcricus Barbaroflh gebobre»
JwoiM bie ©ebeine ber £etl. breü£6nig verwahret »orben, al* bifer tapfer

BSE ««^ Stalten nacber ^odn .oefd)ictt f an einen Bürger bafelbfl Q5ertboll)

$«*flgan9 mfaufft baben- Sffiie bann über ber ^auf*$l)ür no* in einet
<«felbie <25erfe (leben:

X)er Abliefe tapfer griberic^,

SKotbart genannt/ bat jieret mieb- (1164«)

. S^bnanb M anbern Äriege^a*t
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82 Sßott 6tato tmfrmt SBaiMittgett. ftßfCb.

•6at midb umb aßen SOBolftanb brac&t. (i*540

€brbarb ber Dritt ju Sßürtenberg

©#üfct unb tbut em gürftL Söercf, (1638.)

Söolffgang 3a*cr ber er(t Slmtman
gangt wieber bi« ju bauen an. (1640.)

Unb big £aug ift ba* erjt gefein

©ieng nacf>mal roibcr auf gar fein,

.* tftabm ju unb belfert mieb gar n>ol

SDeffen i* ©Ott ffe« banren folU

§. 2.

®erbm nutt etl*ere kfrffi / f° l»*fl|Wt m(e» anbern unpartoemfeben

«Ntcrleflt ftud) Rhenanus, ob nid)t »ielmebr, ba man in bifer ©egenb fo t>icle utomifebe

monumenta gefunben unb noeb beut ju $ag alte Övämifcbe $lün$en finbe, ein

SK&mer Clodins bifeä monumenrum errichtet babe. €ä mag jwar fepn, ba§

Da* SDorff Q5ein(tein ben Tanten t>on bemfelben (Stein befommen babe ,
ob*

febon in alten Urfunben fold>e$ 5Sat>cn(lein geneunt wirb : ©leiebwie aber tiw
barau* folgt , baj Clodovaeus belegen eine ©taDt feiner ©emabtin ju

ren erbauet unb au$ foleber Urfadbe 2Beiblingen genennet babe : 2(lfö if| «ucb

ba* festere Vorgeben febr unwabrfcbeinlicb. £>ann obwobl ber compiiacor

chronol. ap.Leibniz Script, rer. Brunswic. pag. 6 f. ad annum i022.melbet:

Conradus primus Rex imperat diftus prius Cono de Webelinge in Suevia

:

fb war boeb 1.) ein anberä Waiblingen in ©cbwaben t>on welcbem »orange^
neöChroniconGorwicenfe 1. c. alfo febreibt I Weiblinsra C. Waiblinga Curtis

regia vocatur in Annal. Francor. Fuldenf. apud Freher. ad arm. 894- lbi:

Sonitm tonitrta magni increptät V- Kai. Fibr> Ipfe mox in innere pofitus

Natalem Doinini Curte Regia fVeiblinga manfit. Submific fe hic Arnulpho

Imp. Berengarius tefte memoraro Annalifta Fuldenfiad ann. 887» ib\: trans-

a&a die 5. Pafcba halntum efl placitum Weihlinga. Iii intet alia Berengfr

- tm ad fidelitatem Cafaris pervenit <tfc. Mentionem ejusdem pariter racit

diploma Caroli craffi Regis de anno 88 f- Oetingae concefliim apud Hun-

dium Tom. III. pag. 62. ibi : AEhim ad Weibelingam. Videtur elTe moder-

num monafterium Wibelingen , in Sueviae Ducaru , Dioecefeos Conftanrien-

fis in finu duorum fluminum Danubii & Ilarae confluenrium olim ad pa-

gum Albegowe pertinens , ubi poftea Hartmannus & Otro fratr«s comires

de Kirchberg anno 1095. Monafterium fundarunt , cujus hiftoriam a* rem*

pore randationis contexrambreviter nobis exhiber Lunig SpiciL Ecclefcon-

tin. Tom. III. p. 872.& 878. Cbwobl nun bifer feiner sjfteonung niebt gewi{]m
fo 2.) febreibet boeb Andreas Presbyter collect Schilter. pag. if. baj ßapftr

Suberi* ju SIBibelinflen auf bfm ^ertfelb be^ be« ©t^bt g?wtfbcim |Hw
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Cap.V. Sun ©ta6t un& Stmt SBaiMinaett. 83

m jtye : Fridericus ad confufionem Welphonis prsecepit clamari in exer-
citu fijo : #ie ©ibelingen. Eft aurem GiDeling Villa Auguftenfis Dioece*

Ü5 fita in montibus auf bem Jfrtttftlb infra caftrum Hochburg & oppidatn
Neresheim, in qua villa nurrix ipfiim Fridericum infanrem Jadtaverat.

conf. Boeder in not. ad An. Sylv. hiftor. Frid. III. pag. 1 24. fo , baj man
M wunbern mag, wie £err t>on «öunau im £eben tapfer gribrichd I. pag. z.

bife beebc Orte mtteinanDcc confundiren fonnen , Da boeb uufcr £ßaib linken

fo weit wn Dem J£)ertfelb entlegen i|t unb fein DtemfcSto§ bc» Werctffjeim ge*

pHfl »erben fan.

Söann man nun 3.) betrachtet , baf? ber £er$oge in (Schaben £anbe
nia)t um Waiblingen, fonbern oberhalb ©chornborff unb Appingen gelegen

fiwefen / unb 4*) bie <&tat>t ^Saiblingen jeberjeit ai$ eine jur @rai)fa)afft

Ortenberg geb6rige (grabt angefebenworben, wie folcheä auö bem obange*

jogenen dcjiombrement ber S83urtenbergifchen Sehen* unb Allodial - ©üter
abjunef)men/ fo mochte man 5.) gebenfen, wann auch bife@tabt bem äohen*
(tauschen ©efchlecbt gehöret , rote bann folebe an bie @rat>en t>on SOBurtem*
berg gefommen fepe ? bann ob man febon fagen wollte , ba§ nach Werben
M^)ol)en(lau(ifchen@efch(echtö ©rat) £berharb (ich folebe <&tabt jugeeignet,

Mtt>clcber na* bem AnnalülaColmarienfi »ergebene btfem angeworbenen
•&aufj gehörige G5uter an (ich Stögen haben folle : Oo f>at boch Waiblingen
fa)on anno 1*5-3. benen (Tratten t>on SBurtemberg gehöret, tnbem bie <55rdt>tn

Mechtild, ©rat> Ulrich* Don SBürtenberg ©emahlin, bem (Elotfer Slbelbers

tifl £au§ bafelbft mit SBerwittigung be* @rat>en gefebenfet hat. Unb anno
12S2. batte Rupertus öon Dannenfels, welcher im dacument, dapifer nofter

i e. Comitis benennet roirb , eine SCBifen ju Waiblingen ju Sehen , welche er

ober ©ra» Ulrichen aufgab unb bifer bem glofter «Pfullingen febenfte, ba hin*

mtn bau Äobenpaupfche ©efchled)t erft anno 1268. ober 1269. mit bem u»
fllumichen Conradino erlofcbeiv Vid. Cruf Part. 3. üb. 2. c. 10. & i(t aber

au* bem Krempel bife* Üvuprecht* ton Rannen/elf ju erlernen , ba§ bie @ra*
WH auch ihre Officiales gehabt , obfehon Gundling im Difcurs über Schilceri

Mir. jur. Feud. pag. 3^0. folche* 9*echt ihnen nicht , fonbern allein benen

Ptfen juge(leben roll!/ wobep merfwürbig ifl, ba§ eine* theite bie@ra»en t>on

Ortenberg Officiales gehabt, ba noch £erjoge in (Schwaben geroefen, wie*

mim mebrern Q5rav>en , bie ihre Officiales gehabt , nachjufehen in Bude,
n ailT de Feudis Officialium Germ, haered. cap. 3. §• f • Hergott Geneal.
Auftr. dipiom. Tom. I. prol I. §. 13. h. f. anberntheil* in fpätbern Seiten,

JJ
[•* machtiger gewefen , feine (gpuhr mehr \>on bergleidjen Officialibus Wir-

tcnbcrgicis jupnben , inbem erft nach ber erectione ducatus bie (grb^emterW rntmm errichtet unb anno ifoy. bie Shumben wn Auburg ju^rb^
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84 5)on ©taftt im& amt SBaiblinam* Ärffolfr

^arfa)affen, anno inr. bte ©ultlntger ju <£rb*(£ammerer, anno icn.tie
Don Nippenburg ju grbfc&enfen unD enDUc^ Die (^eten $u €rbtrud)feffen t>er>

erbnet worben. $Öaö aber Dasjenige betrifft, Dag Äatrfer gtibericb Dafelbp

gebobren unb bte fyeilige bret> $5nig bafelbfi übet 9*ad)t gewefen , fo ip bat*

crPere fc^on bingewiefen , inbem Die QSerfe ju Der Seit gemocht worben/ ba

man fdjon mit folgen Ofläbrlein geprangt, weilman pe gewahret gumafr*

(en au* bifen Herfen, Die erjt 100, 3abr alt pnD, nic&t ju erfel^en, wobura)

$at)fer ftribricfc btfea #aug gejieret babe, ober / tag er Dafelbp gebogen fepe.

£>ieweil aber aucf> Burgmetper thef Juris equeftr. P. IL pag. r fz. uorgtbt/

Dag Die ©rasen von Wurtemberg Dife ©taöt t>on Den Tratten t)on SJBaibUn^

gen befommen haben , fo bat man fyier nur mit wenigem anmerfen foüen, Dag

nie feine befonbere ©rasen von Waiblingen gemefen, fonbem er Bwrgmeiper
Don Dem ^JÖotteben pcb gefliflener Söingen f>interfuf>ren laffen , welc&er aber

wegen feiner ^iflorifd&en Betrügereien enblief) auf eine QSepung gefegt

worben»

$. SN

m .umu & hat aber bife &tabt Waiblingen etfid)maf)l Dur* jfrfeg itemtTd)

SnawfcSRötb gelitten/ wbem pe nad> Crufii «Bericht Part. 3. Hb. 3. cap. 10. t&eil*

linaen. anno 1291. t>on Denen ©ra&en t>on SÖaMngen unb £obenberg/we(cl)e mit

©rat) (Eberfjarben bem £urcblaud)figen ju SBürtemberg #rieg gefönt/ Dura)

SJerfreerung unb QMünberung ttiele* auägepanben, tljeite ba pe faumange*

fangen pcb wiebenu erbosen, fcon tfaofer Adolpho eingenommen unb bi*

ju feinem Slbperben befeffen worben, weil ®ra\> feberbarD auf feinetf gegen*

£anfer$ Alberri&on Öeperreid) (Seiten war/ welker anno 129g. fofdje Dem

©rasen wieber eingeräumt baben folle. 3ebo$ erbellet auö folgenbem, Dag

Crafius Die Umpänbe niebt reebt gefaffet babe f weil bie ©adje alfo befd;affcn

i'P : bat nemlicb ®rat> (£berl)arb anno 1286. unter anbern Punkten Der

mit flauer Rudolphoi.gemacbten^uölBbnun.göerfproc^en, ^arggra»^)ein*

rieften son Burgau / ®raö Burff?arDen t>on £of)enbcrg unb ©wnggernm
©unbelpngen feine beebe Söepinen Dittlingen unD SXemg, ein alte* unweit

Waiblingen pefjenbc* @d)log, eimuantworten, ju einer <&erpcf>erung, Dag

«r Denen 3Wci)^<Stäbten feinen (Scbaben mef>r jufugen wollte. Roleber

geffalt febeinet @rat> Burff>arb t>on £of>enberä Die Burg Ütemg eingenom/

men unb bis ju tfanferö Rudolphi $ob inbebalten ju baben, weiter anno 1 29^
erfolgte, 9*acf> wele&em 5lbperben Äanfer Adolphus Der Burgen pa>

mebr »erpebern wollte , al* ©rat> (gberbarD / wie oben gemelDt / lieber ben

^er^og^llbrec^ten t>on OePerrci* aufDem £apferlid)en $bron fabeunb Der*

balben mit ifjm eine Allwnz machte / »errndg Deren Alberras »erfproc^en b«tte

l«m ©raoen DieBurg SXemg«nD Datf©tdDtkin neuWaiblingen/worunterDa^
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Cap.V. OottSfaBtuti6«mfSBa(bIüi8ttfc 8*

$Dorf Weuffabt , toelc&e* beut ju$ag nocfc mit Mauren umgeben tft, unb Da*
Wu|Wbtleingenennet wirb^u t>crflcl>cn t(l, wieberum ju oerfc^affen , bae*
&ann leicht gegeben fännen , weil tapfer Adolphus in ©djwaben gewefen
nnb famtlicf)e ©tdnbc, aufgenommen @rat> Sbcrt>arl> , bemfelben ju<£§lhu
aen gebulbiget, baj? berfelbe bifem @rat>en webe tbun wollen unb 2>te (grabt
Waiblingen unb Q3eutelfpacb mit Q5ranb unb ^lunberung beimgefu<bt,Cruf:
d.U. 11. Cbwobl min&wfer 2llbrecbt nacb betf AdoJphi abwerben Die
$urg<Kem§ unb ba* flc&ac&te ©tdbtlein bem©rat>en mit Einwilligung famt*
lieber €burfur(lcti anno 1298. wieber eingeantwortet^ batte boeb berfelbe
baülnglucf, bog bife <8urg anno 1308. bur* gonraben t>on<ZBeinfperg,al*
xwxiiQm 2<mb£QoQt in ©djwaben , twfttret würbe, wowm bie Ruder«
nod) ju feben ftnb , weil felbigeti nebtf anbem ©cblö

3

ffern t>on ber 3eit an nimmer
erbautmorben. CruCd. l.lib.4. c 1. Q3onfold[)ei:5öuraSRem^battet)or3ei*
ttn ein gewiffetf ©efcblecbt ben tarnen, inbem noeb anno 1 350. Ötuf»on SXcmfo
em^öclfnecbt, einen $wifd)en Waiblingen unb £egnad) gelegenen £of, €o#
Nfol genannt, t>on ber ©raffdjafft SBürtemberg ju &ben gebabt. £ö i(l

aber bifer ptfganfe abgegangen unb nicbt*,al$ ber 9?ame, übergeblieben, wel*
a>n noeb einige SGBeinbergc fubren.

§• 4*
Anno i4f9. bauefe ©rat) £ubwig$ ju Söiirremberg, welker ju 2Baib* BSSf«

Jngoi um ba* 3fabr 1409. gebobren würbe, ©cbwefler, Anna, bie sj^ariem SrSSL
Spelle beo ber puffern 5>farr^ircbe. £)ife (%d*in war »ermdblt an @ra* mMin>
J«n Wlippfen »on gafcenelenbogen, ben ledern feinet ©efcblecbttf , mit bem •»
Pj aber in imglücflicber €be lebte unb alä (te enblicb au* CBerbrufi ju ibren
Herren trübem ftcb reririrte, ba* (Scblofj ju Waiblingen ju ibrer 2ßob*
jung befam

, aueb anno 1471, bafelbft ftarb unb in gebaute Sapelle begra*'
ben mürbe. Anno 1462. (tifftefe #annß SOBagner bie Praedicarur ju SGaib*

JJOT mit Einwilligung @rat> Ulricb* ju SGBurremberg unb betf $ircb*£)errn
M. Johannis 9{uberben. gabaueb ©raüUlricbju SEBurtenberganno 1470.

unb jeglicben <Prie(tern unb bie ^faffen^amen baben/ unb in bem <la*
Pitulbe* Decanartju Waiblingen öerpfrunbet |inb, biegrepbeit, t)a$ f m$
wo n>ie üiel fte bei? ibremSlbftcrben öerfebaffen unb Dermalen, frdfftig bleibe.
^5ann (te aber obne Tefhment unb Q3erm4cbtnu§ mit $ob abgiengen

, folle

^«^erlnfienfcbafftanbicjenige, benene* fonft nad; gemeinen Ovecbten ge^

3^/» abgefolget werben, unb foHten& unb feine grben ober beren Q5e*
wnten fernen Eintrag bierinnen tbun. SQBorau* erbeffef , ba§ bie @ra»en

S?k l
tembcrfl öic ab inreftato Mrflotbene Q)rie(ler unb ©eifllicbfeit geer^

Waben, weil fte jbnft bife 8w9b«t ober Privilegium ntebt nötbig gebabt
wtten, wtewobl f(öon®ra» (Sbtrbarb ber3ungere anno 141 8» wegen ber

$ 3 fabren*
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fabrenben £aab allen ©eiftlicben feine* Zartott bife Sre^beit gegeben, w>m
unten ein mebrerä. Anno 1488. »ollenbete man Den $8au ber auffern 5nrd;e

famt bem ©locfen'Sburn, welken man für ein OTci^crfluce beö Söaumetftcr*,

'roftannfen »on Ulm, b"lte, weil er fo gebauet war, baß man Feine Bugen fe*

en fönte, fonbernM einem ©tein gebauet ju fetjn fcbiene. 2>aö fte*t bc*

Langeln würbe biet balb befannt, inbem f#on anno 1527. ein Pfarrer ba*

felbjt war, welcher bic gebre ber Satbolifcben tfircbe mit ganfc anbern äugen,

oiä bie übrige fo genannte ©eijtlicbe, anfabe, unb babero in feinen qfceDtgten

6ffter* vortrug, ba(j baöjenige, wo* man in ber gatbolifcben £ir#e gtoube,

mit bem SBBort ©Otte* nicbt ubereinfomme ober barinnen ©runb b«Wj
«J

fonberbeit aber febr barwiber eiferte, baß man biejenige &)tt, welcbe ©Ott

unb unferm £e»lanb 3£<5U Zt>t\fto einig imb allein in ber £. ©cbnfft 9*

geben »erbe, benfelben ent&ieben unb ber fontfen aflerQBmbrung*winden

Sungfrauen Warid juwcnbe. €r mufjte babero t>on bem Ciero wi «Semu

gung ausüben, unb fonnte er allem mit feiner Sebre niebt nacb 2öun|<9

burebbringen, obfeboner wegen feiner grommigfeit unb lebrreieben fprcbig*

ten bep anbern beliebt wäre. 211* aber anno inj-, grbarb ©ebnepff bie

Reformation bafclbft öornabm unb M.£eonbarb2Bernem bafelbflbm aWb«

ertfern gv>angc(i(cben <}kebigcr »erorbnete, welcber meinen* t>or ber yttwt

bat Sieb fingen lieg : i(l bat £et>l um* fommen b« flunben bic ©rtwto

febe ©eiftlicben autfibren ©tublenin bemSborauf, liefen bauonunb bie

(güangelifebe £ebr würbe üoHenbö eingefügt. vid.Scckendorff.Hiftor. Luther.

Üb. 3. $. 44. pag. 123. & i(t aueb merfwurbig , ba§, al$ man anno 1 s lj{

Waiblingen ein Fundament graben wollte, alte Rudera »on ©ebauben ncbjt

Umis unb annoeb brennenben Siebtem bafelbjt gefunben würben, bie aber, fo

balb (le an bie£ufft famen,t>erlSfcbeten. Wieman ingleicbemöor Wenigentaft en

ein Dergleichen ©cab mit aKerbanb Waffen unbUmis eröffnet bat, welcbew»

benen ©nwobnern au$ Um>erftanb (tnb »erwabrlofet worbem Anno i/yr.

gab .£>er$og Cbritfopb feiner grau Butter Sabinas bife <5tabt neb|t Wnuicm

t>en unb Nürtingen $u einem Wibbumb, welcbe aueb l)er©tabt Diele ©naDen

erwiefen. Unb anno 1771. würbe baö #of*@eridbt bafelbft gebalten, »eu

511 Bübingen eine anfieefenbe ©euebe war. 3n bem breiig * jäbrigcn ßricg

mugte bife ®tabt ungemein öielcä von greunb unb geinben auefleben unb

würbe meijlcnt beite jcr(l6ret, fo,bag bep erfolgtem griben noeb etwaö rareö wäre,

wann man einen Sttenfcbcn aufber ©äffen fabe, unb babero bic ©äffen mit ©rae

bewarfen waren, weil t>on 1 3 so. sjftann in ©tabt unb ?lmt faum 1 30. übrig wa*

ren. Sßolffgang 3a*er aber peng wieber an bat ©tabtlcin ju bauen, wie folc&eö

obangejogene ^erfe anzeigen. & würbe aueb anno 164;. alt bie ^aperw
Armee bafelb(l (tcb wrfcban&te , bat gurOlicb« ©eblop abgebrannt .

& 5*
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^J^SmSX^l'A'»» melbett, nfe bog fofc&e* mit allen *m beutS^Ä^^j" ^ec fTJW« unl>W «" beim! tneiffen Orten 339Mfe S33einn?ac?>0 unb guter 2lcferbau ifl. @reic5mie aber oben fc&on 5ffen

ror€f>efrauenCJoriIdi ju^ren erbauet fabe: Mo fan t>on Q5e n/rein, toeldU rtS
*°

g ftflw»«^ ben tarnen ftaben fette , mAlSn jX
©arten be

?
ber ®orff* ffirtf* anno« Der eW©arfw rÄ

Jteen einige auflegen,, M ob er Clotildis eber Clodii SartSffiT^
K'Ä^ NW öeftanben unS
feft.? n

.
@t<m

l
n erbaUet *wben ' f*on anno 135*.

2 fiSE^ öWjinben "n* *>n ©rat) €berr,arben ju Wurtembera 3obanri

22
f^ein ju einem £irft»fierrn bafelbfr pnefindrt Horben. &fö2

SSS?1 000 ®raf Ufri*«n *« SBurremberg bem ©rtft mKf&Ser
L
c,b<^ ™lc|eraud; m>c& ben 2Bein<3e&enben *um Q:r>ei( Da^SÄ ^e^nn um

i ,feß*if nod>mf>vm «m 3tort »on ber ftnte

inlvm A

iU Äfl,bÄ ^öefonbert mürben unb iftre eigene Pfarren beFamen,

S££?Ä™rc
- jpN frfftete bie ©cmein ju tforb anno i 4 8*. mit

fSSSfifi^ eine 3)farr in bemelbtem SDorff unb fonbertenWmtftm bmtwn ber Warr $u Waiblingen ab, (önbern ftifftetenauef)
jj|ggiw»|eUgfli<n SEPei^er eteinreinacfe in ber bafigen ©t. Wolffgangfc

Ä^^i!^""0^^*/ Wiegen bifeÄir* nod) altf ein PU
üL2ir

,r*c ÄU/orfc 9 '^ret. Serncrtf mürbe au* anno j 48*. bic ttfarr 01

t2Änbafecc ®cmeint>c **** *» W»* Waiblingen £S 2
nöann°'5oi.«u ©roflfen^egnaef) eine g3farr angeatmet, mofelbff

SS^fS?' b
n
cfl
l
n WWcctt bie ©t. 9lnn*9frunl> ju Waiblingen in ber

^irr^ird;egef]ifftet Ijaffe, |um erften «Pfarrer gefejt mürbe, meiner aber

f 3 * bifer «J)farr (?rf> begäbe unb enbtia) in ber bi'feni ©efc|)ie*t ge^^rigenE;5 Wwr;Äir*e JU Waiblingen begraben mürbe, mofefbfl fein ©rab'

SdÄ^fÄifft no* ^uMen * 3" WprÄir*e *u Waiblingen

£flÄem
?

/ *!^JP 3°^nn ^attfer, ber anno i 4*8. Oher^^t
SS'Ä^i" riflt ' wfe *n befinbüd)er ©rab .©tein bemeifee,SSW «&t ju Waiblingen öiele ©uter gehabt unb anno 145«. Ufr
*9 Vom bafelbfl öemo&net, beflen W^pen an bem dstiijfaM in ©teinw
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88 SQott©ta»tun&amt©*ocnt>orff.

Bauen Hebet, mmaffen fie ftd) au*, wie Die <Scr>iUingei>on <&nffatt, ©artler

H Binsen Rieben febcn. Unweit ^mblinjtn gege«,

Dem SBalb lag vor Seiten ein Wer^f/^WtÄÄ^SS
ju Waiblingen anno i 3 *f. acfWfkt faben , unb Der ©unDelfpa* genennet

SÄ & Gaben aber Die Mauren in DerÄ fof*eg

JTOjeroÄ Wflopb anno if f 6. beflen ÖB»#eDcr etaDt^
tinqen uberlafen /Damit fte ein ©ie*en> ober W<wm$mtii erbauen totem

Sw^tu^WaberieWwt. Dag bei? Derndorf ^euflaDlem, ttelcN«

alten Urfimben au* ^euWiblingen Reißet , be9 Der ^uWen em »r«ma

tax» quiüet , weiter jur ©efunDfceit Ar ^enfc&en unD f^l»*«
für gjferDe, wel#e an Den 2lugen 9?ot(> JeiDeti , fe&r DtenU* ae&alten wirD,

Cap. VI.

95on Itatt unt> Itnt ld)ornt>orff,

T>ie stöbt t*fcttter Denen ©tdbren , wefd>e jur alten ©ravfd&aff* ^urtcmberg g#
©cborn» jS^f? ret, befinbet fiel) aud) Die ®t«Dt®*ornbürff, inmaffen man ni(M weifet,

Dorff bat wann felbige erbauet oDer Denen ©raven von *Burtemberg $u fyeu w»
2?hJu

t>enr fo , Daß alle* , wa* t>on Deren Vtrfrrung von anDern vorgegeben wirb
,
n*0

feuftn a» für feine SßBaMeit angenommen werben fan, uimablen biegelungen Der au

BS ten SBärtembergifc&en ©er*t*t*@4retber ni*t mit emanDer u6crcin|hmmen.

Söann e* fd>reiben einige, Dag Die@taDt ©cfcornborff Denen £er$ogen von ßfc

l)en(rauffen gebort (>abe, welche feine geringe ©runbe ir)rer jaJJepnung fürW
faben, tnDem f.) nid)t$u läugnen, Dag Die £of>enfraufifcr,e tobe biß an Dg

©egenb fid) erftreefer Ijaben , mmaffen 2.) Da* alteiBurgtfaU ©gbetenberg bep

,Dem3)orff SCSalDfaufen oberfalb <piiDetf>aufen, anDert&alb $teil von (£$orn*

1

Dorff, Difen £erjogen ju (Schwaben geirrt, wie Dann £erjog €onrab ju wen*

©tauffen, fein &ruber £einricr) aber $u Glietenberg, wovon beut ju m
nichts mer>r, al* einige* wenige* ©cmäuer unb ber ©raben sufeben,|W
net, unb, wannCrulio üb. 12. Part. 3. cap. 3f. ju trauen, bife* W4wj
feine Gamlen unD ffllfinsft&tte Dafelbfr gehabt &ät gerner tft 3.) rtjfig/

jg
Die £errfd)afft <2Balt(>aufen Denen ^erjogen von Dem ^)or>en|lauJf*en

f$lecf)t gefjfcret unD nad>gel>enb* an Die ©raven von SEBürtemberg gefommeniir,

ob man fd>onnicr)t eigentlich fagen fan , wie folerje* jugegangen, fonbern nur

mutbmafiet, Daß entweber©raf Ulrid) mitbem Baumen foldje an ffc&gebtacMr

weit Tritihemius ad ann. 1264. fdjreibt : Eodem quoque anno morruus cit

Udalricjjs Comes de Würtembcrg , diäus c\un pollice, prineeps non mi-
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Cap. vi. ; gjon etabt unb 9(mt ©c&orti&orff. 89

nus animo ferox 6c conftans, quam rebus locuplex & potent La formidandus

ctiam magnis princjpibus, qui o&ies bello triumphavit femper vi&or exi-

ftenS) nunquam vithis. Conrado Regi & ejus limiliter filio Conradino
8uevorumDucibusucplurimum contrarius fair, quem arrais nunquam, be-

neficiis&muneribus fibi aJiquando confentaneum fecerunr, fubjechwi nun-
quam. Ober befien @6lme ©rat) Ulricfc unb €ber&arb Der £)ur$leurf;fcg*,

ttxlc^e jur Seit, ba bife ^cr^oge aufigetrorben,miteinanber regieret unt> mit be*

nen £oben|kufifcr)en ©ufern tl>re fcwbe mexfliü) wmefjret, Vid. Kaier de
faris Duc. Alem. pag. 20» Steffen (»her ungeacr)t bleibet nocr) ungewiß , ob

©cfjörnborf jur 4berrfd)afft SBalbbaufen gebort ^abc? Ober ob (le nidjt t>iel*

mefjr eine $ugel>Srbe jur $errfd)afft ^eutclfpaej) gemefen? 2uma(>len in bem
alten 3)er$eia)nu§ ber 3Burtembergifd)en SXeic&ä heften, welc&eä Jfrert tgtein*

Ijofer in feiner ^ürtembcrgifdjen <£bronicf »orlegt, bie (grabt @d;ornborff
mitunter ber frerrfcfrafft 2Dalbl>aufen, ob bife fa>n aue'bruflid) aud) ficfr

Darinn befinbet, fonbern altf eine gugefjorbe ber eigentlichen @raufd;afft 2ßur<
temberg nebfl ©tuttgarb, (Eanftatt, Waiblingen unb Dönberg angegeben wirb.

& ift aber möglid), baß/ wie einige melben, bife fetaDt üon tapfer Jribericfcen

II anno 1230. mit &ttöt( Ü?ecf)t begäbet worben unb mit Mauren ju umge*
benbie £claubnuf* erhalten (>at, worauf /eboer) nicr)t gefolgert werben fan, baf
Mme jugeb&ret, inbembie ©rat>en t>on £Gürtemberg befifen ungeaefct fdjott

bamal unb lang juüor fie Finnen innge&abt, aud> aud einem ÜDorff , weld)e*

txm tarnen nad> bife (grabt fdjeinet gewefen ju fetm, eine <&tabt gemalt
bobeti/ aber mit grlaubnuö beö Äapfert?. 3nmajfen *u bamaligen unb nodj
in fpatern Seiten bie £a»fere baä 3Recr)t au$ S)6rffem ©tdbte ui matten ficfc

W»r(xr)a(ten. Conf. Stammler de refervat. Imper §. 60. pag.298 . fct fd;reibt aber

CWlopb Üvüöe/ ein fonjr fleißiger ^ttann, in feiner ©cr)ornborfifd;en (Ebronicf/

m öor Seiten ©cf)ornborff unter bem 2imtSXuberfperg geffanben unb bie Q3ur#
gec bafclbfr feinanber Ober#@ericr)t bep Appellationen erfennen wollen, alt ba*
Öcrid)t ju Svuberfperg, n>efdf>eö nocr) feinen befonbern Slmtmann bat, aber nun*
m\)xt> unter ber 3}ogtet> <5cr)ornborff fbtfyk.

~ §.2*
Slnbere fdt>reiben / bag bie ©taD( @c6crnborff benen <£blen teufen &on D&ffete
"9 ge^ret, tt>c(dr)e« aber feinen ©runb bat S)ann, ob wof;l bie öon Ur* nen 00»

ein fel>r alte* 5(bcltd;c^ @efd)lecf)t , viele ©uter im Ü^emötr)al unb um
^borjf gelabt, aud> baö ÜDorff Urbach ober 2lurt>ao5 in bifem 51mt liget/

1)001

Jt boo> nic^t, bag <£d>ornbörff ir)nen juger>6rf unb mag bife SWetmung
wrau« entfprungen fepn, weil bie »on Urböcr) ein £au§ in bifer ©taDt gehabt,

^< Die ©d;t«inge aucr) eine^ ju Canftatt gehabt baben , weldje* Urbacr)ifcr)e

•WaUr nao)gel)enb0 benen £erm @rat>en ju Söürtemberg ge^ref, inbem

SÄ anno
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anno i 4oi. @ra» <5ber&arb fed*«s an feinenfc^^gfft1

!!!
fauffi, ob f*on ba« «Mttf no* lange awjr bemad)M: «rbadxftße 9»B »erben, fcifer $i| n>ar f*on anno

harb« be« ©ronert Notarius ober Secretarms. Snbtffm batten bie «errn& bennoco «ud> ein rifmpauf te.BW^'Ä'Ä
genannt, roeicl)«« ©ra» Jubwi«, unb UltK& anno 1440. «n 3lbr SCBilixItnen

tinb ben Convent ju ?ord) wrFaufft faben.

»ont>ene» 3n unb um bie ©tabt waren Gebern 7*^rd&en tinb ™n
!|$1Ä"

t>li harten, ober $fat*58t*e. *) »WfÄ
?*oms

wlcfier fö&ne ©nfiihfffcen f>at unb einer ber ret*e(!en im £anbMg
"* KÄÄir« ber) bem untern $bor , n>elcf;e aber anno in8- *9*«^

tinb ber «JMafc unb ©feine jur Heiligung genommen wovbem «Wf*
Seile unb ©rufft auf bem Afrf- sO «• SacoW-JTapelle/ wo iejo

ne Erliefe tu\ 6.) Sine Capelle bet> bem Üttilicnberg unb 7 )ÄÄ ^ie et Marien.W errette

Sno 1 2*7. um wef«e Seit fie »on neuem erbauet werben feon fW«J*ß
fteit, tSf/wetan allen Wen uubanbern ffeflen

|

in bie ju eton bergen
feafilidis, Cyrini, Naboris, Nazarii, unb Cdfi flctwbmefe «e mitÄ
ter ^ufie unb abgelegter 93er#t geben unb eine fflwbwt Mten

fler bepWti0 beö £ocr;wurbigen ju einem Äwnfen fyg™*^>jXfo
«angnen $ob*©unbenauf 4o. Sage unb »on Idgli^cn ^ben auf^^
Sblafi Wen fottte. CraC Part. 3. lib. 3. cap. 1 3- SBkwi*! M ftJ* «g
1477. onberfi erbauet weitem Anno 14*1. wrfrra* ©rat) ®i£
temberg ber «urgerfäafft bafelbfi eine Precdicatu^njuorbnen, fo balb eme©*

j>lanei> in ber£ircf>e ju©#ornborff vacant würbe, weswegenJ>«Burflerf<W

mif allen Sali M. ^anneJulllingern barju Befhmmrtc. Unb w|iwn^ewn

«oft erbaute Sircfc naer) bem ©empel anberer ©täbte micf> wn ©fem auf8*

bauen fiel) vorgenommen, bie 25urgerfcr;afft aber bie Steffen

Fonnte, fo wrfrracr) $abft Pius II. allen benen 2lbla6 auf ein

4e entweber mit G5elb ober Arbeit it)re pfiffe erzeigen würben. WJJWg
Halt brache man anno 1477. bie alte £ird>e ab unb erbaute eine fremerne uno

inno 1488. fleng man ben Wen ©locfen^um an ju erbauen, J^gJgE
dinaele Wilhelmus de Oftia unb Rodericusde Porto gleicbfall* «mW
fammlen 2lb(aß erteilten, Vid.CruC Part. 3. M>. 9. cap.

^^urn anno 1610. fd)ört wieber abgebrochen unb ein neuer bat>ov ^fe^""

»turbe. 3n biefer 5Tir*e ligt au* @rat> Svubolpl)m Bübingen begraoen,

^fien ©ra^ein no* bafelbfi ju f^em
5
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§. 4*
„fc:.*nflo 1*44. waren feie *eebe©rat*n gberbarb unb Ufritfm SDBirtem* SSfcK!M mciftcnö $u ©cfcornborff, mugten aber anno 1360. gefd)el>cn raffen , baf SS.
(i< wegen einer mit Den 9feid>& ©tobten in ©c&maben entftanbenen ^ifjljeHig*

(eit unb begwegenmit benen ^erjogen ju öeflerreicb gemachten Allianz, t>te

ab« bem tapfer Carolo IV. fc6d)ftenö auwiber wäre, w bifem Äapfer mit
Ärica überwogen würben, ba fia; bann berfelbe mit Belagerung bifer ©tabt .

top öeaen bem -g>erbfl aufhielte/ unb im £ager bafelbft mit ©rab (Sberbwben
ßrie&e machte. Vid. Hortlcder t>om $eutfcben 5fricg. pag. 616. feq. Anno
u 14. entfhmb in bifem 2lmt bie 2lufru|>r, welche intJgemein ber arme £onrab unb beat

genennet wirb, mm fid) aud; etliche wenige m ber ©taDt fd;luaen. 2lle «««
ß6ec ber Sübingifcbe Vertrag errietet würbe/ fiengen bie im ©ebornbotf*

tPWÖ*
fer 21mt wieberum bie Unruhe an unb jogen aurf) bie Untertanen t>on an*

fern Slenuern an ficjj/ nahmen bie ©tabt ©ebornborff ein unb befejten fify

M anbete getreue (£5täbt unb 2temter burefe tyre Unterbanblung folcfce Unruhe
9<|Mt unb bie Urbeber, fo Diel man ihrer mächtig werben rönnen, gefangenge*
nommen batten, weld;ebann tbeiltfju ©e&omborff, fyeiu* ju ©tutrgarb auf
öffentlichem Sttarft »or benen »on ber £anbfcbafft angesagt un& folgenbe au*
.fem ©cfeornborfFet 2lmt mit bem Ocbwerbt bingeriefct würben: «jpannS Q3ok
mar au* Hauptmann ber 2lufrubrer , 35a|tian ©c^war^annfen ©ofjn, unb
Swg Gramer ton Q$eutctfpacl>, Giebel (fedjmib/ Cubwia gafofb, £ann£ber
9)]e|Terfcbmibin^:od;termann, £ann62ÖD§/ 3«^^W/ -&anng ©eefattel

«pö Söutte( 3accb üon (g>d)lerf)tbad). dagegen bie ftlucbt ergriffen t>oh bec

ptabt ©ebornborff, ^nn§ Bernfjarb SBagnerä <gobn,,llfc(Sntenma/er, ffi*

p/ 3org unb COMcbior bie ^regafcer, Slberlin, 36rg unb Safpar bietfol*

^$«WMn»on|Wn, ©Ha£eikffri«/ Alexander Regler, ®to(fef S^ef*

Nb, Bafilides ©tuefer, 3ung<Socie, hiebet gpe, SSrg^ihelfamib,
mf ©cufufj, 3ung £annfj ©entner/ llubwig fywefer, Äugetin Kotten

Iflr £ecnl>arb @cf>neiDer, #annfi Ulmer/ tffopff <£briffa/ $cter Ratten*
wann, (Simon 95&j$, 36rg ©eiffefer, CDJicbel ©peifer, £annß £ütlein/
{Otemen Sacob* älterer @of>n, Giebel »on Sbani/ ©d&miDtiti/ 3ung Dvufc^
weber, Crifpinus SBeißgerber, £annß ©lefer, Sgefin, Wattty* ©lefer/
xjeit (Stocfer unb 93eit ßttetin, beren nid;t ^u gebenFen, welche t>on bem 2imt
w« ber $(ud>t i^r £eben gerettet , welc&e aber in ber tu Bübingen anno 1 f 14.
buwb Thomam Slnftyefoien tton 55aben gebmften wabr^afften Unterric&tun$
oifer 2Iufrubr benamfet ju finben. Söie Sörper bor entbaupteten fXMnfrfiufy
w foüen anno 1562. gefunben werben fei>n/ afe ein Leiter unter ber ©e^uC
Jamal jegraben werben, welcbe^ benen ©räbern ein alt ?8Jeib ju»or gefagt/ baS
w|< würben aüba gefunben werben.
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§. $

mt* ff*
Anno 1 r 1 9* *>en APn WU1*^ we^e mtt *oa #^cn ^ne^'

Staaten, Deren Hauptmann £ann§ $?at>er getvefen / befc^t wäre, burcr) Sorgen

offter« oon t)o« gronbfperg, beö ©$wdbtf$en Bunbä Hauptmann belagert unb ben io.

April mit ©eroalt eingenommen. Site aber £erjog Ulricfj anno i f 34. feingan*

SST* Sei £erjegtt>um wieber eroberte, erböte (td) Oie Burgerfd;afft fogleicfr bie €rb*

i)u(Digurtg abjulegen, wofern er iljron nur ben Sübingifdjen Vertrag unb ibre

übrige ®erecj>tigfeiten unb ©ebrducfje beftdttgen wollte, fo auefc gefd)el>em S)ie*

weil aber ber £cr$og bife <&>tobt für einen guten Paß hielte tmb woljl fa&e, bap

eö iljm bep »eränberter $lrt Ärieg unb Belagerungen ju fuhren an guten 93e*

ftungen fehlte, aud) ftd> mit anbern €bangelifd)en Surften unb ©täuben in

ben ©djmalFalbifdjen Bunb begeben fcatte, mithin beforgen mußte, wann M
bamal fd)on glimmenbe ftriegä* Seuer in bte »olle flammen geraten würbe, er

fold)c Stellungen notf>ig baben b6rffte, fofteng er an anno if$8. bie <&wtt

®d>ornl>orff unb 5Urd)5etm befier ju beseitigen. Baute babero nid)t allein em

Parcfeö ©d;log mit $l)ürnen , fonbern liefj aud) nad) bamaliger Manier einen

neuen ©raben unb 2Ball um bie <&tat>t fuhren, worburd) er jugleicf) biefefbe

»ergroflerte. £>ieBaumei|ter waren Martin ^ogel unb £annf* .&ofe(), Steiftet

Sacob öon Calw ©teinmefc, unb $MdE)tor ©pdt »on (Strasburg gßerfmetfter,

wobei; bie Burg^ogte &on Slfperg #annfj $bürtng unb t>on Bübingen Afmus

Q)aut öon Seobifibe^ff bie Slufftdjt führten, ©leicfcwie nun benen Burgern wie

©ärten unb anbere ©üter ()inweggenommen würben; alfo gab ifonen ber #er*

jog für ben erlittenen ©djjaben unb Abgang an ©ütern 1 80. Jorgen £ol$ unb

gelbem hinter bem gfc Ottilienberg. <S3iewol)l folcfje Beifügung bennoeb

€paitif(ft€ nid?tö gefcolffen, alä anno 1747. ber tapfer nad) getrennter ©cbmalfalbifc&en

»ctow Bunbtf; Armee burd) granfen mit feinem flriegä^olf in ba$ «öerjogtbum

einruefte unb £er$og Ulrichen n6tl>tgte bureb ben £et>lbronnifd)en Vertrag eine

©panifc&e Bejahung ju^lfperg, ©d)omborff unb^trc&5eimeinjunel)men,weU

d)e bte ©tdbt unb Slemter fa(t gdnjlid) oerberbeten, wie folc&eö bie ju ©eportv

frorff auf bem fXat^ug angetriebene 93erfe gnugfam beweifen

:

$aufenb, fünjfbunbert öierjtg ad;t

5luf Bartholoms» Woblbetradfrt,

ri
Sünff gdljnlen ©panier würben g'fanbt

@en ©c^ornborff inö Sßürtemberger £anb.

'Y
Q)on Carl bem Vten baö gefd;ab,

Q)iel ^rannep an unö üollbrac^t.

SDrep 3afr, aebt SK5od;en blkbtnö alT^'e,

£er @ünben^©*ulb mac^t um folef) Wlbb
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GP.vi. 9B*n etalt unb »mt ©t&owt&orff, 93
SDa g'roefbte Seit färubet mix
2ln einem Montag merfet bat,
S)en isten OSobris genannt
3m @in unt> gunffjtgften ju Jg)ant>

Sogen* binweg. ©Ott Steter fep
Unb ©ofm/ au$ beiligen ©eift babep,
wo gefaxt »on warem «öerjengrunb
S>aß wir erfebt banb bife ©tunb.

3tt au# wdfcrenb bifer Seit £erjog Ufricfc abriebe unb mithin ©tobt «nD
mt i^coornborff bie €rb*£u(bigung ablegen foüte, gleicht aber *u befordj*
«n rtw, Daß bie 23efafcung, fonbertid; weil Äonig gerbinanb eine Smfprad) anW £erjogtbum mad;te unb bie fo befannte £5nigl. 9fcd>tfertigung noefr fein
Watte, folebeö nidjt würbe gefdjeben faffen

, fo gieng ein 33efebJ an bie
»n ©djornborff unter bem Hainen M t>er|forbenen J&erjogtf, baß fitf; fedtfm (3encr)t unb fecr)$t>on ber ©emeinb aufben 8ten Nov. i f ro. ju ©tutN
flarb empnben unb mit »olifommenem ©ewalt wnebmen fönten , waö »on ir>
n«n begehrt würbe, ©oior)emnadj würben oom ©eriefct abgeorbnet müti
*Äwn

i
r^*d ^a>er' ^ icW SünbföenFef, Okter Sellin, dlauß £ecfer,

in gmf ^ßeebter unbm ber ©emeinb £annß &6ßlin, Ulri* SdccTer, tu*
"d) fotroDel,

4
#annß Ulricr)28alcr), 23a|tian Slidjmann unb €f>rifton Ubelm,We m ber übrigen tarnen bie .jMbigung abfegten , tnbem bie <Spanifd;e

^arnUon biefefbe »on ber ©taöt abjunebmen niefct gefdjefcen (äffen wollte/
jwcp beren 2lb$ug anno 1/60. #erjog (Ebriftopb ben 2Baü unb übrigen 93*»
Inw^au erneuret

, erbtet unb orbentlicfcer eingeriebtet.
Anno 163 i.nabmen bie Scwferl. 936lfer abermal Q5e(Tfct>on bifer <5tabt,

unDbegaben (10 jwar in wenig "2Bod)en wieber binweg; altf aber Sonig Ferdi-
nandus anno 1634. natf) ber fämeufen TOrMinger ©dWad;t batf ganje #er$og*

einnahm utib bie sSeftung ©ebornborff fid) niebt alfobalb überleben woü*
»/ würbe fie belagert unb, nad&bem bie 5tar>ferlicr)e buret) beftänbigeä geuer*
«jntwrffen bie (grabt biß auf baö <?d)loß unb etliche wenige £<iufer einge*9m $ jur Ubergabe genfabiget. Obwobl nun anno 1638. bem #er$og bo*
«no mcifrentf wieber jugejrellt würbe, mußte er boct) eine Äapferl. *8efajuttgW lepbtn, biß anno 1 646. ber granjefifd;e General Turenne bife QJeftung
«wmalö nad) einer brer;tagigcn Lagerung eroberte unb erft anno i6;o.bem
Wjog wieber jufiellete. Anno 1688. marchirfe bergranjöftfdje General Me-*

JJJ
Wj <Stabt Stuttgart) unb begebrte unter anbern Condirionen einer

^wnen ^ranbfd>a6ung/ baß man ibm bie Öfefluttg ©d^ornborff einräumen
•

5525" f*,cfte ben »&errn t>on ^)of unb ben Sa3urtembergif0eri

*™98>Coromiffarium TgUam geller na* ©d;ornbor(f mit ber Ordre an
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94 ©Ott etat ittfc Stmt«traMl grfteCfc

Den Commendanten Ärumbofom , bog er bie SMIung an t>*e gtmtjofcn
j
über*

aeben foüe: Allein webet t>er Cotranendant, no* Die »tttocrfc&afft »oute oet

Sl Ordre pariren, weil eineö tfteif* bie Sranjofen ihre Parole nur gelten,

Sann # «na«Ag wäre, unb man beforgte, | m**ten benno* i&wto

mal* gewöhnte ^orbbrennere» <m unf*u(bigen Orten «tfuben /
«n^*«tt

Der »erhoffte Succurs f*on benUfm angelangt wäre. 3a attf bte gurtfL Com-

miffirii befien ungea*t um Die ©fcbt ©tuttgarb t>on bem

Die Ubergab bewerffteüigen uoD Der SurfW*en Ordre einen @^fam er

liefen $ben wollten , gerie* fo aar WjEeibec * 98olcf auf Den
i

|nt

f*lug fo wobl bem geinb al* benen gurflL Commiffimis mm xotox*

Rtt, ergriffen Die fynen anftdnbtg* Raffen/ nemli* ÄunMn

,

Offenaabeln "c. erri*teten Compagnien unD blocquirten ba$ 3fat&*£auS mitÄÖUÄ™ »*W CommifTarü Wen ni*t iwJH^
Uten , inmafien Die @eri*tö*Q3erwanbte tftnen Da* Gfien unbjfcwnf w borg

ner £Beife beibringen mußten , t^eüö begaben fi* auf Den <2ßaU unD unter Die

$bore unD machten ftd> ju einer in Der 4$<tt »erjweifelten ©egenwebt
:

fertig
f p*

M enbli* bie Sranjofen, n>eld>e fi* inbeffen Der S3eftung^^SSSi3ä
folgen Umtfdnben um>erri*ter fingen wieber ab$tef>en muffen.

ergieng e* l>ier Difen 9W**getnt>en anno 1693. totem Der Obrifte Carohn de

Somaripa altf Commandant Difer SSetfung fie mit fernem Dragoner-K*g£

ment ebenfalls ju weisen neigte. €nbli* fatte Dife ©tobt anno 1

Fatalität tfcetl* Dur* Die 9&iefc@cuc&e, tl>eite Dur* eine Ijefftige^runft, mu

*e fafl Die ftaße ®tabt »erjebrte , beimgefu*et ju werben, na*bem wenige

Sabre awor, nemli* anno 1741» am $almtag ba* Ungfucf fi* ereignete, m
unter Dem grübe* ©otteöDtenfl eine $or*$ir*e Dur* Stuö»eid>ung eine* MV
Im eingefallen unb serfd;iebene^erfonent^eilöget6bet, tljeife befähiget wurperu

(Bonfc. ©onflen fat bife (Stabt Derf*tebene Bürger gehabt , W*BÄ!52
ßbmten Sfbelftanb erhoben , tbeilö fonften im £anb berühmt roorben , mbem bepnoew

SSfft bic »on ®mm urfi>rungli*e «urger »OH ©*ornborff fjnb ,
au* wel*«n

m!&L ®*We*t au* anno 139*. big auf ba*» W*. »H»f^^Swiwem
no '/ bjg J {xmnfi ©eigberg, anno i4*fjiefiri* ©etjberg, anno

1478. <Zlw* ©et^berg, anno 1484. 3ol>ann ©eißbera unb t>on anno im
big ini. S^rg ©eigberg 956gte bofelbfl gewefen. ©aber eö aud) getow

men, bag Ulrt* ©cigberger ein f*6ne$ Stipendium gefttfftet, bawn
.

ein«

fetbigen ©efd>(e*tö unb jwen Bürger* ©&^ne tjon @*ornborff tuW^J
untersten werben foUen. Söie bann au* ni*t aUein t^mit^m
Äriegö^efb unb (Stammvater be* e*ertlinif*en 2(be(i*en ©WfgIWm ©*ert!ein bafelbfl geburtig gewfen , »on beffen ^elberv^nm

Digitized by Google



Cap.VI ' gfctt Gtabt unb 8mt ©c&orn&orfc 95
Sleidano, SeckendorfF unbCrufio nacfrgefehen »erben Am: ©onbern auch
tofr<Stabtftc[) ruf)men fan, baß Der i>ortrefflid>e Theologus unb ^robft m
©turtgarb Melchior Nicolai 6c^ n)ro eräuget unb gebofrren werben.

«Jj Start betreffen», fo gelten anno i4f 3 . atö ©rat) lUri* fem«? ®*
m#n Margarethas, gebogner £erjogin t>on ©ot^en bte ©labt unb 2(mt m

0lt Um
g*ornborff ju einem Nittum wföriebe, ju bemfefben naebfofgenbe Sö6rf* mSSm unb SÜBepler , nemlid) Wepler batf 2>orff, Sßinterbad) , Südi$f>art , 9Jor<

^rofffett«; ©runba*/ groffen £ecfba#, flein Jbecfba*, {g* »?»

SfiS^Älfe*' ©ftimpfMba*, $aaa>, 4oN^w, «afenwnn* gfflL
5li*f4ief, $l>oma$wart, £eß»nwart, ©*ombad) , *upeföbwnn,ÄS

59 unl) ^ut* rfi*r3 mit ftwn 3ugef>6ru»gen. Unter bifett ift befonber* f«n.

J5
93euf#a* m melben, bag bie alte &urg bafelbfr, wofefbfr ber alten @ra*

Jen uon SBurtemberg ©ifc unb Relidenz aewefen, aufbem na^e babet> gelegnen
eappelberg gelegen, wowm man au* noeb bie Rudera eine* febr ftorren$()urntf
Wjt, anbeflen Fundament ein ja&mer fruchtbarer geigen* 2toum besorge*
jwjfen , welker of>ne einige SGBart unb ^ffage bennod) bie fünfte grud^ett
iwbet. SBa* »on benen £errn t>on 2$eutelfpad) t>m unb l>er 6et> Crufio un&
«wrn gefunben wirb, tfl m#i gegrünbet, es wäre bann, bag man eine bran-

Nrer ®rawn »on SBürtemberg barunter wrfhmbe, welche man tyfrer*
nur |o)!ef|tl)in #errn »on Q5eutelfrac& genennet , wie frfjon oben berührt wo*
21 ^B^nn <wd> einige »orgeben, t>ag @raf Conrab »on SQBürtemberg be*
K|«n «perrn ton 93eutelfpad) Softer gef>eurat(>et babe, fo ift fbldM ein S0?ig*
•»flanb, inbembtje (eine ©emaf>lm ni#r *>on 5$eufelfpac(), fbnbern ^ebroig
«ne ©rdöin t>en SÖittelfpad) au* $&n?em gewefen. ©rat) Ufricb mit bem
Baumen ober ber (gtiffter genannt, ffifftete aüfjier anno 1260. ba* ©tiffit

JfflSS '
int*m mn flWctiwW pc&ere ^a*ri*t fcot, bag fdjon anno 1 247.w «öttfft bdfelbfr gemefen, roelo)eö aüem Sinfe^en na* in bamaligen wwirr^

™ feiten g^o* gelitten, unb wrorbnete bafyn ft<f)t €()or^rrn unbf<*<
vicrnos nebjt einem «probfl um bie Sird)cn beö diamttWt barauU tu bebienen.
^twren bafelbfl bie egrdbnuffe ber altern ©raüen tM>n SBurtemberg, »el*c
««m donrab t>on 2Betn(perg anno 1 go^.^erfloret werben , wiewoW no*

2RÄ ö<m ^auWc 'n <u n>ornuf batf S©urtembergifc$e 2Cappett
^ nre^ @ewid)ten, beren jeben aber tta* bamaliger ©ewo()nf)eit nur bre^

t Stuf bem £euu ift bad 3<iger< J&orn , au# befen sföunbfodj eme
ober 8rdnfif*e ^eUeparbe Ijeroor gebet. 2)er ©oft rfi obgemelbtetm\ anno 1 321. nad> ©tuttgarb üerfegt werben, bo* ^at bie©tifft(J.<23er*

iS nö
^, «nen Pfleger ju Q3eutelfpacl> , welker bie ©nfunffte b«< alten

^nfftö. einjie^ unb t*w*net. $lnbertWb &twt> ob Dem glecfe»v ber e(>ma*

len
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96 ©Ott (Statt tmb 8mt edjorn&orff. ffirftoO.

fen ©tabt * ©eret&tigfeit gehabt Ijaben folfe, entfielet in Dem fogenamtten galt

bronnen ein23acb, Beutel genannt, n>eld)er Dur* Q5eufdffmcl) laufft unböw

fem Siefen ben tarnen gegeben, weldjer einen weiften Beutel im rotten ^elb

nt feinem geilen geful>ret, tt>te fold&eä nocr) an Dem UWtyxnif DafeJbft neben

fcem ^urtembergifefcn SßBappen in ©tein gehauen $u fe^eniift. 3n Der armen

Conrab* 2iufrul)r wrfammleten ft« Die Gebellen an Dem (Sappelberg unb Die

25eutelfpad>er nahmen großen Sintbert an Difer 2lufru&r , ba&er (te aud) Da«

<Stabt*öved)t feilen »erlogen ba*>en, wiewobl Dat>on nirgenb* eine gegründete

9tad>ricbt ju flnben, Daß Difer glecfen jemals ©tabt*9Red)t gehabt babe, fon*

. Dem Derfelbe twber ein gfeefen genennt worben. *ftun ift ba* 2lmt um ein

merflt#eö wrfldcft, inDem t)erf*ieDeneSD^rfferunD?a3ei?ler Darju emgetaufebt

unb erfaufft worben , »iele £Sfe unD 2Be»ler aber afe gugeborDen obbenannter

SDorflfec anjufeben fmb* 2Bie Dann au* f*on anno 1421. Wflbaufen,

eiaffenta*, Langenberg, Lujenberg, Wefau, *ftecflineberg> Obernporff,

Obersteinenberg, unD @rf;malenberg jum 2lmt geltet, Dife leitete

ad)t <2Ber>ler aber unter DvuDerfperg geftanben, welcbe* nodj beut $u Sag fei*

mtt eignen Simtmann f>at* & &at aber qMibcr&aufen ju Der einmaligen

#errfd)afft Q&albfcaufen gebort unD weif ba$ @d>toß SBalbbaufen abgegangen

unD nur Der Wepler am ÜlentffluS obnweit $liberbaufen übrig geblieben ift^

Derfelbe unter Den «JMiDerfäufer <&twb nun gejogen worben , welche twbetm
S2Ba(t>^aufen abgegangen.

a0It
SDa* SBepler ©d&nait gelj&rte dud/t>on 5(fterö $u Difem 2tmt, unb,m

eS gead)t e* anno 1 366. Die ®rawn SberbarD unD Ulrid) fcon ^«rtember^an

im* ©erat* £etnricfj fKorbeFen, einen Bürger ju ©djomborff, gegen Daö2ßep(er

mm. öertaufd)ten, fo t>iel Die (Sinfunffte Dafelbfl belangt, blieb e$ auc& babet), inbem Die*

jenige ©ewaltfame , welche beut ju $ag bie Superioritas territonahs unD

Ober<©eri#tbarfeit Ijeifjt, niemalen weggegeben worben, weil l)te eoeueute

Dergleichen Jurium nid>t fabig waren S)ife ütorbefen uberlteffen e* an Die

©ebenefen »on Limburg, welcr)e aber bie gebabte ©eredjtigfeiten $u <5cl)natt

an «&erjog 3riberid)en ju SBürtemberg wieberum anno 1607. öertaufdjten.

@erat(tetten trugen t>or Silier* bie t>on Urbad) , gilinbarb unb biem
8*tenffetn öon ber @ra*>ftf)afft BBurtemberg ju Leben, ©cfcroenger »on m*
ten|!ein aber bat anno ijf6 feinen ^eilan Q5rat> €ber^arb unb Ulriken im
Äanng t>on Silln^arb feinen ^:bei( anno 1 sod, Äerjog Ulriken ,

gnbemp

S)ierricb unb ^obann ^biliPP ®ebruber »on Siünbarb anno 1687- u^
gen ber £errfcbafft lebenbaren 2<ntbeil an Äerjog griberi* €arln wnwKj
»ien>ob( baö ^o*fur(t(. ^)au^ wegen ber Colleaarion mit ber OtftfcpjjW

auö ©elegen^eit Difeö Äauffeö in einen Proceö Yw&m M°t™
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Cap.Vl. opn Gtabt unb ttnt St&orn&orff. 97
Cru£ conrin. w. m. ifi aber in M .öannfen »on gilmbarfr Stauf*
«rieft Die cunofe gormul *u merfen / bag er feinen $f>eif m*t guter Vtt*
jmnffc, b* *«be verm^enlicb gefuno folcfr fein ®ut aerfaufft,

j^ tomi fofe&e gormul in meiern alten £auf* Saufet unb Übergab**
»riefen defvnDen wirb unb jroar manc&maf mit Dem %xtf<% , ba& f?e fytm Mflnfß J?attcn jur Seit/ Da fte reuten, öc(?n, ober fahren motten. 3u
«Ifen Erläuterung, roatf D. Hoffinann diff. de Jurisprud. Symbol, vet. Ger-
man. $. 10. wn benen ©dfjenrungen gefc&rieben , au* foldjemnaa) Ijier auf bie

JWujfe ju appheiren ift. & fc&reibt aber : Donare res labore mo adquifita»
jecundura mores majorum non aliter fäs erat, quam fi donaror adhuc va~mm

, morboque vel aetate nondum confeöus euer. Qupd autem quis ad-
huc athlerice valeat , legirimis ouibusdam ritibus & fymbolis demonitra-
Mtar &ä nobilibus praelerrim, ii donaror gladio cinftus cum feuto & lan-
«a ex rrunco vel lapide certae magnirudinis (einerSDaum g()Ien f)0<S) ) equuai
fflcendeie poterat lineomni aliorum auxilio, praeterquamquod ab adftantibus-

rcontineri & ftapia adlcenfuro praeberi poruerit. conf. Heineccius
Jur. Germ. üb. II. tir. 6. §. 16?. Beyer delin. Jur. Germ. Lib. 2.

«P- 1 1

.

% 1 8. feq. @(eid)tt>ie aber bemeJbter D. £offmann folf&e* Ceremoniel
wk bep benen fefbjterroorbenen Däfern admittirt, be» benen ererbten aber ni«t:

f1°
«ff
au* au* bifetn Krempel bat ©egentbeil tt>abrjunebmen, inbem £anng

wn Äarb folgen feinen wrfaufften ^:f>eilM SDorfftf öerafterten Don feine«
wt'mtn ererbet, n>eil feine 3tor< eitern felbigen $u &ben getragen baben.

if°
1

3

& N^f* 35ernofb ton Urbacb bie «Pfarr, wfc&e mit ber

*sü
r

S^m(ertfetten wreinißt war bi* auf baö 3abr 1496. ba (?e »on ein*
«wkc <%fonbert würben, ©onflcrt fanbe man aueb in bifem 2lmt ju $8a{b#

'

man^oeifer uor Seiten 2lus|rein unb errichtete $u bemgnbe ein ^ergwerf, wtUm öraf Ulrtcb ju Söurtemberg anno 14*7. »erhebe unb (1* Hoffnung maefc*

Cap. VII.

SSon Statt unb Imt Nottberg.

i3fc ©tabt i(l gleidbfal* in bem/eniaen denombrement entsaften, wef* SBo» tu>W £err Profeflbr ®teinr)ofer Part. II. pag. 70*. feiner Söurtem* gf»ngun>

Ii**, « r#<n?iEni* «nftyret , unb jwar atö ein alte* ©tief ber eigeneK?et

« •
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98 Eon ©tabt un& amt 2eonb«a. fäftttZt).

£eil. fRbm. 9Wcb ju £cf)cn getragen. (SS ift um fo mehr ftd) Darauf ju grün*

Den / als folebes ©rat) CKubotpi) &on ©ut$ als £ef>en*$rciger Der beeben Ht
ma(SnoeDunmimbigen ©raüenSuDwigSunD Ulricbs ju ^urtemberejanno 141 9.

Dem Äaofer feibflcn übergeben, CöicUcic&t ijt Dife <3taDt unb noeb Diele anDere

febon langt>orbifer3eitummauret gewefen/ weil bergränfifebe^nig Chilpe-

ricus um Da*3abr f 64. Denen £)erjogen unD ©raöen feines ÜUicbeS befohlen

tne ©täbte mit Mauren ju umgeben. Vid. Gregor. Turon. Lib. VI. cap. ulr.

ibi: Chilpericus Rex milk adDuces & Com i res Civiratum , ut muros com«

ponerent urbium, resque fiias cum uxonbus & filiis inrra murorum muni-

mentaconcluderent acque repugnarent viriiiter> ii neceflitas exigeret. ©0/
^ Dag Die ^Infralt ÄapfcrS Henrici i. wegen (grbauung Der ©täbte , wown

Witichindus apud Maibom. pag. 639- unö Sigibertus Gemblacenfis ad aa-

num 911. 3ftelDung tbut , meiftenS Don ©aebfen ju »ergeben ift , »eil Chil-

pericus $war in ©d)waben unb granfen, als SanDen, Die unter femer Sßott*

mdgigfeit waren , ©täDte anlegen fonnen , aber in ©aebfen / welches <r(l

unter Carolo Magno bedungen worDen, folctje* bis auf Difen tapfer Hen-
neum unterlagen WOrDcn. conf. Gundling in Vita Henr. Aue. 5. 10. ibi:

Duo enim inprimis erant, unde penuria domi , unde intura omnia ,
unde

confufio & torius reipublicae perturbatio proveniebanr. Inrelligo militaris

difeiplinae negledum ac munitionum & civitacum fumraam in Saxonia io-

frequenriara.

©on ton tlngeacbt aber Dife (BraDt folcfeemnacb »on Alters jur .©errfebafft OBur#

£!%!S tttt»berg gehöret , fo toerförieben fid) Do* @ebultf>ci&, Siebter unD Die ganje

»örS' ®«ncmi>« ju Dönberg unD Ufingen, welkes SDorff fa(r für Die SSortfaDt an*

tentorfel* Jufcfanifl, anno 138?. gegen ©rat) gberfyarDen, Dapfie ftcb mit ifcren Leiber?/

lern SBeiben , #iuDern unD ©ut nid)t t)on Der *&crrfct>afft QGBurtcmberg entfrem*

Den wollen/ worju t)ieüeid>t Der Damals errichtete SanD^Jriben ©elegen&ctt gl*

geben/ Darinn Denen ©tobten/ welken t>on Den Öveia>><5>tnDfen unD eitrigen

ton SIDel ftd) in ir>re QSunDnug ju begeben unD t>on Der ©ra&en 33ottm<i(jigfeit

pd) auöjujieben jugemutljet worDen , (Sin^alt gefcba&e. Vid. Datt de öaee

publ. pag. 46. feq. 2lls anno 14^7. ©rat) Ulricb Die 93ortnunDfd)flfft über

©rat) (gberbarb Den dltern ju fuhren ftd> naeb Dem 2fbfierben ©rat) SuDwiaS
betf jungem anmafiete, wurDe ju Dönberg ein ianD^ag gehalten t>on Der

SKitterfcbafft unD Den ©labten, Die ju ©rat) (SberbarDS tbeil gebieten, »0*
U\) aud) ^pfaljgraögvibricb unD ©rat) (SberbarDS S^w Bluter, Mecbtildis

erfcDiene. SDabingegen ©rat) Ulricb fein angemaßtes ?R<<S)t Der Q3^rtmmD*
febafft niebt crfl auf einem ^anD^ag unterfuefeen la(fen wollte, unD niebt allein

DawiDer proteftirte/ fonDern aueb an Die &u Seonberg f*rieb/ meroanD ju einem

1
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Cap vn, gtett em utib »mt geotttwfl, 59

©rat> U(n*cn Die
,
<£ormunfcf*afft juerfannt mürbe, tt>«l*ec auefranno 1480.

ben i. Sepr. bafelbft auf'b<r«irfc$fai{tin öerflarb. Vorauf anno i48 f . ©e*
rfc&tunb ©cmcinb bafelbfl mit SSerwitttgung ©rat) gberbarben beö dftern ib*
rcn(bi)ital ftiffteten, worinn na* unb na* wrfdbiebene^erfonen fl* Wrfo*
wneifaufften, fo, ba§ er balbjujiemli^emQSermägengefommen. 9*a*t>cro

Sr
c £eW0G(>nftopf> anno ir f2. bemfelben batf ganj 6be unb leer gefknbne

?aorfu|fcr Cloper f*enfte, fo wrfaufften fie ba* nä*(t baran gelegne©pitaU
' £Amn 150,1 e,mm Vpnbner fceimgefaUen , unb erweiterten niebf afc

lernM (Jlotfer mit melen ©ebduben
, fonbern reparirten etf au* namhaft.

Anno ini. terfaiflte ber m unb Convenr ju «ebenbaufen ibr flcinertt

fm beo bem obern $l>or an Söilbelm t>on ©perweröeef , beffen SBittib
folaje* an ben q*ogt $u Dönberg £ann§ 5Traöffen anno 1 f 2$. terfauffte unb
Diferanno if 3y. e* an £erjog Ulrichen überlief , welcber etf ju Q5<mobnung
Der jebe*mabejm 3)6gte »erorbnetc. #erjog £ubwig aber erfauffte t>on <Zt)ti*

WMWangen fein £aufj unb £ofraitin *or bem€ltinger$(>or, ml<t>te £>er*m Jobann gribri* anno 161 2. wieber ju einem S3orfN£au§ rieten unb er*
bauen heg ^amato batte^erjosSribri^SrauSÖBiteib ifcren 2Bittum*©i&
n Dem ©cfclog ju Dönberg, welche* £erjoa ef>rijtopf> t>on ©raub auf er*
wuen lieg. Anno 1605. aber erfauffte £erjog Sofjann gribri* öon ber
paDt unb einigen bürgern ben <5tabt/©raben am e*lo£ unb einige ©är*
«n, legte anno 1611. feinergrau #?uter ben Jurftl- &ift*@arten annebft ei*
wt altanen unb lie& Bronnen babin ric&ten , wie er au* an bem (Skinger

5*e
/ »ofclbjt t>or Seiten ein alt $3urgftaH , ©lentfecf genannt , gejtanben,

werganj abgegangen war, ein £u|K)au§ erbauen lieg. Wad) ber gtfrbtin*
0« ©*iacbt würbe bife <&tabt nebft Clingen bem General Gallas »on bem
*«?fet gefd;enft unb mu|jte wegen ber nabgelegenen QSeflung Slfperg unge*

SB* wit$ mit Contriburionen ju Unterhaltung ber Garnifonen ausüben,
vid. Pregizer Ephem» Wurremb. pag. 149, wobep (ie jebo* ifjrem ange#
Junten fanbeu * Surften in feinem Exilio t>or anbern iljre ^reue bejeugte, in*

««Je ibm no* immer beim(id) mit ©elb^itteln an bie ^anb gienge. Un#
[«Die befonbere ^erfwurbigfeiten bifer <&tat>t »erbienen bie ^ruefen gejer>

{P1 ^^0 ' »el*e in bafiger^ir*e aufgeboben »erben, inbem üor unge*
W.jo. Jabren ein gett>ifie$ PrummetJ unb jufaramenge»a*feneö OBeibebiib
"Wer Äir*e eine «)>rebigt anbete , »onnn ber ©laube M $lutftöfji$ett

!?hs
flHflWcfen »wt^» er»ecfte ibr Vertrauen auf eben bi fen £eo*

wno unb gebaute : 3* gebe bifem meinem 3@u bie &tt unb glaube , bag

inh
uV,,*Nteno*fogefunbma*enfan / wie ef>malö /enee; SCBeib* Unb
w ftlfo im ©tauben unb ©ebe« fi* an^ngete ; fo traten bie ^n6*a

- 9) 2 einen

Digitized by Google



4 •

xoo 2ton etat un& S(mt 2«n6erd. &t$#U>.

tinen lauten JtnaH in bet Äitdje unb (te Ante

ih« <?ifibl«iii ihr tu fun waten unb bie nab« 0<b«ibe SBeiber ibte ©*1W
ffISÄ ben gefolgt«, gra^|if*en Stiegen bat fi«

»ife ©tobt ohne fonberlid>en ««oben ouftecbt erhalten.

m.n hat ©onlten ober geborte fie »ot Seiten , ba ©djwaben ne* in feine ©owe

Stm timutNUt newef n f nebll bem bfften %W beo Stint* in bat fogenamite

SS? SSKofÄ "on Dem buciflieffenben fleinen Slftglein , bet ©lern«,

** SÄrt«« u»b no« bot- 2><"i»J?
f*«W .»« Auflor *•

fchronici Gorwicenfis Lib. IV. pag. «o+booon olfo :
Gleml^"°T«-

moratur in Chronico Laurishamenfi& in eodem afferaoturMarca Hintan-

daTvU» Dicingon feu Dizingen. Prcter rtta loca fequent«i«n> vdte

in traditionibus Uurishamenfibus in Pago Glemisgwe recenfenrar: Ger-

ringa, cum Skekinga ,
(hodie Gerlingen prope^eonberg) Heiraradm-

Een (nunc Heimertingen prope Hemmingen) Hirslande cum 1 mn-

len'&c «JBiewobl bo« meifte SJjeil bifeti «eonberget Start* ehmjlen ju bet

«ra»fdiofft 2lf»erg gebitte , weil Co« ©lenuigow mit betfelben ift erfoufft wo»

bin,Än b Äetg »eitert ju Wen, fo, bog, obfebon bafelbfl wele &>&

teute tore ©ifce un i Semeigne gelobt , inmaffen (te Aber btfe wertet m*tt «tt

b"e TurisdSem Patrimonium haben finnen , bennod) biefelbe m.t betn

eicmMM» etfoufft werben , weld)e« beutli« botou« objunebmen ,
twi fe*

flen, woTn 6ift KLßcrU« ober (SbeOeute unmittelbare ©fiter ober »irffer

«habt hTtten , ©rat» Ulrid) »on afperg foltb@lem«gow md)t on ©ro» Cbet»

rotbrjÄtfmberghdtte übergeben finnen, bo boeft wenigerer bj*

inn antutreffen , wo ni*t einige gbeUeute gefeflen waten, »on benen man pbec

, bo! f« Minifteriales bet ©nwfjafft aßfeleraber«

gewefen unb untet bet Janbefc£ettliu)feit betfelben geftonben.

Sßöntiftiif £>ann fe riet Steinen betrifft/ fo baften bie »6tt fingen bafelbft ifjrett

•» ©ife unb leibeigne &ute . über welche fte einige ®ered)tigfeiten gehabt. Anno

1 3

f

6. war ba Erlica, Söolffram* t>on fingen $od>ter unb.^varb »on

Ringern 3obann »on Saugen lebte anno 1 3 «f. unb wirb einher ffne**

flenennt, obfebon fein SÖafer 3ofann ein fXitter n>are, »oranö flbjunebmen/

bie ©obne benno« (Sbte ^neebte geblieben. $«mcrt &att«n au* anno

1376. «JBilhelmDon ^un*ingen einige ©ere*tifiFeiten/@uterimb eignem<
U bafelbft , welche er ©rat> (Jberbarben ju OBurtemberg für eine erbetene

©nabe xu eigen uberlieg. *ftt#t weniger trug au* OBolff »pn 3^«g%£
«ige ©uter bafclbp wn ber @ra\)f*afft SBBurtember» ju Mett tJ^gflg
um baö 3a|>r 1400, beimfielm. Anno 133^ überließ ®ra» Ulrt*wn
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OffVi; 93oti6ta6tuit&amtfeoö6et^ 10,
berg an ©ratvtlfcid&en ju SOBurtemberg off fein ©ut ju ©ä*ingeti b. i. ©et«* flM»M.
gen, ju mndmtn ju S^cil bem SDorfT unb wo« er im ÄSÄ
Dur* einen Sauff nebft anbern ©ötern. & fd;eint , bifer ©rat) UlriA habeWA
eb.ge ererbet ton ©rat) UM«* t>on 2lfperg ©cmaljlin, »elcßer in bemS mu
iberö.e ©raofaafft 2lfperg bife Dörfer t>orbcb«Itcn »oSem Ke aber
mit einander »emanbt gemefen , fdßr fi# ni*t wobl erlernen.

mJtSfSfri*^ cMaW «in
*
berglcicfcen ©efc&lec&f , wt#e* jtc& t>on ©wr

»pt)cit)ifd)nebe; 9Balaber ba« $orff$um$f)ei(t>on ber^arggrwfcfafft Sfenf.
•

Qafengi
.

Wen gteng, fo fu«te©raü lllri* ju 2öurtemberg ,u 2lb?*n'S W*
«0 tau* Der MerrfdMt entfleljenben d#eWeiten unb ban^tvS
w©jem*gon> baben m**te, anno 1339. folgen £el>enbaren %e« an M

bringen unb »erglic&e f?« begf>alb mit #*arggrat> «ubolp&en , ber fernem

tfTm %ncfl
?,??!i

^en?W«n ertaubte bie in bem SDorff gehabte

§K2 ? ;
n^caö

f
U(r,*e« 3« ubergeben, ^artmann »on ^cnßbeim unb fein

SzSJCS *on Wwtttmgen begiengen miber bie -öerrftfafft OBurtembera
«"^nbato.juretraffegejo.aen, Amanten iftre*

Sffi?f^ffJlH110 ftibeiflnen Scute ju gftenftetm connTärte, jum

SSgrr^^y,ffi^i•fr*** Hemberg tobe«, *ew!ie>i

taK'L ^^^ftfr f^e barinnbeflanDen, bager entn*
oer ferne tyerjön ber £errfd?afft SOBÜrtemberg ober etwa* t>on feinen ©ufern

J

r lintertourffigfcit entstehen wollen, inbem er unb fein SGBeib ficfc anno 135*
52rS**2 mu|Tcn

' nimmermehr ton ber £errfcbajft 2öürtemberg mit
f» ober ®ut ju entmin, (tarb bife« ©efcfclecbt au* mit Matrhia unbRJ l

on ^nfteim, beren ber lejte geriefter ju weigern war

KJif'^SPI ^ ®JJrf<»Ww (1* nennet*, um ba* 3<>br i44r.und ffift»

fflZr^^-^^ 3nj}l*i*em-»Aten au« in bem £>orff £eü ©on^f,*mm einige Mmirtenales , bie pon £eimerfingen ^rieben , inbem «oft*»

EL'Ü8
:
«w'SXi«««, ©magert t>on £eimertinaen

ESSRL^ unb £>einricr)tf Reibung gefegt.
unb anno 1283,

©ie trugen ein

iSSSSi^j?^ ,c^° b,c #crrn *on # iffer b<fäcn / J« ©bringen »on ber™mw ^urtemberg ju £e(>en anno 1392. Ulri« unb £ubwig »on ^)et.
ni« tragen

:
motten no* ^erjog Uiri*6 ju SOBurtemberg «eplagcr bep anno

5&
rte w^ i«>et> (2Treuitt)ei§ gelegte $e*3H«cn im

ÄiV W **n ^imertingen an bifem ^orffgefjabt, fam anSs^P »on Ufingen unb an bie bon Nippenburg, tDeic&e« Jettere ©e^

BSu £
m

J
1^«®*10^ unweic Emmingen geMt unb worüber ba* ^0«^

h! rSixr80*?mber^ no* Dür* 1)10®^ J" ©Eningen bie £anWf4r(lL«WM auiubet , rocil atte berer Minifleriaüum ©iter berfelben un#

N 3 ter^
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io% gjon©tabtui*«mt2eonbetfl. grfftfCfc

terworffenmm. <&Wi# erfouffa^^

Sruc&feffen »on .öofmgen anno 1435. alle*, wa* er für ©ered)tigfeit m Dem

WmmtSi &abt unb fo too^I ^5urfarD , alt aud) Suptpig Don ttp

»enbura, uberliefien, jener anno 1442« an ©rat) Subwtgen , bifer aber anno

uaum SSJ»e*i^n aüen if;ren 2lntt>eU an £euten unt) ©utern.

§ 6.

Qm $em* £emmtngen trug e&mate ba* ©efd)(ec&t beren Don £emmingen unb na«

minöS * ihnen bie t)on Nipperiburg wn ber ©rabfc&affr 2ßurtemberg jujefren, tmma|

"Ä fen Unb Iff.cn SjVmminaln, ein Cbcf*Mftf anno unbSDocff

Ion ©rot'Warben ju £*en empfange, wie baö fernster f*on t>on Der

ßerrfcbafft SEBürtemberg $u Sefcn gehabt: Siferf Unbolff* ®ofrn Äannf *>n

Jhemmingen tJerfauffce anno 1439. feinen Sfoil bifs* £e&en« an ^nnfen wn

Nippenburg. Unbolff »on £emmiogen ber Sunger hingegen
1

wrfaufitc einen

<$ht\i an £annfen von tfiünc&mgen unb einen Sbe« an £annfen öon WWg
bürg, befien @of>n SBid>el »ou Nippenburg ben $*unc&ingifci)en |beilan f«0

erhandelte. Na#bem aber biftf ©efd)(ecr)t mit ©ottfriben t>on Nippenburg

anno 1646. autgeftorben unb bife* ^ejjen altf lebig Oeimgefallen, belehnte £ert

Äerjog eberbarbS £>ura% ben um ba* £o#fürjtl. £au6 unb ganje* £anD |0

hocbmeritirten Sodann Conrab QSarenbülern anno 1650. mit bem

ber S5urg unb Da$ugel)6rigen ©ütern, mit bem falben £orff, $farr*£ebn|*att /

Sebenben unbanbern ©erecfjtigfeiten , jebodj mit Vorbehalt ber Janb^Suntu

Obrigfeit, »eil bie »on Nippenburg fold>e* au* nic&t anbertf gehabt batten.

SBettbotb Don 9ttafienba$ aber öerfauffte anno 1444. an ©rat) WW^J»
Sßurtemberg jween £5fe ju Emmingen unb feinen^beil am3*f>enben unb <m>

bcrn ©eredjtigfettem $Da* SDorff DCutmaröbeim wrfauffte anno 1 302. ®w>

«Kubolpb »on Bübingen in feinem unb feinet Q5rubetf®>erf><trW©0TO WJ
3ohann$ , Namen an ©rat) gberbarben ju SÖSürtemberg, »eil e$ ebmale jur

©raufdjafft Calw geltet Ijat. Sie übrige Sorffer bifc* 3mt* fjingegen

Irrten jeberjeit ju bifer Slmt* (grabt ober würben/ wie fc&on gebaut, aus Pem

mit ber ©rat)fd)afft Slfperg erbetenen ©lemägow fcarju gesogen.

Cap. VIII.
'

SBon WttM unb fct ®6ppirtfleit.

Göppingen ^Burtcmberg gegen Ulm an ber SJilß unb ijt fonberli* wegen De»

«ctfwifi ^fcSS ©guertoonrnn* berfiNt. Muniterus fc&reibt, baf biefclfow
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Cap. VIII. 93on ©tobt unb 8fmt ©oMtigctt. n>j

Ä^®*^^" *ö^n^wffif*m @ef*le*W erbauet unb anno m4mit einer ^ouren umgeben worben. ©ieweil ober Difer Hiftoricus nicht bot

no* ni*t für eine bi|brt|£e «Mr&eit annehmen, ^ut&majfen dgt etf frb

,

U(ri<$ ober gber&arben Sa3urtemberg erobert roorben, weif Die Annales Col-
marienfes, wen>o^ nur uber&oupt, melben, Dag bife ©rawn einiger ©ufer be*

£ fl"^(lorbenen £erjogen m mnabm ffic& bemdebtiget. SEemgften*

Eflß Fndencus r. Die ©riffhing be* £loftertf €orcf> anno n f4, tn ber°6 flb
,
cr w!^« Eroberungen ©rat>€ber*

SSL^SLÄMen^efcn ' • W* »tt>€ft1 bie Doch.
menra be* £ocbfurftl. £aufeei 3Burtemberg »erlern, bag Die (grabt tobt

n^ermig be* »on *err Prof. <§>feinbofern angelogenenDanU
^urtembergttcf;en Canbefür emAllodium ober 2lltKatern* ererbtet Q5ut
|U baiten itf. &n alte* Chronicon Blabyrenfe

, welc&e* Chrittianus Tu-
bingius um ba«

t
3*t iroo. meiften* aufgetrieben, gibt bat>on bife stfaef;*Ä ^f

80 MCX
* Ind,<ftlone HL 1. Idas Maji

: Conradus Comes de
Wirdeneberg, (nunc Wirtenberg) cum uxore foa Hadalwige deditnoftro
cenobioPathicanried, (nuncBezgenried) fub rembus Burgardo de Wit-
niingen& Conradode Langendem, Anfelmode Leghars, Engelbaldo ar-

Tß^rr
Cuningcn- Chodie Longen) Invenio enam alibi eundem de.

oule Wshngen & Geppingen ad Cameram Abbaris. 2Öe(cr;emnacr) ©raö
wwabl[d)on anno 1 1 10. ©oppingen mug gehabt baben, ob fc&on er nirtr bie» ©tobt, fonbem nur einen MNefbjt bem gloffer gefa)enFt, weil eben
Öwn Difera ©rat) Conrab in bifer (Stelle gemelbet wirb , bag er Sglingen bafyn ge,

<n uabe, ba bod> bau (EL 33laubeuren noeb beut ju Sag nur einen £of bafe/bft
, ttjgvobl im übrigen e$ fd;einet, bag bamaW bie ©tobt Clingen noc& un*

ift Der örwen »on SBärtemberg Jurisdiaion gewefen unb nac&bero erfl uon

Sm <n
flf
ximirt worben, wegroegen t)kaiU Tratten *>on SBürtemberg eine be*

Seinbfc&qfft roiber bife <&tat>t getragen. 3mmaflen Hermannus Mi-
2~*taj «m Da* 3abr 1330. gelebet, berichtet, bag bie beebe (gtdbte €g*
S" «no Reutlingen anno 1200. t>on tapfer Ottone ba* <5tabt*9iecbt er*

tF**.**»«* er fdjreibt: Ifte Orro villas Efslingen & Rudingen civilibus
»oenaribus adornavir, quas pofteä*Fridericus muris & fofläris muniri

xirFvT'
Un
^
a
o

ann * I216, f*reibt cr 00,1 Äa9f« Snöericben
:
Muris cin-

A
fingen öc Rudingen, quae fuerunr villae prius ad modicum reputatae.

Qt^Un bcebc W*Ä(fe ju 2lugfriirg unb^ofranj auf

SSSSf o
1v

*5?©^ ©Appingen, mugten aber wegen getroffenen
•<WW8* tm^a^cm ®^ocnt)orfr n>ieberum ab^iefrem §. 2,



io4 ©Ott ©tabt uaft amt ©öppiöflett i£tRttZ\).

mi um ßtfwarvor Seiten ein ©tiffl bafelbfc ba* audjfonfien baö pfifft Oberhofen g*
enffit Da* nennt noirt). 3)ie gemeinfle £rje()lung ijl, baß eine gewifie (£bel*3rau Berthaum bo$

WW. go^r 730.M Dorff, £5oU unt> t>afelbft ein (Schloß gehöht / welc&e* fte abbrechen

iinD eine ^ird> eitiem@ttfft erbauen laff€ti/tvclcf>cö©tiffthetna^molö nad>@6p*

fingen transferirt werben. Seift aber ein $tta>lein. ^annobwofrlnicfctnjidug*

tten, baß bie£irdje ju $3oll ber <Stifft&£ird) $u@6v»ingen einverleibtworben, fo

4(1 bod) felbige fein <^tifft gewefen, fonbern e* f>at bamit folgenbc Q3efcf>affen*

(Kit. wäre ju ©6vvingen auflerfcalb ben Mauren Der &tat>t eine ^Jfarn

£ird)e unb in ber GStcfot bie ©t.3o(?anni^(SappeIle^ worautf nacfcmafö bie nun*

niedrige *J3farr*£ira)e gemacht worben. Anno 1448. aber erlieft ©rat) Ulritf

ju ^Burteinberg bie Örlaubnuß vom ^Jabfl Nicolao V. aus ber altert ^farr*

$ird;e ein ©tiffit $u machen ; welche* er burefc ben «probflen ju Stuttgart)

3c^ann von SÖeffernad), aus $äbftlidjen CommiOarium in bifer <^ad>e ber*

geftolt bewerfjteaigte/ baß Da&in ein ^robfl/ ein Cantor, neun Canonici unb

neun Vicarii verorbnet unb bifem pfifft bie Äircfcen ju SftüMaufen am*ttetfar

unb $u Q$oll einverleibet würben, #er$og Ulrich vermehrte bie ga&l ber «Per*

fönen bifetf Otifftä anno 1514. mit nod) einem Canonico, einem Organiflen

unb fteben Vkariis. sftacfcbem aber berfelbe 1 f. 3abr lang von fcmb unbfcw
ten vertrieben war unb in folcjjer Seit ba* £id>t beö €vangelii in feinem £>cr$en

«Bon ber <wf9«nQ, f fucjfe er gleid)ba(b naefr ber in anno 1534. gegebenen Eroberung
Rcformt. feine* #er$ogtf)um$ bie von Luthero wieber l>ervorgebra$re €vangelifd;e £el>re

in bemfelben einjufu>en, Raffte bie hl feinem Slbwefen gemalte Canonicos

unb Vicarios nebft bem ftrobft ab unb befieüte fogleid) einen gvangdifc&entyr*

biger M. Herrin in bie &t. 3of>anni$ £ira> t unb weil etf fidf) mit ber gänjli*

d)en 21u^f($affung ber Ganonicorum big auf bat 3af>r verj&gerte, wut'

be bie gemelbte tfirebe in ber &tabt $u einer *Pfarr*$ird)e gemacht* Anno
v

i5f a. aber befc&wefjrten fid) bie beebe (£vangelifd>en ^rebiger/ baß iljnen bep

ber fo grofien ©emeinbe unb vielen baf)in gef>6rigen Filialieh ju fd)wer fiele if)*

2Imt und) ©enüge $u verfemen, worauf £er$og ftbrifiopfc fid^ entfcf>(oß ben nca)

übrigen Satf>oftfd>en ©eitflidjen, berfid> ol>nel>in ber 5?ird>en nic&tf mel>r an*

nafmie, vollenb* wegnjfdjaffen unb hingegen ben jwevten Diaconum bur* Den

Pfarrer ju Dettingen unter bem<Sd)loßberg, welcher al* ein Superartendens

unb Reformator in bem 2anb ob ber ©toig gebraucht würbe , ju »erorbnetv

fb, baf fold)emnac5 beul (gtifft Oberljoffn gar in Abgang tarnt/ jumalen anno

if^j. boö Detter in bife Äird>ef<*lug unb anjunbete, worburd) fie gdnjlia)

jerjlört wurix. Um bifeö ©tifftö willen verglichen f?d) ^ogt, ?5urgermciffer

unb ©emeinb ju @6pvingen mitbenen ©tiflftfJ*,&errnanno 146t. ein neue*

$t>or, neojl einer Erliefen unb Sßeg wr®tifft0^ira5e^inmitf ju nw^e«

§. 2.



Cap. viii. gjon ©taW mb (feg eippittittu ioy

ä»ü ^??i
u

1'
au* m,t ***** Vorwarfen unb anberer Work

mn\terjebrtmfa ftmc ober no<$ eine gapeKe t>pr ben MwmMtMt, bie©t.^mbefe£apeöe genannt, bienun au*WdandeuT

ubeWaflem SBeil e* ifcni aber md;t anftönbig roar, ern^Iere er bauor ba$S cfcfofi

K?^ 61^-?""?'^^^ ©tfmager £erjog Ulrt«en mmtManbtoen vertriebe, btmäd)ti$te er (i* ben 3. April fcrStabrmm unb rucfte »on tarnt* geaen t>er ©rabt ©fuftgarb. 3n nriftrenbem^frmym* fanb ein ©Ringer Bürger unroeit ^epparf) bep©SSS
tortf emenÄifdflein, aufroe^em bie 2Borte Dux Ulricus unb baö Kurten*N#e Wappen eingebet finb. Sßeif nun atte* benen bamaiigen Snbabern

tl$?W%m* mMWQ «W?' ™* ein 5(ngebcnfen bife* $erÄ gefcn

h?5PJ?
fe

c
er

'S fr^cn ©rein *ur £anj(ei; ein, atö etwa*
gjjffittl^^^r^ rennte, weiter audj no# in ber gurflf. flunffc
Jammer ju ©tuttgarb »erwäget wirb. Anno 1w . reifere Warner darf,

fflft^ *u «n angenommen, Jon^
M Werlieg er überall $efa$ungen unb fegte ber tfatferf. Commiflänus
*rancifcus Duardus $n>6(ff Compagnien ©paniföen £riegö , QMcftf nad>
Wingen, ttcfc&e mit ©tefrfen „„& allcrbanb ©raufamfeiten bie <&tabt unb 5fnit

ff£2^er
i
we,flu"3 toasten, £cr*og Ulrich lieg jmar bur* bcfMnbige* fol-

3?" ü!
1
!
^ Wer fiMw ©"fa an (?* ni«t* errcinben , fonnte aber

5™' 0.^ leere ^erfrjtowen erhalten , inbem bie ©panier anftengen ju pfüm

«,
e auf °ffe^t*er ©trafen $u prugefn unb tf>eifö gar unuubrin*H» enbltd) anno 15 ja bie erfofung erfolgte. Vorauf&tvmWfhpb

tili?
811110 1 s€lt m nm* ®*f0^ €rbaufe ann0

1

r^7* etnen ©arten

Ä-»?0
ä°r i^*^

^ur3er st1
?
ar ,!>re ^ut, ©drfen Ergeben mugten, aber

«nen erfa^ mit anbern ©utern erretten.

ÄMh^
n
?° }

s**~ %rpcI ^r $«Vrif*e ©eneral Jean de Werth bife®«« ftc

KV1A?
a^r0(

I
en ©*«ö<n mit plünbern unb ubergab felbige enWieJanJÄ«*

a5^Ä?audlr\^ binterfaffene Wittib, meiere&g
fen Zls

m p< t

l?
r90by frI*c f,ne Sufl^Wrbe ber $5urg £ol)enfIauf* seflanbem

^ wäre, woran |ie au* eine Slnfpra* ma*te. ©ie nafcm foflleidf) dne
O 9em
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io6 2fcn ©tafct \mt> 8(mt ©Olingen. ffitflttlfc

Sknbetungin Mt CXeligian w,** ^&Äl^««betuf!
riebt (wftott«n, ba§ an tut abg«ftotbenen Watret« ©teile ein anbetet betag

ftnreötbe Jbenoa ebctbarl. bef*n»«rte ficb }»at barubet bei) bem Satte

IX hielteÄÄta unb 9vcicb«< Deputatis m Stanftutt fh»

Kff aW aueSni*«,^»««kS
hcfAeinen wufite. 21 « abet anno 1 648. bet HJdwMurW £rieDe «I?>9"»

hatteK bn, Cr&>«|08 SetlWb Carl bie SXegietuna fett)«^«*w
SKÄ«möeWa«9«trett« , »eichet anno , 6g,

ju ÜtofonflW
Sabt« b«nt Serjog t>ife©taM ntbfl anbetn ©utetn tdhxmtu

§. S»
,

hn. Umweit bet ©tabt ift ein hetrlic&er ^auetbtonnen ,
fotijttn ber©4w*

l'aSr btonnen Acnan,ur«»el*en anno >Ä»*4jp.*W^W
»rönnen iu un trugen , nach »eichen (Scnftib »on ©che*ingen folehe $u emtfung.

«5S abet'bifeö Sehen anno , ;o3, b«m £bd)föt(Uicben .feu« ®irtemb rg

•*
beim unb muröc «in <8eft«nber babin gefegt. CQon bet SS

6er aclchtte D. Cammrius unb bet ebmaltge ?anb<Phyficus MastoKy

unb no* anno i 7*f. #tff D. Lentilius, foBann D. Hieronymus»
anno ,«44. eigene T&tedd» g«fcb«eb«n.

,
®« «W»

©a»er<Jb«f ifl eine anbete Quelle unb «ine balbe ©leitewilaWP«
tenbaufen nmberum eine , »on beten D. Brebis, Phyficus »ujxotinbutg, gfc

3u ykn> bruefte ttaftrift mittbeitet, unb «nöüd> ju 53ott eme, toelt^e MvmUA»
fUnunb t(rn genannt »orten, »«il in felbigct ©egenb bet «ob« ntt«J»«OT«
»»s- p jittetn febeinet. SDtfer fettere ift etfl anno 1m- w*t btfamt »ort«»

baWg Sriöcri* bi« 53«tg»«rf« im «anö hewot ju f«*«"^^"^
inbem mah ganjen MamGtober jtie« mit fcb&nem Quatj "•JSC
unb »«rfdjicben« Ätanfe angefangen batten Ruften um bie QneBe ju bauen

unb mit gtofiem Ruften m g«braud)ep. SU« aber ^etjog Stiöeri« fol«em
Stfabtung brachte, tief) et fo »obl bureb bie «inhSnbifcbe Med.cos, tvhmw

tutcb b«n betübmten D. Johann Bauhinum, feinen S«b.Wfcdicum

n«n unb «aab untetfueben unt» in «inen Äaftcn faffen- JDjfer

flu« nacbgebcnbfi «ine- Hiftoriam foncis Balneique Bollenfis t^§$*»
unb barinn bi« bottbetum bepnblicbe ©ebifst* unb anbete cunofe @tem ,

«rdut«t , SSaum unb €rb»gtucbtcn tt. mit gtofletn 3lei& befcbtieben ,
m J»

»unfeben recire, ti «liebten autb «nbe« ©egenben ße« ^«tiogtbumü aiw "

ftbtieb«n««tben.
, ^
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Qp. VIII. SBon etabt unb »mt ©typingm; 107

2>tfc* Q3oH aber i(l ein 2(mt$ # Ort t>on ber ©tabt ©Appingen,m n>cld)em CruG in Paralip. c. 9. mclbct , bafj Die cbgcbac&te Bertha um
Ntf 3abr 730. ©tifft ju Söoü gebauet, welc&er einen SQBmtembergifc&ea
©wen iura @d>ufc*£errn genommen unb batf balbe Q5ericl>t ubergeben,
na^oem aber anno 1448. Dctf <25tijft nacb ©oppingen »erlegt wotfen, t>to
ten bie Canonici ba* übrige f>albe ©crit&t ©rat> Ulrichen ju SBiirtember^
fiberlaffcn. (Sä ifl aber bife grjcblung nicf>t gegrunbet , inbem bie beebe fytx*m »on $e<f gonrab unb £ubwig, £erjog (Eenrabä bed ältern<S6f)ne anno
1322. an @rat> gberbarben if>re Remter Q5oll unb £einingen nebjt C^aino(|#

laufen , fo jefco ^Bifenflaigif* i|t , ©tagen unb Rotenberg, wie aucr) allen

ton ^Be^lern, bie in bie torgebaefrte Remter gebären, mit allen Sichren t>cr#

faufft baben. €f fyat aber ©raf (Eberfjarb ber ältere anno 1485. bem Söorff
£ainingen ba* etabt* 9vect;t unb bie gleiten, wel#e baö SSreügau Ijat,

»cnÄapfcr Friderico in. fccrauägebradSf.

§. 6.
Snglcicftem bat £erjog Hermann t>on $ecf burcr) einen QJerglidb feinen sBon twt

Weil an (Sberfpad) uni> fKei4>cnbad> ©rat) (Sberbarben ju EÖörtemberg um »£51*
«impe ©uter ju ©retten unb SXommelebaufcn , bie er t>on ©rao Ulriken t>on

ji

e"Ä:
Ußurtembeca , ©rar» €berf>arbä trüber befommen , öbertaffen. Unt) ift 53*7/
«rig, ba§ ^perjog ^ermann mel&er, er übergebe afleö, waä er in oorgebaeb' &4$.
tenörten babe, eä feg (Eigen, £el>en, ober QJogtc». 2)ann fonften würben bie

©uter eingeleitet in £rb, £igcn unb £cr)en, baf unter bem gib bie bona
»vira, unter eigen, bie einer felbften erfaufft ober erworben, unb unter ben^e*
Jen bie bona feudaüa wrftonben worben , wie folc&e 5lbt(?eitung ber ©fiter

indc>cumentis*ie(fäW^ §. i.nor. ****** ffljt

(Her begrerfft £erjog ^ermann unter bem Crigen fo wobl bie SJttr-ätterliebe ober m

m

*

'

wrbte,auj aueb bie erworbene ©uter. vid. Heinccc.Elem. Jur. Germ. lib.H.

J. 1 1 & 26. er aber nebjt bem gigen unb £eb*n frier auö) ber QSogtea
geöenfet , üerbienet gngemerft $u werben. Söann etf würben t>or Jetten bie

®ufcr ber alten Teutleben eingeteilt in res proprias& finales, welche Untere
mau »oro #6nig,ober anbern unter Slnbebingung gewijTer2>icn(le auf £ebenö*

lang empfange. Sötc Q3ogtei) gebiret nun obne 3weifel aueb unter bie res

fifalesunb wirb bie Jurisdiction barunter »erßanben, vid.Thomaf dediffer.

Jorisdift. fec. mor. Germ. §. 49. ober ber <£ebu| über gewiffe ©fiter unb
Woncn nebft ben belegen ju genieffen babenben Sinfunfften , weit man
oife oemuemanb, afö bem Äaofer anfänglich, ober in fpdtberen geifen au*
*>on benen ^jerjogen ober SMc^fien baben f6nnen. vid. A#a Lindav. pag.

348. feq. & pag. 77c. Hund in gloflar. voce : Wogten. $Dann obwebt
•0* bep bem Sigentbum©eri$tbarfcit war, fo i(t eö bodb nur eine Jurisdiftio

patrimonialis unb fein jus exercendi Tudicia gewefen. vid. Heinecc. difp. de
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§. 7.

^ um?« S*™** 9e^rrt in bifetf %mt M unweit Der <*>fabt ligenbe ©erff

nmS Uwingen, reffen einen $heü ©rat) SUbrecbt oon 5K4e!bfßp anno 1331. an

emw @ra» Ulriken ju SJBiktemberg wrfaufft um 220 <J)funb £lr SÖcil aber

m. feine ©cbwejter Agnes nod) Den ßircbcnfafc unb einige ©uter bafclbfl featte

unb erft anno 1333. Dcrjtorb , fo überließ er aud) in fclbigem 3abr um 200.

«Pfunb Jg)lr. an ©rat) Ulriken bifen ^Int^eif, jumabl aud> SUbrecbt t>onSre0*

bera an bifen ©rasen von SLBurtemberg feinen $l)eil an Urningen anno 1332.

gegen 3$e$af)lung 200. «pfunb £ir. übergeben barte. (Scbtierbacb aber war

ein £>orff, bon weldjem 3obann 9?otJ)afft ein Dvitter anno 1 3^.einQ3iertel

mit bem Oiecfot beö #irtem<Stab$ bafelbfl an ©rat) (gberbarben ©erfauffte.

€öi(lbiferJ?)irten ;@tabein^eU ber niberen ©eridjlbarfeit, fo inögemein

ruralis Turisdi«äio genennet wirb, vid. A&. Lindav. pag. 806. unb begebet

in ber Öbftebt, »er? unb welcbergcftalt man ben Birten befteflen? waö unb

wie t)iel, aud) wobureb unb wobin ber J£)irt baä Q&b treiben unb unfebdblieb

galten foll? wie, foicbeö ttyilt auö Meichfneri Tom. II. deci£ 8* art. if .
feq.

wie auet) au$ Befoldi riief. pra&. verb. £irten*@tab, guter maffen crfc&etn^

lieb / »0 er me.bet, ba§ mancbmal ju bem £irten*<s5tab eine poteftas modica

gebore, bie Söege ju bauen/ 2iutffd)Iag bes QSicbeä ju orbnen unb ju mad)cr\,

mann (graben t)om SSiebe befd>cben, ju (trafen, febabbafft Sßicbc ju pfdn*

ben ic» A£t Lindav. pag. 276. 278. 8 2 r. 5Da3 übrige »on bifem föorjf er*

Fauffte ©rat) Ulricb anno i4f9. t>on Söolffgang von gillnbarb. SOBann man
bceDe £auff-Briefe anfielet , fo ergibt ftd) gleicb, ba§ aUeö / waö bife

^bedeute gebabt in bem Söorff <Sd>lierbad)/ nur in bem ©ericbt&Sroang
- über if>re leibeigenen unb etlichen geringen Stechten beftanben. 2ßeil aber

bie &tabt ©Appingen nid)t genug alt* eine ©ranj*@tabt*t)emabret &u feijn

eraebtet würbe, inbem (ie ein geringem 2lmt batte, bie 2lmtfc£)rte aber, wie

obflemclbt, ju 35efd)ü&ung ibrer Statte* < (gtdbte angewiefen waren, fojoi

©rat) gberbarb ber dltere bie üier 3>orffer, {Xei*enba*,*o(W)orfF,®*li«»
bad) unb ©ruibingen, weld)c alle jum 5tird)beimer21mt Beerten/anno j48 f.

ju Dem ©Sppinger 9lmr. Q3ep bifen S)6rffern ligt ein alte* ^urgftaB, fo

ben tarnen SuHnbarb geführt baben folle , wie aueb überbaupt bin unb l>ee

in bifer ©egenb alte eingefallene ©emduer t)on bergleicben Burgen ju feben

jnb ©rui> ftnb. ©ruibingen nun betreffend fo &erfauffite anno 1422. (gcbwarjfrifc &on

©aebfenbeim unb anno i^y SEBilbelm ©ebenef t)on ©epern ju Oberste
fcinaen ibre&ntbeile an folgern Sorff, jener um 200, fl. bifer aber um.9r0.fl.

an ©rat) towigen unb Ulrieben ju äßurtenberg. Q3ei> welcbem S)orff anju*

merfen , Dag pon fetbigem ber a(te pagus Alemanniae Gruibingau feinen 9?a*

wen fubret, vid. chion. Gorwic. pag. 610, unb ba§ bep felbigem auf bem

«eimbera
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Cap. VHL <öon etait unfc 8fmt ©Jppttigeti m
tobcrs ein alfer «utsfM tfefjef, Deffen ^ame unbefanbt ift , t».<m*M
mfttf a(tf alte Semdutr bat>on ubn'd ftnb.

ünp'ranor W/ »"»o&l au«

P .
g«wönau öeWrfe imiflentyetl* einem ©riff* , batf batem (mhM»

SS? *ö'",b '
Ama, 'a ,">n «**»«W*» «n&mliUm

am«ilS'Ä »«fauffte «nno 14,2 VSttmt m<tmhh((ti «ffiirtib «»MW*

» ^ 2B«^t W,.«o in bif« am3fern, ttdne»

****** " anno : '2 '- «"l»<«>t>«ien Qjourai* aufrufe |«f&

b.valves fafciatns, eoralliqm bce£

0 ä * mm*



fio Storf Sta&t uttf Sfmt ©Oppinjett. grff«:

Meer'/©c&necfett, Ofireas imbricacas, polymorphos, ju ©amJlöfenSrrom-
bitas ober »ielgerounbene ©cfenecfen , üerffeincrte goraHen , Derfd^icDcne

<5d)»amfteine, Oftreas, un& fonjlen ju ^o^etiftatt, Rotenberg, 4boi>enftauf>

fen Ullb anbecn örten Telliniras , Tercbrarulas, Peclunculos, mytilosma-

rinos, conchas clartaratas, fo ftd) fonflen im 5Jbriatife&en Meer bepnbcH/

corpora vermicularia conglomerara, lithoxyla, unb anbete, »elc()er Bau-

hinus fc&on er»el>net bat, Sttdjt »eniger geboret l>ier angemerfet ju »erben,

&ag in bifes 2(mt auet) jum tl>eil baä oberhalb Sßifenfhig auf ber 2Iip gelegene

SDorff £oben|Iatt gef>6re , »elc&c* ebmal* bie »on Sffietferftetten unb naefoo

benb* bie <55rat>en t>on £elffenf*cin t>on bem £erjogtbum SE&ürtemberg ju 2e<

ben getragen, fo aber jur #e(ffte na* Abgang bifer ©raoen anno 1627. Dem

£od)fürjU £aufj als ein eröffnet heften beimgefaHen. SÖ3ir tbun t>icr bejftw

gen beffen Melbung, »eil folebetf ber *&6d)ftc Ort in bafigcr ©egenb i(l , &on

»annen man gegen borgen baä $oroler@eburg, gegenf&fittag baö ^cbmeü
jec*@eburg, biö binter Lucern , gegen Slbenb baö Dber;9tycimfcbe ©eburg

unb #niebiä , gegen Mitternacht aber baä ©eburg bep £eolbronn unb Sjw
belberg feben fan. £)ie$nn»obner bafelbjt baben feinen Bronnen, fonbem

muffen jtd) mit bem in bie Cifternen aufgesammelten üvegen»affer bcljelffen.

<u83ann aber regnet , laufen bie $3äcj)e jenfeiw gegen SShittciQ in bie $lau

unb oermittelft bifer in bie ^Oonau , Dtffeitö aber gegen Mitternac&t in bie

<$ilß, mit bifem in ben Sftecfar, unb ben Manheim in ben SXbein. Übrigen*

ift bafelbft eine groffe (Ebne , ungead&t «pofoenftatt t>61>cr/ ald mcle bort berum

ligenbe 3b5rffer ligt. 9?id)tä bejlomeniger aber fmb f)ier peftuneuli, comm
Ammonis, terebratulse unb anbere aerffeinerte ©ad>en iu finben, bie fonflen

«irgenbtf, als in bem Meer ju pnben finb , auö »clebem ilmftanb £crr Licen-

ciat unb Medic. Praakus Mobr ju ©Appingen bie Slnmerfungen maebt/ m
bergleicbcn @c&necfcn<©cf)aalen 2c buvdj bie ®un&flutf> , bie über allerer*

ge unb $»ar SÖSaag * 9tcd)t geffanben , bergefc&memmt werben , »eil aueb in

ber $icffe bifer ©egenb ben .&ol?en(kuffen unb Q3oÜ folcbcricn anzutreffen ftn&.

€ine anbere Merftourbigfeit berichtet ermelbter fleifjigeMann, bafi man anno

1733. in bem *J5farr* J&aufj auf bem Dorenberg ; einem in bifem Slmt ligen&cn

gierten, faum bie ©pif^e res Äirc&CH'Sburnä ju gaurbuöu feben fonnen/

bagegen man je^o in bifem $farr4)auf? fd)on bie^elfftc bifeö ganjen ^b»mj

feben fan, »orauöju fcblieffen, ba§ ent»eber eineö bifer £>6rffer mit ©runD

unb «oben bur* eme 9?atur»urfunö er^^et, ober ber3»ifcben^aum^
mbrigt »orben fepe.
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flenennet

n>ir&

Cap. IX.

83on Stallt unt> ffimt Sfracfc.

»© betfef>et Dife* jum tl>eil au* Der e&mad'gen gkaöfc&affif, weld&e tt>e* 9?i
>r,

«,
,>el111

gen tWbm&töfmi £aug Söörtemberg jufommenDen 9C«*^3d*SfSE
9ermeijter*2fmtd berubmtroorben, t>on unroiffenDen aber au* Rurich 2ffin

rhT u!, ffe gOfKWrtl leinen Uprima baben: tft aber juerwei,
1

gt/ Dafr folcbctf fjägerborn fd)on »on Den alten ©rat>en Don SBurtembera au
ES? !?

orl><n
'

ele unD Dönrt Pe w« ©wt>f*«fft Urac& an ff$ gebracht haben,

52WR Epitaphium in Der ir*e *u «curelfpacft unflätig alter ifciw Die adquifition Derselben ©rat>f4>«fft , al* welche erff t>»n ©rat) Ulrikenmtbem Baumen tbcilö eingetaufebt, tkitt erfaufft morDen , Da bingegen DU

B ®m
!
n
®J«bmW $u <3tu«aarb in Der ©tiff«,Äir*e flehet unb nach

»««fein©ra»Wi OBnrtemberg mebr ju S3eutclfpac& bepgefefcef morDen'

i^-r*
n
<£l* to3i0€t**wil im Ura*if*cn 2Bappcn t>on Dem 2Bürtem>

S'rn ^P?« m öcn Sarben untergeben itf , inDem jene* ein blaue*,ÄabVmöcl^^flnban »«"»tMädfler^ornffibret, fo, Daß e*ba*mm tat , alte ob Da* Dem £oc&*8Mk £au& SDurtembcrg »on einigen
iecuiis r>er jugefefenebene 9veicfc^2lmt Die dltetfe ©wen »on ä&örtcmbera

Hln
f
xercil

i unt) ni*e cr ff *on b«i«n©rawn »onilracb ju erben Urfacb ge*

* &« ni*t öie m* ©dcfrfif*«» Hiftoriom-

C.Änn
?,

ottlob ™lcfcer anno i73& t>on Dem ObritfÖ? ,

?mt J^fc5rieben unD folcfre* Dem «o$*80rfM. £au§ 28urtem,wg runbabjefproc^en, m einen Streit ftd) einjulafTen, fonDern man begnügt

Sr?2!-i!I
iU

r

mJ" <n/ M* Hincmarus cap. 24. melbe , e* ttxiren ju jebeneit

5äl3V5{f^^ Da ju glauben (lebet, Daß Die ©raten »on
«wurtemberg m ®cf?mabcn auc& Dife ©teile üertretten.

dJPC ®rat)en
.

ton Ur
,
a* Ur fi>

rim3 «nD £erfommen tfl ni*t m6gli* %tmt>em

Germ
irCtt/ int>em fonjoOiindocumentis, al* aucfeScriptoribus rerum Öraocn

ftrÜSru
T m£r ubli* öemeCcn wr *«» SecuJo öie tarnen Der wnuraft

Coml?FK
n
K
bc
S
58e

.
n«inu»ö ©wwn bepjufefeen , (onDem mau ttfl nur

fcl£SÄSJ Comesfigenockctua^aber jeDerw« ©Pttt>fd;a(ft gehabt , l?aben Die gute «fc Denen 9?a*f6mmlingen iU .

-

<r^
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i iä 2)ott Stobt tm& »mtUta* urift OtAnitoaen. grlictCk

erraten ^interlaffen unb fte für fo gefc&icft ge&alren, bog fte tt>ifien Stinten,

m6 ifcnctt ntd>t verborgen gercefen. (Sin« Der älteren ©rat)en t)on Uracb,

»Ott benen man mit ©runb etwa* roeigt, ijl Gerhardus , welker anno toga

$(>um*£err ja ^trafjburg gcroefen unb nacfcgebenbfJ Prior ju #irfau, anno

nor.aber Q5if*off ju ©peijr worben, roofelbjt er anno mo.t)erfd)icben.

Vid. Simon #i(l bet 525ifd)6ffc $u ©pepr pag. $7. 3m hbro tradit. Hirfaug.

flehet : Abbas Gebhardus & frater ejus Egno tradiderunt nobis ad Owa
& ad Artenhard unam terram Salicam Sc 8- Kubas. Reffen Q) a tev fofle nad>

©abell)öfer$/ eineö fefyraccuraten Sceptid in J&ijtorifc&entSacben/ (Srjcblung

Egeno unb bie 9Mer Cunegundis geroefen femi, welche au* eine $ocf)tcr,

Aiberadis, erzeuget, bie nocf> anno 1 130, ^lebtigin &u Anbau gen>efen. Anno

1 18 1. wirb ©rat) Egenonis t>on Ura* gebaut als eines 3eugen , bag er bep

tfapfer griberiefoen geroefen, alä berfefoe baä €lofler SKnfenborff in feinen

<5*u& genommen unb be(fen 55efd)u^ung feinem SXeicb&QSogt ju Eßlingen

anbefoblen. SßBie au* in einem £ntf*eibfc33rief sroifdjen bem ©ottäbau*

(Salmanöroeüer unb Conraben t)on £eiligenberg de anno 1 i8f . vid. Hergott

Geneal. Auftr. Diplom. Tom. II. pag. 197. unb in einem Hauffs Q5rief , aW

ein geroiffer Minifterialis etliche ©uter ju SBeifla* anno 1 196. an baö Clofter

SÜiaulbronn t)erFau(fte. SltsJ au* tapfer griberiii II. anno 121 f. bem <£lo;

jter £or* feine gregbeiten beseitigte unb felbige* in feinen befonbern ®d)uft

nabm , würbe ein ©rat) Egeno de Urach unb fein <£5of)n ate Seugen angcfub ;

ret, beä ©ol>nö tarnen aber ni*t gemelbet. vid. Befold. doc. rediv. pag.

7*9- 3nglei*em roar er geug , ba spfalljgrat) Rabado unb fein trüber

Henricus ©rat) t)on Ottenburg bem <£lo(ter SDalbfaffen if>r ©ut ju Surfen*

reut anno 12 17. t)ertauf*t, vid. Hundii s
25ap*rifcb (Stamm <Q5u* Tom. IL

pag. if. unb Egeno ber /ungere trnrb benamfet in tapfer griberieb* ber

<&ttöt Dürnberg gegebenen Privilegio de anno 121* vid. Tolner Cod.

diplom. palat. num. 80. p. 68- Egeno Senior fcatte Bertoldi t)ön 3<Wn3cn

©dwtfer, Agnes, jur ©emablin, mit roelcfcer er einen jiemlic&en ber

Qfcrfaffenfc&ajft bifeä #erjog$ ererbte, n>ot)on Albertus Argentinenfis ap.

UrftLC pag. 99. f*reibet : Mortuo autem rempore Friderici Bertoldo Duce

Zeringiae anno 1218- Calendis Maji uniSororio de Kiburg cedit domi-

nium in Burgunden : alteri Egenoni cum Barba Comiti de Urach ceiiit

inferius dominium. Quo mortuo cum reliquiflet duos filios fc. Cunra-

dumSeniorem, cui cefiit dominium inBrisgaugia & Egenoncm, cui ceflit

dominium inSuevia, ä quo Comites de Furftenberg proceflerunt. Conradus

vero Friburgenfis Comes moriens reliquit duos filios, Egenonem Senio-

rem , cui ceiiit dominium Friburgenfe & Heinricum, cui ceflit Neuwen-

burg & Baden\rciler
?

Qui Henricus cum Neuwenburg veniflet animo
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recipiendi ab hominibus fidelitatem , in fero (üb macellis cujusdam bor-

"WT 1^ 122££<m S'0"« «ebenhaiifen fein @ur <£imber"

ftffl
C9

'
R
t
udolPh"m u»f Benholdum

, tve(cf>e ibren Milien in fold*
©ä)<nfuii9 9efl«bm. OTif Rudolphe unt> Bmholdo bot e<t feine SXidÄ
2ä l'L

t)cctn flu* m
"J?

6"" Documeutis «I« ©raeen »on Ura* atbaebt

Ä.

J

nbT ?
nnoJ[1}6-©w» «««holt» »on Urad) Dem Clofter «ebenbau«

1 2S" iu 9tfl«n,«"?«n m>«nrte unb fleb »on ©Otte« ©naben fdX
&d^^'^ÄS0"tflt) M" 5"»bur9 «n& »rubet

,
Geb-

nara, »el*ct capellanüs Papee benennet wirb, unb @ra» SKertholb »onSf« «m» Cflow ©«ton -Öepl bem ^reDiger.Orben einenE
Eft? SÄ?*"1 f*«nft«n - "«& »«« Ö« Egcnonis (bn>ol)l Aibertu?«J

pftn fep
SÖ8<nC 9<l"nfrt

' f0 witt) t,ttfell,< flU* ni*f 3wtiff<(

© mag ober Damit fet>n, tvie *m wolle, fo erbte ein ©rat) £emrtd> »on Pon^
Ura* unb jmar ni*t »onwOTaSÄ«« ÖK51*

njaner Wurer
, iticM«« Der $auf*,S3rief befaßt , ote ©r» i«nri* SÄT

öcr ©ra»f*aJTt Urad) ©rat> Ulriken ju <2Burfembcrg gegen falb
-wimingen anno i i f4 . übergäbe, n>o e* beifiet : Et infuper donavit (Hen-
neus; ei (Ulnco) dimidiam partem omnium, quae habet intcrClivum, qui
vu ganter vocatur @laterfteige, & cartnim Urach & Comitiam, quam ha-

«LZ h?f mÄ*nM
>
dimidiam dcd" gßorautf Dann titcf>t allein

Ä,'a b
?
g bl< 8«««««" b« ©rat>en t>on Urad) unb na*mal* Deren

2*£?r!?na &3cnt
f>um Siefen / fonDern au* , Dag Da* Jus comitiae,

ES « fl< JUÄ exercendi Judicia beDeuten foll unD t»el*e* fonfferr Dieffanfer

hu^k s .
öt)C

? su ??lc1*en *WH# ate Judicibus, au* erbli* aemefen, n>er#

S#?*Äeni
5
e m5 f mcnifl ect(5utc^ «nD befldrfct rnirD , was D. Luccius im
ben lbe

l
in^utf* 1«"^ PaS- 7^. melDet , Dag jn>ar tt>mU e*

S2? k
n be

ü
cn la

°I
crn w»rtnefe 5lmt^ ©raten , D. i. fol*e ©rawn ge*

ffSimS? öemifle ©egenD oDer ©ö» angeliefert , Darinn

SmmmL? D,e ©e"«tigfeit in Den ©eri*ten banDjuljaben , Die

mÄ"iu bc^uJcn
'
b^ ^a ĉr^ ^e*te «Mten ic O fepen aber

IW nls o
raJ^a fftc" «^gegangen unD Denen ^)errn, »ela)e eigentümliche

WflnÄ i
nbe öcl)

?
bf

'
neb^ €in'9^n ftatt Der «»efoiDung DitnenDen 9?ujbar^

uoenatren tworDen, in n>ela)em fterftanb au* anjunebmen , mann
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es beiffe, baß Die ©rau fd>afftcti erbfi* worben fetten. Scnno* aber itf bife*

Tempel au* barum ju bemerfen, weit bie Comiria: au* auf Sffieibölcute t>er*

erbt worben. <Zt bat au* ba« 2(nfeben , alö ob bife* £einri*<5 t>on Surften*

berg ?0iuter ©rat) Egons *>on Ura* $o*ter gewefen unb fol*emna* Denno*

t>on $Jüteru*er ©eiten bie ©rat)en t)on 3ür|tenberg t>on ©rat) Egon ab(hm*

tnen finnen. 2H* nun ber $auf* jn?tfd)cn ©rat) Ulri*en t>on äßürtemberg

unb ©rat) £einri*en um bie balbe söurg ^Dittlingen unb ©rat)f*afft Ura*
anno 1274. vorgegangen, gab ©rat)Q5ertbolb wnUra* feinen Confens bar*

}U , bagegen ©rat) £einri* unb Ulri* ibm unb feiner ©emabu'n Agatha? m*
fpra*en pe auf ber Geltung Ura* rubig leben ju (äffen unb fte an *ren ubri*

gen ©ütern ni*t ju bef*weren, wel*er gufage Fratcr Rudolphus quondam

Comes de Urach , wie er in bem Document genennet wirb , beowobnete*

SJBorauö ju erfeben, ba§ baä ©efd>le*t berer ©rawn »on Ura* mit bife*

beeben/ nemli* Berrholdo unbRudolpho abgeworben, inbem jener obnetfin*

Der um baö3abr 1260. bifer aber im @eiflu*en@tanb unbfolgli* wnre*t*
wegen au* obne ebli*e £cibee? * (Srben t>er(torben. QSertbolb batte nod) einige

©uter , bie er ebenfalls ©rat> Ulrichen ju 2Burtemberg uberlieg , inbem8w
fer Richardus bifem biejenige £eben unb ©üter / wel*e ber bamaltf t>er(torbe*

ne Berrholdus ©rat) Ulriken ubergeben unb bem SKei* fonften beimgefaflen

Waren, anno 1 26c. befletigte. ViA Gebauer in Vita Richardi Imp.

§ 4-

© W aber f**€c* au* au* bifer bewdfrrten €r$e&lung abjunebmen ,
wa*

UraSan öaWtt JU'Ntanfepe, wann bie meiße bitfberigeHiftorici vorgegeben, baji t>or>

SSBiirtem* bemelbter Agneris unb Egenonisuon Ura* (g^bne, Cuno unb Bertbold if)#

Jers 9c. re gebübrenbe Sintberte an ibrer ^äterlicbcn ^8erlaffenf*afft tbeiltf ibrw

©tief?Q3af er ©rat> (gberbarben ju 2Burtemberg, tbeiltf bem *prebiger>£le|to

tu Sulingen gefd)enfet bitten. 5)ann tt fofle £erjog Q5ettboib t>on 3af>riiu

gen, alä er anno 1 15*9. wiber Äapfer Phiüppum ebenfalls erwäblet worDen,

bem Cburfurften t)on (E&lln für bie ibm »erfpro*ene Summa ©
t
elbö feiner

©*we(ter ©äbne, bie @rat)en Cunonem unb Bertholdum, ju Burgen geg«>

ben, bifer aber felbige gewürgt» b. u in ein barte< ©efdngnud geworfen fyv

ben, worüber bife beebe junge ©rat>eneinc ©elubb getban (tcb berSCBeltju enu

lieben, au* na* ibrer (grlebigung fol*eögebalten, Bertholdus ju@olman^
weüer ein ^6n* unb anno 124c. 21bt bafelbfl, Cuno aber ein Convers-23w
ber w Clingen worben unb *ut>or jener feinen Sintbert ©rat> (Sberbarben ju

CtBürtemberg, bifer aber bem bemelbtcn Slo(?er fein QMterli* (grbe gef*entt,

»on bem ©rat) gberbarb folgen ^bert mit anbern ©ütern auägctauf*t. <&i>

irjebUt i$ wenigflenö Crufius Part. II. Hb. 12. cap. 7. bie Centuriatores

Äfcgdeb. col. 1208. unb anbere. ©Iei*wie aber ber Ungrunb fol*er
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CaP.ix. Sott Stobt m* mt \\m unb mnflnm "*
fong auch auä anbern fabethafften Um(tänben hervorleuchtet : alfo ift hingegen
ouö Demjenigen/ waä aus ©elegcnbeit Der Uracbifeben Genealogie beigebracht

tvorDcn, erjichtlich, Dag @rav£einricb vongörjtenberg Di« £elffte Oer ©rav*
8afft Urach an ©rav Ulrid>en ju Sßurtemberg vertaufcbt habe um Die halbe

ura SGBittlingen. 0ncn $b*il hinterließ ©rav Q5ertbolD von llraa>, Der

aber fein 2Dl6ncb , fonDern verheuratbet wate , welchen £avfer Richardis
inno 1260 @rat>lUrichen übergab unb Damit belehnte; unD Den übrigen $b«l
«rfaufftc Difer ©rav üoüenDö anno iz6f. von ©rat) £einri<hen von gurften*

berg um 3 io.g)Jarf @ilber& yid, Steinhof. d. 1. pag. 140. unD 1 fo. Ubri*

gen* ift von erflbemelbtem Cunone oDer Conrado ju merfen , ba§ Derfclbe

anno 1227. unter fcer gabt Derer Cardinaele veneidjnet flehet : Frater Con-
radus Egenonis de Urach Suitonum Dynaftae falius , monaciius : wie auch,

Dop jwar Der Auclor A&or. Lindav. pag. f96. ein Document anziehet de
anno 1 160. Darinn eineö Sigewarti de Urach gcbad)t wirb : <£6 t(t aber Der«

ftlbe fein @rat>, fonDern Der ©raven von Urach Minifterialis gewefen. UnD
enbiia) jlebet im gwifalter ©eelbucb, Dag £eDwig eine ©rävin su Urach ©ra»
#nrtmannä ju Slßürtenberg ©emablin gewefen.

§. *
S3etreffenb nun Die <&ttf>t Ura* , fo liat (ie an Der Elb m einem <IW ®ef*to*

anber €rmg, if* nicht grog, bat aber gute gefunbe£ufft unD berrlicbeöSBaf; f*jpjy
fer, welcbeö nicht weit von Der ©taDt feine Quellen bat 3)0« ihrer 93e*

m
tietmung unD Urfprung fan man nidjtö geroinee« fagen r alei Dag fie febr alt

fei^e. Cluverius in Germ. ant. Üb. 3. c. 4. nennet jte Aras Flavias. UnD
Hachenberg inGerm.med.aevi.dhT 13. §. 37. p. 399. febreibtvon ibr: Geo-
graphusRavennas Cuo tempore ( i. e. circa annum 6f0.) Altamripam,Wria-
cham, Porcum memorat, quas Hertius not. Vet. Germ, pop.pag. 93. & 94.
Altrip, Uta*/ <Pforjf>eim interpretarar. & ligt Dave» eine 25erg<93e|hmg

-WemUracb genannt , welche vor Seitenjiemtieb veft war» Snmaffen atö

tapfer Carolus IV. ©rav <£berharben ju SÜSürtemberg anno 1360. juebtigen

JJWtd unbfelbigembatf ganje&uiD eroberte, Dennoch Die<2Je(tung unD^taDt
Urach unD Die unweit Davon gelegene SSejhmg ©eeburg niebt jwingen fonnte.

ei i(i aber Denno* ein @4)(og »on 3»ter^ her in Der <5taDtgen>efen/ wclcbe«

QJra» l'uDwtg anno 1443. abbrechen unD ein anDeree^ »on örunD auf erbauen

Wf autb etliche ö^rfen erfauffte unD ju einem Thiergarten richtete, wie au*
™ £erjogin Barbara Sophia fotehetf ©eblog mit fehlen ©emdhtt)en jierete.

1474. war @rat> €berharD6 De* alteren 23eplager mit Barbara, £er*
»og ^uDwjg^ »on Mantua $oc&ter Dafelbjl / wobei? 14000. <J3erfonen von ^)of
*m gefpei§t würben. & war auch ein SRronnen zugerichtet mit 3. Ov^hren,m welchem be|linDig?»ein lief unD viele Lecher bep Dem »rönnen ge(teüet,

H a Dag



n6 2Jött etabt unt> Statt Uta* \mt> SRönffnaett. gtftoCk

baß jebermann fttt> trinfen fonnte. 5)ifer©rab Sberbarb (tifftete anno 1 477»

JW ©tiffr St. Amandi ad imitationem betf @ti{ftö St. Marci ju 53utfd)bacf)

im £egifd)en , welche* ©tifft aber £erjog Ulricb anno mit cpnfens

Ö)ab^ Leonis X. tPicDcr dnberte ju einem convenra clericprum fecularmm

in communi vivemium , bag [it wieberum feijn foöten , wie (te bor ^rric^tunfl

beö ©tifftS gewefen. ®J Pifftete ©rat) (£berf>arb anno 1 480, au* ben ©pü
tat bafelbtf bon neuem unb fe^te Die Priores ju ©üterftein unb ben $rob|t ju

Uracb ju bejfelben Pflegern, SOBie aud) bor Seiten eine Cartbaug bafelbft

wäre, welche bie @ci(tlid)e Verwalter e nun bewoijnen. Anno 1484. würbe

ein £of«@erid)t bafelbtf gehalten, »eil bamalö no* bifetf ©eric&t an ber

©raben ju Sßürtemberg #ofen unb Canjtepen gehalten würbe , unb anno

1 f 1 s . f>ielte ben 8. Febr. £erjog J&einri* bon Q3raunfc&weig ber 3unger all*

f>ier 33eolager mit Maria , .öerjog Ulric&ö ©cbwetfer. Vid. Ephem. Wut.

p. 38. ba im folgenben 3abr tapfer Maximilian einen £anb<$ag ba&mwe*

flen £er$og Ulriche aufreiben lieg-

§.6.

ferner bmi Anno 1519. »ar überwogt bafelb|r bieten* @p<t / weiter aber

annoif 19. £cr$og Ulriken nidjt getreu war , inbem / fo balb ber @dr>tvabifd>e Sounb

m in«. mit ^in€n Eifern in baö £erjogtbum einrufte, berfelbe fo gleicb einige

£riegö>#nccbte in bie &tabt tiabm, bie «Surger wiber ben £erjog aufbebe

tmb begehrte , bag bie (grabt bem ©d>n>dbifcf)en S$unb bulbigen foüte. &
wiberf<f?te (t* jwar ber Unterlegt eteffan SBenler nebjt einem q3urgermct>

•
{ier unb wollte 400. sfllann bon £erjog Ulrid>ö jfrieg** SQ6lfern in bie ©tabt

nebmen / er würbe aber bon ben bürgern erfcbojfen unb mit 9)artifanen t-oU

lento getobtet unb ber 33urgermci(tcr mugte in bie ßirebe fleb flüebten. 3«

bem <§d)lo§ war ramalö J&erjog Ulrtcb* £err 93ater ©rat) ^einrieb töblicr)

franf ,
wegroegen bie Garnifon ftcb nod) bitten mugte. ©0 balb er aber ben

1 f. Apr. geworben war , unb man ibn ben i7ten ejusd. nacb ©tuttgarb jur

"
SSegrdbnutf fubrt*, ubergaben fte ba* ©d>log bem ©peten au* unbmW
len ben Commendanten mit ©cbldgen unb toblicfcer QÖerwunbung baju. Säle

<tucf> noeb in felbigem 3abr ber £ertog fein £anb wieber einzunehmen angejo*

^en fam, rufte er auefe bor bie @tat>t Urad) , welche ftd> aber duffcif »eb«e

unb ben J&er$os babon abjujiefeen notbigte» Anno 1 f2f . waren bie Rauten

in ^cbwaben , granfen unb anberewo wiber ibre öbrigfeiten aufrubw
unb joge beren ein $beil »on 1 roo. ^ann gegen Pfullingen um bie ^Sauren

im Urad>er2lmt unb bortigen ©egenben an flcr)ju jieben. €ö wottten aber Die

üracber nieb« i>abon boren , fonbern jogen unter Söietri* (Spcten wiber he

auö unb trieben (te glücflid) ab / waren auct> fe> bebutfam, bag , att ein vi*

tterif*er ^rebiger in bie @tabt fm unb u)wn t>*$ ©>angcUum perfuot)«^
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&p. IX. 2)<m &ait imb «mt Urac& tmb tDlftnffaaett. i \f

fie in Der ^eiligen Einfalt au* ^cnforge , er mdcf>te Unruhe bei? ifjttcn machen,
benfelben fünften , einen Bürger »iertbeüfen unb anbern funff Perbdcbtigert

Die jMpjfe abfeblugen , aueb einen Catbolifc&en $riefter »on Raufen ncbfl fei*

nem OTegncr mit IXutf>cn auejtric&cn. Anno i j-go* ben 2. Jun. öberfebiefte

äönig fterbinanb altf 3nbaber beä £erjogtbum* benen t>on Uracb eine Söer*
orbnung , weil flefr in bifer ^erwaltuni^ep SSefefcung ©cric^tö unb !Katb$
aßerlcp Mängel jugetragen, rote es fürobin Damit gebalten werben foüc , nem*
lid) baß 1.) ju ber Seit , wie eä uon Alters bei" debrauet)* werben

, auf einen

beftimmten $ag allen (3erid>ftf*unb SXatb$' $))crfonen bct> ibren (graben Por
Den Amtleuten, fo j'eberjeit fcon »erben/ ju erfebeinen »erfunbt unb geborten

»erbe, unb 1.) fo bie famentliej) niebergefeffen , bie Amtleute ibnen anjeigen

feilen, wie ba§ fie auf folgen $ag na* eilten öebraueb öeriebt unb 9fatb 311

befe^en fürgenommen , alööann foüen 3.) bie^ü<i)ter unb Diafbe ade auffte*

ben unb ein jeber nad) feinem Anliegen unb ^efefnef lid)f cir um CSrtaffuncj bifr

ten unb begehren einen anbern, ber ber £errfeba|ft unb gemeiner <&tabt taug*

lieber unb gefebitflieber fepe ; an feine flatt ju fefeen , worauf 4«) bie SJmtfeut

ii)nen aQen ertauben unb befehlen follen , w aö cor ihnen in ö)erid;t unb fKafb
aebanbelt, bia in ben $ob ju perfebweigen unb niebt aut ber ©rabr ju geben,
tt fepen bann QJericbt unb Dlatb erfeftt. (So fie ade abgetretten/ follen f.)
bie Amtleute Pon ftunb einen ober jween ber gefebief teften ober dlteften bei ab«

flejhnbnen Q5end)tö erforbern , baf? fte jwen anbere taugiicbe Siebter erweb«
len unb fo für unb für bid ein ganj ©enebt b efefct (eye, worauf bife jween jum
SKfltb unb bife nebfl bem ©eriebt bie übrige »om SXatb erwarten (offen. &ep
»«leb« Sßabl unb QSefafcung man (?cb befleiffen foffe ebrlieber, perfrdnbiger

unb tapferer £eute, bie pon frommen/ unterlegten Altern berfommen unb f?c&

für (ia) felbjt reblicb gebalten baben. 2Bann folebe* alle* uoübraebt , foüen

»bnen allen ingemein , erfllicb* ben Siebtem unb barnaef) ben SKätben ihre <?p#

be bureb ben ©tobt $ (Schreiber furgelefen werben, ba(j fie na* getbaner

Wttfe febmdren follen.

§. 7.

^aebbem anno if 34. £erjog Ulricb bat Sürfrenfbum mit ^)ul(f £anb^ eeftftftfe

P0 ^bilippfen »ieber eroberte , wollte ji$ bie ^gtaDt burebauö niebt an ibn ber etaw
«rgeben , bit er ibnen »orber ihre grepbeiten be(letiget unb bie ^tefhing erobert ÄJ8''

wtt, melcbe* jeboeb niebt lange SBeile brauste / inbem (ie (icb in wenigen^H
gjfli ergab, gu Slnfang bt* if47» 3ab«*/ al* tapfer Carolus bie i6iS.

«(bmalfalbifebe «53unb^Armee jertrennt unb bat £er$ogtbum «IBurtemberg

jjemli^en tbeild in feiner ©ewalt batte , forberte Ferdinandus Duc d' Alba

&if<©tabt unb ^eflung au* auf, »etebe (tcb jwar entfcbulbigte , bag *er*

i»SUlri* mit bemÄapfer wieDer aufgefäbnet w4re, inbem bet©)urfurp »on

^ 1 Tfall
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n8 ®metatmbmtUta$mbmnMw. mtßttty.

gjfalj für $ttm UCrid^en intercedirte unb einen SBertrag ju Jg)e»lbronn aufc

wirfete , wel*e* aber Die £a»ferli*e hälfet ni*t Wren wollten , fonbern

no* einmabi ben Jan. bie ©taDt unb QJeftung aufforderten unb , al* bife

abermal ben £e»lbronner Vertrag oorf*üfeten, an ben tfaoferl. Commis-

farium Francifcum Düardum na* ©tuttgarb öerwiefen, welker glei*talW

feine €ntfcf)ulbi3un9anb6rte,fonbernpratendirte, baj, »eil bcrtfaofer&aö

#6*(te Oberhaupt im Dvei* feoe , (te ibm geborfamen unb f*le*terbing* fiep

in feinen ©*ufc unb ©djirm ergeben müßten , babep fte beffen ungea*t m
ibreä £anb$* gurren Devotion verbleiben fänntem (Snbli* bra*tcn jie t$

bo* babin, baf , »eil bie Spanier gegen Ulm ju marchiren follten / für Die

offne gierten (te <S*irm$* Briefe annahmen , wiewobl au* bifeä ibnen »on

»&er$og Ulrichen bart öerwiefen worben. Anno i s €%. würben ju Ura* aller*

banb £oangelif*e Bü*er ifr®prmif*er ober £irulif*er , £roatif*ec unb

ÄBenbif*er©pra*e in ibren eignen CaraaernunbBu*|taben gebrueft, tue*

n>eil ber bamalige Äaoferl. ©efanbte an ber €>ttomannif*en Pforte; £annp

Ungnab, J£>er$og€bri|topbcn um Die (£rlaubnu$anfu*te unb erbiette. 2Bo*f

auf bann bifer@efanbtegBolff@*reobernüongünfffird)en, Maximüianili.

SDiener in bie Dölbau f*icfte um (bl*e ^Bucfter unb mit benfelben bie&w
gelif*e Dvdigion berannt ju machen» ©ieweil aber ber baftge <2Bo»wob ober

Defpotfelbflen furj üorljer ben<Ibri|tli*en@lauben serläugnet hatte/ feierte

er bifen @*reober au5 einen befangenen na* £ontfantinopel, nabm ibmJeu

tie Bü*er unb Bagage unb vatte bifer groffe harter unb eine jährige ©efancj*

tiu$ ju Galata auöjujtefjen , biä ibn ber äaoferl. ©efanbte lofima*en fotinte*

Anno entwi* im Sept. ber gurftU £of*@taat unb (Ean&let? wegen am

tfeCfenber Äranfbeit t>on ©tuttgarb na* Ura* , wel*e$ ft* biöber rubmte,

ba§ bie <&tabt unb QJeftung niemabte &on bem geinb ju einer Ubergab ge*

swungen worben : W aber anno 1634. na* ber 9Wrblinger ©*la*t &»e

ÄaoferL Armee |i* bifeö ganzen £erjogtbume' bemächtigte , mufte au* bife

&tabt unb QJetfung ber ©eroalt ft* unterwerfen. SDann obf*cn tyrjog

Bernbarb oon SBepmar ben öbrifrLieutenant ©eorg griberi* Ä6ljmuü«rn

mit 1 fo.Dragonern jurBefafcung in bie33e|lung legte unb 100. statin £anb'

Sftity bemfclben jugegeben würben, womit er au* bem geinb bur* anfalle

groffen ©*aben Perurfa*te, fo fonnte er bo* ni*t binbern , bafj na* einet

fe*ämaligcn Slufforberung unb $w6lffägigen Belagerung ni*t bie @tabt ben

a. Nov. |l* auf @nao unb Unanab an ben geinb ergeben mußte unb gepiuw

Jfrt würbe , inbem bat? Unglucf jt* fugte , baß beneu Belagerten in Der

<5tm *r «puloer#^orratb in bie £ufft flöge. SDie <2*eftung bielte (i* |»g
no* lang , oor beren Obri(t Mora unter bem ^aoferl. General Gallas Die

Belagerung führte : SBeil (te aber glei* tu Anfang ber »elaßerung ni*tw
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cap.ix. g>«j etat mi6 mit ur«* mf>mmutw. u9
pugjamen Proviant »erfeben wäre, entfhmb in ber QSeftuna «.««,.mm, Da« au* bieSBcfa&ungan b«m€ ngcmeiOb^Ält^
ger ju Hilm genfobjgt war , obfton Die ©tabt Uta man*ma SÄfei1« «*M*t batt« , fo, bag enbii*,Ä m au* biftÄ@ aM %imn %>f«<'#«n 2Ba(f«n unterwerfen mu&te unb SS '

'

MM ber fem« £ülffe unb Settung ju boffen ftunbe , au* bift <Stfa£ h«

Mhta balbna* erfolgtem gStfotyMiftm Stieben bur* «in« bÄctVCom

.^^.foiWftfa&iMafefoii bifer ©rabf »erbienet au* 9ere*nef JU fflwi ««,.

!

Ä

(,Ä£9fe,b
5
8T jmif*m ben #ntli*en £er Ccn

C

ÄT?Xm D£t
«"b«.««9i«unfl nnb Seerbung unb anno . "«6

52ÄÄWWÄL*Wi*9«na*t werben. •»

ffiW» «nno i ; 1 5 . Dafclbfl gebc-bren unb ©ta» ^einri* »on QBör,rnbcrg anno i f is. ben i «. Apr. geßorben , jj au* anno i« S^ b<m|burfur(l «ub^e/wn ber QJfal unV«nb«n bat,. Ä
?Är7k®K" P*W8Swn'« bielte, twrnemii* aber ^ÄoVmtI
Th™f^W»' J»if*enBrentio, Blarao, Schnepffiö „nb anbern

-
nnt Conferera oD« Colloquium wegen bet »über in *<n tfir««m flebolt«! Worten, vid. Fifchlini memor. Theoi.W* 'emb! Snpplem

ST- qV ,
5,) S8,ai* unt) SBW*»©arfflt/ we!*«r faü «in« d&rfd»taHinauf i,9t, ferner« bie ©fe*©*mibt«n, wl*e ba/| enTerfw«

m

Waöute weit unb breit »erf*irfet , wie au* bie Q3apier<OTub en gegmWNen ju , wo man liemii* gut Rapier ma*et. I) fernerTer«uNte Nicodemus FrifcWinus auf ber Q}e(lung Äoben-Ura* geKnZ - .. .!

mT^rlll" $°hmmm »6n «n<m S#n «uf &<n anbern gefallen unb

Wo 5 a??° ,f??- «"/,»«! Ä't*-&of in btr ©tabt begraben,

§.9.

bmm^fl^ 6dw*"b/ fr9eb«rte »ernijg be> f*en cfft berfinrten denom- C8m teai

b«M 4T™ 41°- D 'e3u
f9

2B,tfl'n9«n unb baü ©tibtiein 5Win|ingen feil
SSrtemh^

55ur9 unt) ®t(i!)"«n 2Bi«tagen «trauffte ©ra» Ulri* nm SffSffi

owrbe um uoo, swar* ©iJbwti , auo n>e(*em Pm» «biunebmen, t>a§

m«b«
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iao 23on <5taM unb Slmt Uracf> unb SJlfmflnaen. grfierCfc

mehrere $)6rffer unb ©üter barju gehöret baben , u>etd&e aber, weil fte titn

gcnDö fpeeificirt ftnb, aud) fo wenig benabmfet werben formen, alö was ei*

^ gentttcb jur ©raüfdjafft Uracfc ge^rt babe. Ob bie ©tabt 9flün|tngen ju ber

1S«7 23 urfl Dittlingen ober ju ber ©raof*a(ft Ura* g*böret , i(t ebenfalls unbe*
8

fanbt. t>iel i(l gewifj , bafj bie ©pdten au* einige ©uter bafelbft gehabt,

inbem ^einrieb (§5pat von ©reinjebromt aö fein ©ut ut $tün|tngen# batf fein

eigen ober »on ber^errfcbaffSBurtemberg if)tn t>erpfanbet gewefen, an©raf
©>erf>arb unb Ulrichen ut Sßurtemberg anno 1 347» nebft einem#ofju bringen
unb allen feinen (Sutern nt©raben|tetten unbgujelbaufenum aoo.^Jfunb^lr.

tbeilä ju fauffen, tbeilö ju lofen gegeben. vid.Steinhoffer d.i. pag. i$8. 293.

& iß aber bifcä @d)lo§ Dittlingen Denen S83ilberern ebmald fatal gewe*

fett/ weit jte babin gefangen gefegt wotben. & brann anno 1 576. ab, fo baß

nur nod) bie Ottauren Davon ju ftben. Unweit bat>on ligt auefc ba$ alte ©efelog

Valbert, aon welchem ein abclid)«a ©efcbledbt , bae? anno ir6j-, autfgeftor*

ben , ben Warnen aefubrer. 5bai merfwürbigjte aber t|i, bafj ju Wunfingen

anno 1482. ber berühmte Vertrag getroffen worben, »ermö'g beffen ©rat>£ber>

fearb ber ältere unb ©ra*> £berbarb ber jüngere alle ibre©ra&; unb£errfcb#
ten jufammen geworffen, ©raögberbarb ber altere bae* Regiment allein über*

nommen unb beebe eine DUgimentö * Orbnung »erfaßt , welken aueb bie

famtlicfee ©täbt unb Remter unb unter benfelbcn aud) CO^mpelgarb, Gran-

ges, Clereval unb Paffavanc ju r>a(ten ftd) wrbunben baben ,• wie bann ber

«Olünftnger Vertrag mebr al$ ju befannt ift. Vid. Lunig 2Reic&$< Archiv

Part. Spec. cont. II. p. 70a.

S«n"* #unber(tngen r>atte -t>or getten feine eigne 4&errn , bie niefct »on bem

topfen , ' 9er

m

8en gewefen , fonbern Dielmebr au$ bifem einige ju Wienern gebabt.

«riD etett» 5)ann al* t^ibotb unb 9\ubolpb »on £unberfmgen anno 1314. ©ra&£ber»
beim. b^ben »on SBurtemberg, weld>em fte ba$ Prsedicat £ocbwurDig gaben, w

fpracben mit ibrer<£cfhn £uuberfingen bebolffen ju feon wiber männiglicb/

etf fei>en Äonig, £crrn ober ©täbre, fo gebauten fte aller ibrer SMener, ber>

gleite \ ber geringe s
2lDel nidjt baben fonnte

, mitbin fi* freoe ^)crrn gewefen.

Dvubolpb »on ^unberfingen aber t>erfauffte anno 13 $-2. an ©rat) <£bcrbarben

unb Ulricben ju ^örtemberg feine Q$urg ^unberjingen, wot>on au(fer bem

©emäuerniebtamebnufeben, mit allem, wa^ anS>6rffern, Oßeplern,^
ten unb ©utern barju geb6ret, unb gab ibnen bie (?rlaubnue? , watf t>on

tern verfemt fepe, an (idb ju I6fcn. Steinh. d. L p. 302. wofclbftaucb pag. 609.

gemelbet wirb , bag ©rat) (gberbarb ber $tilbc anno 1409. bie q5urg.^un*

becringenneb(l benen 2)5rffern ^unberfingen unb Slpfclfietten, wieaueb bie

Q)e(lin ©Dilsburg an ber lauter gelegen unb anbere ©uter an @ra» Cbnrai
" bell
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Cap. IX. ©ort ©tafct unb amt ttrad) xmb SWtofimjfU 121

Nr t>on Abberg um 4000. fl. »erpfdnbet babe. ©0 t>tel i|t aber ricbttg,
oafi ©ra* Sberbarb mit bem 95art einige Bülten unb ©fiter ju Slpfdftettc«
ttp £unberfingei? mit ber 23urg £unbcrfmgen äannfen t>on aföfrbaufen au
W)tn flegeben , woöor £ann* Swc&feg t>on 33id;iebaüfcn be* erftgeDacbtcit

rÄn ®ro^«ec feine eigentümlich Sörffer Slpfcfflcttcn uiib Ober*
unD Unter^unberpngen gemelbtem ©ra&en anno 1464. ju &ben aufgetra*

welche aber anno ipi. burefc Slbjierben ©Wigger* unb 2llbrcd>t* ber
Wfeffmott eröffnet ber *errfcba(ft SBürtemberg beimgcfalKn unb mm
wter bem Sftunfinger 2fou, n>elct>e^ t>on ber @rat>fd)a(ft ober 2lmt Ura* fe-
panrt roorben , (leben , beme ebenfalls Zapfen unb 2ßaffer*@tetb<im einher*
wwr |mb , mlty ©Wigger *>on SManfenflein neb(l ber Q5urg Q3foufenftein k*<«

wi3
*
0*

®

r??€berbarben ju SDBurtemberg für ben ©cbaben, ben bie^r

n

e" owt

?AWC

SR feimt tt,ffen cHittcn
' «b«^>«n bat, bo*, ba§ @ra* €be*

fjj foI*c * Wanbf*affr frep ma*e. SDie t>on «Sianfcnflem
Ratten aber »tele ®utcr bin unb ber jerfhreuet, inbem anno 126 f. Berthol-
dus nobihs de Blankenftein in bem Softer SBeinbeim ben fo genannte«
vmmwmfyf üon aller Unterwulfigfeit frep maebte. <2Bie bann au*
fll* erftgebaefoter Berrhold »on Q3lanFen|tein unb feine £bcfrau Elifobetha

5? ,

I27f. bem gfofter (»teinbeim ein @ut febenfte , @rat> £artmann t>e»
örömngcn fot*e (gefcenfung belegen betätigen mu&te , weil bife glifabetft
feine mmifterialis gewefen unb folglich obne OBiflen ibre* *eib*£errn niebttf

»wuifern fönnen
, ungeachtet fte an einen virum nobilem üerbewatbet ge#

Mfcn, inbem ftc Don bem nexu minifterialiraris nic&t frep worben , wie fol*

JjJ
bife 93cf*etigung beutlicfc gnug erweif r. Anno 1282. befrepete Swig-

gerus de Blankenftein, ein gretjer, bem glcjler 93ebenbaufen ben vierten

gJJW 3ebenben t>on 2>erenbingen unb 283eil unb bewilligte anno 1290.

ES WWürt« «Sttarquarben unb ^einrieben t>on £d)terbingen tyre 3e*
jwwn tu $Berg unb ©eifburg an @rar> gberbarben ju SS3ürtemberg iu »er*

Hft. %*gebenbd trug anno 1344. 2ilbred)t t>on Q3tonfen|tein felbjte«

^£utben(oi ju Eningen unb einen ^)ofju Anfingen wn ber @raöf*afft
^urtemberg SU ^er.

f#hh^^ttinö<n «nter Uradb , wo wegen groffer «menge DH bafetbff wad&> SSL^Ä
i?h?,Äbcr ®*ni^*onM blubet, inbem ftc bie geborte ©ebni^e weit «KLJ?
t fmfc.

ttt
ri

uffer fanöe fu^rcn' unt) iu ^^«ngen baben bie @rat>en t>on OBuw
ttW,B8C,h

f*on lange Seit juoor bie J&elfftc gebabt , ebe (te ben ubriaen Sintbert

I 7^fomni(n
' £>ann cg 9<bt Dfl* Chronicon Zwifältenfe bie 9?a**

bim !r?
Ä
I LlÜP0,d unb Cuno, bie @ra»en t»on 2I*alm um baa 3abr 1 1 ia

*W Wer 3»ifalten eine anfebnlicbe etifftung ö^an > n>et*e @ra«
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i22 Sott 6ta& t un& Sim t Urach unb S9timffoam. ffitfietil?.

SCBcrnbcc öon COBurtemberg ibrac für nacheilte; erachtet, inbem betfetbe cm
©Äwejler ©ob« Dtfer @ra»en geroefen unb babero wiber bife Sreogebigfeit

proreftirt, alrf woburch feine mütterliche grbfebafft aOjufcbr 9fotb litte.

Um nun benfelben jufriben ju Helfen, haben (te bem @raö SQBember bie Reifte
an ben beeben gierten fingen unb Dettingen nebft bem halben flirebenfafc

an bem Ickern Ott abgetretten* 3)a übrigens noch in ber (gacrijlei) ber

tfirebe $u Medingen fcas ^Sitbnug eineö fnienöen $rat>en von 2ld;alm feunt

feinem SCßappen / nemlicb benen (leben gelb unb blau abroecbfclnben Selber*

©trieben mit ben jteben ©fernen in ben blauen Selbem unb auf bem vsebilb

ber Q3lumen*£rug mit einem Pfauen* ©cbwanfj ju pnben i(t- Jöie 2Borfe

betf 3noifaltifcben Tradirion$*Ö3ucb$ roeaen bifer Gegebenheit lauten alfo:

Conradus & Luitoldus fratres Comites de Achalm ccenobio Zwifältenli ita

caverunt, quod Groeningenfis Comes Wernherus, filius fororis eorum
Williburgis, qui poft cereros confanguineos videbarurjus habere fiicce-

dendi in bona , quae germani ejus coenobio tradiderunr, foonte fiia fe ab-

dieavit coenobio & bonis omnibus ei tradiris &c. Ideo nuic nepori fiio

tradiderunr dimidiam ecclefiae parrem apud Tettingen & eandem Villarn

dimidiam, in qua parentes eorum federn mam ftatuerunt & frequenrius,

cum in iis eflent regionibus , habiraverunt. Ubi & pacer eorum Rudol-

fus cum duobus parvulis fuis Hunfrido & Bcrengario fepultus quiefeebar,

unde Zwifalram translati funt. Tradiderunt ei etiam dimidiam parrem

villae , quae Mezingen dicirur, cum dimidia parte Ecclefiae apud Eningen

& unaStilica terra in eadem villa. Infuper pene cunetos apparitores& roi-

Jitesfuos cum. caitello , Achalrain di&o, quod adhuc cernirur in duas

muniriones divifiim , quarum majorem Rudolphus pater eorum, minorem
Luiroldus Comes ä fundamenris conftruxit. (gtf führet aber #err ProfeC-

for (J^tcinbofer ad annum 14^4. autf bem Necrologio Zwifalr. an, Dag bie

beebe ©ratoen £ubn>ig unb <£berbarb $u Sööürtemberg bem gebacken (£lo(iet

Den halben tfirebenfafe ja Ebingen mit ber 3$ebingung gegeben, ba(j fte bie*

felbc nicht allein ju Schirmherren behalten , fonbern auch ben $ttüncb'£of

ju Münchingen i!;nen bawr geben foüen.

§. 12.

Jfcn iü, (?me befonbere gormul ift c£ auch, mclcbe in bem £auff*$3*tef, al$ Anna

t>on Seiberg * ^)annfen von Ufcnlocb Rechter anno 1404, alle ihre liaenbe @u*

ter ju fiaiebingen ihrem gndbigen £errn Q5rat> (Sberharben ju SOßurtcmberg

tim ein Seibgebing oon jroen jährlichen Slpmer SGBein au* ber Äelter ju Urach

tu fauffen gegeben , (üimaffen »or geiten auch Weinberge ba gcpfkuijt roor*

ben , bie aber abgegangen/ weil (te nie recht jur Seitigung gefommen) f«h^
fnben, bag fie newli* folc&e ©utec wo Oer 6an& ufa&t» fcabi unö
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Cap.lX, ©ort ©ta&t ttn& Stmt Uracfcmi Wlftnflrtflett 1*5

fce Äiicb uff 311 dtnem mal , 5» bem antttn mal , unb $u bem buttert
mal 3« ben Seiten unb öttben Beerten ba Tie es trotjl getan meeb* »*i

te. £ann et war t>or Seiten übli*
, bag ba* einklagen Der £änbe .

einen Contra£t gültig machte unb $war *>or (Script , t>or welchem Der DCic&ter

bie contrahirenbe ^erfonen, wannpe SBeibebtlber waren/ fragte: ob fie 4a

folgern Concraft ni#t gelungen wären ? 2Bann pe nun mit ü)rem tfrieg**

Stogt bejeugten, Dag ü>r wol>lbcbnd)tlid)er 2Bifle babep gewefen/ führte matt

fi<t5om©erid)tf)inwegunb liegibncn3*ttpcfcnoc&mal$ubepnnen/ wiebcryo&l*
te obige grage, unb wann pe ipren Confens jum jwepten mabl ju erfennen ge*

jeben
, fubrte man pe no# einmal be» feit unb fragte pe jum brittenmal um

il)rcnn)ohlbeöfld)tcn Stßiden. SSSannpe aud) bifen normal befugten, fo gaben
fiebern an&erncontrahirenben$j)eil bic£anb barauf unb bamit war bie Übet/
gäbe gcfd)d)cn , wiewofyl ber> benen ©eriefcten nicht einerlei ©<bi\iud) wäre,
tnbem ein ©eriefct mehrere Solenniraeten, ein anbere* wenigere unb anbere er*

iwberte. Vid. Heinecc Elem. Jur. German, lib. II. §. 76. Horfmann de
urisprud. Symbol. Germ. §. 16. <£$ waren aber bife »erfauffte ©uter nur

etliche 2lecfer , ©ärten unb Seifen , unb gefcirte bat SDorff Kiebingen fc^oit

fona juoor benen ©rawn ju <2Burtemberg/ inbem tapfer Carolus IV. ©rat)
(Sbcrborben unb Ulrichen anno 1364. erlaubte au* bem &orff £aid)ingen
tine gemaurte &tabt ju machen, ©algen unb ©toef, aücö ^odbgcricfcte,

aueb Dasjenige, bat Q3lut, £eib unb ©ut antrifft/ unb einen SBoc&emtfttarft

Mttfl ju faben. ©ab au* bifer neu* erflärten <&tabt alle grepbeit, SXecfrt,

iMNi ©ebräud) unb ©ewoljnbeiten / welche bie &tabt (Stuttgarb (>atte,

Vid. Lunig. SReidfo**Archiv Part. Spec. contin. II. pag. 679.

$er <Pfelvof war t>or Seiten eine Wepler unb hatte ein 33urg babep, jj*?
m

Wt genannt
, babep aber waren noefc fonPen «Säufer, bie ju ber Q3urg unb

w
2Btyler geboten, mmaffen 2lgne$twn OJlclcyingen , £einri* SGBifc

[|b fold)e<g)tücfe anno 1445. an ©rat) £ubwigcn ju SGBurtemberg um etliche

©ulten aus £$fen ju SSenjingen t>ertaufdbte. <2)on bifera £of bat batf babep

wjnacb Ura* gebenbe $bal ben tarnen ^fel*^bal unb bie ^fclgaffe in ber

ptabt Uracfc bep bem gorP *£aug bat aueb bie Benennung batwu C* bc#

jn^et pefr in felbigem baö fogenannte ©eperbab / ml$tt in mancv^rleo Ilm*

Wlberj gut befunben worben. _ kI

^«Ölunbingen erfauffte J^einri* 5Tapb, ein <£bel*£ne#t, »on ©wiggem g«»
*Mt ©unbeltlngen

, weld)er e6 aber anno n8?. an ©rat) (Sbcrbarben um^"*
^00. Ungcrifdjer ©ulben t)on ©olb fdufflid) uberlieg. XCiewobl fol#eö ni^t ».

wjdanj« SDorff war, weil bie ©raten t>on ?©urtemberg f*on «inen %eil
wo bie 93ogtep gehabt.
i^-itil O 2 8. 14.
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§. 14«

Xmeet. Unweit Uracfc ligt nod) bie QSeftin (gceburg / rceld&e aber f)cut ju

»wo um> $ag ein faft abgegangener 33urgftaü i(t. S>oc& fmb bie ©üter, bie barju ge#

gwtm; boren, nid>t ju t>erad)ten. 3)ifen ^3uröflaU nun wrfauffte anno 156a.

#annfj Subwig @pet »on £&pfigbeim nebft feinem gierten ©teingcbronn unb

bem balben $beii am S>orff Söottingen , wie audb feine bretj £6fe ju TRitU

beim an #erjog (Ebrifapben ju SBürtembergnun 983 1. Bulben. $)a b«nge#

gen anno 1 630. Sobann gafoar ©p«t , $bunt'|)err ju $Jatm$ unb 3ob«nn
Sribricb ©pct ju ©uljburg bie anbere Reifte an bem alleinigen balben gle*

den £>ottingcn auf ber 2Ub um 1 1 300. ©ulben an £er$og £ubwig Sribricben,

als Adminiftratorem be* -öerjogtbumö SBnrtemberg aerfaufften , worau*
«bjunebmen, bag nur gewijfc ÖCcd^te unb ©üter bifengbelleuten, bieSanbefr

£errlid)feit aber ber £errfcfcafft SBürtemberg fd&on geb6rt babe. Söifed ffl

itlfo, watf man t>on ber ©fabt unb 2lmt Uracb unb $?unlmgen fcbreiben fan,

inbem ju wrmutben / bafj bie übrige bier nicf>t benannte &$rffer ober 2Bqp
ier unter ben 3ugel>6rben ber @rat>fd>afft Uracf) ober ber £err($afft .Jpunber*

fingen ober Dittlingen »erborgen (teefen*

§.

mfTm.ir Unter bie ^atur*#}erfwurbigfeiten bifeö Slmtt gebSrf bie bet? Uradb befinbfe

SET *e tt>ciffc £rbc, weld>e c* ber sftaltbcftfcben Terrae Sigillatae an £räfft juvortbun

folle. 3ngleic&em bie t>iele Cornua Ammonis unb bie jur Q5equemli<bfeit

ber ©tutteretjen bafetbtf angelegte Raffer fünfte. <5ie ftnb angelegt btt)

fwet) nabe aneinanber gelegnen Quellen , beren bie eine ganj reinem Bronnen*

fffiafier, bie anbere aber babe» wrmifc&ten $ufftein fübrt, worauf fafl ber

ganje Q5erg beä ©cbloffeä llrad) ju begeben febeinet / in bejfcn Jg)6f>Un fe&r

fd)5ne $ropff * (Steine , wie candirter Sud«* Mb weifle (lorallen bangen.

vtidfl weniger bat bie berübmte £olj*3Rutfcbe etwaä befonberetf. <£ä begebet

felbige in einem eifernen (Sanal ober Dtobr t>on mebr al* 900. @cf)uben in bie

Sänge, worburefc ba$ auf ber 2llb gefüllte unb ob Uracfc ju ©Reitern gebaut
»e Diele Q5rennboUin einer glatten unb ganj bebetften Sluäb^ung von einem

jjoben unb gäben Sßerg mit folcfcer ©cwalt berunter f*te§t / baj? folebeö btt)

l>em auf bem ©erg noej) befinblicben 2luögang über 200. ©abritt weiter in

freperüufft btnau^ fdbrt, ba benn fol*e* beo f^weüenbem aßaffcr auf bie

Jauter unb t>on bar »ermittelfl beö *ßecfar$ nac^er ?5erg bep (Stuttgarb ge*

bra^t wirb. S8f9 ©eeburg i(t ein groffer unb febr tieffer ^ee / »on mU
*em , wann er uberlauffen follte , bie ®tabt Ura* groffe ©efabr M Untere

gCj*» 9<tngö bdtte. OBie au* unweit be* €lo(reru ©uterflein ein SDaffer bur*
mnn. ^laufen beö 93erge* berunter fdttt, welcbeö anbere 2>ing in wenigen 3abren

in ©*em wrwanblen fotte , inbem in bemfelben ein(lenö ein ©trtlet gefunben

»orben,
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nwben , woran bie <^*«ib* ganj mit .©tefti äberjogen gewefen, Sie $er>
fcn, weldje fol*eä gefuntwi/ bat nad>gebenb$ unterf*iebli*e$ t>on |)olj

fänden IdiJcn unb bahin gelegt , fo in etlichen 3abrcn mit ©tein übersogen

flemefen. SSBiewo^l Diele mit gutem ©runb baran s»eiflcn , Daß aDe £6rpec
m fo furjer Seit tterfleinert »erben rannten. (So biel aber ift inbeffen bo*
Se»i§, ba§ Der €D?oog , al$ ein jartetf ©e»cl*tf , über »eld;eä bifec* SDBafler

fleugt, au d) ju (grein «erbe. Unweit bat>on ijt ein ©tutten* unb 9togb4)au|?
©t. Spannes genannt , »ofelbjt f*öne ^3ferbe gejogen »erben. & wirb
Dafelbfl au* ber £irfd)fprung gejeigt , afl»o 2. (Steine gefegt fmb , welche

jeiflen , wie weit ein £irf* in einem 3agen einmal gefprungen feoe, »el*eä
niejt gnug bewunbert »erben fan. SDa* nabe betbetj ligenbe (Elotfer ©uter*
(lein war »or Seiten ein Priorat, »el*es bie #errn ©ra&en t>on SCBörtemberg

geflifftet baben unb aud; jum 3:bci( bort begraben »orben, »eil aber felbigea

bur* ben Q5auren*£rieg abgegangen , fo bat £er$og Ulri* bfe ©rajli* uni)

gur{lli*e Eei*name t>on bar »eg unb nacber Bübingen fiibren laffen. 3e^o
i|l bafelbft, wie au* ju 3ftarpad> im SMnfinger Slmt, unb ju Offenbaufen
eine (*6ne ©tuttereo angelegt.

'

S. 16.

_ Oberbalb Ura* unweit Rimlingen ligt au* ba$ ebemalige dlofler Oft gon bem

fenbaufen, »el*eö t>on bem babeo ligenben £)orff ben tarnen bat , fonjten Sffjfir
ober ©nabcnjell genennet wirb* Q5on ber eigentlichen (Stiffrung bifeö grauem JSJrelS
öfters bat man feinen reebten ©runb mebr. 33ann obwobl 25efolb in fei* Denieo.

nendocum.monaft.virg. pag. 489. melbet, baß fclbigeö anno 1262. uon
$crtl)olben unb gberbarben @ra»en »on £upfen geflifftet »orben , fo pnbet
man öleicbwobl in bem angebogenen £>tifffung**Q5rief mebr ni*t , al*#ag
oife öraücn bemClofter, »cl*eo bamal fd>on mug gefiifftct gewefen fetm,

einige @üter gefebenft unb mitbin iSefolb bie SEBorte fundation unb dorarion

miteinanber confiindirt babe. Anno 1 c 37, erfolgte aueb biet bie Reforma-
tion, wiewobl er(t anno 1 fix* benen Gloltograuen ein <£t>angelif*er<))rebi*

fl« fleoeben »urbe. 3n bem Inftr. Pac. Weftph. i|t bifeö grauen^loffer bem
^ßcbfurRl. £au§ 2ßurfemberg reftiruirt unb be(?etigt »orben , »elcbe^ au*
einen £ofmeifter bafelbffen bat. 5(uf bem nabe babep ligenben fclgfgtcn

©temenberg fistbet man t>ieU'Peainites, ober wrfleinerte 3acobö^uf*eln.

fix ,
€nbti* ifl bier no* iu melben , bag , na*beme ba^ ©o(!er 3»ifalten

n*mlc^er»i*enem3abr »on bem nexu, barinn eö gegen bem£encgtbum oeben/
urtemberg mit (S*u^ , <S*irm , €apen^Q3ogtep unb £anb** Jurjll (>o? mmet*

feöbrig^it f*on einige 3abrbunberte geffanben/ »egen bef Dielen j»i*tenun?

1 bem £o*furfU. ^aup unb bemelotem Clofler f*on W* 3«^ tcr ent

Öj (lanbc^
,w
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ftonbenen differenzien lofi gema*t , Da* Ufeter« Dem £o*furfM. £au§ neben

«Sern gefallen au* bie brep$D6rffer ©rof!*€ngftingen ,
OjbenwattBett«

SnÄubaufen abgetretten , Dawn DU beebe fettere Der 2anbf*afft albere*

einverleibt mortem

Cap. X.

95ott fgtaM unb Mmt StMWh
«ort bem vfifi^fe ©tabt Nürtingen wirb in Altern Seiten au* SRüwertingen genetu

Siuer Der „ ct unö wttnent unter Die A(te|te ©taDtc btfeö £cr$ogtbumö gerechnet

22?Bi >S» iu »erben. «Bemalten« flehet in einem (IcbernManufcripto, baß uw

«öfter Sroifatten folgcnbc Worte tu Ufen fegen :
Prüms hujus canobu

Smporibus quidam nomine Wolfoldus fmt monachus Zwifalae quondam

tDud Vicum Nürtingen religiofas presbyter parochianus , Iltens appnme

eruditus Hic gravi (enio affe£tus in tantum mente fatta* eft parvuius ,
ut

nec dominicam orationem ad extremunv feiret. tföan mag nün Da* Wort

Vicus *erftef>en für ein ©orff , ©tabt ober SßeoUr , inbeme ben fl&nty*

eben ni*t Darauf angekommen eine ©taDt au« Vicum ju nennen , fo crwei*

fet Do* bife ©teile, baf Nürtingen um Das 3<*r 1080 föon gewefen, werf

Inno io83. Da* dojter Swifalten flcffifftec worDen. SBie Dann au* bat

ChroniconZwiraltenfe melbet : LutoldusComes Achalmenfis Henrico Re-

ci inter alia & Nurtingam eripuit & prefidio mumyit. conf. CruC part. 1.K 1 & mag nun ftn , bat Wf^^^!^^1^
«eriofl 3tubo!j>W »* ©#waben ©eiten wiber tapfer ^emrv*en IV. gen*

K, »eSegent bet Äaofet ibm at* einem;
^(wnfler Rudo Phi einige Oester in

Francia Orientali weggenommen , wie bemelbteö Chronicon mclDet , fo e*

bellet Do* wieber boraut , Dag um bie neftmbefte^^^J^XZ
ncr heimm (>abe oerfet>en werben fännen , unD folgti* beseitigt gewefeu

ober wenigen* bamal mit Mauren umgeben werben»

§. 2.

ffion ihren £ö i(l ferner Daraus m erUrnen, ba§ tt Damal Denen ©rasen oon

SSUgm 2(*alm geh r Va*gebenW ift e$ t^eitt an Die ©rasen son Ura*

,

iWerrnm Neuffen'gefommen. SUSaber ©ras $einri* bon Surften*

berg Die @rat)f*afft Ura* an ©ras Utri*en ju OBurtembergsertauf* ,

behielten Dife beebe £etrn ben£ir*enfafe juNürtingen gcmeinf^afftli*, W
©ras Ulri* Die ganje ©rasf*afft ertfefte , wie au* obgemelbter Mg

• na* ©ras $ertt>olD* $oD ein%W Wer ©rasf*afft son tapfer Ricardo
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Jenen ©r«t>en Den SEBürtemberg *u £el)en befletigt würbe, worunter em
mtf Der ©tabt Nürtingen begriffen wäre, inbem anno 1294. ©rat) (5ber#

W> ju 2Burtemberg unb ber Convent ju ©almanäweiler ftcfc unter einan*
Der t>erglia)en Seugen »erbären ju (äffen , wa* ©rat) 93ertbolb t>on Urac&,_
»on Derne gcbad)ter Sbeil an ba* £aug SCBürtemberg gefommen , unb bie Sjfic •
gerwwn Neuffen, »on benenm <£loJter@almanewciler einige ©iiter unb ^-S1'

Uvcdjte bafelbft anno 1284. an fic& gebraut , für ©creebtigfeiten ju 9?urtin< SnSl
flm gehabt Rotten. © baben aber bie £erjoge t>on $ecf aueb einen 2(ntbeil
gehabt, melden £erjog ^ermann t>on $ecf feinem lieben Otyim @rat> <£ber#

JarDen ju 2&urtemberg anno 1299. nebfl bem 33erg unb ädern, wad ju bemfel*
Jen gefrört/ unb feinen Sintbeil an 23locf)ingen unb fXeidjenbacf) übergeben,
bie fem Q3ater unb er bureb Urtbel unb OUcbt gewonnen bdften* tat
Witt ba* 2tofeben , bag na* 2lbtferben ©rat) 25ertbolb* t>on Ura* bie£e*
\09e »on $ecf eine Slnfprad) auf folcbe£errfcbafften unb ©üter gemalt, weil
te, n>ie bie ©rat)en t)on Uracb/ t>on benen £erjogen öon gdrtngen abgeftamf,
öraö gbevbarb aber febeint einige anbere ©iiter , woran bie 4?erjoge t)onw gleicbfallö 2(nfj>rucb gebabt , ibnen t>orentbalten ju baben, wegwegen fle

H(P anno 1299. »erglicben unb bie -öerfcoge ibren $beil an Nürtingen unb
anDern ©utern bem ©rat>en , ber ©rat) aber bie ©üter ju Üvomeltebaufen
unb anberäwo benen £erjogen abgetreteen. S)en Sbeil bed glofier* ©al*
mansmetkr braute £erjog <£berbarb in. anno i6w erff an f?cb / inbem er

mmtbfte bie tbm obgelegne SrapMnb anbere Militär -Praeflanda

übernommen.

9H$ anno 128& #a»fer Stubotpb ©rat) gber&arben jum ©eborfam ju fereSSi
wingenmit einer groffen Armee in t>a$ £anb joge, belagerte er bie ©tabr
^fingen, wofelbft ber Äircbbof an tfatt einer Ciradell biente, welc&en
*w ber tfaofer enblicfc mit ©türm einnabm , ben £ird)bof jer(h$rete unb
jwoar gegen ©tuttgarb joge. Anno 142

1

# würbe (Sanofi unb <£tabt

,

^urtingen ber ©rdöin Henriettae ju einem Nittum *@r^ eingeräumt, wo#
eibjt fte aueb anno 1444, ben 16. Febr. »erftorben. Anno 1473« anS. Ki.

l^ ^ag entftunb bafclbfl eine groffe 35run(l , woburd) bep 60. .Odufer im
jftma) aufijiengen. 21(ö nun ©rat)(£berbarb Der altere nacb bem SOtfinfingec

^ftrag bie Regierung bed ganjen ^?anDeö übernommen unb feinem Q3ettec

Bm
(gberbarben bem Ungern einige ©täbt unb Slemter ju feinem Slufent*

angewiefen batte, gab er aud> bife (gtcibt unb 2lmt feiner ©emablin
.

ibethae ju einem Söibbumb * ©ife unb aebaebtem feinem Detter ben (6i^
m Dem @d)lojj bafclbjr, wiewobl bernacb offterd eine Slenberung barinn t)or*

W»# wmaffm ©rat) fibertarb ber 4Uere feinem 2)Wer bie ifrm eingeräumte
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(Stdbt unb Remter, £ir*f)eim, Nürtingen unb SBinnenben mit Q$etvifl&

gung £avfer Sfiö€ctc|>ö unb beä 3R6m. Honigs Maximiliani tvieberum entjog,

jebo* enbli* bie ©tat) t Nürtingen tvieber einräumte. t bat au* ©rav
(Sberfearb Oer jüngere unb feine Gemahlin ber ^taM Nürtingen viele @nabe,

tnbem er ni*t adein anno 14 so. ben (Spital bafelbft fltfftete unb mit folgen

©nfunfften verfabe , bag e$ jefco batf rei*fte pium corpus im gamen £cr*

logtbum i(t, fonbern au* na* Slbfterben J£>er$og$ Eberhardi barbati bie 3fCc*

(tbenj unb Canjlcv na* Nürtingen ober Uta* »erlegen tvollte, unb befonben*

bie £erjogin Barbara, £cr$og Eberhardi L S&ittib, tvcl*e na* ibreö ©e*
berrn 5lbfterben anno 1456. ben Sßittumb bafelbjt bejoge,unb na* ibrem

Slbfterben bie #erjoginCi:üfabetl) benen armen bürgern (0 viel öuteö erliefe/

&ag ibr Sfogebenfen bep benfelben biüi* im Meegen geblieben , inmaffen aurf)

bat verbrennte ©täbtlcin bur* *re Q3epl)ülffe unb 2lnorbnung tvieber »obl

erbauet roorfccn, bag eö fi* jiemli* von bem gelittenen <5*aben erbolte*

© biengen aber au* bie Bürger bergeftalt an £er$og(£berl)arb bem jungem,

bag , al* anno r4y8. bie Praelaten / bitter* unb £anDf*a(ft auf bem fogc*

nannten groffen fcmbtag ibrem £errn ben ©eborfam unb $fli*t aufgefagt,

biefelbe eine fcufruljr anfangen unb bie @*lüffel JU ben $boren unb <S*lo§
begebrfen , au* fonften Unorbnung einführten, biet t^nen bie£anb*©tän&e
$uf*rieben unb bie Aufruhrer ju (traffen brobeten, tvorju ftc tvurfli* Slnftalt

machten. 3ebo* behielten ftc bie ^erjogin güfabetb bei) fi* bis auf tr>r

anno 1724. erfolgteö Slbfterben. Anno irao, war ju ©tuttgarb eine an*

(teefenbe <5eu*e , tvel*e bie &M\)tiUv unb fXegentcn veranlagte bie

<£an$let) na*er Nürtingen ju »erlegen, tvofelb|t fiebiö auf ben ©onntagOculi

if 31. verbliebe, inbem bie@eu*e au* ba einzureißen anfieng, bag fie tviebec

. um na* (Stuttgart fi* begeben mußten.

S §. 4*
g« Anno if32. verfauffte §ribri* $f>umb von Auburg an ben ®P«tal

bafelbft ben £ir*enfafe ju (Sielmingen nebjl anbern ©utero, na*bem Ädnig

Ferdinandus anno 1 * 26. benfelbcn auf baä neue ftijften Ijalff unb bemfelben

bie £ir*e ju $a*et*aufen einverleibte, &ie Grvangelif*e Sebre mar au* unge*

«*t afler gebrauchten Q3orfi*t anno 1 f3 r. f*on fo mit eingebrungen bafelbjt/

bag sSogt, 35urgermci|ter unb©eri*t (t* baruber beoÄ6nig Ferdinando be*

flagten, ba§ bie ©efäll, tvcl*ebiöb<r einem ©*ulmci|ter unb Regner bur*

^ßegdngnuffcn unb 3af)r^age gefaBen, na*licffen tvegen ber£ut^erif*en Fa-

&ion unb fie ben Regner unb <5*ulmci(ter nimmer erhalten finnten, inbem

bie Bürger bifem iljre 3ugenb ni*t mel)r anvertrauen wollten. 2BeK (i<

nun au* juglei* eine Orgel (lifftetenj aber ben Organiftcn atitf Langel btt

Unterhalte ni*t bekommen tmun, erlaubte Ä^nia Ferdinandus bi< Sru

^
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mefcWrunb barju $u employten. Anno i m. (Mete tf* ber gBütt'Chgff
nneberuraju Nürtingen ein,inbem bie$e|I be^ joo.^erfonen unbannoiSu,
wieder bep 200. #?enf*en tibtett 2U* au* ben 26. Aueufti ^34. bie
WrMinger ©*Ia*t auf @nten ber@*rt>ebif*en Allürten »erlobren gieng
unb bie (tegenbe £apferli*e Armee in batf £trjogtbum SBürtemberg einrieb
te, war bife ©tobt fo ünglucfli*, bag ße »on £at?ferli*en Golfern uberjue*
gen n>urbe, barmnen fie mit Horben/ brennen, gjtönbern unb anbern ber*

S}m Infolenzien crWricfß* Raufet, au* fo garber auf *rem 2Bittum#
rehdirenben gurfHi*en Wittib , Jrauen Urfula ni*t g«f*onet , fon*

tan biefelbe aufba* ubeljte bebanbeft, biö enblt* bife gürpin bepßJmg
Ferdinande in. bie Hbnabm bifer Q)5lPer erlangte, *fta* 2tb|terben bifer
gurRm anno 1*35. befreite $faljgrat>en ©eorg 3obanna wn tfifcelftein @e*
moblrn Mifanna bife <&tQbt mit £apferli*er €rlaubnufj fo lang ju einem
Nittum, bi* unb bann man fi* wegen ber^erjogin Urfufce sjftorgengab
unb anderer Slnforberungen mürbe abgefunbeti baben, wel*e* be$ Damaligen
unruhigen unb bef*werlit&*n Seiten etli* 3abr anjhmbe. SGBie baira über*
jaupt bife <&tabt dffterö ju einem SBittum »erorbnet morben, wie tbeite au*
Won angeführten (Stempeln, *eite au* barau* ju erfeben ttf, bat £erjoa
Wiftopb feiner 5rau Butter Sabinae nebft Waiblingen unb SBinnenöen,
»vie au* feiner ©emablin Arms Marias unb 4?erjog (Sberbarblll. feiner @e*
ßiawm Mariae Dororheac Sophias bife (gtabt angewifen. Unter bie üon ben
ffopferlidjen Golfern anno 1634. ausgeübte ©raufamfetten »erbienet aberm geregnet ju »erben , baß fte ben Pfarrer »on Owen M. 3B6l(fIto/ ?8a«
terbe* na*maligen Qkobfl* ju ©tuttgarb, auf ber gurren ^or^Äircbe,
jwljmergeftoben, erfto*en, fo/ bag nl*t aüein fein« Q5ibel/ bie er in$mm gebebt unb nun \n SÖenfenborff »erroabret wirb, fonbern au* bie $or*
Äircbe felbtfen no* #*erfmaU feine* S&Jut* jeigen. $)en 12. Dec. 17^0.« m ber ©tabt ;©*reif*rei> Jeuer au* , ipobur* ber epiial unb unge*m 1 if. ©ebdube »erjebret würben.

§
<r,ju

^mt b<fr*ffetlD / fo fmb anfebn!i*e glecfen barinnen unb au* batf <ßon bem
gwbtlein ©fingen , wel*e* t>or Seiten feine eigene Herren , bie baber ben 2imr , be»

Jwmen gefubret, gebabt, inbem Befold in feinen docuraenris redivivis ber fo"D
2i*

^rQucn^i6(lereinDocuinenr producirt, barinn anno • 246. (Srfinger fconS^
^agenbeim, a\t er ben €tofier*$rauen ju Üauterflein bie ^ir*e juginwnro
^nseraumt, eine* Drudwini , Burcardi, Werneri unb Marquardi deGre-
ffyqjM Saugen gebenfer. 9?a* bifem Pam e* auf bie öon «embaufen,
w«n Wappen e* tio* ftyret, nur mit bem Unterf*ieb, bagetf jeto ein

^ß««<mbergif*e* *irT*born oben in ©*ilb gefe|et. Siepotbm 53ern*

SX baufm
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i3o 93on ©tatt im& »mt IRftrtingett. JErfietCi?.

fcaufen übet »erFauffte fofcbctf fein (Stdbttcin anno 1333. an ©rat) SKuboIpbm

»on Rotenberg um rooo. «pfunD «£)lr. SOJeil aber balb bwnacb bifer ©rat)

ba* Sciritdje t>erlie(i unb obnebin bie ©rawn »on Sßürtembcrg folgen #au|f

niebt gern gematteten, inbem (te niebt leidt>t ©uter , fo in ibrer £artbeö#.£)err>

(tc^fett gelegen / an grembc toerfauffen lieffen , fonbern folebe einliefen , fo

terglicbe fid) ©rat) Ulricb $u SBürtcmberg mit Denen ©rat>en 2llbrecbt

,

gen unb ^einrieben , bemelbten ©rat) Diubolpb* ©äbnen , meldte gegeben

fieffen, baf? ®rat> Ulricb anno 1 337* mit bifem Jöiepolben unb feinen 8. ©o>
nen, 5ßerncrn, SDiepolben, SBalcfern, £8olffen, SDiepolben bem jungern,

gberbarb, $torquarb unb £onrab einen neuen $auff fcbloj*. -

§. 6.

<?cb, ober nacb bäurtfeber Dveb^rt t)erfauffte Q5enj (^pewer t>on

(Sperre eräeef ein Bürger ju Reutlingen unb fein ©obn2Bemb*r35en$@perf
roer anno 1369* an ©rat) gberbarben ju SBürtemberg unb jroar nebff ber

QJogtet?, ©eriebt unb anbern Sugeborben aud) ibre eigne £eute, fte fepen ju

Slicb ober gefeffen ober nidt>t , roann (te nur nacb geboren , ate ein

freije* gigentbum. Obwohl (te aber bier bie QJogteij t>erfaufften , fo (tnb ben*

noeb bife ©perroeräeefe ate Minifteriales ber #erjoge »on $etf unb nacbmaW
ber ©rauen »onSöurtcmberg (Vid. Archiv. Urfunben Part. I. Se& i.e. t.pag.)

Hiebt unmittelbar/ fonbern mit famt ibrem&orff benen ©rat)en t)on 3Biirt«rro

berg unterworfen geroefen, jumablen bie QJogteo , ©eriebte h. bie bife tob*

[äffen auf ben ©ütern gebabt/ nur ate <£infunfften tor Seiten angefeben roor*

ben , mbem fte t>on ber Q3ogfeo bie Q}egt * 9U ebte , Q)ogt * £abern :e, ju em*

pfangen gebabt / bie ©eriebte aber niebt anberß , bann mit (Jrlaubnutf ib«f

£anbe$*.§crm baben fonnfen, rootjon eö an Rempeln niebt feblet, baf fofdt>e

Jnbabere ber SDSrffer um (Srlaubnuä ©eriebte anjufteßen ibre£anbeö*#errn

Sitten muffen, roetebetf noeb im iften 3abrbunbert ubtieb geroefen, ba bann

folebe SDorffcr, reo bie|£anbfaffen fein ©eriebt gebabt, SMunbtbaten genennt

»orben. SMfer 35enj ©perroer nun mar ein würflieber Parricius , b. i. einer

»on 5lbet , rote bann niebt allein baä ©efebleebt ber gblen t)on ©perroer^eef

befanntift, fonbern aue^baä ^Gort Parricius niebtd anbera r;ctffet , ate einer

Don 2lbel. SDann fo febreibt Wächter in feinem Gloflkr. Germ. voce. Adel.

Cambris eddyl eft gens, cognario , Alamannis edil genus, familia. Urrum-
aue vocabulum, ram Celricum, quam Alamannicum viderur propriede-

fignare genus paternum & derivari ab Oerte, pater. Ex eodem fonre hau-

Uri poterat Adel , nobüitas , ut proprie iit patriciarus a patribus fic di-

'ftus Graecis nobili9 dicitur ivywdt^ quafi Denenarus , quod imiranrur

Germani in ^otgeborn , titulo nobilibus proprio. SDierooblen Difctl

%itul betrifft/ bie &MKnt$tt w 3<itm Denfelben ni*t, fonbern aBcte pie
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1

Surften, ©raaen unb freye £errn gehabt , al$ welc&e allein proprie utib per
eminennam(?bie unb SBoblgeboljwe genennet worben. Sabingegen btt
eble.£necbteni$t^oblgebor;rne waren/ weilfteber nobiJium fervi, gleia>
BOQl aber merira majorum, gentem ingenuam a rufticis difhn&am fcorwei*
fen formten, inbem Die leibeigne unb Q5auren fetten miffen/ »er ijjr <£bni ge*
wm, Der Slbel aber jeberjeit barauf gefefjen , bag fte au$ einem alten @e*
fölec&t fetjen , belebe au# »or bem neuen 2lbel bal?ero einen Q3or$ug baben
»ollen. SBelcbemnad) , ba 2(be( nic&ttf anber* freiffet , al* ein altcä @e*
fd)Ucbt, welcbetf feine Qjor Altern weit binau* in ba* Slltertbum benennen
ran, »ermog bifer derivation ade biejenigegretjgebobrne/ welche ibre majores
torwifen fonnen / Slbelicfce genennet werben mfoen. conf. Heinecc. Elem.
Jur. Germ. lib. I. §. 86. Ludewig de Jur. Feud. Rom. Imp. cap. 3. pag. 91,
not. 160. folfl(ict) ifl ea fein b%rn©#eure»fen, wie Eyben meinet inEled.
Jur. Feud. c. 9. §. 13. wann man einem gblen £ne#t ben 2lbel eingeftebet,
moem em jftteebt Dienet , bennoeb aber babeo merira parenrum allegicen fan.

.
»ar aber Difer Q5enj£perwer bennoeb ein Bürger ju Reutlingen unb

mitbm niebt allein üon eben bem ©ebrot unb .ftorn / wie anbere Ägerltdbe
cl)rücbe üeute , fonbern auefc baäjenige, watf man noeb beut ju $ag Parricios
jti 9vcid)es*@täbten nennet. 3Bie bann niebt nur in SKeicfa* £;rdbten/ fön*

autb in £anb*©täbten Parricü mmait gewefen, inmaffen i. g. Die

^anßtnge alä Bürger |u Neuffen bie unten angefübret werben. Vid. Pot-
giefler de Staru fervor. Jib. f. c. 2. n. 29, Gundling de Henr. Aucupe. §. 20.
pag. 124. ibi : Tu die ab bis ingenuis honeftiores cives efle coortos, quos
lequior aetas jjkrricios appellavit , quod ranquam gentes civium Romano-
rum patriciae a fellulariis ac ultima plebis famiJia initio fedifpararent ac ge-
nere disjun&i praeeipuam in urbibus clafTem efficerent.

§• 7«
2fa$ obigem i(t aueb bie Söefcbaffenbeit einer anbern ©arrung £eute gn «öon

»fiernen
, nemlicb ber leibeigenen , t>on welken bi*r gemelbet wirb/ Dag aöe föaffrnbetf

wraufft worben , bie na<& 5licb gebären , ob fte f*on anberwertä gefeffen jSSr
WJ». & batten nemlicfc bie alten Seutfcben febon ju Taciri Seiten i^re Ser-

mTK1u

J£ « leibeigne £eute , wel*e bifer Ütfmifcbe Scribent gegen ben SK6mi<
\m Änecbten »ergleicbet unb alfo t>on ibnen c 2f. fdjretbet : Ceteris fervis

,

^ in noftrum morem deferiptis per famUiam minifteriis urunrur. Suam
quisque federn , (uos penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris
aut veftis, ut Colone injungir. bie ^eutfdben anpengen an gewifieörtem mebccjulaffcn^bW ** obne gweiffel no* bei) ibnen , wie Tacirus melbet:

uiias Germanorum populis urbes habitari fätis notum eft : ne pari qui-
5di mter fe jun^astfedes. Colunr düereti ac diveiü , ut fons, ut campu^

9v 2 ut
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13» SJott 6tat>t tm& Slmt tttürtittgeti. &x{lttZty

ur nemüs placuit &c. sflac&bem nun bifem ober jenem ein sjMafc Wohlgefallen

ftd) f>te ober ba &u fe&eit/ baute er ftcf> eine £utte unb um (1* l?erum (eine £eib*

eigne, woraus bann enblid) ein JöorflF worben, 5Da inbeffen bennoefc titelt

\u glauben , bag ju beg Tacki geiten bie $eutfd>en feine £)&rffer gebabt,

»eil er gleic^wo^l ber £dufer gebenfet , beren etliche einen Söepler ober

SDorff auämacbten, obfd&on bie £äufer nic&t fo nabe , wie f>eut ju $age ju*

famen gebauet gewefen. Snmaffen noefe im Dornberger 2lmt/ wofelbft manM alten $eutfc&lanbe$ #?ertmale noc& "emlic&er maffen antrifft , £)6rffer

(tnb , ba bie Käufer ber €inroo(>ner weit t>on einanber entlegen unb bernioc?)

Dife jufamen ein £>or(T genennet »erben. 3fe mebr nun ein folefcer ingenuus

£eibeigne fyatte ,
je griffet bie 2)är|fer waren, wo^in bife arme£eute gebannet

unb glebae adfcripti waren, @leie&wof>l fjat e$ gefc&e&en f6nnen, bag ent*

weber bie ©fiter in ber 3Rarf eineä ^Dorffs nic&t fjintangltd) gewefen bie |td)

t>ermel>renbe £eibeigne unterzubringen unb Dabcro fie gemußigt worben an*

bern Crtö fid> um ben Unterbau umjufeljen, ober ba§ eine leibeigne 2Beib*#

Nerton an einen leibeignen SDlann anberer £errf*afft ftcf> »erbeuratfjct , bie

»on il)r gebogne Äinber aber bennoef) in ü>rem ©eburt^ört »erbliebcn , ob

fie fe&on ju tyre* £eibf>errn Sorff ober ©ut gebannet unb alt beffen 3ugel)fo

ben anjufefjen gewefen, auc& baWn il>re großen , £eifhmgen mit ©teuren,

Jeibfjennen 2C. uerfe&en muffen, ober bag einer frep gelaffen worben unbficb

fcabero anberwertäbin begeben tinnen, al$ roeld>eäber einige EfMt bergre&>

laffung gewefen / wie aud) Heineccius ben locum Taciri : Liberti non mul-

tum fupra fervoserant , erfldret : quamvis enim liberratem juris genrium

manumiflione coruequerentur : Salva tarnen manebat ad peniiones operas-

oue domino praeftandas obligatio atque adeo id folum manumillione con-

iequebantur , ut non amplms eflenr adfcriptitii , fed Jocum religio praedio

mutare poffenr. vid. difp. de orig. Jurisd. parrim. §. ia» 2öeil aber bifer

S5«tj ©perwer niefet ba* ganje 2)orff £cf) befaffe, fo »erfauffte anno 1403.

gatbarina Opetin iljren Sintbert an bemfelben , nebft aQ ifcrem ©ut , unb

wo* fte gehabt ju 9*euf)aufen an ber <£# unb ju 95onlanben.

Sri 3" Nf&n 2lmt Ratten aud) bieffapben »tele ©uter, inmaffen S3enj flapb
,WBCn

' anno 1406. feine 35urg ju Senglingen, jur flflufym genannt, nebfl feinen eignen

Saiten zu 9?iet an ®raö €ber^arben »on SOBörfemberg um 1330. «JJfunb gellet

Derfaufft* Neffen @c()wef!er Urfula Äa^bin war an Ifeurcfarb ©Millingen oer*

Nratbet unb befaffe riefe «eibeigne unb @üfer ju Denzlingen, welc&e fit aberm Einwilligung i^rereoftne ^annfen, Conrabö, Q3urcfarb^, 3Öß:lf>e(ntf unb

Sorgen ber@d)tUinge anno 141 6. an eben bifen ©raöen Fäufflid) uberfieg.

«öiewo^l ba*Q5ef*ieo)t beren wnQMH m# einige ©fiter ^afclW/inM
, fcplu^
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Cap.x. 0>oti (Stabt un& «mt ^firtfttgeti. 133

ftfuscn unb$fauf>aufen nebft betfSurg unb£>orjf Witt »ott ber©rai#afFf SQBfo
tcmberg g Seljen getragen. &iefe$£annfen, äff* Deuten öon feinem ©ef*fe*f,
^oc^fer Bnda ^curatfjctc Q5ertI?olDen öon (Stein unb na* feinem 2Merben
ftemfarben t>on ^iW(>ingen.

£&er<£n|ingen ift berühmt wegen Der f*5nen #?uf>f*©teme, bie man ba>W ma*t unb Die ef)mal)ltf weit unb breit au* auffer £anbtf »erfuhrt worben.
& geborte t>or Seiten Denen t>on(Sperwer&(f bie auf Da$3afcr 1438. Da£annf?
unbllln* Don ©perweräeef ©ebrubere bat* 35urgftalf unb £)orff öber^nfm*
gen mit ber SSogtep, SJogf&abern unb Stogt^ünern öon jebem armen *D?ann,
wr ju Anfingen fät unb ni*t benen t>on ©perwertfeef $ugef>6rf / unb anbern
Owecptfamen an bie ©rdfcin Henrierram &on SDöürtenberg , wef*e obgemefb*
ftr maffen if>ren 20ittum^i& ju Nürtingen gehabt, üerfaufft l>at. 2lutf wef*
d)em Reifet, wer bie Q)ogt*£eute gewefen, nemfi* bie/enige fcufe, wef*e jwar
an einem Ort gefeffen unb wofm&afft , aber t\id)t bem £errn be* Sorfftf mit
wwi9enf*afft »erwanbt gewefen, ba(>ero er öon bifen beuten {war Feine benen
leibeignen gewof>nli*ePraiftariones ) wo!)f aber QSogt* Diente, ^ogt^abern
unö s$ogt*£uner fbrbern Finnen. & ift aber au$ bifem Krempel au* abju*
ncf>men , baß ein fof*er armer SOIann einem anbern mit £eibeigenf*afft t)er#

iwnbt, unb benno* eine* anbern Untertan feyn Finnen.

.
3n bifem £auff ift au* ju merefen bie 2frt be<* äffen £eiftungt?*Dfr*tf, Q5om

woem ber grau tfdufferin jur 93erfT*crung ber 323ef>rf*afft Bürgen gegebenM>
tjorben, nemfi* Ulri* ber afte i>on ©perwertfeef

, #annß »on 2Berbnow, &er*
JWb unbSÜBofff bie ©*iümge unb £annß wn Sfcufoiufen, wel*e auf ben
öW/ mann iemanb Da* »erFaujffe 2>orff ganj ober jum $heif anfpre*en unb
JieperFäuffer fie ni*t f*abfo* galten würben, $u£ir*f>eim ober (Zwingen

g «yuttj unb ©eifelf*aflft n)un follten. SBann bife Jürgen auf gegebene
^nung bie ^eijlung ni*t galten wollten, fottfe ti ber ©rdirin erlaubt fepn
we ©*wa*6eit mdnnigfidfjen ton i'f>nen ju fagen, baß fie nemfi* na* heu#

%rJKebcnfc2trt bie Cavalliers- Parole fo f*le*t gehalten (tftfen unb überW jore ©üfer barum anzugreifen , Bu* tfer t>oüeö ©enügen gef*e(>en fepe.
*w< o;er eine <S*wa*f>eit genennet wirb, ba* erinnere mi* in einem anbern

g&wuiff * «Brief gefefen ju (>aben , baß et* eine Unju*t benaf>mfet worbem
gonjien

i
aber wirb ba$ Seifrung* 9ie*t au* anberft betrieben , intern, afe

«raj> Sberbarb ber 3üngere$u ^Bürtemberg gegen feinem Jptxvn trüber ©rao
p«jnn*en wegen ^ooo. fl. eine Q}erf*reibung au^jleüte, er i^m etli*e DJdf^e
«HD Liener unb bie <5tat*t Nürtingen ju Burgen gab , wel*e auf ben <£du>
munöö,gaK mit Rotten unb Briefen ju »&auö unb £of , ober unter bie Sluaeit

1

derben foltten unb ml*ealfo gema&nt worben, bie follen glei*ba^

Den
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Den in ben erffett 14» Sagen na* Da ertfern Mahnung 3nfaren leiften ,
nem*

lieb ieber 35ürge mit feinem eigenen Uib unb einem rapfigen Werb unb wn

sftürtinqen 6. au* bem @eri*t unt> 6. aus bet ©emeinb au* perfönli* m bem

ihnen beftimmten Ort erf*einen unb, welker nicf>t felbft erf*emen woHte,
:

emen

renflgen £ne*t mit einem reiftgen leiftbaren $ferbc an ferne (latt m bie £et|tung

fcf)icfen unb in eineö ©abgeben 2ÖirtN*bau*, ba* *nen genennt wirb, bafelbft

leiten unb un»erbingt ©eifelf*afft halten , in failem Sauff unb »oUen aglt*en

Skalen b. i. Sfttaljeiten. & mußten nemli* bife Burgen fo lang tm SßtrtN^/

ohne mit bem SBir* aecordiren iu b6rffen , (igen , unb wann t>e^reditor

«ntroeber allein ober mit guten Sreunben fam , folgen mit fo|tbarenj^aMetfen

traairen unb ihne mit famt feinet Suite au^alten bi* ba* Mrfrrodjene erfüllt

WOrbett. vid. Heinecc Eiern. Jur. Germ. lib. 1I.§. 1 ; 8* Beyer delin, Jur.

Germ. lib. 3» c. 12, §,15. feqq.

mon» Tailfingen ifl ein alfer eingefallener S5urgfM , Liebenau genannt,

fingen,
'

worauf bie »on Lebenau gewohnt haben , wie bann no* bte ©rabfteme ConraM

tton Liebenau unb feiner ^^efrauen Slgneä t>on Heuhaufen, wie au* ©owmj

iinbD6er» ^ernharb t>on Lebenau in bcr$ir*e $u Millingen ju erfebenfmb. W
;

Böbingen.
bo^ingcn aber ift nocf) Ju wjffen , t> a§ ÖOr Seiten eine ©nwf*afft m bafigct

©egenb gewefen , bie benen ®ra»en t>on Abenberg jugebirti tnöcm alöanno

©raö &ug unb £cinri*»on Abenberg bieStfrffer^*npifÄ
bedingen an @ra» 2ilbre*ten »on 3li*elb«rg um 4000 $funb W^™ÜW
Ratten , fte juglei* ben halben Sljcil Der ©ra»f*<ft unb be* £anb*©ert*tö

,
wie

au* bie Sehen bie jur £errf*afft Solingen gehlen , juglei* »erfaufft haben.

& ift hierauf ju fehen, baß eine ^>crrfcf>afft ^ot^in^eji tmt) m»t btfer eme^r^

f*afft unb £anb/©eri*t »erbunben gewefen, unb baS ©ra»f*afft nt*t em ter-

ritorium, fonbern ein bem terrirorio anbangenbe* officium «™norc™£r
mitiae ^eifle , weil bat>on bie £errf*afft ober terriconum unterf*tebeti\

xom

mt ber @raöf*afft aber i(! ba$ Sanb>©eri*t aerfnupfft , weil jene nt*tö an

ber* als ein Jus iudicia exercendi bebeutet, wel*e* auf benen grt^W*«»
gef*ehen itf, inmaflen ni*t lei*t eine ©rat>f*afft gewefen, wel*e ni*t ihre*

gen Sanb*@eri*t gehabt ^at. con(. Lehmann Chron.Spir. hb..J-«p.3^P-
S)aö ^)or(T Überbringen geh6rte aber ehemals wegen getfb unb weltuco«

©a*en lebenbig unb tob in bie ßir*eunb <&t<\bt Nürtingen, b^öjte tMW
anno 1466. eine eigene $farr erhalten unb bafrero »on ber ^ir*e iu Nürtingen

abgefonbert worb^n,

Cap,
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Cap. XI.

SSoit Itafo unt> Emt äkfnan$.

\on bifer ©tobt fc&reibt Crufius Part. If. Jib. 3. cap. 6 in fine , Daß um Uti

nln If/
0^?^0^*^ öetrefen

,
Dem oamabfö anno* neuen Stift $ac*

S^Ä^ffitÄ* »ieerfofdje« in einem

ILLkr* SP P* 1^ er^ anno m^fepe wn SÜ?arggrai> «ermannt mm

Sl 2Äen
.

anno I2« f - in ciner ^fonbern ^uü gegeben, ttefche* (entere

tc «?h SS.
P
ri

fc

5
a,ls

r^ar^° ««mann t*r öftere fof«etf anno 1 1 1 6. geffk @tiff«Wunb fein
1

©o6n gleichkamen* mit meiern einfünfften «*eftalttt»
annn ffefar^rö0 «ermann, Der fefi mele ffeinbe auf Den £a * aefafcm

tiZt tH«xbm SmV ntfnberuUrjge ©obneHermannum unDRudoJphum
Z s I' ß »"rt* D '* i&nen gehörige ©faM 25acfnang unD Datf ba|?ge fetifft

dÄ3
h r

nt>Cn fe^rF genommen «* W*M S
laugen Dife junge ^arggrawni^regeinDe, unD traten ein ©efübbe, Daß fie

teauvjy™
1

* *H

^

ren ' Dem frfol*en ©ieg auftrieben, Da* ©tifft wie.

IS ? «nt> «bauen wollten , fo au* bafD Daraufgehen, föemnaeft

2«JJ
Die ©fabt 35acfnang Denen ?fl?arggrat>en t>on SSaDen Ornate jugeboret,

Zu «Sri "f^Nwfl begrabeti Ilgen. @ie !igt an Dem Sfturr * fthiß

S&M*/k^u^ "i*
bXm <« ««cm «ngenefj**« €901 unb feat Dabep ein reic&tf ©tiffc

DerwÄ ^9ra»en wn 25aDen Pam Dieburg Dönberg unb mit «wtt wo
7lol 1

D
/

e ^Jflw ^acfnan^ ™ *>« ®r«w« *« SBürtemberg um Da* 3abr **Pm ««

^SK^Ä"**' 12W ™ fiott, tfreife jum^ratbgut. ffi"**
e*hm sj^arggrat) OCuDofpb t>on 25aDen mit feiner @emaf)Jin 3rmen*

*

num.vi
e

2
tt
J
®rÄW

'

n 000 ©erftein erzeuget »ier @6(>ne, nemlid) Herman-

a^fJ-L rT
hum ,I# Heflbnem unD Rudolphum Vit unD {tt>et?$öc()terit

ntfniwrh 1* anno I29f
'
al* ^ttotöM fl*tenn)al t>er(?orben

, unb 3r^

^Ah?l
n/

^i!^ ön ®rat> ^Der^rben ju ?bßurtemberg t>crnidf>fct tvorben^
^«wmnun Warggra» IXuOofpl? anno 1 288. unb C^arggra»Moanno 1296.

ms
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terflorben war, übernahm ©rat> <2ber^arb bie ©Bulben feinet ©chwager* HeC
lbnis ju bejahen mit 310. $torf Silber* unb praerendirte, man foflte if>m ge*

nugfame 33erftd;erung fowoM besbalb, als auch wegen feiner ©emablw €rb*

unb £ei>rathgutb geben. Söemnach verglich er fich mit ®tar8<jra& £erma.M,
welcher ihm bie Q$urg Welchenberg mit ihren 3«0#rben $um Unterpjänb ein*

räumte/ iebodf) fo/ baf? bet* #}arggrat) Reffen €*rben folche 35urg jwar innerhalb

io* 3Ö^C töfim mögen, aber mit eigenem unb Feinem entlehnten @elb unb bie*

felbe für fid) bellten. SDBann hingegen bie Q5urg nid)t inner 10«. fahren auf

iblcbe Slrt auägeloft »erbe , fo follte fie hernach nicht mehr ein <Pfanbfd;a(ff,

bnbern ©rat) @>erbarb$ (Sigentbum fepn / welche* auch gefebeben, inbem Hel-

fonis £rben (te nicht lofeten. 3)af* nun mit Der 35urg Welchenberg auch bie

05tM $5acfnang unb Q5eilftein fei>e ubergeben werben, iff txveam ju fcblieffcn,

weil Äapfer 2Ubred)t anno r304.^0 £berbarben üerfprocben ibnean ben ®ü*
tern , bie er t>on bem Ottarggraüen »on S3ab*n hätte / nicht $u irren ; nemlich

33urq unb ©tabt Q3cüflem ^ bieQ>urg Welchenberg / ber@tabtQ5acfnangunb
wo* barju gebart unb dnbern folchen ©utern, vid. de Senckenb. Sei. Jur. &
hift. part. 3. pag. 120. worunter mutbma§licb auch Qftarpacb begriffen. SDann

e* hatte bifer xlrofer Elißbetham, eine Tochter £>er$ogtf Mainhardi 111. t>on

^drnthen unb Agnetis S&iarggraö £crmann* V. Tochter jur ©emablin. Sie*

fe^Hermanni trüber war Rudolphus, ©rat) (Sberbarb* @d)webr/ fo bat

bejfen ©emabltn 3*mcn9<tfb unb bie erftgebaebte Agnes nur ©efebwiftrigt

£inb waren unb ju beforgen ftunbe, &at;fer Silbrecht mochte wiber bie 93erä#
ferung bifer ©üter etwa* im tarnen feiner ©emablin einwenben unb mit ber

geit Slnfpruch baran machen, worauf er aber gebachtermaffen renuncirte. 5)ie

,
93urg Weichenberg nun ifi j'efco eine Bebaufung ber Sorftmeifto, bie über ben

Weichenberger gorft gefegt finfc

§ 3.

©ort ben
^ön 2to<*nang aber ift wenig fu melbcn , aufler bafj anno 1 f 5 f. Bichel

echitffa» 2fogelbtrget ein Canonicus bie lefcte unb $mt aüba gefungen. Sil* aber

Un Der anno irp. «öerjog £bnftopb öerm&g be* Inrerim bie €0?e§ ju lefen wieberer*

etow. loubtc/ hat eben bifer &ngclberger am (Ihrifltag folche* ju tbun wieber angefan*

gen/ wiewohl folche* ExercitiumReligionis Carholicae halb wieberum aufge*

h&rtbi* aufben 13. Apr. 1626. ba bie jefuiten nach Q5acfnang Famen uhbben

©rtfft baftlbft einnahmen, aber t>ermog bcö SOßeftphalifchcn gribentf anno 1 548.

reftiruiren mußten. 2>ie <&tabt würbe anno 1 63 f . rein abgebranbt. SB^
<heö Unglucf fie, wie auch Sföarpach/ ^Binnenben unb ^eilflein auch anno 169h
t)on ben S^njofen abermablcn ju erbulben hatte. Übrigen* tytttt anno 1 f94»

btfe ^taDt nebff Bietigheim bie / baß bie £anjlep weaen ber tom ju

©ruttgarb bahin jum th^il »erlegt worben unb ^erjog ftmty ein gurpjto
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mtf am tu Bmien. angefangen, fe «6et na$ feinem Werk« m'd&t {um

§

SDtf SM i(l febr tteiffdufftg, inDem be» SD&ffe* , SBetfer unb £6fe Cßo«M .

barem cj^oren , Die aber tbeiltf gleicfc anfdngud) Darju mit if>rer mt*&M ,ÄÄ
geffe M^auf mit Der <£urg €e>erfperg erfaufft worDen. 2)ann rü erfaufftefÄf
©raü IHn* ju 20Burfembfrö anno 1328. »on gngeJbarDen '»on £berfperg Dife

*mma'

?urgum 2300. $funb£lr. autf tt>eldjem$reü« au erfennen i|t/ ba§, weil Der*
[fifce twefc Damaliger Seit aimficj) gro§, auch noefc mehrere ©ürer Darju gcr)6rt
fatoi, inmafien in Dem Äauff^riefaucr) einiger &bem£eute geDacfct n>trD,bi'c
öteglebae adfcripti mit Der Q3urg »erfaufft worDen. & waren aber Dife
&rren »on eberfperg ein grenfjerrlicfce* alte* Q5efd)lecbt, welcfc* 6ffter<* mit
benen Herren »on ^berebad) confündirt wirb. ^ai?fer Heinricus VI. geDenft
meinem Diplomate de anno 1153» jwener Herren »on €berfperg, Die beeDe
3>iepolb (xiffen unD anno 1230. gießet ^ertbolD, ein ©ra» »on Q3ei(flefn , einen
Sibothonem von (Ebcrfperg mit feinen beeDen ©6bnen 25urcfbarDen unDSßaf*
«>crn ju Beugen an, Deren jener Canonicus ju Söurjburg/ Difer aber ein MiJes
oDer Üvtttcr war. Anno 1269. nennen ©rat) £artmann »on SSBürtemberg;
unb @rat> ©ottfrtb »on üewenffetn in einem jroifdjen t^nen getroffen ,M ^ertrag Aibemim »on Gberfperg einen Virum nobilem. £)ifer %u
Wttfcf knetete ft$ nebft feinem 35ruDer Offen gegen Dem Clofler £oro) Der Ad-
vocane oDer Q)ogte» einiger ®üter im sttibefgow, nem(id) ju aiebfirut,20eicf*
«wrtreuttn, $ainbad> x. 2ßeld)e$ Wbelgon> aber gan$ unterfcfcteDen ifl »ori
wtnienrgen / Deffen Da$ Chronicon Gorvvicenfe hb. IV. pag. 704. gebenfet
Mb folcbeä in Rhaeriam Curien/em bei? JelDfirdf>en , Otoncfweil fefcef. Stabil
Wnbifcabc» Dem(Elofrer £ordj gegen Der £errfd>afft Limpurg unD 1Xeicr)fc

ptübttaHligt, inDem Sficbftrutt, ^eiefmardreuten jc»infefi)tger@egenDbw
pnblicn fmb. Anno 1 3 3 1 . nennen (EngetyarD unD ConraD »on <2Beinfpcrg £n*
mmtn »on (Sberfpcrg in einem Documcnt i^reti lieben Etilen b. i. Jreunb.
um bife Seit lebte auet) ein <29offf »on €berfpera , wefc&er einen $bei( <m ©itrinj»

pber^urgmitDen$ugeI)6rigen ©ütem!m©orff, & ^oltringen , Oefd>el<
wonn

, ^an tc. anno 1332. an Siemen unD griDrid^ Die Werter »erfauffte*
ünb anno 1343 überließ Sööafrber t>on €berfperg Dem €(o(rer SIDelberg mit
gunjt «nD Einwilligung feiner ©obrte 2Bafter^ / SDolffen unD ®ietrio)ö feine
wer ju sfleefiinaöberg unD 5a3ißbucr). ^nDfi* emppeng 2Ilbred>t »on €ber#
perg anno nc. 9.wh tv rdtt (JbcrbarDen ju SÖ3urtemberg Da^ <öorff ^)6pfiabeint
g^eben mQJemeinfcbafff mit ?0?a*folffen »on Sftengbeim, welkem er Daöganje
wfen ubergab unD feine ^eben/^flicbt aufragte , mit er feine €rben Unterlieft
VQöa(0

f

DeP (^ef«ineöQkic{)lecf)t^ fo »iefwiffenD, abgienfl.
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«ott ber ©onflen i|t bep biefem $mt ber (Spiegel*£urtm ni*t ju bergeffen, »0
epic^u man jctyrli* eine 2Ui&at>( ber fdjonjlen (Spiegel unb anberer ©lafj*2lrbeit »er*

$umn. fertigt unb felbige toeit urib breit »erführet , obf*on fle eigentlich unter Feinem

2lmt (lebet, fonbern mmmebro einen eignen Slmtmann bat/ ber jugleid) über

bie Fabrique Die 2lufii*t bot- 2Bie (t* au* unweit tnwon ju <2Bart ©olb*

trab ©ilber^bem jeigten , inbem ©rat> Ulricb ju SOärtemberg anno 14^
fei* QSergwercf ju <2Bart einigen bürgern ju ©münD verliebe ob unb unter

ber (Erben barein ju fcftlagen unb na* öolb , ©ilber , ©efiein unb £r$ ju

graben-

Cap. X1L

Sßott Utatt mftjKmt Äpacfc-
§. 1.

Samm™ fSSIffi öcr 55«**^««« Wf« wirb fajt «itftfe fepn ben £efer ju war*

unD alter fr<flK
ncn /

Da & ec nid)tüber eine grjeblung autf Crufü Paralipom. cap. 8.

teretabt IsäP erf*recfe, »eil ein Üvieg unb ©traflenrauber ober gar 3ftenf*ei&
«ötorpaa). grefier unweit Stflarpa* in einem SEBalb foDe gewohnt unb berfelben (Stabt ben

tarnen gegeben baben, nnb melben einige, Dag e* ber Mars ober BachusM
gewefenfepn. SBeilnun bife beebe ben^enfcben*grefiernin aüweg jtmrgleü,

eben, inbati jener imtfrieg, bifer aber bur* ben9tti&brau*beö2Beinö»icle

9)?enf*en auffrißt unb fte au* it?rc r ©üter beraubet , fo f*eint eö
, baß bit

alte bur* bife Jabel $u »ergeben geben wellen , baß , weil bep 3Rarpa*m
ter Söein wa*|t 1 man fi* bafclbfl in a*t nehmen foOe , bamit Dem Reutet

unb ©ejunbbeit bur* Dielet trinfen fein ^*abe gef*ebe. Mars aber f*cint

ihm Darum bepgefefjt ju fepn , weil im $runf Die Heute gern erbiet ju werben

pflegen , woraufl <S*lagerepen erfolgen. 93ietfei*t mö*te bie anDere 3lb?

leitung be* Ramena Cföarpa* bon SD^arf unb Q3a* ein unb anberm befler

gefallen/ weil bie Ütömer am ^ccfar ibre limires gebabt, wel*c$ Die ju ^3en*

nmgen unb anberäwo gefunbene (Steine mit ibren 2luff*rifften glaubli* ma*

*cn ; inbem anno 1 f 83. bepbemelbten Benningen ein (Stein unter Dcmacfern
ton ut an einem Ort gefunben werben , wo man berna* anno 1 ;97. bie Mauren

Sc« t^wf9toi(^.VÖe(ruHg, Cafoi pwetorii, mit feiner SHJafferlcttung , (Elfte*

€taDt Sic **n / <&ärmaurrt unb berglei*cn Slnjeigunaen berbjorgcgrapen'unb m ©rünb
« vene- getrgt, woöob ber 2lbriji in ber gigur j« feben. SOBiewobl fol*e ni*t mebr
ri°. jefco ju abliefen ftnb/ weil fie mit bem Slcferboben ganj bebeefet (tnb. 2)ie% 6. «ufityrifft bc« (Steinö lautet alfo:

CAM-
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CAMPESTRIBVS

SACRVM.
P. QVINTIVS. L. FIL.

QVIR. TERMINVS
> DOMO. SICCA.

VENERIA. TRIR
COH. XXIV. VOL. C K

«f»0 bH Termini Quiritium ouabrucf(1$ gebaut wirb. SBBte bamt *orge#
9<ben »itb , bafj über bem 9*ectar gegen Benningen ju eine (gtabt gelegen*

1»el#e Veneria ober Sicca Veneria gegeiffet!. £8enigften* jiel)et Die ©eifflitfrc

SBewaltung bafelbft «o* wföiebene ginnfe au* benen nun bafctbjt ligenben

^«cf«rn , atö au* feaulWtren , fo , baß bife alte abgegangene ©tabt
mujjte lange Seif, nac&bem bie 9Wmer ba gewefen / geftanben feptir weil Die

©eitflic&feit au* benen Rufern berfelben ginnfe gejogen, tt>elcf>e jefeo no# al*

Q3auflclrten eingesogen »erben , ungead)t niebttf alö Wertere bafelbtf ju (u

N. 3n Den nahegelegenen OBanbergcn finbet man aud? noefr triele alte

Smraien, J&epbmfc&e Sfltäre, Urnas &c (gin anberer ©tein, ber nd# an
Jet Äir* iu Benningen an Dem Sfecfar bep ättarpa* geftaubeti/ bat folgen»

IN. H. D. D.

VOLKANO
% SACRVM.
/ VICANI

MVRREN
SES. V. S. L. M.

»efyerie* meiere Steine ju fc^en , Die in Der gegen* Sftatpa* au*gegr«<

bfjj »erben, in Pregizeri Suev. Saar, pag, 217. feq.

SSieileicbt mochte einem au* bepfatfen , ba(f ber Warne #?arpa* »0»

glatt, Equus, unb Q5ad> fcerjuleiten, inbemSftarr, tiflktt »or Seiten ein

yfetb gebetffen. Sumablen t>or uralten Seiten lu Öftarpacfc ei» SftarßaÄ

ober eigentlich ©tutterep bi* ju ben Seiten J&erjog £ubroig* gewefen, weiter
au* bei« barjngef^rigen flkbdube ein fcf>6neö <5*lofi gemalt, »te man noefr

bteUberbleibfele Der Fundamenten in bem «oben finbet : £>o* mag bem
pn, wie ibm »in, fo fan man »enigjten* au* obigen Infcriptionen erfer>en

/

NWottbamal Viä, giecten, anm öBurr einernte* ffiarya««

«

•
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Den 2ftecfar faHenben glug , gewefen unb folality Die Erbauung t>er ©tdbfe

titit) 5D6rffer viel alter jeon Dorfft
c , alö man b löber geglaubt , wie fefcon oben

jblcfoeä angemertet worben, worinnen mid) feinerä beffdeff ^ waä Dae Chron.

Gorwicenfe Lib. III. pag. 447* mtlDCt; quodli anriquiora Germaniae noftras

tempora infpiciamus, novimws, Civitates rrans Rhenum, Argentoratum fc

Spiram,Wormatiam,Moguntiam, Coloniam Agrippinam &c. tempore Im-

peratorum Romanorum jamdum extruchs, Civitatis porro in Suevia Caro-

lingorum jam aevo adverlus Avarum C Hungarorum irruptiones muris ein-

las , alias vero in Norico& Bavaria fiiüTe munitas. 3 a , wann Aventino ju

glauben ifl, fo mugte man fagen, Dag Der uralte $6nig Tuifco Der §eut(tyen

fd>on lang cor £l>ri(ti@eburt ©täDte ju bauen angefangen, inbem er fd)reibt

lib. I. Ann. Boic. p. 38. Tuüco lucos & nemora, in quibus res divina rite

perpetrarerur , confecravit .... Oppida condere parva , attamen muniris

natura locis juflic SBorburcI) allem t>ermutl?en nad) Die üiele S8erg/@(felo(fer

ju wrfU&en flnfc m m

mk m«> Semnad) ffiefnf ti t Daß bte (ötabt $tatya$ eine Der älfeflen ©tabte

#jfl
w f<ne; von Deren man weiter au*ni*t weigt, wie fte an Die @5raDfd>afft SBut'

fenr
2?* tcn™erg gefommen t al$ bag anno 1 302. #erjo0#ermann t>on $erf an ©rar

foiumcn. ^berbarDen ju SEBtirtemberg alle feine Seute unD Qtfiter , Die er ju $*arpa<&f
$u28epb«ng«n, Sfturr, puffen/ ßircbbergunD SXuDolfföberg, jebe,mjtifc

ren SugeborDen ate ein frcpceJ <£igenff>um unt 10000. $funD#lr. ub'ertaflen

babe. 3)a etf Dann Daä Stofebcn bat , Dag er eben md)t Die ©tetot e unb 2>orf*

fer felbjt , fonDern nur feine ®uter unb £eufe Dafelb(t wfaufft babe, inbeme

md;t allein ein gürfl , @ra& oDer grepberr in eine* anbern Surften , &tmn
1 . eber grenen (gräbt unb Seffern ©üter unb fcuteljaben fonnen , wie folcbe*

|>in unD ber aus fefcon angebogenem erbellet , . fonDern au$ l>ier Der @5urer unb

ieute ju Sauften gebadbt wirb , Da bod) auä Demjenigen , wad uon Der ©tabt
unb 2lmt £auffen angefubrt werDcn folle , erl>ellen ivirD , Dag Die ©tabt unb

"fcatf S)orff £auffen Damals Dwen- ^argaraten tton 5Saben gebort unb er(l

nact)gel)enbö an Die <55rat>en t>on ^Burtemberg^erfaufft worben. 3n bem

fcfeoti offt anacjo.qncn denombrement ber ^ßurtembergifeben CReicb^fcbM
vnb eignen ©uter tieftet Oflarpacfc unter Denen Allodial -©fttern , wie 5Sacf^

Hang, unb anbere etdbt«; UnD weil ^5acfnang eben nic&t fo weit öon ?töar>

rad) liat , fo mag aueb Dife @fabt mit Derfelben unb Dem ©ebiog 9iei4cn*

fcerg ad(Tuirir^ werben fej>m ^Genigftend wirb anno 1316. Die ©tflDt

9ttarpad) ntben ©tuttgarb, Dönberg, ^aefnangjc, unter bie <5{te|kn@tub*
te bed £anbeö gereetjnet» Anno 131 » würbe felbige t)on ConraDcn »pn

5»cinftwg alö Äa9ferli*en Sanb ^ ^ogt in ©cf?wai>en in Der QJerfowg
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©roy gber&arb* nebfl antern Bürgen unb ©*l6ffcm eingenommen unb
Wimm.

v .^~v
. £>ie 9f«r *JNrty m ber <5fibt bafelbft ifi fe&r «ff unb fmbet man ®m<btt
fflö« anno 1277. einen Burcardum Decanum de Marpach.

. (gie wäre tu uni iJJerfc
g(?ren be$£ei(. Alexandri ö^fttflftet, tt>e(c6er in btfer flirebe an bec SDßcmb ge> »uWofcfr
nablet i(l , unb wirb für eine ber febontfen tfireben im ?anb gehalten , au* P" *ÄWi
M<&, ungeaebt fie aueb eine ^ird> in ber ©fabt baben , fonberlid) begleich !SI
begfagnuffen gebraust, tt>eil ber ®ottetf*2(cfer ftd) babet> befinbet. Anno
13^1. alö @rat> (Sberbarb t>er ©rdner ober gdnfer mit feinem .&ercn trüber
©rro Ulriken megen-Der övegierung be* £anbe* in SrcifiiöFeit »crfaKen wäre
jnb bec (entere enblicb jenem bie Regierung beef üanbetf übertrug , fo behieltW @cat> U(rid> ba* e#(o§ SBurtemberg unb bie (Btabt SDiarpacb htm
Anno i4$f . »oUte bie Q$urgerfct>afft bafelbft ein §Ratl>f£ai!fj erbauen unb
tjleifcb'unb 25rob*25dnfe barunter rieten : »orju tbnen ©rat) Ulricb berQfielae*
liebte fein alteöiToro^aug anwarft febenfte nebft benen gleifcfc* unb S&ttib*
ganfen unfrbefien bmn abbangenben (ginfunfften, baß alfo bamate bat

jjjffr&tf erbauet mürbe» ©ie wollten aud) anno F470. einen Spital auf*
richten, wie fie bann föon jusor eine geraume 3eit,fur bie 9>i(grim unb arme
«arger. ein befonbereö ßrtufuugertcbtet , wiemobl ed febeint, bag tt feinen
P*0Mg flebabt , inbem erft anno t rr 6. £erjo$ Sbritfopb ju Sßürtemberg
Jonen fclcbeö ju tbun erlaubt* unb batf mit jiemlicben ginfinfften »erfebene
^Beginnen £aufi barju »eförbnet*. . 2lte ^5ra» Ulricfc anno 146a. in ber
ytytfyt 6cp (geefenbeim aon $fal$raf Snbricben gefangen würbe unb Ocb
ouö foieber ©efangcnfd)afft anno j4<Sj. rmutonirte / mugfe er unter anberm
*er|precben 9)}arpacb bU@tabt unb 9lmt »on ber £bur*$faf| ju leben ju tra*

vVd 0*' öa ** <c felcbe Wjeufcbafft mit 30000. Bulben abfaulen foimte.
vid Pregiz. Eph^m. pag. • o. SOBierooW £erjog Ulricb fldjunno. 1 504. ba*
^lo§fna(bte; inbent^at)ferMflxiniilianns ni*t aflein bem^erjog bie in

J£
genannten ^f^iiKben Jebbe eroberte -©tdbt unb 2(emter ^ecfmul,

^emfpcrg unb.9fcuenftatt famt ber @rat)fcbafft ^»enflein unb batJ Clofkc
wwuibronn fiir bie Unfojlen be* ^riegö für eigen ubergab f fonbern aueb #?<tr*
^wn>b<c £ebenfcba|ft bcfce.oete, /eboebbag, ba eä oorbir eilt AUodium
Wen; »on btttt Oxeicb mmmebr ju Seben g^n fotfte/zivelcbeö aueb %hsk*
yr^m emem beftntxsrH Vertrag «nno im 2. bt\teti$te, barinnaber ^erjog
PJJ femer Pracccnfion auf bie ^ieinobien / welche ^erjog ^berbarb. ber

SSS?f W-wf-ba« ©*oJ £inbenfelu in ber gebraut unb ben
WPfiirden barmn ium €rbw emgefeßt batte, (icb begeben mufrt»

3 5. 4»

Digitized by Google



i42 Bon ©tot* tu* »mt mxw$

fe. Anno 1 r2f . jhmb Der ©tabt eine groffe ©efabt Um wegen ber auf«

«m®Sf. ruferif*cn bauten, inbem biefelbe eimelwei* ober jwe» bui Drei? «ntercinan*

-a\m M Der mit 3äger*©picflcn »or bie $bor famen unb emgelaffen px werben t>egei)r'

ten unter allerlei QÖorwanb, bi* man enblicb merfte> Dag bej> iro. Rauten

in ber Statt fepen. Sttan gab ibnen auf tf>r 5lnforbern<au{ bem^rt *#
tfeüer SBein genug ju trinfen, bainbeffen auf bem ^att)l>auö_ per Unter*

Q3ogt Ottcfcel Remter -mit etlidjenfKatb^^erwanbten b«a^»Uwje ,
wie

man bifc Slufrübrer au<* ber ©tabt f«affen mfo&tc, wel«e*

ten unb ben <3ogt mit ben anbern auf bem 9iatt)baua<w* ben 5enjlern|tuD

fecn wollten, ©ie mußten aber abgeben unb begnügten fieb fo *t>u ju tnnren,

fcaf, ate beröber*33ogt 3cl>ann<£itel t>on «Plieningen tfe
DctffotecnbetiOTori

gen» in Begleitung Deren getreuen Burgern mit trommeln unbWWW
ton bem Stauf« aufroeefte , fie niebt wugten , wie ifrnen gienge unb ob ne

-.fcftftttiW mablftarcfer,att bife Burger, maren, ^«^«^J^1^
wußten, welc&ee ir>ncn aber anber(lnicbt jugeftanben würbe,

,

aü[W
gefamt Dur* ba* «fe^bor, »elfte* WtaKf^»^Wjjjfi

, f«n fKebeUen jum ©pett erft bifen tarnen erbtelte , fidbftmauc begebenM
ten. ©ie woflten jwar fol«e$ ni«t eingeben , muften ft* cnbli« aber

«

«or«t banu bequemen. Anno 1 f46. feien bie £apferli«e Hölter m onei

£ersog$um ein, al* bie <Sdf>malfalbif*e Bunb^©encffen mit
:

*rerW
&a*t auaeinanber giengen unb babur« Äapfer Sarin V. ©dgW«« gc«*

ben borten ibren Alliirten auf ben #al* ju geben. 9B«t »«" £mog uuw

feine Sanb^cMfer au« wiber ben Jtatfeuu 5e«> sieben unb bie«WW
banfe im $t>rol einnebmen lief, toeUc fieb ^tf«^
SEBürtembera benötigen unb nabm babero eine ®tabt na* ber ai^ernb«'

. weg, ba bann bie ©panier ben l Dec. bie ftaM Mraa« *«

Atben unb $lfinbern brep $<lg lang angfligten.

bie ©««ei« .Brücfe über bie ^urr mit Bepbulffe De« «off*
» ff«g*

unb ber bort berumligenben gbeffeute erbauet unb anno 1 «WWW?»
©tuttgorb unb Ebingen einrif , ba* M>@erid)t ^^'^SfS^^h

-ferfin* na* Calw unb Arrenberg unb bie fxnm «a*«
fcaefnang geltet würbe. 3n bem breiigMabnget1

Ärieg »UCM
etat» bart mitgenommen , befonber« aberwurbe ben 3 «

•^^vSS
neb(l Botwar »on benen f2B«nmarif«en Elfern rem

*e aueb ben 20. Jan. bem £f)ur>Ba»erifcben General Jean deW«
unb Nrna« wieber ju £em*d) jiemli^en «*aben unter fawWg
(baten. Anno r«93. würbe bife ©tabi t>on berjgran^(lf*<n Armeewm
»eb(l anbern mefer Orten abaebranbt , er^^lte (i* jwar bo* wieber

,^
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oberen 5. Julii anno 174 f. baö Unglücf , bag ba$ 2ßettcr bafelbjtunb in Der

8«nim©e9enDunfda(ic6«n Schaben *>erurfachte, fo bag man ben<2>cfcaben

aufaooooo.f.gefc6a^t/ weld)«aaber im folgenben Safer ti>eiW Orten mit
ciscr t»c(lo reihern grnbte erfefcet würbe. Den 30. JuJ. 1744, entjhmbe bep

(Rarpadb «n (tarefeö Donnerwetter/ fo ju 23ictigbeim au et) mir ©cbloffen
jitraliajen ©efcaben getban unb bcr> welkem $u 9)turr ereignete, baß auf
«mem neu gemalten Slcfcc, welc&er fanbtcfcren Q3oben führte, au$ einige feljr

flarcfe SK5etter^cr)ldge gefcfea^eib woöurd) ber febnette Dvcgen aufbemret*
nigten Stcfcc Den fonbigten SSoben &ermitfel|t Dcö ungefh'immen QBmöcö tum
binoftr SBeife in allerlei Äugeln t>on jerfefrebener ©roffeconglomerirte, oft'

w, &a§ jeboeb etwa* f$»eff!i$ttf ober nitrofetf bei? Dem foJviren barinn be>

ebadbtet würbe. Obwohl nun bep Pfullingen gar 6 ffte r* bu r d> befftige 3Be t#

telegen ein folc&e* fiefc ereignet, fo Jetten boc& einige alte fcute Durcfeifcr

Vorgeben, alö ob anno 1 693. ba bie ötabt abgebrannt würbe, ein gl*d)e$

leitbieMjMen/ bieücute in groffe gord)t
,
iumalen man eben ju fetbiger

3ran^|tfd)e sQolfer erwartete / welche bem bamaligen€f)urfür(teH in kapern
unb naä)t>ericjcn tapfer Carolo VII. jugeftyret würben/ obwoblen f?ebie@e*

8wb tjon SDtarpacfc «i#t berührten, ©ie ifl an flefr fclbfl niefet groß , ligt

aber am ffledar in einem gar angenehmen $b« unb (jat trefflicfcn 2Bfitv23<iu,

wo) 2ßiß * 2ßadS)ö unb guten %&tv$axt>

£ 3u bem 2fmt C0?arpad&' geboten anno 14*3. bu $>hfitt Meibett&eim, JSlSS«/ Üviciingbaufen, tfircfcberg, ^Oppenweiler, €rbmann$f>aufcn/ Q3in* »offid»
wngin, 5lffalterbad), 2Bolffelben,^5urg(laff/(£rb(!etten, ©atfntal,OBep* txn.

let am (Stein unb Smfenweiler» Worunter einige erfl feit bem 3afor 1 302.

,

WfenSfau einverleibet worben. Dann fo »ieiba< Dorff28otffelbcn betrifft/

tmtn alten 93urg|kü, babep unb um ben 25crg raub« £ügcl ligen, unb anno

JJj
8a. i(l ein ©rnr> 33ertbolb »on SBolfjjclben in rerum natura unb bee? <2 lofter* ©mi b*«

jpurtbarb <S$irmfcS3ogt gewefen, burc& beffen ah* eine* ©almannö £anb ®r

n
a
!£!"m btmelbte Slofler fein Dorff Dürnberg bem-.©öfter Helberg ubergeben,

}^iSu
Da e$ bann in bem Ubergabt^Sorief alfo Ijeijfet : Frambus ergo in Addberc

' poftulantibus & benefieiis agenribus communi confimm fratrum
mm pe£ manum Bertholdi Cocnitis de Wolfriden Chafvogr noftri

contulimus &a .Unb ju gnb (teljet folgenbeö Darum: Bacnanchper
ius Hcrborti Abbatis& Bertoldi Comitis VI. Noa Maji. felicitcr. Amen.
ttotiffle, ob fonflen irgenb bep einem Hiftorico emee @WP<n üon 2Bolf<

5 v felben
•
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felDcn SDMbung gefcbcbe. Söenn Obfcbpn ^cr Au&or ber A&orum Lindav.

pag, 602. au einem Document de anno 1 27o.'lmb ßeföld in docum. monaft.

virg. pag. 377. & 381. eines Egühardi de Wolfriden qcbcncfet , fo mcrfet

er bod> glekbbalb Dabei? an, t>afr er ein minifteriafis, (gbelfncd^ un&

wenig|tetul fein nobilis , batf itf , fein Surft , ©rao ober grepberr gewe*

fen. Ob nun ba* ©efcblecbt ber ©rasen oon SSclfielDen innerhalb weniger

bann 9®* 3abr<n fo weit r^crab geFornmen, baf? fte £ödfVecbte werben ober/

ob bifer (ggilbärb ein mimftcrialw ber ©ratien wn ^Bötffclben gewefen unD

fid) nach ber Refidenz feinet ehemaligen #errn genennet > wie offt gegeben,
(vid. Hergott. Geneal. Auftr. diplom. proleg. f. §. 13. num. f.)i(tWlbe#

Fannt. Stf mochte aber auch fcpn , bap bie |>crren x>on $Calfce t>on benen

Tratten &on SBclffelben abdämmen, inbem wehiqftens Ulrich tonSQBalfee,

Dem bife* SDorff <2Bolffelben gebort, barum ein gretjberr ju fepn febeinet, weif

ra bero £auff*25rief geoad)t wirb, bag er einen eot>h mir Der ecn SBeinfperg

erjeugee. Ahm nl aber befanbr , bag Da* ®efc^lcd>t beren *>on SOBeinfperg

ein Srepbetrliebet Dorncbmeö ©efcblecbt gewefen , batf ben Tratten gletcb gc*

achtet worben. ifl auch befanbt, bag ftd) bie trafen unb biegreob«wn

mit beten €belfnecbten ©efcf>lcd)tern bureb .^enratben nicht leicht t)ermifct>t

haben , fonbeen ein folc&e «twatb eines Nobilis mit eines Minrfterialfs ober

^belfnecbtö fochtet fuc eine MesaHiance gehalten worben. Vid. Heinecc.

Elem. Jur. Germ. Lib. I. §. jf & 96. Q5teüeid;t ijr auch aus bem SQBort

SÖolffetben baö 2Bort SEDalfeedegenerirt, welche* man eben nicht behaupten

twU, obfc&o* e* niebtö unmögliche* gewefen unb eben fo wotyl gefebeben m*
«en, aföbag ein @rao folgen @tanb unb Prtedkat aufgeben unb •R unter

bie greoberren reebnen fan ebne belegen feinem <^rahb etwa* ju »ergeben,

wie auä beragjeempet ber.#erien t>on itonbau ju erlernen, welche wn'®Mt>
•Öartmann t>on SBürtembcrg abdämmen unb bennoeb ben ©raoen* $itulmit

ännebmung eineä grcr>f>errti *^:itulö fahren laffen, barbe» aberfon ihrer no-

hilitace avica wenig eingebet haben« vid. triebt pom 2lbel in $eutf*tontv

pag, 77.6c 78*

r '* '

:

s
Carharina, eine gebobme Ö)rat>in t>on geringen , @rai> ^mßen m

^ndenberg @emahün febenfte in Sfafebung ber £iebe , breite unD Srennb*

febafft, fo @rao gberbarb unb ©ra» Ulrich ju SBürtemberg ibro lange gett

mit söorflrecfung ber £ebenö'#(ittel erwiefen , ihr $)orff$hamm unb waö fte

«on $in, ju ^mningen unb J&obenecf gehabt , wie auch: ihre t>crfcbricbcne £eimjtcucr

VZVJl* Jtt ^ireba* *m £ lfa§ anno nn • bifem ©rat) (Sbcrharben.. SDic Urfaehe#wwr' warum man bifec ©rdoin ben Unterhalt autf greunbfebafft bcforqen rmiffen/

ift berwffe (©cbulben* Saft gewefen, worein ©rat) £>ug ibc ©emal;lgcratlx^
•

' ; wepi

|
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*

'

»cfwegen bte€f)eleure anno 1340. ben ^ird&enfa^ ju Binningen om^ccfac
an ©rat) Ufric&en ju 2öürtemberg , ttrobftcn *u S. Quidon ju ©peper ttm
70. $funb £k ju Derfauffcn genfrbiget würben , »eTc&er 5tiraV*ifa$ erbfc

»eife auf tue torgebacfote @ra\>in Carharinam gefallen, feö fc&eint aber, beg
©rat) £ugen <3or#£ltern Die S5urs SKeic&enberg mit benen ebbten Q5acT*
lang, $?arbact) unb 93eiljtein gebaut, &on benen tfe, »eil biefelbe (gcbulbenm ober au$ anbern Urfac&en in abnehmen geraden , an bie Cföarggt awn
wn $aben gefommen.

§• 7«
3ngfei$em roeifitman, bag£ami&t>on Benningen ber Junge tmb£armfi ©onfcrb»

»on Benningen ber^ungere ei» Viertel ber^ogtep unb bewerft grbnutn bau* Ä!!r
fen am 3 xo.fl. unb Conison (Sontheim bie£e(ffte folc&en Dorffs anno Mar. '

*

an©rat>2ubn>igen unb Ulriken juSOBurfembergum 6 j-o.fl. üerfaufft baben. OBo*
bepjeboeb/ roiefefcon offt erinnert worben, au& bier ju bcbaUem bafj, ob fd>on

einfotd)er€belmanntfwanbie93ogteo in einem 3)orfgebabt, öcjirocgen nicbtju

Wüeffenfepe, aui ob t$ nicfctnjm2untgcl)Sret, inbeme bie Q$c|ifcereber2)6rffer

beffen utigeadt>tüant>faffcn gewefen unbunter berOber<Q)ogtei> ber@rat>enae#
(tanben. &ad übrige Viertel baten bie »onCgweUioonberöraüfdbafftSBur^
temberfl ju£ebmgetragen,uimaffenQ3renmutt>on Oßweil anno 1366. folcfced em*
pfangen bar. SXBetl aber balb barauf bifcä @cfcr)lec$t abgeworben, fo ift toermutfa

lieb biefeö Viertel um baa 3abr 1 390. biefen ©rawn beimgefallen. «pieibeUJ* unt> %\&
beim aber aerfauffte SDBilbelm wmUrbacb anno 1457. an @raf Ulriken $u l*W«m'

SBurtemberg um 1400. f. <&$ ge&otte in älteren Seiten benen Wertem &on
ertneef

, inmaflen €onwb Werter folcf>e^ anno 1348* feinem heben Söulen
ober guten greunb Jriberieben &on <5ad)fenbemt »erfaufft bat, »on bem t$ w#
nwtblia) erbaroeife auf bie t>on Urbacfc gefommen. llbrigenö melbet forooM

Jon biefem 'plcibetsljemi, aii aucr) t>on Binningen batfChronicon Gotwicenfe
Lib.iv. pag. 697. bafj fle in ben pagum Murachgowe ober $9?urrgo»e gebart 9&om

l)ttbe : Murachgowe pagus Alemanniae C Sueviae in finibus Franciae novae, 2Äurw».
« quo Freherus & PauiJini nomen folummodo hujus Pagi referunr , qut
a 6uvio Mura in Ducaru Wurtenbergico prope fluvium Cocherum noraen
aeeepit, prout dipIomaConradi II. Imperaroris anno 1027. niper fylva qua-
dam Monafterio Murhart conceflum apud Crufium Part. II. üb. 6, cap. 6,

majorem ipfi claritaccm affundit, innuirque, quod pei* eundem Vallis, ba^
©Jutgtbal, ad Muram in Ducani Wurtenbergico prope Kochengow vcl Ko-
cherthal indigitetur, ibi : SFLVAM' auatuiamjuxta Monaßertum Mwrbar-
tum, ctijtts ablas Adolfus eß> in partibus Murrergoia Kocbengäa, Comitum
f&nrki Ruggerifitam, (pue extenditur ad ortum Whlauffa nvi ufme adSaf-
fmergum ©V. y

• fic per Iwiites Francoma ^ Suevja ad Jupradtttumfontem

$ Wit-
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Wtslaufen confentientibus Conutibus locorum Henrico> Ruggero-, alteroque Htn-

ricoy fratre ejus Poppone> Gitntbero, Sigisboldo , Sifrido, Hazone %f aliis tfc.

Ex quibus illud prae reliquis cognofcipoteft , limites Ducatuum Franciar

novae C Franconiae & Sueviae tunc fiiifle inter fluvios Cochinaham & Lei-

aam usque ad fontem fluvioli Wislaufae, monafteriumque Murhartum cum
ceteris terris vicinis non folum fub Diceceii Wurceburgenü" , fed etiam ia

Ducaru Franciae fuüTe comprehenfiim. In traditionibus vero Laurishamen-

fibus accurarior hujus pagi Murachgowe notitia occurrit , cum ibidem fe-

quentes Villae recenfeantur : Asbach , hodie major & minor Aspach ad

aextram Murae prope Bacnang , Atunftete, forfan Abftaetten prope Beil-

ftein, Auftrenhaufen, Atmarsneim, forfan Ettmarshaufen, Biginga, for-

te Beyhingen, Blidolvesheim , hodie Pleidolsheim ad fluvium Neccarum
haud proqul ab influxu Murae , Bunningheim forfan Binningen ä finiftris

Neccari ex adverfö Marbach , Gifingheim praefiimtive Gedingen prope

Binningen, Gruonowa hodie Gronaw, Hegoloesheim praefiimtive Egols-

heim, Hovoheim, Ingrihesheim, praefiimtive Ingersheim, Otmarsheim,
Reginhereshufen cum Steinheim , Stettin forfan Erbefletten prope Back-
nang. 3iuö welcher S8efd>reibung erlernet werben tan , wie fciele @ra»en in

unb um bifen einigen pagum gewefen , baaon beut ju §aa wenig ober gar

nifttö mebr befannt i|t, wie aus bem Stempel bed obangefubrten @rat>35cr*

t&olbä t)on SSJolffelben er^cüet, wiewohl bifc benannte Öra&en »ermutblicb

noch feine eigne Territoria gehabt, fonbern nur $mt&©rat>en gewefen, beren

SEBtirbe, weil bie Sanbe^£errn bie Jura comitiarum felbft an fieb gejogm,

enblid) $u$nbM i iten3abrl)unbertö gar aufgebet bat. Vid. Lucius f&t*

riebt t>om 2lbel in $eutfcblanb pag. 77. feq.

§. 8.
QOoj« Obnmeit ber <5tat>t SWarpacb ligt bat grauen * (Holter ©teinbeim

(fbttft au* O^arientbal genannt) mit bem #?arf(Iecfen gleicbeä tarnen«.

cÄeim. 3W©ofler bat Qfcrtbolb t>on QManfenjtein unb beffen gb'grau SfiftfMtfti
' gebobme&on <E>tein anno isfj.gcfltffcct unb benen€lo|kr*grauen einen ^la^

jum bauen angewiefen t neb(t einem SOöalb, t>on welcbem Crufius Part. 3. Üb.

f. c 13. febreibt , ba§ ju feiner Seit noeb alle 3abr ein 2Balfo0eri(&t ge^at*

ten worben in bem gierten öflurr unter einer flnben , worui »on ©teinbeiro,

*JMefteh$beim, #turr, (Srbmanbaufen , Ebingen unb Benningen SXi*t«r

erfebeinen unb ftd) nebft einem ©cbultbeiffen auö einem berfelben gierten unb

bem £ofmeijter ju ©teinbeim t>on benen einen felcfeen Sffialb betreffenben <5a»

eben, ©traffen , 2öat;ben k. beratbfebtagen. (£ö bat jwar Befold in docum.
monaft. virg. pag. 382» gememiet, bafi , weil ©teinbeim unb anberc bem
Clofter gefd;en?te ©uter berm 93lanfenftein t>on ©rat) Hertmann ju ®xk

ningm
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ningcn unD ©rat) ©orffriben »on &wenffein ju £cf>cn getragen , aber felbige

lernacbmatö anno 1269. *on ber€cbenfc^afft firep gemacht worben, man niebt

(>atte Die £errn ©rat>en »on SBurtemberg für ©fifftar btfe^ £loftertf ange*
bei ftonen : & bat aber berfelbe ni*t baran gebaut, bat biegen ein^beil
beöfifaoberparrimonii berer®ratoenunb£e^mJ&errn fej?en, mitbin, wann
fte folgen ibren ?eben#£euten eignen , b» i. »on ber £ebenfd)afft frep macben,
ton ihrem (Ögentbum errcaä bingeben. QBicmohl aueb bie Umftdnbe, bie ju*

0lcicb angefubrt werben, geben/ ba§ bie ©riffterin £lifabetb eine Minifte-
rialis gewefen unb babero bie obgebaebte beebe ©ra&en bife ©tijftung ober
alicnation ah* ungültig be§wegen angefeben , weil bie Minißeriaics obne Q3e*
»iBigung tyrer £anbö^errn ober ©raaen feine ligenbe ©üfer t>eröu(fern f5n*

nen, wie baüOnToJner in cod. diplom. Palar. n. 41. pag. 36 aueb ein(&empelm ber ©tiffterin be* glotfetf ©pringertfbacb anfüget in bem grepbeit*
iöfief, weieben ßapfer donrab III. bem bemelbten ©öfter anno 1 144. gege*
ben, wo fölgenbe SDßorte (leben : quod monafterium mater eiusdem abbatis,

Benigna nomine, in propria heergdiraris fuae poflellione asdificare coepic &
ad Trcvirenfem epifcopatum ex (Jonfenfu Sigefridi Comitis Palatini , cu-
jus minifterialis erat , fine ulla cenfus penfione contulir. Befold felbjlen

«ber bat in feinen Documencis rediv. &om (£lo(ler Slbelberg pag. 24. unb
•cm GMer Jg>errnalb pag. uf. documenta bepgebraebt, woraud ju erfe*

$en , baf bie Minifteriaies feine frepe difpofition über ibre ©üfer gebabt,
unb wenigftenö niebtä ad manus morruas öerduffern fännen, ob (te febon um
Jerftb ibre ©uter ju tertaufeben , berfauffen ober fonften ju »eräufiern bie

Srepbeit gehabt baben, wiewobl aueb #err Eftor de minifter. cap. 3. Se£t. ^.
$.214. foltfce Jrep^eit aufSOerfcbenfungen an (Eläfter extendiren will, ift

«ano 1643. bifeö €(ojler bura) ^erwabrlofung eine* ©ebwebifeben 9veuter5

«bgebronnen. Vid. Eph. Wurt. pag. 1 f6.

Cap. XIIL

93on Utabt unb $ftnt Stttfirnt»

§. 1.

)On bifer^fabt i(l fdbon obengemelbet worben, ba§ (te ibre eigne ©ra< Ben twt

t>en gebabt, inbem anno 1230. noeb «in@rat>25ertbolb »on 25eil|tein tbmaiiqm

gelebet. SOBie aueb bajj (ie allem wrmutben nacb benen ©rat>en »on S^JJL
öteiebenberg naebgebenbä geb&ret / »on benen fte febeinet auf bie #torggra?

^cUfteütT

Jfn t>on Stoben gefommen ju fcpn (vid. cap. xil. §. 6 ) unb fo bann , baj
biefelbe mit bet &urg SKeicbenbcrg unb ber &ttöt 33acfnang an t>ie ©raten

p 2Burtemberg gefommen / inbem Äapfer Albertus fejon anno 1304* *tu

t % (proben
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forocben ©rat) gberharben ob Der 95urg unb ©tabt SSeilffein , S3eftin 9to
cbenberg unb ©tabt SSacfnang nicht ju irrem Stach welcher Seit [U tue

©ra»en t)on Slfperg einbefommen / welche jwar tl>re QBogt anno 1 339. bafetbft

gehabt , jebocb aber Denen ©rat>en t)on SBürtemberg fchroören muffen , ben*

felben geborfam ju fe<m. 2lber ba* folgenbe 3af>r mlaufften ©rat) SÖBtlbelm

tinb Sobatm »on Bfperg mit Einwilligung ihre* q*ater* betf erbarn ©rat)

Ulriche wie er im £auf>$rief genennet wirb, bie &urg unb ©tabt &eil(tem

an ©rat) Ulrichen t>on Söfirtemberg, <Probften ju St. Sögbeit tu ©pe»>r um

1600. «}>funb*lr. »ie au* bem S?auft25rief in #erw t>on ©enfenb. Sei. hift.

part. II. p. 230. erfehen*

§.

S?aSh Anno 13(1. trugen ©rat) gberbarb unb Ulrich ju Söurtemberg bife

Sn ju£ ®wä unb ©tabt nebft 95otwar, Neuenbürg unb ber <3etfin Attenberg ber

bm aüftc» €ron &6bmen ju £eben auf, unb anno 145- 3. gab ©rat) Ulrich ju <2öurtem<

tragen, berö biefelbe etabt unb ©cblof? QSeiljtetn benen ©rat>en toon £clffenftetn em

an ffatt £cipbeim / welche« ©rat) Ulrich #amalö an bie <^>t^t Ulm »erfaufft

hatte unb t)orbero benen bemelbten ©rat>en ju einem fcibgebing eingegeben

wäre, SSßicmoW folcbe* »ielen SÖerbrufi fcrnacbmate t>erurfacf>te ,
inbem

«.•h h*« ®ra*> Ulrich t)on £elffen|tein um 200.
fl.

(£berf>arben t>on SJeuperg fcie Oefr

«rawn nu"9 *>öW berf*riebe wiber männiglicb , bamit er ihm t>on aller &eute

»on^eifen» ben t»ierfcn ? I)eil geben füllte. Söann etf war bamal noch bae Q5ufd)f(öpffen

ütin einge» grand mode , bog » wann eä einem (Sbelmann an ©elb fehlte / fo paffere et

üiciii £mcn ^ctfenben auf unb, wann ibm ein anffclnbiger aufjtogte, beraubte erttjn

eber nabm ibn gefangen in ein nabgelegnetf ©ebtof/ t)on bar ftcf> ein (bleuer un*

glöcffccliger töfen mugte. 3u foleben «piacferepen war ber oberhalb tet

&ttöt beftnbücbe unb mit Ouaberftucfen ummaurte Q5urg(fau* auf einem ijo*

ben felfigten QSerg , worinn ein hoher ftarfer $burn fhmbe unb febon umw
9af)r 1300. t>on ^Bolffen t>on SEBunnenftein ju ©traffenrauberegen gebraucht

würbe/ febr bienlich. SOBeil nun ©rat) Ulrich t)on SÖÖürtemberg (ich bie 0#
nung in $8etl(tein t>orbef>atten hatte unb Dergleichen jpiacfere^en ib*n unertrag*

tieb feien, jumablen er Hauptmann beö £anb^5ribenö in ©cbwaben wäre*

Vid. Wencker Appar. Arch. pag. 340. fo fcbicfte er Sorgen üon ^ippenbur^

babin, Hi JOejfnung^Üleebt ju Seilpein ju exerciren : allem ber t>on£elff*n'

flein woflte folebeö niebt ge(ia«en, no* ben wt Wppenburg einlaffen/ btf J
JDerjtcbert w5re, baß ibm baburefr fein ^Ibbru* an feinen ©ereiferten u«b

©ewaltfamen gefebebe. <Z* nabm aber ©rat) Ulrich bife 55urg unb ©tabt

«uf nochmalige ÖBaigerung ber Öeffnung anno hj-7. ein unb brachte tiw
tyn, ba§ ber öon ^elffenflein, ju bem fid> allerbanb Heberlicb ©eftnb tottxttt,

w bw »*t erWrt würbe, ^erjog Shrifbph »ar gern oBIMe unb feng «
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Cap. XIII ©on ©ta&t un& 8mt JBctlffdtt. 149

ein fd&oncö Scfcfofj ju bauen , ttxltfeed aber erjt $ttm 2ubfo»3 Döffettbete*

£cn 1. Jan» 1643. nahmen Die 28enmarifd)en Trouppen Winnenden und
$8eil(lein ein und plünderten bcebe ®täbte rein au$ , unb anno 1693. brenn*

ten biejtanjofen fol$« beebe@täbte nebfr etlichen andern wieberum au* Dem
©rund Ijintoeg.

§. 3*

JDa* Statt betreffend Ift nicbt* fonberlicfce* baton ju bemerfen , indem Sßo» t>em

felbige* t>ermutbli# mit ber (Stadt erfaufft ober ererbt n>orben , aufler «*| «g>

beim, foelc&eä benen t>on Söeoler geirrt, inberaanno 1401. CteU SEBtytcr 2ffiä?
»on Äaofer SKuprcd)ten bie (grlaubnuä erhalten in bem £>orff Oftyeim unb teim,@tef.

Neffen SSeßriff ©djultbeiffen , ©köpfen unb ein ©eric&t anjurid&ten unb ju tenfeWun*

baben. £r »erfauffte aber bife* SDorff nebft folc&er Jreobeit an ©rat) €ber* ®ri^11*

barben juSBurtemberg, roelfyr obnebin nebft benent>on #obcnrietb, ©türm*
febern unb anbern einige $ütcr bafelbfl .qebabf unb praetendirt , bafi bifeö

öftbeim unter feine £ande&.£)crrlid)feit geb&re ; wie auc&donrad t>on £o()en*

riet anno 1456. ad fein ©ut bafelbfl nebfl bem @#lo§ Helfenberg unb bem
23m#aQ ^ltem£elffenberg , au* anbern ©utem ju 2lbflatt , Söeilflein k.
on ©rat> Ulriken ju &ßurtemberg werfaufft bat. ^unmebro ifl ju bifem 2/mt
anno 1747. erfaufft worden bie £errfd)afft ©ruppenbaefc unb ©tettenfefo
6ie geborte ebmate jur Ct>ur *^>falj/ unb naefraebenda fam fte in ber Mlji*
feben gebbe anno 1 r04. nebft ber ©rabfebafft £on>enflein an da* J&oc^furpU

£au§2Bürtemberg. ^orauf£erjog Ulri* anno 1 707. folebe dem£erjogtbuin
bergeflalt einverleibte; daf? bie £rb* Marchallen fi< ju £e(>en tragen füllten unb
belebnte £annfj £onraben ^tbumben t>on 9?euburg unb beffen ©cfcblecfct

damit, dag tfe fol*e* alö ein Sigentfjum unb 3ugel)6rbe ded £erjogtbuma
nieffen foüen. Sllleinanno ifiy. wfauffte ber t>on $bumb bad ©d)loß
©tettcnfelg und da* £orff ©ruppenbad) mit dem darju acb^rtgen 2Bc»lec
unb Sutern an einen von Jpirnbeim , na^ beffen Slbflerben obne grben #er*

m Sbriflopb folebe £eben eingeben »eilte» Sßeil aber £ann§ SBalter t>on

•Öwibciin, wiewoblobne fKed>t, bep damaligen trübfeeligen Seiten daö@d)(og
unb £errfcbafft in ^eft§ nabm unb bernadb an bie gugger aerfauffte,

belehnte endlich auf gtirfpracbe £erjog 21lbt*edt>tö »on Q3ai;ern £er$og £bri'

fopb bife^ ©efcblecbt damit, inmaffen fte cä bißber befeffen / bii enbli* ©rat)

Ntott gugger t)erf$iebene bem .&oc{)^8u^. ^«uß Oßürtemberg unlepben#

J^)e Neuerungen unternabm unb ju einem foflbaren Proceß be» Äaofert.

^eieb^of^atb ©elegenbcit gab , welken abjufcbneiben bat ^)ocb*S^flU
vou| ftdE> entfd)loffc baöDominium utile an ftc& ju erbanblen, fo anno 1747»
» <Stanb fame. Vid. ^ßurtemb. Dedua contra gugger unb SDBürtemb.
^otfleD» ad Comit. wegen ber 5Xitterf*afft.

3; 3 Cap.
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Cap. XIV.

SBott MtM unb $Smt iceuffcit.

§• i.
•

3fe* hatte »or 3*tou f«nc eigne #wrn / welche roegen ber Bielen inge*

habten £cinbetepen in ©cbroaben beträchtlich tvaren f inbem fte Die

#errfchafft Neuffen, ©üglinaen, ©raofebafft Ottarftettcn unb ©rau
fpaeb befeffen. ©ie nennten ftcb anfanglich £>errn ober nobiles de Neuffen,

hernach aber erft ©raten oon ©raifpach unb ©Jarftetten. 3hr*n Urfprung

Fan man eben fo weit nicht b*rboblen , inDem roenigjtenä ber arbeitfame ©a*
belfo&er, ber ftd) in Unterjochung Der (Schweibifeben ©räölich' unb Sreoberr*

liehen ©efchlechter er|taun(icbe SMubc gegeben, t>or anno i2c6. feinen auftrei*

ben fdnnen, fonbern erft in bifem 3abr einen Bertholdum de Nitfen 3*u'

gen angetroffen, alä tapfer Philippus bem(£lo|ter SEttaulbronn ben Äauff

um bae? £)orff Iptingen bejretigte. 9?ach bifem finbet fieh ein £emricb »on

Neuffen f beffen tapfer $ribericb anno 1223. in einem Diplomare über eine!

<Elo(tertf im Slrgoro Jrcpbeitcn gebenfr. Vid. Hergort Geneal. Auftr.diplom.

Tom. HI. pag. 227. & 230. roelchec ^einrieb auch 3*ug wäre, alö bifer 5?fl9

fer bem Clojter 3)enfenborff anno 1228. feine ©creebtigfeiten betfetigte. Vid.

Befold doc. rediv. pag. 4^9. & 463. SDeffen ©dbne ^)cinrichö unb ©ort*

fribö gefchiebet neben ibme fclbfrcn Reibung in einem UrtbeiUQ3rief tfäm'g

^einrieb* jwifeben ©w ©ottfriben t>on Öwenflcin unb bem (Etofter $iaDri>

berg de anno 1 23 f. wiewohl ihm anno 1233. in einem anbernDocumento noch

ein (Sohn, Bertholdus, gegeben wirb, ©ottfrib unb feine conte&alis Mech-

tildis vermachten anno 1230. bem £lofter Sttaulbronn einen tytil bedtforfl*

unb SBein^benbenö ju ©Äglingen, unb ^ifchoff©ibotb Don Slugfpurg nennt

anno 1237. in einem Documento ben ^robfl QBolffraten bep ©t. ©ertruben

einen £errn t>on Neuffen. Obgebacbter 23erd)0lb betätigte anno 1 278. eine

SSermdcbtnuö fetneö Q3ruber* Albem, welcher fieb Damals fchon einen ©ra*

t>en t>on sjftarftetten nennte , wie auch beä ©ottfrib« , als eine« Canonici ju

2lugfpurg anno 1 286. Reibung gefchicht. 2BeK bifer lefctere Reftor Ecclefoe

ju SÖeiffenhorn roare, (tifftete er anno 1301. jweo Altäre in bieÄirche bafelbfh

95ertbolben fiel bie #errfd)afft Neuffen ju, welcher anno 1284. aO fein@ut

ju Nürtingen mit (Einwilligung feines @cbwe(ter^ann$(£onraben oonSBeto'

fperg an ba$ ©ütte^aufj (Salmanäweiler unb bemelbtem feinem (gebroa*

ger feine £errfcbafft Neuffen jur £elffce üerfauffte, inbem bie anbere Reifte

erbli* anM Conrabi £hgemahlin fiele. & war, aber biefer Söertl?o]b em
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Cap. XIV. g)<mem f SDeffong mt> mt 9le»fem i ji

©obn Rudolph! t>on Neuffen , Der anno 125,6. tu ®tabt ©ügCmgen an
©erlaben »on $rubac& faufflieb uberlieg.

nt §.2.
.

Sftrt Wer&Mm nun erbellet, »ad bawn |u balten, ba§ ba* etäbU stob an
um Neuffen anno 1232. Denen ©Detlefen »on SOßinterfretten gebart unbm Sffiurtem.

felbigen auf biegen)] »Ott 933einfperg gekommen ftye. vide Steinhof. d. 1. pag. Jera *r>

»H- Söa bingegen ber 9Bafr$tti gemäg ifl / baj gonrab »on SOBeinfperg
N*

mit feinen beeben <S6bnen gonraben unb gngelbolben anno 1301. an @rai>
eberijarben ju SßBürtemberg bie Q5urg unb <5tabt Neuffen mit bem flireben* •

unb benen jugebikigen SDärffem um 7000. $funb £eHer toerfaufft unb
fiö) oabeo ben ©cbilb unb £elm ber £erm t>on Neuffen ju fuhren »orbebak
Un 'KK ®taDt &öt mmit bmn aufeinem l>of><n unb gdfcen 25er0
«M Q}e(lung, roelcbe jiemlkb feft i|t unb neb(t ber Q3eftung .£>obaMlrac& bie
Ho unb gilber meifienä überfiehet. 211$ anno 1361. @raf gberbarb unb KU «Bon ben
na) ibre&mbe feilten, pc i jenem au* bie SBeftung unb©tabt Neuffen ju fei. J&Wfafoi
nen^eil iu, toietvobl biefe beebe ^uber im folgenben 3abr bie &efcbn>er< EjLfSJ*
«breiten folcfcer Teilung baib «infaben unb iJ>re £anbe n>ieberum jufammen fiung.
»flrffen; Dabei) aber ®rat> Ulricr) (tcf> ben ©ig ober Refidenz ju Neuffen au&* mit ber^ebingung, ba§ erntemanb einlaffe/ber ber£crrfcbafft^ür<
tonberg tt>ibern>ärtig wäre. 3m folgenben 3abr 1 363. aber tratt er (ie febon
twoer feinem #errn trüber ab. <£dn>arbafelbfi einebranche berer©cbiüinge
-öurger, inmafien anno 135- 1. £cinri<#©cbiüing/ »on Neuffen genannt, unb
gneSbfrau 2lgne* t)on ©pertverdeef einen neuen Elitär in ber ©t #?artimfc
Jnra)t bafelbfr ftiffteten, tt>orju<35rat> (Eberbarb juSEßuitemberg feine ginroilli*

"1 geben mufte, $u einem abermaligen Q3en>eiß, ba§ bie Minifteriales unb
^ Barons ber greoen SXeicbO'SXitterfcbafft ©orßeiten feine frepe Dilpofi-

l>er ir)re QJuter gebabt. Anno 1436. »urbe bie #ird)e ju griefenbaufen
wn ber flirebe ju Neuffen feparirt unb anno 1483. biefe fetabt nebft 3?ür*
{."iflen unb ©refcinaen ®rat) (Sberbarb* be* 3ungern ju SÖBurtcmberg^emab*
% (Elifabetben, für ibr gugelb, borgen* ©ab, unb 2Biberlag »erfebrieben.
4U ber (Scbftäbifcbe $3unb J&erjo^ Ulrichen anno ips>. »on feinem Surften*

wbrunge, würbe aueb bie@taöt unbQ3e(1ung Neuffen mit geringer
QJlube erobert. 3»ar mitt ^)erjog Ulridb folebe noeb in fclbigem 3abr toiu •

W|M feiner SJerficberung einnebmen/ »eil ibn aber bic ©ebroeifjer t)erlie(fen
wo bie SBunbefcArmee auf ibn anrüefte, fo mufle er bipmabl abgeben /

malen man t>on (Seiten be* ©cfetvdbifcben Q$unbeö ben SJcrfprucb gerban,m beebe gtibte unb Slcmter Ebingen unb Neuffen £er$og €bri(lopbenW feiner ^rinjeffin ©cbmefter ju ibrem gurfllicben Unterbau eingeräumt
»«oen follten, n?el*e^ aber bie SBunb^SSewanbte bemacbmalö ni*t gebab

ten
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ifi ©Ott 6to6t, SJejhtftg unb 9(mt Neuffen« £rfiet:C&.

ten haben. 9(* aber £erjog Ulrich mit £üf ff £anbgrat> ^hilippfen von

Reffen anno in 4- fein #erjogtum tt>t«ber eroberte unb tue röcftuns) ^fpecg

in feinen & ercalt brachte , jocj er fo flteid) biegen Neuffen foid>e 33ejtunci wie*

berum einzunehmen, wobep etf /eboeb feine ©ewalt brauchte , inbem berQ5urg<

QJogt SSertbolb ©ebitting bie SJctfung fo gleich niebt aUcin auf bie erjte tyuf»

ferberung ubergab, fonbern auch, weil feinc£bfrau eben baujmal einen @ohn
gebogen feaete , ben -tjerjog unb fanbgrawn ju Gattern batb*

8e(fona Anno 1^*49. fhmbe ber S&cjtung ein greflVö Unglucf be&or , inbem ba*
gebet in ^ßetter in ein ^3u(t>er * Magazin fd)(ug uni> Durch <£rfcbütterung ber Cöe#
•ewft fhmcja * SBerfe unb beren Umftürjung flrofien Schaben aerurfaebte. Anno

i6io, f>atte auch bie ©tabf *ftotb gelitten , inbem bie^eft bei) roo, $jen*

feben in bem tleinen (gtäbtlein weggeriffen mtb innerhalb 6. SOöochen nur noch

m»Wß eine einige ganje <£be bafelbtf befnblicb gewefen. Site au* anno 1634. na*
wmt

serlobrner Wrblinger Gefacht ba* (amtliche £erjogtbum wn ben ÄapferL

QBälfern überfebwemmt unb bie Q3efhmaen eingenommen würben, mujte fic&

bie ©fat)t Neuffen gteichfaQ* bep Slnrucfung ber tapfer!. QSolfer ergeben,

worein fogleicb ein Capicain Felician 2Bagc gelegt würbe t ber bie QJcjtung

bloquirt hielte. 3war begehrte General Gallas anfänglich nur an biegurjlU

$rau SDBiftib $u Nürtingen , bafj fte ben Commcndanten jur Ubergab beroei

gen follte, inbem, ba baö gan je £anb mit famt ben meiften Teilungen in £ap
ferl. Devotion fcoe / ber Äapferl. SEftajeftctt Reputation erforbere , obfebon

Derfelben an bifer QSeftung wenig ober nicht* gelegen , baß ftcb au* biefelbe

fubmittiren mochte. QBann er jur Bloquir* ober Belagerung gezwungen

würbe , fo b&rfften nur bie 3ür(U. ^Bittum** Untertanen 9?otb leoDen unb

bie umligenbe Remter, bie ohnehin febon auägefogen, »ollenbä ruinirt werben.

feblug aber ber Commendant Johann ^>r>i(tpp ©ebnurm folcbeeJ fo wol)l

ber gurfhn , als auch bem General Gallas ab. ©leicbwobl erfolgte feine

förmliche Belagerung, fonbern etf begnngte (leb ber Obrift Achilles ©rat) von

Soyes , ber ju gleicher Seit bie CQeflung Slfperg bloquirt hielte , mit einigen

JUiS^ Trouppen bie Q3e(Umg einjufcblieffen unb Durch junger jum Accord ju brin*

wronen.
öcn f m{^ti aU(fe öcn 2# Dec l63f> cnD|^ erfolgte , inbem nicht aüem Du

Gamüon wegen ermanglenber Sebent Littel febwürig würbe / fonbern aueb

Acrjog (Sberharb bie mit bem Äapfer angefangene Tra£taren wegen Relbtu-

non bee? ^)erjogthumö bureb Ubergab bifer Q3e(lung erleichtern wollte, fo/

58on bem &fl f* ^ Garnifon unter fävorablen Conditionen au^oge.

5lmtunb §. 4,
fonDaikb cßm 5em %mt j|t wm\Q jU mdben, alt bag folcbee? mit ber ©tabf fepe

umak wfawff( $8* ©fabenftetten barju gehirt/ wi*«*^
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Cap. xiv. g&ott 6täbt, aWhma un& «im Puffern 15s

fcbiebcne gbelleute ©utec bafelbft gebabf , baran £emri* ©pet anno 154$.
on ©rat> eberbarben unb Ulric&en , SBetbe t>on ©eeburg anno 1 35*. an ®ra»
gber&arben unb Sonrab t>on Jg)ofen anno 1436. an ©rat> £ubwigen unb Ulri#
*en ju 2&urtemberg ibre Sbetle fdufflicb uberlaffen baben. Steinhof. d. L
P«g. 25>4 . f 3 1. 7^6. unb enbu'cb aertaufebte anno Hf4. SDietri* ©pet »ort

6uljburg ein Viertel bife* Dorffs , betf er wn feinen eitern ererbt unb ein

Siebtel
, baö er »on 2llbrecbt Srucbfeffen »on Q5icf>iö^auf€u erfaufft batte, unt

m 33i|cbrca(fer ju Omen an @rat> £ubwtgen ju SBurtemberg , worauf abju*
nehmen

, bag , watf biet ein Viertel beä Söorffö genennet wirb , in wenige«
©ereebtigfeiten beftanben fc^e* 55ep bifem ©rabenfletten finbet man nod>
Ubcrblcibfel eines £«nbgraben$, welcben man ben J&enbengraben nennet, unb
§egen ©d>Iafflal ju auf bem <^pi$ eine* gelfen ein aUcö üerfaflne* Q3urg(tair,

[um £ofgenannt , »0 noefc anno 1 s90. eine Capelle geflanben / bie aber bato
Jernad) üon einem Sorfrtfnecbt abgebrochen unb bie@teine in bie gleich babe*
bcfinblicbe graufame Glinge geworjfen worben. Übrigens trifft man an bem
Wen öipfel betf Q5erg* , worauf bie Stytung #oben Neuffen ligt, echi-

nosmarmos petrefados , ober t>er|teinerte ©ee^geto unb fogenannte 3u#
&m<@teintan„

Cap. XV.

SSoit tot ^efttmä JBfiWfr
§ i#

iSffe Geltung ligt unweit £ubwig$burg jwifeben Stuttgart* w& ©rcVCSon ben

%oü n«"9cn in bem ©lemagow unb hieffetw Seiten eigentlicb Lichtenberg, JJJgp
11

jS© unb ba$ baben aueb auf bem 23erg gelegne ©tdbtfein, Slfperg, NNrSSBL^
Je Teilung nod) ben tarnen bat, inmaffen bat £>or(f 2lfp«rg erft in fpÄtem
giten um baa Safer i4fo. erbauet werben. & geborte barju eine @raü#
[jWfB , obfcbwi beut ju $ag bie <23efhmg fein jugebfaige* 5(mt mebr bat,
jw foelcbe* meiftentbeil* ju ©rdningen unb £ubwig*burg, tbeite aber ju £an*
ntt unb feonberg gejogen werben. 2)ie ebmalige 3nb«bere berfeiben wa#

eine branche ber <))faljgra&en t>on Bübingen , inbem au$ documenris
Jjeti§ticb ifl, ba§@ra» SJßilbelm »on Bübingen anno 1218. febon biefe @raü*
gaff gef>abt , »on bem fie fein ©obn U(ricf> geerbet , welcher ber erfte gewe#

ftf ber (icb einen @rat>en »on 21fperg gefebrieben , jeboeb aber in feinem Si-

annoeb iteb einen ©rauen t>on Bübingen genennet. & baffe einen ©ob»
Wen Ramena, welker bie ©raüfebafft flfperg anno 1308. an @rat> €ber<

Wft>enjuS»urtemberg»erfaufffe, Vid.dcSenckcnb,ScLJur.&hift.pait.iiL .

U l>ag.
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€berbarben ju Sßurtembetg gegeben t>obe5lfp<rg «urg ml ®tabt, SXi*«u

berg die «urg, onD ba* *bm*go»c mit der W»^««* ^ '

tu gebotet, mit$e&m,rait^ami#e&cn, m»t^annai,mrt2neu(lmannen it.

©eine ©öfrne Ulrtd) , <2Bilbelm un& 3obamtf t>erfi*a*en ibm anno
133J.

ein Seibgebing und (Vacbett famtli« obne £rben. Q5on wem btfe &aMMR
auf bieörawt wn Bübingen gefommen, i(l fo ungewiß, a(* imn*ttg i|t,

wer Der Albertus de Afperg gewefen , beffen ©abelbofer gebenfet , 0a| er

«ino 1179. gelebet babe, wiewobl eben bifer Hiftoricus auc£ meldet , W
©rw !Xubolpf> i>0» Bübingen anno 1191. einen Rudolphum Decanum

3e Afperg, unb Valtherum & Henricum CapeDanos Dafetbft m einem doen-

menc atö Seugen anfubret, fotgti* ea («einet , baß f*on bifer ©ra» Rudol-

phus bie ©ratföafft Slfeerg gehabt babe.

Seite S8eil anno 1 51 1* Conrad wn Söeinfperg afc Opfert. £anb.3$ogt aua>

roirfr armo^ Burg 2tfper$ perpäret unb bau etäbtlein abgegangen , mitbin jur SffJ

im,kta>
ffunß gnogßtt ^c^en , fo i|t au« weiter nt*t$ {bnberücbea bawn jir merfen

**' bi* auf ba$ 3abr 1 p*. &« *>on toem©cMW<*«i $8unW#£ftuptmann J«f

gen ton grondfperg btfe <23eftung. berennet , am Sßöatb ®tJ&anjen bawrW
geworden , und ben 1 6. May «ufgcfbrbert worbem Sttmafc gab jwar wp

85ur$* SBogt #ann& fcon&arb Pon SKeif#a* jur Antwort, W ttW™*
fiftoffen iiid)t ergeben ftonte : 9?acbbem aber bie Belagerung faum S. fagge*

wdbret , begab ftd> grondfperg felbjten Knauf jur ^^«"ö.^t^ffinna
mit bem »on $cifd>acb , wclcfcr bei? 24. May 0ci> überreden tieft die9WW
tu übergeben unb ben *6ten abjujicben , wiewobl noeb ferne gjoi.b ror&anwn

jewefem Vid. Pregizer Ephem, Wurr. pag. 46. 3n einer Relation wir DK#

fer «etagertmg , wel*e ber mit Üieifcba* felbflen an £er$cg Utei«enuMr^

febitfte, fan man (eben, wie b^ig ed dabe? zugegangen, mbem wf«^";»;

Söogt a(5 etwa* unerbfoteS erjebtet r b*$ man m«t t. Dörfern ober «ouan

^bentnal in einem ^ag in bie ^eftung tmb alle balbe <£tunb mit emem v^w»

an bie Mauren gefcbofletTf wortwrcbgteicbwobi eine breche gemalt »orDeir,

*™Si W ®t<u\n neben emanber babnreb geben fknen , wiewobt ber ©rabe»

ttÄfr Wjc breche no* be^ö^e , ba& ber 5«inb berfelben m*te: anbaben f6nnte,

SSST& («emtau« 7 ba§ er gute ©«ü^en beo fft gehabt r W«»«g£S2
mcr. May bem Ober(len 3euo,meifler tieftet Orten r bff er tion einer ©cfcamjur

anberngerrtfen, ben redeten ^tegreiff unb bie @ob(e am ©tiefet, bemüw
_ Büd>fenmci(ler aber ben ©tolfen an feine* $ferb* pfeifen»Wg'

*«t

®

0 §e^wb aber bife (Sroberung war, fergieng e* botb no«Nwet^Jw
l?Ärt

<* S5*Äö*a^iV^'^rbem^^ riefte »Äg
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Ä5m9L©üei5«f«^fafMn»^ifipi>«, tot f?* »ernmnbef»n Nre*fa*t
ty &uff« b<Am bringen lief , Sonrab »on SXecbberg , Safcph g»unK.

»on teMbt unb jogen tue Jeute mit grcfler eitfcrtigfeit ab' SffiicmcM bec«am Wen Äff««IMHm Exiüi «rfieibet bi«S^SSjE
B*L*« *"*5"W« m fecfabr fam gefanaen tu »erben, totem « ju 4m**mgen vn ber «tefWn «fmtnf warben, ©en 1 6. Jan. iu7 . mtbt bie
«Wrang bwten @patiiern unb Äairferlic&en «Üfern »ermog btt tertbrn,
«ften ©ertrag« jn>tf*en ifaofet garin unb £erjog UlriAen eingeräumt
«el^epi grofler 53e|Att>erbe ber uralyenben ©egenb bi« in ben Sommer be«'
5>\>»i i/fi. bafelbil »erbiieben.

uw
»

_ Ann? i*34. «a* Sertürner ^5rl>li»get ©d&iacfit rucfte ber öbrifte »fl
«M GaliaGfften Ü^imen« ©ra» Achilles £S^mm ^mfmt Kfcfr

^erjog «eniJ>acd tum SBBeoraar Ie<jte Den öbritf fXöWnacr'*«1 "Ü5

SÄft? X00 - Ö»«nn jur Garnifon Dahin unb einer »on ^tmcfcina il'LSTSe ft&&w ®>«*«W Commendant barinn mit etlichen ®urtembeiv Jim«
CT" ^5?" ;

Al'chi
T

unl> ©«»«»«»irr baftin 9ef.ucbfet
ftfe ö treten aber un*ea*t ber »ieien (?rmal>nun

flen
be

Je Commeodanjen mftt jum beflen. 3>er ®#*ebif#f Commendant
JKntagimb Ittadjt «oliunb it>ar meljr auf bie «ebtenuns einiger OBeib^Wnen,«W sauferf>aftun0 ber QSejlun^ bebaut, unb ber SBürtembercuTAt
So

i

t mcb^ober »offte »ernten* feine 2fujfäf)run0 mir bifer exeufe beföönen,

21fr? ™« nt murD< tt,oW t)au§ge()alfen unb , tftngeacftf bie

SS?*
r ™*f ftnöe^i* ?ufe^ten, fonbern ftt nur bloquirt Ijielteit,mit man beer) »or ber Seit einen S^an^el an Cebentf^irreto / ber Com-

CSE/SSf n,
?i*unflcr le^en ba er au* ben ftfiffl. JA

all
1 ,f

l?.
l,b<L?* WS"*' er m6cfere enbli« einen Warfen Accord ein*

ÄÄlT®^Än"« teffm muffen, Saftero enDIi«, o&ne baf

SS. T11 f
i"
n
!
c
^ »«^«flwnfleii/ ben 28. Julfi ein Accord er.

SSSS9W™?**Commendant »oblbelaben nebff ber Garnifon ab>

m\L EPiT1Aa
? nel>(! b<m «brisen ©ttbergefefeirr benen flaitferfidben

ZZf., ^,
mtf)tn^ 2Burtemberg ein unf^lic^erecba*

q trefft «
f
°J
ßte

- Ä?u6
!
cn

«
mar We ^ePun3 ^no 163B. bem ^erjog

KfL^cn aber felb,9cl)<n »?• J^ü i*4% »teuerem unb behielten
1 fte

^rSi^^V 54
?:

bÄ *5f*fl ^3B«Ma«»en Sriben* bie^ap.mu* CommuTam bem €ber*arben t)ie beebe Q3eftunöen9fm unb
U a 4H>^en^
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156 5Öon free SJeflutig Sffptr«.

#ob*n* Urach übergaben, wetzet bie er(lere roieber naer) neuer 2lrtfortifi-

ciren lieji unb in einen fel)r fronen ©tanb fcfcte.

§ 4-
sßon beii Site aber anno 1688. bie (Erongranfreich in baäDfcicb etnftef unb ^eofbronn

ggJJJJfw mitTrouppcn befejt batt«/ begehrten bife feinD(id>e Golfer unter bem Com-
5r,< mando btf Melac unb be$ General de Fequiere, ba|? man t^nen bie Vefhmg

Slfrera einräumen foüre, bagegen fie »erfpracben ba* ganje ?anb mit Contri-

butionen unb femblic&en Traftamemen ju t>erf<bcnten,aud) bie Vefrung »ic&ec

unwrfcbrt bem £erjog einjuraumen, xoit foldjtö au* benen Ubergab* *Arti-

culn ju erfeben, n>eld>e anno 1 689. bureb öffentlichen <örucf bem publico mitge«

tbeilt roorben : 1.) SEttan foli ben Commendanten, Officiers unb alle »on Der

tbanen 00m £anb babin geflüchtet haben, frei? au^ieben laflcn. 2.) SLGirb man
ben Äeüer in feinem 2tmt niebt beunruhigen ober Verbinbcrung tf)un unb mit

fcenen, fo t>on ihm dependiren , fo offt (Te e$ für gut befinben »erben, frei; aufr

unb einlajfen. sO 3™ gall bie #errn General unb Commcndanr t>on3brö

£6nigl. $?ajeftdt biefefbe nicht länger begehrten ju behalten/ wirb man fok

ebe Q}efhin<i lieber inM regterenben £atife$ wn SDürremberg #dnben mit

allen (gtücfen, 583affen unb Munirion nach bem an bem $ag ber Ubergab er*

richteten Inventario uberlaflen 4.) 2Birb man baä Proviant an <2Bein,

Sn?cf;t unb anbern £eben&$fttttffn in bem jemals (auffenben $rei$ annefy

men, bergegen ben £3elauff an ber noch fcbulbiaen Contribution ber 7*000. %
abgeben laffen. r.) folle bie Reüdenz, famt ber (grabt (Stuttgart mit

allen ihren Corporibus unb Membris foroobl t>on Hf, alt ber£anjl*t> unb

Q5urgerfchafftlidK Käufer mit SOBinfer* Quartiren, Sluflaoen unb Exaftioncn,

n>ie bie tarnen haben m6gen, befrenet fenn. Unb gibt man QJerftc&eruroj, baf

befagte Arricles inviolablement unb umwbrud)ucb gehalten werben. Signirt

unter Vergleich * unb Verfertigung, auch jeber Garthe? eine* €remplar*'3ü'

ftcüung. 3u £an|tatt ben 13. (3«) Dec 1688.

©IcKbttte f?e aber ihrer Parole in feinem ©tuef naültbtm, fonbern Do*

fanb jämmerlich »ermüfteten : 2llfo gteng etf aud) mir Sfperg, tvofclbfl fie bie um
»erglcicblid)e Artillerie ben 22. Decej. an. auf SlnnäJvrmg ber ©cbroabifthen

unb (Säcbftfcben Armee mit fieb nahmen , ba$ 3ugbau£ anjunbeten, unb fo
(

\>icj fte in ber £pl Fonnfen, bie Q)cftungäruerFer fprengeten. Anno 169). bt*

mad)tigten frcf> bife üieicb&SeinDe berfelben roieber, t>crfteffen fie aber auch balb

rmeber. <öer 33erg, worauf bie Q}efrung li;U, b^ngt nicht an ben an*



OfR.xyi. SDoti Statt utibamt ffalt* i57
man einen großen $(>eü De* fanDe* feven fan, in einer Der frut&tbarffen ©e*

'

seyDen Dee £er$ogtf)umtf, allw* etf grofien JruAt^au bat, inmaffen man et*
-

m* ©tunDen twitringtf um fafl nic&t* «(Keffer fielet;

Cap. XVI
. Sßott Seabt tmb S6mt Salm.

§. i.

?f^?t
?
bA fiö(

L
an .^ö??lt> öeöln *m @a>arjwal[D unD (at infon* gg^**

Derzeit wegen Der aHDa errichteten 3eug*£anDaing* # Compagnie nute SS
^rung. 5öie ^ufft ifl ni$t nur Dafelbft gar gefunD , wie Dann Die

Umveriität anno i f94. wegen Der ju Bübingen eingcriflenen $eff (Td> nacber
taltv begeben unD Marrino Crufio ©efegenbeit gegeben bep einer Magifterial-
Promotion t>en Der<StaDt€afo> unD Deren ebmafigen ©rawn eine AcademUw DieDe ju galten, fonDern tt ifl aud) Die Dafige Refiermit Denen ©efunD
fom aßüDbaD unD £ieben$eü unD Dem ©auerbronnen im $&einacb gefeegncr,

Jwgen au* ein £anD>Phyficus Dafcin üerorDnet ifl, roefc&r Demjenigen

,

wefolcbe $5dDer unD Bronnen gebrauchen , mit £X<itf> an Die #anD gefcn unD
Wf Die OueDeii fdbtf Die Infpeaion baben foll. Q}or Seiten geborte Die ©faM
in tw S©irmgon>, oDer ^Biringen* jn>ifd;en Der StagolD'unD SOBürtu* Sfuf,
toie Dttüon Daä Chronicon Gotvvicenfe Lib. IV. pag. 866. $?acfcricf)t gibt:
Wiringovva, Weringovv , Wirmgow pagus in Ducaru Alemannia? inter
nuviosWirmam& Nagaltham in filva nigra öchodierno Dücatu Wtirrember-
gico inter pagos Enzingovv, Glemisgovv,& Nagalgovv nomen fuum traxit
ä memorato Huvio Wiima, qui cum Nagaltha m Enzam influir. In eodem
duopr«cipue loca referunrur fc. Chalavva, Kalwa, Calvve, Caftellum &
Comitanis, prout videri poteft in diplomatc fundationis Monafterii Hir-
«ugienfis Henrici IV. Imper. de anno 107 f. apud Befold doc. rediv. pag*
P3. alltt>0 fbfgenDeSHJött JU fcfcn : Quoddam monafteriumfirum eft in pro»
vincia fc. quae dicitur Teutonica Francia in ephcopatu Nemetenfi, inpago
wiringovva diclo, in Comitatu Ingrisheim, in tylva quae dicitur nigra,
juxta fluvium, qui dicitur Nagaltha, quod Hirfaugia five S. Aurelii Cella
nuncuparum eth 2lue nx'eben Korten ju erfernen ifl, Daß 1.) ©cbmabenm unter Da* fcutfd>e granfenianD gejebfet worDen, weit nemucfc SeutfdjlanD,

r-M
°ricnta,is (Chron. Gorwic. Üb. II. pag. 166.) unD Dife ©egenD,

nemlid) Dou eigentlirfK gronfen unD ©djwaben, nocfcbeut ju$ag Da* fKctcfr
pcr emuicntiam genennet werDen. SEÖic Dann aud) Die #crjoge ju @ctywaben
i«9icia) ^erjoge in granfen gewefen unD »on eben Difem tfayßt Henrico IV.

U 3 tarju
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i?8 SOon Statt unb amt dato. OfrUttty.

burju gemac&t footben. %.) S)a§ in fcifem Pago Wirmgow «in C

lngrisheim gelegen/ welche* batum fonberbar ift, roeil gngerifyeim r>ie atte

23utg im *ttecfargow aber sjftuttgo» gelegen. 5)ann t* siengenber ©raaen t»n

ßam> tf>re ©iiter unb e>rat#afft bi§ in bifen Pamim Sfturgotve, fo , t>a$ ti

fcfjeinef , t$ fepe beten Comitatus in t>erfc^tet>ene Pagos, nemlia) Wiringow
unb ^utgoro eingeteilt geroefen, welchen lejtern 1>jc nac&molige ©taben m
93at$ingen/ bie aud) »on Den Ö3rat>en »on €a(n> abjlammcn tmt> beten <23ap*

j>en begatten / beFommen fcabcn, nad&bem t>te Slbt&eifung $eutfd)(anbä in pa-

gos aufgebet, unb ber pagus Sötringow t>on Der Q5utg unb ©tobt €al»/

öle* bem©tamm.'Äa«ß/ ben dornen befommen, rote bann oft angejognel Chro-

nicon Gocwienfe ebenfalls bie %lad)üd)t gibt, baß im i2ten unb utenS*
culo bie Slbt&eiümgM $eutfd)en £Kci*ö in ©on>en aufgebet Jjabe ; Pro

temporum poftea, fcftteibt bifer Au&or, morumque variarione , poftquam

Comitatus&Marchiaepaulatiin haeredirariac fieri & a Burgis five Caftrisno-

men flium fiimere inccpcrunt (quod faeculo pooffimum XII. juxra diplo-

mata vero Belgica, Flandrica pracfertim öcBrabanrica XL Seculo contigic)

Ld evenir, uc Pagorum mentio plane omittererur, minorumque pagorom
nomina tempore illo penirus ruerint extincta. Lib. IV. pag. 730. ba ftinge*

gen bie ©tawn t)on söapbingen bie ©egenb t>on 3ngetßfymi unb Olingen
unb ©ra» 2l(brea)t »on £ato bi< ©rat>fcf>öfft Jtoenftein befotnmen ,

jebod),

bafi bie Branche ju £afa> in föidjet Teilung aud) noä) etliche ©utet unb©ef4fle

btt> Snger^eimm »orbebaleen, inbem anno 1224. ©rot) %lbxed)t »on £af»

bem £Io|?er SenFenborff einige ©efdlle $u gBatyeim geföenFet

©müm 9hNN> efjmalige ©toben ju <£am>, fb fmb wenige ©efcf>lea)fer f»

»wi€ato. <2>#tt>aben, bei) beten Genealogie man fo weit in baä Slftetttjum Ijinatif ae*

f>en Fan, ate eben bife ©rotten, n>eld)etf man aber bem (Efofter Jg)trfau ju ban*

Feti fyxt , inbem batf angejogne diploma Henrici IV. de anno 1077. mefbet,

ba£ SUbredjttf ejne* ©ta»en auf bet^utg€aln>^ot^{tem, ncmltcft ein ge<

Wifer nobilis Senator Erlefridus unb fein <Sofm Notingus, SStfd^cff Vct-
ceili m 3tafien ju Seiten Stcofiixi Ludovici Pü WfU Sfoflet geflifftet fabe.

9Bietwt)( nic^t allein Trithemius bifcm Notingo einen Sötuber, mit 9?af>men

(Ermeftib/ gibt, fonbem aucb CruGus in botangejognet Oration unb Bcfold

m Doc. rediv.pag. 52f. nod) einet d(fetn©tifftung bife<5 diof!et^ au< einer ju

^pei;et gefunbenen fd)rifft(i^en ^ad)vid)t gebenFen , baf fc^on anno 64;. ei*

getvi|fe ^CBitfib, HelifTena ex familia Nobilium Servorum de Calw IXL&*

plomarc

1
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Cap. XVI, $on Statt unfr am t Sato. 159

plomate gelefen wirfr/ nobiHum Senarorum pfiffen muffe/ juma&l oucfc Cru-
tus l c. bifett Ewardum unb £eupöfbett nobfles proceres nennet, ber boeJ)

e&en Dife* Manufcripr jum @runb feiner grjefylung geleget &at. Soer nemfi*

Autor melbet »on einem @rown Aftulpho I. Der anno 806. gefebet unb
"t &enw$ erfl ben Ernefridum unb feine beebe Notringum unb
fridum an r melbet ober f Dag er nicfjt aüe »ort ifw erje()lenbe ©rasen t>on

w ju erweifen (1* getraue. 2Bo(jer er nun bifen Aftolphum unb ben Er-
lafridura juniorem , ben Aftolphum IL unb Conradum ijabc , Fan td) nid)t

triffm, aufler, Da§ er De* fabelbafftcn Turner* furnier*35ucb gebraust babe,

iwi! er fdf>retbf , ba£ ber (Lonrab auf bem erffen furnier ju $?agbeburg erfcfcie*

KB. ©ic^erer ifl roenigfientf, Daf um batf 3abr 1000. ein @rat> fcupofb wn
Safm gelebef, mbem Hermannus Minorira in feiner (Eronicf ad annum 101 1.

(^reibet: Hic(Cbnradus Imp.) in provineiis pacem obfervare deliderans

ftarait, ur quicanque pacem mfrinierer, «apire truncarerur. Cujus edi-

fti violator comes Loipoldus de Calwa timens feviriem Carfaris rugir in

fligrarafylvamnonlonge ab oppido fuo & a caftro Calvvecum modicafä-
milia 5c uxore juxta quoddam molendinum , ubi modo conßru&um eft

Monafterium Ordinis St. Benedikt!, qued vocarur Hirfiwe. SBieroobf er

&ifertfa$ri$f ein $fläf)ikiti anbänget , bafbifetf ©racen ©emafjfin inbifem
SSalD ein tfndbfein gebogen, roefebeö ber gebaute £ai;fer auferjogen unb tf>ttt

frnc Leiter jur €b* gegeben, gerner bat um felbe 3*it ein ©rat? 2tfbred;t

»on £afo> gefeber, ber Dem dl £irfau mit £inn>egnef>mung femer öuter ju

ftsenfjarf, SHtburg, Scfenpfronb, ©ilflein, ©tammbeim ic. grofien ©cbaben
fletyan. Trithemius fufat Defitvegen bittte klagen über Difen Albertum unb
toö offtgemefbte Diploma tapfer #einrid)$ mefoet auef), bafj beä Erkfridi

Sfacbfönimen bad (Efoffer Uvauiitf aber Albertus auf 2Jn|fifftcn feiner ©ernab*
M Wiltrud» nicr)t allein Da* genommene lieber jugefrellt, fonbern aucr) bat*

Sorff öttenbronn unb, wa£ er bep SÖ3epf ber &<fot gebabt, mit jtvep 2Bepfern,

©reefmbaer) unb QManbm, n>ie au* einige £6fe Ju «Biberbau), Botnang,
<anibact> unb SKafbeim, balb @umprccb«mciier unb Die Treben m ^6fpngen

jnö^alfcb gefdjenftbflbe, »on welken ©orjfern ober ^Bei?(ern bie meifle jer*

Uxt »orben, Daf man fefbige nirgenbe? mebr finben fan. £e* werben t'bm in Dt*

m Diplomare brw @6bne, nemfieb SBruno, Sifbrecbt unb ©ottfrib unb jroep

<W)tern,Vota ober Ura unb fjnnengarb gegeben. Lamberrus Schafmaburgen-

Qebenft ad annum 1077. DiexIricusEpifcopus VerdunenJis vir conftan-

nflimaf erga regem fidei, dum regem in Italiam profieifeentem paulo in-

iequivellet, captus eft ab Adelbeno Comite deCaftello, quod dicirur Ca-
^vo. ^3on Brunone fdjreibt Trithemius Chron. HirC Tom. 1. pag. 2^9.
»annum 1084, Nara poft aliquot annos, cum Bruno Comes de Calvva

filius
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filius Alberti ftmdatoris Eccleliae S. Aurelii propter adhaefionem & familit-

ritaccm, quam habuit cum Henrico Rege anathemacizaro, pro fua rebel-

lionc & ipfe ä Papa excommunicatus.

«ort An» 9*011 ©ottfriDen aber metbet nid)t aHetn Da* Chronicon Spirenfe Leh-

SSflffSm manni lib. V. c. 43. p. 486. Dag er bc« Der Söegräbnug ayfer* Henna IV. ju

mim. epeocc gewefen: fonDcm c* fc&fatf aud) anno 109 f. $afc|t Urbanus Denfei*

ben Dem Softer £irfau ju einem (Saften* unD ©d)irm**Q}ogt cor» «eben»

(id> aber ift, Dag, Da tapfer Henricus V. anno im. t)ifen ©ottfnD in einem

Der @taDf<2>peüer gegebenen Privilegio nurComitem de Calvve nennet, eben

Difer £ai>fcr anno 1 123. in einem Diplomare, roorinn er Dem dlofter W&
fpöd) feine ©tifftung beftetigt, Denfelben einen Comitem Palatinum

vid. Befold docum. rediv. pag. 250. conf. Hergott Geneal. Audi-. Diplom.

Tom. II. pag. 138. & pag. 12S. tvö er ein Diploma t>on tapfer £einri#en

unD eine*t>on ßatrfer Lothario de anno 1126. producirt, in welchenibeeoen

Gothefridus Comes Palatinus ftt* geug MrFommf. SDie Utftt* DiferW
nennung aber jeigt Pfeffinger ad Virriar. lib. 1. rit.11. pag. 90. «I* Wft

na*Dem ^faljgrat) ©tgfriD am Ütbein mit ©ottfriben »on Bouillon in Daöflcj

Ober Pah- lobte 2anD gejogen, er anno 1096. Die SScrwfung Der <pfa($grat>fcl)aftt ®m
tinus suc @ott^it>cn t>on Calro anvertrauet. Conf. Trithem. Chron. HirL Tom. 1.

litt Pag- 29 1 ttelcfje* audj Durd) Da* Chronicon Blabyrcnfe ad annum 1 1 1
[

2. Wf

jtötigt roirD, aUwo Difer ©ottfiiD au*brucfent(id) ein Comes Palatinus Rhem

genennet WirD, inverbis: defeiverunt ab eo ( fc. Imperarore ) pene omnes

Imperii Principes , demptis Gothfrido Palatino Rheni ac nepotibus iuis,

Friderico Sueviae, Conradoque Franconiae Ducibus Caefaris partes fcmper

defendentibus. £)al?er Dann gegeben, Dag ©rat) ©ottfrib au* nwn*niai

tin «Pfaljgra» genennet werben, wie Dann feiner noer) anno 109 f. in Demptw

rung*^rief De* (Elofter* SUpirfpad) alö eine* ©rat>en geDacfct wirb, mm
aber fein vetfigium »orfjanDen ift , Dag ein anDerer ©rat> t>on £afro Wjg
Palatinus genennet werDe. £* nennet aber Äapfer JgXtnrtdE) anno 1123. jWn

©ottfriDen aud> einen Patruelem ©rat) 2llbrea)t* »on C&wenftcui, »rt*©**

Den, fo mel Die au*gcftorbene betrifft, offenbarlicr) t>on Denen ©rat>en HjttCjW

abdämmen , inmaffen aud) folcfce* Der alten ©rat>en t>on S&wenfteinjpggJJ
anjeigt. SDann au* folgenDem abjuneljmen fepn wirb / Dag ©rat)W 1 '

S5ruDer Albertus einen <So(m gleiche* tarnen* fjintertaffen, weiter Die ©ratv

fe&ajft £6wenftein ju feinem grbtljeil befommen. Übrigen* ift Dife* benenn

©ottfriD Deffen $oa)ter UtaoDer Guta na* Aventini ^eric^t ar\$tm™W
fen »on kapern wrmdMt »orDen. au* Da* Chronicon Weingarten-

fe cap. 12. fofcen&e 9?a*ri*t ajbt: Igitur Guclfb fub annis adoiefcenna:
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fax medianre frarre ruoHenrico Duce filiam Gotfridi ditiflimi Palatini de
Calvve Gutam nomine aeeepit uxorem, unde & omnia, quae illiuserant^

tarn beneficia, quam patrimonia obrinuit. conf. geUertf ^5r0u nfcfttvc t^??333 Otfjs

fenbütfcl Genelog. Hift. cap. io, §. i. pag. 310. 2ße(d)er ptMQtf) aber fiefc

©rat) 2IIbred)t üon €am> ober (iwenfiem r)cfftig roiberfefcet, jebcd) cnMicf; bem
Welfbni f?d) fubmirtiren müfien. Avenänus fcfjrcibet jwar, Dag bifer SHbrecfrt

ein ©rot) t>on Sßßürtcmberg geroefen, man fan tf>n aber einetf ge^ertf überroei*

fcri/ inbem 1.) baJb fofqcn wirb/ baS ein Albertus ©ra» w>n(Eata> bamat ge*

lebet r)abe. 2.) fcf)rerbt Ladisl. Sundhemius hift. de Guelfis ar>. Leibnüc.

feript. Brunsvv. Tom. I. pag. 804. Tandem Albertus Comes äe Calevvo
Gotfridi Fratruelis arce Calvvo Welphonem lpoliavit. 3.) $£effätigt föfe

djetf batf Chronicon Weingartenfe ap. Lcibniz d. 1. p. 787- roofelbft etf offo

Reifet : Albertus Comes igitur fraruelis ejusdemPalatini (Gotfridi) videns

omnem fuam fpern, quam in morte patrui fui poluerat , fruftrari , de in-

iufta divifione eum calumnians haereditaris ac medietatem omnium ad fe

haereditario jure fpe&are prociamans caftrum Caluvve dolo fubripuit &
milites in eo locavir. Deinde in brevi poft milites Guelfonis in villa Sin-

delfingen quadam nocte ex improvifb fupcrveniens aliis ex eis captis, aliis

in fugam converfis omnibus pene tarn in armis , quam in equitaturis pe-

nitus defhtutis villam fuccendir ac praedam ad camum ftium Wartinberg
deduxit &c. conf. cap. 2. §. 3. 3nbcffen i|t bife «öeuratr) barum $u merefen ,

toeil Gundling Otiorum Parr. 2. cap. 4. üon ber Obcr^falj, mepnet, bag

bifer ©ettfrib t>on Sah* ber feste <J3fa(jgrat> in ©efrwaben gercefen, mit beflen ,

Softer bie *Pfaijgraöfcf>aft an ben Welfoncm unb t>on bifem an bie #erjoge

t>on ©djttaben ©taufifcyen ®tfd)kö)ti geFommen fepe / roieroobl bife SÖ?ep
nuna, »on PfefEnger d. I. fefton rciberlegt unb gerüicfen roorben, bap ©ottfrib

fein Palatinus Suevise, fonbern Vicarius Palatini Rheni geroefen fcije unb mit*

frn ©unbling fid) ^eirret r)abe. $Dife$ ©ottfribtf Q5emaf)lm fülle bie berubm*
te Mechtild gewefen fei;n, roeldje vernacf) ben Welphonem ge()curatr)et unb in

Stalien fo öieleä Unheil geftifftet r)at. £)ann eä fd)rcibt Arenbeck de Guelfis

ap.Leibniz Tom. III. pag. 262. t>on Welphone : Accepit autem Marhildam,
nobililfimiac ditiflimi Italici Marchionis Bonifacii& Beatricis SororisHen-
rici Carfaris filiam, reliclam Gotifridi potentiifimi Palatini de Chalve in

uxorem, foeminam virilis animi. g$ fepeint aud), bafi, weil eö Welfoni mit
fcifer Mathilden nicf)t geglüefet i&re&nber an ftd) ju jfc&en, er Ijernadj bieUtam
toa ©ottfribö tton £aln> ^cd)tcr unb feine <5tief*$od)ter gefjepratyet tfibt um
beftomefjr Stofpraer) ju bifer ^ed;tüben «anben & befommen.

3ß $. 4.
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§. 4-

$orffe$una Wem *ommcn wiebcrum ©raocn t>on £a(w jum QJorfc&ein, nem(i$

t>on bcn 2l(bred;t bcr dlterc / unD feine ©6l)ne 2i!6rcd>r Der junge , €onrab unb $5er*

©rasen ff)o!D. £)en altern Albertum ffirrt tapfer gonrab in einem Diplomate de
»ene«l» anno x j 39< ( Vid. ßefold. doc. rediv. pag. 4;2 ) al$ einen geugen an.

aber anno 1 1 57. ©erwarb »on $8ruc()fcl öen Dem <£lofrer SO?aulbronn ein ©ut
auf £>en 2lltar fe&enfte unb Die bccöe (jlofter #irfau unb Sttaulbronn wegen be$

$faty0, worauf bat* lejtere gebauet worben, ficfc wrglid)en, würben a\$ ßeu>

gen in ber barüber gemad)ten Urfunbe angezogen, Adclbertus C. de Calvva

&fratres ejus Bertholt & Conrat. Lehmannus mefoet aücr) Lib. V.cap.Gf.

pag- 533- bafi ©rat) donrab »on (Eafw anno 1148. babeij gewefen unb oft

geug angeführt worben , alä ©ra» 25ertI>ofb t>on £bcrflein baä dfojler Herren*

alb mit einigen ©utern begabt. Conf. Befold doc. rediv. pag. 123. 3ng(ei<

(fyem Wirb anno 1 1 f 6. Bertholdus Comes 5c frarerejus deKalevva DON 5£flt)>

fer Sribridjen in einem <Sd)ufr35riefM (Soften* SDlaulbronn genennf, vid. Be-

fold d. 1. pag.7?r. öbgebaefeter Jeimann fuljrt jwaraucr) um Daö 3<ir>r 1190.

einen ©raö <£onrab »on (Ealw an, bog er bie <£affcn Wogten be$ (grifft* $u

Q5rud)fat an 25if<f>off Ufridjen $u (Spepcr trerfaufft Ijabe : & fcfccinet aber, Dag

er ein©of)n Dcö vorigen Conradi gewefen, beffen aud) nebft feinem trüber

Reibung gefcr)id)t, alö Q3crtl)olb €0?atfcr anno 1 196. bem Softer ^aulbronn

ein ©ut ju SBeifiacr) wrfauffte , worju bifer ©rao (Tonrab feine ^ewiü/qung

gegeben. 2Öie fein Q5ruber gefyeifien, ftefcet nicr)t in felbigem Documento:

& ^at aber ba3 ^Infe^en, ba6 berfeibe Albertus gereiften, inbem tapfer Hen-

ricus VI. anno 1194. eineä Alberri Comitis de Calvve nebfl ©rat) ©Ottfri'

ben eon Vaihingen unb anbern auSgeugengebenFt. SÖBiewobl aud) anno 1207.

bie ©rat>ent)on eberffein ( onradum & Godefridum bie ©rawn üon gato) in

einer Urfunbe anfuhren. Vorgebauter ©rat) 2llbred)t nal?m fieb anno

»or eine Dveig in batf getobte tob ju tyun unb fdjenfte oon Sobetf wegen Dem

€lo|ter Senfenborff 1.
*J5f.

©elbtJ autf einigen ©ütero $u 2öafl)eim, wicroofjf

t&n bcr $ob an fofcfcer Üveife t)erf>inbert. Brufchius hingegen mc(bet in Chro-

nol. Monaft. Germ. pag. 44. baf? anno 12 10. ©raö Qtintid) tton Calw ju CM

nem 2lbt |u Dvcicbenow erwdfjlt worDen unb anno 1 257. geflorben fcr?e. @n&'

lic& fc^einet ber leite ©ra» »on €a(w ©ottftib gewefen ju fe^n , wefdjer anno

1232. nepos Gothfridi Comitis de Vellingen genennet wirb/ Wei( affem^^
mutben nac& bie Branche beren ju Calw wor)nenben ©raüen abgeworben unb

bifer ©ortfrib fefbige ©raöfa^afft geerbet. <|r war anno iiff. aud? geaew

wdrtig, alö bie wnUlm ©raö 3i(bred)ten t?on S)iMingen bie ©djirm^^ogtep
über ifcre (gfabt ubergaben. Vid. de Senckenberg.Sel. Jur & hifl Tom. I'.

^a* welker Seit feine« ©raoen bon Calw me^r gebaebt wirb, wn benen Dife
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Cap. xVf. SJott ©ta&t unt> S(mt ffafw. i 63

©rat>fer)afft ffjeite auf bie <pfafßgrat>cn ton Bübingen, auf bie £errn dor

6a)elFIingen geFommen.

S. S.
Q)on Denen ^fatögraöcn t)*n Bübingen autffubrlid) ju r)anbfen, ifr r)ier nidSt 30n tu M

ber Ort; bifeö aber mufi frier gemelbet »erben, M ©rat) ©ottfriben ©rawn

(kr fie& an ^faltora» fKubofpben t)on Bübingen t>err>euratl>et , beffen <s5of>n ?
i J

>

'J®*
eIf'

föotcfribbie »-Burg unb ©tabt ÖTafn> anno 1290. befeffen unb auf feinen ©or>n
""öcrfc

KBtlfyeJm beerbet. S)al)cro ju wrmuthen, e$ m6d)te ein ©rat) »on (ScfrelFün*

gen auef» eine anbere ©djnxfter bifetf (ejten ©rat>en »on Calw gefreuratfret unb

beren ftadtfonimen bie anbere Reifte ftinterlaffen fraben, inbem unten cap. iu
J» 11. ©rat) donrab t)on ©d)dffingen ein ©d)n>ager ©rat) ©ottfribtfPonSu*

binden .genennet tvirö, beffen (gdjtveftcr er mu£ jur €f?e gehabt fyaben, roeilaud)

feine Billigung ju felbiger QJeräufierung erforbert rcorben. Sie ©ratten

»on ©ebelflinqen aber/ beren .£>errfcl)afft srüifdjcn bem (Hofier Urfpring unb

Der ^taDe QMaubeurcn gelegen, betreffenb, fo pnbet man in UrFunben ©rattert

wn Q5erge unb pnbet J£)errn t>on @cJ)elFfingen, fo, ba|? fte »on jtveperlep ©e*

fo)Icrf)tern ju fepn fdjeinen / mithin bie »on Q5erge bie ^>crrfd[>afft @cI)efFlin*

gen muffen an ficfr gebracht reiben , tnmaffen ber Fundation&23riefM <£lo|ter$

Urfpring brep £errn »on (Sc&elFlingen gcbenFet. Unb erriet au* bemfelbett

Gbriftian Aubing in feiner hiftoria coenob. Blabur. ad annum 1 1 27. tum bem
Clojrer Urfpring : Adjacer eurem& prope eft caftro& villae, qua fimili nomine
ambo appellanrur Schaelkalingen & cadunr in haeredirarem rrium Germa-
norum militum nobilioris profapiae, Rudegeri, Adelberri & Waltheri.

Anno 1135. pnbet man aber in Urfunben Diepoldum de Berge unb feinen,

toieroohi ungenannten, trüber angefubrt. Unb Avenünusmefbet, bag ein

Theobaldus ober $)iepolb, ©rat) t)on S^erge in ©djrcaben gebürtig, anno 1

1

76.

naa) tfotlidjem Abgang feine* trüber* £einricW ju einem SKfc&off w>n $af*

Mertvähltttorben, beffen Q}ater £>iepo!b, üielleid)t ber t>orgebad)t £)iepo(b,

tmbfeine50lutterGirela,eine©rdt)int)on2inbecr)«J gettKfen,baf?erauct) brep95ru>

ber, nemlidb Ulricum, Maneo-oldum unb Ortoncm gehabt, beren ber anbew
anno 1 21 f . auet) a(ä Q5ifd)off t)on ^affau unb Otto au* S3ifd)off t>on Srepftn*

fien geftorben. Anno 1 1 84. ubergab Waltheius über homo de Schalkelin-

gen fein ©ut ju ©ruibingen benen^ondjen 511 Urfperg jur^u^niefung/ wm
•W Weinet, baß, nad) if>me erfl bie »on 23erg btfe ^KtrfdWft an TO
9<braa)t baben, wie bann ber Auror ber Geneal. Auftr. Diplom. Tom. II. pag.

»97- ein diploma producirt, roorinn Berrhold anno 1 18 f. ein ©rat) t)on$oer*

«e allein genennet wirb, unb noct) anno 1268. Ulrier) unb feine gröber ^einrict),

Egeno unb ©ebbarb in einem Document , tvorinn f?e benen ©o|ler<Srauen ju

Wllinaen einige ©üter ß SWitteiflatt Derfaufft ^abW/ allem unter bem Wo*

36 z wen
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164 Ston 6tabt unb 2(mt Satan ffirlto Cfc>.

tneti ©ra&en öon 33erge »orFommen, be|fen erffern ©&bnc ©ebbarbunb $8ur&
l>art) nebft #ttarggrau #einrid)cn »on Söurgow , welcben fie ibren patruum

nennen unt) Der audj gleicbeä SÖappen mit t>cnen @rat>en üon @d)elfungen

_ führte, auffer, ba§ 9)?argaraö ^einrieb in Der Ritten eine £ilie gehabt , DemM ^g. gvaUen gfofter alle if>reöuter ju §07ittefftatt in eben biefem $abr 1 268. wrfaufft

7. ^8. baben. £)abingegen/ ftW Egeno »on ©teufjlingen anno 1170, feine $ms
febafft @5ra*> £berbarben unb Ulriken ju Sßßürtemberg ju &ben auftrüge, im*

ter Denen 3*ugen nebjt gebautem s£ftarggrat> J^einric^cn aueb ©raü Ulricb unb

Egcno üon @d>clffingen benennt werben. Unb jwar würbe Egeno Canonicus

|u 2lugjpurg, welcher mit feinem Sßruber Ulriken unb beflfen <&tyr\en Ulricben

bem jungem unb ^einrieben alle ibre ©uter ju €cbterbingen unb *}Mie>

ningen anno 1 29 1 an baä (Elofrer Q3ebenbaufen toerfauffte. ©rat> Ulricb* t>on

©cbeiflingen $od)tcr 2uigarben nabm ©raf SXubolff tton Bübingen jur ©e*

mal)lin unb »erfkberte fie ©rat> £berbarb üon Böbingen wegen tbrer Borgern

gab, welche / wrmog fcld)er Urfunbe, cenfora genannt würbe, auf feine @fo
tcr ju ©iljtein» c?r Ulricf) nennte ficf> in einem Urfunb, barinn er nebft feinen

bre» ©obnen ©rat) Ufrid) bem jungem, Jöeinricben unb donrab bem Cloffer

(Söflingen fein 2)orff spflunftetten gefebenret, einen ©rat>en t>on 35erge. Vid.

Lunig Parr. fpec. Conr. 3. pag. 438. n. 271* inmafim fie (id) balb »on Q5erge,

balb Den ©cbelflingen ben tarnen gegeben. Söiefe beebe ©rotten Ulricf) unb

•jbeinrid) aber gaben nebft ibrem trüber, donrab, welcher in ben geifllicben

©tanb tratr, bie balbe ©tabtunb ©rattfebafft <£alw anno 1308. an ©ras©**
Farben ju ^IBürtemberg, weiter anno 1311.0(0 er imExilio wäre, benenbee/

ben ©ra»en Ulriken unb ^einrieben ttkubte in feinem tarnen bie Q5urg

falten einjunebmen,boeb, ba§ fie foldje ibm nad) Q)erfiu§ 3abr unb $agen wie*

feer iufMen foüteti / bagegen er ibnen ein £eibgcbing tterfpracb. Sftacb bifen

Fommt nod) ein ©rat) donrab »on ©cbelflingen in Urfunben »or, wefeber anno

1323. benen jweo trübem #annfen unb geringem, SCÖolff Kempen üon?5fu^

fingen ©obnen, ben £at?cn * gebenben ju $?ittelftatt ju &ben gegeben.

wefefter geit an id> üon Feinen brauen t>on ©c&clffingen mebr einige ^aebriebt

gefunben, fo, ba§ ju praefumiren, werbe bifetf ©efcblec^t mit gebaebtem

©rat) £onraben abgeworben fet;n»

§. 6.

SB ie bie SDife ©ratten ton ©cbelflingen alfo batten bie balbe ©raffebafft datw unb

etabt bie anbere tylfttt b^tte anno 1290. ©ra» @6je »on Bübingen. SDie er(le

SSrirSL ^cl t̂c u^r9abcn ^wd Sonrab, Ulricb unb £einridv wie fc|on gemelbt/ atf-

tcig JJ2,
1308 - l)ur* ^iebe unb greunbfd;afft, bie (Te gegen ©ratj gberbarben ju

lomaKii? wurtemberg batten , bifem ©rawn. Ob eö ein greunbö^auffober eirte Q)er*

wä*tnuf ober ©efebenf gewefen, wirb nirgenb* gemelbet. »ieanDewW
tc
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re aber twfaufffe ©rat> SÖityefmwn Bübingen an ©rat) €ber&arben ju SBür*
temberg anno 134 f. um 7000. «pfunö blr. ober um 5200. fj. 2u Der ©rat)*
f*afft^fro aber geborten t>ie S$urg Saöefflem mit ben jugeböngen Dörfern,
feie au* ba$ ^ttotkin SBifbbab. Vid. Steinhof. d. 1. p. 707. §n bem flauff
n>urbe abgerebet, baß ©rat) gberfarb an bem £aufffd;tlling 2000. <j)funb bir'

ttWen, für bie übrige j-ooo. 93funb aber gaoelfrein bie 23urg mit i&ren äuge*
borben ©rat) SBilbelmen bergefraft ju einem Unterpfanb geben fottc, baß er
fokfjetf, roiebi^erniefie/ jebodjaber niefct allein ber ©raöfdbäfft SBurremberg
ju einem offenen £au(S lafife, i. c. batf Jus aperrura ge(tatte, fonbern au<$ ba§,
warnt ©ra» Sßilbelm ol?ne (grben abwerbe , bie nod) übrige rooo. OJfunb be*
neti ©rat)en »on Söürtemberg beimfallen unb niemanb beßbäfb eimge gorbe*
rung an fie machen Fonne. SBieroobt ©rao©%, SSBilbefouJ trüber, fo gfeicr)

naef) 5Ibflerben ©rat) 2Biü>efm$ |itf> mefbete , roeü er big über bie Oljren in

Bulben fteefte unb baoon $u profitiren fueftte , au* ©rat) Sberfjarbcn babin
triebe, bafj er pro redimenda vexa it)m 2000. *Pfunb bfr. ju bejahen »erfpracr)
unb inbeffen bie 23urg gawlfrein nebft ber <5tüi)t ©inbelpnäen jum Unter*
pfanb eingab.

§. 7.

©öS nun ju bifer ©rat#afft aufler ber ©fabt dato), SDBifbbab unb 23urg 2&on beren
3ot>c!flein aud) anbere £>&rffer gehört baben, iff ganj mtmlid), inbemeä fonff 3«aebfo
eine fd)(ecf)te ©raofdjafft rodre getvefen , wann nur bie »orbenantfte ©fdbre tetu'

«nj Burgen barju gebort Ijdtten unb überhaupt Feine ©taW of>ne barju gebärige

^oorffer i(T erfaufft roorben. ©(eicfcroo&l barff man aud) nie&t glauben , baß
«tteu, reaä feto in baä (Eafroer* 5(mt gefjort/ mit bifer ©tabf wäre anno 13öS* '

ober 1 34f . ubergeben roorben« 3>onn ee
1

fam no$ barju bie SSurg 93ogtfperg Q3on oem
über raftica dialefto , gautfperg, roefd)e aud) tf>re S)6rffer gehabt. 2)ife nun f

mt Stoßt»

|P sroar sur #efffte$ur ©rat)* ober #errftf;afft (Eafro, bie anbere #effffege*
,pcrfl -

borte aber bem ©efcf;(edr)t beren »on Homberg , inmaffen ^einrieb / Q5erd;tolb,

^olntar unb SMetrid) »on Cornberg foldje £elffte mit benen jugeb6rigen 2)orf*
fern unb SGBet;lern anno 1323. an ©rat) (2berl?arbcn ju SDBurtemberg um 300.

Wunb blr. tjerfaufften. ßu bifer 5öurg nun geborten 2Jidjafben, ^euroet;fer/

«pofllett, ^id)e(berg, ^unerberg, s^eiflern unb SOßinben, tvefc^e t)or Sutten

«n eigne« 5imt au^gemac&t, naebgebenbö aber er(! unter ^)erjog £ubroigti ÜCe^

Sjerunj bem €a(tt)er*2imt eint>erfeibet roorben. Serner geborte benen t>on

Cornberg ba« Snj^loflerlein be» bem VBitobab,mim einer bife« ©efd;(ec&W
anno 11 4f , gcjtifftet ()at

?öetreffenb nun bie <&tat>t (Safro/ fo (lunb t)or Seiten oberhalb ber ©tabt ^
e

n
f^

«tf wem fall rwnben Vfrxs ba# ate ©djfog, worauf bie arten ©rawn t>on ©tflM
' * <* ^alro €alm uni)
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toten Calw gewebt baben foücn. C$ war im Umfang gering unt) wtirbeanno 1 600.

Affäre, auf Q3efebl 4>erjog ftribridjtf ju 5ö3urtcmbcia abgebrochen unb ber Q5erg unt)

geig, worauf etf gejfanben , mit groffer #?ub unb Slrbett abgetragen, bep wcl*

d>er Slrbeit man viele <^efdnanufie unb barunter au* ein ©ewolb ju unt.r|t in

einem runben $burn, M einem Äeffel unäbnlid) gewefen unb worum Die

©efangne weber ftfeen , noefc (igen tonnen , gefunben , baber aurt) bifer tym
ber ^efiel^^urn genennt worben. 2luf ber Brufen über bie *ftag*lb , welcbe

an ber (grabt binflieffet, fhmb aud) bormal* bie St. Nicolai Capelle unb wiuv

be ücrmutblid) barum bingebauet, weil bifer glufj in bem engen $bal ju Reiten

mit feinem ergieffen groffen ©djaben getban unb babero Nicolaus , atö Patron

bergiüflfe, um feiner £ülffe in folgen 9*Stf)en ju genieffen, bafelbft »cremet

worben. ©ie folle anno iofo. t>on ^nbfl Leone IX. ber ©rat) 2llbrecf)t$ t>on

Calw «Oiuter, einer ©rät)in t)on£ageJberg , grober gewefen, bep feiner baina*

Ilgen ©egenwart in Seutfcfclanb eingewendet worben fenn. S>ic $farr<Äira)e

bafelbft iftfebr alt, wobin anno 1329. bie Bürger juCalw mit Cinwilligung

©rat) UlricOö ju S&ürtcmberg, au* Patroni ber Äirdje , ©rat) Owen *>on £bcr*

flein aus Reftoris Eccleüa? unb ©rat) £einrid)$ t)on Böbingen, fontfen möge*

mein $>ßi!be(m genannt, etliche ©üter öon benjenigen, welche fiebon<Swiggcrn

von SBalbecf erfaufft, *u ber ^farr bafelbft »erebrten unbConrab, ber SH3a(t>

93ogt genannt/ nebfl feiner SrauSlbelbaiben eine ^riefter *<Pfionb frifftete.

Anno 1 348. aber incorporirte Clemens VI. folcfje $farr *£ird)e bein ©oft«

Airfau , unb anno 1474. baueten bie t)on Calw i&r neue* SKat^ttnD Äa#
.paug , woüon ibwn ©rat) £ubwig ju SOBürtemberg ben *flu$cn unb Eintrag

übergeben bat. SOßeil fit aber bamal unb nod) in folgenben S^bren bie peinig

d)e ©eridjte unter freiem Gimmel gelten/ fo erlaubte ibnen (glattster wt>

SKätbe im 4bitjogtbum ^Bürtembcrg anno 1 522. biefelbe fürobinauf benign)*

bau§ in ber großen ©tuben ju beftfcen. Anno 1 * 02. gellte ber bamalige©taDt'

fd;reiber,C|m?alb iturfemann, am ©onntag nad) bem gronleidwantf $ag &
tte Tragadieüor bon bem Pailion m ©egenwart öieler 1000. *)>erfönen, unter

welchen ber Cardinal Raymundus, bie £erjogin Clifabetb »on SBürtemberg,

iwe» sjftarggrämnnen bon Q5ranbeburg unb 2lbt Blaüus t>on £irfau waren/

nad) beren Cnbe bie £erjogin unb ber 2lbt auf bem Dvatbbaufj mit einer Fotlba*

renSDMjljeit, welche 20. fl.gefoflet, bewirbt würbe, ber Carbinal aber einem

jeben ber mit 5lnbad}t bifem ^piel bei>wobne ober jufebe / auf ao. Qajjr

ben 5lbla§ gäbe. €ä war aud> bife ©tabt ber ©eburtä*Ort beö berühmten

Profeflbris ju Bübingen, M. Conradi ©ummenbar« unb be$ SBurtember«

ßtfeben Canjlerö £amparterä. SCBiewobl fo biel ben erftern betrifft, einige unb

tarunter £err Confulent OTofer Vit. Theol. Tubing. pag. 3f. Dec. I. bwor

Wm t W W nic^t in tyr ©t«bf Calw , fotit)cm in bem na$e babep aefegnm
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Cap.XVI. 2)on etobt Mb 2tmt Galw. 167

Stfrfflein ©ummenhart gebogen fene. ÜDieweifen aber bie dlfere Urfunben
aueiDrucfcntlicbmelben, bafi in bett ^ai>reti 1470. fcq. wrfdjiebene Summen«
(xtrte JÖurcjcr ju Calw gewefen, Die in jiemlicfcen £l)ren gefianben, fo ift glaub*

nto, baf* Calw ber Qtbuttb Ott bifetf Profeflbris gewefen. £ie Cwmgelt*
fd)c Religion würbe etwa* fpdterü eingeführt, ncmlic^anno 1537. roeü man
im Anfang nid)t &ute genug battc, bie berfttnbig wdren gewefen, bic Refor-
mation twjunebmen. S)amal$ würbe aber M. Hieronymus #raut jum erfterr

&>angelifd)en Pfarrer babin befallt, ©ie waren £erjog Ulrichen feljr getreu

unb unter ben erften @tdbten / bie anno 15-34. ben ber SÖiebereroberung be$

£erjogtbum$ bcmfelben <Sebaftian Trensen/ ©ebolb ^üchfenftein unb Über*

^arD #duffelin, ©eriebtä QSerwanbte entgegen fd)icffen unb tf>m bie Crbbulbi*

gung anerboten. Übrigen* hatte fie jwenmal bau Unglüf von benen Seinben
abbrennt ju werben. SDaä erftemal anno 1645-. nahmen bie tfanferl. unfr

53at>rifd>e Trouppen biefclbe ein unb legten fte in bie 2Jfd)en. SÖic fd)5nc

Pfarrkirche würbe jwar gleich wieber ju bauen angefangen, aber erftanno

16fr. eingewcpljet, wie folcfre* ber Poera Laureatus Joh. Ebermajer, $far*
rer ju 3a»elftein betrieben, söon ben übrigen Fafis bifer &tat>t f>at Joh.
Val. Andreas, bomaliger Specialis ju Calw Nachricht gegeben in einem 35üch*
lein fub Tic. Threni Calwenfes, wiewobl er nur bifi auf batf 3ahr 163 f. ge#

fommen , in welchem cä ju @tra|*burg gebruft worben* &a$ anbermal ge*

fd)al)canno 1692. t>on ben granjofen, welche bamal altf rechte Sttorbbretmec

foufeten unb eben bamafä auch M fchäne Clofter £irfau mit fteuer anfteeffen*

3" Anfang bifcö 3af)rr)unbertf wäre ber; »ielen bürgern ju Calw eine befon*

tae i&wcfung in ihrer ©eelen, bie aber burch falfchen begriff einiger Unge*
übten balb fchdblich worben wäre, wann man nicht ben Seiten remedirt hatte,

inbem einige eon bem SÖerfal! ber Cwngelifchen Äirche flagen gehört unb ballet

fjcb öon berfelbcn fepariren wollen. $)ie batyn gefd)icfte Commiflion aber

fMrffc bie gute^eelen in bemienigen,wa$iu Erbauung bcö innerlichen unbthd*
tigen £briftentr)um$ taugte , wiefe bie ju weit gefjenbe wieberum burct> faunb*
\$tt «öejeugen in tf>rc ©chranfen unb fejte alfo bie baftgeöemeinbe wieber in

(Xul)e. c?$ f)at bife ©tabt unter anbern guten £inrid)tungen auch jweo Sri- $on ihren

Pendia för bie ftudirenbe Sugenb, beren eine* bat? Sdrber* ©efiifft genennet eufftun»

toirbunb anno 1621. »0« bem bamaligen Speciali M Andreae unb einigen be* flert*

mitreiten bürgern für iljre Dekendenren unb 53uraer^©ö^ne Don Calw ge*

giftet worben. 5>aö anbere ifl baö ^rauniftf)e, weld>eH £ubwig Kaplan ju ©t.
Jßljannö ^fr6nb ju Calw anno 1 494, geäffter. Q>om erften gibt £errCon-
Jro o^ofer in ber (Sammlung CPBurtembergifehcn Stipend. p. 1 . mebrere

y?na)rid)t, als bifleitiqe Intenrinn juldpt bier $u melben. 5>ie ^wnblun^Com.
Pagn.e «Ubier ifl beträchtlich unb »erfchafft ber ©tabt gute Nahrung/ jumalen
w«o auchiueinerPorcellain-Fabricfchine grei;f>eitener&alten, $. 5»



i6s , gjoti 6tat>t im» Sfott «alt* tBtfUtW).

93on beut ©leicbftie aber bon bem #mt febon etwas berühret »orben : offo i|t ^ter

mm unb
nö* nacbjuboblen , Dag aud) famttic&c :D6rffer, obfebon einige (Jbelleute einige

einigen ba» ©uter, leibeigne unb ©ereebtigfeiten barinn gehabt/ ju bemfelben gebort t>a*

rein geftö» ben, S)ie t>0tl SKemcbingen unb SBalbccf ftnbet man n>enigften$, ba§ fte ü>
mn&forcm llrforung nacb ber ©raben bon <£aln> £anbfaffen geroefen unb jiemlicb
fcrn

* Diele ©uter in bifem 2fmt ingebabt , bie aber bie ©raben bon SBurtemberg

bon beren Q3cfu$ern eingeigt baben. SBic bann anno 1413. ©rab ßberbarb

tu ^Burtemberg bon ^einrieb $rud)feflen bon 2ßalbecf einen bierten $beil an

ber QSogtep ju SDad^tcf , ingleicbcn Dejfen ©obn ©rat) (gberbarb ber jüngere

aueb bon bifem unb feinet Q5ruberö ©obn £onraben bon Söalbetf anno 14 17.

alle ibre fKecbt, bie (te gebabt an beuten unb ©ufern , rcelcbe in baä ©cbloS

2Balbetf geboret, ingleicbem ben 5ftrcbcn*@a& unb 3eb*nben ju £)acbtel unb

©eebingen, unb anno 141 8. bon £annfen bon 2tltbcim jftnbern, Catbarina,

£annfen unb Ulricbcn alle* , wat (te $u Sacbtel bon ibrer Stüter Araber

Sxeinbarben bon SQSalbetf geerbt, anno 1 41 9. »on ^einrieben Srucbfefien bon

SBalbecf bem Altern alle feine noeb übrige ©utcr unb ©ülten ju $acbtel;

<£aln>, SBilbberg, Anfingen/ £engcnfclb (ober Seinfelben) unb @cbn>ieber*

tingen , famt ben 3tircbeu*<gä$en ju 9ftüncflingen imb ©eebingen um u83»

*Pfunb £lr. unb enblia) ©rab £ubn>ig ju ^CBürtemberg bon $rifkam unb 2ßiU

belmen bon SÖalbecf , alle übrige ©ereebtigfeiten an ben Treben ju ©e(bin>

gen unb $acbtcl erfaufft baben. Vid Steinhof. d. 1. pag. 618. 674. feqq.

»elcbem noeb beifügen, bag niebt allein anno 1418. aueb SXafan ^ofroart

feinen $beii an bem iöorff Sacbtel um 350. fl. an ©rab gberbarben über*

laffen , fonbern aueb febon anno 13 20. Silber, ©crlacb unb #ug bon$3crnecf

He Söepler ©cbmiebe um s6. «pfunb »Dir. an ©rab (Sbcrbarb ben SDurtf*

teuebtigen berfaufft babe. 9?aifilacb geborte bormaltf benen bon Q5utt)ingl}flu*

fen, bon tvelcben anno 164? . e$ £erjog £berbarb eintaufebte unb 3acob gri*

' berieben bon Ö5uroingbaufen einige Jagben einräumte. Sßeil aber bafelbft

iur 5lurbanen*3alj gute ©elegenbcit ifl , erfaufffe J&erjog (gberbarb iubwig

anno 1710. bife 3«g«n^©erecbtigf(it tvieber an ftcb»

. Ö W f*on gemelbt morben
, tag bie ©raben bon OBurfemberg M

Sab. €WbtWn OBHbbab mit ber ®fabt dalm erfoufff baben , babero man RA
mit bemfelben um fo weniger aufbalten barff, ale^err SeibMedicus D. @ep
ner anno 174; . unb anbere, n)eld)e ^)err Confuient«ö?ofer in bem berteutfa)^

ten Crufio unb angebdngter Bibliorheca Script, de rebus Sueviae p. 69. bc 1

werfet, eine billige Ö5efcbreibung babon im 3)rucf ausgeben laffen. $Dcn &*
wien foa eö b«benbon einem Silben ©ebtvein, »elcbe^ b«fc#i«wW«5
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Cap. XVI. SDoii ©to&t unb «mt ffofw. l69

»«tob Der ©rdner unb«.ÄIBL^'SÄ' ®H
•ob ©r«B <2Bolffen Bon Sberftein unb mffmmSSSU, nah*

SC ?Äfl,B™ten
V

inl>«mm ba« ©tabtlein umnngt unbÄ"±
fet>l)n fchon gemepnt in ihrem ©ewalt m haben, ff« «einte ihnen X-

wa»m?ttb»igen Bon Geringen a(tf Achtern be« Sanb-ffriben« in ffiAmab«?
'!>« «lagen anbrachten, worüber ©ras SBolff in bie SkftlSL «522«!
Icbunaberer beeben ©rasen entgelten, inbem (ie mit miunberunfl leur

»SaXbeben" ählf flb3^ennt JU WVbm
> ™ «*W

S

3K2S '*S**
1
'

,

," t,<m
.i
n"0 'W. bie ganje untere söcrftaöt, wUbtbtttntWicto ifl , «UbM «tabtlein , an Wenge ber Adufer unb Statt

ri7r£i? i P
l' hS?"" ""<&er W<W ©»««» nnb anno ,74z.

2ffi&*!
M*'?$ K*!! ?

eii
'
<t,tr

! 4it ««halben reiebec

ffknS b«nen SOeerfmürbigfeiten beflelben ifl au* ju jebien bet
!' S«r|»«f«fttn genannt, ber über 3«. ©cbube lang unb um

!*f°- bmt 'ff / »orinn Sfirdl. unb Slbelicber , auch anberer tterfonen

nZ 1
,U 1ben

,'
'nmaff<n Mr 3 cltt" Wf» «ab Bon gar Bielen2' " 2°/."chmcn ?"f|51Kn H«*« «orben. ©n« qjab felbfien ifl""mm ©tabtlem, bas alte aber tuar ebebem sor bem ObermSborunu

t!SlaSSS^mit^!^ anno ,6n
- &«•*« 3ohann gribricb burch

*rT'* ®*icf<,rt"» W*« «uf reicher neu

b2S» hhk?? '^W*'1' Superintendent , ber auch bie Obffcbt über

5*Mweit««SÄ97eumbur9bflt
' m m'*(t @'«MI«n SBilbbab

tarnn™" Ä?mt if* JU bei««rfw ber berühmte ©ei?na«er @aut* ©on t^eat

<«W MtMNrtbid ftaben , »orjuji^n, inmaffen auef; bjfer eaiurbrennm
*mm-

3) icS^r*
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xjo ©on ©tabt unfc 9lmt 9leu€tibüra, i&flttt Zt>.

ja hr ( t d> t>on einer groffen $fenge @d(le befuget n>trb. 3)er ^Bcpier 2>e9na<b,

YDDfetbfl bcrfclbc vöauctbronncn emfpringer, ift fonften *on femcr ^etrdct)t*

licbfeir, fonbern geboret ju Dem ©tdbtlein Sabclftcin, n>eld>cö oben auf einem

93erg unb bifer SBepler in einem engen $bal, baö mit Salbungen unD boben

bergen umgeben ift / liget. S)en dornen bat er t>on Dem glujjlem ©ewacb,
roeldjcö Durd) Den Slßenlcr lauftet. §e ift nad) unb nad) mit fielen gürfllu

d)en ©ebduben gejieret unb eine Grefte \?on #erjog gberbarben babin geftiff*

t«t, roelc&e anno i £6$. eingewebt roorben. 2Tn ber £ird>e befinbet (icf> eine

Cabaliftijtye $afel / Turris Antonia genannt f »eil folebe bie ^ürfembera>

fd)e ^rinjefin Antonia gegiftet unb ber einmalige Profeflbr Theol. D.53al*

tbafi £Kaitf> mit einer befonberen nacbmals tum 2)rucf gefommenen tytu

bigt anno 1 673. erfldret bat. $>er eigentliche £rfinber bifer $afel aber ma#

re M. 3obann 3«f0b ©tr&len , Pfarrer ju #lün(ler , n>e(ct>cr »ortjeboebte

^rinjejjin in ane Cabaliftica unterliefen. £>en (Sauerbronnen felbften aber

bat ber ebmalige ^ßurtembergifcbe4)of*Medicus D. 3fobann Leporinus, fo

bann £>err D. planer ,
Phyficus \u £ata> nwitläufftig unb anno 1727. ber

ebmalige Profeflbr Med. unb gur(tl. £etb * Medicus £err D. 3&(>ann geller

nacb benen ©runbfäfeen beä $6mgl. @4>n>et>tfc&en £eib*Medici Urbani Hierae

betrieben» SEBie aueb in 3ungen , bamaligen (£lojler*Praeceptoris

ju #laubeuren foaenanntem 9ffiürtembergifd)en SGBaffer^cbafc beffen gebaebt

wirb. £er berubmte Tabernaemontanus bölt bat>or in Beitreibung bife*

©auerbronnen , baf er feine Ärafft wmbem Tupfer, Vitriol, Silber ><M
unb Ufur- Steinen babe.

Cap. XVII.

ason Witctot unb Mmt Neuenbürg-
§. 1.

3Bon txm TSS^fc ^tabr unb 21mt Itgt unmeit bem ©tdbflein 2ßilbbab ftw

men^* ^>cn ^r^* ' ftcbcnjell unb «Pforjbcim an Der ßnj in einem

SeTÄm f°' öa6 man 00,1 Worjbcmi auö baö ©tdbtlein ni*t Wer,
Her ©tobt bl* m«n fajt am $bor itf. SDa* babep (tebenbe ©eblog auf bem 95erg

»obnet jefco ein gotjbsOlciffer. jg>crr Prof. ©teinbofer melbet ad annum
»*74. ba§ bife ©rabt bamalen mit einer Stauer umgeben worben , fe^t aber
benjenigen ni^t binju , ber folebeö ju tbun befoblen bab«f SGBie bann aua>
unbefannt i(t, mer bamalen beffen 53efi^r gewefen? unb wie ee an bie #errn
grawnton ^Öurtemberggefommen. 5>ife^ i(l woblricbtig, bajanno i34f.
f«on cm 2ßurtembergif*er söegt bafelb(l ge»efen f mitbin mußm etäbU

lein
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Cap. XVH. ajoti ettöt un& 8mt 9fcu«t&ftr<|. 171

lein au* f*on *»n»aeJ5rt (>aben. bat aber ba* Stoffen, bat felbige*
ebma (* jur @rat>f*afft dal» <jcl)5rcf unb au* mit berfelben fei>c an batf £e*>
Sur(lU)auij OBurtember« »erfaufft worben, weil man ni*t allein *or 134«-.

MeJMnftt »on felbigem l>at , fondern au* Die Situation unb 9?a*bar*
J»fl(ft mit Calw ein fol*e* ju t>ermutbcn Gelegenheit gibt qjermdg ber in
SDrucf anno «697. berau^egebenenCffiurtembcrgifcfeenMemoriälien überaer*
fcfcieDene tebenfcRenovationen »ibet bie Ele&a Juris publici curiofa de anno
1696. pag. 4f . & f 8. ift bife ©taDt unb Q3urg , wie au* bie ©tobt unb
Burg 93eyljtetn , ?i*tenberg bic Q5urg unb Görmar bie ©tabt anno 1361.
Jon Q5rat> gberbarben unb Ulriken ju OBürtemberg ber Cron Q36beim ju £e*
penerjjmaltf aufgetragen worben , bo*, bag jte in $eutf*em &e*t bleiben*
conf. Fabri @taa«*(£an$lep part. II. pag. 22 r. Anno 143 1. erlangte ©rat)
Jupwig »on SBurtembcrg bifem ®ccSDtlem »on tapfer ©igmunben bie grep*
jeit 2. 3abr*SWarft halten ju bärffen, ben einen auf Afcenfionis ChrifH unb
•en anbern auf Andre«, wie au* einen <2ßo*en €0?arfr am <£am|tag: anno
Hf* aber erhielt e* bie grepbeit , bog ein $obf*läger , wel*er einenm
oem m ber J£)i^e betf Sorw umgebra*t, bafelbft auf 2öo*en unb 3. Sage
lieber bleiben fan , wtewofcl Nfe grepbeit anno 16 9. tuele S$erbru§li*feiten
wrurfa*et

/ inbem ein «JJfckaer, ooer^olbat, ber einen anbern SDlarggrcto*
liefen $abif*en ©olDatcn übet gebauen , (1* bifer grep * <&tabt bedienen
rooHen, ben aber Sttarggrao €arlt>on 25aben ausliefern begebt unb enb>
lief) auf erbaltene abf*ldgli*e Antwort mit »ielen Dteutern felbften in $erfon
ju etlichen malen in baä ©tdDtlein eingefallen unb fielen Unfug barinn w
übet. 2116 anno ifi$. ber @*wäbif*t Q3unb, wie efftgemelbt, unter 2la>
fubrung £enog SBilbelma *on kapern (t* be* £er$ogtbum* bemä*tigt,
twpfanbete felbiger bem befannten granjen öon ©iefingen bie ©tabt unb
Sunt Neuenbürg

, worju er au* baö ©täbtlein <2Bilbbab baben wollte, weitmm ton 2Uter*ber ju bem 5lmt Neuenbürg gebärt babe , jwang au* feU
pigeä ©tabtlein bur* feine SDrofjungen, ba§ (ie ibm ben r. Nov. ir 1 9. bui*
oigenmugten. £er$og Ulri* fam jwar im Septcmbri wieber unb wellte &on
ber ©tobt bie £ulbigung baben , bie fie ibm aber runb abf*lugen , weil fte

fem t>on (giefmgen gebdrten. !Ö3eil nun ber t>on ©icfingen Lutheri Stobän*

f-cJ^
n öamÄl n>are ' ^ fonnte cö f*M*»# bap ni*t t>on ber €t>ange^

«f*en £ebre ju Neuenbürg batb ein £i*t wdre aufgeflecfet worben / wiewobl
« fw*^ nt*t gdnjli* jum ©tanb bra*te , inbem er balb barauf in feinem
p*W fcmbftem bep eanbflul umfam , ba bann ^mg Ferdinand unb bie

ESfi* in ^»««mberg bife <Pfanbf*afft einldfefen unb barbur* batf

Wtbum Wieberum bafelbjl erbielten. Anno 1 r 30. warb bie halbe Uni-
verütact

, neftmli* bie fogenannte neue ober nominaliflen Ö3urf um ber ^ejl

3> 2 wiHen
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i7* 9)on ©tabt im& Statt 9leuentftr9. ffirffa©?.

Willen von Bübingen nad) Neuenbürg unb Die alte ober realiften Q3urfj nact»

9$laubeuren gefluchtet. Cruf P. III. Üb. 1 1. c. s . SRacbbem nun £er$og Ul*

rief) mit Dem ganjen £anb au$ t>ife ©tabt anno- i n4- roicbci: in feinen ®e*

J)orfam gebracht, gab anno ifn- #ei,og Cbtifapf) feinem CÖcttcr ©rao
©eorgen ju SOBürtemberg nebfl ÖJtfmpelgarb unb benen barju gebärigen

J&errfc&afften aud) SKeicbemveoler im <£lfaf? unb bife ^tabt in SSefüj unö

bauete ein fcf>5ne$ ©d)lofj bat>in , wiewobl Difer @rao bifc ©tabt wenige

3al)rc bernad) wieber aufgab unb |id) mit anbern eingeräumten ginfünfften

begnügte. Ööie aud) anno 1617. bind) ben fogenanncen Surftbruberlidfoen

QJcrglid) QJrinj Magnus t>on 2Büttemberg unb anno i6f 1. £er$og Ulrid)

ju SÖBurtemberg ibren unb appenage ju Neuenbürg erhalten. Vid.

Ephem. Wurt. p. iaf. unb 168. reeller Ufctcre aud) baä ^d)lof , weldje*

im tfrieg febr notb gelitten , wieberum von neuem aufbauete unb fontf viele*

baran reparirte. Anno 1652. hatte etf jmar baö Unglucf autfgeplünbert ju

werben von benen Sranj&fifcben 336lfern , mußte aber Daben nod) fror) fcpn,

&ajj e$ niefct, wie £alw unb anbere öitc, eingedfdjert werben»

§. 2.

HfSff betreffcnö ' fr tat man gar ju beutlicfce 2(n$eigen , bag faff alle

fceKrt &u öer ^5urg Neuenbürg ober Neuenbürg geboret , ungead)t einige

mS $iir»
€bclleutc ©ifc unb einige ©erecbtigFeiten gelabt , bie bernadwiabß ju bifem

mm. 2lmt ndber erfaufft worben. 33ürcfenfelb aber gebirte jum Sbeil benen Herren

Sftarggraven von SSaben. 2>önn t6 verpfdnbcte Sttarggrav SKubolpl) folgen

balben $beil anno 1322 feinem lieben Ovulen ober gieunb unb Obeim nacb

heutiger ©prad>e um 100. tyfawb £lr. bag er folgen innerhalb jwe» %al)tm

lieber lofen folle. Söofern er aber in ber beftimmten geit ntd)t J6fen wollte/

foüte etf Örav gberbarben von SHSurtemberg unb feinen £rbcn binfuro ewt'glid)

eigen verbleiben olme alle 2lnfprad>e / bod> , bag er bem Sftarggravcn wfcOM
bellen mugte, wiefold;en (jalben $(>eil<Eraffc von Qtöttingen, 2llbrecbt'von

grauenberg , 5©mf)0lD von ©trubenljart unb 25urfarb ©d;illing anfragen
würben»

feni £orf* ,
öjfem folgete baö ©orjf ©rdven^aufen ; tnbem ©igfiib unb $Bm'<

Rafften, bet bie ^BeiffeiT ©ebruber von «Pforibeim anno 1 34s. ibre ^3uter unb ©efallc

in bifem SDorff um 41. «pfunb |)lr. unb ^onrab von Sttenßbeim feinen tytil

an gefallen ju ©rdvenf^aufen unböberbaufen, ben er unb feine •öautffrauSibcl»

baib von.fDaimertingcnvon benen von @ternenfeljj ererbet 5aben,um 22.^funb
•Dir. anno 1 3 5 r . an ©rav Gbcrbarben unb Ulriken $u ?D3urremberg unb bereu

^ogt |u Neuenbürg ^5crfbolb Cffiagnem verFaufft baben. <SX6 übrige
te benen von etrubenl^art. Oßie bann- £annfen von ©truben^art

anno
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1

Cap.XW 9Jon CtoJt uti6 8(mt tßeuenWirfl. m '

anno 1441. fof*en ibren «äntheil Dafelbfl unb in Den Seffern ©c&roan, £on#
»eiier

,
Langenalb

, $obef , <ktrmad>
, Stitnittfpacb , gelbreimacb , SsST

»DObrr unb Umcr.Wbelfpa* an93», ©eW;KnlÄffl -

Ii« überlast tyben. 5ln Conweiler aber Ratten au« Die »ort Üiemtfmiqen unD
bicwne)«ma(n(leini5rcn^(K«/ inDem Agnes t>on Üfemcbingcn mit ihrem
(^nann&eorgen t>on ®emmiugen anno 141 3. unDCafrar wn ©Amalnfte in
unD rem fcobn ConraD anno i446. an Die Dornap lebenDe Gräften t>on 2BUr*
tanberg ii;re $beile öerraufften, unb $roar iene um 1000. f. t>ife aber umWip tye.l Der U»m mW of)m\)in uon Der ftrattfeftafft 2Gurrcmberg ju
icntii (junge»

§. 4.
£aö ©efcfjledjr Deren ton Diemebingen ^atfe in Difer ©egenD fein (Stamm* ©on fem»tut/ nemdefr Die $urg Siemcbingen pufften ©furenba« unD Söietfmqen oon X'

wegen, fo aber jefco in Den Ruinen fiat Söela t>on Dfcmcbingen, Sffertcbt
XetMetf Ehefrau iwfauffte folebe* if>r ©tamm*£autf unD Da* S&orff fluten*

"m nebfl allein / roaö fie ju ^teinbaef) , Vierlingen unD unterbalb Der Sfcuen*

Sfctembera

811110 1H6
'
a" ^ S(>er^rt)m unl> Ulriken jii

§. 5.
JSon frmfbronn fcl)reiber £err Prof. ©feinbofer part. 2. pag. 35*. Daß ?°»5iliu>

gWfgberbarD oon 4bugen t>on ^erneef feine Mauren Dafelbfr , m DCorDcrff.
t>ronB'

cimmerdfeJD unD Wilberg anno 1 365. erfaulft r)abe unD im 3al)r . 396. folle
eben Difer £auff roieDerum gegeben fepn. & ifr aber neben Dem , Dafi DifeWung einen SEBiDerfpruci) in ftcfc fjält, auefj Damit ganj anDerfl bcfö)affen,
inDem Ud>crc Manufcripta jeigen, Da§ Difer£ug t>on SSernecf , roie anberegoel*

Jgi feine eigne &ufe Dafelbff gehabt / Die er jum Sbetf an Die ©raeen »0»
Aremberg »erbanbelt , or)n< baf? er beginn an jünfbronn Dem Sorff
PJJBJ w*t 0«W>t bdtte. faufften fiel) aber Die Bürger unD ©emeinbe
wicibft Don ibrem £errn, »er Der au« immer geroefen , inDem fol^eranbe*

J5?f#/
Wen foö, sagten ibm feine bafelbft über fie (jabenDe Diesten unbwer unD gaben fiel) hingegen um barf 3Mr 1400. unter Den ©efjufc <&w

)^ uin£$ @«nfftmurbigen , »on roeldjer Seit an fit betfdnDig bei; Der
^rr|d>afft ?Ö3urtemberg geblieben , weil fte ntct>t ratbfam bcfanDen ©bne einen
•Swrn ju fepn, Da (le üon anDern ^errfci)affren immerfort gejtt>acfet »urDen.

§. 6.
öffenbaufen befreffenD, fo bat man fo titl ^a«ri«e^ Daf ©umpolb t>on So» ot»

^uiiiincienanno 14 8. alle* , wa^ er öon Deren t>on 53ecfingen €rben fdufflicl) Knäufen.
«n pa> gebraut

; ton audt) Die Drep ^beile, Die er öon Denen »on ©elba« unb i>on
^«nn|en unb Sorgen Denen Üvobcrn erbanDelt/ mt «litt in bae2(mp

V 3 un*
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174 SBott ©ta&t unb 9ltnt 9&ttetibfitf grfteiP?.

unb Scbtofj rteucnburg gefco« , an @rat> €berl>arDen um 873. (L »er*

Faufft babe. Anno i4go. aber überlieg Slifabetf) , $eter$ »on Seitern, eine*

Burgen* $u Ulm, SBittib an £annfen »onfXeifdjad), Wogten 511 Neuenbürg,

m ©ewaltbabern ©ra» gberfcarD* De* altern, all tyr @ut Dafelbft um fo.fi.

$on §. 7.
MMR. 5^ Sorff <5a>an geborte tbeil* Denen <£d)6nern aon ©traubenfcart,

tfceite Denen $D?arggrat>en wn 35aDen. Q5leid;roie aber fefcon anno 1442. Die

©rotten »on SBürtemberg einen $bcil an ftcf> gebracht unD anno 1 f 28. Der ^albc

Sfceil felbigen&orfftf t>on Denen £errn$larggrawn an Die *&crrfd>afft Süßurfem*

berg Durcr; einen QJerglid) ubergeben roorDen: 2IIfo f>aben@ebafhanunD©eorg

Die ©d>6ner anno 1^98. jween $b*il an Der übrigen £elffteam@taab,©e>

rid>t K. ferner* t&re ®erec&tigfeit ju €>ber*^ibelfi>ad) unD auf Der ^fienjer

Wartung, wie au* einige gcbenDen $u ©rfoenbaufen, $obel ic. unD Siebtor

Don Ulm al* <5d)6nerifd)er $oc(>termann Die übrige $l?eile am unD

SDorffju ©d)tt>an, $ennacj> unD Ober^ibelfpa* anno i$?9 an£erjoggru

beriefen $u fauffen gegeben.

„ . §-8. ,

^?i?n iü
Vlnmit Dem (StdDtlein Neuenbürg , bcfonDer* be» <3traubenf>arD ,

$m
Wer öe. melrein, gßalDrennadb unD Diotbenbddjlein werDen aufalten ©ruben unD .pal'

genb. Den »on Denen vortrefflichen fogenannten ©la*<£6pffen unD QMut* Steinen in

Der gr&flen 9#engc gefunDen , au* reellen , al* Dem fcr>5nflen l£ifen>£r$ ,
Die

Altena* aller bergmännifefeen Q}ermutfjung »icle 100000. Zentner 0utc<m
geforDert haben. SOBic Dann aud) be» Dem SDorff Oberläufen auf Dem 35ergc

ein alte* <Sd)4d>tlein ift , in Deffen £a(Den fd>6nc 25on*€rjte gefunDen »erDen.

Übrigen* finD in Difem Slmt jroe» alte Söurgftälle , Deren Der eine SEBalDenburg/

in Der vSraDt Neuenbürg «SBalDungen , Der anDere aber ©traubenfyart in Den

£errfct>afftlid)en SSBafDungen u'gt. 93on becDen (inD nur noc& etliche alte

©Jauren ju fefcn.

Cap. XVIII.

äßon ltat>t unD litt lofenfdb.

s» 1.

Sßonbm Ä^n Dem fd)on offr angesogenen denombremenr Derjenigen £anDe ;
nw

SUflg
1

^<fi\ t>ie ©rafm ju SBürteraberg anno 1420. von Dem ÖvSmifc&en &eidj ju

ttrwen ^&cn fragen , (lebet unter anDern aud) Die £crrfd>afft Ur^lingen

mit Der <Stti>t DvofenfelD unD jugebärigen Dorffern unD Keilern. 0>ttn \w

tftt (jierau*, wo Die ^erjoge t>on Urningen il>re£anDe unD ©üter gefabt, 1*

map
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-

Grub«
, Feßlor

, Eifelin in p^MMrtoS^ÄÄ

: unDEgnolphum de Urningen «tt 3eu«n f*6ÄÄ
©twenun&eottfriDen »on ©unöelfingen nacftgefeferKaiKL „

VftBsssäSksBSB
ShTk' I

S

rm<""1 un0 »on Qenftnifa »erfauffren unb ™

Z

E' *« «Jagen, 3«unDe unD tte»en , £ ;rn «erfWW uro ftS?
EhlSP? iu Sp°'ero

> «««*« ConraDen
i
uno grau ^acobmcn 'ow

Wnj«nt>en
, worauf! ju erfefcn , öag einige Difer «enoae mSft?
''"^«tWan^emeren, mmafiei anT,S'tÄ^Ä
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176 2)on <8tabt un& Stmt 9tofenfelk Ctßctfft

$u Spoleto gewefen. Anno 1 308. gab ©raf 33urfarD »on £o&enbcrg einig«

Bürgen , worunter aucf> (£onraD Der -perjog t>on Urningen in JblgenDemOiang

begriffen war > nemlicb : £err (TonraD t>on Söntingen , #crr -pug Don £inftet*

fen, £err 2Ubred)t t>on (Euppingen
,
#*rr3ol#nn Don (^ebifteef, JcerrÜvein*

ftarb »on Oiuti, alle Ritter, £err donraD Der £cr$og, Der 93ri (Da* itf ein greo*

fcerr)»on Urningen , #err Sffiernljer Don Stmmern ein 93ri, £err $lnebelm

tton «JBilDenftein, einQ)rt, k, worauf Die €Delfnecbte folgen, welche aber fei*

ne Herren genennet wcrDen. 3nDe|Ten fubet man bierautf , Daß Die -terjoge

ton Urningen niebt Die Prärogativ Der ^cutfeben 4pcrjoge unD gurßen ge.

tioflen, wie bann anno 1330. (SonraD Der ^>erjog t>on Urningen in feinem

Sigill fid) nur einen Nobilem genennet b<rt. hingegen als £erjog SXei*

nolD unD feine (gebwefrer Anna, gonraDen Don ©erofjecf ©emaf>lin,

anno 1387. Die 35urg unD <?taDt @d)iltad> an ©ra» <£berbarDen ju SOBür*

temberg Derfaufften, f>tcffe er fid) in Dem £auf*25rief unD im igill reit*

Derum einen #erjog »on Urningen. £ben Dife* £erjogtf ÜfcinolD* ©ofon

(EonraD gerietl) miti8e»|tanD feiner Butter Bearricis mit.&erjoggnDricbcn »on

$ecf in eine ftywere ©trittigfeit wegen be$ €rbfd)enfen*2lmt$ bei? bem€lo#

fter ©t. ©allen, inDem Jcerjog (EonraD |tcb Darauf berufte, Dag er »on Dem Da/

(igen Convent Damit belebnt worben , babinaegen #erjog griberid) »on $etf

Die Don Dem 2lbt gefebebene Q3elebnung Dorfcbujte. 3>ife ©trittigfeit gab ©e*

legenbeitju einer anbern, Dag $tvm cSfiDerid) »on $ecf an J&erjog (EonraDen

Slnfpradj wegen »erfcbieDener ©üter madjte, wiewobl folebe enDlicb anno 1 37 1 »

beigelegt wurDe, Dag £erjog (EonraD feinem Ctyeim £er$og griDericbcn Die

Q^urg <2BagneF unD Die ÜD&rffer ^DalDme§ingen, $5e$enDorff, ^01'bingen unD

ObernDorff, weldje* lejtere jum (grbfebenfen^mt ae^orte, ingleidjem Die Q3urg

SSranber' unD Die (Ea|tcn;Q)ogtei) über baä <Elofter2llptrfpacb um 1 1 foo. WunD
blr wrfauffte, Dagegen #erjog griDerieb aller Sinfpracb auf Die 55urg unD &tat>t

<Sd)iltacb unD DieDarujgeb&rigeiö&rfferrenuncirte. S)effen©obn9CeinolDf)at>

fe jur ©emablin Annamoon Ufenberg, wclcbe ibrem £bewirtb »or Dem

©eriebt ju Dlotbweil anno 1400. all iljr fRcd)t auf Die ^fanDfcbafft

unD all ibr übrig ©ut fdufflieb übergäbe. €r Diente ^ai?fer ©igmunDen/ n>ar

anno 1419. unter ©rat) ^uDwigö unD Ulricbtf $u fßurfemberg DormunDfcb^ff^

toben Stögen unD flarb anno 1442. mit welken aueb fein ganje* QtefaW
auftSrte.

m §.2.
2?i *c

fl

Q3on Der ©fabt felbflen unD Dem 2(mt ift wenig ju melDen / al^ Dag Di«

MfeiL @imon unD ConraD »on ^ecf Die ©taDt ÜiofenfefD mit Den bceDcn

Burgen Sliftaig unD beirren , nebfl ^bringen, Ufingen, ^uefelfperg unD allen

JWrffern unD ©utern, Die auf Dem ^uberg unD am WiityM) gelegen, *™°
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Cap. XVIIL »Ott Statt unb »mt fRofenfefe. 177

1317» ön ©rem (gberfarDcn ju £öurtemberg um 4000^ ^>ftint> ^fr. öerfaufft

unb Dabet) erlaubt r>aben alle &or$uvjel>6n'ge öüter, Die ipren Oettern £uDwig,

tenami/ fujmann unD griDericfccn »on $ccf DcrpfänDt geroefen, öon tynen ju

l&fen. Anno 1525. f;at jwar Jperjog Ulricf; im Martio Difetf ©tfDtfein neb|l

einigen anDern eingenommen , ober auet) wegen Untreu Der <S#roei&erifcfren

QJolfer ba(D »ieDer bif* auf Die anno 1 f 34. erfolgte t>6üige Reftitution eerlafien

muffen. Anno 163 f. tmirDe Dife ©taDr unD 2fmt t>on Dem Äanjer an ©rao
4?einrict> ©cr>fiFFcn »erfebenft, nac^Dem £er$og €ber^arD Durcb Die ungluflicl)e

9?6rDlinger ©cr>(acfet gen&t(>igt tvorDen fein ^erjogtbum DerÄapferlic&enDis-

pofdon (u überlaffen , wiewobl Diefer ©rai> anno 164$. »ermög Detf S83e|fr

jWifdjen griDenö Dife unD anDere gefc&enfte ©tdDt unD Remter Dem £erjog

»ieberum abtretten muffe.

£a$ Sunt betreffenD, fo finD Die meifte Srtrffer unD SEBepfer Deffcfben,9ö«>n um
wie gemefDt, mit Der ©tabt erfaufft worDeiv roiein>ef>i aueb anno 1 389. SGBerm 9lmt

(>*r t>on SOBcirter ein €Dcl*.£ned)t alle feine £eut unD ®uter im §bal bep Dem
^igmantfmalD in felbiger G3cgenD Denen <&rawn »on Sßürtemberg ju £eben

aufgetragen. 583ei( nun Derfclbe 6<üD Darauf o&ne grben turftorben unD Dife

«fai Der .£)errfcfcafft S33urtcmberg beimgcfallen , fo mag fe^n / Daf Datf Slmt
baourff) wrgröflert tvorDcn. gelingen aber ift tbeite anno 1444. »on £onra* $on 3lo*
kn öon Q3atfenßcin, tbeiü* anno 1449. w>n 3acob/ SOBilbedn unD £annfen UH«e»-

WnQ)alfenftein, mit Derkum unD £errfcf>afft Difeä 9?amene? an ®rat> CuDroi*

9cn ,$ti Sßürtemberg fäufflid) ubergeben unD , weil etf bifem 2lmt nahe gelegen,

Hin gebogen worDen. Übrigen* ifl in DiofeufetDer 3wingen unD Rannen Datf

(genannte Söubcnboftr^baf, in welkem »or 3eiten ein £aui, SSubenbofen S"^0 '

9<nannt, bat ©tamm*£au(? Derer &errn t>on Q5ubcnl)ofen gewefen , tvooon >cr "u>fll-

d*r weiter md)tt mebr,afö ein abgegangen unD cingefaüen^ird&Icin unD Darinn

öli* alte ©rabflein t>on Dem Q3ufcnbofif#en ©efc&lec&t ju fefjen finD. ,

Cap. XIX.

t
3fc& 2lmt Hat im 3abergon> an Dem 3abcrflufM>ön welkem Da^ Chronicon \w unb

^Gorwienfi^a^ridjt gibt, wie Dann auc!)Dife^5lmtw>r Seiten unter Dem |
l

!JL
D<r

Manien De«? 3abergon>e$ bcFannt gewefen,inDem anno 1 34t. Ders ^og* %ux$mt
|u 55racfeuljeim/ SonraD9?ujjCr Prf) in einer UrFunDe einen Q}ogt im 3abcrgon> beim,

nmnte. & ifl aber auc^ *>on Dem @artacf>gon> etroaö Darunter begriffen i »ön

3 wel.
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178 »cn Statt imb 51m t gSratfenfaim. ffirflaCl?.

welchem bemclDteä Chronicon melDet, DaS e$ ein^eti De$ ^cfargowetf ge*

»efen, roemgfien* (igt £!einen*©artad(v ©röflen*©artac(j, Raufen, ©ebtäcb?

tern 2c. Darinn, t>on roeidjen aflettDie Traditiones Laurishaimentes geDenfen,

Da§ fte in Denen Dipiomatibus Lanferts Caroli M. unD feinet @of>nö 2uDtt)ig$

Detf grommen Dörfommen. -Die 4baupt|taDt in Dem gabergow ift Die \gfabt

33racfenbeim, weldje ebeDcfifen Denen ^errnüon Sttagenbeim jugebirt unDaudj

Deswegen in Dem denombremenr, rcelcbeä Jg>erc Prof. ^teiti^ofer Part. It. feü

ner SEBurtembergifc&en €&n>nicf pag. 706. producirt, unter Der £errfcbofft

*0?agenbeim ju ftnDen ifr. ©ie merDen ober ^jerrn eon #ttagenbeim genennet

»on Dem <Scf)tö§Uin $?agenb«im, hodie$}lonbeim, inmaffen nidjt aliein Da*

SQ3ort$*on, SOlonD Don Dem 2$ ort Etagen herjufetten ift, fonDern auef) Die

Jg)errn»on Sftagenbeim im »eifien JelD jtve» rot^e SÜftonDen )u ibrem Rappen
gefübrr, wie in grfingerä t)on Sttagenbeim Sigill de anno 1284. erfefjen.

SDatf ©efdjlecbt Derer 5re^£errn t>on SWagenfjeim ift fel?r äff. Dann anno

11 47. unD 1 160. wirD t)on SBfmf ©tintfwrn Don ©peper neben ©rat) ggon

»on Olingen, unD SXuger*, QSefwin unD 3S3o(ffram t)on SQBeinfpcrg aueb

Saifolfftf txw 9ttagenbeim unD 5Jlbrectyt$ »on Sngeräbeim c\$ Seugen gcDacbtr

unD anno 1203. war €rfinger öon SQJagenbeim gegenwärtig, alö 3Ba(fber t>on

33ramburg gegen Dem (Etoffer Sftaulbronn fid) De* Juris Patronarus $u Änitfr

fingen begäbe. Anno 1231. finDe i<$ Dren 4£rüDer in einer UrfunDe, £rfinger,

£onraD unD 3aifofffen t>on SQfagenbeim nebfl einem Conrado dapifero de

Kropfesberg, unD anno 124?» empfang ^einrieb $rucbe(in »on Dettingen,

ein fKittcr, »ondonraDen »cm $*agenl>eim einige ©üter m &$em grebinger

aber übergab Dem gfefter SCttauftronn anno 1246. Die Grefte $u gimmern, wel*

cf>c feine Altern geftifftet baben ; Ufricb t)on Sttagenbeim oerfaufffe alle feine

SBeinberge ju $3racr>nbeim anno 1293. an Datf (Öoffer 33ebenbaufen. 2)ef<

fm$$ruDer (£rfinger aber feftenfte felbigem ©ottetf * J&auf anno 1289. aueb alle

feine Weinberge Dafelbft/ nxfe^c ©djenfung Defien@obn£rFinger Der jüngere

anno 1 309. betätigte. Ufricb* $oebtcr SMaria war ©rat) Ottcnö t)on £obeiv

berg ©cmabmi/ wefebe ibm Buchardum oDer Bürgin gebabr unD auf feigen

Die balbe ^errfebatft SÖJagenbeim erblicf) transferirte. Anno 1520. tjcrfaujfte

Saifolff t»on Sttagenbeim aü fein Dvecbt unD ©ut ju Güglingen unD Q3(anfen?

iom an ©rat) #einrid)en t>on ^betflein , unD Ulrich eon 93?agenbeim wrfebneb

ficf> anno 1348. für ©rat) (EonraDen t)on ^apbingen Q5urgfcbafft ju fetfrcri/ mit

n>eld)em ©rat)en anno nso.^rfinger t)on9)?agenbeim eineUrfunDe (igefteunt>

ba(D Darauf nebft feinem ^ruDer Egone ebne €rben Dae* geitiiebe wrfie^ inbem

anno 1 3 So. ?Bifcr>off3oI>ann uonSifeormö alle Die£cben,weld>e Difc beeDe^ruDer

Dem ©tifft Dafelbtf getragen/ Denett Q5rüDern 9\afan^ ©erf^arDciv
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S WW" «'« *n fchngefaBen »ieber »erhebe. SBem«

SÄ? fiS^ 8r*S* wibfrinrict Commenthur

«Ktoaipen ju Sßurfemberg ficf> begaben , wie bann anno i jsj, Saifolff vonWWWm @ra» gberbarben »on SBürtemberg feinen gnäbigen |>etrn nenn»
ie. £n\<t »ar «urgerju Olbronn unb »obnte ju ••Sratfenbeim, wtfot,

£wmi.'%i& 6.e@tabtJ)e#to.nn feffnrtrte, ba§, nad)bcm fkttfm

Ä.flÄ 9<?
SS
s
racfAn̂ "" 8cr*,ft

' «* '• Stiren fcOe,fcm SButfel barubee b>e Obren abgefd;nitten »orben. 9?ad) ibm finbet manno* anno 1405. einen ^einrieb w>n TOagenbeim, Commemlmrn ju Dietingen,

VWSSS^SS^ ein *"* <um ab3ttMfft '

HA flS hi^l^?
3^?^01

?
<J 0l(b

•ftbmn SOJagenbeim erb* gieforamt
»etcfce* Darum iumerfeni|r, meil man an t>it&Z

85 ^bet
,

Dag aud) bie Belleben auf Die Sutern »ererbet »erDcn *e" w»

bSS&3 K
0bcn ö

?,
c(i>t morl,en

' ^ öie -^wf*«fft ©tosenWm unter <fc**
witt)*?ej>en gejeblt »orten. O »erfauffte aber ©rat) 35urfarb oon £oben*

anno 1 321. «n ©rat) gberbarDen $u SOBörtemberg Die batbe 33urg $?a* »„h ,Wh.

1
e?tabt^*«W™ I We fcalbe dura Wanfei(jornlSnb 8W*

mJ ^ *Är*u *&Äwn ' w< f«n ©«g^ater ilirid) »on Magern »tttnu
*bec

«JLÖS** «»Orb«, nebfl Denen Ä'r*en*©üftcn m^i.
XfSfP Mbjtotyaafm, au* jugeb6rigen Seffern , bftm, *8t5«« jn>ar<2blen unb UneDlen unD Demföcricbt über Da* balbe SDorff Waffen*

äI? rifa. */unl> aod we<*cm ^auff»ornebmlicb p feben wie febr

SSKl^y« ftm«i«rm>ai, unDÜltoer^aJ gefeblet, Daf crDie/enige,mt ein Sre^err »or Seiten »ie feine leibeigne £eutc unD anDere res in com-

Snw ntei^cfÄa£n «nnen, .nemli* öie^Deffeute, ober beut ju ^ag
gwunrnte unmittelbare diu^mtttm» Denen ©rawn glei* ften wb
SfcenfS» f ^°*r',^

a
?in bcff<rc »on Dem «bmaiigen SuRanD

SuSSS/ €,n,0eJ° fe^r Wrlö»ffcn ^nnen Dc^ «Surgermeiperö Prindpk

toi1Ä«k ^"r an^aI^" ^Wl Der ^errfc^afft mmaftt Saifolff

SSff^ un
?il? ®«>*n €rcfin0er Der^errfcbalftaßürtemberg,n>Dr;

!S*S^^rt
r

K
dC? 6lne^Wfe! ampw*gema4t# im Aber anno

J<>7. |ic^ Derfelben Dur* einen QSerglicb begaben.

3 * f. 4.
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180 SOon eta&t tmb 3<mt SSvacfen&etm; ffitfletü?.

mim Anno 1 392. n>ar fc&on ein beginnen * £auä *u $racfenbemt , »elftem

ton um* W*5ff Wart ju SöormS bewilligte einen eignen Q3eicbt*S3ater ju erwählen,

eWfale &er fie aud) in cafibus refervatis abfolvire , unb anno izfi. gaben Die beeDe

te&m ®xmn <£berf>arb unbUlrid) ju <2ßürtemberg Den Pfarrern unb Srumcffcrn

Sä*"* bafelbft bie greobeit, bat na* «rem Werben Der £errfd>afft Amtleute mit

*
ibrer SQerlajTenföafft nic&t* foHen ju tl>un baben. Anno 1 38o.warb bi(e

©tabt famt ben glecfen Sttatmöbeim , Raufen , 35otenbemi , Worbbeim,

unb £abcrfd)lad)t nebfl «Sietigbeim unb Güglingen ®rao (gberbarb* beö mib

Den ©emabun Antonias für tyren SBitttimb t>erfd>rieben , wie fie aueb oec

Jberiogin Barbaras Sophia: ju einem <2Bittumb anno l628- Derorbnet unb be*

jogen worben , »elfte gurltin fonberli* alle £ir«en btfe* SlniH mitmm
Gebern, bie fie felbften gearbeitet, beeret unb ju Der »r*c &u 59ract«i|c«n

einen filbern^ergulbten ffel* unb «Paten , famt einer fi ber^ergulbten <Zw

ful für bie $o|tien unb jweo Dergulbte filberne kannten bep Üiaiftung De*£.

2lbenbmal* ju gebrauten , wie au« für bie ftudirenbe Sugenb 40:0. j.
Ca-

pital getfifftet , beren «Prinjeginnen siebtem aber ein filbern SSetfen unD

kannten jum ©ebrau« ber £eil. *au(f wrebret f>aben. Anno 1487. t"n"J

ten «Bfarrer , SSurgermeifler unb (Äemeinb alibier einen ©pital
f

fo aber cr|

anno 1 reo. ju etanb gefommetf, ju befien befierer Slufaabme em «priejer ju

«öraefenbeim Emericus <£mbl>artanno 15 19 eine (Stiftung tr>atc, Do* w»

aetfalt, bag jabrli« 4.q3uroer*®Mnten t>on «Sracfenbeim 69.(1. ju *ren itu-

düs au*getf>eilt werben feilten. €* r}at bafelbft jwe? Strien , beren Die eine

auffcrf>aib ber®tabt be») bem £ircf>f>of, St. 3of>annfen tfirebe genannt
,

Die

*aupt*Äir*e gewefen , biö enbu* bie St. 3acob$*£apclle m ber ©tabt «ur

#aupr*£ird)e gemalt worben um ber «^equemlicbfeit wiöen. »ic reinew
ce De* Evangelii würbe bicr balb befannt , inbem Conrad Samros ,

ein guter

greunb Lutheri febon anno . r felbige* aUba preDigte unb Deswegen wn

ber £>efterreid)ifd>en Regierung anno 1 fi*. t>on bar vertrieben würbe,m
bannen er nacb Ulm entwieb , wofelbfl man if>n ju einem ^rebiger aufgenom^

men. Vid. Fifchlin Mem. Theol. Wurt. P. L pag. 7. feq. 211* aud) ftW
Ulri* anno 1 fx 5l um§agna*t mit £Mff ber e*wei^er baet ibm angebobrn

Surpentbum wieber ju erobern gefud)t , baben bie öeflerrei*i|*e ©tattoj»'

ter unb Regenten im ^anb bie ®tabt Halingen befe^en wotten mit Denen wn

58racfenbeim ,
Cßa^ingen unb bem %mt Ölaulbronn, worju RA au« ow

teuere bequemt , bie Don «raefenfjeim aber i^cm angebobrnen

nitbt wiberfe^en wollen , woburd) au« jene ft« recolligirt unb/perjogW
baburc!) ©elegenbeit befommen lief) ber ©tdbte «Salingen , DvofenfelD ,

. lenbers, Clingen , ©inbelpnÄe« , Dönberg unb ber SBorftabte ju
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Ca^xix. gjon ©ta&t «mt »racfat&etm, igt

garb ju bemd«rigen. SBegwegen Dann au« £r$*£erjog Jerbmanw Com-
mifTaru auf Dem bamal ju ^ubtn^en öcf>aftenen £ano<$ag Darauf angetragen

'

öon Der ©tabt unb Slmt <#racfenbeim wegen fol«er morofiraet einen 2lbtrag
ju forbern. ©o n>ol>l fi« aber Die Untertanen bife* 2lmt* Damal »erbalten

S

|o ubel gelten fte (i« in Dem 33auren*£rieg, inDem Diemeitfe fi« ju Denen auf*
rührigen Mauren gef«lagen. Anno if S 6. entf«to§ |i« £erjog €()ri(lopb
für Daö alte ©«log ein neue* aufzubauen , wel«e* au« anno i;6o. meinen*
»olienDet wäre , worju Der £erjog anno ir j£. eine* @eri«tö * 93erwanbtenmm 2lrnolDtf £aug, ©«euren unD ^efraitin, wie au« na« fa(l MlIenD*
Km vSau eine anDere ©«euren an Der ©taDtmauren erfaufft, wiewobl fol«e*
fooplog anno 1670. *>om Jeuer wieDer »erjebret wurDe. Anno 1607. wur*
oe öife ©taDt Dur« Die 9)efi fa(t gdnjli« »erbeeret unD mugte au« wdbrenö
»"»fetgwrigcn tfriegeö ungemein »icled autffte&en. £Bie Dann au« Den 28.
May 1651. baägrofle Magazin Dafelbjt Der DM«**Armee unD mit berfelben
bie balbe ©taDt Dur« Die Stammen t>erjer;rer wurDe,

§• f«

.
Oiiff oben f«on §. 4-9*ba«t worben, Dag anno 1386. nebfl 33racfen> im

Jgm, WrDbaufen, SDtirrenjimmern, Raufen, £>aberf«la«t , ^ortb<im , 2imt unD
^mmebeim unDQ5otcnbeim Der ©rdüin Antonia ju einem Nittum t)erf«rie* einigen

ben worDen , woraus Dann ju («lieffen , Dag Dife 2>6rffcr Damal in Daö 2tmt
9wt, obf«on ©r<w gbcrbarD unD Ulri« f«on anno 1335. t>on 21lbre«t infonber»

prüften Da* ©tdDtlein 5?leinen<©arta«, wel«ee ju SRiberbofen unD ©tet* b*ü
ten am.£)eu«elberg gefjoret, erfaufft f>atte. £>ife$ ©tdDtlein miterjrgeDa«* Meinen.
Un imr) £orffem t>erpfdnDete ©rat) <£berf>arD Der dltere anno i 4 8f. an Die

öafta<fc

Jon@emming/ wel«etf erft#erjog £uDwig anno 1771. wieDerum eintöfete,
^obep jugtei« »on (Stetten ju wifien , Dag ni«t allein Da* €lo|rer J&irfau

SSüü
14381 e,niÖe bafelbfi um anDere ©uter an ©rat) üubwigen unD

«ln«en
, fonDern au« anno 14^4. Die «Pfarr ju (Stetten um Die $farr ju

paimäbeim an ©rat) SuDwigen unD £berf>arben t>ertauf«t baben. 2luf Die«m #eu«elberg i(t no« ein $burn, Die ©arta«er 2Barte genannt, r»e(«er

JjJ
ganj abgegangen , weit unweit Dat>on gegen #eDlbronn ein anDerer CanD*

*burn (tebet. «Sei; Äiein ©arta« aber war »or Seiten ein @«lo§ Der üune^
oergoDer Deimberg genannt/ t>on wel«en aber faum no« einige veftigia ju
Hbem 3n Difem ©«log ge^rte Da* (StdDtlein @arta«, inDem ^arggraü
Wmann t>on ^3aDen anno 1332. ba* <S«lo§ unD ©tdbtlein an »orgeDa«*
«n 2llbre«t ^rujj«n eerfaufte. S33ie au« ©rat) (Eberbarb ju ^Burtemberg
^0 1370. Don Dem alten Wwin »on ^e^bronn unb Deffen etynen einen

3 3



ig» ©ort ©tatt tmfr mt »racfen&eim. gtftttCfr*

©roffen» $beil an ©rofien*©artacb unb »on Detern t>on ©retten, einem Bürger ju
©arta*. fjad , übrigen $b'il unD jn>ar bifen um 250. (L unb jenen um 200. |L er*

Äintoeim faufft bat 9Öon bem 0)?arfV g(ecfen tfirebbeim am $*ecfar bingegen bat

amjßetfar. man %lad)vid>t , ba§ c$ »or Seiten ein frene* unmittelbar unter Dem SXeicb ge*

flanbene^ 2)or(f geroefen. SCBeil aber Die gbeHeute, wann ein Unwid unter

tbnen entftanben f gemeiniglicb beo ibnen ben Auftritt haben wollen , unt> Die

<£inwobner befärebt / eä mochte ibnen ju ©cbaben gereichen / fo baben fie (leb

unb ibr SDorff in SJBurtembergifcben ©ebufc unb ©dbirm begeben. SEBieroobl/

Weit »ann folc&c* eigentlicb gegeben , nirgenbtf gemelbet n>irb. £aä SDorff

fen aber würbe nacb unb nacb »on £erjog Subroigen tr>ctl^ eingeräumt, tbeifc

erfaufft. Söann anno 1 f7$ . t>ertaufcbte Rtanbarb t>on £icben|tein ber 3«^
gere feinen $beü bife* SDorffeö um ben grofien unb fleinen gebenben ju 23on*

nigbeim , ben pe roürflicb noeb t>on bem J&oc^?gürftl. Jj>auf Sffiürtemberg ju

£eben tragen/ ben ©enufj aber an bie t>on ©tabion überlaffen baben. Anno

1 f79- t>erfau(fte J&artmannö »on^euperg ^Bittib, Barbara, anno if 8**

9M)ilipp unb (Sngelbarb t>on9?euperg unb anno 1 r 8+. #ann§ gonrab t>on Ur«

bacb
,
jebetf einen vierten $beil bifeö ©orffä ttyiit um 4fo. fl. tbeite um f00. (f.

Da bann au$ bem geringen <jkeig ju fd)li#n, baf feine fonberlicfce ©ercebtifl'

feiten mit benen ©titern übergeben roorben , inbem gleicbroobl bamal bie

greife ber ©fiter fefcon jiemlicb gelegen waren.

Cap. XX.
SBon WitM unb Ifa ^orttjfcttm.

§ I«

2°n
P
en ^5§i^ %mt unb bit®tat>t Santftetten geborten t>or Seiten benen Tratten

BBC1 (yrl »on gürftenberg » bie aber folebe an flatt eine* £euratbgutä ©rät>m

$nnen i>ongmfenberg,3obannfen t>on ©eroljeef ©emablin, um roo.

SDItft? ©ilberö »erpfanbten. £ife beebe ^bleute fcerfaufften folebe ^>fanö*

febafft an ©rat) 33urFarben unb üiubolffen von Abenberg , bodb, t>a§ fie fol*

cbe wieber t>on ibnen iSfen borjften. ©rat> 3vubotff t>on ^>obenbetg üerfauffte

folebe ^fanbfebafft anno 1 3 1 y . »ieberum an feinet ^atere trüber @rat>%w
färben unb beffen ©of>n anno 1 320. an @raü (Sberbarben ju ^Bürtemberfl/

boeb mit üorbebattener <2Bieberlofung/ »elcber aber foroobl bie ©raeen »pn

^jobenber^ unb bie ton ©erolject anno 1321. als aueb ©rat) ©6^ t>on gur*

jtenbergin feinem unb feinet ©rdülieben £aufed tarnen anno 1341. ftef) bc^

gäbe , mit bem ©ebing , bag ©rat) Ulricb mit feinem ©obn Sberbarb t>on

SLBurtemberg bem ©rat>cn ©Jften ba^enige ©elb , fo er ibm fcbulbig gewe*

fen;
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ap.xx.,.. rßtn Statt mb Sfoit ©oraffettm. is3
£r tyoWm vaiitbt

, fe au« bomafe atföthflt , mithin btft ©tobt unb
it anno 1410 unter Die cigcnthumlicpe unb AUodial-©üt«r b««r £<rr«t

SES™ ®*"«»?«8 ifl geregnet morben. ©ie ©tobt IM"tit gen"
auf bem ©djmarjroalb unweit btm ©[att.glufi unb in bem ebcmdiZ SÜ ?'l

Kl J?
8? -

ann ?aö Vhronicon Gorwicenfe Hb. IV. pa*. 6qq melbef

.

Daf DicTradmonesUurishamenfes unter bifem ©o» DerWtabt Sornftetfeii
geDmcfen, wiewobl eine anbere Urfunbe Steigung rbue, bajj fteWo 784

@raöenGeroldi ,« bemSöa tgom gelegen fcoc welc&ea SDaltgow etn/p -
ö<^a

?K
0^au al* P3^ ^'or* Siefen unb benWen »oitBB^Ä"* unmci

!r W Storni e* würbe gan"

flcri)e,(ct ba§ 5ie «eine« unter ben artffern begriffen waren. vid.Chron.

SfJL lV
: P?^* 2*; S>en tarnen fott fte baben Don bem £e9bmfcbeti

<* «• Miel att »ornpmen beule, »elcfttf au« 'bar.
ömwabrWeinli*, weiten mc&t weit bat>on ba* ©tdbflein kornban ober

5 ÄfifS ^?nflen 1,1 ni*(
f *5*5?*? öon >** ««W I» *on Derer.

ArtL^ eme 5euc^brun(t bart beimgefu*6^
Jet unb ®rao gberbarb ju SOBÜrfemberg baburefc bewohn worben auf 20.

iitu

jaor Denen baftgen (Sinwobnernbie bamabW gewobnlic&e Martini * ©teuer

SHffiff? '
t
!
Äm,

r
t l»< wieberum if>re £dufer bauen unb f?o> ju nufelicber

SfSS!
1?"0 cmri*fcn N™«1 ' au* anno 1 r6*. bur* ba* Jeuetf arof-

crll
i
t€n ®lW i67f. famt Sirenen unb offenflicben

TOa)anjurnerPen, ba§ ber groije Theologus unb ebmali9er ©tifft^ Okebi*

2? ?
bt 5U ^^»8 3<>bann SDat>iD grifd) bafeibfl unter frepem%\m,

SQebobren worbeiL @on(ten aber war auef) ber berubmte Theologus unb

k i
u5ubmqen ^eurIei" W« üDornfletten gebürtig Unb meibet ße.

ImISS bafclbf] cAcmaIcn i»«P 5rauen^(ler , nemli* eined weiffen unb
0WanberegrauenOrbenöft*befunbem

r

btf ^r
ÄftÄbcfr<,fteb

K'

foiat* *atm* un Wtvmtn feinen ^eilM Um
ZfZfä^ar®m ^albenwanaen mit ©criebten , qjoatepen imt,

m
««u auer^ewaltfame anno 1372. an 05rat> (Sberbarbcn ju OBurfembera um Wt>nt>«*

? i?** ^5?^ .
& 3ef>orfe bife^ SDorff aber bennoeb in b^Jüä*

auJ W?5 ?
Dbfc

?
on b,e €&f^« befeffen t>abcn, inbemm* mn"*-

omi ^auf^nef er^eüet, alu^artin t>on ^euneef anno 1477. an ©rao
eber*



184 SBörrCMbt un8 «mt Sotn^tten lErffctCk

ßberbarb ben dltem au« einen $b"l beffelben Sorft um r
o.Wfffr.w»

fauffte, inbem bofelbft aitfbrurfcntft* (leW, bog.fol*.fcorffm bae Sor*

*Mer W»on »tcrt ber gebort, obfcbon ber ton

©tab bafelbfl gebabt, worauö abermabl ju erlernen ,
?ftg bw ®) ™t

ibren ©ütern unter ber@ra»en Supcriontate temtomh getfanben unb
.

£anb

raffen aewefen, obf*on bie Superioriras no« m*t fo, »te beut ju Sag, fem

be n na* ber &rt elbigcr Seiten eingeriebtet gewefen. CSon bem aIfen «ur*

ftaflI b p *att»an<jen tft ni*tö mebr , als nod) einige* oft* ©etnauer ubrtg,

fo tag man bie ©eaenb nur no« bie Q3urg beißt ,
o(ne W»&*f*%

biae gebeiffen babe. dagegen bep 25aperebronn oben im «*
te? ju feben , «annenfelf genannt , J^Ä!tt2äi2
©emäuer beroor gewaebfene SSäume alle* bebcefen.

€J
foDe n«*^ 9

^;
«ung ber bortberum wobnenben £cute ein «Xaub#®*lofi 9<»<fJ

nJf'"'

»

e

;;.

cbeö in fo fern wabr ift, »eil bamals bie gbeEeote mciften* aufWaub«^
ftcb testen unb bie QSorbcpreifenbe in if>re @«lftffer fubrtcn, btö fle ftcb.ran-

zionirt gebabt. ©ie ginwobner aber ju Q5aperobronn, wie überhaupt in du

fer gamen ©egenb, finb berjbaffte unb ftarefe Seute , welcbe ftcb aueb anno

Visai berÄan, inbem , al* ein smifTcr feinMic*er ^artbepflan««

Sluitky genannt , bau £>orff Q3aper*bronn plunbern wollte unb mit 30a

sjflann anvuefte , fieb ber ©d)uttbet§ binter ememSJerbacf mit nur 2jr. WP
gern bergeflalt webrte, bafi Sluitky mit feinen beuten bie glu«t naN

1

unb,

»eil bie Mauren in ben Q5üfd>en unb Salbungen alkntbalbenben Sffieflab

getoffen, *on bifen 300. sfllann fein einiger bauon fam,r»on
1

benen SBaurcn

«r^h»m «ber feiner fcermiffet würbe. Anno 147c. »erjepbeten ftcb *lbwt *on JJ»

mmm '

unb feine ebelicbe SBtrtbin £aple «Atoerinffc tfcb unb ibre ^ad)fommen

gegen ©raP (Eberbarben ju Söurtetibcrg aüer ibrer Slnfpra* ,
jbte JMJM»"

SDorff ©latbeim gebabt. SBte aber folc&e* SDorffan bifen £errrlörajffl

gefommen? ober worinn bie Slnfpracbe beflen t>on ü» unbV^WJW
betfanben , fan niebt gemelbet werben, SBieüeicbt bifrt SDorff «n

terli« ©tammiöut gewefen, ba betreffen Q3eranberung ber AgarenW
wiUigung erforbert worben , wie bann aueb , aW ©rao Q5embarb t>or

1

cwr'

ms**« Hein bie beeben £>6rffcr ^faljgratoenwei;Ur unb «efenfelb angPJÄ S^n unb Ulricben ju ^urtemberg um 2300. fl. Der!auffte, man bte«mwWn

j

Snboefcm feineö Q3ruberö ©rao OBUbelmö für n6tbig era*tet bat. Q3ep bifemgleW^

ĉ,&- «BfaUgravenweoler , wclcbeö t>en ben «Ffal&gratten *™ Ebingen ben wmm
bat, alö bie in bajlger ©egenb aueb ibre *errf*afft gebabt ,

inbem £W
grat>$Kubolpb bep »aoertbronn einen ^bum ju feinem ^Ingebencfen erbauet,

ftunb üor Seiten eine Q3urg, bie aber ganj mit Herfen »erwad)fen unb Di e

"

giecfen geboret, welker au* bem $urg<©raben ba<J Gaffer bur* »ei*«
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Cap. XX. ©oft (St46tmbmt&m$mttL Igs

^Z^l^!: r*w*«« auc& eine in bifem 2(mf befinbficb,Wenbura genannt, mm man nur no* Die ©rdben erMiefct.

**« «äZfx
rs^nb ?ar ^r Sn'fcn eine febr reic&e abelic&e Familie berer

fiSÄ& b
u

abCC öebabte ©fiter mciflcn^ an bie £err* Ä
jöo»

SSI 9
SS
mw

i
er9

.
»«Mfr 2>«nn anno ipi. wrfaufffe ^rna^*^

fsl? S?2fiÄff E* $25
ÄbJW« id, um 1000. fl.unbanno

&L** mitP™^to 9?eunecf unb befien Gbefrau Felicitas aen

SS "sl&er|0
& 31fl."n ?ribri*en ju Söurfemberg bau @d)(o§ Q3ärn< ®fci**,

X^Z^^t^^mK *F Summlingen,

SSSLrVc" ^u»imI,«?en bep bem Söornfletter 3mt geblieben, bie übrigeÄr fr JU
n
b
c
em W^fN« ' »mt gefölagen morben, SBcrnerfpagmn att ein Men jurMM SBilbberg; inbem f*on anno i^g

,

» n^^"i?nrf^Sberi foC#l fl!! WWfcww« Diupree&t aerfaufften, bie

S^-fftSWW *b«n ^fragen unb aüttbm.Zmt t>erfauffc

i, Si?B«^mber8if. Arch. Urfunben Part. I. pag. 17. ®at m$
riÄ?* 1^ ®«JpfM Diöbenberg, wie au« Crefpa* waren »orftero
ite ^urtcmbergiföe &ben, bie ba* ©efcblec&t beren t>on £mer*bofen
ö n 3nnbabern Der ©tabt unb $urg SBübberg ju fcfcen aetragen unb mit
«tfclben an bie beebe @rat>en £ubtt>ig unb Ulriken ju SQurtemberg fauff*

tl-l
öef
i
min<n/

. ">J*
mW «««©ra* gberbarb juSöürtemberg anno i 4<&

2S?!i
Ä
o ,

wrn>urcf" eingebogen , M *ubn>ig »on gmer*bot>en , becÄ m
r.
^cnm

?
nt
Lb^

®

rwen 00,1 SBerbenberg wäre, mit folgen feinen

221*?"" aI* # eWcr <** in W< benen »on fteebberg unb SItsu
flntberg einer # unb ben ©raüen t>on SÖBurfemberg anberer feit* mtfianbene

Sif!c
n
^?tc

(

un
i

)i?öicn<n ^B««embergifc()en abgenommene ©ut in fein

STh ?&bft* f* 101^- SBiewobl ©ra» gberbarb folebe eingejogene

ti b S
b
^?a

bcnm
inn °H[

®

orbitt Wn«r grau tfiuter, ber ^erjogin md)>

auf hÄf b
t

x

2!
f
?2 2? c

i
b wn ©Otlingen

, Dur* beflen Q:o«ter (te

«wttiflcn unb Ulndjen iu ^urtemberfl»
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\%6 ©ort ©ta&t unb Sfmt ©ornffettm. Ci#*Cfc

2ßon 3ngleic(>em war in bortiger ©egenb eine gewiffe Familie von Cornberg,
€j>pfs beren ©tamm * ©cblofj in Der ©ravfd;aflt £alw gelegen , wovon aud) unweit

ber ©tabt Calw noef) Die Rudcra fevn foüen. Jöife Ratten au# Da$ SDorff

CeJopfioeJ innen : alkin anno i s 89. verfaufften
<

2Bolff S)ietridi> ton Cornberg

unb .pemnf? 3)ietricr;$ von Cornberg ^oefrtern , Margaretha / söjaria unb

Signet foldjes an £er$og £ubwigen um 8000. (L <£$ waren bifc niebt t>on bem

©efcWecftt beren grevberrn von Cornberg/ welchen Die ^öurej unb ©tabt £orn<

berg bet> bem Clojter ©t. ©eorgen jugeboret, inbem (ie ein ganj anDereU ?Cßa^

pen lefu&wt

Stator»
#

Übrigem* ifl in bifem Statt ein ©ebürg / baä t>cd von £rjen fenn fotf/

SÄcrfwik» tDie bann bei? £allwangen vor Seiten fid) ein 93ergwcrf fou" gejeigt Labenz Da
Digfetten. (Tcn tner a#^ ©jlber unb 23. €ot^ Tupfer gehalten , wie auch bei) 2We

eine gute >2Mepgruben unb ein <£>pat einet (Spannen breit mit Kupfergrün unb

Kupfer* Äiefi gewefen fetm foüe. QBie aud> bifeä merfwürbig \% bafj innerhalb

udef)|toergangenen 10. Sauren ber 2Beg $wifc$en 3)orn|?etten unb greubenftott

um i6.<Scbul>e buref; eine verborgene $?aturwürFung nibriger worDen, fo, Daß,

eb fdjon vor 10. 3aljren auf bifem 2Beg nur ba$ Kirc&entburmDad; ju 2)orn>

ffetten gefeiten worben, jefco man niebt nur bemelbteä fcad), fonbern aueb noa)

ben ^urn unb beflen (leinern Umgang, mithin, 16. @d)uf>e weiter t^erab fe*

f?en Fan,

6.

9ßon t>cm MfeH «6« btele SD^rffer vor Seiten fein eigen ©ericr)t in bifem 2foif,

5BcUb*©e» fonbern roaren fogenannte Munbtaten / bafjero einige berfefben (ic& vereinigten

ein gemeinfame* ©eriefrt anmorbnen , welc^eä (ie ba$ SÖßafb ? ©eri$t nennten.

SS^Sll Wftf&lS&t gelten bie Dörfer SDieterdweiler, 23enjingen, Oberen*
Unter^ad), <2Bittlin*weifer, ©ränbel, Unter* Mußbacb unb #alwangen,tt>e[*

cbe famtlicb bifem 21mt einverleibt waren, ob fcl>on einige berfelben benen €d<(<

leuten, fo viel bie ©üter, unb Q)ogte» betrifft, geborten, mmaffen t&eiui fefton

von #alwangen unb £>ieter$weiler gemelbet worben, tf>eifo fonfien befannt i|f,

ba§ SBittlintfweiler von £annfen von ^iebenflein an ©raven ^berftarDen ju

5ßurtemberg anno 1474. fdufflicr) gefommen fei)e. £>ifc6 ®erid;t nun roirD

|df>rlidt> orbentlicber^eife sroenmal, nemlid) auf ben i.^apen unb auf ®al&
^ag im ^erbft gehalten, tvorm axi$ ben vorbemelbten Dörfern 12. Dviffrer

erwd^lt werben, ©c gelten ti üu Jlacb in einem Coffein unter freiem %imt

rael, auffer, wann Regenwetter einfdüt , fo Fan berQSogUu $Dorn(letten alt

Prafes fo(cr)eö unter ein 2)ad) jieben , wofefbft (?e über ^rb unb eigen unb um
©üter, bie im Sßalbiföericfjt liegen/ ridpten f6nnetu S33ann aber weaen

e^
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Cap. xxr. softcm mt> mt l87

tyWpn WrfaAjn foty ®tti<f>t um twbeffimmtt geif nft&e gehalten werben

In f Ii
^°9f *u SDÄtiffefttfl ein 2iffter>3>ing, n>i> (Te etf nennen, i>. immuxmmtt öenchr gebieten gen Söornfteften in einen gewiffen Ort, Dermm genannt, wo fobann ebenfalls unter freiem Gimmel ©ericht gelten,

oDeiM unb Unwetter* halb unter Die ©locfen Schnur gejogen, aud; £2Ä?n
S
^rÄ**rcn w'

r^ b* a««* Gerichtet unb gefettet ift, inbemefte

« P?f J^
rob>ltcn/ tamif e* ja niemalen »erfdumet werbe. £>iefe SS3alb*

tw kl •

no ên ^ttcnm %titm wftftiebene Üvec^te, Die aber, weil fie mit
WDetmgen Einrichtung unD nun in allen ©rücfen wänberten Reiten nicht mehr

Sn " °*ne tini&* Unort)mm9 *u anno i6f 2. abgednDert

Cap. XXL
Sßon Statt unb Xmt S&umrntt».

i3fe ©fabt (igt ungefdfjr Driffhalb Reifen &on Der ©tobt ©tuttgarb g> t<t$e b*
gen ^öcfnang unD Dem hofier Sfturrharb ju unD fotte auch Den 9?a< ©»w

s 1S
me

.

n ^ö^n »o« 2D^'n ' <"De , weil über SBinnenben hinattf wenigen* jp
uule*»mm Fem 2Bein mehr gewadtfen, wiewohl jeßiger Seit audj *u 23acfnang

D<B*

Awn wachfet, ob fc(jon Der SEBein ju 2Bmnenbcn nicht allein gegen Söaiblin*W fu gebogen wirD, fonDern auch eben nicht Der beffe ifr; 2lfe Deswegen ein
Äingartner au* Dem SXamtftbal einftentf einen lieDerlichen Bürger $u <2Bin*
nenDen einender! hieffe, Der wie Der SÖinnenDer SSBein fepe unD Difer IT* Dar*mm über einen grofien (Stfinwff beftagfe, gab Der QJogt ju Waiblingen

8225^' M>^ SSW««««« SWn fo* wie Der Stöger , fo follte Die

JBhW«* aufgehoben fepn, bif?£ldger ein anberer SWann unD Der SOßinnenDer

kTg
e
L
n bc

rff
mr ^uöbu«0 «wDe. 9?icht<J Deffowenigergibt man bafelbfr oor,wp an Der $urg ju Söinnenben ber erjle iEBein in ganj (Schwaben gepfkmjet

En X 1** man abtt **in «*<Dt f(5ffct- &M baftlbft »or 3eu
wn emen feee gehabt, ben man aber eingehen (äffen unb ben $fafc ju gutem

23^ • Ä^^- ®H ^ ©rtDffem, Da< an fich nicht fonDerfich
sfdb i|t> Dtervchor, Durch ftefd* man fthen Fan , wann man auf Dem #?arcft f?e*

fc;^ ?fius ^r"bt unter «nbemjlabefn, Dag anno 91t ein €hri(loph »on ffrrt>wmnenben gelebt unö Da6 um bat gahr 1*00. jwep ^ruDer gelebt, Die beebe malen in*w erben a^aM, Ddren einer feinen Qrbeil Dem teuffchen Orben t>ermac&t , ber iWtl
E*gJK «u< ^erbruf über folche ^erm4chrnutf feinen Q:heil Denen ©rawtt

wuetemberj gegeben feaU. ^un ifi jwar unweit Der ©tabf Wt Seiten
r

a ent
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i88 fcon©tabtMnb$lmt®inriettöen. &9»V).

^n«-*«.* .hnufi aeftanben / weltbe« bie gretjbeit «ine* Afy1' pratendirt.

'

©tab mmbm ben n £errn «m 2Beinfi>erg s«(>6rt, al« fe « b.e ©rasenSS »erfaufft worben, obfebon übrigen«W
n*Jjfjfl*K*t ebfer £eute fieb"eMwn »on OBtnnenben gefdjruben, mbem; « « SU£

faFridcricui I anno ngil 6ie Fundation bei ©off« Helberg beflatigM*

tem^tawÄ dm* Gocfridl de Winnenden gebad)t wirb, Wie au«

i slS S»(« m baffelbe. ©öfter ©tifftungen ju thun, «4

^'(ÄÄ^Xf. Unweit ber ©MM (igt not,

»S8*9 genannt, worauf Die^^J*ffi|fi
anno if ss. »ollenb« abgebrod>en unb b.« ©fem tum Sau bei fflWW ju®tt£

borff gcbNutftt, an beren flatt aber ein 9Battttarn gebauet

eL bafelbfl weldw »orber ein q3egmnetv.£Mu£war, würbe Nrwrtwp*

*gid us Hunnius er ogen/wetler »on geringen ©fern bafelbfl geborenmm*

Sßle aud> ber beruhte ©Äcbjifc&e Thcologus P°>WLiSn §2
3ob. ©eorg (Stgwart ein Sübingifcber unb Lrafmus ©runmger ein lötuti»

garbter Theologus baber gebürtig waren.

*m* an 2Bie bie «UM fette an bie {xrrüMR Wuttanta» gbmm»/ 9*»

ÖLT arunbfobe ftaArieMen folgen!*« an. & geborte .nemlid) biefelbe benen Ä«rn

SP* SeinÄ U>S aber Conto* Mn »«3 s™;.f«
ebcrbaiben »on <2Bürtemberg mit groffer amraoütdt »erfolget hotte au«

i g>
fcffiftrt Hcnrici VII. fo anberte e« fid> boeb nad> ffira» ©erfynWta^

bnLrio ,Ti r . erfolgtem Slbfterben, Dag eben biferConrab 6.e«urgunb@ta6

£*nHl barjugeborigen Seffern an ©ra»

berg unb beten £rben aut ein red)te« ©gentbum bomat um 4-vSo. W*»>K
SS baie. CruC Paralip- cap. *4- wie banr, £err »on <£ encfentagSj

hiß. & Jur. Put. H. pag. la«. ben Äauff«»rief emeerleibei.bat. 5©«m
$>am Sbeibarb III. anno i6«f. »on Setann €af»arn ,

Adm.n.ftrawre ta

*od)mei(tertbum« in QMeuffen Seutfcben Or6en8 mit Confens bet
r

Ortm
gittere unb etlidw Commenthuren bie baftge Commentnurc» mir auen »«j

erfm ffte, a» aueb biefelbe ba« Jus patronarus,

Sugeborbeu in ber Statt unb Smt SBÜwenben Nt»«*f^5^S?S£
feencien jwifeben bem Äed)fur(ll.^au6 unb bem teutfeben Orben «ntaf

«J»
babero bcrfclbe Äcrtog gberbarben aUe bife gei|«id>e «eben unb

Äauff febenfte, ber £erjog aber au« bem Commenthure»^aufc einroonw

e«bh>{ iuriebtet« unb bafelbfl einen £ofmei(ta: »etorbnete, ber tugiew 9"^
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Cap. XXI. »on Statt un& 8mt ©ftgltoaett 189

djer Qteroafter t>er (grabt unb be$ 2lmti& fepn foUte» würbe aucr) bifetf

6cf)foß Dem ^)erjo.(} ftriberid) (Earta unD beffen S)urd)(aucf;tigen ^rinjen mit
benen bafclbftigen fd)Snen 3agbbarfeiten ju einem Appanagio eingeroumet,

unb bureb felbe in febr fd)6nen ©tanb gefegt. <2Bie bann auefc anno 148**.

bie ©tabt SBinnenben nebft Nürtingen, Owen, flireb&cim ac. ©rat) (Sberfcar*

Den bem Jüngern $ur 9?u£nieffiing übergeben unb anno if ri. ber £erjogen
(Sabina ibr SÜBibbum bafelbff, ju Nürtingen unb ju Waiblingen angewiefen

nwrbe. Anno 1643. würbe fte t>on ben ffeepmarifdjen Q}6lfern auägeplün*

bert unb anno 169$. bie ganje @fabt bureb bie granjbfen eingeäfebert , jte

erliefe (ic& aber balb wieber unb ifl nun au$ in gar gutem fetanb. £)ie2lmt*

Siefen, bie jefco babep finb, geborten jeberjeit barju unb würben tbeifc mit ber -

Stobt, tbeil* mit bem <5ef;loß erfaufft. 9hir fmiffte anno 1728. £err $tu
m £or! Slleranber unb feine beebc £errn ©ebrübere bon benen 9?eupergifet)en

€rbcn ba* Söeoler 25ud;enbae{> barju.

Cap. XXII.

Sßoit Statt unb Mmt (Sufllmoen.

$fe ©tabt geirrte bor 3eiten benen £errn t>on Neuffen , wie bann 2Bem©ifr
"

nid)t allein anno iz^f. Ovubolff t>o» Neuffen, beffen Söappen auö Imm ein»

i^. 11. ju erfeben bem Priorn unb Convenc beä £eil. ©rabö ju ?Ä?
©pepr, welc&ed Priorat bem £le|ler 2)enfenberff uorgeiten einverleibt wäre, ~
baö Jus patronarus ju Güglingen gefefcenfet , fonbern aud) baä felgenbe 3Mr ™* 1 r#

bie *£tabt an ©erlaben wn >33rubad> üerfaufft bat SÖJerfwurbig i(t , baß
t»ifer Dvubolpb (id> einen armigerum in einer Urfunbe genannt bat, inbem

frnften nur bie Minifteriales armigeri Derer Dvitfer genennt worben , berglei*

*«n aber bifer fXubotp^ nieftt fenn fännen, au* ein freier #err, ber ben ©ra<
»«1 gleicb geachtet »erben , eö wäre bann > baß er armiger Regis gewefen*

wlcberlep ClBürbe aud) §ur(len unb ©raten ju führen fid) niefct gefdjeuet ba*
ben. Vid. Eftor de miniftcr. cap. 7/pag. 497. &ifcö Rudolphi $ocf)ter

ßtifobetb bwratbete <£onrab«rt ton glügelaro , welcher (t* in feinem SigUl tv l2 .
«en ©raben t>on Slügelaro nennte , t>on roeiebem ©efcf)lect)t man nic^t leiebt

<tma< pnben wirb» €r »ar ein naf>et 5lnt>erreanbter bercr ©raüen »on gben
Item, aber fein Agnatus, »eil er ganj ein «nbere^ SOBappen, afö bie ©ra»en
»onJberftem gefubret , roet*e eine 9\ofe im ©ebiib batten. S)ann alt er

bw @tabt ©üglingen bon feinem eignen ©ut einßfete, bebingete er bife^ babep
w, baß , wann tv obt\t erben abfterbe, bie ©tabt ©uglinö«n an ©rat)

51 a 3 4«^
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i9o ffion em unb mt ©ftglitwat. flSrffaCk

£cinrid&en bon (Sbertfein erbn* faßen foflt«. Snmaffen, afe anno itio,
,
Die

gemelbte Sufabetb f»# jum jweptenmal an Saifotffen toon ©togenbeim Mr&eu*

ratete , biefelbe Die etaM Güglingen unt) Die t>albe <8urg SSlanfcnborn an

©rat) ßunricben t>o« (Sbcrflcin na* Damaliger ©e»cl?nt)eit aufftwßW*
©traffe ubergab unD mit il)tem Saifoljfen fid) aller flnfp™* an biefelbe bega*

be. UnD alfo geborte nummbr bife ©tabt Denen ©rat>en t>on

OBie fie nun t>on Difen auf Die ©raoen t)on OBurtemberg gefommen , WW io)

bei) Feinem Hiftorico finben f&nnen. <£tf melbet aber Crufius part. 3. hb. 4,

cap. 13. Daß ©rao Ulrii) $u «IBürtemberg anno 1342. ft# aller Der CXttttj

n>cld)e er an Dem £ir<ben* ©afc bafelbft ja b«ben »ermennt , üerjtgen babe,

weil er auö OtuDolp t>on Neuffen unb feiner Softer glifabetb t>on ©tralen>

berg Briefen gnugfam belernct, Dag er fein &ed)t bar$u b^tte, worau* man

fcblicffen fan, Daß Damat ©rao Ulricb Die ©taDt Halingen f*on muffe aej

babt unD Dabero an Den flirebenfaj eineSlnfpra* gema*t baben. mitnw
ber Prior unb Convent M 4>«il ©rabeo" ju ©peoer Dennod) anno i f 41-

bcnfclben, nebjt ben «J>farr^il)en unb sjflefinereü bafelbjl mit ber wnjcbaftt

aüer$f™nben unb gaplanepen ju ©üglinaen unb (Eobenfpacb unb barm il>rcn

Sbeil an gebenben bafelb(t unb ju $faffenbooen famt bem barjugebüngen

(Sinfömmen um 3000. fl. an Jperjog Ulriken ju SBurtemberg t>erfaufft in»

allein bie ©ereebtigfeit ber tfirc&e ju ©tofen , welc&e ein Filial t>on «Win*

gen war«, ft* borbebalten baben*

m Dem gu ber ©tabt gcr>6rten be» ibrer Adquifirion txrmutbu«J>ie $D6rfe

5imt nnt grauenjimmern, €obifpacb , Sftrppadb, Üiobbacb, ©pilberg unbW&m W
2522 wäre bann, ba§ einige barunter ebmal* $u ber >23urg @tcrncnfe(ö gebort, weu

«enfd? *« mit **m ^^lcr ©t«nenfcW unb anbern uigebSrigen ©utern anno nao.

»on gngefyarben »on Siebentem an ©rat) gberbarben ju Söurtemberg mit Dem

©ebing wrpfänDet worDen , ba§ er folebe in 2. 3abren wieber mtt fcinemw

nen ©elD etnl&fen ober fold>eä üerfaUen fepn foüte , welcbe* ledere bann öW^
bcn. SiBctiicjftend gebörte Äürnbacb $ur ^elffte barju , alö belebe

nebfi benen vom Wepler ©ternenfelö anno 1383. geaen ©rat)Wfoggj;
^Gürtcmbergm t>crfd>rtcben mit tferen Reiben, Leibern, Anbern und ®\itm

öon ber ^errfebafft SBürtetnberg ftd> ni*t ju entfrwiben. SDte ©^<8J!^
barju gaböermutblicb/ weil bie 9teicb**@rtWe fut| wrber unter W ^u"^

nifie erriebteten bie ®flad)t unb ^Infeben bet gurflen ju f*wid>en unb aua)aw

bere ^anb? <&ttou in foleb ir>r 95ünbnufj jogen, bie $ernaeb $w ganbygg
©eborfam ftd> ju entfcblagcn fucbtai. vid. Trithcm. ad ann. 13^6. ilWUflg

bamal bie ©tdDte unb 5lemter ^raefenbeim unb Dönberg fieb fljWfifÄ
ten »erfebreiben mußten/ wie aueb einige wn 5lbe(/ bie an bie iX*i#*<$lÄ

^
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u 9*MnSt fetten, vid. 2Bfirteml>ergifd)er Archiv-Urfunben wiber bie «Kittet*
foafft. Part. I. pag. i ». 24. & * , , . Sapfer CaroIus v. Mrpf(in&ett anno

bffl

»<>f
Äurnbflcb unb fconbronn. SBeil ab« bifcr Q)efer 9&mS

2Zu«ä»S 2ß«««nf>«g weggenommen unb anno 1 e

*

4 . »on jföniq Fcrdi-Mndo S3Jilbe(men »on ©ternenfef« gegeben, beffen ^Afcmmen Äp
ÄÄ' B

"e^ g*«w*wn«e|»«i unb eigentbumlid? n ©fitemÄ
&Wmbogen bie Reifte, nad> beren anno 1+7I erfoS

in«%^0rff^^'Ä!*'* 9eWtK ber p,
;
iorin unt) Convent w Äft* so" •wir.Mo), welcbeanno i 443 . folrfe* mit feuten , ©fitem, QJogfeoen sc an ©rn»««'*^Wntan

1
,u SBürfemberg um ioco. 0. »erfauffte. Wt< Ctoflei üu1ÄiS |J*

«* S.t*bacb ifrnun abgegangen unb bagegen" mem^'ÄmftiÄ KfÖ*!?0" •&crf9 Eberhard° '»• » 2t3ürtemberg angelegtiS M*
|« erbauet »orbcn, »ofe(b(t ber gorftmeifter, w(*er fiber Den fffiiSt£5f b.e SluffieOt bat bie «Bobnung geniefit, mmtbwZ* nngelegteö S*u<r »ot ein paar 3«fe«> flunj unb gar abgebronnen.

Cap. XXIII.

_ ^ §. 1.

Sgi3fe ©tabf ligt an Dem ©lemelfluß jwifefen j/fcera „nb manb/i,««Qn unb itf fonberlid) buret) ben bem Aodjförffl Ä OTÄrf»Ä .? ®M *«
altert jufommenben dU* ©tuS13Z nStffaÄL**? Sg&»«N, Dife< 9veict.es paniert benerMjerrn »on ©<Eft ün» bÄ &

Digitized by Google



19* Oon Sta&t mtb äntt ©rönfoflen. gtfftttfr

unb <Sfyr<t>ergefTene Befbld in ben documenris rediv. fcerfd(fc&et , ein vexilli-

fer Imperii genannt n>trb^ bifeö Regale ber ©tabt ©rdningen anfange , ba

&oc& tapfer ftibwigä £ebn«93rief über bie Oveid>&@turm>gabne cg auöbröcf^

tieft umfebrer unb melbet , ba§ bie ©tabt unb 3$urg ©Eningen tu unferm

unbM DW#$*©turm«gahnen£ehen unb beffeiben gahnen^Sugehorbe fe$e.

©wt ber ' Sem mag aber fetm, wie ihm will, fo ijr befannt , baj bie ©tabt ©rö>

gtff ningen ober / wie fte aud) genennet wirb , Stflarggräningen t>on uralten Seiten

mnS *>ec benen ®rflüe« *»n Söürtemtcrg gebäret , inmaffen ©rat) ferner von

ten. ©röningen unb t>ornemlicl) ©rat) #artmann II. ber anno 1280. geftorben

unb in ber &tcfot *£irc&e §u ©räningen begraben i|t , wie fein Epitaphium

ttotf) Dafeibfl an ber <2Banb gefeben wirb / auä ber *g>i|iortc befannt ftnb. SDie*

fed ©ra» #artmannö @6t>ne Sonrab unb gberbarb wrfaufften felbige anno

129

r

. an tapfer Adolphum. $)a0 nun folc&ee ©rat) (Eberbarben &on 2Bür*

temberg ben Söurchleucbtigen fef>r beunruhiget , fan man fl* leidet cinbilDeii/

roeil bife* £au£ nic&t gewöhnet war bie ancrerbte ©uter in frembe £änbe ju

geben. Snmittelft fiel nadb Slbfterben tapfer* Adolphi folefce <5ttöt betft

fXeid) beim , inbem wenigftenä tapfer Wibrecht folebe anno 1 30 1 . wieberum,

»lirtem»
n>"n>0^ 1 nur ^fanböweife, an ©rat) (Eberbarben überlieffe unb ber ©ta&t

bnq wr* anno f 3°4- *m Privilegium erteilte , »ermdg beften bie bapge Bürger &or

pfänbt. fein anber @tabt* ober £anb*@ericht gelaben »erben follcn. 2tl$ aber ©rat>

ßberbarb t>on benen tfapferl. £anb* Sagten in (Schwaben, gonraben u«&

(Engelbolben von SBeinfperg t>on £anb unb beuten »erjagt würben, liefien Die*

fe beebe £errn unb bie <5tabt düngen , welcfce ftcb in altern Seiten als &«

£errfd)afft ^Burtemberg abgefagteften geinb aufgeführt , nic&t na<& / bis fi«

bie &ttöt ©r&ningen berebet, ba§ (te enblicft anno 13 10. terfproeben &««

tfaoferl. £anb*<2tögten unb ber ©tabt €ßlingen.ju bienen, ju warten unb ju

belffen, t>on welcher Seit an bife ©fabt, wie anbere fKoic!)ö*©tdbtc Den

Äapferlicfeen Slbler in ihrem <Stabt*Sieben gefübret, welkes ihnen tjerna*/

ba )ie eine gugeh&rbe be* SXeicttf > gabnentf worben , mag beftetigt »or*

ben fepn.

§ 3
föö* ttad> ffatjfer JOetnrt*« VII. anno 13 t 3. erfolgtem Werben nafrn

fcuV ®Far> ^b«^cb fein £anb wiebe*um ein unb bie t>on ©r6ntngen beforgten, fe

motten abermate t>on bifem ©rewen alö eine ^Jfanbfcbafft angefpro^en Jg*
ben, unb töfeten jt* fdbfl. gjjeil (te aber e^ mit jMirig Jriberi* bem Cg*
nen »on Öejterreid) hielten wiber Äapfer £ubwigen üon kapern, fo beflettifl«

ibnen jener anno 13 16. wieberum biegreoheit, ba§ ihre Bürger »or niemano

Ott oor ihrem ©*ultheip belangt werben folten/ unb i$ bie in bem
ans*'
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JSftS??/^?* i
s
n,cStt

'
ba*W ^«nlgtHMiwI f«on auf Die

$^ bS*H m.^« Kotten: Generalis Juris edi£bm poftulat

^XSiZ^r qm debea
,

c rei
- 2>ann * n>ar Damal no«

tlntll^f' »0ttn«»W |»*« Wn forum fene, inDem ein /cDer Den

SSl?rft?f?
f°nn

i
C/

*cVC m0tfte
' Obf*on Heineccius in Eiern. Jur.cierm. hb. III. §. 77 . & g7. behauptet, Dag au* bep Den alten $eutf«en Die

foradeterminirr uni) jeDer Kläger De* Stifter* *. i »eftodten SSttfoU
^Ä"rb

S!f
w<f

?
l/

C
ol*en feinen @fl* ab" mföec mit einigem teu f«e«

SS&LPf11^^-6 interlocut. bemeifet, n>el«e* aber

£*2 'W*m ö"<« UrfunDen ju enveifen , eftet« aber gibt

MM^vW0 ***!* bfoba*W »orten, fonften Die $urgcr ju ©ronin.

feil P ^WfjP*«^Ä , a(*beur|uft0, DaÄ5e in viridi obfervancia itt. Dann au« Die De,
«« matten m SBurtemberg unD Deren Untertanen unD Wienern gegebene
FnvilegLa deanms 13S1. n8o . 1391. 1401. 41 f . 14,7. 14,7. fcq mel>r

ffi*. V!9en ' D
,

ö6 »«an |?e »egen Der confufion Der gebübrcnDen &i«5

Vid ßur<3cards «Mrtemberflife&e* tfleeblaft Drcp

SnS&W^^ & 1 34. 3»maflen au« gurren unD ©tdnDe

«mm 25! J
0ld^r u

w
nor

inunö »oriufotnmeirin tfcren mitänanDer gemachten2S ^er «unDnuffen bauptf<$«ti« Daraufgefeben, Daggemiffe forade-
!^™» wrDen, wo ibre Untertanen belangt werDen foffen. UnD binDert
wran m«t, Da& Äönig griDri« (1* auf Da* Edi<äum Juris generalis beruf*
w, roorau* gefolgert »erDen f6nnte , Dag, weit t& gemeinen &c«tenö gewe#

Si Da
i 5? «ef(agten oor feinem Siebter fu«en fofle , e* Da^

u^r
i

tt ubUd
> ö<w<

<"en
- ^rtnn W< »• Wmif*e unö

iSÄ^i***Wm" ' ^nDen, ©tdDfen, unD tÜftm,
5SLÄ

<r b
s
<0 b<r

J5
««««tbanen / ate DieM an ibre alte @cbrdu«e, ^)anD,

ffiS-Ä^f*^^"" gebarten, naef; unD na« eingefui;rct worben,

Llh^f
1rr 1** torö<&r$*tttng De^Cammer^eri«tö fefle»M in Qreurf*.wno gefe^et unD na« unD na« au« bep Den Untertanen eingefiifrret morDen.

SE^Sl' Dfl tapferCuDw«, Der 5Öaper genannt, donrabenöon e«luf* SWI!«
b

ÖÄ wa*^nb<l ©rat) Ulriken »on ^ßftrtemberg Damit belebn'
gjtej*

SDann # na«Dem Dtfer Äapfer Die beräumte $n>if«en Um unD ebbe, SyL
55 b metDten fick».
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i94 SJon «tobt trnb «mt ©rfatofltti. £r|tal&.

»Mt bem flob«. €« »ac aber bifec glonrab ein Srenberr, ber (tat«. « o™"»

Snb ©WM Ulrich« $u SJBurtemberg ©cbroetfer Agnes I™<^*^"tfJE
»tren »oii ^'JrSSL »„w &,nhet icunete 2Bie bann anno 1 349. ©ra» (EberharD uno

ihnen «laubt habe bie öuter m ©ontbeim inner f • 3«j>«" wt,6
S,?"

Sftn ©ictSTÄ« ©tat. Ulrichen «on £elffen(te.n

SnÄ«"e «cP Difen ©>nr«b«»^^ÄffiÄ
«b r eeft anno 1 jfj. »erflarb nnb s»ar, »ie gcmelbt ,

»bn»tj*

& fcin'e ©fiter gW^faffiffttSffÄSÄ
borff benen 93urggra»en ju Dürnberg betmfielen. Sr^S-T^wi «elebe«

«it6i<iM Srtembetq immer auf bie ©tobt ©riningen ein <Hug
1

ba«en
,

al MjflJJ

S» « ^«^KihtentaorrfSltern aehiret unb ihnen bureb tbre

k*» »anbÄ au« ©ra» Ulrich su«ttraNM»^«

©rJningen

1336. sn©ra» Ulrichen »on 2BurtemMrg um *^'
f̂̂ *^"*S«l

«Inmafien nicht allein ber Äaofer foleben ffauff befletigt« ,
fsnbttn\mn'

w»

SS bamit au mit einer gugehSrb« be« SR«*« «
®^^at>n«n« briete

U Vid Lunies ÜteicbfS. Archiv, parr. fo«c. contra. II. pag
;
677.UV aifbiefelbe ©tabt in be< £ur*t $auf* S&Ktember« 4»«'

febafft geblieben i(l

§ 5
«efAhhte ©rearenaberbarelbfltneleSbeueute^
»«r «M. »on©t6ningengegen©ra»ebcrharbenttonSffiurtemb^

ber «errftafft nimmermehr m entfremben mit Seth unb ©ut, w«bernw

Äinbern/unter anbern au* bife benennet mnftatr^f^ÄS
ben man nennet «Pfaer, pberlin ^«»M^"SSaSt
Conrab Regler, qfreutrein£ettenacferwm@<ncbt, »"5 «2 rtSqÄ, ©*ulmeiüer, aberlin ©chertlin unb

g

Der £irt. Unb jroar jiegelten für (ftf^ruDex ©pnrab

©v&nu ©ringen unb3°httM
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Cafr XXIIL Sott etdbt unb Sfmt ©roningm. iw
gtftf ber$wSJogt unb itobolff t>on ^enrnringen. 8Bie bann aueb imW^Satemx&Wn ber ©cbultbeig ober Q>ogt bafeftff mit fei,M 2Bab ebenfalte (t* baeju »erbunben f>af mit fernen tfinbernunb ©ütern
etoiglieb ftcb bec £errfc&afft 2ßurtemberg ni*t ju entm&em & toben ober
beren ^aebfommen folc&em <23erfprut& niebt nacbgelebef , inbem anno 1/14.
bepbec armen (ZoncaböSiufrubr auf gfafiifften be* bamalißenetabt^forrcrl
£ utanforcb ©aigumt, »eleber in feinen <]kebigten bie 3uf>6rer *u folgern
Umwfen anfrifebete, bie Bürger bafelbft ben 2fo. sföann (icb jufammen rot/
totM tonen Diamötbalem jugejogen , unter n>elc&en 2lberlin (Siglocb ber
grnebm(len einer gen>efen, ungeaebt ber Damalige <#oatju @r6ningen $büipp
Stolanb allere angett>enbt bep feinen 8mt* ^gefangen folebe Unruhe $u
fnflen. Samal* warm ber <&tat)t bie @t.3obanni** Capelle, beren£in#
runfften £erjog Ulricb auf einen gefaxten erbarn $ric|ter , ber bie Ot$
gel m ber ^facr^irebe »erfeben foflte , iu Deroenben anno 1 r 16. perftottefe.
Anno ifi 9 . Dm 8- 2lpril bulbigte bife (Stobt bem ©cbfoabifcben 35unb, al*
Conrob Keffer <33ogt bafelbft wäre, worauf ben 16. göfap £er$og £einricfr
Don «raunfebmeig unb gtfrg Pon Sronbfperg afc S3unb<$> £>bri|ter, unb fol*
«enben $ag* £erjog SDtlbelm Don Q5aoern in feinem motten jfyraö mit fomt
leinem reofigen Seug unb etilen gdbnlein 5ufc<£olcfa unter QSorbergebung
ein« £erol&ö bureb bie ©tobt in baä ©eblog eiugejogen unb mit ber ganjen
Armee bafeibj* bwiauf ben 22. #lap verblieben, ben Hauptmann Thomam
«ffelbolj aber mit einigen SXeutern bafelbjl gelaffen / welker in furjer Seit
788. kalter Sincfete unb 15-4. SWalter £abern obne bie 134. Holter 2Ro>
tfenunb4o. kalter Sftebl, fo auf ben 2lfperg gef&bref »orben, verbraucht
jnb baä ©tdbtlein m groffeei (Slenb gefegt bat. m aucb doofer Carolus V.w -öerjogtbum SBürtemberg t>on bem ecbivdbifcben 23unb an fieb töfete,
»uSte ju bem Äouf^cbiüing bie ©tobt 800. jL POtföicfien. Anno ic 1 f.
famen bie aufrübrifebe «Sauren por biefelbe unb begebtten , bog t* bie &ur*
IHr mit ü)nen balten ober aber »enigflen* »on ©tobt unb 5Jmt mir 24. SRannmm liefern folten, nwlcbea tbnen aberConrab Solmetfcb» unbfcöilbeli»
«ottler, ©eriebttoerwanbte neb(t bem (Stobt* ©cbreiber M. 3erg ©igte*
jvtn unter bem Q3orn>anb abgeflogen, »eilibnen DieQ3e(lung Slfperg jun<u

p feje, »clebe ficfc an ibnen rdeben »örbe. £nölieb fertiote man bie unru#W Touren mit 3. Slpmer 2Bein^ unb einem Oßagen mit Q3rob ab. Anno
jno. btelten Prälaten unb bie £onbfd>offt SBuitemberg einen £anb.$ag ba^

fw|t, toeilbie ju ^tuttgarb unb Ebingen entjlonbene $b<«rung unb (Ster*
wnj^ouffte an bemelbten Orten benfelben ju balten niebt gematteten. Site
ftü5^no l5^* Äaofer Carl nacb jer(lreuter©e6malfalbifcbcn55unb^-
mc« überbau unb ^eilbronn feine 984lcfer in batf ^eriogt^um einruefen lief,

-
. ^3b 2 nabmen
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196 %6t\ etottitrtb Sfmt ©rönnen, lErlfoCk

nahmen bie Spanier bife ®tabt ein unter bem£enog wn Alba, n>el*en ba#

felbft bie wn (Stuttgart ft* ergaben. SBeil aber £erjog Ulri* bw* ben

äitonnet "»ertrag mit bem tapfer ft* auafibmte, fo jogen bte Äaoferlw

*e SWcfer balb wieber ob , ba bann anno , s r * SBilbelm ©atglin un
>

«mo

i «7*. Lkswr.3a»b Steinetwn ©romngen be» bem £of<@en*t ju Bübingen

unb anno i f 83-3ol>. ^aan^mtmann^urfarbOTmpelm, SöuwnneigcrunO

Söaltbcr Siebter be$ ©eri*t* im tarnen bifer ©tabt *W &™ &n^*a9

©tuttgarb fi* einfanben. £>en 8. Sept. «6oi. war bafc b|t ein Jtatre*

(SrDbeben, wel*e$bte ©tabt, bie bo* mci(ten6 auf einem feilten Söoben

1igt, bermaffen in jweo ©t&flcn erf*utterte, bag ni*t aÄein ber CjeWt»J

ton £auj>nt abfiele unb ber S8ä*tct oermeonte, bec bpf>e be» bem ober«

%hor (lejenbe $l>urn würbe gar umfallen, fonbern au* berfelbe auf bem

San* ligetvb fcerab geworfen würbe unb ber ^urn bur*au* fragte ,
aW

cb er terberften wollte, ^

«nfnir* Unter bie ^errwurbigfeiten »erbienet *iefoi*t gefefcf V^p^jM
*mm un 4. Aug. 1716. <tta*tmttag* ^if*en 3. unb 4%Ub* em ®etter/®tw
ncffdbf«. an bem cin

ö
en Äird)en^burn, worauf ber #obe$e&a*rer wohnet, eingef*!«*

gen unb nt*t aflein bie (Sonnen <Ubr<$afel , fo gegen Jorgen f)ieng, W
Dem au* ein groffe* ©tuet »om Sburn *£ranj bii 9. ©*ub lang famt Dem

au* Öuabern beftef>enbcn ©efemö weg unb (>erab gef*lagon unb im

fahren einen f*war*en ©tri« am Sburn W oben bitf ratenJ^»%SU
Der wie ein (anaer feauerälobr anjufef>en ifl. ä ®o* tmffunbe

unb fame ber ^urn^debter mit <2Beibunb£nib unbefd)abigt bawn. gj
wohl aber bife* m*t* aufferorbentti*^ »f*/ »«l wan leober (Stempel genug

bat , t>ag baä fetter in Wime gef*lagen : fo i(t bo* e* barum anjumerfcir,

bag 13. 3ai>r torber » nemli* ben 3. Aug. 1723. au* *fla*mtttags naep
^

tfor , tuft an bifem Ort unb eben an bem ©tuet t>om $butn<Äram, w
ni*t fo gtog , wie bigmal)!, ba* SBetter <5*aben getfjan. <&*wnWw
etabt bie @ere*tigfeit auf Bartholomaetffcag einen 3obr^«rft ju W™f
Daran wr Seiten bie ^ *dfer M ganjen £anbe* tufamnten öc^mmen ,

pe*

nen man auf bem «KatMauö ibre t>on ^erjog (Sber^arben III. bffw{«fl!«|W
beiten unb Orbnimgen wMefet- berna* felbige mitjabwen unb MoficfeW

Äcbc füf)retunb ita* berauf DiefefbeUmWnb eingerichteten ^rebtg^^aur w
nen ^tupfet^efer fiibret, wofelbff fo tooW bte «Mann* alö au* fojWj*
?3erfonen mit bioffen Süffen in bie SSBett um bie aue^gefe^te ©ewinpe lauften

muffen, baber man au* fot*en s^arft insgemein ben ®*afer*OT«rRW
(et , auf roei*em wele honoratiores unb eine ungebeure Sttenge anberer

<*auer |i* einpnben , bie bami mWn*m ben @*dfern mit 8M»bwW
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&P.XXIIL' ©Ott «tatt 8mt ©rtttfodett. 197

befielt) beeret werben. ©eft ungefeb r etIi* ttnt> jn> o tt jig 3abreti aber bat

man wegen bec tibergroffen Spenge ber ©c^dfer au<& $u Uracfc unbiu SEBilb*

berg einen folgen O cJnJfer^artt |u galten angefangen.

$a* 2imt betreffend fo i(! unge/d&fimeD ©#uS weit »on ber ©tobt auf
einem r)oben 93erg, babin man Dur$ ein tiefte* %al fommt / ein aite* ganj ffiaS
txrfaüneö Q3urgflall, beme man internem ben sftabmen ©cbläffelberg QibUmn 2>orff

SDtfeö aber ift getvif*, ba§ t>or Seiten ein £)6rfflein be» bifer 23urg geroefen, XMbaufen

Staufen genannt, roefd&ee* aber audb ganj abgegangen, inbem Neffen ifoj&JS*
fcobner nad) @r6ningen geigen unb i&re ©üter Der ?0?arcf ©rSningen eitwer*

iöaHm

leibet toben- gerner* i(l »on $bamm ju »ifien, baf bie bajlge Sinroobner in
*

Die @tat>t Eningen geb&rig geroefen. SBeil aber biefeibe t>on ber ©tabt $u

weit entfernet fmb, fo baben fie anno 1 3 3 1 . $t. Jeimann wn ©toefact>, £iret>

berrn ju ©Eningen unb ben ©cbluffelbergifcben §}ogt, n>ie aud> ©fr)ultbeiffm

unbeliebter bafelbfl gebeten, ibnen ju erlauben; baf* fte in ibrer Äirdje eine eigne

Srubmep aufrichten D6rfften. Sffiieroobl erft ©rao £ubroig ju SOBurtemberg fte

tnno i4f 6. wn ber Äircfte ju @r6ningen abfonberte unb benen t>on $6amm
nen eignen Pfarrer gab. $Die Obrigreit unb roeftlicbe <£mrunjfte hingegen ge*

bieten ju $bamm t>enen ©raoen t>on geringen ober benen t>on tKeidjjenberg,

inbem, roie fefcon oben gemelbet roorben, datbarina eine ©r<Mn t>on Q)erin*

fien , ®rao £ugen t>on Öveicbenberg €b^@emablin bie $>6rffer Binningen bep

^aroad) unb $bamm bei? 2lfperg nebfr £obenecf anno 135-1. jur Vergeltung
ber i^ro erroiefenen ©uttboten ®w €berbarben unb Ufricbcn ju SOBürtemberg

flefebenfe r)abe» vid. de Senkenb. Seieft. Jur. & hiitor. Parr. 3- pag. 221. <£tf

batten aber bie oon $&amm juroeifen eine unglücfiiebe ^fladjbarfcbafft an ber Qte
(hing 3Jfperg , inbem bie bajige SBefafcung mandjmal aufgefallen unb fonberüd^

wbenäabren i5ic?.unbi63^gebranbfiajt/ geplünbertunbanbern @d;aben
J«9efugtbat. §. 8.

.
Saofebeim ober €go(fben geb$rte öor3eiten,fo utef bieniebergeri#tfie&eöb# SBonftfo*

gfeit betrifft, benen Wertem »on £ertner jum Q:f>eif/ inmaffen ©eorg Werter* beim.

Wittib unb ibr ©obn ^anng Werfer anno 1440. ibren ^beü an €gof*beim
QnOteen ton vöalbecf , 55urgberrn ju Slfperg, tterfaufften, beflfen <£nPc! ^)ann*

»on iöaibccf $6d)fern 5(nna unb ©pbiüa ibr ©ebtoß »öntneef famt beffen

^griff unb Der Dublin Darunter, roie aueb batf ^afbe 5>orjf £nlo$beim anno

£<rjog Ulriken Ju OTurtemberg fdufflieb überfiefien. S)ie übrige J&efff^

Je oefamen bie ©raoen »on SKurtemberg entroeber mit ber ©raufdjafft ober
b<r (grabt ©roningen, inbeme fd;on anno 1 3;7. @rat> (5berr)arb ju ^Burrem*
berg («ine ©nroiöigung baju gab, altf fem »&err55ruber ©rafUfricb an DieSrur)*W |u egofcWm einige gpmer 5^einö unb 30. kalter grölen autf bem

23 b 3 ?apcn*

*
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fttöenße&enben |u gfc'tmtogen Wfftete , wie au* £ann£Werter tnno 1460. bie

Ä'Unb©genfoWt bet $fr6nb ju €gofer)eim <^at>färben jup^tm
Gera mit ber S&bmgung t>erel>rte, bag,n>ann fein ©ofcnSerg f^9^sSS

l a&
man *m eine Wart $u Zugängen, €f*ingen ober pefmgen(#«9
tiefem SDorff ir? ein fefcr f*6ncr ©ee nebft einem £uft^auß, rcofelb|t 0*®*»*
tim Im? »ilDe €ntcn in jiemn*er 2injaf>l bcfinben1 » n>el*e jur Suft ba wegm

Der eine Heine ©tunbe bat>on figenben SurfH. Refidenz Subwi^butfl erhalten

werben, ju Deren »mt bife* Sorff nebfl Oßweil nunmer)ro gefröret

ü?« • öiweif geirrte bor Seiten benen Sblen »on O&weil , n>ef*e emen Sftan J
m jD<

Ofoetf. «m^appen fugten. 2Bie bann®olffen uubQWfnanben t>onOJ»eil i«f
Amben Reibung gef*i*t, fo um ba* 3ar>r 1 3 20. geworben «te au* obenfom

tined^renmurenöonOSweilgebacbttvörbcn, n>e!*«nebftSBolffen wwilüfwett

baö2)orff@*6fingen anno 1360. t>on ber©rabfc^jft«Wrftn*cw juMenige*

tragen. 2>a* ganje @ef*te*t aber gieng ab mit £annfen wm OP^JJJ
*er anno 1378. or)ne mann(t*e £rben »erf*ieb unb mir eine $o*ter Bndam

fonterlreS, bie ft* an 25ertr>olben »on (Stein unb na*ge&ettW anno 1398. <n

»einfarbenm 9»un*ingen »err>euratf>ete. 3ebo* Ratten au* emigeanW

<gbetteute,n>ie au* bie <£l&|ter £or* unb ^urrfjarb (huter unb ©efaUe bafelW

inbem anno 1197. ©rctger bon Q3(anFenffein unb anno 1281. $ernl>arb wm

S8erg einen Sfreil M Serben an bau ©öfter $8ebenr)aufen berfaufften ,
we

au* anno 1414. ©raö <5l>erf>arb ju SGBörtemberg beflen einen Sfail Dane-

Bride von Ofaeil @6f>ne Aanng t>on ©tein unb 3^rg t>on ^än*mgw w
lauften *re no* baffflfi geübte ®ütcr an bie Salve-23ruberf*afft UtBP
p&Mmto, barju ©rab ?ubn>ig ju qffiurtemberg

??
no '43^fe!neJöew^

ügung gab, woraus {u fef>en , ba§ bife ^beöeute fwoM, m au* biemm
ten*a(; wel*eben übrigen ^eiUnbem ^orffOfmeü^tten, Nwt®ww?
bon gBürtemberg SDienjtteufc unb ftmbfafien gewefen, meil fie ohne Wjmw
gung ifrreö £anbe&£errn ni*tf ad manus morraas wrdufletn Formen unom

. au* mitbin bife @rat>en f*on bamal bie f>of>e Obrigfeit bafeibft g*abt, tw

bann au* anno 1446. ©rat) £ubwig ju gßürtemberg sj^angolb ©*reibcr jeu

nem gammer *Secrcrario einen Mpi Ofweit »on aücr ©teuer,

Söienfl, Steig, £anbf*aben 2c befrepte. Anno 1536. aber erfauffte JWg
U(ri*»on uorgeba*tcn J&annfen t>on «aJbeFWern, nem t* «nna unbw
biüa, SBoIffen »on ^eubaufen gbe^grau, tr)ren balben Übrigens

i

i|t

Fannt, barjbaö J&o*fur(t(. $aug äBürtemberg ju O&weil bau J0Bilbfan9»

fXe*t; b. i. jus capiendi homines vagabundos & errones & red!S
endl

h

11

.„'

in fervitucem r)at ; inbem baUSÖJort 2Bilb einen vagabundum beifletunD un

tt*t auf jeg(i*e advenas extendirt Wirb. vid. Wachtel- Glofl. Genn.
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QBifb, wie aud) bo* fo.genannte 3urifiif$eOaculum tinb anbere efnxtf imttt
fielen/ wann fie bifeä Öfcc&t Dem alleinigen £bur*£au§ ^falj geben. SDiewn
Äaltentbal l^aben bifib« ncxfy batf (Scbtoft bafelbft nebft einigen ©ütem imb ber

nioergericbtlic&en ObrigFeit $um $&eü gehabt, fo aber in Porigem 3al>r an ba*
4oc&fürftl. £ou|j öolienb* erfaufft »erben,

§. 10.

3u ©cbwebertingen Ratten t>or Seiten »iele ©rat>en utib gbeHeute einige 93<m

©ereebtigfeiten , inbeme bie »on Nippenburg einen tyeil biftf fernen Söorffu gHJJl
»on ber .Jjerrfcfjafft SEBürtemberg $u £el>en gerragen, ber aber anno 1646. burefr

w"l^8C,,

SÜbficrben Deren von Nippenburg , Deren (Stamm * £>qu(?, nem ud) bie alte unb
meifjem* verfallene 23urg Nippenburg unweit baüon gegen J&emmingen ju lieget,

worüber ba* £o<jr;fürfrl» £au& SÖBürfemberg t>on älteften Seiten &er bie £anb$#

fterrlidje Obrigfeit fat, eröffnet fjeimgefaüen. &o batten aud> bie *on #?a#
genfcim unbuon i&nen ©rat) Otto unb QSurcfarb »on Abenberg ben £ircf)en<

n bafclbft, welken fte aber anno 1321. an ©rat) gberbarben »on SBürrem*
berg »erfaufften. 3ngleicbemgeb6rte benen t>on 2Balbef einSbeil am SDorffunb

Q3ogtcp,rDeIrf;en ©ra» £berbarb ber jüngere anno 141 8. t)on(&tr)arina,£ann#

fen unb Ulrichen von Wtyim , als 2Balbefifcben (frben, unb anno 141 9. von

Einrieben »on SBalbecf an f?d> erbanbelte. SEBie bann aucfc sjttarggrat) ERw
btvlpt) »on 35aöen anno 1 327. ©rat) Ulriken ju Söürtemberg bem Äircr>J&erm

einen $l>eil beä S>orffä Möglingen, twil bie übrige $beife mit ber ©raffcf)affit

Slfperg erfaufft rcorben, fdjenFte, unb ©rat)Ulricb »on 2htf;elberg anno 1339. SBdflfufr

öü fein ©ut $u #tünd)ingen an ©rat) Ulrichen ju Sßürtcmberg nebft anbern flen mft

©utern im ©lentfgom »erfauffte, inbem ©rat) Ulrtefc »on 2lfperg firf;M £orff ^«"wn.

3ftünd>mgen »orbebielte , afö er anno 1308. bie ©rat>fd)afft an ©rat) £berbar*
B

ben überlief , »iereobl e* baä 2fnfeben bat, baff bie ©rawn »on SBBurtemberg
bie bof)e £anW#Obriafcit über bifeä Söorff gebabt, »eil anno i3?6.fffton bie

£orn ©rat)en ju «JBurtemberg bem ©pittyal ju Eßlingen einen -g>of bafefbft ju

ftfauffen wrgonnet baben.

§. tu
Unterbringen trug anno 1437. <5eefrib OfTerbronn ber ©ratjfd^afft $on\tn*

xßurtemberg jum tbeii ju ?e^en auf unb oerfauffte anno 1447. fcfcb fein fcben tttWetiti*

y bie t)on <gad)fenrieim, bie aueb febon einen <l\)til an bifem ÜDorff gebabt. •*
Anno 1497. aber uberffeg ^Jimin wn ^aebfenbeim aBe feineren unb eigene

«uter an ^ubwigen t)on Nippenburg , ber febon juw>r einen groffen ^beil bifetf

J'ttffä eiaentbumiic^ ingebabtunb bamai^ felbigen mit allen feinen ©ütern bafelbfl
wr ^errfebaffr OBürtemberg ju ?eben auftrug, tvelcbe mit Slbflerben ©ottfrib*

Jon Nippenburg, af^ bem legten bife^ ©cfcblccbt^, anno 1646. beimfielen. &
wtten ober bie ©<?Krtel »on ^Burtenba* noc^ einten $&eil baran , mbem
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200 3tofT6ta&t un5 9tmt SJaträingett. &t$tK$b.

anno 1*87. tyflfapi (üonrab »on Sperret fein <t*0ent!>umfic&0 <25d)fog mit

&en juge^Srigen ©fitem unb einem geringen &f>eil t>e^ Sorffö/ wie auct>
t

anno

1714. €|tf>et Ovaria 3acobe w>n@d)ertel, gebogne t>on <Sfernfelfj, Die übrige

- »iert&afb fecbjefcn $l>eile mit Dem Jure parronatus unt> geiftlid>en OCec&tcn an

We^jerrfqwfft Sßfirtemberg »erfauffte. SRifyte beftoweniger geirrt nod) Dem

Gerühmten £erm Gen. »on Leumim ein Sintbert an Difem fronen gierten,

Cap. XXIV.
. Sßott WitM unt> Mmt Sw&mflftt.

Sßott t>ec >£Ä3f* ©tabt (igt im £ttfgau / roelcfictf auf t>er einen «Seite an batf ©ferne*

S
l

«

€

Sr
£ä9e ScCJ ^ oi5cr ®roninger unl> &Mbei$er 2tmt/ auf ber anbern (Seife an Dem

HJ 3abergow lieget/ unb »on bem £nj*8(u6 alfo genennet wirb. £M
mintmß Chronicon Gotwicenfe melbet, bag tö an bie $falj gränje, wann man aber bie

fift £an&<£()arten nimmt , fo (logt et? an ba* Q$aben*$Durlad>ifc&e , tnbem qyförfteim

nic&t twit eon Statjljingen aud; an ber€nj lieget. Söemelbteä Chronicon p.589.

bem £nj* meibet ferner baöOH : Sequenres villas Traditiones Laurishatnenfes in eodem

80». recenfenr : Aurinesheim ( hodie Oerisheim non proeul ä Pforzheim) Bu-

dincheim £ Bietigheim, Doffenheim , Hafelahe ( hodie Haslach) Hochdorph

(hodie HochdorrF prope Groeningen ä finiftris) Horaheimad Mitranam

( hodie Horrheim ad Metter fluvium) Hubeftatter Marca pertinet etiam ad

Pagum Creichgow, cujus pagus minor eratEnzigow, ( l. Obftatt ad fluv.

Cnaich) Gladebach (hodie Glattbach a dexrris fluvii Enzin) Gumboldes-

haufen, Illingen in pago Smecgowe, Lengenveld (hodie Leinfelden pro-

pe Vahingen ad fluv. Enzin) Leonzinga (hodie Lienzingen in pago mino-

ri Smecgowe) Lotmarfem (hodie Lomarsheimad fluv. Enzam inter Dürr-

menz & Mulhaufen) Mulnermarcka, C Mulacker prope Durmenz» Rogi-

finga ( hodie (iiperior ac inferior Ricxingen prope Vahingen ) Regingers-

huten , Reot (hodie Ruit prope Hochdorff) Sarawesheim (hodie Sersneim

ad flnv. Mirranam) Tardinger marca (hodie (iiperior ac inferior Derdin-

gen ad origines fluvii Craich prope Gochsheim Turmenza , £ Dorminca

(Durmenz) cum Autinesheim &c.worauf jufe^en, bafi aueft wete 3>6rffer t)ife^

©oroe* nun in ba* Sttaulbronner 2lmt geboren , inmafien btefe beebe kerntet

liemlid) miteinanber öermifcfjt fmb, unb bafyer ber <>8ogt ju Q3a»r;ing<n efcnwf*

ber©$irm$>3}ogt über ba* (£(o(ter Stflaulbronn unb b#n ©fiter gewefen:

»tele aber aud) gar abgegangen in ben unruhigen Friegcrifd;en Seiten, inbem nwn

in ber sanjen bafigen ©esenb »tele 2>6tfer, bie in bifen craditionibus benennet

.
- (ml/
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Cap.XXlV. SOoh eiait tu* Sfmt ftoi

Itnbj, ni$t me&r findet oDer au* jutf^uerfl Dem tarnen na* ni*tf me&t bawm
werft«

© rcat a6er &or Reiten eine eigene ©rat)fd)afff , tx>n beren Die ©rat*n ju ffion ta*

Q3a^tngen iljre tarnen fuhren. SMan pnDct t)ör anno 1 130. fd)tt>erlic(> ei# Gr*»
tmi Dijer ©rawn in gloubroürDigen UrfunDen. & fat aber Da* Slnfefjen , Dag, K"®**
tt>ciX Die ©rat)en twn £a{n> Den Comitaram Ingersheim gelobt, einer »on Dt*

9

fen auf Die ©ratjfajafft QJaijljimjen, afä einen Qrl>ci"( De* Comitatus Ingersheim,

»erteilet roorDen, Dalmer f?e, nad)Dcm Die Slbtbeiiung $eutfd)fanD$ in pagos
aufgef)6rt unD Die ©rat)fd)afftcn Die tarnen t>on Den Burgen befommen, wo Die

©rat>cn ifyren ©ifc sebabr, ftd> ©raöen t>on "PJapbingen genennet, tnDemgfeidj*

ftobl Die ©rauen Da* SBappen Der ©ra»en »on €am> bei;bel>a(ten, wie Die ©ra#
i>en »on SSroenftein, tt>efa)e unfrritttg t>on Denen ©rawn Calw abdämmen/
inDcm man autf Dem Chronico Weingartenfi weißt , bat* ©raö 2l(bre*t öott

C(i(tt>£6»enftein ingetjabt unD in einem grep&eiteV-örief De* €lof?ertf 2lfpirfpad>

anno 1 123. Derfelbe »onÄapfer Henrico V. ein fratruelis ©rat) ©otffriD* Don
€alro .genennet roirD. vid. Beföld. doc. rediv. pag. iro. ©old&emna* tjl

Der erffc ©rat) t)on ^at^bingen, ücn Dem man ßewife 9?a*ric(jt bat, Egeno,
Deflen 9)}etouna Qcfd)i<t)t anno 1 1 39. a($ tapfer griDericf) Dem <£loftcrS)enfe«*

Dorf feine ©tiffttuia befWtigte. vid.Befold. doc. rediv. pag. ^x, wie au*
R«ggems, &tj$ofFsu Slöürjburg, Der anno 11 30. twftorben/ ein ©rat) twi

^Öaptjingen gewefen fepn fotte.

§. 3.

QJorgeDacfjter ©rat) fyon wn ^apl^ingen wirb »on 33if*off ©unfern ju

©peper an. 1 174. af^ ein 3eug anzogen, atä Derfelbe Dem <£(ofler #?au(bronn Die

föeredjtigfeit DerÄir*eiu £6*$au erfauffte,in welchem Documenter affoangejö*

flen ttirD : Comes Egeno de Vehingen, qui& Salamannus fiiit. SDßoiJ Difetf Sa-

lamannus bebeute, erftäret Hundiüs im Gioflario De* 95operif*en ©ramm*
$u** mit frigenDen Söorten: Salmatmi ftnb vot 900. unb mefce Ja^xtn
inZayetn gewefen, Wie bie rfate, Öcfcirmer, s4<foocati t Defenfores,

Corfervasores. <£e ftnb aud) bie,$utfien über beten von %btl fonbere

ßuter etwa ©almanti gewefe«. J)ie Tradition ober würtlicbe Cgiit*

anttxjotturta ligenDcr C^ütcr / es feye burd? Zcflamtnt , Bauffobet
anbereCtruX fc^en $txvh\)nli<b bureb eine© bestreit £an& nefct>ei>eit

unb angenommen werben, beit l>at man Salmamt ober Jjeleyitwem

genennee. 2(lfo l>aben fonber(ict) bie <Set(llicben ror 3<tfcren ti?re ti*

Jtne fonbeHicbeÖalmann gehabt, als ii>reT%re/ wie man (te fet^o

nennet, conf. Schortel t)on Der $artf*en ^)aupt?©pra*, üb. n.cap. 8. pag.

»87. & bringet Difer £unD im $8aperif*en ©tamm^Bu* part. Ö. p«g- *f

.

ijc V, ein
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202 »Ott ecoto wr* «mt Starätoflctt» iBfittCfc.

ein <&etttpe( ber>, als nemlid) <35rat> fKabotl> $fal&rat> unb ^einric^ra* wn

Ortenburg anno 1217. ein ®ut ju Surfenr tet an t>en Convcnt ju

in kapern »ertaufdjten ,
wofelbjt t* in Dem Inftrumento concambn, D. u

Dem ^aufch^rief alfo lautet : Attum folenniter Raasponae coram Kege* n-

derico & principibusfubfcriptis , maxime autem procurante Luduico Ducc

Bavaria? & enitenre , ne pradifti fratres in aliquo neghgerentur. Uncle

cum fecundum confuetudinem praedium noftrum per manum Salmanni

offerendum ruuTet, contigerat ur Albertus cognomento Lazman, qui erar

Salmannus, aliquot annos in bello oeeubuiflee & filii ipfius in annoscon-

ftituti vices ejus implere non poffent, unde poft multam dlfputationem

fententia Principum in hoc confenfir, ut proximus puerorum vices iupple-

ret ipforum, quod & fecitConradus Comes de Mosburg, ^rumcognanis,

Söerqkkhen @renrpel fmDet man in wefenUrfunDen, obftyon M WM ©au

mann eben nic&t Darinn angetroffen, fonDcrn iMf>re S3errid>tung betrieben tm
Tollner im Cod. dipl. pal. pag. 26. & 27. fat au* eine* Derlen de anno

iof 1. Da Die S&niginm *olen Richeza einige ©ütcr Dem ©öfter ^rweite

tibergeben unD folcf>e Übergebung McmittcfflM Walsen am ftbem Henna

bewerfIMtget , tt>elrf)Ct il)t Salmannus gemefe» , Da e* fa#t :
Richeza Ke-

cinaPoloniae. . • praedium fuumClottenocumaliis locis l">cre

& integre Deo fan&oque Nkolao ad praedi£tum monafteriumper manum

Henrici Palatini Comitis filii patrui fui> fub cujus nunc Mundiburnio ma-

nebat, contradidit .... Hanc autem traditionem cum moneta & mer-

eara per manum Henrici Comitis Palatini in praefentia .... tecit. KU»

md) groben cap. xa. §. a.if*on ein <&empel ju finDen. 3n fpoteren WWW
f$tf Durd) Die £anD Der 3Rt*tere fleftefen, n>ie $. & Sgrjoa BnDen«« »n

$ecf ©enwMin 51nna tn>r Dem Sanb*9ft&ter in Der.©rat*fc6afft gJwctten ju

sülemmingen mit tyremÄrie^SÖoat Die aufgebenbe ©täbt unD

1384. Dem Dvicfctcr aufgeben angeroiefen wotben, Der fte Zugegen v»rw

eberbarDcn ju SÖ3ürtemberg wteDerum aufgegeben. Obrere Krempel muw

man t>in unb roieber in alten Urfunbem £>afi aber au* Die t>on Wt\ m auern

Seiten Durcb ir>re £anbe$*£erren in ©djroaben Die @üter ubergegeben,jm
M eweifen au* Der UrfunDe , bat , & 95ertfcolb smatfer ein feinemp^£l
hörig ©ut an .Da* (Elojlct äRaütbronn anno ii 96.»crfauffte , Diefclbe föOT»

if>rem ?cib* tmD £anDe* ;Aerrn ubergeben mugten, tnDem Der Ubergab^nef/ V>

Diel lieber ge^6ret, alfo lautet: Ipfa vero uxor ejus et pueri, quosexeage-

nuit, Comitis Conradi de Caluweck fratris ejus minifteriales eile Iciuntur,

Et ne tandem talis veuditio ab uxore & filiis Ulis revocari poffit in irrirurn>

ipfa uxor cum filiis fuis ipfum praedium in manus dominomm fuormri rc

-

fignavenint. £m ^ame felbft aber ijlm Dem alten teutfo)en vlBotf
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Gap. XXIV. ©on Gtctbt tu* mt »^trtgeit, 20?
©Ofctt, tradere, offerre, unb ©ali, ©ale, traditor abjuteifen. vid.Wachter
Uols. Oerm. voce

: ©eilen / ©al. Heumann de Salmannis. §,

^aulbronn ju Begebung eme*3abr^ages batffcorfF ^Bciffac!; fünfte. €rSB
tZ ?/£ 3cu

£'.
ö^^fcc SriDri* Dem SlofferWulbronn alle fTtS

Ktne öutec be|letigte* hingegen anno i 194. gebertft flauer Jpeinricb eines ©raben
©rawn ©oftfribö »0» S3arf>ingen , beffen berna* Sffterö Reibung gefd;icf>t. Sj**
Sf £>

fau
P? ?

nno X232, NÄMMW« Softer fein Sorff 2ßinmotbel)eim
ftmfi

wer Mwbtbcm unb, ate in eben bifem Safer »ifeftoff ©fintier t>on ©pe^t«m ©öfter Sftaulbronn ei« gettife* ©ut ju jOetvtfbeim fcf>enfte , gebac&te
«feiner, baß er ©ra* ©ottfrib unb nepos fmis de Calwe fold;e* uon ihm tu

nS9 t
mm' ® *>atte <inen ®ö&n / ^«menö &>nrab , n>elt&er in einer

wrunDe patronus ecclefiae de Vahingcn unb fein ©Obn Johannes Retfor

?i^7?
EocIcfiae ^nennet wirb. 2)ogcr aber ©rat) ©otffrib* ©obngetvefenW w autf ber llrfunbe benwifen , barinn er anno 1271. bemelbteä feine*

cetera Dem £fo£er £errenalb getane ©cfcenfung feiner ©ütcr iu (EHmenbin*
pvfflefM bor* ©ein Q3ruber ®ottfriö war anno 1277. $bura>£err m
gepr unb feine ©c&meflcr l>ieg Slbelbcib , mit bereu «Riffen unb bitten Coru»
WD em ©ut uj ©unbeftwefc an ba* dloffer flttaulbronn »erfaufft unb »erfpro*

3 ??'^ wci* wrgebaebfer fein trüber unb ©c&weffer uoa) Hiebt ju
«pesöernunfft gekommen, b. i. no<$ minberjäbrig fepn, fte bep Erlangung

3$w fDl*en ÄÄUff tefrdfftigen fallen. £r fd)tnfte niftt aHein bem
eiD^r^perretialb anno 1263. feinen SZBepler 9?cufai, fonbern übergab auc&

!^° I27i. mit ©enebmbaltung unbSBillen feiner ©öbne ©ottftib* unbdowwt Dem £(ofter ©teinbeira bie ^öoate» in felbigcm ©orff, welc&er gonrab^ junge ©ra» Ulrich t>on Bfperg Softer jur &t r)a(tc , inbem ibn bifer

J
27f • feinen filiaürum b.i. Socbtermann nennte. <£r maefete anno 1283.

X ci !?
cm ^rut)e,r *5>«nri*en bem €lo(ler #taulb»mi beffelben ©fiter ju

Wacb Don aller fSottmdßigfcit frep unb erlaubte anno 1287. mit gebaej*
»<m jcincm SSruDer unb ©(ftaeOer Mechriidis $la«n, 5Warggrat> Äermann

flS!?
<tt/ bmn cr ' ^«w«n ju ^fbrjbeim ei« -£)au|j ju ^aopingen tu

TOmea. 5C3et( er ©rat) ^berbarben ju SÖBurtemberg bamal n>iber tapfer
Swidoiphum beptfänbig »are , fo würbe er au* anno 1287. mit bifem £ap#

fludgeßbnet. ©eine ©cbweper Adelhaid beuratbete ^fal$grat> €berbar#
i»on Bübingen, n«(d)er QSermdblung tapfer Rudolphus felbflen bepnjo^

SS jyi111"* iwtt in ben @ei(lü'4en ©fanb, übergab anno ii^8»

r? y^-Ptrr $u ©o4f<n^eim btn ^ir*en^©a(} bafelb(t wbft feiner OTu>w Agoeie u«b feinem «rube* Conrado , mit «u$ Nfpm-6o(n Conrado

Digitized by Googl



ao4 »Ott etatt in* Sftttt Barett.

bem ifingeten bem ©offet fKe*ensbefen , ,«* fl«b «5° iiO0JZ fÄS
Matths? ju <2}o»bmgen, »ofelbg K ou*k^^^ffl
»itb b«na* no* äfftet« geba*t mit feinem ©obn Contoben, »el*etJ»
berham »on ©*luffelbetg b«uratb<t«. 8W anno 1 3 1«. bM!©WWi wi

Sßittembetg mit'tarn ©taoen »on .ßobenbetg ein Sunbnu« ma*t
n

,
fe£

ttn ge untet anbetm au* taftf mit bin««/ bog, wann ©taogberbaröi«

Sßürtembetg mit Wta»en Sontabtn »on «"«g M>tm www*

Me @ra»«n »on ^oftenbetg *m ju bctffen mySSSSSÜXCSi.
©ta» »utcfatb »on £ob«nbetg ©™> e^«0« 1» ® „S
Anno .938. hatte ©ta» <£ontab »on ^wbitifl«n Der^ungc« oa« Ung u*

Ulti*en »on SBtombetg S» tobten, ni beffen »fobnung bnfttte fem«

föcmabttn ^lifabetb ein ©ut ju ©latba* on tae grubmeg ßjWfiJjffi
bete unb anno 1 3 3 9- mit <8e»i0igung feinet6% eontobo unb

baü balbe £>otff ©ünbelba* on bas Ooflet sßloulbronn um

Äffte 3o"ann patb obne Seibe^tben anno .335. ©eta ««6««»*

"ob ober seugete ©tö» £einti*en unb MecIm den , »el*e «0t»
*cn »on gölten netmabltt »utbe , »el*e bie UM« W*lf*W »««*

Crufms lfb 4 . pa«. 3 caP . 2. melbet , bog be» kten ©town »n̂ 8M*
«en ©tobgein in bet Sit*e bet ©tobt CÖaobingen mit

.

folgenbet9WT
Ju feben feoe : A. D. MCCC XI. Kalend. Oftob. obnt Hcuincus Com« de

Vaihingen, Reüor hujus ecelefue. Unb «CR Prof.«MaMW J*W
baß et ein «Droit om «Baut» f&b« jum feigen , bog bifet -ftanti* ta£«

'

(eine« ©tammene unb ««amen« gereefen. «eebe baben t« 9 WW
nebt gebabt , inbem bifec £einti* , bet tu Ebingen begtabenligt

,

JW
anno 1 31 1 . »i« CtuGus f*teibt , fontetn anno r »oo. ben 1 tten $ag »ot oen

Calendis Oftobtis geworben unb ou* nid)t bet lefcte feine« ©t«™mtn«'Z„
betn betjenige , ber anno 129s. Äit*'*ett Iii».©«**«
fcenb» ju Onrthtgm unb olfo be« leftten ©ro» 4>eint.*« «XÄefo
5»tubet geroefen. «2Bie bann au* bau ffteuj jum «njeigen , bog, e ein©

w

li*et gewefen , auf bie 33ru|l unb »au* gefe&t »orten , ba ubttgen« w
©taoen meiffene in bem Cloget üie*enjbo»en begtoben Ugen.

5Die ©tobt <3ßai)bingen fubrte »ot Seiten einen totben Äott«»«*
SmmT ben Selb, unb al< fie on bie ®ta»en »on SJButtembetg gefommen

,

SSlSl?' Btb«" b«> Kolben ein ^)iff*<<»e»i*t. CÜSann ge nun ma foSÄ^KZ
& b^' »«» '»«"'«t in bo« gelb sogen, ttieben bie anbetn ein ©efpfitt bamif

.

uw»w

6t«° utfa*ten , bog ©ta» gtibti* »on «dmenftein ibnen beo bem Äapfer auroe™

ata,bi» ütc^fcSag juSlugfputg anno

!

s 3o.Ste»b«t etlongte:W?f«S
«•

• fentn ©t«»«n »on «o#nfl«i oniunebown , »otju fw «u* «n« SK«ggj
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c.*xxiv. **;em tmt> «mt **
Srief«mm. S)Kf«(be ifl mit <in«m Q5«rs«©#tog wrfebni, twertßed een
Stit ju Seit «neu«« unb anno 1734. mttyni unb auf bie neue 2Jrt be\><rti>

|»um*5BMfM »ebnet. Anno ifg4. nefefcabe «, baß beffen Äinb au« einer
flammet

k
bt«Jtbutn« auf bas ewofe&aft, »on bann"« auf ein anbot«

Olbronn tfi Der Dem Sloflcr £errenaib bad 4"o*S
nannt

, »eil mbeffelben Setter ein fc(>r langer unb faiter ©ang ftfi befinber,

JP ««3* n»#t *u ergrunben fcpn foffe. @ie fam an bie ©rasen »on Oe*Wen, auf »adSlrt aber unb »ann ? ift unbefannt. (So »iel binqcaen ill
richtig, Dag noefc anno i ßo*®rw Sonrab Der ältere unb fein ®obn aßitfeett
ptanen? ben 3ei?enben in ber €0Zarf Ebingen an batf Slotfer Aerrenalb
Jerfauffr, unb Dag anno 1 339. ©ra» £ub»ig unb Sribrid) »on Üefinaen bie*
je bc mit einigen barju gef>6rigen Seffern um i8foo. Wunb 4Mr. an ©rau
Uln^cn ju Söuttembcrg »erfaufft baben, ju melier Seit N. ©Aultheiß,
unb ISertbolD »on £cmmingen Pfarrer bafeCbfl »are. Unter benen 9to
gern aber befanben |t* fonberlid) bie ©rempen / »on benen batf fdtfne ©rem*
pi^e Stipendium

, ba»on bie Univerfitrct Bübingen Die Adminiftrarion hat,mmt »orten, unb bic ffltoger , »elcbe beebe ©efe&lecfcter nac&mal* unter
Den Kittcrmafrgen unb 2IDeltf*©efcr;ledS>tern gefunben »orben. 2ßie au*
jnno i 3fr . .hartmann »on sftenöheim unb Adela t>on äeiinerringen , al*
Bürger »on 2)apf)ingen f?c& »erföneben haben , mit i!>ren itinbern unb ©ü*
tern mmmermebrm Der £errfd>afft SBurfemberg (1* JU enrfremben. Anno

»aren »ongjapbmgen auf Dem fogenannten groffen 2anb*$ag ju ©futt*

E*9^ @*J?;,n »m tarnen feineaStarerö ?ub»igtf, e*ufibeiffen ba<W ,
Conrab Siblin De« ©ericfctö unb SGBenbel ©olbfömib von Der ©e>

22S/
ft

Unb a
K
n"°: f«3^flrfbtome dürrer a(* Amtmann, £amtß 2lp, $ur,

SnÄ " nt> ^0bia4 Wrwr wm ® (ri*r- &«nn au* bie ©i'cmpcn9 «manner, «urger bafefbfi auf ü)ren Soften einen ganj freinernatff fln aufbauen fieffen unb etli*e beginge $oppclbacfen Darauf
1* Dlfen ^f* 1™™*™ M M fonberlid) Dietmar 21fcbmannHy 9«nacbt , mbem er Profeflör ju Böbingen unb anno 1492. Reftor
»orben fft Sngleidjen bat M. 3obanneö ^emminger »on <2kWn*

BKÄSk^ISi*"^ unl) W ^erjog Ulrich m^urtemberg «Katb »orben. Anno 1 f . 7. aber »ar M. Alexander Dviegecwn Iptingen Rete aufgebauter ^oben e*ule. 3n i^re Äir*e lieffen



*o6 ©ort Öta&t unft SJmt Söag&üwn. &tfUtW>.

bfe 55urger anno 1418* ©locfen gießen uttb ^enftcn felbtge in bie #ir<$ / bie'

bamalen noc& jiemli# fd>Ucf>t wäre : aber anno 1513. erbauten ße eine (tei>

Herne ßircfje Dafür, unb legten ben ©runbftein gegen $benb , tvcfetbfl an eu

wem Pfeiler bte SEBorte flehen : Hic fubrus hujus ftniäurae lapis poürus eft

2.Aug. A. if 13. <5ie errichteten aud> noefc anno ip9* eine ^örubcrfcfjafft,

Die ©ebafu'antf^überfd>afft genannt / in n>el#e 33ifct)o(f 36rg toon $am<
berg / «Jttarggraö £a(tmir »on 33ranbebur$ , Sberbarb ©e^r »on ©ibelftatt

unb anbere (Ebelleute fiel) begaben. Anno 1440. (listeten (te mit ßrlaubnu*

*J3<ibflcf Gregorii XII. ifcren (Spital unb anno 1^43. ttnirbe^aofer £arlim
tarnen £er$og Ulriche bafelbß bei) feinerSureforeife beroirtbet unb »offenbtf bt'i

an bie $fcl(u'fd&e ©ranjen begleitet. Anno 161 7. Den t.Nov.unbbeti9.0&
161 8. »urbe (te burefc Brünften bart beimgcfudjt unb weil bie ledere am $ag
Dionyfü fid) ereignete / machte ber berühmte 2Burfembergifc&e Theologus

Joh. Val. Andreae, al* bamaliger Diaconus nj Olingen, botf fc&JueEreo-

ftichon: DIonlsIVs pcenaM ClVIratls reperllt.

Anno 1693. aber !)atte fie ttüeber baö Unglucf , baf?, weit einftranj$|ifcfre$ Ma-

gazinbatmScuerqufgicoö^/ Der mciflc^beit Der©tabt in Die5lf(*e0cl€gt würbe.

§.6.
ffion bem Jöa* 2(mt geborte jvtw jum t&ctf aucr) benen ©rawn t>on Sfrtyfjmgen,

2?* S
n
Hi

Würt)e^ mc&f ^aöt erfauffe , fonbern / au* bife an bie ©ra»en t>on

5Srr> Öetingen fam, btfyätm bie alte ©ratwn aucf> noefc etwa* t>on i&rer £errf$afft,

kuni J&aj» fobeme ©rat) £emridj ber £e$te anno 1 3 f£. ©rat) (Eberljarben $u SBurtemberg

laa) te. au* befonberer Siebe unb Jreunbfc&afft $u einem €rben cinfejre unb, wann er

obne erben ab|Wrbe, all fein Q)ut, eigen unb £ef>en urtb watf t'bm »on feinem

SJater nod) anfallen folle, »ermatte, nemlid) £orrl?eim unb £afjfacf) bie ©tdl>*

te, (Efelfperg bieSJeflin unb alle baruigef)6rige $D6rffer, heiler, £ebenunö

£föannfcf)afft. groar machte feine ©d)n>etfer Mechrildis no$ Slnfpruc^ auf n>

ret* 95ruberö €rbf*afft, @raf <Eberf)arb aber t>on SZBürtemberg fertigte fte mit

einem©tücf©elbeä ab unb (Te begäbe jtclj aller Praetenfion auf bie SSurgSfelfperr

£af*lact) unb £orrl>eim bie ©täbte, auf ba* SDörff (Enfmgen unb anbere 2)or

fer unb Wepler, wie auefc auf bie 93ogtet) bee? (Ifofterä Üvecfeen^ofen. 2lu

tvelcbem bann erfüllet, Daß, me nidjt befonber* ju bifem 2(mt erfaufft werben,

anno 1339. su ber &t<fot unb anno 135^ ju ber SSurg €fclfperg unb benen

anbern ®tdt)fen ^orrbeim unb ^afladr) aefaret ^abe. ^Ö6n welc&em ^)orr#

Sän in ^ no* iu ö^nfen/ «i«" twfelbfl an einem 25erg eingefprenflte^if
%

ren unb grun angc(?oaenen mutigen ^lepfcftmeiff, gegen ^oben^a^la* aber

Sarben auf einem 5l6f| gefimben , welcfceö t>or Seiten barum beträcbtli* nwr,

tpeil man ftcfc im Bahlen meifienö ber €rb*garben btbknt, wefnsegen bie alte

öenutyft*m WKWfto fm^ SBfc bano au* hinter bem umwft bawn
|re9<fl*
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Gap.xxiv. gßon etat utft »mt Spinae». a<?
Jlebenbm ebntnfigen grauen <®o(!er fKe^m^ofcrt ein Rift w>n (Stein fl«i*f

§ 7

Jllr^u
L
6borff lmt> a,ct*' Übrigen« «bcr geborten uiefe febe i ur Mentagwttofft Q)a»bmgen , mmafien 2llbreci>r PonÄICÄ

^urg unb Sorff -Mpfigheun, SBernbarb ®Un Die SBura Äobcnftein aibrerht

3* »'« unD ba(b saSeltifcbiMii bei; ©ifo>, -&nnnfi »on ^unnenftenba«
^'F' l">n Raufen E>.c baibe 93urg unb ®orTS

»n Sclmfaft bie «iirg Ofnppenau unb pornemiiel) Annnß oon ©a*f nbeirn

2'JSl'f
ri"n

?»
n U

J!>
@fl**«m, »an welken «eben einige no# «eben an'

n n
ff"»' »» Dann infonberbeir bi<i&A^M 2 ben

<n %3JZ tt
m

l
n
?M kf™* ' «"!> untenSB

Buten,*. »onn>eld>en in benen äßurrembergifdKn Archival-UrfunbTn Part 1.pag. ii. num. ii. m(f,rcre g?a*rifbt ju finben.

SÄtn^S®!*- ?
nn° '? 83- 0" ®c«» Sberborben ju kßurtenl "*•

ffi,Mnje
i? "BF ManufeiPt«n »erniog betS Sauf, «rieff*foÄ2™ übergeben bnben mit fwigtm unb gefun^m JUÄ uV«

«p < c « «Ef£ 'r"
u"? 2* 8an mocbt

- ^un 'f1 f*c» of*"

W fJWaniK.gjttlbntn ein &empe(»orgefommen, baßeon benfei«XÄÄ" Ju ^ einenWff, <tm.f<6 *.SÄÄÄ 1,1 aber au* <u "><« «•'» 3raue.tjim.ner ju rhu»

SRmSfSZSS^SÄ£ ffe&(t ba*,n ' <* Domal etwa« febr fefte.

5 SÄ u
5?"is ® rd,,i" »»n S5J««emberg in fpitern Sei»

-°**mTt, «Km SrwBijinmifr aber m feint erlauben »«Ben/ ungea^t

fonfiflt
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flog Sott Ctabt unb 2Jmt <&tyfymm; flfrlfctCtj.

fontfen bte SWfen unb Sfaßüge in Die SMber &amaf tritt großem $rao)t twge*

nommen tvorben. ©ne gemeine SÖeibfrsperfoiT/ bie t\id)t freien £errn ®tanb$

wäre / muffe wentgffenä einen $Beg, 20. pufften (ans »on ibrem #aufj in eine

Äirefc Ober für @erid>t JU 3U6 geben« vid Hofmann, de Jurispr.Germ. Sym-
bol. §,20. Beyer delin.Jur Germ. lib. H. cap. n. §. 15. ber 2)rcfc0erin (jinaeejen

mxtaud) a\$ einer (Ebfen grau ju reuten unb ju fahren erlaubt, weil in altem

Seiten nicfjt jebermann ju reuten öerg6nnet rcorben, wie miefrbann erinnere g*
Je(en $u l>aben, baf einem t>on 2IDel $ur Straffe »erboten gcroefen ein «PferD ju

bezeigen.'

§• 9-

9Bon9tfe«v £Mff fXietf> befreffenb , fo »erfaufffen £etnridf> unb 33erfbolb t>te

ttHRHl ©ebrüber unb (JbelFnecbte anno 138;. all i^r fKec^t unb@ut, bie fte &a*

felbfi an 93oatepen, ©eridjten, gwingen unb Sännen gebabt/ art <35rat>€ber*

narben ju SOöürtemberg. 2)ie t>on D\eifd?aeJ> Ratten bafelbfl einen abelid>en

& fiel fo(d)er enblid) auf £annß sjfttdjel öon ^eifdjad)/ beffen beebe $öc&tcrtt

Helena, 35altbafen t>on granfenberg ©jefrau unb 2lnna Ovaria / bte ben 2But<

tembergifefeen (Zander D.^obann Jacob Dfcinbarben fceuratbefc / folgen ©i|

ffcrbüf unb gefarige ©üfer ju Dvictf? unb €berbingen anno 1 620. unb 1 624. an £crjog

%
n
«J- 3of>ann 3ribrid)en ju SBürtemberg »erfdujffid; uberfiefien. 2(n Wborff l)in#

jwiwnr.
öejCtl/

t^jfcfje^ bermafen rtoeb mit benen öon fKcifdt)ac& gemdnfd;afftlie& iff/

befam ©rat> gber&arb ju SS&urtemberg anno 139a. einen tytil üon »öannfen

wn 9?emcf>ingem Zwat geboret auej) ein $&ei( an ©erjftcim in baä vöa^in*

9er $lmt , bieweil aber ber grofierc ^^etC bejjelben ju bem <2>a#fenbeimer2(emti

(ein geboret , weldjetf nun »on ber ©raofe^afft Q3apf)ingen abefonbert ift, fowirt)

toafelbft beffen gebaut »erben.

& itf be* Srauen * €(o(Terfi Dvecben^ofen bitter Reibung geftWeit

©elbige* ifl t>on benen ©rawn t>on "Ebingen gefu'fftet worben, obne, Da*

man tveijt, ju welcher ßeit etf gegeben fepe. SftoÄbem eö mit ber ©WöjtMP
^apOingen an bte Herren ©rawen t>on SÖBurtemberg gefornmen^

. fcat e* mit benen anbern £l6|tern gleite®*icffale

gehabt.

W ) 0 ( m
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Cap.xxv. SQoti ßer 9>far^rat>f(*öfft Sfibittgem i

3©@JSäß^S>^S^ «!sS$*r

Cap. XXV.

35on Btalt untyBmt ffftbtngtn»

jlln fommcn tvic wiederum naef) einigem ?(uffenf f)aff in Dem unfern bieWalj

^heilJanDcä in Datf Obere, unD swar ju Der haapt^tabt feefleiben, qraoi'cbutft

Der ^staDt ^ubinejen, t>on weldjcr befanöt ijt, Daß fle Seiten t)c< in eäwa*
wn^faljgraucn üon Bübingen gebort, unD Daß auf folc&er Die $faJjajw>fc&afffJ

cn <n,f^lfe

in Sc&toaben schafftet/ rote folcbee* au$ Dem <§5cbroaben*(SpieejeI üb. I. arr. 19. |Sc"

ct

9

J*
rubr. i>on Der mer i'anDcn, abstinenten. 9?id)tä Dcfro weniger fcfjrcibt -S>crr nn-fen ?

'

Prof. Mafcov in feinen Principiis Juris publ. Lib. IV. cnp. f. §. 37. üon Die*

IM ^faljcjraüen : In Sucvia Comitcs de Tubingen Palarini vocati funr. Sed
dubium eil, ofliciumne Comiriis Palarini per Provincinm revera gefTerinr,

an vero dinniraris fairem cauta tirulum, quemadmodum alii Comires ha-

bucrinr. \£& wäre $u »unfeinen / Daß Diefer ^ctebnmgöwürDigc ©elebrte tinu

9« Urfaef)c feiueö 3wcifcl8 mitgetbeilel l)ätte. Q}illcidjt bat ibn Darju bewogen,

»ww$cn fcel. £errn Prof. ©unöling aueb $u jweifeln »eranlaffct frdt. Storni
"1 t'cfien difcours über Cocceji Jurispr. publ. cap. ff. ih&. 2. pag. 48)". fle*

bei folgenDctf: £)ie
s

pfaljgrat>fcbafft ^(fcwabcn, war gcgrunDet 1. ) nicht „
«uf Böbingen/ fonDcrn auf Die £anDe, wo ^Maubeurcn, 5H3cingjrten unD
Oobcnjollcrn ligt nacb Dem Q}oben*©ee ju. vid. gellen* Genealog. Stfeiffi* »w (Stammbaum , Der auä Scibnifcenä £6cbcr febone <E5ac()cn bat« UnD „
fom fo(d)c Durcb £euratb an Henrici Superbi SSruDcr. S>er3 rf^«'" »giiwurffe
Wtt, Dag cinige^ubingen ^^^j^^^^i'm^ 2Ot>crörat> t>on3:iV „ barrofoer.

' REGIA
MONACKNSIS
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ä Söon &er $fal$3tat>fd)ajft Sübingen. 5tt>, Zt).

bmgett praetenfion Darauf gemacbt, Da 3 ) bcr lefcte *})faljgra& geworben,

„ mit bcffcn $od)ter folcbe an bie 5lÖcIffcn unl) jwar Hcnrici Superbi ^ru<

„ Dergefommen, t>on Dem aber an Die t>on £ol>enflauffen, unDfo Dann an

3 , Hcnricum VI.

»erben ^r&tf nun erf*ere Die ^fafjgraöfdjafft ©cbwaben nidjt auf

antwortet. Böbingen gegrimDet gewefen, (äfft fid) Datf ©egcntf>eil leid)t attä #anfer £uD*

wiaä diplomare enveifen , alö er Denen beeDen ^faljgra&en <5)%n unD S&ik

„ oefm Anno 1 531. alle ibre grenbeiten befletigte in aüen ibren ©t<Sbtenuni>

*> ©ütern, Die Durcf) Diecbt tmD t>on Stftcr ju ibrer «Pfaljgraöfc&afff gebörent,

befonDerö Der aorgenanten ©taDt je Bübingen vid. de Senckenb. Seiest, hift.

& Jur. part. II pag. 236.worau$ erbellet, Daß Die (braven »on Ebingen eine

9>faljgrat>fcbafft unD inSlnfebung Derfclben einige grepbeiten in Den ©taDten,bie

$ur ^faljgra&fcbafft geboten , gebabt , unD Dag infonDerbeit Bübingen Darju $p
lebletunb mit $M)Drucf benennet worDen, welche* meined £rad)tenä beutlia)

genug erweifet, Daß Die ^fahgra^afft in ©d;roaben aufBübingen gegrunbet

fe»e , jumablen wann man Darju nimmt/ Dag man au$ alten UrtunDen finDet,

Dag @r. gbcrbarD t>on SSürtenberg Anno 1 3 8 f . Q3en$en©d)urer öon £onorö mit

einem^beil Detf i'aoenjebcnDen ju ^DttenDor^ beiebnet, Da Dann in Derllrruiibe

(lebet, Dag foleb £el>en »on Der >J3fal$e ju Bübingen rubre; wie aud) einetf e^

tnabligen 50?6nd;en ju QMaubeuren Chriftiani Tubingü geugnig in feiner hi-

ftoria fundationis Blaburenfis Ccenobii : Arque Arx Tubingentfs Palatino-

rum habitaculum ob id Palatium vulgo ^fal^ di£tum primaria ipforum fe-

des fuic pariformicer ac Collis vel mons, in quo praedi&a arx aedificara

eft in hodiernum usque diem Palatii Collis , Die *)>faljbälDen dicitur vini

ferax. 5Jn welcber »&a(Den ein fcbmaler ©trief) gebet, wofelbft fefyr bitterer

SBein waebfet, jeDod) öor Die Colic eine gute Trinen feon foüe, fo, Dag man

tun Diefer ©eltenbeit willen Den Darauf jdbrlid) wacbfenDcn 3D3ein im ©eftfof*

Äeller $u Böbingen befonDer$t>erwabret, welcbcä man bier nur gelcgenfaitlifb

melDen wollen. Ubrigenä fan man nidjt in SibreDe nebmen, Dag Die *J)fa(J*

arawn »on Bübingen aud> in Der ©cgenD üon s2Maubeurcn unD gegen Dem

Sßoöenfce ibre eigentümliche Q3üter befeflen, inDeme fte befanDtermajfen Da*

Clofler QMaubcuren gefnfftet unD ficb aueb Wterö Comires de Rugga , »cl*

tbeö nur eine fleine Viertel -©tunD von Dem Clofter (igt, genennet boben. Sßie

Dann aud> geDacbter Tubingius fol. 8. melDet: Denique &charum ledlorem

admonirum velim,ne miretur perrurberurve, dumquosdam ex primoribus

noftris fundaroribus ab Rugga appeüaros ofFenderit , quum omnes Uli mn-
dacores Palarinae flirpis fuerint, quod facile probarum iri exiftimaverim.

Sspiuscule ßquidena Yariisque ex caufig cootingit in nobilium profapüs ur

qui

r -
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Cap.xxv. soott 6er mkmm^t ZWnsm. 3
qui ejusdem fintpropagfnis&generis, cognohienta tarnen varienf, mu-
jenr, ac omnino aüud demceps nancifcanrur.... Pariformirer& deRuccen-
libus credendum eft, qui quamvis in inirio fundationis ab Ru<ma Comites
appel/ari inveniuntur äSede & arceRugga runc ab Alis inhabitafa, ante* ta-
rnen PaJanni & ipforum Confanguinei fuerunt, quod certa conieaura
probationeve potius oftendere poflum. Nam in antiquo noftro mortua-
no palam atque expreffiflime Jegimus Sigibotonem Comitem de Rugga
tundatoremnoftrum fuiffe fratrem Anshelmi & Hugonis Palatinorum Co-
mitum. gßie ufll aui nacMefrnfer Seftfedfttt'&tefytmg Nfa Watararaimmmbmm t|i, Dag in Den dlrern Seiten Diejenige, weldjc ju Bübingen ibreugW«Wi 9*ranbern9)falJ0rm>en genennet worden. Trirhemius inChron.
Hiriaug Tom. I. ad annum n6f. treibt ebenfaß: Anno Manegoldi Ab-
j>am Vlil. Jndiaione Rom. XIII. Hugo Comes Palatinus deTuwingen,
ßragantiae& Rhaetiae Curienfis Dominus quosdam miliresGuelfonis Bava-
nae Ducis pro malefaftis cepit &c

§, 3,
Sag aber tkJSjmm ton «fotogen nur prstenfion auf Die ^fafjgrat* Wiötwe*IW gemacht, ift eben Darum auefr unwa(>rfd)einlid> , weil Diefelbe t>erm6g ob? Mn SMn«

otognen 23ef?etigung$* Brief* Der Waljgräjlicften greiften »on ffapfer Lu- gJ/*
&e»

E»° Bc^ro ^«"W Wntxrepen triircflicf) befeffen, welche jur $fa(i0ra»pK"5L
"ttfl gehöna gewefen. gu Dem, wann fie nur prarenfion Darauf gemacht twaiS

?

|Twn, |o waren fie öon Denen £ai?fern n\d)t Dat>or erfannf worDen, oDer wann mac&t,
aua)m Den tfapfern Dat>or erfannt worDcn, fo wären (?e entweDer öorjjiti

M»n «c&tmaffiae unD wurcfiict>e Waljgrawngewefen, oDer wäre if>nett fofefre
jUurDe erjl confenrt worDen, unD fie aifo Dod) wurefu"d;e ^faiigraöen gewe*P Wun fmDet man aber in üerfd;ieDetKn &n>f. diplomatibus, Dag fie Darin«
wr und naA ®t. ©ottfriD* Don <£alw, weld;en £err ®unDu'ng alt Wafjgra*
wn in fed)waben praefapponiert , abwerben, ^faljgrawn genennet worDen.
gann

1

ate Äapfer grieDcricD anno 1 170. Die $ifc&6ffe ju dbur Don alfcr&ienfr
jarFett gejen Dem äapferunb Üleid) befreie, mürbe ©r. Hugo »on $übin#
9?n au*Drucflic& ein Comes Palatinus genennef. vid. Hergott. Geneal. Auttr.

m a cJ?m<' W »88. UnD au* tapfer grieDricr) 7. Anno 1187. Dem
yoifcr ^ebenfjaufen Dag jus lignandi, pafeendi &c. befJetigfe,unD feinen
Untertanen erlaubte, ©tifftungen Dabin ju tf>un, fo wirD in fofdjem 5?apferfa
a)endipiomate unter anDern aß 3eug angeführt Rudolphus Palatinus Comes

s
w
i
nge

cü yj
d

-
Befo,d

-
docum

-
rediv- P3^ 5^4. 3a Da§ au* anDere

r
ÖC bel?«*< Denfelben alö ^faferaDen in ©d;waben erfennt, fofet)^

"ocbftebenDc UrfunDen. £>ann aW Anno 1 148. @rao 55ertbo(D »on
Ordern Dem Wer £errcn>2llb etliche ©üter befrei/ wurDc in Der Drjw*

( % * ) ßW

Digitized by Google



\

4 ?Bon fccr ^fdj3rai>fct>aft ju Subrngem Sw.Ifc

seil gemachten UvFunDe aud> ^faljgrat) Hugo ate 3cucj angefüfyret unD ein Co-

mes Palatinus genennet, inDcm Die Sßorte alfo Darinn enthalten: TeftesH.

Marchio de Baden, H. Palatinus de Tuwingen. C. Comes de Calwe,

E..de Strubenhart &c. vid. ßefold. docum. rediv. pag. iif. & PetriSuevia

Ecclef voce: Herrenalb p. 20. Uno Anno 1188. cjefcf>af>C ein $(Ulfcf) im
fdjen ^ifcf)off Ulridj »on ®pe$r unD s

)5fal$grafen SKuDolpbcn um einige ©ufer,

Die Dem £lo|lcr Q3ebcnbaufeu geljorten, Da e$ in Dem ^aufc&^rief alfo W§(:
Notum fitomnibus, tarn praefentis, quam fururi feculi Chrilti fidelibus,

qualiter Rudolphus illuftris Palatinus Comes de Tuwingen praedia, qua;

Spirenfis ecclefia in Bebenhufen habebat &c. Cruf Part. II. Lib. IL cap. 16.

Lehmann Chron. Spir. Lib. V. cap. 6r. pag. f 53. 583ien)Of)( auefc überhaupt

Die Qfrawn t>on Bübingen ^faljarawn genennet tvorDen, cf>c unb Dann ©rao

QiotffriD üon (£aln> geffoiben, inDem Difer aucf>/ ebe er Die ^faljgrat>fd;affit am
Dvf)ctn wrroaltet , nur Comes de Calwe , t>on fold;er 3cit an abtr cr|l ein

QJfafjörato genennet worDen, Da hingegen Trithemius ad Annum 1080. fd)rei*

bet: Poftea (Henricus VI. Jmp. ) Sueviam cum magno fuorum exercitu

ingrediens, quae Ducatus Rudolf! fuerat oeeiü, cuneta devaftans, munitir

ones, caftella & urbes etiam fortilTimas potenter cepit & omnes illic fibi

refiftentes ad deditionem eeegit. Oppidum vero Palatim^Comitis Chuno-
J

nis^ unde Nomen & titulum fui prineiparus habebat, videlicet Tubingen,

loa ^a obfidione tentans, obtinuit. UnD ad Annum 108 1. tltelDet er: Eoaem
anno aliud bellum inter Suevos & Bavaros factum eft juxta Danubium
apud Hohenftein , in quo Chuno filius Chunonis Palatini Comitis fuit oc-

eifus. SDaö Chronicon Blaburenfe ad Annum 1 103. fd)tt\Ut: Hugo Pa-

latinusTubingenfis,fecundus vel junior diclus, unus ex noftris fundatori-

bus, ex hac deceflit vita. 3a su Der Seit/ Da ©raü ©ottfriD »on (Tain) fiel)w
\

nen Pnlatinum Comitem genennet, ncbmlicf) An io 1 1 if. mcIDct Q)ap(l Ho-

norius LH) Der Q3e|tetigung Der ©tifftung Detf (Iloflertf 3lnbaufen: Eaprop-

ter nobilium virorum Adelberti Palatini Comitis & ejus fratrum Uaelrici

& Gualtheri devotioni duximus annuendum. vid. ßefold. doc. rediv. pag.

3 2 f. tvofclbfr auef} Diefer Palatinorum Q5atcr Manegoldus egregiae recorda-

tionis ein Comes Palatinus genennet roirD. 3)a§ aber Difc Palatini »on 4»
btngcn gewefen, fc&reibet nid)t allein Befold. in Der Slnmercfung über Dife^e*

ftetigung pag.328. fonDern auc^ Daä Chronicon Blaburenfe ad Annum mf-
Atque eodem anno Epifcopus Auguftenfis & frater ejus Waltherus Palati-

ni Tubingenfes fundarunt & fplendide dotarunr Monafterium Anhufam ad

Brenzam iitam. S83unDerlic(> twüre eö Demnach ju glauben, DaS naefj 2lb(ta'

ben ©rau ©ottfriDö »on Gfalw Die Q5rat>cn &on Bübingen praeteniion auf W
*faijgraDfcr;a^t gemalt ftfttem

§• 4»
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Cap. xxv. fSott btx 9>fal^rat>f*affe Sfibmgen. s

& jeigt (Tdj aber t>cr UngrunD De* 3ten pun£ten, ba(5 nadj bifcö ©oft? eonb«rn
friHalö Deä legten ^faljgraüen/Slbjlerbfn, Diefe$ßurDe auf feinen $od)termann fim> aaejett
ten Welfonem geFotnmen, aud) Darauf, Da£, wie fd)on oben gcmcIDet worDen, »urtfiifle

&ifer ©offfriD nityt ein Paiarinus Suviae,fonDern ein Palatinus Rheni, unD jwar WWÄwa
nur vicano nomine für t>en ^faljgra» ®iöfricben , Der in Datf gelobte SanD ge* fl^tf*«-

jc-gen 1 gewefen, unD al$ Diefer (gigfrteD einen minDerjäbrigen ^ringen binferlaf*

jen* Die 93ormunDfcba(ft über fclbigcn geführet, fofglid) ficb Datf praedicat einetf

9Jfaljgrat>en befietiget fyat. vid. Pfeffinger ad Vitr. üb. i. tir. 11. pag. 949.
& 1. fo/ Dag fein $öcf>termann Die ^faljgra&fcfrafft in &d)wabtn, Die fein

<£d)weljer niemablen gehabt/ aueb nieftt erben, unD folgütf) aud) Die @rat>en »on
Bübingen auf Da*, warf fie fa>n gehabt, ©ottfriD aber nid;t f>intcdafifcn, nid&t

ftf praetenüon mad;en fonnen.

§ S*

$en Urfprung Diefer -}*fa($grat>en ju zeigen ifl niebt wobf mogfieb, jumar>( c«on bfin
man überhaupt ntc^t eigentfid; weifjt , wann Die ^faljgrawn in ScutfdjlanD urfpruna
jufgefommen. 2)en 9?abmen fcaben fie t>on Denen Waljen , Daä ift *>on Denen tiefet pfelj«

Palatiis Imperatoriis , welcbe Denen *pfaljgraaen $u ibrer Refidenz angewie* flwofctwfft.

fen tuorDen. vid. Chron. Gocwic. üb. III. pag. 448. Pfeffinger ad Vitr. üb.
I-tit, ii. pag. 934. &ann etf waren Durcb ganj $eutfd)fanD Diele villae &
curres Regiee, wo Dieftaofer in Denen ^rot)inJen einjufebren pflegten/ unD weh
§t no$ beut m $ag Die <})fal$en genennt werDen; wie nod> ju Coflanö/ ©frag*
forg je. aewife £ciufer Diefen *ftabmen fuhren. SDie ^fafjgrauen aber in De#

wn teutfeben *ProMnjen, Paiatini Provinciales, fmD ju unferfcbeiDen t>on De#

ncnComitibus Palatii, atö welche ledere bei) Denen gränefifeben Königen unD
jMern in Deren 4öofIagcrn , Die Provinciaies aber in Denen ^ro&injen ibc

2lmt führten. Wächter in GlofT. German, pag. 1191. fa)reibt Da&on : Co-
nies Palatinus non ipüus palatii, fed curiae regalis alieujus provinciae, ubi
nomine Regis jusdicebar, differr a comite Palatii officio Öcdignitate. 3b*
«nllrfprung fc^cn Die metflen nad) Dem Abgang Der (Earoüngifcben&wfer, unter
ttelcben Die miffi regii folebeä Qkfcbäfft Der Palatinorum in Denen *J)rot>in#

i<n öerfaben, fo lang fie ben Denen teutfeben Surften unD ©tctnDen if>r Slnfeben
unD plad)t bereiten , welche aber Durd) örriebtung Der Ducatuum fcr>r ge*

fcbmalert wurDen beo Denen legten darüngifeben $apfem. vid. Conring. de
Judic Reipubl. German. $. 88- feq. 3bre SÖerriebtung befebreibet HeinecQ.
Eiern. Jur. Germ. üb. III. tit. i. ff. 26. legati, miffi dominici, miffi palatii,

paiatini vel de palatio, hnmo & miffi de Jatere vel ex latere, vcl Jegati ä la-

t«e miffi dicebamur. Car. du Frefne GlofT. Lac, T. II. p. f 8*. Hi enim ex-

( % 3 ) tra
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6 fOoit btx ^falj9^t)f*afft Sfibfoaett. Sw.Cb.

tra ordinem ä palatio in cerras provincias mittebantur cum ampliflima po-

teftatc,de omnibus caufis, quae ad cone&ionem.pertinere viderentur,

3uanto poflent Audio, per lemetipfos regia authoritate corrigendi, &fi
iqua difficultas in qualibet re eisobfiftcrer,id ad regis vel imperacoris no-

titiam defercndi. Capitul. anni DCCCX. §. 3. cap 3.feq. 33ei) 2lbgang bet

Carolingorum bieten t>tefe mifli regii auf, unD übten t)ie #erjoge Deren ®ts

mit unD Verrichtung/ worDurcb ihre #flad)t unD 2infeben vergrößert unD Die

£at?fer(irf)e $?ajeflät verringert wurDen, bis enDlid) unter Den ®dc(>ftfcf)cn tfap*

fern DieComires Palatini aufgefommen, »or Deren Seit man feinen Palatinum

Provincialem finDen wirD.vid. Conring. d J. pag. 306. Chron. Gotwic. üb. 3.

pag. 448. ibi: Erefti quidem poftmodum per Germaniam fuere Uucatus,

fingulis tarnen Imperii provineiis darus Comes Palatinus, nam in Ducatu

quolibet immediatam fibi terram refervarunt Imperatores, ä Ducumpo-
teftare liberam & exemtam, in qua immediata fifeali feu Palatina terra Cae-

faris nomine Palatini comites jurisdi£tionem exercebant & juribus ac fi£

co Caeläris invigilabant , unde Comites fifei alieujus noftri exa£tores a£-

pellantur in Diplomate Ottonis 1. apud Maibom. in diplom. annal. Witti-

kindi fubjecl:. pag. af. S)ergleicbtn Palatini nun waren in Denen 4. #aupt*

$römnjen$eut[d)TanDe$, nebmlich ©aebfen, 35at>em, granfen unDOcbnw
fcen. 3n Den erftern wurDen Dw ^faljgra&fcbajften balD oon Denen £crijogen

unterDrucft/ in granefen febeint noch Die $fal$grai>fcbaft am fKtyin übrig ju

fe^n, unD Die in (Schwaben \)kte, fo t>tel Dae Exercitium officii betrifft/ cnD*

lieb auch auf, ob man febon etneö tbeilä Die3cit unDUrfad) nicht uytntiityWw
fcoeb aber biäfyt semutbmajfet/ DaS Die £crjoge in (Schwaben folebe nacb unD

nach aufgehoben^ befonDerö Da fie Die £apferltcbe SEBurDe erhalten. vid.Pfcf-

finger ad Vitr. d. L pag. 537. £q. Conring, de Judiciis Germ. §.91. PaS«

305. SSSann man aber in grwegung jicbet, DaS 1.) Die Palatini Comites über

fcie palatia Imperii, curtes regias unD domanium DeöÜCeid)^ fold)e ju Der*

walten gefegt worDen, mitbin 2.) fo lang noch einige palatia unD fXeicb*®

'

falle DorbanDen gewefen, Die Walsgrawn wenigflenä in Schwaben/ wo fO

bie Äai?fer ein fcb&neö Domanium nodj biö auf£attfer Carolum IV. flibabt/

ihr 2tmt noch exerciren fonnen/ 4.J Die *J)fal$grat>en »on Bübingen auebniep:

attein Damabi noch Diefen$itul gebraucht / wie fold;e$ autf nad;folgen)ei &'
leblung Deä ©efchlecbfeä Diefer ^faljgraüen ju erfeben feim wirD, fanDecn QW
f.) £a»fer £uDwig IV. Anno 1331« Denen beeDcn ^faljgracen ©6^n «iw

SBtlbelm alle ibregremingen, Dvecht, @bre/ Wu§ic. in allen ihren ©«W
Jfflfc ©utern , Die Dur* Dvecht unD öon Alfter ju ihrer ^faljgrat#a(ft gebore«/

beftetiget, mitbin feibe auch Darum noch nicht crlofchen / anneb(t 6.; ungeacDt

«ben DiefebecDe Waljgrasen Anno 134». ihw ©taDt Bübingen mit ftrwg*
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Cap.xxv. 93ott bm Waltmwt m XMtt&m* 7
«eWr&cn öcrfoufft, fo tvo&f fie, att auch anDere ®mm t>on <$übmm\ noefi

«LSW'3» » WWtog*n benennt , bacjecjenX 7) unter

ganjen, vid. D. Schvveder Difp. de !>omanio Jmp. §. 31. & 32 mithin

LdÄSSi"*^?? Wateraüen ju verwalten übrig geroefen, fo hat e* bat

S^ÄTi I
0nD
i
rn "Reiten tapfer Carte unD Sßencerfai er/oR*»^ ß,

S^S/iVr T£ um Wc ®rat,cn *on Ebingen Den ifaljS&gm«»«»' fahren (äffen. SBie man Dann unter fo Dielen UrfunDen, rief he
m

'

Ärn
r^

nen
?[

aI^C
c
n »Ebingen f?at, föroerlid) eine gnben roirD, Dag

L*ÄW £*
m 3Ä ?

7** iL«**
Pncdicar

' fabern unter De,wn, Da Wßpßbfi noefc 9>faf^rafen genennet, meinet Iffens MimmDo-
SKÄ??6 111

' *'* ' ?fa^ rrtt> &waD nebf? feinem (bofcn

i?^cn
rs
m äfu9"u? *>"W <wbe, Dag Q5rat> Sber&arD Ju Aremberg eu

SS vÄDcn
Jur *n ubcrn<M™n (>abe. 2>a* fe^te aber , roorinn anDere ih*?ÄPd'^1*"^ ^ üon

l
38 *- 3obann t>on Der äffen

^ontbaufen an $fa(jgrai> $uDo(pr,en oon Bübingen fein £>orff ^ufenbeim inw
• .Saar öerFaufffe , wefdx* »ieUeicljt Deswegen gefehef>en ifr, tt>ei( man Diefen

gtul no$ an Diefen @rat>en gewönnet geroefen. Übrigens merefet fo roöhl
pffinger d. J. p. 539- ate atiefc Tolner Cod. Diplom. Palar. pag. 22. Hr.
* an, Dap m Diplomanbus unD äffen Documentis fein Q)faljgraö Donrath*

ff^^ 1^ '
^a»ern oi>er Srancfen uon feiner >])rot>inj , fonDern atteinWKWm Comites Palatini genennet rcorben.

m£?* ©<f*fe*J[ t>icfcr ^fo^öen »°n ^ubirtgett Derart (1* fe&r in Dem»«» htfMf

tSPr'cft'M mn md)t Pan ' mf>*v ?* «Wöimticn. fcbeintSS*r, baß fie urfprungfich tf>rc etamm^üfer in Ober,@cbroaben gehabt; wie blrTfaitoi oben gemelDet roorDen. 2öann man Da* Wappen Der <35rat>en wnm** »on
jwwtfort Darf ju £ulff nehmen , fo bat e* Daö 2(nfeben , Dag fie mit Den tnttinm

ZI u
Ju ^ub,n9cn einerlei Urfprungtf unD @tammend fei;en. ©Ieirf)mieT^l*

7 9b<r Jjor Anno 1200. feinen ©runD üon Diefen ®ra»en »on ?0?öntfort^n
S' ,nn̂ mn aud) Andreas Arzec, Der Dad ©famm 9 9Jegif?er Derfelben

S Ä2*P 5(cig "n^f("*^ ^inen dltern ate Den Rudolphum fiiv

lZ:tu
btx
<I

mhQth*m e,ne Wfllwraw'n t>on Bübingen ge&euratf>cf , unD

7nlfbm
A?W unb

«S?
ew ln Öber, (graben gelegne CanDe befom.

h L n rwS^ f* beru^n ^ffen / «nD tvoüen aHeinDer W<%rat>en »on ^ö,2 ,

c
'
d'W'9vcgitfer au^ gfaubroürDigen üoeumenris unD anDern um

^wcrnii^enManufcrjptw beleu*^n; mit Pörbewetunfl ««er anDerer Hirtori.

corujii,
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8 23on bett 9>fal$örat>eti ju Sübittgcm 3w. £l>

corum, bie »on biefcr Genealogie etwaa aufgejeic&net baben/ worunter fon*

berlid) Crufius unb Henninges, ob fte fdjon.manchen *J3fat$grat>en mit

fcfrvcigen übergangen / unbbingegen anDerc/ Dienicmal)l gelebt baben / einge/

fcbaltet, ficfj beröorgetfjaii/ Damit Der geneigte £cfer unfere 9?ad)rid)ten mit an*

Dem Autoribus conferiren , unD/ wo einer ober Der anbere mScbte gefeilt ba*

ben, erfefcen fan. ©ner Der Steffen tyfaljgrafcen aber , Den man weißt , nef>m<

Xidy Chuno, folle naef) Trithemü (£r$cblung Anno iogo. gelebt/ a)efien ftmbfc

rei;en 5fcwfer ^einrieb IV.öcrwüjlet unD Die(StaDt Bübingen eingenommen ba*

ben. £>ie Süßorte beä Trithemü »on DiefemChunone unb feinem @ol)n gleü

c&eä 9?abmen$ baben wir febon oben angefügt. SÖSenigtfcnä febreiben bieEx-

cerpta de Guelfis ap. Leibniz Script. Brunsvv. Tom. III. pag. 66 1. ivorautf

Tnthemius baö feinige &ermut()licf) erlernet/ de Anno 1083. alfo: Chuno
Chunonis Palatini filius oeeifus apud Hohenhain, gll gleicfter $cit lebte

Sibotto unb feine ®emaf>fin Adelhaidis, eine &xmn uon <£\\ü$, Deren $ilD>

nuflfen in ber <Bojlcrö*£ird;e ju SMaubeuren au ber SH3anb gemattet flunDen/

J

mit ber 5tuffcbrifft: Ego contuli S. Joanni Baptiftae tuper alpes villam, qua!

dicitur Sunen. £eut ju $ag fjnbet man aber felbige nod> an ben ^ittwn
Der ©tuble. SDiefe jeugeten mit einanber 3. ©5f>ne, 5H3ernl)ew/ Sßaltfycm

litlb ©igfriben / üon weld)en batf Chronicon Blabyrenfe melbet : Quam Si-

gibotti donationem Adelhaidis predidla ejus vidua cum fuisfiliis, 5igcfrU

do prefertim (tres liquidem liberos, videlicet Wernherum clericum, Wal-.'

therum & Sigefridum Comites invicem genuetunt) augmentavit. $Bie>

wobl Trithemius melbet , baß biefe ©rat>en Hugonis (gobne gewejen feiert.

StBcit aber bifer Auftor jtd) auf batf Chronicon, ober Dotation^ ^tSucbbe^
1

<£lo|ren5 ^Maubeuren berufet/ unb bifeä bemfelben wiDerfimd)t/ fo mod)teWw
gefd)ef;en fct>n , Daß Dem Trithemio etwatf mcnfd;Iid)etf begegnet wäre.

^

melbtcö Chronicon melbet ferner/ Daß bifer Sibotto obctSigebotto jwceir23ruDet

gefeabt/ Anshelmum unb Hugonem, weltf;e becbC/ weil ftc ju Bübingen gcfefferi/

er PalatinosComites,benSibottonem ober nur Comitem de Rugga nennet: St-

gibotto itaque ille
, vulgo Sibotto de Rugga Comes Anshelmi & Hugonis

Palatinorum frater cum conjugefua Adelhaide delilifatia Comitifla nontan-

tum dedit locum & ecclefiam juxta fontem ad cenobiumasdificandum, ve-

rum etiam in dotem ejus contulic pagum Suffcn Alii vero duo fra-

tres palatini Anshelmus videlicet qui Tubingae reüdebat & Hugo (quan-

quam & Waltherum quidam fentiant eos habuifle fratrem ) pro cenobit

fundatione initio una pariterque contulerunt Bainingen &c. Unb foüe allc^

bifeö gefdieben feon/im 3a(>r iosr. Anshelmus wäre abgemalt mit folgende

?luf]cl)rifft : Anshelmus comes ego contuli cum conjuge mca Berhta vil-

lam Rottenacker & Heudorff & fui fundator dimidi« partis ecclete
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£2**r
mi ®6 <>n« tt*,rcn Pu£° Jünior Henricus. <#on Hugone mtb

S„!
rf

Ls;
ron 'con ****** Dcm ^ofter ^^«bcuren eben nirftt pnffig g*

»efen, fordern ein, unD anDer*
i
»leber an fiel) tieften »oUen, fternad) aber (ein

£erj gennDerr unD cum aiTenfu & adjurorio Friderici palarini fiJii fui & e-j^em OTons Die tfirefte fingen Dem Softer aefeftenff ftabe. £inaeaen
'

»on ^mriAen fcftmbr e$: Porro Henricus Anshelmi & Bertha: aller filius
cum Adelhaide uxore fua de Enziberg Comitiflä fidelis verus & perfe-
cta a»error

,
executor & confirmaror fundarionis parenrum patruorum-

?
U
Vk

U
!L- P bctid>Ut ferner ' **( Difer £einrid) Anno 1059. feine @5cmaft*

t Irk ri K* ?°.m 9*fö,cfr' um W« ©Wung Dife* Glöfrer* DemWft
Urbano Ii. ju fttinferbringen , weiter aud> Diefelbe rüftmet vid. BeC doi
BEEK?0* ^wfleba*jer©iflfrib, Sibortonis ©oftn, ftattc einen ©oftn,
J.w(>men^eraann,i>on»eId>em gemefDef mirD : Hermannus quoqueComes
JSfSS? ^ .

Rugg« fi,ius rändern eriam Cenobita faclus multa bona una

IT2 !
s

l,
ce

,

nobio donavir. Süßer Dife feine (göbne getvefen, irirD niefte2 i2^ ob*r
' foJ nö* beren 5,bamifl >*w ^wwn üon Diugg nieftt

Öm9 a* we^en Naftrfcfteiulid; fepe, Daf Dife Braach :qu*qt*

A §• 7«
Anno iiif. gefc&icfct eine* Mancgoldi Palarini unb feiner <2>$ftne Adel- *meteöcm Palarini Comins, ülrici unD Waltheri $?e(Dung, we(d;e Da* £lofler S»aa)rta)t

^fnr>aufcn geäffter, oDer »iefmeftr t>on Dem glecfen 9?an> nad) Viriftaufen rransfe- oon tiefen

Wrl ftaben. vid. Befold. d. I. pag. 3 i «papfr Honorius nennet fie nur Palari- W<%ro»
noscomites, fo, Daß man nieftr roufire, öon roclcbcn Palarinis fie geroefen/

0"1,

wann niefef Da$ offfangefüftrre Chrontcon Blabyrenfe ein £ied;r gäbe ad An-
num 1 uf. Arque eodemanno Epifcopus Auguftenfis & frarer ejus Wal-
gerns PalatiniTubingenfes fundarunr 6c fplendide donarunc Monafteriurn
Anhufam ad Brenzam firum. Söcflfen ©oftn obacDod)fer^angolD geroefen,
»tf niif&r ju errafften, weil nigenDtffter einige Waä)xia)t jtiflnDen , fo, Daß fokfre*
auf lieft beruften muH. 3njn?ifcften war Hugo II. Anshelmi (goftn Anno
>iQ3. geworben. <?< melDet aber Trirhemius a<3 Annum uo8. Ex quibus
Hemma Comitiflä de Tuwingen cum filiis fiiis Henrico & Hugone pro ft,

maritoque fuo Hugone non parvae atfHmationis praedium in Eichenwiler
S. Petro & Paulo Hirfaugienfium Parronisin perpetuam rradidir pofleffio-
jem. Q3on Dem jungem Hugone ftaben roir auö Dem Chronico Blabyrenfi
o« ^aeftrieftt, Da§ er einen (Softn Federicum geftabt, fo Dal Diefe Hemma
eme ©emaftlin Deö Hugonis I. mügfe gewefen fejjn, »on n>e(d)en Diefcr Hen-
neus unD Hugo müjjen abdämmen, ©feicftrooftl fan aueft Der Sribrid^ Derfef*

Ptn?SruDer geroefen fWt inbem nieft« ungemoftnli^ifrbaß mnnm ©oftn
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*o Söott im 5>fal$ötat>ett ju SEübmäeu* 3tt>. Et).

bei) feinen 3a breit , Die anDere aber noch nun Derja
8

fori«, fmt> , befreitere bep ber*

gleiten (Stijfrungen feine Bewilligung gegeben. £)em mag aber fct>n / rote ifcm

Will/ fo roirD Anno i iif. Q)rat) Hugo de Tuingen in Dem diplomare, WO»

rirm tapfer Henricus V. Dem (Elofrer S. Blafü Die grep&eit gegeben nacb belk*

ben fi<$ einen @d)irm$*2>ogt $u errodblen/ a(* 3^9 angefübret. vid. Hergort

Geneal. Auftr. diplom. Tom. II. pag. 138. unD nicr)t allein in Der UrfunDe,

Darinn 2llbred[>t t>on Zimmern / fo Hugonis ©cbwejter jur <5t>e batte / Dem

€lofter £errnalb Anno 1 isr. einige ©üter fcbenFre , fonDern aueb in £a»fert

Conradi 11. bejretigung über Die (Stiftung DeeJ £lofrer$ 3)enFenDorff natf

SRarggrao Hermann öon BaDen unD @rao 2llbrecf)ten t>on €a(n> Difeä Hugo-

nis de Duingen SOMDung gefd)id)t. vid. Befold. d. 1. p. 4f 2. rüofelbjr awfj

pag. izy. Hugo Palatinus Comes unter Den geugen eines t>on ©ras> ^3ertf>ol«

Den wn gberftein Dem (Koffer £errnalb Anno 1 1 48 . gegebenen grepbeif**8rieffc

Dorfommt. Anno 1 164. fteng ^fa(jgrat) Hugo t>on Bübingen ju ^Srmgcn

einige (Straffen * Dvduber , Die jum $beil «S>erfcog SCelffen* Untertanen aewfen

unD oon Dem 'Pfaljgrawn jum (Strang txrurt'beüt worDen. 3S3orüber ftdf> aber

Der »&er&og/ jumabl Da tbm Der <pfal$grat> Feine Satisfa&ion geben wollen/ Der*

öejlalt erjurnte / Daß er folebe tyoi mit geur unD ©cbmerDt rädjete unD Die

«StaDt Bübingen felbft belagerte/ aber / als ibm £erjog griDricb/ »on fKotf>en*

bürg genannt, nebft Dielen anDern (Sd;«dbifcben ©raoen unD ©tänDen ju

4Dülff epleten/ Dergeftalt gefcblagen nwrDe, Da§ er wrrounDet mit genauer

mit £interlafiung De$ ganjen £agerö nacb Slcbalm entfommen Fonnte unD einen

<Still|lanD Der Sßaffen eingeben mußte/ wie folebeä mit üiclen UmflänDen erjef)*

len Orto de S. ßlafio in append. ad Otton. Früing. cap. 1 8. Feller in Der

£>raunfd)tt>. £üneb. GeneraLöiftorie pag- 319- 334» *?q. roefdjer DiefenHugo-

nem Den IH.ten nennet. & fleug aber nacb 93erfliefiung etneä 3abretf ßerjog

583elff t>on neuem Den 5Crieg an, nabm Dem ^faljgraüen Die Rellin ßelmunj

unD Sö3ei)lar binroeg unD braute e* enDficb Dabin / Daß ftcb auf &a»fer$ Conra-

di Hl. 23efebl J« Ulm Der 9faljgrat> t)em £erjog auf ©nab unD UngnaD erae<

ben mußte. SDer ^faljgra» blieb aueb in fofeber ©efangenfd;afft/.bü* Der junge

Sßeiff Anno 1 167. bep Vornan Der ^e(l wrffarbe. Sä roar Damal aueb ein

^faljgraö ^einridb t>on Bübingen; »on Dem Daö Chronicon Blabyrenfe Die

$?aebricbt gibt ad Annum 1 167. Complures namque Germaniae epißropi?

prineipes, comites & nobiles in exercitu ante Komam tali conragionc ab-

fumti funt. Inter quos Heinricus Palatinus Tubingenfis & Fridericus Ro-

tenburgicus Dux Sueviae. Atque Guelpho ipfe junior tali labe interür.

Stöeffen ©obn Diefer ^einrieb gewefen/ ift unbeFan&t/ inDeni/ roann er De^

Hugonis I. unD Der Hemmas <5obn wäre geroefen / er Damabt be» 80. 3w
rtt mußte awefen fan, Da iu i»eife(n/ ob er noo) mit tnm Äapfer eineim

ttt
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Cap.xxv. SOett Jen Waliycmn W SflWttaem n
in Staffen würbe getban baben. & fd^etut ba^er, bag er be* lefcfern Hugo-
nis III. trüber geroefenfei;e, beffennod) Anno 1 170. in bemdiplomate, Da*
rinn tapfer griDrid) Den iSif*off *u £bur »on affer Söicnflbarfeit gegen bent

&i#r unb fteicbfre» gemalt, alt eine* 3eugen gebaut wirb. vid. Hergott
Geneal. Auftr. dipl. Tom. II. pag. 188.

9?adj ibm folgte fein ©obn Rudolphus I. wefd&er Anno n 83. mir feiner

©emablin Mechrilde einer ©ntoin uon €ber)rein bat @toftet 25ebenbaufenm Sg*0**
fange ju fltfften unb aucf) bemfelben i>erfd)iebene ©üter unb 5re»beiten einraum* EL°J"J5?
re.vid. Befold. d. 1- pag. 3 f rfeqq. £r baute audjAnno 1209. bep 53aipereibronn nenuno&u
e»Mn$bum/£önig$roartgenannr,reorein er fofgenbeSEBorfe in(Stein bauen Heg; <fein.

Rudolphus P. C. de Tuwingen domum iftam procuravit fieri Anno
incarnationis Chrifti MCCVlIII. ut omnes venaturi fui fint memorc*
& falutem animae ejus imprecentur.

Unb fforb Anno 1219. eeine ©emablin Sftec&rüb ligt i&m juc ©eiten |u 33e*
wn^aufen mit folgenbem epiraphio:

Chrifto commifla lit Mechtildis comirifla

Per quam fundaca conftat domus ifta beatfl

Haec Idus pridie Junii memorarur abüTe.

Te rogo per Chriftum , quicunque locum teris iftum,
Menre Deo praefto fundatoris memor efto.

£a fontfen biefe ^fafjara&en ibre SSegrabnuä in bem CfofTer tfirdjbacb gebabt
wn foHen/ inbem offtgebacfjter Aubing, pag. f. feine* Chronici aifo fcbreibet:

Kirchpachium quoque monachorum quondam Archifterium, quam-
vis noftra aerare collapfum ac in ovium caulas & pecorum ftabula re-

da&um fir, quondam Palatini comires Tubingenfes ut fundatores cum
«Iiis magnatifcus uxoribusque eorumdem ibidem egrejjiam habuerunt
fepulruram & adhuc datur cernere urnas, lapides & epitaphia, quae ta-

rnen monümenra ex aere incifä cum cemiterio pecora nunc (heu incu-
ria, quorum intereft ) quoridie rerunr & polluunr.

«Wtte 2,(S6bneRudolphumII.unbWilheImum. SDannAnnonji.finbet
man tiefe beebe ©ebrubere in einem Dipjomatc $6nig#einrid)$ afe 3eugen ange*

JJflen unb Anno 1244. befre»te©rat>toi(be(m mit^etuiüigung fernem grober*
Wahgraöen ftubofpb* bem €(o|ter 33ebenbaufen äffe ihre ©üter ju ©eignang unö
guffeubaufen, tvobe» ju merfen, ba§ DCubolpb ein$falJ0ro»' wilWw aber ein
«rat> genennet roorben/ roie in foigenben Seiten aueb gefebeben/ au* »elcbec
wjterfcbieb bep äffen naebftebenben @rat>en t>on Bübingen b<« bewerfet
jW&en. $ton SBilbefoien flammen bie örawn t)on Slfperg ab/ inbem er mit
W«er Qtmatym WilJcburgeo gejeuget'Rudolphum, Ulricum, »elcbe ßft
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©rawtmn 5Jfperg nennten, unD 2.$5c&tem 2lDelbaiDen , t&elcbe Anno 1136;

an Cunonem , uiricbä t>on SOJünjenberg ©obn »ermÄblct roorDen, vid. Lpcu

35erid)t »om 5IDel in SeutfcblanD pag. 340. unD Luigarden , rcelebe mit ©rat)

SßurfbarDen t>on Abenberg eine $od;ter Annam eräuget/ t>ie bernacb Äap

ferö Rudolphi ©emablin motten. Rudolphus hingegen jeugete mit femer Qte

mablin, ©rat) Ulrich üon SÜÖürtcmberg ©*»e|rer Hugonem unt) jwetjRu-

dolphos. Hugo nennte jicf) Anno 1 174 einen WalSdraoen unt) gab feine

wiüigung Darju, ate£onraD Werter feinen balben 3el)enöen ju ^ejingen t>em,

(Koller 5\ild;i>crg übergäbe, ©aß er aber Rudolphi ©ofm unt) ein iövuDer

eines $uDolpben geroefen, ift aus D«r UvfunDe ju feben, Darinn ^faljgraö

ÜiuDolpb de confenfu filiorum fuorum Hugonis , Rudolft & Rudolfi Dem

<£lo|rer &ebenbaufen ein ®ut ju SUDorff oon aller roeltlicbcn SBottrnafiigfeit be*

frenete. SDaß Hugo jroei) @6l>ne gehabt, nebmlicb Orronem unD Ludovi-

cum, iftcbenfalömbtig, inDem Anno 12*4. Die bceDe ^faljgrawn Otto unD

2uDroig Die balbc Dublin ju £>ber*2öalDacb an DaeT (Holter SSebenbaufen m*

fen auö ©utern ju QSonDorff überließ, Damit feinem Q}atec$,.fejnerunDfewe

Q3ruDertf Ottern* fleißig in Der Sfteflc gcDacfjt roerDe. ^faljgrao Orro aber w*

(ebnete Anno 1276. 9)?arquarDcn oon 23üttelbronn , gberroein ®cl>ultt>ci||cn

t>on Sornftetten feinen ©dmxber, unD fernen (gebroager £ugen mit DenMW
ju Tailfingen , welcbe ibnen fein Q>ater frf>on »orber gelieben unD feineö Wtf
33ruDer üiuDolpb befeffen batte. UnD ift biebep mmfroürDig, t>aß Wef« ffljj*

grat) Orto eines feiner fcbenleut $ocbter gebeuratbet, tvie aueb ebenDicferSW'

n>tn ^cbultbeig in Dem Jvauf^rief über ein £auß ju SDorn|lctt^n gegen Dem

Clofter ftniebuö melDet, Dag Anno i277.fol$er £auff gefebeben fepe de yo-

luntate & confenfu Ottonis & Hugonis Comicum palatiaorum de 1 ubin-

gen , ad quos jure fervilicaris pertinere dinofco*. SßSobep man -flleifbwW

ni*t Denfen Darf/Daß Servilitdt bier eine ««ibeigenfc&afft beDeute, inDem e*W
Slnfeben bat, Daß , »eil man nad) Damaligen Stylo aueb einen <£Dlen tfneajt ev

nen Servum gebeiflen unD Difc £eute nidjttf oftne (£rlauf>nu$ ib«$ j^l^f^xS
anDieSlofrer oDer manus morcuasüerduflcrn fonncn/Diferaud) ein gDek&tw

geroefen: ^ßieDann aueb befannt ifb Daß fanden nacb Denen $eutfcbenwn>

9\ed)ten allein Die ingenui Sebenäfäbig geroefen. vid. Heinecc. filern. jur«

Germ. Lib. 1. tir. 3. §. 8 1. Beyer Specim Jur. Germ. Lib.I. cap. 1. §. f4*

?Öon meb«
§ 9 .

arTÄb Um W|e Seit Fommen öerfcbieDene Rudolphi unD Gottfridim %
Kren Bran-nige ^cbwurigfeit in Hnterfucbung DiefeögWuMto^^t,R

!!s?
chen, /

^^acv¥, /
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Cap.xxv. SQott bm Walwmn ati Säfttogm. 13

mac&en, inbem man nid)t meigt ober fmben fan, n>eldjer Rudolphus jum SJa*
ter biefeö ober jene* ^fa^qraöen ju feßen fepc. 2Bir wollen babero eine tabulam
gcnealogicam ju »ei fertigen anbern über/äffen, unb ifrnen Die $erfonen, n>ie

fie au* ftcfeern Mfctis gefammlet finb, nad) Der 3eitorbnung an bie £anb geben,
eold)em nacb f>o(e nur nad>, Dag ein Waljgra» £einrid>, @raö§vubo!yN
von Bübingen trüber Anno 127;. ju Clingen begraben werben, unb Anno
»276. ©ra» Ufricl) eon Slfperg Dem Clofler SenFcnborff Die QSogte»; über einen

flof ju ^flugfelDen mit »orbebaltencr 2£iberlofung »erraufft babe. SS3ie auef)

^faijarao ^>iuDoIpf> Anno 1277. Dem (Koffer Blaubeureu für Den ibme juge*
fuaten ^c^aDen Die <23ogtep innerbafb Den Mauren bed (Höften* unD über bejfen

f .SJlubiinen ubergeben bat/ aber balD Darauf juSBien »erjiorben ifl Anno ngo.
ttirb ©rat» 2HbrecJ)tä »on £of)cnberg eineö SanD*9vicf)tcr$ unb Q3ormunb$
©raü ftubolpb* *>on Bübingen/ ber ©euerer genannt/ ©obne £bcrbarbö unb
DuiDoIpbö gebaebt. Unb in eben bifem 3tabr mclbet baä Chronicon Sindel-
fingenfe, bafi ©raö ©ottfrib t>on Röblingen/ n>eld>er eine branche Derer 9)fal$*mm »on Bübingen gemacht» mit etlichen $5ett>afncten nad> Bebenbaufeu ge*

remmen unbbafefbjr Die ^acriflep plunbern wollen; feilen aber Die #?6nebe
wt)t$ erfahren/ batten ftc ibre foftbare ©aefcen auf Die (Seiten ged)an unb Dcnt
©raaen $r)ür unb $bor ge&ffnet. Anno 1283. flarb ©rat) Ulrid) Hon Slfperg,
unt> würbe ju Q3ebenf>aufen begraben. £r hinterließ einen (§5obn gleiche 9?a*
mentf, unb eine $od>ter,toeld)e an ©rat) (Tonrabcn öon Q}at>r)ingen »ermdblet
tiMr Unb nennte ftct) in docummenris balb einen Comirem de Tubingen

,

oiaum de Afperg, ba(b allein einen ©raöen öon 2lfperg, balb einen ©rawn
ton Bübingen unb Slfpcrg. £)er jüngere Ulricfc nennte fiel) aber allein einen
vsraoen öon^ifperg, unb patte Anno 1 309. Luigardim t)on £&n>enflein $ur©e*
wal)lin, mit beme fie brei;©6&ne Ulricum, Johannem unb Wilhelmum jeu*

W*i n>elcben er Anno 1338. feine Burg unb <&tabt Bcpljiein ubergab mit
^orbebalr eincö £eibgeDingev unb Daß fie i()re ©cfcwefter £uigarbcn, eine dlo*
(terfrau ju ^for^eim abfertigen feilten. Sßomit Dann Diefe Branche ein €nbe
Wite, weil erftgebad;te Deep trüber or)ne £rben »erflorben.

_ §. 10.
Sforgemelbter ©rat) ©otffrib febenfte bemdfojler Bebenbaufen , um feinen

Mutwillen wieber ju mbejfern/ Anno i28f. feinen «ftof ju ^3ifcnau unb Anno

Jf88.
ben Äird)enfa^ ju G^tcrbingen, tvorju Q)rat) eber^arb unb DiuboIpb/SfrnercGe-

^t^igra» OiubolpbM @d;ererö <£6bne/ ibre Bewilligung gegeben, nad)bem " e
. b̂

8^
|ie ju»or Anno 1 287. bie t>on il?rem ^ater ererbte ©uter unter (id) getbeilt j>at>

Dcr,aw"*

i«n, in ttelcber ^rr>ettuna Rudolpho bie <§ttöt ^)errenberg mit ifren 3ugei5r*
Denjufiele. Iibeihardus beuratbete Anno üKß.öraü <Iönrabööon^ai)f)ingen
<oc6ter 5lbel^aiben, Deren 2>ei;lager tapfer RudoJphus felbflen bepgewo^

($3; net
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14 SÖott bcn g>fal$Qvat>ett $u Subtttgem 3tt>.

net 6«t/ unb »erfauffte ni#t allein Anno 1299. bem ©öfter SSebenbaufen

>

nc Weinberge $u Ufingen > fonbern fc&cnfte awc(> bcmfelben Anno 1291- feinen

<tm M Sircbenfa&eö ju ©f>tert>ingen. 3n eben Diefem $a&ri *5H. bauete

Difer ©rat) gberbarD urfb ©rat) ©ottfrieD bei? Bübingen em fc>c&lofj Owe»
bürg, »on welkem man nic^tö meljr wüßte, wann nic&t Da* Chromcoa

Sindelfingenfe ad h. a. melDete : de novo ctiam caftrum didtum Odinburc

prope Tubingen sedifieavit Comes Gothefridus de Tubingen & Comes

Eberhardus. °©rat) ©ottfrieD aber »erfauffte mit feiner ©emablin ©ifabeften,

©rat) i>einri*tf »on gürftenberg Softer, wegen Der ©cbulDen, Darein am
ratben, an gebaebteö ©ottcö^aug all feine ©üter ju Plieningen wifrfcur*

fad). & war ^faljgrat) Dvubolpb* »ort Böblingen @ol>n unb ®mwm
5?inD mit Rudolphi Detf @d)erer$ ©6bnen, Rudolpho unD Eberhardo,mit

Deren Bewilligung er Dem offrgemelDten ©öfter feinen gron*£of ju $uenw

gen fäuflid) uberließ , unb alä 35urFarD »on Verjüngen fein Nebenmann ot)tie

©ben t)erftorben wäre, mitbin Da$ £efcen, neljmlieb Der S^enD ju ^aajtatf,

ihm beimfiele, felbigen Dem ©öfter ^5ebcn(?aufen fünfte. Eberhardus fufote

Anno 129a, 5?rieg mit Denen ©raDen »on £ol)enberg , wie Dann &rat>

5I(breet)t Der 3unge unb ©rat) Suttorf) mit iljren &ben * unD S)ienfk?eutenm
Bübingen rufte, unb fo wof)l etliefee £äufcr unb ©djeuren t)or Der ©MK#
d* au* Da* Sorff Suftnau mit geuer anfteeften. 3n Diefem 3<*t ftorb mid)

^fa(jgrat) Rügens ©otjn Rudolphus, ein Diaconus unD Canomcus ju fcw

Delftngen, wofelbjt er begraben wurDe. Anno 1295. »erfaufite @rat>ewr*

hart) t)on Böbingen an Da* ©öfter #?au(bronn alle feine £eute unb ©uter ;u

glac&t, welcher mit feiner ©emablin befommen batte, unb gab ntajt auem

feine Bewilligung Darju, ate W&Mttyt @pet wn fujtnau aüe feine ©utcr ja

Wronborffserfauffte, fonbem befreite <tudj bem ©öfter Bebenbaufen fernen

$ron *$of ju Bübingen/ welchen er nebft anDern ©ufern tu 3e(ingen an iw

fe(bc überlaffen batte. ^fa(jgrat) ©ottfriD aber, auf Den nun Dife SBurDe p
fallen wäre, t>erfauffte Anno 1297. feinen $&eil am £>orff Sta^ingen auf Den

gtlDern an Den St. ©Karinen Spital ju Clingen um foo. ^funD geller, uno

nennte SberbarDen feinen Compalatinum, übernahm auef) neben ©rat>(ionw

Den t>on £anbau bie Q3ormunbfd)a(ft über Die£erjoge t>on $ecf , (Simon, Mj
raD , £uDwig unD griDricfcen , welche QJormunDfcbafft aber wegen Der »lelen

©cbulDen Diefer £er$oge fefyr befebwerlid) (tele. Anno 1299. »erfaufite ©tat)

Dvtibolpb Der ©oberer mit feiner ©emaf)lin Luitgarden, einer ©rat)itt wn

<E5d)elcfingen, feinen £of ju SJltingen, unD üer^nebDerfelbenjuibrer^orflerti

gab alles fein ©nfommen ju ©inbelfingen. et wrfpracb aurf) feinem ^ruW
GberbarDcn, Den (gd)6nbu* niebt ju wrfauffeit. 5)en 9?aM«n ©JJ?
fübrte fc&on fein^ater, »on welchem Daö Chronicon BJabyrenfe melbet: Pn-
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Cap.xxv. vßcn im Walimnn m SftMttgett. i$
mus ( Rudolphus ) fundaror monafterii Bebenhufen. Cujus filii fuerunt
Rudolfus II. & Wilhelmus, cujus uxor Williberga. Er ex jam praceden-
ti fecundo ternus natus eft Rudoifus, de quo jam didlus Scheranus ä Sehe,
ra arce, quam habuit & fuir ei uxor Adclhaida. £bcn Diefcr Dfabolpb »er«
fauffte an @rat> €bcrf>art>en ju Kirrenberg fein SDorff Diutmartfbeim unt> »er*

Um bife Seit fommen tvieberum einige neue ©ra»en »on Bübingen m&tttom
pjf(S«it/ nebmlicf) ein {»einrieb ©offfrib unb SBtfyelm. S)ann Anno 1300W 8S
Wttt in einer Urfunbe, bag ©ra» 4beinric& unb©ortfrib/ ein @obn ©ra» f*,f^i€r#

fßiWM feel. bie Jürgen , meldte ©ra» ^einrieb* QJarer Walmra» ©ortfrib
J*nfl*

feel. unb ©ra» SBilbelm auet) ©ra» OoetfriM ©o&n bem £fotfer 25ebenbau*
W um getyijfe ©ürer gegeben baben. 2Biü man eine genealogifebe Tabelle
^rerfigen über bie Waf$ra»en »on Bübingen, fo wirb etf einem febmer faUm,w öraüen auöeinanDer ju fuc&en , ba inbeffen boer) autf ber Gablung Derfcfc
ben, n>ie fie in ber UrFunbe ffcf>cn, fo »iel erbellet, bag ein ©ra» »on Bübingen
oie würbe unb $irul cineö >})fal$gra»en fubren rönnen, Da bingegen beflfen ©ob«
oerfelben nicf)t tbeilbafftig gcroefen, wie au$ bem (Srempcl ^faljgra» ©otrfrib*WP/ befien ©ofm ^einrieb nur ein ©ra» genennet roorben. <£ö begabW aber Anno 1301. ©rat) ©ortfrib aller Slnfpracb an bie ©üfer, rcclcbe fein
^atruelis ©ra» Dvubolpb mit 33en>illigung feiner trüber / ©rat) tllricbd unb
fjWw unb feinet ©ebroagerä ©rat) donrabd »on (Srcbelftingcn bem (Tlo*
|ter ^ebenbaufen gegeben t unb erlaubte 21lbrce(>rcn »on SLBernähufen feinem
mtmftan1.1l; A*i;*u ..............4..«.. Clfulo ... o(..r. ^.r. ... — ...t . ..rr »J _

unb
«wwnien oen Remlingen, »ecoen gittern, Dap fie Die *öurg ju 3fUppingen
<«n Äircbbof abbreeben unb ein £au|j bauen fofien »on jroe») ©reefen) beren ei*
nerson ©teinunb ber anbere »on £ol$, jeber eilf @d>ub bodfj fepe, mit ei*

}!« £au{i*$büren, bie auf ber £rDen bineingebef, unb mit einem ©raben/
|ö tief unD weit, ate ein $tonn mit einer ©djauffef bwautfwerfcn möge, or>nc

&
m9c Mauren. Unb Anno 1 307. erfauffre ^faljgra» 9iubolpf> »on 3of)(mt\*
t>on#tträpcrg alle feine ©üfer ju •QafHaü), bie ber ©ra»en »on fupfen
sngercefen, unb Anno 1331- »on ©ra» Sbcrbarben »on tupfen unb fei*

"jw «ruber gleicfcetf Tanten* , <Tbor*£errn ju ©fraßburg, »on ber 2ef>m
Rafft finD frepgemaebt voorDen, Dagegen eben bifer ©ra» Diubolpb Anno
Mio Da* ^5eboljungö*9{eet)tim (Scb6nbucb an bie <&tat*t Dietlingen, um
740. JJfiinb ^e«ep »er&anbefte. 93faii0ra» ©ottfrieb »erpf4nbte au* gegen



Dem OTfofler 33ebenbaufen um eine ©cbulb t)on 4T7£ ^nt> fetter mit SB*

wiüiaung feinet dfteftetl <&*W mMmt, Die ©tciMe Röblingen unb Calw,

unb wfpracb, wann feine übrige Sinber ju toten Sagen ftgÄÄSS
felbige Dtfc QSerpfänbung betätigen füllten, wie Dann,

Den 19. Jan. 1316. t>erftorben wäre , beffen jwep jüngere @&bne, fletnriAunb

©66 folebe ^erpfdnbung gleic&ermafien bewilligten. Anno 131 f. gefa)icDt

eine* Älphi ^clbungf »eltfer kirft** Der »fort, Äir*e ju «erre*

berg unb $fal$gra»IXubolpb« *** ©*eerert
:
<5obn gewe)eu. Anno 131»

aber erlaubte ©rat) SSBilfeelm unb feine beebe trüber, ^einncf) unb ©Sfce, tf>*

rem ©ienftownn, SEBolpotten Don Pfeffingen, feinen £of ju Oieuffenan W
Siofor «Sebenbaufen |u wrfauffen, unb wrglicben fi* mit bemclbten^onc^en

wegen ibrer ©üter ju Plieningen. SBilbelm batte bamabl Heihcam,- ©rat)

JbcinricN w>n Sberftein $oc&ter jur ©emablm, unb ©W* «einn* war Re-

ktor Der Sirctje *u »nburg bep Ebingen. 3bre «»»eftej'Agnes aber

war an Ulridjcntjon üvec&berg t)erbeuratf>et, Dem fie ba* ©tibtlein ©inDet

fingen jugebraebt ^
fernere Anno 1323. lebte ©rat) Subwig ,ber Äir* *£err t)on Bübingen/ tinbfig

Staftriftten *e in feinem lanalicbten Sigill einen reutenbnmb gebarnifd)ten Wann mit DerSfciftrWen te in feinem länglichen Sigill einen reutenbnmb geba

S?Ä Wali ober gabnen, wie tf>n bie Pfalsgraüen ju fuhren pflege»/,wtü mmm &\a{
lm Rudolph! II. Sigill de anno 1x31. ju erfefeen. 3n eben Difem

gabt' «323. belehnte Wer ?ubwig ©rat) donrab Den <2$ero mit De«

©46nbu« , welcher mit feinem Araber, ©rat) OCuboIpben etlic&e eignem

trieften wn 2iltorff an |id) erbanbclt, Dem (Hofier ißebenbaufen eiwntbumnio

Übergabe. Anno 1 329. war ©rat) Svubolpf) Re£tor ecclefiae ober 5Urcl)<#cr

ju ©ilflem... Unb in eben Difem Sabr würben bie Bürger » WflWLffi
bem ©öfter $cbenbaufen Jürgen für ©rat) ^einrieben unb ©rap ©ofrfneD«

feine« SBruOerö SBilbcfatf ©obn , wclcbcr 5©ill)clm inbefien »erflorben »aie.

2)ifcr©rat) fleinrieb flab au* bamabfen feinen Hillen barju, aW »elW
£err ju Calw , afc bie ©emeinDe bafclbft mit ©utbefinben ©rat) Ulnco* i»

Wittenberg, al* Patroni ber ftirebe, eine SRefie Rifftete. Anno 1 33«.

te tapfer Subwig , wie oben feben berühret worben, benen beeben WW®r
©6>n unb Wübelmen ©ebrübern alle ibre 3ied)te, gleiten unb 4^no

»efhnen in allen ibren (gtabten unb ©utern, bie burd) Dved)t ju ibrerJt

%

grat>fd;afft geb&ren , unb befonöcrö $u Bübingen, ©rat) £emneb aber wWJJ
te Anno 1333. an benflbt unb.Conveuc ju ^irfau fernen »i^^gf
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Cap. XXV. ©oll ben ^foljgrabett ju Iftbtafletn 17

5Dorff ©fammljeim mit anbern ©üfern unb an feine beebe grübet .Jmgen
unD £gon, ba* Söorff Sefmgen mit Q}orbe^aft ber Slutfloftmg. ©rat) SBiU
beim war Anno 1333. nod) mwbcrjdbrig , au* er mit feinem 23ruber ©6fcen,
bem ^fa(j0rat)en/ bie (gammfung&Srauen ju Bübingen in feinen ©ajirm n#
me unb fic t>on allen Q5efd;werben befrepete. 3n welkem 3a&r audb ber Q3m

S»(f
t>on €o(lanj Rudolphus, ein ©rab bon SDlontfort, bie beebe ^faljgrawn

uööl^en unbConrab (eine Patrueles, unb ©rat> 3ob<mnfen Re&orem ec-

cleiiae ju Rettenberg, einen virum difcretum nennte. $)ifer ©rat) SXubo(pr)

unD (Eonrab feilten miteinanber i^re ©ütcr, ba Rudolphus ©ilftem, mit feiV

mr 3ugef)6rbe , ben £ircf)enfa$ ju £errenberg , Eningen unb Oetrlingen ncb(t

btn Sörffern Ebringen, #a\ilad>, ©ertringen, 9hifra befam : dagegen ©rat>

donraDen nun $beil würbe ber©d)6nbudj mit aMer ©ewaltfame, Öied^r unbJiM
gef)6rben an ^übra^ufen, SßSalbeätrojt unb anbern £)6rffern ic. ben SDBilbban,

baö ©ejigbe unb bie #imblegin, nebft ben ©utero ju £ecb ober 2lia% ßuppin*
gm, Ufingen, 2lff|1etfen unb im 9?orbgow. $Die fetabt Arrenberg hingegen

blieb gmtein fdjafftlid) bie auf baä 3<^r *347. ^ felbige au$ (heilten 7 unb
©rat) 9?ubölpr> ben untern, (Eonrab aber ben obern tytil befame. Anno 133^
färb £etnri<j) ber $fal$qrat>, unb warb ju 336blingen begraben, beffen trüber
SfKefm üieUeicbt auä riebe ju feinem üerfrorbenen trüber ben tarnen £einric&
atmabme, unb baJjero fiel; balb ©rat) 2Bi(belm, balb £einri$ in Urfunben
tumite, wie bann, af$ Anno 1339. ©rat) ©6fc »on Bübingen mitbifem Wihel-

moafleibre eigene £eute ju ^fronborff, £aaen(ocfr, «Öilbra^baufen ic. an ba*

Stojter SSebenbaufen t>erfauffte, ©rat) ©ofc befifeiben affo gebenft: ©rat»

«Öcinricr) unfer trüber, SBilbelm genannt. Söifer ©6$ fd>enfte Anno 1 342.
t)em grifft ©inbeijingen ben Äirdjenfafc ju $ager$beim, unb »erFauffre nebft fei*

nem trüber 2Bif1>efm an ©rat) Ulriken ju SQBürrcmberg feine @tabt$übingen.
Hugo aber, Commenthur juüieringen, wrfauffte mit ©unft unb ^Bitten

©rat) ©&$en unb SBilbetatf, ©rat) ^ßilbelmö feinet Kruberg feeligen Ö6bne,
baö Äorff Clingen an ©umpolten t>on ©ultlingen. Anno 1 344. t)erglia>e (icj>

©rat)£emric&, SBilbelm genannt, S&txt ju dalw, mit 2lbt Sßicbbarben »Ott

Dirlau wegen einiger ©üter ju ©tammfjeim, bie fein 93ater feefig, 'jöfaljgrat»

SBilbelm , erfaufft r>atte. ©rab ©6(J aber »erdete |icb ber £unblegin in $3e*

tenbaufen unb aufM €fof?er* ©ütern um iso. ^funb geller, tyfalm»
Conrab war Anno 134». £anb*9ii<t)fer m benen ^errfebafften ber ©raDenbon
Bübingen, unb »erFauffte Anno 1348- an ©rat) €berbarben unb INricfccn ju

2Burtemberg feinen ^beil am ©d)6nbuc^ um $6co. ^funb geller , unb ©rat)

SEBilbelm Anno 1 345". feinen $beil ber &tat>t (Jalw mit benen 3ubeb6rben , wie
5j*n gemelbet worben, ba fä)on jutor Anno 1344. ©rat? ©66 feine &tabt
Böblingen an ebenbife©rat>en bon ^firtemberg fdufflio> überlalfen ^atte, bie

( € ) aber



«Nr bcmfelben folcfce wieberum <M einem Pfleger ober ©tattbafter J« 9<m*fito

Übergaben»

fluttet«* Anno 1 3 ;o. verfauften glifabctb unD $?argaretb ,
fernher« t>onWW

6« W*tcrn all u)r 0«t bafelbft an ©rat) eonntben 511 «wbinfleii, »eil mit

ÄS?G» Werter fold/©efd>led)t abgeworben. ,
©ein »rubelM^tS&S

bmgegen unD feine ©emablin Slbclbaib, eine aebotow ©riwn

!nWeü* fehenfren bem ©öfter «nrfau ben Äirdjenfafc ju ©ilften unbftorb Anno t3f^

M*»- u Arrenberg, wofelfl er au« begraben (igt. ©rat) ^einrieben prsfenarte Wß

etifft ©inöelfing«! Anno 1 3 f r. ju einem £ird)berrn ju ^alftngcn Wp^errew

beta ttnb Anno 1 3 f 1 . erFaufftc ©rat) Sonrab ba* 2)orff Setzen t)?n Rannten

unD ©umpolten wn ©ültlingen. ©ro»9{ubotpW©obttUlrt*wrjj>ro*Anno

1358 m er feine* spater* Rudolph! unb feine* fetter* Conradi ©emacJ>c

ober Teftamem galten wolle. SDama&W lebte audj) nod) ©rat) Hugo, Der An-

no 1360. Commenthur ju .öemmenborff unb Anno 1364. ju Dvepugeniww*

um welcbc Seit SBoljf »on hälftigen an *)>faljgrat) DJubolpbcn ben

vorigen Rudolph! eo^n, aUe feine eigene fcut gegen ber Simmer Jttjm*.

«Bfimb J^eücr fcerfauffte, beffen trüber Ulric& , ber nun bie <2Burbe eine*fW
>arat>cn führte, aüebic SXeebte, bie er unb feine eitern am ©*6nbu« flegw;

txm Stäkt Carolo IV. fid> beftetigen lieg unb ba* Söorff ©ilficin an ferne gW»

Butter 2lbel^aibent)onOd)fenf!cin t>erpfänbete. <£r fam in bcr©*W um «™

SDonnerftag nad) <Mngffcn Anno 1 377. bie ©rat) Ulricb juMwcmw^
Den SKeutlmgern i>ieUe, »ormn notf; ©rat) gribnd) t)on Boilern, JW*
ne£ t)on ©cbwarjenburg, unb »tele »onSlbel, ibr fcben einbuffetcir

;:
Wg*

Ccnrab ftatte einen @obn gleiche* Warnen« unb Henricum. SM jenem w

*

fauffte er Anno 1374- <m »ertbolbcn t)on Wiltingen 2. guber ®em,^,£
£a»b: fflW bifem aber benennte er Anno 1379. bag ©rat> eber&arbwn -ög£

temberg einige ©Bulben für t^n ju bejahen übernommen bobe*

Conrabä ©d;wefter, Sflargaretb, war an Sßalrern t>on ©erofjecf wrmabww

ren ®^l>nc £aman # donrab J&einrtcf> unb SBaltber fte um iWJ^ xlZ^
* 3300. $pfunb geller auf eine ©ölt ju Rotenburg »erwiefen. €omabew
Svmgern ©emablm war Verena, ©rat)£annfcnm gurftenberg tmb Ann*

«'

. ner ©rfoin »on Sbierftein $od;ter. SMfe beebe ©eleute »erfaufften Anw
*

.1382. an ©rat) Sberbarben ju <2Burremberg fyre »urg unb ©tabt Jperrew

mit Den jugeb&rigen 3>6rffern gegen ein £eibgebing für flcr; unb ibre XitM* /»

maffen ©rat) (Sberbarb bem $fafjgrat)en tmb feiner ©emabhn )abruc9

Q3funb^eöer, unb wann berfelbe mit $ob abgebe, feiner SBBittib 300.

, unb feinen lebigen Socbtern , Ann* , Uta? , Cunegundi unb Agnen, 0«

bre» man in ein€lofler tbun folk,^rfic& 2o»^fiinb ju geben ficberbotten-

^
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Cap.xxv. SOott &en fflalMMtn j u Sufrirtatu 19

gegen S0?ardret&, Sauer» DCJ? ßtaofoecf SBiffib, alfer 2lnfpracb auf bie ©rabt
Arrenberg Anno imm Dem £ofgeri#t au 9iDttt>eü öetwfcri riuijrte. £ini
gegen erbte er, ober »telmebr feine @emaf)Iin Verena, Anno 1 388. wieberum t*
ntge ©üter, inbemficfc Diefelbe mit ibrem SSruber ©rat>£einrid)cn »on 5ürfhm*
bergwrghcben, baß fte aüeö DatJ (Sigentbum ibree

1

QJatertf, unb biegen ©ra&
«peinncg Die üeben berommen folle. Anno 1408. ftarb @rab DCut>o(pt> t>on 44*
bingen unb würbe ju ©efrornborff begraben.

t
Wateraö ©Sfcen eobn donrab machte Anno 1450. tmtoföieMu&e 2fm

[pruebe an bie £errfcf>afft Sßürtenberg wegen 336b(ingen unb Arrenberg, unbW' g*
fetngncfel, auefc Conrab genannt, Der Anno 1463. tfapferlicbe^CommuTa- {gSf*
rmsgewefen, unb Anno i486. bemSOßabftagÄonigö Maximiliani I. mitWö^SfoLt.
grao WKppfen am Üibein bepwofcnete, wiberbofjtete folc&e prarrenfion ernffcfeat.

^
lieb unter allerbanbQlorwänben, weite©* ibnen fcbmerjlicfo wäre, fo fcfjone ?an*
tot Die ibre 93orettern ingebabt, nimmer ut befijen. S>iefe* lejffcrn £onrabtf
grübet biefi öeorg, beffen beebe <55bne,aud& ©eorgunb (Eonrab genanne
Anno ir 11. gleicbfaütf mit ibrer gorberung fcureb ibre sQormünber £erjog Uf*
rieben Sßürtenberg, unb na* bejfen Vertreibung ber £>ef?erreicf;i feigen 9vegie*
rung befdjwerlicf) fielen, bte unb bann bemelbrer £erjog ibrer lo§ ju »erben An- I
no «f 37. fiefr mit ©raü^onraben Derglicfcen unbibm 400. (f. ju einem 9)?ann*
uni)^)icn|i(eben unb 200.

fl. $>ienftgelb »erfproeben, wie er bann im 9?aj>men
iW£crjoga Anno 1*44. bie ÖJtömpelaarbifc&e Jeben ju empfangen unb Anno
1 f4* ben flapfer, welker bureb ba* #erjogtbum joge, ju Appingen ju em*
Pfangen, getieft worben. (Seine @ema()lin war Johanna ©rdoin t>on

brücfenunb^itfcf)/ mit beren er einen @ofcn, (Eonrab 9?abniettf, unb btefec

mit feiner ©emablin Catharina, geborner ^ruebfeffin Don SBalbpurg, wieberum
einen ©obn, ©corg jeugete , welcher aber Anno 1^70. frubjeitig mit hinter*
tofiiing f. Unmünbiger <£6bne, nebmlicfr £berbarb$, (Eonrabä, vllwig*,£er*
mann* unb ©eorgen unb einer Softer Agatha , bie an ®rat> €becbarben »Ott

£o|)enlob>S©albenbur0 »ermäblet, unbbiefer finie ©tamm*#futer worben,
Weben fcerfobr. ©ra» (Eonrab würbe Anno 1600. bureb einen (Efrurlanbi*

'fben »on 2tbel, C^riflopb göriyen, fo a^ ^)ofraef> in SCDurtenberaifcfren'SDien*

<n (Hinbe, auf einer 9veifc in £errfd)afft(i#en ©ef^dffiten bep ^i|*weiter erfio*
gj

pen. 5llwig batte gleicbeö Uuglücf Anno ij8l «u ©traßburg/ ^ermann P
iorb Anno if8r in Italien, fo baß @ra» Sberbarb aüe feine ©ebrüber über*

cbfeunb 3. ©6bne binferiteg, nebmlicb ©eorg gribric&en, ©eorg €berbar#
»en unb (Eonrab SBitbelmen, über we(*e er be» feinem Anno 1608. erfolgten

Werben feiner ©emablin €ltfabetb/ bie Vormunbfcbafft aufgetragen, bat>on

Srat) ©eora Sribri* in «abifc^e S)ienfle gienge, unb in ber berühmten Anno
(<J x) 1««.

M

Digitized by Google



2ö 9?ott tet @tat>t Sötrinflctn 5tt>. Ii?.

bei) Wimpfen geWtnen ©$!a«t ftta Mene«^J^^
f
«^

raDSÖilbelm war au* f*on toDt, al* fem .»ruber ©eotg f^^f^«
fette feine* ®ef$fe*t* Anno it* i. tat ßemrfje feegnet*. Conrad

jeugete mit feiner ©emaf>(in Anaftafia, einer ©rdwn wn ^npnutetm
&r Eiikbetham Bernhardinairi> t>ie an ©ratXSarln mGatmunt ttf»

foirg wrmÄ&let würbe.

t*r S>ag nun Die «tatt Bübingen befonDer* jur mimfätit öeWrelifofc,

Sit t& ja fötn oben beruht worDen. £>iefelbe ligt aber tmgefebr 3. g&ertenm
tingen, De,@(uttaart> gegen Den ©Rafften Söllern unD Anberg $u, am wrfar

SS«Ä f*en fef>r angenebmen Sbilern, Der eine* gegen borgen unD gegen

XX ^4 *«* Wartbat, unD Da* anDere gegenW.yW'^W^
Denen beeben gtöffen Metfor unb Limmer , genemwt »«^««öe WtettW
Den Dur«m> »rgeunterfebieben, jwifeben weisen Die ©taDt tigt unDatINJ
DeaÄ De'ren De? eine gegen borgen ber Ofterbew, bt» antotflgn*g
Der ©eblogberg beiffet, weil auf felbigem Da* ©*loß Submgen

€* Fan aber tiefen au« Da* ©tetnfaefter >$bal gegen Wittag beigefügtM
toelcfe* Den Sabinen »on Dem 35ad) @temlact> tat> Der oben »on Dermm
«eaen 3»«ern berab fliegt, unb mit Mfrigen Uberiauffen bei? entftebenDera flwrreo

^gen Wter* Da* ganje «Recfartfotf überfcfcwemt. ©0 arrgetwtoaber bälg

auflerbalb ber ©taDtift, fo imlufhg tfte* in Derfelben, weil fte gar JfjW
, fo Dag man äberall &rg auf oDer 25era ab 8*nm* ®^J?Ä

^tuttgarD Die jwepte £aupt> ©tabt De* £er$ogtbum* pirte*bgflfrWg|5

StoMwifl Deffen »erfcbieDene <#orrecbte , welcfc« ü>r %eito wegen berWWW
befinbheben Umverßtaet , tl>*il* wegen tyrer $reue in Der Anno if 14- » S*"

1

fanD enttfcmbenenSlufrubr De* fo genannten Slrmen GTonraD* wrmebrejmvm
wown fefron oben im Q&rbericfct ein unD anDer* beruht worDen. ^« 1W
alt, fo, Dag man ni«t wtfien fan, wann (te erbauet worDen. S*nmm
fodfie, wieLazius berietet, wn Den Tubantibus 1*1»^^^"8
ober Imhof norir. proc. Germ. Hb. IX. c, 1. f t. fta. 9fta«ri*t gibt, W
Diefe SS&lcfer in ESetfpbaten ibren ©ife gehabt, fo, Daß kh m«t wugte, w*

Bübingen Don it>nen Den ^af>men befommen fSnneu,e* mochte Dann 1*9"'^*

DieTubames $war anf5ngli* am ^ecfar gewobnet, bernaefr aber rceggtw

über tnehwbr weggejagt werben, vki ^err 3eüer*m^rcrrwirDtgretteni)on^
fingen, cap 1. eine onDere derivation bringt Crufius in p^iP^P3^;^
wo er Haftet, D$ e* beiffe Titi Vefpafiatit Beneficium^ T^V- B. mrt wr

teutfeben Termitiation ingen, weldN* ober wrmmffttgc für ^raunte

«man tagt aud> n>egen Deren Urfprung* btürg Dabin geseilt feyn, wa* etm§e»

*&Un, baf ße ^rm6fi einet ajmt ^aubfetoffi um Da^ aSw*7S-w»*jfl?
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c*p.xxv; fOott &er ©taW XMn»tt. *i

äIeä° ^T00 ' S?
n CaracaIIa W erbaut ttwben fewr. 2fobe» foff6 aW:m«t «fcmOrt, mo fie jej* ftebet , fonDern übe Dem ffl fi» beti$«|ibera im @teinfa«er $&al getfanDen fc^n, n>o fte txm Den Sunwn wrftSM S?f Der Wen Die ©rat>en Jon SX«auf/ fo 00« ffefren unt> Die Sabril 600. (£err 2lbt Seiler feto ifeuffi

angebauet, bu? julejt eine ©tabt Darauf morDen. vid. Antiquar. 4*
SfiSSS. p

lg* £" J?ir
$ww Mtert&iim Der Statt $übm;

£ ^ an^ctt ' int)em f*» öcmelbet roorben, Da§

feÄfö^? te?f
M' «an bttfer batjoraebalren : & jft aber Die

SPffl fi£ Kü B»bJematif«, mbemungea«t be* fd^on Damabi in Seutfek
tanb befantteg €l>rtWen ©lauben*, mie fä«e* £err Slbt Seüerl! c. p ,?
RKincrjplepnuim erfl um Da* 3afrr r4o. aufgenommen, vid. infra cap./o7r!
2?2 fd)

?.
n £

nn
SJ°,

8a ob9*^ $fatorawnf?*w>n Dief*r@taDt>

-Ä* ,&re f&J1™ *&abt, «nennet baben%nD Dagg^wnri« Anno 1079. biefe©fabt belagert ftabe, tnDem Hermannus
Myonra Reibet :Anno domini MLXX1X. Hainricus Imperator Sueviarn
vattavir & Tuwingen obfedir.

9^3^}i^I^Lmn $mW* P*°tfm '
m *° M ®*f0^ Mf^fdm htmÄfrÄf^fW wr*tw f&r eme gute SJeflung gelten rcorDen,TS Sic"**

SSXS? 9KS A
^"r° &1* ß* m,t femm b<5el)en 3Wi«en SinDern Dabrn

SSS'W felb!# Ner^efrung anvertrauet, au« fomel aufDeren grMtuna 9CB-

E"' f
W er etM unD 60. wn 9Hei unD fonfi noa> einige (farefe >3efa*una

Jgn geleget, roef«e ;etn>cf> nkftt wrbinDern rönnen, baf felbiae niebt in wenia
«jen Darauf tun Dem ©«todbifeften Q3unD, »iewoW aud gordjtfrmFeit Der
»Jung, unD, »eil D« wm SlDel D<m@dm>abif«en ^5unD niebt unflewiajae*

S2?iJ
flW ?«p* ^Icfjen f?e einen $beil ibreö^nfeben^ aewonnen , Dur« Ac

£hi^
r
«
emgenomtmii worDen, Dagegen ^erjoa Ufri« »ergeblirber fingen

toStptenibn , f ,9. belagerte,mfl man «in feine Seit lief/ft» Daune

S?LtC
s-^ ^?5ber Der^,be Anno 1W ^ #erjogrbum wieDer eroberte,

«P>|i« Ditfe qjeftung auf Die erffe 2/ufforDerung, t»ef«e berna« Der ^erw«
Ä°ln^w

l
to,D Älrt <*f>b««en nnl> ein neueei @«<o£ mit groffem^ä1^' *a* md> Dcr neum ^eöefiigung^ 3rt auferbauet mtot, m

vgpamer/ fre Anno if46. im Decemb« D«n gr6f?en ^he« De«

Tff2tftB29m,m/ W*r Wung m«t bemd«tigen fonnfen,M "Ut Smne^wunfiDeretaDt begnügen, unD na« fief«e^mr
(^3i> nun9



«.«.,! h** JvMft^ mit bem Sa»fer, au* tief« tmebet Mtfoffen mufften. 3« «db»

^ernla ßtnSÄ" 6&W eingenommen
,^Ä^Ä

6m lang« %it nid>t jum 2lbjug S" btw^S,L ft>rm«e^ iS SS
6i« ©tabt unb ©cblog *weö«r «n, unb »oUten Diefeö tPtengen

,
nwiBHiw»

Sid,« au" al« baß (5e eine«I 9^» ™Sn
»orber bie auf bem ©cblof gefunbene©tucfe ^«"^"^r.rl'^^SÄ

n
D

nfi*f« mctcfwuTbige« bafelbfi
ê J^M^^J^Sm

btraifchs 2(nmcc ober 4-f760. «OJai baKen falle. «Weiltet fetmon ein xier« »™

«" . ,. 46.unb »erfeÄ^"no,^#
24©*uh lang unb 13. ©chub bod>mrt> ligttn^Wf^X^^S^Z
«inem btennenben ©ttobreifd) »etfuebt »itb, a « "n^~ ^
mit einem fotd>retltchen D?cufd>en »ujubnngen bat, bis^SgES25
©on(len bat £6nig Ferdinand Anno 1

fid> aufgebalten unb ben »8. M.ji Anno
. 1m,

; SelÄtte»
pvAd) »on Blarero , Bucero unb Frechno mit £afpatp9™n

££'
0™ Si-

affen, »elcbe« »on £ett Omcell. D.^""Jg^^fX5»
<is Eccl. Würtemb:fa&. I.pag. n«. teqq- bef*"tbe"^^n "«h^iAt Im
flatb bafelbfi ^ecjog Ulrid), »obin « ftanc ^Slffl^Ä*aS
De. 2Bie barm audj Jpetfcog S^riflopb fi# &fftenS bafelbfi lange 3eitaurger;aiic..

Sfc ©tobt felbflen batr^ffl^,S^^^gSg?Sg
ewMfcituOO bat «Wecfat.unb gegen ,2leenb «« Ä4«a gebetetM ein««! hat »on einem Klecfen, £iffau genannt, fo jur

«W- ©egenabenbftautbbae^ag.^bat, »eldje« feinen Wm<n foOW»wj5

rinem £aag, bao bafelbfi gegen Kt »mmet geflanöen. ©eg n W «"7

abetba« ©d)mib <Sbot. Siefclbe ifl ungefeht^W*ffiS.
•tbot an bi« su bet föegenb be« Oefletberg«, unb «"^^vVS, M
Crufius melbet, tag bie ©tabt BübingenÄÄÄbW«
(teicf.oifl, unb bag fieetflnad) ©tifftungbetUmyerfinEt HO) Stflen

inieitert babe , ba fie »orbet meifleno gegenibettiife g<inannt n

«Bann man aber bebeneft, bog gleicbroobl bie *«uPi^'\*^i 2B
tarn <u»ot geftanben, t»o nad) Crufii «Die nung,

mebt* fi •&erf n unb ^
>

t»«nn man ferner« bie aitMncKWt
|)dufer, ^""J^

bet« gegen bem betrat ju in groegung jiebet , unb^W«,,
t4 .o begrabe« unb bet fXmgmauten gebaut^K^S
9cf*i*f, fo »itb man balb^anbetet

Sauf»«riefen ganj anbete@)>uren (inb, unb ba« Sluguflinet eioitetvm m
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Capxx SBott »er ©fa&t Xäbimm. %$

t)en Ufern t>eö 9?ecfar6 (igt/ fo t>ocb fcf)ott Anno u€i. ahmt, ober oiefmebr

reparieret morDen; Da man gfeidjroobl juqcben tan, Daß nid)t fo »iele Raufet
on Dem Ort/ wo jtfto DieUni&erfitättf'^bäuDe (leben; geroefen feoen. Stor
Der ©taDt felbjten aber folle oorjeiten eine Äircf>e, SöenDfelD genannt, geftan*

Den fcpn# fo Den Sabinen »on QJfaljgrao Hugonis III. JBfylatyt mit Dem
jungen Sßelffen foll befommen baben/ alä Diefer im gelb fieb jurgludjtroenDen

muffen. ift aber Diefed eine ^utbmafiuna/ roelcbe niebt roabrfcbeinlicb ifff

inDem jroar Die Capelle roürfucr) nocf> ju CruGi fetten , Daö iii : um Daö 3abr
if8o. geflanDen/ Docb aber bat eti DaD 2infcf)cn, Daß fie e()cr Denen fielen Uber«

temmungen Der gelDer if>ren Urfprung ju Dancfen bat ©ie roar nebmfid)

^eiligen Nicoiao geroiDmet/ öIö einem ^eiligen/ roelcber über Die SBaffer
Die 5lup)t baben folle. Sßeil nun Die ©fetnfact) in Dem Sftecfar < $(al öfffer*

aroflen ©djaDen mit Uberfcbroemmung »erurfacbet/ fo febeint <6, Daß man
Proceflionen in foleben 9?&tben angeheilt; Daß Diefer ^eilige (ein ibm anoer*

traute^ SImt reebt wrfeben/ unD Dae? $Ü3a(fer oon Der ©taDt abhalten m6cbte.

Äie^farr^ircb aber/ oDer©t. ©eorgen*£ircb/ rourDe Anno i gao.eon <pap(r SonfoSc.
knocentio Dem €lo(ler 2$ebenbaufen, roelcbem DajumabI Die ©taDt $übin* öcorgen.

gen obnebm oerpfänDet roar/einoerleiber. Anno 1 46$. rourDen pon einer 35ur* Äm^e.

gerin ju Bübingen, tarnen* dagerin, in felbiger ^farr^irebe $n>eo 2Mrar gejhfftet/

Der eine tu €bren Deä Sebaltiani, Antonii, Catharinau unD Barbara; : 'Der

Qnbere roar Gebhardo > Nicoiao , Wendelino unD Otriliae gebeiligt. QtalD
Darauf rourDe Dife £ircbe oon ®runi> au$ neu erbauet/ inDem Anno 1476. Der

erfre©tein amdbor Derfelben gelegt roorDen. $roep3abr Darnacb Den 19. April
legte man DenörunD gegen Der weefarbeiten/ unD amUrbani*$ag 148?.

fleaensOiitternacbt, roo oben in Der SWauereinDfaD/ roorauf ein^enfeb au
Josten/ (lebet. 2>ie ©elegenbeit Darju folle nacbfofgenDe ©efebiebte gegebenm ^rm
toben. €d repfeten jroe» ^anDroerfo^sgurfcb/ $Surgertf*©6bnc oon $ubin* Sflcrtftwir*

9«i / btnroeg / Deren Der eine Den anDern auf Der S&anDcrfcbaffr »erläßt/ unD oigfeiten.

Mwi al* fein CammeraD beimfommt/unD feinet (Mellen £>olcb mit beim»
wringt. SEBeil nunM anDern SBefreunDte nubtf wn ibm erfabren, famen fie

auf Die ©eDancfen / Daß Diefer beimgefommene feinen ®efelien mußte umge*
watbt baben/ jumabl er feinen 2)o!ir) f?dtte. ©ie Nagten ibn rourflieb be»
km Dvicbter an ; roeldjer Durcb eine Übereilung Den 33eFlagten auf Die göltet
braßte; unD oermittelft Derfelben Die 55efanntmnJ erpreßte; Daß er feinen (Jarne*

raben umgebraebt b^tte/ roeßtoegen Diefer UnfcbulDige jum 9iaD oerurtbeilet

twrbe. StleJ aber nact> einiger Seit Der anDere aueb b^irnPam/ unD De* £inge*
jwbreten UnfcbulD offenbar rourDe/ fo mußten Die üon Bübingen fold) 9faD an
we Äircben*Mauren fe^en. ©0 finDet man e* roenig(?enö in gefebriebnen

9taW**fc dagegen Beftidus imD anDere Daoorbalten/ Daß e* Da^ Wto
m „ II

IIIIB
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nua be* .Seiligen Georg« fet), b«n biefeffitdje gtotbmet ift, «Won fonN

bifer ^eilige nidjt in bfefer (Mm ©eftalt, ka al* em»PJ»
mit bem &ad)en ffreitenb »orgeljellet mit» : «feie bann b. ©elet,

n

fem ^eiligen md>t ein« werben f6nnen, unb eben fb wohl

batuntet su »er(leben «/ «I« b« bitter ©t.3Jrn, beffen P"™" 1^?
Pater Magnus Aldus Ziegelbauer In feiner Otflercation »om _©t. «9WM
Sahnen, aber fehr f*(e*t7 übernommen bat. ®er ^eilige Georgius ab«

SS% STÄ K©eiten ber Äircfien i«»««W^
Met wirb, ©er Sircbenthurn warb erft Anno , fi9. «* «*

©*ifet bebeeft. ©onfkn wirb K*
tenmablju fettig« Seit erbauet worben, unb folle foltfe« n @tan an öet

w

ben 0« gegen bem Uniserfitätö^auJ je.gen, wofelbft neben e.nem m ©em

gehauenen S>rad}en ober geflügelten Wwen folgenbe ©KttW •

*a e«m
föt in ber »rieten »irefoe» »ff bißr ^ofTfatt. & n elbe^«
3<llcr in ben Wercfwür&igfeiten »on Bübingen, baS er (oI« SBor eiwgenD«

fn&en f6nnen , obfdjon tf übrigen« wabrfcbeml.d) ift , ™.( bieÄTjf u 2
feltfe Siguren an ihren ©feinen haben, wielu^ÄÄ,»
U/ bagegen tt um ble 3e«, al« bie ©t.^9<£*^«*»* W

°Äofft
mer gebrnud)iich gewefen, fbld> Figuren in b.e ©(eine ju bauen. 5* W»
©locfe bafelbfl würbe ansage Egydu Anno «•*JfWP» '

»"°

66. Centner, bie grauenglocf aber

Anno im- ««Äülrilt« Wtamab»o|to unb 6ie ©»"9«l<f*<«H
im Wogthum infübrt« > gebrauche er tiarju AmbrofiumBlarer ,

**,

wieV na* bam&r 9Jeben«^rt bie tnefe nennen, Blau er, wc<

Den ao. Sept. We ÄeöangeflfdV Nrebigt ablest«,
.
unb **£

£ird)e abfd>affen wollte. & gieng aber fold)«S mcfc
.
»on fatt i,.

mbem nw»

allein ba« «ilbnuei be« £€rrn S&nfH unb M 9»^" ®W*J
fi* i r

™
•

Ort bringen tonnte, ba hingegen bie anbern «her flönhre ©lieber WS«™
eben (äffen, al« ihren angewiefenen Wae räumen woDtgt. 3«««»«
bie erftere «ilbnuffe in baü Cbor »erfeiste, wo bie B»#*JB^K
befinben; inbeme »on Eberbardo Barbato bem

on, auffer £et äog gberbarben bem Jüngern, ^^^SjSSSm
aUe £er oge »on SBÜrtenberg bi« au%J^Suhwigen ihre

ftd) erwÄh et baben. £ei war jwar Eberhardu;1 1.Ä'* fgK
ben: 5Beil aber foldje«! Cloßet Durd) fruer grofie f*ti> ge

Ultid) ben feidjnam nad>et Bübingen bringm, unbf*^««« m^awSi *SR*«
Sngleitbem würben @ra»?ubwig» julffiurtenberfli

unb feiner

tili) wie aud) ^erjog Ulrid)« ©cbwefter SlnnÄ ©ebe.ne wn
^.®"«X'Var.

Urad) babin gefubret unb beogefeftt, »eil Otefeei «lofler «an» eingefallen |»
|(
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Cap. xxv. fOctt »er ©fa&t Z&bm&tn. 2*

©oldfjemnad) war Bhrer ber ertfe ©>angehfdje Pfarrer in bifer £ird&e, bem
M. 3acob S3ocf / alä Der erfre£t>angefifd;e Diaconus jugeorbnet rourbe. 3hm
folgte D. Paulus Phrygio , ber Anno 1^43. |rarb, unb (Erbarb (Sdjnepffen
|um 9?a#>fetr batte, gu befiengeit ben 22. Julij r f48. ba* Interim publi-
cirf, unb ben 24. Aug. »über bic ertfe 0??cß bafelbtf gehalten tvtirbe. 9M>
i&m folgte Johannes Jfenmann »on £all Anno if fi. unb nad) bifem Anno
tfli. im Novembri D. £)iefricr) @cT;nepf , D. 3or)ann ©eorg ©i^tvarf

/

Theodoras Thummius unb anbere. £>en <JMa(j um bic £irc(>e gebrauchte
man ju einem ÄireMof, büj Anno 15-41. Die $e|l ju Bübingen t>erurfad)te,

einen ©arten aufferftalb ber ©fat>t barju ju gebraud>cn/ unb ben ßircbbof in

ber ®tabt eingeben ju faffen/ melden man aber erft Anno if8$. pftäfrerte,

unb, wo »orbin Anno 1497. ein lobten * ober £rufft*£äufHein errichtet rour*

nunmeftro ein #aufi jur ©djule für bie 9)?4gbiein bauete. Um n>eld;e

Seit/ ncfjmiicr) Anno i f 87. bie (gönnen* Uferen an ben 4. (Seiten be£ ©locfen*

$burnö/unb bie ^d^ag *©locfen f>crau$ gegen bie ©taDt gemad;t würben,
bannt man fie beflo befier in ber ©tabt boren möd;te.

§ 18.
Weben bifer «JJfarrGrefte, weldje Anno 1477. J« einem (grifft gemad)f %on Denen

toorben t>on ©rat> £berr)arben bem dftern, inbem er batf (grifft ju ©inbeffuv ribriaen tfc
aen nad>er Bübingen oerlegt bat/ waren noer) anbere CTfoftcr unb £ird)en ba* maiioen

m. Qton bem Sluguftiner dlofrer roirb in folgenbem g&MDung gegeben / jJjJJJ
,m*

inbem folebetf ju einer Sßofmung ber Studioforum Theologiae gemalt roor* SJ£
ern öa*

ben ; mitbin in fo fern jur Unti>erfrtcSf geböref. 2)a$ t>orne()m|te mar aber batf '

1
'

graneifeaner t diofter / tt>e(d?eö bep Seiten erbauet trorben. 5>er Convcnt
nennte jid) graneifeaner DctJ minbern OrbenU/ bie man 25arfu|fer nennt. An-
no 141 f. verfauffren biefe graneifeaner an @5raö (£berbarben $u SBürtcnberg gßom ^ran*
ein Viertel berÖSogtc» juÄilcbperg im 5£orf ob Bübingen im 9?ecfar*$baicifcaner.

Segen um 14. fl. ifeorautf abjunebmen itf/ baf bie Wogten batfjenige niebt akCtofkr.

it bebeuten Unm, roaä einige barauä machen motten/ nehm lieft eineüanbefc

berrlicbeObrigfeit, »eil bifejjrancifcaner berfelben nid;tfäbig gcroefen/ unb
foldje um 14* (!. nid)t »erfaufft bitten: fonberu baß bie Wogten jur 9?iberge*

riefetücben Obrigfeiten aueb geboret unb unter bifem Manien »erfdjiebene Q)<\U

tungen ber Jurisdiktion wrftanben roerben rennen, conf. Engelbrechr de Ju-
risd. fup. & inf. Seft. i. pag. 9. ^3et> »orgenommener Reformation würben
oife graneifeaner fortgefdjafft/ unb baä Slofler in eingürfllicb Collegium oer*

twmbelt/ baö nidjt »on ber Univerfirdt dependiert/ fonbern ftimn eignen

Ephorum »on 3lbe0 unb feine befonbere Profeflbres bat/ t>on tvelcbem aber

bernad) befonbere foü gebanbelt roerben. Scbaftianus Munfterus war Anno
if if . in bifem (£lo|ter, um feinen Mathemarifcfcen Smdüs, barinn er t>on bem

( X) ) berufene
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26 SQott itx ®tat>t Sfibittaeh. - fW.CD.

berühmten Stoefflero unterwiefen wurDe ; mit Dejto befierer ©efegenbeit obli'

gen $u fonneri/ wie bann #erjog (Tbrifropb etlicbmal flewünfcbt/ Da§ Die UnU
verfität folebeä ju einem Collegio bauen m6cf)te. Sernertf war Dafelbfl im

SßonberSt.33ruel oDer Prügel Die Sr.^Jacobö Capelle, ju welcher Anno 1393. 8rifc$toD>

3acobg.ea*bad)/ ein Bürger ju Bübingen/ unterfcbieDlicbe Sinfünfften avti ©utern oj

P<ae. Behren, unD 2ßeil Dem SDorff, ftipte. Anno i3f8. gab aueb JJfaff

CoriraD Der £etDen für fid)/ feinen Q5ruDer ©ebbart unD ^einrieb fein »paug

unter Dem #aag ju Bübingen nebfr einer Sßifen »or Dem £agtbor ju Difer Ca*

pelle. 3e^° w * rl> ^e *ur ©pital*£ircbe gebraust/ wo nacbbwo öie aufler

Dem Stipendio Theo!. ftudirenDe Theologiae confecranei (ict) im ^rcDtflen

afle SDtftcwod) üben, ©onften aber geborte fie ju Dem Tonnen *€loftet/ bi<

Claufe genannt, weldjeä 4Wog fciDwig Anno 1 f?6. feinem S5urg*Ö}ogt |u

Bübingen £ann§ ^ermann Ocbfenbacben fcr)enfte. 3ngleid)en waren Dafclbfi

Tonnen* Die ©ammlungä grauen ju Sr. Urfuta/ 2lugufliner*ßrDen$. SDifcr Tonnen
ciojier ober $ßobnung war / wo jefco Der ^laubeurer #of ijt, inDem fo wobl Daä Sloftor

©ajimlung^ebenbaufen/ aus aueb SMaubeuren feinen eignen <öof Dafclbjl r>atte. 6i<

Sn
waren juerft ftraneifei Örbentf: ©rat) £berbarD ju Sßürrcmberg aber oerort»

8
' nete/ Daß fie Den Sluguftiner OrDen Der Diegulierer angenommen/ unD frct> bo

fd)liefien laflfen. <£r erlaubte ibnen aueb wegen ibrer 2Jrmutb frdr> fclbften unD

anDern beuten ju arbeiten/ waä fie meinen/ Datf ibnen nufc fene. Anno U9f«

aber wurDen fie in Darf aufgerichtete ©otteäbaufKSt.^eter ju Owen gebracht
5
/

nebmlid) Die Priorin Sfiargretb 9)?ufcrin t>on Bübingen , Die Sub- Priorm £ll<

fabetb 3RefcbIerin t>on Uracb/ unD unter anDern auej) datbarina Sßirtenberge*

rin/ Catbarina Stöfflin t>on Bübingen/ unD 2lgnetf unD ^Itfabetb Q^eflncrin

»on (Stuttgart ©leicbwobl blieb nod) ibre Capelle unD fhfftete noeb Anno

ifis. ®l s
25aftian SßiDmar eine 0}?e6^frunD Dabin/ DafSfein (gobn #

<&en9?abmend folcfce fein i'ebenlang befifcen unD Dabe» (hiDieren folfe.

«Bort nanu £>ben if^ übrigens fdjon gejeiget worDen, Dag Die beeDe *})fa($grat>en ©et

bafften @e» unD Sßübelm Die (StaDt Bübingen Anno 1 34*- an ©rat) Ulricben ju fßm0
tauben, berg mit Qtorbebaltung Der £unDlcgin ju ^ebenbaufen unD beä 3agen* im

©46nbuc6 um 20000. ^fxmD; geller »erfaufft baben. vid. de Senckenberg

Sei. hift.öc Jur. Part 1 1. p. x 3 2. Anno 1 4 3 f baueten Die karger Dafelbf! ibr 9J«^ f

6auß, Daran aber erft Anno if n. Daö Ubwercf »erferfigt worDen. Anno

i4ff. baueten (te tr>re @tabttr)ore wieDerum, unD/ biemil Der 5lmmer*^^
offrerö ^rog worDen/ Da§ niebt aüein, weil er feinen Slutfgang gebabt/ Die (Jdwr

unD ©ittcr , fonDern aueb Die Käufer im $Sruel febr wDerbet worDen/ fo »ur<

Den fie febluffig, Den Oefterberg / Der fid) in Die ©taDf hinein binfer Der W<M'
Äircfte erftrete, fo,Daf Die @d;ul, welc&e Da^ernoc^ SchoJa Anacoüca»on Dem

£>e|tep
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Cap.xxv. SBott 6er Statt Sötern 27

Oefferberg oDer monte Anatolico genennet wirb/ unD Der Q5ebenbclufer £of
auf biefem 33erg ffunDe , tyntev Dem £u|lnauer Qrf>or unb ^ebenbäufer liof
Durcbjugraben, unb felbigen »ort ber ©fabt abjufcbneiDen, ba fie an bcm Sin*

fang beä Durcbfdjnittt eine Sftubfin, Die t>on ber Dabin geleiteten 2lmmer gerrie*

bcn wirb / gebauet baben ? Anno 1477. würbe bie Uni verfitaet Dafelbfr aufge-

näht/ bei? roelcbcr ©efegenbeit Die <§>taDt um ein mercffidtf mit Käufern unb
jnbcrm wrbefert rtwDen/ tote bann Anno 1489. aucfr Die fleinerne 35rücfe

über Den 9?ecrar, unb Anno ifos. ber tritt, obroobl nur l>6l$erne (Steeg/ »or

Dem£irfauer*$bör/ gebauet rourbe. £er$og SberbarD gab Dcrfelben Anno
ein eigen &ttöt*d\td)t , roelcbeä norb auf Pergament getrieben auf

Dtm fXat^^aug »erfahret roirb. 211$ Anno in 4. Die Untertanen im Diamß« sßo&foer.
tbal eine gefdfjrftc^e Slufrubr wiDer «Öerjog Ulrichen anfiengen/ unb üerfdjieDene baitcn ber

6täbt unb 2Iemtec ftcf> ju benfelben gefdjlagen fyatttn, bliebe biefe <&tcit*t Durd) <Stabt ßeo

angerccnbten gleig ibreä QSogtä, <£onraD S5rcuning$/ nid)t allein getreu/ fonbern
]J

cr

^
rmC11

balff aucft biefe unbänDige &ute jur Diube bringen/ fo, Da§ aucb ber nad) ©tute* |«22I
garD autfgcfcbriebene £anDfagt>on £erjog U(rid) nacb Bübingen »erlegt unD all*

1 v

Da Der befanDte ^ubingifefce Vertrag jroifc&en •pecrti unb Untertanen/ tvefd;en

Die jebedmalige #er$oge ju SDBurtenberg bei? Dem Antritt Der Regierung befiel
geil/ vid. SXeiebä' Fama parr. XVIII. pag. 649. errtc&tet rourDe. SOBefnvcgen

lu^elo^nurig folcfter $reue Der ©faDt ?.©tucf Q5efcbufc »erebret/ unD ibre

Wappen, Da fte Dörfer nur eine rorbe gabnen oDer ^fali* Seidjen in gelben

Selb gefufvret/ mit jroepen (Ereujroeit? flebenDcn Slermen/ Deren j'eDcr ein £irfeb*

born in Der £anD b&t, öermebret, aucb Die grenbeit gegeben tvuirDc/ Daf? WtiuribttfbdU
nun an Das £ofgerid)t atfe^ett ju Bübingen gebalten roerDen folle. S)a$ Pri- &en erhalte*

vilegium' lautet aber affo: 2ßir Ulrid) t>on ©Otten ©naDen £erjog ju SBur* nen 9>rtt>t(e*

tenberg unD^ecfb/ ©raöe 311 SföümpefgarDt 2C. bePennen unDtbun funD mit* 1*1**

Diefem 33rief/ ate in tmferm gürflentbumb an etlicben Orten \>ii unD mancher*

Ic^mpirungen/ Q)ffruer unD Ungeborfamä £anDIungen fid) begeben,

2ßir aber^u SüßiDcrffanD Derfelbigcn au* ^otturfft mancbcrle» @ad>en unb

$efd)n>erben Q3n$/ unferm EanDunD beuten einen SanDtag furgenommen unb
Nn in Unfer @taDt Bübingen Durcb ^5ej;|lanD $aoferlid;er WajtMt unfertf

flffcrgnebigtlcn Synn, aueb anDcrer »nfer 4Öerrn/ Scbn>agcr/ Obcim unb

Srcunbteri, dburftirffen^unD gur|rcn^@efanDten/ rrefflieben ^ottfd^ifften in

$et>fei?n t>i( unferer 9\dtb/ •Diener unD 33ern>anDtcn »onörawn, grenen unb

Sufterfcbafft mit unfern Praclaten unD gemeiner unfer SanDfcbafft unfern gär*

fienfbum* gebalten, aüDa Dann Unfer unD Unferä gürflcntbumö ^?anD unD ?eu<

Jen mit aüen qSerrcanDfen, ®eifllicben unD «U5eltlid)en , £ob, @br, 9?uj

«nb €rbaltung in Diel SDcg betraft unD ju letft ein Vertrag unD^anDtbabung
flema*t unD uffeeri*H(l worDen, su ©Ott boffent, Der tverD \W, Uufan ,

- ( ^ 2 ) <ixvtn

Digitized by Google



28 58on Ut ©tobt Sübtttfiett* 3w*

erben unb "»ftadjffjomen, au* gemainer unfer £anbfc(jaffit mit allen SSerwanN

ten fünfftigficb jue biel gutem unb fd)einbarlid>en Uffgang, aud) ju griDen unb

35efd)irmung aüer €rbarfeit Dienen. @o fieb nun in Unterbanblung folcbeö

£anbtag$, au* in 2lnnebmung unb <2)olläiebung be$ obgemelbten Vertrags

Unfer lieber getrewcr <£onrabt 35reuning, alä unfer sSogt, auco ^Suraermeifter,

©ericbt, Ovatb unt> ©emeinbe tmfer ©taM unt> 21m« Bübingen geborfarolicb

mit unbertbenigem gleig unD £r$atgung wie ficb frommen getrewen Untertba*

nen gebüret, wolgebalten baben unD Darju aueb, alä ficb in unfer &tatt unD

SJmpt <Scbornborjf ein fonber unerbort (Smp&rung tmb 93ngel)orfam wiDer

unö erbebt/ wie fiel) ba$ in ünferm unb in önfer Sanbfcbafft Ufifcbreiben erfinbet,

Die genante mifere lieben aetrewen Unbertbanen ju Bübingen uffunfer Srforbecn

Unä tr6fl(icb jugejogen jmb ber Meinung um* Riffen bie Ungeborfamen unD

Sßiberfpcnntgen ju firaffen unb jum ©eborfam $u bringen, umb fokb ®uttbat

tinb reblicb balten ber wifern *>on Bübingen an »nä alö 3rem reebten naturto

eben £errn in »nferm febweren SJnligen für anbern alfo ftattlid) erjaigt, b^ben

wir su gnebiger (Srfanntnutf unb funjftigen ©ebeiebtnuä 3bnen il>r Wappen

begnabet unb begabt; alfo Daä fürterbin ob ibrem alten Söappen M Sabnenä

in gelbem Selbt j»een $rm übereinanber gefebreneft unb in jeber £anb ein

»&irfcbborn gefafjtfcim foll, wie bann foldjetf in bcmgdbnlin. fo wirken in

ibrem £eimjieben gegeben baben, aigentlieb gefeben wirb, befl[elben fie unb \ty

re ^aebfommen mit 35efiglung unb in anberweg, wie ftcb geburt, alö für ber

<5tat>t re*t ef>rf>afftig SÖappen gebrauchen , tragen , fubren unb uffic&laaen

mögen, babeo 3re ^aebfommen unb menniglicb ein Ermahnung nebmen fok

len in 3rer SSorSltter gufjtfapfen ju tretten unb fiel) gleicfjerweitf reblicb W*
ten, Damit ©ie Daä angeregt tob unb erlangte feegnabigung bebalten unD mt

verlieren. Unb t>amit aueb bie Unfern »on Bübingen umb ir obgemelbte unber*

Wenige £anblung unb £>arflrecfung il>re$ fieibö unb ®ut6 aueb etwa* €rfl&

$ung !ünfftig(icb empfaben, fo ifl unfa ©emütf) , flöill unb Meinung, unD

Derfcbaffen für unä, unfer £rben unb tRocbfommen, Datf fürter in alweg Unfer

#ofgericbt ju Bübingen fein unb bleiben unb nit üon bannen t)erenbert werben

folle, etf were bann <Sacb, ba$ fid) funfftiglid) etwaö fonberä t>erurfacben, Du

Unä ober Unfere £rben Unfer ©elegcnbeit nacb iu fold)er Söerenberung bewegen

m&cbte. SDarju fo baten wir f?e mit 3. ©drangen begabt unb furfcf>cn / tf*

berfelben ju unfer unb t'brer ^otturfft funfftiglicben mögen gebraud;en, ju Dem

allen, fo w5Uen wir ni#t$ beftminber in anberweg ber gemeltten t>on$ubin<

gen <5m unb Slmpttf, aUt Unfer lieben getrewen frommen UnDert&anen 9"a
/

biger $m fei;n unb ibr bewifne ©uftbat jue ©naben unb ©utem nit ww
fen, ba^aüe* l^aben fie öon unö in unbertbeniger ä)ancfbarfait angenommen

,
«nb fid; erbotten furobtn, »ie'b^ero, ifcM unbm iu un^ a^?M!tt
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turturlic&en £errn trewffch jufeöen rmb Um* mt ju berlaffen. Starumb unfer

föcmüer, SCGtll unb ©efaßen i|r, fo ferr (?e unb t&re 9?acbfRommen in foleber

©cfjorfamc bleiben unt> beftenDt^ wrbarren, Da* bann &nfere€rben Der obge*

baffen ®uttf>aten aud> ingebenefh unb 3re gnebige Herren fepen. flflit Ur*
tyunb bifi Q5ri<fö, Der mit »nferm anbangenben 3nfigel uerfigelt unb geben ift

|u ©ruottgarten uff greptag nach Unfer lieben grauen $ag, als man jalt »on
C#ri(h' unfer* £i£rrn ©eburt gunffjehenbunbert unb merjehen.

Ulricf) »perjog ju SSBürtenberj.

£)iemeil nun t)ie <3tat>t Bübingen bureb Qfcranlaflfen borejebaebfen donrab
Breunings ju foleber SSegnabigung gefommen , baben (ich ©ericht unb @e*
nwinb auch gegen ihm banfbarfid) ju erjeigen üerfprod;en, ibm ju Sbren auf
ihren Soften einen 3ahr*$ag in ibrer Pfarrkirche $u berorbnen, unb einem

feiner ^caebrommen, wann er inSIrmuth gerietbe, au$ ihrem ©pital Die Un^
terbaltung \u beschaffen. $ßie bann fo wobl ber #er$og, ^ awy &fe ©tabt
9Wn Difcm 25räuning (ich mit mehrern ©naben unb ©utthaten banfbar bejeu*

0tt. vid. CruH Part. 3. Hb. 10. c. 4.

W nun £erjog Ulrid) ju SOBürrenberg nach bielerle» SBiberwärfigfeitcn we*ea)»a6i#

ßm feiner ©emablin unb beren bon Hutten, enblich »on bem (Bcbwäbifcbcn fa)er $unb
$unb wegen ©nnehmung ber <5tabt Reutlingen bon £anb unb beuten bertrie* nimmt X»
ben unb baö ^)ersogthum eingenommen würbe, belagerten fie aud; bie ©rabtomgen ew.

Bübingen, welche nad; einiger Gegenwehr (ich enblich unter ber ^ebingung
on ben ©ebwetbifeben 35unb ergab , ba§ folche nebft ber ©taDt unb 2lmt

puffen bem jungen ^rinjen unb feiner ^rinjefltn ©chwefler Anna verblei*

ben folte. igi ift aber ber Accord nicht gehalten worben, fonbern ed haben

toe$unbö*s>}erwanbte m ^erjogthum ohne einjige Sluönahm an tapfer
Carolum V. Anno irn. fduffid) übergeben, ba famtliche ©raDt unb 2lem*

Uxtot @elb barju bepfleuren, unb bie (Stabt Bübingen allein i87f.fi- be$ab*

Jen muffen. £erjog Ulrich fam jwar ben 19. Aug. ifij. wieber fot bie

paot, forberte fie auf, unb fchlug ba*?ager beo Sufmau. SBeil aber nach

Wer 2lufforberung auch bie 2lmta gierten ftch ihnt unterwerffen folltcn, mit
Denen man erft hanblen mußte, mithin M) bie @ad>< ju lange »erweilete, fo

mufte ber ^erjog, nad;bem (ich bie ©*»eijcr , auf bie er (ich »erlafien hafte

,

tieften, auf Annäherung ber ^unbö^ölfer unt>errid;ter fingen wicoer
Quö bem £anb abgehen. Anno i f 13. machten fte ben St. ©eorgen * Bronnen
!>on (Stein, ba er borher nur fehlest angerichtet wäre, mit »ier 9v6f>ren, unb
w folgenben 3ahr ben Bronnen beobem ©pital, wo »orhin gar feinQfron*
n«n geftanben. 2)a§ fie auch über ihrer aewobnten £atho!ifd)en Religion fehc

wm.WKfm, befugten fie hamit, m feinen armen ^riefler/ wnSto*
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binden gebürtig, au$ DerUrfac&e mit Dem Strang Anno t f i^ Ijmrtcfjfeten >

weil er ftd) üerfauratljet unD Die ßinDer in teuefefter ©prac^ getauffet bat. 211$

aber £erjog (Ebriflopb Anno in*, ftd) auf Den 3taliänifcf)en Öranjen t>om

5&u>fcrlid>en *g)of entfernet (>attc unD ibm %icbridbt gegeben wurDe , was etf

mit feinem £erm Gatter für eine 35efd)affenbcit bfafe, unD rote Der ©c&wdbu
fdje 35unD mit ibm in <£ntfe(jung unD 3)erauflferung t»cö gurftentbumä umgei

gangen/ forderte er mit <35enebmbaltung »Öerjog Ufric&ö an Den (SdMbifcben
*öunD, Dag man ibm, wo nidjt Daä ganje 4>erjogtbum / Dorf) Die <5d)l6flec

unD ©raDte Bübingen unD Neuffen wieDer einräumen follte. 503eü aber

gerDinanD f)ierju feinen £uft bafte/ fo fcfjifte (Ebnffopb ton 3o.Jul.

in?» nodjein anDereä @d)reiben an Den ©djwäbifcben 35unD, weldjeö bei}

#ortleDern/ in Den Urfad)en Deö "Seutfdjen ßriegö Parr. 1. pag. 6s6. ju (efen/

worDurd) jwar $onig gerDinanD bewogen wurDe einen 93ergltc() anjubief^"'

Der aber / weil #er$og 2b#opb &i« ibm angebottene anDerwertige £errfcw
ten nid>t annehmen fonnte , fonDern auf Der Reftirution Diefer beeDen ©ebtöf*

fer unD Remter bebarrte, ni*t jum ©tanD fam, jumablen balD Darauff£cr*

jog U(rid) ba* SanD felbften unD mitbin au* Die ©taDt Bübingen einnabme.

Söann nac&Dcm £erjog Ulricf) Anno ^54. Durcf) 35et>tfanD 2anDgrat> $&töpp<

fen Deö ©rogmütbigen naefc crbaltenem (Sieg bep £auffen über ftonigä Ferdi-

•Oerjog m> nandi QMfer fein £er$ogtbum wieDer eroberte / fdblug er abermdbl bep

EyffiSS nau fcm 2a9cr' unö foröerte Die^taDt auf. #ann{T£rbarD »on üw war

unD%T öber^oflt unD Commendant Dafelbft/ welcher bef5rd)tcte / eö- moebfen M
flung n»ic,

em'0cc Dcfenfion Deflen um Bübingen babenDe©üter fold&etf entgelten möfett/

bei- ein. unD war willig <S#log unD (StaDt ju übergeben , wann nur feiner unD ferne*

£aab unD ©uttf öerfebonet würDe. <Sold>emnad> feftiften jle t>om ©eridjt

3>crg?n $if;bmacber unD Sßaltber Oveid)en, *om Dvatb £$ed>iel <gecbeln ; unD

t>on Der Q)em:inD 583ilbelm tilgen mit Dem #er$og ju traftiren/ »clcbff

and) Die üorgefcf)lagene Accoid$*Pun£ten eingieng/ unD fofgenDen $ag$

©taDt bulDigen lieg/ fo> Dag Der von Ow Den 19. Maj. mit"©acf ünD^cf
abjoge unD Dem $er$og auc^ Daö @d)log einraumete. Anno 1 <4o. war eine

groffe 33nmfl aüi)ier/ Da in wenig (StunDen Die glamme 72. »pdufer wbref.
8t i|! aud) »orbin fc&on geDad)t worDcn ; Dag Anno if47. im Januario Die

©ie @pa» @taDt Bübingen t)on Den Spaniern eingenommen worDen, ju welebem€n^
niernehmenam ^euen^abrö^ag ein £anferli#er Trompeter Die ©taDt aufforDerfe,
oie ©taw t>ie aud) nebft Der Univerfität einige Deputierte nacb Groningen ju Dem $w

jog^on Alba aborDnete, um Die ÖtaDt ibm ju ubergeben 1 inDem Der

^öogtlllrid) Oc^ettingainD €>ber^Q}ogt feigmunD ^erter,Da^ <gtf>log

überleben wollten. Äemnadb nabm Der ^apferlicbe Commiflarius Job. An-

geio deFerrarüs Die »J)ulDigung jwar m, mußte aber jelbige nacHrfw'
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Cap.XXV. SÖCtl btt Univcrfität Jtt SAMttgeit.: 31

jiera Sferglicr) gu #e»lbronn ben 13. Jan. bem.&erjog, ber ton ^o^enfn>tel

n>ieber jurucf fam, um#ulbigung »on feinem £anb einjunebmen, n>tcber über*

geben. Anno if66. unl> if7'i. warb t>te (grabt mit Der 9)eft fcart beimae* <pfp «
ue

fuebt, inbem in wenig #?onatfren bep ioco. 90?enfc(Kn fcinflarben, woben |ie& eroffen

ereignete / Daf5 einer, Den man für roD gehalten/ aucf> unter Den lobten begra* GfoUn.
ben unD ein anderer wal>r()afftig $obter auf ihn gelegt worden. Sßeil ficf> nun
erftcrer auä Der Un macht crboletc, machte er ein groffeä Gepolter/ um ftcf> ber?

ausjubelffen. Cbwobl aber t>ie Sobtengräber fcfcfeeö treten/ wollten fie aui

ängft Difem mit ben lobten ringenben 9^enfd)cn nicr)t frelffen, biö er enblicfr

wn Der Arbeit mübe erliegen unt> tferben mußte. Anno 16 10. melbcte f?dr> bt*

je* Unfreil noc(> pdrfcr , inbem niebt allein bep 2000. Slftenfcben baburef) f)inge*

raffet würben, fonbernaueb bie *)3eft bis in ba$3af)r 161 1. wahrte. !$m
so.jifyrtgen £rieg fcatte bie &ttöt eftterS bie Fatalität, belagert unb erobert ju

»erben, wie bann fonberlid) Anno 1636. bie S5ai;ern felbige einnahmen/ HwgÄgjj
aüeti ©efebüfc unb Munition fortführten / bagegen )ie bie 3>efuiten mit fid) m x> %<»
brachten , welche (t* im ©tifft meifler machten unb eä bitf nad) bem 2Beftpb& fang.
lifd)en grieben im $3e(ifc befreiten, fo/ baß man fie mit groffer $)?übe aufc

fa)affen mußte, inbem bie gran^ofen, weld;e bie @taDt unb ©ebloß Anno
1647. bebten/ ibnen ben SZßeecj nid)t weifen wollten* ba fi'c bod> alä (gebroe*

bifa)e AUiirte fold)eä ui t(wn fcbulbig waren. Anno 1688. nabmen bie gram
iofen wieber $3efuj t>on &at>t unb <E5d;loß, festen bie Univeriitat um 12000.(1.

unb bie ©tabt um 10000. fl. in Comribution , ruinirten baä 3el,0'£flu£
bem (gebloß, nahmen bie metalline ©tücf unb Munition mit, unb fttyrtert

felbe nacb greubcnftatt,unb fprengten ein grofftf ©tücfam Dionbcl be$ (gdjlofie*,

foidjcn aber balb wieber, naebbem fie t>on einem (ge&wdbifer)en (Eraöß*Suecurs

^aebriebt befommen, unb bic Mauren ber ®fat>t bep 100. ^er)ul> (ans gegen

Dem Öeflerberg gefprengt r>atten. £>ie alte grenbetten ber OtaDt Bübingen
ßnD iu fnben in bcfi £rn. bon (Eenfenb. Selccl. hiftor. & Jur. part. 11. p.237.

gritfe 3ierbe aber btefer &at>t tfr bie Univeifitaer, welche »on ir)rem ©on fcr u-

Stifter Alma fcberhardina genennet wirb,unb /eberjeit bureb ibre gele&rte &u# »'««fo«*

teH berühmt gcmad)t bat. 2>er (gtiffrer war @ra» €berf>arb ber Weitere, f*
ütm$

fonflen Batbatus atnannt, wefeben tapfer Maximiiianus I. fo boeb gehalten
8

»«flcti feiner 5tlugbeit/baß er auf feinem ©rab fic^ berlauren laffen: £ier liege

<in gürjt, welebcm er feinen im 9tf mifeten Svcicb ju »ergleicben wüßte. &f)at*
t« auef> biefe Univerfitaet ton gett ju Seiten fcfcf>e öffentliche £ebrer, welche man
wit Ovecbt Praeeptores totius Germania nennen f$nnen. SBie bann unter
b«l Sleltern befcnbereJ ber Johannes Reuchlinus ober Capnio, Nauclerus ,

Suhardus, Phrigio cxc. fio) berühmt gemac&t ftaben. ^i*t weniger ijl meref.

WUP
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würbig/ Wad Hofpinianus de orig. & progrefT. conrrov. Säcram. pag. 44t.

fdjreibet, bafi Paulus Scriptoris ober ©Treiber fdjon um ba$ 3abr 148°- &<*

er ui'Sübtngen ben Scotum erftärete/ber rransfubfkntiation wiberfprod)en, unb

9Cleb«t/ omnem interpretationem fidei articulis & verbo Dei analogam

cfle deberc & würbe aber bife Univerfitaet errietet Anno 1 477- mit trans*

ferierung be$ ©tiffa ju ©inbelfingen gen Bübingen, welchem tue Raufet »ort

Der ©eorgen*£irdöe b\$ weit binauf in bie^ünjgaffeju bauen überlafien, unb

bifeju Der Unverfitaet gejogen würben. Anno 1479. erbauete ©rat) £berf)art)

«ßonber fabaä Contubcrnium, oDer Die fo genannte 33urfcb, unb flifftete einige befalle

genannten ba^in/ in wclcbem noeb öiele Studiofi aufgenommen werben »on allen facultae-

sutfe ober ten , m a f>ec ein icioentliebetf ftoftgelb geben. €* würbe Anno 1482. erff »eOg
contuber-

au^fluee; unt) bat feinen eigenen Reaorem au* ber Pbilofophifcben freute,

bei) roeld)em alle, bie auf ber Univerfitaet fhibieren wollen/ öorjeiten depom-

ren mußten, unb baber ber Grefte Studiofus im Conrubemio ber Depofitor

Univerfitatis noeb WÜrcfiid) if!. Söiewobl bife pedantifebe ceremonic fa)0tt

Sßon ben ü% tiefe 3abre in Abgang gefommen. 3ebe Facultaet bat ju Bübingen if>r eigen

brisen 0>x>< Auditorium, bie Theologiftfje batte folebe* Dorsten in bem Sf)or ber St. &u

nSiSfiS crgen * ffir«c. SBeit aber naebgebenb* bie £er$oge eon SBürtenberg W
Umverütat. ^ pd) tffäfa m ^ mt>mt Audito-

ÄJSE rium umfeben. 2öe£wegen bem ^ugufuner Softer Anno 1450. ju feinem

aoeiq^ntn*
öama^$ vorgenommenen 35au 400- fl- mit ber 25ebingung t>on Der Umverii-

taet »orgefeboffen würbe, bafj bife Facultaet ibre Le&iones in biefem Glofter

fcalten b&rffen/ worju (ie fieb gegen borgen im (Ereujgang ben bem fffß
$bor über bem neuen Mer ein Simmer auderfeben. 3efco aber balcen fie <im

Pommer ibre Lefliones unter bem Domo Sapientiae in Aula Nova, twrag

Dorous Sapientiae, ba$ Univerfitaet* ##auf?, aud) genennt wirb, weil MgJ
alle adus folemnes unb bie Senate gebalten werben. £)ifeä £au§ wrwennte

Anno 1 f 34. mit bee? berubmten Stoeffleri Bibliothec unb Mathematiken In-

ftrumenten , unb würbe erft Anno 1 f47. wiberum »ermog ber in ©tem 9^

bauenen 5iuffd>rifft aufgebauet. €ä if* unter bemfelben auef) bat* Auditorium

Medicum unb bie Bibliothec. Unweit bifem i(l batf Auditorium Philojopnj-

cura aeftivum unb hibernum unb neben biefen unter bem fogenannren Facui-

taet-#aufi ba$ Auditorium Juridicum, wofelbft Anno 1 f6o. ber bcrubinteta«

rolus Molinaeus bie erfte Orationcm IvonUnam abgeleget. @on(?eji i|f nöw

|u merefen, ba§ bie 33ucbbrucferei> aud> aUbier balb eingebet worDetvrj*

bem febon Anno 1488 ein 33ucbbrucfer M. 3obann Ottmar feine

cferei?bieber,gebracbtunb mit betf berubmten Gabriel ^uelö expofinoneMui«

ben Anfang gemadjt. Anno iffo. fam Ulricb ^orbarb, unb Anno iff
a - ü

JJ

befanbte ©eorg ©ruppenba* babin. 8uf ber Uniyerfitait i(l ni*t fo »<gg
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leben , alt Diele ftcf> einbilben, fonbern man fem gewt§ fo woblfetf/ afd auf eint*

geranbern leben, ja in feiner 2lrf, weil man De* Sage* iwepmabl ju efen bu
immt, mit einem guten ©lafaöein, noefc woblfeiler, warnt man anbetf fei*

nem Beutel md)t »on fclbffcn wef>e t&un will, roelc&tf überall aef4)rf)en fan,
»ie bann Diejenige/ wel#e ibre <5ofcne ju Bübingen/ unt) bernaef; auf ander» -

Univcffitaeten fhibieren (äffen , bezeugen werben, bag (k bafelbflen mehrere Uns
fejten al$ ju Bübingen gehabt baben.

§. 22.
©n anfefmltcber $b«l bifer Univerfirär ifl batf fo genannte Stipendium 03<m ban

Theologicum, worinn Die Stodiofi unb confecranci Tbeologiae auf £em 9lufwpinci>

fc&affm'a>e Soften unterhatten werben, unb gewi§ eine Der föönfteu anfallen €,öi|fr-

Kl $eutfh)lanb ifl. S)er$8au, barmn biefe Stipendiaten ftnO/ roor »orieiteu

em ^gufhncr*£lofter , €in|ibler* Orben* f wie boraebae&t worben. (Eö

febeint , Dafi ft<& biefer Orben t>on fe&r alten 3eiten $er bafelbft befitnben.

Sann alö fte Anno 1264. ibr <£lof?er am Sftecfar bauen wollten, gab ü>nea
fceaen if>rer 2lrmutb ^ij^off £artmaun oon Stogfourg einen fo genannte»

Bettelbrief, barinn etf ^etßi/ bafi bife Ereroitae Fratres de novo opere
fumtuofo ibr (Elofler bauen wollten. 1 Anno 1464. fangen f?e Wieberum an
il): (Tiofler ju bauen/ womit fte aber ötele 3taf>« jubrad;ten, tbeilö, weil fie

eben feine fonberlid)e (EinFünfften batten, tbeiltf bie Clerici überbaiwt eben ntd;t

tu fefir mit ibren ©ebäuben eokn, inbem fie no<b Anno 1492. mit bem Q3au
befetffinget gewefen unb f?c& in groffe ©ebutben geffccfct baben, fo, Dag
Dura) folgen 35au eg faf! ganj in Stb^artg gefommen unb wenige #?öncbeit

barinn geblieben. 5Daö 3abr fo(d>er Erbauung (rebef nod> im (Ereujgang ein*

gehauen: Anno MCCCCLXIV. Monalierium hoc extrui tnchoaram eft.

Sie Priores beffelben bon Anno 141 o. an, waren 1. Wiclwt grommann/
welc&et wn $en$ Surften bie >35abftuben mit £aug, #of, 93ab befiel unb
onberm, wa* 28dD unb *flagel bebt, wie bie jwifeben Der ©fabt Diingmau*
ren unb bem Sfccfar an ben Slugujriner^sajeingarten gelegen, an bau elotfer

«faufft. 2. Slnbreat* oon Zugingen Anno 1436. fconfearb gering oo» «>

ömünb Anno 1461. 40Ulrieuo
,

^fSulin oon ©munb Anno 1477. unter

liebem Anno 1483. baö Clofler oon @rao€berl)arbett bem (lltern reformiert .

Horben, f.) «OJartinuO Sttcrfer Anno 148^. 6.) 3obanne6
,

@taupi$ Anno
M99. unb 7.) 93ernbarb©ebbarb Anno i m. Säkü et? nun £eriog-Ulrü
d)en beo Der Reformation an «Pfarrern fehlte ba* ganje ^>eru>gtbum bamifCßon beut

fcerfefxn ju fonnen, f> machte er be^ allen (öttot unb Stemtern bureb ein güc^ JJl
€o
i
0

.

81"

lieb Sluufcbreiben befannt , ba§ biefelbe fötlid) etliche Stipendiaten auf ber^Va"

Univerfir^t m Bübingen erbalten m6dbten, worju er felbf?en Denen ©tclbt uitb
T

Slemtent berfc^iebem €infünffteu wn ben ©pitdlern/ ^eiligen «nb anbern
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34 SGott btX Univcrfndt Jtt SÜWltatffc 3fl>.

bergteKbeit püs corporibus wrfcbaffte/ unb befaljl foo(etc& / au* jcbem@tabt
unb &mt einen geteerten Knaben / fo • im (hiDieren fleißig forrfabre/ unb eigene

SSermogenä niebt fe»?e/ $ur Sandlet? gen ©tufrgarbt $u pi-se/fentiewit/ unb ity

rer unb Der ©fern SSefcbaffenbeit ju berid>ten. <Sofd;emna# würben Anno

<5r|tc Sti- if 37- nadtfotgenbe 3unge &ute/ ate bic erfte Stipendiaten, nacb Bübingen
pendiatcii »erfebieft, wie icb fold>e ttt einer SScrjctcbnu^, fo Die Vifitationes be$ Stipen-

MelW* dii cmgcfc&icfi, gefimben f>abe: i. ) 3obann ©rabitigaben üon (Stuttgart

angenommen/ Den 16. Maj. i f 37. promoviert in Magiftrum Den 2. Jan.

1^41. 2.) 3*>bann SBacfer mm ©tuttgarbt ben 16. Marr. 1 n7- angenom*

nun. £r ifl md)t lang geblieben , fonbern Provifor ju @tuttgarbt unb tyx*

nacb @djurmeifrer ju Calw worben. ©igmunb ©ailing t>on ©tuttgarDt

angenommen ben 16. Marr. promviert in Magiftrum Anno if4i. &pri-

mum obtmet tocum. 4. ) 3obann Wirnberger »on ©c&ornborff/ angettoow

men ben 6. Apr., wirb Magifter ben 2. Jan. 15-42. f.) 3acob »on

©utj/ reeipiert bert % April. 3(1 im Examinc gan$ ungefd)icft befunöen

worben f trinft ftcb »od 923einev will ein 35u(er fepn/ ifi Baccalaureus.

3<>bann Bürger m>n Urocb/ reeeptus ben 1, Julij, i(l gelehrt, \)alt\\t

faft wobf/ unb wirb Anno if43. ju einem Diacono gen puffen wrorbnet.

7.) Laurentius (gcburlin »on dantfatt, valde doclus. 8.) »ernbarb©**
ber/ Q)ogr$ oon Waiblingen (Sobtt/ reeeptus ben 1. Julij, cui bonumin-

Senium, mali mores, ©ab baä Stipendium a.uf. 9.) %ac$b (Epp ÖOttw
geeint/ angenommen ben 13. Julij, bat ba$ Teftimonium : Bonaftudia»

boni mores, jo.) hiebet £anicf »on £trcbbeim/ reeipiert ben n- J°W»

bat ein ßut Teftimonium. 11.) <33ifutf 03?eÖ , be£ Praedicanren öon Äongc«

<So5n r ift Durchgegangen. 12.) ©eorg Siebter »on Sehlingen/ reeipiert

ben 10. Aug. doctus juvenis, bona? indolis. 15.) @eba|ftan &eb »ön

Owen, reeeptus bett 10. Aug. ift fromm unb fleißig. 14.) eafrar SM>/

9??arr Silben @of)n/ ftudiert fleißig / ift ßaeealaurius. ©0 folgen einemW
Sßerfe nacb/ baß noeb Kfco nach 200. 3abren Die gute getobt »erben/ unb Die

CBortDeneb« Reberficbe feefellen ©ebimpff unb ©pott baben. . S)ifcn Stipendianis nujj

Mtiwt würbe ein Sluffeber gegeben/ tveteben man Magiftrum Domus hieffc/ w®w
Wl«» qjurf einräumte/ audb baö gffen »erorbnete, baß (ie babep belieben fomw?.

Anno if4t. berichtete «Paulus Conjlantinuö ^bn;gio / baß würffieb 4** ~£
pendiaren ba feoert/ unb barunter btep ^öerbeuratbeteA bie aber auffer d<c

5Burß wobueten. S33ei( nun ber <JMafc ju eng in bifem £au$ f unb

ba$ Slugufliner* Cfofler fa|t teer (hmbe/ (6 fd)tug er ju einem Stipendjaft»'

#auf? bifeö ^foffer öor/ unb würbe eine Vifiration beö Sripendü angeoronyj

nemltcb ber ^ammer^Dvatb Martin lüftet unb Secretarius PelagiusÄru«

W ®eit<n ber£«rrfcf)«fft, wn ©ei'ten ber Uaiverütät aber D. PBry^odi
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Op.XXV. «Ott fcr Vnivcrütit ju Xibwtn. &
The^ogus, D.Mmtcj ©rernp ate jCrus, D. Bichel SKucfer cifö Medicus,

JL^r^^JÄ' De^nus Faculmris, wefc&e über bie »orige D. 3acob
Wcfen, M. 3ohann geringer unb M. 3o(>ann ©arben gu weitem Präs
cepronbus tworbneten. M. £ieronpmum ®err)arb unb M. 3acob Traunen,
g blieb aber Die <5ac&e uerhgen bi$ aufM 3ahr i f 47. £a £crjog Ulrich
Denen Superarrendenten be$ Sripendii

, ncbmlid) ©igmunb Werfern t>on£erfr
neef, überlegt, €rf>arb <gct)nepffen Thcol. I)o& unb M. 3or)ann£mV
pranD aufgab, Daß jTc M 9uaufhner>£fofitr bauen, unb ju einem Sripendio
einrichten foüten, fo «U* #Wfet*n> bag fieAnnoi f48. bafclbft eingesogen,
bie breii

1

übrigejjunuftoter. #?6nc&en in ben ©pifa! gethan , unb au# Die&n*
runflu

j tokhen alofterä Dahin wrorbnet würben. Anno if60. aber baute £cr*m Chnftepb für bie $?ömpefgarbter einen befonbern $au, wclcber auefc beg*mm öer ^eue*Bau genennet wirb, tnbeme ©rat) ©eorg ju SBürtenberg, ein
trüber ^etjog UlncH Anno ifff. in feinem aufgerichteten Teftamem för
io. Srudiotosau* ber @rat>fd;afft Sftompefgarb unb benen £crrftf;afften £ar*
bürg unb Dvcvt)enn?ei;ber, ju ihrer Unterhaltung in ber Stipendiaten *Burfe,
»ie pamahl ba* jefco fo genannte Theo!ogifcf)e Stipendium bieffe, 10000. fl.^piW t>erm«$fc, 2ln biefem Softer nun flehet ber merfwurbige <8erg:
Uauürum hoc cum patna ftatque caditque fua. Sßelc&e* wahr gu fenn be«

KP5? 1 6t6'
,
Dic Erfahrung geteert, £)ann gleichwie im ganjen £anbw eienb fafl unau$fpred)licr) war: 2llfo empfanb fold>en SuftanbM Sripen- fcefonberejum nur alljufclji', inbem nirgenbäher bie Stipendiaten Oelber unb anbere 0ta*ri*ten

cmfunfften eingeben woHten , unb ungeacr)t nur ein einiger $if$ gefpeigt wor< üon Wfm
Den, unb bie Stipendiaten felbjl t>on Vacanz ju Vacanzen ^<n(?eur mitbringen

Sl,P€ndl*
wugen

, bennoch tß barauff fhrnbe , bag man batf Stipendium befd)lteflen
Wte, worwiber aber baä Seitliche Confiftorium unb Ephori Stipendii ba*
wfierfte anwenbeten, bi<* enblicb £erjog (Sberharb Anno 1638. wieberum in

fflnferjogtf)umreftiruiert unb Anno i&tf. betrieben ju fünfter unb Dg*
»abrurf gefcfeloftn würbe.

©Hfl aber biefe* Stipendium
7
eine folc&c £Sb(iche Smjlaft »on benen 4krjö#$wi ber

jfnju Ortenberg, bag ich um fo weniger bep bifer Beitreibung (Ii II flehen «efttaffe«*

an, ate fo wohl ber Anriquarius ber ^cfar^ofel 11 etr&bmc, alö auri)^ "n
^f

Jfl«söafler*Lexicon unter ber Rubric: Bübingen, genugfam ju t>er(teben ge<Xn
wn, bag man. au.ficrMb ^anbe^ feinen regten Begriff bauon (?abe. oat

1

wer bannt folgenbe Bcfer)affcnf)eit; €tf werben nefjmlicr) alle 3ar>r i>on /eben}

gtaM unb 2lmt bie junge £eute, welcr)e Theologiam ftudieren foücri, Jiaeft

vstuttgarb in baö Examen berufen, unb, wann fie ihre Proieaus in ftudüs
& monbus einige 3abre gezeigt, auö ben aiteflen zo. big 30, ber gefd;icfte(?en

(Ca) in
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36 ahm »er univerfitat in smtm zw cfc

in bie ntebere £fofter'@d[Htlen, nebmlicfc entwebcr nact) ©enfenborff ober

33laubeuren aufgenommen, unb nacr) einem jweojäbrigen curriculo imdio-

rum we^fetewetf Die »on Söenfenborff nar&er sJJtaulbronn/ unb bie t>on 231au<

beuten nad) SSebenbaufen promoviert. 3n bifen nibern (Elotfern werben Die

junge £eute t>on Q5niDi(j(tec 4?«rfc^afft gefleibet unb gefeeifet/ »on tf>ren Pnc-

ceproribus aber in Philologicis unbPhilofophicis folide unterrichtet. SCann

fie nun aud) l>ier wieberum pe» 3af)t jugebrad)t / fo wirb ein 3<*vr um baä

«nbere entweber »on 33ebeul)aufen ober &on SWaulbronn eine fold)e Claffis, wie

au* au* Bern Gymnafio ju ©tutfgarb einige nad)er Bübingen in batf Sti-

pendium promoviert/ wefjwegen man auc& eine folcfce Claflem eine Promo-
tion ju nennen pflegt £)iefe muffen nun wieber jwei; 3af>r in philofophicit

fleh umfefyen, Da fie bann nad) abgelegten Spcciminibus unbDifputarionibus,

die meriris magifterialibus, Examina aufleben / lodert unb jum gradu Ma-

gifterii jugelajfen werben/ bie folgend bie Theologifcjje Facultat antreffen/

unb nael) fterlaujf einiger 3al>rc »on bem gürflltcr)en Confiftorio examiniert

unb jum $(>eil auf Vicariaten »erfc&icft werben, um (irr) in minifterialibus

üben $u fSnnen. 2)ie ertfere unb gefc&icftefle »on jeber Promotion werten

nati) unb nact) ju Repetenten gemacht, welche gteiebfam Unter *5luffe^c Drt

Stipendü fjnb/ Die auet) bie Le&iones mit Denen Stipendiaren repetieren/ unt>

infonberl>eit in Theologicis in ©egenwart bet Superattendenten ibre Exami-

na galten/ wotburefc bann beebe Sbeile geübet werben. £>ie öber«2luflef)et

pbet Superattendenten aber (inb ber Cancellarius Univerfitatis, pepPro-
fefforesTheologiae, bie beebe ir>rc 2ßof>nuna am (Softer haben, unb ber Ma-

gifter Domus, weld)er au* ber Philofophifd)en Facukat genommen tvirö

unb bie Special - In fpe£tion über bifetf Stipendium , mithin gleid)fam Die e#
re Inftanz bat. S>ifer Stipendiaten (inb bei> 300., mancijmaW weniger,

inancr)maf)l mefrr, naebbem öiele ober wenige ©eifftic&e im £anb (Serben, p
-fcocbfmb nie aüejugegen, weil t>te(e ju Informatoribus domefticis oDerVi-

carüs gebraucht werben, S)enen gegenwartigen gibt bie@n(Sbigfle^errf*afft

Dte^oft unb mug fie mit Sientfen öerforgen. Dagegen aber fmb fie aua)obJi-

gat unb barff feiner obne (Srlaubnuö frembe SDtenffe annehmen. S5ep welken

Slnflalten bann feict)tlicr)juerad)ten, bag, ba man fo wofol in 2lnfe&ting D«
ftudiorum,a($ morum fo genaue Slufficbt auf bifeö Seminarium berüBür*

tenberaifeben SCircr)e r)at , bife* £erjogtr;um au* »or Dielen anbern fttarn
mit einer Spenge gelegter Theologorum prangen tan, fumaftfen fiejetf

unb ©efegenfat (nm, ifae ßudia, wann de anbei* tPoKen^ $ut ftlw«W

t» '

. ...
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c*p. xxv. Jöoit for üniverfit« ju JSafrfoaetf. 37

Sieben Difem Sripendio finD nod) jwep anDere, Darein wn äffen Facultas
Srudiofi aufgenommen werten, nebmlid)M Stipendium Marrinianum unD fflon Den &Hochmannianum. 3ene* wtrDje$o aud) Der 9*eue<23au denennet, wer! fotWaen s*
d)eö öor unaefehr jo. 3abren nod) in einem anDern #aug unweit Dem ColleffioPendi«.
illuftn warzig Difcf&aug,worinn je«o DieStipendiarii f?m\ aured;t gemacht wer, I

on&e^
ton. 2>cn Manien bat e*»on Dem alten $ubingifct)en Theologo MnrrinoPJanr •

tn Martt"

fchio, werter e* ju grfte De* i f ten Seculi nebft D. ©eorg Treffern , einem
^

fe
t0
ASSl f" rJ 8- Srud,°r°s Seftifftet, wiewobf, Da meiere Sripendia e. e-. Da*

vöpfllenfa)e/ äapfflcße, 3icflerifd)e jc Darjugefommen, aud) mehrere Studiofi
aufgenommen worDen, wie man Dann Deren mand)mabl bei) %±. unD mehrere
Iflfea Fan , Deren einige ein Üiedjt ju Deren ©enug baben, einige aber nur au*
gutem Riffen Dtefe ©Ulftat genieffen, unD Dabcr Grarinni genehnet werDcn
Wjofl U(nd> bot fofefte* Sripendium befrefiget unD fefbfien aud) tfapferCaro-
Jus V. Die conhrmanon erteilet, finD übrigens aud) auö Diefem Sripendio

Stiele
berur)mfe Banner bcröorgefommen »on äffen Faculräfen. #}an gnDet Da*
eine Bibhorhec, worinn jwar nid)t fonDer(id) uiefe, jeDod) rare Sucher
WieDenen Mfcris au* Dem 14- unD 1 rten Seculo jufeben. vid. £errn$?o>m vir. Theo!. Tubing. Dec. 1. p. ; 2. $)er ältetfe Srudiofus bat Die äuflföf,w fünften Der Cancellarius unD einige anDere Profeflbres Die öber*2luflid)f

Wben. $Da$ Stipendium Hochmannianum, fo »on Dem $übingifd)en JCro ~ h
J°h- Hochmanno um Datf <5nDe Deg iS.ten Seculi gefrifftet worDen unD wnsXLJ*
ttjelc&en Heinricus Bocerus unD Jacobus Scopperus in i'bren parenrarionibus, Hochman-
Die fre Diefem Hochmann getban, Anno 1604. unD ifor. $?ad)rid)t gegeben/ niano.

Wt aud) ein eigen £aug unD baben aud) nur gewige ^erfonen Daü Diecbt Dar*
iu, befonDertfau* gewifen SXeicbt^tdDten, Deren Bürger/©ohne »or an#
Dem admirriert werDen.. Der Ephorus i(l jeDetfmabl ein ProfelTor, Der bep
Denen Supendiarüs im #aug wobnet.

m §. 2^
(confren ift nod) fu>5urf}h'd)e unD ©r<w(id)e ^erfonen Darf fo genannte Col «on b-m

fcgium ilJuftre, Don weld)em fd)on oben eine «OWDung aefd)eben. ift fof«SmmW Anno 1 f 87- *u erbauen angefangen roorDen , Dabe» 5erg 55eer/ Surftlicf)er Coiiegi©.

jpaumeifrer in Der (Seiten gegen Dem ©arten Den 7. Marrij im tarnen ^)er^og
lubmia^ Den erflen ©tein, unD Den 30. April einen autfgebauenen (Stein Darauf
flwöt> worein Deö ^)erjog* 9?ame gebauen unD nebfl einem ©lag rotben unD
iww SBein ein mefllngeneeJ ^dfelein wrwabrt worDen. £tf wirD aber nid)t
ÄtbrauAt Diftf Collegium, al$ wann 8ur|]fid)e Crimen t>om ?ffiürtenbergi*

IJen ^)aug Da finD/ oDer aud), wann anDere Surften unD ©rat>en Da fhiDieren/

m leDocb um Die Eröffnung mug anaefud)t werDen. I^)ie €infönfften Ut i>on

(€3) *<ri
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SS Söott 6er üniverfität ju Stöbittaett 3w.
•Öcrjcg dberbarben gefhffteten (Elofterä (Ehifibcl fmb bicrju angettiefeti/ roeil

felbigeö Durd) eine geuer$*Q3run|f »erjebret roorben. Anno würbe 3o*
bann Sietricb DonWppenburg altf ber erfre über*£ofhteiftcr babin bcflcllct, unb

Den 6. Jun. felbigcn 3abrä £erjog3obanngribrid>, als Der erfre tyTi\v)f mit fei*

nem £ofmeif?er Lucio t>on §DKmtfjfo!>ttl/ barein aufgenommen/ worauf Anno
1 f 99- #er$og Sultuö gribridj ju S&urtenberg, $M)ilipp unb 2llbrcd;t, £rben in

9?onvegcn unb «frerjoge ju (Sd)lefrcig, Anno icoo. #er$og £ubrcig griDrid

ju ^urtenbcrg/Öcorg Rating ^faljcjro^ bci> Ü\hcin ^ Anno 1602. bieJpcrjoge

gratis 3«»"$/ 3ufiuö £c\miü) unb Cürnfr fuDwig ju <5ad)fcn * Sauenburg,
Anno 1604 <£brijtian£ßilbem unbgribrieb ^arggraoen ju ^ranbebura/ An-
no 1606. #erjog gribrid) Ulricr) »on $Sraunfd;>treiO/ Anno 1 607. #erjoa U('

rieh 51t Bommert!/ £erjog griDricb Achilles »on SÜBurtenbcro/ bie #cr$oge $5tw

cbim^igmtinD, granj Carl, unb Dvubolpb «Marimilian ju <gac&fcn*£auenburg/
Anno 1610. 4berjog Magnus juSßürtenberg, £er$og 3oad;im £rnft unb3o'
bann ©eorg ju <gcblc|m?tg £oltfein , roekber lct<te A nno 1613. bafclbft ücrltot*

bah Anno 16 n. #cr$og 2ßenjelt>on ?D?ünflerberg, Anno 16 16. #erjog$iu>

Dolpb Don $raunfd)rceig, unb bie £erjoge 3<>bann ^Bübelm unb gribrid; 2Bil<

beim ju ©acbfcn,unb nod) »tele ©raoen unb (^bedeute nad) unb naefc bafelW

guDierten, roeil bamabl Der berubmre Lanfius biefem Collegio einen groflen

Üvubm erroarbe, unter beffen Anleitung aud) Diele Orationes gebalten unb naa>
gebenbä gebrueft tvurben. Sie erftere Profeflbres waren Anno 1 ^96. Philipp

€ngclbarb J. U. D. Anno \f9 $. o. 3acob ©c&6tf wn $übingen,utib ©corg

£ofd> Don fingen, Anno 1603. D. SobantiQMenfin ^euffer, Anno 1601.

Georgius Rofa Don Hamburg alä Prof. hiftor. unb Barrhol. Bettler atö Prof-

linguar. Anno 1603. D. 3obantl Qacob ^Mebfl, Anno 1606. D. $&tMllflrf

£an|tu£i »Ott 35erg in Oetfcrreicb, Anno 161 f. D. Slntoniutf SOßintbcr, fam

Anno 1621. nad> Coburg, unb batte $um9?ad)folgcr J). Sfobann @corg#*'
folb, Der Anno 161 f. jlarb, unb anbere, tveld>e bier ju rocitläufftig jumcf'

betiifmD. Anno 1666. baben (id) fieben gurren, au* 2. gßurrenbergifcbe/

2. ^ad)fen^otbaifd>e unb 3. auä Rieften, nebft Dielen ©rat>en, gre^errn
unb dbcllcuten bafclbtf befutiDen. Unb Anno 1 69 1 . bat (Tburfürfr gebannt
©eorgiud III Don @acbfen, tvefener auö bem Jäger bct> Sürmcnj frauf nachcr

^ubtttgen gebracht rcorben/ feinen gelben <Qh\\t in Difctn Collegio auftefl«»

fbarDcn gefhffter werben, unb nur benen armen neu* angebenbett (2:f>cfeuteti

-

tvelcbc cbrhd) unb cbriOlich ibren ^beRanb Q^fm^, autfgerbeilcr wirb. Ob*™?
; "H" föW<< eigentlid) bk Srudin md)tö angebet, fo ift Do* fo!*e*twfl«n

0c< fefifftertf unt> DAen Urfqc^cn ni«t 511 ^ergeffen.
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-. plmbrate über oben fdjon §.17. beehrt werben, baj? Die (grabt Subinaen «w tu»

ttS2? ?BAa f0 baben w»r bieoon emW ftaftricftt geben woüen.Ä
«w&nieri bat e* beFommen, n>eif ei* »orjeiten am £of, Da* itf, in Der®«*

Canj ep Dergrauen unD£erjoge t>on SBürtenberg, gebalten worben, gleich
tweaueb, ebe Da^^öi;fcracbe€ammer^cricf)t »ontfapfer Maximiliano An-
no im ernster worben, Die tapfere ibre ©eriebte, fo fle bep ibrem £of,

baben
,

ibr Sammer * ©errät genennet. $)en Urfprung bat t$ aber Den £anb/ ©effen iir*
§enebten ju DanFen. SÖtfe waren Die obertfe ©eriebre einer jeben ©raofebaffr.B
Sßte nun bierobenCap. IV. §. 4. De* Sßürtenbergifcben £anb>©ericbt$, Sa*
I« aanitatt geboten worben, $?e(Dung gefcfxben, Da0 folebe* um Da* SabrWä

.
aufgeboret, unb bingegen Die £anjfeo errietet, unD in Der (Eanjleo Die

©tnttigfeiten Der ^DeUeute^unD Der appdlierenben Untertbanen cr6rtcrt wor*
Den

: aljo ifl feicbt ju begreiffen, Da§ Dife beo ber Canjle? Qbn'tfc ©eriebte Da*
gogenebt genennet »orDen, wieaueb £err Juftiz.&atb ©trübe in Den
jenitunDen pnL pag. 362. Die£of>©eric(>te »on Denen £anD<©cricbten ab* SormÄ
Jf WW £of*@ericbt mu§ man aber Die Ober* ©eriebte unterfebei* AppeUad-rr»^^ $ unl> Wör öon Anfang Da* WebUe ©eriebt Der 00* *

JJPI Ortenberg , naebbem fo wol>! Daö obgemelbre £anD 1 ©eriebt, af*
r,^c-

auj Die ubnge £anb*©ericbte ber jur ©rat#afft S&urtenberg erfaufften ©rat» »Ata.
unD£errfcbaffiten aufgebet, unb bife teuere ju Remtern unter ibren ^ogfepen
mad)t worben: dagegen bieöber^ericbte eben Feine Ober* Appellation* EEj
üericbte, fonbern jeber (grabt ober S)or(f angewiefene ©eriebte waren, »0
[ie in jweifittyafften gcStfcn fief) 0\atf>ö erbofen, ober Die Qkrtbepen, wegen Q3e*
Wwerung über ergangene Urtbeile, (jinweifen Fonnren. vid. Dn. D. Harpprecht
<JM. deCurus fuperior. Germ. §. 3. feoq. $?ancbmabl erwarten f?cf> Die
ptaDte oDer einjele &6rfer felbfren ein übertriebt mit Bewilligung ibre*
*jnpe^^errn, wie j.(£r. Die ©emeinbe ju griefenbaufen mit £rfaubnu*
'ötao Uiricben ju StCürtenberg Anno 1468. Da^ ©eriebt ju ©fuftgarD f?d> ju
oiijm ölxr^eri^wwW« bat, ungeaebt Diefeibe unter Da* Wirtinger 5Imt
unb fefbige Söogte») geb6ret. 2>ie ^artbepen aber brachten ibre ©frittigfeiten
«Kbt felbften üor Da^ Ober*®ericbt, fonDern ber Siebter er(ier Inftanz fragte
ojrmitteifl ^ittbeitung ber 4DanD(ung unD Urtbet bep Dem öbepöericbf an,
JD Die ton ibm gegebene Urtbel be|?eben Fonnte ober gednbert werben müfte.
<»eie UrfunDen F6nnfcn folfbeU erweifen. 0}?an begnügt ficb aber mit Dem

Ö!U
r K ^crrn D Heine€cii in Wem. Jur. Germ. üb. III. tir. i.$f+
fetreibet ; Immo id inva(uerat, uc urbes, qu« aJiaruni urbiam

jur«
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40 50<m 5em mvttnUt&WMM*©et 3*-*fr

iura municipalia adoptarant, in caufis dubiis ad has urbes veluti metro-

poles, earumqae fcabinatus provocarent, vel faltem miffisad haec tribu-

nalia aftis quaererenr, ftandumne priori fentemue, an ea mutanda v^dere-

tur. SEBie bann eintfen ba* 5Dorfr©erid)t JU©enfcnborf > wl«e« ba*©tat*

©eridjt ju ^tuttgarb oon alten Seiten r>cc für fempb«^«*JSS2?i£
ne folc&eUrtbel, mittlren eine 9arc6co mcftt luftieben wäre, an biefe* Otoj

©cri«t fcfrric&e unb beachte, fte ju weifen, m* gerinnen ju tfan fepe.

. SBeifen war anjlatt Der Appellationen , babero au« Die Appellation^Sßeu

fiff' funqen genennt würben» 2ln anbern Orten »aten Die frgeminnte Äew^n

J

Äu^ c,J
te/wie nod) Anno if<>8. in bem 9Cei*cnba*cr^loftet.am ;

«nW
*enba(* @erid)t ft (tieft wäre, inbem, wann eine g>artbet> fi« über eine Urtb l WfyW

te, biefelbe anfktt folget Reifung i^S#w^l^«^gJaffi
gab unb um <?rwär,Uma jw6lf anberer Siebter au* benen©ofter^gUcfenb*

t&e, fo aueb aefd>cben mufte. S3on bifer Slenberung ober Sebrung ber &

£

ter würben fofefte Appellation* *©erid)te £eer * ©ewbte benamfet. W
bem aber bie $6mifc&e 9ve*te beftnb«* in ber bitten be* ij. SabrbunOer»

febr über £anb nabmen , mitbin bie Reifungen eine aam

jwar nad) Anleitung bifer SXcc&te befamen unb bie £öf*0en4t* emgefubrt

waren, fo famen fo(d>e Reifungen unb £eer,©encbte narf) unb»na* auttt

bem ©ebrau* unb würben bie Appellationen na* unb nad) an baö £ot«ej

ric&tgejogen, worju ©rat>£ubwigber 3&ngere unb fem trüber ©ra»w
barb nttf)t wenig 25eforberung traten , $u becen Seiten man to« D?ftoräJX
ris juertf unter ben SBürtenbergifd)en Äen ftnbet, bo$, bafcbie wn jd*

;

nic^t autfgefcblofien würben.

Sßonbem war aber baö £of'©end)t tn«W 3«t f**« angeorbnet, intern»«

Jirfprunfl Anno 1461. am Sretfag naft 5IUerbeiligen ^ag eine epur »on WJP
kn *u finben, ba ©igmunb @ra» oon Abenberg, Sßolffwn £<(*«ggg

SKRS £ofmeifter , Sonrab ion ©rein »om Älirwenffein , «SJöfmeiffer ,
® «i

rSjtt bor Sumnow, Slntoni t>on €mer*bown , SGßil&elm Werter wn£ertnecf ,
.pannp

bmtOHbt. »on SRJerbnow, Subwig von ©rawneef, SCBoiff ©cftUing, Cafra >Iff
Üftftbcn MCen^al, £emri# »on S03erbnow, SBernber Wotbafff ber aeJfenunbW
^rtwfl. org Söurner »on ©umow ju ©eriebt gefeflen in ber ©trittigfett {wifdjenW

Ulrichen $u Ortenberg an einem, unb ©rat) Conraben öon 8«K2'
*ann§ 3acoben w>n Bobinen, SDBilbelmen unb ©iamunben »on ^önuurg

f

Ulricb wn Angingen, £einric&en unb «urfarben »ön 9veifd>acb anbern tj ^
weil bifealtf beflellte Liener wiber ©rat) Ulric&* 5EBiücn au^ bem Selb fiA WJ
ben, alö er felbige mit bem meid)** panier wiber&m Subwigen W» Wjem

bem 3veicb^ Hauptmann ^arggra» 2llbre*ten t>on «ranbenburg iuaef^

1
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Cap.xxV. Sßon Sern SEBörfenbersffd&ett £of< ©ertcfcf, 41

barte. SJBie aud) Sflarggra» darl »on Q3aben unb @5ra» UIw& $u Sßürten*
berg in einem Vertrag eber (Jrbeinung Anno 1460. Reibung tbun t^rcr bee*

Der #ef'®wM)te, weldje ftc bcftfcen unb mit ibren Didtben galten feUen in ben
S6od;en ju Den 4. gron* gaffen, fe, baß bamalä fchen ein £ef* @erid)t gewe«
fen fciMt muf? , obwohl cd fcbcinct/ bafi fold>cö mcH lang SUfeer angeerbnet wer*
ben/ inbem g(eid)Wobi Herrius de Confulr. 6c Legibus & Judiciis in fpec.

rebuspubl. Gecm. th. 16. pag. 28. anmcifet/ baß bie £öf*unb £anb« @eridj*

fe, Regierungen unb (Eanjlegen erft im iften Scculo üblict) werben unb Hei-
neccius d. 1. §. y f.mdbef, Daß baöv

]\fdiu'fd)e £of * Gtoid)t erfl um baö 3a!)t

1460. aufgefemmen fepe. aud; ^)err D. <Scfr6pff im Proocmio feinetf

Procefius appellationis ein Refcript anfübret Don Q5rav> (Eberbarben bem 2M*
tern ju SÖurtenberg/werinn betfelbe aebenfet/ baß fein Detter Q5rat> Ulricb feeJ.

unb grbiäbtf eineOrbnung in ibrenuanbgcbabf/Wteunbin waä ©acben man
fßr ü)r ^>of* ©erie&t geappelliert babc. 2Bann nun fo(c&c$ £ef* ©eric&t wd*
re bor ©rat) Ulrichen crrid;tet werben/ fe bdtte gleic&we()l ®rat> gberbarb niebt

allein ©rat) Uiricb* ®Mbung getban, baß er mit ibme ein £ofV@crid)t gehabt/

fonbern er b&te ber bamaligen ©ewebnbeit nad) aud) feiner Q3er Aftern ge*

baebt, fe/ baß eäbaä 2lnfeben bat, au* ob biefe beebe Qfrawn um Dad 3<2>t

M^o. ein 4Dof*©erid)t in ibren &mbctftbeilen angerid;tet b^ten / jumabfett

man »er Diefer geit Feine ©pur/ wenigfleng/ fe t>ie( ben tarnen betrifft/ »en
bemfelbcn antreffen wirb. 3ebocb mag bem fenn/ wie ibm will, fe melbct bet

efomalige Profeflbr ju Bübingen (lenrab ©emmenbarb in feiner #er$og £ber»

Farben J. ju (Efyren gehaltenen Öiebe, baß erbeö£of*Q5erid)tf inftituror &
ordinaror fepe / unb ift richtig / baß ba$ #ef # Ö3ericr)t Anno 147 f. unb

'477. Ju Uracb gebalten werben. £öer bamal bei; bem #ef * @erid)t ge*

feffen/finbet tfd) md)t.£$ ifl aber aud; in bem3abr 1 477. Ju (Stuttgart* ein£ef*
©eridjt gebalten werben/ babe») nadjfofgenbe *)>erfencn gefeffen ; 3% WH
Slbfrerg i?anb* 4?efmeifler/ D. Martin ftocblin/ £ubwig Otogen *£an$ £irdj<

berrunb Dccanus ju SCircbfjeim, alö Legum Dolores, (lenrab (^d;enf Den

SBinterftettcn , SMetrid; »en Öemmingcn/ 28elff »en 9?eu5aufen/ ^ubwi^
»on ©raüenecf / #einricr) »en StBerbnau/ ^)annß unb'Sttarj: ven 9?eubaufenr

^annß unb l'ubwig »en (Emeröbeuen / SDBerner Zu% unb M. Wartin Littel.

Sann weil bie 03ravfd)afft Slßurtenberg jwifeben 05rau Ulriken unb <5bcrbar<

Den getbeilt wäre / mithin icber JQtxx feine eigne danjle» f)atte, fe war aud) in

jebem Janbcö^^eil ein befenbereö .£)of* ©criebt. €d föbrt aber benKibter ^)erc

t).<^d)6pff ferner an, baß Anno 147*. eine^et%©ericbtö*Orbnunggcmad^
»orben, worinn entbalteu/ baß »en bifem ^)ef*@erid;t fein Untert^an weiter

appellieren f^nnen. vid. Procefs. dicalt. c. novse edir. Anno 147^.
reurbe wieberum suUrocft ein i)ef*@ericbt geilten in einer @treit^©ad^

( 3 ) |twf*«t
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42 .föott 5em 2B4rtettberötfd)en £of; ©ertc&t Sto. t&
|n>tfc5en gn>et> SBürtenbergifdjen &r)en beuten, bie aud) ein Eeben betroffen (>at/

4>a bod> bamalen fc&on Die SÜ3ürtenbergifrf)e Seben^Öericbte angeorbnet gevt>e^

fen. 3>ie Affeflbres werben biefebenabmfet: ©eorg ton Ebingen £ofricbter,

SÖilbelm t>on Sßerbnow, €berbarb t>on Urbad), üvittcr / D. @eorg€binger,

(Eafrar Dvemp»on Pfullingen, Conrat £u|$, ^ogt ju $übinaen unbfciDttia,

•Öafenberg, welcher (entere hernacb Canjler unb erft, Da er biefeä officium bt*

bleibet/ t>on Der l'eibeigenfd;afft lojgefprodjen roorben. 5>aK;

ngegen ju @tutt*

garb bepbem anno 1481. gebaltcnen #of*©ericbt ju Diecfrt gefeffen @w
munb »on gnburg $um3)fenberg, Dvitrer, %ofvid)ttt f £err ^eter fyrobjt ju

S)enfenborft> £err fribroig ^ergenbannß, Do&or bepber Siebten/ (EanjUr,

£crr 2ßernf>er t>on önif>u§, D. ber £. ©efebrifft unb ber ©eiftiieben bebten,

D. 2llbrecbt ©runbaef) , £ircl>*£err i« ©münb, D. sföartbi* Ocbfenbat&r

$ircb*£err »j Nürtingen, @eorg $rud)fef; t>on S33albetf , genannt wn #fl<

mertingen / dommentbur ju SOßinnenben teurfebetf £>rben$ , ^einrieb m
SUSerbnau, <£onrat üon SXifcbad), «&einj ©Willing/ D.sßlattin%lM 1

0>

Nielaua 3361$ unb 3of>ann<$ ^Maidjer, ^Jfarfjer $u Sorc^.

Sßon t>em Naa^bem nun Anno 1482. burd) ben Sttunftngifdjen ^erfrag ©r<w
jp>ofgeiicbt barb ber altere bie Regierung aud) über feineä Oettern @ra» £berbart>en Dtf

nacbt)er3u»3ungern Sanbetf^beil übernommen unb baä ganje £anb jufammen gcroorf*

H22i*iP korben, fo iftaud) t>onfe(bigcr3eitba{i^)of*©ericbt meifrenö in Der€an^

?S Ity *u ©tuttflarb gebalten roorben, biä £enog Uiricb fol^eö nad) Sübingeit

»erlegt bat, fo, bafi roir bier nur natf)$ubof)len baben, »er »on 3eit ju Seit

t)abet? gefefien. ©olebemnacb roar Anno 1485-. babep #of* Siebter Hermann

*on ©aebfenbeim, Üvirter. Affeflbres aber : £ann{j <Spet t>on gfott*J/

D.^5ernbarb@cb6ferlin, D.3obann Dv6d)lin, n>eld)eä ber bcfanDte Dveucb'

!in ober Capnio roar, Conrab »on Oiifcbad), M. «peter trofft unb 3ob-&üfr«

Anno i486. Sßifbelm »on Bernau, Dritter, #ofric&ter , 3erg $ru#ü
SBalbecf, (Jonrat (gebenef »on Sßinterf?etten , D. 23airba(j Öl*«*'
D. S0?artin bittet, ^ubroig t>on Nippenburg, ^onrab t>on Dvifcbacb^ ®»mon

t>on ^iecfctenjlein, 3fob. Heller. Anno 1493. rourbe ei gu Bübingen geNt(n

t>on Sßifbefm üon Sßernau ^)ofrid)ter, D. Conrab gefler/ D. ^ubwia Wjw
olb/ beeben Canonicis ju Bübingen, 3ob«n« Dvcuc^ftti/ D. JJJefer 3 fl^'
©eorg ^ergen^anng / M. Sodann ^upfDicb/ ^)annß Sfeürt<nbergex>

Lt. Sobann Keffer, ^ann§@aigberg, Wogten ju @cbornborft, unb Conrab

55reunitig, Wogten ju Böbingen. Anno ifo«. ju ©tuttgarb war
»on^eubaufen, £ofrid)ter, unb t>te ^SepfT^cr Oiubofffunb <Pbi»PP eS?.r
bingen, 3acob »on flaftenral, ^>annf »on Karpfen, D. 3obann OipfW'
D. 5(mbro|iu<f ?»ibmann, D. 3o(?ann ^emminger, D. Cafpar fiM»**
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Cap. XXV. ?8oti bera Söbfttaer Stoß &
D. »nb, Lt. aßinfefbofery Lt. *$iter, M. QTonrab ?u$, M. 3ol>amt
Äimcjfpacf) , ©ebaftian SEBcUing unb £onrab ©remp. Anno 1 109. auf3n«
üocatHt waren roieber babe» £annf? t>on 9?eubaufen, ^ofrt^teri £annj* t>ott

•

2icbenf?ein, 9iubolpf> »on (fingen , 3acob »on £aftentba(, M. 3o(>ann Off*'
rerbinaer unb aüc »orige, aufgenommen D. <2)ollanb unb Lt. S&iber. 2fuf
SKti felbiaen 3abre$ aber waren ferner Dabei) D. (Eonrab (Ebinger, D. 2lmbro>

BaÖibmaim, D. gallig, D. s$orjrmeif?er, D. £emmingerrD SCBincfcU

tr D. Martin 33reumng , donrab £ufc unb 3obann Offrerbinger. 2luf
Martini' bift$3atytt waren über obige babe»: 3obann ©artler unb ©ebafhan
SBeüing. 9?ad) Difem £öfgericf)t ftnbt man etfieb 3atyct Um weitere 9?aaV
nebt, a(fba§/ wie fdjon gemelbt, foIc^Dicafteriumaufbe|tcSnbignac^er^u#
Bingen »erfegt, unb erft Anno 1*24. wieberum gehalten worben. wiewobl
bep jutragenben ^otbfäHen man folcbetf aueb anbertfwobin transferiert, aftf

jum Krempel Anno t$f ffff. nac$4!)errenberg, weil anfhefenbe ©eu*
a)enbamabte ju Bübingen felbigeö ju halten nicht erlaubet baben, ingleicbem

Anno in 6. urit). if'64. um gleicher Urfad; Witten nacb ©inbelfingen, Anno
if*f; nad) Wiblingen , unb Anno if 71. unb 1772. nacb Waiblingen. 3a
Anno if49. foUe e* gar auffer ftmbtf ju Rotenburg am U?ecFar in Der ©rat)*

»00 Abenberg gehalten worben fepn. %Ba6 bie übrige gegenwärtige

fcf>affenl>ett bife* Dicaftcrii betrifft, fo finbet man bat>on fd)6ne 9?acbricbt in

Dem Prooemio beä ton bem aller sScrebrung würbigen nnb tnefjäbrigen #of<
QJericb« t Afleflbre unb Profeflbre £errn t). <E>cb6pffen neuerbingtf berauöge*

gebenen $ractat$ t>on bem proceflu appellationis, nullitotis &c. betf #er*

ogtfomuj SBürtenberg.

3n bem 2lint ligt Inningen , weldje* jum tbeif benen £errn t>on ©t6ffcfn «Oon Um
Acb&rtbat, imnaflen Anno 1300. Cuno, Sllbrecbt unb €onrabt>on Qttypbl lubmqer

ihren Qrhci! an fold)em £>orff an ©rat) gberbarben ju BBürtenberg »erfauffr ba* SJfff-JJÄ
ben nebfr ibrem <Stamtm£au§ ber Q3urg ©Affeln, woüon nia>tt mebr afe eini* Jyjjf

1

gtf alteö ©emauer $u jcf>crt. Q}on bifem grenberrlic&en ©cfcbfedjt finbet mari ®ura ^m.
Anno 1181. in bem &efletigungtf s Q3rief tapfer gribrid)* über betf GTfofrerö fein un*

ScnFcnborff grenbeiren 2ilbred)ten unb <£onraben bie ©ebrübere t)on-©rtfle!» Dorff e^n»

Befold d. 1. p. 7, Anno 1 269. £ßar CTonrab ^ürg für ^einrieben t>on @oi '«nfl«n«

marinaen unb Anno 1270. ^berbarb uon <St6pbeIn 3eU(
3
e ' aW ^cjnofff »on

^tcuflingen ©rat) Gberbarben unb ©rat) Ulridjen $u 2ßurtenberg^ine ^)err#

pafft ju i?ct?cn auftrug, dagegen 2llbred)t unb Cuno bem Slofler Q5ebenbau*

fn ibte ©üftt ju dufterttngen gefa^enft , weiche £annß t>on £uftnau unb €beu
borb t)on Cuflertingen t)on ibnen ju £eben getragen ^aben. Unb Silbrecbt t)cr<

fpraa) Anno 1326. ©rat) Ulrichen ju SDürtenberg bie $urg ©unbelfingen >

(82) weleb*

/
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44 SQott Um Sfibmact Stet» Stt). Cb»

wefdje tfjmum 880. $funb geller perpfdnbet gewefcn / I6fen ju faffen. Anno

1354- Stogleidjen ficf) €onrab, grnft unb (Sberbarb ©cbrübem Pon ©riffeln

mit ibreä pcrtforbencn ^rubere* <£berf)arb$ <S6i)nen €berf>art>cn unt> ©trüben,

t>a§ fie tljre SSurg ju 35onlanbcn unb anbere tf>re ©ütet niemanb perfefcen ober

Derfauffen wollen, a(ä einer gegen i>em anbem. «g)einricf> gonrabö ©ofon »oit

©toffeln war Anno 1436. Hauptmann ber (55rat)fd>afft -pobenberg/ (Simon

aber Anno 1456. Hauptmann berSr. Jorgen ©efeüfd)afft in Obern QMttMta
unb fjernacO Anno 1462. ©rap U(rid;)ö $u Stßurtenberg SDiener mit 7- ^feroen.

.©annß pon @t6(feln lebte um baä 3al>r 1 480. unb Unterlieg einen ©oftn Qu*

qrgen pon @t6ffeln, n>clcf>ec Der fefete feinet ©efd)lecl)t$ gercefen, inbem er nur

einige §6cf)rern binterlaffen, benen er ©dwigern t)on ©unbelfingen $um2)or*

immb gefeget 5öie anbere -Qclffte an Hönningen »erfauffte ©rat) 4?ugo t>on

Röhenberg in feinem unb fetneö ^rubcräDvubolffäÄinb« wa&men Anno 133*

on ©rat) Ulric&en ju SUSürtenberg.

§. 30.

53on 3Rt£ Sfo Patmn aud) von benen ©rasen »on Soöern einige £>6rffer Anno 1419.

fugen, an bic £crrfd>afft Sßürtenberg, baruntcr Oeffingen, helfen, €fcf)ingcn unD

fen, Win* SOBeilfreim bearijfen waren/ burcr) einen 8riben*@d>lujL £)ann e$ fratte ©rao

jgjgj gribrid) Pon gollem , ber öetinger genannt, Anno 142a. SDtc ©räpin Hen-
Söeu&etm.

rjettam % cine ^crDtfd^e Dame unb ©rat) £ubivig$ unb Ulrich ju 2öürtenbei\j

<33ormunberm bur$ allerfjanb angefangene geinbfceligfeiten gereift/ ba§ fic

ftm enblicb mit £rieg gebrofjet , wefc&tf aber ©rat) gribrid) nur »erachtete

unb <5cf>impjf*2Borte wiberbife ©räpin gebrauchte, roopon batf öonSchannac

in vindemiis literariis beigebrachte Chronicon Würtenbergicum Ut&ttt*

Anno Domini MCCCCXXII. poft mortem Comitis de Wtirtenberguxor
• ejus vidua reü&a Comitacum aliquot per annos ftrenue gubernabat, quo

tempore Comes de Zolre in fuperbiam elatus defpexit mulierem quali re-

giminis Principatu indignam ei fubßmnando his inter alia verbis: Num
Vulva hujus mulieris virulenta me vult aut poterit denuo abforbere? Mu-

lieri nunciata funt haec verba Comitis, ad quem feripfit: non folum te^ed

& caftrum tuum Hohenzolra & omnia, quae ad Jus tuum pertinent, de

vorabit mea vulva, ut difeas te non mulierem inertem, fed Principe^

tuam irritafle. & gelung i|>r auef), bafi ftc mit £ülff if)rer difct) unb SDicn«

nid)t allein bie SSefhing £ol>en$ollern einnahm unb fclbige Pon ©runb ou*

fc&leiffen lieg, fonbern aueb ben ©rapen felbjt gefangen befam, in welcher

fangenfrf;afft er bleiben mugte, bü* enblid) ©rat) £ubn>ig pon Sßürrenberg m
Üvegicnmg felbfren angetrerten unb mit ©raP Sribric^en Anno 142$. f?d>

t^en batte , m poelcbem grieben bie ©rasen Pon goücrn unterfc^tebfic^e Sorff«

unb ©«ec^tigfeiten an W« £ertf*afft ^urtenberg obtxmw müffen. e
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' Gap. xxv. SOott &em SAMugcr Straf, 4j

fij^Ä ?!&:!!!
^»*^um?flMngw ^rum ^beBTetKc ^MTen, Die*™ <t*

ß* gWN ««toflan*
, tM nur eimöc (Serecfcrigfeifen ing«wbt , /nmaffen SS ,u

n

s ,

ffiSÄi?! *ufhl
?
u

' ^'^rtmöen, ^Uppingen*. geDadjtrcorben. IKjS»»
©omaringen 97?elDung, wie in Watoaö

^

rf<rn-

9iubof
?fc Sre^ei^^riefi&enerAnno i i5 r. Dem Slofler ^eben^ufc^cben,

Fr dencus& Hugo de Gomeringen, ncbfl Conradode Pfeffingen Henrico efe

©? l
m
Ä?£ Wr

a
,

Irero de Lufte"owe, W fefeen. BeC d. J. p. 3 fo. & f?nD in Der

§&H?* ^^Wwnflö« ®rawniH>n Ebingen grempel »orgefommen, Dag Die,

liw ?.fS f?
Dc?u(en &,e erlaubnu* aeaeben fraben , if>re ©uter ui »erfauffen,Ä ! r

n,0röU* SL
CU^ f^et

r bog folcfce mfo&m SanDfaffett

ff! ? f r

nD Dcr Wfltorawn £errföafft unD Obrigreir über f?« errennt fcaben.oÄ )en nun roa
F
c" a

.
u* D,c 1,0,1 -&flWnflen unD Die Werter, Die in Diefec

SS-rJ?T,n^ ®uf« «efabf, tvorju fie aber meiften* nacl) Abgang Der
alt njN*le«ter geFommen finD. Sie £erter betrcffenD, fo artorten ifcnen Die
AWff« *uf8(mqen, SReren, Satyeim, sSreitenfjoIfc unD öffrcrDingcn. SDanniemKa)

S' 3^ £annf? , 3«cob unD Srifc Die Werter ibre* gtata* ^»Sff»(G!'
!2?H

fl£{ ÄÄfe%crc Da* Ö™je &orff Offtertingen , Die anDere beebe^Ätetej^Mtfa^mmlobm, tnniaffen Anno 144& @rat> teDwiaS f
wr gefffte am SDorff Sulingen unD öfteren, h>ie au* einen Sbeil am Sorff

Hll?c,m ' Anno '447. aber »on 3acob 4?errern Die anDere £elfffc an $t#n>
pn unseren nebft einem $(>eil an $au)eim unD Q3ratten5oU erfaufft, Dieweil

SoffenÄenta(^ren^a f*onAnno 144* <*n®w* ^«^^num 1 600. ff,

tnÄI5 flb*r wr 3«'ft« «n erliefe S&eife gef&eiff , inDcm £ann§ *cr/ ©„n

all f>i?
Cl1 Anno I4*6 - an ®m ^ubtvtöcn überlaffen unD Söilfcefm faevtex beim unt>

uua;
4. ^I)eil Daran gehabt, aftf er feibige nebft Dem SDorff 2Hfem@icfingen ttötom*

ZI «u*
n
l

tt)Ctl an tiv ^urö 2ml)ccf m^ I* tom an teufen unD ®ü,

fnu(S!
m<-P.no I449 - an ®m ttönwn ju SQ3ürfenberg um 2300. ff. »er*

SSr» ? ,c Û "9C ^^cüe ^cborfen Denen wn Karpfen bi^ unD Dann Anno
«wL????P? »nöri« üon Tegernau Den »on feiner €Wrau 9)?aqDa(ena »on
SgP1 ^™cn 2intf)ei( unD Anno 1618. a:aff)arina unD ^)annf Cafpartfton

£2?" I?*!?1 W*e an Daö ^ocfefurftft^e^au^ßurtenberg Nteffi« über*

H*M IP*
1
.
«^«8«n ^:ftei( an ^raifenf^olj uerfauffte eonraD unD Sraffl uon

Sn Äl^t^ ^ur9 unl> SDorff Entringen ju ifrrem %eil Anno 1473.

frn ffi^?" ^«"fl« njobnten »orjeifen minifteriales, Die ficb »on €ntrim
W9<KWebmW>e«/ inDeme in ^. Heinrici IV. SSeftaigung De^ Äiofler^ %\v

(3 3; fau
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«Bon tenenfau unter anbern auc& Adelbertus de Anfingen Anno io7f. als 3eu^ vor«
|üien wnr fömmf. vid. Befold d. 1. p. n$. 333ie aucb CberbarbS »on vlentringen Ärino
entfwtn. n ^ l4 in t>em «ttfftungö* ^Sricf beö dlofkrs Beben(>aufen gebaut wirb, unb'

Anno nf^. geringer »on Entringen einige ©ütcrju Äonigfpad) für feine i&
f>en erfennef, nacb welker geit Anno 1392. iel>en €belleute an t>er Burg ©rtf

ringen ifcren 5lnt^eil ftatten, nebmlidj (lunrat t>on Tailfingen / Tanng wm
©ültlingen, T«w$ »on Tailfingen , Burfbarb t>on fingen, Tug Don £bin>

gen/ 2(berlinunb <$eorg »on Tailfingen, SttärcfltnS »on ^ailpngen £inber,

Tanng Werter unb (SonrabS Singbelms »on Tailfingen <5obn, »on Denen maif

erjeblet, baß bamabl folcfce ^bedeute in großer (Sinigfeit bekamen gewobner

unb be» 1 00. flinber unb £inbS> £inber be» fieb gehabt , mit benen fte in einec

Proceffion paar unb paar \t>etfe in bie £ird)e gegangen , fo, bag wann bie etr

ftere $ur£ird)e eingegangen/ bie (efcfere nod) bei? Der Burg gewefen. 00 währte

aber niefct lange, fc t>erfaufften fie nad) unb nacb fofc&e iljre Slntfjeüe. 3nmaf*

fen Anno 1468. bie beebe ^ebrübere SDiepolD unb Burfarb von fingen if)*'

ren 3ttt$dl unb, wie gebad)t , Anno 1473. bie »on Tailfingen ibrenmm
an ©rat) £berbarben $u Sßürtenberg »erfauffren, als auf wefdje beebe ©e*

&on bem fd> Ie$ te «nt>Iid> Das ganje £)orff gefommen ift. Beebe finb nun aucsgcflorbem 1

Seftfoftt
000 Tailfjnaen aber waren ein gar altes ©efcfclecbt , weld)eS fid> bet) ^er/*

Deren twi renberg'unb Bübingen feftr ausgebreitet. Anno 1 230. war €ortfab t>on £ait*

Tailfingen, fingen ber ac&te Q>ropf? ju ©inbelfingen unb Crafft t>on Tailfingen Anno 128 1.

©tiffte-öert bafelbft, um welc&e Seit Teinricb etliche Multen ju Defcbelbrotm

bem glofter Kniebis ju fauffen gab unb -bug*" »on Tangen, einen üiittef

ben £auffbrieff jlglen lieg. Anno 1 298. uberlieg *}>eter t>on Tailfingen feine 111

Detter vlngbclmen alles , was er an ber Burg ju Entringen gehabt. Hugo*

war ein @obnTeinrid)S, weldxr mit Bewilligung ^faljgra» ®ottfriDS eini*

ge eigentf)umlid)e Stßifen an Das (£Jotfer Bebertbaufen »erfaufft fyatr worauf

abermabl ju feben, bag bifc £Delleute feine freue ©d>waben/ fonbern Can&fat'

fen gewefen, bie niebt einmal bie frepe Adminiftration ibrer ©ütcr gebaWf

unb bag folglich ber 2lbel in @d)waben feine bermalige grenf>c»t niebt tM>nr

Slbgana ber T^joge in ©djwaben l>erjuleiten babe, wie folcbeS einige ftw
men, fonflen Difer »on Töilgnaen unb feines 93aters Q5ruber, aueb TU9Ö 8^

»annt, niebt nStbig gebabt bdtten noeb nacb Dem Sibgang Der (gcbwdbiff^

Terjoge ibre £anbfafferei> gegen aller Sßclt (u befennen, Da fie ibres£anDe^

Terrn £rlaubnus jur Q)ertaufcbung ibres gron^TofeS ju Entringen beacbren

mugten. SGBie ber Slbel ju ber 3re»beit feiner ®üter gefommen/ ffl rwty.P
beutlicb Ju erfabren ; gewig aber ift, bag mit ber Burg Stßilbberg aurb «»^
»on Tailfingen, als barju geborige üeben * üeute an bie beebe ^5raoen ftiW
unb Ulriken ju S^ürtenberg »erfaufft worben. C^drcf »on Töüf»«^
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,flm ®*,0^n,r ' ,,9<n»u cinctn ÖnaBen^U aab"

.n>iewef>l fol*e<s «et«n Anno i r 27. ttjiefter betmffcl, in »elehem W&ifes

4umli*e@ötet meifhmi Denen t>on QJÜltlingen jufielen.
9

w,*!^ au* ^ b"b'n ®bt$ev bringen unDSon m*WWW*- £ann obfebon Der (Stiftung*** «rief De* diofim $ebenbauf<n ei* trinaen mit»
netf Henna de Polriwen unD Chonradi de Pfeffingen gebeutet , au<6 in

Oeffingen.

L Lh
tn^i\ a

i*
3e
"i

a"9W^>t>/tt>orauö abzunehmen, DagDamabf

£2 aÄ ®5Fc* rcrW ^nennet, fo bat man Do« ^a^rSff ESiwcDMenM folAe an Die t>on Tailfingen unD »on Difen auf Die »on ©ulflinqcn

'™£^J%mmn unb
?
mten^til Dcr bcet*n Siefen «oltrinflSi unDüb«rnborffAnno i m. Dem gurffentbum SLÖürtenberg ju £eben auftrüge unD

(wen begangenen gebfer DamitMm mugte, n>etlci«einen ibörtenberaifefeenWmgm1 umgebracht unD alt ein fanDfaß in Da* ©efängnu* geworfen tt>or#

B^.g"*»^? ajxr geb&rte $u Pfeffingen fcOon »orber Dem gürflentbum
Wartenberg Die £obe Obrigfeit, wie man fie na* Damaliger Seit^cfc&af*

iT^rT*?' '"SS" f*on Anno 1 ^berbarD ju Kurten*m ate ttac&fofoer Derer Wafjgrawn »on Böbingen, Pfaff tt« t>on Subtn*

BLf^&K™ WJ^Wn^n *ß f«n ©uf , fo er Dafelbfl gehabt, t>on aütfr

VI. i
®*«|un0/J®o*t/ ©ienfl unD anDern Q5ef«n>erDen auf^ebenölang

wfrepef unD @rat> €berbarb Der Weitere, »erm6g feiner Kegalien unD gre»>W etn eigen ©eriebt *u Pfeffingen befMt unD fofrf;etf au* fonDern etaubcn

£Z?.J
4I* ^,rc?'n »™ Tailfingen ju Ixfaen unD ju entfern ubergeben bat,

JJWW abermaftf eine Superioriras rerrirorialis, ob fid) fefcon erft im »origen

ß£S°
a
s
u foeF£m™ifew foüe, beruorieuebtet. 23eDenflicb aber if?, Dag ©rao

Ef^pto&tfr&m haften t>on Pfeffingen »on Denen darbten in2lnfebung
l«ner^uter befreit bat, inDem Darauf erbeüef, Dag orDentlicberSBeife DiferCle-
ricus »on Denen SLßacbten niebt befreit gewefen , fonfhn er fein Privilegium

"fi.^f{ Mtte/ j««nabl ihm folcbe* nur auffcbendang gegeben unD Dabe»
aufl Dmat werben, Dag, wann er meiere ©üter, Die Denen 2>efebwerDen fon*

m SS f
rn>or

ffif
n n,d

t
rcn,

?
€pdn,C/ C0,*e md> t unfer ^fer immuniner beqnffcnE r i

c
?* UnÖcac^ (^ t>ie «öaebten ein Servirium milirare gewefen ; fomm loicüem nadb Docb Die Clerici m Den mittlem Seiten fofefre, wie anDere

aXr! AP
1

' 5
er

»
e^" mu^n ' n,*f Dur* fid) fe(bf?en, fonDern Durd>^ Dann «»«(Hiupt auo) »orjeiten Die dlerifep »on Denen Teerjügen

niebl



4$ SQoit Dem Sßbfoger 2Jmt 5m
meßt befreiet getwfen/tvie folcfttf aua Dem diplomate Henrici II. $u erfefjen,

weld)er Anno 1023. bem äbt Hatichoni ju St. Maximini ju $rier öon allen

$of*unb£riegä>2)ietulen befreit ipt , boefr, Da§ anDere in feinem tarnen

folcfceä »errichten muffen, wofelbfl Diefer £a»fer ficf> a(fo erfläret: qualiter nos

ex abbatia S. Johann & S. Maximini, quae in fuburbio Trevirorum fita eft,

ubi Haricho Abbas prxefle videtur , quasdam Curres, villas & poffeflio-

nes . . . . ä praefato Abbate in beneficium aeeepimüs & his fidelibus noftris

Ezzoni videlicet Palatino Comiti & Henrico Duci, nec non Ottoni Co-

miri ea conditione beneficiavimus, ut quia praefatus Abbas jam feniocon-

fe&us commode nobis domi militiaeque fervire non poterat, ipfi & haere-

des, qui haec beneficia habent, pro eodem Abbate fuisque Succeflbribus

Curiam regalem petant & in expeditionem cant. Abbas vero fuique fuc

ceflbres a Regali curia & omni expeditione omnino fint liberi &c. vid.

Tolner Cod. diplom. palat. pag. 21. <2$ befaffert aber Die »on ©ültiinaen Di»

feä 5)or(f btö aufbot 3abr 1699. Da 3cf>ami (EonraD »on ©ultlingcn folaH
nebft bem glecfen 3;euffringen an #erjog (SberbarD fribtioigcn $u SÜÖurtenber^

t>errauffte unb nebft einem (gtücf ©elbä baä 2)orffTurnern bagegen ju einem

neuen 50?annlel>en empfinge. $3o(tringcn aber befrcffcnD,fo fam eö nebft Obern*

Dorff »on Denen ©ültlingern fauffweife auf Die ©raüen »on €berffein unb enD*

M) Durcf; wrglid; an Die »on 2Öo(fen|kin. 2lü* aber Anno 169t. Antonius

Maria, ah* 33a»rifd)cr Obrifb Lieutenant bei; St. Denys in ben iftiberlanöen

in einem ©tfjarmüfcel bliebe, fiel foiel) £el)en &eim. Unb tveil 2llbrecf)t WI'W
ton Ebingen aud) einige ©fiter unb ©eredOtigfciten ju Hoitlingen eon Dem

£>od)fürftIic&en £au§ SQ3ürtenberg ju Sefcen batre, aber n>of>l »oraitf faf>C/ bafc

weil er feine e5ficf>e €rben baffe , m ?e(>en (jeimfatten würbe, fo fünfte er

afe ber lefcte bife* berühmten ©efd)ied)W Anno 1 697. bem £ocf)fürfHid;eii «£HW

feine £e(;en nod; t>or feinem 2lbf?erben.

§ 34*
Jon 6r* gur Vergrößerung btefetf 2uut$ »crbalffen aber auefc einige Bürger ju Dveut*

SSr"' [in9cn ' tnbem £ann6 Scuffel Anno 1444. bie SDorjfer ©icfenbaufen, SUtew

SS23?' bur9' SXomelfija* unb £)egerfd)(ad;t mit Vogtepen , ©eriefcten, beuten unD

&(6Tili ®ut<rn um 20CO - fl- « nl) ßberbart) iöc*t Anno bie 5»urg unb SBepJ«

JDege* 3etenbrug mit fingern, ©raben unb ©utevn an ©rat) £uDn>igcn tu SB«'
fa)iaa)t. tenberg um 2682. f. »erfaufftcn.^ingegen ftird)cntbelin6furtbatteu Bean Seife

28on3eten* mann* Srben inne, twld;e Anno U94. fold)e$ an #erjog gribrie&en um

&mg, 5tir. 14300. fl. ubergaben, tviemobl einige ©ufer unb ©cfdlle bafelblt t>on bem &V
rtjtntMin«* £auft Öeflerreid) ju ^en röf>ren, Sllteu Üitetb »ertaufeljte Anno 1446.

^L/Ä* ^cI,P ^fira« üon ^ürnau an ©rat) Ulriken ju SDßürtenberg fo üiel ibm Daran

ni« 9cbut>rte' 9eöen Eignung eineö ju SS3oifffd;(ugen unb awbererW«^g
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f €nblidj tjerFaofP« Anno 141$. Urfufa Sfabin nebft ibren SS&nen £annfett/

(Eonrab/ SSurcfarb, SDBilbcfm unb Dörgen ben Schillingen tl>ren SBepler

'SDJrnacfj unb watf ftc ju Sulingen gehabt/ an ©rat) €l*rbarben |u Sßürten*

berg um 1080. tyfuvfo £eller.

& geb6ren nodj mehrere SDfcrffer in bifeä 2(mf / tvefdr)cö mit bem Qffo|Tef

2lmt 55ebenbaufen burebauä t-ermifrfjet itf/ t>on Denen niefcw gemclbct werben

fan. 3)on Oeffingen unb Reifen aber mu{? naebgebolt werben / ba§ t\id)t allein SBoit ber

noefc t>or wenigen 3abren etliche £e»bnifcbe ©raber mit Urnis , beren ftcb bic £ir<b< w
Seurfcbe fowobl , al* bie Denier, bebienet gefiinben worben : fonbern ba{ auefo

}u helfen ein altes teutfebe* idolum fitf> befmbc, »01t welc&cm £err yrcgi&er

inSuevia Sacra p.227. 9?acbriebt gibt unb babei; melbet/ baf? t>on bifem ido-

lo> $el genannt/ ber Söcülcr helfen ben tarnen erhalten babe. (£$ ifl aber

brfeä babep febr problemarifd)/ bajj bifeö 33ilb jwepmal an bem frontifpicio

bifer Äircbe unb jwar einmal oben an bem ©ibel unb fobann aueb eineö über

ber£ireb*Wire in Stein gebauen. Ob t$ nun aber ein benbnifebeä ©5ßew(/7* /4a\
$ilbfet>e, läffettfcbfaltjmeiffien/ inbem baä 5lnfc[>cn bife* fo elenb ausgebaut

5 9

nen 35tlbe$ glauben machet , ba§ t$ wenigjlen* nid;t ben Di&mern geb&ref/

weil bife ibre »ermennfe ©otrbeiten jierlidjer öorgcflellet unb gebilbet babett.

^3on benen $eutfd)en aber melbet Tacitus de Mor. Germ. cap. 9. unb 16.

bafj fie weber »on Stein aebauet/ nod) baß jie Tempel gebabt ober ibre ©off*
betten unter Silbern verehret. <£r melbet m'elmebr bat ©egenrbeil/ wann er

föreibt: Ccterum neeconibere paricribus deoTricque in ullam humani oris

Ipeciem affimilare ex magnitudine coeleftium arbitrantur. Lucos ac ne-
mora confecrant , Deorumque nominibus appellant fecrerum illud , quod
fola reverentia videnr. fie jwar nad) Taciri £tittt\ oon benen Samern
gelernet Tempel ju bauen unb bie ©fyjen unter menfdjlidjen ßiguren t>orju>

ftHen, beweifet Struve fK*id)tf'£ifr. cap. 2. §. 28. pag. 38. 2Mcin batf oben
unb unten befmblicbe €reu$ macbet mebr Sebwürigfeif/ ctf wäre bann, ba&
«ian bebaupten ronnto bife Silber pellten ben Abgott ^r)or »or, öon welchem
Troeillus 5trnf iel de Relig. Cimbr. pag.js. melbet/ bafi bic alten $eurfcben
ihn für ben Sobn ibreä öfofteä £>fbin$ ober SDBobantf gehalten/ weiter aucr)

jne ungeheure Solange mit einem Jammer überwunben / ber einem €reu|
obnlicbfeye/ welcbe^ ibm ju einem Sigc$*3*ic&eji/ wie unferm ^)ei?lanb ba$
Crcu^ Dienen muflfen. S55iewol)l aueb |u erweifen ifr, bag bie ggtjpfier uor un*
!<rö ^eplanbes ©eburfb unb £e»Dcn baö 3eid)en bc* ^reu^es febon cjcbraucr)et

unb unter beffen hierogliphifdjen ^5ilbe bie beüorftebenbe fecfunbb«t ober batf

gfriftete fcben/ unter bem Q5i(be einer Scblanaen aber ba* feben felbfl ober

wfunbWt mttftMt fo, baj ju »ermutben ftebef, fte ftaNn »on t*rScT;fan#

(©) ß<



ae fff^öftö unb Deren S&unDem $?a*ri*t befommeu / atö wel*e an einem

Greuel f>angenDe Denen t>on Dem ©c&Iancjen * Sßt^ Den $oD jubefobren f>aben<

Den 3fracfiten Daä Eeben gefritfet, wie fo(d>en Gebräu* Des* (Ereufeetf bep Den

€gpptiern mit mcf)rerm beweifet D.Ulri* Obre*t in feinem @enb|d)reibcn de

nummo Domitiani Ifiaco, wofelbtf er au* meiDet, Dag Die ©6ttin Iiis Der

€güptier Daö 3eid>en Deei (Ereufccä eigen gebabt, weil Difetf QJolcf Da&or gebak

ten , Dag Difc ®6ttin über Dae? £eben unD $oD Der SMenf*en ju gebictben babe,

babero au* Der ßatjfer £)omitianut* auf gcDa*ter Oflünje einen ^rieffor Der

©ottin'Ifidis mit Dem £reu$ in Der linfcn £anD »orgctfellet bat. *Run bat

aber Tacicus de Mor. Germ. c.9. unä Die ^ad)tid)t {jinterlaffen , Dag ein

$l)cil Der ©ergaben aurf) Die Ifidem wehrten. UuD an einem Ort mclM

er, Dafj Die alten 'Seutfc&en eine ©ottin Hertham gehabt, wel*e, roieArn-

kicl d. L c. 12. §. 3. pag. 80. feq. f*reibt, bei) Den ggpptiern Iiis genenntt

worDen. (Siebet man nun aud) Die beo Difem (Ereufc unD 33ilDe (te&enbc

ren*£opfe , fo bat man 9?a*ri*t, Dag Der *fteumonD Darunter entrccDcr w>

flanDen werbe, weil ju fol*er3eit Die $cutf*en ibregefle begangen ober»*

mattend Der IGdi geopfert baben, oDer fie Dur* Die £>*fcn*3lopfe Denw— - * * ~u.A.tmhm £imv \)at sCßie Dann DiemonD »orgefteüt, weil felbigcr au* glei*

@gt;ptier Die Ifidem ober/ wel*ct? eben fo üiel beififet, Den $?onb mit um
hörnern abgcbilDet unD ibro£>*fen (vid. üiodor. Sicul. Lib. 1. c.a.& Voi-

fius de Theol. gentil. lib. 2. c.21.) unD unfere alte $eutf*en Dem ©lonD

£*fen*fi6pfe geopfert, vid. Ad. Brem, de Situ Dan. p. in. Arnkie Id. I.

pag. 2f. Stßobe» merfwürDig i(l , Dag nabc be» Der Äird;c ju helfen cm Augei

ober 23erg ift, wel*er no* Der garrenberg genennet unD in Der Swcnjctjcn

üanD^barte De$ £er$ogtbum$ Ortenberg mit Difem tarnen btmm
wirD, t)on Derne Die €inwobner ersehen, Dag aufDemfelben Die ju Dempw
ÖcroiDmete garren gcwapDet worDen. ßu Difem 33crg tfi Der 2ßeeg W
ju $ag f*on unD breit geebnet unD auf betjDen ©eiten mit einem luftigen

ae »erfeben. & wäre Dcmnacf) Fein S33unDer , wann man Difc* alleä »oraw
m, Dag aud) Die (gönnen neben Difem dreu^ unD garren^opfen ju jnren

SnD , weil Die alten ^eutfeben au* Die ©onne, wel*e Der 51bgott \bü beDeuj

tet, angebetet baben, fo, Dag man in Der $f?at Die beeDe ^ilDer am ©iw

unD über Der tMre für ©ofeen balten !6nnte/ jumablen Der ganje 55au, ow

f*on Die ^uaDerjleine no* fo gut auäfeben, alö ob fie erfl poliert worben wa-

ren, Dcnno* Denen anf*aucnDen glei*balDen ein groffetf 2lltertl)um onjcifl
«•

«3ie Dann au* in dltern Seiten oon Denen ^ri(ili*en Q:eutf*en Difer ©cgew

wenige Tempel s>on ©tein auferbauet worDen unD überhaupt Die meiiwi
1

w
*en erfl t>or ungefähr oDer 400. 3abrcn mit gemaurten ©temen «"fö«
finD7 Deren Etoarwerf abw jenen be» weitem ni*t glei* fommet. w »l

1^

Digitized by Goo



Cap.xxv. S3on Dem Siibmcjer Sfmt

aucT^u ^Uppingen, #crrenberger 21mW , cfnc bercjfctc^en fd>6n erbaufe ^rrc^esöon ut
wnOuaöerftücfen, weld)e wfdncDene Ö5ilDer an Den ©feinen bat, uon Dekrete ju

nen ermelDfer £<rr fttregifjcr d. I. mefDet, t>aß ein £e»Dnifcftcr Abgott Darun^ww«'
ftr fei;e. ©er Q3au felbftcn jeiaet aud) ^icr, Dag e$ eine 4pci;Dnifd)c unD wie jir

glauben, 9i&mifcr)e ^5au^rt fet>e. Söic SöifDer aber, wie fie in Der Fig. 14 b. (Fig.nl>)
mifgeffteifet worDen* fefan feinen ©6fcen gfeid;, aufier Daß einige giguren hie-

roglvphifdj 511 fenn fd)einen. UnD Der abgerittene ©fein / welcher neben Der

ffireßeauf Dem &oDen ligt, fielet aud) cf>er einem £et?Dnifd)en <}3riefter, au*
einem 2lbgott ^n(ic^ inmaflen biefc <}Jricflcr Dergfeidien £orncr, t>ermut!)Iic&

anftott Derölocfen, gebraud)t baben. $83eil nun Die $eutfcf)en ifjrc <55oft^>eü

ten für m groß gehalten, au* Daß fie foldje jwifd)cn Dier SßcinDc eingefd;Io|fcn

,

fe mag fepn, Daß (ie Deren SSifDer ntc&C in Die^cmpef, fonDem aujfen an Die*

fdbe gefefeet Ijaben. Ob aber ein AenDnifc&er Tempel ju helfen gewefen, aber

nibergentfen unD t>on Denen neuberefnten ^euffd^en ein anDerer Tempel t>on Di?

fen (Steinen erbauet worDen, wie einige Da»orbalten, fan id) Damm niebt gfau*

ben,weil ben foldjem ßiofer gewiß cf>cr Die ®6&en*$5i(Dcr, a(ö Der Tempel
jfrfrorct unD jene nie&t wieDer Daf)in gefegt worDen waren. UnD für bloffe Qit*

ratfjen fan man wenigfrenä Die an Der Q5elfcmcr #ird)e beftnDIidje 33i(Der au<#
nicht woM galten , jumafjf Die ©reine, worauff Die fttguren eingefyauen, Den
übrigen ©feinen nid;t gleichen, fonDern räufjer unD fcljwärjlicfjt feinen.

§. 36.
Unweit Bübingen gegen helfen gu (igt aud) ein gewifee? ©efunD > S?aD Dem

nxid)e& man inegemein bat SöläfibaD nennet unD in einem Q5ronn*n , Der mau ölaftfrafc -

gar Joanne? »tief i|t, Drep Ouellen foat. i|t nicr)t fonDerlid) berühmt,
g(cid)wol)ien aber bat eel befouDere gute ©genfefrafffen. (Eine 35efd>reibuncj

ton Difem Q3aD haben wir Denen e^maligen S&urfenbergifefren Medicis
Ü. ©am. £afenreffer, unD D. guefofen, wie aud) Denen becDcn Profeflbri-

busEli« Rudolpho unD Rudolpho Jacobo Camerariis ju Danfen.

§. 37»
©ontfen td> nod) Don Dem 8ur(Uid)en SagD^auß, ncftmlid) Dem geweßfen t*m

Wer (jinftDel im ©cf)6nbud), ju melDen, Daß Eberhardus I. £erjog ju©nfiM.
Kvurtenberg Anno 1492. Difed dlojfer errichtet/ Deflfen fundarion ^)err ?i}?ofcr

in Der ©ammlurtg ^urtenbergifeben UrfunDcn pag. ioj. au^ einem alten An-
"° »49?. ju Ulm geDrucften <öüd)letn anföbret. £6 war t>orl)er fd>on ein

3ag^^/)au§, ^jerjog <£berf)arD befe^te eö aber ju €b«n DetJ 2tpo|lel^ ^erri
nnt einem ^robjl unD 12. Canonicis, ferner einem Spanier/ 1* 5iDeIid>en

UJD 12. bürgerlichen fa^enbröDcrn unD wrorDnete Den bcrfllwifcn D.&abxiH

>8W ium erjlen ^robfr Daf?in. SCßeil nun Da$ (Softer Anno if 80. »erbron*

MW fo bat man folc^^ wieDer jum 3agD« ^)auß gemaejf unD Die £infünfften



I

5» SBott tom Sftbtoaer 8mt.

ium 3ürftlid>en CoHegio ju Sübinaen wrorDnet Wim fielet t>on Denen U*

fcerbleibfeln Difeä ©tip no* Dafelbjt einen $burn; wt>ran über Der Sbure Da*.

Symbolum Dee? (Stifftertf: Artempto $u lefen, t>on welcbem einige glauben.

Daß etf eine Cabbaliftifdx 23eDeutung babe : A Ter Tribus Eft Mundus Per

Tres Ordines. ©laublid;er unD natürlidjer ift; Daß eä beiffe: 3cb wag*;

Weil Difeä 3ßort Attenco Damalcn Attempto, wie au$ fu^damna, dampna,

concemtus, comemptus gefebrieben worDen. bitten am 3:buw fiebet man

noch 23lut an t)enen (Sternen, weld>e$ ein 5JngcDcnFen eines aottlofen TOotu

rfjen fepn fbUe , Den Der Seuffel geboblet unD Den Äopf an Difem Sb"?" J«*

fc&mettert baben fcUe. 3n Dem 4>of fiebet man nocf> Den £agDorn*S3aum,

welc&en Eberhardus Barbams autf Dem gelobten SanD mitgebracht unD biet «i

Die £rDen gepflanjt bat. (Sr ift fd)on einigemal bep nabe abgegangen; bat

aber jeDerjeit wieDerum auä Der SBurjcl (icb erbotet. 3u Seiten Crufii tolle

tid) Derfelbe auf r *• <£f>Jen im Umfang ausgebreitet unD feine Slefie auf 40. ftet«

nernen (Säulen gerubet baben. QSiele baben Den ©lauben, Da§ fomm
branche Derer £erjoge ju Ortenberg aueflerbe, aud) Difer Q5aum abgerbe

unD au$ Der SBurjel aufläge ; weldxö man aber auf fid) beruben laflet WMJ
geigt aud) öafelbft gme»? ®ewe»be; welc&e *>on ibren fytföen, inDemjiem^

einanDcr gefämpfet; Dergejlalt in einanDer geDrÄnget unD gefod)ten tvorpen,

t>ä§ man fit mit feiner Gewalt wieDer auäeinanDer bringen fan/ unD aua) beeoe..

£irfcj)e Darüber Darf Seben eingebüßt baben.

Cap. XXVI.

93on Itabt unb j$mt Slerrenbera.

*öon W«fc ® faöt aucJ} bcncn WÖdW^n juge^rt; fo wollen wir Derfelbe«

toaffenbdt r>ter geDenfcn ; ob (le fdr>on erfl anno 1382. jur @rat#afft SSBwrten*

SS efibi ^«3^ berg erfaufft worDen. SDie gabeln unD SOMbmafliingeit öön Dem Up
$erren*era f^ng t>er (StaDt Benenberg unD i'breä Samens wollen wir Dagegen tt>c#e>

M)t\i<$) t>orbci)geben ; inDem gnug ift ju wificti , Dag; weit man oon ibrein lltj

fprung niebttf weißt; |?e febr alt fepe. (Sie ift febr bergig; fo; Dag Der eine|M
Der (StaDt unten ligt unD Der anDere $beil fi<# an einem liemlid) fjo^en ^erg

hinauf siebet unD Dabero Die obere (gtaDt genennet wirt>. 211$ ^faljgraow
raD unD fXuDolpb anno 1 H7.folcbe ©tobt tbeilten, fiel DvuDolpben Die untere

unD ^)fa(jgraöen ConraDcn Die Ober <©taDt JU; weswegen audb 2. ©cbiolier

unD jwep ©cftultbeiffen oDer Q56gte/ wie audj jweo ©eriebte Da waren; Deren

(eDcc? fein eigen ©igiö gehabt mit Der 5luffd;rifft: Sigillum Civiumin Herren-

Mrg partis fuperioris, vel inferioris.
1 • .

%
• . .. ... £
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Cap.xxvi. föott ®tabt tittö 2fait £errettberg. s?

2Befd;e $fccifim<j geroctyrt biö anno 1 38*. ^Jfaljgraö donrab t)€r ©d^^rcr SBie fit m
uni) feine Q3emablin Verena t>ongür(?enberg, benen Die Untergrabt auch nacb® 111*"1*

abfterben »JJfaljgraö DvuDofp&d unb feinet (Sobneü Ufric&ö ^gefallen, felbige^
9
flff^

aanje <$tat>t mit benen beeben Burgen bafelbft unb ben £>6rffcrn £a», $?üncb*
berg, dulden / Biringen jur £clffte, ^oljxnbaufen , Diammingebeim, 9te
bringen/ £at?lad>, duppingen, Ufingen, wifran, ©ertringen, Raufen im
©ebonbud) unb Die $urg üvoraro , wie auet) aUe feine ©üter unb OCedjteju Sief)

um 40000. «Minb geller an ©rat> dberbarben ju Sßürtenberg »erPauft bat/
wobei) er fid) ferner nid)t allein för feine $oc&ter, bie an 9}?arggrat> Reffen do«
»Öocbberg »crmäblt wäre, 9ttargretben iooo. *)5funb för iftre #eimfteur, fon*

tern aud) für fie(j auf Sebcnoläng 1000. ^>funb unb für feine ®emablin 300.

J)furiD £eibgebing uorbebalten. Anno 1412. f>aben (icf) bie $H3ürtenbergifcbe

Siärbe meijtenö $u Arrenberg aufgebalten, ate bie ©tabt (gulj »on ber #err*

Swift Söurtenberg belagert roorben, Damit fie in ber ^dbe wären ben allen

25orfallenbeiten fd)leunige4bülff unb Diafb ju geben, ©ie brann anno 1466.

mciflen* ab mit £ird)en, SKatbb<w* unb anbern offentlidjen ©ebäuben. &£ie
bann ©rat) (Eberbarbd be$ Leitern grau $?uter Stteebtilb, bie bamabl an €r^
#erjog 2!lbred)ten »ermäblt war unb in ber benachbarten £of)enbergifd>en

6tabt Rotenburg am Stfecfar ibren ©i£ f>attC/ fonberlicb ju SBiberaufbauuna.
btf ©pitalä allen ibren ©eifh unb SEßelrlidjett Untertanen ber QJraufd;affir £o>
Anberg befehlen reicblic&e ^eplleur unb ^anbreicr)ung ju tbun.

§ 3-
Anno ins. tat bie ©tabt unb 2lmt.&er$og Ulricfjen 200. beroebrt<r$tontt2ß(m ihrer»

t*u £ulff wiber ben ©cbv\>äbifd,)cn 25unb gefebift unb lief; gegen ibm bor anbern ecbirffaim

jeberjeit ^reu beriefen, inmafien, alt anno if2f. ber £erjog mit ungefebrISSLE*
f000. @dm>eifcem roteber einen ^erfueb &etb<m fein angebobrne* gurftentbum J°9uincpc»-

ju erobern unb für bie <&tat>t £errenbcrg Serucft, ungeaebt bie öefterreidjijcbe

<vtattt)altu unb Diätbe mit einer ftorfen ?ln$af>l t>on ber £anb*$!ilifc ficb ibm
<f%gen getfellt unb ber &abt Arrenberg ju £ulff geeilt, pe bie abgeorbne*
te jpaupt* £eute unb 23urgermci|ler autJ anbern @MDfen t>or Den Thoren abge*

»*n unb, nad)bem biefe bureb foldjc 23eftänbigfcit gegen Bübingen flcb juruef

Rieben geneigt roorben, tf>re (Stabtbcm 4?erjoa, ber nur 4. kugeln in batf

ptfft werfen laffen, übergeben, tviercobl ber <Sd)wdbifcf)e $8unb bie <&tabt

balb »ieber, nebmlic^ ben 8. Maij unb jwar buret ^errdtberei; einiger barinn

^Icgencn ^auptleute , erobert. (Sie batte aber noch in felbigem 9^onatb baö unb hei) Nr
Hnglücf ton benen aufröbi'ifcr)en Mauren belagert unb mit (Sturm erobert ju bauten»

^rben. S)ann naebbem bife unrubige ^urfebe fafl im ganjen £anb berumge^ Wroör.

fotifft unb mele et&t unb 3lemter gen6tbigt iljnen Veute su^ufebiefen , jogen
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S3ott ®ta6t nnf> 3(mt £emnbag* 3to. Ck
fle enblicb mit irooo. $?ann für bie (Stabt Arrenberg unb bcflurmcten fie

©tunben lana, bl$ enblicb Die barinn gelegene Gamifon t>on 200. Änecbten

unter ber Befef^babung #ann$ 4?Mber$ beren ©ewalt ju weisen gcn&tfciget

würbe , ba bann ba$ (Stifft bat* meifte j« lepben t>arte unb in ber (Statt e* aurf)

ntct>t obne (Scbaben abgieng. *ftacbbem nun bie unruhige Mauren bureb @e>

org$rucbfeffen »onSBalbburg überall aufgetrieben unb gefd)lagen würben, bei

ftagten fiep bie t>on Arrenberg oor (Statthalter unb 9Jdtr>en in SOBürtenbergm
ber bie übrige (Stätte unb Slemter betf 4Derjogtbum$/ ba§ fie uon felbigcn fepe

fcinb(icf) angegriffen unb in groffen ©cbaben gefefct worben , wegwegen fie ©e*

migtbuung begehrten. SDie beflagte ©reibt unb Remter aber wollten niebtf mit

tiefer Belagerung ju tbun gehabt babeny fonbern entfcbulbigtcn fieb, bafjfoldjtf

wiber tbren ££illen gegeben/ wann etltcbe von ibnen ben Bauren jugejogen

feoen , jumablen Diele ton ben Bauren barju waren gezwungen werben mit i>

nen ju sieben. Unb ba auef) biefeä nic^tö »erfangen wollte, fleUten fie wiber Die

(grabt unb (Stifft #errenbera eine ©egen*£lag an, ba§ fie bureb bie Ubergab

ibrer <^taDt an 4berjog Ulriken ibnen foinwieberum groffen (Scbaben getban,

inbem fie ibro ju £ülffwiber Den J&erjog gefommen , aber niebt wären nM
laffen worben, bagegen ber £erjog bureb folebe Ubergab ben freienGm
in baö Aerjogtbum befotnmen hatte, fo , baß ibnen »bn beffen Stölfern auej

groffer <Sd;abe gefebeben. gnblicb »ergliecben jtcb boeb beebe $b«l* unb behielt

^bertbeil fein blaues 2lug umfonffc €ö würben aber bie Den Arrenberg au«

ton bem (Sebmäbifd)en Bunb bart angelaffen wegen ibrer bemelbten Übergab

an ibr«n angebobrnen Sanbee^gütfcn, inDem alle bie/enige, fo ju Der SBer)r

tücbtig gewefen, t>on bem (Sd)wäbifd>en Bunb in baä <£ninger gelb untet Den

freien Gimmel befebaiben unb aller ibrer (Statt *Diecbtc unb ebten entfefctrtor*

ben, (0, bafj fie entweber bie $bor unb ?D?auren abbred)en ober aber 9000. fl

baöor geben unb fiel) aller SÖ3ebr unb .£>arnifcb t>erjei;bcn , aud) für 33ranD'

fdjafcung unD^lunberungnebjt Dönberg unb Böblingen fooo.ff. bejahen un&

über bae? alle* einen leiblicben 2lpb ju ©Ott fd;w6ren mufften, baj? fie tyxm
Ulriken nimmermehr $u einem £anb$*8ür|len annebmen wollten.

ftoweniger, alä anno 1 n4- biefer £erjog bie (Statt Arrenberg aueb auffw

berte, » ergaben (ie (leb fogleicb, boeb mit bem 33orbebalt, ba§ er nttibt allem

ben ^ubingifeben Vertrag ibnen bejlctigen unb ibrem 93ogt SBenbel
s3e(P

ba^/enig, waä er bidber getban, in Ungnabcn nid)t »ermerfen, Dielmebrabee

felbigee? feinen ^flicbten uub 2tyben jumeffen,fonbern aud; bie ©eifllicbe ^erfonen

ju Knaben annebmen unb bep ibren »&aab unb Sötern (ie bleiben laffen, aueö

H8JK* ^m erlttenen @d)abenö balb bie ^tatt wieber ergoßen woüe. & wurde aber

SSrSS
Anno ! f48. bie^tatt aueb befe^t uon ben (Spaniern, welebe bie (StaDt W

h dnut. ö«p m.^runb rt*teten unb befonberö wn ben ©eifilicfeen eriwingen woütenM
Interim
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•fflött ®tat>t tutb 2fmt £mcttfor<j. ss
Interim anjunebmen tmt> Neffen ju fefeit. Anno irrt. n>urt>ett triefe ©äffc
fbrtaefdjafft / Dagegen fam £*r$og Cbritf&Pb mit feinem aan$cn #of unD San;*
leo Dabin/ wert fowobl ju (Stuttgart alä Bübingen antfecfenDe ©euc&en wo*
tenunD anno 1794. wurDe Die Univerfitdt jum $b«l Dabin »erlegt, weil auefc

ein $beil Damal* naefc Calw fam. 21 aber anno 1634. Die £apfedtd!>e

Q}6lfer Datf £anö einnahmen/ famen fie Den 11. Sept. aud) nacb Arrenberg
unb plünberten folebe @taDt rein au* unb Anno 163; . brann Die aanfcc (E5taDt

bitf aufwende £<Sufer ab. 2Bie Dann auc& Anno 1688. Den 16. üec. Die gram
lofen, Die Damal alle 2lrten Der ruc^lDfejten ©raufamfeiten unD Untreu in Dem
ganjen ©c&wäbifcben unD gränefifeben <£rap|? ausübten/ alfbier ein Singe*

benefen binterüejfen. Anno \6$9- campircen Die wegen Difer SftlorDbrenner

jum ©d&ufc angefommene ©cbwäbifd) unD 5$aprifcbe Ceapf tQSbiht unD
anno 1693. tm Septembr. unD Oftobr. Die alliitfe#aupt* Armee Dafelbff/ Da
ftclbrenDem Campement Der Söurtenbergtfcbe Q)rinj fjobann griDricb Den 1 r.

Oftobr. »on Dem ©raaen QJalfi) in einem DueU erhoffen wurDe. vid. Ephem.
Wurt. p. 135. 2.0*. unD ai8.

§• 4*
mar tmfefbfl ttor Der Reformation ein ©tiftt , wefebe* ©rat) £uDwtg

lu SBurtenberg anno 1430. fhfftefe unD Die *Probftet) an ein lufligeä Ort,
nebmlicb ju oberft am 25erg nabe ben Der Strebe bauen liefe »elcr>e feftonann*

mt- jum anDermal Don ©runD auö erbauet unD anno 1440. erweitert nur*
Dt $)er erdete 9)rob(t war ^einrieb Jenaer / Der ©eifHicben fXcc&fen 28cm km
Doftor

, welc&emanno 144^ #ann|j ©prnltn folgte/ Der ben 18. Dec. i»

©rat) SberbarDen Den ältern tauffte. Anno 1446. wirD er Medicinse facras £c" c*
que Thcologiae Doäor genennet unb auf fein bitten Deä (gtifft* ^erfonen

"*

jnD ©fiter »on aller (gteur , SOBacbf / Verberg/ unD allen SDtenften befrenef.

9?acb ibm war anno i4f6. ätfrg »cm (Stein ^robfl, Der üorber De* tyabftli»

o)en @tublei Proronotarius gewefen unD ficb um Diefe ^robfle» mit einem ge*

fciffen Burcardo »on doflanj gnug »erfechten muffen / inDem 9>apfl Nicolaus

Metn / bmgegen ©rat) fuDwig ju 5lBürtenberg/ aß Patronus, jenem Die ^rob#

m aufgetragen/ biö enblicb Der Mit ©fein Den (Sieg Da&on getragen. <£r bat*
k aber mebr £uft ju weltlidjen £dnDeln / atö $um geifHicben £eben unD Dnnf<

J>
aua) enDlicbe ab, legte DenlJf!affen^ocf oon ficb unt> begab ficb in Den flrieg,

winDeflfen einQ3erweferDieOJrop|tent)erfabe/ bif! anno 1 464. M.^)ann§S©un*
Derer t>on£alwju einem 9racbfolgererwdbletworDen.€r fam aberbalD Dat>on/in#

Dem febon anno 1466. ^eonbarDTOflio) ficb gegen ©rat) €berbörDent)on?lßurten#
wrg üerfrfjrieben Dife ^robflep perfSnlid) ju bejieben. €r faß anno 147;. ben
Dem ^)of*©cricbt ju Üracb unD »erebrre anno 14^8- bemelDten ©rawn/ al^ er

" ^gelobten £anb wieDer $urucf tarn, einen filbem wrDecften ^ecb«
unb



i& aSoti ©fot>t ttnfc 2fmt ^errettbet^ 9tt»<$

«nb juc QScrmdhfong beffcfben anno 1474, ein ftfbern ftctyfktn mit pergulbter

Äleibung unb oben Darauf «in $?cimtfein mit bem $83ürrenbcrgifd;en unD JQtt*

' renberger Sßappen unb ftarb anno 148 1. >}>ap|t Sixtus IV. conferierte bife

erfebigte (Stelle 2öence$lao SOMwcifen, einem 9?iberlänber, burd) beflen 2to*

geben ©rat) <£berr)arb bifeä (grifft anno 1482. bem ©tifft ju Uracr) gleich mach*

te, baf? fte ein gemeint SÖefen haben unb capuciati fepn follten. £r oeref>rte

anno i49f. Dem neuen Sjttm €berbarben eine (ilberne Ödjalen, t>aran ein

$f>urn in ber bitten war, auö weld)em ein Dingel , ber $ob, ein $euffel unD

eine Sungfrau beraub fahe. €c fiarb anno 1 soi. unb hatte ju m $aebfoh

ijec
3obann Diebmann Pon Heuhaufen im Urad)er Sbal, welchem anno if 17.

olgte Benedidlus Sarnct. ©ein Q3ater bieß-&annj garner uon S3ulac&un&

eine Stüter ©enope $)olcferin pon ©ornfteten. €t warb anno ifoi. Öftotf

£err ju ©turtgarb unb hernach gürjrlidjer Oiatb / auch enblicb ^ropft 3a

£errnbcrg unb brachte eö babin, Daf? #er$og Ulrich in bemelbtemStobr in7«

baä (grifft wiber aufrichtete, wie eä porber gewefen. Sftacb feinem $oö giftig

Daä (grifft, ba$ ohnehin nicht wohl befe# wäre, wegen ber Pielcn über Die

(grabt ergangene Fatalitäten ab unb würbe anno 1 f 34. M. £afpar ©räter,

ein Bürger* * (gobn pon bar rjufo erflen (£pangelifcb<n Pfarrer unb juni erflen

Diacono 9>eter #?eftlin perorbnet

beut iu $Daö fy'ehct gelange 2(mt ift obgemelbfer mafieti meifrenä mit ber ©tabt
n6*r9£errenbergerFaufftworben, unb iftnumod) naebsuljoblen, baf £ilDr$f><M
löcn

fen unb ©ulften febr alt fetjen , inbem Otto de St. Blafio in append. ad Ort.

Frifing. cap. 18- adann. 1 164. fetyreibet : Inde Welpho ad carfrom Hildrats-

hufen divertens fimili modo expugnarum. deftruxir, ac inde per GUßin

rranfiens turres ecclcfiae pro caftello munitas e fundamentis everrit. 2Ö0f

au$ ju erlernen, baß Porseiten eine Q3ur9 ober 93eftin ju J&ilbra^aufen p
n>efen. Wiltingen geborte oorjeiten benen pon Ebingen, immaffen anno 1548-

Dvuf pon (Sangen einen $b«l an ©rap cjunraben pon Bübingen perfaufft,

welcher ©rap aueb anno 1379. batf 2)orff ©ertringen Pon OietibarDen t)on

2öa(Decf an pcb erbanbelt. 9?icbt weniger perfauffte aua) @rap sJvuDo(ffoöö

^obenberg feine iöurg unb 5)orff Ovorau anno 1338. an ©rap donMötnM
Bübingen um »020. «JJfiinb Reifer. SDBie aud) Ober * Ocfdjdbronn unter p«

Superioritatem territorialem berer ©rapen pon Böbingen unb S33urtenbcrg

§eb6rt unb beren 33efu$er Slmrfaffen ber @tabt ^jerrenberg gewefen, om<
fd)on bie ^ogtei^icbe unb @erid;tlicbe Obrigfcit bafelbjt gehabt, worauf nacrj*

ßebcnbä bie 9iitterfd)afft, dam, vi, precario ibre fo genannte Territortal-

Ober * unb £erdirf)feit, Regalien, *o^c unb Wbere Öbrigfeit auf

bern i()ren ©ufern hergebracht, rooriu ihnen bie bamalige Coofufion DerW
roi»
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dp. xxvi. SBon @ta6t im& 3(mt £errenber& 57

»cn Dem Imperio mero & mixto, Jurisdi&ione alta & bafTa &c. reMicfc ge*

Mffett, intern ftc t>ie fd[)iSn|te©e(egenf>eit befommen im trüben ju fifd)en unb tyvt

&nDe$l>err(i<&e Oberfeit auö Der ianb* unD 2lmtfafTerep auf Den Warft ju brin*

gen. conf. ThomaC de Jurisd. & Magiftr. difFerenria fec. mores Germ. §. f.

feqq. & »ar aber Difetf Weine 2)6rfflein uorjeiten in mele $5eile üertbeifet, Die

olle erfl naef) unD nad) an Die »&errfd>afft SLDurtenber^ ^ fo trief Die 93ogtep, ©e*
ria)t unD anDere DergfeidK» £errlidi)feifen betrifft, gefommen. S)ann Anno
1408. wrfauffte3riDric& t>on €njberg einen Qjicrtentbeil unD Anno 141 3.

ter SRemp » ein Bürger ju Reutlingen aud) ein Vierte! an Difem 2>6rfflen an Da*
€!otfer &ebenf)aufen,**Anno 1427. SÖBityeJm t>on ©enfingen ofwgefefrr eine»

fehlten
(

^l)ci[ an ©rat) ÜuDroig unD Ulrichen ju SBurtenberg um 160. ff. unD
#ann§ »on ©ültlingen Anno 149 f. einen Drittel eineä vierten $fyetf0 um ff. fU

ön£«jog SberljarDen ju SÖBürtenberg. (SnDficD übergab anno 1 61 2. 2(Dam 00»
0» feinen $ftert an Ober * Oefcfcefbronn nebjt 2000. fl. £erjog 3o^arm SriDrü»

eben juSBürtenberg, Damit er mit Der 33urg (gterneef unD Denen jugeborigeit

Öütern mochte belehnet werDen. 3u $?cfcingen im @on> aber fjattc Datf ©tiffc

«Öetrcnberg fd)on t>on alten Seiten ber Dad Jus patronatus, als Da$ fDorff unD
©djtoß nod) Denen t>on OioDenfrein geborte, welche eeJ Anno if 80. an £>ifd)ofr

$tor<juarDen $pn ©pepr unD/ atö Difen Der £auff reute, an £erjtog fcibwigeti

SSSSurtenberg »erfaufften, urieroobl Da* ©cfrloftoin Denen »on Slnweil $u J!e*

n gegeben unD , Da etf balD Darauff nrieDer Reingefallen, Denen Carolinen »on
Sommaripa überlaflen tvorDen. SnDIid; »erfaüffte anno 161?. 3arob »ob
fingen an£erjog 3ol>ann griDricfc »on SBürtenberg feine 2)&rffer ©uijau,
fleHing^eim unD äßeitenburg.

§. 6.

Unter Die Curiofa Diefetf SSfmM gef)6rct wie oben gemefbf, billig Die flird&egßon t>«
»u ^Uppingen, vid. ^regijcrö Suev. Sacr. pag. 226. n>ofelbtfen flauet) eine <m\oCxs n*
21rt @tein* Noblen finDet, Die aber r\i<f)t mt)l ju gebrauten , weil fie meljr ftäffo 22*385
QcnUnratbf alU «&«ie »on fTd> geben, fo, Dafc, al* Anno 1w man Die^cbe2

e

D

c
fa»on mad)te/fold)e^ graben unterlaffen roerDen mu^te. ^?id)t weniger wrDient Ijier 9lm^
QngemerftiuwerDen, Daß fic& be» .£)crrenberg unD Bübingen Diele petrefa&a

anDere curiofa natura befinDen, roie Dann nid)t allein Da* equifetum fo-
ndum fub aqua repens in einem Q3ac& ju Arrenberg »erfteinert, fonDrrn auefr

ön Detn-2ld)almbcrg, bep ?8ebcnbaufen , fingen, $aü)eim , Dußlingen,

OffterDingen, 0?ebren fungires oDer ©d)tt)amm(leine, Conchae, Chanwe,
Turbinita:, rrochi, Gornua Ammonis , pe£lines, conchse venerex, lim-
noftrites &c. gefunDe» werDen. conf. ^)err Äe^ler* 9?euefle Diapfe Durc^

^cufcblanD jc. pag. 133. feq. n>ie aua) Crufius part. 3. Hb. 12. c. 23, erjeljlet,

m anno if77 . bepÄao im ^errenberger Slrat etliche SllatoMBru*« WÖ!*S
( * ) w



jg SOon ©tabt «nb S(mt S&flbltaaen. 3»- W.

•w w<whm (fünften hat -Bert Profeflbr Johann Georg Duyernoy eine 53e<

ÖÄ«Ä?A?no .7»». herausgegeben, welche bepunbumte

wie aud) Bet fjmabliae Phyficus ju £«renberg 5>
Äob Td in?nXriam naturalem Wt»*< beebe Slemtet„^«tenberaun»

»SXier gebracht, «>o»on in £ert2lbt qJrtgü«« ©«f«»*en Poefieri

ann 1713. pag. 666. ein 2lu<ssug Su fmben.

Cap. XXVII. 4

s, 1.

^3i?tfe ©tabt geborte »o«eiten benen <)>fal}graeen »»n5ib,n9eI!/.r'!l£
QSon ««. ®g«nulbt werben, ©ie ligt sieben ©tuttgarb unb*errenber»ift^

(djatTcnhtit ftht ftucbfbaren ©egenb unb bat aueb nebft Dem 2lmt einen unwrgie a>

UAenm bau, fo, ba fti; etfidjc berumligenbe 3lemt« bamiToerforgen Im,

haß fie bauen etwa« entbebren fan, ob er fcfeon nicht fe gut itf, «M W Wg™
S* ©tabt an (ich i|l nicht fonberl.cb groß , b«f ?"*K

ftenn! ebtanfehnli*, bat aber ein fcböneeS ©cblofi auf einem 33erg, «od*

ftben ™n 5lnfeben mad>t, wofelbfl in einem ©raben febon bei, 300
,
3abten b«

Immer einigelten erhalten «erben, »Ibeten UnterhaftwgWjK
aemiefen ßnb. ^ersogUIri* erbaute f

?
ld>efS»on neuem unb

limmer jroe» Srauenjimmet abgemahit, beren bte ernte eineW««^
wn »on Wrtenberg unb bie anbete eine 2tbelid>e 3ungfrau fMfj2|B
tonen in einer Wbnn mit ©ifft »ergeben^^^fflL**
iiemlicber ©ee mit aUethanb ©attungen »on gifdjen. Unb ijl fonwtW ™
gute gefunbe Sufft bafelbft, weswegen bie ebmablige ^ersoge »on WJ»"EZ

.
. gern allöa fieb aufgehalten, jumahl fie an bem <©ebonbutbM^Ä,^ ,

»an Dem *n »ortrefflid)e ©clegenbeit hat. Snfer ©ebSnbuch «ft ein febonee SBttU)
,

w

eSunt- rinn We 8 «nge »on groß unb fleinem SBilOprett ifi. St geh »on Su«

"

®* * Keuffingen bie gegen bie fo genannte 3>lber*^g$^™jgl
Unt> in

£>$rffer

ber cjcfejte gortfmeifter wofcnete »orjeiten unter DernJRamen eine^a^
i« 9*m aber ifl il>m Da« e«(of ju SBaltenbu« al* «in bc^J

4 *
*
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Cap. XXVII. Söon ®tabt imb Statt gMMtitfteit. 59
3«*'*au6 angeroiefen, obfebon $u Röblingen au(& ein ctaner gorttmeifotW befinDef. Obtvobl aber Die £ufft in bemelDtcm Röblingen fo gefunb ifi, Da§
«jbcrjog hiDroigju acürtenbcrg fclbigeö feine 2Ipotbccf $u nennen gepflogen : fo

batboeb unter Dcffen Diegieruna anno 1*72. Die 0efi Dafelbtf jicmlicO jutvüten
angefangen , mit Dem <£nDm 3af>rcö aber auefy balD tvicDev aufgeb&rcf.

§. 2,

,
9}on Dem tarnen Böblingen erjeblen einige, ba§ man *u $ager$betm / $on bem

emem in Da* Dafige 3mt geWrigen S)orff, cö fd>riffrlid> weifen ffinne, Da^# urftwunq

aus bife ©toDt erbauet roorben, Diele raWifc&e 33uben ftd) in felbiger ©egenD
aufgehalten , Darier enblicb Difem (StdDtlein Der 9?ame Hüblingen , Hüblingen

ömm*ttt-

gegeben roorDen. Sßir lafien Den $U3ertf> ober Unwert!) Difeö fcbriftliebcn 3«3* Heoof
nutf auf fid) beruften unD glauben , Dafj Difeä ©täDtlein t)iel ju alt fepe, alo Da|j giten ae.

man »on feinem Urfprung ein fdjrifftlicbeö Scugnuö baben fonne, wie ed aucbw?
Weinet, Da§etf Policen/ ttieöinDeljingen, jur©rabfd)afft(£alrogebSret b«*
bc, roopon man »erfd)ieDene ©rünbe anfuhren ronnte. ©0 Piel ift gerotß , Daß
fte anno 1 260. Denen ^faljaraüen »on Bübingen gebort unD eine blanche Da*

wm (icb gefebrieben bat/ bit enDlicb ^faljgrao ©1% anno 1 344. ©d;ulDen
balb genotbjgt roorDen , felbige Dergeflaft an ©rat> £berbarDen ju SBurtenberg 2Bie fiean

um 2000. $funD £cUec ju Derfauffen , Da§ ibm Derfelbe Die ©ta&t ate tu ©urten»

nem QJogt oDer Pfleger, oDer Slmtmann auf fein Sewnfona wicDcr eingebe,

unb wann er (gopne befomme, folebe ebenfalls Die ©fabt alfo innbaben unD
mcn i

bie gettöbnliebe ©teur, 9ved)t, ©elD unD £)ienfr Don Den armen beuten, rote

»orber, nebmen follen. 2lnbep pcrfpracb ©rap @)6fce mit Der 35urg unD ©taDt
Röblingen unD mit Den beeDen ©orffern ÜDageröbeim unD 3)armffttifti tonen

Öra&en ju SBiirtenberg mit f o. Statin iu Dio§ unD tu guj* roiDer männiglicfr

bcf>olffcn \u fepn. €ö blieb aber nid)t lang bep Difer SlbreDe, inDem ein neuer

fcd)ulDen;$?ajt gegen (Tbrilien unD 3uDen ®w ©%n anno 1 3*7- wranlafc
te Die (StaDt unD Sourg ^36blingen mit Den beeDen DorgeDacbten 2>6rffern unD
ollen £inrunfften, Dved)ten, @ered)tigfeifen unDÖJütcrn, famt allen gei|)* unD
tfeltlicben &bcn, Die *ur yfaljgraofcbafft Bübingen, ©taDt unD 23urg tybb*

Jjngen unD Der ©rat>febafft ffab geboren, an ©rat) (Sberbarben um 14^00.

WunD ^cüer ju »erfauffen unD (icb aüer Dieebte unD 2lnfpwc5 Darauff ju bege*

wn. Söorauff (ie wrfcbieDenen ©nfoinen »on ?JBurtenbcrg m einem «IßiDDumb SHJJJ
wrorbnet roorDen. Ü)ann altf anno 1 3 94. ©rat) Ulricbä t»on SCflrtenbcrg, Der {^SKn
in Der ©d)lad)t bep SDBeil umgefommen, ^3ttrtb , (Jlifabetba, Äapfer Ludo- JU c jnem
vici Bavari ^ocbter alle ibre Sorief unD5lnfrrad>c um ÖunDelfingen unD £6cb* 2Bittumtf7^

nett, Die (ie um 34300. fl. jur £eimfleur empfangen batte, ibrem @obn ©rat) eingegeben.

eberbarDen Dem ?^ilDen übergeben batte , räumte er ibro Die et<5Dte Q36blin*
'

flen unD ©inDelfingen Dagegen ein. UnD anno 1436. gab ©ra» tttwtg m
( $ 2 ) Stßür*
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60 SSon ©tat* uttt) 2foiC Sibtttigem 3to>. (p>

SBürtenberg feiner ©emablm ?07ed^ttföen bife ©täbte nebft ben Seffern 3)a#

gcräbeim unb £>armf?beim, öettlingen, öflclobetm, Stfffmgcn, Sttagjlatt,

€:>}6d)ingen , Wölferlingen / <Sd)6naid), (gtainenbronn unb Settenbau*

•fen ju einem SBittum, weldjcn fieanpo hjo. belöge unb, ungcad)t fie anno

i4f 2. fiel) an Zapfen* griDcrid Ö5ruDer/ 4berjog 2llbrec&ten t>onüe|lerreid> »er*

mäjbtet, unb ju bemebtetu Q}6blinaen baö >35ei?lagcr gebalten / biö an ibr £n*

t>e innbel>ielte. Anno 148?- verfcQrieb @ra& (£berbarb bec Eifere Dife @taDte

unb3)6rfer aueb feiner ©emabltn -u einem Nittum/ we(d;e anno ip?. Do*

felbj] öerjtorben unD $u £irc&f)eim bwaben worben.

MMfinb Äird)e bafelbft iff febr alt, inDem fdjon anno \i€u SBalter, ©raö Ut»

unD 3»ertf* rieft* von 2lfperg Norarius ober naefc beutiger Dveben* » 2lrt, Secrerarius, Do*

»ürDiafct»
fcj^ piebanus unt) anno 127?. Reftor ecelefiae, ein gereifter Craffto ab«

£tabtW Advocatus, baö i|t, 3)ogt bafelbfl wäre, <^ie legten anno if29. Borbet

§SmT ©toDt berauö nod) eine neue $ird)c an, bep welcher aber baä Q5au*2ßefen fo

fcf>led)t gienge, t>aß anno 1*87- $erjog Subwig noc|> eine 33eD|teur üon 600J.

miä befonbern ®naben gegen bifen Ort bewilligte. (Sonften aber fe^fe Der

©c&roäbifcbe 25mib anno 1 p*. als baö ganje £anb fcon bemfelben eingenom*

tuen 'würbe, einen ©tattbaltcr, ber lange Qt% genannt, Dabin, weiter Den

wrbanbenen sSorratb an Stuften fo gleid) in groficr Spenge fortfebtefte unD,

»eil e$ anbere nid;t beflfer machten , eine jiemlidje ^fyeurung »erurfaebte, fo,

baf? bie Untertanen fo wobl berer Winbifefoen f au* auefc fytrnatf* Der üe|to<

reidjifcfeen Dvegierung balD überbrujig würben, unb bal>ero, au* •öerjogtHria)

anno 1 r zf . bae? gürtfentbum wieber einjunebmen fueftte, bie ©tabf ^oblincjen

fid) nieftt webrete, fonbern öielmebr bem #er$og jur 5©iber*€innabm feine*

ianbeä auf alle SÖeife bebülgicfr war. Sßeil aud) bie aufrübrifdK dauern in

felbigem^abr ftd) bei) bifer@fabt lagerten, würben bie 2lmttf*2Jngeb6rigen unD

Bürger belügt, au* ob fie groflfen Slntbeil an bifer Slufrubr b^ten, Daf)eto,

al^ bie Mauren jwife^en Röblingen unb (ginbelfingen ben 12. May if2f.t)on

bem £>cflerreid)ifcbcn (^tattbaltcr in bem.^erjogtbum gefc^lagen unb btt>4°°°.

Ölann flet6btet würben, mußte Die @tat>t folebeö bart entgelten, inDem man

fcen Untertbanen niebt allein baß ©ew&br unb ibre ^arnafdje wegnabm w«D

nac5 Böbingen fubrte, fonbern aud) eine große©umma (5)elbß für Die$ranfo

fc^a^ung forbecte. ^id>teJ beftoweniger behielten fie beimlidb etwaß »on 0e#

webr, fo, ba^aiö £erjog Ulrich anno 1^34. mit glücf(id)erm gortgang ^'n

(mgcborneß.&erjogtbum eroberte, fie ibren ^urgermeifler ©ebaf?ian grec^enf

t)om ©ert*t Rellin ^utbart, unb öon ber ©emeinb ^)ann§ ^efltd>en, fr

bann ben 33urgermeifler \>on @inbe(fingen ©teffan (^eftmiben, unb wn Dem

Statt Wtit Wagenlösern entgegen fd;icften unb unter auöbitteRber^e^figung
^ Dtf
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Cap. xxvii. söon ©fabt «tiK Xmt f&ibtin&m. 61
tot $Äbingt'fd)en SJertragiS Die bcebe ©faDte SBJblmam unh «m-«—~-

uge Warret ju 5&oblmgen einen Synodum in feiner Diirces murin« « Z„ ...
unter ihm (MenDcn Pfarrern SlnleitungÄfrßÄÄ» «' .engenebfet na», fonDern Sie Supcra.tendenK« ßtaSJÄtÄÄ *e Fac"c «»-"'"ierten unD confi rnie«en?

r
c
SL
9
.
ft

.

,f t,,
/(c ®t«?' W «U*, Daß anno iH 8. -ÖeriOn »riÖ

E <
we

' <•< »KW* ubdd) waren. Anno i r47.- foincn Diefcpamer Dabin mit 4- gdnltin unD haufeten erbarmlid) , inDem he Die ?eute

IÄ, * IBä anAtu, ©tro&, £oIpc. Die ©tabt innerhalb we.ÄÄ" ®*ni";n wn l8" f - ^t<n- «W He aucbju fei

SJffÄ ,U
'S"9'«

1
"P"*"'

un
.
aM*t fowW UM*, «to aiÄ na*.

BläS!M ,&aW P*9«WN Dem«r tba en, fo war 6 feSS^Tfö *merbd), al« «orDurtb fie berbiuDert würben fT* fc.

£brÄ„ '
^° 1 a 'D &,c

<?
c,,,i)e »WJogen waren, berufte Kam«Ä p?inno,fu - W»nl einen JanDfng Dabin, worauf mi er anDernt

5 1 ^ c "$f "»«mit <>»f' f» 1»6«" maßten einen Sueifcbuf! Der m t

jSÄ*,(n.Wcn unö Pro^'f°»buS Juris Die tm /eDem »mt ein*.SÄ* u^rlcßtc unD na* Derfelben 2}erglei*unä ein gemein«! 1'anD.

n3 ™„$ttn^m°J}
Daf

l
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•

anno 1 f»• 6ur* 6e" £>™* befanDf ge.

q Ä<f ^«mabl, nebmli* anno i f ,i. gab .&er(og ©jritfopb ihnen

anno ir<: "il
e,ntn auf Den ©onnernag ju halten, unö

EM' ' Ttbe 'Oöf' ©eri*< hier gehalten. Anno ift". unD folgen.

aufirS. «•9'
et 5{^'»«n? nart gewonnener TOrDlinger ©*la*t unD Dar.
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,
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,H.
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n
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?
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,!!'

i""ctt)™Vtomm «anD«.gur|len wieDerum follte über.
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®,fl^ f
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,s ' f0/ afö ^Wfl Sberharb im .fjerbfl.
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6a Söotf ®tat>t u»6 2fort Söobltoaett 5W. Cfc

öonbem &a$ 2lmt bepe^ct autf fernen SD6rffcrti, t>ic öom Sieferbau gute QftArwg

Jjg
wj> labert, inmaffen man, obfd>on nircjcnDö an 2lcferbau Langel ift, bennod; batf

frK
n

Q36bliri9cr Statt Datf ^ürtenbergifd)c grud>t* $?agau'n nennen fan, öat>cro

man in bifer ©egenD nidjt eiern eine Sbeurung Der grüebten flehet. Sie S)6rf»

fer gehSrten meiftenä jur ©rat>fd>afft <£aln> / wie Die ©tobt Ehlingen fclbji.

UnD obwohl man in altern Reiten auf Dcnfelben t>ic(e Minifteriales antrifft f fo

haben Dod) Dife nur einige ^hnjungen, unD ihre leibeigene/ Die ©rat>en wn
Calw, unD nach ihnen Die^fal$grat>en t>on Bübingen, fo Dann Die ©rawn »on

2i3ürtenberg Die £>berberrfd)afft gehabt, wie Dann anno 1 3S8- ein fold; 2JDelia)e$

Q)efd)(ed)t Daö Söorff Söflingen bejeflfen / unt> Dcnnod) fdjreibt bat Chronicoa

Blaburenfe ad annum 1388. Da§ fo(cf) 2)orff Denen ©raüen t>on Ortenbergp
bort tyabe. £)ie SBorte lauten alfo gattj Deuf(td) : Confli£tus fuit ma^nus

inrer illuftres Comires de Wirtenberga &Civirates imperiales apud Wilamf.

Conrigicautem quod Civirarespraemilfeconrra&iscopiis praedas «Scincendia

agenres oMederanc munitionem f. ccemiterium in villa Toffingen P r0Pc

oppidum Weil, quae villa erat de dominio Comitum de Wirtenberg. e$

erfauffte aber ©rat) Ulrich eon 353urtenberc> welcher in bemelDfer &<f)la<f)tbq

Bßeii umgefommen , feine WSittib £(ifabetb, gebohrne ©rta &on £ennenb*r$

anno 1397- folc&e 9?ufcungen De£ £x>rffetf Döffingen »on (£omen Dem5\ir&

frerrn t>on <Simofcl)cim unD Deffen E^tftMn &{a ©6lrin. €bcn Difc ©ra»

»in erfaufftc aua> »on SBernfycrn Dem ©erringer alle feine (eibeigne fcute

unD ©nfunfffen ju #
(

0(jgeringen anno i383.nad)Dem fle Daä übrieje Swf
fd>on anno 1363. »on ihrer ©djwägerin ©rtfoin €atf>arinen »on Sßurtenberg

erfaufft f?atfe. 33e» Difem Sorff £ol$geringen läge »orjeifen eine £torg/fti(>

teneef genannt, welche aber ganj abgegangen ift. fQJan ffnbet aber frfton anno

1288- a\6 ®rat> 25urcfarb t>on Rotenberg fein £)orff Oberietringen an txrt

(Hofrer fX<utf>in fecrfauffte, unter Denen Alberrum de Holzgeringen

emgefuforet. vid. Befold doc. monaft. virg. pag. 17a. Ungleichen war $Jo*

d)ingen , ober nad) bäurifcher ÖveD* 3irt, ^aiej>inaen, ein Sehen/ Datf mit W
<&tat)t Abfingen öerFaufft würbe. &ef Nebenmann war Öfterbronn üonDvM
&er aber anno 1369. fein &ben bem ^ehen^errn ©ra» £bcrbarben w>nw
tenberg ge^en ^ejablung 600. $funD geller ^uruefgab. 3u ^aim^'mm
re Daö©efd)(ecftt Der^aifcr, welcf>e Da t>ie(e©ürer batten nebfl 2. Burgen, b^ren

Die eine t)6üig abgegangen/ Die anDere aber noeft (lebet unD Denen wn 9vipP«c

geboret , roiewobi Die ©raöen unD £er$oge ju Ortenberg »on allen ßtittn

w^r Die bol)e ©eriebtbarfeit Dafelbft behalten, ©onflen aber ift fc&on oben w
rubrt worben, Dag Die beeDe Söorffer ©d)6naid> unD S)erfenbaufen mit D«

©taDt Söaltenbud) erPaufft unD |u Dem Sulinger 3h«t gejogen tvorDen.
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CaP.xxviiL 58ott&tt@fa&t@tnWftofim. 63

Sur
<
ftafut*£iflMit bifetf ?/mrtf »erbienet angemerffju werben/ bagjuob<<öon txr

gebartten Wölferlingen einer ber b«Wen £ird;entburne in borriger ganzer &e, 3}atur.*i.
per fepe , beffen ©ach be» nahem bie £e(fffe be* ganjen tyumt aufmachet. S*k Difei

auann man nun bor ro. 3abren |u Touren, einem benen ©cbertein ael)6rü 8imti

gen Sorfflcin gewefen, bot man faum bie ®pifce bife$ $I>urn* feben Fonnen,
Dagegen man j'efco mehr alt bie £elffite bifeö $burn>2)acbee; erbfiefer, fo , ba§ in
bifer 3cit burd) eine verborgene $catur>2ßü>Fung bifeö ^oljgcrlingen ober SD?au<
ren um fo t>tcl mit bem ©runb crf>6^et worben fron muf?, welche* »iüeirbr bem
anno 1728. gewefenen €rbbeben bemumeffen, inmaffen meiere begleichen&
empfl bei? Saubnau im ©6ppinger Slmt, bep Sornfietten unD 5Tirc&f>cim am
iu treffen.

Cap. XXVIII.

/ S3on i>cr WttM HinMftngen.
§ I.

ife ©tabt (igt nur eine ffeine halbe (gfunbe ton Wiblingen in emerWmn ©*.
fruchtbaren ©egenb, welche mit febänem Sieferbau , SS3ifm>acbd mt> Offenheit
©een gefeegnet ift. ^ie^tö beffo weniger ift batf ©t4t)fiein »on Feinerer etaw

wmtytfAfrib fennfönnte. S)i<» QJorfldbte .^ab€n all« öffentliche G^0taMfci4

Mnbf in (ich, auffer bem Diatbbauf?, batf in ber ©fabr flehet. €tf bat »ot
9<n*

7oo.3abren benen ®rat>en bon (Ealw geboret/ wie bann anno 1 130. nact) be$$H*cm MAl
ChroniciWeingartenfis <8tti<t)t ©rabSllbrecbt bon€afW beö WeJphonis »oifcftmalen Je»-

^aoern QJSlFcr beo ©inbelfingen gefcblagcn unb einegroffe 25eute babon gehört?
bracht/ ba er nicht lenDen wollen, ba§ bifer Welpho ben reichen ®rab ©otffrü
ton bon (Ealw erbe. foü nadj bem Bericht beä Chronici Sindelfingenfis

ökA @rab Wibrecht bon Calw unb feine ©emablin Wilca eine ^olnifche tyrin#

leffin Anno 1080. eine 25urg be» <8inbclfingen gehabt haben, welche ftt ab#

Wen (äffen unb babor bem p. Martino ju £bren ein elofter batyttjttmtt
höben, barauö enblich ba$ ©tifft @inbelfingen entfranben/ wie bann ber 33erg/

worauff bifc 33urg geffanben unb wo jefeo äBeinberge befinbueb fmb, noch ht*

^utg falben genennet wirb. 9cacb Slbflerben ber feraoen bon (£alw ijj t& an
©rat) Üvubolfen bon Bübingen geFommen, beffen §rben aber ba* ©fifft nicht

»heften gefebirmt, fonbern felbigetf »on ©utern unb einFünfften iiemlich ent#
bloffet haben. Sagegen ^faljgra» OJubolph ^nno 1263. baeJ S)wff ©mbe^

i« einer CtaM gemacht unb Anno 1274.m tapfer RudoJpho, alt» cm

nem
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64 SQoti Der ©fairt ©mbclfttigem ; *3«>. Cft-

nem na&cn 2(ntnTwanbren Difcr )H'a(}grat>en Derfelben eben Die Srei>beiten «uwe*

gen gebracht, rcekte Die ©tabt Bübingen Damal)l gebabt, nun aber mit Der

§eit ficb ücrdnDcit haben , inbem bamabl eine <6taDt naeb SScfc&affenbeit Der

Damaligen Seiten eine greift baben Finnen , weld;e fiel; auf Die beutige %<u

tennicJ)t mel)r reimen Will, vid deScnckcnb.Sele&a hift. &Jur. P.II, p.223.

Sfn Dem 3abr 1284. folle Difetf ©tdDtlein mit Mauren umgeben unD mit

(SraDt* Diecl;t begabt worDcn fenn. Slßenigfkne itf tyfalfflM SiuDoIpb fd;on

Anno 1264. Damit umgegangen, Da er Dem grifft üerfprocl^cn , Daf; il>üi folef)

^orbaben mc&t nadjtbeilig feyn folle. ^aeftbem aber Ulricb ton Oicd)bcrg ei?

nc©rcwin wn§übinden, ^faljgrat ©ofccn^ocbter, gebeuratbet/ (jatDcrfelbe

mit ibr unteifebicDlicbe ©üter befommen, Darunter Äelmünfc unD ©mbelfin*

gen gewefen. ©ann Daß ftelmünfc / welc&eö Die £errn »on Dieebberg beut

j|u *£ag noeb befifeen unD von Dem .»oerjoatfrum SÖKirtcnbcrg 511 Seben tragen,

torjeiten Denen (brauen t>ou Böbingen gebort babe, bezeugen Otto de S. Bla-

iio ad annum 1 164. unD Aventinus. $emv fd)retbt: Inde (fc. de Chal-

munz) ad cattrum Hildrazhufin diverrens (imili modo expugnarum de-

ftruxir. 2)ifer aber mefDet: Ar Welpho finitis indueiis Kelmunz, Wilar

Hugonis de Tubingen caftella expugnar. ©inDeffingcn fringegert ücrfaujfte

*>orgeDad)ten Ulricbtf r»on Diecbbcrg , wefeber mit feiner ©enwblm in Der St.

limine *£ircbe begraben ligt unD Der ©rabflein mit Den 2. 2bmn unD Dem

$übingifct)en Wappen noebjewiefen wirb, (Softn/ Ulricf) Der jüngere genannt,

. anno 13p. an Die ©raten ebcrbarD unD Ulrichen ju £ßürtenberg unD an |ei*

nen Q3ruDer 3obann ton 3ied;berg, Docb, Daß nad; Difeü Slbfterben Deffen 2ln*

tbeil Den erffgeDad)ten ©raten aueb beimfaden folfe/ um j-ooa fl.

26m beren • €tf bat aber mit biferft @tdDt(ein metflend gleite ^efebaffenbeit mitj^tib*

©crjicffaa» fingen gebabt, wie auä torbergebenbem ju feben/ inDcm fic Denen ©rat>inen

l'n- ton SDBürtenberg etlicbmal aud; wegen ibreä gubringenä unD Sflorgcngab wrj

febrieben getvefen. Q)orr)er aber fct)on anno 1 299. terwiefe <J>fa($grat StiDoIpo

»on Bübingen feine ©emabun auf ©inbelftngen anftatt Der ©üter juSlföiwiV

Die er an Das (jlofter 33ebenbaufen terfaufjt batte. Anno 1 346 «"b 1,1 Pr.

ßenDen Sabren würbe Die (grabt »on Dem ^abfl in Den Q3ann getban, weil

fte eä nebft Denen t>on 9fed)berg mit Sfttyfa 2ubwig bielten t Der befannDt«

mafifen ficr) mit etlichen aufeinanber gefolgtcn ^abflen nid;( »ertragen foniite.

(SnDIteb fprac^ Q3ifcboff Ulricf) t)on ^oltanjm ©tifft aus 35efeb( DesMg
loß, roorDurer) aber in Der ©taDt grofle Verwirrung entfhmD, inbetn etmge

Bürger über Dem^5ann muDe waren unD nidbt »erfebmerjen Fonnten, baß il)«

SreunDe unD QSerwanDten niebt foüten auf Den geweideten ^irebbof ^figj!
»erben, anbere hingegen blieben Dem tapfer cjetreu/ fo, baß enbli* SOWg
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Op.XXVllL so** @m ®mWftttöe». e>y^Än2,^r
'l*

erti9nrtm
i

bi*Je «*«* «»IM» m*ma .

ftrogefprMfien «uro«. Anno Hfo. hat @ra» ?u6wifl iu SBurfmlwri T«.Sä! ps sß»*7'^«ft»ÄS5

*5Ä&Bmarff ou/Gorgorm-Sag ju bnlfeivunb anno i«of . erlaubte *crjonRriDncb/u
SCutten^taiMet@taot, Die »orber nur einen ©ebultbeiffenS ZZ t

mS? ©fft^Nlw^/ ?> <]* «n^ *r dreien in $eurfd;fanb, beffen äon km

*ty mcftt aüejeit Die 3<tftrjaftf babe» aeftmben wirb, i. ) Buggo Presbyter,MB*
D<r

<r(Je ^robRannoio8j. 2.) Wolframus Presbyter, mi&tt bem pfifftMlk
!

feudjer MjlAn. 3.) Fridericus, mefcfrer anno U22 Sem
«1

T

0"^^' Philippus, welker ein ©ra» »on (Tai» foüe aerocTen fem» fanr Setter MgOrt öebeiflTen Kobern 6.) Adalbertus de
9
Walbuch

Li *lfe
rtus de urtn«n

» jft 93robft um bat* 3af>r ^6. 8.) Conraduswn •pwtfngen. 9.) Luithardus »on @r6ningen gibt Die ^robfte» anno 123g.

TJ\
for9L io^ R 1,0,1 ®°«e""öen» 1 f. ) SDietricfe t>on anfingen."0 Ulnc& wn Sulingen, wele&er aber 1 3.) Kraben «emfcaufen an-no 1163. Die
!
Nrobtfeo abtretten mug. 14.) Hainricus »on Tailfingen, beranno

, 277 ftfon bie $robpen gefabf. 1 f. ) £ier feffen einige einen Ulricum,w aber nt«t tn ttwn Chronico Met, unb gleicftmoW tft ber 3eirraum t>oti
«aap. M ju aroß, afe? ba& nur ein >})robft ba fotfte gemcfen feon/ Pnmfn bem ledern 3abr 1*.) Wernherus »on 35ernf>aufen erwäget »0*wn, ber anno 1332. wrföiebe. 17.) ülricus »on SBurtcnberg. €r farbanno 134g un& ft^e jn ^er St. sfl?artintf*£ir#e begraben, miemoW man

wma^len feinen ©rabftetow$ifttomtm, aber wmutbet, bafi fofcfeer unter

I7»!5E?2I'?iukn fepe. 18O Wn* wn öüMtngen, weid;et
ja&r^robfrgemefen, inbem er erft anno 1356. geftorben. 19.) UJricus

SL2?K?fÄa
'

ni*t £*rr öon ©ruttgarb, fonbern ein Bürger*
«obn bafelbft gewefen, inbem bie Sunamen bamabl uocfc nicfct fo üMicb ge*Ä \?

mxnIld> »on ÖÄ ®eburtW^©taM ben tarnen gegeben, tvie au«
2 Mntfl oft fid& »on bem Ort getrieben , wo fi gewönnet babcm

Si« JT^ol6 Winenberg;, bifen ffl ©abelfoöer (ur einen naturalen
@ra»eub»igtf. it.) M. Johannes de Botebor ober 55otroar, bec

?„ .?

r
K t

pag,nae Pfokflorem ftudii Parifienfis nennte, ^r flarb anno
Hn. unb (wtte jum ^fotger «.^M Henricnin 5Degen, Wxtt fcrpeif&

||
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36 Söon ©tatt im& Statt fttufm: 5nx II?,

Ii*en Diätem €i baute ba«f neue$<uif/ roef*e* fjernaflj Die tyxobfiw \wx*

Den nebft Den @d)euren Dabepi unfr verleibte Der ©ttffld^Äircfre St. Martini

ju ©inDeffingen Die £tr*en ein Seurba*, ^ilfmgen unD ©refcingen, n>efc

»egen Die Univerfitit Bübingen, auf weW)e Difeä ©tifft uerwenDer »orbetr,

anno* t^re ©efdKe Dafelbft bat unt> gewiffe Pflege* Mit ) M. Spanne*
SDegen , De* »origen 93ruDerä @ol>tr, Der ,. weif Da* ©rtfir junr *eil nacb

bingen transferiert unD Der Univerfitir einverleibt worDen >- au* na* ^ubitu

et* gejoge»^ rooöon nod> eine<8eöä*tnuö*$afel unDUmf*rifft in ©rein yti

auen über Dent £r)or unt>. Eingang Detf €lofier£ ji* ©tnDelfmaeir ju lefen : II-

Liltrifllma Domina Mechtildis nata Palentina Rheni ac Achi-DucUTa Au-

ftriae& Muflris Eberhardus Come9 de Wurrenberg ejusdem. filius bajus

ficrt Coenobii poft prioris Collegii translationem adTubingen reftaursto-

res atqueCanonicae Regufae Inmnirores Anno Domini MCCCCLXXVJL
©rat) gberbarD ma*te Daf>ec& Die- Canonicos> Die ju ©inDelfingengebiieMr

jit Reguläribus Ordinis Auguftini unD gab fyWtXX 24.) Bcrrramum SQtt*

genj)annfen ju einem QJrobfiv Derne folgten* if-) 9tfco!au* Q3üe& 26O @re?

goriutf <5*legel, weicher einen (Saamen brnterCafferr/ Da eranno rni. 0*fto&

Im, unD Der lefcfte 27. ) Martin- ©rafeefy wef*er4>eo ^tnfSJjrung Der €wut*

gtfifc&en Sefcrem mit feinen, übrige» Canonici* au* Dem ©taub ma*te.
»

Cap. XXIX.

Statt Stöbt imfcHmr Souffrt.

QfcntjmefcfSf^© wirD Dife©raDt faufftiiatn ^ccfac genennt jum lthfer)cf>ie& iin^rer

malmende» ©taDte gfei*ed Ramena an anDern Orten. (Sic (igt jn>ifcr)en Q5#
825S2 fi

beim unD oberhalb Olbronn am Sfocfar auf Der regten (Seifen,

^wlwu'^ingegen Dad S)orfHüffen nur Dur* Den%cfar öon Derfelben abgeföniMit

wirft» in einer feto frud)tbare» unft angenehmen ©egenft. Öb Derjenige ©ra*

Poppoüon ftmffen, roel*er nebft ©raö'JnDri* uon3öüewunD@ra»%ft
*o» Ebingen unft ßfraüen £uDwig> »0» Sßürfenberg anno- m 3* alö 3<u*

pujcfüf>ret wirft itt Der SJeffefiguna Deö Stoffer* £enFenDorff©n'ffrung bepße-

fcldo docurm rediv; p; 4f z. Dife* Puffern bejefen/. ijl febr ungewiß/ tW
aber, au* ni*t umnögli*,- wieroo^ anno 1*3 f. fo(*e# tapfer ftribrid) \np
babt im %men De*?Kei*^ Dem e* muffe na* ^bjlerben Di(ek Pöppoms

lyimgefaUen fepn,. inmaffen torieiten in Dem Sfocfargow gar me!e ®xamp>
mefen> mDewni»enwmmwiim^reimae^r^^ SJoo Dife^PofK
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op. xxix. soon ©faßt wib 3fmf 2auffem 6?

ponis Storfabren meTt>et eine t>on bem $ifdjoff Gebhardo ju fXegenfpurg an-
no iö37- »erferfigte Urfunbe, bafj bamabt ein anderer Poppo »oft Cauffen
nebft ©rat) 2l(brecbten »on €alro unb ©rat) £berbarben t>en 3ttgri<sr)eim 3eu$
gwefen. gebet aber Wer hinauf imt) erriet Brufchius in fcpirome I$pi.

fcopatuum, Da$ jur Seit ^fdjoffö Huberti t><m 583ur$burg, ber t)on anno
832. bis 844. Dem $ifmm »orgefTanben, tapfer £ubn>ig Der Sromme einen

Söegt ju Muffen Der ©raDt gehabt/ Erneftum, treiben einige einen ©rawn
ton 9?ort>gott), anbere einen ©rat)enDon£eu#tenberg nennen. Crufiusparr.l.
Jib.a. cap. 3. fdjreibet, baf er ein Comes Provincialis geroefen, vnb mit fei»

wcöemablin gribburga eine $o$rer CKcgitfnrinb erzeuget fyabt, welche 00«
tyrer SBclrterin umgebracht, in Den Metfor geworfen unb anno 1227. cano-
nifiert roorben, rme fold;eö noefc tfn ©ebäc&tnudftetn <ruf bem £ircbb&r bafelbfl

beieuget. © geborten w1>er wrfd;iebene@uter barju / welche bemelDter

fer Dem diofitv 9)?urbarb ann0817.be« feiner ©tifftung asfcbenfef, inbem m
folgern @riffrungö* SSrief einiger Bonorum Laoffenfram Reibung gefefciebei

vid. Heyder A&Lindav. p. S9S . ©0 »iel ift aber au$ bifem allem afyunefc
nun , bafc bife ©tobt fefer alt urtb Dem Dreier) Dorjetten unmittelbar unrertvorf*

fat ßeroefeu, roie Dann einige alte Sftacbricbten mdben/ baf? biefelbe noer) anno
im. ben Ö*eiebe**2lbler in tyrem SSBappen gefübret, ob jie fc&on einige 3eit

iwor fdfjon Denen SOtarggrawn t>on 35aben gebfat. SBenigften* ifr fo »iel

riajfig, bai ?0?arggrat>$ermannDet IV. t)on 25aben 3nnengarben eine$oa>
ttt Henrici pulchri Don Q5at;ern unb (Snfelin ^)erjog!J Henrici Leonis ge*

beurartjet, ft^er(4>er bi« balbe (Sfabt £$raunfd)roeig mit anbern (tinbereoen

«blieb jufiele. Site aber tfawfer Srit>rid> anno 123 f. bie #errfcbaffit SSraun*

fa)roeig ju einem ^erjogtbwn erb&fate 1 taufebte er ber 3rmengarben jugefalle*

mtf Erbgut ein unb gab bem «Otorggraben bavor bie (grabt Gerlingen, al* ein

9ieicb**£cben, bie (gtäbte S)urlact), puffen, <Sin$beim unb Appingen aber

ofö ^igentbuin. vid. Pfeffinget ad Virr. parr. h pag. 9*7. Anno 134^ tfct'

fouffte fötorggrot) .^ermann, ber fid; t>on bem aiten eberflein febriebe, mit 2te
»iOigung feiner Oettern an 2tfbrecbt Äofrcarten ben jungen, Der ju puffen ge*

Wen n>ar,bie SBurg unb <5tot>t kaufen um 3000. $fiinD -öeUer. <£$ (iarb aber sie fie an

Jcrfelbe ba(b barauf, ba bann beffen Q}ater Siibrecbt £ofwart öer ältere unDMte»
fein «Sruber Grcfinaer, juÄircbbeim im SDorff gefelTen, bie owbemcfbte ©fabf &er« oefom*

«nb 53urg nebfj brep Hertel be^ Ö5eriet>rö am ÜDorff ju fauffen an @rao @(^ men
•

barbwt ju SäJürtenberg um i^^o. $fiinb geller tmb ba(t> barauff, nebmlfO)

«mo 1 369. ibre SBurg rmS>orftMuffen mit ibren Dafelbfl unb in anbern £)6rf>

fern babenöen ©ereebtigfeiten imb ©utern, roelcje fit wu©erbarben bonUb^
Oatt an flo) gebrad^t, berfaufften.

i | • *
, ,

(SO
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6S fQen <Std>t Un\> 9M 2attffem 3tf.Cfc

Cbencute SBeil nun t>ie(e (Sbefleute $r>eil an bem SDorff unb ®rabt üauffen

haben »tele gehabt , interne aueb überhaupt wk Dafefbfl gcroobnet / nebmlicr) Die

»on £elffmberg , t>on Ubftatt , t>on Overingen , t>on Siebentem , m
mit®* güngenberg , weffcn »on öberfain , ©emmingen / ©tumfeoet ic, fo 1^

ben aud> Diele alienationes gefd>ef)en muffen / bit bie «Serrn ©rawn wn
SBürtenberg alled, »aä ju Saufen ger;6rt, an (id> gebraut fcaben. & m
aber aueb noeb ein®efd;lecr;t anno 1 37f • bafelbft, bat lief) üon Eauffen gefc&ri*

ben, inbeme $Bilf)elm t>on Saufen / äöol(framö@o^n bamablen an SLßaltbern

Den gra»en s$ogt feinen SBein s unb Äorn * gebenben t>erpf4nt>et. Sngteicbe

m

»erFauffte anno i3f4- £<*nn§ »on £clffenberg feinen SBeinjebenben ju kauften

im £>orft auf brer> 3abr an donraben t>on Siebentem/ aus welchen unbwelcn

«Bon fbt* bunbert (Rempeln ewiefen »erben fan / baß bie 3ef>enben urfprünglirb otfe

ftNfen&fit Sapen * 3er)enben ge»efen unb fblglicb eä ein SSorurtbel fet>e# afö ob Da* jus

tcr 3t^en* deeimandi allein unb regulariter Der ecclefiae jufomme. flflan bat nicht notr>

auf bie Seiten alten $:eftoment$ unb auf bie QJerorbnungen ©Ottetf beo ben

tfinbern 3frael jurucf$ugeben, inbem fold&e tiifit* beweifen bet> mtf Seutftben,

tbeiu* »eil baejenige, »ctf benen ^rietfern unb üeöiten &on ibrem ©ergebet

guerfannt unb ju ihrem Unterhalt aufgefegt »erben r jum (Eeremonial<®*fä

gebäret; bad t>eut ju $ag aufgehoben ift, tbeiu* »eil ©Ort bep ben Ämtwro

Sfracl für ibren ££rrn unb Äonig anjufeben wäre unb auefc babero bifetf

baä beilige 33olf geneunet »urbe. vid. 3.58uc& 9ttojL cap. 27. v.30. 2Bor*

öuö bann folget, baß bie gebenben ibme alä ibrem £6nia unb Obrigfeit ober

tJielmebr feinen Wienern ae»ibmet worben. $8ep ben Römern tvugte man voc

ISinfubrung ber (Ibrifiltcften Religion niebt* *>on ben Sebenben unb nae&bero

tat nacb unb nacb bie@eifrltebfeit folc&e (ich angeraaffet, »eil (le bep bemWt
Sffrael bie geljenben ben Qkieflern unb £et)iten ^geeignet fanbenr ®mn
D. Boehmer in Jure Parocb. Seft. 7. §. 7. nacf>gefef)en »erben fan. ' 019 ^n

alten ^eutf($en aber ift fcr>c ungewiß/ ob aud^ »abr ift, m$ Arnkfel de Re-

lig. Cimbr. pag. 159. melbet/ ba§ bep ibnen ben ^riefiern auo> bie 3ef)ent)en

}egeben»orben. Sßann man aber Tacitum de mor. Germ, cap.if. na*«

fcblagt, folgte* baö|torfe Slnfefcen, alö ob berfelbeatö ein £epbe ni#tf w"
ben Sebenben gewußt unb bannoeb gefeben, bog bie $eutfd>en ibren wxm
bergleicben »ad gegeben unb bafcero t>on ibnen nur bifetf aufgejeiebnet, wclt^eö

»on benen Srud)t^unb fo genannten ^lut^gebenben fan »erfton&en »erOenr

»ann er alfo treibt : Mos eft Civitaribus ulero ac viritim conferre prina-

pibus vel armentorum vel frugum , quod pro honore aeeepram eri3m

»ecefTitatibus fubvenit. JBknigßmi pnbet man; ba ba* Cbriffentbum M
%*mm mn tw&m xm$ W ton ingenuus, »ova«^ t*W
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Cap.xxo:. 2j<m mt 3(mt Stuften. 69
m 2IDel beftefref , M Diecbt einen 3ef>enDen ju befifcen a^babt, n>tc folefceö nuc
belauften nni> and) fonften auä 1000. unD mehrern (Srempeln erfichflicb ift

Sanne* baben Mffeutfficn DieSebenDen für dinFünffce gehalten, wie t>te

mu$!>fc> Srb4'cf)cn^ufere, gifdjenjen, $0lubf<unD Leitern * Oied)te jc.
5ßci( aud[) Darinn ihr einher 9ieid)tf)um bcftanDen , obne merken mancher
Auritz ©rat), oDct' CüDelmann jungen* bäfte fterben muffen, wann fienw Die SebenDen unD anDere Derglcicben ©efälle gehabt Hattert / fc ergibt (Tel)

Daraua, Dafi Dieflircbe unD ibre Liener feine 2infprae& Daran fonnen maefchs
unb jroar fo wenig, alt* an anDere ©üter, n?cKt>e Die ©eiflu'c&feit fo wof>l, al*
Die ^en befifcen tonnen. Unterfudjet man aber, wober Die<Stiffter, <El6fter,
xircben unD ^fr6nDen Die 3ebenDen baben , fo wirD fid) auä Den ©tiffrungfc
Briefen ergeben, Daf? aUe 3ei>enDen Durcf) ©ebenfungen , 5föufe, $aufd):c.
an Diefelbc^efommen fei;cn, Diefte im 33efi(? fjaben unb jwar, wie anDere ibre
öuter, ^)ofeunDSinfunfffen, t>on Den 2at>cn unD weltlichen Surften, ©raüen
unb gDelleuten. Sabero aueb Der feel. D. 2$6bmer difp. de prafeript. deci-
mar. cccle£ & Jaicar. angemerfet, Da§ Die ßirebe oDer ©eiftltc&rVir fein befon*
bereöjM;t ju Dem SebenDen babe unD enDIie^ §. befebüeftet : Conclama-
tum igicur eft, deeimas ecclefiis duntaxat jure ecclefiaftico , hoc eft, ab
Epifcopis & Gericis condiro, quod nonnunquam ab imperantibus appro-
barum eft, teftibus capitularibus deberi. &ßei( aud) Dorjeifen ein gebenDen
cincö ürtfytf unter »erfd;ieDcne giacntbumä «#errn uertbeilf fepn F6nnen ; wie
oiec bei? kauften ju feben, fo ift gegeben, Da§ an mandfjen Orten Die Treben
unD (EiSfter einen §b«if betf 3«^«it>cn gcfcr)eiift befommen, Da Die übrige $b«ile
oenen &wen geblieben, welcjje aucr) Dabero Den tarnen &wen ? 3cb*n^n erbat*

Jen, wie Dann eben ju kauften Daö ©efd)(ecf)t Deren öon geringen einen $beu*
wö£orn*3eb*nDen »on Denen ©rat>en »on £Bürtenbcrg ju£ei>en getragen unD
anno 1440. an Da* glofter grauenjimmern wrfaufft fyabcn.

S)ie $farr*#ird>e ju kauften iftfebnrit, ju Deren anno 1 707. Der Oelberg <$on »er
erbauet worDen. Slbcr anno if 64. wurDe felbe Durdj einen 2Better*©tral Ufatr-'jrir»

panjlid) abgebrennt, Dabero nunmebr Die »ornebmfte £ird;e in Dem fDorf 2auf< w* an»

fen befinDIieb, weld>e$ aud> oiel anfebntic^er aftf Die ©taDt felbflen ijl, mDemc W«**
w mm audb Die ©ei|l(icbe unD Die meifle ©eriebfd * ^3erwanDtc wobnen.

Je«
ö

Saaeaen Der ^oejt in Dem ©ebioj, fo mitten im ^?ecfar auf einem getfen fit»

*

b«t, ftine sa3obmina bat. S)ie Q5rucfe Dafelbjr ift Die gro|le unD länafc in

iß
v^fl^um, unD ift anno 1473. erbauet worDen, Da Dörfer man mmit*

telft cinee) gaart oDer gdrejen^ über Den glufj fommen mugte, wouon »erfebie \i
Dene ^Dcüeute ibr Sinfommen gebabt. Anno 1119. wurDe Dife ^5rucf »ori

WQ)en?a(t M Röafierö weflgenommen unD wieD« taoo von neuem !|

(33) «bau* IT
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vo ISort &t«tö ««*& 8tflt fcutjfe*» W.W
'

«bauet Anno i f 34. qefcfiabc bie befanntc (geblaßt ^ifaVn -»«sog Ulric&en

&PM»> iener mit ^ff«?*»»

«

fcn eine flarfe Armee jufammen gebracht um fein ?anB »!«6«
>

«m!""e
,t,
",

S
inB iL g«S«rBinanBi Golfern eine @d)lad)t ju liefern, B.e «•»«/.f»**£

fem53S&*, M »f We8W besten Ulrw*« ein^
tfeum tu «robern nic&t« in Ben Sßeeg gelegt f>aben. <P3or B« ™
«oftoWi weleberfüt Ben griffen im SanB geilten wirb, u 6em r W »

«n an einem <Serg auf eine i>albe ©timBe im Valbert e.rcul I erum .ebt, W»

Den ©rasUlrid) su SBurtenberg anno i 4f4- angegeben. UnB »^ 'f
0^

De Ba« 9t««*aui Bafelbft erbauet, wofclbfl »ermig«<^Ä « g$
jeiten tum 3<*en foUen gehalten »erben, twe »"«"«'^"^^SSS
babe» angeorbnet werben , Ba man *orf>er alle« «ufBemWWW
tat. Anno i rr g. Ben u.tJe». ««tief fiel) Ber ^«'^^ftejL1*

« gan5 au«trocfnefe unö man eom Sorjf Jauffen <m b.«jHm <»

terVurg troefene« Suff« BurcOgeben Tinnen. Unweit baoon gegei JW»
ift ein Sa.iB^burn, in welcben *nno ,«o,.

Turner Ben?eib Bergeflalt »erlebet, Ba|mgn fcm.&er geW?en, W««J*
xiod) bei) Bern «eben erbeten «erben. SSBeil hiev em $«bift , fo wo Ite

SjZnnWM* Bie @taöt unb Ba« ©orff befeffigen weld)«« "K&
geblieben7 fo , Ba& naebgeljenB« toifer Ort ungemein »tele« wegen Per öfter«W
Sorben marchierenbenSreun&SnmB geinB«Hilter aussen nwje,*
anno 1

6

4i. Ben 1 2. sjjjart. felbe »on Ben S5ai>ern , anno . von Ben*«*«»

lieben, anno. 688. «on Ben Sranjofen eingenommen ,»b^c" »"p„7jS
Pailierung be« <5tafar« fowobl im 3o.,%igen al« frla^Än^Ä*
»t Srangfaalen erlitten. Sie wenige in ba« 21mt get>ir.ge fcirff tJW

J

rigbeim , 3l«felB unB SSBufienbaufcn baben »eBerjeit <u ibrer Slm«»«*««

gel)irt.

m *m &mx abtr feiten ein grauen *Slofier Dafcfbtf, fej t>*«t

®

n'"S
j2jS

IffifL ber in Den ^ecfnr, Ufte* ^einrieb, ein *if*off ju ^w«b»MSP ** mr Q5rat>i>on;Xotenbura nebfl tapfer ^einrieben iyu
?«fiV?' ÔT^l5i

cult foUe aefhffret baben. Um Die TOiffc De* i r ten 3af)rl>unDer
t^erlc9«

^

Da* ju Oelbers neben *mj»ärotf*^^^^
Delb rg genannt,nacber kauften. Sann weil &m lllricb ju 5lbur«nt eifl^
hielte,. &fi<*m«t fein ftunDe, wann ein ^^^S^lfSSi
einander fiunDe, fo ert)iett er Don^abfl Sixto IV. Die«««/^^
grauen nacber ^anffen j« cmnsferieren , fc aucl) «nno M^f. 9« Wj.
tbarma, <jet)a*ten ©ro» Ulrich ^öebter, bafelbplMiffin w-f
$u Helberg Die 5luflW>t t>«rui>er f>abeq, foH«. S©w txmn oikW«w»^
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Ca*. XXX. S3(tttmm um mt f&omr, 7r

fathama na* ihrem- anno 1457. erfoföfetr 2(bfkrbetr jirSIDeffiera mDer(Efo*
fier^firr^e fcgraben morpen. Jflach Oer anno 1m . t>ür9enomimmn Refor-
mation wurDe Ml Cfojler* ©nfrmmen jut @ci|tfi$eir Cammer einsejoacir
JinD, »iranDerr^ofiec. unö geifffic^e ©utcr nicf;r, wie einige nm;nen, fecula-
iifiert, fonDern ju grbaftung tfitchen unfr ©Etilen unD Deren Liener gewiDmet,
pr welchem £nDe ein ^ofmeifler in Dem Cfoffcr gehalten wj'rD- Um Da* ^anr
1664. ^ Der wrDere fWl tfjfc CIoRer* eingefallen, worDutth Die Damalig*
4ta SCoättn. öoit Schaßkkzky erfchfagett worDenv

Ston tot wiMme Uotnwv

lieft <5taDt fjaf ihren innren »on Dem &orßeüffieflen&eir gfmJleuT 3>orwar- „
I wirfr aber ©roflen* Görmar genennet jumUnterfchieD De*benad)barfenKJ v 01

> eDelmannifchen Stoffe* £liinen>25otwar> fo aber öor 200. fahrenSt »01
<mchnc#$H$urtenbergifch gewefeir, unD Tigt jwijchetr Sttarpach unD 23eilftein. mi-.

6ie ifl nicht grog, rühmet ftch aber eineö «rofiren2llterthum*/ welche* ihr auefr
«fc&t abjufprechen iff, inDem e* Der Augenschein gibt, feann (ic^ber Datf/enige-

ßtaill jum 33en>eif*tfmtn i&re* 2>!ter* ttowergen wollten, worauf ibr ©taDf^Seu
$<n, nebmlKhein ©torch unD oben Daruber Die teutfe^e S^^ria^l 6oi^Jrel>etr
faweigich nrcht> ob innere De* 2llterrbum*folche* al* einen gültigen $eweig
etfennen wurDen> intern rm&t allein tweh fchr jweiffelljafft iff r ob anno 6oiv .

fton Die Wappen uni>3an*>eit Der ©tä*Dte befannt unD ubueb gewefen, Da Die
l

TJ*!m<r

tränke gurjten unD®wm noc(> unter Den (Sarolmgifchen Opfern ferne Sigilla
aiiene,9,H-

gehabt; Heinecc. deSigUL vor cap. 7. §. n.. SÖ?i'c »iel weniger Die ©taDtSoö
war ju einer Seif/- toi noch eine groflfe grage iff/ ob Died&ttote (ich mehrerir
wa)t* ald jene anmaffett fonnenv unD ob $eutfchlänD fd&on fo- culüviertgewe*
fen, Dag jie eigene ©igiüen gehabt föttm fbnDern auch Die gigur De*Wappen*
«rar fcblecbtjsenug ffiy Doch aber feiram 2llrert()um gleich liehet/ wie fokhetf au*
feenftefjenöer gigur abzunehmen. £>efi"cn nicht ju gcDenFen/ Dag jwar Die $23e* r/fa 7/ }
«chming Der 3a()re »ort Der ®eburtf) unfer* ÄplanD* t>on einem 9i6mifcf)en

s'
' J

2bty Dionyfio Exiguo um Da* 3abr f 39. erfünDen worDen. vid: Eccardi fn-
ffodi ur rem diplbm; Scft.y. §, 7: pag, r7f . fo> Daf Dife 3ahrjab( Deghafoetr

Ron itrbifctrr ©iqiü fleßeir P5hnte : QTö ifr aber nid)t allein in dffem Reiten nicht^L
riuchlich g^efen r Da* 3ahr auf Die (Sigillerr ju fe^en, (onDem e* melDer
^Nic. ZyiiQÜus in^^nX: Abbat a MaximiniUAl pag, fJu Dag nrait
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»or flanfer Carolo Dem troffen Die 34» ni*t in beti diplomatibus t>on

t>er OTcnfcbwcrt>un<j (Efjritfi an gerec&net oDer gebraust ^abc. conF. Heumann

norir. rei diplom. §. 6f . pag. 127. Chron. Gorwic. Prodr. pag. 152. leq. &
Georg. Alb. Hambergen difp. de EpochzeChriftianae ortu & niKtore. png.

f 4. mlmmyx wirD fllfo folebe 33eredjnung Der Safere in Der ©tobte ©tfliücn

t»abtttme&m«t fct>n. Wi*W Defto weniger i|t Dife* ©igiü oDer ©tempfet wn

jiem[icf)em Sllter, intern anno inf- Die von 33otwar fc&on bertebtet, Daß id«

©tabt ein alte* Siefen fct>e „ au* Der Urfacf), Dag ein ©tampf, jÄmit wic

„ unfer 3oa*3ei*en macben, Den wir auri) langer, Dann femmm furben*

» fen mag, gebraucht baben mit einem ©rorfen unD Da« 3a(>rjaW Darob rmt

„ nacbgeenDer Siffer autfgcftocfcen, neftmlicft 601. JJa&r, De* wir un* noebuft

„ bifen^ag gebrauten. & ift aueb Deswegen wabrfcbemlid), Da| Difer v$tant<

»fei älter feve, af* Die ©tabt an Die ©raven $u SBürtenberg gekommen, W
in Demfelben no$ Fein £irfcbgewicr;t$uerfeben, Dabingcgen in Dem alten paDt'

Signer nacb fold)cr Seit überDem ©toreben ein £trfcf>gewtd>t anjurreften i t.

aber Difer ©tämpfel eben anno 60 1 . gemalt worDen, lafie ieb Dabin gejtellct |ei?n.

5ßon Der einen anDern ©runb i&re* SHtertbum* baben fie auf einem ©rabflein in bec

**J} Sr. Marien >oDcr hieben # Brauen *5Nr* Dafelbfr, allwo fofgenDe5luffd;rifft ju le#

Sff^^ftn: AnnoDomni nongentefimo Sexco VIII. Idus Septembris obiit Derta

(mug Viüeicbt Bertha fjeifen) nobilis matrona naca de Howenftauffen
,
cu-

jutf Anima requiefeat in pace. £)ife gDelfrau bauete vorber eine Capelle Der

^eiligen Marien ju (Sbren, worau* nac&aebenD* Die jefcige flirefce tnttawn,

m weiter fie viele ©üter geftifftet, Die aber in fpätern Reiten «ebfi öifer äipjc

Dem (Elofter SWurbarD einverleibet worDen, bi* enblicf) anno tf r f. DerDanw

ligeSlbt Den tfircnenfafc ju S3otwar, Oßweil unD €rDman*baufen a" #cr<
.

0

,

9

Cbriftopben verfaufft unD Dave» mir Den gefjenben an Difen 3. Orten |?a) »oik*

balten bat, Dagegen er Die Treben Liener ju befolDen verbunDen geroejen. w
brigen* pnDetman auef), Dag bei) Erbauung De* (Elofter* #?urbarD, nefrfflW

anno 816. fcfconÄ. £uDwig Der fromme ein proediumBorrewareDemlelDenoei

febenfet. €* war aber t>orjeitcn Dafelbfl ein Decanar, welchem anno 1 3? r-
^wo

Ulridj ju SBurtenberg Die gret>r>cit gegeben, Dag aüe Pfaffen, bWitt Pifgjg

tfjanep gel>6ren, t'bre »&aab unD ©üter beo feben oDer nacb ibrem^ wgj
fen oDer »ermaßen f&nnen, wobin unD wie fie wollen ofjne ^)inDernu*Der 1 nw
leute. 5Die Urfacbe Difer Sre»l)eit (tbreibt Heineccius iElem. Jur. Germ,

II; cir.7. 1.183. Dem ju, Dag nebmlicb DieTeltamenttn noeb niebt aewoDnikv

öewefen, tmD Dcu>er niemanD o^ne (Srlaubnuö feine* Surften oDer ©rnuen ein»

erriebten Dirffen. €* D6rffte aber au* Die Urfacf) aeroefen fepn , W*W5
. 9?a*fre«ungen Der @eif«i*feit na* weltlichen ©ötern vorbeugen unD wgw*
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Cap.xxx. SGott ®taf>t utiD Sfott SSoftxm 73

nicht in manus morruas Fommen (äffen wollen, wie bann nicht allem bie bon
Heinecäo , alt aud) Die fcbon hin unb her oben angeführte Krempe! folehcö be*

weifen/ ba§ jujeber an bie Cfertfep gefcbebcnen QSeräufferimabie Bewilligung
ttt ?anbeä*.&errn nothig gewefen. <3on(ren aber bat bifc (ferabr fd;on anno
ifar. bat Riecht betf Siumgelii angenommen, inbem ftc einen Pfarrer» $0?eu

ffer
s}kter genannt, gehabt, welcher in feinen ^rebigfen feine 3"b^er in bifee

iebre unterrichtet. 211$ nun eben bamaf>l bie aufrübrifebe Mauren, weld;c un<
t<r anbern ibren defideriis aud) bie reine ^rebigt betf &>anaelii begehrten, »or

bie &tat>t Söotwar famen, fd)iffe ber bamabligc Q3ogt Dtefen Stteijhrt ^3ctcr an
fie, um fie wieber auf ben regten 2Bcg ju bringen. SBeil aber bie öiäblein&

föbrer ibre9?ebcn>abfid>ten hatten, fo fonnte er weifer nid)tö auäridjtcn, alt

bafi fie üon ber &tat>t abzogen/ unb öiele Bürger ju s23otw(ir mit fid; nahmen.

§ 3*

£tfgeb6rte bifetf (gtäbflcin »orjetten benen£errn t>on fteebfenberg , welche Sßonkncfc

M oon einer 23urg alfo genennet, bie nic&t weit t>on bemfelben ligt, nehmlid) inaMgen

ber 5Surg Siedenberg. Q)on ihrem ©efcblccbt finDet man anno 123c. &l'5Äl

IL
breiten t>on Üiecbtenberg in Urfunben alt 3*ußcn angeführt unb anno 1 270. ^ot^
wieöerum einen 2llbred;t unb feinen 55ruber eonrab.

t
Sibocho war anno 1 272.

9)robtf ju St. Quidon ju ©peor. (Eonraben bem 3u"9^« würbe anno 1 301.
bie «8urg unb (grabt Neuffen alt einem Sequeftro eingegeben, bitf unb bann
^raö^berbarbju SEBürtenberg ben flauffcbiüing um bicfdbe würbe erfegt ba>
ben. Unb anno 1 322. wäre £errmann t>on fteebtenberg tapfer fubwigö bed

^apren (Tanjler, wiefoldjed autf bem £eben* Brief ju erfeben, alt bifer ftap
fcr£onraben uon @d;lufiliberg mit ber ©fabt ©rSningcn belebnete. vki. ZSiiu
tenbergifebe deduaion t>on ber SKeicbä (Sturm* gabne, wofclbtf er unb fein

^ruDcr Wibrecht Rummel Honorabiles & nobiles viri genennet werben.

f<r Wibrecht, welker ben Sunamen Rummel feinem ®cfcblecbt erblid) gcmad)f

wrfaufftc anno 1 343. bem erbarn Änecht fßalthcrn »on Urbad) bie 33cgtei> ju

•S)cutingöbeim ju einem &Ctberfauff. €r hatte Bearricem, eineQ)nwin i>on (Jbcr*

tfein, jurföemabün, bie nach feinem Wbfierben annoi 3f7. mit ibren beeben <86b*

Jen Wibrechten <£bor*£>errn ju (gpeyr unb #cinrid)en fummeln ihre Burg 9^1,
Viect>tcnbcrc3, t>te <Stat)t ^otroar, bie QJogtep über baei (Elofier£>berf?enfclb, ncbflöratjcn tu
b<m S&eijler ®d)mibhaufcn, düngen, ^uüingfpacb/ ^jerlenwepler, Q>rcrcnbacb, 2ßüiten.

^agernberg unb ben ©toftJberg mit feiner gugeborbe, 35rccbfürft, 3lfo,crfpcrq, Jerq »er#

x?olgcebofen, Uberberg, Siinob, tat §)or(f Ä!cin*2lfi)ad) , bat SH3c»;ler

*impaa) unb anbere£6fe unb ?0?ür>lincn an ®w gberbarben ju 5ßurtenbe¥^
um f 600. ^fimb ^)eUer oerfauffte. Sßiewobf aut bemjenigen, was fa)on oben

flHgcfiibrt worben, febeinet, ba& bie @rat>en t>on Sßürtenberg fdjon anno 1 3 3 f.

«nigcö ditü)t ju ^5otwar gehabt haben. Unweit $otwar aber auf bem Sc

(St) ©tö&el*

Digitized by G



74 Vßott Statt ut« Sfmt %btmt. Zw. Z\>.

€Wcf)'efeberg , reo bte aüfru&riföe Touren anno ifif. rfa&ger&fitten, war

»orjeiten eine 25urg, *fteuenfiein genannt, fo aber ganj abgegangen tfl

W übrigen* au« Denen beö Thucelii Eleais Juris Publici entgegen g*SC ^t(n TOörtenberflifc6en Mcmorialien über t>erfd)icbene fcben* renovationen
; 4

roembro III. pag. 4f. feq. $u erfeben, t>aß aud) bife SSurg Siedenberg unD Die

©(at)t QSottrar anno 1361. t>on ©ra» ßberbarben unD Ulrichen ju ^Dürfen*

berg Der dron ^56(>mcn ju einem £eben, Da« in $eutfd)en Dted>ten fifcet, auf«

getragen roorDen» Dabe» fte5 bemelbte beeDe <35rat>en öerbinDlid) gemacht baben,

im 9?otf)faü mit ro.$ftann mit Reimen roiDer manniglidf) bifer (Trone ju Dienen.

SBeil nun roäbrenDer $ttmDerjäbrigfeit £errn #erjog Sbei^arb £ubroigtf bife

fcben ni$t requiriert roorben, bic? Derfelbe ben 30. Jan. 1693. veniam aerari»

crbalten/ fo wollte Die 336bmifd>e Sebent 'GCanjIen folcfee £el>en für wmürft

anfeuern <3on(fen ift niebtä ben Difer ©taDt unb 2lmtju melben, alä bafi bie<

felbeanno 1 746. im Decembri &on Denen £aoferlicr)en 3)6lfern aud) eingenomi

mentinb anno 1642. Den 31. Dec. t>on Den sfeenmartfeben TVouppen geplütv

bert, anno 1693. aber non Den granjofen fonfr übel mitgenommen roorDen. XBk
<Son Dem autf), Dajmrfcf)icDene2lmt$>£>rte in obgemelbrem Äauff^rief benennetJfinD,

Unitwj t)a»on man beut $u tag niebtö mebr roeijjt, Dagegen anDere £>or(fer unD

häuf«
iCr<lcr MW angetroffen werben, woraus ju fdjliejfen, baf? Die alte nur neue

* ' imD anDere tarnen bekommen baben. SDaä £)orff ^injetfjaufen , w>eld)eö

nunmebr Denen #errn non @cbö§ $u£el>en gegeben »orben, i(l eine 3uge^6r*

De be$<Dofiere? OberftenfelD geroefen unD anno 1610. t>on Der 2tebti|}?n unD

Convent bafelbfl an #er$og 5obann griDricben »erPaufft roorben. #?an fagt,

ba§ Die Damabüge 5icbtif|in gern getankt babe unD juSSeftreitung Dec Sofien W
fe$ ifcr £)orff »erfauffen muffen.

Cap. XXXI.

Sßon Utafct unb Imt Tuttlingen unb

orn&an-

3fe iroep ©täbte f>abe icr) barum jufamen genommen, weit »on DerW
jlern wenige* ju melben ift. Q}on beeben ab«r fan man niebt rtd)t t#

Startete

«etreffenb nun Tuttlingen, fo ligt Dife <Sttät auffer ben Q5r4njen De^&m



Qp.xxxi. SOott (Statt vmb %mt SuffItoaeti, 7$
thmt gegen Der ©c&meifc unD Q3ört«^Oeflerre!c&ifc^n, «uc&SMenberaiTcfie*

82?f f^ (o
£
um* ,f ^^n, ^onburg genannt, rcelcbe* aber erfr um Da*

2S i6a <rbauet wori)cn
- m* öu$ ni*t allein auf Dem ^cutenbera nah«»SÄ* Genannt, bin einem

an
^

er
^,

m,^^n ^aff«felt). gelegen, Die aber beeDe ganj abae*

§ÄJi mitÄf™u* uberroac&fen, fonDern aucfrbaö alttBd)lo$ m)tmSÄ2 n
?
bef^^Ä1 f° »WteRwW l(t, tag Die ©taot, oDer

wehnebr Da* efcmalige ©orff Tuttlingen jur £errfd;afft Hartenberg utetf ^einSorf

mriA^ÄSu- 'r!
34

' *„
er

5?
ufte %>tn*<mßnÖ 0011 ^»W»"#n an ©rat) ie»efen.

ulncben ju Hurtenberg alle 21ecfer, SBifen unD alle*, toat er im Sorff Tute
ungen gehabt, Dabmgegen OfrvalD oon Hartenberg Die «SfaDt Tuttlingen an-

üi
I3
2'u

n?'1
?£5'

n ^«ufl*Wfl«n S>*r(fwn anöra» DCuDolpben oon ©Uli
öerraufft bat. Horauö ju erlernen itf, Da0 in Der Seit »on anno 1334. an

S i
um 325 37*' D,c Tuttlingen au* einem 2)orfFiur<5faDt gemadjt

Wtom. Crufius
c
Parr.in üb. 6. c. 1*. unD £*rr <))rcgi£er im CeDern 25aum

'?^r
'iö^r

,
ai>^be^arö Derm lt)tM ©täDtlein Tuttlingen an fiefr

gebracht:
«fj aber folcfte* meiern Smeifel annod; unterroorffen. 2)ann anno

tenb rg unD DenenJXei^^taDten wn Denen ledern eingenommen, geplün^ mg*
Dert unD tn 25ranD geflecfet, efce ©rat) €berbarD Derfelbigen ju £ülr7 fommen »if 1 »ie
tonnen, fo, Dafci«* Da* Slnfeben bat, alä ob Damal)l ferjon Tuttlingen Denen 2

nD wan«mmtWtt Ortenberg jugeb6ref. SS3ie Dann, altf tapfer eigmunD anno £l£L

?

uf#

1413. Dcrfelben Die Jrejbeit gegeben Horf)en*unD 3abrmdrftc ju ftaton, (iCfJS
9*

föon geraume Seit Die £errn ©rawn t>on Hartenberg it* ibre topS ! öbrig,
en*

feit t)ercbret bat unD anno 1419. in Dem offt angebogenen denombrement un*
ter Dem €ijptbum begriffen rcorDen. Sie ©taöt bat jmen £ir$en, Der««
Die eine auftrieb t>er @taW (igt unD älter al* Die innere fepn foüe. Henig*
Iten» ifl.oben febon erinnert tuorDen, Da§ man Die £ird)en »orjeiten gern bei;
oen^otteacrern gehabt, njeldie man insgemein aufierbalb Der (StaDte unD$D6r*
tcr gefefcet. mnere ^irebe mar nur eine Dem fertigen «JJetro unD Kaub
a tviDmete Capelle, an Deren ffircben*Tburn Die 3raf>r;ar>[ 1006. eingebauett

tt k
m

u s
l

i
r^na*?fNDU ju einer $farr* £ir«e erbauet, vid. «reunin*

gerö^ueüeDeö^nauflrom^. pag. i 3f .

ÄimmL
0
! 5S?Sl WffWnWen felbiqe anno 1434. an £annfen Dontg^aie ^«"ö f^f®obneö.5(mDerHernberr^©^^^^ ÄraDen unDMfei&en.

ZI %X
C#lb'£ Ul" 4foo. U. m melcbem @efD fie Die &tirff »

unD ^orffer CXemp unD 9?ecfargr6ningen »on Denen @d;enfenm Limpurg
,A
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76 f8en etat un& mtxmmw. 5».

«mgelofet toten, ©ie fofetc, «« DifeJ^^X««
ifif. hatte Die ©taDt Suttiii, ,n auch «toffen Sintbert

Jubt , »*W abet Der @d)Wutifd;e «unD «f.8«^ *»gf& J*£
tritt» etafeeWet Dabin fcbicfte, widje juale.* J«JtJ"KM"ffi
am fefien feilten, al« et mit Denen ©ebrceifcetn 9«9W >»m «anö amu«e, »«

%% bnen SS in fofctn gelungen , »eil fie Die &>^^^lS^
nachTSW f»" *f$2£?ftfÄÄÄ

1*38. S»at AetjoggbetbarDen tvieDetjutucfgab, e« befehlen aNtWe»«™

wanden qtfitem au«ge 09t mutDen. Anno .643, gefcbabe De« 14.
™v. »«

Bata lle swifcben Den SBeomarifthen unD Den $Sa»tifd)en <33i>lfetn, T5*£z
f^tfm^tLitaM meifie Officiet« gefangen unDn eBgg

uno Munition ecbeutet »utDcn. m nettem Hergang «ng n

Die 9vatb,©tube De« eingeDrungen

RBanD fletfen geblieben, welche marino*a1
einem^tg^J8"Jg

vid. SSteuninget d. L pag. 141. SieWlfft3
|
S %ti ,

»utDen aber anno i64 r. »on Dem Commendanten u VW^LJZ
jJ,

SßiDctbolDen unD Dem Duc d'Enguien »etttteben, mltefotMnn feMg

w

WnDig in feinet Devotion behielte. Anno 1703. gefcbabe Dafelbfl DK wn

Sl« Rtani6(ifd)en unD S8a»tifcben Trouppen, «^^"SSSb*
le« ©ebwawfeh unD ktänfifcben €tar,fe« 6a« OTefJet ««««^gffig
«wtiDifet ©taDt»em ©cbaDen juaefrget n>otDen.

f«t «Faäorie in Dem otfo genannten fuDroig« >$bal , »eiche««««
bunt) »on Det ©taM ligt, befannf , obfcbon[öettnablen Die

9

Mm' f "g"»£
flatf bafelbfi fotfgefeijet traft. SDen Manien bat Dife« «4meÜ > unD OM

«

tenWetf »on $cttn «wog SberbatD ?uD»igen, weichet jbl* «mg

«ngebauet unD Da« Sonett ju Tuttlingen auftmfut, W u»|9«WUL
»on^ala, Raufen ob Seena unD ^.^"fe «W«^n>«"3^
5Wan hat Dafelbfl noch Da« SlngeDenfen «ne« ©ehmeliet«>™%*ZZ p
AanD in Da« feurig betau«pie|fenDe gefamolsenef^JÄS
ftninft gegtiffen unD «ine ^n&»»oU m t>i« «uffJ g«fi>w>9«t- w- *r<m""8

«L L p. ito.
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Cap.xxxi.
, SOo« ©fafct tmt> 2fmt Strtfflöem 77

QJon Dem <Sd)lofi Dönberg iff fd;on im §. 1. gebaut twrüttt. ^>ter aber 2ßon bem
muffen wir nad>bolen/ Dag Daffelbe in Dem 30. jäbrigen ÄriegW J«|förer wor* ftntteg

ten, Darauf ein 3Ö3eib$bilD flunDc mit Der ^luffcßriffr : Julia . . unD auf Der

anbern feiten eine $erfon einen £ranj in Der £anD baltenD mit Der Umgrifft:
coeptae Sanirari. 2.) eine filberne SOJünje mit Trajani SBHDnutf unter Der 2luf*

fdjrifft: Imp. Trajano Aug. Germ. Dac. P. M. Tr. P. Cos. V. PP. auf Der

anbern feiten ein f&ifbt weld;cfJ Dem fiegenben Trajano einen (Siegel (Trans

auffegt mit ber 2luffcr)iifft: Optimo prineipi. 3.) ein fupferrotbeä fetütf mit
fer auffc&rifft : FLaVIVS VESPASIANVS IMPERATOR X. auf Dem
avers: £in einfad)er SIbler, nebft nod) me|)r an^xn filbernen Den Trajanum
unb Hadrianum fübrenben 9)Kin$cn, woraus ab$uncbmen, Dafj Die SKomer in

Dem 2ten 3a!>rf>unDert naa) dbtifli ©eburtb aueb an Die 5)onau Durd)getrun*

gen/ au* fie unter Trajano Die Teutfdjen bejwangen; ferner gibt etf f>icr nic^t

nur Cornua Ammonis, Belemnicas, Pyriras, conchulas fhiatas , chamas
rugatas, petuneulos unD anDere Dergleichen ^etallifcbe$?ufc()cln* unD (Sd)tte&

Fen «(Steine, wie fie be» £5oll gefunDen werDen, fonDern aueb befonDerä eine

terram figiliatam, n>ctcf>e febr gut fet;n folle. Anno 171 1. iffnefe fid) im (Spat*

3ar>r t>or Dem obernTfrorju Tuttlingen m3of)ann3acobDviefentJ/SngelnMrtbff/

Siefer obnfern Dem Dönberg Die €rDe ungefdr 50?anmJtief in $iemlid;ei breiten.

SolgenDen 3af)r$ fubrte Der £igent()ümer 10. Rödgen (Stein in Difed 2ocl), fül*

lete (6 Qu* unD jog Den SSoDcn wiDer eben, allein ctf bielte nid)t, fonDern Die

(Stein funfen in Die Tiefe unD Daä £ocr) würbe nadj unD nad) tiefer unD breiter.

Sßeilman fid) nun einbilDcte, Daß man ein SBafferin Der Tieffe rauften fyfate,

tagten fia) anno 1713. Drei? 9)?onner hinunter; welerje aber balD Dura) ein en>

fle* £oc& jwifc&en 1. ©reinen f>int>urct> fd)(upffen mufften, Da eä immer weiter/

ober auefc immer gäber unD tieffer wurDe, Dafi fie fid) immer galten gemülTigt

würben, gulefct tamtn fie in einen ganj weiten ÖCaum, wie in ein fyofjetf ©e*
ftolbe unD funDcn ein Sßaficr, Datf aüentbafben auö Dem 35erq formt riefelte/

Mb $tann$ tief. 3" biefem giengen fie £tedbter in Der £anD babenD einen 2ßeg
fort; fanDen aber wieDcr lauter SSerg unD £rDe oor fid), im Gaffer aber einen

Kurbel oDer eineä 3lrmd weitet £od> / Durd; welcbeä batf Sßaffcr immerfort in

«ne anDere Tiefe ablief, wobep fie Rille (leben mufften unD niebt weiter fortfortii»

men ober etwa* erfabren Fonntcn / auffer, Dafj fie fagten / Datf Sßaffer wdre nirbf . <

fonberlidj falt unD ganj bell«/ Daß fie bet> ?ied>t Die (Stein in Denselben wabr* f
Jiebmenr6nnen/ unb DaS Dife blufft 60. 5Uaffter tief fepe. vid. ^reuninger d.

L P.i4^feq. ($3) §4.
|

V
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®on betten £)a* 2lmt, ba$ ju btfer ©tabt gebort, wäre nid>t fonberlidEj grog, wofern

j>«rn oon tftyt Die Äerrfcbafften Opfert/ £arpfen unD Söaftfenftem $um tbeil barju »*
topfen. ten flejoaert ttorDen. 35etreffenD Die £errfd)afft tupfen, fo tfl befanDt, m

torjeiten ein gretfjerrfic&e* ©efcblccbt Daton Den Manien gefubret, unD, weil

fte nadjgebenDS aueb Die ©ratfcbafft ©tülingen Darju befommen, W ©rawn

ton £upfen tmD ©tültngcn genennet fcaben. ift ubrigettf etn feor alte* £te

fcblecbt geroefen, tnDctn ffbon anno io<>f. ein gewifier Rutmannus de Huhn

neben einem ©rat 2ilbred>fen ton SoUern unD »tc ton @ul$ aud) Henna

de Luphun in einer UrfunDe geDenfet. §u Anfang De* 1 3ten Sabrbunfcert*

lebte ein Bertoldus ton Stopfen , Defien e6bne Ulrid), ein <3ti(ttö'£«UU

Slugfpurg, 33ertbo(D, SberbarD, 4peinrid) unD £"9 anno iif 8. äffe tbreOMi*

ter ju Offenbaufen Der sftfaifierin unD Convent $u Ovenbaufen mit Dem CbeDmg

übergeben baben, Daß |te Dafelbtfbaucn «nb ibren ©ü$ bjben, aud) W;
unD feiner tbeuren #Mfcr fleißig Dienen foüen: n>e(d>e^tiffmng^ert()o(DunD

SberbarD anno 126z. befletigten. Befold. docum. vir&p^o. ptimw

wurDe Plebanus ju ObernDorf unD £ugo ju diotmil TSerfyolD aber &fltfc

3.<S6(>ne, ^)cmnct>en/ SSertbofcen unD (SonraDen.

§. 5.
gernere £bcrf)arD fteng um biefe Seit an ftcfc einen £errn ton tupfen.unD ©rawrt

triebt üon ©tulingen ju nennen unD übergab anno 1278. Den gebenDen nt ©tWtnj

gen, welchen er ton Den ©raten ton Ortenberg ^^n^'^-^E& ^fa"*' »»« «u# anno «w- neW f<inen beeDen ©ebnen (£ber^rt)en ^
r ibT,* \ fangen Mb £ugen iftrem Detter #etnrid)en ton tupfen aü tf>r etgentbum(t|®

^ £,7
**'@ut ju <5d)ura unD Rüningen, rcelc&ec* jefco na* SSaurif*er9veDene^i«

Höningen beififet. Anno 1302. ubergaben aueb £einrid) »on Supfen Pla-

nus Der Streben $u ©traßbm^ ©ebbarD ©rat »on ©tittiticjen fem ^>rupcr,

^SertbolD <£bor<£err ju bemelDtem (gtra&burg, €berbarD unD £ugö/ JgJ
tic ©rat €berbarD$ unD £einrid) ton tupfen Dem d"Io(kr ©naDenjell Die ledern

ftbafft Der ßirdje ju OfFenbaufen, tnmaflen Da* torgemeltfe @lo|ter ÖIJJP
fett aud) ©naDenjeü genennet worDen, tve(d)e ©cbenftmg anno 13 »6. Hugo

©rat ju ©tültngen unD ^berbarD ton tupfen Canonicus bcjtetigt l?at>cn.

£berl)arD ©rat ton ^tulingen unD fein Detter gleid;c$ ^amenö «bergaD«

änno 1 33 1. Daö SDorff %ü$latl) Denen ^faljgraten OvuDoIpbcn unD ©onroDcnj

ton Denen fte es ju ?e!)en getragen ^aben. SDifer ledere (SbcrbarD ton

ttar anno 1 347. ©rat £einrid)d unD ^)ugen ton gürdenberg 25urje. ®m
ton üupfen batte Urfülam, Söemberö ton Homberg ^oebter jur WunD
maebte anno 1 36;. neb(t feinem ©ebttager Ikmnfen ton Urbacb in Das

Cauffen 2..^funD jal)rti*er ©u(t auö ©foern ju ^al^eim. Anno 1 jtf. tnfl^
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tm pcintiti tmb£berbarD »ort tupfen Sfnfpra* an bie£errf*affr S3(umenecf,
imiI fit wegen «rrtttaffitf uni> QJorfa&ren Derg(ei*en baru julZ 4r
S^'Ä'" f

S*
abcr DerfeIb<n ba(t> DenenÄ wn SluSS

wef &ttbatb Sgtevwo 1377. Demm €berf>arDo ju Oieic^enom femert
t><* S)orff* ÜMafingen, Da* er »on Der abteo pWn itwqen bat ,NfiM^83.» Mnri« Softannfen von tupfen

Der
1
an&ern £fefl oifrt SDorfJfc ju £e&en gäbe. Anno 1384. Snfct man M,

K' ,n «el*er Qualität er anno 1386. Denen gpogenofien nebff anDem
SBurtenberg#en Wienern einen geint*^rief juf*icfte , ate ©rat> berbarS
EST8

c

5 ^cr
i°9

en »?» öeflerrei* n>iber jene (i* in ein Q3unDnu* eingeladen
parte. £r (>atte 2 «SruDer, £etnri*en unD ^ertf>ott)en # Die neben 3aifolften?Ä^cr JU

l
Xö

i-
n>eü ««y*Wi*e ©Äft «u< etli*en ©ütern $11 ^roffinSS

SJrfrttaS5P,u^ ^rjKja*t«in £annfen »on topfen geirrte Da*
{üprfr ^arföalfenummern, n>el*eeJ er anno 1390. Q}olcfarten »onOrum
«ojngab. & lebten aber um Dife 3eit au* ConraD unD Q3run t>on topfen
vscbruDer, n>el*c Den bürgern ju Millingen einen SBeeg Dur* it)r 2>orff $ai*

mSeSrnS^i, wrafnne!?n
IU Wcc8fldD/ ,cl>0*

„. s£
n"0J4°*-tw^^ anno 1420. ^ofricßferÄortfeÄniia

u
ü?ü

n
i0 ,4lÄAÄ ©femunto £ofmeijier. Söie ihm >inn?Ä 0

£crjog gnDrt* t>on öeflerrei* Da* ©*lo& 2l!ten Vetren, Dre 23urq We*M.©>
unD (StoW £ngen unD Dieburg £en>enecf, Die Da* £au§ Oeffcrrei* i>on De* ^"ö-

EJi*™ w.? ^c
]?
<n a

J*
einc WanDf*afft inbaftc, al* eine 9fnnDf*afFr wr*

fauflte, worüber £annj |>on topfen »ielen <#erDru§ betont, inDemDie £errn
Jon Heroen fol*e wieDer löfen wollten, Die £erjoge oon öefterrei* aber Met
iofung ftatt jU geben ni*t na* *rem <ftufcen befanDen. Um Dife Seit wirD au*
g^J»j$5-yn topfen, CberbarDen unD £ugen* geDa*t, wef*e ibrer
toweft«-UDelbilDen ju gut io.$?arf ©elD* in Da* ©offer Offenf>aufen tfiffi

cn, roofelbR Dife eine eiof?cr*grau war. Brunen notl tupfen gab JhmSq
Ufte* öon ^ecf anno.1404. Do* aDorff«eefingen am 9?anDe, neb|? einem SoüriJ
«JD SWaper^of Dafelb|l ju £e^en. Sr wirD in UrfunDen au* %tun*&tt>WW pennet, Deflen Q5ruDer €onraD anno 1408. feinen #of ju Muffen an«MKOW uon ©emmingen ÄinDer um 80. $funD ^cUer »erfauffite. feeeDeS d

mvm
-?
nn

JL1418 - Äa €̂r ®0«nunben ju 2ßepi Der etaDt unD

E2r k."
0^^a

Jgö
raö ÄniSorD DOtl 55aDen unD Deflen @of>n 3facob,

Wf* Www, x*a* @rat> Ottom *o*berg ünccrlaflcn, an MW*'
Da
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Da ti Dod) Bilftger fingen feinem ©of)n (Sberbarben t>on tupfen / ber bemelbten

Ortonis Hilter ©cfwefter ©obn fepe unD nacb befien $oD ibm Brunen ge*

bore. Gr begehrte aueb ®rat> .£)annfen t>on gürflenberg ju erben/ fo Diel Da«

Gigentbum betrifft/ weil fein SSruneneUrfte Q)emablin / Signet eine $ocf)rcr

Qkat> <Sonrab$ »on Bübingen unb Anna- »on gürtfenberg, fo betf bemelbten

Sobannfen »on gürftenberg Socbter war/ ibr Dvcdjt auf feinen <5obn £ber()ar<

Den unb nad) befien Slbfrcrben auf ifyne vererbet fyabe. ©ein jwenter ©o&nW
aud) Sberbarb/ Dem er anno 141*1. »or Dem #ofgerid)t ju 9votwei( feine eigne

Ceute ju ^albeim, halten * SBcflbeim / Äicbbcim am *ftccfar/ ©emrigbeim,

«&effi'95«im unb Q5ufenl)eim übergab / wobei) bem jungen SbcrbarD/ weil er noß

tninber/dbrig wäre/ £ann§ »on Simmern ein freoer -£)crr ju einem QSogt gege>

ben worben. <£r üerfaujfte anno 1432. an ^einrieben t>on Dumberg fem

SDcrff $ammgen unb anno 143J. mit feiner jwei)tcn ©emabun ^argret^en

Don Qkroljecf Die Dörfer $0?üblf)*i"t unb £oljf)aufen im$tfif)lbacb/ wclcbcbe*

melDte 9)?argretf)*tton ibrem £>ater ConraDen »on ©eroljeef ererbt/ an SöilD*

bannfen »on 9?eunccf um ioco. fl. wie aud) anno 1437. Den j£erg Supfm

mit Der (kaufen / Den Q3urgftaü am SSerg unD Die S&rffcr 'Salfycim/ OttfiW

t>eti, 5lfp unD Dieiffenberg an £einricr; unD flfaDolpfjen »on griDingen mit au

fen übrigen 3ugel)6rDen.

etrittigfei* hierauf gerietbe 35run t>on tupfen mit feineä Q3ruDer$ donrabä ©tynen/

ten Der £annfen unD SDiepolDen wegen ibrer SEtäterlic&eti £rbfd)afft in ©trittigfeitert/

SS 00,1 wurDe aber anno 143 f. mit ibnen öerglicben/ Da§ $3run ibnen für ibr wttni*
m]m° cbe* (Srbe/ wann er or)ne eblid)e 5fcnDer abjturbe, 700. $)fiinD geller / wann er

aber £inDer befomme, foo. «pfunD geller geben unD fie Darum naeb 9?ottur|tt

wrfid)ern foüe. dagegen 4?annfj unD £)icpo(D ibretf uäterlicben £rbeä fffl

»

wr'

Sendeten unD an wunenö Q}erlaflenfcbafft feine 2infprad> mcfyr 511 maeben /

noer) wiDer ihn oDer feine £rben etwad wiDrigeö ju tbun üerfpracben/ fonbernr

wann fte etwatf wiDer ibne bdtten/ foliten fie folefjeö gegen mm frcunOIid) aus*

tragen enfweDer *>or De$ ^eiligen Dieid)ö £anb*93ogt in ©d)waben/ ober »or

ibrer gnäbigen £errfebafft »on Oeficrreicf) £anD'93ogt in «Scbwabcn/ oberer

ibrer gmibigen #errfcbafft *u 5lBurtenbcrg unb Deren Diatben: WcbttWWg
foliten fie bie SBappen »on l'upfen ntcf>t anDcrft/ alö mit einem crFcnnt/icfjctitjWJ

terfcbieD/ ncr;mlicr> einer rotben Diofe im wcijfcn gelb führen. SDann t$Wv

ten Die t>on hüpfen einen nad) Der Ö5raiten getbei(ten ©cbilb / Dauon Der obere

$beit b(aii/ Der untere aber weifj ijl/ in welcbem JöiepofD unD fein 5SruDerci*

ne rotbc fXofen ju führen t7c& DerbinDlicb gemaebt baben. Anno 1438. P"
rD
f

{

mit Dem ed)enfen*2lmt Deö ©fifftö ^afcl Don Dem Dapgen Q5ifcb«>ff Sf|Dn

J
*cn belehnet, welc&eö mfyv Die gren^erm bon Ufingen gehabt unb mm
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Difer 95run Sfofpracb gemalt. €r flarb aber halb barauff. Obgebae&ter 3c*
bann »on tupfen hinterließ 2. ®Sbne dberbarben unb ^einrieben. 3ener fa§
anno 1448. noch bei; betf 2lbtd öon Dveidjcnow, gribritftf, £ebengerid;t, flarb

aber ohne (Erben , babero bemelbfer 2lbt feinen trüber «^einrieben mit be*

SJogte») ju ©d;laiten unD einem ^|?eii beö £)orffä Dvulajmgen belehnte.

§. 8.
&er andere £a\wfj, (Tonrabä <&ohn, hinterließ auch 2. @5r>ne, £annfen Untere&

unl) ^beobafDen ober SMepolben > weldje ©ra» £ubwigen ju SÖ3ürtenberg t>or jebiuna du
bem 4pefgericfjt ju Oiotweil 700- WunD geller £auptau« ubergaben. Anno ff*

öe*

1461. gab £einricf> feinen SBillcn barju, alä ?llbred)t »on ©ibd;en feiner {jr^l
#auöfrau ein £eibgebing Permaebte/ auf feinem tycii be* £orfffi S0?arfcbalfen* S^na
jimmern/ fo berfelbe öon benen #errn t>on tupfen ju &ben hatte / unb belehne*

te £annfen t>on Dvecfenbacb / alä Präger feiner Butter mit einem Viertel bec

55e|!in 9??arfcbalfenjimmern unb Dem £ird;enfafc bafe(b(t. dr war ©rau III*

rieb* ju SBürtenberg Liener unb würbe anno 1462. alö bifer ©rat) nebfl

$?arggrat>en darin t>on33aben ben gelbjugwiber^fa(igrat)gribrid)en mbattt,
ermahnet SDtarggrat) darin ju £ölff* ju jicben. <£r entfcbuIDigte fid) aber in

^erfon ju fommen/weil bie (bbgenofien nid)W gut* im ^cbilb führten, fcbictV

te bingegen feine (56fm* ©igmunben unb £annfen mit etftcr> anbern feinen bu
tfen gittern, welche beebe (Td) anno i486 in bie St. ©eorgen ©efeüfcbafft be>

gaben unb Waljgrap gribrieben auf ben Wahltag nach granffurt begleiteten.

•Öemcicb aber hatte aueb einen trüber , dberbarb genannt/ ber anno 147?.

-pannfen unb 36rgen pon Dvecfenbacf) mit ber ganzen $5urg unb &orff Sttar*

fcbalfenjimmern belehnte, weil felbige bc* t>on ©ibeben $b<il <*ud) an ficb tu
ibelt hatten, ^einrieb unb fein <§obn (gigmunb tfarben beebe anno 1494.
b aufeinanber unb hinterließ ber lejtere 2. (£6bne, ©igmunben unb £einri*

eben. 5öifer war anno 1 $-07. Hauptmann ber Sr. 3f6racn * ©cfcnfcf>affit im #e*
flow unb wobnte mit feinen beeben ©fcbnenSDBolffen unb SOBilbelmen $erjog \XU

rieb* ^eplager anno 1 f 1 1. ber?. ©igmunb aber würbe pon bifem »Öerjog anno
uor.mit io.<pferben ju einem S)ienerPön.&aufjau$befteUt unb PonÄapjerMa-
ximiliano als fein Q5ottfd)affter ju bemelbtem Q9ei>Iager »erorbnef. dr tlarb

anno if 26. obne männliche erben, Daher »&einrieb^ fe6bne, 3obann, 5333offf>

§b*rbarb, Wilhelm/ dhrijlopb unb 3aifoi(f jum Diegierer ihrer ^)errfcbaffte«

ihren Süteflen trüber 36rgen be(]ellten. ^einrieb aber parb anno 1 s unD
fein ®ohn ^ßolff würbe anno 1^27. mit Ä6nig Francifco in granfreieb bey
Pavia gefangen. 36ra hatte Annam »on €rpacb r #einrid;$ Onargen wti
ptoffeln %ßitt\b jur dhe unb flarb anno if46. mit ^nterlaflung 3. ®6bne/
beren ber Ältefle 3ohann anno ir?2. 5Sifebotj ju doftanjworben/ aber Den 31.
0^. if 37. wieDer abgeDanft unD Den 8ten Maj ifs 1. ju Sngen perftorben.

(£) löte
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<Dec onbre (Sobn 3oac&im/ jeugte mit feiner @emaf)fin 2hma Sftagbalena »on

©eroljeef einen ®obn *g>ctnrtc&. £)er Dritte Cobn£itelfriDricb ftarbanno 1 16%,

ebne Srben/ wefeftetf oud) Dem jungen Einrieb anno 1*82. begegnete; fo,

Da§ mit ibm Difea alte ®efd;lecbt, welcbeü $u CSngen refidierte/ *>olIig abgienge.

J&crrffoifft • 2lu$ Difer ©efcbfedjtä » £r$ebhing nun errettet / Daß $5run fcon £upfen anno

ftjpfen unb 1437. Den >33erg «nD SSurgftoll Stapfen mit einigen ©orffern tinD ©Atem an
Äorpfen ^einrieb «nD üiuDolpb »on griDingen öerfaufft babe. 21 dein anno 1444. wurDe

iKt«? Jwifcfeen ©ra» SuDwigen ju Sßürtenberg eines * unD Dann SKuDoIpb »on Sribin*

bag oer. 0cn we9cn fold>f1 •&«rfd)afft tupfen unD ©tepban »on <£mer$bot>en wegen Der

taufft, »öerrfebafft Karpfen/ anDern tfjeite ein gemeinfd)afftlid;er£auff um 71 s x. |L ge>

troffen/ DaDurd) jener Die »orbemelDfe Burgen unD 5>5rffer, Difer aber Da*

(Scblojj unD 35erg Äarpfen mit ibrem begriffunD gugebSröe/ wie auefc mit Den

5D6rffern Raufen ob gr6na, Mammaen ; Unter *unD Ober *2UDingcn, Denbafc

ben Sircbcnfai ju geDad;fem Raufen, IKtet^etni/ $ro§ingen unD $Süf*nl)cim

mit anDern ©ereebtigfeiten, infonDerbeit aber Der ^Sogtep m Dettingen bei? 211*

Dingen unD Den jebenDen ju Sliybeim, woran aber Der »on griDingen aueb einen

Slntbeil gebabt , übergeben bat. 93on Der $5urg tupfen febreibt Daä Chrom-
con Gotwiceme bep Dem pago Beroltisbara , Bara &c. einem pago Ducaras

Alemannia^, pag. ff 8- Lupodunum eft dirutumeaftrum & antiquusComi-

tatus intcr fluvium Nicrum & Danubium non proeul ab ejus fonnbus in-

terTala & Hohenkarpfen in pracfe£ura Durtlingen, quae anno 14if.de-

vaftäta fuit. CruEAnnaiSuev. part. 3. Hb. 6. p. 51 g. Eft Lupodunum illud

apud Romanos apprime notum , prour Cluverius Germ, anriq. üb. 3-

cap. 4. id täcis prooavit contra Frenerum , qui Lupodunum pro urbe La-

denburg ad Neccarum vendirare voluit, cui eriam Spenerus norit. Germ,

antiq. lux IV. pag. 17a adftipularur & Mayerus in charta topograpbka

Würtenbergiae ejusdem fituationem parirer eo locavir.

§ 10«.

!8oit beut Qftit Dem ©efdjfedjf Deren t>ott (Smer$b<wtt wollen wir bier unö niebt weiter

©eföiec&t. aufhalten/ a(6 Daf wir Die 2tn$eige tbun , Daß ec ein febr alted ©efcblec&t Wr
Jerca »ort inDem man fd>on anno n^r. ©erungen »on €meröbown ai$ einen 3cuÖm
g""*«0*, in alten UrfunDen ongefubret ftnDet. @fe»ban Don €mer^bo»en war anno
lük

14^7. «Öerjog Ottene; w>n Söapern ^ofmeifter unD begab ftc& anno >44»*
JJ

SBürtenbergifcbe Stontfe, weil er atö ein fcbenmamt mit Den Margen
6erg unD ißulair; erfaufft worDen, wie er Dann anno 1447. ®rat> 2ubwi$ vw
«eifler wurDe unD nebft anDern t»rt Slfeet unD Der &ienerfcba(gDenen »on eß«^

S«n einen geinDe*S5rtef jufd)icfte. €r nennete (icb in einigentreiben Drtjp^

ögen ü\6mif*en Dv««ö Sre»?^*6pfenunD (larb balD na* Diftr 3<it ®f ' rt
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©o&n £*nn§ würbe atmo 1462. mit ©rat» Ufric&eti in bcr utialäcflieben Affion
fep ©ecfingen i>ön $fatow» gribricfren gefangen , ba mDcflfen Antonius »on
gmatfftoben su einem ©tattjaltcr be* gefangenen @rat>en in feinem $beil£an*
bei terorbnet würbe. £annfen trüber, £ubwia öon.<Smer*bot>en mifete fic&
in Die Sje&be Derer uon Glingenberg unb Jpannfen Don 9ved)berg wiber ©rat)
Ulriken »on SBurtenberg, babero man ihm feine gehabte £e&en eingebogen, aber
auf Vorbitte ber |)erjogtn J^ec^tifben t>on ©efterreieb balb barauf wieber juge*
Reift bat £annß aber Rifftete in Da* (Elöflet €ngelt(>al bei) SornReften , Da*
fepon |n Seiten onig* Ferdinandi al* ijnfcabern be* gurjtentfnim* Hurten*
berg abgegangen unb beflfen ginfommen anno 1^27. bem (fepiral ju Böbingen
übergeben worben, 100.

fl. unb gab feine Softer auefc in baffelbe QoRer. (Sc
tatte fonft feine Ätnber, aber Antonii t>on €mer*&oöen <Sobn £ann|j ftatte ba*
©c&lofj HalbenRein »on ber £errfcbafft Hartenberg ju fc&en , würbe t>on
•per$og Ulrichen anno 1 ros. ju einem fKatb unb Liener mit 3. Werben befiellet

unb befam ben frepen ©ifc in bem £errfcbaffr£au§ ju Cornberg, ©eorg t>oit

emcr*f)ot)en war anno 1 f 10. £apfer*Maximiliani (gtallmeiRer unb ©erung $tt*

KUIricb* Liener mit 4. Werben um/äl;rli#e 60. (L er bebiente |t$ bep allen©*
n&eiten folgenber Unterfarifft:

©erung »on €mer*bot>en ba* ebel 23(uf,

SDa* wenig bat unb t>tel öertbur.
er war übrigen* £erjog Ulricb* getreuer Üöiener in leiner Vertreibung unb mufr
te ficb belegen enblid) mit bem ©cbwdbitoen Öunb au*ßbnen, war aber
enblicb unglüeflieb, »nbem er einen Hiirtenbergifcben Mauren anno inj. tu
llojb unb Dafjero bie glucbt ergreifen mugte , ba§ man niebt weifjt, wo er &in*
gefommen. £annfj »on <£mcr*f>ot>en war ber ferne bife* alten ©efc&fecbte*, uu
Dem er mit feiner Sbfrau 2|nna »on Dfeifcbad) feine Äinber erjeugete unb anno
1 f6f . ohne &ibe*<€rben »erftiebe.

m §. 11«
8©Ieicr>wie aber fd&on oben §. 2. gelacbt worben, ba(i au* t>on ber^err^Söc-n benen

?afft QtolfenRein ein $beil ju Difem 2lmt gebogen worDen: alfo Dienet aucb-frrcn wn
«|u wifleni ba§ biefelbe uorjeiren i&re eigene Herren gebabt, bie fieb £errn ®?lfe*

»on sSalfcnRein getrieben baben unb bie man mit anbern grep>£errn gleicbe* l
um-

Warnen*, weldje im €lfa§ ibre £errfd;afft gebabt, nid)t conrundieren mu$,mm bife beebe ©efcblecbter, ob fte febon etnertep tarnen ge&abt, bennoebun*
tcrfcbiebene Happen geju^ret. ®ie waren anfang* ©rat>en , inmaflfen anno
" 41- ein Reginaldus Comes de Valkenftein al* geug in tapfer* Conradi

J~ ^Plo
,
m"c »orfommt, worinn bcrfelbe einen Verglicb iwifeben bem €lo#

Ret St. Blafii unb ber Äircfre ju «Safel wegen be* Juris advocatiac befletigte.
vuL Hergott Gencal. Auftr. diplom. Tom. II. pag 1 66. unb Ol* anno 1 274.

( € a ) g>rot>ff
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84 . 93ott ©tat* ntift Stoit Stittltrtflem 5n>.

^Jrobft Ufricf) ju ©ofotfyurn unb feine Grübet Otto unb -£>einrtdt> bem ©ot*

teöf)au§ Sr. Urbam ben £ir$enfa& ju Simenon) taufdfjwctö gegen eben

feä ÖJec^t ju SBalblircf) ubergaben, würben fk in ber bartiber gemadjten Ur<

funbe ®rat>en »on <33a(fenflein genenuef. 9?acbge&enb$ liefen fie ben ©ra<

*en<@tanb fahren unb begnügten fitt) mit bem grepberrn^Pradicar ju einer

Seit, ba bie ©rat>en febon ctroatf mcbrertf, alt bte $ret$errn jubebeuten %u

babr. Söann anno 1 30$. maebten bie bcebe ^ruber (Eonrab unb (5rfinger>(£u

gelroart oon Q3alfenffein bic ©üter ju Rotenberg / Conweiler unb ^eterjell,

welcbe Ulricb »on Obernbaufcn oon ifonen ju frben fyatte unb bem £lo|hr

Sllpirfpad) febenfte ober »erfauffte , t>on ber £el>enfcbafft lo§ unb n>aren anno

1 3 1 f. ©rat) ÜiuboJpfjen »on £ol>enberg Burgen , ba fte in felbt'ger Urfunbem
ter bte freien £errn gejeblet würben. Anno 1336. n>ar grfinger* ©gelwart

^)ofrid)ter ju Dvotrceil cmfiatt ber ©rawn »on öufj , alä @rä»in Urfulam
#obenbcrg, gebogne ©rafein t>on tyfixt gegen iftrer (feebroeffer Pharma, tyn
jogtnüon Oefrerreifb/ibreiJ^ter^unb ^Jöterücben (frbeö unb aller 2lnfpra<b

an folebe ©raafebafft fid) t>erje»;&ete; Unb tapfer ftibrotg gab anno 1347. bem>

feibenunb feinem Q&etter (EonraDen unb t'bren <£rben ba* S5ergreerF, batfju

Capel im &ann gefunben roorben, te fet; (Silberroerf , @oltm>erf ober anbei

Grj, boeb, ba£ fte bem £ai;fer unb feinen ^aebfofgern j%lic& bätf Diec&t ge*

ben, .baä beraOSeicb geb&re. Anno 1419. erhielt (Öeroi 9>?e|Trer »or bem#£>f'

geriebt juDvotmeil eine5ln(eitin ober immilfionem ex primo decreto aufsft*

tfcolbä uon QSalfenftein famthebe ©uter ,ne^mlicb bie beebe QJeftinen halfen*

(lein, ba* $(>al 93alfenf?ein, auf bem ©Cramberg/ $ifcbnecf, bem $&al>

tfürnbacb ?e rcefwegen fid) S33ür>clm t>on Q)alfenftein, ein $l?umberr ju ©trag*

bürg befebroebrte, roeil foldje ©üter ir)m öcrpfänbet geroefen unb Dtrrcft einetlr*

tbel erhielt, ba§ fbkbe Slnfeitm ü)m unfcbäblicft fepn foHte. Um ba* Sfafi 1 440.

lebten 3acob unb (Eonrab t>on Qialfenftein. 3ener nafjm mit feinen ^Kiffern

#annf? £acfen wn £ßalbau unb 3ofrannfen t>on Diamftein anno 1444. (einen

Detter Sonrab obtw einige bamabltf geroobnlicbe ÖSerroafjrung if>rer ßfcren

fangen, jmang ibn ju einem unbiüicben Vertrag unb nabm Brunen »on MX*
neef feinem <5rieff*3)ater feinen %btil beö Obern 'QMteffc* ^alfenjlein ein,

wollte aueb felbigen ntebt mebr berau^geben, fo, baß ©rau ^uDroig ju gurten*

berg ficf> feinet 5>ienerö betf Conrabu t>on Ö5a(fen|Iein anjunel^men gemüfliat

würbe, er jwang aueb mit feinem £rieg$*Q}olf Jacoben fowof)! bie äri<9*

Unfofteu ju erfe^en, a\i aueb bem beledigten ^f)tU gnugfamen Slbtrag <u thM
fb, ba§ 3acobt)onQ}alfenfteingen6tbigtn?ar, auö Langel anbewertigeröf
legenbeit fidy ju belffen, feinen eignen Sbeil ber ^errfebafft anno 1445 <m ©rou

iuoroigen ju wrfauffen. SBorauffenbli* btfcö ©efcblecbt, »ef(be^ bat* Unglurf

gehabt in ©*u(ben mwfyn, bergeftali in 5ibna^m gefomnwu, baMWtö
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Cap.xxxi. fOott &tatt tm& 2(mt Sufflmgem 8*

umM 3o5r rrro. ©eorgen t>on QSaffentfein ©6bne £ann§, €rbarD tmt>

3acob ju Millingen Den bürgerten ©tonD annabmen, nacbDcm ibr Q)ater
unö @ro§*93afer Da* ©eblof? Ober*ga(fen|tein , welcbeö Q5ra» @berr)arD w
SBürtenberg 3acoben oon Ötolcfenftein anno 1462. nebft Denen Darju geborigen
^rant Kurten ju frben gegeben / Dergeftalt in 2lbnabm fommen faffen, Da0
man bep einer anno 1 ;r 1. »orgenommenen Unterfucbung Der S333firtcnberiiifrf>ert

£ef)mfaum erfahren fonnen, DaflDifeä obere @d;(oü in Dem Dornberger 2lmt
ßelegenunD wo Die &ben*£eute bingefommen.

§ 12.

64 würben aber/ wie obgemelDet, anno 1444. wn (TonraD wn QMfenfkin -Oerrffafft

gegen @rat> ftiDwigen t>erfaufft DieQJetfin Unter^alFenftein, Daö f>nlbe £)orff Jaitfenfian

©ebroenningen unD gelingen, ein ^l?ei( Der 35ogtei> über DaeJ (Eloffer St. ®e> jJ"P
an

orgen mit Dem SSann über Daä SSfut, wie aud> Die £ofung ju Dem ©tdDtlein 5??5
SltcbbalDen, ©ulgen, hinter* ©ulgcrt , Sienberg, (Saarnberg, ©irtclba* }J3ft
tfümbad) unD Da«» $b<*f galfenjtein. 3aceb t>on sSalfenflein aber unD feine

$8ruDer SBilbelm unD#ann§ üerfaufften anno 1449. Den anDcrn falben $betl

an öorgeDacbter J&errfcfcafft unD Sutern um 2100. fl.Ubrigene5 i|t in Difem 21mt
ju ©cbwenningen Der UrfprungDetf 9?ecfard jufinDen, eine fleine bafbe Viertel»

©tunDe t>on Difem SDorff auf freiem S^De. £)ie Ouelle ift* f. ©ebub tief, unD
a. ©ebub breit unD laufft Durch ein (feinem Dvinfelen etwan 2. Singer breit, Da
e* Dann einer (Spannen breit wirD. Sine Q3iertel|tunD Dat>on lauft Der >»?of}baet)

in Den Sfeecfar. Ungefebr 300. ©ebritt weit unter felbigem ift Der unerfrf>6pflic&e

Sfafarbronnen, Der jwar niebt in Den Sfccfar lauffit, aber Denen ju ©cbwen*
ningen fo tuet Sfeaflere; gibt, Daß fall jeDetf £au§ feinen eignen Bronnen f)<xt

©leicbwobl txtibt Der $?ecfar nur eine QJiertelfrunD »om Urfprtinq wegen Der

tiefen Dort feocnDen Oueüen fcr>cn eine Sttüblen. %l\d)t weit Datum ift ein 2Gaf*
f«r, Der £anf<9?ecfar genannt, weil man Den £anf im £erbfl Darein leget.

Crufius melDet nebft geilem, Dag Der Urfprung DifeU giuffeö mit einem büljer*

nen ©ätter umgeben , welcbetf (tcb aber /efco nimmer fo befinDet.

5Da$ ^tdDtlein £omban oDcr &om?eim aber befreffenD , fo ift fefbigetf ton$on ^
Wtthttt SEßicbtigfeit auf Dem fo genannten (ScbwarjwalD, Daf? t>on Dcmfefben eum
^enig ju berieten ift. febeint , e$ babe Den tarnen »on Dem £epDnifcben Dornen.
Abgott Söor, $bor befommen, welker Den Jovem beDitten, Daß eö »orjeiten

Äffen ^»rnbapn, ©ornbaon, oDer S)orinbain »on Dem £aim oDer ^CalD,
Der Dem Jovi gebciligt gewefen. conf. Srruv. iReid)tt£ifl c. 2. §. 7. unD 28.
Anno lo^f. fünften Die ©tifftere De^ dlofter^ Üllpirfpacb einige ^)uter unD
«ibeigne ju SDorinbeim in DifeeJ Softer, inDem Dil? ©tdDtlein »ielfÄIttfl awr)

»ombeim genennet wirD/ unD ffanoii; i . trug e* Colmarwn «wnDccf noefc

m



86 SOon &er@toM Sotn&am Sw.Cfr

a\$ tfn 2)orfft>on Denen Sret^errn *on ^Battenberg ju £efan/ worauf e* anao

1271. üon -persDg £ut>rotgen ju $:e<f ju einer »Stabe gemalt worDen. ?Ö3tc

fo(<t>cö unter Die StX?urtenberätfd>c »&errfc^affit gerommen/ ift unbefanbt &
läßt ftcf> aber mutbmaffen/ ob mochte etf gelegen fcpn mit Der ©tabt Ovofeiv

felD, weit fte nieftt allein Denen #crjogen »on $etf / wie Ovofenfelt?, ge^ret,

fonDern aud) nid)t weit baöon (igt/ fo, Daß fle woft eine 3ugcb6rt>c berfelben

gewefen fenn Dfirffte. 0,6 t)attc aber aud? Dad (Elofler (pirfpaef) ein unD anöe»

re ©ereefctigfeit Dafelbft/ inmafien noefc Difeä £lo|ter eine eigne $f!eg in Dem

©äbtlein bat. 3>abero aueb ibr altetf ©tabf*£ßappen na* Der üangin ge>

tbeilet ift, in beffen tfytii auf Der regten <8<ite in weiflem Selb ein föttwser

2lbW* <fetab/ auf Der linfen aber in geibemgclDe DieSßurtcnbergifcbe 3.#irtfy

geweplje ju fef>en finD. Anno 17 1 8. Den *s . Jul. ift Diftf ©täDtlein Duccb einen

SBetterfiral angejünbet unD in jweo^tunben bie auf einige wenige Käufer ein*

aeäfebert worDen. 2>er Öewalt De* £)onner* ©fraß war fo befftig/ Daß Die

€rbe in Der ganjen Q5eaenb gegittert unD eine ©tunDe Daüon gebebet bat. UnD

tft ju wrwunDern/ Dag in fo furjer Seit 106. Käufer Durct) Die glammen wt*

jebrt worDen. Unweit t>on Dem ©taDtiein (igt Der alte 25urg(toU SöranDecf f

Daä (Stamm *£auß eine^ abgegangenen 21b cd et) cn ©cjcblccbta, fo aber auefc

nur eini^eä @etm5uer übrig bat unD nun Dem (StäDtlein gebort/ welcfceä feinen

Qfteb^rieb Dafelbft I>at. S83ie Dann au* Die unweit Daw>n gelegene ?öurg

Stogclfpergnur noefc einige Rüdem jeiget.

Cap. XXXII.

Söon tot §£a&i>\\> tm& SNngcn»

©on Dem 3^3 C ® fabt^ W au f bcm <S#warjwafb gegen ber Bibern ©ra*

t»ago(t>gau, Wafft Abenberg ju an Dem glug sT?agcIi>. <bic gebörte öormabld m

fcaä tftagolgoW/ oon welchem ba$ Chronicon Gotwicenfe 9to(bri$

gibt: Nagalgowe Pagus Ducatus Alemannia: circa fluvium Nagaltham in

terricorio Wurtenbergenfi & quidem ab ejusdem fontibus C origine usque

adUrbemCalbam & usque ad Nicrum ac fluviolum Glatram. Überbot

ift bifeä @ow oDer Pagus Derjenige Diftria, welker Denen ©raMi »on^o*

benberg jugebort/ inbemebie ©täDfe Fagott)/ SZBilDberg/ Q3u(acb, Wg
l>acb/ $)orntfetten/ Rotenburg ac intfgefamt unter Der Äerrfcbafft bifer ®wm geftanben/ welcb« tbei!« an bat €rj> Äaug Oeflerrei^ ttyWt an Die @w>
ven uon Ortenberg »ertfreift worbem .
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C»P.XXXIL fOoit ®t<»W tut» Sfott 9?«3e&. «7

H,.^^°^- 6er w$®raw« *»n Abenberg fe&r äff fe»n m5gen, fo finbet©«, b«
matt Dod) Ferne gewifie ©pur »ort Derselben in alten UrPunDen, reeil, roie oben Snm

S

Z>n^on öebn^tvort)cn,öw Dem Anfang Derf uten 3«(>rf)unDert* m«f fetc&t
we Warnen Der ©wpr*«(R«n/ fonDern nur Der ©rat>en gemelDet tvorDen. vid.
tfiron. Ootwic. Iib. IV. pag. 5-30. Unter Den erfreu ©rot>en t>on £ohen*
beroober/ Deren in UrPunDen Reibung gefcbic&t, itf wobt Wernherus, t>ef#

B JWr «peinnco V. anno 112*. in einem DipJomate gebeutet, Da« er Dem
(Holter (Engelberg gegeben, vid. Hergort Geneal. Auftr. DipJoro. Tom. II.
pag. 146. »ofefblr pag. 171. in jfapfer* Conradi III. Diploraate de anno
1144. aucT; Rodulphus de Hohenberg alt3m <mgefuf>rt jufmbenul. An-
no 1181. gefegt t)on tapfer Fridenco i. eine* ©rat) 5ffbrecf)frf unD anno
«i8£ t)on tapfer ^einrieben roieDerum einerf ©rat)en28ernherrf t)on£obenbem
WelDung

, alrf Dtfer äarfer uon Dem ©tiffi $afel einige ©uter ju feften dnnafc

beriefe £er|og gnDrtd&rf in<Sc&n>aben jn>if«en Dem Clofter Sahna»*
»euer unD Den ©rat*n t)on£eiligenberg etnerf ©rat>S3urParDen tJon £obcubcra

üi
* J^i^oWDert 8riDricfcrf alrf Beugen gebaut wirb, ibid. pag. 1 57. S£Be£

4>er -ourcfarD anno 1 131. gegenwärtig rcor, alrf Wal&rat) DJuDufpf? »on $u*
ringen Dem £lö|?erQ5ebenbau£n feine gleiten beltetigte, (Befold. doc. rediv.
pag. 3f9) unD DiferfRudolphi (geriefter SuitgarDen jur e&e borte, Die aber

x

*?i* SM**« gefeegner. Anno 124^. lebte noefc ein ©rat) >3ur&
wrp, welc&er fernem Cebenmann Geroni de Lichrenftein Die £ebenfd[)afft De*
#benDen ta Söflingen nad^fieffe unD fan>of>( Eifern, alrf aud) anno ufo. aU
im leinen i?er>jn * unD £ienfileuren erlaubte, ir)rc ©üfer an Darf Koffer 35cbet*mm w tjerduflern. €r f?atte jmep iSrüDer Altertum unD Ulricum, mit

Den jtrifefren Dem £fofier 9teutbin unD befielt Hullern getroffenen

SS88 1 272. be|rettate. 21tt»recl>t foUe Die ©abt Rotenburg am 9fcf»

buStS i" frbatt? «njefangen baben. Anno 1287. war er neb|r feinem
jötuDer «urrfarben bei? Äapfcr Rudolpho, alt er Die ©abt ©ruttaarb be#
wgerte unD ©rat) ©färben ju tl&arfenberg, roe(r{)er Dce? AJberri $octter f
SSW^'^^UucSbe gehabt/ »ieDer ju ©naDen annabme. Alberrus

Srin?Äc
2

Ö
S?°

!

L
288 ' inD<m aU<,n öw» «urcfarD in Difem

JJbr m Darf Softer SKeutbm Den Wepler Ober * Spinaen um 200. ^funD

2n 4ü
??

au
ffiL

m,t öcm in folgern Stofier fetner beeDen wrflorb.

ü^ff£SlftSW «"DUIricb* be^Dem©otterfDien|TgeDacbtnjerDe, fom

S?L2?S .

@rai^berf?a^ ju Slßürfeitberg Dem eiofler Q5erg an Der ^au*art

i
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S8 . 93ott ©tafct utib 2fott 9laaolk . Sil), Cfc.

fernere Anno 1299. (larb ©rat) Otto bon 4pobenberg, ein <Sobn Burcardi, un&MW Unterlieg »on fein« ©emabfin flflaxia Wn $?agenbeim einen ©obn Bürgin

Sm£Ü
1

ot)cr Burckardum. SßurFarb* anDerer <$ohn, mic& ®urwrb genannt/ »er»
©w*n.

jau t̂e flnno I3 IO ^e gjg^Qfp £)0rffä 'Srocbtelrlngcn an ©rat) Sber*

färben UJ$Q3ürtenberg/mit bem er unb fein Detter ©rat) Bürgin anno 131t

ein $8ünbnu$ fd)(offe ju (gd)üfcung ibrer £anb unt> £eute/ in weltfern (ie fieb

wrbinbfid; maebten t'bm gegen jebermann i(>r Scbenlang bebolffen ju fei?n mit fr

ren beuten unb QSe|rincn unt) mit ibm ©uteö unD Ubelcö $u fepben/ Dabei) jie je*

boeb batf Oveicb/ bie ©rat)en »on SSapbingen unb Die (grabt [Reutlingen aufc

nabmen , inbem ©rat) $5urfarb eine ©r<foin bon QJapbingen uir £be gebabt

unb bie ©tabt SKeutlingen in feinen ©ebu| genommen, ©rat) Q3urfarb Der al<

tere ftorb anno 13 18. S)etf »orgebaebten jungem SUbrecftftf trüber SKuDoIpf)

maebte anno 1 327. auet) ein £5unbnu$ mit ©rat) Ulrid)en ju SBürtenberg/ M*
tetebatf pfifft ju Ebingen unb binferlicg 4 Oobne, Albeirum, n>elcber Ca-

nonicus ju Loftanimv, Rudolphum, Hugonem unb £cinrid)en, mit Deren

einroitliguna er nod) anno 1330. bem Sloftcr Äniebitf ben £ird;enfafc ui Sorn*

jtetten febenfte. £r jkrb anno 1 336. unb anno 1 34' . feine ©emablin 3rmw
aarb, ©rat) €berbarbö ju Sßürtenberg $ocbter, beren Epitaphium noa) tu

Rotenburg ju febenijr:

Hic jacet ecce Roß quondam nimium fpecioß
Irmengard grata de Wirtenberg generata.

2llbred)t/ ber anno 133 f. 53ifd)off ju €oftanj mürbe, #ugo unb ^einrieb m*
faufften anno 1 338. an ©rat) Qtonraben »on Bübingen bie 25urg SXoron)/ wl>

<be ibr 93atcr t)on SKuboItJen t)on ^aßmiinfrer unb bem Convent ju £)err)in>

oen anno 1332 eingeraufebtbatte. ©rat) vßurfarbä betf Altern ©obne warm

sourFarb unb donrab, t\)e(d;e für ibre Rettern, Ottonem unb ^urfarbetv

©rat) Ovubolpbö ©obne, anno 1 3 so. Bürgen roorben gegen ^fa(jgrat) (SonraD

bem ©euerer. Hugo ffarb anno 1 3 f4. beffen S03ittib lU'futo, £erjog 2librccW

Don Oefterreid) (Sebmetfer mit ibren @cbn?dgcrn 2Hbred)fen, ber inbeffen2)i'

feboff J« Sret)(inaen worben, unb ©rab Diubolpben wegen ihreö ©ernab^ QJw

laffenfcbafft in ©trittigfeie berfiefe, bte enbfid) ibr trüber f?e berijcfralt M*f

cinanber fefcte, ba§ bie ©rdt)in an bie #ttrfclj>affren, Q>cfrincn /
(bta'DfeunD

©üter feine Slnfprad) mebr mad;en f bingegen bie ©rat)cn »on Abenberg Der/

felben ^aigerlod) unb Ebingen ttim Unterpfanb für 4ifo. $?arf Gilbert geben

foUten. 6 binterließ nur eine ^od)ter Urfulam, tDelc&e an ©rat>,SEßiI^im Den

lungern bon s^ontfbrt t>ermdf)let tvorben.

Schere §.4.

g55J5J ©6bne Otto unb aurfarb ^tten bie ^>errfc6aftf
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Cap. xxxil. S3on ©tafct un& Sfoit tftaao», 89 /

93urfarb unb <Tonrab aber bie ®tat>fe $8ufoc& , 2llten|tetg, (gcfoilfecf mit
tenen barju gebärigen ©ufern unt) &6rffern, weldje bifc beebe trüber anno
i3f r- t»crt(>ci(tcn. Anno 1364- »crFaujfte $5urFarb mit feiner ©emablmSm na
wn Q$runecf , ©otffribä t)on £obenlob ^d;wef?cr Die (gtabt ^ulacfc an Walj*
grat) Dvupred^ten / unb feine Q)uter bep 28alDeeP, ©ultfingcn unb ^ffringen an
ilonjen »on Söalbccf : ©rat) Otto aber feine 33urg unb (*tabt $?agolb an
©rat) (Eberbarben ju SBürtcnberg. 9?acb bifen finbet man 3. SKubolphen, be*

ren einer ©rat) Jpcintitfyö, ber anberc Ottonis unb. Der brittc ©r<w (TonrabeJ

<5obn wäre. Sßelcbcr aber unter bifen anno 1374- mit ©rat) (EbcrbarDen

ju SU3iirtenberc3 ein Q5fmbnu§ gemacht ibm mit feinen ÖWHnen , 3)te*

nern unb beuten bebolffen ju feon, ift ungewiß, ©rat) 9\ubolpb ber jüngere
Conradi <gobn batte jur ©emablin Margaretham eine ©rvtoin Don §bierflein

unb jeugte mit tbr eine $odbter Annam , weld;e erftlieb mit ©rat) <£d>wanfrij*

Jen t>on Sollern unb nad> befien anno 1412. erfolgtem Sibfterbcn an ©rat) <£on#

raben von £ird;berg t)ermaj)Iet würbe, unb einen <^of>n (gigmunben, welcher

ber le(j(lc feine* ©ejcblccbte: gewefen, inbem fowobl er, at^au0 bie »orgebaebte

Rudolphi obne Seibetf* (Erben twftorbcn.

§• 5%& batalfo ©rat) Otto ton «Poigenberg anno 1363. bie ^urgunb^cabtgtooolbtmb
SRaqoIb, bie (grabt $aittTbatf) f feinen $l)eil ber Wogtet) uberbad^auODior^aimNa)
Dorff unb bat (Dotfer Dveutbin, ben Treben *©afc nnb gron(?of ju tfaiferbacb, *CI

*f
n ™

ttie aueb bie £>6rffer unb Wtt>Ut 25onborff, eebietingen, ?)|tMjI)aufen / |?"
rt

^;
Böfingen , @ej>wanborff unb Ebingen , nebtf Denen Kälbern (^ebornj*

fdU|t
barbunb 3lid)balbcn, alle jur 33urg geWrige (Eble unD anDeie feufe, Sinnfc
&ute, £eben*unb 25urgleute, (Ebel*unb eigne £eute, tvo bie gefeffen fmb r

um ifoco. fl. wrfaufft. Stöobei; nic&t mebr n6tbig ijt ju erinnern, Dafi biet

in Dem £auf*33rief unterfdjiebene ©attungen ber Untertanen unb SanDfafim

erjeblet unb bie (Ebelleute nur ben eignen beuten entgegen gefefeet finb, Datf ifr f

bie ingenui Denen tervis ober hominibus propriis: fonbern roir wollen nur

bifeönocr) mclben, bap »orjeifen ein 2lbelicf)etf ©efd;lecbt frep t>on Sjaiterbafy

flcfcbricbcn

,

1

inbeme anno 1270. RudoJphus miles de Haireibach unD fei«

£bweib9fled}tilbi$, roieaueb feine <5Sbne EKuDolpb unD ^ermann in alten ilu

funben gefunben werben. Anno 1273. wrraufften $3ertbolb unb Sllbrecfet

©elrubere »on £mterbad) ein ©ut ju fXcutbin an bie Priorin ju tfilperg.

Colmar t?on ^jaiterbacr) aber war 3*ug , alö Qfrat) Q3urfaiD t>on ^o^nberg
anno 1288. ba$ 2)orff Cber*3<tt«n9<n an DaeJ dlof?er DJeutbin »erfaufftc.

Befold. docum. mon virg. pag.472. SDeflfen @obn @wcngcr anno 1327.
be^ Übergebung einiger eigenen ^eute an bat (Ilotfer 9Jeid)enbad) gegcnwdrticj

war. Böte au$ noeb anno 13;;. £annf? unb ^erd;olb ©ebrüber m $aiter*
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90 S33ott t>tt <&tal>t Sbtrtgem 3W. Et?,

bacfj inttrfunben fcorfotninen. 3r)re SÖBobmmg wäre auf bcr ^5iirg / welche

aber nunmebro für eine £orn*<Sd;üttin gebraucht wirb. Unb weil t>on Dtfer

(grabt $}agolb nicf)tö fonberlicfretf anjumerfen ilb atö baß anno 1643. ben 9*

gebr. biefelbe bon Denen 33anrifcr)en Q56lfern befcfcet unb fct>r mitgenommen/

anno 1726. aber ein neuer ©efunb* Bronnen bafelbfl gefunben worben, baöon

ber bamaf)lige Phylicus ju £errenberg unb 9?agolb anno 1729. eine befonbere

$8efd>reibung herausgegeben / fo i}l nur noef) $u wiffen wegen Deä Slmwir Do§

baö SDorff Emmingen anfdnglid) ju Dem $U3ilbpergcr 2imt geboret unb aueb mit

felbigcr ©tabterfaufft/ naebgebenbä aber erjl su bem 9?agolber 2lmt gejogen

worben. £od)borrj aber geborte afljeit in bie Wogtet? ^ttagolb wrmog etnetf

Sfaujfbrieffr , ate 3?org unb 2llbrccr)t Don £>w anno 1^03. ibren $r)eil fce*

(Staabtf unböberfeit bafelbft au £erjog Ulrichen »erfaufften, naef)betn t>erfd)ie*

bene anbere Sbeüeute ir)re 2lntr)eile ber 4?errf$afft Sßöurtenberg uberiafim

fcatten.

§. 6-

?8on ber S)ie ^tabt Ebingen betreffend fo (igt felbige oberbalb Halingen mjffiai

etabtebin* ber obern ©raöfebafft #or)enberg/ ju bereu fie »ormate ger)5rt unb ber ©rat»
flcn- febarjt goUern. (Sie ift nid)t groß / war aber t>or$eifen reid) / inmaffen alä an-

no 1S77. öuö 93erwal)rlofung einet* alten SBeibes ibnen baö üiatbw abge*

bronnen, ümenfer)r meto <3ilbergcfd)irr , fo ber ©tabt jufränbig aewefen, su

grunb gegangen. <$5ie foanDlen meiftenö mit 3)ier) unb r)aben auf ©al!i'$A9

einen feinen QJieb'Stöatft. (Sie ge&6rte öorjeiten obgemelbter maffen benen

©rat>en t)on#or)enberg/ von benen fie »ergebene grenfyeiten befommen r>aben

foüe. nun ©rat) £ugo ber altere fkr) mit ©rat) Uirid;* t>on ^prt WlfW
Urfula »erfjeurat^ete/ gaben ibro bie ©rat)en2llbred>t unDOfubolpb ibre@#nw
ger für ibr 3ugelb unb «öcuratbgut Die beebe (Stibte Ebingen unb #aiger!ocj

5Bic jtc an $ur SBiberlag ein. *ftacr) ©rat)#ugenä Slbfterben Dernntylte ftd; feine 5JBi«ib

fürten* an ©rat) SLDilbelm t)on €D?ontfcrt ben altern unb feine $ocr)ter Urfula an ®ra»
berg gefom. soßübelm ben 3üngern unb erbte nebft if)rem trüber ©rat) £ugen bem 3»£
mcn

• gern bife beebe @tat)tc üon ibrer $hiter. ©rat) #ug ubergab aber all fei"

8ved)t baran gebauter feiner ©d)we|rer unb bie übrigen ©rawn »on *£>or>«" 5

berg begaben fid> ber ^ofung, weil ftc niebt im ©ranb waren fold;e ju bewe*

fkUigen. Oolcbemna* üerfauffte bife Urfula mit iljrem ©emabl ©w SBi»*

reimen t)on ölontfort bem 3üngern bie ©taW Ebingen unb bie 9?ibere 35ur9

Unb ©tabt ^)aigerlocb anno 1367. mit ^Bewilligung ber©rat)cn w>n-&d>p
berg um 1 iooo.*J)funb «peller alö ein Sigentbum an ©rat) €berl)arben ju2B«r»

tenberg, we(er)er aber bie (grabt #aigerlod) benen ©rat>en t>on ^jobenbew wt*

gen einer ^cbulb ä 2000. ff. unb 1800. «Pfunb ^efler, fo er i&nen feJulDjfl p
wefen, wieber einräumte. Ebingen aber bliebe bet; ber £errföaffr W**
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Cap. xxxil. SQott Der (Stobt ebbtgem 9 t

*erg. Sann obfefcn Dife @fabt an ©ra» ^tdmuntxn tun Abenberg tvtbet
wrpfönDef roorDen, fo baben ficb Dod[> Die ^5uracrfc(>afft ntd^e rooüen t>on ihre*
Qntmß trennen laffen, fonDern mit fflifft Deren »on Halingen fid> fcfbftcn
yon fbld;er ywbfäafft lofaemac&t unD Dat>or Die grct>f>cit erhalten Don ®rau
Utat&cn ju Sßurtenberg , Dag fle oon Halingen nimmermehr foUe getrennt
roerDen.

§ 7.
©rat) (^igmunben lie{?man 5tt>ar Da* £errfcbafff*£auf? ui feiner SCö^e*irff„!e

nungauf üebenfang: allein naefc feinem anno i486, erfolgen Slbtferben rour*ber eraw
De m'd;t allein fold;eä #auß ju einem (Spiral gemacht, roeil ©enefct unD Q5e^ Ebingen.

meinD Dafelbft foldjeä au$ ibretf alten ©pitate Ginfunfffen erfaufft batten, i\u
Dem Der Dafige (Spital ein bcfräc&tlicOeä £inFommen bat/ fonDern c$ begabenH mf) Die £erjoge t>on öefierreieb alt Snfjabcr Der ©raöfd;afft £obenber$
noc&mab/en aller 2lnfpta<6 an Dife i^taDf. *ftad)Dem anno 1 s 1 9. Der (gcfjrod*
bifebe $5unb4perjog Ulricben roiDer alle«* 9vce&r$*(£rbief&cn unbilliger &Beife
aus Dem £erjogtbnm wrfrieben / belagerte ©rat) £itelfri(j oon gollem Difc
(StaDt unD roollte fic für fid) behalten, konnte abenvegen Der Treue Der \&uu
gerfebafft mebr nid)t auörtc^tcn/ ate Daf) er ibnen ibr söiebe in großer #?enge
weggetrieben, roie |?e Dann unter Den lefcften waren; Die fic& Dem ©cbroäbi*
f*en S3unD unterroorffen. Anno 1 s 84. repfete £crjog ftiDroig $u 2£ürtenbcrg
nacber £obenfroiel unt>/ roeil er »on einem reieben Bürger/ Der auf Dem ?anD>
tag im tarnen Difer ©tabt crfc^icncn > autf Ctinfalt bei; ibm einjuPebren roar
eingcfaDen roorDen/ fo begab fid; Der ^)crjog mit feiner ganzen Suire nacb €bin*
gen/ logierte bei; Difem Bürger £annj? $od;en unD rourDe nidjt allein ooft

Demfelbcn, fonDern aud) Don Den übrigen bürgern mit groffer SreuDe, Daf
ihnen ein fcmDetf* Surft Die £bre feiner Gegenwart gegönnet , empfangen.
Ser #cr$og batte fein Vergnügen über DifetJ Q$ejeugen unD nabm etf gnaDig
auf, alö £ann£ £od> feine $ocr)ter ganj roei§ roie eine iSraut mit einer ge*

franfelten unD fcbimraernDeri (Tron/ roie eä Dort gebrdiKl)licI) roare, ibmalä
bamabligemS33itroer bei? Der Tafel an Die Reifen fefcteunD folcrje neben looo.ff.

«peuratbgut ibm ju einer ©cmabü'n ju geben fid) erbotbe. 9?a<f> Der WrDlin*
8tt©ir)tad)t unD Einnahm Des ganjen £anDctf rourDe Dife ©taDt, nebfr 35a*
lingen ; Tuttlingen unD OiofenfelD eon Dem tapfer ©rat) #eimidien ©ebfiefen
flefdjenff, rocld^m fte auc& Den 30. Oft. r6?f. bulDiaenmu^te, roieroobl Difer

©raü fold)e anno 1648. nacr) erfolgtem SLCefrpb^'f^cn grieDen, roieroobl in

Jebrfd)led>tcm<SfanDeroieDerabtratt, inDemfte Den 21. Nov. 1642. oonDe»
Sweimarifc&en Golfern rein audgeplünDert rourDe. €^ bat Dife (StaDt ein tk
0en £)6rfflein, ^i^ genannt/ roclebcö (Sa)roeicfatD »on l'iccbtenflcin anno
1386. an Den ^ultyeiffcn unD Die «Surger ju Ebingen mit beuten, ©ätern

( $J 2 ) unD
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92 SCon ©ta&t unt> Sfmt «Dörnberg SttMCft.

unb Rieten < ©tab um a i o. $funb fetter t>erfaufft bat- ©onfien aber itf fein

Cap, XXXIII.

. Sßon ütabt unb $mt Saotnbera-

©wtbcneB.^?® $ bife ®tat>* unt> -Oerrfc^afft auf bem ©c&warjwalb gegen beut

maiigen «35*4 QSreißgot»; an bem gfofä Onitach, woöon ba$ @>uracber*$böl ben^to

faern *et
"ött-J mm bat/ gelegen. (Sie geborte fcormalö einem grepb«rlid;en ©efdjlecb*/

etaM t)a^ (icb »on Cornberg gefefcrieben bat/ inbem anno 1
1 93. Arnoldus de Horn-

^oruheg. bcrg jn £apfec ^einrieb* VI. 25ef}etigung$*g5rief über bie Swbeiten bed £(o>

ftertf £orcb anjutreffen ifr. vid. Befold doc rediv. pag. 727. fdjeint aber/

Daß (te ibre 5^Pb«it Berlobrcn in ben nactjfolgenben Otiten f inbem anno 1344.

©ietrieb t>on Cornberg ftcb gegen ©rat» ßrberbarb unb Ulricl) ju SKurtenberfl

»crfd)rieben/ baß er unb feine (Ürrben mit ibren felbfligen Leibern unb mit ibren

3. feilen ber^urg Cornberg tf?ncn ui Dienen »erjlricft unbfcerbunben fepn nw
len, fo/ ba& Dife 35urg ber Jberrfdjafft 5H3urtenbcrcj offen £auf? wiber mmititg*

lief) fepn unb »on tf>m ober feinen 9?ad>fommen obne SS3ifien unb SCöillen Der

«§errn ©rawn niebt »erfaufft ober »erpfänbet werben folle. Äöie bann ebenjm*
wegen Colmar t>on Cornberg in bem Übergabe tVbxitf feines tbeild ber 53"rs

Cornberg anno 1 376. ftcb felbft einen (£bcl*ftned)t nennefe. SBoraue? ju

wad einen jum SDienflmann ober minifteriali macbe/ nebmlicb / ba§ ein Rrcncr

»erflricft unb uerbunben ifl, feinem 4öerrn ju bienen unb bafj er niebt wty W
frepe Adminiftration feiner ©üter ^abe.

2Birb nmfr $>»fer Colmar ubergab aber bamabl nebfi feiner $od&rer ©ifabetb $w
mit) natfc ait$b*il ber Q3urg Cornberg unb wai barju an beuten unb ©ufern geb&rte unD

SBmictr» würbe/ wie geiler in feiner <gd)W<ibifd>en ^f>ronicf p. 48. melbet/ anno HS*
jer« uer» »onben ©trafcburgern eingenommen. Anno 1414. erlaubte tapfer @igmimb

3>run * Sßernbcrn ton Cornberg nad) feinem toblicben Abgang feine beepe

©cMacr ^einrieb unb £ubwig uon SMutnenecf in bie ©cmcinfdjaffc &
bm ju faen, nebmlicb ber S3urg unb be$ ©täbtleinö Cornberg/ wie miqj t**

SBuraftalW, ber neue ^burn genannt/ weil nebmlicb Sföargrctb t>on Alumne«

%e ©ebwcffrr an bifen Brunen »on Cornberg wrmablt wäre. €ö fdjeint arer/

baß er anberd ©inneö worben , inbem er anno 1423. fein ©c^Ioi ^>ornbiiö

mit bem balben etdbtlcin unb bem (afcn nw«i ^b«rn mit ben ©w^rl^
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Cap. XXXIII. iQon (Btabt tmb Statt $otnUv&. 93

©ulten in Der @ufod> , ©uljbacb , QJogefbacr) , aSBolffenbacfc , ^ronbacr) ,
©cbwanenbacfc unb Oieicbenbacb unb barju ^n>ct> ©ericr)te, Deren eines m ©u*
tac& i|c unt) Da* anDere $u Cornberg üor Dem ©taDtfein, jeDc* jum falben $beir
mit Denen Darju geborigen SOBilDbännen, #o|>en unD 9?iDern ©engten, flir#

cbenföfcenjc. an @rat> ftiDwigen unb Ulriken m SOBürfenbcrg um 7238. fl. &cr*
fauffte unD allein feine 2e&en*Seut unb heften ftd> »orbeljielte. Sßorau* abjtt* *
nebmen ifi, Dal? weil $wct> ©ertebte nur Danu geboret, in benen Darjugejjongen
Sorffern unb S&eylern Peine ©criebte gewefen, fonDern , wie etf meiftentf in Di*

BSImt noef) üblieb itf, etliche 2öci;ler unb £5fe, gu einem ©eriefct geboret
en, au$ weldjen auc() baö ©ericOt befefcet würben. @* baben aber aue& bic

£er$oge üon Urningen einen Sbeil an bifer £errfcf;affr gehabt, welcber nacr)

•fterjog Dfrinolb* erfolgtem 5/b|terben auf feiner <£d>wefter ©ofcne Georgen
unb £einrid)en t>on ©eroljeef fiele. 3n$wtfd)cn »erfauffte anno 1 443. (Tonraö
ßon Cornberg benjenigen falben $beil ber sÖeflm Cornberg, welchen £erjog
Dveinolb aueb »orfrer ingebabt, ein Viertel an ber ©rabt unb £crrfcbafft £orn>
berg, aueb bem neuen $(>urn im $in$inger $f>al an ©rat) ftiDwigen ju §8ür#
tenberg um 2400. f. Unb enDlicfc »erfaufften aueb Die beebe Q^rüDer ©eorg unb
^einrieb t?on ©croljeef i^ren falben $beil an g$f0|j Unb SSurg, ein Vierte!
am (gtäDtlein anno 1447. unb 1448. an bcmelDfen ©rat>en um 1600. (L wie*
ttoftl folebe 35urg nunmehr ganj abgegangen/ worju »orjeiten 14. 4?*fe gefrSrt

baben foKcti/ Da&on naef) einiger £rjef)lung Diele jur £errfc()aflft $n;bcrg m>
pfanbet würben. £)a$ fecblojj aber würbe anno i/oo, #annfen aon £mei&
&own ftu einem auf fein Sebenlang eingegeben.

Anno U14. regte ftd> aud) fo'er bie^fufru^r be^ fogenannfen Sfrmen gmt< ^..^^..
rabö, inbem ber baRge <gtabtfd)rciber fucatf etraubinger, ein unrubiger ©c* 27B5L
feil, nid;t allein in ber (grabt Cornberg, fonbern aueb im 2lmt auf benen übfm
Die Untertanen aufwiegelte, bie ofmefrin bei; tf)ren alttn ©eree&tigfeiten fid) ju
tob fcblagen lafien, cf>e fie bat>on etwa* nachgegeben Wtfen, baaegen fie in ber
^aunffben2lufrubr ficft woblgefalten unb, ungeacfjt bie «nrubige Mauren fie
mit fürten 2>rol>ungen ermahnet $u ibnen ju floflen, auebfie mit Denfelben ganj
umgeben gewefen, bennod; ru^ig geblieben unb einige benad;barfe(gtdbfe inmnb
jufferbalb ^?anbe* in @cl)orfam erbalfen. SDie Reformation gieng etwaö lang*
Kim, weil bie Untertanen auf benen »ielcn ^)6fen gar ju fef>r jerflreuet unb mit
€atboltfcr;en ju ml umgeben gewefen, bn§ M (>eUe 2it^t m ^tningelii nid;t
reebt bep ibncn burc^bringen fönnen. & wär barnaf)! nod) ber ©ebraueb in ber
gWW Cornberg, Da^ ber /ebe^malige Pfarrer in ber 5a§nacfct Denen Wlcumt*
|erfonen auf bem.Diatbe^auS , Den Slßeibern im SU3irtbö*£aufi unb ben
mtom w ^farrbof na* fernem Sßobigefancn Da* Äued;lein selben, ©ie
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S3ott ©tabt tu* 2fort $i>mbm> £fr

bauten erff anno i f 34. i&r OjQ^aug ton ©runb aus, weil ße bte babin $te

©ericl)tc »or ber ©tabt unter freiem £immel acf>alten unb fonffen »on Den ol>

ten teueren ®ebräud>en mef)r afö anbere ©tetbt unb Remter Malten. Anno

1 f48. würbe ber berühmte ßrentius, ba er fld) »on £aü wegen Verfolgung ber

£a»fcrlic$en wegflefmen mußte, ju Cornberg alt Vogt befallet unter bem 9to

men Ulrid) Sngjtcr, wofelbfler aueb bliebe bid nad) bem ^afiautfeben Vertrag,

ba ibn £erjog £brifiopb jum ©tiffte^rebiger unb ^robften ju ©fottoarl)

machte. 3m so.ictyriaen Ärieg mar e$ lang »on benen £a»fcrlirf>cn VMcrn

ald ein $aff befe^t, mußte aber ben 19. Sept. 1648. mithin nod) »or pubhar-

tem griben lieber ber £errfd)afft Söürtenbcrg eingeräumt »erben, objc&on

aud) befielbcn im gribenei* @cfeluß autfbruefentfid) gebaut worben alä eine* re-

ftituendi. £en 8. Maj. 1703. bemäebtigten fiel) bie granjofen bifer ^taDfunD

<5d>loß abJ eines Raffte unb bewerffteüigten baburet) bic fang »ergebltcb ^fuefrte

Conjun£HonmitQ3a»ren, tvte bann anno 1704. ber Marechall de Tallard

mit 9000. xm\> balt> t>^au^t>m 18. Aug. de Villeroy mit aoooo. 2BatW

burd) bifen Q>ag in ©d)waben einruefte.

§.4.
«ßott bem £)aö 5lmt betreffenb, fo ift »orbin febon gcmelbt worben, bafj fblclje* tnew

^ornbeioer fi^m .g>6fen unb Sßeulern befiele, wofelbft biejemge, bie fold)e £ofe

XffirfS: / ff* Sauren nennen unb bie übrigen 3nnwol>ner nur für wwer Dairen.

Kl & gebort aber auef) bat* ©tabtlein ©d)i(tad) barein mit einigen «Jäepfew w»

Ä *6fen unb mac&t einen befonbern @taab unb ©eritft au*. &*e e&inablt^

&eflf$er beffelben waren bie £erjoge bon Urningen , obfe&ou bie £ermnw
Qiecf barauff Slnfpracr) machten, aber burd) einen Verglich anno «37>-

W

n

£erjog gonraben t>on Urningen berfelbcn fid) begaben. 3nglei*einjatt
.

an-

no 1 378- ein gre»bcrr, ^atftifi »on (Stgnow einen $b«l an btfem (staitmiy

»on welkem fokber an bie »on (^croljetf gefommen. Sflö aber anno im •

Sötern Ocbultbeif; »on £)orn|tctten an Georgen »on ®eroljetf eme ftartjwp
berung batte unt> »om ^ofgerid)t ju Dvotweil bie £rlaubnu$ befam ben 0eW
etfiffhcn Sbeil w wrfauflFcn , fo überließ berfelbe noef) in eben bifemW wi«

Urningen unb feine <£d>wefrcr Slnna, £onraM »on ©erobert Cbefrau wen

nod) übrigen $b«l an bifem ©tdMfein mit ber 25urg im Äuijmgcr €gMJJ
aUen gugeborben »orbemelbten ^errn ©ra»en um 6000. fl. <Zt wurDj an

1 f 90. innerbafb Üting . Mauren ganjli* nebfl bem 3totl)(>aug »Dn ben&w
glammen »erjefcrt.

gerner gc^rt bawin baö ©orffÄer, wcltN Wwt»W^jJ
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Op. xxxni. fOott <5tabt uttb Sfoit &mbti% 9*

Oeningen $od)ftt anno 137T. an ©rat> (JberfjarDen ju SiBürfenberg mit an^
0rt 5ßf0<

Dern ©üfem, Burgen uttt> 5>6rffcrn »crfauffit Ijat , nef>mn'd> Die Q5ur<j ©nc(* ccr unt> an.

lingcn mit Dem Darjugcb&rigen 3>orff gleichen Hamern*, roic audf) einen $bcil&;rn3uae»

Dt* SDerffÜ 20elfef)en Steina*, Daa Ijafbe ©erid)t $u 2Jfc&oro , unD Die ©uter börben Ort

{u ^u(inbad) , £m>iforaben , 35oUcnbad> , Q3ifd)erbacfc , ^intpad^ unD auftu«**-

Dem Söurggrabcn. 3ngleid>em »erfauffte Waff £einrirf> #acf »on Diotweif

anno i4f2. an ©ra» £uDrrjgen unD gberfjarDen ju SlBurtcnberg Den übrigen

jjalben $&eil Der QJoötcp / ©erid)fe! unD ©orffc* SOBenler beo 9)?arien$eH um ein

geringe** ©e(D, unD Deffcn 93ruDer SSernfcarD £acf annoi44f- Datf 55urgf!aH

aßalbau mit Dem Dazugehörigen 4?of, ferner Die ©orfer unD SBenfer ^uefcen*

berg, sftlartifm>et(er, wogbem, SBenfer beo 3eü, ^eterjeümr ^elffte, mit

einigen leibeigenen beuten in felbiger ©egenD um 1 f o. <pfunD geller baar ©elD
unD 61. *pftinD £eibgeDing, t?lnaf?afta aber/ Q^crtbofD .£)t(fger$ Don Millingen

ßtyfrau unD £einricp$ Don ©erofjecf $od)fer anno 1472. an ©raü (SberbarDcn

ju Sßürtenberg i5r (5d)l6j}lein ^urgbergmit Denen Darjugef)6rigen Sßeplern,

£6fen unD ©Stern, £>ifetf ©djf&ftein Burgberg beftefret noch in einem fer>r

f)o|)cn wereefigten $l)urn, Darauff oben ein (Stublein, roorju man Durch eilff

Stiegen hmauftleigen muß. €ä hat einen breiten SEDaficr graben unD ifl an
einige *))rit>at* QJcrfonen »erfaufft roorDen, welche Die Darm gehörige ©uter gc?

nieflen. <£$ ift übrigen« Dife ©egenD jroar fer>r falt, romDig unD berqia, bat

ober gute €rj*2tDern, fonDcrlich ben ©chiftach auf Dem Röhenberg ein fd>6n unD
rei(f> ©fen^rj, aUn>e> man auch auf Der £alDen rotten ;Quar$*@>ecf oDer

$(ut(tein ftnDet, wie Dann auchju Sennenbronn, einem in DifeeJ3lmt gehört*

9<n Sletfen, anno M7f. ein Q3crgroerf entDecft worDen, n?o Der Senfner Äup?
ferner* 28. ^funD Tupfer unD 12. ?orb Silber gehalten. 3n Dem Offenbar

c&er $l>a! Dife« 2Jmt« auf eine« Q5erg Mauren £of* ©ut, wurDe ohntöngft eine

rceiffe £rDe entDecft, roorauä Die neu t angelegte Porcellain-Fabrique \w £aftt>

tyre (SrDe iu Dem DerfertigenDen Porcellain entlehnet.

Cap. XXXIV.

SSon ber WttM unD Emt $sira)f>eim.

|3M (SfaDt unD 2lmt macht fleh berühmt Durd) Daö 2lngeDenfen Der er)e* ©on ttn

mafiaen ^rjoge ju ^ecf, Denen foü^etf mm tfreil gebiret bat/ inDem ©orjüam

Die ®taDt Äirftbeim eine gugcborDe M alten ©eMoflfe« $ecf getve*W
m, Dahingegen ju Dem %mt au* Die efanalige ©rat)fc()Qfft 2lictclb«rg unDmmm m%

Dere
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t>cce &6rffer gebogen worDen, fo/ Dafi bifcs ©taöt unb 2lmt eine* Der betrat«

ifcfcflen ift, fo wol)l in 5lnfel)ung Der Q5rojfe unD ef)mar)ligen 35efnjcr, alö euic(j

Der bafoer in Der ercttione ducacus »erbe(>altenen StßürDe, frafft Dejfcn Die $tt*

$oge uon SÖ3urtenberg nid)t allem |7cf> {ocrjoge t>on $ccf Higleid) nennen / fon*

Dem auc^ Den Q:ecfif$en ^cbilb in Dem Wappen fuhren, Da fönten feine am
Dere (gtäbte tmD Stemter fid) Difer €l)re rüfrmen fonnen, weil fie unter Dcm£cr#

iogtfrum SBürtenberg, altf Deffen einverleibte ©lieber begriffen finb, unD wegen

t>t$ $ecfifaScn Voti auf &eid)$*$ägen »on Denen £at>fern Leopoldo unDJo-

fepho Die ^crfidjerung erhalten. £mt wirb in Dein unter £errn Profeflbr

©unblingS tarnen an Da$ ?id)t gegebenen Difcours übcrCocceji prudentiam

Juris publici pag. 7c ein unD anberetf nad>tl>eiligctf wiDcr bifc* Votum »orae*

bracht: ©leic&wie aber überhaupt Difer Difcours in beinelDrer ©teile öicle um

erfinDlid)e ©ac&en enthalt : alfi> roirD ein unpartf)ei>ifc&er aud) auö £m;fertf Ma-

ximiliani Diplomare wegen (Erdung Der ®rat>fd)afft tZBürtcnberg ju einem

»Öerjogrfjutn leicl)tlicf) Den UngrunD Detf aiTerri finDen, Daf? Daö £euogtf>uin

Q:ccf unter Dem 4ber$ogtr)um SUSürtenberg »erborgen fteefe unD Daber fein Vo-

tum Diferfralben gefugt werDen rönne, wie aua), Dafj fte Deswegen feincöcrfafc

ten l)ätten , inDem niebt allein Das ©egentl>cil am* Der »on Dem einmaligen

tXeicf)$*£ofratf> unD SKiirtenbergifcbcn ®el)eimen^9vatb3^Nnn t>on$acf*

meiner »erfertigten unD in Der£uropa#en ©faatö*(£anjle»Tom.XII. p.74 2,

unD in Cunigtf ©runb^efle (guropäifdbcr Porenzen ©cred)tfamen P. II. p
bcfinDlicf)en Dedu£tion wegen Difer Readmiilion De$ Qrccfifc^cn Vori ereilet/

fonDern aud) obangefufyrte £a»ferlid)e Decreta Der ganzen $BcIt befanDt fepn

tonnen, vid. üunig tXeicbö*Archiv parr. £pec. contin. 2. pag.766. feq.
.

> 2.

mwm 93on benen einmaligen ^ejl^ern , Den £erjogen $u $ecf , erjeftfef ntart mm
com ur* berbarltcr)e ©acben , unD unter anberm / baf* febon ein #cr$og »on $ecf D<t

EJ2L
W Belagerung 3erufalcm$ foü be»gewof>nt unD Die ©taDt 5frrd)f>eitn jur Seit,

Sums Setf
öie £b"fW4e Oveligion in $eutfd)lanD eingefiir)rt worDen, erbauet fyabcn. $e<

*

fanDt ift auefe, watf Crufius, Rhenanus, Lazius unD anDere DOtl Denen Tedto-

fagibus erjeftlen, Dafj fie aug Gallien über Den Dtycin gegangen, weil (ic wegen

i^rer ^e;me^rung ficr) autf i^rcr %t\mti) wegbegeben muffen, unD an Dem Sy-

va Hercynia fic^ niDergelaffen, inDem fie fict) aufJuliumCscfarcm de BelloGali.

lib 6. beruften. £)ife Tcftofages follen Die3nwol)ner um ^ecf gcimfen mt
weil j]e jid;Dagefc^etl>atten. €ö r>d(t aber WernsdorfF de Rep.Galar.c.2.§.8«

pag. 71. Dat>oi'/ Da§ fie ntdr)t auö Pallien, fonDern au6 Galaria cntfrnmgen/

DurcyPanonien unD©ried>enlanD in $eutfd)lanD mit Denen Bojis gefonmien Oft

wie Difetn B6l)men fief) niDcrgelaffen, alfo Die Teftofages i^re S53öl)mma. in

Der Obern $fal$ oDer Swnfcn genommen. 5lnDere behaupten/, bie D«u-
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Cap. xxxiv. S3cit (Statt uttfc 3fmt £iv#f)ctm. 97
mates Der Urfprung DeeJ «fterjogtbumtf $ecf fe^ett / welche einen £a»ferftrf>cn

£anD*3>ogt gehabt/ Eckebertum, von Dem Das 3)orff (Erfenbocftfweiler Den
Tanten babe. SlnDere melDen, Dag Die ftmDfc&afft unD Der 2>erg $ecf il>rcn

Manien baben ton Dem 35erg (£cfe, weldjer gegen Der 5llb ju gleid;fam al* ein €cf
anjufeben, Dabero Die unter unD um Den 35erg ligenDe ?anDfd)afft unfer*Scf ge*

nennet worDen. SiBer Dife unD anDere Derflfeicben^aci)ricbtentt?eitldujffi0er rorj>

fen will/ wirD bet> Crufio Part. 3. üb. i. cap i r. unD in583af$en$83urtenbergt*

jcfjer ®famm* unö Ramena «Ouell Hb. 3. cap. 1. pag^ios. vollfommene Sa-
tisfa&ion jtnDen. conf. Pregizeri difp. de Regnis Genribusque in Europa
Principibus ex Suevia oriundis. th% 3*. png. so. feq. Öbwobl aber Die (c^fle^

reSDfevnung Dennocf) Darum für Die wafjrfcbeinlicbtfe ju balten, weil in alten

UrfunDen vielfältig von Der £anDfd;afft unter*ßtf SOMDung gefcbiefjt/ auef) Da*

•öorff (ZcfwälDen jum UnterfcfueD De* auct> in Difem Slmt gelegenen £>orffä

SXoffwelDen Davon Den tarnen bat : @o weig ief> Docr) nity, ob auä Dem $8ort
£cf Da* 5Q3ort $ecf enfftanDen, inDem Die ©egenD be» (Helberg gegen £ber*

fpaef) norf) Den tarnen £cf fübret, unD folglich folgen nid>t behalten bätte,

wann Da* <Sd)log unD äerrfc&afft $ecf Davon enfflanDen wäre, weil man Difc

©egenD gewig auet) $ecf genennt txJtfe.

5H3al$ d. I. cap. 2. gibt aber von Dem 33erg$ecf eine artige ^ef$reibung,$cfcfaei..

welebcr wir un$ bier beDienen wollen. <£* fefreinet nefjmftcft Der$ccfcr*Q5cra&u nfl

oberhalb Der<StaDt£ird)b<im gegen Den@fbwabiKf)en^l»MinunD(^cbürgengle:^4^
r

/ b
fam eine 3nfcf, weilen er ringöberum im weiten gelD mit fruchtbaren $Mlcrn|ßLr

eg

w

umgeben, in welken gegen Aufgang Der ©onnen Daä S)orff 23if|mgen, nafre

babep jwifeben Dem $ecfer*35erg unD Der 5llp Daä alte abgegangene $urgfla0
£anenfam unD Da$ ©tdDtlein feeilfyeim ju ftnDcn. (Segen Wittag über Da*

§bal an Der 2llp finDen fid) norf) Die alte 9M$cic(>en beeDer (gebtöffer £)iepelfr

bürg oDer &iepo(Deburg (welrfje Den tarnen von einem ©raven SriepolD von
2liebelberg bat ) unD Zaubern. 2luf Difcr Mittägigen leiten erjeigt fid) Da*

fruchtbare Benningen §bal / (von Denen beeDen S3orffern Ober * unD Unter*

Inningen alfo genannt) von welkem Die alten 3nwor}ner erjeblen/ Dag vor

alten Reiten ein Sauberer auf einer jäbrigen halben über Difetf $f)al einen

Sprung getban unD gefagt : £>a$ lag mir von einem jäbrigen £alb einen

(Sprung fevn. 5>urd> gcmelDte* $bat fliegt ein fer^ne* l>cUcö 20affer, wel*

d)cö jwev <^tunD oberhalb Dem (StaDtlein Owen entfpringt unD um feiner Älar*

beit willen Die Saurer genennt wirD. 3« Wf<w $(>al neben Dem ^eefer* ^5erg

ligt ein!©6rfflein, ^ruefen genannt. Oberhalb Deffelben Unterlenningen unD

auf Der red)ten ^anD De^ ^cilt DaeJ 33erg*<E5d[)lojj ©uljburg, von Dem fic^

eint Branche Der ©veten von3wifalten fd;reibet, 2U fefjen ifl. Oberhalb Utv

tslftl
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ter<£enningen ligt Oberlenningen unD enDlich im €cf Des $f>all/ wo Dieser*

ge jufamenftoffen unD ein €cf ausmalen , Das SDorff©utenberg. Q3cp Über*

fennigen aegen DenSllpenift ein alt wfaüener^urafiall oDer abgegangne^urg,

^ielanDjtein äenannt / fo Die ©petben unD nad) iljnen Die Schillinge ju fcljcn

ingebabt/ nachbero aber Die ©emeinD $u Oberlenningen an (ich erlauft, Die

33urg meiflens abgebrochen unD Die (Stein |u ©ebeiuen , Den 33e$irf ab« ju

ihrer 28at;D gebraust ic. £>ie #&be Des 53ergS , worauf Das Öchlog $ccf

gebauet war, überfteigt allerDtngö Die benachbarte Sllpen/ Die breite aber bat

einen fo weiten 35ejirf, Dag $ur SrüblingS'unD (Bommert* «n* Jitmu*<

Slnjabl qjieh Der StßanDen unD Gaffer* genieflfen tan, jumabl fiel) oben Darauf

ein febr 2Baffer*rcid)er Sßronn jeigef/ welcher/ Da anno if40. Der lauter*

glup meiftenS/ Die übrige 55ronn Quellen aber gar t>er(iegen/ Dennoch einen

Uberflug an ^Baffer behalten bat. Unweit Daoon entDecfet ftcf> ein faltöw
Das grena 35eutlinS'J?ocb genannt/ in welchem »or alten Seiten ein1

3X?etb/

grena Samens / mit einem Ehemann öon teuren jweo unehlich« ÄinDer <p

jeuget unD t>on geDachtem SDtonn mit aller 9?otbDurfft Unterbalten worDen, W
enDlich Das ältefie £inD aus Dem geigen geloffen unD Dife ©ach ent&ecf t

Den. 2luf Der (Sbne erhöbet (ich ein feljtgter S3übel, Darauf Das alte %W
(geblog Secf" gcftanDen, mit einem Neffen ©raben unD ftarfen Satiren wrj

( Ftg.w. ) wahret. 33epftebenDer 2Jbrig aus Der Kirche ju Owen jeiget , wie DifeS 6W
auSgefehen, Da es anno if 19. t>on Dem ©chwdbifchen *8unD eingenommen

unD balD Darauf Durch #anng SißunDerer/ einem Heerführer Der aufrubnfcoen

uffslEi Stouwn, anno 1 f *f • in Der 25auren*5lufrubr jerftort worDen, 3ro3abr XU:
\\\ lerpret. ^ Jwar in^ DifeS<3d;lofeS noch eine£apell mit^emäolDcn unD Sil*

Dern gejiert ju ferjen gewefen, aber feitheroganj verfallen unD jer|16ret, »}$Da"n

heut ju Sag anftaft Des <S d)lofes, welches £crrn Äerjog <Sarl2llejranDerS$ura}?

taucht wiDer bewogen wollen/ eine^elfcreo ju feben/Die an Die @)cmcinD jutfil*

fingen fäufflich überlaffen worDen. bitten auf DifemSelfemiSuhcl, woraufi^
©chlog geftanDen / eröffnet (Ich noch ein ?och in Dem ©teinfelgen, Der jBpgg
foch genannt / weil eine »on Denen alten ©pbillen ihre Wohnung Dafelbl? P" e

eßon bem gehabt haben. SEÖe« aber Die belehrten wegen Difer weifagenDen wnta
epbiaen felbflen nicht eins werDen tonnen unD Der gelehrte gramog Petrus PetimsW nid)t mehr als eine einige erfennen will / Die aber in Der SÖelt hcrumgetncpen

worDen, fo möchte es jwar wohl fepn/ Dag fte in Der ©urebrepfe auö
1

VIP

unD ©ricchenlanD nach Stalien auch in^eutfchlanD gefommen unD in Difcc^J

öenD (ich aufgehalten : SÖÖeil aber alles fo gar ungewig i|l» fo Fan man Ijg
nicht glauben / als Dag es ein heimlicher ©ang aus Dem ©eblog Secf gerne c

nj
inDem ge^en Dem ©taDtlctn Owen ju Der Sinlag mit einem runDen wß

9« Seit befchioflen unD mit ©teinriöeln befchüttet ifl, m welchem es an r«g

Digitize^by,



Cap. xxxiv. Sfcott etabt unb gfmt SircWeim. 99

«ÜÄfl

üf
We 5°' ?ft

p'®*!« «effDur* einet* Seifen fcrab, in j»e? imrerJ
ßieMicfe ®emarf> gefcabf , au* Denen man Dur* einen engen in Keifen gehaue*
nen Sana unten am «erg beraub tonnten formen, Da e* noeb ein awffi
fle^ouen ft>* &at, tvefefte* ebenm ®pbiffen> faft genennet roirb. gba* nun
ju DiferBenennung @e!egenr>eif gegeben, ifi unbcfanDt; flehet aber Da* ae<
meine «0«Jcfcon erlieft (>unbert 3<u)r in Dem SÖBalm, afe ob in Difer mit
nojo ein

i
groffer <5eba£ t>on einem groffen £unD »ernähret merDe, nueroobl,

oW bie Spanier anno r f47. unD folgenDen 3rabren fange Seit m ffircähefm in
^efa^ung gelegen unD DaDon 9tac5rid)t befommen, t>ie(e Derfelbcn mir groffer

'l^Är00^ «bcr ™fl"erDcn jerrrflenen&
reinen anDcrn £of)n it>rer Sftüfje beFommen.

* V!traflKfle /? c^cre Wf« •Derjogifrum* tmb Die wunberfiebe #?äbrlcm 9öom tir.

2 i<n%n 7Ärt<2^,z d L caP' 3 - «wfflfafPfo/ womit icp aber Da* fpwn« Der
^laft fuüen bifficb ^eDenfcn* trage, inDem mid) roeDer Crafius, nod> am£59^»
Dere feine* gleiten Hiftorici »erführen Tonnen, Da*, n>a*f?eüon Dem Urfpruna

***
Dir ^erjoge »on ^ecf fdMen, fb fcbIed;terDing* su glauben, aufler, Dag fie
ren Denen £erjogen t)on ^dringen abffammen. SBenigfremJnjirD man febmer*m emen £erjog jon Secf t>or Dem 3af)t 1 j 8c in glaubwurDigen Urfunben
unD üoeumenns finDen bi* auf Alberrum, Der ein ©obnConradi unD (JnPei
Jsertnoldi

, Derer £erjoge »on Sdringen, gercefen. SÖ3ie Dann niebt allein P.
ttergott in feiner Genealogia Auftriae diplomarica parr. f. Difen Alberrom
jum erfren £er$og t>on ^ecf mad>f unD beroeifet, Da§ er ein ©obn £enog don*

t?on geringen gercefen, fonDern aud) Piftorius in feiner Genealog Zx-
ri^!?!

1

l!!J

t>

i/"
,1,mannus in HabrPurg. pag. *o8. al*glaubroärDige

n
Hifto-na joicbeö befangen. Sifer Albertus nun ifr alfo Der erfte , Der in Diplom«.

Äl'Jl" wn
a
%ecf erfteinet/ inDem er anno u 93. al* tapfer#emr d> vi. Dem Holter ford> feine 8re.;beiten beftffigre, af*3eug angebet

ui D gfcid) nacD ^erjog (TonraDen *>on ^ebmaben gefegt »orDcn. Einige,w
i

Die/Perjoge »on $ecf herunter fe&en rcoüen, beDieneh fid) M fragmenti
mitorici bei; Dem Urftifio parr. II. pag. 84- aütt>0 e* Ijeifiet: ßerroldus igirur
ae geringen, quamvis m hoc negono Imperarori ceflerir, ramen ftrenuif-
limus & fornffimus fuit, qui vaeuum ex hinc nomen üuds gerens, id
qm(i hajrcduanurn pofteris reliquir .... Omnes^enim ufque ad prccfen-
emd.em Duces diai funt nullum Ducatum habentes, foloque nomine
ine re parricipanres .... in aliis tarnen rerum & honoris non parva pol-

S!raffn,
^
cen

«
r,a

* J®ftm *x[>m ' mt Feine ^erjoge »on

^ZQb
Z: ?J

a
S
Fcn

' ®aW™> ^9ern 2C. getrefen, /eDocb Öße gnug
seoow, rwvOi^r$oge aufzuführen, n>ie folc&eö lei*t ju erroeifen tvare ; wo

C W 2 ) cö
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es Weber ge&Srete, wie fte bann aud) ber £er$ogltd)en SQßtirbe jebetjeit mit De?

mn Damit öerfnüpften Q3or$ugen ficb bebientbaben, inDcm bep ber in anno

1328. gegebenen £rf)6f)ung beS gürfientbumS Succa £cr$og £ubwig mW
gleiß nacb 4bcr&og ^einrieben öon SSraunfdjweig in tapfer £ubwigS Oiplo-

^rnate alSScug angefügt Wirb, vid. Meibom. Tom. III. pag au. Leibniz

Cod. diplom. parr. I. pag. 130. & 343. wofelbfl £er$og griöri^ö t)0n Secfr

unter welchem bod) bifes©efd)led;t jiemlid) in Abgang gefomrucn , in ber con-

ftitutione Caroli IV. wegen ber Erbfolge ber 33o(>mifd)en Könige anno 1378.

wieberum glcicb na* £erjog SKuboIpben t>on (Saufen unb t>or 9vpi
3obann t>on Dürnberg Reibung gefd)id)t. 9}orgebacbter £erjog SHwccot wn

§ecf lebte noc& anno 1 2 1 f. inbem er in bifem Safer £einrid;cn Don SnOtn^eo

bie Wogtet) $u ©d)ina ju €ef>en gegeben.

§• 5**

^örtfefiuna ^r Nte Jroe» @6f)ne/ 23ertf)0(öen unb Subwigen, beren jener ^Sifc^off

?on Den ju ©trajbürg worben , bifer aber bie Regierung angetretten. Söon jenem

JP>crjoflcn melbet baS fragmentum hiftoricum be» bem Urftiiio part. II. pag. 50. An-

wn £ttf. no Domini 1228. diffenfio gravis orta eft inrer BertoldumDucem deTecke

Argentinenfem Epifcopum & cognaros ejus Comites de Pfirc, qua dum

magis ac magis invalefterer, tota ferc Provincia ufque ad triennium m-

cendtis atque rapinis afflifta eft penirus & devaftata. SÜ3ie auet) in Dem L)i-

plomate, barinnanno 1 23 f. baS #er$ogtbum $5raunfd)weig erriebtet werben/

Bertoldus Princeps Teccenfis Argen toratenfis Epifcopus als geug MflW
ret wirb. S3on bem £ubwtg aber jubret Befold rn ben docum. monaft. virg.

pag. $-49. an, bap er anno 12^5. einigen feiner minifterialium erlaubt/ |iq>

in baS grauen Softer ju Äircbbeim ju begeben unb bafelbjt ©Ott ju Dienen/

worauf erfüllet, ba§ au* £ßeibs*£eute minifteriales genennet werben um>

ebne Srlaubnus ibres&uibes* gürfien (id) md)t in ein <£lofler begeben Dörtten-

©eine beebe ©obne waren £ubwig ber jüngere unb (Eonrab , DerenW
^ermann öon ©ufjgebenfet, als er bem£lefter2Upirfprad) baSÄörlFvWJ
anno 1 278- ÖCrPauffte. vid. Be£ doc. rediv. monaft. Wurt. p. 2f 6. et«W
leten aud) anno 1 279. eine Urfunbe für if>ren £)ien|miann £berbarben m
(Straßberg/ wefelbjr aud) fefcon bifeS /ungern £ubwigö ©6bne/ ftiDwigciii-

unb Hermanns als äeugen, Reibung gefdjiebet, mit weltfjen beeben er auaj

anno 1280. (eine ©uter im Äurnbad) nebft bem Treben *©afc an Brunenm
Cornberg berfauffte, £ubwig ftarb anno 1283. unb warb I« Owen begraben-

eonrab aber erbielt anno 1284- toon tapfer Rudolpho I. bie gret?be»t »P
ber ^reuc, bie er bem tapfer unb Dveid) bewiefen, ba* S)orff ^eirnngenju

einer <&tatt ju mac&cn unb einen StßocbenmarPt bafelbft anjurifyten ,
twi

bife etuM'to grep^eiten ber etabt grepburd im «repfoow
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Cap. XXXIV. VOcn&mt wrf> »mt Äfrcfr&etm. IOi
Anno ii8

?. MMföfen (?c& £erjog eonrat) unb Hermann mit ©raö eberhar,
Jen ju «Burfcnbc» ©ra» SHbrecftten von Abenberg, @ra»533 SnSS
Diitffer, bie ibre miteinanber frabenbe @rrirtigfeiten encfefciben fottten Söifcbeebe£er*oge föenften aueb ann^ngg. Dem ClortcrMmTmSS
WWU gonrab Jjarb anno m9 i. unt> anno n5f . Tiberanb Woa Är"mann Dem grauen *€lo|rer ju £ir#eim ba$ eigenem alfer ©ötcuu sSel!

hSLÄ feiner ©ema&fin £uirgarben einer ge<

„ « ^oct^ncben. 3>ffe »ermäße tieft na« ibre« Scmabitf ?/b|W

v^imon, Conrab, fubrpig ober fugmann unb gribrief;, mir »rieben ihr ^crJ
«r.*erjOfl «ermann in <#erbrief?licbFeit gerierb, mit er für £crjoa gonrabm

SlW,?«?? W*er Q5ärflfc6affr
t
1*0*1 ®«aben flelittcn , enbfi«

ftfti?5l*
u,^.?fa,

*9J?
ü wn Bübingen berglieben »orben, bog bi<W^i0? «remvSetter Die ba(be S3urg$ecf unt> Die R5urg ©Urenberg

mÄW0?^ t
f7n ^rDai

* aiWn «ermann tvar eben
qu I) mit ben (ei>t>i0cn @«u(ben fo geplagt, ba§ er unrerfebiebfiebe ©ürer »er.

SSf JJJ
u "ett/

n
cr Dann anno <Me feine &ure unb ©ürer *u #?ar*

£?' F l

? • '<*?!Hr? '
^ir*teraJc. ©raö Oerbarben ju SBörfenbera über*

mL5r

«SnÄ au* ncWi*

&ifcni7J Is r«
" ,'""W"M «A«"9«füen »on inun, einen yotter um ; 6o. uuunD öeU t»H »ifeaW unb mu mit^nen u)r trüber ftibroig, fo bamabte Äire&*£err ju Owen Zmom-

roare
,
gte aueb anno 1 303. erlieft ®uter ju «ainingen an ba* dlofrer mu

int JSf w W bama&l mit S&ernbern t>on 3immern/ bap fie feine
'
id)t

8J ?Wn J" ?ofen(fIb annehmen woflfen unb erlaubten einem
Jüeib t)on äirebeim tf>rc ^uter in batf grauen hofier bafeibft ju bermacben.

!^4* Ü?0"** *;r^°9 ©iwo« on «Sera^tbolben oon Q5onborff etlieb

S
0
«?«? S^glbenunb gab nebj? feinem qjruber Uonrab bt'e 6'nroiüigung bar^

tf v$ *?n»P «nbSBernber bon ©ebi/feef ibred «Srubcrö (Jbfrau %Mt)eiten

2iuLWlVm ®u^a*' ^awterba*, Äurnba*, eufgen, e^camberjm ^6tte(baeb »regen ifjrea Sugefbö üerroeifen Knnen. 5Da§ auef) bifc «ruber
1314. bie ©WLaofetfelb* bie «urg teuren unb Slißaia nebfl bem



.öeuberg unb Wlbacr) an ihre Vettere £ubwigen, Hermann, jmjmann unb

grtt>rtdrcn üerpfänbet unb anno 1 3 17. an ©rao £berf)arben ju Söurtcnbcrg wr*

tau» haben , ift febon oben gemefoet warben, ©ie unterreDecen fj* aberft&on

anno i 3of. M| fte alle*, wa3 tut £errf*afft $ecf gebore , ne&mh* tftray

beim, Owen, ©utenberg unb #ciningen vfcber an ben ffomg, noch fpnft an

jemanb, »on t)em ed an Den Äonig fommen m6d)te, »eräuffern wollten. Anno

1306. fcfcifte ©ra» (Sberbarb ju S&urtcnbcrg, twfc&er (ich in £erjog äetorw

»on eärnfben $>ien|te begeben hatte , £er$oa Submigen t>on $etf af* feinen

Liener baf)in in feinem tarnen Den €pb abzulegen. #crjog (gitfion (farban-

no 131 6. unb hinterließ mit feiner ©cmablin 9gne*, einer ©rown »on

fenfhin feine £eibe$*€rben. £er$og Sonrab unb JttWülfl aber »erfaufften anno

13*18. an ©rao eberbarben ju SÖurtenberg bie beebe Remter
.

£amingen unD

Q5oU mit allen 3ugeb*rben, n>te aud) Dettingen, ?otenbad) unb alle m foicoe

2lemter gebonge 2Be»ler unb Äirchenfäfce al* ein frepe* ©gentbum um 2000.

^Jfunb geller unb »erpfänbeten anno 1322. bie Shifcung ju Owen unb ÄtKfl«

beim an benfelben mit bem Vorbehalt, baß, wann £erjog Subroig mit SoDar*

gebe ebe bife ©cbulb ä roo. $funb befahlt fcpn würbe, feine ©emabim «War/

gretb »on $ruc&enbingen folebe Lüftung büs an ibr Snbe gemefien fotttC; wie

aucl; gefc&eben, alä anno 1329. £er$og (Eonrab unb anno 1334- WJfl \
üdi

wtg auö bem Beidrehen »erfebiebe. Anno 132?. öerglicben (ich beebe wipcr

£u&mann unb SribndE), weldjer ledere $\TÜ)<$txt $u £opfau mar, mitral*

tfcern »on ©erofjecf wegenm £ird)enfafeeö $u gluorn , unb Subwig war anno

1346. tapfer gubwtgtf £ofhd)tcr bei; bemjemgen judicio, welche* Die leb«*
Itde tfapfer an ihrem £of gehabt unb wooon £crr £cinrid) SSaltbafar «lutn

ton £empiä einen auänebmcnb gelehrten Ti-adat bem Publico mitjut^ctlen bc*

liebet, welcher aud) bifen £erjog £ubwig t>on cap. 2. pag 24. unter Di|cn

#ofrid)rern gefunben bat in «Öerrn 9vekf)$ >£of * Dvatbö fcon ©tnfenberg rr.

«

Sigilüs jud. Cur. Imp. pag. 3^7. bei? welcher ©elegenbeit mieb fcbulDig bcjinDe

Den fKepf>en ber t?on gebautem ^)errn SÄ angeführten fanferlicben <WJ^
ter mit jweijen ju »ermebren , nebmlicl) mit Alberto einem grei;f)errn »on txt»

wag, welcher anno 1 236. ju ^)agenow ^)ofricl)tcr war unb in ber Urfimbc mcijt

(F101R > allein pcl> Imperialis Cnriae Juftitiarium nennefe, fonbern aud) Da^ ^° yf'
v s ;

i8- befinblicbe ©igiU gebrauchte: unb fo bann mit ©erlachcn t>on ^öbelol)/

welcher anno 1 378 m Börnberg Äapferö Caroli IV. #efrid;tcr wäre unb

(*%-''0©8t8 führte, wie in ber Fig. 19. jufeben.

SSSS; Anno 1 34^. »erfauffite fierjog ^ermannwn ^ecf benÄir*<itMluSgaJ;

jcbiunq ber"^(Tin^n andonrab üon Ralfenjlein unb öcrjephete ftch anno i347-bcrÄU<Pc

«erjo9cöon $u Sulingen gegen bem ©ofler5tfpirfi>ac& # welcf)eö i^m bagegen ju «ejaljiunj
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Cap .xxxiv. fOoit ®taM tu* «mt SCfc#&efm. io3

fein« ©Bulben 6 ?o. ttftinb; bod> mit bcm Storbe&aK fc&en?te, tag er unb fei»

ne (Erben innerhalb 10. 9fol;rcn weber etwa* oon Dem Convent entlehnen; nocfc

bemfclben jumutfeen fülle 23üröfd)<ifft für fie ju kifitn, weldjetf Die elofrer foiu

ften t^rem <gd)irm * #errn unb Gfafren^ogt ntd;t oerweigern D6rffcn SÜ3ie*

wofyl anno 1 363. bnä (Elofrer i^m Den <5cr)ufc unb <Sd)irm auffünbigte unb Da*

gegen «f)«r$og donraben oon Urningen ju feinem Caften * Q3ogt erwählte ; weld;e

S&aM.ftapfer(Tarl I V-beflcltiate unD£erjog£ermann auferlegte oon folcfccrQ^ogtep

ab$uftel)en. £erjog £onrab oon $ecf batfe Agnetem eine ©räoin oon £oj>en#

berg jur ©emaljlin unD würbe um betf 3a(>r 1 3f o. ju Sttüncben erfiocfren. ftrib*

rieb ober fratte jur ©cmablin Annam, eine gebo&rne ©räoin oon #clffen|tein,

unb feste mit il>r fein ©efd)lecf)t allein fort/ inbem Die übrige «^erjenje oon $ecf

olle ofyne £eibeil*@:rben abgeworben. £r würbe oon tapfer (Earln anno 1 348.

|u (einem £anb* Q3o<jt *u 2lugfi>urg unb <Scbirm?#errn be* baftgen Dom - Ca-
puultJ gemadjt; gcrietl) aber anno 1363. mit £er$og <£onraben oon Urningen
m ©rittigfeiten wegen einiger ©uter/ wooon fd)on oben cap. 18. §. 1. etwaä
gcmclbet worben / unb wegen Deel £rbjtf>enfen*2JmW beel Q5ortel^aufeö Sr.

©aöen / welc&eeJ er in bem bemaef) getroffenen ^erglicf) bebauptete. ^nbeffen
Patn er ©djulben fjalber in ein folcbcä ©ebrange/ baß er bie $$urg $ecf ; Die

(Sräbte Äird>r>eim unb Owen unb bie QJeftin ©utenberg mit benen jugel>6rigen

£)6rffern unb ©ufern anno 1 38 1. an ©rat) gberbarben $u Sßurtenbcrg oerFauf*

fen mu§te ; unD nid)td al* noefc bie #errfcfcafft SMinbelbeim bereite; wofelbji

er aud> nebft feinen (S6(men begraben (igt Sr jeuatt 7. <66bne, nebmlid; £on*
tob/ Sribridb, Ulrief), ©corg, £ubwigen unb jweo Simones, nebtf fecW$Wrcrni
nebmlid) Beatricem, Agnes, SOtargretf); @uta/ Srmengarb unb Slifaberk

Conrab ftorb nodE) oor feinem <33ater unb bie beebe Simones aud) in ber $ßi«?

flen. ©eorg erwählte ben geijilic&en ©tanb/ würbe Doclor Theologiac unD
Provincialis in kapern. 3}on ben $6d>fern folle Beatrix einen #errn oon

•Deobecf gebeuratfoet baben. Agnes würbe oermatyt an ©rao .^einrieben oon

Sßerbenberg, welchen bieder bie Chronicanten mit ©rao Sberbarben $u SBBör*

tenberg wegen 2lcbnlid>feit beel Q5efc^led)teJ* tarnen* confundiert baben C0?ar«

flrctb rourbe ©rao gribrid)fj oon Ortenburg unb Gura Q)rcn> 3ob«nnfen »on
Sßertbeim ©emaf?lin. 3rmengarb aber oerbeuratbete ficfc an Reiten oon üvecr)^

berg unb (Slifabetf) (larb nod) in ber inbbeif. & ift mitr>tn fowobl au^ bifem,

alufolgenbem tu erfeben, bag bie »on einigen oergegebne Neurath ©rao eber<

FarbenM milben mit einer -Öerjogin Agnes oon ^ecf obne^runb feoe unb bag
aud> bie £errn ©raoen unb ^Jerjoge oon SOBÄrtenberg oon allen ©ufern/ bie

bie £e«oge oon ^ect befeffen/ niefct Dao* minbefte ererbet; ober mit ©c&merbt tt*

obert bitten, wie bie meijlen oorgegeben baben. £>ann fo oiel bie ^erjogc oon

Setf betrifft, fo flarben alle balb nad; «rem ^3ater unoermMc Ulri* aüem
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104 • ' SSött ©tobt uiit) 2fmt S?tv<f)r)etm* 3ta>. CO«

»ermäße fi* mit Slnna, cincö «pofnifc&en ^erjoge-CajinwöSodjter,W
te ab« mit ibro feine Seibee^rben , fonDcrn flifftctc mit Derfelben anno 1409.

Die St. ©tepbantf^f^nb ju ^inDelbeim unD würbe anno 141 >. Q5crmimwc

über feinet (Schwagers ©rat) ßeinrid)* ju 2£erDenberg unmunDige .Jmber. ©
war aueb Der beeben ©raoen, iubwig* unb Ulrich ju ^urtenbera, ^örmunb»

fcfiafftli*<r SKatb unb würbe anno 1419. nebtf anbern Ovaren ju Stopfer ©ip

munDen in Die Bulgare» gefebieft, t>ic £ef>en für Die ©raeen ju empfangen unb

tbre 3ret)f)circti befietigen ju (äffen, anno 1421. aber $u einemObmann erwjjn

in benen jrotfeben erftgeDacbten Q>ra&cn unb Denen #crrn t>on ©eroljecf enOM»

Denen ©trittigfeiten. «Jflerflieb ift aueb , Dafi er nebft @ra\> Ulricr)en tonW
fenßein gegen <35ra» ÜiuDolpfoen t>on ©ufraW 3eug anno 14** Wort «W£

Den, baß im lanbju ©cbwaben ju einer £unDfd)afft ober geugemWdr ni*t

über 1 3. unb nid)t unter f. 3eugen t>erf>ort ju werben Die ®ewobnbett unbW
tenö fcoe. Sr ftarb enblicb anno 1 43 2. im 30*onat& Augufto in Stalten /

w
bin tt>n ftaofer ©tgtnunb als feinen oberften Hauptmann ober ©tabtbalrer m
fenbete. Scacb feinem $ob joeje beffen Sörubet tobwfe ^atriard) ju .Aquiiegia

im grpaulifc&en Die ^u&nieffung feiner 93erlafienfd)affit an ficb unb als aueb w
fer,afe Oer (egfte feinet geföleebt* unb (Stammen« ben 19. Aug. 1435. IV
fei an Der röefl fein geben einbuffete, fei SBinbeüjeim / weites fie no* auein 40

babt, an (einer ©ebweiler 3rmengarb ©&tme, »elfte tt>rc Sintberte an $ö«en

»on fKec&berö »erfaufften.

§8»
2Biem $)ife £erjoae t>on Secf waren alfo Diesmalige SSepjer ber $urg Setfunb

* ber ©taDt ßirebbeim, an welcbcr aber aud) Die #er$oge t>on £>e|terretcb^Ä «m 9^abt ' f°' ^ f° ,c&c *>ur# *>en burebflieffenben 23ad) aetWjtf worDen,,»«

wn iw bann Die ©tabt Dor Seiten einen geseilten ©ebilb in iforcm Sßappen\ßfU
muten, auf beffen rechter #anD Da$ Ocflerreicbifcbc unD auf Der anbern bat ieerw
b<iö gefom» Wappen ju fcr)en gewefen. St foUe aber nad) Taljen 23erid>t Lib. 3- c 5- R:

0,cn * 227. einftenö ein #erjog t>on Öefierreid) nad) $ird)beim gefommen feon utiow
bej> Dem £er$ogc »on ^ece ob Der $?af)ljeit fcljr lujlig bezeuget baben. w «

nun wieDer ju $ferb fujen woOen unb Der ^erjog t>on ^ecf (td) fo üiel geDernu*

tbigt, Da§ er feinem Öaff Die ©teigbugel gehalten, babe fol«ej| «n fo erfreue

,

^,ia «.MM baS er if>m feinen tytii an Der ©taDt $ird?I?eim g«f*encft. 5iUctn tnfet ilt

bSZSa ©töbrWn unb pnDet (icb üielmebr, Da9 Die ^erjogc üon Oefterretdjiifrren *W
1 ^ an ©rao Ulriken $u Sßurtenberg übcrlaffen. Storni et batre Difer ®ra» Uirw

.Sophiarn, eine Q3rat>in »on ^firt jur ®emat>mr ©ifer©ra»in?»ruber/ uuw

Ulricb genannt, war ein ©obn Theobaldim Mttnnb Der le^lte
<

feine« ui

fcblccbtei , inDem er nacb feinem 5lb|lerben nur bier $&*tern Nterhej
;

nejm

Ii* johannam, welc&e an ^erjog 2tlbre*ten »on Oe(lerrew& »erm»»
g
ör

f;
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Cap. xxxiv. ssott etat un& 8(mt Stitttöeim« tos

Urfulam, Margretham unD 2fDcll)aiDen, Deren Die erflean ©rat) #ugen »ölt

Abenberg / Die anDerc an Sttarggrat) SriDricbcn »on Q5aDen unD Die Ic^jlc an
9}?arggraD ÜiuDolpben im $5aDen Od) wrbeuratbetc. vid. Hergort Geneal.
Auftr. dipl. Jib. I. c. 10. pag. 60. 9?ac& feinem SlbfTcrben machte ©rat) Ulrich

»on SEBurtenbcrg wegen feiner ©cmablin 51nfpracb auf einen $bcil Der ©rat>*

fcf>afft 9>firr. £>er$og $lbred)t aber fud)tc Die gan$e ©raofebafft an fidj ju briit*

gen , »crglicb bafcero (!<ö mit ©rat) Ulrichen ju SSBüttcnberjj unD mit feinen

<Sd)roaciern, Dag er neb|l einer Summa ©elDtf Dem erjtern fernen §beil an Der

<&tctot Äircbbetm unD anDcrn Darmgcborigcn ©ufern anno i3*r fiberfiep/ tvte

Dann aud) bep Difcr ©clegenbeit Die Ö5rat>fc3f>afft ©igmaringen Dem #au0 äßüiv .

f

tenberg ju tytii roorben. £>ie anDere .jpelffte Der (fetaDt Äfrebbcim »erpfänbete 5*
anfänglieb •Derioa, griDricb anno 1 3f9. mit Der 23urg ^ccf an ©rat) §berbar;

eJn t>(ms*tf.

Den unD Ulrichen um 1000. ^JfiinD geller. SÖ3eil aber Difer £erjog Die WanD^
febafft ntc&r emtöfen fonnte, fo traf er enDlicb nebft feiner ©emablin unD <sobn
(Eonraben mit ©rat) (SbcrbarDcn anno 1381- einen ereigen £auff, »ermeg Dcf»

fen Der £erjog übergab Die gan$e53urg 3;ccf mit allen Darjugcborigen 53urgleu#

ten / Datf ift foleben (SDclleutcn, Die jur^efebüljung Der 5§ura ^ecf anqeroiefcn

waren unD Deswegen ge*iffc£ebcn unD€infünfften jugenieffen baften,vid. Struv.

Hift.Jur.cap. 8.§-7.p.^2. Die balbe ©taDt 5lird;beim mit Dem Wepler (Snanfo

^inDaa^r unDDem^ircbenfa^uÄircbbeirnunDan anDern Orten felbiger©egcnD

:

Dagegen ©rat) (SberbarD über Die »orbcmclDte 1000. $funD#ellcr noeb ferner*

17*00. «pfimD £eü"er jafclete.

§ 9*
33etreffenD Die ©taDt tfirc&beim / (oltgt felbige unterbalb Der cbmaligcn %m t*c

3)efhing $ecf ungefebr eine teutfebe SÖfcile in einer red)t anmutigen £bne, fO/®taM
bafj man fie fafl i. <SfunD weit feben fan, wann man non ©tuttgarD auä über Jcircbbemi

Senfenborff in Die £6be gegen gongen ju fommt, unD Dafelbft ein fdH%ö 2lu*

feben bot/ mli geraD Daä @d;io§ in Die 2lua.cn fällt. <5ic foll Den tarnen unD SLXjf
Urfprung t)on einer ebmalö Da befinDliebcn fd)Snen £ircr)c baben , Dabin ein groffer

w
3u(auffgen)efen,fo/Da§enDucb einige Dafelbfr^ufergebaucf,tt>öraueanfimg!id)ein

5)orff unD nacJbgebenDd eine ©taDtroorDett/ inDem #crjog (TonraD »on $ecf

anno r 270. folc&e* ©orff $u einer ©taDt gemaebt baben folle. SDife £ird;e fok

lein Der Obern ÖJorftoDt geflanDen fepn,roo man »onOmen berab fommt f unD
tfirD Horb beut ju ^ag gezeigt/ ift aber febon $u ^atbc*(ifd)en Seiten in Abgang,

gekommen , fo Dal? fre jefco für ein Jlßerfb^ufgebraud)t tv«D. löic beeDe »perra

©ebruDer ©raö SberbarD unD Ulria) ju äßürtenberg baben anno 1367- Da

fie Die (StaDt Äircbbeim noeb nic&t ganj eigen, fonDern einen Sbetl nur aitf

eine ^fanDfa>afft ingebabt baben , Dem Q3ogt , Simmann unD SKicbtern Da«

Hbf* erlaubt M UngelD unD frU einjunel;men unD Dawn an Der ©taM»
( O ; ^?au^
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Öttauren ju tfircbbemt ju bauen. SBorautf abjunebmen , bag went^fletK

toorber btfe ©taDt Die €rlaubnu* erhalten folcfee mit SEftauren ju umgeben, ba

ti gleicbwobl wegen Damaliger unruhiger Seiten; aueb Dieüeicbf wegen Derber*

|oge »on $ccf ob Dem £al(? gehabten ©ejjuIDenlaffcJ biä auf Difegeit angejtan*

fcen fet?n mag/ Daf? fokbe Ummaurung niebt in Daä SBcrf gefegt worDen, jumalen

Die -berjoge »on ^ccf ntd^t t>tcl ju 5?ird)beim gewefen. Slßenigftcn* ifl ntd>t

Die (fetaDt £ird)beim, fonDern Daä ©täDtlcin Owen Der £er$oget)on $ecf eu

gentlidje Refidenz gewefen, wofclbft ftc aueb, wie nod) Die Dafige Epitaphia

jeugen, ibr 25egrdbnu$ gebabt baben. £0 ligt Die <5taDt fa(t im Söierecf unD

bat ungefebc 1262. ©ebritt im Umfang.

§» io*
©onrnttera Sie £cr$oge Don $ecf batten Dorjeiten aber Dennocb aueb eine ^Mmifuttg
föefWten

jU ^ircbbeini/ Die fie jwar txft anno 1360. »on (Eunen Dem Srucbfeffen m
wiecStaw. (g(5^n crFaufft unD anno 1 379. an £annfen t>on ?«ed;ten|lein »erfaufft bom-

ben. (Eä ligt folebeö gegen borgen in einem (Ecf Der Mauren unD ijt biöber Die

Sßobnung Der öber^ogte gewcfen ; weil DieJ&errfcbafftSEßürtenberg folc&e<

wieDer üor 200. 3abren an fid> crFaufft bat. -Den Spital Dafelbft, Der einet

Der älteften im .£>cr$ogrbum ift, (litftere aon £erjog <£onrabö v8erlaffenfc&#

unD nacb Deffcn Ickern £$ttten anno 1360. £er$og SriDrid^on $ecf >
worW

©rat) (EberbarD ju Jlßürtenberg als £aften*s$ogt feinen SDBiÜen gegeben, wie*

t»obl nid)t allein Daä£aut* felbjr, fonDern aueb Die Darjugeborige (Eapeü fc^oti

anno 1 3^0. gebauet gewefen, worein in Difem3abr2Ubred)t unD<ron$@cblu#

gentburn, ©ebrüDcre, Deren jener £ireb*«Öerr ju SReicbenbadb wäre, einen 211*

tar unD ewige $leffe fnffreten. S)er erfte Pfleger aber Difeä (Svitafö war tfufc«

SKüfc, ein Dvitter. Anno 1 39*. bidt @rat> SuDwig öon üetingen a\6W
mann Deö £anD*3rieDenö in (Schwaben, im tarnen feinet >SruDer$, neben

Denen ibm jugeoröneten Diätben , am Montag nacb Dem weiflen ©onntaa

£anD i Verteilt £u £ird)beim. 4?er$og SberbarD Der Sungcre befam anno 1 48 f.

fcurd) etliche Erträge, Die er mit feinem Detter £er$og (fberbarDen Dem altern

wegen Sufamcnwerffimg unD SXegieruncj De* 2anM unD feine* Depuran}* bolo

flufgerid)t, Die @taDt tfirebbeim nebft Nürtingen ju feiner Refidenz, bat"

eud) febon bet? £eben feine* ^jerrn söaterö wegen De/j Dafeib|t bcfinDlicb<n 5™"'

en*€lof!er* ein Rieben Daju. Anno i; 19 war Äircbbcim eine Der erlterii

^tdDte f wetebe Der @d;wdbifebe Q$unD aufforDcrte, a!ö felbiger £erjog gj
<ben vertreiben wollte. @ie webrte ftcb aber reDlicb unD ubergab (reb niebt eper>

biö Die ^)auptr(gtaDt ©tuttgarD ficb ergeben bätte, tnDem Der Daftge

93»gt, Sorg uon Ow, DieSnwobncr jur ^reue .gegen ibrem angebobrnen
De* .gurjlen ermabnet batte, welcbe aber Dem Gewalt enDlid; Dorb n>eiw«

wußten. Süßie Dann au* im Auguüo feigen 3abrö, af* *£wg HW|jJ
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Sülff berJBfcfrwifla fein £anb roieDer einjunefcmen im begrifftvare, Difer ton
n> mit feinen beeDen ©6l>nen, Deren Der eine Unter *<#ogt Dafelbf? gercefen

,

unD Dem ^orfrmeiffer £afpar QJecfen Die 25urgerfd)afft $u £ircbl>eim auf Dem
Rarohaufj üerfammletc unD fie ermabnete mit ?ö3el>r unD S0api $u De*-£er*
jog* belfern ju tfofien unD ibm roieDer in Da* £anD ju Riffen, weil er tu i'bnea
ein fonberbare* Vertrauen l)5tte. (Sie trafen jrcar folebe* unD baiffen Di*
vbtoDt ^fingen belagern: nacbDem aber Dec £erjog Die Belagerung aufjube*
ben genorbigt nwrDe, inDem er fid) feine* gehabten Q)ortl)eil* au* Q3egierDe
Den BunD* Golfern eine &ti)fod)t ju liefern begab unD t>on neuem Die glucbf
ergreifen mutfte, fo jüc&tigten Die >33unD* Golfer Dife @faDt mit einer >)Münf
Derung unD perurfadjten , Da§ Diele De* £erjog* Sln&änger au* Der Bürger*
lebafft Die (gtaDt räumen mußten. 3n Der anno i y 2f. cnf|lanDencn Mauren*
aufruft matten fTcf> Die t>on ^irdb^eim atetnli^ Derfelben tfailljaffrig UnD halft
fen Da* <Sd;log $ecf »erftören. 211* aber £crjog Ulrich anno i r 34. Da* £anö
rcicDer eroberte, fd)icften fk il>m 3erg ©ebumac^ern, Burgermeitfer, mit jroecn

©enebt* *Q>erroanDten/ nefjmlicb Waxtin £ecbtlin unD 2Jl.jtanDer Soppen f
unD Martin #rei;fern »on Der ©emeinD entgegen, um ftcb i&m roteOcr $u erge*

ben. Sßorauff Der«öerjog anno 1 j-33. Dic@raDt ju beteiligen unD Da*(Scblof?
ju bauen, auefr einen ©raben um Die (gfaDtju führen anfieng, rcicroof)! foldje*

Der@raDt roenig genutet, inDem anno 1^47. xayfct Carolus V. um fid) De*
-Öcriog* $reue ju »erficbern , Diefelbe a(* eine Söefhmg mit Ärieg**Q}olcf bc
feijet unD anno 1749. £ifpanifd)e Befaßung bmgclegt, Durcb n>eld)e fie in

$runD oerDerbt n>orDen , bi* enDlicr; £b"fap& mit grfaubnu* De*

Stopfer* aueb einige* 2anD*93olf fjineingejogen unD anno i rr 2. Der ^ajfauifcbe

Vertrag erfolget. 211* anno 1 r so. Den 6. Nov. £erjog Ulrich »erftorben mar,
un& £er$og (Ebrifiopl) fitb in Den Befif? De* gürtfentjnim* fcfcen wollte, gfeia>

ttoljl aber befurebtete, e* moebten Die ©panier Die «bulDigung n\d)t üorgeben

taflen, rourDcn nod> im tarnen De* »erworbenen #cr$og*, fecb* t>oni Qärtcpf

unD feel)* t>on Der ©emcinD narb <ötuttgarD beruffen , auf Den 8. Nov. im 9?a*

men Der anDern Die (£rb<£ulDigung iu tfmn, Daftro nacftfle^enDc abgeorDnet

murDen: ^eltin ^inPelacfer, (fafpar 233ei^ , 3acob ^)arnecfer , ?lNu*
5ßdUin, .&ann§ ^)aa^, unD dafpar ^irtaifcb »om triebt , 3oacbim ©tra*
ner, ^)ann^ £incf, U(rio^ griDel, @aU (öcbwarj, 3acob ?0?aU unD 2lDatti

•^afelmann »onDer Q3emcinD. Anno 1650. Den ?.Aug. brennte Die ganje^faDt ab,

n>ot>on in Dem^ebett?^ucb, Da* StnDacfjf** Opfer genannt, ein befonDcre*

üingcDenfen n?e en Dife* in Den flammen erbaltcnen ^5ucb* übergeblieben.

Übrigen* warb fie offt Denen ©räflieben unD gürfllicben mttibtn fu einem

Sßittum<<Sil3 eingegeben, unD maebte fiel) Der geroefene Ober^ogt unD

Obrifl aßiDer^olD fonDerlicfr um Dife (BtaDtwrDient, inDem perfd;ieDcne reiebe

~:k (O2) etifF»
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*o8 93ott (StaU uttb Sfoit $trd)&etm. 5t».

©tifftungen t»n i^m, fonDerli* für Die flu£>icr«nt>e SugenD, annocb fein Stoß*

Denfen im Meegen «galten.

Son Dem Saft um t>ie ganje (StaDt herum gebet Die QSorffabt , in Deren gegen JÜitrog

grauem t>a$ 3)orftl)aufj unt) gegen borgen Daä ebmal* fcl?6n gewebte grauen* etojter,

S0
fö £ Dason aber, nadjDem folcßetf anno 1626. Den 1 u April Durch einen $H| an*

guwtm.
0e^nJ)t unt>^uö Dem ©runD abgcbranDt worDcn, nur noch cine$ef>aufung}u

feben, inDem an Dem Ort/ wo Daä £lofler unD Äircbe ge|tonDen, nunmebro ein

lauterer ©rafiboDen i% 2ßann Crufio unD anDern ju glauben i|r, fo wäre

Daffelbe febon anno$86. erbauet unD anno iof 1. Dergeftalt erweitert woröen

,

bafe anno 12 14. fd;on ungefähr 86. Tonnen Dafelbjl (Td) befunDen: <£r wiDer*

fprtcOt (id) aber felbften, inDem er parr. 3. 1. 1. cap. 11. fcfcreibt, W anno

i2 3 f. anfänglich nur beginnen, Daäitf, folcbe geijtucbe $erfonen ßcb einige

Autflein gebauet, welche ihr (^ewifien mit Feinem ©elübD oDer örDen$*$ep

befd)weren wollen unD Daher erfl anno 1 247. Die fXegul De* ^eiligen Augulnru

angenommen ^tten. & bat aber anno 1 240. J^erjog £uDwig ju |ecf einer

5lDelbaiDen unD einigen anDern $a3eib$^erfonen erlaubt fleh nach Samm
ju begeben unD Dafelbft fub regulari difciplina <2>Ott $u Dienen. Sboniit

Diejenige sm&neb^erfe einigermaßen ubereinfommeii/ welche Crunus felblten

d. 1. c 13. anführet:

Anno milleno bis centum quadrageno,
Regnanre Ludevico de Teck nuneupato,
Cum eflet iliuftris , fequens fuos progenirores , .

Hoc fignum virtutis reJiquit & fua proles.

Nam nunc locum ameenum quem hic Princeps aedifieavitj

?iiemque honore plenum crebro inhabiravic >

andern ad DEI cultum geftiens dedicare

,

Arque Chrifti vultum volens Tibi placare,

Sponias fuas inelyras hic voluit morari

,

Qua: laudes DEO debiras nofeerent modulari

:

Quas füis amantilfimis reli£tis prae ceteris elegir.

Deinde inrravk femina , annonam largam dedic,

Ut fub regulari vita Chrifto militaret.

Hanc eis regulam annus polt feptimus tulic,

Et perfonarum curam duodeeimus annus fundavir. &c.

«Bon Un SSoraua ju feben, bafi Die #er$oae t>on $ecf öorbero ein £auf? aübier VW"
r?a

rir<n BH*fl & ^m ^ufhnbalt gehabt , wann fie nach fiircbbeim gefomnf.
ran «1* c$cn Hmn pr jor incn Dafc |bß mi$ t mn nur^ „W/ ^ anno , H4, m\>

WD von £om|tem Priorin unD SlDelbeiD ec&enfeüerin Superiorin watw*
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Cap. xxxiv. 58oti Statt nnb 2tott SÜvMtim. 109

fblgenDe Priorinnen waren anno 1 361. 3ro-uon SBatßaufen, anno 13^8. €lt<
fabctr) »on 9?eiDlingen, anno i?6f. 2lDe(a »on Sftanfperg, anno i 376. 2tnna
»on Oßweil, anno 1400. Slnna ?0?angolDin, anno 1416. änaflafia wnVttto*
lingcn, anno 1425-. Bertha ©ßtllingin, 3nno 143^. 3rmela SXuffin, anno
H37- ©ifabeß Don »fteiningen, anno 1442. 2lgne$ (gattlerin, anno i4fo.
SflagDalena ton £ießtenecf , weiße aber 2lltcr$ halber refignierte unl> jur

Stoßfolgerin batte 9}targareßam (gßelcrin , unter weißer Difeä <£lojkr we*
gen Itypigfeit Der ©ßweflem fef?r in Den Verfall geriet!), fo/ Daf? ©rab Ufriß
|u$ßurtenberg eine Reformation uorjunefjmen fiß entfßloffe. S)ie (Sßwe* Reform*

Kernwaren Damals Darinn geDaßte (Sßelerin als Priorin, (Taßarina #e* tion an

berlingin Superiorin , üorgemelDte 0??a<5t>afena ton fteßteneef , Sünna £e#e#
l*76'

rin »on Äirßbeim, 2lgaßa tmi> $?argretf> oon 2)aßcnf)aufen, SJDeßeiD t>on

grepberg, ©torgreß £ubcrtn uon 5?irßbeim , Helena SU3t0fertti ron DCoten*
bürg, Barbara ©ßiUtngm, Sttargreßa Dfeßnerin, ?fnna £ürrin, 2lnna
tfüriin, Barbara &ifßmaßcrin »on förßbeim, Slnna #uberin &on£irß>
i>itn,

1,

Q5arbara Sßeßin uon teuren, Barbara N. ton Nürtingen/ Q3arba*
ra Stylmannin t>on Äirßbeim, Slnna £ufcin ton Dietlingen unDlfjre ©ßwe*
iler

$*argrcß£u$in, glifabeß üonftirßbeim, 9)?argreß&8ell)erin »on£irß>
>eimunD2Jgneä ©ßiüingin, t>on Deren Dat* ^ob bintcrblieben, Daß fit ein ein*

iMtig^enfß gewefen. gernerßlifabeß »on ©ultltngcn, Slnna unD €lifabetr)

wn Püttlingen Die 3üngere, $(nna £ürlin , unD gltfabetf) Ovuffln , weiße

fönff ledere naß ©ßletrflatt gefßicft worDen , an Deren ftatt feßä anDere

t>on Dar naß Äirßbeim famen, um Die Reformation ju vollbringen/ netymliß

Barbara Ö5ecnr)eimenn Priorin, (Elifabeß £erwartin Superiorin, Barbara
»n.©pept ; SttagDalcna Äremerin »on (Strasburg, weiße Curtorin, Tex-
tur -SSßreiberin, Novitien*9}2ei|?erin unD Oberfmigcrin wurDe, (Ebritfina

»on Stfnow , Satbarina 9)fcwerin unD giDa eine £apen> ©ßwefter ah* 5?ußen#

meijterin. ©ifen wurDe bepgefeüet S^argreßa £ufcin »on Süwingen, 33arba*

ra Sängerin eine ?ai?en*(5ßwcfter; (Eaßarina $umpäfrin unD Barbara 33m*
Denn t>on tfirßbeim, topeo * (gßwefrern , SOjargrcß ©attlerm t>on <6tatfc

garD, Slance (EaDelin unDUrfula 9?öetfin »on Ulm, 2lDeßaiD gifßcrin , 5ln*

na»on 3?eubaufen, Clara ^rautweinin von ©tuttgarD, ©ufanna llngclterin

tM>n Ulm, Urfula ^itterbeßerin »on Ulm, 2lpoüonia ?U3agnertn »on @utcn*

berg, Glifabeß ^enaenbenierin t>on QMbraß, 2lnna Stepperin t>on ^ürnber^,

Slnna Negerin »on 9?etDlingen, Saßarina gelwm Don Ulm, Slnna gifßcrin

fcon Q:alt)ingen , Slgncö ^rautweinin t>on ©futtgarD, daßarina ©cf>retbcriti

wn Uraß , #?argreß Ä&ügfpaßin »on^tuttgarD, eine junge SBitwe , Signet

Negerin »on Otlingen , unD 2lnna uon (£ben , weiße t>ort)cr im dlo^er m
©yrmenow ber; Sulingen wäre. $Dif<? Reformation ab(r wollte ©rat> €bcr*
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ho 33on @ta&t wtb Sfmt Strdföetm. 3u>.f$.

frarben bem 3u.ugern, atö ber nad) t>cm ^ünfmaifd>en Vertrag feine £ofbal*
rungm£ird)beimbatte, nicf)t red)t gefallen, weswegen er ftc& bcrfelben unter

. Dem 9)orwanb, alö ob ibm an feinen Seibgebinge^DiedKen baburd) gintrag

ßcfc^cfje , tviberfe^e unb Die neu *angenommene ©djweftern auftreiben wollte/

worüber batf (£lo|fer in grofle Q3ebrangnuä geriete, inbem er baffelbe einfper*

rete, alle ßufubr uerwebrete unb enbu'd} aar mit ben bürgern ju 5Krcbbeim be*

lacjerte, bieJ enbüd) ©rat) £berf)arb Der alter bem Clofler mit foco. 9)}ann ju

£u(ff Farn, unb bie Mauren ber (Stabt nicberjureifien unb fclbe ju einem

SDorff ju macben brobete, jeboeb bureb Vermittlung feiner Diätbe mit @ra»
^berbarben bem Sängern t>ergiicbe. Anno 1487. würbe Priorin Q5ar*

bara #uttcnlod)in, anno tyoi« <£lara $rautweinin , anno im. SSarba»

ra N. anno 1 f \ 8- Veronica oon £Oeibnau, anno 1 $-28. £upbro(lna ©tau*

fevin, unb enblid) eine ®rämn t>on £elfenftan, unter welcher bie ^öanßelifa)e

m
Religion eingefubret würbe. ligen nicl;t nur einige £crjoge unb #crjoa>
nen Don $ecf , fonbern aud) £er$og <£berbarb$ I. ju SQ3üvtenberg ©emafcün
Barbara i>on9)?antua in Dtfem dlojler begraben, wobln fiet>on ibreut

s
;U3it>

tunmgiß gebracht worben. vid. ^regijer SSurtemb. Cebernb. kl 14»

Äir*6cimer 35ctreffenb nun baß w bifer <&ttöi gehörige 2(mt, fo geirrten ju ber @taMSS ?l
***m 3u0e66rtan Hetlingen , fingen unb Rellingen, weld)e tob und

Omen unb !f
benNMin gebort baben. gernen* ijl fc&on »orbin gebaut worben, t>a§

Ceiiningec ©wötlem Owen aud) benen £erjogen oon ^ccf geboret. Ungead)t etf aber

Sbai. berfelben Rehdenz unb 25egräbnud*Ört war, fo wartbod) Die (grabt 5vird)beii«

jeDerjeitbie 2lmt$*^tabt, barinnfo wol;l Der -öerjoge »on^etf, aß awbber
©raven von Sößürtenberg 336gte waren, inmaffen anno 1 340. Sllhrcc&f #of'
wart ein ÜHttts, anno i34f. ©umpolt oon (^ultlmgen, anno 1399. Volmac
Swagcr, anno 14 10. (Eonrab w>n üomertfbemt, anno 1441. $Boljf®40tof
»on €an|mtt, anno -4^8.£ubwtg oon^rauenecF, anno 1 480. |Äi*€S(p
limi, anno 15-07. dafpar (Sspct von 213eitenburg unb anno if 16. 3erg wtr
Ow, ber alte, £>ber*33ogte unb anno 1308. Conrab ber 2(nraiait, anno
£)ein$ t>on £einingen, anno 1 347. Sileranbcr tapfer, anno 1 3 s f • 3obann #?Min,
anno 1 37 i.(£berf)arb bir3ub,anno 1 4oo.#annf?9\enfer,anno 1 4 1 ö.^ann^uffer,
anno 1 4*0. Uiricb t^on #atningen, anno 1 432.Uldd)vf)iininger, anno 1 44^
Oetinger, i4f4-«&ann^ü|ferber 3ung, anno 14^. .&annS§lrmbru(ler, an-

no 1477, ferner tut}, anno 1481. £ann$ SIDam , anno 1 f 10. 3cr9 ß)a^cC

unb anno « ; 1 8. 3&rg »on Ow ber 3migc, Untere Q}&gt bafelbfi waren. &
würbe aber baö ^tabtlein Owen mit ber Rellin ©utenberg unb baö ganje 2wmm ^bal t>on benen |)erjogen »on ^ecf an bie @rat)en »on Söürtenberg
Pfanbet, big enbiid; anno , ^erjog Sribric^ biefeibe nebfl atfen barjuge^

riaw
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Cap.xxxiv. Söott ®tat>e unb turnt Äirc&fjetrm 1 1

1

n9<n^5rff<rn6bunt>tmt<!rl)<r5U^, ncfemKcb QWfmgen, Erliefen, €<fweiV
fer , Ärcbftein , labern , Ober * unb Unterlenningen , öbmben, (Sdjopflocfr
unD OiogwefDen ©ra» €berbarDcn ju Sißurrenberg um Den ^fanDfif ilfing<W
nefl, wo&on aud> weiter ni$tt gemelDet werben ton, als, Dag ui ©Urenberg
twmaltf ein ®»^fo^ wäre/ worirm Da* Archiv Derer £er$oget>on$ecf aufbebaU
ten Worten. 9?ad)bem eä aber an Die #crrfd>afft Slßurtenberg gefommcn, fo
Ht eä um Da* 3af)r 1 r oo. Denen Don 35alDecf surften gegeben worDen 2Bie*
t*ot>(, altf felbige balD wteDerum abgeworben unD Da* &ben beimaefallen, Datf
©d)(ogganj abgegangen, Dag wenig mebr baoon jufeben, inDcm fofcbetf anno
if$8. ganj abaebronnen. 3)a*£>orff aber (igt am <£nbe be*£enninger>$ba&/
»on weldjem eine grojje ©teig gegen Der rauben 2Up gef>et, »on weieber man
fnat, Dag , wann Die gubrlcufe Don Der 2llp an Die <5teig fommen unD Dem un<
ten an Dem S5erg wobnenDen SLBirtb juruffen, watf fle effen wollten, if>r Effert
eben fertig würDe, biö fie berabfommem Sn bifer SMarfung itf aticr) ein alte*
25urg|tall/ im £>untbal genannt, fo Die »on (Sperwertfecf ingebabt, aber mit
£o($ ganj umwarfen ift. UnD oberbalb Deflfelben (inD nod) Die Rudera »on De«
beeDen ©d)l6fiern Sftanfperg unD ©perwertlecf ju fefjen. ^Dettingen gef>6rte

jwar auefo unter bie £obe Obrigfeit Derer «&erjogen t>on $ecf unD nafbgefyenbtf

Der Q5rat>en unD £erjoge Don Ä&ürtenberg unD unter Daö £enninger $bal , Die
»ort SWanfpcrg, ein altes abgeftorbneö @efd)led>t, aber bitten Doc& Diu* £igent()um;
bleiben nebtf bers^ogtei;, bi* enblicb Q5urfarD, Q5uppelin, Colmar unt>
SSertbofD Don 9)tonfperg anno 1389. @ra& gberfrarDen nebfr Der 35urg un&
S)orff^anfpergaud)ibreQ5erecbtfameunD ©fiter m Dettingen ju £ef>en auf*
trugen, Der aber anno 141 f. Q5urfarDen &on SOtanfperg Die £ebcnfd;afft Der
aeDadjten 23urg unD Dorffs ©Httfrerg erlieg unD allein Die ©üter unD ©eicdjfr
[amen ju Dettingen fi<t> »orbebielte. Stafelbft waren ef)cDem »ier ^urgjMüe,
eineö, Der <5d>logweg genannt, |o ju einem Weinberg gemacht worDen, Da*
anbere auf Der rauben Sßifen ift mit £olj überwarfen unD Die übrige jwep im
Sünjenbrüel unD$;ie(fenbad> fmb ju Seifen gemad;t worDen, worauf man noef)

fef>r geringe Uberbleibfcle gnDet. Unweit ba»on lag ein %Btt)kt £>enjenboiff

,

tvelcben Die oon Sftanfpcrg noc^ anno 1 390. »on Der ©rat>fd>afft flBurfenberg ju
?cf)en (jatten unD Q3raD gberbarb q3urFarbcn t>on <manfperg mit ^acblafiimg
Der Üebenfc^afft ju eigen mad)te. & ift aber nict)tt mebr »on bifem S23et?ler
übrig, a(ä Der ^?ame, weld)en nod) eine ju Der ©taDt Äirfbbeim gehörige ®üs
ter/»&alDefubret, inmaffen auc& Da* ©orff 9}?anfperg unb Der mit Der (gtaW
Äircbbcim erfauffte Sßepler ^nant^£inDad) ganj abgegangen unb bie 5}?arfungm ©tobt ober nabe gelegntn Dörfern (Kjogen worben.

Unter Die Serben be* Äircvlim^^mW ift aber au* ju w*nm bie tfrmmla '

j
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malige ©ratfcbafft 2licbelberg, Don welcher Da* Don £errn Profeflbr ©tefobö*

fern Chron. Wurt. part. II. pag 706. angebogene denombrement Der

tcnbcrgifd)cnDCcid^*£ebenbie ^actricOtgibt/ Da§ Darm Die(gtaDt 5ß3eplt?ctm

mit einigen £6rffem unD Sßeolern , wie and; Die <#ogtei; ju StfWUjW?
(et <Sie bat Den Manien »on Dem ©cMöjj Slicbelberg unweit Der ©taW
beim, wot>on aber weiter niebtä ale? einige Rudera nod) $u feben. SDiejenige

©ra&en, welcbe fofc&e befeffen , waren Die ©ra&enöonSlicbelberg, wwW*
Sbeil aud) ©rat>en von Arrenberg nennten t>on einem ©d;lo{?, Daö oberhalb

SfteiDlingen gegen Der £errfd;afft SBtfenfreig ju auf einem bob*n ioerg, W
nod) Der Arrenberg f>ciffet unD einige ©nfönfffon abwirfft , gelegen, Mg

r jfo ^o.)aber nidit Das geringjfe mebr ju feben tfr, wie Dann auö Den beeDen ©laiiien

r f/i/ ) ®rflö ÜlriÄ De* ältern unD ©ra» Ulrich Des 3üngern t>on Welberg ju fel)cn,

v
Da|? fid) Difer einen ©raöen con Merenberg genennet babe. 3b« Xßappen war

fonft ein weiffeä gelD mit einem rotten <£tf auf Der MnFctt Seiten , Darauf out

Dem £clm ein glugel fidj m<t, n>ie Die Fig. 20. & 21. jeigen , tyttmxPN
Dem ©ebraueb Derfelben Seiten nur Der £elm angejeigt worDen. einen altem

©rat>en babe lefi niebt finDen f6nnen , Den icb für genuin gebalten afd ©ra»

5>bittppfcn, Deffen in einer UrfunDe anno n ji. al* geugen $?e(Dung «fjKöt

Anno 1246. übergab ©rat) Egeno Don Slicbelberg all fein Diecbt ju SRapl) mU)

Crlintfwang Dem dlofler Helberg, 9?acb öifem fdjenfte ©rat) SDiepolö 001t

Slidjelberg Dem dlojler 351aubeuren t)ie 2Bi§mulin, weldje fKubolpb t>on ^2ad>^

totöbeim »on Difem ©rat>cn ju £eben getragen, unD »errauffte Dem «erw
Delberg fein 9ved)t ju 3<K unD 5l(tbacb, Deffen SBruDer ©rat) Ulneb Da altere

Dem (Softer Äirc&betm feinen £of ju Sefmgen ebenfW fäuffltcb überlief Sog

polD Der Slelterc nebft feinen beeDen @6bnen Ulricben unD $ilbred)^wmii#

ten för (id> unD ihre <5&bn unD SSrüDer an ©rat) €berf>arDen ju Stßurtenbcrj

1 anno 13 18. Die 2$urg gilpccf mit jween £öfen ju S5ettenwciler, wobei?m
©rat) Ulricb Der altere unD ©ra» SMepolD Der Süngere ibre ©igiüenmOm
Dagegen ©ra» Sllbrecbt *>on 5iid)elberg t>on Denen Gräften »on ^obenberg /^

J

bred)t , ^)ugen unD £einrid> Die <D6rffer Ä6ngen unD WDerbopingen nebft Dj,m

^irebenfa^ Dafelbft unD ju ^im^olj, wie aueb t>em üanD^erid;t unD ftj«/

Die jur ^errfebafft ^5o»?ingen gehören , um 4f00. ^eUcr anno
p

an fid) erbanDelte. Reffen ©emablin wäre Guta , 0rat> gberbarDtf uon lanpau

S^oc&ter , mit weld)cr er einen (Sohn €berbarDen er^eugete. @^tn p^R^S!
• ConraD üerpfanDetc feine föurg ?0?anfperö an £annfenm ©tem unD lynw

neben feiner ©cbwefler Slnna anno 1380. Dem Clofter^^ßt uS
©fiter ju Höngen. UnD enDlicb pnDe id> nod), Dag anno 13g*. ©ra» uirw

uon 3licbelberg einige ©üfer m gipbelbaufen an einen gewifen SWWJsJ
5tir«beim »crliebe, na« wd#er Seit icb feine triebt me^m Difcm^

fd;lecbtfnDenf6nnen. r l+
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Cap. xxxiv. Söott (Statt unb Umt Staftfeto, m <

QScfrcffettb nun bie ©ra»f<&afft 2u'd)elberg fefbften, fo fam fdbige jum ^Wt^rfofft
'©raücnwnÄiribberg, tvclcfc folgen $f)et( anno 1334* <m @ra» IM* »Helberg

u 2ßürfent>crg wrfaujft Ijabcn um 7roo. >})funt> fetter »oben Die ©ra**omatt <m
1 Söurtenbcrg Die €rlaubnutf unb ©erecfctfame befamen, aüe ju bifer 1^ ©r«»«

©ra»fd)afftgef>6rige, aber wrpfÄnbete Worflet unb ©utcr cinjulofcn. gragt jjJJ

man nun, roorinn bifer $f)et( beftanben, fo bat man feine anbete *ftad)ricr;t/
*

aläM etf bie ©üter an Den bergen bifJ an ben £ageutobcl fe»eru S)tfe$ aber

Idpt ft<jj einigermaßen Daraus erläutern; Da§ anno 1 330. @ra» QSrunaonÄircfy
berg an @ra» Ulriken »on 2lkf;e(berg »crpfänDet f>abe Die ©faDt S23e»u)cim/
*
epfifou / ^ringen, <})fulInl)arD ober ^3funbf>art, Ufingen unb £of$maben>
ba(i alfo bife ju Difem $l>ei! gebärt. 2ßei( aber gel! unter $lid)elberg, ba*
tykv SJicbelberg felbtfen, ^lienfpacfc unb dcfroälben auefc an ben bergen §t*

legen unb bife beobe naefo 3*n gericotbar (inD, fo m6d)fen mf)t Diefe(beaud) ba>

Si
$u rechnen feon. -Die ©raoen »on tfirdjberg aber finD ein fe&r Qlt<t®&$a&cm

tenty Deren ^errfc^ajft an Der 3>onau gelegen, wie bann aud) ©ra» Ottooon ben

unb Hermann »on Äirdjberg anno 1099. batf (£lofter SBibungen fhffret«n.©rownowi
CruC part. II. üb. g. cap. 16. 53ÖBdct>cr beebe ©ra»en in bem Diplomate ^a»***^««
ferö Lorharii, worinn er bem (E(ofter St. Blafii bie ©c&enFung betf £)orff$ Öj*
«nfraufen anno 1

1

26. beftefiget , Reibung gefd?itf)t. vid. Hergorr GeneaL
Auftr. diplom. Tom II. fol. 148. Anno3ii44. roirD eines ©raoen <£berf>arDtf

»on #ird)berg gebaut in einem Diplomate, rorinn £a»;fer (£onraD III. t>i$

jnnfdjen Wmn ju SWegenrab unb (Sc&wifc entftonbene (Strirtt'gfeiten beilegte,

vid. Hergotr d.i. pg. 171. wofelbfi auc& pag, 188. in einem »on 5Capfet

gribric&en bem 33ifcooffen ju dtyiv gegebenen gret>l)cif$*33rief de anno 1170;

neben anbern gurren unb ©ra»en rotcDcrum ©ra» £artmann »on ^irc^bcr^

alö Seug angefügt wirb. Anno n8f. fommen bre» @ra»en »on £ird>bcrgr

ncbmlict) Otto, £artmann unD Dvubolpr) alö 3<ugen in bem £nrfd)ciD**Q5rwf

«Öerjog gribrierjä »on ^cfcroaben jn?tfd)cn bem dlojter ©alem ober ©almantf*
roeiler unb ©ra» ^onraben »on ^)eiligen<>erg, bep welcher UrfunDe bemdbtet .

«^err P. .£>ergott feiner fefbfl »ergeflen baben muß , roann er bie 21muer<
^ung madjt: Integram Comitum Sueviae reeenfionem iftius aevi hic habes.

5)ann obfeton man etliche 05ra»cn Dafelbfl aufgejeid^net finDet, fo $ bod) be* .

fannt, ba§ Jamalen aueb @ra»en »on £ata>, »on SSürtcnbcrg, »on Q)ai>#

fingen, »on ^6roen|lein/ »on Bübingen f »on @ulj/ »on gürtfenberg :c. Qtlt*
.

»et, rocldje alle f)icr autlgclaffen »vorDcn. Triihemius treibt auc^ ad annum
1 1 ff. Unde Imperatore in Italia exiftenre moverunt in Pontificem arm»
Hermannus PaJatinus Comes, Emicho Comes de Lyningen , Godfridus

Comes de Spanhcirn, Heinricus Comes de Kazqaelnbogen, Conradus

; ( ) Cotne«
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Comes de Kirchberg &c. unb mefoet femer / ba§ Conradus ein SSruber

©rao £>artmann$ »on £ird)berg anno i 76. einem Slbten ju £irfau errceb*

tct unb anno 11 88. gejtorben fet?c. Sftaer) welc&en id) in glaubwürbigen Ur*

funben feinen @ra»en »on fiircfcberg mef>r finben fonnen, bie auf baä 3^r
1240. ba einctf @rawn Ötten »on tfapfer gribric&en in einem gewifienDipio-

mare alt einetf Seugen gebacbt wirb. $5alb barauf »erben anno t xf f . in ber

Urfunbe, burd) »elc&e Die ©taDt Ulm bie <Scr)irmtf '93ogtcö über (ta) unbiftre

©üter @rat> Sllbredjten &on SDiüi ngen übergab , bie beebe ©raten €berbart>

unb <£onra& t>on $ird>berg magnifici & fiddiflmu Comites genennet viA

de Senckenberg Seieft. ruft, parr. II. ©rat) Conrab ber ältere unb @ra*

(Eonrab ber Süngere würben anno 1289. mireinanber »ertragen/ baj jener ftc&

Deö ®utt SSalibeim begeben, bifer aber bemfelben ba$ ©ut ju greubeneef ml
Den ftircfcen * <Safc ju SBuücnfietten einantworten foüe. Sßofern aueb Derjöfi*

gere or)ne £rben »erjtürbe, follte ber Weitere ben tytii an ber 35urg ÄWWl
unb bie (Taften * Q3ogtep ju SEBibfingen jur Q}ermcSdjtnu$ r)aben. Anno 1 3 w.

betätigte ©raü <£onrab berSüngere im tarnen Äanferä HenriäVII. benen

©rawn »on öetingen if>re grenbeiten unb «$an&»$efrmeit @ra» £3runo

»on £ircf)berg aber unb feine beebe (gobne ^öilbefm unb (Eonrab wrfairfften>

ttie obgebad;t, ibren $beit ber ©raöfdjafft 2iie&elberg anno 1354. an TO»
€berbaröen ju SÖürtenberg, öon welcher 3eit an icf> wiber feinen MP
©rawn »on ftircr)berg finben ttnmn bi* auf ba* 3af>f *W« ba @ra»> 86*
fcarb t>on Äircbberg bie Oeffhung feiner »Burg ©d>enfen$ell im Äinjinger $&a(r

toelc^e if>m 36rg »on ©eroljecf aermadtf batte, mit ginwilliguna feinet $ru>

Der* ©rat) <?onrab$ gegen ©rab€berr>arben ja SBürtenberg torfebrieben. £W
lefetfe bife* @efd)tecf)t$ war ©rat) ^bilipoev welker be» feinem anno ipo.

erfolgten Slbtferben nur jwe» $6c&tem , ncfmilicfr ApoHoniam unb Annaro

hinterfieff , beren jene an @rat> 3ol>ann »on SRütttfort , bife aber an cinw

Sreßfjerm »on Simmern t>ermäf)lt würbe.

©wb«r<m» S)en anbem Ifyit ber @raöfd)afft terfauffte @ra& Ulrich »on Welwrp
J«m^et(peanno!a39. an ©rat) Ulrtc&en ju^ßürtenberg/ ner)mlict) aM, waö er ju S33eiU

KÄS ^tm, Jöürnattr €gr)eberg unD im ^feal, wie auet) unter Sgge gebabt Sß«

SZra wiffen fötU ' tt>aö barunter für 2)orffcr unb ©üterwrtranbcn werben, «^ nllt

Der 3«^W ^tantn Ulrichen felbft befraaen, unt> f?ct> ber> ihnen SBeföeiW*
Joien, wiewo()teöbaö2lnfel)en hat, baf bifer Silbern @Sppmger*3fmt«tb

t>er (etbefworben f wown aud> bafelb(l nachgeben. Ubrrgent? i|t no* »on Dem

©tabtlein Sa3eilr)cim ju gebenfen, baf? bafelb|t ba« Sfofler Sr. Peter wrjeitctt

«wefen, we!*ed aber ^perjog ?5ert6o(b^ öon34ringen @^ne ©ebjarbp
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Migen Ort »erfe^et babm, tt>ie auefc, Dag Da* ©räDflem SDeil&eim 00 anno
1317. mit ©teuren umgeben roorDen/ roieroo&l etf Damabi fcfcr flein muf? ge*
»efen feon, tnDcm Die QJortfäDte/ t>ie ring* um Da* (gräDtlein (jerum ge&en,
nod) einmal fo »iel Käufer altf Da* (StäDtlein felbfr r>aben. 3n Der Äirt&e fim
Det man noch ein alte* ©emäf)lD, tvo ein öfter ©rat) »on ?jicl;c!berg, Der Die

flinjje Dafe(b(l erbauet/ auf feinen £änDen bemelDfe Äinfce opferno »oroefW*

5. 16.
Unterhalb Der <5tabt ftircffteim / gegen Dem 9?ccfar ju figf Die (StaDt «Bon bem

SBenDlingen unD Da* SDorff £6ngen, roeId>e becDe Ort nur Der 9?ecfar unter* €tdMiem

fcbeiDet. £a* ©tcfotlrin EöenDlingen ifr t>on feiner ^errädjtlicbf'eit unD t)atf^
tmi^

nicf)t# an fic&/ Da* »on ifmi ju berichten t>erDiente. <5* gefr&rte »orjeiten Denen
9fn *

^DeOeuten »onSBerDnau/ einem angcfebencn©d[)n>dbifd)en©efd)(ccbf/ bi* enD*

lieb Sßolff ^>emricr> »on SOerDnau anno 1 f4f . fold;e* an £erjog Ulrichen »on
SBürtenberg um 25000. (I. »erfauffte unD juafeier) Die £ofung oDer Q3orfauff

SU Dem nah Dabei) gelegenen <5d)lofi unD Q3ut Q3oDelebofen/ Da* nunmehr 0 De#

nen £errn »on >})alm gehöret/ gemattete/ weil folebe*, n?ie 2ßenDlingen/ un>
ter Da* Äirct)beimer 2lmt oDer 8Bürtenbergifd)e £anDe* * Obrigfeit geirrte.

2>a* alte ®4>Iog Dafelbft fciffet nic&f*. iSctrdcbrlid^er aber ift Da* JDorffmfln b
.m

Ä6ngen/ t»eld>e* »orjeiren Die ©rawn »on Abenberg befefien. SBie oberSr jSJL
fd)on gemelDef worDen, fo »erfaufften Die beeDe @ra»en £ug unD^&einrict) »on $au
vP>of>cnbcr9 anno 1356. an @ra» vllbredjten »on 21id)elberg mit Der .£)errfcfjafft

SBoymgen aud> Da* ©orff £6ngen , Den £ircr)en * <Safc unD Die gaar Dafelbft

über Den 9?ccfar. 9}on Denen ©rawn »on Stidjelberg ererbte Da* ©orff£6n<
gen #annfi $bumb t>on Auburg ; inDem ©ra» 2llbrecf)t* $ocfcter 2lnna fid>

an £annfen $f)umb uon Auburg t>erf>euratf>cte unD alfo Dife*£)orjf auf Dife*

feefctylccbt braute / be» Dem e* aud> lang verblieben. Anno if3i..reformierte

#annj? ftriDrtd) $l>umb »on Auburg Die £ird)c Dafelbfl/ ftcHte Die $}efle unD
anDere (£aff)olifcr)e Zeremonien ab / jtyaffte Die Q3ilDer ab unD führte Die £»an*

gelifc&e Religion frier tin, efje noc& DaeJ Jpcrjogtbum SÜBurtenberg reformiert

wurDe/ tviewof;! Dad €id^t Detf €t>angelii fd)on Dergeflalt aufgegangen , Dafj üie*

le »on 21De! in if>ren 2)6rffern reformierten unD ©taDtMter unD Regenten

4ber$ogtbum$ Sßörtenberg an tapfer ScrDinanD berichteten/ Dafj Die£ef)re

&cö Juiljcn f;cl) tarier) mehr im «&eriocjt()um ausbreite , tvien>obl anfdnglter)

Diele Deö Zwingiii ^ebre beiden , biß enDlid) ^)erjog Ulrich Die lehre Deä

Cüangelii / wie er folc&e »on D. £utbern ju 9)terpurg erlernet/ Durebauö ein*

gefufjret/ naefr xotltytin fidh <m<b Die tanDfaffen »on 2IDel richteten, fo viel if)'

rer Die SlenDcrung in Der Religion beliebten. Anno 1666. aerfauffre griDridr)

5llbred;t Sfcumb Die eine ^)e<ffte Deffelben an £errn ^erjog €berf?arDen. 2IUein

2; £erm
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Aerrn £er$og3riDri* €arl* £o*ffirfHic&e S)ur*lou*t tertauf*te folc&en Sbu

Seil anno 1678 an Wttyp ConraDenm ftcbenflein um ferne ©utcr iuto

benftein, Saltenweften unD Üttiwrfbeim , erfauffte abei
:
foldjen jeben 3<g

hernach ttieDerum ton Denen ton ftebenftetn. QSon welcher 3ett an Die eine

JE>cime an Sengen Dem £o*ffoftlt*en £au§ ©ürtenbera, Di<
:
anDcrc Denen

äerro ton Sbumb geblieben. Anno 1719 aber tertauf*te £enfSBpJJ
luDrtia ^bumb ton Auburg audr> feinen anDern $f>eil Dife* 2)orp an DOS

£ocb<3ür|tlicbe£auf Ortenberg gegen DacJ Ritter <©ut Unterbringen,

m auet) nur Dur* Den Sfccfar ton Dem S)orff Sengen unterfcbieöen ift< uw

oegen Gablung einiger 1000. fl. ©leiebroie aber oben termelbct worden,

Da§ Die ©raten ton Abenberg au* Die gaar über Den ^ecfar an ©ra»W
fcreebten ton Slicbelberg terfaufft haben : alfo ift bicr nod> amumerren, M
annoi4f2. ©rat Ulri* ton Ortenberg fi* mit 2übre*t ^umben je«»

dien, Dag er De* 3aar<9iec&tt? fi* begeben unD einen SUßeg über feine ©uter

m S&naen ju ma*en terjtattet. £)a Dann ©rat Ulri* Die f*6ne fteinerne

lötucfe über Den SRecfar auf feine Sollen Dem gemeinen Siefen ium beften er*

bauet bat.

mon Belfc Oberbalb Sir*bemt gegen Söiefentfeig ligt Da* 2>orff ^eiDlingen mwn
lingen, anfebnlicben ©eburgen , ju Dem Die £ofe ÜvariDetf unD 0*e5n>angen geboren.

0$&roam g$ Daffelbe torjeiten au* Der ©ratfebafft 5ii*elberg einterleibt fleroejen

,

inDem jroar Die ton Sretberg Da* 2>orf befeffen , Die #errf*afft «©urtenberg

****
aber terfd)ieDene betra*tli*e ©ereebtigfeiten Dafelbft ton alten gelten !>er

habt. €be unD Dann Die ©ratfebafft Slicbelberg Denen ©raten ton aßurteiv

berg ju tbei( roorDcn , baben ft* Dafelbft gDelleute befunDen , inDem anno 1 193.

Ulri* ton SRei&lmgen atö ein Minitterialis Der ©raten ton 21itf)elbcrg uno

anno 1362. drafft ton SfteiDlingen nebtf feinem ©obn Ulri*en in alten Urfun*

Den benennet rcerDen. 2öa$ Dife gebabt, f*eint auf Die ton grenberr; geronv

men $u fenn, jeDo*/ Daß, roatf ju Der Superiori täte rerritomh geboret/ 0

'

nen £errn ©raten ju SBürtenberg terblieben, obfebon nad>gebenW DifcW>

leute immer weiter gegriffen unD (icb Die Confofion in Der &bre ton Der Juns-

diftion tfattlid) j« nu&en gema*t. Sttan pnDet noeb in Dem i ften 3abri>un*

Dert Dife* 2IDcli*e ©efcble*t, wie Dann anno 141 6. Slnaftafio" ton Bölingen

öiö Priorin ju Sird}f>eim erjt geDacbt rtorDen. @o tiel alfo Denen ton BW
I>erggeb6rt, bat tbeil^ £eo ton grepberg an Gablung flatt für Diebep m
^>o*4ür|l(icl)en^u§ Stßurtenberg gema*te (gebulDen, tbeü^ Dcflen erben

tureb emen SJerglid) anno 1 f 96. Demfelbcn überladen. ^?a* Der 3« ,r W®*Z
e* Dem einmaligen 5a3urtenbergifd)en (Tanjler Sfacob £6fpern wegen feiner m
^meinen Stangelif*^ ^öefen geleimten erfprie§li*en SDienfle au

$f»*

Digitized by GooqI



Cap.xxxiv. : 23en@fat>t twtb S(mt Ätr*^etm. 117

ben, »clc&er «s ober nicf?t lano ^cnoffcn/ inDem nad) Der bcfanbren ^eMinger
(5cblad)t unD Darauf erfolgten £innal)tn Deö .[beriogfbumjJ Difer tvobloerDiente

©tonn Daö Q}ater(anD um Dcfhvillen fliegen mußte, weil er juglcicb ald&oni*

glicb*©cbn>eDifcJ)er Vice - (Janjler bei) Dem fogenannten Conlilio fbrmaro ju

Olbronn unD graneffurt ficfj Dem Äapfcrlicben £of juroiDer aufgefübret ba*

ben foüe, Da Dann Daö ©ut *ReiDlingcn einem $5a»ri|cf>cn 5Xatl>, ^amentf
Dicid&el, sugefd)anjet rcorDcn , Der eö aber nad) erfolgtem äßefobälifcben Sri«

ben an Den feiner 3:reue unD ^apferfeit balbcr nod) berubmren Commcndameti
,fu #obentroicl unD Obritfcn, GonraD SfeiDerbolD, Dem ctf #crjog CrberfjarD ju

SIßurtenberg aud> ju ?ef>en gegeben , abtretten muffen. $?ad;Dcm aber aud)

Difer obne ScibcfJ* (Erben abgeworben unD Der Kirche $u Reislingen »tele @tijf*

tungen getfjan , bat man fold) Q5ut aß ein crotfncteö l'eben eingesogen unD Dem
fogenannten Sammer ; (gebreiberen Corpori einverleibet. Sie alte5Cird)c,

twld)e t>orDcm aufler Dem £)orff an einem ganj ungelegnen Ort geflanDcn, i\l

nunmebro ganj eingegangen unD an Deren (iatt anno 1746. eine neue nal>e an
Dem (grblot? gebauet tvorben, ju voeld)er Deä je(jt*regicrenDen tferrri £i?r$ogtf

£od>*gurfm'd)c 3>ui'd;Iaud;t einen
s

]3lafc »on &ero (Schloß harten $u fdjen*

Fen gerubet bflbcn.

§. 18.

Übrigen* ift fc&on oben gemelDct tvorDen, Daß Die 9?afur einen (Scbaupfafc ©ort ben

»ieler curioforum fiel) in Difem 2lmt unD fonDerlid) gegen Dem ©ebürg uj er» Statur •. ©e#

rollet babe,tt>oj>on Der ebmalige £err Pfarrer SXebfrocf ein eigen $racta*tlein [*'*ten

flefebrieben. Bauhinüs in feiner Hiftoi ia De* Roller* QtoDtf, roeldjetf ndcbfienö >
e* «w*.

an Difem 2tmt ligt, W ebenfalls roeitläufpg Dat>on 9?ad)rid)t geaeben. Sie
berühmte <Scbiefer*$afel, wclcbe Der fcelige 4i>err £of^rcbiger D. Riemer in

einem befonDern Traäar unter Dem $itul: Caput Medufae, urpore novum
diluvii uniVerfalls monumen tum in agro Wurtenbergico tktectum & bre-

vi diflertatiuneula epiftolari expofirum ab Eberhardo Friderico Hiemero
S. Theo!. Do&. &c. befd)riebcn unD worauf fidr> im erbabenen DerfcbieDene über

einanDer ligenDe Srellac marinac t>on einer befonDern 2Jrt oDere in fonflen im fre*

to Weygat unD bei? (Spifcbergcn, roieaueb ben 2ird)angel unD im roeifien $?cer

befinDlid;efJ 9#ecr*Monftrum Da* Caput Medufae genannt, »orflellet, Dient

juDeffen 23croeiß, itrittm fokbetf in einer (Sebiefer*©rube bei; ObmDen gefunben
ftorDen. (Sie ifr Durcb £errn £ci;ßlern oon Denen £iemerifc(>en €rben er<

faujft unD an Den SWlliglfc&cn ö3ro^ s
^5rittannifcben 2tib ^Medicum D. Hugo

ubcrlaffen n?orDen. 3n ber ©cgcnD bep 3etl wirD Der tiefer Muffig geara;
ben unD Mtt Der ganje 2dkt &ab auf lauter ©d;ifern / auf welcben aller/

banDgigurengefcbenrocrDcn. alt (Sonnen, (Stern, (Sd)necfcn, (Sd>uepen/

^txti) unD Dergleid;en, Dod; finD Die ©onnen unD ©d;necfen Die gemeinde /

3) Da
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Da man wof>l fragen m&c&rc/ wie bie Sigurcn aufbife ©feine gefommen? twl*

cbegrage ju beantworten Denen gelefjrteften 9?aturrunbigern feiger, wonic&t

unm&giid) gefallen. S)ife 2lnmerfung aber wbienet eineä 9?acbbenfend, m
d)e £err Licenriarus unb Medicinae Pra&icus $?of)r mitgetbeilet/ ba§ in bei!

©d)ifer>unb 5feinfi*@ruben ju (Appingen t Obmben unb £olpaben/ Nt

mit fo Bielen feftenen 5D7cer # Q3cfcf?6pfcn angefüllt fmb , Der (eere unb enge Diaum

jtvifc6enjn>et)©d)iferblatten/ »eichen bie ©d)ifer*©räber©ecbrinen nennen/

allezeit nadb ber £änge »on Horben gegen ©üben lauffer. 9)?an pnbet aud) fo{*

d[>eö ?aaer ber @äd)tinen an allen £oblwegen ju 33oU unb in ber gan$en

pinger Övefter. £err LicenriatSftobr bat fte alle nacb bem CompalT unrerfuebt

unb ibre Wnge mit ber £4nge ber 9Eftagnet#9?abel aüettit parallel gefunben.

BBann aud) bie oberfte ©djifer * platte jwe» @c&ub breit ift, fo fmb bie

barunter ligenbeaud) fo breit/ biä ber ©cfcifer im ©runb aufboret. Anno 1719.

i|t/ wie#err M. SKebftocf wftd)ert / ein groflfen)ierecfigter(gc&ifcr*©teinaii^

gegraben worben in berSMcfe/ ba(i man tf>n faum umflafftern fonneit/ welcher

auf allen ©eiten mit gelben ©trieben eingefaßt gewefen. S)er fd;6n(?e figu^

rierte ©ebifer wirb in ber ©egenb jwifdjen gell unb £oljmaben gefunben. &
werben bifer figurierten ©tein faft jaorlicb neue Gattungen gefunben unb bat

jebe Gattung tf>rc befonbere ©egenb / wo folebe gefud)t unb gefunben werben.

Qjor erlieft Sauren / fd;reibt #err Ovcbflocf , bat flcft in ©feinen / bie man jum

bauen braud)en wollen/ ein folcfter ©tein gefunben / auf n>eld)em ein etgenttö

(bee*$oben*©erippe mit Rippen/ Dvucfratb/ kurbeln ic. beuflid^jttfeben ßeroev

fen, welebee* nad) Bübingen geführt Horben unb fa(t einen €entner fd>n>cr ge»

wefen. *fticbt weniger trifft man unter bem $:ecfer>$öerg OgareW*Der fdrtvar*

jen £3ern|lein an/ bei*/ wenn man allein ben angenebmen (feeruefe aufnimmt;

alle §ugenben unb (Sigenfcbafften bcö gelben ^5crnfleinf5 an ftd) bat. 93on t>em

@efunb*££affer $u labern gibt Bauhinus de fonc. Boll. pag. 119- nwbKt*

9?ad)rid)t. Unb bep ©ebopflod) gegen Od)(m>angen bat ed einen grofien

rafb allwo ber ebmalige 33aumei|Ter ©d)icfarb allenthalben auf 8.©W tien

(>errlid;en ^orff gefunben.

Serena SOBeil wir aber einmabl etwaä »on ber Hiftoria naairaii bifeö ?lmfö entw
ber «ftatnr« berfibrt/ fo »erbienet bier aud) eine ©teile / wa$ ben 18. Maji 17^7 in Der

Eltone, fung öcr (g(aö( ^ird^im aegcn Hetlingen unweit betf ^ofrwcgö Dur# einer*

beben ftd> ^getragen/ inDem ^ad)W um 12. Ubr in einer linfer ^)anb gelcje»

nen fö3ctnbcroö ^ ^aiDen , welche ein jiemlicb erbabner SScrg gewefen unDW
tarnen Der Oetltngcr ^alDen ober £at;enbcrgö / baei anfloffenbe BOTertWhjW

ben Manien ber Verlanen ober Vorlagen führen / ein merüid) groffer

mitten in
-

ben 5öerg »on oben funff 0}?ann?ober me^r unb unten ein«Ö?fl

fr
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aP. XXXIV. SOott (Statt an» Sfmt SfrcMefm. i ig
bfneingefnllert, pjr allem aber mit hatten brachen oben ju jwep große fStfjer
mit aUcn 5&em(rocfen alfo »erfc^hicft worDen, Dag Pon Den Ickern nicht Die
minDefle ©pur mehr ju finDen, fonDern alle* einem in einen $ful perfekten
fecl)lamm gegleitet: hingegen f>at Die ©ewaft auf Den unten gelegnen Stßifcn
em @tucf 5dDeö-mit Pielen tf>eil$ groffen / tbeil* Reinen Ruinen au* Der m*
pngen horizontalen ?age mit Dentganjen (SrDcngrunD Der Sänge nad) roof>f 60.
fccbntt oDer mcf>r unD 30. (Schritt breit Dergefiaft in Die £6be aufgetrieben, bat
nimtnebr Difer $upor niDnge >}Mafc mit Der Darinn gewetfen Sftorafh£ache, wie
ein förmlicher ^ugel unD jwar an mehrern Orten bei) Dre»$?anntf *£6f)en erha-
ben unD Die

s3aume nod; mit allen 2(efien unD tytmm aufrecht freien geblie*
ben. S03ie auch Die Gegebenheit PerDicnet angemerfet ju werDen, Dag ^eorg
gigapcr, eineö 2ßtrtbä (Sohn ju 3efmgen, unweit 5tircbh<im , Pon feinem 2 1 fien
jabr an big an fein anno 1720. erfolgtet €nDe Die (Sprache Perlobren unD nur
Mab® eine emsige ©tunDe , ncbmlich pon 1 2. bis 1 . Uhr reDen f6nnm. QJoti
eifern melDet £err ü. 3ohann ©eorg ©melin in feiner anno 1 679. eingefchief*
ten Relation, Dag er anno 1674. am 5lbenD'£fien fcl>r franf worDen, welche
Sranfheit in einer €nae auf Der >23ruft unD £er$entf*;$artgigfettbe|lanDcn, wo>
ran er hatte erliefen tninjen , wann er (icf> nicht balD Darauf erbrochen hätte. £r
wurDeaber auf folchen Vorfall fehr m'Dergefchlagen unD mefancolifcr/, biö enD*
lieh auf einmal Derfelbe Die (Sprache tjcrfobr, Dod> Dag er Piele 3abre lang pon
12. bü* 1. Uhr, wiewohl erwaö frammlenD, reDen F6nnen unD Da man oft Die
Ubr anöerjt gerietet, fid) aejeiget, Dag bep ihm Dctf DCeDen nad) Der (Sonnen*
Uhr niemahl früher oDer fpater,al$ um Die i2te#?ittag&<SfunD f?d> einaefMef,
Da er fontfen Den ©ebraueh aüer übrigen ©innen gehabt hatte. &er ebmaltge
£eib?Medicus ju (StuttgarD D. SaJomon Reifel hat eine Obfervarion pon Di»
fer Gegebenheit Den mifcelianeis Medico- Phylkis oDer Ephemeridibus Ger-
man, ad ann. 1678. & 1679, eingeruefet. vid etiam Continuatio Aclor. nar.
curiof Acad. Caefar. ex reJatione D. Jac Rud Camerarii. 2ßenige (StunDert
cor feinem anno 1720. erfolgten £nDe erfongte er »ort ©Ott Die ©naDe, Dag
er Die<bpracf)eaud) aufler Derobbemerften(StunDe ju jeDermanms ^erwunDeruna
ftwDer befommen-

Cap. xxxv.
S3on Wttm unt> SSmt S&ur&arb.

§ 1. I

3e (StaDt #7urf)arD if? nur wegen De^ Dafefbfh'gen Henedifliner>arfofier^«ooa ar.
1 beranDt, weichet* pon tapfer Ludovico Pio folle nbauet worDen ^pn. tom t**

"

ligt in Dem ?0?urrgon>ari Dem gfu£ ?Ä»cr/ Dem. e^ Den §«?S§£*
«tat

t
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men r>if , ton welkem ©ow Crufius part. H. lib. 6. cap. 6. einige 9tod)ric&t

gibt, conf. Chron. Gorwic. lib. JV. pag. 697. &ie ©rabt fa^int juno^r ju

fenn, als ba$ (Ilofter, alä wcld;eö anfanglid) anno 816. erbauet woiben auf

Singeben eineä ©njiblertf Walderici , ber fid) t>on Dem gebauten Äanfer Die

laubnutf autfgebetben eine Capelle unb SÜBol>nung für fid) unD $mo5lff 9)?oncf)en

iu erbauen, ©leidjwobl waren bafclbft fd;on $we» @d>(6ffcr / nelwilicb £uw
nenburg unb SK3olfenburg. QJon beeben fiebet man nic^fö mebr,atö nod) oon Dem

«rflcrn Die ©räben. 5Uiflfer Dem jeigt Der ©tlfftungtf #^25rief , weld;en Crufius

parr, 2. lib. i.e. 12. feinen geitbueiern einverleibet unD aucr) in Den A&is Lin-

dav. pag. f9f. ju lefen itf," baj? fonften niebtä au* SBalbung Dorrfarum awe*

fen, in weldjem bife* <£lofler erbauet worben, wobon Die Capelle nod) unwert

Der Cfofrcr Strebe auf Dem £ircr)»£of ju feben fenn foffc/ wie auc&, Da§ Die

Capelle t>on ben ©feinen be$ ju folebem £nbe nibergeriffenen (gdjlofletf £un/

nenburg erbauet worben. 3n bifer <Eloftere?*£ird)e ifl ein Epitaphium jufebeit,

worauff ein tapfer oDer &6nig mit Der £rone auf Dem #öuüt, in Der 3\ed>tcn

«£>anD ein unter f?d) gcbenDeä unD mit Dem <5pif$ Den Q5oDen berubrenbeä^cbwrD,

in ber linfen #anD aber einen ©cepter baltenD mit Der Umgrifft: Anno Do-

mini O&ingentefimo Decimo Sexro obiir Uluftriffimus Romanorom Im-

ferator Semper Auguftus Ludovicus Filius Karoli Magni cognomento

ius, fundaror hujusMonafterii, cujus Anima requiefeat in pace> Amen.

©0 altfränfifef) aber Datf erdete ©rabmabl atiöfie^et, fo tft Doeb befannt, txif

äanfer fuDwig Der gromme 1.) ntcfct au $?urr)arb, fonDern naef) Dem 3w3nu*
aller Hiftoricorum ju $?e£ begraben worben unD Daf ec2.)w'cr)t anno 81 6. fon*

feem anno 840. geftorben, fo Daß/ weil 3.) Die Umfdjrtffit aueft niebt naefj tw

alten ©d;reib*2irt itf, eä Da$ Slnfeben r)at, ba|? erft in neuern Seiten fe(M<

gemaebt worben. UnD Da 4.) W linfen Reiten neben Den gtifien breo fo*

wen, wie im Wappen Der ©d)wdbifd)en £er$oge/ eingebauen ftnb, fo febeint

eö, ba& ein anDerer Porentat Darunter begraben fenebom ©cbwäbifdjni £aufe.

&em fene aber wie tfmt wolle , fo erft&einet wenigftenä ouö Difem ©tifftung*

35rief, Daß Die ©taDt $?url)arD Damatyl noct niewtgewefen.

©on ber 9*arfj Der *anb i|l Die ©fabt tky^iü erbauet worben, obne, bn§ «w
ftaot eben bie Seit befljmmen Fan. Slüen UmWnben aber nad; ^aben Die ©raren

SHur&arb. öon ^jwen||cm ^ (g^ufi ^ber Daö g(ü|]er unC) jurisdiaiön über Die

(StaDt bernaeb befommen/ bfö cnDlid) anno 1 36;. berä (Holter aud 5Bcfeb'^a^

fer (EarltJ bie ©raben ju Ortenberg ju ir)ren ewigen ©ebuft #unb ^^jr" 1'

»&errn angenommen, worwieber (id) aber bie ©raben »on wwenftein gtWl?

«nb mit benen ©nwen t>on S3>urfenberg in t>erfd)iebene (Strittigfeiten geratbe"-

Anno n&wM» ©rat> 2(lbre#t bon ^wenffein bie ©rfoin UO#l^c«
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Cap. xxxv. Söon @faM wtb Statt SKur&ark im
BBerbenberg jur ©emablin unb ®raa gberfcarb ber ©remer gab t&r t>a$ £eu*
TQtbgatmit 1000. f. obne, bag tc& Die Urfad) trtttt^eilcn fati/ warum Difeä ge»

ftbeben; Docb i|t fo t>iel rid)fig, Daj* ©rat) 2llbrecbt ibro für fold;e 2000. fl. unD
für 1000. f. 9)?orgengab Die (grabt 3)?urrbarb t)erfd)ricbcn / worautf erfebeint/

baj* biefelbe bifer ©rawn (Eigentum gewefen. $?ad) ?4bfterbcn ©rat) 2llbred)t*

übergab bic ©rcwin Ubelbilb üor bcm ?anb * ®txid)t ju Diotenburg am $Wat
anno 1393. all tyr EKec&t ju ber ^ta&t «Jflurbarb wegen fold?er 2000.

fl.
a«

örat) gbcrljarD bcn Silben ju SBürtenberg unb feinen erben / wcld>e Übergab
ibre ^6bne ©rat) fyimid), ©eorg unb Üiubolpb ann <> 1 39f- naefc langem
(Streit beßetigten unb nid)t allein aller 2lnfpracb unb gorbruug ju bem ©ottetfc

t)ou§ unbber &tctot f wie aueb Der Q)ogtep |7d) begaben , fonbern aueb »erfpra*

c&en bet (örauen »on SBurtenberg (£rb> Liener ju »erbleiben. ©onfren aber

war baä (gtäbrletn febr gering unb fd)led)t/ bi* anno in4- 3^cob £offe{i

Q)ogt bafclbft worben, ber mit gutfjun feineä $8ruber$/ welcher bamabl 2lb£

ju $hirbarb gewefen, biefelbe iit ein befleretf 2Jnfeben gefest, tnbem er gute

Bronnen babin mac&enlafien, ba fie »orber (tef) nur ber (Eisernen ober <Sinf#

lieber bcDient/ bae* 'pjtofter angelegt unb fowobl eine als audj baä fXatf>*

baufj bafnn erbauet, wiewobl bifer £>ogt boeb fyernaeb anno i wegen fei»

ner Untreu gegen ber gndbigjlen £crrfd)ajft unb gefegten 9iefte a 7000. (I. ent»

bauptet unb (ein trüber »on ber Slbteo weggefdjafft worben. Anno ifif. iff

bie <5tabt unb dlofter in grojfer ©efabr geftanben t)on ben rebeflifeben Ö5aure«

jerfl&ret ju werben , weld)e$ aber ifrr #auptman Sacob SOÄr abgewenberf
weil er vorgegeben/ t>a^ fte Die ^orturfft an £ebentf» Mitteln bureb folc&e «33er*

wüftungfld) felbften benahmen. Cruf. Part. III. üb. 10. cap. 14. 211$ aueb nnno
1 f46. tapfer Carolus V. mit feinem (Spanifcben Äriegä * Q3olcf in bat £erjog*
fbum über ^)aü in (gdjwaben eingerüft, bebienle man (id) bifetf (Stäbtleinäaac

tt>obl, inbem fie allen ^orratb t>on grud>ten f)inweggenommen, baä (StdtHlciit

aber in ben @5runb »erberbet baben. 9?acb bifer Seit entbeefte um batf

1 s80. ber baftge 2Ibt gaebariaö ^feel nabe bep bem (Stäbtlein einen t)ortreffiid)eii

(öefunb*Bronnen, welcben er felbjlen unb anbere mit »iclem ^ht^en gebrauebt.

Sßcil aber bie £cute in Dortiger ©eaenb etwaö rober ^arur finb, bie nid)W nac&

Wunb^ronnen fragen, fo ifi bife f)errlid;e @abe©Dttetf bi^er ni*t fon^

berlicb befand worben.

§* 3.

5öieweilaber ber alten ©rawn wn £6wen|}ein ntetjomen geba$t worbenm
öfJ l)ffWt

unb gleiebwobl bie wenigfie Hiftorici unb Genealogiflen etwaö bat>on mclben/^itcn @ia.
fo wirb nic&t unbienlid) fet)n bier anjumerfen, ba§ Die alte ©rat>fd)a|ft fowen^enm tt»

Oein (id) büj gegen ?Sacfnang erflrecft babe^ it)S>m id)m einem ftebern Ma-«
nuferipto de anno 1114, Don Dem SDorff ^cininaen wiweit ®*mm Die
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122 SSon <5taM vmb Sfmt Sftur&atk 9»,tb
ytad)Ti<fyt gefiinben , bafi folcfie* inComirara Adelberti Comitis gelegen fege.

*ftun finbet man in Befold. doc. rediv. pag. 2j o. beo t)em £fo|ter Sllpirfpacfc

einen &eßetiaung$*g3rief über Die ©tifftung felbigen ©otte-baufe*, worinn

AdelbertusComes deLewinftein frarruelisGotefridiPalarini anno 1 123. alt

3cug angefübret wirb. iji aber febon bep Denen ©rawn üon Ca!»Reibung %a

lieben, bag bifer ©ottfrib ein ©rat) »on (Salro gewefen unb ba(i bife ©raoen

mit benen ©rat>en t)on £6tt?enfiein einerlei? Urfprung f^aben / wie fie Daun

C^iT-^Oaucb einerteo Wappen gefubret, inmaffen bie beutige @rat)en \>on £Swen*

(lein, ob fie febon niebt t>on ben alten, fonbern t>on £burfür|t gribridjen

»onJBfalj abdämmen, bennoeb einen rotben 26wen, aber miterroaä geanDer*

ter$übung, in tf>rcin Sßappen bepbebaiten. 9*acb ibm ba&e i# Wft« to

nen finben rönnen/ big auf Daä 3abr 123 f. ba bie beebc©rm>en3liiM£un&

55ertboib t>on <gulj burd> ©rat) ©ottfrib »on £6wen|lein bem £lotfer ©teuv

beim ben Treben * <gafc bafelbjt uberfaffen. Anno » 24;. maebte ©raoSllbrecfct

»on Söwentfein gonraben t)on 2Öet;ler einem bitter benjenigen SBJalD, ben er

«on ber ©rat)fd)afft wenfiein ju £eben getragen , au* einem £eb«n ju einem

(Eigentum/ unb anno 12^7. febenffen ©rat) ©ottfrib unb 2$ertbol&mw
wentfein bem (Zlofter £ieebtentfern einige ©üter. ©ottfrib^ $od)terjXttW
war anno 1 262. an BerthoJdum t)on Neuffen »ermäbiet. ©w& ©orrfnD aber

be^ab (icö anno 1269. bcö gigentbumö über einige ©üter betf (£lo|terä ©tein*

beim. vid. Befold. doc. mon. virg. pag. 378. feqq. wofelbft bife* ©OttfriD»

öfters gebadjt wirb. Anno 1282. gefebiebt niefet allein betfjenigen ©rat) w
tactytf, beflfen ©igill erff angezogen worben, Reibung, fonbero auebetneö/

»lieber bamabte Canonicus ju Sßurjburg gewefen. Sene* ©emablm ww*
unb ibr ©obn Oiubolpbuö üerpfänbeten anno 130* ibrer Socbter unb toa>rcc^

ffer, ©rat) U(ricb^t)on2ifper^©emabIinetli*e ©üter bep^ogenbetm. BW»

2tlbred;tcn ifl aueb febon oben gebaebt worben unb feiner <3obne »petnricpß/

©eorgen unbÜiuboJpbä# ba»on ©eorej ^robft tu Sr. 3facob unb Canonicus

tu Bamberg ertf in ber Ritten be* 1 s ten 3abrbunberte? wrfforben. ©
bet aber3mbof in nor. proc Germ. Lib. VIII. c. 6. § r. Da§ ©rat)|u&n?ij

ton ftwenftein, alt ber le^fie feinet ©efd;Iccbtö bie ©rat#afft üoc?enftein an

^faijgrat) gribrieb ben ©iegreieben um 14000. ff. »erfaufft babe, m
ber Clara »on Bettnang erzeugte @6bne bernacb folebe befommen \)mn>

©Ott benm SBeif aber au* befi £lof?er$ «mur^rb bter «Ö?e!btmg gefebebeti/ f<> ftjSS
g»^M Sn?at Crufius p. II. lib. 1. cap. 13. bafrman nacb bem erftern 2lbt WaMgw
Weit auw. bi6 auf tot M40. feinen 9lbt t)on ^urrbarb auöfinbig ma«eni

f»
• SBir woUen aber foleben Sibgang in etwad erfefeen unb au$ Dem »on Cruiio i

in

anaefubMtt Diplonutc Comradi iL part. LL lib. 6. cap. 6. wnw DarumJ
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Cap.xxxv. . 93ott (Statt tm& 3fmt 9Snut&ar&* 123

nannten 2lbt Adolphum anmerFen/ anntbft ba«<Sigtfl De« 2tbt .&erbof«, Den

ia) anno 1 180. angetroffen/ mitteilen fub %. 23. 9?ac& ibm aber fomratr/^ )
wieDer eine £ücfe bi« auf Da« 3fabr i36f. Da 2lbt ConraD ©rat) (ZberbarDen

v
}u 2Bürtenberg ju einem beftdnDigen <5c&u&##errn feine« @ott«baufe« trwäb*

lec. 3bm folgte anno 1 ?89- 2lbt (£cfarD unD anno 1 39 1 • 2lbt 4Deinrid>.

ferbefam anno 1406. ju einem 9ftad)folger Denjenigen Scannern , Defien (Eni*

ftu« geDenfet / unD Der anno 1444 »erftorben, unD wieDer einen 3obam
nent/ Der anno 14*6. wrfcbieD. Herborras war fein 9?ad?folger, t>on wel*

c&em Crafius allerbanD abentbeurlic&e ©efc&idjten erriet. 3&m folgten anno

1473. Sßilbelmu« £gen, anno i486. Sofcanne« ©ebraDin, unter Dem Da«

©taDtlein Sttur&arD foOe mit Mauren umgeben worDen fetm , anno tfoi.

£aur«ntiu«@aub, anno 1 f07. 3obanne« ^apb/ anno ij-oj.üJbilippu^äv^

ner, anno ifia. O&walb. if26. Martin $?6rlin. if48. ^boma« Carlin

unD anno iff2. Ott .©einrieb »&offeff, Den man anno ir72. wegen feiner

üblen 21uffubrung in Da« ©efdngnu« legte unD enDlieb abraffte. £r war Der

Ic&fte Catljolifcte 2lbt unD folgte ibm al« Der erfte <£»angelifcbe anno 1 f 74. 3a* J
on

Ovaria« gfeell, gewebter Specialis ju Sfltorbacb. Anno is9S- Steift ö^fÄ'i
gewe§ter SpeciaJ-Superattendent ju ©räningen, er febte aber niefot lang mebr tcn .

bernad)/ inDem noeb in felbigem 3ar)r 3ol?ann Rummel , twberiger Specialis

ju Canftatt erwdblet wurDe. Anno 1 606. fam M. Sftattbdu« $|ulber unD an-

no 1608. M. Warrimi« ^Marif. Anno 1614. folgte M Sobann OftanDer,

öorber Specialis ju SD?arbacb/ wurDe anno 1624. 2lbt $u SiDelberg, unD für ibn

wurDe £uDwig £eip$tg t>on 33iberad) beruffert/ wdcjjer anno 161?. al« 21bt ju

?D?aulbrono t>on Difer Slbtep fam unD felbige ^)einrid) Zaubern überließ. £>i#

fer wurDe anno 163 f. nact) Der 9?&rDlinger <5d)lacbt »errrieben unD Dagegen

tweberum (Eatbolifdje Siebte eingefe&t, unter welchen Der wegen feiner Hiftorise

De« £öeftpbdlifd)en ßriDen« oDer Arcanorum Pacis Weftphalicae berühmte

Adam Adami, »on ä>?ür>(r>cim unweit (E6Un, gewefen, welcher aucböon Denen

datboüfcfoen 3«^bern Der Qff6fter Dife« ^erjogtbum« nadj Ößnabrücf unD

fünfter »erfd^ieft worDen, um tf>re Slngelegenbeiten betj Difen 8riDen«45anD*

lungen ju beobachten *ftad)Dcm aber anno \6so. aueb Dife« (Hofier ungead)t

aller stfiübe De« Adami »ermog De« SQSeflpbdlifcben griDen« Dem ^)od;furf!li*en

#au§ ^ßürtenberg wicDerum abgetreften worDen, wurDe anno i6f i. M. 3o>
fepf> ©cDlotterbecf al« 21bt Dabin txrorDnet unD, naa^Dem Difer nad) WmU
bronn eine ^efSrDerung erhielte / anno i6f6. 3of)ann ConraD S^er. 9?aa^.

bej|en anno 1661. gefd)ebener Promotion nad) ^ebenbaufen fam Dabin al« 2lbt

M. 3ol)ann 3acob WUer/ gewebter Specialis ju @dbornDorff unD nafymalv
ger 2lbt ju ^ord;. 3bnt folgte Anno 1 662. M. ©imon glfdfTeo unD, al« Difer

1671. Dorten wrflarb/ 3of>ann Ulrich ^5auD<r/ bi«berigcc Specialis m
( Q z ) Seon*
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12* SSott StaW an& 5(mf SJtur&at** Cfc

leonberg unt> na* beflen S5ef5rberung nac& SDtoutbronn anno i*7f- ^IJ;
c^atiuc$ 2)afcr tiorberiger Specialis ju Göppingen. €r würbe anno 1680. 2W

ju £irfau unb ^atte jum SRacbfölger M. Sttattbäum Slulbcr, Specialem ju

Waiblingen unD anno 1688. Scannern £rci>lmg autiSOßeflpbalen geburtig unD

»orberigen Specialem ju Dönberg. €r ftorb anno 1694- S^fa* an
\
m*

fiatt 2ibt würbe 3ulütf Srit>rtct> Malblanc , anno 1710. 3obonn SBapeMwl*

d)cr fid^ mit ferner über baä £er$ogtbum Sßürtenberg gemachten £anb*<£l)aM

»Ott bet Watu<&Mt ju SBalbborff ju Difcr Sibtep t)ie q3ef5rt>ccuna erwarb.

&Öeld)ero folgten anno 1713. ©eorg Conrab 23robbetf , fo aber gleicbbalD rou

fcer wr|tarb.r anno 1714. Söilbelm gonrab £afelmat>er, wrbmger CleHet»

Prarceptor ju^aurbronn, anno 1732. M. 9)tattbäu$ donrab wfww
»orber Reaor Gymnafii ju (Stuttgart», anno 1734- M. ©eoratOT
fKümmeliu, jubor Pfarrer ju 2$tnnenben, anno 1738. M. 3ocob gnori«

«&ocbftetter, »orbin Specialis ju ©oppingen , beffen anno 1740- »crowneter

^adjfolaer £err M. (Sonrafr ^regtfcer, btöberiacr Profeffor honorarmsm
2lbenb^rebiger ju Bübingen wäre. *ftad> Dejfcn ben af . Sept. 1749. erw
lern 2fb(lerben £crr ©eorgUlrict) gronmüller, unD nacb bifem £err%fymW»
ftopfc 35reeg, biöberifl« deiigniertec 3lbt ju £*rrenaib anno 17* foccecuerte,

Cap. XXXVI.

©Ott ütabt unb Imt Ralingen.

§ 1.

flS5^£n bifer ©fabt fmbetnunr wenig aufgeartet Bt* auf ttegkif/ ba Jfr

urfprunfl felbe an bie £errn ©rawn t>on SBürtenberg gefommen. <5t* wjm
toGfcMr f^en ber öbern utib Untern ©raöfc&afft £obertberg, unD betöw

fc^afft Sollern in einer guten fruebtbaren ©egenb ber Sänge naefc an bemSÖMI«'

bieenaefc genannt/ erbauet SOtan gibt wn ibrcmUrfpruna wr, w f«e
Ul"

batf 3abr 1049. erbauet worben unb $war t>ori einem Völler/ roelc&er eine

^übün bnfelbjt gebabt an bem Gaffer €nac&. S)ife SDlüblrn babe einem W
wifien Jeimann auf bem £irfcbberg geb&rt, ber »on bem $0?üüet über fm
©eböbt gefordert unb baber benfelben jur Ungebult bewegt babe, m w»

€belmann in feinem ©c&loß überfallen, bie 25urg gefdjleifft unb y+*Bg
©tetnen bie ©tabt Halingen irr foltber @$neße erbauet babe / ba^ man|ojg

Waiblingen, id eft,. «Salb gelingen gebeifien babe, ip^ofbamt berPJ
mit feiner (gtabt benen @ra»en oon 3oflern (i* unterworfen böben folle.

«i» tvenifl öefp5<ut?T i0# flW Dicjwißjf, Ntfof«** f«Wibej|.( begrehJeM«*'

^
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H mWlfatttin ift, baö in bic 3ec&en ober auf bte 2Bacr)f|ruben fjinf« ber*

Ofen gcf>6re. ift bafjero befter / man gefiel frerinn fein* UnwiffeinVit,
wdd-e einem ju feiner ©cbanbe werben fan, inbem ntc&l wir/ fonbirn bieten* m , _
ge ^cfculb baben/ welche folc&e* nict>t auf uns! gefangen foflen. <3ßUMd)t fauSSSf
Die ©rabt aber el>er tyren tarnen t>on $&ti, M ift, ffamafft, bofe unb btwSSSLÄ.
teutfefoen €nbwort ingen, weil nad) Der alten teuften Sr&ifrftbeu ©prad;efc.
Q5al foldK 33ebeurung t)ar. vid. Wachcer GlofTGerm. voce: Bai. SDiejent»

ge/ welche fbid?e$ für ?acf>en$» wurbigbalfeu/ weife idj barauf/ bog bife@tat>t

jur $8ura (gcbalftiburg gel>6ret unb mitbin einerlei? Urfadf) »on beeben 35enen*
nungen fe»n fan. 3ebocb werbe iefr (tiefteKeimung aud; niemanb aufbringen,

weil fie aber gletc&wobl auer) niefrt gar ju verwerfen tft fo wäre barautt ju fdjrtiefc

fen, bajj/ weil ber 9?ame fo aJfoaterifcfc itf/ bte (Stabt felbflen aud) fer>r alt

fenn müffe, wiewo()l Hermannus Minorita in feiner dfjronicf , welche er flo*

res temporum nennet f melbet, baS Halingen annoiaör. $ur ©tabt g*ma>
d)et worben fepe. £)ann er febreibe : Anno Domini MCCLXV. Balingen
in pencheeoftes feria Civiras fafta eft. Dvebflocf in feiner Topogr. Wurt.
pag. iof. erjeWef : 2>afi anno 1186. in Dem SCrieg jwi|cr)en benen ©ra»ent>ot?

•Elbenberg unb Soücrn bic ©taDt SSalinaen belagert/ erobert unb auf Dem
Soben abgebrennt worben, welchem wal>r|ef)einlid) ift/ tnbem Drfcr Äriegafeme

Diidniafeit (>at unb gewi§ ifl, Daß fie um biefelbe gett benen ©rawn w>n 3ol<

km gefaret/ inmaffen einiae bifer @ra»en auf bifem @d)lo£ gewönnet unfrbe*

$itul baoon gefügt vid. fauler» Lexic. tir. ©cbaljburg/ oon benen ftt

aud) titelt anno i ober 1408. fonbem anno 1403. an bie *g>errfcr>afft SKiu>
tenberg gefommen i(t.

§• 2.

&ann in bifem 3afa »erfauffte ®tat> Sn'Drtcr) t?oit Sollern genannf tfluflj

unb feine ®emal)lin Verena, ein« ©d)we(ter ber ledern ©rasen »on tfpburg 3oücm an

Egonis unbBerchroldi unb £mfel @rat> eberfcarbö t>on ^abfpurg, ©tarnm* 2Brirt<n.

Qjaterö ber ©rasen t>on Äoburg, bte aanje £errfd;afft ©d;alftfburg/ nefjmlkb HL**
bieQJeftin ©cf)alr^bura mit ber jugef)örigen (gtabf Halingen unb benen SDSrf*

^w1-

fern önfcfcmettingen / ersingen/ (Ebingen, gngfcfilatf/ Sourgfelb/ Srommem,
Ober^tgietyeim/ Tailfingen/ ^rucf>tejngeti/ Pfeffingen/ Sjwibaufen/ @trek
toi ^e^linwana/ SDurwangen, raufen, 933eU|?eim unbS3a(f?ettenunD ben

Äird)enfa^ juDvoiwangen, ben <pof ju ©tocft>auf«i/ ben 3et;enbeniuC0?eIc^MV

aen unb bte #orn unb ^)eUer«©ulren ju SSJannentbai unb Tfrieringen mit allen

it)rcn Obrigfeiten um 28000 f. an örat> ^bert)arben ju Sßürtenberg / ba bann
»orgebac^te ®rämn Verena cor bem^)of*©ert<ftt ju SKotweH aller i(?rer^ere(t>

rigfeit unb Slnfpracr) an bife ©fiter jict) begäbe/ weil fie wegen tt>reö S33ibbumtf

twb W^rflengab barauff angewiefen wäre, ^erfwftrbig iß bi* Slrt b«; Rennrw
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ciacion, tnbem fold)e mit 3opf unt> SBrufl aefcfjeben / »on welc&er HofFmann
de Jurispr. Symbol, ver. Germ. jj. 16. melbet/ ba(j/ wann ein SSBeibäbilb an

tbren (Sbmann ober einen gremben ein ©ut uerfauffen ober übergeben »ollen;

biefelbem ©eriebt befrage ttorben, ob eä mit frenem SCBiUen gefebebe? SBann

(te bann foldjeä Dret> rnaf)! bejabet/ fo rübtte ber Siebter mit bem ©ericbttfltob

ibre linfe iSruft an/ fie aber wicfelte einen #aar*3opfum bie linfe #anb unb

legte bie SXecbte auf beä Siebten* ©tab unb ibre linfe Q5ruft/ mit ber linfen

aber febfug fie bem Buffer in bie £anb mit ibrem Äriegtf^ogt. conf. D?on>

weil. £ofger. Orb. parc. XI. tir. 10.

5d>aljbura betreffend fo ifi Jelbige f<f><m

gefliii anno i f f o. bergefinlt in Slbgang gewefen/ ba§ felbige nun ganj »erfallen i(lf in*

@*alj# t)em Crufius Paralip c. 5. melbet, baj? e$ bureb einen Sßettcrfcblag angeu'inbrt

bürg. un t) cwcjcbrcnnt worben/ weichet man t>ar)in gesellet fenn (äffet/ inbem anbere

ftebere 9fad?ricbfen melben / batf et ^i(rer^ f>a!b nimmer aufrecht fieben/fonbern

einfallen wollen/ welcbe* man, roeil e$ fonfi feinen 9?u£en gebabt/ gefeiten

«Bon ©c* Jaficn. Söie ^fabt Halingen bingegen bat (leb beträd)tlid) gemaebt 1 inbem (ie

Siebten Der wegen guter £aufibaltung reiß roorben unb burd) ibre ben ©ra»en ui Kurten*
etat* 55a* berg oon Seit ju 3cit getbane £ülffe an ©elb »erfebiebne greob«tten erlangt;
imgcn. W je ße Dann au(£ D je (^afcungtf* unb ©teur * Srepb'it erlangt baben folle, wef*

ebetf fie »or einigen 3fabren wieberum geltenb ju macben fid) angelegen feon laf»

fen. Anno 1440. baueten fie bie ßird)e in ber ©tabt/ in roelcber »ocflcDacr;tfr

@rat> gribrieb t>on goUcrn unter ber $or*£irc&c begraben ligt/ inma||cn fei«

Epitaphium foldjeei anzeiget/ mit einem fcb6nen boben^burn »on gingen Ott*

ber*@tücfen in bie Dvunbung formiert/ aber ganj burcl>ficfj>tig mit einem fa>
nen <£ranj unb Umgang nebfi einem £Bad)t*£au|? oben barauf, welcbttf an*

fanfllicb mit Siegeln bebeeft wäre/ roeil aber folcbStaeb nid)tba(ten wollte/ tm#
(en fie anno 1 f40. ein fupfern £)ad) mit einem meflmgen #elm Darauf. Qfrp

ber war bie ^farr*£ird)e vor ber @tabt brauffen an fceui €»ac& oDcrSxp^
gfuj*/ weldjefie anno if 80. erneuerten unb/ weil ber Äircbbof Dabei) ligt t

an-

no 1 s 78. eine fleinernc prüden über bifen glufj baueten. 3n bifer fließe fhfr

teten fie anno 1412. bie fo genannte ©eballian^^fronb/ ju weißer %tit&}*
tid) ^)ar$ Re^or Scholarum ju Halingen gewefen. @ra» Sberbarb^ bes'Sw
$ern ju ^Bürtenberg ©emablin (£lifaberb würbe anfvingliß anno itff. nwm
ibreö ?lßiDbumg unb O^orgcngab auf bife <gta\)t t)er(icherf. Anno 148?. WJ
teten |ie ben ©pital .bafelbfl auf mit ©enebmbaltung ^>rat) ©erjarwww
lern unb bur* Q5ct>f>üCffe be* bamaligen Wogten ^annfen »on «Reuwtf nnD

M. £eonbarb Soeben alöibreöÄird)berrn, unDanno iyoi. (hffte M. WattW
«üb«. mit ^SewiHigung £erjog Ulricbö ju §£BMCten.b<r0 eine Pracdicatur,
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ba§ ein jebeSmaltger *}Jrebfgcr ju gewiffen Seifen in Der «JJfarr* ffirche, wie auc&

in Oer Sr. Nichus-unD hieben > grauen (EapcUe unD jum Oelberg Dem Söolf Das

SBort ©Ottes rein predigen foüte, welches ju Damaligen %tit<t\ Des *papflum*
als etroatf befonDereS angemerfr ju werDen uerDienet.

3I(» £crjog Ufricft uon feinem gürfrenthum fcerrrieben wäre unD folcheS an- Eon t>*r

no i j- 2 f. wicDcr ju erobern im 2lnjug war, forDerte er Den 26. Febr. Die (StaDt Stauren

auf; baftr weil fie mit Unrecht unD Gewalt ihm abgetrungen worDcn, fie fid>

ihme rcieDer ergeben folfe, fo auch gegeben. SiUein balD Darauf» nachDem Der

(^ebwetbifche 5*unD Den £erjogjum anbem mahl abgetrieben oatte, war Dife

^taDtunD ?lmt mit Deren Mauren Aufruhr geplagt, inDemein großer $h*il

Derfelben auch ju Difen unruhigen topfen fleh gefellete, Da Die ju kauften, $igifi*

heim, geringen/ Sttcflfretten unD gelingen Den Slnfang machten unD Die übri?

gen ämfS > gierten gleichfalls jum SlufilanD bewegten. BIS nun Die DiofenfelDer

feauren aud) ju ihnen gefrofien, haben fie Die ©taDt belagert unD / weil f?e felbft

ni^t gewußt / warum cd eigentlich ju thun fepe, vorgegeben , fie wollten £er<

jog Ulrichen fein £anD belffen erobern/ weil (te mit Dem Oefterrciehifchen Dvegi*

ment nichts wollten ju febaffen haben, als welches fie nicht fehlte, fonDern nur

»iele ^5cfchwerDen auflege. 3)cr gr&tfe DiclDlinSführcr aber wäre Der Warrherc

ju$igij?bcim, welcher Die Mauren immer ermahnte in Der Unruhe ju »erharren,

»on 3>orff ju ©orff gienge unD wo Die Mauren nicht ju £au|? äewefen, Des

Nachts ju ihren Sßeibcrn einbiege, auch/ als ein groffc-r £auf Difer Aufruhrer

jmifchen Böblingen unD (ginDclfinaen Den 12. Maj. 1 fit . t»on Dem 583ürtenber*

aifchen (Statthalter ©eorg $rud)|eficn gefchfagen wurDe , fie aufmunterte unD

Succurs üeifprache. desgleichen war Der grumeffer ju Surwangen einer Der

Äraftcn. 9?acbDcm man aber Dife faubere ©efellcn Des 1'anDeS wrwiefen unD et»

liehe anDere mit $hurn*unD $elDflraffen belegt, Der ausgetrettnen Jpaab unD

©ut eingejogen unD ihnen ihre Sßeib unD £inDer nachgefchiPt, haben (te fter)

enDlich wicDer jur 9\uhe begeben. ^aeh #er?og Ulrichs SUSteDereroberung feines

anererbten gürtfenfhumS war ihnen Die Reformation Depo lieber, als fie fchon^on Der

»orhin einiges Viecht uon Der £»angclifchen £ef)re gehabt, inDem ju SDalDSbut Reform»-

ein ^reDiger D. 33alfbafiar genannt, Dife £ehre nicht allein in Der O^taDt, fön*
11

Dem auch auflltbalb Derfelben auSjubretten freh bemühete, welches bep Damah*
lißtn Seiten bejto füglicher gefchah*/ als Die Untertanen ohnehin mit Dem ©eift*

liehen (gtanD nicht wohl jufriDen waren unD Dife neue &hre ihnen nicht unrecht

ju fepn DunPte, fo, Da§ Diele Derfelben ftcr) Darju befannten unD fofehe ebenfalls

ausbreiteten, Äapfer Carolus V. aber betfo mehr über Difen D. 33aftba(i unD Die

<StaDtS03alDShut eine UngnaDe jufaffen, auch gegen Dem <gehwäbifchen£)un&
Inno 1 $is, nacJDrüflich über Die ©taDt BCalDShut |w flagett tJewnla(Tct wur*
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t>e, tag fte ifcren <}5rebiger nidjt üon fiefj (äffen wollten. SBeit nun au$ ein tyw*

nen Softer jtü Halingen war/ Daä man Die Obere (kaufen nennte/ fo fieng et*

uc (Elaufinerin nad; Der anbern an ihren SlbfdjieD Darauf ju nehmen unD/ alö anno

i f46. Dife (Elaufe nebfl einem groffen $l>eil Der ©taDt abgebronnen unb t>te

€laufen ju (SnDingen/ (fingen unD <£ngfd)latt auc& abjuqefeen anfangen, fo

fugten Die no* übrige Priorin unb eiau6*<Sc&weftern (1* Dur* ein fcibge*

Ditiö ju Oetffen unD anDerwertf ifcren 2luffentbalt ju beFommen.

§ fr«

«ÄSteSl Unter ben erflen gfcangcfifefjcn Diaconis war 3acob grifd:>lin, ein 93afet

R£d bi* berühmten ^oeten unD Profeflbris ju Bübingen, Nicodemi FrifchJini, Der

Sater
mi

öber anno If48 * 9cn ^[?^en auf Der 2l(p alä Pfarrer beruffen würbe. $Da>

felbfl wollte eä ifyxi md)t gefallen/ weil feinem Vorgeben nad) nur Drittbalb Ele-

menten Dafelbjr wären, mDem jwar £ufft unD SBinD überflüßig» DaöJpoIjuim

geur aud) niefct rar feoe/ obfd;on Die SBärme aud) mitten im Pommer mittet

mäßig fepe/ aber gar Fein SDaflev Dafclbftberum bcfinDlicr) unD anflatf Der £ri>e

nur Steine angetroffen werDen. (Sr wurDe Dafjer nad) Orsingen transferiert/

wofelbft Die Mauren Die Q}erorDnung unter per) gemacht/ Daf? jcDer SinrMiter

Die <^cr)aaf eine gewiffe Seit r)üten foilte/ nad)Dcm ibn Die OrDnung treffe. 9?iw

begehrten fie ; Dap Der Paftor hujus loci aueb Der &d)aafbütm follfe unD traft

ü)t\ Die OrDnung auf Den gei;ertaa 3ol)anni* De* Sctuffetf. 5)er (gdjultbciU

Wollte nid)t difpeniieren unD mußte alfo Frifchlinus Der @d;aafe böten/ Der

aber Die ($d)aafe ganj frür) auf Deä ©d)ultr)ciffen 2lcfer triebe unD/ naebDem |te

ibn ganj abgefragt/ mithin genug gefüttert waren/ Die (gdjaafc beinttriefce unD

feine ^rcDigt aud) ablegte, mitbin Dem ©eifr* unD £Beltlic!>en Birten '2imt ein

genügen tbate. Sßctyrenben interim war er beurlaubet &on feinem £icnft. £ä

ejefeftabe aber anno 1 rr 1. baß.Der ®c4>ufmcifrcr ju Halingen gobann Jeimann

fcerrenfen mußte unD Den Frifchlinum batfje für ifm in Der £ird) unD Od)ui DK

©teile m »ertretten, weldjeä er aber anmnebmen weigerte, jeDod) auf

er)en Der <gtaDt*Q3orfteber Darem willigte. 2tlö nun ein neuer 0)?e{i»$ne!i«

ton #ai)gerlod) eben angefommen war unD Frifchlinus nad) »oücnDeter PJ
Drgt sur $?efi fingen foilte, fieng er mit feinen ©djulern an Da* £icD: «W»
uns £<£rr bet? Deinem SBort it. ju fingen, worüber Der ^riefkrm Detll»

tar mit Dem smefj * ©ewanD Da»on unD wiDer £a»gcrIoa; $ulief. 2>a nun rem

anDerer mebr ftd) einfinDen wollte/ wurDe Die (gtaDt Dcö Interim^ baiD lop

unD Frifchlinus wieber jum Diacono iti Halingen »erorDnet,

Anno t>rann faff ö,e 9«»5C ^taDt inner funff ^tunDen ab, wMJ
bShSST ^Bcib bet? Dem Butter * auöfieben Da^ geur terwabFlofete. 9?acb Der

\

18 n
' linger ©a5la*t fd;enfte Äapfer Feidinandus II. Dife ©taDt nebft ^ur^a«"'
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SXofcnfclb unb Ebingen ©ra» #t\mid) (SoMicfen / weldjem bife ©täbte ben

30. Oft. 163 f. bulbigen mufften* wörauffben 1$. Jan. 164t. bie Garnifön ju

#of)entwiel fie mit £ift eingenommen mit) gute ^Scute bafelbfr gemad)t. Anno
i^43- würbe bie (grabt &on benen 5U3ei;marifd)en Golfern autfgeplünbert unb
anno 1647. mugte jie uon ben Sranjofen eine Belagerung aufliefen, wclcfce

biefelbe Den 23. Jan. einnahmen unt) btel ju bem ben 14. Oft. 1648. getroffenen

gribenä?(Seblu§ behielten, ba fie bann ifyrem angebogen ?anbc$*8üt|len öon

bem ©rau ©erliefen wieber abgetreten würbe. @Mcicf)roie fie aber 6ffrerä oon

geuerä^orbbeimgefueftt worben: alfo gefdjabe erfr im Febr. 1724. DaR fafl

bieganje (fetabt burd) bic Stammen »erwehret, bargegen aber mit einem anber* ~
wärtigen Meegen erfreuet würbe / inbem balb bernacb bic3nwobncr ber (grabt

fflnito,
Böfingen fd)on geraume Bcit wahrgenommen > bnfi an einem ibrer^Stabr nab* Bronnen m
gelegnen Orr «in fcfrwefeligrer Qkftrinf fepe. $J3eil nun nicr)t lange juoor bad Sulingen,

©efunb tf&Mfc ju 3aifenbaufen befanbt würbe unb faß ju eben foldjer £tit

flu:r) ju Reutlingen ber v&d)wefel* ©erucr) ein ®efunb*3K3affer cntbecfctc/ fo

gab fid) Die ©taDt Balingen Die geringe Otfübe/ nachgraben ju laflen, unb
fanb eine Quelle Sßajfcrtf/ welcfce üon £errn D. 2iieranbcr Camerario in fei*

ner Di 1 pur. de fontibus fbteriis Sulphurcis Reurlingenfi & Balingenfi bent

Boller feefunb* SBafier »orgejogen wirb. SCiiewobl Dte £eute r)ier jer)r gefunb

finb unb meifrend ju r)or)em Slltcr gelangen/ aud) befonberä bifed angemerfet

wirb/ ba§ niemanb $u Balingen baä lieber befoinme, fonbern/ wann et? je

einige gebe/ weld;e bmit gcplaget werben/ fWl< anberwärte* gcbolet baben.

£>a$ 2lmt betrejfenb/ fo geirrte baä £)orff Cftorff ebmabte berknÄcrjö^oöi
gen t>on Secf. ^)erjog ©imon unb (Eonrab aber ixrrauffteri foleßet*, fo t>ieUinger<simt

ibre ©üter betrifft/ annono'i. an 9\einr)arben t>on fXuti , ba eö übrigen* ben* unb befon»

nod) jur £errfd>afft ^cfialjburg geborte, oon bem eö auf Burfarben ion €l)in*
JjgJ J?

on

aen unb feinen Bruber OCenbarbcn t>on Entringen fame/ welcbe bei>be alle ibre
0^'*

£cut unb ©fiter bafelbfr unb fU Wieblingen / Botingen/ ©otilin^cn «nb anber*

wärto berumliegenben £)6rffern anno 1 347. an @rat> £berbarben unb Ulriken

$u SGBürtcnbcrg toerfauffren. hingegen bie ©orffer $?efj)tetten f tyktinsm «Bon Sflef*

unb gefingert geb6rten oorjeifen benen ©raeen t>on {)or>enberg. Slüein anno fiettcn,ti)ie.

i34f- unb 1 347. »erfauffte ©rat) #einri# fo!d)e an ^einrieben t>on Kierberg ,fi"9*n

einen Dviftcr, t>on bem fit tbeilö burc|> €rb ; tbeifö burc^ Äauff auf (Jonraben WW"*
DonJb^ünjlein'ramen/ weid)er foldje anno 1418- mit ben ÄirdjenfäMi, ^3og*
tei;en unb anbern 9Cecr)ten an ®rat) ^berbarben )u Ortenberg fdufffid) um
2000.^funb Heller öberliefi/ weilen er auffer feiner ^:od)ter (Snaltn fonft feine

^eibeö- (Erben ^atfe. .Obwobl aber oben febon gebaebt worben/ ba§ baö ÜDorff

S)urwangen mit ber £crrfer;afft ed;aljburg erfaufft worben; fo ifl bod; fol^on ©iir*

(9v) $t$»mm.

L
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Rupien, in «offen «»UU»« < ««i* 9f
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Z^V^en
' ?' fc<s ^orff f*°", i» &cn 3«'f«i Coli Magrii genefcnmtßm *?«nen gefcabr, nie umwtfänDig Diejenige Dn« «UfirTein im* ,e"«neben. Daß e«hmk wegen »erzielen «tauber*«! gebeiffei hol" : i? eP.* Pflbcim, nie fte Dann au* in alten UrfunDen VSutinrtm, Mt naneim

tbem von «Dmertbeim, nie er anno i i 4g. Das dlofler sflJaulbronn ßiftte e,

W nJU'm frC
!

>CC $2" ""i^trt Witt». Sfcan fiuDet bei, Dem Smmpfio 3m t,e„m feiner fcdjiwi^ebronicr unD in P. ^erflOKO Genwl! Auftr. diplbm.lerrnwn
parr. II. jnar mebrere <?Deleute, Die (I* Wn «icrigbeim gefc&rieben, inDem «Witfrau.

SlfiiLL': 9^an" «uttigfon »du &m Ulrichen wn Jenjburg n(« 3eug
aigefobret n.rD, gl« er Dem (>)otre«l>mi|j Serenmünfler einige W.ter fclmifte

HSÄ anno 1 »»• initpcmittigung feine« S5ruDe.«3ehflnnfen unD
feim« fcobn« £nrtmann« Dem Glefter £ngc(rf>a! nic&t alfein all fein ©ur tu
£unnre(&tingen fepenfte, fonDern nueft nnno liff. ftugwar, al« Da« (ElJa
©*»ntal unD Ulri« »im ärnalfnrff Dem <Tlo| er 5 frer , U ,frc öffi
f,

C±lUbC
^'l?,

en
-, ®°^r

?
Cn *•* anno MAJAS efcBuSnchonSR'*» »on ®d)ouennert Die SBofltep über einige eigene ?eut unD

unD *öernf>er von 25.er.gfon a(* ein Ritter anno i 3f8 . «naeführef in Sr

Siofor Sr Urban unD QxrbarDen t>on Usingen enffaeibete (Jd Waber Da*
^Infchcn, Daf Dife etn aanj anDcr ©efcftlecOt gemefen, cDer, tvann |ie auch Don

fcf hJß i ?Ä etllnt
! S*W««^ eo mcl «|T aber a.faui

il« o i s
5 w" ^«9«n/ Editor nnno «963. einen achten ^fee« De^

5lorn ; 3cbcnDen jn Muffen »on Der ^raofd)afft g&ürtcnbcra ui £cbcn achabf,
»011 unierm Q5ieti3|)eiin Den sRamni .aefubret.

3 9 9 0 '

3>en Urforung bifer ©fa&t f>cfr#nt>?

#

fo iü er efcen nicT)f fo äff, irtbem nor.

•£)orn»arttf^hnfle auf Sanflatt g«en.ae. 3n Denen Unruhen, vwify m &
( <a 2 ) Anfang
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i32 Söott etat xmf> %mt SBietfö&etm. 3tt>.Cfc

Slnfang Mb in ber bitten be$ nben 3fal)rr;unberrä ereigneten / würben bife

SBepler unb ba$ 5DorflT^ieti0f>eini mit benen @d)loffern »erf)ceret. £ä »ergli*

eben |i$ aber biefelbe miteinanber, baß fic intfgefamt wiber ein £)orff auf Den

*)Ma(3 unb ©runb, wo iefco bie ^tat>t jlebet, bauen un{> ifrre Wartungen jufa*

menwerffen wollten, bafj eä binfüro nur eine Wartung fc»?n foHte. baue*

ten auefy bie #errn bifeä S)orffö wiber eine iöurg bal>in. Stßer (le bamafö gc#

wefen, läjjtfid) nid)t gewiß beftimmen, aufler» bafi bie t>on Benningen einen

$f)*il ber
s35urg bafclbtt unb einen fechten ^(?eil betf gebenben bafelbft »on Der

©ra»fd)afft Q3ai;bingen ju £cf)en gehabt, wie auc& anno 1348. donrab Werter

ein £bel*£ncd)t ftd) öon Q3iefiaf>eim gefdjricben unb einen $f>eil baran gehabt.

21 Hern 2lnfel)cn nad) (jaben bie brauen t>on SIBürtenberg baä übrige »on Denen

©ra»en »on Q}aoJ>ingen befommen , inmaffen anno 1 960. Q5raü (SbcrbarD Der

©reiner fd)on ©igfriben »on Benningen mit obigen £cf>en bclebnete unb anno

1364. mit feinem trüber ©ra» Ufricben »on 5fcwfcr (Earln IV. bie Grlaubnutf

erhielte autf bem Söorff ^3ieticj^ctm eine <5tctot ju machen, ©alaenunb (Btotf

unb alletf £ocbgerid)te , baä $Mut , £eib unb ©ut antrifft, aüfjurirbten unD

einen 2öod>en » ©larft bafelbft ju baben, fofcb ü)orff mit Mauren, Sbürnen,

Pforten, Srcfern, ©raben unb anberm, roie fte wollten, ju beoejligcn. £i

gab aud) ber ßanfer benen bürgern alle bie $rei;bciten, Dieebte unb ©ebraueb

aller guten ©ewonbeiten , wie foldje bie (grabt «Stuttgart) bamalö gebebt.

Unbfcbeinetcö, bafj, weil bie uon Benningen nod) lang bernad) einen werten

$bcil an bifer &ttöt ingefyabt, bie ©raöen oon SÖ3ürtenbera bie £anbe$*bcrr<

(iebe öbrigfeit bafelbft gehabt unb mit ber ©raofd;afft Ebingen erfaufftW
ben, inbem bifer t>on ßanfer Carolo gegebne grepbeitö > &rief allein Derbem

ben ©rauen oon SBürtenberg gebenfet unb bie oon Benningen aß £Dle Änecfc

te batf jus extruendi forcalitia unb civitarem erigendi nid;t Ijaben F6nnen.

Wirtmfo & würben alfo SDtauren um bife (grabt gefuljret, $fjürne unb breo W1'

^ tet1 ' abet öUcö nur mit Wi> unl> 5TotbPemcn, erbauet, fo, ba^ afö balD Da*

ffi[
c Äcl'* rau ff w< 9an^c ^fal>t üon ®runt> aug t)Mr^ cinc 8we^brun(l oerjebretrcoriM,

\pm*
t>ife Mauren, ^bum unb $bore nid;t wenig babeo $?otf> gelitten. 3n D

?
©tabt felbften flunbe »orjeiten ein febr alter §U3ac&t>unb ©locfen ^burn, bef»

fenUrfprung einige nod) »on ben $ejbntf(ften Seiten herleiten wollen, Dar)er Die

.. ^>ttöt aucf> nod) in ibrem @tabt?3cid)en einen ^bum fubret, welcher aber

wegen feiner Qteufänigfeit um ba^ 3a5r if47- eingefallen unb öiele $Rtn]tiß

tobgefcblagen , auc^ fonflen an Rufern großen ©traben getfjan , an bellen

Oatt gleie&balben ein neuer sJöacbt^urn wieberum auferbaut worben. 55>ie.

Sit*

te
würbe »on ©rat) (Sberi^arben bem 3ungern, ©ra» Sberbarb^ beö Q3ränerj

nM unb feiner ©miaWin Antonia, wie au* t>on *ugen wnSBcnninBe«
jjjj
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Qap.XXXVII. SBott ©ta&t Mbmt f8ktitf)tim. i33
ötfeti €b<frau Clara Don ©rein um ba* 3ahr 1400. erbauet, inmaflen bife

©tifftcr Dermal* in bifer £ircbe mit ihren SBappen abgemablt ju feben gewe*
fen: wiewohl bcmelbter £ug Don Benningen anno 1408. feinen $&eü an bec
25urg unb StaDt Bietigheim mit allen 2}ogteDen unD ©erecbtigPeitcn örao
(Jberbarben um 600. fl. uberließ, unb fid) nur ein £auß unb einige Leiter*unb
M>1> ©cfdüe nebfl etlichen 2iecPern unb SSifen Dorbebielte, weldje aber ©coro,
Don Nippenburg; aud; anno 1 442. an ©rau Ulrichen juSÖürtenbergDcrPau(fte.£>a*
mitfie aber aud)Dic£anb|lraß wieberumju ihnen jieben m6cfrten, Daueren fie anno
1 46 f .eine fleinerneBrütfe mit acbt®ew6lben über bie(Enj unb eine anbere mit ei*

nem Bogen über bie Detter/ richteten aud) fonften Die (Straß bureb ihre ©uter unb
brachten e* babureb babin, baß bie £anbfrraß wieber bureb Bietigheim gebrau«
d;ct würbe. 211* ber (Scbwctoifcbe Bunb anno 1 f 15. ba* »perjogtbum einnahm
unb anno U46. ÄaDfer CarolusV. fid) befielbcn auef) wieber bemäd)tigte, fo
hatte bife <&tat>t wegen ber benadibarten ÖSefhmg Sifperg Diele* au*$ufteben ,

inbem (te in ber Dorgcbacbten Brunft um be*wiflen fid) nod; nicht erholet hatten,

weil ft'e an Den febabbajften Mauren immer fliefen mußten unb boct), wann ein

^tücf gemacht war, fchon wiber ein anberer $b*il ben Einfall brohefe, auch

6fFter^ bie &tabt lange £eit wegen foleljer breches offen flunbe, fo, baß Die

geinDe txon bemelbter Stellung au**unb cinPonnten, wann e* ihnen beliebte.

S)ifem Unwefen DorjuPommcn entfehioffen fit fid) bie Mauren, $burn unb V)0*
reDon neuem aufzubauen, wie bann ihr Damaliger &oat ©ebaflian £ormolb
ba* <&tat>t «SSBefen überhaupt in feine Orbnung gebracht/ baß jie in ein 2tof*

nehmen gerafhen unb feine* tarnen* ©ebädjtnuß bergefralf bei; ihnen binrerlaf*

fen, baß fit feinen tarnen noch beut ^«0 in €&rw halfen. SBcil ftc aud)

mite unb gefunbe S*ufft hat, fo würbe anno 1^4. wegen ber ju (Stuttgart),

Bübingen unb anbern Orten eingeriffenen (Sterbenotfufften bie danjlet) nach

Bietigheim, Da* £ofgcricbt nach $?arpad>, unb bie Hofhaltung nad) £ircbb*im

»erleget. Sßäbrenben 30 jährigen Sfrieg mußte bie Ötabt wieber mit* Unbeot

üon greunb unb geinben au*fteben, wie fie auefr anno 1653. al* ba* Sranjäf?*

fche i'ager um Bietigheim herum fid) befanb, Don bifen 9veidf>ofeinben mit >})lün#

oern unb anbern ©ewaltbätigPeifen faff gänjlicb Derberbt würbe. Anno 1718.

aber hatte fit bae' Unglucf Don ben flammen meitfentbeif* Derjebrf ju werben,

wie bann bife* Clement überhaupt betreiben ju unterfebieblichen Seiten unb be*

fonber*aucb anno 1721. fatal gewefen, inbem Damabi nebjt bre»ßig Rufern
auch ber fd>6ne £ir$en>3:r)urn bureb bie giammen jerftört unb Dier QJlocfen jer>

fcbmeljt worben.

28eil aber bie ©abf Bietigheim felbften Dorjeifen ein SDorff gewefen, fo

btt (ie au* Peine 2<mt^Ort ehmal* gehabt, fo, baß erfl £er$og Ulri« bie bec^

(ÜV3) bc
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> rj4 iCott <&tabt mtt> 2(mt aSietfö&eim. SttMCfc

»on ^orffer @5rog*unD fttein 3nger$r)eim tint) f&djgau $u Difem Sunt gejogen.

«««heim viel 3ngcrtbeim betrifft, melDet M Chronicon Got'wicenfe Deö feeligen

imb Denen ^errn !3btd ©ottfriM ton gefiel / Daf? fclbic^eö im $}urrad)gow ot)ec ®luw
•fterrn oon aow gelegen fepe, inDem Die Traditiones Laureshamenfes aud> Ingrihesheim
gnjert. lieber sieben, vid. pag. 698. £B ift aud) eben bei) Der @rat>fd&afft £alw fefooft

vm' geDad)t worden/ Da§ torjeiten eine Q5ratfa)afft Sngerefyim bep Dem 5(u§^
90ID gewefcti/ inDem Datf (Softer £irfau in Derfelben gelegen. *£)ann Äapfer^

Henrici IV. Difem QÜlofter anno 1076. gegebene^ diploma gibt Daton folgende

^aebriebt: Monnfterium in provincia, quae dicirur Teuronica Franciain

EpifcopatuNemetenfi, in pago, Wernigow, diclo, in Comiratu Ingers-

heim in Svlva, quae dicitur nigra, juxta ffuvium, qui dicicur Nagaltha. vid.

Trithemii Chron. Hirfaug. ad ann. 1076. 933ie nun Difctf £irfau in Dem co-

mirmi Ingersheim gefegen fepe, Da Dod) Daffclbe ton Dem $?ccf(U> an welkem

Die bceDe wrffer 3nger6beim liegen/ fo weit entfernet ift, ift $weifelr)afftia, ti

wäre Dann / Dag Der comitatus Ingersheim fiel) Durd) terfd>icDev,e pagos, nebnv

lid) Das *ftecfargoW/ ©lemfjgow/ nnD 20irengow oDer SOurmgow erjlreofet

feabe. 2*3iewof>l Difetf etwas fonDertbare* ift, Dag bier Der Comiratus mit cm

nem tarnen belegt worDen/ welche* fonft nid)t gefcbel?en, fonDern e$ nur ge>

beiflfen: in comiraru Eberhardi, oDer in comiraru Adelberti &c. (sitKä

©raten Eberhardide Ingrisheim geDenft anno 1037 Q5ifd)0ff ©ebfoürD wn
SXcgcnfpurg, wie folebes in einem pokern Mfcto gefunDen l>abe, Deffen

Fommen Den ©raten $itul ntdr>t mcfcr gefüllt, weil anno 1 1 34. fötfc&off^fl*

friD ton ©peper in einer UrfonDe unter Den Laicis liberis Bertoldum de In-

gersheim unD 35ifd)off ©untf>er ton ©pepr einen Adeiberrum de Ingers-

heim tor Wolframo de Winesberc anhebet, vid. Befold doc. rediv. pag.

78 f. Anno 1241. beftefigte $?arggrat Hermann ton 25aDen Die (HNftfattf

alö 8riDrid> ton 3nger$f>cim nnD fein QunDer, welcfce er feine minifteriales wn>

net/ Dem (Tlofrer 3)enfenDorff einige ©fiter fd>enften, wobep aud; Ruggcru?
de Ingersheim neben anDern als jetig angefügt roirD. Anno 1288- ffaD* »jv

in UrfunDen donraD ton 3"3«röbcim / einen SXitter, wekber von Berroklo

ton Sö3ij$enftein, D. i. Söcifienflein eine Dublin ju £orbetmui «ebwgefr*

gen, welrbe er aber nebfr feinen (srtynen (TonraDen unD ©ofcen feinem tw»
•&crrn wieDer aufgegeben unD wrfproebcn, Daf? aud) feine $oebtern tjujWM

unD Grnglin Den SOßillcn Darju geben wuröen. Anno 1 197. terfanffte SJictn*

ton Sngeröbeim an Daä (Elofler (Steinum 2. $funD geller j%Ik^^J(

f
•

einigen Gütern ju 3nger*$eini. UnD anno 1 300. terfdjenftc Erlawicas de In-

gersheim feine Slecfer unD $lDifen ju Opfingen (einem unweit WWW*
gelegenen 2>5rfilein / wefd')e^ Die ©cbertlen ton Q3urtenbacb unD nun »W«
»«mW« ton Dem ^erjogt^um Kßimbtt^t^m tragen) imD^F'j
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Cap. xxxvii. gjott ©tat* attb Statt 83<e«fl&efm. 13?
ne ©rat) lubmtg t>on J'anbaro. Sic bcebe SöStffcr ©roß * unb 5Uetn *3nger*
beim «men an Die $0?arggrai#afft Saften unb oon bar an bie €bur*ö)fafj,
nactaehrnb* an bte Gräften t>on fowentfem, wefc&e aber bkklbt anno mo. qe^
gen ^leDptnraumung ber graitfbafft Ifoenflcin , »elc&e ibmn £eraog UI>

Slfi^^nStteii
WW*<n ab9enomnw"' ftn ba*.£)ew&uro

Qton Wdjgau aber ifi ju bernetten, baf? Wfer fc&öne unb nambaffte S/ecf m*«
mfitm m fSttaffl Ebingen foffe gebort ftabe'rr. S ffffan bie Stoff*
wM<wrat>f(bafft haften, unb würbe anno 146?. nebfl 35efabeim, dcffiaMngov.
unb SMbcim ju ^ofifauffuna bcö gefangnen S9?arggrat> darf* an (Tburfurrt
Sn&ertqjen »on $faf$ ubttfafien unb anno 1 f 04. in ber $fä(jifc&a? gebbe »011
•Pcrjoa Ulriken erobert/ aber anno ifip. wieber jwar &on ben #?arggrat>cn
emgefögt/ j'ebod; anno 1^4. an #er$og 3ribric&en »on SBürtenberg/eigentbum*
[ia> mit ber ©taöt >33c(igbeim ubergeben. & ifl fefbiger ber ©eburfä*Orf be$
bmibmten 3>acob Wfpcr* gewefen, wefdjer au* einem Mauren >(gobn juerfl
TOmpefgarbijcfrer, ljernad> &Otirtcnbcrgifd)er (Tanger worben , unb afö £6nig*
lieber ©cl^roebtfcber Vice- Cancer bem beröbmten ©cbweDifcbcn NRniftre,
©rat) 2lrel =0;enffirn in bem Direftorio über bae* £t>angelifc&e SDefen in Seutfcfc
lanD bepgeftanben unb, weil er betf ftai;ferlid)en £ofed Ungnab baburd>äber f?cf>

gebogen / anno 1638 ju $3afef im Exilio geftorben, beffen $oc$fer atuben um
bie ^3rat>fct>afft «ÜfSmpclgarb fo wofcl »erbienten unb gelegten gribrictv8or|toer
oon Dambcnoy »ermäßet worben.

§. 6,

£nbltd) ijl nodj ju wifien, baf? gegen bie Teilung Sfperg jir noefr einige,,^ w
aber febr geringe Otterfjeidjcnju finben, ba§ efwiate Dafelbflen eine 23urg geffan; abfange,
ben. (gif bat 35racbe gebeiflen unb muf ein S)orjf ober 3GBet;lcr babei; gebabtnen ©urg
baben, inbem @rafr£ubwtg $u S&ürtcnberg anno 1 147. einen #of ju ^racben"^W
t>on bem (Efofler SOJaulbronn um ben #of ju Ufingen eingetaufebt bar. SUBeil $ra<&f*

nun ber £ffinger 4pof, ber wegen beä berrlkbcn SSBeinö berübmt ift r üon bem
wirf) 511 &ben rubrte, fo erfejte Örat) £ubwig foleben Abgang unb machte bifet?w iu ^rac^en ju einem Dveic^ö * £eben. ^Ciewobl «&err $Iofer im erieufer/

ten SSJurtenberg^arr. I. pag. 1 9. unter Q3rad;cn bie ©tabt ^Sracfen^eim »erfle*

b<t unb au$ fonjfen bie ©acbe garu anberf!/ bie documema e<J geben/ er^

ieolet.

" Cap.
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Cap. XXXVIII.

S5on i>er Witobt iWWm tmi> Sufock

Bon tone*. SjgiSfe beebe ^tdbte tigen an fem ^agolb glug oberbalb £aln> in bem*
maliqen mM>fio'" a>"rtAft>pAm , rootMMl fc^Oll oben anttfliwifl nHrhoMH, J>f

facnt Der* TS» @o» meiftentbeite/ wo md)t gan$ Denen ©rawn »on Abenberg

felben. utacb&ret. SÖ3enigtfen$ ift auö Der anno 1 3 f f . srotfeben beeben Trattenw
faSunD donrat) ©cbruDern t)on #obenb*rg getroffenen Sbeilung ju erlernen/

Daß Dem ertfern bureb Da* £006 Die etaDt «ulad), Die 3)cjin aßalDecf unb

Die SDorffer Slltenbulad) , £augtfctten , ©c&onbronn , <£ffnngen ,
&m\>

Sl£elbau|en, Emmingen, beeDe (Sulj unD ©ültlingcn uifielcn/ Dageaim ©mo

donraDcn Die 35urg unD <5taDt Slltenftaig, nebft Dem £>orff glctd)etf gfamen«

unD anDcre Dazugehörige SDörffer ju tf>ei! rourDen. ü)ie (graDt StBilDberg N*

be gemetnfebafftlid) , bis anno 1363. ©rat) ^urfarD feinen 2Jntbeil an Dif«

(StaDt mit Den jugeborigen Sorffern unD Dvcd;ten um 8000. fl. unD anno 1 364.

Die etaDt ^iffacb mit Den ©orffern SUtenbulaeb, Ober < unD ^tDer^uli,

Emmingen, <£bfaufen, bringen, e*6nbronn unD £augfrettcn an m\m*
9iupred)ten Derfauffte, an tvelcbcn aud) ©rat) (lonrabtf <£obn fXuDoIpr) anno

1 377. Den übrigen $l)eil Der @taDt Sßilbbcrg mit einigen ©ütern um f 87^ P«

uberlieg. SDifee* ^faljgrawn ©ol>n Rupenus junior befam für feinen

(ieben Srbtbeil unter anDerm aud> Difc<5täDtc unD Dörfer unD tvobntc mei|tcne

$u Q5ulacb, tvofelbft er Den foflbaren 23äu in Den Dafigen ^ergrcerfen onerDj

nete, worDurcb fa(t bie ganje 2?ulad> unterbotet rourDe. £r follemW
gercefen fetm , als ihm Die 33otffebafft gefommen, Daß er »on einigen emirfiir*

Pen an 5ta&fcrä Wenceslai Stelle su einem 5?at)fer erwäget rcorDen unD Daher

Difer @taDt Den einfachen febwarjen Dvcicb&iMer ju einem SlnaeDenfen m W
SOßappen gefegt babe, tvcldjen fi'cnocb in gelbem fübret/ Dagegen Die&jW

Söilbberg noef) DaäSBappen DerQ5rat>fd)afft£obcnberg, nebmlicb einert«ii<

ten @cbt!D/ Dat>on Der obere $beil weiß, Der untere aber rotb ift, tepbw™

Sterben mit bat. *ßad) £ai;fer Ruperri Slbfrerben befam ^faferat) Otto Dife ©taDte, treu

ihren 3ugc*dr)cr (ie aber anno 1440. an ©rat) Subroigcn unb Ulrichen ju SSurtenbera. m
bten an Den SDorjfern unD 5ö3et;lern €b^unD SKelbaufen, £ffringen, 6d)onbroiin^

S?i
rl

25 *aua|tettcn, £iebc(fperg, 31ltenbulacb, ©ultlingen, beeDe ©irffer ©ulj/ cwj

fau» minaen, ObenvalDecP unD <Sif$enbaufcn famt aüen jugeborigen 2öet)leni
1

un»

^'
^)8fen, Die ^urgfralle Ober^alDccP, ©ci>gberg unD ^afclfratt, DieOber^r^

lic&fcit unD ©ered;tigfeit über Die €lo(ler ÜCeut&m unb Dvorborff famt allen «j
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Cap.XXXVIII. SÖott jen@fdt>^»5Bil5^u«&?8u^ 137

foenunb 2ä)<n*2tutent QJogfcpen jc. wm 27000. ff. »erfauffre. !£)ic £ef?en*teui*

te aber, Die jti bifen ©rotten tanquam adfcripti glebae geirrten, tvaren @5um*
poft üon ©ültltngen, «£)«<5 »on Q5ernecf / Die wtr^fruneef / Die »on Tailfingen/

®erlacr) won 5lßet)tmcjcn unD ©teprjan t>on Smeräbo&en , wefcf)e alle biä.auf

Die t>on ©ultlingen atiögeflorbcn / Daber Die <5raDt ^erneef, Da* S)orff #rai*
tenberg unD anDere £er)en freimgefaücn.

ergibt jict) aber r)ierau$ / n>a$ t>on Derjenigen definirione feudi ju f)aU sßon

ten, roele&c Der hn äffen ^e^cn * ?Kec^t erfahrne unD berühmte SchHtcr in frinenföaifrnbeit

inftttutionibus juris feudalis cap. 3. §. f. an Die #anD gibt/ Daß cd eine Spe- &cr jngleid)

cies Societaris £ Conventio Socialis fepe, ttJOrDurct) Der ?ef)Cn *£err Daä ?C* "?nufften

hen feinem £el)enmami gibt unD ihm <Scr)ufc unD ^c&irm, Der Nebenmann aber
wn*

feinem £crrn Die $reue sufagt. <Dann Deffcn nid)t ju gcDenfen, Dafi Die Sieben*

ieute ju einer gereiften ^)crrfcr)ajft /
s2Hirg oDer ©taDt/ felbige $ti befdjüfcen

ßleid)fam aaqefyefffct gerr-efen, mirfn'n Die Servitia feudalia tciflcn muffen, De?

ren Do$ Schiiter mit feinem SCort SÜJelDung tr)ut, fo ifr Datf eine fd)&nc So-
cieras , roann Der £er)en* #err feinen Socium, Den 2er>enmann wrfauffen fan f

rote feine übrige Untertanen. 2Bie ict) Dann Dafccro auci) nid)t weif, ob ebett

Die fideliras Die differemia fpeeifica eines €cr>enö ift, inDem ein SÖauec, Der

ein bonum cenüticum , ernphytevticum , libellarium f)at, eben fo roobi fei*

nem £errn treu fepn muß/ unD; roann er Untreue begebet, j. <£. fei»

nen £errn oDer Defien £anD unD ?euf ^ttnt^ct ic. fein £rb*£er)en*©ut »er*

üef>rt. t£in ©oIDat r)at feinden, inDeffen tft"Die$reue nebft Der Sapferfcit

Doet> eine* ©olDaten eigentliche »JMKc&t, t*ie «w* fcbenmann«. @in ?Kat1>

unD ®ienc? fcfcrooret »ornebmlid) auf Die$reue aegen feinem #crrn unD Dentiotfr

itf er Fcjn £cl)cnmann. UnD obfcr)on Schilter d. i. 5. 6. feßreibef : Fidciitas mi-
nifteriaüs intervemehte opera & lalario: Feudalis interveniente re corttra-

hirur &,confi(tit in promovenda falute corporis, vitae, bonorum & fomae

& in avfeftendis totidem malis. <So ifl Dod) Difetf nur ein ocrmeiwtlidw Ufr
fcrfcbicD , inDem ein Liener , ob er fd>ou fein £ef>en*@ut bat, Dennod) für ferne

SBefolDung eben Dife^ ju tf)«n W^ulDig ifr, roaö Schilter t>on einem £ef>ett*9)larat

erforDerf, Der pro Servitiis feudalibus fein £ef)en#©uf anffatt Der Ö3efoiDun$

genieffet, unbfolglid) aufeine^ljmauölaufft» ob einer Den Öenu^ eine^^uföf
3ef>enDen, (EapitafeJ it. bat, oDer ob er eine ^5cfo(Dung geniest. Wit Dann
au<£ Die £ct)en ntd)fö anDer^, a(ä Stipendia oDer ^5efoIDungen gewefen. vid.

Georg. Ludw. Bothmers progr. de feudis ex veterum Francorum beneficris

enatis. §. 4. rcofelbft eine (ötclle jii pnDen au^ Muratorii Antiq. ItaU Tom. L
p. ff 2. roö er fd)reibt: nullo ädhuc certo tefte didici, runc ob beneificia •

collata vaiTos Scniori fidelitatem juraffe, cum contra certum üt ob Viffftri-

-cum,



1 38 S3on £>ett ©töbfett SBttfrbetß «n& 58ttfod&* 5m (&
cum, feu famulacam Seniori praeftirum fuiflb ejusdem fidel i rar is juramen-

tum. Sumafcn aucfc ein Herren * SDienft ohne $reue nic^t fan begriffen wu
Den. S)a&ero eä efrer febeinet , Dafi Die differentia fpeeifica etneö 4!ef>en^ in re-

cognicione dominii dire£ti cum obligarione fervicia vel militaria vel aulica

praeftandi befiele. £>a Die $rcue, wie bep einem ©olDaten oDer SDtener^ »on

felbtfen folgt unD übrigens ein Se^en* £err feinen Vaßllen, wie feine übrige Un*

tertbanen $u fcbüfcen fdjulDig itf. gu »erwunDern ifl e$, Daß aud) anDere Feu-

diften auf Dce Schilceri prineipio »erbarren / Da Deel) uon allen Reiten fyer

feine Societas, fonDcm eine Subje&io fjerüorleucbtet, obfdjon Diefelbe |?cb auf

eine anDere 2lrt bei; Denen &5en? Vcuten, unD wieDer auf eine anDere 2lrt ben art*

Dem Untertanen jeiget. £8ie aud[> Kftor de minifter. pag. 284. jeiaet, ba$

Die £eben*£eute unD Minifteriaks »orjeiten ibre grobnen berfc&en muffen; nur

Da§ ein Malier mit Der $Jol>nin tmD £anD, ein Minifterialis aber mit feineu

Wa£lis, batf ifr,
s^öad;ten; mDeflen aberDod) bceDe gefrobnet baben. ^tte

man in vorigen Seiten mebrere Äauff * Briefe über Q5rcw*unD £errfcbafftcn ge/

lefen, fo wurDen Die £el)rer Der i<tpn*?Rttf)tt gefunDen Ijaben, Da& feor wenu

ge, wo nid>t gar feine <$rat>*oDer .£>errfd)afjt wrfaufft worDen, Da Die £el)en

unD £eben*£eute md;t unter anDern wrfaufften Gütern/ Üvec&ten unD fcutm

mitgejel)let gewefen.

©on Dem qjon beeben ©tdDtlein i\1 nic&t öiel fonDerlic&etf iu mefben , weil beebe febr

5252! I**«!* Da&2ßilDberg anno 1 464.9^11$ abgebronnen. 25uladj aber# wegen

Sribb»% ^iner e^«blö gebabfen 35ergwcrfe berübmt. ©arm eä ul Dafelbft nahe an

faen Dem ©tdDtleittein fcjb6neö eiiber*unD £upfer*^ergwerf, wefebeesfcßon anno

ifarr. Qtbamt worDcn. 2lu$ Denen Stellen Atollen erbebte man ju Seite» #*r*

iog €f>riftopf>$ unD griDricbä »Silber * unD Äupfcrfaltig <£cj, unD fanbe nwii

be» Der alten fingen einen fernen maebtigen Qtang, wo Der Öuarjm f**
Dct unD eine feböne gelbe ©üb briebt. SWan fanDe aueb noefj einen fqllbareti

$Bau unter Der SrDen mit üielen ©crüjlen, Der $war ju 3<ton tfoniatf Ferdi-

nandi wieDer in Slufnabm gebracht wurDe^ aberauefc wegen Der eingefallenen

befebwerlicben Seiten/ unD fonDerlicb wegen De$ Mauren ^rieg^/ inM (teeren

gerietbe/ jumabl Daö Q5erg^t^Dtlein ^öulacb &on Denen Mauren annojfif.

eingenommen, au^geplunDert unD wrbrennt, mitifewid) Difeö (cb&ne w>
werf wrDerbt wurDe. Unter #erjog 3riDric& wollte eine Compagme folffl»

wieDer inSlufhabm bringen, Die eingefallene elenDe Seiten unD Der Daraufg<w*
3o.j(lbrige£rieg, wo Dife^ ©t^Dtlein wieDer grojfe 9?otb gelitten, wbww"

6
aber Das ganje SBerf , biö um Da^ 3«br »716. oDer 1717^W Öe^H8S
eine jufammengetretrne Compagnie , nacbDem fie ton ^)errn ^)erjog cber\

JuDwigen »erfcbieDene Breiten ehalten/ Dure&
5^ergwerf^mr|lanD^

Digiti
h^t J



• Cap.xxxviiL SQoit be« ®t&btm mibbtts utib SBufo*. 139

alte »erfaKne ©(offen, ©d)äd>fe unb ©efmFer n>icbcrum aufTäubern Jü faffen
angefangen. 2)er altefk ©rollen iff, fo »iel man weift, am Sicgefbad), wo
oon Den Vorführen uralter Seifen eine ©tollen »on 72. üaebter bineingetrieben
toorben, welchen man nebfl Der fieffen @rb> (Stollen von roo. Mytim anno
11 7 «8. Weber angebauet unD »or Ottf) einen fernen mäebtigen ;Quärj*unD
eri?fjallcn#@anaanaetroffen, rceleber »on rcicbbaltigem ©ilbenunb Tupfer*
&\ ift, tvorinn fiel) eine auflirorbenflid) reine getvaebfene s3crgblau ^lercnmeiß
pnDef/ fo, baß bamabfen Die frifebe 2fnbrüd>e auf Den S5crg* Zentner if. 30.
biö f 4. QJfunD Tupfer, unD an ©über 6. 1 f. 20. biö 32. £oti> urfunblid; gebal*
fen unb an $a<j gegeben baben, Daß fofcX>c <5r;c gnug reicbbcütig unD eDel feoit

muffen. ©0 heftnben (leb and) be»; Dem nur eine©tunDc tveit uon Dem ©fäbt#
lein i$\ifad) gelegnen S)orff S&artinitaiog am (^ic^tvafb efliebe Gruben unD
gWdjre, n>o Die 2üfen uor uncrDenflicl>cn 3abren auf einige cble ©über.- unD
Äupfcr*(£r$gauge gcfdjlaaen baben. ©ie baben, wie nod) bcrglcieben Dafelbfl
angetroffen wirD/ auf Difen falben einen ©patb unD Öuarj, unb obne Streif*
fei rcidüjaltige (gilber * unD 5vupfct*(Ene gefunben. ?0?an finbet aber Dennoef)
neben Den fd)6ncn @r$angcn aud> Safurflcine unD Q5erg;(En;ftalJ, ate ob er mit
5umfr gefebnitten wäre, »on nxlc&cm £crr £ei;ßlcr melDet, er fei;c »on fold)cr
£arte , baf; ©laß Damit gefebnitten werben fonne. £tf gibt Deflcn ganje ©tuf*

.

re mit groffen, unD wieberum anDcre mit fteinen ©reinen. 9?id)t weniger if? ju
jöulnd) Die (Erb^farr altf etwa* befonbertf anuimerfcn, inbem Die Öröcflcrü
Kbe Familie fold;e ^farr »on 3eit Der Reformation an befeef unD Darju ein
SXedjt ju baben »ermeinet, vid. fterberä Wurtenb. Ecclef pag; n8- Sßenig*
ftenö if] bife Familie fef>r alt unD finbet man, Daß fie febon anno 1400. Q3ur*
gcr ju &3ilDberg gewefen unD Dife «pfarr geflifftet baben.

§ 4.
£>aß Die Horner aueb in bife Q5egenD gefommen, bereifet cm ju SKilbberej

cbnialö gefunbener unD nun unter Dem 3urfrlid>cn ?ufr *£auß ju ©tutrgarb
aufbc&altencr ©tem: (ftf ifl ein groffer »icreefefer fehlerer ©fein, ?1 ®W
bod> unD 2. breit, unD fdjeinf ein 2lftar gewefen $11 feon , wiewobl er oben gleicf)

gebaucn unD mit einem £od; Durcbboret, fontfen aber fafi »erfreflfeu unD fd)t»arj,
mte öorn Dvaud;. 2luf Der einten ©eiten ifl Diana eingebauen mit einem auf*
qefdjurstcn Siocf, mit Der gerbten einen ^feil auö bem ^6d;er reidxnb, in
ber £mfen einen ^ogen baltenb. ©ie bat neben fi'd) jroeo 3agb^unbe. 5luf
per anbern '©eiten flcbet gfcicbfaUö eine ^erfon mit einem Furien Dvocf unö
uingern Hantel, m ber D\cd)tcn einen ©pieß unD in ber SmFcn etivaö einem
^fetfgleid)cnbe^baftenb

f ju beflen Suffcn ein biete^ unförmige* werft ßig^bier
ft^ct. 3iuf ber bnrtcn ©eiten fiebet man ein geflügelt &ifb , mit einem fliegen*

*•

ben Dvocf auf einer Äugel fl^etib unb in ber redeten ^)anb einen ^ranj halten*. i

( © 2 ) SCatf ^

1

I
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„14* SBwrflHofler, Statt unb Sfmt $faubwetr- 8».Cb.

Söa* (le in Der finfen babe, tfl nic^r erfonntlidj. Sltrf Der werten @ctten fto

|l( Apollo mit fcimr £arffe auf gefc^rcnften güfieft. foUe cot Seiten aud)

Das fdito M feutfe^n Q5i^n ^oc Da geroefen unb umoiflent) roobm? ww
brac&t twDcn fepru

* § 5"»

©ott bem . ©onften tjl Ijier nod) t><Hi Dem grauen * Clofier üvettt&i» ju roefoen, Dafi fok

gofiec üon leiten ©rawn t>on £ol)enbera geftiffret roorDen. Crufius fefcet Da*

»eutQut ^a()r , 3Q^ (?ö ^ al)cr feibige^ jjjei ^(t(
»
r , unt> ftef^ nö(f; unweit aöilDWtj.

SDie ^Rönnen baben j]# Der Reformation beffirig roiDerfefeet unD Dem Danton*

gen Specialn unD©taDt Pfarrern Andr. Cdlario mele^erDru^icbfeitenwr'

nrfac&t. vid. FrifchUni Vir. Theol. Wurt. Suppl. p. 377- $ian $m m®
noeb in Dafiger €(ofter>£irci>e »crfebieDene Epitaphia t>on ©raüen unD (EWgj
ten beeDerUi; Q5efcbled>t$. 2)ife 5Sird;e aber roirD nimmer gebraucht/ unD wofo

net in Dem (Slojter ein #ofmeifler/ Der Die aimodj wenige (Sinfunffte Dife* efc

mabl* ceic&en Slojlerö beforget.

Cap. XXXIX.:

; * .

• SSoit WitM uni> Irat Slatt&eittm
• • • _ , f »i •«••••?•**'*

fißwi ter »9* ©taDt \JMau6curcu auf Der 9jttp $tt>ifc&etl Dem ^mtÄüwint
£aae unD unD Der Dinchö^raDt Ulm, m Dem ehmalicjeti Pago PJeonungethal

mmtn Der <2K*J 0^ pieninchau , »on roelebem .g)err Räuber in (einer 3?ad)ti$t oo»

If^L ^n^Cborten Deö ScMbifcfcn'grapfctf unD Sßürtenberg p«g- »*8- mclW,
^iauM«#

£Qg Derj^f^e uttf(r j>cm pagQ Gruibingow begriffen aeroefen unD aueb Ijj

S^orflF Q3Hen^bac^ gleuben 9fcuneuö Ürfi>riw& babe. -3)a ^inflegert *gKrr 2lbt

58cfiel in Dem Chron. Gotwic. p.729. felbigcm roiDerfpriebt unD Daöor &alt>

Daß Da$ ©ruibingoro unter jenem begriffen fleroefen unD felbige Nennung mit

einigen ©runDen beertet fet? Dem aber / rm'e $ra rooae, fo i|l Dife ßtaDt

befannt tbeilä roegen Deö dfojlerö ^laubeurcn/ t^eifö mil Dcrfelben in Dem In-

ftrumento Pacis Weftphalicae geDae^t tvorDen. 2Col>er (Te Den bauten

be, i{! beflfer, afö bep anberty ©dDten ju erratftett/ obp>on aufj bierüw fiep

terfcbicDcne «ÖJetjnungch pnDen» @o »iel iff richtig, Daß (te wn Dem JÖte*

l(uj Den Tanten.iaf; reeller bei; Difer (5taDr umveit Dem €(o|ler an Dem

M eine^ Q5cbürgö in Dem fogenannten ^fautopfentfpringet^ unweit aber Der

5taDt mit Dem Durd) Diefelbe lauffenben 2lad^ gluf »creiniget, (b Dann Durd)

ein auf beeDc4i (Reiten mit greulichen gelten , unter wele&en Der fo genannte

wwwm be» %mmm tum vmtem ^ra,tl^
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Cap. xxxix. SBott g[lo(!er, @taM nnl> 8(mt S5laube«rem 141 •

&tcfe t>or andern angemetft ju werten aerbienef / befe^e^ $l>al pi'fffef und end*

lieb ju Ulm in t>ic S>onau fallt. 2)en tarnet» bat er t>on Der blauen garb #

t»clc6e Difer Qluß bei) feinem Urfprung bat, da derfelbe gleic&fain wie auä einem
runden $opjf oder Äeffel ber&orqutHt uni> reebt £immel*blau in Der OTttte M®on bm
$opfft ficb jeiget/ gleicbbalden aber fo fiarf fortlauft/ da§ er be» Der ©faW *Bla4itaj>f.

unterfcf)ieDlid)e SÖJübfen treiben fan. 5>ie $ieffe difeä QMautopftf tft anno
17*8. abgewogen und 63. bis 64. (gd^ub tief befunden worden/ fo, t>a@ / wa$
man w>n feiner Unergrimdlicbfeit erjeblet / feinen ©rund bat. 9)?itl;in febeinet

fajr , dajj/ wie andre daoorfcalten/ die blaue Sarbe Der nirrofen und febwefe*

liebten Materie jujufcbreiben fct?e- 2)er fo genannte tfeftcl aber bat im Dia-
metro 30. oi$ 40. ©ebub. ^9 abgebendem ^cfcnec oder ftarfem 9vegen wird

Difer Äeffel febr arof§ da$ Sßaffcr wird leimigt und braufet/ daß man e$ weit

boret/ wirfft fid) in die £of>e und (trudelt/ wie ein fiedender Äeffel. 2luö difem

$lautopf allein erb&t dureb ein 00c wenigen 3a()ren angelegtem *8ronnenroerf

Die (Stadt und daö Softer alle* jum £od>en und Sranf bcn6tl)igt Sßaffer.

SDabet/ alä anno 1723. ein fcljwermutbig 2ßcib t>on dem benad>barten gierten

?lfcb |leb in den $opff bineinflür$te, tranf und foebete man unwiflend etlicbe

Sßoeben daw>n/ biä endlicb |olcI;e ein §i\d>ct gefunden und berauägejogen.

StBatf aber die Endung deg Ramend der (ötadt, nebmlie^ SSeuren betrifft/ fo

ift bieder die gemeinde $}eonung gewefen/ da§ eä (jerfomme »on R>urron/

&orrön, da$i|t/ SSornoder Bronnen. &er efcmatige
s23laubeuri(el>e Con-

ventualis und nacbmaligeSlbt dbrijtian Tübinger meldet in feiner hiftorta fun-

^ationis monaft. Btaburenfis folgende*: Burron aur Borron vel Born anti-

qua Germanica lingua ex graeco manans fonrem fignificat, quemadmodum
noltris remporibus in quibusdam teuronicis parribus, urpote Saxonia aliis-

que inferioris Germaniac locis permaner, ut dicanc Born fontem. Eam
igirur ob caufäm, quod ccenobium noßrum ad fontem, & qutdem ralem,

qualis in Germania, quantum ad primariam & originalem emanationem &
featuriginem raros aut nulJus invenitur, fundarum & conftruclum fuit,

per Emphafin Burron, vel Burrenfem Ecclefiam, hoc eft, fonrem vel

fontis ccenobium primitus voeaverunt. hingegen will #err SÖBacftter in

feinem GloflarioGermanico fbleben ^amcnMlrfprung jwar nid)t frerwerffen*

fe^t aber boc& pag. 131. unter dem Sßort 33auer id eit, locus habitandipa-
rria, regio, civitas, pagus, villa, pradium, folgende >jD?epnung: A dauert/

habitare per medium eferivandi er. Apud antiquos tramponirur in SBrO/
aut contfthirur in 2fyr Öc 55ur. . . Hodie dieimus teuren in mulris loco-

rum nominibus, cujusmodi funt QMaubeuren/ Äauffbeuren/ Ortobeuren^
niG forte in hifee compofitis teuren fonrem aut flu vium ponus, quam
vülam deooteu egruv voce: teuren p. 161. SJeede We^nuugen laffen fieb

<
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i42 ?Bon gtofiev , ©tat* unb »mt S&tattfcutm 3tt€t?.

v

f>*ren, Do* b«Ke tcT> towor, baß Die lefcftere Der erftcren tjorsujiebenfepe, lW
weif e« au* «nige Örte gibt, wo fein söronn, 35a* oDer giuß »ft> Deren

me aber Do* auf ein teuren ausgebet, wie jum £yempel, gnabeuren, mU
weil üotJetten Dije <StaDt QMabpren, memabl« aber Dauborn oDer^laubronn

genennet worDen, wel*e« Do* Darum gegeben w4re, weil bieföet

2trt na* Da« Söort Qfronn *>on alten Seiten ber gew&bnH* gewefen. Bctoi-

dusgibtno* eineanDere Derivation, nebmli* öon Der blauen garbe be«<w

fe« unD Dem alten Söort Difjen / fo eine OueKe ober Urfprung beiflen folle,W
e* alfo fo tief/ a\$-M 3$lau*8tofiM Urfprung, beDeuten m&*te.

§ 2*

qot Dem €« DenFe aber jeber wie er will, fo ifr Do* Darauf ju erfeben, DagDife©faM

urfprung febr alt fene. Einige wollen jwar Dat>orbalten , Dag Diefelbe erfl na* wmw
Ait> outcr fi«r erbauet werben/ wie au* twaemelbter Tubingius pag. 1 7. fc&reibet :

1 an-

*m ft

Öt
a
dem definirum ad Borrhon blavum ad Suevicarum Alpium radjees in tauci-

unDeu)per6.
fc>us £ m0ntium angUio largiflue featurientem & emanantem haut longc a&

Rugga arce efle ponendum illud eaenobium. Nec dum quippe Blauburen-

fe aderat oppidulum ruinis noftri$ temporibus repertis id Hquido oftenden-

tibus. conf. Brufch. Chronol. monaft. Germ, pag.71. 20a« Dife« für fuin*

fetjen, Die man um Daö 3>abr 1 f 20. gefunDen, mclDcr»DiferConventuahsimdj •

&ßann man aber bebenft, Da§, glei*wobl auf Dem %Maf$, »o fc(p Da*

frebet
"'

'
'

1

ben
Ipfa

anrea celebris in monafterium mutata eft: ©0 follte man glauben/ Do]

£eute beo Difer berübmten ftir*e gewönnet baben , wie Dann au* einige cm

SöorffSBlaubeurcn genannt, fo Den ©töWn wn £clfren|tein t>or Erbauung w
Glofier« gebort, Dabin fefcen, wo jef<o Die ftefeef unD Dabep melDen, Wf

ein gewiffer (SinfiDler juerfl Da feinen Stuffcntbalt gebabt, wo noeb

te Capelle St. Nicolai ju feben ijt . Söife ©ra»en foUen Die ©toDt au* a«wj

et unD mit Mauren umgeben baben. £)em mag aber feon, wie ibm will, 1° W .

CI

JJ
man wobl Den Urfprung De$ (Holter« SMaubcurcn, nid)t aber Der ©taDr0icici>cn

tarnen*, wel*e« ein 2ln$eigen cineU groffen alter« itf, jumabl erflgeDa*te kw-

nen au* eine Slnjeige fei>n fonnten, Daß in Altern Seiten wenigfienä öebauw

DageftanDen. ©0 üiel aber ifl Dcnno* gewif, DaMibothö ^ Der (1* 5^
einen Q3rat>en »on Dvucf genenttet, Dad <^Iof?cr 55laubeuren fl^ffwO^^E:
Deffen ©fifftungö * ^5rief ju erfd>en. wurDe felbigeö anfangli* bepV
ober Sligelfee , Da« ein @*lo^ gewefen unD nebf! Dem SDorff Sßellcrbcim WTC
SUSifentfeig anno 1305. öon^onraD »on Ebingen an ©rat) UIri*en w«^
fenfteinwrfaufft worDen, oberhalb Dem ^obenwang, einem$wif*en?wW^
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Cap. xxxix. SOott gfoffer, ®tat>tunt>%mtm\xbtum. 143

£aic^md«n unD gefDfietten Dem CTloflcr 2Maubeuren annocb ge^rtgen SÖalD an
einem febr rauen £>rt Dem ^eiligen Egydio ju ebren erbauet/ inDem Daöon
belobter Tubingius melDct/ Daß ju feiner 3*«f quorundam haud vulgari-

um acdificiorum ruinae unD eine Uberbleibfel Der Äircfre mit Dem 33i(D Difetf ge*

Dacbten ^eiligen ju feben getvefen fepe: 9?ad)Dem man aber befunDen, Dafj n>e*

gen ermanglcnDen 2fcferbaucä Da«J (Elojler Dafdbft nicbt Die notbige SSequemlicfc*

feit babe / fo fei;e enDlicb fold) (Elofkr t>on erftbenannten ^faljgraben an Dem
Ort; mo eä jiifco flebet / anno 108 f. erbauet unD Die »orbin Da geuetfe Sr. Jo-
hannis tftrcbc in ein d(o|ter »erroanDelt roorDen/ wie Dann Daffelbe Difen #eiuV
gen ju feinem Patronen bebaften bat/ Deffcn t>ornebmfle leben o4lmfranDe an
Dem fofibaren Siitar Der £Iofler*£ircbe ju folgern gnDe abgebilDet iu feben.

S)er erffere 5ibt war Azelmus oDec Azolinus, toclcfter unter anDern ^u/fgonl)<lym
djern einen Sallultium gloffatum , Prudcntii hymnos unD Dcffen Pfychoma- SlrtbrenDc*

chiam> Tullium Ciceronem de amicitia & de leneftute, Profperi 2. libros, Bojtafe

Sedulium, Avianum Catonem, Alberici gfaflas Apocalypricas, Boetium de a*> Sßon.Den

confolatione Philofoph. Macrobium, eine hiftoriam Trojanam , Ovidii SJ™
fiiftos, unD ferne StyClfffen de ponto unD de amore in Darf (liojter gcjliff*

^
tet bat £)ifer 2lbt tfarb anno 1 1 oi . unD folgte ibm einer Ramena Otto. An-
no 11 16. war einer Ramena Rudigerus, Anno 1122. Walpoto, nacb ibm
Otto, Wernerus unD anno 1 ir$. Ebcrhardus, anno 1 178. Fridericus, an-

no 1203. Henricus, welcher anno 1212. blinD roorDen/ Deswegen ibm gefolgt

Walpoto, anno 12 19. Rudofphus, Der abgefejf »orben unD jum 9?acbfolgec

Qcbtfbunno 1 23 1 . Alberrum , anno 1 24? . Manfredum, anno 1 247. Conra-
dum, anno 1 249. Hermannum , anno 1263. Eberhardum, anno 1269. Al-

berrum, anno 1271. Marquardum unD nach ibm Conradum, mirificus ge>

nannt/ anno 1293. Alberrum, anno 1308. G'orrYidum, anno 1322. Joban-
nem, anno 1315. Rumpoldum, anno 1347. Albertum. 3bm folgte Rudolf
phus de Greifenftein, »eichen man $n>ar in UrfunDcn finbet, aber alt uerftor*

hm, fo/ Da§ man Die 3abre feiner 2Jbte»> nicbt riebtig triften fan. 2)od> n>eijt

man , Dag febon anno 1 347. Daö dtof?er febf in Slbnabnt geraden/ inDem bei? Da*

mabl faft in ganj Europa roütenDer 'JJetf Die alten frommen Patres abgeworben
onD 3unge ungeratene $?6ncbe an ibre Stelle gefommen / wefebe Durcb »er*

tbunerifcbeö £eb*n Daä (Hofier in (gcbufDen gebraebt Sine reiche SIDittib in

55laubeuren aber balff Demfelben Durcb eine retebe 35epffeur unD Der 2lbt^)ein#

rieb Fabri Jolff anno 1478. Durcb eine Reformation. 0)?an n>ei§t aud) f Da£
anno 1 3f 6. Johannes Klozer 2lbt geruefen unD ibm gefolgt fe#e anno 1 382. Jo-
hannes Hugo Don XUm f anno 1407. Johannes Ungeheur mit Dem Sunamen
Hcttclin, anno 14a*. Einritt) »ßafenberger/ unter »elcbem batf <£lofrcr Die

^)errn
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^etm ©r«t>cn »on SBurtcnber^ $u ©ebirm* #wrn befommen, anno 1477.

ricus Kundig, anno 1477. Henricus Schfnid, anno 1497 Gregorius Rofch

•de MarCkdorff, annoif2f. Ambrofius Scherer de Landow , tt>e(d)cr Der 2lb<

ttq bei) Reformation De$ (Tlojferä refigniert unD anno 1 f 44. »erftorbcn. Un»

tcr ifcm würbe t>ic f>alb« Univerfität; ner>m(tc(> Die fo genante Realirten*$urfc&

wegen Der *})eft t>on Bübingen in bifeö (Hofier »erlegt. 3bm folflte ertf anno

*f48. dbrifhan Tübinger/ welcher nod) ju £titM Deä ^abflum* Conventua-

Iis bafelbft getvefen unD Die Hiftoriam fundarionis coenobii Blabureniis Eintet*

K)<ßont>cnWfen. Söeme gefolgt anno if6i. D. Matthaeus Stoiber, alf* Der erflc (Sttanjjc

(StHinqcli» (ifd)C 5lbt, UttD nad) ifem anno 1 5:71. M. Alexander ßlefüng, anno 1 f 84- M«

f(t)cn Siek Johannes Schopff, anno 1621. Jacobus Schöpft", M\l er aber melaneolifd)

tttu tvorDen, bat man if>n »erleibbingt unD jum 2Jbt an feine ©teile wrorDnet anno

1626. M. Philippum ©cbicfarD, roeldxr, roeil anno 163 1. Da$ (Elofterw
m6g beä Ferdinand ifeben Edi£li Denen (Eatbofifcben eingeräumt n>erDen muffen,

baaon abjurretten gcnotbtgt rcorDen. 35eo Dem glöflicben SuceeiFDer ©cf;n><>

bifd>en SBaffen roürDcn jwar Die £atl)olifd;e SOJöndbe roieber aufgetrieben, unö

anno 16? 3. Jofeph Ofiander aß (£i>angclifd.>er 2ibt Datyin gefefcet, Der aber

nad) Der ^orDlinger ©ebfaebt unD lc»Digen occupacion De* £erjogrbumtf ferne

2ibtep einem (Eatbolifc&en 2lbt Raimando uberlieffe, roelcben Die Garnifonm
•Öobcn *$roiel Den 31. Oft. 1642. nad)Dem fit bis nad) RMaubeuren geflreifft

unD Dar? (Elotfer autfgeplünDert, gefangen mit fref) fortgeführt. %d> erfolgtem

aßejtpb^ufcben grieDen aber rourDe anno i6fo. M. PhUipp Jacob Hutrftock

unD nad) ibm Scremiatf Dvcbjlocf jum 2lbt »erorDnct. Anno 1.661. folgte naa)

feinem Sibfterben M. (Ebriftopb Sinbcnmajer, unD, ai$ er naef) ^irfau eine sBefwH

Derung erhielt, anno 1665-. M. Johann Melchior Nicolai, »orberiger Specia-

lis ju s$ai)bingen. Anno 1669. folgte M. 3ob<*nn Sacob Voller unD anno

167 f. M. 3ofepb Cappel, Deffen Gatter tton&einpten in Da$ 4?eriogtbum fanie,

anno 1 683- M. 3obann $atob Kuller, öorberiger Specialis $u (gfturtgarD/

anno 1689. Johann Joachim Bardiii, anno 170;. Julius griDricb Malblanc.

fcorbin Q3rct>iger ju 3)?ömpclgarD , anno 1710. Marthaais (Sfenroein, welcher

ale? (gtiffte^rcDigec anno 171 f. ju ©tuttgarD terfhnben, anno ipfS0*

bann 2öenDel 23ulfinger, unD nad; Deficit Abgang anno 1722. Der nunmebr ju

Söenfenborff fepenbe^err <J3robfr 3obotin ^einrieb ^öetfienfee, roeldjer m
2Jbt ju £irfau roorDen unD jum 9cad)fofgern gebabt £errn *}M)ilipp3*W 0*

nifd>en. 2)er Dermalige &err 5lbt 3ol>ann Qtbviflian £ang aber i|I anno 1737-

Dabin beförDcrf roorDen.

®" ^ir*e bjfa W megen Der ^ilDnuffe Der Dielen ©rawn unö

Äi^e. oberer ®utQfitn, Die an- Den Wmm .etüblcn M befinDen, mty
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inmaffen audj (in Der SBanD De$ dbon* ein Epitaphium fkbet üöu ©ra» Ulri*

(Jen DOII #el(fenflein mit Der Umfcfrrijft : Anno Domini Millefimo trecenrefi-

mo fexageiimo primo obiit nobilis Comes UJricus de Helfenftein XII f.

Calendas tMaji in die Leonis Papae. 3u Deflfcn redeten (Seiten unten bat 'Sßuu
fcnbcratfcf>e unD auf Der linfen Daä ^clffenfteinifcbe &ßappen (lebet. 9?cben ibm
ftfytt feine ©emabiin , gebobrnc »on #oben!ob, mit Der 5Juffd)rifft: Anno Do-
mini MCCCLVI. obiit Domina Adelhaidis comitifTa de Helfen ftein dilbi

de Hohenloch. conf. CruC part. IL Jib. 8. cap. 13. ©er St.3obann$>?lft(U'Unt>9flfar.

Dafefbtf tjt berübmt wegen feiner ©ebonbeit, inDem niebt allein Dcrfeibe febr t>odr>

ift, fonDern oueJ) in t>icf ^ercjulDctcm ©runD febr fd)6ne ©emäblDeunD erbabc*

ne S&lDnu (je bat. Sttie Dann unten Der #err (gbrifhri mit feinen 1 2. $pof?em
reebt lebbafft in ftopfiiucfen frd> jeigen, roie aud) Die wer £öange(ifien unD an*

Dere ^ilDnuffcu bin unD ber ungemein tvobf ju fe(>cn (inD. $luf Denen üier $a*
fent erjeigt fid) Die #i|torie Dcä #errn £brifti unD 3<>banniö DetJ ^uferä n>obl

gemalt. (£r i|t anno 1496. erbauet roorDcn unD erjeblet man »on Dem #?ei*

per, ©eorg®ur(in &onlllm, Der felbigen verfertiget, Da(5 Die Ött&nc&en nacr)

ganj »oübrad)ter Sirbeit ibn gefragt, ob er ficb getraue, nod; einen fd>6nern 2l(tac

ju machen ? unD, Da er foldjeö bejahet , ihm Die Siugen ausgeflogen hatten.

Siebte Defloweniger t)übe er fein eigen s25i(Dnuä obne ©ebraud; feiner Slugcn in

gefd;nü£elt unD jum SlngeDenfen jum Slltar gejttfftet , wie fold>e$ aue&

noeb an Der SßanD bep Der <Sacrif1ep*$bure tu feben i(t. 9?acb Der Reforma-
tion nuirDc eine ©öfter* (gdjule Da angcorDnet unD anno i$f& eine <£to(ter

OrDnung gemad)t, öermog Deren Die Alumni unter 21uffttf;t Detf 2Jbttf uon jweo

Profeflbribus in humanioribus roobl unterriebtet roorDen. ©aber Diejenige fief)

febr irren , weld&e Die dlofler.unD anDcre GJeifiltcbe Q5üter im .Jjerjogtbum &$ur*

tenberg für fecularifiertbalfen, inDem roobl nirgenDö Diefclbe ju (Jrbaltung *er

£ird)cn unD ©ebufen foroobl altf Dafelbfl angeroenDet roerDen. vid. Oidenbur-
m

ger ad Inttr. Pac. Weftph. part. I. pag. 488. & part. II. pag. 80. Spener
S>ylJ. Gcneal. part. I. pag. 188.

S)ie (gfaDt betreffenD, fo gebSrfe fie, roie obcjemelDf, Denen ©ra&en »on £ef(fen<
gjon ^

Ocin , obfd)on Die braven »on Bübingen näa>ffentf Dabcp ibre Advocatos oDerera&t

536gte auf Dem ^erg^djloj? 0tugg gebabt, nad;Dem Die Branche Der (^ra? gfbitffaleit.

»en wn Bübingen, welche ju Övucf 4Dof gebalten, abgeworben, unD Die übrigen

ju Bübingen, a(d Dem eigentlichen Der ^fa(jgrat)fd)a|ft Derbtieben. Tubin-
gius melDct Daoon : Poft illum (fc Sigcfridum de Rugga & ejus filium Her-
mannum ) ejusque liberos Ruccenlis Comitarus defiiJle videtur tum ob Pa-

latinorum paucitatem ceterum illucrefidentiam nonhabentium, fed folum-

modo eorum Advocati C. prasfefti ibidem habitarunt, quos & dapif^-ros

( $ ) dein-
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deinceps invenio. @o t>tcl ober Die öörige 'Pfaljgraöen Dem dfofrer gute* §t*

tban t fo öiel Ubertrangtf f>aben Dife Advocari, id eit 936gte/ auf $efebl ^falj»

flrat) $\ubolpb$ N. Demfefben jugefuget/ fo ; Daf? anno 1 267. Difer 'pfaljgraD enb*

• lid; fold)e <5d>foen ju erfeßen Dem (Elo|ier einige ©ered)tigrVrten wegen Der eig*

mn teilte in Der ©taDt SSlaubeuren übergeben $6 l>aben aber Die ©raDen Don

£e!ffenftein um Daö 3abr 1 390. fefbige an £ufcen t>on ?anbau »crpfdnbet. 2Bei(

nun Dtfer üicle Q3crDrüjfrcbfciten mit Der ©tabtUlmbefam, unD folebe enDlicfj

anno 1391. feinDlid) anjugreiffen genöbigt rourDe, mabneten Die »on U(m Die

anbere9ieid)ö*<StäDfejur £ulffea», nabmen ibmDie©taDt s2MaubeurenunD

Die Dabe» befinblicbe ^eftinen binweg unD bereiten felbige jur ©traffe De* a>

broebenen ?anD*8riDentf/ belebe aber anno 1391. £ufc&on£anDauwieberbe!a*

gerte unD am $agDer #immelfartb Maria eroberte/ jeDod; gefcDebcn (äffen mu^

tt, Da§ fie bemacb in Dem Darauf erfolgten griDen Denen ©rasen t>on Riffen*

(fein tvieDer eingeräumt wurDe.

§• 6*

Eon Denen ® Wörcn aber ^Oepinen / nefjtnfid[> Ovucf/ ©erbaufen unD

03c|iinen ^Mauenflein. Einige feljen Die vQejtfti ©uef binju, welche geraD gegen Dvucf

(Kucf, s über (leben folfc/ wie jum Krempel in Der ^oDenebrifc&en groflen £anb*(£barte

Deä <S>d)nöa
,

bifd)en Qfrapfeä fofehe befmDficb i(r. (Etf ift aber Diefelbe öermutfjdcb

niebtö anDerö au* Die Q3efhn ©erbaufen/ tvetebe in Der ^aperif<#en£anb*£l)ar»

U beä #ertogtbum$ SBurtenberg nur mit einem d\. bejeidjnet ifl 2ßie bann

#err SXebjtocf/ n>eld>er Difer ©egenD funDig gewefen, Difer ^e(?in ©uef gar

tiic&t unter allen Dortberum t>on ihm gemeiDeten ^5erafrJr)f6ffcrn geDenfef, fonbern

®er&aufm, in feiner Topographie uon Dem $5erg; (gcblofi ©erbaufen melDet/ Daf}/ wann

man Die rudera Deflfelbcn anfer>e , man Datf Siftertbum Deffelben gar woW beur*

tb'eilen f6nne ; unD Daß niebt allein unter folc&em ©ebeiu wunDerbabr(id;ef6cf)cr

unD £&blinen $u feben fe»e
t
n, fonDern aueft/ Dag »erm$g after Traditionen auf

Difen jwep gegeneinanDer über ligenDen Burgen jwei; ©rawn aewobnt/ ne^nv

(id) ju ©erbaufen ein ©raö »on £elffcnfrein unD ju $utf ein ^faljgra» »on I*
bingen / welche einanDer (letä in Den paaren gelegen; unDDabero bat&tw
»ort entfranben fepe : ^)ütc Dieb 9lucf, Daß Dic& ©erbaufeit ntc^t wrtruef. W
De Burgen finD nunmebro ganj verfallen; fo ; Daß nur nod> Die rudera auf De/

nen Seifen ju feben finD / inDeme fo n?ob( Deranno 1 f 1 r . berubmte 25auren<£ri<fl'

attiaucb Der 30. jdbrige Ärieg ju ibrem Verfall üieleö beigetragen/ wie bann

cor Dem fejffern wenigflenö auf Der ^Surg ©erbaufen nodb ein gorfl ÄWgtlJ»
ftobnt. 3e^o aber wirD felbige t>oü*enb$ eingeriflen unD Die ©teine jur ^rM^
una Der neuen ftirebe ju ©erbaufen gebraud)et. Son Dem f8m*&mVR
enilein aber pnDet man aud) jutbeurj! fa(l feine rudera mebr/ fonbern an Deren

ftatt nur ein «einWm S3Iocf ^außlein, welcßeö insgemein M
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km bei§f. Um bie ©fabt (int) aud) fonfl nod) »erfd)iebene anbere alte tycrp
^cbloffer geflanben, wcfdje aber aud; ganj abgegangen (inb, tvie bann auf
Dem unter ber Q5urg ©erbaufen gelegnen 2>erg, ber grauenberg genannt/ ein

^cblog gefranben, wofeibft eine alte grau t)on |)clffenpein gewönnet baben foüc,

bie Denen jungen beuten ju ©erbaufen jdf^rlid) auf einen gewififen $ag einen

mer 2Bein ju »ertrinfen gegeben/ t>on wefd>em @cb(o|j aber aud) niebtä mebr
ju feiert ifl ©onften i(l bei; lauter ein alter jerfallner Q3urg(toü, £autertfein Saufet fW»
genannt/ ben bie &on SÖernbaufen anno ip6. famtben ^ublincn/ £3abfhi* ün& ©»•
ben 2c. an baä (Tlofrer oerfaufft baben. Unb bep Reifer i(l gfcicbfalltf ein berglei*

,elburö-

d>en SSurgftali, ©enjelburg genannt, beffen ©uter nun bem ^eiligen ju @euf#
fen gelten. geborte Dorjeifen benen t)on SBefJcrtfcfren unb würbe anfange

\iä) wegen ber üielen ©üter an bat (Hofter, ton bifem aber, weif bie ©öter gar

}u raub finb/ anno 146;. an bie ©emeinb ju ©epffen um 140.fi. »erfaufft.

Henniges fdjreibet/ baß ©rat) Ulrich öon ^)ef|fen(lein anno 1367. biegfoM
&tat>t Q3!aubeuren famf ben »orgebaebten brep ©d)(6fiern, TRud, Pfauen* fclaubenreii

(lein unb ©erbaufen unb bie Mafien * QJogtep über baö (Elofter €rj * £erjog 211* gjW ben

bredjfcn »on Oefterreid) ju &ben aufgetragen babe. @o ote( ifl geroig, W22!5
bamabl £erjog 2llbred;t ©rat) Ulriken ben 3üngcrn mit bifen QSeflinen m^ww»
^faDt beiebnet babe/ obfebon eben batf 3abr ber frberrä* äuftragung etwa*

Sweiffel unterworfen i(r. 25ebenflicb ift aber, baß unter benen &bcnd * Per-

rinenrien gejeblet roorben bie ©ienMeute, bie ebie £eute, bie Mannen unb

anbre?eute. conf. Befold. thef praft. voce: grepe IXeicftö * fXttterfc^affr.

2Der nun bie £)ien(l(eute, Mannen unb anbre €cute gewefen/ i(l beFannt/

wad man hingegen aud ben eblen beuten machen foüe, ift fdjon oben bin unb

ber berübret roorben/ nebmlicb etf fmb bie SSefifcer ber 2)örffer geroefen, bie

nebft ben Jöorffern unter bie £anb$*£>brigfeit berer©rat><unb »perrfdjaffiten

geboret baben. 3nbefien ergebet man auc& tymuä augcnfd;einlid), baß ber

<£d;roäbifd)e2lbel feine anma§lid;egrepbeit nid)t &on bem Abgang ber <3cbw4>
bifd)en #erjoge berfuleiten babe, unb baf? wenigjlenä bicferlep ebie teilte mebt
unter benen Nobilibus jut)er(teben, wclcbe in ber©ulbnen 35ulle glcid) nac&

benen ©raöen/ grepberrn/ unb Proceribus &or benen 9iei<b$<©t<Sbten be*

nennet werben : weil biefeibe bamabl nod) unter bie res in commercio exiften-

tes gered)net/ unb folalicb auf Oicid^d^ägen niebt regardiert wörben. 3m
beflen bmbte ©rdt)in 3tnna oon -pclffctiflcin , gebobrne ©rdoin oon Oetinaen,

unb ©rat) Ulrid>$ beö jungem binterlaffene Sßittib, alö SSormunberin ibreö

<Sobn* ©rat) ^)annfen, ber <&tabt SBIaubeuren wrfebiebenegrepbeiten unb M*
tete aueb « nno 1407. eine ewige Sfleffe in bie ^farr^irebe bafeib(t in ber OtaDt

auf bem *>t. %<ter # unb ^aufö * 2Utar. Anno 141.8. befam bie ©taw oon

(^*) tapfer
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tapfer ©igmunben t)ie gre&beit, $»*9 3ö&rmWfe ju balteri. Den einen auf

Srancifci unD Den anbern aufSobanni* Deö Buffer* Sag, welche grc^it wn

Denen £ersogen ju Sßürtenberg ©ermebret unb nicf)t allem anno.ty84- l *>nen

»ergonnt »erben , auf graneifei Sag au* einen gNAmfcft ju galten
,
fonDem

auch nacfaefrenM anno i6oS. ^erjoej griDri* noch jween an&ere Mrmarft

»erg&nnet bat, tt>ien>of)I folebe* bemad) »ieberum abgeändert unD

^aktuarfte überhaupt jugeffanben »otben. 3" Dem 3af>r 1 4^- aber »uroe

ber©piral mm &i\wn ©eifl »on M.3obann SKuefiet ju bauen angefangen,

wie Dann nod) beffen i$ilbmi* mit Der 3<*r<3<*I unb. einigen Reimen ob Dem

Aof^naang mfeben ift, am* »efeben er&eüet, Dag aucb Die ^eaenlurDcti

tielcs ui Dtfem ^au beygetragen baben, ivelc&cr er|t anno 1475. »IW»
»otben. ^

«M» Ä @leio>ie aber Die ©rat>en öon £clfeiiftem um btfe Seit febripW
Den in baa@ebräng gefommen »aren, f» »ujte^f^^^fS^Ä

firq KS nimmer anberd $u belffen , auf bafi er anno 1 442. mit ©ra» £uD»tgen J« *£»
laitfft tenbera" einen Saufum Die ©taDt SMaubeuren unD t>orflcI?crit>ei; Drc»^ «J

"j

fXucf , Qtabaufen unD fytomfltm, »ie aud> Der Wogten balber Deö Gloiwt

»erabreDete, Der aber nkbt ju ©tanDe fam, »eil ©raö {Kinnfit
nodj

>

tti15»
gern 3<*t Da* Seitliche feegnete unD fein©obn ©raü£onrab nod) mW*

m

willigen »ollre. 5löcm anno 1447. fam er au« auf Die gebanfw/ ff« ««»

feinen ©«ulben berau$$ureiffen , unD »erfauffte an jD»fen @rat>

erfkemclbtc Drei? vöefhnen mit Der ©taDt 25laubeuren, Der ©cbirm^^W
unb©c»altfame über Daö ©öfter mit feiner 3ugeb*rbe, nebmlicb Denenjtt

Softer gebogen Eifern, Wegen, Sutern uriD ©ered>tfamen, unD um
ritten s* Diejur^refcbafft^laubeuren gehörige Sorffer, ©erlaufen, ^tenftaU^
Achikiaen ningen , Wepler, ©Uppingen, SBcrgMen, $rogcn»et>ler ,

übirwewcr,

SDWem. <fcreffenfpud>, 2>illenbaufen , 2Jfd>, Appingen, ©onberbueb unD Die M
eben* ©ä> |U Eingingen unD 5lfef>, t>orncbmlid) aber Denmmm mitJM

SugcbovDe unD »a$ ju Den tJorgeDac^ten ©ebtöffem, ®f«W
t«»?^:2SE

SBenlern unD ffircbentf&en gebäret um 40000. fl.
unD 200. |L Anm

Ding*. 5lßel(l)en Äauff^w«09aibwcbt in feinem unD Der übrigen 9«22«hS
Oejlerreid) tarnen nicht aliein nod) in felbigem 3abr beftetigte, fonoern um

©ratr £uD»igen wn Ortenberg Damit alö mit einem <5rb^ei>cn beiebnete,j •

Bcfold. doc. rediv. mon. Wurr. S33orauö ju fel)en, DaS Daöientge, weiß

»

Der erflem Edition De$q3afeler*Lexici, unD Obrecht ad Inftr. Pac.Weftgtug

anberwert« t?on Difer ©taDf gcmelDet »irD , alö feilte fie Dem fhWPA^^K
gebart unD bifetf fol«e nebfl 4ooben* ©taufen an einen »on DiieDbeiin W'
tot babt», bon roekl;em aber Die ^fanbfc&afft an.örau »Farbenwm^

Digitized by Googl



Cap. xxxix. Söott g:fo(fcr, ®tat>t unt> 8fott VSlmbmvm. 149

renberg um Die Gablung De* Wan&ftf;Mta9* übwfofien worDen fci^e, auf eu
mm UngrunD berufte.

§• 9»
Anno 148g. al* Ulrt'dj »on SBeftcrftetten Ober* 33ogt ju ^Maubeuren tva* $ßon fbren

re, famtfapfer 8riDrid> Ii f. perfonlid) md) QMaubeuren unt> begnaDigte Dife Stabt

.

^fa&t mir Dem nun geroöbnlicben <StaDtWappen, nebmlia) in einem gelben

Rc(0 einen blau *gcffei Deten Mauren/ welcher in einer jeDen £anD ein febroarje*

•pirfcOborn führet. <£o gibt man*tn*gemein »or. €* bäben aud) Die öon^Iau*
beuren anno i s 3 f. fo!ct>cö berietet/ bajj Difer Ulrief) &on SBefterftetfen bep Dem
Äapfer, jeDocf) obne Qfcfh'mmung De* Jabre*, Dife* Wappen ibneu au*gebefr

ten babe. £* mag aber aueb fepn , Da§ Difer Äapfer ibnen folcbe* nur befferiejt

babe: &ann id; babegefunDen, DaS^ogt, SSurgermeifler unDöericbt Dafelbft

fd)on anno 1474. unD mitbin t>or anno 1488. Dife* SH3appen* in ibrem (gigill

(?cb bebient baben, au* welchem ju erfeben, Daß felbige* Damal>I febon itemraft

abgenufct geroefen unD folg(id) fie fd)on lang juoor fold) 2öappen gebabt baben.

<^ie rourDen aber in Difem 3abr 1474» <£onraD Q)ettad), (Eaplancn ju

Wepler unweit 33laubeuren $u Execucoribus feine* le§|ten Hillen* »ctorDnet,

al* er mit Bewilligung @rat> Sberbarb* De* dltern m Der 9)farr>£ird)c ju

$Maubeurcn in Der @taDt ein Salve Regina unD Pracdkatur fiifftete, welc&e n"b Pr*<ß-

Bewilligung aber roobl $u merfen ift, man mag folcbe al* ein ©cempel anjie*
catur

* 1

ben ju einem QSeweiS, Da§ obne folcbe Bewilligung rine*£anDe**£errn Da*

mabl ein Filament ju macben niebt erlaubt gewefen, oDer Da§ Die Surften unö
©rauen in $eutfd>lanD Da* Jus circa Sacra unD unter felbigcm Die Jurisdiaion

über Die in ibrem SanD geroefene ®eiftlicbfeit gebabt, unD audj Dife folcbe £r*

laubnu* ju grric&tung ibrer leiten Hillen n6tt)ig gebabt/ oDer Dag in Treben*

(Sacben niebt* obne SfcGificn unD S33ilien Der ^anDe*#^)errn aueb Damabi febon

»orgenommen, oDer öerdnDert rocrDen Dorfen, conf. de Ludewig diff. dePrin-
eipum S. R. I, poteftace in Sacris ante paces religioßs. pag. 80. feq.

§. 10. -

Anno f 4^7. foü*e, roie $txt Datt de pace publ. pag. 461. erje&lef, pon De?
(j$on t> c„

nen @d)tt)dbifcben Sßunb** B<rn>anDten eine Sufamenfunfft ju 23laubeuren e^falcn
ficbalten rcorDen fcpn: UnD al* anno 1 f 16. £erjog Ulrief mit feiner ©emablinöcr etaDt

Sabina in allerbanD groifligfeiten Farne, fo, Da§ ficb Diefclbe t>on ©tuttgarD mU \
' P*1'

binroeg ju i^rer grau «9?uter begäbe, aud) beij ^at>fer Maximiliano fo »iel @e* IHWn^dfc.

b6r erlangte/ Da| Der ^erjog in 2la>t unDSlberacbt erfldret unD Die Vtntcxtka*

nen ibrer ^pid)ten gegen Demfelben crlafien unD bingegen an Den tapfer unD
•Öerjog (2bri|lopben gewte^n wurDcn, jog^og Ulrid) mit feinem ^anD**Q}olf

jenöoppingen unD cnDlid^gen QMaubeuren, um fiel) Dtfem Q}erfabmi ;u n>iDer#

f«^en , roel*e* aun) fo Piel geDienet, Dag, nad;Dem Der Äaofer ofjnc&in in grW*
c^o im



I

tso SBott gClofler, ©tabt wtt> Start SBlaubenrem 3w
rang gcbrad>r, bag bcr£er$og nicht fo fchulbig fetje, al* man RfMOMta» iN< atu

gebracht, er benMatthamm Sangen, Cardinaln t>on ©urf nad) Blaubeurenw
febift, bte 2Jd)t aufhoben unb Dermittelft Unterbanblung t>erfcbicbencr Surjtlu

Aen ©cfanbtcn einen «Serglich jwifd)en bifen gütlichen ^erfonen ben «. ü-

aobr. juwegengebracht, welker be» £ortlebern bon Den Urfac&en M ö*
fd)en Srieg* Lib. 3. cap. 4. pag- 628. $u lefen. Pre*zer Ephem Wurtenb.

pag. 40. Q5ei> Der £eimrepfe Dcö ^erjoejd gegen Appingen würbe wn bem

£elffcntfeimfd)en ©d;!o§ £iltenburg mit einer ©tuffugcl nad) fjPp/
weswegen er felbigetf <£d)lop glcid)balben Dur* fein be» (1* habet»« Ärwfl*

93olf bejh'trmen unb aufbrennen lief?, inbem er geuer gnug hatte, feiner[WJ
feinen $Mh iu jeigen, weld)eä er aud) an ber (Stabt Reutlingen NwWte

wiewohl er (ich barburd) anno ip* ben ganjen ©c&wabif*en «unb auf Den

#m gejogen, welcher bifen mutbigen £errn mit ungleichen Slugen berratbtci«

unb unter Einführung %ttm 2Bill>elm* t>on kapern mit einer flarfen Armee

gegen bem £cr$ogtbum anrufte, £erjog Ulrid) gieng ihm jwar mit irooa

«Schweibern unb 16000. £anb^6lfern entgegen unb fejte fieb be» fclauMuren,

feinen geinb bafelbft ju erwarten. 2öeil aber ber £erjog md)t formu* bep w*

nen (Snbgenoffen um folche £ülffe angebalten hatte unb ber ©ct»abi|c&e ^uno

be» benfelben Q3or|Mungen matbte, bag bifer £anbel wegen eroberunfl wt

1 • <Sttöt Reutlingen ba* Reich felbflen angienge , bem fol*e ernten worDcn unD

Die <£»bgenoffcn bem Reich nod) anhangig waren, au* beu* &W P*WB
e* ihnen nicht $um beften gebenfen würbe , wann fTe £erjog Ulrichen auf «WJ
2lrt be»ftünben , fo berufnen bie gwbgenoficn il>re Sanbeäleute bep angeDwt«

$ebenä Straffe heim, unb bife sogen nicht allein auä bem Sager nacb -PWj

fonbern nahmen aud) beä £erjog$ »errrautefien Befehlshaber ©eorgen

fd)ach mit (ich gefangen fort, weld)en fte jwar enblich wieber lofeitejten, jeww

-allebeffen £aab, wa* er mit fleh genommen hatte, um (ich wegen

beö an ihm *u erholen, behielten. 3nbeflen famen tue »unM^enwiBDWtm
£er$og über ben £al£ mit 30000. s»*ann , fo baß er (ich jurufjicben unD ertWJ

baö ganje £er$ogtbum bem geinb überfafien mußte, wie bann SBoljtgangm
9ved;berg bie «StaDt Blaubeuren fo gleich bem geinb Übergabe.

ffion ber 9?achbem ^jerjog Ulrich batf £anb wieberum anno 1 n4« crote^a^?
i

-,

l

J!n

W«nr.«iftbie€ttangdif(he Religion einführte, fo hatte jwarbie ©tabt baö w*g"E
4>e bafelbjlM »ed)t beö ^anqeli

j
fd)on anno 1 f9 f. jugenieffin, ba^«Wer aber

f g
te noch bie <Eatbolifd)e Sebre unb Ceremonien, ba bte WarrKirche baW|
gleich mit <£t>angelifchen Pfarrern üerfehen würbe. .

£>ife prtt

id fehrmm
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Cap. xxxix. föott gfoffer, (Stobt nnb 9fmt f&lanbmtn iSi

jwar an Der SBBanb De* £&or$ , Dag Da« ©ewfclb Dafelbf? anno 1457. an tmfec
fiebert grauen £niferwe»bin * Sefl (einem £atbolifcben tfirc&enfefl) autfge*
tna^t worDen »on Daniel ©ebulin : £tf ifr aber folebe* nur t>on einer Repara-
tion ju wrfieben, inDem ftfonanno 1343. ein gewiffer ^arquarD£iraV£erc
unD üecanus Dafelbft gewefen unD anno 1376. Uinct) <Sd>wäblin flleicbfaü«

Reiter eccleiiar parochialis $u
s2Maubeuren genennet wirD. Unter Denen Kpita-

phiis in Der £ircb ift Dad 9?eubronncrtfebe ju merPen/ welc&eä mit jwe» $bu>
ren »erwabrt unD niemar)(ö eröffnet ju fer>en if?/ aü* üon Srephani $ag an bi$

auf Datf fteft te* *&eili9cn Drei; Könige. (E$ ifl einem reichen Bürger von Ulm
Difce: ©cfcblecbt* ju £bren gemaebr, nefmilicD Martin 9*eubronner/ weil felbiger

Den Sinnen ju SMaubeuren ein Capiral von 1000. ff. f)inrerlaffen/ Davon jäbr*

lief) Der 3i'"ng unter fie ausgefeilt wirD. SBäfjrenDen 30. tfbrigen Kriege* aber

würbe nacb Der anno 1634. ju <£nD De« Augufti vorgefallener 9?6rDlinger

»Sc&lad)t Der dat&olifdje ÖottetfDienjr wieDer in Difer ftirebe eingefübret unD Die

Untertanen wegen Der Religion fefjr getranget. (Sie blieben aber alle bei? Der

£üangelifc&en £el?re ftanDbafft/ wie Dann , alt( Der Damalige Vogt 3acob £bri>

ftopb <Sd)miDlin Denen bürgern unD 2lmW* Untertanen bei; bofcen Straffen
wrbotb, anberwertä Den^otteeDienfl ju befugen/ unD ibrejfrnDer nirgenDö als

in Der Äircbc Durcfc Die (Eatbolifcbe «priefter tauffen ju laffen, fie lieber aileö #erj*

lepD au^uflcbcn, alövon tyremölauben abzufallen fiel) jufammenapDlicb verbann

Den, welche Verfolgung , aufier©&»»ingen/ fonfl Peine (gtaDt Difetf £erjog*

tbumu fo r>art erfahren , weil Da* €r$ # #aug Oefierreicfc folc&e ©taDt unD 2lmt

behalten ju D6rffen (10) febmeicbelte.

wollten Die €rj*£er$oge von Oefterreid) foldje &tabt mit it)rer JugeborDe als Oc ffcrrei <t>

ein eröffnet £er>en anfpreeben unD ^)er$og griDrid;en Die Söelebnung nid)t ange* nifl<bt 2iiu

beiden laffen / ungeaebt man ibnen Deutlich jeigte , Dag Difer #erjog eined an

©tammä unD £inie mit £er$oa SuDwigen gewefen. 211$ nun anno 1630. Das fo S?
genannte Ferdinandinifcbe edi£t in Ülnfebung DetJ (Tlojlertf volljogen wurDe ;

flriffen Die Oejierreid)ifd[>e CommifTarü aud) jugleict) jur poiTeirton Difer ©tabt
unD nabmen fie al^ ein t>ermenntlid> beimgefalien £eben ein. 3war wurDcn fit

beo Dem glucflkfeen Sorf9an9 ber @d>weDifd>en Staffen anno 163a. wieDer

aufgetrieben : 2fUetn nad) Der fatalen WrDlinger ©cblad)t nabm Die (Erster*
iojin Claudia, Sr^erjog Leopold i SBirrib, im tarnen ibrer Damals nod) un*

munDigen ©6bne wieDerum Davon 35e|i$/ unD richtete alleö in ©taDt unD %nt
fo ein, alä ob folc^er '^efifj t>on ewiger SlB^brung fenn mu§te/ jumablen fie Da*

»or bielte, Dafj, weil ^erjög (SbcrbarD Denen ®cfrwcDifd>en Waffen mit einem

*W feinee «anW#»6lfcr bepgejlanDen, er Dife ©taDt alö einOeilerretcbifd)e^



i52 S3ott glojter, ©fafct unb 2(mt SMaubemm 3to. C&.

£ebcn wrwurff babe. GrnDIid) ab« mußte (ic ftd) Dod) wegen Detf^eftyb&ifdjtn

griDen$j(Bd)Iuflfe$, worinn arr. IV. §. Domus Wurtenbergica&c. »erglidM

worfccn , Daf; Dem -£>o cf>fu t fll tc&en «öaufi S83urfenberg alle ©eifbunD SJ?dtlitjt

©üterunD neben cuiDern t>on Dem £rs?#außöefterreid; Die ^)errfd>afft ^5lau#

beuren famt Dem dtofrer unD Deffen gugebärDen abfletretten werDen foUten/ je*

Dod)/ Dag fowobl Dem Grj^aug Ocfterrcid)/ afd Dem •öodjftirfn'icben £au|?

Sßurfenberg Die 9Sed)fe, unD Slnfpracb an Die £errfd)afften 25laubeuren , ©tauf«

fen unD Slcljalm, wie aud) «De exceptiones unDremedia Juris »orbcbalten fepfl

foDten f $ur SBiDergabe Difcr #*rrfd)afften bequemen. 3war wäbrete Der ©tritt

nodf) fort wegen Der bebend ttällitfcit, wurDe aber Dennod) anno 1652. wraju

eben unD feit Dem Daö £ocbfurOItd>e #auf? mit Difer £crrfcbafft betebnet. SS3o<

be» Dcnnocr) jerfdjieDeneä circa formalia invefticurae (jernacb abgecInDert junw
Den »erlangt worDen, wie in Den geDruffen unD Denen anno 1696. berautf

Fommenen Ele£tis Juris publici curioiis entgegen gefegten Memorialibus über

i>erfd;ieDene frbeng * Renovationen De* £ocbfürfllicben £aufe* SCGürUnbcrg

pag. 60. weitlaufftigc 9?ad;rtd;t ju baben ifh

£ßon beut Sag 2(mt befreffenD/ fo ift %m gemelDet worDen ; watf für §)orffer ju bü

8lmt fer@taDt unD £errfebafft geboren/ weilDiefelbe in Dem Kaufbrief benennet fitiD/

Don wefeben aber Datf £lofter*2lmt ju unferfd;ei'Den iff/ au* wefebeö aueb fein«

befonDere SWrffer unD ®üter r)at, Die meifrenä »on Denen Pfalwraüen wn $u>

bingen Dem dlotfer gefebenfet worDen , wie fold)e$nod> Die ^i'tDnuffc Derfelben

in Der Dafigcn (Elofrcr*£ird>e bezeugen. Unter felbigen i(l aud) (Söffen oDer

(Seufiin 1 weler)c$ Sibotro unD ferne ©emablin Dabin t>ermad;t haben/ unD Da*

unb mtüi\ tvegen Der unterhalb Deä Dorffs gegen Dem Sftunftngifcben glecfen (gonn)fim

{rfßorie. befinDlicben fonDerbaren £ofe öerDienef gemerft ju werDen. £tf iff nebmiia) Di#
be fall wie Dag *ftebe(*£od> unweit Pfullingen/ gebet febr weif unter Dem

Den bin unD itf febr feuebt, inmafle« Die ^ropffen immerfort bcrarfaüen unD

enDIid) in Steine ftd> ucrwanDlcn. (*in Dergleichen (Stein, wie ein Sjtä'fl«
gefaltet/ befinDet (ieb Darinnen / an weld>cm Diejenige/ weld>e fo(d)e J>N e

JJ
tradjten / ibre tarnen jum SlngcDenfen binterlaffen. (Sie iff an tbeiß Orten

be» 200. (Schub bod) unD nad) einem weifen SKeeg einwert? bat fie einend/
Der quer Durd)flie|]t, of>nc ju wiffen/ wo fein Sluögang i(l. 5Q?ic Dann überJWJj

Die fedjwäbifc&e üiele Dergleid)en / obwobl DcrmabI nid)t funD geworU««

^6blinen baben foüe, worDurd) Da6 ©d)nee*unD Diegcn * ^Baffer abaetujw

unD in Die au^ Der Slip entfpringenDc Stuffe, nc()mlid) Q3(aii/ Q5renj/»
Oiemp, lauter, giß, (Ermg, ^cba^, (Steinlaeb k. geleitet wirD. &meiw
aueb »öerr fKebffocf in feiner 5ffiürtenbergifd;en Topographie pag. 13^ wn"'

tiem anDern fonDerbaren emiofo naturac, Daß (ic& anno 1680. Den ;.Dec. owr«

- DigitizedJ



Cap.xxxix. SQott SCfoffcr, ©taöt utt& 3(mt 58Iaubeuvett. 173

balb ber ©tabt 35laubeurcn bep Dem SüBintiber «£>of jugetragen, aflwo Die grbe
treten Damaliger groffer &älte ftd) um etwas uon einander getban / worauö ein

Sumpf überw flefliegen, wrmutblieb wn einer fiebenben .Quelle, bie ftc& in bet

Sieffc befmbet unb in ben QMautopf ergeufjf. Sßeilen nun etxn bamablen Suftr*
leute »orbcp gefabren unb fold;e$ Ofaue&ö unb 2)ampfftf wabrgenommen, baben
fit an anbern Orten autfgefprengt/ baf |ti QMaubeuren bie Soetge brennen unb
batf ^)6üifd[)e fteur berauäfefrfage, wie bann aueb ber Auftor be$ Derunrubig*

(en unb boeb alTarten $eutfd)lanbe$ parr. VII. bifeä £rbbrucbu au* einer befon*

betf benfwürbigen ©aefce Reibung fbut/ ber bamablige Pfarrer ju £aid)ingen

unb naebfrerige 2lbt ju ?D?urrbarb M s0?ar?cr aber in feinem <£omefenberid)t

folebed anno 1 68 1. altf eine ganj narurlicfte ©ad)e befd;reibet/ wot>on ber gclefjr*

te #err €lojlerd * Profeflbr £rge$inger mir folgenben Slu^ug grofjgünffig mir*

Jutbeilen beliebet bat / welchen um feiner ©eltenbeit willen bier betjfefce: <£$ fepen

nebmlid) an gemelbtem $ag obcrbalb ber iStctot unb (Eloflcr näcpft allgemeines

fanbftraj? roo. ©eometrifeber <&ct>xitt unter bem dl6|lerlid)en £of $U3inaben

brepunterfcbieblfcbe :£6eber in bie (Erbe jwifebenben Seifen gebrod;en/ autfraefc

eben ein warmer £)ampff einem auftfeigenben *ftcbel gleicf) bep anfangt unge*

wStmlic^ftrenger £&te ergangen/ baben man ganj eigentlicb bat? raufeben unb
tollen eine* im ©runb öorüberiauffcnDen ^Baffere*, beften man boer) weit berutn

feine ©pur f)attt f f>6ren Finnen. S)ifeä Phoenomenon erftärt ttorgebaebtec

#err $D?aj>er alfo: S)ie (Sebwäbifcne 2llp baf eine Sbne 3. bie 4. teilen breit/

unb Don Ebingen bitf £epbenbeim auf 10. SOJeil in gleiebcr Horizontal - Arne

lang, welcbe Sbne feinen einigen $luj?/ Jä/ wenige Orte aufgenommen / fein

lebenbig-58rönnen*SÖ3ajTer bat. 3um 2lbf!u& aberM DiegeneUunb ®cf>nce*

Söaffcr* bat ber gtoffe ©d)6pfer bife ©egenb mit unjäblid^en (Srb'£6cbern »et«

feben/ welcb« immer griflfer werben/ worbureb jeneö SDafier abgefubret unt>

in »tele aue? foldjer 211p entfrringenbe glüflfe geleitet/ mithin in ben Sftecfar unD
£)onau gefubret werbe/ jumablen man auf ber (Srfabrung babe ; ba§ wenn
Bpreuer/ ©eegmebhe. in fofbane @rb*@d)lünbe geworffen werben/ folebe

l e. im 2Mautop(f nacb etlichen $agen wieber $um <Sorfd;ein fommen. 28ie
bann auch offtmalö Q3iebe |td) in beriet #6len wrfenft/ unb man in hieben ber*

felben bi^f auf 100. unb mehrere ©eometrifebe ©ebritt fortgeben Fan. 9?uti

fupponiert er mit Helmomio ein Ouell#@anb/ Don welchem burefc 2200»

ßeometrifebe <5d)titt eine SBajfer f Quelle bem ^5lautopff jugebe/ unb weil bie

3llp »iele fd;wefelid;e unb nirroie ^^eile babe ( obfefcon folcbef nid)t üon anbern

eingeftanben wirb ) ber ^Dampff baüon auöqe|liegen / welebe^ man aber anbern

%turforffbern jur mchrern Unterfuebung überißt, fytmt fmb in bifem 2lmt

unweit bem Ulmifcben glecfen ^5ainingen »iele Funcrires, unb nur eine &albe

©tunb t>on ^Ölaubeuren gegen Ulm $u jwifefeen ben ©orffern Verfaulen unb



1*4 S3on gnoffer, (StaM ttttb mt 5Blattbeuren- 3t*fc&

q5amingen Hullern # f&rmise SBufc&eln t>on jerfcbieDener ©r6ffe, Conchits,

»el*e auf bci;Den ©eiten Strias oDer ©triebe baben, fo, Da§ Die auf einanper

iiaenDe Sflufcbeln einen ©fein ober fanDiae Materie in ffl WfcP
fid) ferner ungebildete ©reine, in Deren ^lunfl fleineDergleid)enWbeln ge*

bilDet finD. ©0 Dann finD Da Cochlitae, Tubulitae unD Corniia Ammonii

Diotenacfer ligt an Der £>onau unD bat Da* (Siofor feinen eignen Wieget

QJoat Dafclbflen. Anno 1 361. »erfauffte ^ertbolD t>on ©rem ju 5Uiru)en|tctn

Difen glecfen an Da* Softer, reeller mit fernen ©ebäuDen gejieret i|t, um

a;oo. fl.

§. 14«

Tempel ab 9ttfe9 iff ju bemerfen Da* ©rempel eine« 0*u/tbeiff<n ju ©erjaufen
, >

cer Seilte, banne* ©irren , reeller Dera eingefd)iften untwbdmfliten qfcmfrt na* W
2?. Maj. 1737. im 91. 3al>r feine* Hilter* wrflorben unD au* feiner mit mm,
Damabi* noeb lebenDem €bnxtb, gebabter 7 irrigen €&e«P*'A2S
woüon Der eine Damabi au* f#on 70. 3«br alt gewefen unD 1. IWJejJ Jg
*on felbigen 9f.€nfel, 137. Ur^nfcl unD 4» Ur*Ur>€nf*l/ W allem aber

tfinDer unD ÄinD** ÄinDer 244. erlebt.

Cap« XL.

§8on 9tM unb j$mt Suis. .

mttt ut S)§*© (ist Dife ®fat>t an Dem 9Mar, oberhalb DerO^ttW
f« CJ*

6*M imt) S£< *orb, unweit £>ornban unt> OiofenfefD. Ob W*M?f?2
»ein fie oe, ©raoen w>n ©ul$ geb6ret , »eil gfeicbwobl Dife* alte ©ef«lec&t fid) fa

M«t »on gefebrieben, iftnkftt wobl au* einigen alten 9?ad)ricbten ju erfeben.

gegen finDet man, Dag |ie febon anno 1284. Denen £errn t>on ©eroljetf jugeftw

m, inDeme*einricbt)on@eroljecf t^o Zapfet Rudolphol. Die ©rlaubnuw

fommen, weil fie Damabi* nod> ein ©orff gewefen, eine ©taDt Daraug jum
eben unD folcbe mit Mauren umgeben ju Därffm. ©ie befam aueb Damaw eif

greifen, weldje Die ©taDt grepburg im $wpßga» JU gemeflenW**™
Da* $e#r, tt>cd>entltcf> einen Sftarft ju balten. SBtr wollen un* Daber mit

ten ©rawn t>on ©ulj ©*fcbled)t*9vegi|1er um fo weniger auffalten, aWim
t>on Denfeiben bin unD f>cr fontfen g*a*ric&t baben fan unD nur au* Den mm

«on ten Seiten einige ©raöen anfubren. ©olcbemnacb finDerman, Da^ fepori«j
©raocttDon io8f. ein ©rat) 2llwig »on @ulj neben einem ©raüen 5llbrecbten wn^o«" H

euu. onD ^einrieben t>on tupfen in einer UrfunDe al* geugen angefubret wewi^

wekber ©rat> Sllroig obne 3«xifffl fcw)*W */ lieber au* Da* Cloffcr^
s

Digitized by Google



Cap. XL SSott ®foW Mb «mt ®tt& i5rjr

foacb fliffteji beffim. 9*acb ibm jiefiet »&err P. .Jfcrgott in GeneaL Auftr. di-

jilom. Tom. II. pag. 166. «in Diploma ein/ wortnn Ä"at>fcc Conradusllf.

einen QJerglid) iroifd)en Der 5?ircbe ju SÖafel unD Dem ©öfter St. Blafii anno
1141. bejtctiget unD nebft anDern Seugen tvieDerum einen Alwicum Comirem
de Sulzo anfügtet, £)ejigleid)en war ©rav 3$ertbolD von ©u($ 3eug, ate

fer griDrict) Da* (Jlofter ©enfenDorff in feinen unD Deö SXeid)$><Sd;u& unD
©ebirm anno 1226. aufnähme, vid. ßefold. doc. rediv. pag.4^. tvelcber

aud) pag- *ff- «int UrfunDe bat/ tvorinn anno 1267 ©rav £ermann von

©ulj benennet tvirD. £err P. £ergott d. 1. Tom. I. hb. 6. cap. 4. pag. 281.

mclöet/ Daf? Difer ^ermann anno 1 300. #ofricbter ju Ofottveil geroefeii/ »elcbe

SöürDe Dafielbe ©efcblccbt erblid) gehabt, fb/ Da§ in alten Urtbel* Briefen Du
fe* £ofgeriä)t$ Derfelben 6ffterä ?0?cfDuncj gcfd)id>t. 9äcb« Deftotveniger ge*

Denkt Difer Hiftoncus in Der Dafcfbft gemalten Gcnealogifcben $abeBe nadj

Difem ^ermann fo gleieb Demjenigen Rudolphi, tvelcber anno 1378. bep Dem
QSerglicb gegenwärtig wäre, ate fyxmt\ von ©eroljeef unD feine 53röDer fort

^uter Margret!) / einegebobrne ©rävin von Bübingen/ wegen ibrer£eimfteur,

9)Jorgengab, SBiDerlegung unD vorgegebenen ©elDä auf einige (gefalle ju $Ko*

tenburg; €mpftngen/ »gigmaräwangen, £ol$baufcn unD Daö UngelD ju <£u(J

verwiefen. ©ein <5obn ^ermann entlehnte von einem Bürger ju DiofenfelD

300. fl. unD wurDe €onraD von ©eroljeef Q5örg für folc&e ©cbulD. SOBeif nun
®rav Hermann niebt bejabfte/ würgte man naeb Damaliger Seiten ©ewobnbeit

(0 gleieb Den Burgen, wela)er aueb jaWen mu§te/ aber anno 1390. Dorgegen

Die beeDe £)6rffer Sftümbeim unD £ol$baufen ju £rbo!ung feinet @cbaDen* an*

anff. Söorauä niebt ädern abjunebmen, weil Dife beeDe £6rffer im <Suf$er*

ämt gelegen, Daf? Die ©raven von (Suis jwar Der (StaDt entfefet gewefen / Dem
noch aber noc& vieles* von Dem 2lmt gehabt unD t*ieMd)t Durcb einen ^erglicb

oDer Srbtbeilung um Dife ©tat)t aefommen: fonDern aueb/ Da§ pe fenr in 2lb*

gang gefommen ; wiewobl ©rav .permann* @obn OiuDolpb fein ©efebled;t wie*

Der in Aufnehmen gebradjf / inDem er eineä tbeif* felbfl ein guteö £ob hatte, an*

Dem tbeilä Durcb Die #euratb mit Urfula/ einer $ocbterM (elften ©raven von

#abf»urg, toffenburgifeber Zimt, 3obannifJ/ fieb in ein 2infeben fe^te, aW
mit roeleber ibm Die ©ravfcbafft £leggau unD Die ^)errfd)a(ftcn Rotenburg unD

Ärencbingen mfklen. ©0 verglicbe ftd) autb feiner ©emablin OTurcr 2lgntf,

eine gebobrnc grevin von üanDenberg mit Difem ©rav OiuDoIpben anno 1408.

Do§ ibm unD feinem Q}oter aKe Die ©öter jugeboren foüten, n>elcbe fie von ib'

rem ©emabl 3©banne ererbt/ oDer fonpen auf einige 2lrt unD Söeife ibr $uge#

fallen wären/ tveldjen ^erglicb tapfer ©igmunD anno 1430. mit Difem

Ding betfetigte / Dav Die ©ravfdjafft ^leggau von Dem €rj*^auf Oefterreiä) \u

Wjhti rubren foile. vid. Dn. Hergott d. 1. Lib< i.ctp. i|. S* f. »ie tfatrn Di*

(Wi) Wf
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x S6 SSon@taWttn&3(mt©ttl$r . WMfr

fer Stonfer nad) Crufii q»eck|t »ücHict ju ^ulj fottejewefen unb allba fein

Ubene* ®d)n>erb unb anbcre* eingebüffet haben. €r 'mar au« ©rat) £

upj

nnaö unb ju Sßürtenberg IXatbi unb wäf>renber ihrer fltmberMngfe t

ih "eben^raaer ©eine 6fyne waren ©rat) ftubolph ber 3un«ere, 3*

S?^el*Sno* anno i 4 f f. att £ofnd)terRlMhto
fcmmt, unb gtttmg# t>on welchem (erlern hernach mer)t*w^^Öf^X
wirb. SDie weitere tta*fommenfcbafff finbet man uberaü aufäe^nct ,

\>W

icf> nur anmerfe, baß bife* alte ©efd;lecht mit ©rat) Sodann tW>m wfl0

1687. ausgeflogen.

ben 2>a* ©efd)lecht ber gre^errn txm ©eroljecf betreffend, foWHm*
n w»i mmaewiffenGeroldo Rammen, ber ju Seiten CaroliMagmDonTmgW*

menunb baö Qetyof ©eroljecf erbauet habe, wie bann nod)icin alte* Monu-

mencom in einem ©fein an ber Waur hinter ber Sirtfe 2ü«g2
tag, *on welchem au* eine CoPiein@tein hinten m^^JSKffl
*et worben, *u feigen mit ber autfftriffi: De Platea m Roma Gerdz^no-

biliff Stirps eft progrefla Gero zeck nuneupara, Barones hberi vigen
.

ex

'

Dudffa SsäilnSTab Urfinis fumme ratiflcata. MDXXXIll. gerner^

ich, bag anno 1284. ^einrieb t>on ©eroljeef bie <5tM ®ul|ÄjS
welcher obgemelbter maffen aud) gebachte Brepbeit für btefelbi!»on Mflei^"

bolpfcen aufgebracht, ©eine ©6hne waren Hermann ^wS22L*E
bifen fam anno 1300. auch jum Q3orfchein3oMn, ber ««4Ä2Sf£8
«onmann genennet würbe, unb Annam, eine ©rdtnn ^^^fSSliS
hatte, mit welcher er einen eohnSBalthernerjeugete, ^^»ftP^I
be. SDamaftf waren bret> Sßaltber Difc* ©ef«le*«V öriwj^g
,ber anbereüon £ohen ©eroljecf unb ber britte t>on ©eroljeef juWwgSSS
he. Sur felben Seit (tobet man auch einen ©corgen »ort ©erof jeef ,« B
für ©rat) £einrid)en unb£ugen »ort gürftenberg al*Q3urg

»t
rbmDlrSl

SBaltber t>on £of>en ©eroljeef unb feine e&bne ©corgiunb £etnnc)mw
ten nicht allein anno 1 344. bem ©öfter Sllpirfpad) ihre qjifcbenj $f

Ä

au, fonbern fchrieben auch an $abft Clemenrem, bagbem bemc Dten um

bie «Pfarrern ju Möglingen unb $eter*eU einverleibet würben , we; b

^erjoae »on $ecf in fo groffen (Schaben gefommen. ^^JJÄ^
.Margaretha™, eine ^faljgnwin »on Böbingen jur ©ema(>lm/WfL
©6hnegejeuget, nehmlich Naumann, Conrab, Heinrich unb w&flShB
fe theilten anno 1383. tr>re ^terliche g3erlaflenfchafft, bat)on £anntJ w*<JL
mann einen Viertel ber Obern * unb ber Horburg ju @ulj , wie aueo «

«

^

©tabt felbflen, nehmlich vom Obern ^hor biö jum 25rufrbor, "#£^SE
lenameaijbronne.0^ 3M<n/ WwlbwNnt*ro«ö^^
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CaP.xL.: sjfctt ®tabt unb 3frat ®u(j.
'

rs7
Conrab u«J> Softer bie übrige Sbeile Der aorgemefbfen Bürgen unb ©rabt ne#
ben beii anbern feilen be* <£aljbronnen* unD ginrunfften beFamen, £einricö
obenauf anbere ©uter Derroiefen würbe. 361*3 t>on £oben ©eroljetf unb fein
Stattet Sjtmxicf), tvie auc&Söalfljcr, ^etnrid^ö t>on ©eroljecf tu Mr<gobn,
machen alle anno i37 f. ibre Vefh'n ©eroljeef unb bie Vefh'n ©djenfemett
©ra» ©erwarben ju SQßürtenberg ju offnen Rufern roieber jebermann , boA
mit bem Vorbcbalt, baß Der ledere nad) feinem $ob Die QJetfin SefeenfenieH
feinem Vetter ©rat> (Sberbarben »on .tt'rc(>berg »ermaßen b&rffce. Conrab
jlunb bep @ra» gberfcarbcn ju SBürtenberg in groffen ©naDen, inbem er ibn
niebt allein anno 1406. neben anbern feiner öertrautefren Liener abfdjifte, feine
pepte ©emablin Elifabetham , eine Q3nrggrta t>on Dürnberg abjubolen ,
fonbern leitete auefj Deffen ©obn ^einrieben bie 5Circt)en ju 2>ornfletten, (gufl
unb 3)be*beim, roorau* abjunebmen, Dag bie ©raten »on Söürtenberg fefcott

bamaf>l Da* Jus parronatus ju (Eulj scf>a6t (>aben.

Anno 1420. fieng 2Bolff t>on Söubenfjofen tvieber ^einrieben »on ©erofeeef «*,'„

roegen einer <Sd)ulb unb anberer unnötigen £<tobel eine tflage an t>or bem£of* SerSfrt
gerieftt ju Dfotweif, unb befam aurb eine Anleitung auf beren *>on ©eroljecf ©a* einen im
ter unb befonber* auf bie ©fat)t ©ulj. 2)e* ^einrieben nabmen fid) fein Vet* kr eta&t
ter SBalrber tjon £ol>en>©erol$ecf unb feine beebe Gröber ©eorg unb <£onrab ®U-J;

an unb febiften nebft anbern mebr (SDelleuten bem t>on Q5ubenf)Ot>en unb, tveif

fic& Deffen al* eine* getreuen Liener* Die #errfd>afft äOurtenberg annabme, auc&
Wer einen 2tbfagbrief $u , twlc&e bann mit i&ren eignen unD Denen »on Den
Dieter;* (Stäbten Ulm, IXotroeit, ©munD, 55ibracb, SSSepl, 93fullnDorff,
Kempten, fcutfireb, ©iengen, Slalen unbDieutiingenjugeffbiften^)üIff**q]oU
fern bie @taDt (gulj belagerte, rocil ^einrieb t>on ©eroljecf lief; barinn befan*
be. 3m Odlobri rourDe jtvar Durcfc Vermittlung ^faljgra» Submig*, Der feine

Dvatbe in ba* Säger febifte, ein 2lnfranb gemacht, bi* man einen völligen Ver*
trag würbe errietet r>aben : Slttein »eil Pein $b*il bem anbern trauere unb in*
mer einer ben anbern bejäcbtigte, baß er foleben Waffen *<Stillfmnb gebrochen
batte, fo fcatten De* dburfurften Ovdtr>e genug ju roebren, bafj ba* geur nicf>t

»on neuem angienge. SnDIicb aber rourDe Docf) unter Vermittlung ^faljgra*
Otten, ^5i|cf)o(f Diaban* t)on (Speprunb @er)n>arj*DCeinbarDen t)i>n©icftn»
gen im Januario 1423. friebe gemadjt unb unter folgenben condirionenein Ö}er*"

ßlicb getroffen, Dag 1.) Die ©faDt ©ulj Der ^rrfebafft SBörfenberg offenJ)aug
»iber manniglicb fe^n unb jtvifeben berfclben unb benen »on ©eroljeef ein Q3urg»
friDen gemaebt, 2. ) Die ^errfd^afft Stßurtenberg Dem »on ^5ubenbo»en für
ne gorberung, roie aueb für Soften unD (ScbäDen 1000.

fl. befahlen unD Daöor
«inen Herten %eil Der&m <Sulj mit aüen ©ereettfamen einbeFommen, bie

(HO ibri#
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ijg SQbtt ©tobt mt& »mt

flbffoe Sbefle aber benen »on ©eroljetf »Reiben fotfen, bod) bergeftoft, baf

bife folgen Sötirtenbcrgifcben tyeil ni*t ef>cr I6fen , btö ©raö £ubwtg oDer U&

rieb . 3al)r il)re* alter* würben erreicht b?ben. 3. ) Sotten b« »on ©erob

geef bie ©tobt ©ulj nidf>t »erfatiffen, öerpfdnben ober fonft »eränbern, t)«<

ten bann ben 98orFauff ber £errfd>afftpatt#Cg«#^^^^g
futiQ öorbebalten. M @oüen bie »on ©erofjerf^f^er

K̂ ^W»Jm Mt wo»or fie jabrlicb 300. fl.
S)ten(?gefb t>aben »npJoIcM *

«uffönben, big einer ober ber anbete ber jungen ©tawn feine is. 3<W ermtft

hStti, boeb, Dag, wann einer beren 3. t>on ©eroljeef fterben würbe, Dieml
Damit beimfaüen. 6.) qjerfpracben bie £errn @ra*en benen wn ©erolje* «g
cbenf^e unb gebenben, bie (ie t>on ibnen Don altertet ju £eben gehabt unDtn

wdbrenbem Äriea ibnen abgenommen worben, wteberum $u mm t 7J'

™

ö«d) enblicb bie feurger ju @ul$ wieber ju Demjenigen, ^WSSSSS.
worben» gelafien werben, j'eDocb aber fie fo wob» Der £errfcbaftt

f*
uJ™3

al* au* benen »on^eroljecf (julbigeu fbaen, getreu, Ijolb unb gewärtig |um
fernere <5ofd)em na* errichtete @ra*> fXuDö(pf> wt eulj afc ©tart^ajter ber äer*

Mbriftten föaffit ^ßurtenberß mit ^einrieben, aßaltbera, ©eorgen, üietnolDcn wj«g
ton &enen

jjgj, öon ©eroljeef einen q3urgfrieben auf, welcber 6fatrneiiT<t»tiJ An-

no 1430. würbe ^einrieb unb SDiepofo, .beinrieb ber junger, BH»jg
eerouetf. ^ ^n @ero(5ecf üon ber £*rrfcbafft ^„ rtenberg mit benen JÖ3mtenbcr9v

©entfern wieber bie£ufilfen gefebift, fXeinoIb abtttrflttin^W
@tanb unb würbe Cbotbert ju etragburg. Anno 143*. wgiiWWJ
rieb/ donrab , @eorg unb £anng mit £onraben unb Jacoben wn
wegen Brunen t>on £upffen €rb, befien ©emaWin ^^gretb beren üon ©eröu

»cf ©cbwejter wäre unb jtcb mit gebautem Brunen wrabrebet hattet

«öeimfteur unb SÖßieberlegung auf ibre Gröber »ererbet werben g^**ff
bann aueb t>on £er$og9Seinolben Don Urglingen bem (efiftern etwa*»JFJ
ten, ba bann ^einrieb mit feinem trüber Conraben fieb fcerauebe, byer»

von foffber €rbfebafft 20. fl. jabrlitr) Setogebingö ju geben wrfpra« unDW

W

biemW $u ©ulj unb ben 3öU unter bem $bor bafelbtfen »erwiefe. ®g
fam aber ©rao ftibwig t>on SBÖrtenberg mit 3*rgen »on ©eroljecf

,

«ww ^
nonico ju (Stra§burg etrittigfeiten, welcber fiagte, bag ©roü

me £eute ju Cornberg an flcfj gejogen , welcbe bocb
t
er unb ^^JJJjjJJ

Üv^nifrben Dveicb_ allein wrfallen£e(

big, bag fte (ict) miteinanber öerglicben

Werbungen fotte, bem »ifefeoff $11 »tt^iira jn befeWe«. JJJJJSg
fer ö^e Siebter feYe «nö (Bewalt ^4be Des &eicfeeMN^

j^g
- m^nen unb te^«i.<Bferi4)t mit ir^en ju fciUat, Dagegen ow* ^
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Op-Xi: Won (Statt im* Start

©erofjeef&on feinen eignen beuten, biein©ra»£ubwig0©f4btenfnjen, feine

Malier/ frllle unb £auptrec&t forbern folle.

(Sntjwifeben f>atte Sfoberlin <©«)neiber »on Cornberg eine gorberung an©r<n> e*r.
toinrief>en t>on ©eroliecf söerlafienfebafft »on 103.fi. unb baj>er befien trüber unb jj?

r0 "immc

{iben^annfen wn@eroljecf »or Dem ^ofgenc^t ju Dfotweil in bie2id)t gebracht, SLJSl
Söeil aber einetf tbeiu* ibm Die "SoOftrecfung Der ilrtbel befcbwerlia) fiel unbatu

^
bern tbeild ©rat> Sllwig t>on ©ulj ju ber (grabt ©ulj gern wieber einen 3utrirf

baben mic&te, folglich aUe ©elegenbeit fuebte Darju ^gelangen, fo »erbanbeffe

er folc&e gorberung an @kw SKmigen »on ©ufj. £ann6 »on ©eroljeef fueb*

te ber> Dem tapfer eine caflitoriam unb erf>ielt felbige. ©rat) 2llwig oerfuebte

aueb fein befiel unb brachte be» bem ©eifHieben ©eriebt, bem Q^ifdjoff »on (£0*

frans, anno 14^9 etf ju wegen; bafi #annj? t>cn ©eroljeef unb bie ®taDt iSuIj,

Die etf getreulieb mit ibm bielt, in benenn gerban wir Den. Unb bei) bem tapfer

gewann er aueb fo biel , baf* ©rat) Uiridbetl unb (Eberbar Den ju S&ürrenberg Der

Söefebl gegeben würbe, biefeacbe ju erörtern. 3ebocb etf ftunb bamit an bitf auf
ba* 3abr 1465. ba£ann§ »onöeroljecf gegen benen £errn ©rat>en t>on Sßurf
tenberg ftyauft wiberwärtig bejeugte unb unter anbern ben ä&urtenbergtfcfcen

9\dtben unb Beamten ba$ Deffnung$«9iec&t nimmer eingefreben wollte , fo,

ba§ beebe ©rawn ficb in einem offentlicben 2lu#fcbreiben an ©eifr* unb Söeltlu

a)egürften ficbbeftbwebrten, bap erben 25urg*griben gebrochen bätte, ju*

mablcn er ©rat) Sberbarben ein jiemliebe* fcbulbig wäre/ wot>or bie (grabt

©ul| wrfcfcrieben batte. SDieweil nun ©rat) 2lfwig t>on <§ulj auf bie Qte
lablungbrange; l>ic ©taDt no<& im SBann wäre, unb Dabero bafelbft beo ben

jungen feuten ein aottlofeä £eben einriebe/ olö bie t>on feinem ©otteäbienfi

roufteii/ alte fterbenbe £eut aber aud> obne Wartung ibrer (Seelen Dabin gien*

gen, fo trieben bie öon@u lj an ©r ao Sberbarb , baf? er an foleb ibrem £(enD ein

Snbe macben mic&te, weswegen er ficb entfcblofc ficb ber <5totot unb .&errfcf)afft

QttQ felbflen $u bemächtigen, bamit@rat)2llwig ihm niebt $ut>orfommen unb
©rat) €berbarben fein 9?acbtbeil barau* erwaebfen fönnte. &m foicbemnacfr

anno 147 1. berfelbe mit 4000. SOtonn gu guf unb 400. Diepgen für Difc ©fa&t/

banbelte ©ra&SHwigen entjwifcfcen feine gorberung an £annfen »on ©eroljecf,

bie fteb aueb auf fooo fl. Dermer>rt batte, ab unb befam bon Äapfer gribrieben

bie ^rlaubnul folebe <&tctot in feinem tarnen cinjunebmen unb ju behalten.

UnD bamit bie Artillerie -^erfldnbige aueb wiflen mfigen, waö man für ®o
fo)ü$ ju foleber Belagerung gebraust, fo woDen wir ibnen jur 9?acbricbt bi*©^* ^
fen Umflanb ntebt ungcmelDet laffen , baj ©rat) eberbarD* Artillerie gewefen :ftco Der^
Stcep metallene ©ro^S5ü(^fen mit ©ebirm, Q3öcbfenmeif?ern unb anberer3u' Iafl««»a8e»
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©r«BWrbatBen ju «filfie, Ä.^Lf»SÄWfl»K*u»«m»Ä
groffc Stein <«udfen, 6k»^Ä"ä^ ,a amtbtnft.©*up unb

»ifen SunftBerfranBigen ju etrntben.

g

kAMm > ccf wenBete fiel) tiwn an Ben SaBfetuchen Hof, W«<^ ",u^,i
°

'

n4*WW KgK: SfeM Äecrftfwfft Sul» ©tat) £berharBen beftetigte, MMMg
öWWÄ< fenl« begeben , Jg» TO«ggjgij

SSeTäfSS aber Bife«^ÄÄÄfS
ßcro B0«Q5iüinflen »rau noch eine ©ered)l.g «2m b«"J^g
Sulj tu haben, wehte aber enSltd) anno 147*-W^TÄ^ Ht

hinterließ funff ©ohne, nehm id) Hannfen, Heinrichen, aonr«, 0" ,

SSw«^ Achter ^«gBalenam ,
weiche alle^^!tC

auf Bie ^erefchafft Sab gegen ein
f

leib»*mm^M^u, <«
aolff Bon Hoben <©eroljccE jeugete mit feinet ®^'*"®SrT»3to f"0

IsraBin boii Komfort, einen Sohn ,
au*^ n*S«»

^^ÖeVtrtÄStattWter iu Horb £^!&Ä?ÄÄ^
berg unBW SuBwig *elfiha)en »n.Selffeutem g&Ä'Äl»!
Sclm>äbifd>en Sunöis Herjog Ulrichen einen 8^i«"cf,Ä* ilB 9*
StaBte Halingen, Sornftcttcn, SDornban unB

men Bei! Sdwdbifchen «unBeo, B.c StaB Sul»*j£*ffiS55
unB, Ol« Bie JanBfchafft f.* Barüber befd^ebrte , "»WjÄ'Sb*
do Bamit belehnet wurBe, Boch Bergefialt, Bali Bie StaBt

:

unn jiuw
^

ftcuren, 9?e„fen, Stiegt Äofien, M*^,Sf. tgtffittff &
Hofgericbt Su Bübingen Bern Hersogtbum 2ßurtenbcrgiwrtunoe. Dim

begabte mit feinem &ruBet KBultbero.Die WaroÄ.rche utjjnio--^,

Suis unB binterliefi einen Sobn Quirin ©anaolffen , ™'*"J„" ^a«r
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dp. XL. Söcit ©tat* imb Sfme ©ulj* i*i

Der £errfrfeöfft <5uf$ anno im. wieber entfe^et feabe / atebcrfelbe fein £er*

jogtbum wicberum eroberte/ tonnte aber niffcfeJ autfriefeten. €nblit& ftarb t>tfetf

®efd)led;t au* anno 1694. mit 3acoben r«on ©eroljecf , welcfeer eme einige €r#
bin feinterfieg, Annam Mariam, Die erfHicfc an @rat> gribritfeen oon ©Olm*
unD naefr Defien 21bfterben an #?arggraD SriortcfeeH &on Q5aDen ocrmäfelt wur*
be. UnD Difetf ift alfo Darf ©efd)lecfet , welcfee* efemalen Die ©tobt ©ulj mit

iferer 3ugefe6rbe ingefeabt/ wie- bann auf bem Warft noefo wr einigen Saferen

ein »£)auf gt(tanben f weiftet bat* @eroljecfifcf;e *g>auß genennet worben 7 unb
»on welchem man, Dorfe ofene ©runD/ r>orgegebeu, baß 24. ©tunD lang

batf grepfeeitt* SXecfet für SoDfcfetöger feabe,

(Sonffen ifl nod) öon bifer <5tabt annulierten/ baß fte fd>on anno i348. WfitroMN

SM Äaofer towigen bie Srepfeeit befommen, Dafi Datf #efgerid)t ju Svotfeweifb* ©e*

unD anbere ianDgericfete bie Bürger 411 ©uf| unD Die Sauren auf Den t^tpSSUS.
fern, rote auefe bie Dar$u gehörige £eben Seure niefet furlaben, nod) ein Urtfeel über

jiefpred;enfollen. Anno 149«. (hfftete ^bomaö Q)|luger/ £ird>1)err*u £eobrrn*

gen, eine Praedicatur ju ©ulj in Der ^farr^irefeen/ welcfee Dauiafel nur von
#olj aufgebanet roar unb a!tersr>alb jufammen fallen wellte/ Dafeer fre anno
1 f 14. @elb fommleten unb bie Äircfee oon ®runD auf neu $u erbauen anpengetu

Anno 149$. rourben bie ©taDtmaurcn jwar metflettö neugebauet: £Beilabcr

anno i fif. Die ©tfewarjwälDer/ ^)euberger unb 2llpirfpad;cr Mauren för Dife

©taDt unD Da* nafee Dabeo gelegne ©d;loS Sllbecf gerurt waren unD fo!d;rt mit

@efcfeu$ ntebt allein Dcrgejtalt befefeofien/ Dajj fie ben 147. ©efeub lang in Der

9)?aur Breche machten/ jbnDern auefe feurige Pfeile feinem jagten/ fo wurDeti

fie gen6tfeigt anno 1 $-40. jokfee ifere Mauren burd)auei roieberum neu auföiiricfei»

ten. <5ie muften aud> fonfien t>on bifem ungejogenen #auffen mit IMunbe*
rungbaäSljrigelepben, unb/ ehe (Jeflcfe ergeben hatten f in@efafer (leben/ Dag
ibnen baö jum <Saligefi&b »orratfeige £olj angejünbet unb DaDurcfe Die ganjc

(StaDt in $5ranD geffeeft werbe. 9?acfeDem jwar Die aufrftfyHgc Mauren be*

Wiblingen eine Berlage erlitten/fo feaben Die 5llpirfpa*er Mauren Den @d)a#,
ben erfe^en follen: SlOein ©angolff t>on ©croljeef nafem ba^ ©elD ein unD Die

©tat>t mußte ftd; fealb jerR6rt fefeen. Sßiewofel balD Darauf nefemlicfe anno
if 8 1. biefelbc ein gr6ffereöUnglucf betraff/ inbem Den 14. Sept. in einer ©efeeur

Reur auögieng/ welcfece? 1 12. Käufer oerjebretc unD fie in Die Auffalte 2lrmotl>

fe^fe, weil nid)W al^ DieÄircfe/ 5lmtf>aufi unD noefe 70. ber fd)ledKcHen ^)4u*

fer übrig geblieben. Slle? auefe natfe ber ^orblinger @cfeiacl)t ^6nig Ferdinan-
ds III. M ^)erjogtfeum SBörtenberg einnafem/ fejte er (i)rao Carl ftiDwig

(!rnft oon ©ulj ju einem ©tattfealter unD fefeenfte ifem im Novembri 163 f.

bie Stobt unb Slrat ©ulj/ weJo)< <r aber anno 16& wieDer (xraitf geben mw
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le/ inbem .&er$O0 gberbarD über Difen ©raben bie gerec&fefie älagen gef&bret,

»eil er nic&t allein allen 3)orratb an £errfd)afftlidf)en grumten unb SEBein n>cg»

fuhren lieg, fonbern aud) Die @elt> Mafien auäleerete unb Die meubles im 9m
liefen ©d>lofj entwenbete , aueb fonfhn nic&t t>ie befte £auf?baltung gefü^ret

batte, fo/ bafi ber flamer, Der eben Dem £erjog ni<bt alijugunfn'g wäre unD Die

Reftirution feiner angebogenen 1'anDe ibm febwer gnug machte , Dennoch eine

Ungnade gegen bifem @rawn \w faflen Urfacb fanDe unb bife <3tabt unö 2!ml

Dem #erjog ab.jutrettcn befabl / obfepon Die flapferlid>e balb wieber bawn 33*

flfc nabmen, welche aber imFebruario 1641. naebbem Die ©djweben unDgram

iofenbie ©tabt einigere belagerten bifenbet) bemaufbiefelbegetbanen@turm

famt unb fortberä in bie Pfanne gebauen würben/ worauf Den 19. Junijtxr

€burbai?ri|cbe Obrifl t>on Sfatinecf baä ©d)lo§ Sllbccf einnabm, um auf Die

©dEjweben ein 2lug ju baben/ plünberte aud) ben 1 8. Jul. 1 64?. bie ©fabt tjk

ßen rein auö unb baufete nick jum beften , Damit er benen £$emnarifd}en QioU

fem ben Unterhalt benehmen mkhtc, weiebe Der #erjog bon Vothfingcn mit Der

£5at)rifcben unbföwfcrlicben Armee fo bann auffud)te. Anno i72o.,n>ieDcrum

im Septembri, batte Dife@fabt ba* abermalige Unglucf , ba§ 7?. ^uferDurcf)

eine flarfe Brunft wrjebret würben, dagegen jie anno 1744. ben 19. J
uI,

i

firoffe $üßa|Tcrö^otb erlitten/ inbem ber 9Mar in wenig Minuten Denjeffalt

angeloffen, bap man t>on bem ganzen $?cfartbal feiner £anbbreif mebrgefelw

fonbern baä Gaffer etlicb ßlaffter bod) gefianben/ burd> welcbeö graujame ®r>

wdffer über 2000. Älaffter 33rennbolj nur »on Dem #errfcbafftlicben ©aljw
allein binweggefdbwemmt/ eine 9)?enae fruchtbare S&lume mit Der SBurjel au*

oeriffen unb fortgeflö(it unb ganje ©arten weggenommen worben. Söeilm
tn ber ©tabtba* Sßaffer 2. jüaffiter bod) gejtonben/ fo mujjte manMW
Die (Stiegen binaufRieben unb in Gruben unb Sammern jwepSage lang beberoe»

$ett 2)oeb giena fein $fenfd) ju grunb/ unb/ obgleich aebt ^>erfonen in einem

eingefallen £au§ tief unter bem ©emäuer unb ©ew6lb gelegen / fo fmb fie Do*

olle erraffen worben. S)er ©cbaben ber 33urgerfd;afft aMn würbe auf 1000a

f. flcfebäfcet

§• 8»

9t 'S? . Ö W fd)on oben gebac&r worben/ Dag anno 1383. «©annf wn ©eroljerf

galt. One* unb feine trüber bie &trtt ©ul* unb mit Derfelben aueb Die ©aljbronnejDa*

«Afi^WMt «nter aertbeilt baben, worauö abjunebmeti/ Da§ bifer ©eeaen fa)wi

9erqVerf lan9 öifer ©raDt gegfinnet fepe. $Der ©aljbronnen ift eigentlicb in ber©«Mj
w Siuorir. Ovatbbaufc unb nl Die ^QueU fo ftarr, DaJ fie |we^ flarfe Diobr treiben mW-

€ö wirb wrmutbet/ baß (Te f?arr getrieben werbe unb ndebfien* an Der

»

mtomttenbergienfeitf beet ^efarö oberhalb ber9?ecfarbrucfen ben Urfprung/uno

|o batttt ibren äwffwnter bem Wecfar# welcher bei> weitem ni*t fom jgg
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Stoljbronn ift, bttf in bic ®fal»t bat*. 93orjciten tf? atic& bad <5aljb<wg in Der

CraDt gercefcn : aber anno 1^70. baueten bic $fjeilbaber ein £au(j auf Den

2$6rb cor Der (grabt unD richteten (mftatt Der 14. fallen »ier Pfannen Dabin ,

worsu Daä Söaffer au$ Dem Öaljbronnen Durcr) eine befonDere t>on einem gefebei*

Den^cbneiDer erfunDene «Jtotnpe unD SBafierwerF in $eud)el, unD Dur* felbige

in Die (gcbeibFäflcn, unD wn Dannen auf Die ©ef&D** Wa»nen gcf&brt würbe.

2Biewof>l aud) bifeö SSBerF anno 173 f. in vielem wrbeffert worben. Obwebl
aberfolc&eu für einen befonDcrn ©eegen QOtttt ju balten, fo ift bod) foleber

m<t)t anugfam, baä ganje £erjogtbum mit Difem fo närbigen ©ewürj ju befor*

gen/ inDem nur Die ndcr>frc Slcmter Damit wrfeben werben Fonnen. SDaiJ ^5alj

an fieb felbfi ift etwas graulecbt, aber t>on gutem ©efebmaef, unD foüe, (id>erm

^eritfjt nacr), felbigen, Da etwa* baöonanno if94- aufgeboben rcorben, aucr)

ifo. 3abr behalten baben ; Daß man Feinen Abgang Daran wrfpüret. £6 bat

aber Der autige ©Ott einen neuen (Seegen mit einer anberwertigen neuen Quelle

auf Dife ©taDt flieffen laflen, welche erft ju Anfang be$ Jabrö 1749 neben Der

alten/ unD jwar als febr ergiebig/ fid) gejeiget bat. 3n bem 2imt ifl ju giuorn ein

flutet €ifen*^5erg»erFy weldM ebeDem jwar nur weicr) (5rj gegeben, ^}orun#
gefdr>r 80 3ab«n aber r)at man aucr) l;art gijfen gefunben.

Gap. XLI.

S5on Utabt unb Statt Güttingen.
- §. i.

tfjjS*© ift Die (grabt ttfuDtnacn ein offener, batf ifl mit Mauren unb $börn Söon berieft*

-Sr* nid)t umgebener Ort, bat aber gleidjwobl <5tabr<öerecbtigFeit unD (igt maiigcn <5e»

^SSJ nur ejne aute balbe ©tunDe oon Der Starbt ©faDf OveutUngcn unD &ttJKSfai»
ebmaligen ^urg 5M)alm an Den 2H>en, wo fclbige ein (Snbefyiben in einem uruS5
gemein! angenehmen unb gruebtbaren $bal, wo fonDerlid) Daä Obä in grofier ^ea,pcn.

Spenge wäcbfl. ^Oiele macben fie ju einer ©raufebafft. mt watf für einem

fdjtecbten 33cweifi fie folebeä tbun, liat jumrbeii aud) Darauf am$ag, Da§ febon

anno io7f. in 'Dem 23efierigung*^rief ffapfertf £einrier)$ IV. über Detf dlo*

f?crt* #irfau ©tifftung nad> ©rat> £uifolDen üon 2ler)alm audj unter Den anDero

gemeinen (EDeUeuten eined RudolphidePhulHngen gebaebt wirb. vid. Befoid.

doc. rediv. pag. f i^.unb bafianno 1 2fo. a\6 batf Dafige grauen^iofler gejliff*

tet würbe, «Pfullingen Denen 3?em|>en, einem 2lDelid)cn Q5cfd)lecr)t geWrt. |)ert

^reaijcr mclDet in feinem S33ürtenbergifd)en deDerbaum , DaJ ©rat) £atU
mannö »on @r6ningen ©obn, €berbarb, Der nacb foleber 3eit gelebet, eine

@rÄt>jn »on Illingen Mechtildem jur ©emabün gehabt, flßeii er aber eine«

( $ 2 ) tb<il*
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tbeiltf fernen QSeweig bat unD anDern tbette in äffen UrFunDen m'emafen ein ©rao

»on Pfullingen gefunden wwDen, fo ergibt ftd& fogleiefc, tt>aeJ Dat>on ju galten/

fumafen Die <&zmn in (Schwaben ftcb allein »on getroffen Burgen unb $er#
©c&töflern, ntc&t aber oon -Dörfern oDer ©tdDfen geföriebm haben, altfwel*

#e$ nur bem geringen 2IDel jugeForamjn* wie Daüon Die m'ele erempel {eityeiv

mit Denen man ftcfr ntc5t aufgalten Fan. SDtfc Ovempen nun fcaben fid> anfange

lieft ü&n Pfullingen gefeftrieben , inDem 23ertl)olD üon Pfullingen ein Ritter in

bem anno 126a getroffenen ^öerglicb swifeben Der Daftgen Slebtiflm Guta unD

fcem PJebana Dafclbtf auf feinem ©igill eben Daä SBappen gehabt; roelc&e* (ic6

fcer auefj in Difer UrFunDe genannte Burcardus, mit Dem guno^men SXcmp/ be*

feienetv fo^ Daß ee? febeinet, Dafi Difer SöurFarD Der erfk gewefen, Der fkb Övemp

gefebrieben Da ficb feine ©rammet bettet noeb pon Pfullingen $u fa>reikti

fortgefabren. 3u einem DeutDc&en Qfcweifi Dienet SBalt&etf t>on Pfullingens

t fob Fig. 14. Der mit feinem @of>n 35ertbo(D einen Kaufbrief feelte,

rinn 2flbrcc&t Colmar anno 1910. an jmepglofrcr* grauen Dafdbfl i.$fl«Ä

gellet ©ült Derfauffte. £annß unD Geringer aber Die Üiempen äßolffDiempen

C«ff^.^.) fe6^ne fugten ebenfalls Difeä 233appen anno 13*3. »ieouö Fig. if. ju fefan.

SDifet becDen Kempen (gdjwcjrern waren ©ufarma unD 2fDelf>aib / roelcfota

©rat) (EonraD pon (©cbelFItnaen in erßbemelDtem 3af)r Die grepljeit gäbe, wann

tbse 35rüDer obne Srben abjjurben , fola>e aud) wegen ifcrer 2efren ju beerben.

Allein £annfi Dverap jeugete mit Gura »on ^altent(>al ehren @ofcn, 3of9te*
l>en, welcber anno 1 317. feinen $beil Der ©uter ju €rppngen an feinen $et*

fer gnfc Kempen perFauffte. £>ifer grifc batte jwep ©öf>m £annfen unD 3n>

jeitDen jungen, wefcr)eftcb anno 1*70. Bürger $u Oveurfingen nennten/ roeil

eä Dornap nichts ungewolwlicbetf gewefen, Dap Die SDetfeute jid> $u bürgern in

^tfoten, befbnDer* DenOveieb&^täDten, machen ließen, grifcen ©oftne ®W»
ebior unD £ann§ nennten fic& anno 1413. armigeros, Datf ijtfolcbe, Die Denen

©rat>ett unD £errn, oDer au* Den Gittern Die (cfcwere Staffen $u guf naebfra*

gen mußten, vid Gundling de Henrico Au*upe. pag. 1 37. feq. £ßor de

Minifter. eap. 7. §. 323. ©i* empfiengen DamaW *>on ©wt> Sber^arDen oen

Sßürtcnberg Den $Stih)l ju Pfullingen ju 2tlytn, voit folgen f<()on »orber ifaem

^Sater Difer ^)err ®ra^ ju einem neuen heften gegeben ^attc ^elcbior

pen(Sobn7 ^afpar, mugte ate ein &ljenmann anno 1444. unter Den friw
^36lfern , welcbe @rat> fttinvig »on $S3urtcnberg wieDer Die gpDgeuoffen ^erjoj

©igmunDen »on öeflerretcfr jufebiefee, S)ien(le tbun, unD war DerWffcfew*

©efcblecb«/ inDem f Da er anno 14^8. Daö Seitlicbe wrlief f er nur ernenne

turltcben, oDcr, wie eö ^amafttö &ie§, einen UDigen ©o&nftimeriief, Dtr<^

60* Den Ovenipifcfeen «aftmeo fuferet^

§- 2 -

Digitized by CjOO



Cap. XLL 5öon @f<»W «lt& 3forf |>fWKn8W. ißy

&tfet Safpar fKemp warerfau*, wcl*er anno 1487. feinen $beifamftfe/9Bfrt>
tfen ^Bingen mit bem @*lo& bafelbfr an @rat> €ber(>arben Den dlternju MteT
SBurtenberg wrfauffte. £r (xifte nur noct> einen SfciJ, weil batf bafiae ftrau* bcr0 Oerz-

en » dloffer Diele @üfer unb.@ere*tiafeiten t>on feinen 93orfa&ren erhalfen harte.
f<wff(-

5Bie au* bie £erm ©raben t>on Sßurtenberg f*on einige ©üfcr unt) ©erecfo
figPeifen bafelbflen ge&abt. SJDie bann ni*t allein ©rat) ^ubwigen in ber'annc*
144*. vorgenommenen Sanbetf*cilung unter anbern frutbfdfligen ober tum 2<mb
adrigen glötfern au* batf £lofter Pfullingen jugetbeilt worben, vid. ©ränM
SBeweig wn ber Medieta* ber 5a3urfenbergif*en diojler de anno i64f . pa* 2
fonbcrn ou* , afö Vinco t>on @*lofberg bem Softer Millingen feine ©öfei
|u fingen anno 12^8. f*enfte, fol*eä au* »ermitteltf einer SBewiüiguna
unb $eräu(ffc 0rat> Ulrich t>on SDBürtenberg gegeben, worau* na* ben Um*
flanben bamaDiaer 3eit offenbar erbtet, baf? bie £errn ©raüenDon SBurten*
berg f*on ton altern Seiten &er eine Soperioritatem territorialem bafelbft ae>
babt. vid. ßefold doc mon. Virg. pag. 530. & betont aber batf 2)orff enb*W <Stat>t*fRtd)t, wiewof>l, wann foT*e$ gegeben, ntcf>r eigentli* befanbt
tft. -Öerjog £britfopb bauefe bafelbff ein f*6ne$ <g*lo0 unb Ragb^aui , weil
er fi* gern bafelbft aufgebaffen, um bem <S*6nbu* nal>e ju feun. %$ anno
i6H-bie^ai)fer(i*e?a5Q|fenbe^aanjen^erjogt()umöficb bemd*tigten, nabmen
fie au* bie (Stabt Pfullingen in 33eftfc unb räumten fie ber (Erj^erjogin Clau-
dia:, al$ 93ormunberin ibrer beeben <56f)ne ein/ »eil bife »orgab, baß etf etV

ne SugebSrDe betf @*(offe$ 2l*alm fepe. würbe aber bife <&tai>t enblt*
WrmSg be* aBefh>tölifa)en Sriben* benen £errn ^erjOjjen ju SBurtenberg wie*
ber eingeräumt. (Sie ge^rte »orjeiten in bat tlra*er 2!mt unb würbe crfr in
frätern Seiten baöon abgefonbert, worauf f*einet, ba§ fie au* mit ber @ra»#
fflaft Ura* benen £errn ©rasen t>on SBürtenberg ju tfreil worben unb bie
ytempen berfelben £anbfa(fen gewefen, wie bann au* anno ifo?. ate «a?offF
unb £ubroig »on^eubaufen unb ibre ßne*te einen s»?ann oon Oberläufen tob*
tefen, 3obann©attler, Ober^ogt^u Ura* nebft i«6lff 0Ci*tern unb UtibeU
fpre*ern t>on Pfullingen öor bem 9ia*baug bafelbft an offner freier ^L>ntg*
firafj unter bloffem Gimmel na* OrbnungM fyil Oifim. 9vei*ö 9{e*te, big
tanbt unb au* be$ S>orffti ^Millingen berPommen/ Q3ebrau* unb 65en>obn5eit
in offnem »erfammleten <fe*rannen @erid;t< wie fol*e^ in einem Urfbelbrief
lautet, ju &e*tgefcffen, unb weil bife€belleufena* öoDbra*fer^^at bie &fttcÖ
genommen, betf entleibten Srben aber eine ^etnli*e 5llage gefubret, bie glu*t*
Imge bur* ben gef*wornen Söorffif* Äne*t ju ben brep ©traffen unb \* t>w>
malen geruffen unb üerfunbet worben. 9?a*bem aber fol* puffen brep

na*einanber flehen unb nieraanö »on ibnen erfc&tenen, ift enbli* biehm
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eraangen , Dag , wo Dife ^biter im £ei(. $6m. &eid> betretten werben , fptöe

Mm $rau» mit Dem (£*werD bmcjcrtc^tet werben foüen. &a* Wer betreffenD , m\M
m*$m Dafelbften anno i2fo. Don s5};ed>riR)eii unD 3rmeln , Denen tXcmptnen ge|tifttet

WM worben , fo fmD felbige im <£reujgang De* (Tlofrerö noeb abgemalt, unD galten

'

' mit ibren £<$nbenM ««wpiSibe Rappen. <£* wurDe balb rei* Dur* unter/

fd)ieDlicbe (gtifftungen, fo Daß i* eben niebt weiß, ob Difer Meegen Dem jenu

aen £amm auftreiben fe»e, »efetaba* erjte Sijmofen oDer ©ab pbemOjM

fler gewefen fenn fofle , inDcm e* gar früfoeitig t>ielc ®uter gef*enfet berotti»

vid. Befold doc. mon. virg. pag. 330.feqq.

ffion betn SM Hmt betreffenD, fo bat Der griffeW beffclbcn Denen *errn wn

Wuainger. ©reiffenfrein , einem freien ®ef*Ie*t gebort, wie Dann ©Wigger W
», fenftem anno 1 3ff. Den SSurgfiaO ©reiffenftein, Der oberhalb Reutlingenm

gen, mit allen ju folgern »urßftoll #Wfl«l 2)6rffern , ©ötern unD WM

,

gSgjfl befonDer* aber Die £>6rffer Ober * unD Unterlaufen ,
«Opfingen ,

wie au* tu

8* auf Der 3Kp gegen Ura* Diffeit ^ünfingen unD im»al gek&en|f%«Mg
1

eberbarD unD Ulrichen üerfauffte. Unter welcben £)6rffern ^fitgSPs
«w«™ fonber* Der (Sauerbronnen angemerft ju werben »erDient, ^ ö e,

%
r

.JJ"

SSr & ™&crc ™K>en ' Daf er Diel ©cbwefel unDSUaun fübre unD Die befonbe e€ w

uiiTiimfd)atTtbabe, Da&, wann rine«$eib**$erfon, Die ifcre Srwifteit W/P
ncn. nabe, (le fo gleicb rein, Der Bronnen aber unrein unD gleid;[am mit einenm

tfcen £aut überwogen werbe unD (id; erfl nad) qSerfliefiung einer @nmDem
Derum reinige. SBann au* ein Stuflatfeer ji* l)inju Derfugc ,

«rlieW w»

Gaffer feine garbe, bi* er wieDerum weggebt. Statin Cruüoin Fanmp.

cap. Ii. ju glauben ift, fo ift Difer ^3rona erfl anno is 8o. gefunben nwrWfli

al* einiger SKaffcr^angel in Difem SDorff fi* ereignen wollen unD Diejnw
ner nad> Gaffer gegraben, Da Dann Diejenige, welcbe weit unterWWa"*

am 93erfranD DOn Dem <S*wefel 9?o* gelitten. Unweit Oajon 0«^ man

$we» ©arge gefunDen, einen ()6ljernen unD eifernen, in »ei*ffl*wgg
€6rpcr gelegen. Man babe au* Dat>orgebalten, Dag Dorsten eine\wm
DageflanDen, worinn Diejenige, welcbe Dife* £lein*£ngftmgen befep,,m

Q5egrabnu* gehabt, £<rr D. Alex. Camerarius bat anno 1719.mm
©auerbronnen eine befonDere Difputation gehalten / Difen Umf»•

a er/ m
er Die unreine SBeib*$erfonen rein ma*e, für ein aIt^eiber*5WabW«
gefeben, oDer wenigflentf, wann foldbeö gefebebe, anbern "«tu

/
,lc^"rXL

Somftebei Jugemefien. Sine anDere s^errwurDigfeit , wel*e in Daö 9tet* Der www j

b6ret , ift Daö fo genannte ^ebel * £0* , Don Derne £err Äepger in fernerm
feefd>reibung pag. 137. folgenDe ^efebreiburtg ma«t: -»PJS
» au* ni*t an merfwürDigen ^5len, unter wel*en Da^ fo genannte ^
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focb btp Pfuflingen »or anDern bemerfet ju werben wrbiener. <Die Mng* „
Der famrlic&en unterirDifcfcen ©änge unD ©rotten ertfrecfet ftd& »on Dem Auf* „
ferflen Eingänge bt* an Den Ort, wofelbf! man Daüon am weiteren entfernet „
n? i auf 488. <Sd;u&e. SDie Sropfiletne formieren bie unD Da einige ©eftofc »
ten / welchen Die DarjuFommenDe einbilDung*« ßrafft eine 8»öurwn Orient »
unD anDern fingen geben Fan, unb finDet man überhaupt eine mcfot geringe »
©(eiebbeit jwifdSen Difer unD Der Naumann** £$ble. 2tn wrfitieDenen „
planen jeiget fieb ein Selen ites rhomboidal« oDer beugtänjenDc* grauen* »
€og/ welche*, wann e* jerfcblagen wirD, allejeit in m'erecfigte Rauttn oDer „
würfelige giguren jerfällt. „ £* gebenFet Deren aueb Zeiler. ep. s99- unD au*
Demselben Becmann hift. Orb. rerr. cap. 7. paff. 309. unD Seyftrch in me-
dulfa mirab. nar. pag. 48 1. 2)af? aber aueb fcr>one Gorma Ammonis , Con-
chacVenereae, Fungires unDAlcyonia> Conchar, Chamat, Lapides Judai-

ci &c. in felbiger ©egenD um Pfullingen gefiinDen werDen, ift fdr>on oben be*

rubret worDen.

§ 4*

€* iff au* jebon gemelDet worDen, Dal Pfullingen unweit Der <2W?in söö« t>m
a#alm unD Der &eicb**@taDt Remlingen liege, fo, Da§ aueb wegen folcberörawmwi

^aebbarfebafft vorgegeben worDen, al* ob Pfullingen eine 3ugeb6rDe Der©ra»*9JajaUn.

febafft Sicbalm gewefen, wie Dann Crafius p. 2. Üb. cap. 2. melDet, Dnf
Die ©rawn Don Skbalm f?cf> auc(> ©rawn Don Pfullingen gefebrieben : Crofii

©laubwürbtgFeit ifl aber be» 93er|iänDigen febr febfeeftt, obfebon üiefe örde* auf

ibne baten wollen: unD wa* SBefofD au* ibm ersehet, i(? ai«b wegen fetner

berannten PartbeplicbFeit nidjt r>od> ju aebfen. Stfer melDet ferner*, Da§ Die

©rawn »on Slcbalm »on Den dlteflert in ©cbwaben feoen, inDem man in alten

*ftacbricbten jinDe, Da§ anno 727. ©rat> friitolD »on 2lcbolm umgefommen
fepe. Anno 838- werDeeine* ©rat>en SCilbeim* geDacbf/ unD anno 999. fene

Der53ifdboffju SXcgenfpurg, 5Ö3olfgang, ein ©rm> ju Pfullingen unD Slt&omt

gewefett er geDenfet in docum. monaft. virg- pag. 384- audb s - Ram-
woldi, welcher anno inj. aucr) al* 2Ibt juSr. Emeran ^orben fenn folfe.

Wan Fan noeb r)injufe^en , Da£, al* anno io7f . doofer Anrieb IV. Dem glo*

der £irfau feine Stiftung beRetigte, in felbigem diplomare em LoiroldusCo-
mes de Achelm al* 3eug angefubret worDea %3\Md)t ifi Dife* eben Der Luu
KIdus, Don welcbem man Die gute %cbricbt bat au* Dem dorarton** v$u$

i^lofler* gwifalten, Da§ er neb(l feinem ÖfruDer Chunone Difem ©Orte**
»&au§ eine groffe ©tiffifung anno 1117. getban, Deren aber ijrer ©cbwefrer
Willeburgis @or;n , ©ra» Sßerner t>on Sßurtenberg Darum (1* wieDerfe^efr

foeil er beförebtet, e* m6cbte ibm an feinem Stöuterlicbm unD ©rofudferlicben

€rbeniPie(e*entiogenwerDen/ fo, Dag i5nDifebe<De@rawn mit anDern @u*
tem

*

L



i6g Won ©taM utit> 2lmt 9>fulltitgetu

lern ju Sriben (kflen muffen, fort babero bae* 2lnfeb«i/ ate ob bifer £ui£o(b

tmb dhmo Die le#ern ®rat>en »on 5lcbaltn geroefen , inDem otjncbm Der Sbar*

|>eit nicbt tiflliü ift, wo* einige fd)reiben / baf? Wfcö ®efd)led)t erfl anno i 3S7-

mti Alberto auSgeftorben fene , weil allem 2lnfeben nad) Diejenige, bte fold;e*

aotgeben, bte ^bedeute, weld;e fieb öon Pfullingen gefd;rteben, mit Denen

©tat)ent>on5lcbaltn,n)dcbe(icbmicbJu Seiten »onfingen genennet babenfol*

lert,confundiertbaben. ^bannaud)Crufius, DerbieGcndogieDtfet^rawn

Pa«. IL lib. g. caP. 8. fleißig betrieben, um bife Seif / ne&mlicfc umbaut
11 17. minorer.

§
®on b« - • aa&mgfren* ift anno 1 3 30. bte SJeftung 2l4alm mit ibrenjuaeWrigen SSr|K -fern unö^ütern Dem Reid) jufrdnbig geroefen, Dem fie attemSlnjeben na« Dur*

Slbtferben Der ©rawn »on Slcbalm beimgcfaüen, weil £ai>fer SuDroigPV*
tnabl* Mbfl Der (grabt Reutlingen an ©ra&Ulricben »onSßurtenberg ube^ben,

wierool?! Obrecht in not. ad Inftr. Pac. Weftph. pag. n8- ergibt, Da&WO.

2librecbt unb fein trüber £eopo(D wn Oefterreicr) Dife beebe Seinen anno

1370. cm £annfcn »on fXtetl>etm unb feinen trüber SBilbelm um 12000. utu

gorifeber Bulben wrpftnDt babe. Slttein anno 1 378. wrfauffte Webeebewo

;

fer Sßilbelm t>on Rietbeim an ©rat> €berbarbcn &u Ortenberg unD bejtetigtc

niebt aüein ©erlad) »on £obenIob auf Dem £apfcrlid)en £offlert*t ju 9lur*

berg im 9*a(>tnen m Äapfertf fold)cn tfauff, fonDern befab] w®
t
WS

Wenceslaus anno 1387. Der ©taDt Reutlingen unb anbern Reid^vbt»",

Die £erm @rat>en »on SDöurtenberg an ibrer ©ereebttgfeit an Denen beeDen ^
feinen Slcbalm unb #obenftauffen nid;t tu irren, Don weleber Seit WW
fürfllicbe £aug rubig bep Dem &efife Difer beeber ©c&l&ff« geblieben, aucD w>

malen , a(* Äapjer Sari unb £6nig gerDinanD at* €rj*£er$oge ju Oelterwy

Da* £erjogtbum äßürtenberg ingebabt unD Der £aDauifd;e Vertrag anno in*

getroffen roorDen.
, Siebte? Defbroeniger fpracb Die €ri*£er4ogin Claudia man

aüein Die3*eflinen malm unD ©taufen, fonDern au* anDere offenbari m«u

nid)t geb&rige @täDt unD Slemter an, unb nabm felbige nacb Der wroiw«

©cblaebt in 25cftfc, bteenblicb »erm&g be$ Sßeffybälifcben griDen* Arr.iv.^

24. Diefelbe Dife SSeftinen mit allem , wa$ fie Darju eingenommen batte ' %
m£

cjeben nmfte, Dod), ba§ Dem €rjbau§ Oeflerreicb feine wrmepnthcbe
:

gort»

ung unb Dem £ocbfur|tltcben ^au{ ?Q3urtenberg Die exceptiones onD amc

9veebtöbel)el(fe »orbebalten »urDen , »ieroobl beeDe q3e(linen ntety*m# aR
rudera jeigen fonnen ; unb befonberö ju 5ld;alm au*m bifen wenigm w

Ibng iff,
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Cap. XLII.

fßm kmn Itabten unt> Remtern üemfpera
tojiatt unt> MtMl

§. 1.

JS£k3f< b«0 ©tclDte unb Sfemter üerbtenen au$ ber tlrfad)e in ertttm dapifef Bon ber

wj3 befcbrieben ju rcerDeti/ tbciltf, roctl (ie fo nabe miteinanDer »erbunDen U$t bec

finDr tbeiföm€i!(icsumaf)[adquiriertivor&en. SBeinfperg i|t unter De*

nen Da$ berrdct>tlid>flc ©tücf fotvobl in2lnf*buna, Der ebmaligen SSefäerc, af*
28*'""* 1*

aud& Der £5efd;affenbeit Der (graDt unD Detf 2lmf*. @ie öerDienet aber aueb Da>

tum ju erfl berührt ju »erDctt/ t\>cü/ Da alle Drei; 5lemfer gleiebfam in einer ge*

raDcn £inie an einanDcr unter Der Dicicbtf * <5taDt #eplbronn auf Der Oefflicben

©eiten Deä 9?ecfarä (igen / fie Die n<kbfte (jl ©ie (igt aber in Dem ebmadgm
pago Sulmanagowe, roelcber feinen %imen bat wn Dem (gufmjlug/ welcher

oep Dem grauen ; (Tfofier £iecbten|lem cnrfprtngt, ungefebr eine balbe ©tunDe
bep SBeinfperg t>orbei;flie|?t unD bep 9?ecfar*@ulm in Den 9?ecfar ftcb erzeugt,

tvie Dann aud> Dife lefcgeDad)te ©taDtwn Difen beeDen Soffen, nebmn'cb Dem
9?ecfar unD (Suirn ibren tarnen bat. S>aß Difer pagus unD aueb mithin Die

<5taDt S&einfperg jurFrancia Oriemali gcr>6ret bcibe, jeigt Da* Chronicon ^0Jt b
Gotwicenfe pag.79*.an, aüroo £err ton Steffel alfo fa)reibt: Sulmanago- eulutgo»
we pagus Ducarus Franciae novae ad confinia Ducatus Alemaniae, qui no-
men fuum derivat ä fluviolo Sulmana, qui haud proeul ab urbe Heilbron-
napropeNicrofulmam inNicrum influic. Ex hoc tradirionesLaurishamen-

fes , h quibus Freherus nomen hujus pagi mutuatus eft , recenfent villam

Sulmana in pago Sulmanahgowe , hodie Nicrofulma infra Heilbronnam.

SDicwobl Datf ^Beinfperger 2lmt aud> jum ff>etl in Da* Äocbergow ober t>ielmebt

iu Dem S&rettacbgon) gebäret f »on nxlcben aber bep 9?euenftatt Reibung ge#

falben foHe.

£)ie ebmalige S5e(i|ere Difer ©taDtfinb Die berannten £erm üon SBeiit^,, tmn
fperg. $?an gibt »on ibnen t>or / Dap (ie mit Denen *&er$ogen »on Urningen £errn oon

einerlei Urfprungtf fepen/ wie pe Dann aueb faft einerfe» £8appen, nebmiieb SBciiifperg.

Dre^ciffe <Sd)i(D in rotbem gelb/ Die »on Urningen aber Drep rotf>c ©cfcifD

in weiflem gelb gefubret baben. 3cb laffe folcbe^ auf (icb beruben/ »eil ic& auf
feinen riebtigen ©runD Dcrmablcn nod; rommen f6nnen. SDie Mteftt, mld)t

icbinUrfunDen ßefunDen, waren Rugerus, Bdremus unDWolframus, Die

( y ) anno
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anno 1 1 48 in Dem Äauffbricf, alö Da$ £loiler $taulbronn einige @ütcr ju £ocJ<

gau an fieb erbanDefte, aß 3^9«« angezogen werDen. ?ö3ic Dann auet) Wolfra-

mus t>on SEBeinfeerg Dober? wäre, ate Da* flcDacfcte €lofter in eben Difem 3af)t

an Dife* Ort, wo e* jefco fielet, transferiert wurDe. Anno 1 \so. wtf Die-

perrus de Weinfperg 3eug, aß flauer Conradus HL Dem ©Otte^ug St.

23lafti Den (Staufenberg juerfannte. Berrholdus foUe aber anno 1180. eine

fördrnn »on £elffenflein Annam jur ©emablin gebabt baben. %\$ aud> Äap*

fer £einrid>VL Dem Slojter 2ord> anno 1 193. feine <5tifftung unD grepbeitm

beftetigte, fuiDet man in (elbigem Engilhardum de Winesberg unD (eine beeto

(gobne Conradum unD Engilhardum. Befold. d. 1. pag. 727. welket (U1C&

ber> Dem dlojter SIDelberg ein Diploma »on tapfer £einric& de anno 1228. an*

iiefyet, worinn (EonraD wnSßemfperg alägeug angefügt wirD. ©n Engil-

hardus aber balff anno 1 270. Datf (Elofter (gteinbeim mit Denen £errn »on fitj

benrietb ertragen, welc&er mit feinem ^5ruDerConrado ein gemeinfcMtl^
Sigiilfübrte, inruaffen aucD anno 1284. $wer>Conradi ein aemeinfcbopW
Sigill, welcbeö obigem fa(l Durcftaua gleichet/ miteinanDergefubret r>ab€n^ wu
cfce beeDe Conradi geugen waren/ alä Äapfer Adolphus anno 1293. DemW
per Helberg feine grct>beiten beftetigte. Anno 1 300. befreite (EonraD wn

5Q3einfperg Der altere DiüDegem öongfcfjcnow einen SDrittel feine^wö jß

Siffaltrad), Den er feiner Socfcter in Da* (Eloflec £iecbtenftcin jur Studfleur m*
ben, t>on Der £ebenfct)a(ft, unD öerfauffre anno 1301. mit feinen ©ör)nen

gelbarDen unD (EonraDen Dieburg unD©taDt Neuffen an ©rat» gberbarDer1

ju

SOBürtenberg, befreite (icö aber Dabe» t>or, für fieft unD feine £rben Den ®*ijt)

unD .&elm öon Neuffen binfüro ju föbren. €r wurDe anno 1 307. t>on Äapg

^einrieben VIL jum £anD*93ogt in ©c&roaben »erorDnet unD befww
©r<w gberbarDen in Da*£anD *u fallen, welcfceö er au* mit grofiem SM J
Das Hßcrf fefcte, fo, Dag Qfcaö £berbarDert wenig mebr t>on feinem ^anD übrig

bliebe. Anno 131 1. übergäbe er Dem (Elotfer £ie<&tenftern all (ein 9HgVg
SMnbacr) DemSßeoler, unD feine @6r>nc t>ermad)teri anno 13:18. au*

ibter Stüter, Slgnefen t>on SÖmnecf, idbrlicfc 4a $funD £eller unD einen

mer Sßeintf in bemelDteö grauen *<£(ofter, Dag man für Die fräW* Ciofter*

grauen Datjoe <£rjet unD SWilcfr ©cbmalj Fauffen foüte. SBie aud) eonraj

Der junger annamf. an @roo Ulrichen ju Slöürtenberg Dieburg unD^t^
SBinneDen öerFauffte, roober> Deflfen Q5ruDer ^ngclbarD feinen SuJillen ö^e

;

Conrad ©emablirt war ^lifabetl) üon daöenefobogert, welcbe anno 1 330. mir

$oD abgieng unDiwei> ®(>ne binterließ/ engelbarDen unD ^gelbat^®g[
fien. Die anno 1 331. ibreö üerflorbenen Q?atcr^ ^tifftungen befletigtem Je*

ner thufauffte an ©ebelin t>on tylmftatt fernen 33urg|taDel ©runbotj m
eraiebaow unD gab anno 1343. feine Einwilligung Dar^u/ atö SWrtJg *{5

/ •
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Sßepfer ein ©>d*£nedjt ctftcf>e 2(ecfer »erFaufffe, morau* ju feiert/ baff Di«

<£Delleufe porjeiren aucb unter ber grepberrn SBofrmäßigFeit unb Obrcgreif ge>
ftanben. €ngelbarb* donrab , ober wie man ibn auefc nur fc()fecbtr>in nennte,
Conrab f>atrc mit feiner ©emablin ?Jnna Pon SSrunecf jmep <g6(>ne eräuget,
ner)mlic& (gngelbarben unb Gfonraben, beren jener anno 1 394. £erjog £uipolbtf

pon Oeficrrcict> ftmb^ügt nxire unb anno 1357. an SXeinbarben pon ^elm*
ftott bie Reifte on ben 5E)6rffern £üttenberg, SMölIenbacb unb äulffenbarb
um 2000. <))funb geller perpfanbete/ auc& anno 1400. mit feinem <bobn <£on#

raben benen beeben ©ebrubern Ulriken unb Sllbrecbten »on £oben(ob> ibre

£errfd)afffen SBeinfperg mit fKatt) unb SßiUen ibrer 33efreunbten auf bengatt
fcerraaebte, roann fie ohne eblic&e (Srben perflerben foDten. <Sie perfpracben

aüd) pon fo(cf)er £errfcbafft mebt allem of>ne grofie Ur lad) nitf)rö |u Perfauffen/

fie bitten ctf bann juüor benen ©raoen pon 4)or>enfop ancr borten, fonbern er«

laubten aueb bemjelben ba*, wa$ pon ber £errfcbafft SEBeinfperg perpfänbet

wäre, an ficb ju lofen/ boeb, baß benen£erM ponSBcinfperg eine eroige 2ßi*
berlofung Qeftatttt würbe, ^ie fei>l>cteti aueb benen ©raoen »on £obenlo&
10000. E baß (te fo(d;e erfr nacb Ulricbä unb SUbrecbtö »on £obenfob Slbtfer*

ben bejahen borjfen, roelebe jur vBerfidjerung fbiober <Sc&u!b ben falben $bei(

be$ ©ebloffeä öeringen , SBalbenberg unb weuenffein Perfekten. (Eonrab

nennte ficb um bife Seit Dcö £etl 9i6mifcben 9vei$ö>£rb><£a
,

mmerer / roelcbeä

3lmt feine 9?acfcfommen auef) bebaltcn baben , ba oorber »ermög ber ©6lbneti

55u(Ie cap. 27. §. 7. bie »on s£alfenfkin folcbetf 2lmt perfaben, unb rourbe an-

no 1439. oon tapfer 2IIbred)ten ju bem Concilio 511 SBafel in feinem tarnen
oerfebieft, baß er ber Inauguration Q3abfl FelicisV. beproobnen foüte, wobe^
ber tapfer in einem (Schreiben fid) folgenber S33orte4>ebiente: Et ut id tanto

commodms fieri pollit , (ane noftro confUio > accedente Sacro Bafilienti

confilio Protcclorcm & locum tenentem vice noftra depurandum duximus
& deputavimus fignanrer nobilem Conradum Dominum in Wcinfperg,
noftrum & Imperu Hcrcditarium Camerarium Cancellariumque , & fide-,

lern dileclum &c. vid. Wcncker Appar. Archiv, p. 336. Anno 145?. Wüt
Philippus pon SDeinfperg aud) auf bem fo genannten greifen Äonigä * ober

§Xeicb*'$ag ju äßormä, pon roelebcm #efjog in ber €(|aßifcben (Ibronicf

p. ij2. fd)reibet: 2luf ber (infen @eite flunb $bilipp$ iu SS3einfpergf

(^rb«Q[ammerer beä ^)epl. OJeid^ unb f>telt ben feepter obgemelbter maffenic
(Enolid) ftorb bifeö ©efd;led;t auö anno 1 f 17. mit €ngelbarben, roelcber in bem
(Elotfer ju Wimpfen auf bem Q3erg, roo biefeibe i^r ^rb^egrdbnu^ Rattert/

begraben würbe/ roiewobl einige noeb anno 1 f 23. einen (gigmunb pon SBein#

fperg roollen gefunben böben. Uno Crufius ParaJip cap. 8 melbef/ baß donrab
ber lefcfh bife$ ®tfältd)tt anno 1 y 1 6. geflorben unb &u ^eplbronn in ber ffla*

(5a) rien^
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rien*Äirc&e begraben worben, welc&e* aber auf feinem SBertb berufen faffe»

§ 3*
500,1 & Saß nun Die ©fabt STOeinfperg jiemlid) alt f«e/ ifl barau* abjuhebnten,

wenigffanä fcfyon anno r 140. Käufer (£onrab felbe belagert unb anno 1145.

ter'
Die moMU Denn fty baaon, unb jwar, wie es fc&emet, in ^[««bene«

Branchen benennet haben, folglid) fie Denen #errn Don ^etnfrerg tmm
her febon gebort bat unb beren ©tamnv£au* geroefen. €< tft Wjo mgc

wabrfcbeinlicb, bag Die ©uelfen folebe »orber ingebabt, unb ffatfer (loaraD,

a(ö er felbige ibnen abgenommen , benen £erm *on SCetnfperg atö jljPJ
gen t>on ©poleto gefdjenft babe, inmaffen $war oben f*on beruht m, m
Dife 4perrn t>on benen £erjogen »on Urningen abftammen [ollen ,

aoer aua;

cap. 18. S. 1. gezeigt worben, baj bie £erm t>on UrfUngen er(t anno 11

ij
tapfer gribrid) ja £erjogen »on ©poleto gemaebt babe, tmtb»n fie 70.^
|ut>or Hiebt giucbtiinge »on ©poleto gewefen fe»;n fonnen. 2ßeil aber glei$nw

tapfer donrab bife <5ttöt anno 1 140. foüe belagert baben, tnbem
1

er mt tenen

helfen flrieg gefubret, fo muß entweDer Dife* eine anbere ®i«M gjgj
gewefen fepn : ober muffen bie £errn t>on SBetnfperg benen SöMfen WWW"
ben baben, ober mag £erjog Stßelf ber 3üngere unfere ©tabt Sßcinfpergm

Worie oon angebobrnen £errn abgenommen baben. fepe ibm aber wie il)tn »0«jF

fe?^*« bife Belagerung wegen Der befannten ©efd>tcbte oon Oer »Bflnfe^W
JJ5,m

ber * Sreu jebermann befannt 3n*gemein wirb fie fo erjeblet : « bä«e neljn -

lieb tapfer £onraDHL bife ©taDt SBeinfperg anno 1140. belagert wro w
fonbert bem ©d;lo§, worinn fieb £wg^clf foUe befimben baben* PF
aefefeet, ja fogar gebrobet, bag aUe barinn bepnblicbe Ölanirt^er|onen |w

ben müßten. S)ieweil nun bie Sßeiber um ibre Männer beforgt gewejen, m
ten fte fid) bep Dem tapfer Dur* einen gu&faU Die ©nabe autfgebetbenfWJ
ibnen nur erlauben m&cftte, ibr#e|to, wa*tfe auf Dem Dvucfen mit M »
gen f&nnten, au* Der ©tabt in bie ©icberbeit ju bringen. W flU* ;
tapfer bifem Srauenjimmer folebe* bewilligt, unb bie Süßeiber baben ibre

ner auf ben Dvucfen, unb bie tfinber auf bie 2lrme genommen, fo bann jw
auö bem ©d)lo(? unb ©tabt getragen, worunter £erjog SBSelffati ^cnl

«f'"

ben Üve^ben aefubret baben foffe. SDiefe^reue foll nun Dem tapfer fo »ow ö

fallen baben *bag aud) einer, ber ibme beibringen wollen, alö ob er fein

auf bife Söeifeniebtju baltcn fcbulbig wdre, eine 50?aulfd;eHe baoon getragen.

©0 artig aber bife ®efcbid>te lautet, fo fabelbafftig will fie einigen wrfcmnwn,

inbem £eibni^ Tom. I. Rer. Brunfw. in nor. ad Chron. Weingart. Vföl**
Pfeffingerad Vitr. part. L pag. ^70. unb Eccard in tr. de Ufu SttXWBV"

Sjirb in mol. jj. 9. banbgreiflieb erweifen, ba§ wenigften* ^erjog SÜBelff bamalöW
»jgftl öe^in Söeinfperg, fonbem in kapern gwefen/ alö bie ©tabt belagert »owg
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worauf fie bie gofge fliehen, Daß btc ®efct>ic&te um fo mehr erbiet tet fepe, auf

Fein öejcbicJ)rfd;rciber, ber ju felbiger geit gelebet unb betf ßavferö ober bec

Riffen ®efd)ic&te aufgezeichnet, bifer Gegebenheit gcDcnfe, fonbern Trithe-

mius, ber beFanntcr maffen 36o.3al>r bernacr) gelebet, biefelbe ju erft hinter*

lafien (>abe. £ßie bann *g>err Profeflbr (gteinbofer Chron. Wort. part. IL
pag. 91. bie SQ&tbrbeit bifer ®efd)icfrte auch mit verfebiebenen ©rünben ju be*

jlreiten fuebet unb unter anbern auch bavor halt/ baß biefelbe nicr>t in unfernt

SlBcinfperg, fonbern au SBinbtfberg, einem ©täbtfein obnfern Börnberg Heb
begeben habe, «eil bife* nahe bep Der Obern *$falj, fo benen helfen ger)6rt#

gelegen, unb na* ber alten Oiebenä*unb (Schreibart beebe(gtäbtiein £&in*
bera genennt roorben. Obwohl aber £erjogJÖ3elf eben nicht ju SOÖeinfperg ge*

rcefen, fonbern wäbrenber Belagerung in Bayern eine Armee gefamlet/ mit

berfelben jum £ntfafc bifer (grabt r>erbet>gerucft unb Dem £a»;fer eine (Schlacht

geliefert/ fo Um bod; fcpii/ baß etwaä Dergleichen vorgegangen mit benen an<

Dem Üvitter unb Unechten/ roelc&e in SUJeinfperg gelegen, jumalen auch Tric-

hemius auö anbern Cbronicfen, beren bie tvenigtfe auf unfere 3eit gcFommcn,

feine £irfauifcbe £bronicf entlehnet. S)aß aber nicht bat* SBinöberg in gran»

Fen, fonbern unfer SBeinfperg geroefen , roelcfeed Äapfcr (Tunrab belagert,

fcfceint barauä n>ar>rfcr>etnlicr> $u fepn , »eil Hermannus Minorita in feinet

Gbronicf ad ann. 1 140. fcr)reibet, baß jroifer)en #erjog gribrieben in ©djroa*

ben Äapfer (Eonrab* (Sohn unb bem Söelfen obnroeit Ainhofen eine (Schlacht

vorgefallen, welche* Ainhofen fer>r nahe bet> unferm Söeinfperg (iget, woben

er jeboch ben gehler begehet, baß er vorgibt, atö ob £erjog Sßelf Dafelbft um*
gcFommen fet?e. €r fchreibt aber: At Fridericus Conradi Filius fe contra

Welfonem, juniorem üueem , ad bellandum praeparavir, quia Henricus
fuperbus (ene£lute defeftus bellarc non potuit. Congreffi ergo ad prae-

lium Fridericus Dux Sueviae ex parte Conradi Patris fui , & econrra Wel-
phoDuxBavariae ex parte Fratris fuiHeinrici, prope coenobiumErnsheim
in provincia Retie vicloriam glorioßm obtinuit Fridericus multis interfe-

ftis de exercitu Welphonis. Ipfe vero Welfb vix cum paucis efFugir.

Qui fecundario fe contra Fridericum praeliandum prope Winfperg, juxta

viDam, quae vocatur Elnhofen, pra?paravit, ubi Wclpho interfectus fuit,

& cum eo multi de fuo exercitu paucis admodum per fugam evadenübus.

©ie jeigen jwar ein ©cmctblbe ju Söeinfperg, worauf bife ©efdjicbte vorge*

peüet ift, wie batf belabenc grauenjimmer »on bem ®d>fog herabgehet: Ob e$

aber für einen Beroeiß berfelben gelten fSnne? laffe ich bahin geflellef feim, fö/

baß roenigjfenö bie Begebenheit jtvciffclbafft bleibet, ba jeboeb beren (Zrjebluna;

fo viel genufcef, baß, altf jie bem franFen glorcntinifchcn ^erjog Laurentio

vorgetragen roorben, er (ich bergeftalt baran ergibt, baß er bavon wieber ge*

nefen unb ßefunb roorben fepn foRc. ( J) 3 ) §.4»



SBeinfpera 2>aß mm bie Statt Wefafi>erg nod) anno 1400. betten £jtrrn MB JB«J
foiiimt an foetj) sugcf>6rct, ift Deutlich aut öorgemclbtem abjunebmen, bafc engelbarööon

Die Walj, tettnfpera unb fein <5obn <£onrab Denen damaligen ^)errn »on
1

£ol>enlob Jeu

m £errfd)afft ^einfperg vermaßt/ wann fie obne (^.»Werben »uro«.

Süßie aber felbige bernaßmalt Denen Waljgrawn am üvbem ju tf>eil mm,
ift unbefanDfi aufler baf? in einem alten Mfcto geftmben, DaJ em €onrabm
26cinfperg eintfent öiele unnotbige ^nDel angefangen mit (btralTenrauberci)m

unb Darüber in Die 9vctd?ö < 2lcbt geFommem 211$ er nun etnmabl ber, em^eim

im Wa($arat»fc&en @e(ait 6. Äauffmannt SBagen geplunDert baffe unD Der

a>falS9i*at> Denen Eigentümern folgen ©cfraDen erfefeen mußte, fom er W
HnwieDerum an Difen (SonraD t>on Söeinfperg, welcher ibm Die QstaDte wein»

fpergunD ^euenfratt abgetretten; ^Bieber ^faljgraü gebeifieri.ober wann fo^

d)et gegeben, wirb niebt gemclDet. Mermuth* aber war Difer gfnWWg
SSetnfperg De* crftgeDacbten €ngelbolD* @obn, »«W??»**^
«eben in Der bitten De* 1 ften 3a&rfomt>erW fidj um Dife beebe (Stäbte gebr^t.

unb »onbt»@* üiel aber if: rid)tia, ba§, af* tofer Maximiiianus anno if04. .per,o&

fer au9Bur*u(rj«(n aufgetragen, <£burfürft Wlippfen »on Der Walnu berriegen ,
»m

ten&erg.
et fi<6 fcmc$ Q^netf ^faljgrat) $upred)t* über Deel reißen £erjog JP
^erlaffenfcbafft wteber 4Wog 5flbred;ten unD«MMwn «awr

nornmen £erSog Ufr» nebfl-mfterr
f̂ ^SSäS

Remter TOeinfperg, tteuflatt unD ^ecfmuf erobert unD felbtge&t^™
^awfer Maximiliano befielt erbalten babe. »te Sage ber etabt tfl fcf>rg
nebnv tbeild an Dem «t&legberg, »ofefbfl au* Die £irc|>e be^nbet,W
in einem Öal, unD noefc angenebmer ift Da* nun jiemu* jerfaüeneWJJ
einem runDcn S3erg tu feben, alt weißer »«t Den umligenben $crgen\m

g

gefonbert unD fo artig tft, alt ob man folgen mit gleiß m Die Üvunbe gearpeiw

bdi.ntote im «auren<jtrie0, inDcm Die aufraffte Touren «n^wj
;

ren^rieg. #ann& S&unberern au* Dem ÖbenwalD berauffjogen unD wf«Wiw
reu We ©tat* SBeinfpevg, tuobin ©rab SuDrcig Ä#nftem neb|t 70^'

tern, £beu*euten unD ©emeinen t>on Dem ©c6»ibif(*en 35unD ir
1

jöw j

gelegt waren, eirbefamen unD bie 55efafeuna gefangen nabmen, ^£*^2
famWt begiengen, Dag ftc am betltgen Oftertag bep bem Untern im 2T
Olbronn ibren Obcr.ttogt ©rat» SuDwtgen vonlÄcIffmfleiii, «WJffiSK
©emablin mit jtt>e9 unmönDigen flinDern auf Den armen umWg^SSS

• tbe, 5Dietri*en von Wepler unb feinen <5obn gleißet Wment,JP?^
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Cap. XLI1. 58ot! ©tabt unb 2lmt SBeittrperg. 17?

raben t>on S03tnterf!eefen ^ (SebafhaneonOwe, Sodann £)ietrief; wn Softer*
fretttn / Söurfbarben &ongb»ng*n, griDeridjen Don Sfteubaufen, @eorg 2Bo(*
fen t>on 9?cubaufen/ (SberbarD (SturmfeDer, ©eorgen t>on ffalfenfbaf/ 3obann
©peten OMi *£)6pfi0^cittT/ Öiubolpb t>on £irnbeim, DiuDolpb öon etterdbo&en/

^MeicfarD t>on yCtc^tngcn / JJbiu'PP t>on Sternhaufen utrt> anbete Dur* Die

©piefj lasten/ oDer fonfr erbärmlich umbrachten, Den einen jungen Q5ra»en t>er*

wunbeten unb Die ©rebin mit ifjrem Stauenjimmer auf einem $0}ift*2Öagen

nach .£>eplbronn führten. 2ßeil nun Die Bürger *u SBeinfperg felbflen Denen

Mauren Die $bor ätfheten unD ju feiner Gegenwehr fler) üerfteben wollten/ mW
tnebr aber auf Die &efa&ung felbflen mit Steinen warffen / fo gieng Ö5eo.rg

Srucbfetf/ De« (Scbwabifcben 35unDtf# Hauptmann, nachbem er einen #au(fen
Mauren beo ©inbelfingen unb 256blingen gefcblagen, Dag ben 4000. SflJann

»on ibnen geblieben/ geraDen Sßeegtf in bat* Sßeinfperger ^|>at/ eroberte am
(Sonntag Cantare Die (Stabt unD dfeberte fte gdmlid) ein/ lief auch einen *}5feif*

fer, ber ^änje gepfiffen, au* Der @rat) »on «öelffenfiein unD Die (Ebelleute Durc&

Die (Spieß gejagt würben, lebenbig verbrennen unb wollte nicht gegarten, bafJaßirb tef*

Wieberum Die (grabt auferbauet/ jonbern $um 2lngebenfen ber graufamen^()«t twgeit fout

Ott ein (Steinhaufen aufbebalten werben follte. <&> würbe aber enblicl) boeb t>on WWW*-
£6nig Ferdinando erlaubet/ Da§ in Smfebung ber wenigen Unfcf)ulbigen / wo*
runter auef) ber (Stabtfchreiber Slugufrin fRWin, 3acob <Srf;nabef/ (Schuldig/
unb <St>riflopr> $$inber/ Reffet/ waren, gleichwob* bie übrige Bürger wicDeruni

£äufer erbauen/ aber Die $buni unb ^bore abbrechen unD Die ©taDt binfübro

nur 2)orffrecht haben, in Die überbliebene Mauren aber ?ücfen gemacht werben

foüen. flßie fie Dann auef) ficf> wfcf)reiben mußten bep SSerlujr ibreä #aab unb
föut* ein freinern £reufc unb Capelle auf Dem QJIafc, wo folche greuliche Sbat
gegeben/ ausrichten, eine^afel Darein außuWngenunbaHe3abr am Ofler*

tag bep Aufgang Der (Sonnen mit jungen unD Slften freh Dabin ju begeben unb
ibren ©otteuoienjt Dafefbft bi* gegen #Wtag,fo bann enblrcf) ihre @5erid;te autfj

auf bifem Ü>fa^ unter freiem Gimmel/ ti regne ober fehnene, jubaften. 9?ad>*

Dem aber «Öerjog Ufrtd> anno if 34. fein £erjogtbum wieber eroberte/ würbe

bte@tabt oon bifem ibrem£anbe$fürf?cn nach unb «ach wieber begnabrger, mufc
teaben au* bie (SehmalfaJDiföe 25uni>$* Armee ju£nb be^3abreeJif4^ö«^
einanber gienpe unb bie £ai;ferliche 2?6lfer in baä £crjogtbum einbrungen / uon

Denen (Spaniern ungemein öiefe* atröf!er)en/ bagegen £erjog (TbnftoPb aUftier

im fch&ne* ©chlof \\i bauen anfteng unt> meiften* üolfenbete.

§ 6*
5llo* auch £6mg Ferdfnandus I». nach erbarmen? ®feg ben WMW*®***1^

lieber bie (Schweben unb beren 5Sunb^enoffen bau ganje-öerjogtbum in 5Be> 53™*°'*'

fi&nahm/ fche»fteDerÄapferfeimm£iebling# ©ra»en^ariwilian^rautman^
lwm'



I

Y76 SOom ©ta&t ttttt 3fo»i 2Beinfi)«9. St».?».

Dorff" Den r Oft. i(^t>ie@taMunb »er, TOeinfw^

d?S/biVju SlnfangmW .«4«. behielte unb öa™«'Ä*"S
»Äbcn Kriben«<Tra£hten nicht recht fortgeben reoUt« , f*ifte enblitb b

SOTRown »on <trautmann«Dorff felbd «d ^ £',X
1

al« ein lehr compWanter MiniftreDem £er$og bie ihm gefebenf »erntet w»

Sen @?öcfen bem regten antat Der ÄZbÄS
er wohl fabe, Dafj er fie Doch n cht wfirtx behalten bSrffen ,

wiewob I « bor»m
%Sm Farben aWbnliche feerebrnngen belegenÄÄMSm m*t hinlänglich gefdjienen,^^«'L^HÄ^JSÄ
gons wibrig bejeugte, bi« ibmneue Öffnung ju Prsfcn«n

Sßefiwegen au* in bem lnftrumentopacis ^^S^fiSJ^SSiS»
»mter gebotbt worDen, ober nicht, fcaß fie

treffen werben , fonbern bemfelben »erble.ben feD<n. 3« eben Dm 2W«
'
W

wütete bieW graufam ju SBcinfperg unD raffte 6 fi .
peelen mweg

,
wm

beDenflid) iß, Daß feibe mit bem ©ntntt felbigen Stnbre« angefangen unomK f« aiffgebor f, aud) ber SoDtengrfiber ber letfc unter 0«r«erfwrkm

STISItK Sriben ubergab Äerjog Ä
Durch einen S3ergjid) al« eine apanage fernem jungernlAerrn «ruber 4*m
Krisen bife igtaDt unb 2lmt nebflMW^ S£Ä2
feine «efrn ©Sbne .&erSog SriDricb ÄagaftwMUtft>

na4nbrneg«Jgjg ,

g
Ssvnaa Pari ^ubclfb ererbte. Anno 1702. fam Den 24. jui. Der^mi'^SKÄÄ Suite ^f«lW«Ä^Ä^S
hart ftiMofaen berrlid) bewirtbet , worauffDie ®f S»W«"'ü

' L auf ungefebr 3o. Käufer abgebrannt. ®.e würbe ab C
aufaebauet unb fiele auf Da« Den 17. Nov. 1741. erfolgteJJPJSSI
Sd;en ?inie in £errn Serjog Carl 9iubolpben Dem £ocbfurfm<h«>W>m»

Den £auti anbeim.

M »au.' Übrigen« ifl Da« SHJdpfreifflfti

«n.Ä f«f>r berühmt, unD, weil Dasämtmtt ber@tabt an W^gfgKKJIP
Seftten. Urnimen, Dabo nicht« weiter« jumelDen , ^ÄÄfÄSfSS5fr» fuerg Da« Sraucn . ©öfter Siecbtcn|tern hfl« ; welche« «m 'W "JL* m„

oDcr fuccarDen »on 3ßeinfperg geflifftet worDen , »*|g»Ä*|S 8*

Sßeimperg »icle ©fiter gefchenfet, Die jum tbeil »om 9>eid;W"Ä'
v

'

irg.

. aber Saofcr Wibrecht Dem «(öfter eigentümlich f/j'ÄJ,%^t «re#rrn

paK. 43f. wie aud) bin unb her in Der ©efch(ed)t«<<Sr$eblungb l*f
rtn

Deffelbcn gebucht worDen. £« wurDe Difc« ©öfter anno ifxf.

w

geplünbert, »erbrennt unb scrfUrt «on Dem Sorfflem «du»*«*' JJ
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Cap- XLIL, 93ö« ©fofct W<b 2frat Sieuftatf- . 177

natb gberftaff geborigen Filial ifj ju twrfett/ Daß um Die ganje baftge ftirfbe €i?2ßon tw
ne eifern* tfette gelebt fepe, wcldjc Ityon t>on Dielen 3ai>r^unDerten bafelbft ju^ujc ja

finden, einige wollen , Daß unten an Dem Fundament Der ßirefa eine wunDer* ^fi
lneFt

bare &öafierouelle berwrgefommen, weldje alle prefbunD fcbaDbaffte $ferD ba*
1w

be hciftfn fännen unD Daß »orjeiteu jtlbrlidj an einem gewifen $ag, Den aber nie«

manD mebr wiflen will, Die Mauren ifjre *PferD auä Siberglaubcn Dabin wallfatf*

ten geritten / Darauf getranft unD gewafd)cn baben. &ie Spenge Der curierten

•^ferD fei>e fo groß gewefen, Daß man aaö Den #ufeifen DifeÄette machen fonnen.

SlnDere meinen/ Daß Dife Äctte wn einem SBcinbänDler geftifptet worDen, wel*

djer t>tel« Safere feine SÖeine $u ©elmcrfpacb gclaDen, Dabei; groffen 9Ccid;rhurn

erworben unD jum angcDcnfen feinet gubrwerfe Dife £ette geffrfftex babe. *ftun

fnDet ftcb jrcar Der 53ronnenrrog nod) an Der tfirebe gegen Wittag unD ift mit

Slöaffer angefüllet, Dat>on Die Quelle nod) unter Der Kirche beraor (aufft unD aud)

Da* Kircblcin febr feuebt ift: @ä bat ftcb aber Die Ärafft De* SEDafler* niebt mehr
{eigen wollen. £ä ift aud; eine alte tradirion, Daß Die (ScbweDen im 30. /eib*

rigen £neg Dife Äette binweg genommen unD mit fid) fortfd)leppen wollen., un*

terwegä aber Diele Fatalisten Damit gebabt unDfofcbe enDlid) (igen faffen/ weU
cbe Die Sinwobner frifcb angelegt (Sie bangt Fautn (Scbub ton Dem ^5oDe«

unD baben Die ©laieber bin unD her ihre üejfhungcn, ift aber noeb niebte Daten

entroenDet worDen. 3«1 ^bor ift Datf in £olj gebauene Söilbnu* Detf heiligen Le-

onhardi ju feben in Doppelter ®eftalt, tbeilä wie er in einem 25ifd)6fflid)en ha-

bit Da ftebet um Den £cib babenD eine Letten/ woran ein SttaDcnfcbloß bangte

tbeilä wie er im (Stocf unD ©efängnuß gefteft. $>ife* ^eiligen SlngcDenFen un&

feiner Äetten mag Die Urfacb gewefen feon, Daß eine beilige (rinfalt aueb $U Um*
fäfiung feiner Äircbe eine fo(d^e £ette ibm ju tywi geftifftet / wcld;e$ meine!

£rad)ten$ Da* glaublid;fte ift.

§. 8.

2>ie anDere Diefer biebcrgeb&rigen (Stäbte ift 9?euftatt am £ocber oDer an 3ton ter

Der groffen frnDen, weil fte, wo nid)t Die grofte, Docb eine Der giften in$*r£»vJ?CB
'

$ßclt fepn foüe. (Sic ift ungemein Dicf unD ruben Deren 2lcftcauf 100. $pfeü
,lrtBWfle'

lern/ worein öielc tarnen eingefebnitten ftnD. Söie ©ta&t folle tjor^eifen >&eln^

ftatt genennt unD entweDer Durcb ein (ErDbeben oDer änDereö Unglücf jerfftret

unD wieDer neu erbauet worDen fepn/ Daber fte Den tarnen D?eufUitt befonv

men/ aber obne einigen förunD. (Sie ligt an Dem jtod;er'§(uß einer * unD

auf Der anDern (Seite am ^rcttacb^S^ß/ i>aber leiebt erad;ten, Daß fte in

Dc"n alten £od)ergow, Dagegen Da^ 2imt jutn ^beü in Den ^Srettad)gow geb6*

ret/ ton welkem le^ftern Daä Chronicon Gorwiccnfe pag.^64. foigenDe

^cad)rid)t gibt: Reperitur autem adhuc alius pagus Breracngowe (cuBret-

coramemo-
ram
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178 SOctt ©fabt unb 3(mt ^eujlatt 3tt>X&.

rant Traditiones Laureshamenfes, ä fluvio Brerach in Ducarn Wurtenber-
gico (qui prope Neoftadium in fluvium Kocheram influit) nomentra-

hens 6c inter pagos Sulmanachgovve & Cochingovve fitus, ex quo Tra-

ditiones Leureshamenfes fequentes vülas recenlenc : Butinga ( Sangen $5eu<

fingen ) inter Neuftatt ad Cocheram 6c Oeringen, Erlinbach (hodie

Q3raun*€rfenbac& ad amnem Ornam) Helmannabi, praefumtive Helm-

bund prope Neuftad, five Heimat inter Mayenfels 6c Efchenau, Adoldin-

ga, Megelingan Marca in loco Alirinbach, eft viila Baum -Erlenbach
i
e

regione villarum Möglingen 6c Wachalingen feu Wachilinga. ©nige

t>on bifen Oertern geb&ren mm jur ©ra»fd)afft Oeringen, worauf man ftfyn

tan, Daß Die alte Pagi fefor wrtbeilet roorben. Unb tft fein ßroeifcl r bafi nicfyf

mid) ber gfeef ^3rcttact> unb anbere Söorffer babm gefrört paben. 93on t>«n

Äoc&engow gibt £err »on Steffel in bifem Chronico bife 9?ac()ric&t: Cochen-

gowe Pagus öc Comitatus Ducatus Francis novx, quemadmodum ex di-

plomate Conradi IU. Imperatoris de anno 1 1 58- vel potius 1 139. apud D.

Ludevvig Tom. II. reliq. Miß:, pag. 18 f. 6c in Chronico Ccenobii Com-

bergenfis apud D. Schannat. Vindem. P. II. pag. 45". apparet, ibi : Hoc

autem nominatim per totum Comitatum Kochingau , quem ante noftram

in regno fublimationem nos ipfi (qua Dux Franciae nimirum ) habuimus,

fieri praeeipimus. SBorautf abjunebmen , bof bifer groffe tapfer Dife* @on>

ober ©egenb ge&abt, ef>eerju bifer SIBürbe gefommen, na#gef>enb$ ober fof<

tfccä einem anbern übergeben unb mitbin fold;e$ $u ber £erjog(id)en SOürDem
fcoret, nidrt aber fein ©gentium gewefen. <£$ fdjreibet aber #err Mfl SJeRM

»on bifem £odjengow, baf? fold;etf »on beägluflfetf SSocfrer Urfprung an btö gc*

gen Neuftatt |tcf> erffreefet fjabe. 3>ie€>erter, welche barinn gefegen fepn foflett/

unb alle aufferbalb betf £erjogtbum$ Sßürtenberg, bafcero wir un$ mit

len ftcitla^fftigen £rjef)lung nic&t aufhalten fännetn

Äonimt ait «Man fiat übrigen« »on ber ©tabt $eufiart fo biel 9?ac&net)f , tag t>tefrfbe

We WtJij/- roenigtfentf noej) anno 1434. benen £errn t»n Sßeinfperg gef)6ret, bie w»

fficiiSL *5clmPatt abcr wen gemüjen #of bafelb|t mgefwbt 2>a1 jene au* Da refi-

«BÄ*r*'' W öatau* *u Wlteffett, weil t>on alten Seiten ein artig ©cblofi an Der

bero. datier gegen bem ßoefcer getfanben : Anno 1483. gef>6rte bie (gfaDt feßoti jut

dbur^fali, »on welcher fie anno if04. obgemelbtcr maffen bura) bie fo g<'

nannte Vfälsiföe <#cl)be an bae* *£>orf>* Surflftcbe £au£ Sfrirtenberg

«üferfnmr* Anno « f *f- »a«n bie Uittertfjanen in ©tobt unb 2!mt aurf> jiemn«

lufenen unruhig, »eil fie ein Mauren Hauptmann/ tarnen* 2i§mu§ Sreff*/
Ättfettd tt»gelte, jebem 3.fl. ^anbgelD öerfpra* unb ein ©tücfletn rofmfarbnrt fifim

&Wm SSabrjek&en flab. $wm ^rh>pf) liep M alte ©*Ioß
*J
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Cap. xlii. Söott (Statt wf& 2fmf ffleufatt 179

eben, unb fleug anno 15-64. ein fdjönea <^d)lo§ an ju bauen, worju man an-
no 1609. einige >))(ä$e unt> (Ställe »on Den bürgern erfauffte, um Daö@cfcfo|?
erweitern ju fonnen, bauete aueb einen neuen @d)lofj'£of unl> Die £irebe
t>on neuem. *ftad)bem aber £er|öj gribriefc Achilles Dur* Den fo genannten

gürft*Q3rüberlicben SJerglieb bife (StaDt $ur Appenage befam, batee er feine

Refidenz bafelbft , unb legte anno 1621. ben (Schloß harten »or bem Obern*
ober ©cblofj * $r)or an unb erweiterte foleben nacr) unb naefc. 211$ aueb £er$og
gribridj) anno 1649. Dtfc ©faDt nebft SÖeinfperg unb SÜJecfmül einbefam,

bauete er batf ©cblofl beficr au$ gegen ber $irc&e $u, welche nun einen $beil

ben (Bcblog* ©ebäuben auämacbt. 2ln bcrfclben ift gegen ber (Straffen ju ber

groffe <£brifto»f)cl gemablt / beffen £änge ober £&be bin unter ba$ Da* ber

Äircben gebet. £)ifet ©erjog griberid) fammlete niebt allein eine fd>6ne 35i*

bliotbeef bafelbft , fonbern aueb ein foftbare$$?ünj*Cabiner, eonbem anno
17 10. eine befonbere Söefcfereibung im 3)rucf berautfgeFommen, welcbe beebe

nacbgebenbtf baö regierenbe #od)*gurftlid>e Sjaufi an pcb erraufft. Steffen

beebe £errn @6bne, £erjoa gribrieb 2luguft unb £erjog Carl Üvubolpb bobtn

niebt allein baä ©d)lot? noeb mebr bureb neue SSäue »erbefferf , fonbern aucr)

benen bürgern bafelbft »iele ©naben erwiefen. Sftun ift biefelbe roieberum

nacb Abgang bifer iinie bem regierenben -g)oc&/3urOItc^cn »g>auß b«mgefatten.

3m Nov. 1746. fanb man in einem ©arten nabe bep ber ©tabt gelegen imunbAnti-

tieffen umgraben eine #e»bnifebe $5egräbnutf. (Scbab war etf, baj? bie rniquit***R'

©arten arbeitenbe e$ niebt wrftunben, unb bie Urnas niebt mit gürftebtigfeit

aufboben, boeb W mmi ctI 'c!>c conferviert, unb bie 2lfd>e unb etlicb«

^SctnUtn barinn gefunben. Unter anbern fanben ftd) brep oon unterfdjiebliebec

©rofle, S)icfe unb gierbe. SDie »on mittlerer ©r6ffen ift »on weit befferer

Srben mit £et>bnifd>en giguren unb 33ucbftaben gefebmueft unb gar wobl ge*

mad)t, bie gr6fte unb fleinfte ftnb jicmlicb plump. 3" forgfältiger £>urcbfu*

ebuna ber iSeinlein unb2lfcbe bat man etliche fleine$lefelein£einwanb$gcfeben,

in 3aferlein jerriffen. ift aber befannt, baß bie £e»ben pflegten einen ge*

wiffen ©fein Amyanthum ju febaben, ba$ eine 2lrt55aumwolle gegeben, wo*
»on fie $ücber maebten, in weld>e fte bie lobten wicfelten, fo fie oerbrannten,

weil bifetf $ucf) t>on geur niebt oerfebret worben. £6 fanbc f7cf> aueb eine ?am*
pe babei; , ba nod) geftanbned gett barinnen war. 5D?an finbet auf bem gelbe

beraleicben bin unb ber in jiemltcber Angabt ; fo/ baf? man &ermutbet, eä mbdjf

te eine @d)ta^t in bifer Refier vorgegangen feon, Q)iel!eicbt a^r ift bie Ur*

faa), baß ^Rcuenftatt febr alt ift, unb, weil bie alten Seutfcben unb ERämer fei*

neÄird)b6fegebabt, fonbern u)re lobten auf ibre2lecfer, SBifcn, ©iürtenjc.

begraben, babero bin unb wieber fo oicle 55cgrdbnuffen gefunben werben, aß
Familien bafelbft pon 3eit $u Seit gewobnet l^abem S)ie 23ucf>ftaben aber ge<

(3*) N»
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betr ©clegenfjeit $n mutr)mafiw, Daf cd feine Seutft&e, fohbem Üv&miWe

©rdber fegen, «eil ju Der Seit, Da Die ^eutfc&en als ßepDen if>re lobtenm
brennt, oon teutfc&en^uaWoben niemanb nit&tf wifien wüL

§ io*

Sow SUtct £>ie ?te bter/ersebfoige ©tat)t 3))ecfmul It'öt tveifer fjmunfer cm Dem
ber Statt

ßu£ , ti0n . liebem Da* Sartgow feinen tarnen gefeabt. £Beil £err wirw
8Jfc«rou.- ^ m öem chronico Gotwicenh eine gute 33efd)reibung &at>oit bintcrlap,

wollen wir felbige ganj bie&erfefcen, jumaJ barauö j« erftben, Daß Die ©toDt

sjftecfmül febr alt fepe. £r febreibr aber Ixwon alfo : Jagesgowe ,
Jafcsgewe>

Jäifesgow, pagus Ducatus Franciae Orientalis circa partem inferiorem nuvu

Jagebeß vel Jagefl ( hodie die Jaxt ) inter pagos Virngunda five DerW
genaD, Cochengowe, Moynegowe, Schaplenzgew & Neckergow. No-

ininatur ex pago ifto Villa Mechitamulin , Mitamulin ( hodie oppioum

Meccmul ) in Charta traditionis Bleonswindae Monafterio Fuldenli data

tntfr beren circa annum 800. apud D. Schannat Corp. Trad. Fuld. n. 168. pag 8*.*J*
Sage.. in Summariis Monachi Eberhardi cap. t. n, 9. feq. ubi pariter viTJaeZulin-

Sen , Jrfgefe , Ruchesheim in pago Jafesgewe vel Jagesgewe referunmr>

e quibusZulingen eft hodierna villa Zirlingen infra Meckmul a fimßns

flüviijageftae. Jagefe conjecluraliter Jaxthaufen fupra Meckmuhl panter

ad Jageftam 6c Ruchesheim villa Ruchfen prope Meckmul ä. dexrris Jage-

ftae. Praeter has in traditionibus Laurishamenfibus lequenfes viHaeoccur-

runt: Adolnhaufen ( hodie Adelhaufen) Alonfelde (hodie Allenfeld ad

fluviolum Scaflentiam vulgo Die ©d)cflcttj/ haud proeul infra Meckmul»

Berelahioga (hodie Berlingen ad Jageftum prope Monaßerium Scbantal)

Birigen cum Berelahinga prope Schcentai Creizheira praefumtive Creils-

beim. Heriboresheim ( nunc Herboltsheim prope Neidenaw) Riepen»
fen cum Berelahinga. Jägesfelden ( hodie Jaxtfeld) ubi Jagefta in Nica-

rum influir. Merckcheim , Rengesheim (forte Rengershaufen prope Kraur-

heim) Wagelingen: Witterheim r probabiliter Widern prope Meckmul

»

Rixingen; 2luö bifem nun ift ju erlernen , Dag Die @taDt Oftecfmul fc&on- an-

no 800. gefknDen, obfebon eben ntebt gewifr fan gefogt werben, ba§ fr WJjJ
ftfjon eine ©taDf. aewefen. <5i* gebSrte nacbad)eiib$ Denen #erro ücn PWJJJ
tnDem man Deutliche ©puren f>at, Da§ wewgflenä anno 112 Albertus MI

^jobenlob folcfce maebabt. Slber anno i^s . foü Wfodfam ^uDwig fefN«w
öenen brauen »on ^)obenlob um 26000. ril. erfnufft haben, wekhcfieW"'
bii %tw$ Hlricb öon SS?urtcnbcr(| foltbe m Der Wfjiftben gebDe nnna

«nsenommen unD »ermiflemeö %*fatww&>18t\ef$ uan SSm
«a L bebalteni

§, IL

v
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CaP.xui. 5öcn @taW kh6 3fmf SJfectmfir. 181
-

§. II*
2Ite Der @cf)wdbifcf)e 25unD unter 5lnfüf)rung 4Der$og Sßilbemitf eon Q3öi>* ©eföic&te

tcn aono i p$. Da$ Äerjogtfjum Slßürtenberg feinD(id) überfiel unD £erjog Ul* öiferöta&i.

rieben t>on üanD unD beuten unrecbtmdßiger weife vertrieb, war ©Slj »on $8er*

Idingen <2togt Dafelbf? / welcher fid) ju wehren entfebloffe. £>ie S5uracrfcbaffr

aber war wiDer 4?crjog Ulriken aufgewigelt/ Dag fie auf Die erfle 9?ad)rid)t

.

»on Deä (Sc&wäbifcben
s25unD$ anrücfen ibren <23ogt fort jagte unD fein unweit

SÜ?ecfmül ligenDed (§>tamm*®ut Gerlingen angrieff. Anno ipu. wrfauffte

tapfer Carl Die <2>taDt unD 2lmt «S0?*;cfmul an &ifc()off ConraDcn t>on $Bür$*

bürg/ nidjt altf Dureb einen ewigen tfauff/ fonDern au* eine ^fanDfc&affh 2(1$

aber Äerjog Ulricb foldje nad) SßiDereroberung feineä £erjogtf>um$ anno 1 s 36.

einjulofen begehrte, wollte DerDamaKge Q3ifcr>off Die ^ofung nicbtgeflaffen/un*

geaalt Der £erjog ü>m erwtefe/ Daß Der 33ifel)off wrm6g Der mit iftm aufacrief)*

ten Vertrage »on Dem £erjogtf)um $ßürtenberg weDcr etwad fauff * nodj

pfanDöweieJ annebmen foüen. $?ac& ^bflerben aber Difed 93ifcboff* begriffe ficr)

beffen 9?ad;folger/ aueb €onraD genannt/ beflfer unD wurDe alfo anno 1 f42. Dt*

fe (ötaDt unD Dad 2lmt um 40000. fl. einge!6fet. 9?arf) Der TOrDIinger© djfadjt

jebenfte tapfer gerDinanD Die ^robfiep ju SDtafmül mit (graDt unD 2tmt Dem

^tfeboff Antonio ju 2öien, weldjer folcfce Dem QMfhim eitwerleibte unD Durd)

Den@raüettöonaßoIfen|?einunD D. (Ebritfopfr S5efolDen/ Den fanD^OJerrä*

tber, in Söefnj nehmen ließ / aud> einen 2tmfmann Ramend £obrbedf)er binfat*>

Der aber Die bep Damaligen ofrnebin fd>weren £riegd*3*ittn wrDerbte Untertba*

nen noeb mef)r auäfoge/ fr/ Daß/ alä anno 1638. «&erjog SberbarD wieDerum

|u Dem 35efifc aüer ju Dem £erjogtbum gelangen Remter, Die nicf)t an Die

ferlic&e unD Söapriffbe Miniltres öevfcbenff waren/ gelangte/ Derfelbe niefot Idn*

aer feine angebobme Untertbanen unter fofcl>er $rjrannep fefjen fonnte unD Da*

ber feinen öbrifb Lieutenant >J)eter Räumern abfebifte ilmen ^ulffeiti fcfjaf*

fen unD/ weil £5ifcboff Antonius geworben war/ wieDerum einjunebmen. 3)ifer

griff aucr) Die ©aefce |o gefaxt an, Daß er / afd Der Q5ifcb6fflid;e Slmtmann auf
ba$ £afcn*3agen au^aeritten wäre.» mit etlicben wenigen bewebrten beuten uoc

Die ©taDt Farn, Der ^bor ftd> bemdebtigte unD uon Der ^urgerfdjafft mitgreu*
Den aufgenommen, Dem i'orbdcber aber Daö ^bor »or Der &afen jugefcbloffen

warD. UnD fo!d)erg.falt blieb £>crjog 6berf)arD ungead;t aller »on Dem ©egen*
MI angewanbten «Oiübe in Dem Ü3e|i^ welker auo> obgeDaoJter mafjen im
2Beftybälifcr/en griDcn belletigt worDen/ wiewobl ed anno 1642. hn Julio Die

granjofen erbdrn>Itc^ »erDerbt f>attcti/ fo/ Daß aueb Die®ttffttf * Äirclje ganj ein>

gegangen unD nur noa) Die Mauren Dapon ju fcbm finD. ^ 1

3*Difem2ß»t iff uuter auDerngteefen^K6igen,wek6er befbnDem 4talit«renm |Sf^
(3 3) iCt'geHr
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182 SBott ©ta&t wt& 2(mt SJlecfttifil 5w. Cfr.

terworfen / inbem »origer Unfälle niebt ju geDenfen/ anno 1719. Den 10. Maij

sftad)mitta(tf um 2. Ul>r burd) eine BB»<$ ein geur ausgegangen / welebe*, in*

Dem Die mcijle £eute auf Dem gclD gewefen , Dergetfalt um ficb gegriffen , t)a§ in*

nerbatb 2. bitf 3. ©tunDen 1 13. «£>ciufer in Die äfdje gelegt worDen. UnD anno

1746. Den 24. Maij. bat bingegen Daö SÖBaffer Difeti gierten fatf gänjlieb mtyv
reti mbcm 9?aebmittagtf jwifeben 1. unb 2. Übt ein SDBolfenbrucb fam, toor«

bureb Die SBaffer bergeualt angeloffen/ Daß/ weil Daä felbe Käufer unD ®cteu*

ren cingeriffcn, »ieleg ÖJieb erfäuffet unD unjäbliebe Steine auf Die gelDer unD

In Da$ 2)orff getrieben/ Daß fclbe einem Steinhaufen gleteb gefeben.

fßom ©an. Unweit «Ofctfmuf ligt batf @anerbfcbafftlid,)e ©täbtlcin $ö3iDDern; woran M
erbfd>affrti« ^ocbfürtflicbe 4baufj Sßurtenberg au* einen Sintbert unD gewifie ©ered)tiafo'ten

S^Hat. Anno 1 4f 8. belagerte Q5rat)Ulricb»onaDürfenbergDaefc(be, nabmeüein
wmwtwm.

imt) ^11$^ c$ flte cm sxaub*<Sd)log. SDie ©anerben waren Damabi Drei; @*
brüDer £d)tere, ^einrieb »on ^iefingen / ^)ann§ ©cbelm »on »bergen/ £unj

^feil »on Ulnbaeb/ SMetber unD £)annß »on ©emmingen, £berbarD »on 9]cu>

petg/ €berbarD »on 35erlic&ingen/ tytitijcxt »on Arnberg/ DiuDiger 6<ie«

»on Sföeraetbeim unD #ariman Ctettenberger. S^ifc nun gaben gDelleuten, Die

»on Der ©trafienraubere» |u leben gewobnt waren/ in ibrer iöurg ju SBtDern

Sluffentbalt unD lieffen nid)t allein fte Siu^faüe »on Dannen auf Die rcnfenDe ma*

eben, fonDem nabmen fte aud) wieDer auf mit ibrem OCaub unD gefangnen» in/

Dem nacb Damaliger Seiten ©ebraueb frW;e fXduber eben Die £eute niebt umbrart>

ten, fonDern nur »bnen Daä ibrige abnabmen unD fie gefangen in ibre Dvaub*

Q3cbl6ffer fübrten/ bis fie ftdjj ranzionierten. 211$ nun. eintfmaltf ®ra» \Jiltid)ß

Sffiuttenberg in felbiger (*3egenD »orbe» nad) $?ergentbeim repfen wollte, feie

einer »on £>ornecf mit anDern feines gleicben aueb au* unD nabmen einen wn

@ra» Ulrich Änecbteti/ Der »oranritte, gefangen. SGöie Dann aueb WVf?
»on £ol)en*öiiet Dife* ^anDwerf aus SBiDern triebe unD Die ^ürtenbew!W

SMener unD Untertanen »or anDern bcfebaDigte. SEBeGrcegen enDlicb ©wdum
rieb genotbigt warD ©cnugtbuung ju fud;en unD Dabero baö ©tdotlein StßiDen1

;

ungeaebt Die ©anerben ftefr entfd)ulDigten , Daß Der »on £obenrietb fein«"

noef) C^emcinfebafft an Sßibern babe unD (id; Dieebfä erbotben/ uberfiele, W
©tdDtlein abbrannte unD Die Mauren m'Dcrreiffen lieg. sftaebaebenDe folg

<£bur* Walj »on einigen PJanerben, nebmlid) Denen »on SHe^beim, »on SXefef

berg, ®btem, DiüDen, Denen »on SelDnecf unD anDern ibre 2Intr>cüc, BWJ
©on tcr £erjog Ulrieb anno 1^04. aueb eroberte. Übrigen«* ift ju ?D?ecfmul noa)«»

i«* ^ent^Scbultbcig/ weleber in etlidjen ©orffern , ob fie febon niebt eiaentlw

Daö Oftecfmüler 2lmt geboren, Die Sentbare Obrigfeit in gewiffen galleu exer-

aert, 2)ann t* war su Den Seiten Taciti fd^on ^eutfcfelanD in öauenmW

1
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Cap. XLll SSott (Statt nnb 2toif STOecfmiH 183

in ge&enben etngerljetff , wie noc& beut Ju $ag eine SDJarfung, Darinn einer et*

nxtf $u fprec&en bar, aueö ein SebenD genannt »irD unD in Der (Schweiß Da*
Ober * 5Öii(fifer £anD in (leben SebenDen ober ^ogteoen eingetbeilt ift/ Darunter

eine ge»iffe 2lti5a(>( ^3oIfö gebort. ©olcr)e 3*benben bat Tacirus nennen ge>

bort unD Cenrenas genennt. 2>ife eintfreilung bliebe brä jefco in Den Wälzen
&»nben, unb einigen anDern ©egenDe» Der Franäae Orientalis, ungeacr)t ort

anDern Orten Die (?intr)eilung $eutfd)tonD$ in pagos in Dem 1 iten unD uten
3abrr)unDert aufgeböret, Da Die SanDee^ #errn Die 2tmtt* Q5rat>fd)arTten an fiel)

gejogen. ©emnoer) »er unter einer folgen 3ent, ober 3er)enD gefeffen, er moa>
te eDel oDer uneDel fepn / geirrte unter Die fuperioritatem territorialem Deö

£effl<.£erreit/ unD »a$ beo onbern Die £ant>eöberru#e Oberfett bieffe, war bier

unter Der dentlidjen Oberfeit begriffen. Obfc&on unter ber (Eentlid&en Obn>
feit Die S07afcfi^tfdr>e Obrigfett intJgemcin öerftanDen unb öfftertf nur auf gewijfe

gälle reftringiert »irD, »e(a)e$t>ermurblicr) Dar)er gefoinmen , »eit bei; einbre*

tbenben 9v&mifcr)en Ovecftten Die 2anM £errfia5e oDer £obe Obrigfeit mit Dem
tarnen Deä imperii meri belegt roorDen, Difeä aber t>ornef)mlicr) Die SOMefifcu

f<be Obrigfeit unter ficr) begriffen/ fo, Dag wer Die £anDe*berr(icbe* Obrigfeit •

fcarte, gefcr)er>en faffen mufite, Da§, weit man felbe mit feinem au* Dem Corpo-
re Juris genommenen $ßort befegen fonnte , man jte Da* imperium merum
befmifteunbDaDurcr) amlatt jener nur Die $tofefifcifci>e Obrtgfeit befame, »eit

Da* imperiam merum fölcbee' naef) Der Dvomiftfoen Övecfct* &bre bcDitte. 2ßie*

Dagegen anDere/ jum Simpel €Delfeute, Die Die ^atefifcifcbe Obrigfeit an

lief) gejogen rjatten, unter Dem Q3or»anD Dife* imperii meri einer ?anDe&£err*
lid>feit per) anmaßten. 3n Dem OTecfmuler 2foit wurDe Die 3ebenD * oDer €ent>

OrDnung Durcr) üerfcr)ieDene Verträge t>on ßeit *u Seiten eingerichtet, befonDerS

nacfjDem Die Confulion Der 2ebre »on Der Jurisdiktion fo febr allee* in Die grofte

UnorDnung gefegt fatte. SEöiewor)! anDere Daä $ßort 3ent auä Der lateinifcften

(5praer)e ableiten »ollen, »eilen noer) in (Sngellanb Die £errfd)afften ober Shi-

res m Hondredas, .gKmDerten eingetbeitet »erben, vid. Srruv. hiil Juris, capu

5. $. 04. pag. 806. A£t. Lindav. pag. rjo. & 82f

.

Cap. XLIII.

S5on Dem &jfer ^auf&ronn
unt) teilen $ugel)6cigen 2lmt.

§. 1.

»© nux&t Wfrt dfoflcr^ amt (inet. 5i<m(i*«i ?fc«fN« Croicfigoiw*rnmÄÄ
in fo ftio fol(t<« Kit p<^os miaores Sraecgowe , Enztngowe un6

jlcrS jp)S£

Digitized by



I

iS4 S3ora gJoflet? SBattlbromt utt& befreit 2(mf 5ä>.

(gafjgowc begrctfft / intim fönberftcb bw bem €toffer OJtoulbrenn ta«

©ttijgoro feine» Urferung bat, wie #crr wta Reffet in offtangefubrrem Chro-

njeo pag. 7f^. melDtt: Alius adhuc pagtos Ducatus Franciae novae, quem

Freherus iwendit, dum part. I. Orig. Ü*alat. pag. 61. ejusdem mentionem

iojicit ex traditionibus Laureshameniibus , Nomen trank ä fluviolo Salza-

ha, Salza, vel Salzbach, qui prope Maulbronnam featuriens prope Phi-

lippopolim vulgo Philippsburgin Rhenum influir, minor pagus ac portio

majoris pagi Creichgowe inter pagos Anglachgowe, Enzingow, & Phan-

zingovv. In memorntis Traditionibus in eodem fequerues villae referun-

tur Richilincheim juxta fluvium Salzaha , hodie Ringlingen prope Bret-

ten ad amnem Salzam. Titinesheim f. Ditinesheim hodie Dietclsbeim pro-

pe Breten. Q3on bem <5d[)miec&gow fdweibt er ferner pag. 777. Ted loca in

Traditionibus Laurishameniibus exprefla clare demonftrant , hunc pagum

Smccgovve fSmegovve a* fluviolo Smiech nomen forrtrum effe, qui prope

Villam Schmiech ad celebre quondam Ordinis CUterzienfis Monafterium

Maulbrunnenfe , teftibus Documentis redivivis Wurtenberg. pag. rjf«

edir. novhX num. ?f. pertinentem, oriens prope urbem Vaihingen in flu-

vium Enzam influir, confequenter minorem pagum fub pago majore En-

zingow, utpore in quo eaedem villae a Traditionibus Laureshaimenfibus

pariter recenfentur & hoc mediante portionem majoris pagi Creichgowe ex-

ritifle: lnhocautem pago Smegowelequentesviltecnarrantur: Hillincheim,
'

lllincheim hodie Illingen villa Maulbronnenfis etiam in pago Encingovv

nominata. Lenzingen hodie adhuc Lenzingen fupra Illingen , locus Maul-

bronnenfis in pago Enzengowe relatus pariter. Leuzcnheim, quam in char-

tis nuilibi reperimus. Q}on Dem (Snjgow aber tfl oben cap. 24. §. t. naebjufepen.

§. 2.

?8on Der 3n Difer ©egenb alfo (igt ba$ fd)onc (Etoffer SOtaufbronn, welcM ann°

etiffttmg 1 137. twn SQBaltbern von £attierr>eim oDer £omeröb*im in einem SBepItf/

be$eio|tcr*. wepler genannt, gejhfftet unb jtt bauen angefangen worben. £ßeif WJtt*f
befunben, bat? bifer Ort ju einem (Hoffet md)t faugM) fe»e, l?at

©ünt&tr »on ©pepr, ein gebobrner ©rat) Don üeimngen/ wrorbnet/ M"J
anno 1 148 .an Demjenigen Ort, wo /e^o ftcf>ct/ nebrnhcT) an Dem UrfrrMfl

M @al$ «Q>ad)d unb jroar an einem fola>n Ort gebauet werbe/ «0 »orner

wegen Der Sßt(bnu$ üiefe OTorD unb <gtrafien*D*auberei;en vorgegangen/

ju bann aud) ferner von ?Kofin>ag, Ccnrab von £omentycim/ unb eineuw

frau Q5ertba mit ibren @<fynen Walthero , Ruggero unb Conrado wnOT
Hingen einiget beigetragen, inbem fie ben ©runb unb^oben banu ftergeg»»

SDte ®}6ncf)en aber würben 00m dlofter Auburg beruffen unb Dictherus 0»

ber erffem befallet 3n ber %frat ließ (!* au« »ifööff Gunther*
;fg
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Cap. XLIII. SQom glofler SJiaulbrotm utt& Neffen 2fmt 18*

Sftü&e baurett/ bife* Softer balb in t>te Qbty ju bringen, unb modfe auef) i>a^

felbft begraben ferjtt/ Deflcn ©rabflein in bem £(>or mit ber Siuffcbriffr noeb ;u

feben ift: Praeful Guntherus Pater Fundaminis hujus. S83ie aud) eine $a*
fei noä) gefunden wirb , auf beren rechtem glugel auetoenbig etliche rettfenbe

t>on @rrafien*Didubern in ber Sßifbnutf, roorinn jefco baä glofter sjflaulbromt

(/ jammerlirf) ermorbet werben. 2luf ber innern (Seiten bifeä glugete l>d(t

ifeboff ®üntf>er unb ?U3a((er »on fomertfbeim au* ©tifftere bie <Tfofier$>£nv

d)e mit ben ^)dnben ber Jungfrauen 50?aria barbietbenb mit ben ob ber Sixtht

jtefrenben ^Borten: £afie bir biß Opfer gndbiglid) befohlen fejn. 3n»enbij|m linfen glügete Pniet ber ertfe 2Jbt beä ®ottfibaufctf , t>on befien 9)?unb gegen

ber ^uter ®Otttt bife S&erte gemattet flehen : O #?uter ©Ottctf empfabc

WS Opftr. £ben auf bifem glügel befinben fic& auetoenbig bie Sau * £eute in

be$ (Ei|tercienfer*Orbene5 »&abit/ berer einige baä ^)o(j/ anbere bie Steine be*

bauen / unb roieber anbere an bem cm beziehenden Treben - £5au im 9??aunvcrf

arbeiten. 2luf ber $afel felbft i|t bie ©efcfcid;te bifer ©tifftung ju (efen, roic

fblefce anno 1470. t>on 2lbt Söertbolben angegeben unb anno 161S. erneuert

fcorben. & ifi ferner ein uralte* @emä(>ID auf ber rechten (Seiten im €boc
berÄircben ju feben, barinn SBaufyr »on 8ötmrtfceim im£arnifrf) &or bem
Q)ifcboff®untern fnienb unb um ben Orbenö* £nbit flef)*Mu'$ bittenb »orge*

tfeüet rolrb mit bem Difticho:

Sufcipe Guntheri, Virgo cum prole Maria,

nec non Walcheri fic duo vota pia.

Unter bem ©emd^b (leben bife Q3erfe:

Anno Müleno Centeno bis minus uno
Sub Patre Roberto coepit Ciftertius Ordo.
Spirae Guntherus poft haec Praeful venerandus,
Lyningen celebri de Comirum genere.

Jpleque Waltherus de Lomersheim bene natus

Quippe Virum genuit über uterque parens,

Qüi leclo valedans fub Diethero monachizans,
Fiens converfus fe tribuitque fua. n

Anno milJeno C. ferne! duodequadrageno,
April ter ternis hunc fundavere Kalendis

Terreftrem Maulbronn, hinc coeleftem Paradifum
Poftideant, Domino gratificante pio.

Denique müleno C. duo X. quater uno,
Patre fub Alberto pingirur hic paries.

Per quem teftudo praecelfior & laterales

Sunt quoque perfecta? taliter ecclefiae.

(51 a) Con-
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186 föom glloftev SOiaulbromt unb fceffen 2(mt 5tt>.£k

Converfis operis Berchrold, Ulrichque magiftris

Alter depiclat, fed prior aedificat,

Virginis ad laudem Macris prolisque perennem
Qui focienc patriae nos hilares.

*8on ber & nahm ober Difeä eiofler all jeit^iem Vermögen, S&6rffcrn unb ©ft*

ecbirmfc tern ba(D |U/ Deren Die meitle in ^Burtenbergifcher Obrigfeit gelegen/ fo/ ba&r

Boqteo unb obfehon Sfcmfer Carolus IV. »JJfalsgrab 9\uprechten anno 1 372. Den (Schufc unD

fSttF ©chirm Dife* ©öfter« anbefohlen unD tapfer fKuprecbt feinen (Söhnen folgen

Gioflerl un* ^*u(2 beftetiget, ( vid. Befoid. doc. rediv. pag. 81 f. & 822.) Dennoch in ber

tet* Bülten* Jtt>ifcf)en benDen ©ra&en £uDrcigen unD Ulrichen ju SBurtenberg anno 1442.
8f

ktfliftec treffenen SanDeätbeilung Daö dlofler $?au!bronn mit anDern fcmDfäfiigen»
D&riafeit. (tern ©rab 2uDroigcn mit ©ientfen, <Sd)irmgelD, Q}ogte»en unDanDern@d'

efjen jugetbeilt roorDen. vid. ©rünDlicfjer 33eroeijj bon Der 5©urcenberai|ct)en

Softer medietait de anno i64f . pag. 1. Dann eä ift fchon oben cap. 24. i 1.

gemelDet roorDen / Daß Daö CWaulbronner 2lmt mit Der ebmaligen ©rabf<t>#

oDer nunmehrigen 5lmt SSabbingen ziemlich miteinanDer bcrmifcbet feoe/

Daher Die 936gte ju ^anhingen auch ©chirm&^ogte Deä (£lo(ten$ Olbronn

geroefen/ fo biel nebmlich Dcjtclben 2)6rffer unD ©uter betrifft/ Die in Dem Q)e>

äirf Der ehmaligen Qkabfchafft Sßiirtenberg/ roooon Die ©rabfehafft SBawwpJJ
einen ^beil auSgcmac&t/ gelegen geroefen. £)afi man nun auä Difem Dcutlidbe

©puren einer eingegränjten Superioritatis territorialis oDer £anDeö *#crw
feit pnDe/ roirD roobl fein QScrnünfftiger läugnen, unD Daf? Deren S©ürfonp<0

fo weit erflrecfct; Daß.aud) Die «pfaljgraben/ ungeacf>t fie Deä Clpfterä CTJV
unD ©chirni'£errngett>efen/ nitibfä in Denen Orten/ welche in 5£ßürtcnbcrgifa?cr

i'anD3<Obrigfe(t gelegen, ju gebiethen gehabt/ fonDern DatJ (Elotfcr in W*
hung foldjer ©üter Denen ©raoen bon SBürtenberg mit £>ienj}en, ©WJJ
©clD, s$ogtenen unD anDern (Sachen oerroanDt geroefen. <£ö hat DiK wbrt

bonDcr äßürfung Der eingegraben SanDeei^errlichfeitaud) #err P. 4W t[

gar wohl eingefehen unD Daher in feiner Genealog. Auftriae diplom. proleg. vi.

§. 4. p. so. nadjftcbeuDe Slnmerfung gemacht: Conftar ex cnartis SeculiXU.

& XIII. in quibus comites pagorum jam defierant, a&is fimilibus donatio-

num, alienationumque bonorum non aliosdynaftas, pra?fe£tos aurJudices

r_j:nr_ -
' •«* «11 • _ • • . .... ^IrinriLMfl

praefedifle,' quam illos illorumque miniftros, qui comitatumautditionen?

iftam adminiftrabant, in qua ipfa bona continebantur Quin ff^MT
feritur, comites idgenus inftrumentorum fua au&oritate firmantes tuiuc

illos potius, inquorum ditione monalteria fita erant, quibus traditiofeS

fache funt, quam eos, quorum Comttarui bona alienanda foberanf. Nam

etli priores Uli Comites, non item hipofteriores pro ecclefiis & monaitc-

rus

. v
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Cap. XLIII. 58cm g[fo(ler SJiaulbromt un& Neffen 3fmf. 1 87

riis apud Reges fua officia 6c preces inrerpofuerint, ut tuiriones regias,

pancharras, aliaque diplomara irapetrarenr, alterius ramen longequc di-

verfi muneris atque officii eranr pro monafterio intercedere, quam alicna-

tioni bonorum, quse eidem monaiterio tradebantur, praefiderc, haneque
alienationem aurhorirate fua ratam habere : illud quidem ad Advocaros
ecclefiarum fpe£tabat , qui plerumque Comitis dignitate prsefuJgebant

,

quorum ditio aut comitatus non raro ipla monafteria compIe£tebatur, at-

ramen & uxores filiique regum & alii, qui nec Jure advocatias preediri

eranr, preeibus non raro interveniebant: hoc vero ultimum, quidquid

eft muneris feu Jurisdi&ionis ad Comires pagi illius, in quo bona alienan-

da fita eranc, unice pertinebar. 58?oraud auefr erlernt werDen fan, Daß wabc
fepe, wad oben fefcon bin unD f;er mit tempern erläutert worDen ; Daß nebm;

lieb Die (EDellcute, welche in eined Surften oDer ©raöcn #ecrftf)afft cingegränjet

gewefen, ntcl)t Dad ddö)t gebabt ihre ©ütcr in toDte #inDe ju üeräuffern, ob*

ne 3«tb«n unD Bewilligung Deö fanDcd* -Deren. (ginD aber fo(d)einnad) fo*

wobl Die ©eiftlid)e ©üter, ald aud) Der £Dclleute ibrc£)&rfcr/ Wepler/ SÖor*

werfe :c. Dergeftalfen eingegränjt gewefen : fo ergibt fteb Die Webtigfeit Der Un*

terfd;eiDung Derer StönDerepen in gefd)loffene unDungefd>loflfene »on felbften, wie

Dann Wilh. Leyfer difp. de LandfaiTiis, Amrjafliis &c. th. 29. Die Sinnier*

fung maefcet/ Daß allem Slnfeben nach Dife Diftin&ion ju ©unften Der fogenann*

tenunmittelDarenfXitterfd)affterDia^tetmorDen/ welcbed Defto wabrfd)einlieber

WtrD, ald Mencken di£p. de vi fuperioritaris terrirorialis in terriroriis im-

perii dtufis &c. §. 8- felbtae allein aud ©c^riffren beftärfet, welche Der SXit*

terfdjaffr ju ©unften audgefertiget worDen. conf. Thomafius difp. de inutüi-

rare brocardici : quidquid eft in terrirorio &c. th. 41. n>0 er jwar niebt glaiM

ben will/ Daß Dife diftin£tion Dentlrfprung t>on Der 9vitterfd)afft babe, jeDod)

cinacfrchct , Daß fte aud Gelegenheit Der öon Der fei ben anmajfenDen UnmitteU

barfeit entftanDcn fetje. S)em fepe nun, wie if>m wolle, fo baben jwar nacb*

gcbenDd Die (Ibur* Surften von ^falj unD ind befonDere (Sburfurft griDrid) Den

<£cbufc unD ©ebirm ui erweitern gcfud)t, unD Deßbalben Denen £erm ©rawn
t>on Sßürtenberg an ibren babenDen ©ereefctigfeiten »on Seit ju Seiten Eintrag

getban : £d bat fiel) aber Dcnnocb in Der ^fätyfcben 3ef>De Dife (Strittigfeit Der*

geftalf geenDigf , Daß, nacbDeme *£>er$og Ulrich anno 1704. nebft obgeDad;ten

Drei) ^tdDtcn unD Slemtern, Sßeinfpcrg, $?euftatt unD SOlecfmül/ fo Dann
Der ^taDt ^eftgbeim unD Der©rai)fcbafft S6wenftein, aud) Ded <£lofterd 9ftaul#

bronn unD Deffen iugeb6rigen gierten ftcb bemMtigt, (Sburfürft Wlippd enD*

lieb Derfelben fid> auf£ai;ferd Maximiliani SSefebl begeben muffen, vid. obige

Q5rünDlid>eJ)edu£tion pag. 21. feq. Sßie Dann aua) Der Damalige 2Jbt

d;ael Den erblichen ed;u^ unD S#irm Dem £oo)>3ürftlid;en gurten*
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bcrg auf Daö neue »erfprodfjen. vid. Befold. d. I. p. 861. wobe» Bieber geblto

&en. S)ann obfvbon nae(> Der auf @eiren Der <Sd)webifd)en ^unDögchefj<n

t>crtof)ren gegangenen $?6iDIinger tSd)kul)t Die £at)fcrlier>e söülfer Denen SDton*

(fien Datf (Elofter wieDer eingegeben unD Die granjoftfebe Garnifoa gu^büift*
bürg felbige in Defien 25efif$ bcfd)irmet , aud) Die #ai>ferlid>e öefanDte fic& ade

«rfmnlid;e $Mbe gegeben bei> Denen 2Beftybä(ifdjen griDend^anDIungcn fol*

cbeö unD anDere (Eiofler Dem ^d)*gürflficben ^)aup <u entjieben: fomujjten

fie Docb enDlid) gefdjefyen (äffen, Daf* ncb|l anDern €lofiern aud) Diefetf fo wol)l

ex capite Amniftiae, ale5 auef) ex capite gravaminum reftieuiret WOrDen. vid.

Henniges meditat. ad inftr. Pac. pag. in-

§• 4*
!8oit ben ifl nunmcljro eine dlofter* (Scbule bafetbtf unD werben Die Alumni unter

«erttartr» Auflieft Deä Ebbten »on jwep €fotfer* Profeflbribus in Den (gpracben unö

3J2 .S? Anfang* > ©rünDen Der SBelt- g&eiftrit unterrichtet, ©onften aber ifl c*

St rürmit au* wegen Dtf Dvelißionä* ©efpräcbeä / weldjeä in Gegenwart Deö dW*
fort, furften Friderici III. t>on ^faij unD £erjog Cbriftopbä ju sa?urtenber0 anno

1 f 64. Den 10. April jwifeben Den ^tfafjifcben unD $ßürtenbergifd)en Theolo-

gis wegen Der Q)erfon (Ebrifh unD beä £eil. SlbenDmabu* gehalten »erben/ tw
bet> »on feiten Der Wljifdjen Theologen erfdjienen SDticfraef $iö"er, <Pet<r Bp-

quinus, Cafpar Olevianus, Zacharias Urfinus, ^eter Darhenus. 2)ie

tenbergifebe ©otttfgelcbrte waren Valentinus Vannius, ?Jbt nj sföoulbronn/

Johann Brentius $robft JU ^tuttgarb, Jacobus Andreas, (Eanjler Der üniver-

fi tat Böbingen/ Theodoricas @d>nepff, Pfarrer $u Bübingen unD 95altr>af

£3iDenbad), ?lBurtenbergifd)cr 4bof^reDiger. 93on Difem Colloquio unD au*

DeffenQSeranlafiung (inD fowobl t>on feiten Der<})fäljifd;en aWSDßürtenberflif*««

Theologen jerfd;ieDene (feebrifften fjerauägefommen, welche Don SfO^W« a*
Dreaö <Sd)miDcn im Tomo II. Inrroduclionis Sagittarianae in Hiftor. Ecd

pag. if4i. unD m£errn(£anjlerJ3faffen imComment. de aftis Scripnsque

publ. Eccl. Wurtenb. pag. 76. feq. erjebft werDen. 5£T3a^ £err £Keb)7ocf w»

^eufjflifrfjen 2tbentbeuren erjeblef/ Die in Difem dfofler anno 1659- cvefcr)er>en fepn

füllen, mag ein £iebbaber folc&erfep @efd;t*te in feiner furjen BeitreibungW
4)erjogtbumö SGBurtenberg pag. 367. feJbften nad)fd)(aflen, weil wirunö bannt

mcr)t aufhalten.

§
mit htm £>aö 2(mt befreffenD/ ifl foftöe* anfeftnlicr) tbei^, metl Der Darjuaef)6ri9m

s»auibrwu 3>6rffer fö »tele fmD, tr>etlö weil (?ean grud)tbarfeif, @r6ffcnnD©*wbeitw«'

5SVÄi ^ «n^ere öberfreffim, t^eilö wegen Der ebmaligen ^5ef?^er, worunter Diem
iufamen üV?en ö(>n ^üt'fcnberg, Die ©rawn öotr qja^ingen , Die ^aljgrawn von

\

vsf

fpmmen? ^W»/ Oie gre»;^erm wn ^ogwagunDOieSDel^necttePon^^
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Cap. xliii. SOora JJloffer Waulbwnn im& teffctt Sfmfc 189

SDürmem, ©fernenfeld unb anbere, ju fehlen fmb, welche &on ihren ©ütem
an fcifc* €(ef?er einige tbeile berfaufft, tbcite t>crfd[>cnft haben. $Dann cd fcftcnf*

te ©rab £bcrbarD ju SDürtenberg DifVm (Tlofter anno 1 394- t>tc 93ertm 9?eu>

Diofjwag mit Dem rbeil Der Dazugehörigen £)6rf}er ©dringen, flenjingen,

gapferöreep^r/ (Schmie unD 3Uiiiflcn. 3» welchem 3»abr aud) SEBolff unD 3a>
cob »on ©tein ald SQBurtenbcrgifc^c £anDfaf[en unD Snenftleute tf>re «öefffte am
$5urgftall unt> SDorff SU 9vofm>ag mit allen ©ereebtigfeiten an Daä&lotfer «Ötauk
bronn »erfaufften. >]3faligrab SberbarD oon Bübingen »erfauffteaueb anno 1 293.M mit feiner Gemahlin , einer ©rdoin »on ^aobingen , erbeurafbete £orff
§lacbt. 2ßie aud) ©rat) ©ottfriD oon <3}aobinaen Da* SDorff SSeimbäbeim / 0*

Der, wie eä ebmabl$ gebeiffen SBimmottfbeim anno 1232. an Den 2Jbt unD Con-
venr ju Oftaulbronn oerfaufft. vid BeC doc. rediv. pag. 801. &rat>€onrab »ölt

93<wbingen überließ ebenfalls Difem (£lofler anno 1277. Die Reifte an bem£>or|f
©unbclbacb, unDDelfen (Snfel, Örao (EonraD, Der jüngere genannt, anno 1 339.

Die anbere Reifte Fatifflid): s^arggraö »permann »on 35aDen aber anno 1346.

feine £elfftc an Dem 2)orjf UnterowiSbetm unD Dem .ftirdjenfafc Dafelbjl. Unter

Denen ©uttbatern Difeä £(o|ler$ waren bornebmlid) Die greoberrn t>on Oio&wag, %on benm

ein altes abgcfforbnrt <55efd)lecbt, inDem anno 1308. unD 1312. DvuDofpb wn£er

ß

rn w»
Üvofhvag Demfelben alle feine ©üter unD ®erecbrigfeiten ju 3reuDen|lein, ^ien^^0*

lingeu, Saofertfweobeiv ©cbmie, £)od)ffingen unD &ieffenbacb febenffe. ©ife
waren aueb De$ (Jfofhrd erfte €afien*Ö)6gte/ inDem anno 1 ij-2. Wernherus
de Roflevvage fteb einen Advocatum Monafterii Maulbrunn nennte, aber

(tcb Derfelben Mafientagtet) balD Darauff beaabe. €in anDerer fernher Don

Diofjwag wirD anno 1 194. unD anno 1206. bin unD ber in UrhmDen nie" 3cu$

gefunDen. (Sr hatte Dreo ©&bne, inDem anno 1221. Dcjfelben unD feiner Dre»

<S6bne SOMDung gefebiebt. UnD obfebon fie Dafelbfl niebt mit tarnen genennet

werDen, fo ift Doch autf Der UrfunDe; au* ^einrieb »on Dvo&wag mit feiner Q5e»

mablin £eDwig anno 1233. Difem dloffer 30. €0?arf ©ilberäfcbenfte, juerfeben,

Daü feine iöruDer Wibrecht unD (Sberbarb gebeiffen , weldje foltf)C ©cbenfung bc#

willigt baben. (SrfigeDacbten ^einrieb* wirD noeb anno 1244. d& 3^ge" ge*

Dacbt. Sllbrecbt aber war anno 1236. Imperialis aulae Juttitiarius, Defien DamaJ
gebraud)ted (Sigillfcbon oben cap. 34. §• 6. fub. fig. 18 angeführt ifl Kudol-
phus unD Otto »on fXofwag balffen anno 1254. Daö (Elofler 9}?aulbronn mit
s^ertbolDen »on ©trüberen t)crgleid)cn unD nennte fjd> OiuDolpb t>on 9\c|jwag/

genannt »on Ufenberg, ald^SertholD »on SÜ3crflenPein anno 12$-;. Dem dloflcc

ÖCecbcnsbofen etliche ©üter febenfte. hingegen nennte #cinrid) »cn 9io|?n?aa

Der 3»ng«e fid) t>on ©re^ingen, ald einer feiner frbenletite einige ©üter mteufc
ten. (Er eignete aud) Dem (£lof?er ^errnalb, wa* er $u2lid)elbncb gehabt, wel^

<&c< 2)orff (JonraD »Ott 5lia;clbad; »on ihm iu £cben getragen. Wmyt* ©ob«
( « a 3 ) (

Wem-
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igo SBom glofter SOlaulbroim unfc &eflctt 2(mt. 5t». Zfy

Wemhems üerfaufffe anno 1176. mit QjewiHigung SDBernbertf / eineä@ö!)n$

Alberti De$ 5(üern t>on 9io(in>ag eine SBifen $u 5luricf>. UnD ad annum 1277,

melDet Da$ Chronicon Bebenhulanum : Rudolphus & Conradus de Rof-

vvag conrulerunt Ecclefiae in Bebenhaufen donatione folemni deeimam

quandam in Magfrarr. 311 trelcbem 3af)r aueb Ulricb üon Dioßtvag für @ra»

(EonraDen t>on ^anhingen Q^ürg roorDcn. Otto i>interlie§ mit feiner C^ctnab*

Itn PetrilTa jroen <g>6bne DicinbarDen unD Orten/ Rudolphus aber einen ©or>n

gleiches 9?amenä/ nebmlicb OtuDolpb ben Sängern, roelcber aller anno n%i.

w einer UrfunDe SflelDung gefcbid;t. Anno n^f. übergab Q5errt)0lD t>on 2Bi>

jenftein feinem Detter DvitDolpben t>on Dfogtvag alle (eine £el)<n*@ücer, unl>

anno 1300. ^einrieb t>on Dem 2llten*9io{?roag feinem Werter 9iuDoIpl)en »on

ftofroag all fein 9iecf)t an Der Äirebe $u 9\ojm>ag, weldjer dem (Dofter #toul*

bronn mit Q^cnviüt.aun^ feineä 35ruDerä Ö)urfarDcn, Äircbberrn Dafelbft/ Den

£ird)en*<ga(3 Der ^3fnrr^irc&e $u Oiofjroag febenfte. *ftad) roelcben Dtfetf ßfe

fcblecbt febr in Abgang gefommen. S)ann Da (icb bifer IKut>o(p^ DerSüngere in

Der gefragten UrfunDe noct) einen liberse conditionis hominem nennte/ fofinj

Det man anno 1321. Daj?/ a(ö Petriflä uon Diemebingen / »fteinriefa DonOioÜ*

wag Deä ältern %ß\ttib, mit ibrem @obn ^einrieb SBoblgemut'ben t>on Dio^mag

unD stt>ei>cn $6d)tern Guta unD SJgneS Slofrer* grauen ju OberftenfelD if>ren

gebenDen ju Weingarten »erfaufften, Difer£einricb$Ö3oblgemutb ein SDelfncc&t

genennt wirbt inmaflen er fieb noeb anno 1 341. Da er Dem Clofter sjftaulbronn

feine ®üter ju $?enfjbeim febenfte, einen armigerum febriebe/ roelcbe sSenw

nung mit Dem freoen (gtanD nid)t begeben fonnte. vid. Dn. EftordeMimfter.

cap. 7. § 34 f. pag.497. feqq. *ftad) Difem finbe icb feinen mebo fo/ bafi & Do*

Slnfeben hatte/ a(ä ob bifeä @efd)led)t mit ibm abgeworben/ roann nia)t Bro-

fchius nod) melDete/ Dag anno 14? 3. Bertholdus-t)on^ot?n>agen2lbtju0??aiw

bronn gewefen, unter rcelebem Daö dlofrer «ßerülautf einer 2lbtep in ein Prior«

t>ern>anDlet unD Dem dlojter 9)faulbronn einoerleibet roorDen, roteroobl gto*
cber ift , Dafi er nidjt t>on Dem ©efcblec&t Derer oon Dvofwag, fonDern nur tu

Difem &orff gebürtig gewefen / altf roelcbee! Damal niebtä ungeroobntetf ge»e|cn

»on Dem ©eburtbö* Ort ftcb ju benennen. SDaß aber eine 35urg m Dio^roagge*

ttefen, roeldje man 2llt*äRo§n>ag unD eine anDere/ metebe man 9?<u«9ioW
genennt / Fan auö obangejogeneni abgenommen noerDen/ unD bat e$ Da^2in|el}fii/

Daß Die £errn »on Oiogtcag Die 35urg 2lltcn 9io§roag gebabt/ roeid;c aber «fc

gegangen, inDeme/ a(ö Wolff unD3acobt>on (Stein anno 1354. ^c
^ffi

De$ S)orffU Dioßtvag an Daö <£(oftet ^aulbronn wrfaufften , Die Q5urg D«

W

ein ^urgftabel oDer Q5urgftall genennt n>irD. 9hm febreibt Goldeft Tom
Rer. Alaman. pag. 10. Da§ ^urgflaü ein üerfallne^ <Scblofi oDcr^urg W'
mDeme be^ Den alten teuren ^alen, Sailen fo we4 ge^iffen att J«^"1 U

JJ
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Cäp. XLIII. 5öom gfolTer SKaiUbrotm unb Deffen Sfmf. 191

eä alfo nid)t autf ?35ur<5 unb ©taff, fonbern 33urg$ «unb $afl jufammen gefetf

ttorbcn. vid. Wächter GloiT Germ, voce : $beilen/ tilgen. £)abingegen Die

©raocn t>on 2i3ürtenberg Die 3$urg \)?euen*rXolm>ag gebabt unb »ermutblicb er*

bauet baben, nacbDem fie t>ie töraofct)afft Q)ai;bingen an fiel) gebracht, inDem
befanDter maffen Da* 3)orff unb 25urg Övofiwag nur eine tyilbt Ö?eple »on Oer

©taDt 2>ai;bingen entlegen ifl.

(rtf baben aber aud) $u S>urmen$ £Dle £necbte gewönnet/ welche (idj t>ort,$oti bem
bifem Ort getrieben unD übrigen* oiele ©üter in felbiger ©egenb gebabt ba> öefcbiecbt

ben. -Dann etf »erfauftte anno 1 36r . 2ilbrecbt »an CDurmenj alle fein Gnfotm terer oon

men unb ®ered)tigfeit in bem Söorff $)urmenj an baä Clotfcr SOtaulbronn. An-Www»
no 1 373. folgte tf>m Darinn nac&SOiacbtolff t>on$)ürmenj unb anno 1 39 t • «&etn«

neh unb (Eoiirab t>on Tünnen; # rceleber ledere anno 1 398- aud) alle fein <£in*

fommen unb ®ered)tigfeiten ju Sftyelbronn/^ternäbeim unb^omeröbeim bifem

(Elofter Fdufffid[> überlaffen bat. «öeinrid) *>on £)ürmenj üerfauffte anno 1400.

an Dafiefbe audfr einen ^:b«»l beö 2>orff$ Sbürmen; unb SÖJülatfer nebfi Der Dar»

|ugeborigen s^urg türmen unb anno 1410. Sllbrecbt t>on &ürmen$ all feine

öerecfctigfeit unb €infommen $u £omer$b«m> unb ©erlacl; i>on Purinen* anno
1413. öU fein @ut ju Sürmenj/ bit enblicftanno 1482. ^einrieb baä übrige

Difeu SöorfftJ bem dlofter überlief 9?ebft roelebem Crufius P. 3. üb. 7. c. 2. nod)

einen Martin t>on S>urmcn$ anfubret, Der anno 1439- einen gercifen Revers

unterjeiebnet baben folle. Stßeil aber folcfre Uncerjeidjnungen Damal nid)t üblid)

gewefen, fo fan id> aud) niebt für Difen SOtartin fteben. UnD fo waren aud) $u

greuDenfteingetviffe^DeUeute, Dieficfc »on bifem S)6rfflein genennet* »onweN
eben anno 1303. Sißilbelm oon SrcuDenffein feinen $b*il 33ogtei; ju SDteffenba(&

unb anno 1312. ebenfalls einen tytil an ben Seffern greubenftein / £ocl)flin*

gen unb $Dicffenbad) »erfauffte.

S)er CO?arfflecf ßnitflingen aber geborte meiflentf bem Q5efd)lecbt Deren t>ou$on \>m
^5retfbeim/ innuffen $}arquarb »on ^rettbeim anno iijo. unb ÜDiem »on Stabtici«

?Ärettbeim anno 12^. alle ibre £eute, ©uter unb ©ered)tigfeiten |u ^nittlin*Ä"««i"9CB.

gen an baä dlofter O^aulbronn oerfaufft f>aben. & bat aber bifer Warf * Sief«

fen nacfrgebenbä Die ©taDt * Q5erect)ti c»fett befommen. ^)er^og Ulricb nahm
fold;ed anno if04. nebfl bem (Dotier ^aulbronn ein* tnmaffen eö mit guten

Mauren »erfeben n>ar f batte aber Da* Unglucf , Daß, atö ^)erjog 3uliuö Rru
Dricfr t>on Slßurtenberg altf Adminiftraror Deä ^)erjogtbum^ mit i^onig Gutta-
vo Adolpho »on ©diweben in ein s25unbnu$ getretteh war unb Die j\a»ferliebe

Q}6lPer, n>cld)e Die ^falj befe^et batten, einen (EinfaU in batf 4bcrjogtbum tt>a*

t«n, De* Äapferlic&en Obriften Montecuculi Dragoner Dife^täDtlein ben 1 u
Aug.
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192 5J3om glofler SJtaulbrotm unb fceffen 8mfc 1».

Aug. 1632. überfielen, be? 400. Prionen obne Unterfcbieb ^*Wj2S
über SllterS, w<*S ibnen unter Die £onbe fam, nibermacbten, Den Ort piun*

Derten unt> bis 3. ober 4. *4ufer in Die 2lfd)e legteti\
m aucb.^0 1692

£err £er$og Sribrid) €arl ju SBÜrtenbcrg in Der mfilMMmilAfl^»
tiSbeim t>on Denen granjofen gefangen würbe , nieften btfe tKei«tf*3«in0eiifc

betin Da*£cmD, nabmeVnebft Ebingen , Neuenbürg unD ante Ort«

aucb Da« ©tabtfein ÄnittKngilt ein unD brannten es Den »4- Sept. auf Dem

«oben binweg, na*Dem jwe» 3<*t juüor bemelbter £er&og ^Wjegg
förffen ju®«*fen unD kapern, wieaud) Den «anbarown wti

1

£efien
<
W

nebfl Der aanje'n Sfcwferlicben Generalicdt ju bemelDtem Ämttlmgen
, »0»

mal* Da* ^apfer!td>e £ager ffunbe, foffbat bewirtbef:
batte. 5)ediuJW

1734. war eSwicberunglücflid), inDem Der gran^e General a™d ™
6000. SMann babor ruefte, folcfee* au* mit geringer jplube embefam. wj
aber Difcr weflet*t fonff mit feiner £elbentbat ftd; groß maeben formte, W
er felbiqen SagS noeb t>or Der £ir#e Die spiunberung austrommeln, »eldje

aucb bis Den anDcrn Sag gewähret, Da et nad), fold;er WOenthot webet

tßon Dem ße. Übrigens tff bon Difem ©täbtlein merfwurbig, baf Dafdbff Der bergen

Doaor ©cbroarjttmffler D. Sobann gauff com Seuffel foUe jerrtffen worben fepn, »«

Sauften, foicbe* D. SMctrtcb in grflärung bcS ^rebigerS ©alom. cap. 7. *Jf55 5

»obi man nun Die®efcbid)te bifesßaubererS insgemein für ein ©ebitfte balttnrwu,

fo iff Dod> nicht alles &u »erwerften, was man t>on Dem Betroffenen u.

crjcWct/inbem man gleiebwobl foM *to*ri*t bat, Dag Derfelbe ju

aen gebobren unD mitbin wurflieb gelebet babe, aucb Dag Der 9fbl SW^J^W
tenfug ju ffltoulbronn eines D. gauften £anb**s0tonn unD guter greunD gew*

fen, wie er ibn Dann bermog guter ^aebriebren um Das 3abr 1 ri£ »W«w
ffer Sftaulbronn befud)tbat, fo, Dag wcnigfrenS niebts utimoflü*« g# JJJ
bemacb ju Dittlingen einen unajueftieften SoD gehabt, Dabc» man aber an d«

gabeln bon Den 2lbentbeuren DifeS Cannes feinen Stotfceil nimmt, conh *eu-

manni difp. de Faufto praefHgiarore. Manlius Colle£tan. Banl. edir. («g

pag. 38. fonDern fclbigen mit Thomafio für einen pralcnben £anbffrcicber na <

Der be» Damaliger Unwiffenbeit unD ©nfalt Der fcute ficb »ieler untvabrWf«

@treid>e gerübmet, wie Dann Andr. Hondorff in feinem promruano<exem-

plor. ad II. praeept. pag. 167. erjeblef, Dag (£l)tufurff Johannes ju pw'
Durd) ein edia Difcn SanDftreicber aus feinen ^anben ju jagen befolgen l)ai>e.

mn ben Söie Siebte DifeS <Xlo(terS (InD, fo t>k Deren aus UrfunDen unb monumen-

?•) ©[tbolutis infamen jubringen gewefen, weil Deren ütepfje niebt aUer Orten n*ti«

SfJÄ trcffcn ' folaenbe: ^cr erffe war Dietherus, Der mit nod) |»5lff anbern^m *<ttm *>m ZW** ^euburg bep £aidenau^ befa>rieben worben,

Digitized by Google



Cap. XL1II. ?Oom gCIofter SJiaulbrotttt unb &eflfett 3(mf. 1 93

J148. 9?acr) i^m finDet man anno 1197. unD 1203. Conradum, anno 1232.
Gozvvinum, anno 1241. Sigefridum, anno 1270. Bertoldum, anno 125-4.

G. . . . anno 1268. Albertum, anno 1265. Eggehardum, anno 1276. Hil-
debrandum, anno 1280. Walrherum, batnaa} einen Sigefridum unD Rv-
dolphum, annoi29f. Conradum, annö i3or. Reinhardum, anno 1330.
Conradum de TaJheim , nacfc welc&em ein anDerer Conradus gefolget fei;n

muß, roeil nicfet mutbmafjlicb i|t, Daß Dtfcr Conradus biö gegen Dem 3abt
13 f8. n>erDe2lbt gewefen fepn. 2>ann erfl anno i3f9. finDet man ßerthol-
dum, anno 1388- Ulhardum, anno 1400. Henricum, anno 1411. Alber-
tum, anno 1430. Gerungum, anno 1442. Johannem , anno 14^0. Bertol-

dum, anno 1469. Johannem Ackelheim, anno 1475. & 1490. Johannem
Burfum, anno 1^04. Michaelem, anno 1 f 1 6. Johannem Entenfuß, anno
1 s47. Henricum unb anno if 57. Johannem t>on Waiblingen / roeldxrabcr

l)ife Slbfep nitf;t lang genoffen / inDem er gleicb ein balb 3a()r nacb feiner SJGafyl

ju Stuttgart) gefrorben unD mit ibme Die (Tatbolifcbe Siebte aufgebet. SDann
eei rourDe noeb in (ewigem 3abr Sobanncö €pp(in (u einem (Söangeftfcben 2lbtb.)33<mbcn

Dabin üerorDnet, unD/altf Difer ftarb, anno 1 s s 8. Valentinus Vannius, »elcbet eoongcli»

ficb iuerfr gebeurafbet Anno 1 r 67. folgte tr>tn Johannes Magirus, anno 1 f 73. W*n-

Jacobus Schroppius, anno ir^r. £6ilbelm #0lDcr / unD naefc Dcffen anno
1608. erfolgter 93crieibDingung gelij: Ö3ibenbacf) Theol. D. anno 16 1 2. M <£*

rafmutf Örüninger, tveldjeranno 1614. <Stiffttf»<)>reDigcr ju ©tutfgarD vour*

De. Anno 1614. Chriftophorus Binder, naef; ibm anno 1616. $Mtö Oftan*

Der, Der Profeflbr ju Böbingen rourDe, anno 16 13. Stöelcbtor ^olj, anno
162*. 3obann ^einrieb SaMctanD/ unD altf Difer 2lbt ju 35ebenbaufen rourDe,

nabmen anno 1630. Die datbohfebe Daffelbe ein unD »erorDneten Die £ai?ferlicf>c

CommifTarii t>crm6g Deä 3erDinanDifd)en Edi£li Den 9. Nov. <£briflopb<Sdxil*

lern altfSlbten Dabin. S8}iewobl auf Detf 5?onigö in <3d)weDen Slnfunjft Difer

balD roiDer voiebe unD Daö €lofter anno 1633. Vubwia £eipjigen al$ Soangeli*

ftben^lbtbefam, roeld)er aber anno 1634- Denen datbolifd>en Siebten roeirben

mußte, tnDem »on Difer geit an bifi auf Den erfolgten We|tpl><!llifd}en 3rieDen

Daö dlofrcr »on Den £atbolifd)cn befefct gewefen, Die anno 1649. Daffelbe roxu

Der abtretten mußte«/ Dabero anno 165-1. M. Jpeinrid) Zauber Dabin al$ 2lbt

»erorbnet rourDe. 3bm folgte anno i6f6. M. 3*fcM ©cblotterbecf/ anno

1669. M. 3<>bann ?0?elebior Nicolai/ anno 167*-. M. 3<>bann Ulricb 33au*

Der/ torbin 5ibt ju SfturrbarD/ anno 168 f. M Sofcann 2lnDreatf f)c>d){itUtt

,

rocldjer 2lbt ju S5ebenl)aufen rourDe, anno 1689 M. Sofann geller* anno
1690. D. 3obann £briftoyb3<?ger, oorbin Profeflbr Extraordinarius JU

bingen, anno 1703. ©eorg SfeurrfarD £nobel, t>orber2lbt $u £orc&. Anno
J7n. eferenreici Sßeißmann, »orber ©tiff^^reDiger iu ©tuttgarb/ anno

(35b) i7»7.
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17 17 M. 3obann S)at>ib ©cl;mit)lin. Anno 1790. M. Auguftinus$N&>

fletccr"/ unO euDlid; anno 1748. *ew3<*ann«olentmt)aww4t

Cap. XLIV.

SSon StaU unt> Statt SflftcM^

3fe« ift t>ie £errfc&afft, roeld)e aud) »or tiefen anbern bem

qifeben SlVtwXn ift. S)ann e* geben Die ältere bin unb ber befnbli«e SBappm

mW hiiTc benVbaß all«n Da* «Görtcnberdifcfee mit ben Drei? ^irf4^»i*ten im

3 1 8 !D, ba*SÄ mit benen gelb unb f«»awn fedfen,,
Der M*>KW unb bie *n>e>> gelbe gifebe im rotben gelb af* Demifl

n

ESrimMUft in bifem ftürftlicben SBappen m fmben jepe Öl«*

bei,

fchen Äelm mitDem Sungfräulem auf |emem tappen emgerunuw

oucbqebieben, bi* enMT* man unter Der Regierung £erm&m
Sutoia* auf bieQXbanfen geriete, Difer «errftaffi ©tftlD.au* in Da*®J
pen etWen, »eil M Pr*dicat ber «errn Don

B̂f«5
Ifell wäre. & batte aber glei*roobl no* t>on anno 1

6

9 f. Da man 8u cr|tm
Die <3ermcbrung bife* kappend mit Dem ©eoDenbeirmf*en ©ct>ilD mt, **

auf bae$ 3abr 1708. <8er$u<j, Dag man fofcfte* betverFftcütgte, ton

an bifer £cpDeni>eimif*e ©*ilD mit bem £epDen*Äopf in bem ©urteiww«1

Sßappen gefübret wirb.

m* h,T. © üöt aber bife ^eitfcbafft oberhalb Göppingen gegen Dem fo flenannw

?e Ät fKteg , ber ton bem glu§ Dvejat ober bieget feinen Hainen bat, aufbg

u

SSSf bu*7 an bem $raft*8htf, »el«e Q5egcnb »orjeiten Da* ®«ng«Ä!
ö

'

genennet «erben , woton Da* Chronicon Gorwicenfe folgerte *WW*
gibt: In hoc Sueviae pago (Brtnzegewe) fuper fluvium Brenz«.

mou

ehus Fuldenfts Eberhardus in fi>s fummariis Tradir. Fuld. cap. vif.

& 33. apud D. Schannat in corp. rrad. Fuld. pag. 309. ft* co"1111^



Cap. xliv. föott ©fabt unb 2fmt Qtifitntytm. 19?

villas Esnide (uper fluvium Brenzae, (nunc Schnaid fupra Haydenheim ad
Brenzam) Chuocheim, conjecTruraliter Kuchem inter Schnaid & Neres-
heim & Morderenhufum. Comprehenfus fimul fucrat fub Pago Retien-
li, cum Schneiren in Rerienfi pago eriam recenfeatur & adhuc hodie ap-
pelletur Da* Q3renjtbal apud Munfter Cofmogr. 1. 3. pag. 828. 6c Cruf Pa-
ralip. Annal. Suev. £* ift übrigen* »or^iten eine fret?c |)errfd;afft gewefen,$<m benett

Deren .£>crrn fid> aber nkr)f »on Der (SraDt »£)CJ?t)cnl)cim/ fonDern »on Dem un*£erm doh

weitDotJon noefr tfebenDcn ^Cyloß £cllen|tein genennet/ öon Denen man aber£cöcnfcin.

nid?t t>tcl aufa.e$ri#net finDcr. £öie Dann au# Henninges unD anDere Genea-
logiften ntct*t einerlei? $?cr;nung fmD. £>ann e* fefct Difer Henninges $uer(I

einen Ücgenhardum , weld)er um Da* 3al)r 1170. gelebt baben folle, mit mU
djem e* aueb feine Ditcbtigfeit hat, inDem Der (Stiftung** Brief De* dlofter*

»öerbreebtingen in ßefoldi doc rediv. pag. 9^2. feiner unD feinet BruDcr*
Seringe«} geDenfet/ wofelbfr er auef) unter Den 3*"9*n benennet wirD. ;Da*

hingegen SDfattbäu* t>on ^)appenbeim Difen Degenhardum jwar auet) fefcet,

unD melDet/ Daß Albertus feinQ3ater gewefen/ welcher nebjt einem Gozberto
de Helinttein um Da* 3a(;r 1 142. noeb gelcbet baben folle/ aber feinen Bru*
Der Reinhardum nennet. 2öir wollen alfo nur Den Degenhardum unD Be-

nngerum für gewiß annehmen, jumar)len t»on jenem aucf> in Hundii Bawr.
(^tammbueb part. I. pag. 89« SDMDung gefaxt. QjorgeDacfcter sjflattba'u*

ton *))appenbeim gibt Difem Degenhardo einen <5obn Henricum , weldjer

Williburgam \)on ©unDelfingcn $ur £b* ßebabt, mit welcber er einen ®obn
Ulricum erjeugt. 9?un t|t jwar tid)t\Q, Daß anno 1271. em Ulricb WH
(entfern Der ältere gelebef, welcher Damabi mit feinen (g&bnen Degenhardo,

©ottfriDen , Andrea unD Sibothone Dem £lofier (ficbenbronn Die Bewilli*

gung al* Deffcn (Taften *93Sgte gegeben/ Daß 2lbt donraD einige Q)uter an Da*

(Tlotfcr SWeDingc» »erfauffen c>5rffcn. SQ3er aber Ulricb Der 3unaere gewefen ,

ifi Defto ungewifer , gleicbroobl muß er in rerum natura gewefen fetm, weil \u

ncr Der ältere genennt/ unD mitbin einem jungem entgegen gefegt wirD. 2lHe

Dife £errn t>on ßellenjlein aber frarben ebne £eibe*>(£rbcn/ unD uberlebte f?e

S)egenbarD/ welefjer anno 1280. £om*£err, unD anno 1300. Bifcboff ju

3lugfpurg wurDe, unD Den 1 Nov. 1 307. al* Da* fcfefle feine* ©efd;led)t* Da*

Seitliche feegnete. 3br SBappen war fein £*»;Den*&opf, fonDern ein roeiffer

(Sd;ilD mit i«ei) uberpereben fd)roarjen halfen / welcbe* SUBappen autt^

wann Den colleclaneis Rütelianis ju trauen / in Dem Sigili an opgeDatt)teiti

Bewilligung** ^rief Ulricf;* De* dltern ju feben fepn folle.

Obwobl nun Die £errfcfiafft |)eüenftein fein teben, fonDern eine gret?e

fd&afft genennet wirD, fo pel foId;e Docu nacb 5lb(lerbcn Dife* @efcbled;t* Dem maitgert

($ b 2 ) Aftern,
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196 Söon ©faßt mt& 2(mt £et)&eti!)eim. 3tt.Ck

SKeicb |efat/ worauf ju erlernen tfl, baß fie fein ooüiged ©genrbum, fonbent

eine terra SaHca gewefen, Da$ ifl/ eine fold;e £errfd)afft, wekbe $war nid^e*

foen gewefen, t>od> aber auä grengebigfat Der gr^nFifd>en Äonigc oDcr nacfcmalä

Der tapfer bergerubret, Deren S5e|?&ere ju feinen &ienflcn ober anDern Derlei*

d)en *})flid)ten ocrbunDen waren/ unD Die allein auf Die 3)?annlicbe (Srben aefonu

nun, Dergleichen in $eutfd)lanD »iele gewefen unD in 2Jnfebung folget gre^eit

aud) frene #crrfd)afften genennt worDcn. vid. Heinecc. Elem. Jur. Germ. Hb.

II. §. 14. unD Struv de Allodio lmp. tf. 7. ©olebem nacb ocrpfänDcte tapfer

SHbrecbt Dife Dem Üveicb beimgefaflene £errfd;afft an 2llbred)ten oon fXedjberg/

t)on Defien @6bnen (EonraD unD 21lbrec!)ten aber tapfer SuDwig IV. fit cinlc*

fetc unD ertflid) ©rat> Ulrichen oon £elffenflein wieDer üerpfitoete , wkmljl

. Sanfer Carolus IV. Denselben Die Q3urgcn unD ©tätte Tiengen/ ^Iffenfwin

unD £e»Denbeim anno 1 3; i. ju einem eDlen £rblebcn ewiglicb eingäbe, unD foile

eben Difer @rao Ulrid) anno 13 $6. oon Dem tapfer Die £rlaubnu£ befommm

^aben, Die (StaDt ^>epDenf>cim mit Mauren ju umgeben. 2Bie Dann aucO tud)t

aHein Die ©räoin 2lnna , eine gebobrne »on Oetingcn unD tfyr ©ofen ©rat)

#annß t>on #elffen|}ein eine grumeß in Die tyfarrfird) an Der 9)tour an Dem

(Spifc Dcö 33crgö gelegen , wo noefc jefco Die s
5>farrfird)e ligf , unD auf Der Win

£ellen(tein in Der Capelle ju (Sbren Detf ^eiligen ßiliantf unD aller ßepliaen eine

eroige 9)}eß gcfhfftet, fcnDern aueö anno 1434. Die ©raoen »on #eltfen|lciti Di|cr

©taDt bei? Äanftr (SigmunDen Die grenbeit ;u wegen gebracht, Daß (ie 3^r'

unD 5ö3oc6cn * Surfte galten Dorffen. Q)on Difen Kraben oon ^elffenflein foff«

ten wir jwar aud) einige 9?acbrtcbt geben ; Dicweil aber fokbetf wegen QJieÜjcit

Difer Tratten allju weitläufig fallen würDe , unD man obnebin 9?ad;riebt gnug

t>on i(>nen bat/ fo wollen roir aud) um anDcrer Urfac&en willen oon (bittet &>

«iMthw^ *cWun0 «Weben/ jumablen anno 1448. ©rat) Ulrid) unD donraD, tw<m
fie an m ®xa* *ÄnnS *>on -g>elff<nffetn nebtf Detf ledern ©emablin 3rmcngarDen einer

£o<&fiü|M ©wbin oon £ird)berg Datf <Ssd)loß unD £crrfcbafft gellenjlein, Dic^aDt^ej
<f>e £au& Dcnbeim, Die beeDe aufbrennte <Sd)l6ficr ©üffenberg unD £urwcn, wie aueo

aBürten» Ufbaufen mit Den Drew Sl6flcrn 2lnbaufen, Äonigtfbronn unD £erbreebringen
bcij aefom* uno t)cn jugeborigen S>6rffcrn um ein /ablief) ^eibgeDing oon 900.fl anörov
nien i

Ulrichen ju ^urtenberg oerfaufften. Gür bicfcieltc e^ aber aueb nid)t lang, w
Dem feine ©cmaWin ©ifabetb/ eine gebobrne^erjogin üon kapern, wranlap«

©rao Ulriken, Daß er anno 14^0. glcid; wieDerum, wie er fold;e erfaufft/ an

«&crjog £uDroigen »on Tawern Dife »öerrfebafft um 60000. ff. fiberließ, unD alewj

wobl anno 1461. Daö <Sd)loß ^)cllcn|lein unD ©taDf ^)e»;Denbeim auffem
Äaofer griDericbö unter ^5ei)bul(f 9}?arggrat) 2Ubred;t^ t>on Q5ranDenburg mit

<öturm jwar einnahm , aber / nad;Dem Die SKörtenbergifcbe QJolfer

Den Q5ai;rifd;en öcfc^Iaflcn würben / felbige wieDer ^er^og
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Cap. XLIV. 83ott <&>tabt utiD 2fmf Qtt)btnf)tlm. i<&

überladen muffte, t>on welkem fte #erjoa ©eorg, ber Ofeidje genannt, eret*

bete. 2lltf aber Difer anno i s03. baö 3citli*e feegnete unb über feiner Söerlaffen*

ftbafft jwifdjcn s
J)fal$arat> Üiuprecfrten unb «berjog 2/lbre*ten toon kapern eö jtt

einem 5Crieg ftcf> angifte, fo ma*te bifer ledere mit £erjog Ulri*en ju SBür*
tenberg alö feinem Fünfftigen $o*rermann ein Bünbnutf, baß, wann #erjog
2l(bred>t in würFfid)cn Ärieg mit Dem ^faljqraöcn Dvuprccbtcn geraten würbe/

unb <£l)urfürft *))f)ilippö fi* ber ©a*e ni*t annehmen würbe, er iljme mit 2.

ober 3000. ftne*tcn unb mit 2. ober 300. rattert ju £ülffe fommen , wofern

ober ber dburfürft feinet ©ol>nö DCuprec^fö fi* annähme , £er$og UIrtd) ii>me

#erjog 2llbre*ten mit aller feiner Sftadjf begeben follte , Dagegen *m Difer

nfooo. ff. unb an Deren ftatt Daö <g*loß £eüenftein, Die ©tabt ^eobenbeim

mit Dem ganjen Brenjrbal unb alier 3uge56rbc, wie fol*cö r)ie»or ©rat>Ulri*

öon benen®rat>cn t>on #elffentfein unb nad) *me £erjog®corg ingebabt, nebft

ber ©raüfd)afft $ird)berg alö ein fre»eö £igentbum abmfretten »erfpra*. $Beif

nun dburfürft 9)f>ilipp unter anboffenber «Öülffe t>on Der (Tron 3ranfrcic(> unb
Böhmen fic6 für feinen ©obn SXupredjten erfldrte, gieng £erjog Ulri* bem*

Sben mit 20000. SD?ann ju Sufj unb 3000. $11 «JJferb auf ben £alrj unb bcFam

r Die UnFoflen bie ^)errf*afft Jpenbenfceim anno 1 yo* würFli* ein.

§» 4*

5lfö na*gef>enbö anno 1 r 19. ber ©cbwdbifcbe Q3unb ungerechter weife <pet* #(tfren*

jog Ulri*en feinetf angebotenen #Wg*umtf beraubte, jog baö (5d>w<5bif*e beim roiiD

55unb&£eer ben 28. Martij t>on Ulm autf cor #*»>benbeim , grief fcgieicb baö *" * l

,
c

...

<5*loß an unb bef*oß felbigeö mit bem ®ef*üi| auf ber 21*6, babeo benen S/J^i',
Belagerern ben bem erften ©*ufi ein groffee? @tucf jerfprang. Ungea*f aber

ber^peger bafelbjt^arr «Stumpf, ein Üiitter, fr* ffarF webrete unb viele uon ben

Belagerern nibcrlegte, fo mußte er fi* Do* glei* beö anDern $agö um fö c(>cr

ergeben, alö er Feine Hoffnung ju einem Sntfaß fid) madxn fonnte. 9?a*bcm
nun ber Bunt felbigeö anno 1 s ai. an Äanfer Carolum V. alö <5rj * £crjogen

ton Oefferrei* unter t>erfcbiebencn BeDingnuffen übcrliefle/ fo gieng ee in allcn

ftücfen auf bat? QJerberben Deffelben loß, inDem man unterfcfjieDene ©tdDt unD
2lemtert>erppnbete, unter weld)en au* bie £errf*affr 4!>enbcnf>eim fi* btfan»

be, bie man na* »crgebli* gepflognen rraftaten mit @l)urfürtf Sribri*en i?on

ber ^3fali cnbli* an bie etaDt Ulm »erpfanbete. SGeil aber ber ©*wdbif*<
Bunb ^rjog(Il)riftopben ju?lßürtenberganno if 19. t>crfprod>cn batfc, bie bee*

be ©d)l6ffer Neuffen unb Bübingen mit ben barjugeborigen ©tabten unb2lem#
tern ju laffen, unb bingegen ^aofer €arln fold)cö bef*werli* febiene, inbem et

gern affcö gehabt Ijcltte , fo t>erglid>e er fi* mit J£)er$og ftßilbelmen »on Bat;ern,

berfid? aber -öerjog (Tbriffopb/ alö einen 6. jä^ngen «prinjen, bie QJormunD^

Wafft anmaflete unb glci*wol felbigcn bem Äavf« auslieferte, Dag ber £a»fer

( # b 3 ) bem



*

196 töon ©ta&t unt> Sfoit £enbent>eini. 5».W
pem jungen «»timen fiirerflbemclbte bce6e©*(*(T« anbtwtant» inSeutpirä

jufle en unD bingVn offen fftr (I*. leiten foüte. aßofern ab er fotafc« •
nerbalbi. Sabren nra>t gefdjeben würbe, foOtc man Demvam3^^
Bübingen unD Neuffen au* Di« ©»tot uab »trat««<»k™*Ä
pfkflcn. Omtäteba weDer Äa»fer €arl ,

noeb»lW «.
Se «eDingung ju erfüllen »orbatte, unter beten Dg« SmRembum «»unaihn

ibnen übergeben mor'ben: SMÖ gefebabe e« aud) ««»HmÄ'Äm
ein jota Daran «eil Dem Sapfer gebalten würbe, fo ^cl'^f^Sffl
anno .f 32. fi« »Ott Dem 5CapfMi««n «ofent etnete unb an Mi1

*

Sunt) Die Sßiebergabe De« £erS
ogtbum«^ürtenberg,^4»*$

De <Sd)l6|fer unD Siemter Bübingen unD teuften begebt^ «Im^SSSä
Ii* «MfebW, DaS ibm jwarbife «ntwenDet, aber webet etwa« »«»W™
nod) bi ierrf*afftVebDinbeim jc. eingeräumt, fonDernw«^ 4^
wert« wraafferi'worDen. & war babe» webet Dem .^.„^fÄ'ftf*
Der ©faDt Ulm webl ju mutb, jumabl Der «ÄwnWftp««™^Ä£
»erlieffen , felbfien mit Dem Äaofer nifl)t wobt mft.Den^^Ä??SSaJ
te anno 1 hj. foltfe Ginung butdjau« niebt erneuren öaK' s

t

'"

Den «Serfuff Di'fe« fd)6nen ^legftunw , Die <S«M:
Ulnraber D« ®*u*

De« Sinn« £e»Denbeim »or Slugen faben, weldjer aud) erfo gte, uibcm VW
SBUD »on

. Ulrid> anno 1 f 34. im Aprili fem £erjogtbum mit gewaffneter ©anö «,c

^
r

;

l

„

XJm Ulm forDeete. @o febwer e« aber Denenfelben fiele, Dtfe^A^fiß
Willing febon meiftenö au« Der «Jhilung gesogen bat en, fo n uften HeDM?w
Vermittlung «anDgra» WWcn naebgeben unD D.fe«Jjfg
anno- u 3«. wieDer einräumen, Dagegen tbnenDerfelbigee

n'8«^°f¥Ä
$u «allenDorff, «Werenfletten , Dettingen tem «eSfl^

u"ÄkH ücn-

boranf al«ba(D anno im- Die 2ln(talt $ur Erbauung De«®*^SS
(lein gemaebt wutDe, welcbe« febr übel juget.cM« wate, nw»M.t«^

«™
foleben SBau nitbt »oBbtaebte , fenbern folebe« fernem £errn e»bn m*W
folger übern*. Q5on welcber 3eit an, auffer, Da|ju 31nfang W«J«

J»

bunbert« ^erjog griberieb »on 2ßürtcnberg Die Strebe ju •froDen 1)'
«*»

^ cm erbauete unD Deren Ginweobnng pertfbnlid) beowobnete, .1* 5
mit Difer £errfcbafft »orgienge bi« auf Da« 3abr '«3f .

DaS*ttw
imb.im je Biefdbe nad) Der ?J?orblinger Cfblatbt unD Darauff »on Den Äa»|e,»'9"V

;um& ten oecunaeion De« ganjen ^ttjogtbum« an^6u|fefe^Äl*
amm wn «W«" «wfmenfte , Der aber »erm6g De« SBctoWW*«
mSmoMUdo 1648. wieDerum ibrem reebtenÄetrn »«««fl^^^^nn*
wrttean. vembri bi«lt«n Die beebe £ta»f< gtanfen unD @cl;waben «u •P«Vwn't"

{„flet
n
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engern Sro^convent wegen ibrerOSereinigung bei? Damaligen beöorftefcenben

tfriega» Unruhen unb ^Jeflfc^ung ibrer ©it&erbeit, Da $wep3afrr f>ernacr) t)ife

©rabt unb 2!mt mit £rpreffung unwfcbwenglic&er £ric0$*Comribuuonen fafi

^ ©runb gerietet würbe,

f. *
<Da$ <^d>loß £etfenflem ftebef nocf> , inbem^erjog SribrtdE» fofcf)^ öolfenb* SBc-n htm

«bauet unb mit fd)6nen Diunbelenunb ©dulen gejicrer, wie bann anno 1693. ecblo&£ct»

^>err £eraog €ber&arD 2uDwig mit feiner ^)od)für|](icben grau 9)?uter unb bem knfl«»»

ganjen &of* &taat bei; Damaligem gran$6ftfcr)en Einfall unb anno 1734. ben

abermaliger SeinD$*©efaf)r, bie aber ©Oft gmübig abgewenbet , bee? bamal
regierenben £errn £er$og Carl SKeranbere; £od)furfl(id)e Sra« ©emablin ba<

felbftyin (td> gefluchtet fraben. 2ln Dem @d;tofberg wirb nod> eine £6ble, bae?

#et>benfocr) genannt, gcfuuDen, »on welchem fabuliert wirb/ Da§ etf nt>d)»on

ben £et?Dnifd;cn DJomern bermleiten fei;e, wie bann in Der#iro)maur ein£>enfr

©rein liebet/ worauff folgenbe Uberfc&rifft ju lefen ifr;

D. M.
T. FL. VITALIS

CIVES l AL.
V1X. AN. LXX.
FLAV. CVS. LIR
gT gRES FAC. CUR.

Unb i(t t\\d)t $u faugnen, Da£ bie 0i5mer in bifer ©egenb fiel) auch) befum

ben, wie bann fold>eö bie mand;erlen bafelbft übrige monumenra m erfennen ge*

ben. Q3eDenflKb aber ifr, wa* ju Anfang Dife* iJabrbunberfö ©OSS in bifer uns
.

^tat>t einer armen Witwe getban, »an welker eö felbflcn in meiner 3ugenD ge? ^cmpcitHr
Wrt ju baben miefc erinnere. <£ä ftarb tf>r ncbmltd) ihr 9)tonn ©ciftlic&en <^ram »orte
beö unb I)inter(ie§ wo()l 9. unerzogne $tnDer, aber fein Vermögen Dam. (So $öw*.

offt fle nun tyre itinber fabe, famen ibro Die ängfllidK ©orgen bei?, wie e$ an»

moglicf) wäre, if>re liebe £inDer ju erhalten. (£ine»maf>le$, ba fic eben aud) über

ifjrer Arbeit mit foldjen ferneren ©eDanfen umgieng, unb fid) nid)t ju Riffen

wußte, faßte fte ftd> einämablev erbebte ibren @ei(t 511 ©Ott unb fagre: 9?uti

(iebe, Du lieber ®£>rt, f>ier meine $inDer, bie idy nid)t fortzubringen weiß : ba

baft bu pc, id> will fte frr bamit übergeben baben, fte fmD fest Dein, bu magft

(k erbalten, Du bifr obneljin DerSlGapfcn« ^arer, icb fan mid) ihrer niebfe? mebr
annehmen. S^te ndefjpe O^acftt träumte ihr, als ob jemanb ju ihr frrädje, fte

folfe aud Dem nullen Bronnen SOaflTer fd)6rffen, folebe* in ©läßlein fehfirren

unb ale? eine 5lrjnei? für franfe Singen t>erfau(fett, iebod) j'ebetf W&fittinM nur

um einen tfreuljer geben. würbe ein arme* 3?aurenwcib fommen, an wefc

*cr (te bie ©ewi^eit folc&er 5irme» prüfen f6nn(e. eie fcielre ctf mftwUü
für
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ffit einen$raum, bis ein gewiffeis SSottenweib ben fblgenben ^«9j«M'^f
fe«cfd)werlid>feit on Den Susen febon geraume Seit bet litte unDbe» Derenan

bisher »ergcblrd) gebrauste Strjneocn »eraeblid) angewenDet worben. 3 «

I

ttmi DifeS arme Stßeib über ibren bcfc&»vÄbrIi*cn Saftm» fl|«i^ P«

>

SSittib it>t <Sraum ein, fd)S»ffte aus Dem «rönnen%^.JW!
Göttin Da»on ein ©laSIein »od, ja Drange es tbro

,

<"6l^f

a
5'i !i*LS

Sem 33orwanb, Dafi ibro feine 2lrjne»eni was gebolffen harten,
,

m*l«m
men wollte. ©nWtct) nabm fie baS ©läfilem an, gebrauchte S« «

würben ihre Slugcn be» Dem erflen ©[«Plein gefunD. SBie """^« "K
• len >l>crfonen bcfanDt war, Die fieHbeeJe ftnefie^gg^fSSi

fe überall auSfagte , Dafi ibro Die Ußitt b gebolffen habe
: * K™V™ "f

hin «Bunter, W Dife Sur balb ruchbar unD »«^^^^Lffi
Dag be» Dem Sulauff Derjenigen, Die ihre £ülffefucbten, fie fi*

SinDcr ebr(id) erjiehen unD ausbringen fonnte. S)ifeS nun tft einS Da« Der alte ©Ort nod) lebe «mö

©lauben fel,iet. Sann gewifi es ein fold) SBunBet iß ,
a(<MM

tib, Deren Oclfrug unb «Mehl ©Ott feegnete, Dag eS md)t abnahm, um
Der £6nigcn cap. .7. v. laßq. teeeft». «ud> ber Äön.ge «P- * v. ^fi*WJ
te ber berühmte £brifhan ©erber Dife« Tempel gcroufir,

Part. II. Der unerrannten @ünDen unD Deffen caP. 10 . »on DergJW»

"

5Beoba*tung Der SBuntXt ©OtteS , Daß ©Ott nod) eben Der elbe fe»e, Der m
^

jeiten SÖSimDer gethan, Pag. «66. mit Denselben^MÄ*»
merfwürbigfie Dabei; Dünfet aber mich ju fc»n, Daß, als Die sJunDet w,- •»

ren einige nod; leben , Durd) ©Orte« ©eegen reichlich »etforget waren/ dm w«n

beS «Gaffer« fieb »crlobren habe.
'

gton Dem £>aS Start befreffenD, fo würbe ein geraum« Sbeil Deffelbcn

Ä,i- «ertenfieim erfautft, inDem Daffelbe unter Dem «renjtbgl

wer sunt. ^errfd)affr begriffen war, weil es »orjeiten niebt aUejeit gewöhnlichgm»««ff

einerWrfcbafft geborigeSürffer unD«ßc»Ier ju fpecifiaeren, wie *mMW \
ftcbenDc E&rffer unD ©üter mcißcnS Darunter geboret, fo »tel Die tanoew

'
;|

tbe Obrigfeit betrifft, »bfd)on fold)e ©uter einigen €Dclleutcn mit
:

Dem:J

'

©erid)t«,3w«ng jugebor«, welc&cü »on Den altern gelten fornjb et, m
nod) in madrtiger ^)errn l'anDen wabrmmmt. Unter»ÄSU

So; S* *c folebemnad) erft ju Dem Start erfaufft worDen, finD Die

fcuOetunnD
fcnrtejl1 U1 ,D efclöputq/ mit Denen jugeb&rigen <D6rffern unD 5H5e«l ™ ^'

ffe' gen', ^eucblingen unD%ad)fietten, welches »ieUeichtn-f'ffÄS S. net wirD. ©ie QJe(tin3alfcu|lein i(l ju unterfcbe.Den »on SfWS^S^*
seifimen. ieo Tuttlingen geDacht worben. <Si« geborte »orjeiten Denen#er}09en
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1

welche in äffen ©egenben bcö ©c&wabenlanbetf ibre ©üter gehabt. 216er anno
1350. »erfauffre £er$og gribriefj unb beflen <56bne,3örg, Ulricfj unb ?ubwig
»on $ecf biefelbe an 2llbred)ten »on Dicc&bcrg, einen diitttt, bep beffen 9?aaV
fommen bife Q3efhn geblieben büs auf baä 3abr 1 f9* ba (Eonrab »on 9ied)berg

jblcfre mit famt ben jugeborigen Söorffern unb ©utern unb mit ber Q3effin gfeü

£erjog £ubwigen ju SK3urtenberg öerFauffre. ©onften aber (inb in bifem 2(mt

bie fdjoncn (Spfenfcbmibtcnen unb Faftorien ju $6nigtfbronn unb Sttergelftetten Q3on twfi*

betr4cf)tliefj , ücrmittcl|r beren batf ganje £crjogt()um mit allen (St;fenwaarenJJ" .^en*

fcerfeben wirb. Sann e* wirb in bifer (*5egenb €»>fen * £rj nid)t nur in fleinen
WmUmn

Äugeln/ welche bafjer 25obnen#£rj ober Minera Martis Piriformis genennet

werben/ fonbern auefr in niebt gar barten rotten (Steinen/ in welken manefv
mal conchae, pe£tincs &c. angetroffen »erben/ nebft einem fluore Martis mit

artigen fleinen (Trpffallen gcflmben. 9?id)t weniger trifft man bep .fpepbenbeim

fünferlei? Gattungen weifler unb reiner (grdjnecfen/ beren ©effalt -g)crr D. Ro-
iinus Lentilius in Etcodromo Med. Prnaicb unb #err D. Elias Camerarius
in Ephemer. Nat. curiof befdjreibet. Sie fleinjle 2lrt bifer ^ebneefen wirb »on

benen (Einwofmern bifer ©egenb jur (Säuberung betf ßinngefcfcirre* gebraust.

3nflloid)em fjnbet man ()ier Cornua Ammonis unb Da£tylos Idaeos ober Be-

lemnites, wie fte bann aueb 2llbffeine genennet werben/ weil bife ©egenb Dor

aobern bie 3llb b*ifiet/ inbem in ber&on Honorio II. bem (Eloffer 3hn)aufen ge*

gebenen SBeffctigung Der ©tifftung c$ alfo beifiet: in Auguftenü equidem epi-

lcoparu in pago Albae juris fui praedium, quodHanhüin dicitur. vid. Be-

fold doc. rediv. p. 3*5".

fernere? fmb bie ju bifer @tf)irm$*Q3ogfen gefjorige bret> (ElSffet nic&f auf*3ßon bem

fer2ld)t ju (äffen/ nebmlid) Slnbaufcn, #6mgtfbronn unb#erbreef)tingen/ wel*Clo(ler 31k«

d>e jeberjeit mit bifer £>errfcl)afft »erbunben gewefen. Unter benfelben iff batf

(Eloffer 2lnbaufen ba$ alteffe/ altf weld>e$ fdton anno ms. gejhfftet worbenfron

benen $faljgrat>en SMangolben/ 2Jlbred)t/ Ulrichen unb SBaltfjern bon^ubim
gen, unb jwar anfänglich ju fangen >9?aw be» Ulm. S03eil aber folc&er Ort
mefct tauglid) war ju ibrem 93orbaben / fo baben bife ©ebrüberc nad) bem $ob
ir>r«5 ^ateröManegoldi ba$ (Elöffer naef) Slnbaufen an ber^renj »erfefcet unb
mit Dielen ©ütern begäbet, vid. Befold doc. icdiv. pag 330. S)ie Siebte bifetf

^lofrercS/ fo »ielwan beren jufamen bringen fonnen, (inb folgenbe: Anno 1 149.

alö ber erffe Sigefridus. anno 1231. Degenhardus. anno 1291. Waltherus. €ötholifö)e

Anno 1 30s . Conradus. Anno 1 336. Heini icus de Werde. Anno 1 366. Hen-^c&te.

ricus de Gabelnbach. Anno 1 37f. Georgius de Sontheim, Anno 1403. Ja-

cobus Diemburger. Anno 1410. Nicolaus. Anno 1473. Georgius deSont-

ju confundieren ift/ an

(Sc; heim,
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heim, roeld)er anno 146?. abgefejt rcurDe. Anno 1466. Marrinus. Anno
'

147; . Ulricus. Anno 1477. jr.cobus, Der anno 1 fco. reügniecte. Anno

1 coi. Johannes 5ll3cpDcncranj. Anno 1 r 1 8- Johannes Manmus. Anno 1ijn.

lohannes Agricola , fonflen Q3aur, Der au* in Der $bat ferner feebur* unö

leben* iflMbd na* ein «euer geroefen unD, na*Dem *erjog Uln* anno

if38 Datf (Elojicr reformiert, |i* wrbeuratbet, unt> a(ö em^auer W an fem

GnDc qelebt baben folle , wann anDerfl Brufchio ju glauben ifi Anno 1
j-48.

Onuphrius Schaduz , roeld>er erft bei? eingeführtem Interim »on einigen Bebten

erwählet roorDen unö anno 1 s s 8- gefror ben. 3f>m folgte anno in 8- Derm
B^mAu €t>anaelif*e 2lbt Johannes Eifenmann , unter roel*em eine £anD*oDer £iö|kp

b c. ©cbiil, wie in.anDcw Stiftern De* £er$o<tff>um* , errichtet rouröe, Die ab«W
Acrjoa SnDroig Den 6. Maj 1 f 84. mit Der <£lofter^cl>ule JU ÄfiniflJbrMW «ew

einigte unD jene bieder transferierte. Anno 1 f74. 3lnDrea* <S»b. Anno im
Marrinus (Sieg. Anno 1609. M. Johann Magirus, Der na* ©enfe^rft a»

OJroblt befördert roorDen. Anno 161 1. Georgius Vitus Theol. Voll Anno

16 1 6. D. 3acob ßcnlbronner , Der aber no* in felbigem 3abr na* *bebent>oii'

fen DerorDnet $um^a*folgcr gehabt M. #M*iotv8ol$cn, unD, ale
1

Dtfer anno

1619. nach ^aulbronn tarn, 3obann £cinrid> ferner Theol. D. Anno 162

.

M. «einri« €fferben , roieroobl 3»f*«'n Memor Theol. Wurt P. I Pf S

iroif*en t>oraeDa*tem ferner unD Difem (gffer&en nod) i>. Melch. Nicoi

>

Prof. tu Bübingen, a(* einen 2lbt ftiefelbfi feget , roel*emnad) forooW Der -pw

raer,altf Nicolai faumetli*e ©lonatbe DifeSlbte» beftften tonnten. Anno 1«*

M. Sofepb Oefterlin, roclaVr Daä ©öfter £atbolif*en Siebten uberlap muh

te,unD, ob er febon erft anno 1663. ftarb, Dennod>anno i6f i. jum wnatjw

f*en tta*folger batte M. 3obann @*ubel, Spedal-Superanendcnft«»

fetuttgarD, Anno 1619. <£britfopb £inDenmaoer, Anno 1666. 3W"»W
SSauDer, Anno 1671. M. ©eorg £auf*. Anno i67f- M. ^«^?W*r

"!r

Anno 1686. M.Sobann «uDroia £>rebcr, Dorber Specialis ju ». Annü

1689. M. ©eorg Sribri* SBBeinmar. Anno 1702. M. S^ami1

3«ob^
Anno i70f. M. Sobann @igmunD £o*ffetter. Anno 1717. M- 2
(gimon, üorber Specialis §11 #ei;Denbeim. Anno 172^. M. 3ol>ann g^jr
Zauber. Anno 1729. M. Andreas Chriftophorus geller, Den][Der noö)

Deebmalige Profeflbr Gymnalii £crr M. SBH&elm BriDri* Lentüius anno

1 744. ju einem roürDigen 3fto*foloer tworDnet roorDen.

SSS £erbre*tingen> oDet, roie man e* au* fonffen genenmf , *^/n

fffi
SS »Är&erbertinaen betreffenD , fo ift au* allen S?a*ri*fen, Die man wn Deff«^
1»S Softer« tung bat, befanDt, DaJ DaöS)orff^erbrcd)fingen Denen ^fjo^ff ,
^crtrea> puffen ger^ret, roofelbjl (ie einige £eben^eute gehabt, inDem au^ Dem

Digitizecfe



Cap. XLIV. 93om g[lo|fer £erbred)tttt3ett. 203

fungd^rief £at)ferd Friderici I. ju crfe^cn ^ ba§ ein gereifter Theobaldus
Guiren , t>on weldjem Die ©üfien oon ©üffenberg abjhuimten / welche an Dcc

$5renj ibre ©üter unD <5ifc gehabt , ein Jcbcn befeffen, ferner ein Otro de Hur-
win , nnö ein £cinrid; »on (Staufen aud) einige #öfe uni> ©üter »on Dem $ap>
fer afö.£)errn t?on ©tauffen ju icijm getragen. £ö ift ferner abjunebmen, baf ein

^ermann t>on £erbred)tingen Damals ein ©ut Dafetbfi befeflen unD firb t>on Dem
alten ©eblofi £erroarnngen, wcldjeö unweit Dem ©t5r$el*£of auf einem gel«

fen oberhalb Dem Urfprung Der 35rcnj gelegen, unD wovon wenig ©emäur mebt
t>orbanDen,unD Dem 2)orff genennet, ob il)tn febon DafiWbe nid)t jugeb&ret l)at.

$Dafj aud) febon Damal ein Convent von clericis fecularibus Da gewefen, Die

aber nid)t geiftfieb gelebet , fonDern mit ibrer unorDentlid)en SUiffübrung Den

tapfer bewegt baben, 5lugu|liner Uneben Dabin ju befd>reibcn unD ba$ €lofkr

gleid)fam von neuem jujiifftcn. 5U3ic Dann B. Rhenanus unDautf fdbigem CruC
P.II. lib. i.e. 2. erjeblen, Daß tfapfers Caroli M. Reicht t Q}ater Volrandus

febon ein Slojlcrlein aübier gcfiifftctunD aueb Brufchius mcIDct, Daß eö fd)on anno

1144. ju (£bren Deö ^eiligen Dionylii geflijftet worDen. (Ed ift aber nad> 2lb*

gang DerOebwtlbifdjen #cr$oge immer altf eine 3ugeb&rDe Der #crrfcbafft £ei>*

Denbeim gcbalten unD aud) alfo jeDetfmal verfaufft worDen, inmafien, au* ©rat)

lllrid) von £elffenftein anno 1532. mit Den anDern ©raven getbeilet, Die beebe

Glüfltr Slnbaufen unD £erbrecbtingen aud) nebft £epDcnbeim, ©erliefen , #er*

breebtingen Dem S)orfF, £elDenfingen , $?erflinftetten ic. in Die $beilung gefom*

wen unD Die ©nfunfften von Dem(£lojter #erbrccbtingcn Damal um 400. *)>fun&

geller angefebiagen worDen. Um Die Glitte Des 1 s ten FfafabunDerttf wurDe Di*

fcö (Elofler Ma Den bürgern Der ©taDt ©iengen gepIunDert unD abgebrennt,

weswegen fie vom ^abfl Nicoiao noeb d\om ciciert worDen. Cruf P. III. Hb.

7. c. 9. 2)ie s
)>röbfte Difeö (Kofrerö babe niebt alle auäfinDig macben tonnen , fo

viel Die altere Reiten betrifft, wiewobl Crufius Deren eine groffere ?injabl bervor*

bringt P. II. J. 10. c. 6. Dabero id) nur Diejenige melDen werDc, weld)e icb mbti$
befunDen babe. £)er erjlere Adelbertus wirD in Dem ©tiffmng$^33rief de an-

no 1
1
7 1 . angezogen : vid. Befold d. J. p. 9^1. von wefcbem an biö aufDa6 3af)C

1 329. feinen gefunDcn babe. 3n Difetn 3abr gefebiebt cinetf CraffrouisSftclDung,

unD nad) ibmeFommt anno 1336. Uhicus de Blintheim. Anno 1366. Hen-
ricus. Anno 1410. Joh.mncs. Anno 1436. Henricus Hizler. Anno 1466.

Georg Pifcatovius. Anno 1 f 18. Magnus Amonius. Anno ifio. Pantaleon

Äe|]!cr. Anno i ^37. Valentinus Baucharc. Anno if4^. Rulandus. Sßorauf
Die ^angeliftb^ Siebte folgen f nebmlid) anno 1 f s j . UJricus ©d)mib. 2)ann
e^ lie(i «Derjog C^riflopr; Den bemelDten Rulandum, Der jur Seit Deö Interim^

roieDer Dabin gefegt rourDe, Da fd)on torbero nad) SlnieigeBrufchii anno 1 f 36.

Die Reformation in Difem Slofiec vorgenommen unD Deneu ^önd)en Der 2ib*

f*ieD
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f*ieb öeöeben wotben , »ollenb* abfkrben. S)er anbete ^«4gW&^
reWrDnetanno if7i. M. Aaron Mang, Anno 1601. M. WWT^J
cm ©ofen «ewfl mm &Wmtti Dl gafrar .©tajer* Anno .6 .

M. Matthaeus «Bogel. Anno i*2 f. 3<>bann 3«C0b »*. A^^Ä
f>art> Andrew, weiter au* anno i6 3 f. Denen ga*oltf*en fem diftxWW
im mußte. *Rad> Deflen Reftirution würbe babin »crorbnet anno i6f 1.

tW S aS (Springer. Anno 1662. folgte *m M. Sofamt fcaut,MPg
&>t m 3llpirfpa*. i6«3. M. 3ofepb Cappel. Anno 1671. M.3föbpvct)wu

ler, bet aber nur auf eine furjeBeit barm detoniert war,^fSÄSÄ
3a(>rs 1672. M 3obann 3acob Rodert) Specialis |u f«*^

m«^Ä

1710. M. Scbann S>aüiD ©«miDlin. Anno 1717. fe*^££3!£
mon. Anno 1724. M. 3o&ann Cbriflöpb SJulber. Anno 1730. Johann Wendel

Bardiii, t>orber profeflbr Gymnafii $u @tutrgarb. Anno 1740.

gribrid) Sügel , Der glei* wieberum feinem wurbigen wAfMgr
ten £errn D. 3obann 2llbre*t dengeln anno 1741. Dur* f««Ärb "

r
t

5lbter> vacant ma*te , welc&er aber im Aug. 174* *t ju aipirfpa« »uue

unb £errn gbriftopb Matthiam fangen, beengen Special -Superintenden-

ten ju Ura* jum *fta*folger batre.

moti um €nWi* folget ba$ Sloffer Äonigöbromi\, weld&e* ben Tanten ¥hj££
eiojier Äo^on einem Äonig , nebmlt* Alberto geflifftet worben, mmaflen JfWJJJg
irigitroiw. fXomifcbe Äapfcr meiftentbeite Äonige genennet würben. Spann HJKL

®ra& U(ri* t>on £clffentfein anno 1 302. an bemelbten Äopfer femiö(j^ ^;

warttfein mit bem ©erff (Springen unb bem^«^^«S^^S
tote au* bieetdbtlein. £>6rfferunb Wer ©piefifol,

lemansroeiler, £erman*wei?ler, «iberfol, S™™*«««"0 SüidfC' I
*e tum tbcil nun ganj anbere tarnen befommen ober ganjltd) .jf^WZjZ
ben , ba§ man niebt* mebr baoon finben fan. & hatte aber bifer» J
vorgenommen ein Stoße* ©(lerjienfer Orbend ju fiifften, »efwgeii er™
1302. baö erfauffte (geblog ^erroartftein barju wibmete unbj«I®*2!S«fe
(Hofier* bem ?lbt $u ©alem ober ©almamtoeifer ben ©eroalt auftrug $uw
gen baffelbe aufzubauen, wie bann ber <flame bifetf Dorffs mJSBSi
weil anftatt befien nun bat* gloffer auf felbiaem $lafc tfebet unb ba*WJ
JDorffis nun bie ©cbmittinen, ©c&melibütten unb ber tu jbl*en gflwgS
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Cap.XLIV. SSom gfofter Sinigfibvonti. 205

SOGobnimgen au$mao>n. Anno 1448. »crranfften bte @ra»en t>otr .©elfenfleui

Difcei (Elofter auch, n>ie £)ie anDcre beeDe <£töftct al$ eine 3ugef)6rDe Der£err#

fdjafft ^epDenbeim an @ra» Ulrichen ju S&urrenberg unD wurDe anno 1 f04.

'

wicDer mit Dcrfelben an£erjog Ulriken foldjetf übergeben, anno im. »on£aö#
fer Carolo V. an Die ©taöt Ulm »erpfänDet unD anno 1 f 56. lieber mit Derfel*

ben eingelSfet. 3n>ar brachte man Äonia Ferdinando be», Da§, weil feine

93or> Altern, nehmlich 5frwfcr Wibrecht folchc* gefliffret, er auch Darju ©ereeb*

ti$>Uit l)abe, unD, wie man Damals Denen 4rcrjogen »on SBurtenberg Den 33efifc

ihrer ?anDe auf allerbanD &Gcife befchroerlich niad)te, ob man gleich feine ge*

rechte gorDcrung mad)cn fonnfe: alfo machte man aucr) Dife* ©öfter ftrittig, biö

enDIicbanno 1 f 88- wkbtn Dem (Jrjbaujj Oejlerreicb unD Dem £od)förfHicheri

.&aufi SDürrenberg ein Verglich erfolget unD jeneä auf Da$ (Elojler tfonigtfbromi

gegen Dem (Eloffer Peris, woran Die *£)crjoge t>on SEÖurtenberg wegen Dcä <£lo*

ftens SÜtaulbronn SlnforDrung gemacht, ficb begeben bat vid. Be£ d. L p. 701.

3n folgenDen Seiten baben carholici jwar roicDerum »ermepnf , Difcö (Tlofter

Dem ^)od)fürftlid)en Spau$ Xßürtenberg ju enrjieben , unD ein unmittelbare^

9ieid)S Softer Darauf ju machen, baben aber mit ihren ©runDen weiter nicht

ausgerichtet, alä Daß fie folebed Der £anDc$*.£errlicbfeit Deffelben »ermog 2ßefr*

pb&ifdjen griDeng anno 1 649. überladen müffen. 3)ie Siebte betreffenD, fo hat

jwar Crufius Deren eine wcitläufftige ^er$eid)nutf Part. III. 1. 3. c. 16. hinter*

(äffen : allein in Unterfucfjung Derfelben nach Den UrfunDen, fo habe ic!> »or Dem
3af>n 328. feinen altern, alö Den BertoJdum gefunDen, welcher auch »ermutblich

Der erfre gewefen , weil Daä (Elofter erfr gebauet unD allem 2Jnfehen nach erft um aßonbene«»

felbige 3eit fertig worDen. Anno 1 348. finDe ich einen Marquardum , Dem an- Jbojifc&en

no 1366. gefolget Henricus, anno 1388. Johannes, anno 1401. Nicolaus »^^n*
anno 1426. Johannes de Rinderbach, anno 1434. Hildebrandus, anno 1461.

Petrus, anno 1476. Johannes de Ncerdlingen , anno 1491. Elias Seng tion

©arDenbemi/ anno 1 708. Emeranus, anno 1 f 1 3. Melchior Ruoff »on £öd)*

fhtt, t>on welchem Brufchius melDet, Daß er Die £ifen unD <Schmeljwcrfe in bef*

fern ©fanD gefeßet. €r jlarb anno if 39. nach Deflen Slbleiben Difetf Clofter

jwar reformiert, aber gleich anno 1744. wieDerum Den $?6nd[)en eingeräumt

worDen , welche Ambroiium Dörfern , einetf #?e§prief?er$ unehliche* ßinD wm
(Stf)wanDorff ju einem 2lbt erwählet, Der aber wegen feinetf üppigen unD »er*

fcbwenDerifd)en £ebettö anno ie r 3. gefangen nacher Urach gefegt worDen. 2luf

»hn folate Johannes Epplin , Aiblinger genannt, welcher aber nach $tou(*cBont>en<5*

bronn beruffen worDen , Dahero an feine (grelle anno if 17. 3acob @chropp , oangeiifctm

»orbin Prior Dafelbft, ju einem 5lbt »erorDnct wurDe, welcher Die e»angelifche^ten.

&hre einfahe unD fich öffentlich Daju befennte, auch (ich in Den eblichen (StanD

hegabe. 3hni folgte anno IS77* Martinus Cleff/ anno j Johannes An-
dresr,

Digitized by Googl



20& ?Bott Sem SDiatfflecfett SStcttj. - Stt-tLfc

dra?, Anno i6or. M. Sßilbelm Egling, anno 1602. M. $Md)ior ^gefin,

anno 1633. M. 3obann £u£eltn/ anno i6f 1. M. Johannes >})faff, Der auc&

jugleid) ju #erbred>tingen $)robft wäre, anno 16*9. M.(£britfopb£int>cnmqj<r;

Sugtcicb gibt ju Slnbaufen, unb bafD Darauf Sita* (Springer, anno 1662. M.

3obann 33auer , nac&maß 2lbt ju Sllpirfpad), anno 1663. 3ofep& Cappel»

wekber Oifcm feinem Q3orfabrer aud) ju 5l(pirfpacf> nacbgefolgt unb, wie bccDc

QJorftebenbe, jugleid) ^robfi $u £crbrecbtingen gewefen. Anno 1671. rourDe

M. Sacob Diotbweiler würflid;er 2lbt ju tfonigäbronn , ba er Dörfer au® nur

defigniert Ware. Anno 1676. M. ®eorg &aufd). Anno 1688. M. Paul Acha-

tius 'Dafer. Anno 1694. Johannes Ofiander,nacr)malö 2Jbt Jtt £itfau untM*

rettoi: Confiftorii. Anno 1699. ^efer <gd)ertel alf* defigniert unb jugleid)

Specialis ju Waiblingen. Anno 1709. M. 3or;ann 3«ob 25duerlin, anno

1716. M. Matrhaeus filier, anno 1725% M. Gwfft Ulrid) ©imoil. Anno

1728- M. Augu(tinus 4pod)|tetter. Anno 1730. M. 3obann (Ibriflw^wg
anno 1 744. £crr M. 3obann gribrid) £ocbftetter , unD enblid) anno i7jg;

w
biefberige defignierte Itlbt ju £errenalb unb Profeflbr Philofophia? ju $ubin>

gen O. ©aniel SQtait&d.

§ 10»
,

ffion bem ©tMk& ift noefc fe* ffltatfffecteit* Q3renj jugebenFen , wofelbft Wag
TOarfjlef* üor$eiten fid> aueb aufhalten , tnbem noeb in ber Strebe bafelbft jur Imfen 0»
fen fcrem ten bei! dljorö an einer €cfe ein (Stein ju feben , weld>en jwar bie SDfeurmet|tfr

1

Stür
m umgefebrtbingefe^et, worauö erwiefen werben fan, baß bife <2>ölfcr geraum

*m
geit ba gewefen. <£in anberer ©ein , weiter t>on bifem Ort in be$ berühmten

iCti unb Polyhiftoris , D. gonrab^eutingerä Raritätenkammer gerowww

fei;nfollc, mit folgenber Sluffcbrifft, beweifet eingleid)eö.

Perpetuae Securirati

C. Julianus Julius de Mun. III. viralis Tibi, Secundinae Prenzis

Conjugi Carillimae erga fe diledtirtimae Fceminae Rantfimae An-

gularis lixcmpli pudicitiae, quae vixit annos XXXXV. menC VII.

dies XXI. & Julianus Julio Januario Jucundo & Jufto Filiis vivis

vivos facir. ^
SB3örau* t$ fall fc&cinen will, tafl bifer C. lulianus Julius eine ^eutfebe gm»

Gattin gebabt, wcld;e t>on ber QkgcnD be$ SSrtnjfUifleä, ober gar »on b«jjj£7

Fen Q3ren$ gebürtig gewefen, bafi er ftc Brenziam genennet/ jumablen er ^c«J
gen ibrer Äeufcbbeit ein fo miftt 2ob beleget, inbem befanbrer maffeiMW
Tacirus benen teuffeben Leibern bife ^ugenb überbaupt naebrubmet.

nacb mugte aud) ber sj)?arf|Iecfen ^renj bamalö febon gewefen fenn unD w "

tarnen gebabt baben, wie man »on ben Vicis Murrenübus ju f^bifl^M«
1"

aueb febon ^ad;ricbt bat, wie oben gemtlDtt worben. ?ö3eil au* Die

^JJ
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Cap. XLIV. Söött Um üOlarfflfecfett Sörettj. 207

fange 3^'* i&re Stariones ober Quartiere Da gehabt, fo ifl glaublicf), baß fle feto*

flenn: erben gebauet «nb Die ^cuffcf>cn oon ihnen gefernet haben, wie man bann
tterfcMebene Ubcrbleibfele fefd)er ?K6mifd)cn Qfcbdube bin unD her nod) antrifft;

£>ie $ird)e ju QSrenj aber ifl febr alt, welche* man autf ber Bauart erfeben fan#

unb jaur fo flarf , baß ftc biö an batf £nDe Der Sßelt Dauren fan. (Sie ifl aber

aud) merfwürbig wegen ber auf allen unter bem ©cflmß De* £)ad>flul8 Dorfcheü

nenben (Steinen befmDIrrben giguren ncbmjicr) 93fcrDen , (Sonnen / QMumen ,

^)irfcbcn, brachen/ Forcen / Ärcbfcn, 3V.fren, Q36geln unb $}cnfct>en*©e*

fiebtern, aut welchen einige lauter $ci;Dnifcbe ©öfter/ anbere aber hieroglyphi-

febe Silber madjen. ©leidjwie aber rocDer Die Oiomcr/ nod) bie £ei)Dnifcbe $eut#

fc&en (30tt unter benen Silbern ber ^biere »erebrer, Difcr Tempel aber aud) Die*

le^bic« auf Den ©feinen jeiget/ alfo ifl leicht ju erachten, bat; bie erfle $lc»*

nung um fo weniger gcgrimDet, a(ö bifc aud) nicht fo Diele (Dotter gehabt, mit*

bin entweDer Daüor $u halten ifl, baß e$ hicroglyphifcbc ^ilDer fepen, ober^

wie Arnkiel im tr. doii bem <Eimbrifd)en gülDncu ^)et)Den £)örn png. 41.

melbef, enfweber Sßappen, ober bloife Sythen, bie weiter feine ^ebeutung

haben. Obwohl mm, roann man ber alten $eutfd)cn ©ofccn betrachtet, nehm*
lid) bie Herrham ba$ ifl bie grben, ben Wcdan, Freyam, Sater, Mondon,
Thor &c. folebe pcb auf hieroglyphifcbe Q3ebeutungen begeben, vid. Arnkiel

de re%. Cimbr. cap. Ii. feq. jo bat eä bod) baö 2lnfcb<m/ baß bie (Steinbauer

nad) 5irt felbiger güttn bifeä @ebäube mit Dergleichen giguren / bie ibnen be»ge#

faden/ auäjieren wollen. Übrigen* ifl bie Kirche unter bifen Silbern mit ben

flä rrflen ÖuaDerflücfen gebauet unb (>at neben bem dbor unb (Sacnfleo nod) 6.

9?eben*gebäube.

£* geborte in folgenben Seifen Denen ®üfien Don ©üffcnberg, belebe in to Sonbcneb.
flger ©egenb neben Dielen anbern £bcl«£necbten ibre $uter gehabt unb Deren maliqen ^e.

fd)on bep (Stiftung be* (Eloflcr* ^)erbred[)tingen Reibung gefebeben. ftapfer figjjn Dc*

Carolus IV. erlaubte (Etwen ©üflfen Don ^5rcn$ ein offen (Bericht über bofe 2eu*
gJJJJJ

te mit ©foef unb (Balgen }u nd)ten auf feinem (£igcntbum jti $3rcnj, welche
4"

5rerbeit £anfer (Sigmunb bencnfelben anno 1417. befletigfe, welche* be» ba*

maligen geiten etwaä fonDerbarc^ geroefen. ülllein eö haben nad)gebenDo Die

©raeen ven #elffcnflein Dic^cflinunb ben Q5orbof Darunter/ reieaueb bie uon

Hontheim / unb mc\) ihnen -Dannß Don ©tein bifen Slecfen inaehabt/ Don
welchem fofdjer mit ber ^eflin roteber an 3)iepoID ©üflen »on ©uflenberg gc*

fommen. &6 mad)te aber ^annß (Eonrab @üff Diele (Scbulben / |o / bap er fr m
enblid) fein ©ut ^Srcnj benen ©Idubiaern uberlaffen mußte, unter rceld)en .&er ^''/^fn,
jog gribrid) Don S33ürtenberg ber fldrffle war, roelcber aud) mit ^eroiüigung^f
Der übrigen ben glecfen an fld; jog unb bie ©cbulben anno 1613. fo iveir ber

^ßertb
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metfchteibetep ©ut , ab*K na* 2tbfietben bifet SBe8tt»9W» w *

ftäge bero gfirftlichen üiegierenben £au& b«»«pele-

Cap. XLV.

«Bon tct ^eftuna »en * ®»icl

unb Sänbcr , ober »iclme&r Die Statt reibet bte SlnfdUe bet '£

t be inbem Xotf« Mwüntaus # ^fM^n habenS« I bcW
9tatbfolger im Ot«id> bi« auf ba« Saht f oo. behalt« haben oueu. *

ri
_

fiel) auf Nauclerum Vol. II. gen. 8. pag *?• g^i^mD P «g.

num lib 2 Da» 107. Crufium Ann. Susv. Part. I. pag- 38- M»*\ l

A Oj

73 % reofenTm nicht reibetfptechen, «eil «: niglunrnggg*
bie DtJmet fift reibet bie »lUemanmer buich (Jtbauung betWtatcn n ^

>

(KitWbabeii, reollen aber ohne ree.tercn«^»ga
fen ange ogmen iüngern Hiftor.cs «u heb folc&cm ^«9«^" SS&eÖ
L, jumablenet auch roelbet, baß CIojJovwh M.*«m ffigfamm
£erjog, (Srnergenannt, gegeben, unb b.e ^eftung Sreicl Ante«
»erorbnet habe. conf. CruC P. I. hb. 8- c j. ®a h#»^f VoU-
rer. Franc, lib. 24- P- 47«- unb Obrecht m prodpomorWj«

'

c. to. pag. 214. fchteiben, baß etft unter Clodovei Nachfolgern penw

tnannietn £etjoge gegeben worben feejen. -
§, %.

.
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/

§.2.
Ü\id)t\Q aber iff, ba§ t)ie beebe ^rfoer Srdjinger unb 23ertbolb, <2>d)»& 6a}&5&i.

bifcfce ©raöen, »ele&e Den ^Öifc^off Salomonem »ort (Eoflanj gefangen unb ^.JJJJJ
übel qebaltcn, anno 914. btfetf $»iel ingebabt unb, nac&bem f?et>on DrtS&lj*

ffiff*
fc&offS Detter ©igfriben ebenfalls gefangen »orben unb bie ^cfhing 'Sbviel m ^
ibre* geinbä beä SSifc&offil £<lnbe gefommen, fie geraume gei( Dafelbfr gefan*

flengefeffen, bi& fit enblid) Zapfet Conrado ausgeliefert, öonbiefem $um$c*
be öerurtbeilt unb anno 917. bct> Elbingen ober Elbingen in Ober* ©cbwtben
enthauptet Horben, vid. Eckardus Jun. de CaC S. Gafli, autf »elcbem folffreä

erjefylet Gundling de ltatu Reip. Germ, fub Conrado I. pag. f 6. follc

aber nae&mate ber erfte £crjog »on <E>cb»aben, Burcardus, bife ^efhing mit

anbern ber erftgebaebten ©raeen ©ütern t>on bem tapfer befommen unb aueft

beffen ^acbfolgerc im £erjogtbum bebaffen fcaben, bitf enblid) Burcardi ir.

§E>ei?te ©emablin £eb»ig, eine ^rinjeflm £erjog ^einrieb* in kapern naefc

bfierben ibreä Q5emabtö anno 973. ein (Slofler anflatt ber QSeffung geflifftet,

»elcfce* aber, »eil benen $?6nd;en baä 35ergfteigen niebt anheben »ollte, na*

cber ©fein am OiOein wieget »orben. Muniter Cofmogr. Hb. I. c 2s 7. Nau-
derus Vol. II. gen. 43. pag. 233. Felix Fabri hift. Suev. p. 93. <gi melbet

j»ar Crufius Ann. Suev. Part. II. pag. 331. baß anno 1 123. ein ge»ifer£be{*

mann, SSern mit tarnen, ba$ ©cfclo§ ^oben^wiel ingebabt, weil befieti

in flauer* Henrici V. ^ejletigunge!* 25rief über be<* <£lof?en* 2ilpirfpad) gre9#

beiten gebaut »erbe: 9?un finbet ficb aber bafelbft Bern de Hovewilr, beu

tc& titelt t>on £oben/$»iel genennt ju fepn glaube, fonbern t>ief eber bat>or baU
te, baß er Q5ero t>on ^ofbeiler bebeute, »eil mcfct allein folebeä ber alten

'

©djreib*2lrt gema
1

jfer ift, fonbern aud; biefe 25urg bamabl nicbt£of)en*$»id/

fonbern allein $»iel genennet »erben, vid. Befold. d. 1. pag. 270.

tyad) 5lbtferben ber <5c&»cibifcben£cr$oge mitConradino folle bi(e* (5d>Io1i frmmtm
»on tapfer Rudolpho I. einem ^errn t>on Quingenberg gefdjenft »orben fetm&j« oon

»egen ber ihm geleiteten treuen SDientfe. 9?un ift j»ar »abr, baß Ovubolff

Don (Elingenftein anno 1286. bifetf ßapfcrö (Eanjler ge»efen, fo, baß bife*
^

(od)loß biefem Oiubolpben mußte gefefcenft »orben fenn , »eil man felbigen bin

unb ber in Documenten finbet: Slllein biegretjgcbigfeit Deö^apfcrö gegen bem*
fclben »üßteid) nid)t anbertf, al$ mit ber Tradirion ju erweifen, jumalen un*

riebtia ifl, ob bie »on Clingenilein unb bie eon dlingenberg einerlep ©efcblecbt

flc»efen. (Zö bat aber bife^ ©efcblecfjt beren t>on (Slingenberg gar Diele ©ötet
in biier ©egenb gebabt, inbem ^annf üon Slingenberg anno 1474. bie ^)err<

fcl^affren unb Co d;Wer 33lumfelb unb Mengen mit ber &tctot Mengen unb ben

Ä5r(fern ?töattertingen/ Supfribingen , Auffingen, 2Bepl, 9?ortvalben, Ut*

( » t> ) tenbof /
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2 iq SQoti 6cr a3e(fttttg $of)W<Xtoid* r&kfty.
tenbof, Safbeim, ben £of ju SWgenbofen unD einen ©rittet on ben @djl&f;

fern Staufen un&^iUjingen, ferner Die 2)6rffer SCBarbltngcn r Da* nd^ait
•ßoben <$wiel liegenDe £>efierreid)ifd)e Ort ©engen, Slrlen unD balb IKulafin^

gen befeffett. SJüein ^einrieb »on dlingenberg war derjenige, unter vt>elct>em

bifeä ©efd)led)t in Datf 2ibnel>men geriete / Daß er unD fein ©obn£annß£afpar
Die meifte, wo niebt alle feine ®üttr öerfilberte. SBiewobl aud) 2flbrecbta »on

©ingenberg Weitab einen tytil foleber ©ötet befam, aber fclbige gleicbfaötfin

andere £änDe fommen ließ. Unter folgen nun war Die Teilung £öbert>$n>iel

betrad)t(td) / auf Deren £einrkf> »on dlingenberg fd)on anno i f i j-. DitfÖelf'

:ttungS<9iecijt #er$o& Ulriken eingeftanDen batte, Deflcn er (id> aueb in feü

ttn1>n<K&ge»nem unglücflid)en vertreiben anno i f 19. wobl iu bcDiencn wußte. £)ann tt

ftenw arr fabe wobt eitt A Da§ er fein £ani> Damal »on feiner ©eiten beffer, altfwn tw

ssjüitem* ©cbweifc bec einnebmen fonnte, weil er ftd) auf Der GfyDgcnoffen £ül(few#
S

c

y£
u £fr

< fen ju f6nnen boffte. 2Bie er Dann aud) jum jwepfenmabl »on Difer ©citen \ß

mSr tt»tS3e»flanD Der <Scbwei&erifd)en Stflfer eö wagte, fein angeborene*

Srafe ^unt einjunebmen, fo* ibm aud) »ielleid)t gelungen wäre, wann Difc#ulffa

S8&fer ibn niebt wrlafien bitten. £r machte Dar)cr mir Difcm feinem 5)iencc
f

naär> fanget» £ufpreeben enD(id) im Majo 1 s \ 9- Die SlbreDe, Daß Der oon dito'

genberg tbmDifc sSefhmg »6Uig unter gewiffen 25cDingnuflert einräumte, tffl

unter oud>.Dife waren, Daß niebt allein Dcr£erjogDie Q}eftung> wannertwr<$

Staffen oDer gütlid)c SBccge fein gurflentbum wieDer befdm, Dem »on Clingen*

fterjy wieDer juruefgeben,. fonDern aud> bei) Der Diucfgabe* wann Der #erji$

felbige in.Defien tterbetjern wurDe, feine ^efferung*; hoffen an Dem ücrglidjcnm

©elD abgeben foüte. hierauf legte Der #er$O0 fogleicfr einen Comraendflnren

wb 95efafeung bineuv »erbefierte Die Veflungtf* 2&erfe merflidj unD fiel unter

Deren Q5efebufeung in feinftanD, um Die <£d)wäbifd)e Q3ünD$; [Regierung onD

9}6(fet audjutagen, nabm aber nad> fruebtloß abgclauffenem folcbetu Unttrnef*

wen aud> feine Sujuid)* auf Die Vefhtna, »erwabrte Dafe(b|t fein ©efcfcüfc unD

Munition, wclcbe er autf Deö ©cbwäbifd)en ^unDeä £anDen nocf> retten fonn*

te unD gieng in Die ©d;wei^ $DiömpclgarD-2C; um Dem ®cbwdbifd)en iöun&

unD 5Ca»fcr Carolo V. aud) naebmate ^6niä gerDinanDen Daö Sur(lentf)uin

»teDer auö |)anDen jir reiflem

\m m$ Anno 1 f if. gieng e£ wteDerunt |o^ Dabe^ aber ^nig JerbinanD f
.

p

jicienum» fanntc, wie fd)dDlic^ ibm Dife Q3e|]ung wetre, fo lang.^erjog UlricMoW 111

K!'e Wn^öctwlt b^tte. Wim gteng Deßwegen Dem »on <£ltngenberg tbeiW mitP
01? ein Ii»

Korten-, tbeilö mit barten Verfolgungen ju Seibe, Daß er DitQMWIJ
flentljum. ^onigö Ferdinandi ^)dnDe fpielen m6d)te , weil Der »on Quingenberg Den Z

J
«Bf Derfelben (I* »orbebalten b<«^ ?Qilbi4t wfirDe. auefy um, fold;e(W
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Cap.xLV. sOott t>er Söefhma $ot)tn&xt>\tl 21t

öefef>en babert/ wo nttjjt eineärbeite ber Commendanr auf t>en öon dlirtgenberg

aüjuwobl a<t>tunc5 gegeben/ anberntbeifä über Die beebe $6niglid)e Regierungen
m $i;rol unD SS3ürtenberg wegen bifer SSefhmg aufeinanber epferjicbtig würben/
weil feine ber anbern fold;e g6nnete unb unter allerbanb 2Ju$fIücbten bie Uberga«
be aufhielten , jeboeb unter ber £anb jebe mit bem Don Clingenberg Unterband
fung pflegte. £8eil nun £6nig gerbinanb obnebin fonften gnug ju benfen bat*

tt unb ficj) überbaupt beeJ #erjogtbuntf SDtirtenberg ju grofler i$efd)werbe bec

Untertbanen wenig annahm , Derjogerte c6 fid), bit ©erjog Ulrid) auf einer an*

bern ©eite anno i r 34. mit £ülff £anbgra& 93f>ilipptf »on Reffen batf £anb ero*

berre. 3nbefien errichteten (Eburfurfl 5llbred)t ju fttaw, dburfurft 3obamt
Sribrid) ju @ad)fen, unb £er{og @eorg»on (Saufen mit £5nig gerbinanbett

am Johannis Baptift« Sag i f 34. ben berubmten Sabauifd)en ^erfrag, in wel«

d)em (Tburfurfr 3obann gribrid). wiewobl obne äBillen #erjog Ufrtd)$, unter

anbern t>erfpracf> / ba§ Diejenige $beile, we(d;c »5>erjog Ulricb t>on bifer Teilung
innen Wtte , inbem S?omg Serbinanb auf einen $beil auefr eine Praerenfion r>er#

»orjoge, bem £5nig mit aller Sugeborbccrblicbjugcfteüt werben foüfe. vid.Horr-
leder t>on ben Urfad)en betf feutfeben £rieg$ pag. 69 r. edir. 1617. Allein/ gleich

wie £erjog Ulrid; mit bem Vertrag wegen ber 2iffter*2ebenfd>afft übel ftufrtbcn

war; alfo wollte er aud) bifen pun&en buKbäu* nid>t eingeben unb bem Don

Dringenberg war aud> angfl unb bang babey, au$ gurefcf , Da§ er felbftcn niebtä

mef>r ju-43of>en*$wie( ju fagen baben, fonbern man ibne garbalb um feinen

$bei( brinaen würbe / ubergab baber cnblicfc fein 9fod>t ju allen feinen Öütem
an feinen <Sobn £annfj dafparn »on ditngenberg f welcber ficb mit £erjog Ulri*

eben, naebbeme $6nig Serbinanb feibfren »on ber Übergab bifer Q&IHing abge*

ffanben wäre , enblid) wegen eineö ewigen ßauffetf »erglicbe unb folebemnad)

anno 1 n 8. bife wiebtige QJejhmg alt ein beftänbigeö ©gentium mit allen 3«ge#

borben überlief

Unb fcon bifer Seit an b\kb bicfelbe beftembig inM #odjfurfrlicben .paufed tmiel foirlf

S&ürtenberg Gewalt unb #anben, weldje aud> folebe al$ ein fd)6neö ÄleinoD in&on ben

grofien dbren bielten unb »on Seit ju £eit beffer bcuejrigten, aud) biefelbc manc^^SÄi,
mabl befud)ten, wie fold)eö auö ber^afel ui erfeben, worauf bieienige^erfonen/j,

fl.g
-

n^ t

weldje (Steine auf bife .9Scffung getragen , »erjeiebnet finb/ inbem e$ berfonu rengeiaU

menöift bei) bifer QSefhmg/ t>dfi Diejenige ^perfonen/ welcbe bafelbjt eingelaffentc».

werben wollen, einen (Btein Den Ö3erg binauf in bie Q)e|]ung tragen müflen

unb für fo!d)e g))übe unter bau $bor ju if>rer ^rquiefung einen guten $runf
SlÖeinö befommen. Q?cfonber^ aber machte fid> ber ehemalige Commendanr^onbem
unb Obrifr donrab SßiDerbolD um bife <23efhinq unb bae? ^ocbfürfllicbe ^auppbrft'Bi.

terbienr. $Difcr war anno i m\ erbarcu Altern ju 3iegenbeim im htfr™WW*'
( $ b 2 ) fd;cu
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aia . ?Bott Oer S3c(iu«3 £oftett*£tt>tel. Sflxü).

fcfcn gebofjren unb hatte t>on £inbf>ett auf eine £uft ju t)em 5\ ric<t. £r begab fta)

fcaljero anno 161 f. alä gemeiner teurer unter t>cö ©rawn oon (golmä, all Ge-

nerain ber %<\n\u flclbtif*cn Q}6lfer Corpo unb nad) gef*loffenem grieben al*

ein Musquetier in Der ©cabt Bremen 3)ienffe , übte fi* ai>er Dabei; in Der Ar-

tillerie- unD Fonification$*£unft , tfcat au* eine Övepfe auä £olftem Durß

Rranfrei*/ (Engellanb/ ü>ortugalC/ ©icilien/ Barbaren k. noc() Italien, Cor-

fu unb QjeneDig, wofefbff er fi* in Difer Republique S>ien(lc begab unD üoit

einem guten exercitien* Sltteifter aud) foldje $unft erlernte , jebo* na* wenig«

Seit roieber m $eutf*lanb juruef gieng unD t>on £erjog Sobann SriDrtct» ju

ÄBürtcnberg eruier) aß Sriümeifter, na* oerfloßnen bre» 3af>ren \w einem Ca-

pitain unb enbli* ju einem Major gemacht würbe. 3" twlc&en Chargen er bem

#od)furftli*en «&öuf? t>ie(e getreue S)ien|le gefeiftet/ aud> nad)Dem er afe*Ob#
Lieutenant fid) ben>orge*an , Die ^r>re erhielte/ ba§ nad) ücrlobrnem ^orDIin*

fiif*en treffen «Öerjog £berf>arb if)m Die wichtige Geltung £of>en *$roiefan>

Dertrauete^ welche er nicht adein in Den bellen (£>tanb feste unb bur* f.
sMw<

rungen befd>ujte , ungeadjt er wenig Littel jur $Sef*üfcung antraft fonDern

auef bem geinb barautf grofien ©*aben *ate/unb enblidj na* erfolgtem grw

ben biefelbe feinem ftmbeewgurfren ald eine ungef*w<5*te Sungfrau ubergab,

aber na* erfaltner anfer>n(tct;en 35elobnung, ben i?. Jan. 1667. M 3eit(icf)<

»erliefe na*Dem er fonberli* aud; ber &tabt Äir*beim, wofelbfi er OfetwW
geroefen, ein f*5ne$ 2lngebenfen mit einem anfebn(i*en ©eftiftt, für arme unb

bie (tuDierenbe 3«9«nb feinterlaflen.

§. 6.
ber $3ir baben ben fcbenäfatif bifetf wobfoerbienfen #?anned belegen in

KEHL. mß berufen wollen/ weil berjfelbe fo großen Sintbert an Der £ifiorie Difeö Wo»

Sffi I* bat. Sann tt war faum bie t>orgeba*te ßataille , bep Deren bie garten/

SKmjer bergif*e Q55lfer au* waren , für bie ©d>weDif*e ^unb^genoffen wrlobren w
gangen/ fo fabe man wofrl, Dafi bie £a»ferfi*e Armeen in Das .perjogtbumw
fen würDen, weswegen au* £er$og £berbarD/ Dem fein ^an&^ofmeifler p»'

färb wm ^belmfta'tt bie glu*t autf bem £anb geraden, feine Wungen auf

anfäffen £ersog 55ernr)arbö t>on $lßei;mar roobJ befejte unb fo mel in ber et)]W
f*e|>enfonnte, mit bem nötigen »erfa&e, babann au* Die Q}e(lung tyw
Sroief bifem SDDiberbolben anbefohlen würbe. 3u aüem ©lucf »erfabe er W
Seiten bur* «^erroiüigung ber DCotweü unb ber bena*barten

frine Teilung mit bem nStyigcn, ate glei* no* im fefbiaen 3abr biefBWjg
fciefelbe bloguierten unb im folgenben 3al)r formli* belagerten/ Denen ab«^
SSefafcima fo wel 21bbru* thatt, baß pe ben General «äJifctfjum enbh'rbf

r?
einen glafli*en Sltiöfall bie ?öelagening aufgeben n6*igte. SBiberbolf W'Ä
u au* bur* 2U«Jf4lle mU unb breit ber-um unb feite aile^ in Sw#*/ (° f rl

6d>l<ubt.
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Cap. XLV. SÖOtt t>tt 58e(ftma ^ofKtfcStoicl 215

man ibm enblicfc bi< neutralitÄt anbotb unb auc^ würflicb im gebr. 1636. einen

^tiüfranb mit ibm fcblojfe, welche 3eit er $u Sludbefferung t>cr Q3eftung, 2Jn*

kgung neuer SÖ3erfe unD piovianticrung Derfelben ju nufcmadjte, aueb felbU

ae annje umliegenbe ©egenD tur Denen SeinDen befebufcte. €r maebte aud) ein

feunDmiä mit #erjog &ernf)arDcn »on 2Bei;mar, roefebem er uerfpracb mit

©efd;üfc, Munition unD 2Juefäüen feine Unternehmungen ?u erfetd^tern / Da*

ße^en Der ^)erjogi ibm anDerwärtigc m&alid>e ^)ul(fe jufagte, »eil (ein £anbe*#

wirft auö Dem fcxilio ibm wenig bcbulfffiff) feon fonnte. 3njwifcben fobnte

fid) £er$og gberbarb mit Dem 5rai>fcrlid;cn £ofau$, unD wuröe unter gewiflert

Condirionen in Den Q>raoerifd?en griDen anno 1636. aufgenommen, worun*
ter aueb Dife wäre, Daß Dem tapfer Die Q3efhmg £o&en*$wiel eingeraumet

werDen follfe. £erjog £bcrbarD willigte enDIicb ein/ n>icn>cHP>t c6 ibm febr an*

gelegen war, nur Damit fein ?anD unD l'cutc »on Der £ai>ferlieben Diegierumj

nid)t gar in Den @runD DerDerbet wurDen , unD febiefte Dem Commendanten
Ordre ju, Die ^eftung an Den tapfer unD ^)aug öefterreieb ju übergeben.

SDifer aber öerweigerte jolcbeä ju tbun, weil er noeb einen £errn bätte, Dem et

wegen Der sSeftung DieD unD Antwort geben mufite. Obwobl nun DaDureb Die

Söeftung Dem £oebfürftlicben £au|? erhalten wurDe, tnDem SBieDerbolb fidj

»orbebielte bei? crfolgenbem Otiten, oDer mann £«r$og 33ern&arD biefelbe ni$t

twefyr nätbig bätte, folebe ibrem »origen ^)errn einig unD alfein juruefjugeben,

fo t)er$ögcrte Docb folebe Deä Commendanten Conduite Die OCucfgabc Deä £er*

iogt^umeJ an £erjog gberbarDen, inDem Derfelbe aufm neue mit Dem tfapfer*

lieben £of (leb in UnterbanDIung einladen mu|ife, inmajfen erft Den Nov.
1637. «in« anDerwertige£ai>ferlicbe Refolurion weaen-^etf #er$og* Reftitution

erfolgte, obfdjon Die wurflidje Ubergab erft im Odobri 1638. gefebabe, weif

Die tapfer (iebe Mini (tri unD Statthalter in Dem #erjogtl)um, bcfonDer* Der

©rat) t)on ©ulj folebe auf alle SBeife ju bintertreiben fuebten. Anno 1 635. im
Julio ruefte Die ifcwferlicbe unD Qftwrifdje Armee wieberum t>or Die Teilung
unD belagertet, nabm aueb febon Den 93orf)Of, Der Damabte nur mit tyaltfa*

Den wrfeben wäre, ein, würbe aber wieDer jurucfgcfcblagen, in wefeber Unter*

itebmung Deö Commendanten aueb ein lebigetf ilßcibebilD frb gebraueben fic|j,

unD einem Sfcwferlicben (SofDaten, Derftc twrounDet gebabt, fein ©ewebr ab*

nabm unD mit fieb auf Die Q&ftung braebfe. gnDlicb jogen Die geinDe wieDer

wegen einfaüenDen üblen SDßctterö Den % Oft. Dat>on ab, unD lieffcn nur ein

SXcaiment Reuter jur Bloquierung Daöor. Site nun 53KiDerboß> roabrnabnif
Da^ Dife SeinDe in einer nabe bep Der Geltung liegenDen Äelter Den^ag r>tnDurct>

bei) emem groflen Seuer S©ad)t bielten , Dctf %ebW aber Die Äelfer »erliefen,

ließ er eine groffe Öranate mit öielen ©efelclacn ben 9tocbt in Der Kelter cingra*

bin, wekfte Deö anDem ?agtf Durcb Dad wn Den SeinDen wieDer aufgemaebte

( 2) D 3 ) 8<wr
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ai4 föon fiel? SSeftiwa £o&em£tt>iet Cfr

geiier fle&fcon felbfl entjünDete, wown Die Leiter mit eitter groffenSfnjaljigew

De in Die Sufft gefc&icfet wurDe.

§ 7»

2Birb M» ^35ct> fol#cn UmfMnDen wurDe jwar Die S3efhmg DerBloquade log. <B

tert oenkwagte fitf aber ein ©pamftjet General im Septembn 1640. tarn, welket

Ii* beb gleid)wobl f*Ie*te €bre einlegte, inDem SöiDerbolD mebt allem Durd) fem;
s
Wg

lert. arabene ©ranaten groffen ©«aDcn unter Dem geinD ftaf> fonDem aueb Dur«

glücf liebe 2luöfalle Denfelben febr fachte, fo, Dag, a(* emft»#J
De erlegt wurDeri, Die Belagerung aufgeboben roerDen mugte, SßtDerbolD aber

felbige »erfolgte unD be» foleber ©elegenbeit Da* unweit Daw gelegene, aber

i>on Dem bei) ©oppingen gelegnen ©eblog gleic&cS ^amenö unter|d)ieDene

(Scblog £ol)cn Staufen, Deffen fid) Die geinDe offt mit S3ortbeil »«««ttn»

mit ©türm einnabm unD fcbleiffte, aueb Die «apnfd)e ^efa^ung ju Halingen

uberfiel unD »tele Beute mit fid) auf Die Teilung juruefbraebte. Anno ifc*

wurDe Derfelben am meiffen jugefefct, inDem niefct nur Der Batfrifcbc vm
^cuneef Den 2;. Jul. (?* Daw>r legte, fonDem au* Der Sayferlicbe ^nen

©ra» t>on ©parre im Oftobri mit einer ftarfen Armee unD Pieiem mtm
Diefelbe belagerte unD Durcb feurige kugeln fein mögliche* tbat, wttm
fcämablbic^apferfeitDetf Commendanren erfubre, fo, Dag er cnDItct) nur nw

nieren Den Berg untergraben unD fprengen wollte, war aber aucl) Die 9

febwer, wo niebt unm6gli* in Da* SBerf ju rieten, unD, weil i°^cuter ™*

Der Jedling fid) Durd) Den geinD Durd;gcfd)lagen unD jnjm^msmm
Armee nad> Bretffacb gefoinmen, Dife aud) fogleicb sum gntfaS berbepflee^r;

fo mußte Die Belagerung, nacbDem fie 4. $?onatbe gewSbret, aufgeboben wen

Den. SBorauff SBiDerbolD niebt allein Die q*efhmg SBilDenftem mitM
1642. einbefam, unD mit feiner Befafcung btö nad> Blaubeuren (treip, wj

(Voller autfpumDerte unD Den 2(bt gefangen wegfübrete, fonDem w?,
£
te3

Uberlingen, wobin meletf ©ut geebnet wäre, uberrumpelte, wWj*
r

Glöfkr eine fd)5ne©elD klimme jur Contriburion anbotb: &Jg
nabm Daeor eine Orgel, welcbe er in Der »on ibm erbauten tfirebe noej

>

«MW

batte, unD Die noeb ju einem 2fngeDenfen Dafclbtf $u feben ift, mmaffen w *

w

d)e nur t>on Der geinDe ©ut auferbauct, unD Den 26. Nov. i64f. mit Linn

in ein neue* £ircbcn * 3abr eingewebt worDen. @* würbe anno 1 644. m

abermals jwifd)cn Den Bai?rtfd)cn unD S&ürtenbergifcben SXatoen Wjwg
gepflogenen £anDlungcn wegen Übergebung Difer Teilung Diefelbe jum jm

mabl belagert, welcbe* aber ni*t lang »forete ,
unD ™*l*M$°Z£Z

Belagerung war. SnDlicb fam Die Seit herbe», Dag Der ^fp^ffiS
gefcbloffcn wurDe , »crm&g Deffen Dife SQeflung Dem *o**3urfHi*cn •

PJJ
aanjlicb wieDer abgetretten werDenfollte, inmaffen folc&e in Demmurum

Pacis Ofnabrugenfis benennet ifh
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§. 8.
Henniges in feinen raedirationibus ad f. P. W. tpec. I. pqg. 7g. fön ficf) Dtocö Dem

nicf)f Darein fjnDen, Daß Dife QRefliing unter Die reftituenda gefegt worDen, Da EfcfipMH«

Docf) fokt)e niemabl Daä ^ocf)furflIu%e #auf* t>crfor>rcn bfote: (5$ gibt aber Der j*cn $r ' c '

?D?un(Tcrtfcf>c griDem$*ed)lutf Die £r(duterung Deuflicr) in Den SQ3orterr : ^JJJ-^JJ
GhritHaniiTimus tempore & modo inferius definitis circa deduclionem prae- räumt,
•fidiorum reftituet Duci Wurtcmbergico Civitates & forralitia Hohentwiel,
Schorendorff, Tubingen nliaque omnia loca fine ulla refervatione, qua?
in Dacaru Wurtenbergico praelidiis fuis tenet. SBefjroegen auef) Bukrfch ad
Inftr. Pac. Wettph. pag. 100. tt>ieroor)l aud) mit einigem Sweijfel beffer fid> Da*
tein ju finDen weifte wann er fd>reibet: Inter reftituenda porro hic in inftru-

mento pack habetur £obeH*$r»ie(/- quodquomodo intelligendnm fit,non

fenerrandum, utpote cum hanc virginem Wurtenbergicam praeterito tunc
ello Anno 1619. 1641. & 1642. Widerhold ftrenue defenderit, nifi forte

RexGalliaeob defenh'onis impenfäs in Arcem iftam inexpugnabilem prae-

ter) der i r, ut ex Inftrumento Pacis Cacfäreo-Gallico animadvertere licet. feie*

roof>t aber Die SGBorte Dcd Inftrumenti Caetareo-Gallici Deut(id) gnug jeigeUf

Da§ Der £6nig in granFreicb eine 93efafcung ju 4bo&en*$n?iel gebabt, fo erbet*

let Docf) au* Dem angeführten r Dag becDe noef) nicr)t Den regten (ginn Detf Dfna*
brügifeben griDentf erraten. <£* bat alfo Damit folgenDe ^efc^affenr^tt, Dag,

mt oben febon gemelDet worDen, SEBiDerboID ficr) mit Der 93e|?un§ £oben*$n>iel

gegen £erjog SScrnfyarD/ Difer aber, roie fonften befanDt, gegen Der dron granf*

reief) fief> wrbinDlicf) gcmad;t. S&eil nun 4Wog, GfrerbarD t?on Slßürtcnberg Den?

SßiDerboID Die S5ejaiüung atuJ Dem Exilio ju ^traßburg nid)t »erflehten Fonnte r

fo mu{ite fole&e* £erjog 33crnr;arD fyun wrmfa Der mit Dem S&iDerbolDen ge*

trojfenen Trachten, tfhingieng aber #er$og; 33ernbarD »on Söeomar in gran*

jfylfc&e Sienfle mit allem, wa$ »on ir)m dependiertc / fo, Dag S&iDerbolD mit
Der^cftung aud; Difer drone »erbunDcn wäre, wcld)c$ f ungead)t£er$ogQ5ern*

IjarD anno 163?. »erworben roare* Dennocf) forrroäbrete, inDem Detf £erjog$ r)m*

terlaffene Armee in grarrjofifdje £)ien|Te traft unD Der General Srlacr) Datf com-
mandb jir QSrepfad) befam, &on Derne S8iDerr)ofD Die 35efef)fe anjuneftmerr ficr)

fcbulDig erfannte, weif er »ort ^5rer>(acr> aus aucr) fuccurs ju fjoffen (jatte. <£i

muftc Dabero ber^Deir griDen$v#<uiDfungen auöbeDungennjerDen, Da§,glei(t)<

n>ie Der^fer Dem£erjog. »onSBürtenberg; aüe abgenommene ^JMd^f roieDer ab*

trett<n.fol^te^ aHb autt) Der #6nig, in granfreic& feine 55efcujung axrö Difer ^ie#

ffung jier)enunDpefölg!kt) Demfiöc!)fur(](td)en^)auf ^ürtenberg t)6Dig abtreu

Un müßte..

§. 9+ r .

•»

ttßrißen* i(T Dife QJefTun^ aufeinem (er)c 6or)en geifert gefegerr/. tvel^ecaber

nier)t
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M to niftt mfinefiftot ifl , inbem b« 40. «Morgen »*n**|
S?2" ^'oK^ÄSfi sulefen 0 fein gcinö binDcrn f«n. SDet ^«bof i(l fafl mitten am »«,, »»

SB U« «in fleiler geig über-fid? gebet, worauf Die

Der a3e. ,v<l*ct aber nur ein unB jwar mit «tücfen abgefebnittenet Sugang tft. Jn Der»

*» fctbcnVcin [ebenes6«U , auf Dejfen €cfen @*necfen ,
Srepyer,

i|u
Jto«,

fca»on aber eine nid)t mebt sugebtaujen , weil «ine W&^tSSt
»elcbe im Softem ©ebneefenwlP!,*?»«.^J*K
«tiflcn <33ermunberung, »on unten an bis" oben tynM alle <*tmaim Sem

ftanM abgefangen unD fb rein »on ber®«w*#^.fÄi(£
einem Wer abaeftfnitten. 59?an erjeblet, tag pbrtfl VBiMm>nmm
«en ^irfd) «uftnegen, meleber in Der «runflje.t DentaMMMMM
Dahero er Dem Q5ieb

^
Ritten übergeben »orD«n,tbnetmt«tiDieSfi e lauffM«

laffen, bei' «ber in Der bemeiDten Seit Dem £trten autb bar jugef fcet, w»«
Der ObriH felbiaen in Den >inger Der Q)e|hmg getban. Sllö rmtfmV*
tw#rfa>8«wfo »orten, Da? Der <3tieb.£trl:

außc)ef«btet|1, ftMj*«f
angekommen, an« SU Dem QK* »**« ju laufen, babeMWfW*W
tieft. £od> binuntergefeben, natbgebmDSsurufgeoffenun^.nenBiUigenUtm

übet Die Mauren gegen Dem <23orb»f geiban , allmo Der Seifen tn
•

' °-«M
^oeb tfr SlacbDeme Die (golDaten jugeloffen »ermepnenDe, Da« M»M

*

len, »eil et ficb niebt gerübrt, fe»e er aufgefangen, WfÄffl
iet unD fein @tbaDen an iljm »erfröret »orben. foUe D.fer #tt* aufT«

put. 2 f4. feq. qjon Difet Q5e|lung bat übrigen« «m aerotffer^^SE^Wwi«P anno .71?. Ju Bübingen ein« Academ#

SieDe gehalten.

Cap. XLVI.

«Oon t>em j$mt Iteuflinaen.

§. 1.

«oon Denen >SÄ3fe .öerrfdjoffi ober 2lmt ligt oberhalb SDtönfmgen }»#«! ^W»
«ertn »on

fdjafft Söflingen unD Dem 3»ifaltifd)enTerritono. »FJ2"B
2*"' »ßn ibr su mtlDen, aufier, Da§ fie »orjeiten

f
einem feb alte

£Jjg,e,,
'

lieben ©efcblecbt geb&ret, Die ftd) aueb von ®«»^
af*WJsU

SÖie Dann, al< annomf . Saufet **wi* Dem ©otwbauß St. BUnW är
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Cap. XLVL ?Qott Sem, 3fmt ©fcuglitt^tr. 217

beitQab, ficf; nacr) belieben einen (Eatfen^ogt ju erwäbfeii/ einet* Otronis
de Stufcclino 9)Mbung gcfd)icbt UnD als! anno 1 1 83. »on tapfer SriDridjen

jwifdjen Dem 2lbt ju Malern unD Denen ©ra»en »on £eiligcnberg ein £ntjtyeiD

gemad)t würbe/ wobnte anno 1 1 8 f. bifer #anblung be» <£rn(t »on ©tujeliw
gen. ( (gteufilingcn ) vid.. Hergort Gencal. Auftr.dipl. Tom. ü.pag. 13g.

unb 197- Öo ftnbct matf aud) , baß anno 1 2 1 j\ ein 2/lbrecbt »on feteußlin*

gengelcbctbabe/ in einem t>em (Hofier £ord> »on tapfer Srit>n'dt>en gegebenen

Srepbeit8*Ö3rief. vid. BeC d. L prä.729. golgenbtf i|t beFannt/ baß (£gloff

»on fetcußlinacn anno 1 270. ©rao Ulrid)en unD (£berbarDen ju £Dürtenbera

feine £frrfd)afft ^tcußlingeu mit Den becöen CÖefu'ncn 2llt*uiiD 9?cu*@teu(£ .

lingcn ju ?eben aufcjctragcii t>aH. SLßie aud) um Dife 3cit ^einrieb unD SKu*

bolpb »on (gteußlingcn/ $tintid)# Dee
!

altern @&bne an Daä (Ilofler Urforina,

eine StCtefc »crFaufft boben, weldje fic »on Denen £errn »on Q:almeffingen/ unD
bife »on Denen ^)erni ©raoen »i>n ^Kirrenberg ju £eben getragen. Q)orge*

ba^ter Sajfoff aber febeint »ier ®M)iie, ober »ielmebr £nFel gebabt $u haben.

Deren Der altefle (Egloff anno 1 326. mit ©unfl feiner bre» Gröber/ Sllbrecfjttf/

donrabtf unD #cinrid)ä Dem (Öoflcr Urfpring eine liefen fcbenFte. 2llbrcd)t

unD (Eonrab waren Damabi in geifrlicbem ©fanbe unD »erFaufiten mit »orge*

Darbten ibren trübem anno 1 340. an ibren fetter ggloffen »on Srepberg Die

$ird;e unD Äircf;eti ^©d^c |u (Steißlingen/ <£cbelFIingen unD Kleinhirnen*

Dingen, welcben Q)etter (Te einen Patruum nennten/ autf welcher Benennung
aber niebt ju fcblicfifen/ Daß bifer (£gloff »on grepberg ein QJatcrä* trüber ge*

wefen/ inbem febon oben angemerfet worbeit/ baß man »orjeiten mit33enen*

nung Der ^erwanbfcfjaffhj* tarnen eben nid)t fo genau gewefen/ Daß man Dar*

auflfjeben unD einen gewiffen (*5rab Der QJcrwanDfcbafft erweifen F6nnfe, mit*

bin Difer £gloff gar wobf ein (gebwaget Deren »on @feußlinaen Statertf feprt

Fonnen. Obwobl aber Sllbrecbt im gei|t(id)en ©tanb unb £iror>£cl* ju ßird)*

beim unD 9?aßgen|1aft gewefen ; fo pnDet man Doeb/ Daß anno 13s 6. ein 211*

brecht »on (Steußlingen jweo @6bne gelabt/ nebmlicr) (SonraD unD £einrid)en,

inmaflfen Dcrfelben bin unD bw in UrFunDen SDMDung gefebiebt. Anno 1368.

aber mad)tc noeb SonraD »on ©feußlingen Mm erbern üeften ?D?ann £einrid)

glecfen Den Äircbc;i;<Sa^ ju ©c&mie&e/ roeid;en er »orber ju £cben gebabt,

ju einem wolligen (Eigentum. Obn?ob( nun Damabi Die t>on ^teuf'lingen

nod) niebt auögejlorben waren / fo pnDet man Docf) um Dife 3cit/ Da§ fie Die

»&errfd)afft ©teujlingen nid)t mebo jbnDern Die »on Srcoberg ingebabt/ in*

Dem Q?rat> SbcrbarD öonSßurtenberg anno 1367. ^SurFarDen »on greijberg mit

Der Q5urg ©teußlingen unD Der jugeb&rigen |)errfd)afft/ wie er folebe »on fei*

nem S3ater Sgloffcn ererbet/ belebnetc. SS5ie aber Die »on Sreoberfl barju ge>

Fommen fepen/ wirD wobi nic&t ju erratben fei;n,

• *

i
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218 93ott Statt ttitD 2lmt &effg&dm*

§ 2 * ^
gdat allein & baffen a(fo t>tc »on gretfberg Difc £errfcbafft, biö auf Da* 3abr ifti.

üel)cn dein, »on Dem £o:l)fur|llicben £aug&3iirfenberg ju heften, in weitem ga&r Der Ufr

fit feinetf- Gammens, Pancratius i>on gre^berg, Da$ 3citltd>c feegnete ^ unD

mitbin Dife ^rrfebafft Dem &ben*£erm eröffnet bcimfiele, Die aud) £erjeg

£uDn?ig t>on 5U3ürtenberg fog(eid) in Q3efi£ nabm. 3n>ar machten Die eigen*

tbum$;£rben einige 2lnfprad), inDem fte einige £eben*©uter allodial ju fcr>n

t>ermci>nten: (giennirDen aber Deä angefangenen Procefletf ba(D muDeunDwr*

alicfcen (td) in Den 3abrcn is9*- i w. unD 1609. mit Dem £od)fur|i(id)cn

«Saug, Dag fte gegen ^eja^lung einer gereifien @umm ©elDetf aller 2lnfW
unD gorDeruna auf aüe jur £errfcbaffc <5teug(ingen gcb&rige ©uter ficb bevja*

ben. hierauf rourDe anno 1618. Diefelbe Dem £erjogtf)um SBurtcnberg öoüig

Durcfj Den £anDtagö*2lbfd)ieD incorporiert unD naef) Der anno 1634- gefdjcl^

nen £anDetf'<Occupation anno 1636. »on Dem 5?at?fer Dem General-Commif-

fario »on SLßalmeroDe gcfdxnft, welcher aber folc&c fogleicr; anno 1638. wie»

Der an #erjog SberbarDen juruefgabe.

Cap. XLVIL
äßon !tat>t unb Ruit IWdWm /

§ i«

&cf*im JSSiSfe <Strt>t (igt unterhalb SuDroigäburg unD S5refigbeim, n>o Der etapP

ecbörteöo^ wRj mit Dem Sftecfar ftcf) vereinbaret, <^ie follc üorjeiren Caftrum vaie-

3citenDcti r ianum gebeiffen baben, weil (Te t>on Valerio Probo erbauet roorDen.

anSSawi. Crufius aber roili Die sfeelt bereDen, Dag fteQSoöecf gebeiffen , »eil jwDvcuib'

t>en. Hefter Da aeroefen , Daraus tiefe fXauberepen gefdjeben , Dabero (te Dtfen\W
bäcbttgen tarnen befommen. bat aber Feinen ©runD, inDem Die bceDe

Sbürn, Diefid)Da beftnDen, ganj ju einem anDcrn €nDjroccf erbauet worDen.

<So üiel itf gcn>ig, Dag fte (ange Seit jur OTaraaraüfc&ajft Q5aDen gebort.
\f

febetnet au*, Dag torjeiten Die $aDtfd)e $}arfd)ä1rV Dafelbft entreeDer «ur0ic'

ben oDcr eigene ©uter g?babt, inDem icfc in einem £auf*25rtef, alö ©rao

€onraD »cn Ebingen anno 1289. baö S)orff £oben*£aglacb an DasW
Her $}aulbronn wrFauffte, gefunDen, Dag ein Conradus Marefcalcus de w1-

finkein ald ein 3eug angefubret roirD, weldjer aud) fein 3nftgel angebend ff
»eifern er Das ^aDtfdje Wappen, aber umgcFebrt/ fo n?or>f in Dem &W0r
alö aueb auf Dem Q$eutel|tanD ober Dem &clm gefubrt unD Dannn nurajotj

. radus Schobeiin benennet »irD, fo, Dag man faft jnxiffdn mSc^te, ob ^
5
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Cap. XLVII. Söott ©taW unb 2fmf 58ef?3&etm. .219

Sigill bem porgcbacbten Marefcalco de Befinkein geborte, wann mc&'t in ber

Urfunbe ausbrucflid; flünbe, baß er fein 3"fW angebdnget bätte unb gfeieb'

wobl feinet* unter ben anbern 3nfmeln fiel) auf ü)ii fdjicfte, n>ien>of>( aud) bifetf

babep bebenffid), baß er baä Sabifefc 2Bappen/ aber umgehet, führet, tt>til(Ftg.22
)

bie ©tabt 33cfigbeim obgemelbfer maffen jur Sttarggraofcbafft Q5aben gcf>6rt
'

bat. 3)aß aber Die (Srbbiener unb minifteriales öfftertf t'brer Herren SBappen
gefubrt/ ja aueb efft »on tbreu ©tobten fiel) ben tarnen gegeben/ ift auö $errtt

JP. -g)crgottö Geneal. Auftr. diplom. wie fdjon offt erinnert »erben muffen,

bin unb berju erfefcen, inbem er Diele Krempel anführet/ baß Der ebmaligcn

©raeen pon £abfpurg €rbbiencr unb Officiales fid) aud) pon «Etabfpurg / ober

einem anbern ibnen gelangen (gcbloß aefd>ricbcn baben. So
1

ift aud) bcfatjnt,

Miß/ ald ®rap £berbarb berS)urd;Ieud)tige pon S33ürtenberg anno 1310. aus

Söcfefj! 5Tapferö #einrid)$ &on feinem £anb* Q>ogt in ©efrtvaben./ (Tonraben

pon $Beinfprrg, faft aücr feiner £anDe entfefet worben , er ftc6 $u feinem <Sd)wa*

9er $?argarao Reffen geflüd>tet, wcld-er if>m aud) ju Q5e|Tgf>eim ?Juffcntf>alt

gegeben/ büt unb Dann Derfelbe nacb bemelbten Äapferä abflerben wieberum

in wenigen $agen fein £anb erobert. Anno 1463. Farn bife ©tabt unb 2Jmt

in 'pfäljifebe £anDe. £)ann ald Sftarggrap (Tarl mit anbern Surften unb ©ra>

Den pon Äapfer grtbrieben befcbliebt würbe, ^faljgrao gribridjen ju befriegen

unb aber in ber vScblacbt bei; ©cefenbeim anno 1 642. nebft ©rap Ulrichen m
Söürfenberg unb bem 35ifd)off pon $?cß pon bem (Eburfurtfen gefangen wur*

be, mußte er enblid) ju grbaltung ber greobeit unb ßrrfefeung bed bem £bur*

fürften jugefügten ©cbabenö feine (grabt Beftabeim mit ben S)6rffern £6ebgau,

Sßalbeim, 3ngerdbeim, £effigbeim unb ftreubentbaf/ bad @d)loß unb &at>t

Beinbeim unb bad 2)orff fpbbeim bem Sburfurllen ald ein reebted (Eigentum
ubergeben/ boeb/ baß er folffte mit 3 fooo. fl. wieber töfen borffte.

§. 2.

^ßaebbem aber anno 1 s04. £erjog Ulrid) ju Sßurtenberg aud) auf tapfer* ffommt aft

(id)en 33efebl dburfurfl ^PbilipPfen befebbete, nabm er obgemelbter maffen ju eine $fanb»

erft bad €(o|ler 9)?auIbronn mit bem barjugeb5rigen 2(mt ein/ gieng pon bar i^ß a«

nad) Bretten, bebte aber, au* er »ernabm, baß bifeö (gtdbtlein ber (Iburfür^urtcn
*

flinfur ibren SBittum unb «J^orgcngab perfcbriebenfei;e, bie Belagerung auf
0 9 *

unb belagerte Be|igbeim/ befdjoß felbigeö flarf/ woüon nod> Die kugeln in ben

Mauren ju [eben fepn folien unb beßürmte ftc , würbe aber ba^ er|!emab( abge«

trieben. 2lld man aber einen neuen (Sturm wagen wollte/ fo ergab fid) bie

&töt ben 23. Jul. famt ben $D6rffern Älcin^unb @roß<3ngerfibeim/ unb

riicftc ber ^)erjog pon bar naeb^ßeinfperg/ ferner in bie ©rapfebafft Ü6wen*

flein, nabm felbe ein unb eroberte naebgebenbö ^euenflatt unb enblicb ^ecf/

mül. S33eil nun ber Äapfer bife ©trittigfeit auf bem fXeicb^ag ju Solln bep^

(Sei) t<9t</
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legte, jb b^f?efiote er 4wog Ulriken allet*, was er emgehommen hatte, uni>

unter fclbigen nuef) Die ©taDt Q5efigl>cim, Do* nur aß eine WanöfcMt, »ie
2Bii'büön fold)e ^fa^jraü Wipp in^ebabt , inmafjen aud; SOtarggrab ^hilippö anno
pöen rote* i S i9 . Difcö Slmt um 25000. fl. würflid) auälofete. Anno 1 f 1 9. eraab fiefteß,

g auw* ungead)t fie natf> Damaliger $?oglid)feit jiemlicfr fefi mit guten ftarfen Zürnenw unD Mauren wfef>en wäre , fo aleid) an Den ©cbwdbifc&en 35unD, welker ei#

afö£eriö«

. en gegen i£

Swang hielten,

Dap fie lfmm niebf ergeben, fonDcrn lieber alletf erwarten wollten. £r belcu

gertc DaI?ero Die (SraDt, muffte aber wegen fanget Des groben Cöefcf;u^eö,»aet)*

Dem er auf Der einen ©cite mit feinen £anD<M?necf)tcn, unD auf Der anDern mit

Dein JanD jQ>olf einen ©türm üergeblid) gewagt fcatte, wieDer Dabon abueljcn.

^ v
t P cl1 ,,c ?M° anno *f 2 5>. »on Dem $?arggrat>en bon «aben auögclofct würbe,

m!?Ä fo N«be ftc in
f
bcrcn £«n£>™' bi* «uf Da* $abr 1 fa «ßlaraflw» <&rntf Bfr

Gilten! ^"2 ^ cI) •Sffw fabe, Die ©raDt 9<ji*&eim mit Denen in Daö Stoit aebori«

berq oer. 0en Siefen Dalheim unD £effigj)cim, wie aud; Dem falben giecfen 26a>,au,

fettfjt peil Der anDere $betl fc&on S&ürtenbcrgifd) wäre, fo Dann Das 2lmt unD Slcf^

fen OBun&eWbeim/ mit allen unD jeDen Derfelben @3ered)tigfeitcn, ©c&töflenii
Sburnen k. um 3844?«. fl. 3f. fr. an £erjog griDricften bon äBurtenberg
faufin* su uberlajfcn.

§3*™Ä ;
.^orber ©fobtunb tn Der ©tabt flehet ein $&urn , au* welchen man in

Stetten
jortgen Seiten we SBefcn* machte, weil man md;t in Diefelbe Durchfrören auf

bcretW ^m '?oDc" eingeben, fonDem Durd) Leitern ju einer faft mitten' im^arn \>i*

finDlicben fc&malen Oeffiumg,fo mef)r einem 9?ifc, ate «hfii

vwi^jvv* /wwu;i »fprauajr. anno 1 f 83. baueten |ie eine kniete über Denw
gluf unD ein Sfror in Der Obern ©taDf. 3m 30. irrigen Ärieg mufjte fic roe>

aen u)rer ?age ungemein Diel lei;Den, inDem balD Die ©cfcweDcn, balb Die $w
[erheben

, balD D:e granjofen fid^rcr bemdebtigten. Slötc Dann aiut anno 1695.
Die alliierte Armee Dafelb|t biö gegen SJfperg fidf> lagerte, aber Den 22. Junij ufa
Der gegen SBimpfcn aufbrach , Daaegen Die granjofen Die «taW 59efebeim Den

la.Juhj |u belagern anpengen unD Den iS.ejusd. eroberten, aud), weil einiget
gcr m m Defenfion gebraud;en lieffen, Die game ©taDt auf eine fcJ>r barte

*XW beilrafften/ wie (?e Dann bie Äird;e fa(t gansli* ruinierten unb $acf>
ofen Darum aufric&tctca,

110a/
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Cap. XLVIII. SBott ©tat* un& 2fmf greut>rttflat>f, 221

§. 4*
Ctf ift fonften niebtf fonberttcbetf »onStoun&efo&eim |U bcmerPeit, aufler, baß $on g»un»

bafefbfl et n wrtreflWdjer 2ßein wäcbft, welcher fic^> fonbcrlicb wegen feiner £tlu Msfteim,

barfeit recommendierf. Anno 1440. ift Difer ^arfffeef / Der öorjeiten Denen SSMheim

Don Urbacr) gebott baben falle, tnDem einige t>on Difem ©efd;lecbt aud; Da begras "IJMiö*
ben liegen, im ©täDN Äricg übel verbrannt worDen. Stßie er Dann atid[> annom
1693. von Den granjefen unfägd'cbe $rangfalen auägeftanDen. 3« 28a(6ct'm
aber wirD aß etwatf befonberä angefeben, Dag mitten im glecfen ein Weinberg
ift , unter meldjem ein ikmücl) großer 5?eüer ftdE> bcfinDer. £)afclbft ift aueb Der

berubmteJCius3
4

ö^nn^)arpprec()t, ein (Stamm^atter Der £arppredxifcben
gamille anno if6o. üon gemeinen Altern gebobren worDen. gerner ift Der gieef

£cfogbeim in Difcm 2tmt, wofclbft Da$ Softer £irfau eine eigne federet; bat.

SCatf gan$e 3)or(f ift in <36lDen, £uben unD 4bofe eingeteilt, Deren GrinWob*
ner in Detf (Elofterä ^>of ein oDer mehrere £uebgerid)te jabrfidj) bauen» Darinn fte

Aber Den JuftanD Der «£ubcn, ££fe unD <56lDen ^a einriebt einbolen, ob felbe in

Q3au unD (£bren gebalten werben, unD wo fie einen pnDen, Der nid;t altf ein gu>

ter #au|jbalter Damit umgebet, folgen beftraffen.

Cap. XLVIII.

: S5on Utafct unt> $mt &u\tim$<tit
5. 1.

[3fe$ W cm* neuerbaute (^faDt unD artig angefegte Teilung an Den ©ran* sonberf*
jen Deö viperjogtbumtf SBürtenberg an Dem ©cbwarjwalD an Dem groffen «e unMtr.

SßalD, Der Äniebi§ genannt, jwifdjcn Dem Softer 2Hpirfpad), Dem PH- ggg Der

orat Oveicbenbacb unD Der iStaDt Somftetten. (Sie tigt auf einer luftigen ä6j 8HL
be unD bartem Sef{?en in einer ©egenD, wo »orjeiten ein $beil Der mirrernieb*

,fa^.
tigen (Eimbern foüen gewobnt baben« 3nmnffen t>te(c 2)6rffer Da geftmDen wer*

Den , wekbe alle Zimmern gereiften, unD jum UnterfcbieD Daö eine Sttarfdwfr

Fen>3immern, Daß anDereDvotben«3inimern/WieDer einanDcro* ?H3afD<*3nntiiern,

Äeijligen» Simmern, 3tmmern im £6c&leii2c. genennet worDen. vid. Muniter.

Cofmogr. Jib. 3. Ungeacbt aber Der rauanfebetnenben Ofefier DetKgcbroarjwalDe*

ift Dennod) beobadtfet worDen, Daß Die
s2>äume unD übrige grumten nid>t fpä;

tber, alö in Den warmen ©cgenDen De$ £crjog:bum(J, jur 3HQf&< unD Beirtcjuncj

gelangen. (Sie murDe anno 1 r 99. $u bauen angefangen »on £er;og gn'Dne&cn

Su 2Öurtenbcrg, Donroefcbem fie and) anftngftcb Den tarnen SiiDricbftaDt befom*

men. Söie ©elegenbeit Darju mar Dife, med in felbiger bergigten ©egcnD t&tm
mer!e t>erfpuret morDen, meiebe foivobl ^);rjo^ Sbnftopb^ nlö aueb b-:rna$

^erjos SriDri* aufriebten wollten, ^un ereignete ftc^ eben bajunwl uno febon

(2n) ' W*
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222 S3on ©tabt unb 2(mt greu&enfia&t

uiDDr eine QScrfolgung roieDcr Die proreftanrifdje Untertanen in DeflcrreicJ/

cdrnt&en/ 9??äbrcn , tgteprmarF ic. roefe&e ibr QJaterlanb mit Dem fXucfen an*

[eben mußten unt) mebrentbeil Die 33ergroerFe t>erfhmDen. <E>old)e glüdjtlinge

nal>m nun Difer «&er$og mit greuDcn auf unD fie liefien ftcf> / alä Difer Sebent

Slrt gercobnt , mit greuDcn l>ier niDer. §r gab ibnen alfo Difen Dam angerfefa

nen fyafc/ reeller ein Dicf öfterer/ roilDer/ »errcaebfener Sanncmmalb war,

unD befahl ibnen 3000. borgen SBalDtf $u einer Funfftigen ©taDt au$$urcuten/

ive!d)eö aud) noch in felbigem Sfabr gefebabe unD in einer £eit »on 9. 3al)r<n

Die (grabt Dergcffalt junabni/ Daß anno 1605. ntc&t allein Die »ier »orDere ©ei<

ten Deö grofien ^amplal&etf, tt>eld>er 2070. gezierte SXutben/ Deren jeDe ijä.

©c&nj) Mit/ lang unD breit roare/ fonDern aud; Der mebrefre $f>eil Der *&aufer

in Denen übrigen ©äffen angebauet unD 2000. Beelen Dafclbfr waren, äßeil

nun £crr imD Bürger einegreube über fold)englütflid)en gortgang wrfpübrten,

cmDerfe ^erjog ^obann gnDericfc Der ©tat>t Den tarnen unD nennete fie

DcnftaDt.

§ 2.

«riete
Anno ]6°*- mxi>t bie$itä)t \u erbauen angefangen/ tt)orjubic33ergwerW>

^rcuDcn* SRerroanbte im Sr. Gbriftopbstbal , n>ot>on unten ein mebrerä , einen gelten aufc

\Utt gcfiutt unD 4bcr$og griDrid) felbfren am £cf bet> Dem untern Sfjurn mit üblichen

Zeremonien Den QjrunDfrein/ in n>eld;em auö Dafigen Q3ergn>erFen gejogene^an^

fteine »on <8ilber unD Tupfer fid) bepnDen / gelegt r)at» 2)ie gorm Derfdben Hl

in Der gorm einetf $riangute/ roclcber auf $roet>en ©eiten mit Sbüwen gleio>

fam beücfhgct itf. Ungcad)t aber Difer Drepccfigten Figur f>at fte Dennocf) afcjcn

l'eDer plaga Der SBelt eine tyux , ob Deren jeber eine 5oibIifd>e .piftorie in ©rem

genauen iff. Unter Dem obern $burn ift Die ©acrilte?/ &on n>eld)er erje&Ut

roirD/ Daß auf fold)cm <}Ma& ein febr Dieter Tannenbaum getfanDen unD / naefc

Derne man ibn umgehauen unD Den Stumpen autfgereutet / eine febonc Q3ronn*

quelle fid) eröffnet/ roeldje nod) ju Seiten »erfröret roerDe. gn Dem obern w
flehet Die (Eamel, »on roelc&cr jroar Dcr^reDiger alle feine guborer überfein ran,

Difc aber ftd> untereinanDernicbt feben uuDrocDer Die^anneftilDerjuDenSBeiw

^erfoneti/ nod) Difc ju jenen febauen Fonnen. SDie Orgel iff ein fe$>webenD oder

bangenDetf £GerF unD Fan man niebt leid>t feben / reo e$ babbafft gemad)t feoe.

UnD ifl befonDero
1

aud) Difeä Dabep mcrFtDurDig/ Dal? felbige Der berubaH« ^0IV

raD ©ebott, ein Q5linDer gemalt/ roie Die 2luffd)ri(ft Demfelben Daö SlngcDtrt*

Fen erl^lt:

Haec ego Conradus Schottus feci orgaua coecus

Haec mentemque fonis ofFero, cun^fi DEO.
2ln Dem ©ero&Ib i|r in Der mitten Darf 2S$üricnbcrgrfd>e unD um Daäfelbe herum

Der SS6nigc / gürflen unD örapen Stßappen , xoäty mit Difem^o*fu^^
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#auf* in Q}erwanbfd)afft f?c6cn mit @5ofb fdj6n ge^erer. *ftad> welchen t>te

S8appen Der (£lofter betf 4Woatf>uni£j unD auf bepben Reifen Der fürnebmtfen

@täbt unb WarffTecfen beffelben fefoen. £)aä Sacbwerf aber ift in bifem grof*

fen $riangul nirgenbs mit einiger ©aule, fonbem bangenb mit flarfen epfernen

(Stangen, <gd)rauffen unb Rauben webrbajft gemalt, ba§ alfo an bife Äir*

cbe, wofclbft »on beren erfreu Erbauung an baS reine (Evangelium unb 933ort

Rüttes geltet worben, alle mögliche £unfl gewenbet worben.

r>atfe $war v£)cr$og gribrid) fiel) vorgenommen, bife angefangene ©fabf 2ßon bett

mit Mauren, Sßcillen, (Gräben unb Sporen ju beseitigen: SÖeil aber weber ^'Wen
Die Damalige, nod) folgenbe Seiten fold>e$ ju bcwerfftdligen erlaubten, muJteS

1

,

'* c

J?

e*

man et* aufleben laficn unb ju friben feon, baß fid; bic 2)urgerfd)a(ft bafelbfl etaDt.
»ermebrre, roelcf>e jumal balb lieber abnahm, inbem nicht allein anno \6t\.

einegraufame tyefl cinriefie, welche mcl)r,atö ben balbcn $beil ber (Sinwobner

binwegraffte^fonbern aud), als fie ftd) Faum wieber crbolet batten, anno 1632.

ben 24. Maij in ber @aft^ ^wrberge jum gulbncn Farben, bcrglcicben bie <&tabt

m>ep im Wappen führet/ ein geur auSgieng, wclebcS fid) in einer (©tun*

be wegen Des baben ücrfpürten graufamen SBinbeS fo ausbreitete/ Da§

135. ©ebäube »erjebret/ einige SDlenfc&en getöDet unb Diele befd>abiget wur>

ben. Q5Ietc^n>o6( errieten fie (Ich aud) bamals balb wieberum. ÖMeidjwie aber

anno 1634. bie lepbige £anbes* Occupation erfolgte, in welcher bie (Spanier

unb Kroaten, obernaeb beutigem Kriegs *@ebrauc{>, ^ufarenverfebiebenefetäb'

te beS £erjogtbumS eindfd)crten: 2Jlfo f>atte aud> bife (grabt Da* Unglücf , bag

fie abermals bin unb f>cr mit geur beimgefucr)t, bie (Einwobner obne Unterfcbicb

be*(gtanb*f ©efcbledjts unb Hilters nibergcfä'belt, unbwas DaSgeur übergelaf»

fen, geraubet würbe, fo, ba§ bie ©tabtganj abjugeben febiene, inbemc fie über

3abr unb $ag 6b unb wrlafien flunbe, bei? welcben UnglucfS>gällcn jeban*

nod) bie £ird;e i'cbcrjcit wunberbarlid? errettet unb um>erfer>rt geblieben. Willem

naeb erfolgtem griben fabe man ein, ba§ auf bem Kniebis eine sSefmng n6tbig

wäre, weswegen £er$og (Ebcrbarbju SBürtcnberg f?cfc entfeblofie Das QSorba*

ben feines £wrn förojwaterS in baS SBerf jufefcen unb bife @tabf $u bettffr

gen, jumal felbige gute gefunbe £u(ft, genug frifcbeS S33affer unb ©elegenbeit

jur 3ufur>r bat. es würbe alfo md)t allem bifc93efhmg anno 1667. in einer

regulairen aebt* ecfigten Forrification angelegt, fonbern aud> auf bem nabe Da*

b.ep ligenben Q3erg ein ciradelle mit einem feb&nen (gcr)lo§ unb bebeeften 2Deß
ju erbauen refolviert f wobei? ein güililidjer ExpedirionS* 5Xatl> 3obann dl)tit

Oopb Slßaltber unb ?<5aumei|ter ?}?attb(üus S53eiß bie 2luffid)t hatten f n>eil o(^

oebin jener auet) bie ba(ige 85ergwerfe in feiner ^eforgung gebabt.

• ...
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9Bon tenen S)amit aber bife (Stobt audj mit einem 2lmt moebte verfeben werben, W
mni- vorbelobter £wg gribrieb anno 1601. von SU3t(D^atinfcn von ^fteuneef oaS

Swrn nDe(id;e ©ut Dvob mit bem jugebortsen £)6rfflein um 8foo. fL an fic6 erbanöelt,
mro eimaen Da anno , 3 y% ^x )̂t toon öenbingen fold>etf an söoljen von ©latt unb fei*

efttfffern.
ncn ^rüi)er 3»bannfen um sz. $>funb*#eller t>crfaufft batte, rroraug abju?

' nebmen if?/ wie Die greife bergleicbcn PJüter in foldjer geit gcflicc^cn fenn. £>cn

meifien $beil bife$2lmfä aber maebt Die ebmalige #errfebafft^eunecf, tvelc^e

$encn)3obann gribrieb anno 1614. von #anrifi Urban von Clofcn unb fein«

1 (£bfiau Sttagbalena von (fingen erfaufft. €0 befhbet aber bife ^errfeboft in

benen Dkffcrn ^euncef , Döffingen unb Unter *3f1mgen/ ju welchen einige

£6fc fleboret baben. -Dife 4?errfcbafft bat vorjeiteu ein febr reiebeö aDclid)tf

Q>cfd)lccbt ingebabt, fo fld) von bifer «perrfd>afff von ^euncef genennet (>at/

fte (am aber/ naebbem bifetf@5efd)led)t$iemlid> in Abgang gercetb/ mei(teml)<itö

an Die von Ebingen/ wie bann obige $?agbalena von Slofen bic eine #c(tftc

von ibrem Qjater (Georgen von (Ebingen ererbt/ bie anbere #elffte aber von

SßilDbannfen t>on ^euncef wenige 3abrejuvor erfaufft bat. 3n ber Regent)

bifer ^errfebafft fnbet man nad)ftebenbc &urg|lälle/ ncbmlid) i.)WWe 'n

in 256ffinger Raffung am$3a|Ter®latt, Darunter eine Sftüblen gelegen/ m\*

che aber ganj abgegangen unb verfallen ijt. 2. ) Sitten * Steffen be» bemglecfen

SDieficu / roelcbeö ^urgftall bie von Ebingen voneiten von ber £errfcbafft @ulj

ju £eben trugen/ nun aberganj oerfallen unb wuft ligf. 3.) 3« Unter <3fl'n'

ger ?)?arfung ob bem SBaffer ®latt gegen frintfetten i(! ber bem gemelbtenglcf'

Fen 3pngen geborige 2Öalb merftvürbig/ alö wofclbft vor einigen ioo.3af)Wt

eine ©abt geffanbett/ roclcbe 3Jocfefpcrg gebeifien baben foTfe, inbemnoebin

ber bitten beö halbes etlid;er Orten Dao' $flafter erfd)einct/ unb ber *pia& Der

" ©torft, ber SßalD felbfrcn aber bie 2llt*etabt genennet wirb. 2)ie Uberbleil»

feie ber SQtauren unb ringöberumgebenbe Kraben befietigen, bö(j ebemafeew

jiemlid;c ©raDt aüba gewefen.

Cßon bei» £iue befonbere Jierbe bifeö 2lmttf aber ifl bad gfeid) unten an greubenflaM

ebrülo^ ligenbc^bnfbpb^^^bal/ welcbeä tu einem aefeegneten 2lngebenfcn Den TO*

ftSL^Sil' mcn m* Urfprung »&crjog <Xf>ri|lopben ju S03urtcnbcrg ju banfen ®flnn,

Sffl

ÄlJ,
tW(||l)(m bifer Abliebe Regent jur Dvubc fam unb fein i|m angeerbteö

tbum ju verbeffern ficb feine s^übe bauren lief, aud) noeb bev £ebjeiten fem«

»&errn Q5aterd in ber @ravfd>afft ^ompelgarb, tvelcbe ibm bamab^ «Jg
trauet mx, ben ^ufeen ber ^ergwerfe einmfeben ©elegenbeit batte/

er aueb i« bifem £anb folebe auf/ unb befam balb$?ad)ridit/ ba§ in bemvDß^

bacb, tvie bife (^egenb biefle, ein biefer unb rauer ©patgang ficb befnbe, wp

I
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inn eingefprengt ©ta§*€r(jt mit fch6nem £afur unD anDern garben feoe imi>

jumabl in Der ^rob ftd) jeigte , Daß Der £enrner€rfc jiemlichei* Tupfer unD bep

8; £oth ©über halte, cnffd)(og er (ich frier einsufc^lagen unD Lemerre onjuricf>*

fen, (oi Dag enbud) DifcüShal balD angebauet unD St. (Ehritioph$*$hal ge<

nennet wurDe. ©feidjrcie aber £«rjog griDericr) auch ein i'iebhaber Der SSerg*

tverfe war: alfo lie§ er fiel) auch angelegen üm;h, Dife Söergwerfe empor ju brin»

gen , inmaffen nahe bep einanDer füriff Atollen angelegt worDen , nemlich:

!,) SDad 4?au£ S33urfenbcrg. 2.) Sbie ©rube Dorothea. 3.) 2>ie ©tolle (So*
pbta. 4.) &un(bunD S83affer*@rube unD f.) Die neue ©rolle, unter

welchen Die@5rube Dorothea Die gigenfehafft haben foüe, t>a§ man Darmn m'd^ -*

pfeifen Darff, weil Daburch Die Q3erg*@ei|tcr beunruhiget werDen. & (igt

jwifchen Der ©taDt grcuDenffaDt unD Dem £niebi$ unD flieffet ein Sßäfferlen

DaDurcr)/ Der Horbach genannt, »on Dem alieSSBerfer gerrieben roerDen. £Öie
Dann anno 1740. üon Der Sluöbeute Dergleichen Medaillen gepräget worDenf
worauff auf Der einen ©eiten Dcä Damaligen Jpevtn Adminiftraroris #erjog
£arl griDen^ *g)octfurftIicf>en ©urchlaud)t^ruft*^ilDnu$, auf Der anDern

aber Da$ £od}fürftlid;e SBürrenbergifche Wappen, neben wertem autf einem
cornu copiar ©elD fällt, hinter Demfclben Der grofiedhritfoffa mit Dem3£f«&
ßinD in Dem Horbach unD in Der gerne Die ©taDt greubenjtabt auf einem gel*

(en ju feben ifl, mit Der 2Iuffcf)rifff: 5. ^:f)a(er autf Dem SBcrgwerf : unD unten:

St. (£f)riftopfj$*
<

$l)aL Übrigem* pnDet man nid)t allein auf allen Ralfen Der

grcuDenfroDtifchcn 55ergwerfe fo genannte Lapides violaccos redolcntes, too*

t>on auch£err5?e»fjlerin feiner Üveifjbefcbrcibung ep. if. Nachricht gibt, fon<N
Dem auch in unD ndichft an Der ^aperöbronner Wartung auf Den bergen Drep

wunberbare ®ee, Den glpen^ilDe* unD Hummel* ©ee. Unweit Davon ©oh Dem
tag Dorjeitcn ein Koffer/ weldjeö unter Dem (Elojler Slfpirfpaer) geffanDen unD*"!^"'*
Äniebi* genennet roorDen. £ö folle fofdjeeJ anno 1330. t>on *))faff #annfen <m [?

enCu"

Nüttel t>on Horner Der fein &ib unD @ut Daf>in »ermacht, geftifftet unD Der™
naty"

9)?urer Q)Otteo ^eu^&auj genennt roorDen fepn, ift aber nun ganj eingegan?

gen. vid. Bef doc. red. virg. p. ff 1, nachDeme eei Den 3. April if 13. bi$ auf
ein fleinet* DabepfWenDcä Jpaufi abgebronnen. Cruf P. 3. 1 10. c. 3. Zeiler

Topogr. Suev. p. ^ 63. Jptut ju $ag ifl weiter nicht, afä ein SDBurtenbergif($e<

SollumD 2Ößirtb^hau§ Dafelb/r. 3)er gran^fifche Marechall de Villars hat
bifc Q5eaenD anno 1 704. ald einen guten $)a|? gegen ^eutfchlanD , alä er in

Schwaben eingefallen, fid; ju ^u^en gemacht. 3n unD um greuDenjlaDt gibt

t6 auch eine 2lrt eincö ^orphir^ oDerfehr harten 50^armort, welcher rfithlich*

braun ansehet unD wie Der Marmor Die fch6nj?e weij unD 3elhef auch Dunfel»

braune SJDern unD ©rreiffen hat.

C3f) Cap.

Digitized by Google



Cap. XLIX.

ä3on t>enWbtm uni> Remtern Änjfoia ttnfc

3fc kerntet babe ixirum jufamengenommen / tbeiltf/ »dl fie nabeaneiiv

anDcr gelegen/ tbeite, »eil fte mireinanDer an Daö ^>octfurfIüct)e -&aug

Sßürtenberg gefommen. SUtenfreig nun betreffenD/ ligt felbe auf Dem

. ©cbroarjroalD, tn Dem ebmaligen 9?agolDgau/ roo&on febon oben t>ie SlnjeigcW#W gefd)eben. ^orjeiten geirrte fie Denen ©rauen »on£>obenbcrg/ inDemanno

»or Seiten
1 3 f f- m Der j»ifd>en Denen ©ebrüDern $3urFarDen unD (EonraDen ©rawnm

t>en ©iwn«&obenberg getroffenen ^beilung Die (SraDt 2Ufenfteig mit Der ^urg ; Datf nafjc

»on Kobern Dabei) ItccjenDc S^orff gkic^e^ ^camenö/ €gcnbaufen, bepDe ©ptlbcrg, @run*

terg. baef)/ teuren, ©igmardfclD/ Die 53urg®c&tftccf famtDarju gebogen 2ßab

Den /9votfe(Den,?^unDerfpac6/@tocfad; /WronDorflf unD Unterbringen Dem

ledern jugefallen. Anno 1 287. gefdjabe eine b(utigc <5d)lad>t bei) Difcr @ta&t/

HiDem $?arggrai> ^ermann t>on 35aDen mit 6000. $Ö?ann Denen ©raüen ton #ö'

Irnberg in Datf £anD pelc/ Da t$ Dann/ nad)Dem Die (gfaDt Änjlcig vorder

jiemlid) $?otb gelitten/ unD Die 35urg jcrfl6rt roorDen/ enDlicb Den 7. Julü ju

einem treffen fam/ in »elc&em.bceDerfeirä wl QSolftf geblieben. SDaö Chro-

nicon 0011 ©inDelfingen unD auä Dcmfelben Crufius P. III. annal. Hb. 3. c 8.

melDen jroar / Daß Difer £riejg jrcifcben $?arggrat> «Öermann unD ^faljßwö

^urfavDen geführt würben. Siöcil aber 1.) »e&er ein fljfaljflraö »on iöw»
gen jemabß gcroefen/ Der 33urFarD gcbeiffen Wttt, unD pmgegen 2.) eintrat)

Ö3urFarD t>on Abenberg gclebet/ Dem 3.) 5Jlfenfreig jugebort; fo ifl Dtfcö für

einen 3rrt(>um $u balten. Um Daä 3<*br 1400. erraufftc öon Denen ©raten

SRacbae» »on Röhenberg Dife £errfdjafft SWarggrao $3ernbarD Der ältere »on 23aDerlunö

benMDen DerpfättDetc folc&c nacfjgebenDä an Die t>on Urbach/ wie Dann anno 146^. w'l'

S?2?* beim »on Urbacb fiel) gegen ©rau ©w&arb unD Ulrichen ju SO?urtcnbcrg w?

febriebe/ Daß er mit feinem (Schloß 2IIfenjlcig unD Deflen SugeborDe niM w
Der fie t>ornebmen oDer ju ibrem ©ebaDen gefcbefycn (äffen/ auef) feine JJfwi*

fd>afft ntctx auä £anDen geben wolle/ bis ibm Daö £auptj©ut mit baarg

©elD beimgegeben werDe. Crufius geDenFef auef) einiger SDelleufe/ rceldje jw

Don Stftenfteig genennet/ inmafien Difeö ©efd)lecf)t Daä S)or(f S8inj»anflMW
©Appingen anno 1360. Don Der ©rat>fcba(ft S33urtenberg.ju £eben gerraaen^ M
ßleicbwobl Dife <StaDt niemalen einigen DeÜeuten gebort/ auffer/ Daf fie DWfn

v>on Urbacb oerpfinDct gewefen, Die (id; aber niemalen Dawn gefebrieben jawj

iv 11 von
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ti mbd)tt bann fepit/ bafi t>ifc (^bedeute abufive fo $u reben, n>te bie ©ctillin*

ge »on (Eanftatt unb ber be» sSefigbeim angemerfte ^onrab ©Sobelin (Tcf)

»on 33cfTgbeim gefebrieben baben/ übrigen* aber mebr n\ü)t, aus eine SBobnung
Dafelb|r gebabt: ober baß fte bae* nabe be») ber @taDt gelegne 2>orf 2!ltentfeig

befeffen , ober ba gewobnet baben , obfebon man Fein Stterfma( ba&on l)at. 2)a*

«bmalige ©d)loß ober Q3urg wirb nunmebro öon benen QS&gten bewohnet, feit

Derne folebe (grabt an baä £od)fürfllicbe »&au§ Sßürtenberg wrtaufc&t

ober »erfaufft worben, welcbeä anno 160?. gefefteben, unb nid)t anno 1 f 98.

wie bie meinen bieder gemelbet baben. ©onjlen ift e$ &on feiner fonberlicbcn

SSetraxbrlicbfeit/ unb t»on bemfclben nid;fä weitere* anjumerfen/M baß nädjftCBon ai

bei) 2Hren|1eig über Dem SDaffer auf einem ^ergein alt@d;loß, «im turnten ea)l»f.

genannt, getfanben/ t>on bem nur no$ baä alte Qkmäur ju [eben, unbfcrn "nb

»onwelcbem bie £eufe »orgeben/ baß »orjeiten ©raben jum $burn Dwelbfl!^*^
gewobnet. S33ie aueb fo wobl im 3w«cnberger (Staab ein affer ^uraflall /

,p

Cornberg genannt/ gefiinben wirb, baöon nidjtd a(ö ein unbebeefter $burn
übrig: au* aueb im £ird>fpiele?*33ejirf bie ölteS8urg©tf)üteef nod) rudera bin*

terlafien. Übrigens ifl in bifem 2lmt ein gewiffer SBejurf/ baä tfirdjjpicl ge*

nannt/ barein bie (grabt SUrenfleig, baä SDorff 2Htenfteig unb bie &6rffer

(Simmertffelben/ €rmanefwei)ler unb 35et>ra/ fo bann bie Öültlingifdje Sßeo*

ler4?efelbronn/ ftngelocb/ Littelwepler unb <Sad)fenwepler ge$ef?let «erben,

SDann eö gehörten bife famtlic&e glecfen unb Wepler nebfl Der <&taüt »orjeiten

lebenbig unb tob jur s
})farrM üBorffeJ Sllfenfteig, bafyer fit ein Äircbfpiel ge#

nennet wirbi 9tod;Dem aber benen com ©immerfelber (Stab wegen ber £m>
(egenbeit eine eigne 5^ircf>e ju bauen t>erg6nnet worben, finb aud) bie öon £t*

mannäweiler unb Söepra Dafrin/ nebfl bem 3)&rfilein günffbronn pfarrig gemacht

worben. Um baö ! J7°- rourbe aueb bie (grabt 2lltenfteig mit einer ei>

nen ftirebe »erfebeit/ boeb baß bie Sßurgerfcbafft ibr SSegräbnu* im SDorff 2Jl#

tenfteig behalten. S)ie Äircbfpietä'Q}crn>anbte fjaben wegen be^ ?Sau*unb
$8renn'.£>o($e$/ 5ßai;bgangö/ 2iecferid)<J unb anbern SÄfcbarfeitcn fonbere

Q}ertrdgunbgrep()eiten/ weswegen fit jcSbrlid) ju 2l(tcn(leig if>rc ^ircbfpiel^

-^dg balten, worju bie ©cbult^eiffen j'ebe$ Or«, nebfl benen fo genannten oier

^ird)jpiele5 * Innern / nebmlicb einer t>on 2l[tenfleig/ einer t>om ©immer^feN
ber?@taab, einer t>on ben @ült(ingifd;en SKepIern unb einer üon gunffbronn/

alö über bie £ircbfpie(tf> Sßdibe gefegte 5luffef)er beruffen werben.

* §• 2»

3eü ober Sicbenjell ligt aueb gegen bem ©cbroarjwafb unweit ber ©tabf 2000JWg
Calw an ber ^agolb in bem Wiringowc ober SK3urmgow/ wie e^ Jpm QMpjS 825?"
fet in bem Chron. Gorw. pag. 866. erfldret. fSBöö tö in dftern Seiten bamit Urbiofei.

für eine^5efc()affenf?eif gehabt, i(l unbefannt, auflfer/ baß man erje|?lef/ e<* babeten.

(Sfa) fof*e^
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föfcjetf einem Dväuber, Den m<m nur Den großen Grannen öon sjfterfuugen ge#

nennet; gc^&ret / wcfcteni aber Die $?arggraoen »on SSaDen mit »ftülff Dir

*})fal$graoen »on Dibein Datfelbe abgenommen unD t>en Grannen w>n feinem

6 oben $burn berabgefiürfct. SBatf an Difer (Erjeblung roabr fci>e, ift unpartbep'

ifeben Sicbbabem Der ©efcfycbien feftmer ju entfcbeiDen, fo ml aber Docb ridm
Dag ob Dem ©tatJtlcin , roe{d>e$ in einem engen $b<*l Hgt, auf einem iöerg ein

f)ober ^b«rti nod) (lebet, roeieber febr bobe ©taffein an Der ©tiege bat unD mit

feinem 5Jnfeben Denenjenigen, Die ibn betrachten , ein ©raufen »crurfacbet. €4

tjl (web niebtö unm5glicbeö/ Daß in Altern geiten ein ^Delmann Difcn ^burn^u

feinen aubereoen mißbraucht , ate meldjetf eben bei; Difer 2lrt £eute Damal

niebtö ungeroobnteä geroefen, wie oben fefron ervoebnet worDen. £$i|lauc(j

tiidjtä unmögliches, Dag Difer $i;rann Denen Sttaragraoe» &on 33aDen welen

^cbaben getban unD Deswegen enbüeb gefangen unD »on Difem$b"ro {KtttyP

flürjt roorDen. £ö beruhet aber aüeö auf Dem Vorgeben Der (Sinroobner D<#

ger Q5egenD , welche roeDer tarnen, noeft Seit ju benennen miffen. 2)ieweil nun

anno izj f. nod) (£Dle £eute geroefen, Die |tcb »on £ieben$eü"e gefdjrieben, ttv

fcem Reinhardus unD Ludovicus de Liebencelle germani (tc. fratres) Wl>

mog UrfunDen eine 2lnfprocr> an einige ©fiter $u &6nigfi>aeb gemaebt, aber Der*

feiben fk& wrjiegen unD in Der UrfunDe ^)errn genennt roerDen, fomScbtewoW

fepn, Dag oon Dtfem #errn * Q)efd)Ied>t einer fieb »ieleeJ bwautfgenommen, unD

mit ©ewatobfaigfeiten feinen ^aebbam befcbwerlid) geroefen. 3*or Dem

^tdDtlein an Dem 9?agolD<gtoß Pn^> jroeoberübmte warme ^Der, Deren eü

»eä Da$ Obere unD Daä anDere Da* Untere 23aD genennet roirD unD Die 2üaun

«nD Tupfer mit fieb rubren. <S ie roerDen fleißig / intfbcfonDere oom grauen*

jimmet befuebef ; rocil e$ tyren 3u|ränDen f<?bf erfprießlid) fei;n folie. vöorjei*

ten waren fie febon berübmt, wie man foId>e*j au$ Denen Dielen Söappen Der

Surften, ©raoen, 8rep?£errn unb anDccer ebrlicfoen £eute feben fan, roeldje

ftbige befuebt baben-. gu mebrerer GraSftfiebfcit Der Q3aD>®ätfe lieflen De*

()6:b0feeligen £errn 2anD>unD erb^rinjen grtDrtcb 2i&m*
5Durd)laud)t oom obern jum untern 35ab fcf;6ne Alleen pjlanjen. Überhaupt

aber bat Stftartin OvulanD, ein s
)>fafjifcber iMedicus, eine fur.K^efcbreibung^

|etl ?öaDö oerfertigt, wettbe in ©cbroelinö ?lßurtenbergifcber Gbromrf pag.W
|U finDem 1>. Hieronymus Walch bat anno 1 688« ju ©tuttgarD aueb tilK

^5efcbreibung> unD Qitt D. ßeller eine diflerr. de Thermis fermis & Zelleft-

fibus phyfico-medice coniideraris berautfgegeben, roorinn er ein Mfct. Mit

WfemkSffern ^5aDanfubretr Deflen Auftor ewPbyficus$u$fbrjbeim/ ^
menö ^ogiing, gewefen fcnnfolle. conf.^ac. griD. jungen IBümbtwty*
Sßafler i ©cba^ pag. 4^ feq. Anno 1 6o?. aber rourD* Difeö geringe ©MW"
M» ebenfalls mit Dem 3l!tenßeigep^mt eingetaufeftt:
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dp. xlix- 5öoit satenffetg tm& EtcöeitjcO. ^29

&ann nacbDem bife beeDe Slcmfer geraume Zeit mit Dem 2Dürfenbergifc&en <8eet>e*em»
Terrirorio, bingegen Die beeDe tfellereptn hälfet? unD Sangenfteinbaeb mit Dem ter wn*«
£>aDifd)en Terrirorio umjingelt gewefen unD Deswegen ficr; tuele nac&barNcfce^SB««^'
(Streitigfeiten erhoben, weld)e man niemalen reebt auäcinanDer fefcen unD tw* 6erÄH"W*
gleiten fönnen : fo rourDe man enDliefc t>on feiten beeDcc £ocbfür|rJid)en £äu* Kr
fer feblüfftg einen $aufc& gegen etnanDer $u DerabreDen , Dermog welcher anno
1603. jur QJoÜfommcnbcit geDicbenen 93crgleiebung S9?arggrat> Srnft griDrid)

an Da* #ocbfurftlicbe #au£ s2Gürtcnberg Übergabe Die ©taDt unD (Scblojj 2JU

tenfreig mit Derfelben ©ernten, 3»»nflwn/ Wimen, *))farr*unD <Sd)ulbäu*

Kl
icauef) Denen Darjugeb6rigen £>örffern unDäBei;Icrn @genbaufen, 9)?inDer*

cb, etmanntfroepler, (SimmcrdfelDen , «pfronDorff, DiorfcIDen, Unrerjetut'

gen, ©ottelfingen , Söorff Slltenfteig, teuren, ©römbacb, «Dürweiler, (Spiel*

berg unD feinen $b«il an gvoerenberg unD Cornberg; fo Dann Die (StaDt unD
23urgfkl ftebenjett, mit Der sSorftaDt, f3LB»rtfct>aftfen / ^äDern, ^ramlcSDen tc
nebft Den Darju gehörigen 2)6rffern unDSBeplern, nebmlicb £augfletten, 33ein#

biXQf SBifelberg, Ober* unD Unterlengenbarf, $?apfcnbadj, £rnfhnübf, $b*n#
ne/ec&t, <Sd)n>arjenberg, flolbad), Sgetelocb/ (Schernberg, Sftonafam unc>

Dvcict>etibac^ nebfl Denen (Seen, SBalDungen, Cbrigfeiten tc. au$ allen in unD

fluffec Difen bceDen Remtern gefeftenen leibeignen : dagegen £erjog griDrid) Demi

SDtoragrawn Die beeDe ÄellerepcnSQMfd) unD £angen|teinbad), nebmlicb Den glef*

fen SDMfcf) mit allen kelleret? *Q3cbaufungen, Q3farr^unD SSanDbäufern, St&al*

Düngen tc. Defialeicben Den gierten iangenfteinbaeb mit Dem 9)}ünebcbof unD De*

nen Dazugehörigen gierten unD ©ütern Urbacf), £>iefcnbaufen, fjtferfpacf),

(Spiclberg unDÖber*$ttutfd;elbaeber^arfurg famt Den 3ebenDen, Jcbenfcbaff*

ten Der Pfarren, cinetf jeDen 3}ogtei)licf>en Ober * unD ©ereebtigfeif it. überaab.

Sßeil aber Da$ Glojter «jperrenalb, Dabin Dife Pflegen geborten / Der (Tburfiirff*

lieben *})falj wegen Der *))fleg Sßeingarten einen Dvap§magen ju balten fcbuIDig,

fo rourDe wrglicfcen, Dat? fold;er gegen 55ejablung 12000. p. bep Der $fleg »er*

bleiben unD Die#errn SMarggraöen fold;eDefibalb wrtretten foDen. gernertf tratf

•£>erjog griDricf) ab Die ^flegere)?en ju Öttetfwepber unD äCeinqarfen mit Den

jugeb6rigen grucbt*unD ^ßeingefdUen neb(i Dem gierten SvoD, über Ovbem am
Ovicpur gelegen t wie Derfelbe nad) Slbfrerben Der ©raüen »on Q3itfd) Dem^er^
jogtbum SBfirtenberg ateein eröffnet ^ebenbeimgefaücn, unD Dcm3cbenDen ja

5Sre^ingen, DemSagen $u Dürren unD Dem beiligenSiDa'IDlen, beüablte aueb niebt

«dein aber Difeä atfe^ noeb 481760. ff. fo. fr. fonDern wrfpra^b aueb wegen Difer

abgetrettnen ©titer gerfigang unD ©ewdbrfcbafft jn leiffen unD fefcte jurQ}er*

pcberung Derfdben Die beeDe Remter ^efigbeitn unD #?unbetobeim tu einem Un*
terpfanD m, meicbei rwbmti* ju Der berannten Svecfetfcrtigungm&w bceDca
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£ortfür|tltcf)en Käufern Gelegenheit gegeben , wie foldjea aUeä auö Denen im

Drucf Dem publico »orgelegten A&is weitläufig $u erfefyen.

©ott betten (So »iel nun Da* 2lmt betrifft au Jüebenjefl, fo ifi felbtge* no*

/

aemtem jt t>Crf $aufd>eä anno 1 603. gewefen. Sie (StaDt SHtenfteig aber bat tnm
siitenjtctg

fcf)un9 M jUgel)&rigen 21m« einen guwadrä bekommen , inDeme md&t ajetn,

«nb Siefen.
toj$tm go^nn gr it>ncf) anno 1620 Don ßBifbfeawifet t>on SReunerfDa*

1

(gd;log Störcnba* mit Dem 23urgfM DvüDenberg unD 2)6rffern €rcfi>ocr), $umj

lingen, Ober*unD Unter SÖ3alDacb unD halb Söerncrfperg um 70000. fl. erwufit

f>atte / su Dem Statt Slltentfeig Die £)5rff«r Crefpa* unD Ober * unD UnttraB*

Dach unD halb ^ernerfperg gesogen worben : fonDern e* erfauftteiflwg
gberbarD anno i66$.t>on SybillaFelicitas<Sd)ertltn t>on Hurtenbach Die beeDe

£öc»;ler ©augenwalD unD ©arweiler mit aüer Obrigfeit um 8000. (I. unD einig«

©ereebtigfeiten aorbebalt unD incorporierte fold?e DifemSImt ebenfalls W/
Daß fie a(* Cammer* Orte gehalten werDen foüen.

Cap. L.

S3on l>em ItäMcm jieu&acf), K«t ©»#

SBel^eim, Sßeiltinflen, £etmfem

fßonDem JHSk2(* ©täbriein £eubnd) tff ton feiner Heträc&tltchfeit, tnbem etf mebr etj

etaMlein ÜTJ nem &orff, alä einer @taDt aleid) flehet/ ob eö fd)on mitetnemOT

beu.

Derfcben, Dartnn aber an einigen SBenlern aucr) Die <StaDt

SSebST cmDere £errfd)afften ®2tt * €igenthum6 £errn fmD, in einigen WnaejetiW^ fteic^&tatt&inAnbDatf ©gentftum, W*O^H*e^f*§^
aber allein Die £ohe oDer WDere ©ericfctbarfcir bat, weswegen au<b Die ^
fd)reibung Defielben in gegenwärtige** dapttel , wo meiere DergleichenW Ie<

ben werDen , Die feine eigene Uibtfceilung DerDienen, Derfparet worDen, oojtpw

(bld>e$ fd;on aeraume Seit Dem £ocbfurfmd)en £aug Ortenberg PFtS&S
(igt aber Daffelbe an Dem ^)e»Denbctmer 2lmt jwtfcben Denen beeDcn geww

(fetäDten 2lalcn unD ©münD unweit Dem UrfprunaM fRttö'Pw* *cc Q
bet) ^ecfar^OvemJ untcrbalb £an|ktt in Den $tafar ergiefiet. Anno 1360-

»

eöfd^on Denen ©raüenüonSÖ3urtenbergsugeb6ret, ohne, DafMnan DWJS
fen fan r wie (te folefie* befommen haben. Einige balten bat>or, W ijjr

KeicböpfanDfdwfft fene , Die ju Der Rellin Dvofenflein unD 8«SWgWBS"& ligt au* in Der t&at Da^ @*loJ Dvofen|lein fefcr nafce bei? Difem ©won^ '
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Cap.L SOott üenbad). 23I
tt>efd>e£anno 1577- Wer £arf IV. nebff £auferbura unb ber ©fabt 9/alen an
grm> gbcrbarben jiMlS^fenberg um 20000. 0. Derpfänbete. 2>ifetf ecbloß
Üiofenftein foüe nacb Crufu triebt öorjeiten Denen Sblcn t>on Diccfibcra aebort
baben. €* (igt auf einem boben mfmi$m mn bntd> emcn Ifafa
gugtveg ju einer fSrcbferlicben £6le fommt, Die eine (>albe Weil Söeeqtf binein
gebet unb in bem näcbffen ^orff in emed Mauren ©ebeur ober ©teibe! ibren
»gang bat. eben bifer gu§roeg fubref au* in einen anbern gelfen , ein wt*
mgfetter'

mrimmafr fty* man auf bem geigen bie gigur eine* reebten
guffeö/ altfob fie funffheb bmem gebrueff wäre. ?|n bem anbern 55erg geaen
über, ber <5cben>elberg genannt, fielet man bie gugfiapfen M linfen guffetf,
ber eben fo febon ift, rcoöon bie alte Leiber munberlicbe Wäbrlein binter bem Xontontt*
Ofen erjeblen. ^auferburg (igt bem ©eblog Diofenftein gegen Wittag au* auf
einem Seifen , hinter welkemm SDorff ftwterburg (igt. <55rat> gberbarb Der^*
Wilbe ju S03urtenberg »erpfanbefe anno 1413. bifea ©c&log unb SDorff Käufer*
bürg unb m 5Dorff ^(fingen an 3örgen öon SaMroart um 1 100. Ungarifcbe
unb 1370. Dvbeinifcbe ©ulben, roelcbe ^fanbfebafft anno 1479. ©rat) Ülricb m
SK3ürtenberg feinem lieben getreuen 9venn?arren son Sßettroart bergeflalt erneut
erte, bag bifrr bie ^eftin Sauterburg t>on ber £errfc6afft SÖBörtenberg ju einem
Ableben tragen foüe. SSGie bann bifcö 5(be!icbe ©efcbledjt noefc &eut ju Sag bi<

fe &r/en beftfcef. 28eil aber batf SDor{f€flinaen nia)t $u ben fcben gehöret, fon#
bem alö eine ^fanbfcfcafft anjufeben ift, fo ift e$ unter Diele 2lDefidf>c ©efcblea>
ter t>erfbei(et roorben. ift a(fo noeb ungemig, ob bifetf ^tdbtlein aueb öon
tfarjfer Carlen mit obgebaebten ©cbtöjfern üerpfänbet Horben. £d jtunb naefr
Crufii 23ericbt Paral. cap. 12. aua) auf einem (>oben 33erg, Abenberg genannt,
unb bieg fiocWtott. SDie Mauren unb ©räben fmb noeb bafefbfl »orbanben,
nebft Sammern unb Seilern, aber ganj mit Salbung uberwaebfen, tvie auefc

.eineSircbe »on boben unb feflen Mauren unb Sbürnen bafelbtf ju feben, worin*
mn öormau* eine greift gemefen fcijn fotte, bie aber öilleicbt in niebt* anbern
aftf ber bep benen Catbolifcben ublicben Sircben* grepbeit befianben. Ubriaentf
i(l ba ein Uberflug an £eu unb grüßten, m bie (Sonne bie ©üter befebeinen
fan, inbem an einigen bergen unb geigen, fonberlicb an ber fogenannren Seuf»
fe^*SlingM noch mitten im (Sommer angetroffen wirb, weil megen ber

|)obcn «gerae bie @onne niebt binPommen fan. ^ßegen ber guten 2Be»?be aber,
ba eö eine gfteiftwa* berum Slecfer unb Seifen in ber Wenge bat unb roegen ber
guten OueUen &ate^ a«f)iergute33i!>e$uc&t.

§. 2. «Soiibe*

©ai 5lmt ^ac&fcnbeim befreffenb r>at ed feinen tarnen üon bem ©orff©rof*?1"^®ac^
fen^aebfenbeim, «imaffen Wfrt5lmt feine 2lmt**@fabt bat, fonbern e^ ba>S"%.
ben mititm bie ^beUcu« »on eac&fcn^eim in bifem 2)orff ibr ©cblof gebabf,S uno

ttJCli©fft^iU
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232 - 23ott ©adtfenbetm* StfcCb,

nefcfte* no* tm SBefen ifr. S)a§ t>ie ©ad&fen, ba* tfl ein ©äe&jjfc&

QMf, bifer'Q5enennung follte ®<l*genbeit gegeben b^"/ *ft n«* f *\fl

i
au
^

n
J

ftOeil aber be» Den alten granfen unD mitbin »a&rf*emh*er SBeife au* bep Den

©*waben, sumalen ©a*fenbeim gegen Dem Franaa Onenta*9?Wfto*

BDorf ©a*fi ein Keffer ober anbreö jutn f*neibcn unb fager
i
taualtc&tf mto

mbS fo fan e* «war fet>n, Da« WW ©orff Daeon ^|JJ«^
ten, wa* aber barnj ©elcgenbeit gegeben, ifi fo f*»cr |u melberi, afcjenc'ju

behaupten , jumalen in Altern Seiten e* au* ©äff«Wm fl
ef*riÄen»orD«M

mm bife* ^tff eben fowobl »on Dem «fort ©äffen, incolt
,
©m^nffi

bie^enennung baben mag. vid.ÄBa*tertyjtefl «rm. voce: ©aff«n,©a*«.

S)a* abeli*e ®ef*lecW>»el<&e« bife*2)örff<öa*fenbeim"i^W^iE
Warnen von ©a*fcnbeim befanbt: €tf ifi aber Oifcd @ef*Ie«t ni*t aU in f r

alt-, fonbern au* jeDerieit rei* gewefen , inbem f*on anno i*8f-«"Wj
fer Hermann »on ©a*fenl)eim gefunden Wirb, ^ « lttW^ÄÄ

(/%. gebrauch , roic in Figura 27. ju fef>en , ju Deffen Erläuterung Dienet, baß twm
K * ;

©aebfenbeim *weo gegen einanber gebogene #6rner in^fW*
unb baberobifer Hermann felbige auf Den,£ut gefefet, unb Daß er emj tt

gewefen, auffer wcl*em ©tanber fein eigen ©igtU baben bärffen, wmm
Der« Öerrn Eftom Werinn bewufli*ten, al* woran um fo incbr« weinen/

d* fo »iele ©igiüen Der Ebel,£ne*te ba* Q3egenfbetl erroeifen. vidL tr. de m -

nilter. cap. 8 pag. f +4- not. f. ©o viel aber ttnntt meine* €ra*ttna rag

ftanben werben, bag bifer Hermann »on ©a*fenbeim, wel*er lonflen De @*

burtb na* ein Ebel *£ne*t unb minifterialis gewefen, feinen £elni m lein m

©igill hatte fübren borffen, ber aber au* na* bamaligen SeitenWP"£
vid Heinecc. de Sigill. Vet. pag. 136. Söenigften* babe unter fooieleinU*

cüllen, Die mir unter bie 3iugen gefommen, no* feinen mit einem .put www

angetroffen, ©ie waren übrigen* anfängli* ber;®ra»en »on^btnfl««^

ben ^eufe, üon benen fie einige $beü an Denen ©orffern ®wP>unJ*T
©a*fenbeim, ©eröbeim unD ^ettersimmern ju £eben getragen, «en« e

au* »iele ®üter befeffen baben, fo, Da§ anno i38f. Hermann w* WgF
beim C wel*en Warnen fie meitfen* gefübrt) fo feef gewefen, mit ©rat» u

w

f>arDen ju SBurtenberg einen Ärieg anzufangen, wiewobl, na*bem ipwj

feinem «ruber grifcen t>on ©a*fenbeim i&re ®uter Dur* Den Örawrücroe

m

»orben, er balb wieber um griben gebetten unb p* feinem pben^c" U l

terworffen. Anno i 3 9f. war fein ©obn ^ermann J)robftPW
ereufc in bem ©tifft ju ©futtgarb, unb gab anno 1402. feine:

anwtiliflunfl 00

Su, nebft «annfen bem dkern, ^urfarben unb ^annfen bemjung rn w
©a*fenbcim , al* fein Q5ater aüe feine ©üter ju ©ielmingen unb obcrbalD fF

©taig bep ©tuttgarb an ©raö Eberbarben $u S^ürteuberg t>erfaum^ -
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Cap. L. SQon @ad)fen&eira. 25j

Q}orgebadjrer mafien warm alfo Die ältere »on©actfen6eim£c^n?£cufa;ycr"m
Jj

»on Der ©raofdjafft Q)ai;bingen, un£> würben, naebbem bifc an bic #erm Oka*jS Sdä
Den tton Slßurtenberg gefommen, mit bet ©rat>fcbafft bcnfelben übergeben. An-

t>i r<jj J^im»
no 1471. »erfauffte (jonrab üon (gaebfenbeim, SScrtbolbtf ©ob« mit 25ewuVaa nat>er

figung feined gruben* 4?annfen unb beften^obnetf £onrab$ feinen Dritten t^mWmm
on benen ©&rffern ®ro£*uni> kleinen ^adjfenbeim unb (gertfbeim an ©rat> 6er*
£b$rbarben $u SBiirtenberg um 1 s00. fl. 3(>m folgte anno 148 1. #elena &ap*
bin, 4pannfen öon ©ad)fenf>ctm SBittib unb »erfauffte an bemelbten ©ra&en
auefj einen $beil Der $D6rffer ©rofj > unb kleinen? @ad>fenbcim, gimmmti
fo /efco Metterzimmern genannt wirb, weiletf an bem SQtoterbacb bepSötetig*

beim ligt, ©aebfenbeim unterm £3erg » fo insgemein nur Untermberg beifrt,

unb ju SSifimgen um ein Qcibrlicbcö ftibgebing, worauf ju feben, t>afj bifc

(55utcr feine &ben gewefen, weil fie fonft niebt auf S53eibtfleute fommen F6nnem
Anno 1 f42. brann baä ©cbte§ unb bet) nabe baä falte tbeil beä SDorffä QJrof*

fen > ©aebfenbeim ab. 9ieinbarb »on ©aebfenbeim aber fieng anno 1 f44. batf

©cblofj wieber berrlicb an ju erbauen unb/ weil eä eine ju SQBcin unb grüebten febe

fruchtbare ©cgenb bat, erbobleten (icb bie arme £eute balb wieber. %\6 aber

©all üoit ©aebfenbeim wegen begangner Untreue gegen £erjog Cbriflopben ju

£8ürtcnberg in ba$ £(enb t>erwicfcn würbe, un&Q5ernbarb, ein(s5obn$vcim»

barbö, ber ein Liebling erftgebadjtcn £er$ogg gewefen,anno if 61. obneMann*
lirbc Gebens* (Erben aß ber fefcfte femeö ©cfcblecbw mit tob abgieng, fielen bie

(amtlicbc@acbfenbeimifd)e Sebcn, nebmlicb bie £>Srffcr ©ro^unb Ä(eim@acb*
fenbeim, auefc unterm 25erg, SKemigbeim unö Mettenimmern nebff einem je*

benben tbeil an ©eräb'im unb bann bie ©uteri ©efalle unb 9?u$ungen ja

QMfimgcn, @n$weobingen unb greubentbal, nebft bem ©cbloßlein SÖtaaen*

beim; welcbctf naeö (Erfauffung ber £errfd)afft Magcnbcim einem öonbifem

©efdMccbt ju £cben gegeben worben, bem £ocbfürftlieben £auf? SBürtcnbcrg

alt eröffnete £cbcn beim. €tf fpracben aber bie £igentbum&(£rben ein unb an?

Dcre ©tuefe au* ein £igentbum an, unb weil obnebin öiele ©cbulben ba wa»
ren, aueb bie (Saebfenbeimifcbe ^ocfjtern unb (Enfel noeb ibre unb ibrer Gütern
£euratbgüter ju forbern bntten, fo berglieb ficb enblicb «&erjog (Ebnftopb mit

bifen allodial- (Erben, fcafjertbnen looo.fKgjcbulb nacbliefic unb SXeinbarb*

»on ©aebfenbeim §od)ter?£inbern, beren 13. waren, j'ebem roo. f!. jablcn,

aueb ibre ©cbulbcn »ertretten wollte, bagegen fie aller 5lnfpracb an ba^ gigen*

tbum ficb begeben unb frier jebenbe ty)tilt an bem Söorff ^ere^beim ibm öbep
laffen mußten.

§ 4*
Öleicfewie aber fc&on Mt>*$t werben, bag an bem Sörff ©er^im einige ffioncer*
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Sbeile tbeifö ate er&ffhete &ben, tfaite af$ ©flcnt&mrtf* ©fiter bem #o<bfün>

liefen £au|j Söurtenberg ju tbeil worben : alfo itf noer) naMokn , baf

übrige Sbeile tbeilä Dor, tbeil* na* bifer Seit 2Bürtenbergifd> roorDen. Unö

rcirb fief) mand)ern>unDern, wicDife* mogltd) fene, öag 2)tetl>er £ant>fc^at> t>o»

©teina* unD feine ebUdje £au(jfrau 21nna t>on <gad)fcnbeim anno 1436. iljrm

5tnfbetl ju ©eräbeim Dem 2>orff mit aöer gugcborDe an ibre Untertanen ob«

arme 2eute Dafelbft um 210. fl. »erfaufft, felbige ibrer $reu unDwm lefee»

faat unt) ibnen ficb furobm felbjt einen £erm ju fueben unD ju bcbelp«/JW
totm fie wollten, erlaubt baben. 2Bei( nun obnebin Die ©rawn i>on JÖWrog

berg Die Oberfte Wogtet) ober £anDe$fürtfltcbe Oberfeit wegen Der

Q}a»bingcn Dafelbft gebabt, fo baben ftd) Dife Untertbanen aud) mit Dem ©cnd)t

über fie unD anDern Siebten an Dicfelbe ergeben unD ftnt> Dem Wmmmi8W

einverleibet roorDen. Anno ifgi. wfauffte WliPP W« ^elmflatt unD ©Jana

feine £au§frau, au* oon £elmftatt gebobren , an ^erjog SuDrotgen ju sa>u*

tenberg 1 1 Sebentbeil mit allen Ober t unD £errlid>fetten um r000. f.
mm

anno H82. ^einrieben t>on «Olirtbeim SOBittib , Barbara tonbfcbaDm *W
Sintbert mit au* ii- gebenden um gleiten *))retg an Da^ocbfur(lli*e^au^

SStirtenberg üerfauffte. UnD enDlid) überlief 2fona Don Üiemcbmgcn, einep
bobme (gebenfin »on SBinterftetten no* einen 3cf?cnDcntr>eü anno 15p. an

bemelDten £erjog 2uDwigen um 3333. fl. fo, Dagnunmebro ni*W Daran in am

bem JpänDen wäre. SBefaoegen ein 2lmt auö Denen ©ad)fenbetnufeben Sutern

gemacht unDDarju, fo t>tet (^eräheim betrifft/ Diejenige tytik, wcldje manm
Den ©aebfenbeimifeben £cben unD €rben erbalten, ju Dem ©aefefenbeimer mi
Die übrige aber ju D«m 2)a»;binger 2lmt gebogen unD anno 1 s 8 1 • f*on Dijed neue

SimtDer ^anDfcbafft, jeDo* unter geroifer^orbcbaltnutf, cinocrleibet bat;W
Dcmn üieleföefdUe unD <&erecbtigfeiten Der £erjoglicbcn grau S&irttb Johanns

Elifabethae £od)furfiltcbcn SHircblaucfct überlaffen reorDen. 6*W aberW
2lmt foroobf »m 30. übrigen &ricg t>on ßreunD unD Seinben, al^ aueb naaJ9«|

bcnDd anno 1693. »on Der Sransofifcbeii Armee ungemein üiele ^ran
fl'f"

, auögcflanDen/ inmaffen e* ganj auögeplunDert unD Daö gurjllicbe ©c&lopW
übei ruiniert roorDen.

©Ott Ufltt* Turnern ligt unweit Der SDonau 6et> bem £fofier Creu^tbal unb SW^JJ
«er» Dem gen, woran Die ^errn @rat>en »on Hartenberg »on dltern Seifen ber emipe yv

vnfc reebtigfeiten gebabt 5ö?ie Dann febon anno 1 3 80. @rat> (EberbarD ju «Sfg
berg Dem geDad)ten dloftcr dreu^bar einen a*ten ^bet( Deö SebenDen Da

w

tüdeben ©ertruD ^erterin, 2lbtifiin Dafelbft für (1* unD ibren Convenc
:

erfauni'

auö einem £ebcn ju einem ^igentbum- gemaebt bat. @ie bitten aueo Dae j

. patronatusm m\tw&itm forbafelbtf wnb ju iaitöen^enöiinflcn/ mow
^
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Cap. c \ Söoti gtyfamem. 23?

$itd)t »on $fJumern t>on bifer eine $oc&ter war , fo, ba§ Difetf SDorff mit afleii

9>farrficf>cn 0Ced)tcn in öie^farr ju£angen*(5nfilmgen geborte. SBeil nun^Jflu*

wem an (Zinwobnern fc(>r junabme unD Dem Pfarrer ju €nglingen ju fcfcwer fie*

fe beeDe Pfarren na* $?otturfft ju beforgen, fuc&tc Der Damalige flirebberr 9fr
c&el Grilling bei? ©rao Ulrichen ju SBürtenberg alö SSormunDern ©rat) JJuDwig*

unDeberbarDä als Sebenberrn Der 5Ctrd>e ju fangen* (Clingen anno 14*2. tmt

Srlaubnuä am eine eigne Äircfce unD *}3farr ju ^flumern ju fh'fften , inmaffen

.^einrieb unD SSernbarD $3of?, alt 35efiljerc Deä Söorffö ^flumern, wörflid) et*

ne $farr (liffteten. 00 war Dife* SDorff £cben von Denen #errn t>on ©unDclfm*

gen, welcbe anno 1481. Lucia: t>on SöcrDnau gegen Gablung 400. fi. t-e £e#

benfefcaffe erlicffen , fo / Daß fte anno i486, fclbigetf alt ein red>tcd £igentbum an
Söietrid) ©peten faufflid) überlief. Site SttagDalena ©petin aber fid> an eine«

wn ßarpfen »ereblicbte, fiel Difeä&orff auf ihre freben $od)tern erblich/ Die fok

(fcetianno 160 f. unD 1606. an Daä £öd)furfllicbe £auß 2Bürtenberg »erfauff*
'

Jen, Da e$ Dann anno 161 8. Der £anDfd)afft einverleibet wurDe. 3n Dem 30.

jdbrigen £riea $og et$ Die £r$ * £er$ogin Claudia im tarnen ibrer <§obnc alä ein

jirr £öefrin äefjalm geboriged 0ut ein / inDcm fit aütt, votö ibro antfänDig

n>ar/ balD unter Difem, balD jenem SSorwanD fid) jucignete. & wurDe auefr

Dergeftolt wrroüflct, Daß al$ £ersog €berbarDIII. »crra6g Dcö SLÖefh>Wl»fcf)eit

griDenä in alle ibm abgenommene £errfcbafftcn / öüter unD <&eree&tigfeiten

wieDer eingefe^et wurDe unD anno 1649. Die £ulDigung ju ^pflumern eingenom*

men roerDen feilte / fein Untertban mebr Da gewefen unD fiel) gejeiget bat, Daf

Difeä ;borff 12. ganjer 3abr wüft gelegen unD fein Bürger mebr gcfimDen wer*

Den f6nnen. Anno 1699. wurDe Das Söorff <}>f!umern 3>obann (EonraDen 0011

©ültlingen ju £eben gegeben, unD/ ate folcfecö balD wieDer Dem £ocbfurftfieberi

£aufj alö eröffnet beimfielc, anno 1722. »on £>errn Jperjog (SbcrbarD iüuDwi*

gen ja SBürtcnberg Dero Comitial-@efanDten unD Cabinettf* Minittre 5Jo*

bann £einrid) »on ©ebüfc ju fauffen gegeben, Dorf), Daß er unD feine €rben

folcfceä ju £eben tragen , unD fo roobl Dem ^)ocbfurRlicben £aufj einige Regalia,

alö auc^ für Die SanDfc&afft Die Colleaae unD anDere Dvecfete eorbebalten fepn

foüten.

§ 6.

^5pftgbetm i(! nur ein SDorffunmeit ©roffen j^orroar nabe am 9?ecfar, ifl Sott tm
aber feinem 3imt unterworfen, fonDern bat feinen eignen Stmtmann unD berrli* ^0^^
d)en SBeinwacbf?. £t rührte »orjeiten eon Der ©raüfdfjafft söapbingen ju 2u Pnw««.

ben unD waren Die t>on (^berfperg Die Jebcn^cutc , Davon Der Ie$|le 211 brecht

anno 1 399- neben #)?aebtolffen m\$fttn$i)tim aemeinfd?afftlicb »on ©rat) £ber<

barDen ju SBürtenberg beiebnet worDcn. <£i uberlief aber Difer Sllbrecbt feinen

tbeil DemSDtoa)tolffen, Deffen ^obn €laug folcbeö anJSernolDen wttUrbacfr

( © g 2 ) anno
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anno 1440. »erfauffte. 93on Difen fam es um Das 3af>r 1495. an Die (5pe*

tert/ welche ftcb auch be&mcgen »on -ftopfabeim, gcfcbrieben. 2US nun anno

1 r fo. £ubwig @pet obnc Sinnliche &bcnS* (Erben »erflarb/ wollte es£erjog

dbriftopb als *i" eröffnet &ben cinjichen: allein Defien fetter -öannfi Subrcig

(gpet fefcte (ich DawiDcr unD wollte Damit belehnet ferm/ ungeachtet bifer nicht

ton Dem primo adquirente (Eafpar ©peten abjfammcte, gleichwohl aberm
feinem ©ro^Q3ater auch eine #eljfte DifeS SorjfS ererbet hatte/ fo, DaS/ weil

man ohnehin anno in*, unb 1 c n. ein ftben* (Bericht ju Bübingen gehalten/

mich bife ©trittigfeit bat>tn gejogen/ (cbocl) anno 1 f »erglichen würbe/ bajj

£)ann(? £nDwig Den angefprochenen $beil als ein neu ©nabem&hen empfangen

unb sur £anbes* Rettung fiel) üerbinDlid) machen fönte, welches ber 5lbel über

ftcb ju nebmen foulten um Dife 3cit $u weigern anfienge. (£S »erfaufften abec

Dcficn ©6bne, 2lfbreebt/ {Kump £uDwig unb Philipps anno 1 5-87- bnöganje

5Dorff *£)opRaf)ctm mit ber Sßurg^um nooo.
fl. an .jpersog £ubwigen ju 58?ur^

fenberg. äßiewohl Sttelcbior 3äger t>on Qkrtringen feinen gürflen foglcid) öa»

fyn iu lenfen wujjte, Da6 Daffelbeifmi noch in feloigem 3abr ju Sehen gegeben

würbe/ jeboeb mit Vorbehalt t>icler Regalien unb Der Jpohcn, aueb ©eidlichen

ObmUit, welche ledere #cr$og griDrieh ihm gleichfalls anno 1608- uberlieg

unb @tocf unb ©algen aufjuriebten erlaubte, ©ein (£nfel tyWw tytoyk

Säger aber bafte Das Unglütf in grofien (5cbulDen<£afl ju aeratben, unb lieg

Das £ehcn ganj abgehen, fo/ Dag man \>on feiten Des ^ef>en *. Jpof^ (1$ gen&tfet

fal>e, ibm fein ?cbcn $u nebmen unb Dafür Daö @ut fKicbgarten be» Bübingen

einjugeben. 93on welker geit an folcbcS Das ^ocbfürtflicbe «&auf fclbftcn be#

halten/ wiewohl £err £erjog (EberljarD £uDwig folches £>cro nun £o#|eeli<)ert

Grb^rinjen griDricl; 2uDwi$ gefi>cnfet hat.

§. 7-

|g ber
t

• 5>ie @tabt ©oebshetm (igt an Dem Traich < Sfug an Den ©r3n$cn bei <w
Sflön

1"1* J^öthum« gegen ^bilippSburg unD t?ieß t>orjeitcn ®oßpoljbeim/ Q5ogbtel>etn7,

SeÄfft ot)cr ©ößMWm unb gcb&rte Denen ©raücn »on £ber(icin, inbem ©rat) Otto

WtySm90*0 I272 - ^ Slo(ler »&errnalb Die grci;beit gegeben, Daü es »on aUen t^*

nen einfauffenDen (Sachen ju Genresbach, (©erfpach) Nuwenburc, (9?eu*

tnburg) mib Gozbotsheim, welches eben unfer ©ochffteim i(l/ feinen 3°^
UngelD :c. ju geben fchulbig feoe. S)ife ©rat>en trugen fte nebjl anbem iW
Vorigen ©ütern bon (Ihur *$falj ju €cl>cti, inmaflen *J3fal$graü Ruprecht

J«
ältere anno 1 38 f. ©rat) SBilhelms t>on ^bcrflein SKittib, «J>?argrethen/ imw
men ihrer unmunDigen ©ohne als eine $räaerin Damit belehnete/ welche*^
ein in ^ehen* fechten ganj feltfameS Krempel an^ufehen i(l ; nach welchem eine

S83cibS>$c<;fon Feine 2cbenrrägerin fecn fan/ fonDern felbjlen Srägcr wnnothe«

W» AQno 1 3*$. aber wpfienfl fol*e ^ehen ©ra» «ernharb , unb na* ih«
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Cap. L. SOott g[ammerfcöretbetet) ; ©ütern. »37

alle feine £cbenfc£rbenbi$ auf Die getf, Dabic^fäfjifcfjc 5cf>l>e ^erjeg Ulrichen ju

Süürtenberg ©elcgenbeit gab/ Die €bur»<Pfal$ ju besiegen unD im Scprembri
i ^04. neben anDern ^fäljifcben Orten/ roic obgcmelDt/ aucr) Die ©taDt @5od)ß<

&eim einjunebmen. 2B<il nun alle folcbc eroberte Ort Dem £er$og blieben unt>

er 05ra» 35ernbarDen ton €berffein Damit nid;t be(cf)nen wollte, fo gab er fot*

d)C£? gleidjroobf feinem vSobn $rat> Obernien/ Deffen ^acbFömmcn Dife£e<

ben t>on Dem £erjogtbum SBürtenbcrg biö auf Da« 3fabr 1660. getragen/ Da
Difer OJrdf!id)e (Stammen Den .".2. Dec. Durcr) Slbfterben ©rat) <£a(imir$ obne
mannlid^e (£rben crlofcben. wußte aber Deficit $8itrib Maria Eleonora,

gebobrne Önwin »on ©arbrucfen bct> Dem &ben Gerrit för tf>rc $od)ter Al-
bertinam Sophiam Silber e$ Dabin 511 bringen/ Daß Dcrmitteljl cincö 33erglicb$

anno 1677. ®u|rat> fterDinanD oon ^enjingen altf Präger bemelDter ©nitain in

ifyem Hainen mit Difen unD anDcrn Darm aufgetragenen Scben bclebnet wurDe»

SDie junge ®rä»in rourDe Daraujf an #cr$og SriDrid) Auguftum ju Kurten*
berg ^euenflatt t>ermäbler» welc&er aud) Die anno i6%9. »on Den granjofen ein«

gedfeberte ©taDt unD©cbloß Q5od)öbcim n>ieDer auferbauen unD anno 1704.

Die Daflge fd)6ne Äircf)e einweihen lief* / auf weld)e Q3egeben()eit guIDene unD fd*

berneSttünjen geprägt wurDen, mitDerSluffcbrifft; TemplumGochzheimen-
fei. Aug. 1685. ä Gallis exuftum ä Friderico Augutto D. G. Duce Wur-
tenbergico resedificatum & if. Jun. 1704. inaugurarum. £)ann etf ruefte

Der 3ranj6fifcf;e General Duc de üuras aegen Die ©rdnjen Difeä £cnogtbum$
uwD gab oor/ Daß er 5C6niglid>e Ordre batte/ obne (Smfeben ju feugen unD m
brennen. Obwobl nun #erjog griDrid) Sluguft »orflcllte/ Daß er nur ein ap-

panagierter QJrinj unD bep Der Mutterlieben. unD Dieid)**Armee feine £)icnjtc

tbdte ; fonDernin Ovube leb£/ aucr)/ wann Der £6nig wiDer Das «©crjocjtfcum

SBürtenberg aufgebracht wäre/ Die ©taDt Qtodjöbeim nid;t Darm geborte/ als

in fo fern eä Daöon ju £eben gienge/ fo bfllff Docf; fein £irni*nDen/ fonDern cd

ließ Difer General Durcr) feine gcicfeln Den 2. Aug. 1689. Die ©raDf anfkefen,

Daß innerbalb 3. ©tunDen Daä ganje <5täDt(ein eingeäfc&ert wäre. SDer %tu.
jog ließ ba(D feernaef; Da$ twDcre $b*ü Deä ©cblofietf, unD nad) unD nacb auet)

DaeJ übrige bauen/ Da Dann Der ©otretfDienft in einem ©aal t>crfef>€ti werDeti

mußte/ bitf Die ftirebe folgenDtf erbauet rourDe / an Deren R5au man anno 1697.

anfienge unD felbigen er|t anno 1703. »oUenDctC/ aber erfl ein 3abr r)crnac2> ein*

tt>ci;l>cte. gum ÖlngeDenfen rourDe eine $afel neben Der €anjel in Der Äircbe

berefttget, worauf Die »on Dem e^maligen ProfeflbreMathefeos im Gymnafio

lu ©tuttgarD; Sobann ©djufarDen wrferfigteChrcnofticajulefen;

Deflru£lio 1689.

IgnIbVs hostILI saCra teCta CreMata iVrori
ConVeäsa In CIneres pVLVIs erantoVe nIhIU

(©0 3) R^a*

/
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Reparario 1703^ 1

VVIrtenbergIaCVs DVX InCLVtVs hjeC frIDerICVs

aVgVstVs fVLCro IVnXIt VbIoVe noVq.

<?S ift ein feinet ©djlog attbter/ in weitem Deffen grau mttib b\i auf itob«

ao. Jan. 1729. erfolgtes 2lb|toben fieb aufbieite. SBeil nun feine mannltc&e

lebcns*£rben »orbanDen waren, ungeacfctfie eine#luter wrf*eDericc ^nnjm

wurDe, fo fiel DifeS leben cnDlicb Dem £ö*ffirfHi*en regierenDen £aug anbeut

unD würfe Der ebmaligen lanD<£ofmei|lerin ©rftHn wm Stürben als (in

Surfet tieften gelieben, welche aber folcbeS Durcfc einen anno 1736. getrottemn

QSerglicb Dem ^od;fur(lcn £aug wiDer nebft anDern Sutern abtratt ,
worauf

es als ein gürfliieb Camroerfcbreibereo ©ut Difem Corpon einverleibet wurDc.

eie f>atte anno 1738. D«S Unglutf wieDer meiftenS bis auf Das <ÖW abge<

brennt nt werDen.

©on ber SMt ber ©errafft SBelj&eim, weld>e oberhalb ©c&ornbotff unD Dem £to»

^>errfctufft (1er lorcb an Dem ^emflug Hat, bat es M fllcicOe ^<MNbeit, tnDjme ou

SBclj&eim. c&cö au* ein Dem £ocbffirtflieben £aug beimgcfaüenes heften \\l & W™
aber, Dag Die ©cbenfen von limpurg folcfte* öon Den ältefien Seiten 5« J«gJ|
©rat)fd)afft SBürtenberg ju leben getragen , inDeme febon in Dem lebenbnera

;
anno 1 37$. <£onraD ©eben! melDet , Dag t&n ©rat) €berbarD mit Dem NPH

S)orff 2Gel$beim unD was Darju an beuten unD ©fitem geb6ret, beiebnet oawj

wie folcbeS fein Q5ruDer 2llbrccbt unD feine X)*t*atlum ingebabt unDju wn
empfangen baben. €S war Demnacfc Damal nur Das balbe Sorff unD Die <em

lorbacb leben: ^aber ©rat) gberbarD Der ^fingere anno 141 8. WjpWJE
nen ©Renten ju einem ©gentbum fiberlieg unD Die SÖSaibelbub, roüftwm
Die oon Daberg $u leben getragen batten, ibnen aueb ju leben gab #

nrap

donraD @cbenP unD feine Butter- (Elifabetb, gebobrne t)on £ob«nlob /
dnw

fun leinbacb unD Das jubör eigentümlich gewegte übrige balbe 2)otff

Der ©raöftöafft Sßürtenberg ju red)tem SOtannleben auf: 2Bie Dann Di|es

raDS ^aebfommen folcbeS bis auf Das 2lbjierben 3)olratbS ®#en!ta wm
pura, fo im Septimbri 1713. erfolgte, ju leben getragen babent Da es aiM »

eröffnetes leben beimfwlc unD Den 13. Nov. 171 8. Der ©räöin Chrifon* w»-

helminaeoon körben gefefrenft wurDe, weiebeabet fold)c&mww De" 1

.f

Nov. 1726. Dem £ocbfur|mcben ^aug S&örtenbetg ju leben auftrug, wew

Dag ibr ^ruDer ©ra» SGilbelm griDricb »on ©rdoeni^ gemeinfebafftheb nun

^

folebe bellten foüe, wie Dann aud> Dtfec Das ©i^unD (Stimm*RwW
grdnFifcben ©raüen^^anFwieDer bertjorfuebte, aber bei) Deffen unD

Dachen ed)we|let vorgegangenen ^eranDerung DaS leben Dem

•pauf refigoierte/ weicbiS Dife-&errfcbafft ju Dem ^ammer(ct>reiwre9^
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pore sogf.Cruf-us P. 3. 1 2. c. i . unb L. 9. c. 1 1 . melbef, baff um bie bitten De*
i3ten 3abrbunberW SMfaoff Sibotho »on 2lugfpurg bie Äircbe ju 2Beljb*im
bem £lo|ter forci) überlaffen unb ^abft Alexander VI. folcfcea beflefigt babe.

•. Obwohl au$ ber OTarfffccfcn SEBciltmgen auffer bem £erjogtbum Söärten* cgw bem
berg unfern Xünfclfpül an ber Sßcrnifj gelegen, fo geboret Derfelbe boeb aucb#?arffc*

$u Dcmfeltan , innKiffen Derfclbe mit Dem baftgen fcbSnen <Sd;fog nebft Sörenj , SBeitän*

*&crjog 3)?anfrcben $u ^ßurtenberg »on Der Julianifcr)cn Linie jur appanage ge>^ .

geben würbe/ wefjwegen bife£erjoge, welche anno 170$% mit J£)erjog gnbrieb
gevDinanDen abgegangen, Die ^ßeiitingifcr)e Linie genennet worben. <£$ aeb6r*

te bifer ^arfrlccfcn anfänglicb benen ©ra»cn »on Oetingcn, »elcbeaber folebcn

anno 1360. an einen »on (geefenborff »erraufften, beffen £rben foleben bie auf
baö 3abc 'f4*- ingebabt, ba einer bifetf ©efebfeebts SLOeiltingen an £amif
Slßoljfen t>on Knöringen töufllieb überlieg, wefeberauef) anno ifff-mitbem
SSlutbann »on tapfer Carolo beiebnet würbe unb bie <£rlaubnu§ befam,©focf
unb Balgen bafelbft unb ju d\ot bingen auftürmten. SEBolff SSSilbelm »on ßn5*
ringen hingegen geriet!) in einen groffen ©ebulDenlaf?/ baf? *&<rjog gribrieb enb*

lieb bewogen warb auf fein anfueften ibm mit ©elb unter bie 2irm ju greiffen unb
feine ©laubiger Mmit ju befänfftigen, für welche ^>u(ffc unb ©elb ber »on £n6*
ringen jur ©ieberbeit Des »orgejtrecften Capitate unb Q5ejeugtmg feiner 2>anrV

bar feit fein abeliebeä ©ut Sßeiltingen mit famt bin barjugebärigen ©orffern,

£öet>leMr £6f,n, 3^r>enben jc. bem £erjog ju £er)en auftrug. 211$ nun Der »on 1

tfnonngen anno 1616. un»erfer)en* ftarb, jog »£>er$og ^obann gribrieb Dife*

eröffnete Scben beim, obfa)on £annfj £ubwig »on Knöringen DawiDer (icb fefcte,

jeboa) aber anno 1* 1 8. mit bem $erjog fid) »crglicbe, baß Derfelbe nid)t nur Darf

©ut Wiltingen mit allen juge^rigen ©ürern unb ©ereebtigfeiten, fonbern auef)

bie famtlicbe £n6ringifcbe c
Serlaflfenfebafft al* ein frecetf (Jigentbum bebalfen,

aber Da»or ben »orbanbenen ganjen <ScbulDenla(i Deö »erfiorbenen übernehmen

unb bie übrige £noringifcbe£rben gegen De^ S33oIffS33ilf>cfmö ©laubiger »ertrefr

ten foüte. ©olcbemnael) befam obgebaebter -Öerjog #?anfreb »on SBiirtenberg

bifeeJ @cblo§ unb €0?arFffecfen nebft 35renj jur appanage. 2llö aber beffen $err

©obn gribrieb gerbinanb anno 170^. obne ?0?annlivbe £eibetf*£rben »erf?arb/

fei fo wobl 33ren$, alt aueb SDBeiltingen tbeil^ bureb Abfall/ tb«lö bureb Q}er#

glieb bem regierenben »&ocbfurf!licben ^auf anbeim.

§. 10.

(Enblicb ifl noeb»on Äelmfen bem ©fdbtfet'nrfoiWifcbenfeonbergunb^för^JBonNm

beim unweit bem £agenfd)ief? geleaen , ju merfen, bafi folcbeiJ aueb febr alt unD ßtabrteio

t^erfebiebenen (Sbelleuten geboret. ifl folcbe^ »on ber fogenannfen ©efcüfcb<ifft£>(
;

i

'

m&*

Ut ©cbWttfwubmt/ weld;eanno 13^;. bicrfelbüficb »erfammletunbaufge^«"n.

total
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toben werben. £)ann , wie oben fdjon cap. 1 6. §. 7. anzeigt worben, fo fuch*

te ®raö Söolff fcon ^betflctn unD feine #elffcr ®raü SberbarDen ju Spürten*

!

bcrg in Dem SÖStlDbaD gefangen ju nehmen , Daruber Difer bei) Dem Siebter bc*

aufgerid)teten £apferlid)en £anD>griDen« Dem ©raüen t>on Oetingen &lage fle*

fuhrt, wie e« in bemclDtem SanD * griDen abgereDt wäre. £)ic Gelegenheit ober

barju war/ bog ©raö £berl>arD mit anbern bifen £anD<§riDen angenommen,

@raö Sßolff unb bie (SDelleute, benen mit bem &mD< griDen wegen De« febon

ßewohnten öiaub« auf ben (^raffen nicht geDient war , hingegen folgern £an&»

griben (ich wiDcrfe^ten; fo, bat? ©raö (Eberharb enblich genotbigt warb ju#anD;

babung bife« £anb* griben« annb 1 371 . mit 4
35ifcboff^obannfen unb ber @toöt

©traßburg eine (Einung wieber bife geinbe be« £anD* griben« ju machen, vid.

V/encker appar. Archiv, p. 98- Dife errichteten aber untcreinanber eine ©efett»

gon ber fchafft , wclcbe Der <Sd)leaeler ©efellfcba fft genennet würbe unb »on Deren Trir-

ecjieqeur hemius in feiner ^irfauifefeen Cronicf Tom. II. pag. 2f 3. ad annum 1 367- &
fcbafft

f° : Notandum vero quod praeferiptum bellum inter Comirem de
W P» Wirtenberg & Comitem de Eberftein habirum apud Suevos in lingua no-

ftra Theutonica nominarur Der ©chlegel ? £ricg usque in praefentem diem>

propterea reor, quod ruftici live rurales, qui nec Janeeis utebanrur nec

gladüs Ted clavis & fuftibus €. inftrumentis ligneis, quae apud Suevos

fiel nuncupanrur,vicT:oriam contra nobiles obtinuerunr. xöiewo^l f)ier Trit-

hemius in {Kriettusg be« SKort« @d>lcgel *£rieg irret/ tnDem wclmehrWe

€Deüeute (ich Die <£d)lcgeler genennet haben, weil fie ber gemetoflen ^nung
na* einen filbernen (gcblegel an ber (Seiten trugen. Ungeadjt aber tapfer Wen-
ceslaus bife ©d;legel*®efelifcbafft, worein auch bie (StäDteSCormfi unD@pew
petretten, üerbothe, fo war eben Dod) Damal in $eutfd)lanD ein Status Hob-

befianus unD jeDer that, wa« er wollte, Der $a»fer mochte befehlen, n>ae? et

aud; wollte. UnD folebemnad) wahrte bife ©cfellfcbafft bi« auf Da« 3abr 1

G« regierte Damahl in Der ®ra»fcbafft Sßurtenberg SberharD, Der gelinDe oDer

fanfftmüthige genannt. Sßcil nun ohnehin Den (Sbelleuten nimmer anlhinD als

miniflenales gcbaltcn ju werDen, jumalen manchmal ein ©ohn eine« Sw
mann« oDcr (EDcf Unecht« Dritter würbe, Da Der <33ater noch ein (Q><!>£nec&tge<

blieben, manchmal unter etlid)cn Gröbern Der eine unD ber anDere ui gittern

ßcmad)t würben, unD folglid) mehrere gret>bcit hatten, vid. Eftor de mini-

fter. cap. 8- pap. 744. not. t. auch manchmal Die ©ohne eine« QJatcr«, Derein

Üviftergewefen, fold)c 3iifterliche grenbeiten gern geerbet Ratten / wie Dann

auch e« Da« 2lnfehen hat, Dag bie t>on Ovitterlichen Altern gebohrne (ich efcgf

mehrere greoheit angemaffef , inbeme eben ju bamaligcn Seiten Der 9?ame &w
xnecht, Söienffnwnn, anfieng in Abgang ju fommen unD hingegen Der ftame

SHitterfttafft außufommen, Da oorher Difer «Warne in Urftinben nicht UW, m
um
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nicfct gar nid&f mag gcfunt^n »erben, conf. #errn ©(mbetitf 9?e&en*<2>tuni

Den pnrt. III. cap. 2 1 . pag. 4$*. feqq. dagegen mücic&t anDerer S>tenfb £eu>

te ©&>n«r Deren Altern feine Dvitter getvefeti/ auc& nic&t jur Ritter fefraffit ge*

^0(jen worDen/ fonDern Die familias honoratiores ju t^ren Sfadtfornmen ge*

fabt/ Die nac&mal* unter Dem tarnen Der grbarfett in Dielen UrfunDen gefun*

Den werben/ unD wopon noef) freut ju $ag t>ide angefefeene ©efdjletfcter übri$

(tnD. Söoc^ Dem fet>/ wie ifera wolle/ fo matten Dife SDelleute eine Confpira-
tion wiDer @rap €berl>arDen unD Famen einffenö anno 139s- flu »Öeimfen jufa*

men / um fi d) wegen ibrcö $ßoti)tiben$ ju unterreDen. © raü (£b er f>art> aber fam
ibuen mit feinem in €pf jufamen gebrauten 2anD < 98olf über Den «&au5> umgab
Dal ©tdDtlciu , Damit niemanD entrinnen mc^te unD brachte fte mit €inwer*

fimggeuerä in foldfje Wotb/ Da§ fte/ wollten fte anDerft nic&t oerbrennen/ fid|>

mit ibren erwählten Dier Äonigcn ergeben mußten. enDlid) wurDe anno 1 3^6.

ton <£&urfurft€onraDen ju ^airnj/ <J)faljgraP fKuprec^ten unD Dem 35ifd[>off

|u@pepr ein griDen gemalt unD Dife (Riegel* ©efeflfcfcaffr aufgeijokn. Her-
mannus Minorita feftreibt Dapon alfo: Anno Domini MCCCXCVII. fa£ta

fuir quxdam confoederatio C (öcieras quorundam nobilium in partibus Ale-

mannia: & prineipalirer in Suevia> qui appelJabant fe Die Don ©cfylegclttf

& habebant incer fe capitaneos plures, quos vocabant Die (beilege! t Äunigl
Hi machinabantur in prsejudicium & gravamen Dominii Wirtenberg, quod
cum intellexiflet generofus Dominus Eberhardus Comes de Wirrenberg
/ilius Ulrici Comitis, qui in bello circaToffingen obiit, una cum exerci-

ru fuo obfedit potiores hujus confoederatioms Capitaneos & Reges &
alios eorum complices in oppido Heymsheim,' prope Wilam. Undc

f expugnato & exulto prad idto oppido & fere funditus deftruäo captivavic

ibidem tres ipförum Reges five Capitaneos cum aliis pluribus eorum com-
plieibus, & ita ad nihilum redegit eandem confeederationem feipfum cum
fuis defendendo. Unter Difen 01er <5cf)ippen> Königen war au$ ©eora Dorn

9?eunecf unD Difer hatte einen $(>eil an Dem (StäDtlein «öeimfem/ welchen et

mit (einer £fcefrau SlDelljeiD/ einer ^rucfcfefjin Don Ufingen/ erfreuratfret l>atfe.

21(1 nun @eorg geworben war/ perfauffte Deffen Sßittib ifjren je&enDen $ljeil

anno 134a. an Q)rat> fuDwigen |u SBürtenberg. 8Bte aud) in eben Difent

3a|)r 4iann§ »on ©rein unD anno ©umpolt Don ©ültlingen/ auefc an-

no 14J 6. acilbelm »on ©taDion/ unD anno 1497. Ulrtcfj »on ©malnflem t>
re Sbeife an Difcm ©tdDtlein ; unD jwar erflercr um 2000. (J. Der anDere um
2800. f!. Der oon ©taDion um iffo. fl. unD Der le^flece um ein SeibgeDing De#

nen |)errn @rat>en eon 5ö3ürtenberg uberlieg. UnD enDlid) Dertaufcftte Wlaw
flrat> griDricf) Magnus uon 55aDen anno 1687. einen 2lnt(>eil an Difem ©t4Dt*
lein, wclefren Die pon ©emmingen einige 3abr&unDertc pon Der SWargara^

fetafit
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Käfft ate eme Wanbfd&afft ingebabt , an ba*$ö#für|tlic&e £atif S&ürtenberg

gegen Dem 5Ö3urtenbergifd[)en $f)eil De$ Dorffs SDürren unD einigen ßebenben

ju Sangen *2Ub unD Eningen, nebfl einem Jocf ju ©ürren^etrerfpacb, Da

*ä anfanglid) unter Dem £eonbetger * 2lrat geftanDen , nachmaß aber anno 1741,

$5rat> Sßityelm 3riDrid;en toon ©retoenifc ju £ef>en gegeben unD no<d> Dejfen 21b*

Irettung »on £errn £er$og<€ar. SHexanbern 3)ero gurRIic^eir Srau- ^cmabliti

auf Sebenölang uberlaffen worDen, weiche e$ aud) nntrf(id) nid) imie (jaben.

Unter Die Fara Difcd ©tabtlein* gebort aud) , tag e$ im 30jdbrigen Ärieg oDer

Confufion De* Dtfmifdjen 9fcid>* abgebrannt unD in Den Saften 16^2, unD

1653« wo Den gran^n autfgeplünDert worben.

§ 11»

SBon ettt> Unfern danftatt (igen Die SDSrffer ©tammbeim, gawfavfitn unfr ©feite»*

tm im welc&e Der £ammerfc&reiberct> aud> ein&erleibet (InD. ©tetten betreffet , flu

atamtt&ai horte eö »orjeiten Denen Don 3)berg, inDeme £annf; öon 3tf>erganno

felbe an ©rat> Ulrichen ju SDurtenberg »erfauffre. Slllcin anno 15-08. überlief

$erjog Ulrich fbfd&eö feinem €rb* SOtorfc&alferr ConraD Sbumben »on ^euburg,

bep Deflen ^aebfommenfebafft Dctf £>orff bis auf Da$ 3abr 1 6^. wrbliebe, Du

Sodann griDrid) $bumb eö sur £elffite feinem einen 3:od)tcrmann ^bilipp

raDentn>n£ieben(lcinunDDic anDere Jpelffte einem ^apferficf)en Qpaetiermcifto

N. Tonnen $u fauffen gab» 3ene$ €rben uberlieficn hernach anno 1664. ibre

#el(fte an #<Wog SberljarDen, welcber Die anDere Reifte anno itf&wn b«

SBonnifdjcn $6d)tern an fid) erfjanDefte, Sßorauff £er$og SberfrarD ftiDwig*

^)od)füiflid)en S)urd)laud)t fold)e£ feiner grau SWuter Magdalena; Sibilte

penfte , weldjeDaö ©eblof? fd)6n erbauet* unD einen annef)mlid)cn ©arten an»

legte. »in nad) Deren 2lbfterben wußte Die vemittibte 2anD *£ofmcillcrifl®w
»in ton körben fd>on Wittel unD Sßege, Daß iftro fold)eö auf Sebentf lanj

ffberlaflen würbe, inmaffen fte eä aud) bü* auf i&ren anno 1732. erfolgten p
Öebielfe. 9fcm bat fold)e$ Der »ermittibten grau ^erjogin Johannae Elifaberhs

4)oc()fur(llid)en S)ur$laud?t afö ein @efd)enf üon Dero ^)errn ©ema&f innen.

wäcbfl bafelbff ein berrlidjer 5lßein unD ijl fonberlid) Dat^ ©fettemer ^rcD'

»affer berttymt, tveicbeö Dad be(]e @emdd;j auö ^errf^afftlicfreiv Äßeinbers«

tfl unD Den tarnen t>on einer »öo^Dame befommen bat, mltbe fHinbw
SBein »erliebt unD 5ffter$ Daöon gefoflet/ >eDod) mit fit niebt Da»or anaej

f®\\ wollte, alö ob pe Denifißein liebte, twgabc, Daßeö^roDwafferf^

§. 12.

tm ^aö ©orff ©fammbeim Ifet jroifdxn ©tuttgarD unD Slfperg unD m
etmnm» aud5 niebt weit üon ^anflatt. & i(l ein uralteö £e&en/ welcbettein (PWg
IN» ©cfcfjlecbt, öon ©tammbeim genannt, »on Der £errfc&afft SBBfirttnberflfl«^
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«g Denen €beffenten %ifd afö £efcn, njeite ate digenffjum geirrt ; .flrjeJ>anD#

)abet roorben. Anno Hf6. machte ©rat) üuDtvfg ju SBürtenbcrg auf QSorbitte

)fal$grat> gni)rid)ö«&annfen t>on (Stamm^etm einen ^eil Detf S^orffö ju einem

iigentfyum, welcfcetf im folgenDen 3tobrbunDert an t>ie <2>#ertel fame, roefefce

e$ ton Dem leiten Dee! ©efd)letf)tä t>on ©tammfyemi ererbten. SDifer fofcfter«

twr £annfi SLBofff aon ©tamm&eim / Der fid) mit £f)ebruc& unD $Mutfd;anbe

befleefete, fö/ baß il>m Die ^enö^e,rrfc&afft fein Sieben jut (Straffe einjoge. £c
fuf>rteaud) fonfl ein lieDerh'cf) £eben unD flarb ofme cr>ffc^c £cibe$#€rbeti anno
1 f 88- &tito$Uto aber Die vScbertel SorDcrung an Datf Seben unD £erjog£uDtt>i<j

gab i&nen Die J£>€ffftc cm <5tammf)cim unD betf ©orff unD 35urg ®ei(mgen an-

no 1 unter QSorbebaltung geroifier Diesten $u &ben. €nD(idf> wrfaufftew

fcie(5d)erfelr>on^urtenbad) anno 1737. if>r 2}orff@tammr)eim imi 100000. fi

unD Da$ 2)orfflein gajenbaufen jugleid) um 10000. fl. an Daä 4?od)fürflli<$epb 3^
$au§2Burtenberg. Q3epDifem ledern Ort, rcelcftetf eine fleine ©tunD »on dan* W«.
flott entlegen / l>at man *>on ungefähr 40. 3al>ren ein unterirDifcbetf ©ebäuDe

jefunDen, welcftetf für ein SK&mifc&e* Q3ab $u galten ift, Deflen ^5cfc&reit>img

4)err &ü> Medicus D. ©efiher (icb twbebalten«

% i3<

>»©üt3u Denen CEammerfctreiberep» Gütern Hl aticr) ju redjnen ba$ ©dtfof unbsBonflefce*

©uter ju Siebentem nebft Denen beeben£)orffern Öttmar$f)eim unb$a(tentt)e|r*(tan, Ott.

beim, t)on roclcben niebt* fonbcrliebeä fan gemelDct werben, ©ie liegen jvoi* mai^heint

fdjen q5e|tgl?eim, Sauften, SSeilftein imb troffen >Q5orwar unD ifl nid>t noffr

|U erinnern , Dafi betf aDcticf* <2>efd)led>t Derer £erro »on Siebentem Den tarnen
mm*

Da»on babe. 2lüein anno 1673. oerfauffre *J>f>tHpp 2llbrcd)t »on Siebentem

Die eine £elffte, ncbmlicf» Das obere @d)fofj mit Der £ird)e unD anDern guae*

WrDen, wie aud) Die balbe &Srffcr Ottmarsbeim unDÄaltenwefkn, DaeJ <ZIö^

fterlein fingen unD anDere ®cfaße ju StefelD, £ofjwcr)(er f Owenfrein unD
Den <pfal$bofan #erjog SBüt>e(m £ubwigen »on SBurtenberg/ worüber Deffe»

Q3ruDer Wu'PP donraD fron £ieben|rcin öcrbriejftcb nmrDe/ unD Die anbere

•Öeiffte Der »orgeDacbten <55uter unD ©efätfe anno 1*78. an Da* £od;furftlid>*

#aufi um Datf t)aibt 2)orff Longen »ertaubte.

Keffer beranfroerfe? auf Der anDern (geiteM $?ecfart Ur> Dem (Tfofler Die* «öon ^reB»

d)cm^bofcn ligt baä ©ut grcuDentfjaf/ roclcbeö »orjeitenju Dem ^efigbeimer^ent^al.

5imt geborte. aber anno 1 f04. ^jerjog Ulrid; fo ghiefHd) roar in Der *J)fä!<

jtfcfccn Q3ebDe aud> Die »on $ftarggrat>en €arm t>ou Q5aDen anno 1462. an Die

€f)ur *Q)fa($ DerpfanDctc (3taDt ^efig^etm ju erobern, »ertaufdjte Derfelbe Die

Q3ercd;tigfeiten unD jungen w SrcuDentbal an donraD (gdjenfen oon 5a3in^

tcrflettcn um ein $(>eil De^ 2)orjfJ *'6d>gau, €ö fam Difer Ort nao) Difem m
(^2) »tele •
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tiefe obelidje £anDe, big anno 1727. Die ©rebin t>on Würben fefd&eö erfouffi

IC/ ab« Durcb einen Söerglicb anno 173a. Dem #ocbfurfllicf>cn £au§ Sßurtcw

fcerg überfafien mugte, nad)Dem fie fürs ^er Daä Dafige <5d;lo§ febän auföei

bauet unD mit einem jiertic&en ©arten uerbeffert.
'

®oti ter gerner iff ber £errfcfjafft ©terneef ju gebenfen. ©ie figt jfoifdjen brn

£SL» beeben Remtern £x>rnfletten unt) SDotnoaii/ unweit Des d(o(lcrd 5l(pirW,

SfflSk «nb bat Den tarnen uon Der 33urg tgferneef an Dem glug £aimbacb. Ö 8»

tiflengSST W«n toi» £>orffer uhD Wepler gürnfal/ SDBelDen, Q3raitenau, $üfw
lera, weiter/ ©eratroeiler unD Cronenberg. S)ie einmalige £5efi£er waren Die wn

SSranDccf / »elcbe aber febon anno 1 357. fofc&e 35urg unD©üter üon bergen»

fiafft SBurtenberg ju heften trugen. Slüein um Die bitten De$ i£ten 3#
bunDerttf ffarb Difcö ®efd)Ud)t aus unD würben, nacbDem eine SöranDccfifc&e

$od>ter folebeä £e(>en auf lebenslang $u geniejfen hatte, Die ©üter eingesogen.

SeDocbSIDam »onOw maebte gorDerung an Difeö Seben, Derne manam
anno 1612. unter wrfcbieDenen ^eDingungen Daffelbe überließ. (SnMid) ton

t$ Dur* Srbfcbafft auf einen @rat>en »on 2tn>embjJ, Der eine Owifcbe $ocf>ter

ßebeuratfjet batte, wefeben man anno 172 f. Damit befe&nte, naeböem er mit

Denen »on Ott) lange Seit Deswegen wr Dem gürfllicben £ef>en*.£)öf in Died^t*

ferttgung geflanDen wäre. Xßeilen aber Daä #ocbfurflucbe £au§ £8üttentxra.

Datf $)or(f£irrlingen in Der @rat>fcbafft Rotenberg niebt naeb belieben nufcen

tonnte f fo t>errau(fte enDlicb felbigeö anno 1749. Daö bemelDte SDorff an Dm

£erm ©raöen »on Slt&emb* unD nafem Dagegen Dife (Sternecfifcfce Jtycn an

&ejaf>lungö*jtatt an.

lß«t ber enNicfc tfi nocf> Don Der frepen £errfcbafft Sulingen etwa* ju mefoen. ©«

j>crrtö)aflt "'gt
e
gegcn $Worgenj>e* £erjogtbum$ unDifHon Denen Slemtern $laubeur«w

UrftmDen Marefcalci genennet. 3n Dem ©celbueb Der 2tbret> gwufolten p
febiebt, wiewobl ofrne Benennung Der Seit, Reibung Bertoldi dejuftingen,

Billungi , Anshelmi, Albern unD eines dltern unD jungern Gozoldi. 2BMn

man aber Die UrfunDcn $u ratb siebet, fo erlernet man Daraue?/ Dag Billungus

iu €nDc De* 1 iten 3al)rbunberr$ gelebet, weil in Der Sgetfetigung Äaofer B*
bridjS L Der @tifftung Deö dhfitv$ SlDelberg Billungus de Juftingen utM

Den dynaftis anno 1 t8i. atö geug angefubret »irD. vid. Befold. doc. red. ed.

ngv.p. 2. Annom f. nabm Äapfet griDricb H. Daö dlofler Zotd) in |eiwo

^OCj\^ teile Anshelmo MarfcaJco de Juftingen. £t lebte no* anao 1™;

I
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fcatre aber Die «fl?arfd)alte< EBörbe ab.oefeof , üiDem, afe tapfer grtDrid& II. Da#
mal Da* hofier S)c»fenDorjf in fernen <b*u$ nabm, feiner affo geC>ac&t tvirD:
Anfelmus de Juftingen , quondam Marefcalcus. Sin anDerer AnfeJmus
fc^enffe anno 1310. Der flirc&e ju 25utt*nbaufen Den obern SDtaperbof bakM,
Deffcn $ocbfer Bertha (To) an .einen t>on Q5ernljaufert »ermä&Ite. UnD anno
i4»7. empfang £onraD Don Suffingen uon ©rat) eberbarDen $u SBürtcnberg
Den £efebübel bei) 5(ctafttn.oen bei; Dem alten £anD* ©eriebt im £egau ju fcben.

wirb Derer #errn »on 3ufh'ngen noeb unter Den ©ebwabifeben fotutoß&bu
wanDten 6fftcrä gebaebt/ wie Dat>on bep Statten de pace publ. nacbjufeben.
<5nDIicf> fam Dife £errfc&afft an Die oon ftrepberg , Oepfinger Unit sflac&Dem
aber Difeä ©efcblecbt fieb febr in ©cbulDen »ertieffte, fo nabm einer t>on Denen
©laubigem/ ein gewiffer Obrift Detter; wäbrenDem 30. übrigen Ärieg ^3e(?ft

t>on Difer £)crrfd)afft unD tonnten Diecon greijberg wegen ©elD* langete \oU
cbeni^t eini5fcn/nocf> bep Denen 9?ürnbergifcben grieDenö^Execucioh^* Tra-
tten jur SBiDereinraumung gelangen. fofete aber 3obann Cbnftopb »on
Srepberg/ 3)ifcboff ju Siugfpurg Diefelbe autf unD überlief fie feinem trüber
Stlbrecbt grnflen öon grepberg £pfenbergifcber ftnie, beflen $?ad)fommen foU
cr)e feit Derne tnge^abt unD bep (Erapfj* Sägen wrfrerten, bü* enblicf) £err ger*
DinanD ebriftopb t>on grepberg Dife Üvcicb* > £errfcbafft, nemlicfc Da* <gd;löß
unD SDorff äuflingen unD Die Sfirffer 3ngfietten, Ritten unD ©unDerebofcn
nebfl Dem^Scbacb^ofalö ein frepeä gigentbum Den 12. Febr. 17n.au M
jefco regierenDen Qmn £eriog* gu Sßurtenberg i£ocbfur(t(ic&en 2)urcb(aucbt
um 300000. ff. fdufflieb überliefle. $83orauf Dann Den 20. Febr. 17p. Die

#ulDigung Dafelbtf eingenommen wurDe. (Sine üon Den SOtercfwürDigFeiten

Difer £errfd;afft iff, Dap Der berühmte Profeflbr Mathefeos ju Bübingen Jo-
hannes Stoefflerus , wieaueb Der berübmte Johannes Nauclerus oDeräergcrv
•Sannöm Lüllingen gebürtig gewefen.

Cap, LL

2(§ Diefe Drifte £aupt>unD DiefiDenj^faDt er(! in Difem Seculo aufw%on r>em
bauet roorDen/ ift eine berannte <6a<J>e/ Dabero Dicfelbe aucr) unter Den ewfft*
biäbero angeführten ©fäDten unD Remtern Den OCeoben fd»lieffet. (Sie wflSöura.

ligt unweit Der 93eflung Slfperg jwifeben ©tutfgarD unD »iftiaWm. Q^orbcr
waren Dafcibft nur iwep Dem (Doflcr ^ebenbaufen gef>6rige ^)6fe, Der erfaefc
unD gud;§*^of genannt. £)cn Manien bat fie wn ibrem !DurcbIeucbtigf?en

&fam$mn&tlty ^btöttönlm m SßöWnberg, welker anno 1704.

(^>b 3-)
N

nup
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Won @tat>t «n& 3fmf gtttwig&urcj,

tiur^nßngh'd) ein £ufb oöer3agl>*»&au£ an Jbcr ©traffe gegen ^efarwenljini

•gen erbaute, fo aug einem sSotDerßebäuDe imD *wco 5*"i^ctn nebft einem £of
iint> Daran (loffenDen ©arten befhinDe. Anno 170s, wurDe Difem <5cbIo{j,

attftm Daß »orber Die ©egenD nur ©eifmang oDer <£rlad)f;of genannt wuroc/

Der 9?amc £iiDwig$burg beigelegt. 2Gcü man aber »on 3ei( Ju 3^ c(n,a*

Baratt ju beffern fanDe , aucf> entjwifcben gegen Dem ©cbloü über $u Bewerber*

flung Der .J)of*BeDicnten einige 2Birtl)g*unD anDere £äufer an Der (Straffe^

fcauet rourDenr ftcl man enDlid) cuf Den (£ntfd)UJ§, auiJ Dem@c()lof? etwaä rrifo*

U$ ju machen unD ein £atipt^©ebauDe $wifct>en Dem #of unD ©arten aufju#

fiibren / welcbetf mit Den klügeln &tf erfien Baueä jufammenftoflen foüte.

0?2an (parte Daran feinen gieif tmD t)ie Enrreprenneurs Frifoni unD Rctti

wußten, wiewohl mit ibrer unD anDerer ibrer conforrenmerfliefen Bereicherung

mitBtfDbauer^rbeit^ergulDuttg unD9ttaf)le$c» Difem ©ebäuDeein folcbeÄ
(eben |u gebe«, Dag etf nun wegen feiner <gc()5nbeit eines Der prädjtigftoiöe*

>äuDe in §cutfd)Jan& ifl ßtf jtnD Darinn $wen (Eapeüen, Deren Die eine anno

171 6. ju bauen angefangen; anno 1721. aber eingewebt worDen unD nun*

tnel>ro su einer 3v6mifd) * dat&oiifc&en Sire&e gebrauchet wirD. Söie anbere fto

f>et gegen über unD i(t erfl anno 1748. erbauet unD bet? ©clegenfceit Der beglücf*

ten #emrfübrung Der 3)urd)lcud)tig|len regierenDcn grau #erjogin Den 6. Oft.

eingeweiht roorDen, fo, Daß felbigc nunmebro Dem ©nmgelifc&en ©otte#)icnfl

gewiDmet nl BeeDen Capellen gebet an *})rad&t unD (gebonfoeit niebt Da* $t-<

ringfle ab. 3^-Dem <5c&lofi bcpnDet ftcf) neben Den frier unD Da in Den 3'm'

mem aufgefüllten ©emctylDen eine fofibare ©emäblD* Galleric, Die iftre* ß(ct<

eben wenige hat, inmaflen ofaie Die Diele PortraitsDer 5?apferlieJ)en,£6mglicbcn,

€bur*unD gürfflicben ^)erfonen unD Ditf £od)fur|llid)en Raufet* felbften unD

Deffen Sinnen , aueb Dielcr anDcrn »omebmen ©eneralen unD anDerer beriftm*

ten &ute jwolff Simmer mit atterfranD Sftablercneit »on Denen beften ^eiftern

SU feben fmD, worüber £crr £of< Gabler ©root Dermalen Die 2iuf(icbt W-
9?icbt weniger.ifl aud) Das Mignatur- Simmer ju bewunDetu ©egen Dem

alten Ocbloß über gegen 2lbenD ifr Der gafanen harten febr woW angelegt

unD Die Darinn hepnDlicI>e Favorira iflwobl fcben.5Ilö Di|e^(ächlofiini6p^
3a^r 173^. boüenDet wurDe unD Die <6d>lu0e( foüten ubergeben werDen, (larb

Der &i'rcJ)leucbtigfte Erbauer Dcffelbcn ju etner Seit, Da Die <£ron granefreie^

eben Da* Oiomifc&c Dietcf) mit Belagerung Der <$cflung ^el)l feinDlid) angf

griffen batte unD Die 9?ad)ric!>t »on Dem ^3crlu(t Difer ^eflung einlieffe.

??Vtnh c
®" ®m tetefctör f">W f« / al^ Da^ e*lo§ unD fytt *ren^

TOiflsbura
fa"9 m

J
v cim<ien S0ß«rtW^unD ^ofbeDienten Käufern $u Danfen. hierauf

»

ö
" ten aud; Die Miniftri unD Die meifle ®tfott unD Remter De* twfott
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Cap. Li. SGen ©fa&fwt& Sfait Svtmt&tuvg*

ttm @n&>ig(Fen günften $u untcrt^rtijjflen ©reit auf ihren offen
1

einige @e*
foJuDe aufführten. SGorauff anno 1715* Die ©faDt^irepe ju erbauen angefan*
gen, unD Den iS.Sept. 172$. mit gewof>nlnt>en Cerer.onien eingewebt wur*
De. Söen groflen 3uwacb§aber befamfte, afo anno 1727. Dergr6fJe$bcif Der
8ör(Wi4m dansleo oon «Stuttgart*, mi&mlid> t>o^ ©ebeimetr OJatfjö * Diegie*

runcj0»Övat()ö*uuö 9ient* Cammer *Ccxllegium Dabin transferiert wurDen, tu»

Dem ni#t nur einige Der <Eanjfefc*Q3crt»anDtcn felbfien £aufer erbauefen oDer

wenigftentf Denen bürgern $u <£rbauurrg Derjelben Die Littel öortfrccftenv foro»

bern auefr mele »JwnDwerfeileate ftb Dafulbfl ju. etablieren wranlaffet fabw. An>-
no 173a wurDc auef) DaS Äirc6en«9\ 8tbö?Goiregiumuni)Conri(foriuni na*

d)er fciDwigeSburg gebracht nnD ließe etf ftcb anfallt/ Dag Dife ©tabt fi# febr

»ergrofiem wurDe, utmal man au* cmfatt Der Mauren anno 1732. einen 2Gatt
um Die ©taDt gegen <6tuttgarD ju auftuwerjfen angefangen/ womit matt aber

niefct gar weit gefömmenA weil Da$2lb#erben Verrat liersoggberbarDtf £uDwig$
foldbeä 3}orbaben unD Die Erweiterung Der ^taDt felbfkt» in trae (Stecfen ge*

wadbt/ wie t>am\ auef) Die gegen Der öxmgelifdSKntfutbcrifcbcn $ird)e über auf

fcem Sttatft erbaute Dveformirfe &rc&e niebtgar jum @fanD gefonnnen oDerwe*

nigllenä nic&t cingeweobet worDctt. & barte aber Dife (StaDt Daä täDlicbe 3b*
leiben tbreä 5>urd;toud)tigf?cn- ©tifftcrö um. fo mebr $u beDauren, aus ber>*2ln*

tritt Der Dvegierung Dero ©ur*leu*tig(Ien ^acbfolger^ Di*£an$leo wieDetunt

93on Dem ju Difer Driften ^aupt * D\c|Iöen^@faöf ejcr^on'gen 2lnrt if! nidjtetjjoir tem .

wettert jugeDenfen af$, Da§> t>on anDern nabe gelegenen (StäDt unD Slemtem ^n« aeh^

«inige wenige 3)Srffer genommen unfr Difer ©taöf jugetljeilet worDen, worauö ri^"
f

9
j'
nt

aber uiele Confuiion entftonDen. *ftal)e Daben aber gegen Stftarpadj ju (igt Daö
{SJSoon ^0»

S>or(f £obenctf , wofelbft ein abaegangneö <25d)loff aufeinem^eingarfen^erg^ncef u „&,

ftebet/ welcbeä nebff Dem S>rff Den £acfen unD nacbgebcnDS Denen ©peten , mimttw
alten aDelicben ©efd)lec&tern, gebort. & ijl eine tfeHere»; Dafclbff , Deren grüdj*

ten auf Dem bemelDten alten <§cf>lo|j öerwabrt werDen. 2öie Dann auef) Difeä

©orff Die ©ereefctigfeit bat für (?cr> auf Den ?auDttSgett su erfcfceinen. 3u Dem
2lmt ifrfemerö Der bitfbero lebenbare, aber na*2lbfrcrben De* ^itterfcbafftlicbett

Dire&oris üon &altentbal beimgcfallene glecfen 5llDingen gejogen worDen. $ötr

ler SIecfen geb&rfe ebmal« jur @rai>fcf)a(ft Slfperg , inDem ®ra\> Ulricb »on 2Jfpera>

anno 1278. Sßaltbern oon Äalfemfral unD jwar auf Dem @*log £Bürtenbera>

in ©egenwart @raö ^berbarDU t>on S03ürfenberg; unD ^fahgra» ©ottfriD^
'

Bübingen Damit beiebnet. 2llö aber anno> 1 308. Die ©raüfebaffit Slfperg an; Dir

^ertn ®ra»en oon Ortenberg »erPauflit wurDe ; fo trugen Die t>on ^altentf^t

fcütyer folc&e^m Den ©rawn unD 4^00«*m ZButiwbty iu &beu. ^Kwc^
Dent
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Dem e* anno 1747. Dur« WerbenM £ef>en *mm fetaflet/ £^ff
einige allodial-Srben praetenfion Daran, mit Denen fi« aber Da* #o*furfllic&*

£aug abflefunDen &at^ _
Cap. LH.

uon ber $*^cß fan gemeldet werDen , in beenget ^u^brung angemereft worben unD

fcMMeit auc{) uneinigen Wer Remtern Anregung gegeben, foulhMttWJ
t*r €lo|fer.

ein{ ^ ;nHci.^^m ^erjogtbum ^ürtenberg bepnDttcfeer |(ofier ju

^
Denren, wefc&e Dermalen noeb in ibrem SSBcfen fmD. & bat jwar 4w
for ©unDling in feinen difcourfen über Die (Staaten ton Europa wrscflfwn,

Dag Die £cr$oge t>on SBurtenberg bep 100. (£(6(ier fecukriliert toben/
,

tonw

ter webl 60. unmittelbare gl6fiet gewefen : wie au* Befold bei; fernen docu-

menris Der grauenhafter einen |fetnli*en elenchum einiger ©ö|tet unö W
ter De* £er$ogtbum* angeb$ngt: SMan fielet aber leutCiM ^gfflg
mit Dem groffen Keffer aufgefangen, tnDem Befold gewig Die 60. ««mimuw

re RekM'Ctöfta in feinem Prodromo nic&t mit ©ti(Ifd)W«igeti
i

ubergaijji

tttte, wiewobl Dem £od)fürfllicben £auf? Ortenberg nutti» mtfoönnen »ai

re, wanne* 60. Dergleichen Wer, wie (föaulbronn , SDcnfcnDorff «,

rifieren !6nnen, obwobl au« wegen Der t>ermei;ntlic&en SeculanGerung fgon

Reibung gefcbe&en, Daß Diejenige, welc&e Die eingesehene ^i(lli*e «nD^MJ

fter < ©fiter für fecularifiert balten, entweDer niefct »erfteben, ^$WSS
betffe oDer »on Dem Dermaligen SuffanD Difer ©uter f«le*te^3iffenfc|offt baM
inDem Diefelbe nacb Der Reformation, wie t>orber, $um beftenDer ffirqjen unu

<Sd;ulen unD Deren Liener angewenDet unD Die Suitünffte »on ßurfHjjen *5
(&en*9iatb, Der au« ba&er Den tarnen bat/ verwaltet werDen, wl*ejfl«9

t>on Denen t>om Befold euetyten £l6fiern angemerft werDen Fan, jumal Dgwj

ften* feine red)te dlSfler, fonDern fogenannte beginnen ^dufer, eammlunom

oDer Staufen gewefen, Deren einige erDic&tet, anDere föon m Der RjW?
tion in Abgang gefommen ober Docb oon fb weniger 55eträcbt(id)feit

Dag ju »erwunDern , wie 35efolD Deren SlngcDenfen wieDer aufwärmen mm
fo Dag nur feine SBogbeit unD unbefebränfte Untreue gegen feinem ™nDc

f

Ä

fien unD SJerrätberen gegen feinem 93aterlanD Daraua $u $age leudjteotoigiw

fein SJngeDenferi mit einem ewigen glucfc beleget ju werDen wrDienet

38ir machen aber Dermalen Den Wang unter Denen no« in bifem «Mg

»

>
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O'p. LL" " S£ott &em g[fofler Sf&elber& 249

tbum geborigen <£tö)!em initbcm dlofler 2lbelberg/ welc&e* jWtfc&en ©ftürn*«^
btt

borff unb (Göppingen in einer ucm(id) walbidjten ©egenb (iget imD anno 1 1 78.§mm
gefhfftct werben von Volcknando von ©rauffen / ben jwar einige einen grep* unb f«nb*

berrn von (Sbcrfpacl; nennen / i&me aber bamit gro£ Unrecht tfjuti/ inbem er fein fafriafeit

geepfarr, fonbern ein SDienflmann gewefen. £>ann, al* tapfer gribrieb anno
|>f*
j«fr*

1 1 81. bie (gtifffung bifeö (Elofterö beftetig'te/ nennte er ben (gtiffter auflmicfficfr *****
Volcknandum von ©fauffen/ minifterialem fuum, unb jiebet aueb unfer ben

Seugen bijen Volcknandum ii*b|l anbern feinet Q}efd)Iecbtä/ nebmlieb Fridri-

cum , Conradum unb Bernoldum de Srowfen an : worauf* aud) abjunebmett>

baf?/ ob er tfdb fcf)on von ©tauften genennt/ er boefc nid)t von bem ©efcblecbr

bct£öben#auftfdKn#er$oge/ fonbern ibr Liener gewefen,4nmafF«n niebtak

lein F. ^eraott in ber Geneal. Auftr. Diplom. Proleg. J. §. 14. bep benen ©ro*
»en von#abfpurgaud> bepglcid)en€remi>elangemerfet,wie oben fd)on angeführt

warben f fonbern aud) in ber (Srlaubnud/ baffbie minifteriales ifjre £aabe an
bifetf £lo|ter veräuffern bevffcn, anno 1189. vorgebac&ten söolfnanbtf grübet
Fridericus, Conradus, Gerungus unb Bernoldus omnes Caftellani in Stou-

phen von 5Capfergribrid;en genennet werben. Stabingegen Crufius ben ©tifftet

bafb einen £errn von Sberfperg, balö aber aueb einen £errn »on (Sberfpacfc neu*

net Annal. P. 2. Jib. io,c. 13. 3n einem ©emdblb in bifem dloper pnbet man
wobl bifen Volcknandum, wie er baö €lo|ter ber Sungfrau Marien ju einem

föcfdjenf barbieret mit feinem Q)efd>lcd>tö> Wappen , nebmlieb im rotten ge(J>

einen gelten (Sber auf einem blauen öJrunb ftebenb; worauf man glauben fan,

ta0/ warin anberft eä ein rebenb Wappen ift, berfelbe wenigflenä von <£berfpadj

gewefen jepnmufi, weil ein glecfen bife* Samens nic&t weit bavon (lebet: 211*

lein bat eä aueb batf Slnfeben, baf? Crufius bie £errn von (£berfpacf> mit benett

^)errn von (Ebcrfperg, welche niebt einen ganzen (Sber/ fonbern nur einen (Sber*

fopf im SBappen geführt unb bep 33aFnang ibre £errfd)afft gebabt/ confundie*

re. S)em mag aber fepti/ wie ilrni wolle/ fo berufte bifer Q3oIfnanb »on ©tauf*
fen ben 2lbren von Dioggenburg / baft er ein Ort ju erbauung beä von ibm ju

flijften »orbabenben (Eloflerä auöerfeben unb einige ^6ncben nebfl einem 2lbt

babin beflellen folle / weld>er bann einen Ulricum jum er(len 2ibt ernennet SBie
aueb 5lat>fer gribrieb I. ein befonbrer Bonner bifeö Slojlerö gewefen/ fo r ba§ ec

t>on einigen für ben ©tiffter gebalten wirb/ inmafien er aleJ Janbe^^err feinen

Untertanen bie €rlaubnu^ bar*u gegeben. £r wobnte mit feinen bvep ®&bnen>
•^einrieben/ grtbrieben unb ^bilippen aueb vielen von feinen Röfleuten ber(5in<

wepbung be* ^oben 5lltarfJ bafelbft um batf 3abr 1 1 83. bep Cruf. P. II. I. 1 1„

c. 16. UebrigeneJ war eö anfclnglicb eine <prob|ten unb würbe erft anno 1423. ju

einer 2ibtep erboben. ©oicbemnad) würbe baö dlofler erbauet auf einem 23erg

mfblc&erSlöeidiufliöreit/ W etaau fleinero eiäbtleiji, Meinem ©o#
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(ler gfefcr) gcfeben. <£d würbe aucf> in Altern Seifen SMelberg genennet unb
waren eigentlich jwe» dieser ^ Deren emeö ein ^aims^nö anbere aber ein

grauen *<Jlofter, Daoon bifeä t>on @rat> Ulrichen ju SBürtenberg abgetban unb

Die (Elofter
»
grauen natf) £auffcn o bgemelbter maßen »erfefcet worben. 3)amal$

war 3lebtiffin ©rau \Xhid>$ betf vielgeliebten $od)ter Carharim , welcbe naef)

tbrem Slbfrcrben anno 1497. ju Slbelbcrg in ber Grefte St. Ulricbö t>or bem Sil*

rar bepgefeijt, ibro aber fein ©rabfiein gemac&r roorben. 5Ö3eiI mm- bie Anna-

les Colmarienfes melben , bafj bie ©raoen r»on SIBürtenbera einige föuter unö

£errfe&afften ber auägeßorbencn ©djwäbifc&en #er$oge befommen, fo bat eä

baä 2infeben, Daß ötfcö (Hofier Dcmfelben Damal mit Der JÖurg unb *&errfcfeafft

SBaftbaufet» unterwürfig gemacht worben Cvid. cap. IV. §. i.) wie banncon

ber ßeit an folefye aller Sartungen ber jur £ant)öfürflltcr>cn öbrigfeit geboriger

9iccl>te (leb bebienet, wie fold)eä auä bem anno iö4f. im &)rucf bwutf gefonu

menen $a3ürtembergifcr)en ®rünblicben Q3ewei§, ba£ bie prxlaren unb Ufte
»on etlichen 3abrbunberten ber ju bem #er$ogtbum SBürcenberg geb6rig gm*
fen/ mit mebreremju erfeben.

«Bon ben & botfc aber baä (Hofier nicr)t nur anno 1 ?6 1. batf Unglücf burcb^criw*
öbriqen fofung grölen tbel ( 0 abgebranbt , unb be» ©elegenbeit be* armen Conrad febr

©*Wen mijjbanbler, fonbern auer) anno if»f. in ber Q3auren*2lufrubr aon ©runD au<

SSI wr(r&ref/ ju werben , worju beflfelben #interfefien ba* ibrige reblter) beigetragen*
*cr**

inmaffen bie Mauren barum gewürfelt, wer ba* dlofrer anjunben foüeiinö, Da

bat* geuer etfiaV Sage gewütet, nur bie St. Ulridtf <£apeUe auf gürbutt eine*

Mauren oon bem Q5ranb errettet »orben. vid. CruC P. 3. 1. f. cap. 6. unD P.

3. Hb. 12.C. 3f ^aebbem aueb «ßerjog Ulricf) nad> ber SBiDereroberung feinet

#erjogtbumeJ bie £t>angclifcr)e £ebre rinfübrtc , fo »erorbnete er anno inf- 'n

bifeä Clofter M. $?id>ael SSrobbageh unb einen Conradum ju 9)rebigern, n?cr>

birreb bem 2lmt unb ben $?önd.)en ba$ £icbt betf ^oangeli; aufgeben foüte, IM9

£unttfbolj 3acob Sa36lfflin , ju 3eü* fuDwig'Wienern , ju @teinbcrg ©eorg

Malern unb ju ^>ocf>Dor|f 3flid)el ©Jauern Don Eningen, worüber aber Der ba*

nialige ?Jbt mit feinen conventualen Daö (Tlofler wrlieffc unb fiü> nacb

bürg begäbe. Anno 1 f4f. würbe jwar ^ubwig StOernber al<! ein (Eatbölif^r

2lbt Dabin gefe^ef , welker aber nebfl anbern Punzen üerfprecfeen mu^te, m
bep Kinfftigcn 5lbte?wablen bie gur|llid)e Oidfbe benwobnen unb bie SBabl Wj
riebten foüen » ba6 fein unan^nbiacr 2lbt erwäblet werbe. Sßie bann aueo W
IXelraion nacb ber Interim^^erfaffung geübt werben birffen unb im ubrtfltn

etiiebe iunge Sripendioten bafelbd anflatt ber auäaewicfmen conventualen ikW

einem £ebrmei|lcr 3acob glfibfern gebalte« worben, we4d>er ledere au<f> W
$rebfg * %m im Clojfcr »erfeben &a$ ^ we^w^eiv £erjoa, tyrtwh

VIDI
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Cap. LL SOott bftti gtloffer Sf&el&erg. , ifi

2lbt im Cfofler abftcrben ließ, weld>e* anno if6f. gefd&efjen, worauffeüt <£<

wngelifcber 5lbt bcrorbnet worben. Anno f 627. erfubneten fid) t>ic Cotbolif^
mtf ben SCapfer Ferdinandum If. ftcb aertaflimbe, al* welcber ber <Eotl>oItfd>cn

(Elerifei? aüjufebr ergeben war unb baburcb ba* geuerW 3o.jäbrigen Kriege*

anjunbete, 2lnfprufb an Dtfcö (Hofier ui ma#cn, unb erfcielten rnicf) würflidj

obne#er$og3&bann grit>ricr)ai ju SSBurtenberg Darüber ju »ernebmen, Aap*

ferlicfre Mandara, bercn Execurion man gfcicbwobl bi* in Den Suaftmonatb
1*30. aufbielte, Da ba* befanbfe Edic~lum Ferdinandinum burcb &wfcrli(&e

Commi Marios oermittelfl militariftyer Execution be* flapferlidKn Obriften

t>on Offa geltenb gemacbt würbe. $)er babin eingefcfcfe Prior unb Conven-
tions botben fo gleid) Denen guangelifcben Äirc&en» Stenern au* benen Q>farr#

^)dufern , jagten felbiae au* ben £>6rffern unb jwanaen bie Untertanen ju bera

<£atf>o(ifcf>en ©lauben fieb ju befennen , fcbloflen bre 5Cird>en $u unb nabinen

alle £ird)en#Ornaten fort/ wöbe» Die ©cbulmeifter unb SOfefjner bie fcfelimni*

ffe ©efeUen waren , weit fte um ihren SDienf t ju behalten alle* »erratbefen unb

berfaufffen. 2n tbcil* Orten gieng bife Reformation wof)l »on ftotten, unb
fonberlicb fiel gleicbbalben bie $e(ffte ber Sinwobner su #ünb*bolj/ einem na«

(>e fxp Dem (Elofter Helberg ligenben 5>orff/ ju ber datbolifcben Religion/ fo,

Da§ bie Qftgte ju @6ppingen unD ©d>ornDorffgnug \\\ tfcun batten, tbeil* We
Untertanen beo Dem <£t>angelifcben ©tauben ju erbalten, tbeil* aud) bie War*
rer juSS3elben, £unb*bolfc, 3eU unbSIltbacb Je. bep ibren tfireben unb #farr*

bäufern Ä" fäu^n. $)ie (Eatbolifcbe Siebte unb Conventuales wieben jwar
tnno 163*. wieber/ ftellten freb aber nad) ber Wrblinger ©cfjtacbt aud) balb

wieber ein, unb behielten ba* ÖTfofler bi* unb bann »erm6g ^effybälifcben gri*

ben* foldjc* bem ^g>od>fiirfl(icf>en jpaufi anno 1 649. wieber eingerdumet würbe.

€* fmb übrigen* in bifem glotfer noeb biete ©emablbe, tnfonber^eit »on ber

(Stiftung beflfclben, wie aud) Äapfer Fridericus Barbarofla t>or ber £ird> in

einem langen gulbnen SKocf mit ber <£ron auf bem £aupt nebfi nod) jwev *J5er*

fönen, beren bie einte ein @d;werb trdgt, ju fer>en. Oben an ber iSubnin fte*

j>et ein ©tbilb , mit einem t>on ber redeten gegen ber linfen ©eiten gebenben

weifien @trtd> im blauen gelb, unb auf fceben ©eiten jwep £6wen, wie ber

Q3wtn t>on ©iUenburg Wappen if!. Unb bife* Wappen ifl aueb ob ber £ir#

d>en?^bör neben einem Q5if(boff, nebft anbern ^ilbnuffen unb CD^ablercpen.

Q}on ber $ird)e ju ^)unb*l?olj aber ifl merfwurbig, Da§ Dafclbfl an Der Q5ubnin
ba* Stßappen ber @ra»en ton Slltorff, nebmlid) im weiffen gelb ein rotber H*
»e ju fmben. 3m Cloftcr^mf ifi ju ?Ö?inbelfpacb ber fo genannte 5treb*#

bronn befant, welcbe* eineOu«W< iff/ beffen SHSafler gleitb bep bem Urfprung

Jo f!arf ben 33erg berabfdat, baß ein #lüf>lwercf babon fennte getrieben werben.

äDift* «Öafftr wrfleinert ben m feimm <Zml wacyfenben OToog fo fc&neH, W
( 3 i 2 ) man
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35» SOott Dem großer Helberg. Sft Cfr.

man rccmqftend aUe3a5r einmabl Den t>crRctnerten SO^oof ober £>u#ein in Dem

ßronDtenfl oerausbauen muß/ fontfen Das Sßaffer t>ie näcbftliflenDe ©üter imerju«

Sberfcbwemmen nmrbe : feie au* in Difem 2Jmt ein @cbwef«lA8erg»erf ju pnDen,

£>ic Siebte berrejfenD, fo bat man t>on ben cufem ni<$f alle ausftnbigma*

tat Den d&en f6nnen, Dabero man biet nur Diejenige benennen will, roeldje man in gu*

SJ*ßjL ten 9}acbrrcbten gefunden bat. 9?utr ift fd)on oben gemelDet worDen, ba§ Der

erfle ^robft Ulricus anno 1 178. fcpc bon Dem Sibten ju Poggenburg bieder mit

i ) satbo»
€f Convenrualeti gefcbicft roorDen. 9?aeb ibm finDe icf> feinen, bis auf Da*

Uföea 3al>r 1 169. Da Bcrtoldus benennet ircirD. 9?atf) ibm jeigt fic& ibicber eine

i'ucfe bis auf ßurcardum 0011 «Sali, welcher anno 1345. gelebet • unD Jonam

Dtucben, Der anno 1 3 y a. Dem (Elofler borgeftanben. SßieDerum jeigt fic&

anno 1399. Einrieb ©rieß , anno 1404. Alberms unb anno 1419. Ruper-

tus , beffen ^Racbfblger N. ©ettcler anno 1424. $u einem 2lbt gemaebet »orDen

tmb ao. 3abr Dem £lo|ier borgeftonDen. 3bm folgte £>iepolD fytyt, unö

mno 1468. Bertholdus, Der anno i for. geftorben. ©ein Sfarbfolger Ztm
^art> 2)urr änDevte roäbrenD feiner Adminiftration »iefeS im (Jlotfer, bouete

öueb folcbcs nacb Der 23auren>2lufrubr »on neuem auf unD frarb anno

&on roekber 3eit an, roeil DaS(£lofter noeb niebt gar erbauet war, Daffelbe ebne

Stbt Wieb bis auf Das 3abr 1 s 48. Da SuDroig ferner einaefe|t wurbeauf obbu

tweiDte roeife, €r ftarb anno 1 f 6f . als Der lefctfe Catbolifebe 2lbt obne conven-

tuaten, Dabero anno dbriiropb 33inDer, als Der erfle (Sbangclifcbe Da*

*)9Botrt>en bin berorDnet rourDe. 3bm folgte jroar anno 1 r96. iueae? OfianDer, »eil er

eoanaeit» ober «oiDer Die3uDen,Die Damals bepjbof mebrernSugang gcbabr,als er »entiennt

weitstem rdtWicb ju fepn^ 41» febarff geeifert, bat Der Damalige (Tanger €njlin feine 8*
T* fefcung auSgewurft, als foelcber Die 3"Den ju feinen Slbfkbten mebr als feine

©laubenSgenofien geliebet, fo, Daf? anno 1 f^8. ibm fein ©obn SlnbreaS Ofmn?

Der unD anno 1606. gelir Q3ibenbaeb Difem nacbgefolget. 2I1S aber Difcc anno

1608. Sibtju^aulbronn »urDe, fo tratt in feine ©teüc M. Daniel ©cbrorii«»

3bm folgte anno 1624. 3<>bann OfianDer unD nad) Deffen anno 1626. tu

fo|gtem Slbjlerbe« ?0?elcbior Nicolai , Der aber feine Sbtep Denen

lifeben mieDcr einräumen mugte , tvefwegen er wieDer feine Profeflow

(Stelle ju Bübingen belöge unD anno 1 6f o. ^robft ju ©tuttgarD rourDe.

bem anno 1632. Die £atbolifd>e Siebte roieDer aus gorebt »or Denen ©Jgf
Difcben Waffen oerlieffen, fo rourDe anno 1633. ^büiPP ©*icfbarD3lbf Dafefl%

Der aber anno 1634. Denen Satbolifcben mieDer roeieben mußte unD balD Duraun

ftarb. ®crQ;otbolifd)e2lbttt)arP.@eorg@cb6nbeini. S?arb Der Reftitution

feS (SloflerS , folgte anno i6fo. M 3obonn 3acob ^)cinlin unD nacb feiner

»o 16^4. wbaltenen $$ef&rDmmö nacb Sßebenbaufen D. 3obannyaletfjö

Digitized by G(5bg



Cap. LIL SOott Um glofter 5teel6et&

Andre«, Der aber nocb in felbigem 3abr ba$ geitlic&e terfieg tmb jum 9?ac5*

fofjpjer befam M. ©eorg labern. 3>ifem fuccedirfe aano M. gelij:

2Mbenbad) Der 3üngcre/ gercefjfcr Specialis ju Halingen/ anno 1672. Paulus

Acharius Söafcr, anno 167 f. M. Matthaeus Stoiber altf ein defignirter 2lb(/

anno 1 680. Statin Martin 50?6dct&/ Specialis ju ^irc|)^einT/ anno 1692.

3obann Bartholomaeus #oae / öorbin SBürtenbergifdjer #of**prebiget, an-

no 1709. D. 3obann 28oljfgang 3äger/jugleic& $rc# unD (Sanjler bei? bee

Univerfität Bübingen/ anno 1720. M.3oj>ann Söamb 3rif<$ ald bamaligec

Pfarrer ju (5t. £eonbarb in (Stuttgart)/ uni> nac& beffen anno 1742. erfolgtem

Werben £err D. SBilbelm ©ottfrib Safinger alt Confiftorial - Dfotb unö
c&of*Q3rct>i0cr $u @tuttgarb. Übrigen* i|r bei? bifem £fofhr ju merfen, bag

mit bifer 2lbtep »on t>ieten3a^ren f>er eine General- Superintendenten*&UU
ie wrFnupfet ifl

Cap. LIIL

S5om Softer ^enfeitl>orjf.

jOnbife^ £tof?er$, fo©ubn>er« einem Söorff gleichen Ramena auf ek^ ^
nem fleinen £ügel gelegen/ (Stiftung finbjroep unterfc&iebene €07ep* ^tifftern

nungen/ inbem einige einen £errn »on €rligbeim, anDere aber einen i>e* eiojüri

@rat>en »on Söirtenberg für Den ©tiffter galten. 2)ie erllere behauptet 33efolb Stalten»

in feinen documentis redivivis pag. 45-3. unb begebet ftd> auf ein ©ebreiben, *orf-

ba$ 0iupred;t »on grlicfbeim anno 1467. an ©rat) Ulriken ju ^ürtenberaab*

geben laflen/ nwrinn berfelbe »orgibt, baß feine Altern bae? ©otfeäbaufi ä)en>

fenborff ge|7ifftet baben. d. J. pag. f of. (gtf befinbet fid> auefc in ber Ovitter*

fd&afftltdjen £anjlep bee? danfontf ObenroalD eine Q5cfcbreibung t>tf ©efd)lccbttf

ber SanDfcbaben »on ©tainacb/ n>ormn #ann|? Ulricb £anbfcbab/ befien^Olut^^ m
ter Sflargretb eine gebobrne t>on £rligbcim ejemefen / unter anberni/ anno 1600.

frtfgftetai

folgenbe 9?ac&ricbt »on ber Stiftung M eiofter* ©enfenborff feinen 9?acfrt>ie etiffte

frommen bintcrlaffen: " Bertoldus, eineä €blen unb bocbberübmten ©tarn* „(Ktwfw.

mentf öon grlicfben famt feiner nit minber eblen @emabl> Ira genannt/ bat „
bem #errn einen Tempel unb ©tifftung in $>enfenborff fundiert unb aufge* ,>

bauet 93on obgenannterjeiner ©cmabl ifl ibm ein ©obn Q5urfarD gebob< »
ren worben/ ber gewaltig /Ijerrfid) unb reieb worben/ ber aud> an eine €ble „
£atwiga »on 3nger$beim l»cb öermdbfet, t>on welcber bre» ©6bne erzeuget/ „
nebmlid) Burcardum, fo ju »&elmc(]born erfeboflen werben/ Eberhardum cu >,

nen nacbmali^en ?0?5ncb ju £irfau/ nnb Benholdum famt ffmff (Scfjroe* „
fiern, ^alttvis, ^abervig/ 3ta/ €unegunb unb S^embrut. ^ertboibba# »

(3m; be
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;

» be nun Das ganje ttäterlitfie (£rb bcfefieti/ unb wegen fctti«^ flWftHUHM eine

.„ £D(e unD fd)6nc (Gemahlin ^utcjart>en befommen, aber mit Dcrfelbcn feine

,> Äinber erzeuget/ Dar)ero er ju Dem ©eiligen ®rab in Da* gelobte £anb oerrepfit

^> unDDafelbft »on wegen fein unt> feiner
c5or* ©fern (Seelen *£e»l Den borg*

;„ melDrenTempel unD@tifftungtn$DenfcnDorft Dem heiligen ©rab übergeben.

-4)ieraurJ r)abe Der Patriarch Warimundus 411 3eru|alem ibm einige @tücfe

:*0n Dem »peiligen ©reib unD ©olj De$ ^eiligen Creu^eef gefebenfet, annebfl

aber aueb ibm einen $rob(t!, Conradum, jugefellet unD ermahnet bep eb^
itnelDtem Tempel ein (Hefter ju bauen/ fo aua) jur <S(>rc Deel .peiligen ©rabe*

ffiacb Der Diegul Auguftini gefd>cben, wie folcOcö attetf mit Dielen bieget eben

••nftfotoebörigenoDer afljuweitläufftiQen UmftönDen befebrieben worDen, fo, to§

mancher tfcb verleiten liefie, bei) folgen UmjtänDen Die »on Srligbeim ju 6tif

tern Difeä <£lo|terd ju mad)en, jumablen aud) ibr Wappen/ nebmlia) im grünen

8elD ein gelber Soroe unD auf Dcmfelben ein offener furnier* .{beim mit einem

rotben Hüffen oDer^olfler unD einem QMumenrÄrug an Dem <Jbor>2iltar unD

in Dem <£rcufcgang gefunDen n>ir4>/ unD bep Dem einten getrieben ftetyn

Sporte: (Srligfcim ein ©tiflfcr.

mnam *><ä*n aber to'wntye, bteeinfi <§ra»en aon Ortenberg fär benB*
SmboiDen <w galten / aueb feine geringe ©runDe tyre SOfeonung ju behaupten. SDarinn

ton 2Bür. fornmen beeDe öberern Dafi Der ©tiffrer Bertholdus gebeiffen, weil fowobl MI
tenberg als Honorius, au* aud) tapfer Canradus in ibren 35e(tetigungen Difeö^löflertStif

©tifftern. tung autfDrucflieb Difetf ßertholdi oDer Bertolfi unD jwar erffotft alt eintf @ra»

Den geDenfen. ift aud) twrmog Difer Diplomatum richtig, ^afi Die ©nflrono.

tim Daä 3abr 1 1 20. oDer 1 i 24. gefSbebwi. 9Run t(t aber fc$on oben angepp

worDen, Dag um eben Dife Seit Da* Chronicon De* ©ottöbaufet? S. Blaß einen

©raoen von Sßurtenbcrg anführe, Der Bertholdus gebeifien, aueb in D<m gelob»

ten £anbe geroefen unD in einer ©cfclacbt umgefommen. gerner fe$et DaeJ Chro-

nicon <jotwicenfe Daä GElejter 2>enfcnDorffin Da* SßSiorotongo» ober Dieei»

gcntlicbe föra\)fcbafft?U3urtcnberg,pag. 834. wo e* bonDifempagobeiffet: Hope

Aleroanniae pagum ex Codice Laurisheimenfi referr Freherus Part. I. Ong.

Palat.cap. $. pa» 62. in.quo cum memoretur villa Diezenheim, nospro

pagi huius fitu illum terrae traclum circa urbem Stuttgardiam verfus Dcn-

kendomöc Graezingen in Ducaru Wurtenbergico probabiliter aeeipimus»

qui alias Vildorn , gilDer t im gilDern, nominatur & in quo minor FJuvius

Kerfch ortum capit&c fo ; Daf? mitbin Daö dlo(!er ^enfenDorf oon feine«w
flen Urfprung ber auf 9ßßurtenbergifd;en Q5runD unD t^oDen geflanDen unDW
iid) ju glauben ifi, Da§ aueb ein ©rao »on Sßörtenberg , nehmlicf) Difer

tholdus Daöfelbe wn feinen ©ötern gefttrjtet babe^ iumafen Äaofer Conrwiö

Di gitizeef tfy



Cap. Uli. SOoti ?>rob(leo S>enfcti6orff- 25?

III. $n anno 1 1 39. Milien virum nobilem unD illuftrem f>et(fcf. vid. Befold d.

L pag. 4f i . welches pracdicat Damabi Denen Surften unD ©rawn bcfanDter maf»
feil eigentümlich ware,Dcficn ficb fein gemeiner £Dclmann, wie Die »ongrligbeini

flett>ejcti/ anmalten finnen, tumalen ton einem tapfer, Der nod) über DifeS Den
Berrholdum einen £errn beißet/ wefebes Diecbt abermalen nur Surften unD&ra*
t>en gebabr baten, vid. Eftor de Minifta*, pag. 623. £)en beften 21usfd;lag in

Difer ©acbe gibt Otobft Honorius in feiner Bulla d. d 1 124. welcber Den Ber-
rholdum illuiirimmum virum & comirem nennet/ $u wclc&er SBiirDc feiner

ton Dem 6)efrf)(ed)t Deren t>on £rligbcim jemals gefommen, wann man fd^on ja*

gen wollte , Daß Der &apfer auch einen grevfjcrrn einen virum nobiiem unD H-
luftrem beiffen founen. £)a§ aber Damalen ein Berrholdus ton Srftgbeim gc*

febt bäte/ ift nirgenDSbcr ju erweifen. 2Bie Dann auer) DifeS ©efd)led)t niema*

len einige 2lnfprac|)c auf Den ®d;irm gemacht oDer ftcb für ©ftfftcr DifeS <Zlo*

ßS angegeben 1 bis unD Dann, anno 1467 Der Damalige unrubige >))robfr 33ern*

D »on 25uwftetten» alö er wegen feiner ärgerlichen &uffubrung Das Softer

räumen mußte flcfc nacb 43epDelberg begäbe/ weil ^faljarat SriDrier) Der ©ra«
t>en t>on Sßürtenterg abgefaßter geinD war/ unDDifen ^fäljijcben *£>aufibofaiei*

(ler 9£uprecbten »on (Srligbeim/ Deflfen SSor* Aitern aud) einige ©tijfrungen in

Das glofter m&gen gerfran baten/ aufbefete fid) für einen (Srbf&Hvm fJ&tm oDer

©tiffter Deficiten anzugeben. $a$e§wegen aud) Das <£rligbcimtfd)e Wappen foU

d>er ©tifftungen balb in Das <£loftcr/ aber ganj ncuci binden gcfcfcrworDcn/ wie

folcbcS Der 2!uaenfcr)cin Des SOappenS ju errennen gibt/ mDem bcfanDtermafien

iurgeit Der (Stiftung Deel (ElofterS fein &ta\> einen offnen Sburnier »pelm ge#

fübret/ will aefebwetgen Die geringere von 2JDel. 5>abero aueb Dasjenige t was
in Dem £anDfrt)aDifcben (yefcl

stabtS'$5ue(> ;u lefen, um fo wenigem ©lauten
üerDicnet als eben Difeö DiuprecbfS vorgeben Darju ©elegenbeit gegeben baben mag/
lumalen in Dergleichen abelirfren 2luföeid)nujfen nicfjfö neues i|?/ Daß einer feine

QJor* Altern ju grofien unD wobtoerDienten ieuten mad)t f wann febon Die 93er*

bienfte »on feiner anDwer 233tdr>riofett ftnD / als Daß ftejum fdjrecfen ibrer Unter*

tbanen ein 9?arrenb4ufji*in oDer ©cbanDbubnen geftifftet baten.

£S iftalfo Dlfes Softer/ welkes jwifcften (StuftgarD unD Äircbbeim liti,$w ^n
um Das 3abr 1 120. ju erbauen angefangen worDen ; Da »orbero an Difem OrtfriMea w
nur eine Äircbe geftanDen / weil Der ^ifeboff Waramondus Des ^epligen ©rabS 3ynf<nt>on'

eS alfo Dem Berroldo an Die ^)anD gegeben unD ifyn fogleicb einen ^3robft Con- a
-j
93on tm

radum jugefo>icft. 2ßefc&em in Der 'JJrobftev nachgefolgt Berrholdus, Der noeft SIS
mebrers Das (Hofier erweitert unD neue ÖJcbäuDe aufgefubrf/ »on einigen aber

w
Conradus II. genennet wirD. ©er 3te ^robft Conradus wurDe »on ^erufalem

anbero gefetieft unD lebteanno 1 160. Addhardus fein Stobfrlger befam anno
1190.
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1 1 90. bie Sird&e ju S3er?beim mit bem Sorff. 3jp Wd^nno - m££ C?n

;

radus unD anno 12 14. Meinhardus , Der aud) $robft ju Den äepligen GW
bern in @pc»r aewefcn, Anno 1 226. Wolframus »on SReubaufen, anno 1240.

Hugo, ein CanonicusM £et>ligen ®xabt ju-Secufato/ »elc&etwm JJfe«

q>atriar*en iwc& Senfenborff gcfd)icft,aber cnDltdE> wegen unflcbuferli««^

fübrung weggerafft werben. 3&m folgte anno 1 262 Johannes unD btfem
.

ao-

so 1280. Hugo, fo Dann anno u*f. SSen*OÄ unb in anno We*»-

tus ober Walpoldus. Anno 1 3 1 8- Guelframus ober Wolfgang von ^ulwu*

fen, wiewobl einige Difem Stephanum fubftituiren. Anno >« a -HW
lin, weld)eraber anno 1336. Wolframoaon 9&eu&aufcn Die Verwaltung uwr<

lieg. & folle ein Walter in Dem dlofter ©cnfenborff gewefen feon, wormn

nacfi bifem Hugone oDer Wolframo ein Bertholdus, unDnad) «)me ein wojr-

ramus wieber alö $robft eingezeichnet flcben foffe : Allein in

wirb De* £ugen ^acbfolger Conradus genennet, wcld>er autl) in urrunw

felbigcr Seit, nel>mlicb um Dn^3abr i3f f. benabmfet ift. Anno ijto. «BW

btiMfr ftanb Don £ö&enfleiii ju einem flnbft ernxblet, «mw ĉ ™°
1 377. t)on Den fteic&tf < ©täDten bifeti ^lojlcr geplünDert unD öbgebram Ne -

ben, we&wegen ibme ©ammel*oDer nad> Damaliger üblichen &eDen*art£
<

telbr ief t>on Dem ®if#off ju Stugfpurg unD <£oftan$ unD »on Den ©rawn ttWJ
tenberg gegeben worben, jumalen Da* (Slofrer von bifetnUnglutfpm "Jg
cr^oblen f6nnen , fonDern nod) anno i 4 f o. Daran ju bauen gebebt. Wj""Z
aueb bifer ju einem Vicario generali unD nuncio bef J&cihgen ©rab \wm

ganj Seutfc&lanb gemacht, inmaffen Dcfien ^acfefolger Dife TOurbe bebten •»

af* ^3abft Innocentius IV. um Da* 3a()r 1490. aüe anbere <£l&(rer W«.grS
beä £ep(taen ©rab* bem Johanniter* £ofpital ju 3^ufalem «mwrleiwe# °

blieb Dod; Difed €(ofler unüeränDert m feinem »orberigen Siefen. wWJJJ
80. 3af)r alt worDen unD Dem £lo|ter nimmer Dor(tel>en fönnen, P.^^Ä
me anno 1 397. Johannem üon Diingingen jugegeben, Der ibm aud) m Der

pei> nachgefolgt, aber wegen tobcablobigfeit bie Verwaltung anno 14111.

gelegt unb mit Vorbehalt eines anfel)nlid)en Seibgcbingä ficf> itl Der®J
lingen gefegt, allwo bife* (Slotfcr ohnebin ein $flea bat 3&m folgte ai|o

no 1431. #Md)ior Don Dvingclffein, genannt 5lffenfd)mali, welker anno114g

refignierfe unb ben Dorbenannfcn unrul>igen 95ernbarb von ^UTO^"CrXr

^ad)folger befam. ©ifer lebte in "äuffer(ier Uneinigfeit mit feinem Wn"g|
unD einem $b*if ber conventualen , bie feine üerfd>wenDerifd)e ftbendan

biüigen woüten , fo , Da§ er enDlicb naef) langem etreit wegen feiner imwm
gehaltenen ^clnje unb ^)uren, aud) anDerer lieDcrliefcen ^janDel Den 1 >

•

1467. »on Dem General feineö OrDentf Jacobo de Baldantonns Der

tntfett unD ^einrieb Susann ober ©u^mann »on Sufinaen W-K^ffi I
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fofgcr ernennt würbe. Willem anno 1477. folgte ihm QJeter £Bofff, wefc&er ^>er<

jog Ulrichen ju SEöurtenberg anno 1487. bei? ber Raufte wrfratt unb anno 1 sog.

batf 3cttlicf>c feegnetc, Daber ju feinem ^aeftf0 1ger fjojptnnetf junger öon Xtr$#
:

beim erwäblet wurDe / weiter iEßabl I). Öeorg £amparter, ^urtembcrgifdKr
(Eanjler, bepwobnete. £r wurDe snno 1 p6. son £erjog Ulrichen tu feinem <Ia<

pellmeifkr über 30. (ginger DerorDnet, (taxb ober noeb in feibigem 3abr unb bafr

te ju einem sftadtfolgcr Marrinum 5llrweg t>on ftmDfpcrg, welcber ebenfalls Der

"urfflic&en <£apeüe »orjhnDe. Anno ifn. imDcccmbri tvtiröc nacb /enetf 21b*

rben Ulricb Seclcpfen in ©egenwart 333oßjangtf »on £irnbeim unD ConrnD
frumben altf SiBürtcnbergifcbcr Dv<5tf>c erwögt > $u Deffen Reiten Die Reforma-

tion im dtofter »orgienge. SEBeil nun feine Conventuales mei|len$ Die <£t>ange>

üfc&e fcbre ongenommen unD fic& ju Pfarren gebrauchen iafien, inDem man u>
nen bei? jetten einen g&angefifcben ^reDiger gegeben, fo bat enDlicb Difer «probff

fleb enffcbloffen auef) aues Dem (ilojter unD naeb (Jfifinaen ju geben. €r ubernabm
aber anno 1 ^48 bet? Sinfubrung Ded Interim^ Die Q)erwaltung wieber unD tbat

Den "SSorfcbfag, Daf man anflatt Der auögetreftnen unD abgefertigten conven-
ruafen junge £eute in Datf £(ojler nebmen unD ibnen einen £ef)rmeif?er haften foff*

te, fo aueb gegeben, inDem Difer $robft felbffen &eim(ic& Der ©>ange(ifcben &br
jugetban wäre unD, weil er 2lffer* balb Der Adminiftration nimmer »orfleben

tonnte, anno if f 2. Bartholomaeum £<$fen, als Der Der (£t>ange(ifcben &bre ge#

wogen wär , ibme ju einem Coadjutor ficb autfbarbe, unD fieb wieDer nadfj

fingen begab, aHwo er aueb anno 1 f6o. Datf geitlicbe feegnete unD feinen Coad- i5?n
(fj

1

jutorem jum *ftacbfolger hatte, (vid Pregiz. Suev. Sacr. pag. 3 fo.) welcber ficb SS?
fogleieb jur £t>angelifcben Religion befannte , peb mit £erjog (Ebriftopb* wt*
wiüiaung wrbeuratbefe unD alfo Der erfre goangelifcbe ^Jrobft pier wurDe.

tte wadtfülger waren anno u77-3acob<Scbropp, anno »f78. 3<>bann fRut*

fer »on £ird)beim, anno 1 r 8o.3obannetf<5tecber, »orberigcrSlbf ju Silpirfpacb/

anno 1 S97- SlnDreatf Brammer, anno i6i\. @corg ©ebropp unD anno 1612.

3obann Magirus Der jüngere * anno 1615. M. ?Jnpbelm£agefocb, geweßte?

Specialis ju Waiblingen, welcber Dem datbolifcben «probjtGeorgio, geweften
Decano ju Heuhaufen, weieb^n mufjte. 3« fetner 3eit, nebmh'cb Den 4. April

1633. brann Da* <}Jrobtfep tJ&auf neb(! Dem 5Tird)entburn rein ab. 9?aeb erfolg

Ut Reflitution wrorDnetc £erjog (EberbarD feinen biöberigen ^ofpreDigcr %BU*
beim ^erbranDen anno i6fo. ju einem ^Jrobjlen Dabin, Dem anno i6f$. folgte

D. SbTiftopb Seiler/ anno 1 670. M. 3'obann (> briflopb £ingbcr, g^wefter ©tiflt^
^reDigerju ©tuttgarD, anno 1678. M. 3obann (fberbarDÄnott, anno 1689.
Ät 3obann ^acob Wülfer, »orberiger 2lbt ju 33Iaubeuren, anno 1699. M.3o*
bann^ßolffgangSDierrid), anno 1706. D. 3obannSriDrid;^)ocbftetter, an-

no 172.0, M, 3obatm £berbarb ^noü, mfyxiw Specialis iu^anjlatt; anno

(SO 17*7.
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55on &em gCfolter Söeben&aufctt. 3w* CD*

M. SSBilfjelm 2lbam frommer/ jugleid) öbcr^of^rebiger bitf auf Da*34*
1733. Da er fict) felbft tvieber nad) •bcnfenborff begab unb anno 1740. baö 3eit>

licfje feegnete unb ben nunmehr ju beä (Elofterei Q5eflcn nocl) febenben £errn -pf)i>

lipp «£)einric^ SBSeifienfee ju einem nnirbigen 9?ad)folger befame. SSobcij noc(>

bifeä ju roifien, baB auc!) Dife ^3robflcp Die General - Superintendenten; 6tci*

le mit W) verfnüpfet bat, unb ba§ anno 1713. anflotf betf anno «6513.m Dm

Sranjofen verbrennten dlofterä £irfau nunmehr bifeö2)enFcnborff ju einer Glo*

er*<5cf>ule gemacht roorben. $Die bamalä gcbaltene Dieben finb in £ertn

9>regifeere> Suevia Sacra pag. 347. anjutreffen. Q3on Dem SDorff 2)cnfenDorff

tvirb vorgegeben , ba§ eä nad) ber alten (Sintbeilung beö D\eid;$ in quaterniones

einer von ben vier SXeid)$ *g(ecfen foll geroefen fepn. Anno 14*0. wurDe

von ben 9ieicb^ ©tobten in bem Sfrieg mit ©rat) Ulric&en ju StSürtenberg,

nebfl vcrfd;iebenen anbern 5Sßurtcnbcrgifcf;cn SÄrffern in^ranb gcjlecft. CruC

p. III. L 7. c. * €ö laufte jtvtfcfren bifem dlo(!er unb SDorff baö Äerfcb#&
lein, rveic$etf bem Äerfefc^al gegen gell unb 5Iltbacf> feinen tarnen gibt.

Cap. L1V.

S3on bem Softer Ik&en&aufen.

-
h (EJfOn bifem nur eine ©tunbe von Böbingen im <Sd)onbud> gelegnenW

StifffmiQ cr B f$on oben^ &enen ^falJgraven von Bübingen ReibungwW1

Kfe Daf ^faljgw» Dvubolpb L von Bübingen fold;^ geihfftet. W
93c(>cnt)au< Profeflbr (gteinbofer melbet in?ar in feiner SBurtenbergifcben (ibtönief/ w
fen. Die €blc von Euflnau folcbeä geftifftet, unb Die *})fal$graven nur anno 1 1 88- Den

©runb unb SSoDen betf (ZlotfcrfS, welcher Dein Q3itfum ©pepr geboret/ auf

feinen Soften auägel&fet, Den <£i|tercienfer>£>rben anflalt beö Praemonftraten.

fer*Orben$bafelbjteingefübret unb folc&ctf mit vielen Ö5uttbatcng(cicbfamub^

fefrüttet, fo/ baff man bife ^faljgraven nur in fo fern für Die ©tijfter jaltenföo*

- ne : Sßann man aber bat* Chronicon bcä(Elo|lerä Q3ebcnl)aufen in feinen For-

malien anflehet / tvie t6 £crr Profeflbr felbftcn anjiefoet , in ben SCcricn:

Circa ann. Domini 1183. Rodolphus Comes Palatinus Hugonis Falatini

de Tubinga, Brigantiae & Rhaetiae Curienfis Comitis monalterii Marchta-

lenfis inftauraroris filius divina infpiranre gratia> confenfu dileclae uxoris

iuae Mechtildis Comitiflae deEbemein & lioerorum tuorum in praedio Sp»-

rentis ecclefiac, quod per concambium ordine judiciario adquinvir, favenw

& confirmante Friderico Imperatore gloriofiflimo ejusque filio Hennco

Rege & eorundem authoritate monafterium Bebenhufänum conftruxit &
ordinipr^monftratenfideputavir: ©0 pnbet man barinn nictyttf von wnen
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Cap. UV. Söon Dem g.'efcr Seben&aufem 2$Q

€bel *£necbfen bon £u|tnau/ fonDern/ Daß Rudolphus Der *JJfa($grat> öon
hingen mit Bewilligung feiner ©emablm unD SftnDer &on Dem ©rifft ©pepr
Den ©rnnD unD BoDcn gegen anDere ©üfer eingctaufdjt/ Datf Softer Beben*
Raufen felbftcn ober mit SJcrgünfh'qung tapfer ftwtubi unD $6nig £einrid)$
erbauet babe. SK3ie Dann auch ©ra» (EberbarD ju ?Q3ürtenbfrg t'bne in Der Be>
tfetigungDcr ©cred)tigfciten im ©d;6nbucb anno 1 348. Dcn<§rifffcr DifetfCIo*

tfera nennet ßef d. 1. pag. 413. ©olebemnach rodre WaljgraD [RuDoIff Der
Erbauer unD ©tiffter. $Barum aber Käufer griDerich feine BewiUigung unD
#ersog SnDrich in ©cbwaben Die £rlaubnu$ geben muffen einige vicd)U im
®ct>6nbud> Dem dfotfer ju uberlaffcn / fan fid; BefoID doc. monatf. rediv. pag.

3K- nicht Darein finDcn/ fonDem macht Daraua Den ©d;(uß, Dag Die ©rat>en
in ©cbwaben unter Denfelben £crjogen geftanDen fepen. SBann er aber nach*

geDacbt Wttc / Daß Der ©cb6nbuch unD anDere Der $fafjgrat>en SänDerepen t)on

Dem Siomifdjen Dveicb ju £eben gerübret/ fo würDe ibm auch ba(D bepgefaüen

fepn, Daß Die ^faijgraüen obne (Erlaubnuö De$£ai?fer$ unD in Deffen Hainen
Detf Sjctmö Don ©cbwaben t>on fold;en £cben nid;td an Die ®ei|}(id;feif, ate in

Die toDte 43anD/ terfebenfen fonnen. €ä ij! aueb auä Der angeführten ©teile ju

erlernen/ Daß er Dae? €Iofler anfanglich DemPraemonftratenfer*£)rDen ange*

wiejen/ wiewobl fcermog Der jwei)fen ©ttfftung (vid. Befold d. J. pag. 3^7.)
Derfefbe feine DeßfalleJ gehabte Slbjlcbt geänDert unD eä Dem ©ffercienfer-ÖrDen
er|f anno 1 191. übergeben. SHJatf Demfelben gefdjenft worDen/ ijl autf 9)abfte

Gregorü IX. Dem (Elofter anno 1229. gegebenen grct;beif$* Brief unD auch ju* ffiirb ti

gleich Difetf abzunehmen/ Daß Diele S)orffer/ welche Dafelbft benennet fmD/ inW &e*

Slbgang gefommen/ oDcr gar nimmer in rerum naturaJepen/ wie Dann t)on^enft-

©eißnang, SJdjilungiöbart/ 3»'ttwierbud>, ©fifftttf/ 4wpclbare, $un$bo*
fen it. fajt nicmanD mebr etwätf weißt/ auffeo Daß man t>on $unjbofen noch
^aebriebt bat/ Daß felbigetf beo ©tutfgarD gelegen, ©eißnang lag unweit
Oßweil, rote Dann noch Dafelbfl gewifie geigen finD/ Die man ©eißnang nen*

netz unD warD btfnad) feit ungefähr ioo.3abren Der (Etladjbof genannt, au*
welchem nachmaß Die ©taöf SuDwigeburg entflanDen. UnD »on ©tiffurt bat
man einige ©puren/ Daß eä aud) unweit fuftnau gelegen gewefen, inDem foU
cbeu aueb au^ bemciDtem grcpr>citö* Brief ju erlernen/ wo Difer tyabft Die nabe
bep einanDer gelegne QJüter auch jufamenfefcet unD ©tiffurt mit £u|rnau üerbin*

Det. Stting^baufen aber ifl anflatt eine^ 2)or(fö nur noch ein £ofgewefen ober*

balb ©tuttgarD bei; ©egerlod) auf Den SilDern, welchen Die ©emeinDe $u S)e*
gcrloch »or wenigen 3abren an freh erfaufft, Die ©ebduDe eingeriffen unD Die

©üter unter Den Anwohnern »ectbeiUt hat/ fo, Daß auch Difer Jpof nunmebra
ganilich abgegangen.

§. 2»
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a6> fOp» Um ©öfter SJe&cnfKrofet?. 5w. fy.

»on wn Wfrt (Sropcr nacfj unb nad& erbauet worben unb wer Die klebte beflelben

Catfcoiiföengewefen/ iftau* Dem Chronico beffelben/ wclcbed *£)err Profcflbr ©rcinf>0f

Sie&tm# fer im jtvet)tcn ^eil Der Söürtenbcrgifcben (Ebronicf pag. 1 1 2. mittbeiler,ju er*

fcfjen. 5Q3ir wollen aus bemfelben nur Di e Siebte bier einrücfen , weil eö bc n an<

v Dem (Xloftcrn aad) gefa)eben unD jugleict) anmcrFen, Daß ein icbe&naliger 2lbt

fcifeä (Elofterä aueb/ wie Die in näcbftoorftebcnben Clofiern unD $u Sftaulbronti/

General- Superinrendent berftirc&en in einem gewiffen Diftrift Deö^erjog*

fbum* ob Der @tai?9 f«W «nb &a§ au* biet eine Softer >©<bule für eine ge*

wifie Slnjabl junger £eufe/ Die Theologiam (luDieren wollen, fiä) befinbe. Ö
ftnb aber Die Siebte folgenDe : SDericrfle war Diepoldus notf; anno 1 1 9 1. na* ifrm .

folgten Erkinbertus, (Enjmannunb SBaltber/ weiche aber nicfjt lang tonnen

gelebt Labenz inDem fd;on anno 1 2 1 1 . £ubwig einige Seit 2lbt gewefen. ©ein

*ftad;folger war anno 1212. SSruno/ anno 1226. (Eonrab unD anno 1230. wie*

Derum ein (Eonrab. Anno 123;. J&ermann, anno 1243. Petrus, unDnatö

ibme fv'feet Difetf Chronicon einen Rudolphum, welchen idr> fonfl nirgend p
funDen babe. Anno 1 24$-. Bertholdus de Munagefingen , anno usa.Eber-

hardus, anno 1261. Fridericus, anno 1309. Lupolaus »on Clingen /
anno

130^. Ulricus »on Eßlingen/ anno 1320. ConradustJOn £ufmail/ annoi3f7-

Sßernber »on ©omaringen/ unb nacr) ibm fein trüber Petrus wn ®omarin<

gen. Anno 1412. .^einrieb »on Tailfingen / anno 1432. SXcinfyarD »on #0*

. . fingen, anno 14fr. 3öbann »on £>ecfenpfronb. Anno 1461. BCerner »on

Bübingen, anno 1472. 25cmbarb DJocfenbaudj »on Sföagftott,' anno

3of>ann von gnDingctt/ anno if 35". 6efofKan £u£ »on Bübingen/ fenjfie*

benjtrcit genannt/ welker ber lefcfte Satboltfcbe ?lbt wäre / unb/ weil feine

Conventuales alle auögewid;en/ fief) naef) Bübingen auf feinen »JJflegbof begab

S^acS unt> anno If6° ^arl,/ *m noc& m WiQtm 3*fr (SberbarD 33iDenbact> unD

Scn Web»
anno 'W* Sobann ©teeber/ fo bann anno 1611. M. Slnbreatf (Brammer,

JJJJ,
anno 1 6 1 2. M. @eorg (gebropp nad)folgten / welcber ledere aber nocl) in eben

bifem 3afcr tfarb/ babero berberubmte D.fticaäöfranber baf)in scrorDnetm
De. dö fuccedierte ibm anno 1 6 1 g. M. 3ocob 45>ei(bronncr/ unb/ weil aufl

Difer balb öerfdjiebe/ anno 1619. M. 3obann Magirus, »orberiger ^)robft

£>enfenborff/ unb anno 1626. M. Daniel #i&ler / welcher anno 163
f.JJ

«Strafiburg im Exilio ba$ 3eitlid;e feegnete, ju einer geit/ ba bie (&t&oli|$

Siebte in bifem ©öfter wiber eingefubret waren/ fo ; bad fein 9toc&folg«f M.

Sfobann ^einrieb SüBicIanö ein Abbas in parribus infidelium war/ inDem er

srcar ju einem 5Ibt ernennt unb beepbigt worben / aber nicmablen jutn g
Fommen / weil er ebenfalfö ju ^tra^burg anno 1637. »erworben. Slüeinm
erfolgtem 533e|lpt?alifcf;cn grieben unb Reftirution bifeö €lo|ier^ würbe *™°

i6yo.
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Cap. LV, Söort Dem gfolter £irf<w. 261

1610. Sfbt ttofefbft D. 3ofaim Q3alentin SmDred, Anno 1^4. M. 3al>ami
fjacob £cinfin, anno 1661. M.3obann £onraD gelier/ anno 1683. M. 30*
(cp(? Cappcf, anno \6S9 D. 3obann 2InDread 4bocbf?etter/ wrmaliger 2ibt }u
Sttaulbronn. Unter n>eldjcm anno 1693. Die ftranjofen Seiten ihm Bravour
mit <SeJx$nDen unD üMünDern (>interlaflen. 5bm fuccedierre anno 1721. fein

©ofcn M. gtyciflm .podjtfctter unD bifem anno 1732. £en* <Tr>rtfropr> SriDricb
(gtoefmaper/ »orberiger 2lbt ju St. ©eorgen unD SpeciaJ- Superintendent |u
©tuttgarD, »clcfjer au* t>or feinem Den 19. Aug. 1749. erfolgten <2nDe Da*
©Iücf gebabtanno 1748. in feinem Söbrigen 21 Ifcr feinen £errn (Sohn (Ibri*

ftopf) griDricb ©foefmaoern eben fotvor)! in DerSlbte»/ al* »or&er im Specialer

Iti einem Nachfolger ju haben.

Cap. LV.

fßon t>em »jfer j&irfaii.

^fi§*3fc3tfl vochl Daä ä(te|te<£(o|terin Dem£erjogtbum$a?ürfenberg,böti it>ef<(30n M
C^r) cf}cm Der bcrübmte Johann Trirhemiuseine eigene febone Sbronicf ge*Trithemii

fdr>rieben unD jwar anfdttalid) nur »on anno 830. btö auf Da$ 3^vf chronica

1370. er nabm ober auf wranfaflfen Slbrö 3<>banni$ *>on ^irfau anno ij-o^.Hirfau-

DaS SBerf noefjmal unter Die £anD/ vermehrte ober bifen Sbeil Dergefialt/ Dagsicnß-

er ganj eine anDere Q5e|talt gewänne. £r brachte aber aud> Den 2ten $beil «w
feinem 2lbflerben ju.£nbe/ in welchem er im 3abr »37o. anfieng unD folgen biä

auf Daö3<*bt f P4« fortfefete. S)a$ Original - Manufcript Difcr Cbromcf wurDe

im 3oMbrigen Ärieg *>on Den (Eatbolifchcn 3nbabcrn anfdnglid) in Daä £fofkr

Weingarten/ tytwümaie nad) <St. fallen in Die @<fyr-cifc geflebnet/ wofclbfi

Die£erm Patres (id) Die Wlüty nabmen bifcd Chronicon abschreiben unD iwat

ju gutem ©löcfe. SDann; Ott Da« Original balb wieber abgeforbert unD auf Da^

fechlofi ^lumenegg geflüchtet würbe / entfhinD auf Demfclben ®ehfof? eine un#

»erfebeneScuerdbrunft, weld;e Den Original -Codicem mit foleber ©cfdjwin*

btqfcit neben anDern Manufcriptis unbüoeumentis »erjehretc/ Da§ man Difen

<E5eba$ nicht retten Fonntc. (£$ fam aber Der berühmte P. Johannes Mabilloni-

us einllenanad) St. ©allen unD/ Da er Dife*Chronicon fabe , bcwoge er Den 5lbt

baafefbeganj jum 2)nicf ju bef&rbern/ fo auch anno 1690. gefcbalje/ nad)Dem

Der revidierte erflcre^bedju^afel unD febon anno 1602. t>on Frehero, Der aud>

eine 5lbfebrifft Da»on in Dcri^crbelbcrgifeben Bibliothec gefunDen hatte/ junt

!J)rucf gebracht njorDen. & war aber Difcr Trithemius nid)t ju •pfrfau , fon*

Dem erOlif^ 5lbt iu ©pö"beim unD nacbgcbenDtf ju St. Jacobi in Der Q5or(laDt

bei; SÖ3ürjburg/ roo er auch Difetf Chronicon gefd;rieben/ rcown in Aa. Erud.

(Äf3) LipC
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26a Söon t>em glofrer £trfmi. i

Lipf. Suppl. IL p. 8?« tmt> in Der £amburgifd;en Biblioth. Hiftor. Centur. II.

arr. 87. p. 303. feg. au$fuvrlid;e sftactricfct ju finDen/ auf welche* wir au* WO

geneigten £eferweifen

Söcm bes & i(l aber üorgeDad>termaffen Mfc* Glofkr fc&on anno 830. wn einem ®ra»

öoffcr« ^en von dal» Erlafrido unt) feinem <Sobn Norberro , Sßifcboffen ju Vercelh

£äL WlHfftee worDcn. SSJicwobl 35cfolD au$ Dem ©peprtfc&en Archiv Die ftacfcw

SFSfa babcn will, Dag eine gewiffc ÄBtftib mit Sabinen Helifena auö Dem QefQW
runa Der <£bcl * fineebte »on (Ealw mit äßillen unD in (Gegenwart Ewarti unD Leupol-

di , Der €Def*£necbte, welche Dajumal Die ©taDt (Ealw ingebabt/ wie aud) Dcc

Q3urgcrmci|lcr unD Deö ©eriebrö Dafclb|ten anfänglich eine £ird)e unbnddjgt*

benDtf aud) ein 4^aiig für einige Darinn ©Ott DienenDe ^erfonen an Difem Ort,

wo DaeS dlofter (lebet; erbauet babc. UnD fofle Difeä anno 6^. gefdwen jepn/

inmaifen er fold)c «ftadjric&t »on Dem Secretario oDer Notnno Der beeDen zw
Änecbte Ewnrdi unD Leopoldi beurfunDet unäüorleget, fo, Dag cö ein m\m
bat, nttf ob Dife @5e(d)ia)te woblgegrunDct fepe. Trithemius fangt aber feine

GbvonicfcrfHon Dem Safer 850. an, weil »ermutfelicfe Die Helifena nur Die Äir>

d>e mit Dem Dazugehörigen #aug, Erlafridus hingegen Dae? Ctofter Darjutum
et. Partim Difcr Ewardus unD SeupolD nobiles fervi genennt werDen/ m Ijpon

oben cap. XVI. §. 2. unterfuebt worDen. SEBeil aber aud) Schannat in deicn-

prione veterisBuchoniae unD autf Dcmfelben *£)err Eftor de minifterial. $. f 1.

S2. tinD 72. anmerfet, Dag Die minifteriales regni auch fervi regü genennet

worDen, Derg(eid)cn aber nur Q5rasen unD grepberrn gewefen auö Dem (wg
SlDel, fo ift unfd)wer ju fcfeliejfcn, Dag Durch Die nobiles fervos bier feine |W
(£DeUftnccbte, wiefie in folgcnDen ^aferbunDcrfen gewefen, »erflanDen werDen

tonnen, inmaffen Erlafridus, Der nur 200. Qabr nach jenen gclebct, nobins

Senator unD comes generofus genennet wirD. 2öie Dann auch SSBacfeterfll

Gloflar. germ. voce : Unecht pag. 837- ebenfalls anmer!et/ Dag mihtes majo-

res, qui militesgregarios alendi & educendi jus habenr, quales olim erant

Comires , Barones , Duces 8cc. ftneebte gebeifien worDen. ©cm mag abec

fepn, wie ibm will, fo bat um Datf 3al>r 830. Erlafridus Dife* Clofler ÖWjj
flifftet unD, nae&Dem Deffen 9?ad)fommen folgern wieDer viele* entzogen,

»HP
«* fatf ganj jcrfaüen , Albertus Der ältere ©rat) von <£alw eine neue @tipnp

anno 1077. vorgenommen , inDem er nid;t aüein Die Dcmfelben entwenDctem
ter berautfgegeben/ fonDern auch anno 1083. ju Erbauung eineö anDern ggjg
auf Denjenigen Q3la^/ wo ed noch Ijeut ju ^ag jlebet, Die Bewilligung gegewn.

€ö i{l foU&eö febr fd;6ne gewefen, wie Davon nod> Die Uberbleibfcle jeugen,W
wobl aud) »on Difen wenig mebr iu pnDen finD, inDem t>or einigen 3jWÄ
no* gefianDne Mauren tyeil^ felbjt eingefatten , tveil* um Der ©efabc^
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Cap. LV. SGptt Dem gfojter £irfmt. 263

»offenW eingerifien Worten. Statin Der granjofen Söoübeif gieng anno 1 632. fo

mit, Daß fie Den 20. Sepr. bifcö (Elofler nebft Der ©taDf dalro »erbrannten, fo.»

Da§ Die Dafelb|t angelegte Softer < <5c&ul mujte anDerroerrtf unD jroar, rote f$on
gemelDr, nacr)er SDenfenDorff »erlegt roerDen.

SDie Siebte Dife* (Elofier* betreffenD, erjeblet biefelbe 3obann t>on Sritbeim SßonDcnfa.

alle bie auf Darf 3ö(>r 1P 4- S)er erjte foüe Demnad; geroefen feon Lindebcrtus \>on ffljjjtt«

gulDa> nac& ibm anno 8H» Gerungus, anno 88r Reginbodo, ein 35a»er

/

wnm*
anno 890. Haberadus , anno 9 '8. Rudolphus, anno 92 f. Dietmarus, an-
no 9fi. Sigerus, anno 382. Lupoldus, anno 986. Hartfridus, anno 988.
Conradus, roeld;er jroar eine $n>ifpa

,

(tige Sßabl unD einen ibm entgegen gefegten

5ibt Eberhardum gelobt / er uberlebte aber feinen geint* , roieroobl in folcfjer

Uneinigfeit Daü £lo|ler faft ganj in Abgang fam unD Die ©raoen »on dato? wie*

Der an fld) jogen, n>a* ibre 3)or* Altern Dabin gefh'ffret batten , fo , Dag, au* 3ibt

(EonraD anno 1002. auef) Den Sßeg alicä gleifd)eö gieng/ bitf auf Daä 3abr
106 f. fein 2ibt entbiet rourDe. ÜDer erfrere aber nad> Difer neuen (gfifttung

war Fridericus. 3(>n1 folgte anno 1069. Wilhelmus, welcher Daä (Hofier

lieber in fein »origeS 21nfeben bradtfe unD »erfcbicDene Prioraten ftifftete, Die

t>on Difem (Elofter abbiengen, Darunter aud) Daö (Octfcr Diriebenbacb juwtfev

beti/ roooon &ernac& SDJelDung gefa>ben foüe ; (Er lebte bitJ ad annum 1092. in

»elcfeem tf>me Gebehardus unD anno 1 iof. Bruno, ein ©rat) t>on EBürten*

berg fuccedierte/ Deflen Q3ilDnuä nod) auf Dem ©rabftein ju feben. 3bm folg*

te anno 11 20. Volmarus, anno 1 1 f 7. Herrwigus, nad)Dcmc aber Derfelbe

noeb in Difem 3«br berftarb / Manegoldus, anno 1 16 f. Rupercus , roclcber

feinem 9?ad;folgec ©rat> €onraDen oon £ird)berg anno 1 176. Die 2lbte» reü-

fnierte. Anno 1 188. folgte Henricus, anno 1196. Marquardts, anno I20f.

uitfridus, anno 1216 Eberhardus, anno 1231. Erneftus, anno 1247. Vol-

Eldus, anno n6f. Johannes, ein Q3aner, anno 127;. Volandus, anno 1282.

affto, anno 1293. ÖottfriD t>on $ttünd)ingenf anno 1300. £einricr) , Den

aber £at)fer fuDroig abfegte/ anno 1317. (feigmunD »on Ö)?ünd)ingen; anno

1341. Wighardus, anno 1 3f 4. roieberum ein Wikardus, anno 1 2^9. Wigan-
dus, anno 1368. Gotfrid, anno 1387. SßicfarD/ anno 1400. griDricb 3tf*

linger, anno 1428. Wolfram Käufer / anno \^9- 3?ernbarD, anno 1482.

Georgius; anno 1484. Blaüus, anno ifo?. 3°fann «£)flfmann / anno 1 f 24.

3obann <2>c$uftf)etfi/ anno 1 s r r. ?uDroig ^elDcrcr/ unter rcelefrem Die Refor-

jnarion Doraienge/ Dafi #erjog C'bnflopb &»angelifebe ^JrcDiger in Da^ ^lofler unD

Deffcn £)&rffcrt>erorbnete/ Den Satbolifd)en 3ibf aber Darinu abwerben lie§. 2)er„ m
er(ie £t>angelifd;c ?lbt alfo war 1). ^einrieb ^ßeieferoreuter , Der Specialis |u®f"ifjj£
Salro unD Dem »ongen wegen feine* 81. tfbrigen 5iltcro anno 1 ;y8. alt ein Co-

5fcbtcn.
. , adjutor
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adjuror ^gegeben war ©ein ^ad^fofgcc anno Ware Sobann Parfimo-

nius, oDertfarg, ein gelegter unD fleißiger $*mn , Der&onDem (Koffer tieft

£ifbrif^e *ttadu'id)ten gefammlet, wo»on in Der Sßolffcnbüttchfcben $tbliw

tfjccf jerfc&ieDene Mfcta aufbehalten WerDen. vid. Fifchlin Mem. Theol. Wurt,

P. I. p. 89. anno ff 89. Antonius Q)arnbüler, anno 1 f

9

»
• Soböttn Brentius

4 DerSüngere, anno 1^6. Sobann £üfeelin, Der ein SeibgeDing erbielt, anno

1617. fltoul Dvucfer , anno 1627. M 2(fbred>t 33ai?bof, Der Den gatbotiffrn

Siebten weieben mupte, inDem anno 163 f. P. 2inDrea$ ®ei|t unb nacb Deffen

anno 1637. erfolgtem Slbtferben Wunibaldus güreber Die Qfotbolifcbe Snbaber

waren. 211$ aber Difer t>ermog Des Sßcfrpbältfd)en StiDcn^©cf)luflfeö abgetrieben/

folgte ibm wieDer a(* £üangelifd;er 5ibt anno 16p. Der Damalige Specialis ju

<£alw M. Sobann 25ernbarD SBilDeifen , wiewobl er feine 2lbte» niejt beilegen

fonnte , fonDern nur defigniert wäre. *ftad; feinem 2ib|terben foflte anno 1661.

Sobann 9)?eld)ior Nicolai Dife Sibtcp bejieben,er batb* |tc& aber felbe ab, tob«

anno 1 663. M. €liaö (Springer Dabin »erorDnet wurDe. 9?ac& ibm fam anno

i66f. M. ^briOopb^inDemaper, anno 1666. M. 3obann ®cbubel,annoitf*.

M. Matthäus Sfenwein, anno 1673. M. Sobann Einrieb SBielanb, anno

1676. M. 3acob SKotweiler, anno 1680. Paul Achatius SDafer, twbecm ju

SflurbarD, anno i6g8- Matthäus Stoiber, getiefter Specialis ju fÖJaiblinßen

unD autb t>orberiger 2lbt ju SMurbarD, anno 1689- Sobann www? M*i
»orber 2lbt ju Slnbaufen, welcber anno 1694. in Der8ranj6pf*en ©eifelfoWf |u

$}efc geworben. Anno 1*96. M. @eorg 23urfarD £n6bel , fo aber nunSig-

niert roare , anno 1699. Sobann öfianDer , nacbmaliger £6m'glicb>6#wj

Difcber unD Cburfurfmrf) ><Säd) fifc^er Confiftorial- unD Streben»9mtM
gurfllic^ / SEBürtenbergifcfeer Confiftorial -Direclor unD @ef>eimDer wtyt

anno 1724. (SberbarD SriDritf) £iemer, Confiftorial- Üfatb unD M#W«g
anno 1727. £err ^bilipp ^einrieb SBeilfenfee, nad)maliger ^robfl «u SDjgJJ

Dorff, anno 1740. £err £briftian £agma»Kr, Prof. Theol. unD Ötabt'W»

rer ju Böbingen unD nacb Defien Slbfferben feit anno 1746. £err £WianW*
barD gifeber, Confiftorial -Siatb unD Ober<-£>of'$rebtdfr.

§ 4*

öon Dem S>if«n ^loflcr £irfau if? Da* unweit Der ©taDt greuDenftott an Dem$W
priorat glufj adegene Priorat Oveicbenbad) oorjeiten einverleibet gewefen. & HftJJ
meinen* ^bt Wilhelmo ju £irfau anfänglicb anno 1082. erbauet unD erhebeWÄ
*fc SßalDungen Demfelbenangewiefen, anbepmitDrepOrDenö^erfonenunDfiinn

iapen au* Dem Clojter £irfau befefct worDen , welcbe aber Dennocb Dem Kon-

vent ju £irfau eim>erleibet4unD Dem 2lbt geborfam bleiben fotttem SB« wg

'

a(* anno 1 3f 8- Der Damaliae Prior, Q)ol$o genannt, gern fein eigneren:
K?«

unD Da* Priorat *on Dem&olto trennen rooBte, DerabtWigh^dusDP^

1

1
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Cap. LV. Söott btm Priorat 9teic&enbac&* . 26$

ornabgefdjafft, biewiberfpenlh'geConvenrualn mit ©efdngnud ab^eflrafft un&
©61-jen üon@tammbeim ju einem Priore be(Mt. Anno 1416. wollten (ich Prior
unb Convent ju Üicidjenbad) abermal von Dem dlofrer abreifien, fo Daß man
genötigt würbe, fie wegen ibree* Ungcborfanui bct> Dem Concilio ju 25afcl ju üer*

flagen, allwo (ic aber jur Diube unD fcbulDigcn ©eborfam gegen Dem 5lbt ange»

wiefen worDen, fo, Daß fie {u folebem Unternehmen feinen tujl mebr bezeugt ba*
ben. Sur 3C ' ( ber Reformation war bafelbft Valentin SBefcel Prior, welcher,

ob er wobl Gfatbolifeh bliebe , Dennoch aud; Den Soangelifcbcn Siebten ju .pirfau

geborfam war. 9?aeb befien anno i r 8 1 . erfolgtem Sibfterben warjf fiel) ein jun»

ger 90?6nd> 3obann ßügelin ju einem Priore auf/ unD gebrauchte um ftd> ju fou-

tenieren aüerbanD unerlaubte #änbel, war auef) bebacht,Dael (Etöfierlein Dem
©öfter .{Dirfau ju entheben, fo, Daß nad) langem Unterbanblen enDlicb #erjo3
SriDricb gemüßigt würbe, Daffelbe »ermitteljt abgefebiefter Commiflarien Den
8< Oft. i mit gewehrter »panD im tarnen Deji 2Jbtcn ju »jDirfau in Söefjß ju

nebmen. 3m 30. jabrigen £rieg haben eä $war Die Catholici aueb wieDer inge*

habt, inmaflfen es Daö erfle SU3urtenbergifd;e d(o(!cr gewefen, Da$ Don Den da*
tbolifd>en Den 26. Marc. 1629. unD jwar noch öor De* fameufen fcdifti reftitu-

rorii Publicarion , inDem es jwar Den 6. Mart. datiert , aber erfl Den 6. Maj.

publiciert worDen, ungeadbt affer prorertationen unD Da man Die £erjoge üon
SBürtenberg niebt einmal Daruber angebärt, in 35ejifc genommen, aber aueb »er»

tti6g Des SBefrpbMfcben griDenä anno 1649. Dem #ocbfürtflieben £auß £üur*
tenberg reftiruiert worDen. *ftach Deö obgeDad)ten Prioris SSÖe^elö 2lb/lerben

iß fein Prior mebr Dabin gefommen, fonDern man bat nur einen (Schaffner jur

Verwaltung Der ßinfunfften Dabin »erorDnet.

Cap. LVL
93on fcem Softer St. ©cor^em

i@ fioi Da<* dlofler St. Georgen oDer St. 36rgen auf Dem ©djwarjwafb

an Dem ^Brigad) gluß, oberhalb Der ©aDt Q5iHmgen, unD unweit DerSBonbert*

<^raDt SXotweif. s$on Deffen (Btifftung erjcblet Crufius , Daß annoflj wjj

8 1 2. man fdjon an Deffen Erbauung Den Slnfang gemacht. UnD jwar folle et* einS^SL
gewifer Hezelo mit einem gewifen Heflb auf feinem ©ut, 5ßa(Da genannt, «#

st.©ewac"
bauet baben, ju £bren Dco ^eiligen Georgii, ju welchem <£nDe er folcbe* einem

©ra&cn S0?anegolD t>on 2lle$bflufen übergeben, Daß folebe (Stifftung üolljogen

werbe, weld)er aber folebetf einem 2lbt Wilhelmo überladen, Der nach %$t*

pd^tigunfl Der ©elegenbeit Die ©tifftung abgednDert unD an Die Q5rigad> auf

«inen Men| Ort/ welcher Daö &6cf?|le ®cbürg in ^llemannien fe^ unD verrex
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SQon Dem gulofta St. ©eor^n. 3tt>. tb.

Alemannia; genannt werben rannte/ wrfefjet/ allwo auc& bie bar)in beruftme

T4. $tt6nc&en fogleicr) einige dcllen unD eine Capelle auferbauet vid. Annal.

P. II. Hb. 2. cap. 2. Obwohl nun Die meifte UmjtänDe mit Der Sßa^rbeit

tibereinfommen, roiebalD folgen folle, fo ifl Dod) Die Seit Der ©tifftuna et#

wa* jwciffclbafft, inDem anDerwertige (icfeere «Rac&ric&ten melDen, Dagflaofet

Henricus IV. welcher triebt anno 8 1 3- fonDern anno 1062. unD in folgenöen

3a|)ren regieret/ Dife (Stiftung betätiget/ ate ob fte ju feinen Seiten gcfcfc*

ben wäre/ wiewofol ef>cr Daoorjubaltcn, Dageä Henricus V. gewefen/ inDem

23ifc&off 2llbrec&t oon sütaonj, Q3if*off griDri* t>on OTn unD iBifdjoff Bru-

no üon ©peor in Difem 23eftä^gütige* * Q3rief genennet finD / weldje alle in

Der Seit oon anno 11 15. bitf 1123. gclebet; Da Äaofer ^einrieb V. regiert

Cßon ber fo f>at. & melDet aber folcfter 5Setfetigung$*25rief, Dag Heflb unD Hezelo,

genannten «elc&e DerÄanfer viros illuftres nennet / eine Celle oDer Cl6(terlcin (cellu-

****** lam ) erbauet unD gefhfftet ftaben in regno noltro , in pago nomine Bara,

in Comitam Afenheim in fylva quae dicirür nigra juxra nuvium Brigana>

fo Dag alfo ganj richtig / Dag* Heflb unD Hezelo Die (gtiffter geroefen. 2B«

fte aber gewefen/ ift fefyr ungewig/ Dorf) ijt Die ©egenD fo betrieben, Dai*

man wofcl fabet/ Dag ein pagus Bar unD eine (öraofebafft SJfenbeim Dafeftjl

geroefen. s$on Difer @raofd;afft weißt man beut ju 4ag nid)t$ mebr/ aufier)

Dag Goldaftus Tom. II. rer. Alem. Part. I. pag. 4f. eine* £)orfi"S oDCt

(StaDtBo-Slfienbeim in Dem 35aar>goro SftelDung tljuf/ weißet* fceut ju$ag

93iffingen in Der Q*>aar fenn foüe. vid. Chron. Gotwic Hb. IV. pag. ff 8.

raiewobl M. Q^reuninger meinet £racr)tem* mit mebrerem (&runD Daöor halt*

Dag unter Dem ?H3ort 2lflfcnr;cim oDer Süäbeim Die ®egenD Sfrbingen/ 2)on*

£fd)ingen juoerfiteben feoe. 5lber oon Dem pago Sßaar roiflen Die £eure noeb ju

fageii/ inDem Diejenige/ welche auö Der gür|}enberaifd)cn *£)errfc&afft ot>cr 0011

Dem Clofier Sr. Georgen in anDere Orte fommen/ nur fagen/ Dag fie wn

Der SBaar auögereofet fet>n. S)ie fcute fmb in Difer ®egenD arifiec unb

fer alö in Denen ©egenDcn Deä untern SanDeä / fie roerDen aueb meiflentf gg*
IW) alt/ fo/ Dag man wenig Weine oDer järtlicbe ^erfonen Dafelbjt antrifft,

wie anDerer Orten/ weil Die SBSafier Dafelbjt frifcb unD febr gcfunD finD/ auep

Die 2ufft Dafelbjt iflarf unD Durd;DringenD ift. SQ3ann aber Crufius ttttWf

Dag ein 2lbt SBilbclm Difcö Glo|ler$ (gtifffung beforget (jabe, fo ifi etf m
neuer Qieweig, Dag Dafielbe niebr anno 812. fonDmi um Daö 3abr 1080.90

ftifftet worDen/ inDem Difer SBilbelm ein 2ibr oon ^)irfau gewefen, Der »on anno

1062. bie 1092. Demfelbcn Clofrer oorgeflanDen / inDem man weigt/ DagDi'

WUhe!minusetliebc ^eneDictiner>(D6fter erbauen Riffen/ worüber aua)Sf.

Georgen gewefen. vid.Bcfold. doc. red. p. ^19. Cruf Part* II. Hb. 8- cap.9-

SÖMcbe ©ttfftung feernad; obgemelDfer maflen tapfer Henricus V. bt^
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§ 2,

Anno 1444. cid (Eonrai) »on galfenftcin f^ine ^cfh'n galFenffein, famf &i(iest>

feinem Sintbert an (gebwenningen, gelingen unDanDcrn Sutern an ©ra&Soflteo M#

fttöwigen ju Sßurtenberg wrFauffte / fo öberließ Derfelbe aucl> feinen $b*il Der f** Cioflert

<2togtey unD 3}ogt> Siecbta ju Dem ©öfter St. ©eorgen, weisen ffauff ^Ä!?
fer griDrkl) betätigte. SLÖie aucl) anno 1449. Jacob itifü SQ3il(>elm üon BwHJiS
tenjkin ©ebrüDere an eben Difcn ©rat>en iljrcn ^eilDer daften*Q}ogtep SU rauft.
St. ©eorgen im <2>cbwar$wafD mit aller #crrlicbFeit nebfl Dem obern unD un*

tern (Scfjloß galFenftein wrFaufft unD jwar fo / Daß ©rat) £uDwig ibre (Scfoufc

Den Daüor übernahm, Der OSermuffer ©cbweftern entweDer im geifboDer weit*

liefen @ranD ju beftatten unD Die jween jüngere 35ruDer üon galfenflein in Den

3obanntfer*£>rDen unterjubringen unD über Diß alleä nodj 2100.
fl. ju bejab*

len wrfprad). 9Mt$ Defloweniger batte Daö 43ocbfürtflicbe £auß noeft uiebt

Dieganje daften^ogte»), fonDern eä wrFauffte #annß üon £anDenbcrg anno
1 ni.anÄönig Fcrdinandum, ate Damaligen 2fnbaber Deä#erjogtbum$S[öur*

tenberg aü fein SKecbt unD ©ereebtigFeit Der daften Wogtet) Difetf dloftertf.

Anno 1501. wollte Der Damalige 2lbt fieb üonDem #erjogtbum SQ3urtenberg Di^ gJJ
loßreiffen unD begab f»cb mit Der (StaDt SRotbweil in ein SSünDnutf, Daß Dieser!

felbe Daä dlofler in tferen ©dfjufe nehmen foüte. tapfer Maximilian aber er>

Fannte, Daß e$ nnter Die SöuYtenbergifcbc ObrigFeit geb5re> unD befablc mit

Annullimng De$ 55unDnuffeö / Daß Der 2lbt unD fein dlofler wie biöfrer beo

Dem £er$ogtbum »erbleiben follte. dö war Damabi f*bt web/ unD batte ju

Millingen, SKotweilunD 3«3o(Dingen feine Pflegen, Deren Die lefcfl* Die ein*

träglidtfe ifi: <öieweil aber Die meifle S)6r(fer unD ©fiter, Die Difem dlofler

geb&ren, in Öetferreicbifcben , gürtfenbergifeber unD anbern £anDen gelegen ,

oDer wenigtfenä Dife £errfcbafftcn an Die ObrigFeit 2lnfpracf) maebren unD mit*

bin Dafelbft Die Reformation m'cbt angeben wollte , jumabl fjcb fcon %<it $u

Seit ein SOwncf) altf 2lbten ju St. ©eorgen angegeben unD ju Millingen ftcf) auf»

gebalten, weldber DifeJcb&ne ©üter genieffet: fo blieb Dem dlofler St. ©eor*
gen wenig an dinFönfften unD ©utern übrig , wie Dann aueb anno 1727. Der

Damalige 2lbt melDete, Daß fein dlofler feit Der ©tifftung febon jum »ier*

tenmal wbronnen fet>c, inDem Die aufrübrifebe Mauren anno if2f. Daflelbe

auögeplönDert/ Die Convenrualen vertrieben unD Da4 dlofler mit geuer ange*

ftecFt, woju Deffen Untertanen Da$ meifte beigetragen/ weil fie üon Difen

©eiftlidjen £eufen am meinen geplaget worDen, de bauete 5lbt Nicolaus unD
fein 9?acbfolger Johannes folcjjefJ talD wieDer/ fo, Daß etf anno ^47. febon

wieD<r tMig autfgebonet war. Anno 1629. Den u. Aug. nabmen Die ^atv

-
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a68 33ott fcem gCtofter St. ©eotjcm 3t».

ferlitöe CommiiTarii aud) Dife* Söffet ein, würben aber Damaf mit Gewalt

abactrt«bcn , fo, Dag Die Execution De* EdicK Fcrdinandmi ertf Den 23.

Au* 1630. normal* vorgenommen, Der Caftoltfte Slbt aber auö Qonbt

»or Denen ©cMbifc&en (ieatjafften Waffen anno 1632. »iefer

g

aenotbiaet wurDc. «tta«t>em nun anno 1634. Die 5a3urt<nbcrflif*e Wer
Die <StaM Millingen belagert Gatten unD nad) wlobrner <g><&la*t be»

linaen wieDer Da»on absieben mußten, fo traten^^^^Mi'
jfreifften weit in felbiger ©cgenD unD brennten tn Der gunc Da* W« St

©eorgen wicDerum ab, wn welcher Seit an e* nimmer erbauet worDen. Man

fiebet aber au* Denen Ruderibus, Dag e$ ein feto fcf>6neö Slofter gewefen. CS

tftein Sorff bci> Difcm €lo|ter, wofelbft fid) ein 2Burtenbergifct)er SUuftnann

unD ein ^mtfebreiber befinDet.

fßon Dem sftafce bei; St. Georgen entfpringt Derjenige 5hi§ , weißer Durcf, Die t>iel<lÄriej

5*nmfl ae unD an Defien Uffem »ersoffenen ^nfaW&Iuf*n^^««*fcÄ?*
tea ©onau. ;> ftnDercy in Den © cfd)id;ten auf un* gefotnmenen ^erfwurDigfeiten ,M
****** Mt weniger, wegen feinet breiten unD weiten £auff^ufwelc&em erDieMM

De* äaup« Der (Xbrtpenbcit begruljer, »or Bielen, wo mebt t>or aUcrtubrigeri\m
fenunfer« 3Belt'$l>eü* betr6d)tlid) ifl, ne()tnli* Die ©onau. £™nobS
biöber Deffen Urfimmg in Dem gurjlenbergifcbcn

worDen. fo bat Dod) Der wegen feiner $oDe*art unglucfhebe yfatm M.»SÄK «reuninger in feinem SBu« »on Der Urquelle De*-MI«
erwiefen, Daß Dife nid)t ju S)onef*ingcn,fonDern nahebei; DeraOofler StWf
aen u finDen fepe, woran* au« Der Sobwüröigftc 9iegent

e
Dife* £ersogtf)um >CS lII. wegen De* gleich bei; feinemMang fubrenucn läutern u

£

aofu iDen KBaflert mit Der £anD einen Srunf seftfoftt unD foldjen um^
DaWnuß unD hu au*getrunfen. £r führet jwar Dafejbff Den

Men fte. unD nimmt erft bep S)onefd)ingen.Die Benennung Der Sonau an: »Wf£
fefoci&ung. aeDae&ter M. S3reuninger , Dag Die 23rigad) nur ein ^prwiwDee Donau

unD betreibet Deren Urfimmg alfo, Dag nebmlicr) eine balbc OTcife ob Djuw

Oer ©t. ©eoraen gegen 3lbent> fid) ein $jal anfange, Die WM® 9cn*nS
unD fSum 2. oDer 3 &üd)fenfd;uffe »on Der öeteeißifcben ©ranje un

D
a*

red)t in einem eufferfren Cef De* £erjogtf>um*©«^»Ä 1*^i2
feinem Anfang obenuon aBcflcn bcrunD auf beeben fowool

cber ©eiten rings mit einem mittelmäßig boben unD gemad) aufileigenDcn
*

fle umfangen t|t, welcher Der £irfcr)*oDcr ^irjberg genennet wirD,

Difem ^5crg (lebet , foU, wie man triebt unbiUi« Dacor talt, an DemÄ
Ort Dcö ganten £anDc* jid) bepnben. ©leieb unten an Der gMpwwlga?C
ftm flwn borgen ein q3auwn# *of. 5luf Der rechten eeite Deö J
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Cap. LVI. 93o« t>m gCIoffer St. ©eorgcm .269

300. betritt t?on bem £)aufe, ifl Die große @ebdebtnu$*$anne gercurjlet, tv«(^

4e öorjeiten ein febr fronet Tannenbaum gemefen , Der fid> wie eine Vinbe in

SIcfTe ausgebreitet unD auf jroeen aneinanDer gcroadjfcnen anDertbalb Wannt*
f)o!)cu £aupt*(5rdmmen 4. gro|fe Mannen praefentieref / Die aber tbeilfi Durcft

Silter / tf)t\U 1 weil fie aar ju boeb waren unD Der 35aum au frep ftebet, »on De*

nen in Dafiger QkgenD fo flarf roütenDen SEBinDen biß auf eine <Sd)(ud)te abge*

»orffen roorDen. Ter #aupt*<2>tamm in Dem Umfrepß ift 14. unD einen bal*

ben (feebub Dicf , unD autf fo Dielen 2BdlDern,Die in Dortiger ©egenD nacb unD
nacb auögereuret roorben/ allein jum2ßarjcid;en altf einefcf)6n geroad;fenc$an*
tie flehen geblieben/ roeil nicht mit Daöon Die Tonau entfpringet. Unter Denen

§entfern De* uorbemelDten Mauren* £aufe$ gegen borgen, liebet ein fcblcdjteä

nbäulein oDer #üttlein , in welchem Der Urfprung Deä fo mächtigen Tonau*
flromö in einer fernen unD Haren Quelle frifebeö unD gefunDcn HöaflTerö finDet.

n Dem ©runD fielet man jroar feine öeffhungen, worauf Dad SLöajfer Dringen

nnte, fonDern eä quillet Daficlbe red)t aus Der 23urjel Deö bart anliegcnDen $er*
geä befidnDig bewor/ roofelbft Die Quelle ringtf berum mit ^g>cfj cingefafiet unD in

eine Vierung gebracht, anbei; aber nidjt fonDerlid) grofj ijt ; inDem fit niebt mebr
als 20. (5d>ub im Unfang unD ungefebr in Der $icffe, aueb narb ^efebaffenbeit

Der 2Bitterung fein merfItcbeö 3ib * oDer Simeonen bat. Ter 5lblauf Difcö 5öaf»

ferä roirD t>on Dem Sfnbaber DecJ £ofgut$ in $eid>el gefafler unD auf beeDen (Sei*

ten auf feine 2öifen jur SßdfTerung geleitet , t>on roannen cd in einen £anal fomt

unDalfobalD aläeingluj? fcinegrudjtbarfeit in Den eDIen gorellen unD anDern Heine«

%ifd>en/aucb £rcbfen Derfpüren lafifet Q5et> @t Georgen nimmt DieTonau Den

(Sommerau «SSacb an unD lagt (?cb ju ?(nfcbroemmung cineö in 14. borgen be>

(lebcnDen SQSeoberä gebraudjen / in roelcbem jicb Die robblgefcbmacffejte Karpfen/

i)cd)U, 33erficbe it. entbalfen/ unD treibet fogleicb eine Sftüblen mit 3. ©dngen.
töep Millingen bat Difer glufj Die erfte fleinerne Erliefe, unD nimmt fo Dann ui

Tonefcbingen Den fogenannten Tonau* 35ronnen nebtf Dem tarnen DerTonau
an ficb. 2Juä roeldjem allem Dann Der feel. M. 33reuninger d. I, p. 320. folgert/

Daß Dife ^rigad) öte erfte unD naturlicbe OucQe ftyt, jeDocb aber ftcb ntcf>t un#

terftebet Dem glecfcn Tonefd>ingen Den 9Jubmju enfjieben, Da§ Die DapgeOueU
le nicht aueb unter Die Urfprunge Der Tonau ui jehlen fcpc/ inmaffen aueb an*

Deae glüfl* »erfd)icDenc Urfprunge baben. SBcr Die @rünDe notffen roitf/ tvarum

Difer $?ann Die ^rigad) für Den erflen unD eigentltcben Urfprung Der Tonau
balte, Der fan folfbe in bemelDfem iSucb pag. 322. (eqq.roeitldufigaudgefubret

fnDen/ unD Dunfet mid) einer Der roid)tig(!en ju fet?n ; Daf? Die Quelle ju Ton#
efebingen ein oDer mebrmalcn bep f>ci(t"cn Bommern uerficge, Dcrglcicben bei; feM^tyr*
ner £aupt> Ouclle eined folgen gluffetf gefebebe. ©egen Cornberg ju bei> ?)e* TOcrfipiir»

(erdcll quellen 3. Bronnen auf/ tvekbe fo nabc bei? einanDer ligeii/ Daf man tnitiitfcitenbu

Iiis) glinrenf^©*^
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&?o SSM Dem gCIoffet St, ©eo^etn 3t». Cfc,

glinfen t>0« eitlem ju Dem andern fcbicffen fan, öaoon Der fogenannte OTccrbronn

in Die 2)onau, Der Kaltenbronn in DenSXbein,unD Der©lafj*S3ronn in Denket«

far lauffet. Unweit Derfeiben (igt Der SEBepler 25ucbenberg, wofelbtf auf Dem

Äircbbof Die £rbe t>on foleber S3efcbaffenbeit tfl , baff Die Darauf eingefenfte Sic
per mit £aut, gleifcb unD Q3ein innerbalb 3. Soeben ganj üeiwefet, Der ©ata

aber berfcblofjen unD unuerjebtet bleibt, wie folebeä in Der anno 1717. »waenom»

tnenen Unterfud)unq alfo befunDcn roorDen. ^x\Qki6)cm ifl ju tfürnacb be^St

Georgen »or Dem ^irfcbroalD ein (5ifen*Q3ergrüerf, qlrroo Dor 80. unD mebrera

3abren gut £ifen*§rj graben roorDen, auffer, Daf* eäetroaö ju hart g/roefiit,

fo i Da$ man ctf mit Dem jugiuorn im @uljer»2lmt unD ju £ocbme{jingeft n*t<

cbeä ju weid) geroefen , »ermifeben muffen , nacbDem aber ju ßluorn au* \tm
eifen gefunDen roorDen , bat man bat $ergroerf ju Stfirnach aß ju foflbat/ li
geben ju (äffen für Dienlicb erachtet.

ffion ben SDie Siebte Dafelbfl betreffenD; babe ict) bor Ulrico, Der anno 1331. betti

6atboüfd)en (Slofler üorgeflanDen , feinen fjnben finnen, aufler Den£. Theogerum, Der

Meten. aueJ einem Conventuali ju .£)trfau 2lbt ju @t. ©eorgen unD enDItcb QMM
luSBJefc würbe, (vid. CruC P. II. 1. 9. c. 7.) unD Wernherum , Der anno

1127. Die Siufflcbt über Da* dlofler Urfpring bep ©c&elfiingen befam. Anno

1371. pnDe icb Eberhardum, anno 1 388. Henricum , anno 1418- Johannem,

anno 1436. Henricum, anno 1478. Georgium, anno if09. Eberhardum,

anno 1 f 24. Nicolaum unD anno 1 733. Johannem , Wflc&er Die Reformation

erlebte unD Derfeiben (icb roieDerfefcte. €r ffarb anno 1 f67. unD folgte ibm Se-

fflon ben S« verus Berfinus, nacb Deffen Slbfterben/ nacbDem febon Dörfer im Sloflec Die

twngeiiftoen göangelifcbe Religion eingefübret wäre , anno 1 r 67. Der erfle euangelifcbem
.£>einricb fXenj eingefefct wurDe.Sbm folgte anno 1600. M.3obannweicfmann,

anno 1614. Stticbael Oeflerltn, anno 1616. M. Übrttfopb Q5runn, anno 1618.

Georgius .£)ingber , roelcber nacb 2llpirfpacb beförDert murDe/ anno räf
ricus Pauli, unter welcbem Der Damalige wrmepnteSlbt $uSt.@eorgenober»

lingen t>erfd)ieDene 2lnfprücbe an Da0 €lofler maebte unD ed aueb anno 1630.£
bin braebte, Daß öerm6g De* gerDinanDifcben Edicltftbm Difed Clofter eW
räumt »urDe. <£r mufjte jroar anno 1632. wieDer nw'cben, Pam aber anno

1634. lieber in Deffen SWuj, unD muöte folebeö anno 1649. Dem flttWwg
eben £au§ abtretten, »elcbe* anno i6fi. M.Qobann dappel Dabin wrorww

U, miewobl Frifchlin Mem.Theol. Wurt. P. II. p. 171. Eliam (gprenflern

Dattor fefcet. 3bm folgten anno 1663. M. 3obann iöaur, anno 1672.
3°|J"

n

^einrieb 5lßielanD, nachmaliger 2lbt ju ^)irfau, anno i^7f. M. 3obö"n
?f*JJ

barD Änoü, Special ju Urocb, anno 1678. M. Samuel @erlacb, sPe
S£ir

©rfiningen^ anno 168^. M. SlnDwatf Sarolif anno 1706. M. SHWj
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Cap.LVil. Söott t>em gloffcr £orcö.

fcart) Erlitt r Special $u (Stuttgart), anno 1712. D. StoDrea* 2lfcam Jpocbflef*

tn t Ober #i©of # ^3ret)i0cr/ anno 1717. $obiaa 9J?eurer, ReclorDeiJGymnafii
'

ju ©tutfgarD, anno 1 726. 3obann griOric^ ©toefmoper, Special ju ©tutrgarD,

anno 1733. 3obanneöOe<btjlin, Obcr<4>of • 9>reDiger, anno 1738. M. £brifhan

gaber, Specialis unD nacbgebenDe' (5tifffö**preDiger ju (Stuttgart, unD enD*

lid) anno 174;. #err 3oban@eorg ßlanchot, ProfefforGymnafii unD gran*

i&(ifa)er ^reDiger ju ©tuttgarD.

Cap. LVIL

2lä Glofier £orcö liflt oberhalb ©ebowborff gegen ©rnunb an Dem $on b(t
SXem$*8ta§ ungefebr eine SWeil »on Dem ©ebloß #oben * ©tauffen etifftung

auf einem S3erg, unD bat Den Manien von Dem unten ItgenDen SDorffunb fcinN

£orcrj/ Laureacum, welcbetf Denen gvet>b*rtn öon #oben«@tauffen jugeb&rr, fafftr[*> *>i*

reelle nacbgebcnD* von £<u;fer Henrico iV. ju £erjogen »on (gebroaben ge* ^ Cwllert.

macfju unD au* tbtten- etliche cKömifct>c Äat^fcr em>äi)lct morDen, Da e* fon»

jfcn unfer lieben grauen 53cx^ beiffet. ©ie batren ein (Schloß Dafelbft, mie

man mxfr on Dem alten $burn (lebet/ welken Die aufiübrifcbe Mauren anno
i jaf.Qbjubrecben |?c& unterfianDen , aber wegen feiner (Stapfe foleb un&erDing*

m Söerf (leben laffen muffen. ÜDie ©riffter finD alfO/ £erjog griDricb Don

©(broabenunD feine ©emablin Signet, nebft tf>ren beeDen <S6bnen griDricfr

unD (EonraDen, roieroobi fe&on Dorber anno 1060. in Dem 2)orff£orcb Don
Wildegardi, ^einrieb* »on £oben » ©tauffen SDittib unD gebobrner ©rdüin
fcon £clffenflein,eine 5fird)e unD ein ©tifft« £aufi *u bauen angefangen unD C.

Vicdrii nebfl 6. Canonicis unD einem Q3rob(l Dabin DerorDnet roorDen: weldjetf

©tifft #erjog griDricb mit Dem (Elofter Dereinigt bat. 2)ie (gtifftung gefeba*

be Derm6g De* (Stifftung*33rief0 anno 1 102. vid. BeH d.i. pag. 713, 5Dife

£erjoge waren aueb faft fo lang (Scbirm* £errn unD (Saften »TOgte t>ifc6

Gloftertf , altf lang Difeä berübmte (Sefilecbt gettäbret bat. Innocentius IV.

aber melDcf in einer anno 12p. Den ai..Manii Dem (Hofter gegebenen QMiüe,

Dop ein ©rat> t>on SEBürrenberg, Deffcn tarnen er aber niebt bevfefcef, Die€a*

llen^ogteö unD ©ebirm über Daffelbe angenommen babe, von roelcber 3eit

an eö aur& Darunter geblieben, biß folcbcä Durcfc Da* gerDinanDinifcbe Edicl in

feiner $ftaa§ Dem £ocbfurftlicben >£)au§ entzogen »erben reollen, Da jroar Die

^apiftifebe 3nbaber eö roieDer in 55e(i| genommen, gleicbwobl aber befem
nen muffen» Da§ fie Don Dem ^)erjogtbum SBBürtenberg abbangen, waö aueö

Qbfbtt tum wme0Mli#*n «ebuff Der 5lbfonDerung vorbringen m6gen/ inDem
11dl
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a?2 SOott &em gltoder 2or** 5tt>.tk

(?<& bfe €ant>fafier«o/ rote in tonen anDern gar ju Dtutitcb Don Den aiteftoi&ü

ren b« Dargeleget bat.

§ 2.

Söon ben ©reidbwie ober bife* (Etoffer Dor anDern SDurtenbergifcben (Kiffern Difri

©ea^bnuf. jum ^oraitf bat, Dajj ei Don fo' einem berübmten ©efcblecbt geflijftet »orben,

Sf nnn roeld)e* M über Die bunDert 3abre Da* Äapfertbum gefübret : alfo aebüb«

gg»Sen rct il)m flU* Darum ein C^W' wc ' 1 m*W* Wfrt ©efcblecbfö Dafeibfl bei

Stauf, graben ligen. S5ann in Der Datfgen 5Ttrd[>c finDet man Die '-Segräbnufle

fifajeii ©c* jog griDricb* unD feinet ©emablin 2(gne* al* (gtiffter unD Unterwerk Den

fcj)lea)ts. feften Der bceDen SSrüDer Dcö SriDrid;*, nemlicb £uDroig* unD SIBaltbenJ, »ie

aueb 3uDitl>3» De* tapfer Friderici Baibarofiae 9J?utter. 3*n Sbor ober

finD Drep ©raber/ in Deren Mittlern begraben (igt Henricus, 9\6mtf^er Äfr

nig unD fein SBruDee SriDricr) #erjog in ©ebroaben. Stuf Der rechten (Seiten

ligt Conradus £er$og in ©cbmaben, ©ertrauD De* geDocbten &omM ®u
mabün unD ibre Pier ©&bne, nemlicb Remboldus, griDricb, SBilbelni unt>

griDricb Der 3öngere. 2(uf Der linfen ©eiten ober Maria Graeca insgemein

auef) Irene genannt, ftapfer* Philippi ©emablin, unD ibte $0cfcfer Beatrix.

Slbge mahlt finD aber an Den ©öulen Der Äirebe £erjog griDricb unD feine

©emablin, «ßerjog griDricb Der einäugig, Äapfet griDricb mit Dem rotben

SSart/ Äapfer ^einrieb , ffapfer griDricb II S?5nig SonraD unD fein @obn,

Der unglttcflid)e Conradinus. Söon Difen £erjogen nun weitere* ju melDen,

ift um fo mebr uberftäflig i al* £err Profeffor £6ler ju SIlDorff in fetner Dif-

fei tation de Genealogia familiae auguftae StaufFenfis Die fcb6nfle 9?acbtid)teö

gegeben, unD in aOen foödjern, roelcbe Die Dfeicb** ober tfapfer f^iftorieentl)^

len , Da* übrige jufinDen ijh 93or Den ©taffein De* £bor* fabe man e&tnaW

noeb jroep@räber, in Deren einem Reginaldus, ein <2>obn tapfer* Philip-

pi uno im anDern Deflfen $$ruDer ßriDricb begraben ligen/ al* roeltbe in ifettt

bellen 3ugenD üertforben. Anno 147 f. »urDenüon Den Convenruaien bife*

eiofterö folebe ©räber eröffnet unD Die ©rabfleine erneuret, anno ifif.ober

in Der Mauren« 2lufrubr, Da Da* eioflerüon Difen unrub»g*n Äopfen wrbwant

»orDen , baben fie groffe 9?otb gelitten.

§ 3*

©efcbiAte ® ie Mafien « QJogtep , ^ebu^ * unD <Sd>irm * ©erecbtigF«it 1 "«t Deneng
bei €io|ier8to*»^)erdieben ObrigFeiten unD 9\etbten fam nadjgebenD* obgelöter map
£or^. an Die #errfd>a(ft ju ?U3irtenberg/roie Dann anno 1498. in Dem &wt><WJ

SlbfcbiD d. d. 30. Marcii befagfen 3abre* nebfl Den Siebten Georgio wn 8P
falten, 3bt 3obann üon «ebenbaufen, 5lbt Bartholomaeo »on Sirrna»/

Petro «J)ropftenju ©encfenDorff, Blafio t>on {>trfau, Johanne ju WurjjM
Georgio »on ©t ©eorgen^ Gregorio ju $ö(aubeuren# GcrhardoiU
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Cap. LVlt SCctt 6em SKofter ßorcf),

fpad>/ unb Bertoldo ju 2lbelberg au* Georgius Slbfe ju ?ürd> benennet iff,

roelc&er aucfo anno 1455. roiDer Die Slobgenoffen 400. fl. .£)ülff;©eID unD anno ,

iyo4. ju Dem3ugn>iDer WalJ4f- #tannmit ©pieffen, 16. mit 35ucbfen/
9. mit £eüeparDen/ 2. 9iai;t? * Stßclgen unD 20. <J)ferD ju Den SBücbfen , oDer#

(wie man eä beut ju Sag beiffet) ©lüefen, ingleicbcm an Denen oom .&er#

jogtbum bewilligten 3000. fl. ju Demütig roiDer Die $cpublic <23eneDig ifo.fK
geben muffen. Anno 1462. rourDe Difeö dlofler wegen ärgerlichen Sebent Dec

Convenrualen aufsöeranlaffen ©raD Ulndtf ju $tf>urtenbergal$Q3ormunDerl
©rau gberbarben reformiert unD Darju Der 2ibr ju ^irfau unD Prior ju ©ü«
terftein gebraucht. Anno 1^29. lief? £6nig gerDinanD Dem (£(ofler altf £er*
jogüon SEBürtenberg all fein £aab, ©ut unD @inrunfften inventiren/ weil

Der Dafige 21 bt fiel) über Datf geringe einfom men befebraerete ober tiefmebr Die

»onDem Äomg ibm auferlegte @cba&ung oDec Surfen* .&ulff niebt erlegen

roolite. $U3eld)eä Oflitteld fiel) aueb -perjog U(ricf) nacb feiner SöBiDerFunfft be#

Diente unbbaö <£lofler reformirte, inbem er Die Conventualen, »eJc&e ftc&

tut güangelifdjen üebre 6eFannten/ mit binWnglicben feibgeDingen öerfab« §

Die aber bei) Der ^apiflifcben Religion oerbarrfen , nacb SWaulbronn roiefe/ wo
fie ebenfall* bis an ibr €nDe erbölten rourDen.

§ 4.

5Dte Siebte Difed £loffer* finb fcbwerl id) in Mern Seifen auöfinbigju m*$M*enC*
c&en. 2Bir rooOen Dabero nur Diejenige berühren , »on Denen man geroiffe

'f
°i}wm .

^aebriebt bot # unter roelc&en anno 1 iar. Herbertus Der erfte 2ibt geroefenj^
auf roelcben jict) anno 1 136. einer / 9?amen0Graffto,jeiget. vid.BeCdoc.red.

pag. 720. Anno 1 171. finDet man einen Henricum. 9?acb ibme babc

Feinen antreffen finnen bi* auf Da* 3at)r 1234- Da SriDricbein 5lbt ju Eorcfc

gercefen, anno nf 1. Conradus, anno 1269. UJricus. 9?acb weldjem Cru-
fius melDet, Da§ um Dau 3abr 1290. biö 1297. einer Ramena öebij oDec

©ebjo Dem dlofler aorgeflanDen. Anno 1 3 1 8. Fridericus , anno 1336. SuN
ttig, roieroobl ibm Crufius anno 1333. einen Ulricum oorfefcct unD feinen

*ftad)fo(ger aud) Ludovicum nennet. (So öiel ifl gewiß > Daß anno 138?.

SÖelfarD t>on (Scbecbingen 2lbt Dafclbft geroefen; anno 139». QfoIfarD »on
SBcllroart, anno 1401. Johannes, anno 141 6. Wilhelmus, anno 1442.

ttieDerum ein Volkardus üon @cbed)ingen, anno 1471. Nicolaus, anno

1477. Jodocus, anno 148 1. Georgius £erler/ anno ifi2. Sebaftianus,

toelcber anno if2f. »on Den Mauren toDgefcbiagen^ unD nach ibm Laurentius

SlurenrieD ermeblet »urDe. 3bm folgte anno U49. Benedicts Ovebflocf #

gewebter Jorcbifcber Pfleger ju CWunller» roelcber CÜ Der lefcte €atbolifcbe 2lbt

anno 1 $-63. flarb, unter roelcbem aber aleicbroobl bie goanaelifcbe Sebre unt>

bit pon ^erjog Sbriflopb aufgefegte Treben ^OrDnung eingefübret rourDe. £6
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274 Söon 6em gtlofler 2orcft* 8*.tb
©Ntnaelt* folgte ibm baber anno 1^63. ©eorgUbaUI* Der erfIe£t>angefifaV2lDf, unb bi<

fem anno 1^77. Slbel Vinarius ober SBeinlin, anno 1601. M. Jacobus

Magirus, anno 162 f. D. fölelc&ior Nicolai, nac&malt! $rob(f ju SIDclberg,

Anno 1627. M. 3acob@rab, »elc&er aber, ald ihn anno 1631. t>ie Äapfen

lic&e Commiflarii vertrieben i Wieberum Special -Superintendent ju ^tüft*

garbt rourbe. g$ festen aber Dife Commiflarii $aunfj SriDricfc Hoblern ju

einem Adminiftratore bobin; unöold Difec anno 1632 triebet ba* ©oftt

Derliejj, fo würbe 2lbt 3<>bann Sacob Sltbt<t>^ Dorberiger «Vrobfl ju £erbr<(b*

ringen, babin Derorbnet. 211$ aber anno 1634. naej) bet TOrDlinaer (MW
Die S016ncbcn roieDet Daffelbe einnabmen, fo mu§te bifer 2(bf 2llbi<& Denen*

felben rociefoen, bie? enDlttj) bie Papillen nach bem SlDeflpbä
1

lifdx,n ftrieDenba*

(Eloftet räumen mußten* Da bann anno itffi. M. BßenDel SBulfinger Dabin

DerorDnet würbe. unD ibm folgte anno 16*2. M. 3<>bann 3<Kob Kuller» anno

1 669. M.3obann@briffopb #ingbf r, anno 1671. D.<£l)riftopb 9336lf flin, noc&nia«

flget le|tercr ^ropfl ju Stuttgart), anno 1683. M. 3oac&im partim, anno

1699. M ©eora QJurfarb Än6bel» anno 1703. D. $?icbael 36rtfd> Profef-

for Theol. |ir Bübingen unb nacb feinet jur Theologifc&en Profeffur ju 3e*

na erbaltenen Vocation, anno i7or. M. 3obann äßenbel QSölffaflcr, anno

17 1 3. M. Sbriflopb Sellen unb anno 1 727. Der nunmebtige #err Cancellarius

Der Univerfitfif $u Bübingen/ D. (Tbriftopb Matthäus *Pfaffi »elfter aud)

Don Denen Fatis Difeö (Sloflertf £or$ anno 1728. eine befonbere academifc^i

Ovebe gehalten.

Cap. LVIII.

95on bem ^lojrer ülpirfpaaj.
, , , §. E«

«Bon Der
ba* Clojler ligt auf Dem @d)rcarfjttaft> jroifdicn Denen &to

etifftung 2SfB leta8reuDen(!atti SDornban, (gcbiltacfc unD Cornberg an Dem 3^5

unb g^erf.^^ flenjtg, unb ifl anno lo^f.öon 9?utmann Don Raufen, Sllbrecbttnwfl

»ürbigfei. Söllern unD ©rao 5llroigen Don <Sul$ geflifftet toorDen. SDie beeDe lefcltere
©w

S^iSfewWt« flnb befannt, aber bem ftuotmann febeinet baö ©tdotlein RaufenQ unweit ©cbiltacfc an bet ffünjig gebort ju baben. 5Dife Dreo (Stifter Mgw
ten bem ^eiligen Benediflo tt>r 2)orff ober ©ut Sllpirfpact) mit ibren ©utern

iuS)ornbeim, £obenmeffingen, £cbenbor(f, Öartacb/ ^afelacb unD QJegJ
gen, ?fl6recbt »on iSolkrn abet fcbenFte noej) befonDet afletf, »a* er in P
5£6rffcrn kaufen, ®eroltetforff unD ©ulj eigenfbumlio) gebebt, unOfoO«M
erlte 2lbt Difetf eiotfer* geroefen fenn, tnmaffen et? auc& Den tarnen «Nrt»

fpa*Don ibm befomtwn baben feie, Da man e* na#8e&enD*
nt»*''"
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Cap. LV1II. SOort Dem grroffer Älpirfpacf). 27?

nennet babe.tSicbef man aber ben CStifff una>35riefan bei; Befoldo d.i. pag 236.

fo trtrD man gleich Raben, Da§ Da* Söorff, weleheä t>te (Stifftcr ju Erbauung
Detf GloRcrö auöci-fcbui/ fct)on Da mal 2llpirfpach gebeiffen unD alfo Dife, ob«

febon febeinbare \)J?epnung, pon Dem tarnen Difcö GloRerä fernen ©runD habe.

Sin Der Äirctcn^bürc DafclbR iR nod) eine neig; gelbe £aut oljnc £>aare

,

aber (Stütf * mit an Die $büre genadelt unD Diefelbc Damit uberjoaen. über*
Mb Dem Portal bangt etwatf, welcbetf einem erflaunlicl) groffen Ochfcn '£orn
ßleicfeft 1 wann man cd von unten hinauf betrachtet (5 in anDre* einer gleich*

faüeJ wrwunDerlich groffen vertebrae gleichcnDetf (Stüci banget Darneben, unD
wann man ftct> Derfelben balb, bei; DaRgen Einwohnern crfunDigct, fo befommt
man Die Antwort, Da§ Dife Drep (Stücfe Don einem (Stier oDer Ochfen fepen,

Dergleichen Die OTondjcn üor jeiten bei) Erbauung folefcer Kirche jween gehabt/

vermitteln Deren fie einen ©tein ju einer Äirebcn .

- (gaul berbepgefübret bitten,

reelcben man noeb weifet. SDiefelbe (Saul nun iR t>on wcijjlecht' rofbem(SanD<
(Stein GpImDrifeh , im Diamerra bep 7. (Schub r unD in Der £>6be über 30.

(Schub. 2)a* m6gen aber wobl rechte 53cabanDer Oebfen gewefen fcpn , Die

eine folebe £aR jieben fonnen , inöem Diefem Vorgeben fo leiebt niemanD ©lau*
ben jufteüen wtrD, wie Dann aueb eben fo wobl Da$ £orn unD ©enief ein ebur
foffiie fepn D&rfffe. 3nDem, wann man Dife vertebram unD £orn nebft Den

übrigen (StücFen in 93ergleichung mit an Dem siebet 1 ein foleber Ocbö bep 40.

CSct>ur> boeb, fcpn mü&te. Unweit Pon Dem (EloRer, nahe am fo§burg % unD

SBittenDorffer ücheiDmeeg iR au* ein alter aufgehauener (Stein/ welcher ein

SIGabrscicben fepn foüe, Dag ebmaläein repfenDcr Q)auer Dafelbf! pon einem

55dren angegriffen worben, Der Die QSeRie $war mit feinem (Sptef/ Dergleichen

Die Mauren t>or Seiten getragen, get6Dref , aber fo unglüeflich geroefen , Dag Der

55dr auf ftne unD fein bep Reh gehabtet £ünDlcin gefallen unD beeDe jerquetfeht

habe.

§. 2.

SDie Advocari Difed (Tieftet waren ebcmaleJ Die ^erjoae üon §ctf , toelcheäßon ben

aber roegen ibrer (SchulDen, worein Regeratben waren , Daffelbe febr befebwebr eafien*unb

ten, intern Die gloRer ftcfo fthulDig erfannfen, ibrer Schirm* unD Coden #Sö6gi®J«n*
ten mit ihren €infünfften bepjuRebcn , fo, Dag enMieh Die £erjoge pon Urglim *09tcn -

gen anno 1363. ibnen ju £aRen # Sö&gten gegeben wurDen. 9?ach Deren 21b#

gang fam Dife ^ogtep Denen ©rapen pon äßürtenbera ju , in Deren ©ebtetb

unD J>rrf*afft Dad CEioRer gelegen , wie ti Dann , a(* förap £uDwig unD

Ulrich ju äßürtenberg anno 1442. ihre lanDe tbeileten, unter anDern (gläD*

ten, Stemrern unD ©erechttgfeiten auch Da* SloRer Sllperfpach mit!öienRen/

(Schirm* 0eID/ <33ogtep unD anDern hergebrachten fechten ®rap £uDwigen ju

»orDen/ unD anno 1418.916t ©erbarD mit anDern bebten auf Dem fo
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genannten groffen J!anDj$ag ju ©tutt^art) £erjog gberbarben t)ett 3unß<rn

Der Regierung entfern unD Die 9iegimeMa»OrDnung wfaffen belffen. An-
no if 14. emp6reten (1* t>te (Eloftertw Untertanen tüiDer ibrenSibt/unfc mfo
ten/ tote im übrigen .&ersogtbum Der arme (Zonrat) getban, t'brec Obrigfcit

Die fc&ulDige gronen unD 2fbgabcn nidjt mebr entrichten , gaben ftd) aber Doch

nad>Dem Der arme gonraD getfillet roar/ auefc wieDer jur SXube* roiewoblfie

anno ij 2f. bei) Der allgemeinen 2tauren*2lufrubr »ieDer unter Den ertfennw
Heforma- ren , Die bin unD b« groflen Unfug begiengen. Übrigen* war Difcö Glofler
tion befiel*

C jneö trer erflern in Der Reformation, tnDem <EKT|O0 Ulridb (goangetifdje <Pre#

* Diger febiefte unD Dem Slbt unD Convent Dae5 gaangtlium oerfünDen fic§» of*

fdjon Der *Papiflifä)e 2lbt nod) im (Zlojler bliebe bitf auf fein anno if*3. e&

folgtee» 2lbfkrben. 9*acb welkem gwmgelifebe Siebte folgten , biö annoi6io.

Den 10. Sept. Die Äapferlicbe CommüTarii aud) DifeeJ ©öfter* » wrmoa, De*

Mannten gerDinanDifdben Ediai fieb bemächtigten , einen (Zatbolifcben 2lbt

einfetten uuD Die £öanaelifd)e ^reDiger aC-.r Orten fortfebafffen. MW
würbe e* aber im SBeftpba'lifcben SrieDen Dem 0o«färfMi4en £aup SBürt»

berg ex capite gravaminum unD AmnefUse reftituirf.

§ 3*
Cdtßollf^c (ZnDlicb ift ««gen Der Siebte febon gemelDet worDert, Da§ Albertus mmm

goflern, einer Der ©tiffter Deel £loftertf, Der erfte 2tbt anno 109c. foflegciw

fen feon. 3bm folgte anno 1101. Cono, Deflen <Papft Pafchalis II. in Drt

SgeRätigung Difer ©tifftung gcDenfet. CruC P. II. Hb. 9. c. 1. ^Dagegen man

Die näcbftfolgenDe Siebte nidjt erfabren fan bid auf Bertoldum, Der anno

i2fi. Dem (Sloper DorgeflanDen. Anno nfö. aber finDet man Alberrum,

anno 1266. Bernhardum, anno 1271. Volmarum, anno 1 297. Johannem,

anno 1299. Albertum, anno 1309. \Valtherum> anno 1337. Brunoncm

©cbenf , anno 1380. Johannem ©rotten DOn @ul|/ anno 1387- Conradum

Don Gomaringen/ anno i393.Brunonem, anno 1396. Conradum deGo-

meringen, anno 1398. Henricum Hagum, anno 141 f.
Hugonem de

Linftetten, anno 1433. Petrum Hagum, anno 1446. Conrad tgjcbenftfW

anno 1471, Volmarum, anno 145-5^ . Andream de Neunecke, annor47'-

Erafmum, anno i47a.Georgium, anno 1480 Hieronymum, anno 1
494-

Gerhardum 3ftün$er/ anno ifoy. Alexium, anno iri3. Ulricum, anno

if48. 3acoben £obenreuter, rceleber wegen De* Interim Dabin wrorDnrt

tDorDen. £r blieb aber Docfc big auf Daä 3abr 1 r63. Da er terfebteb vm
gKmgelfc ibm nacbfolßte al* Der erfte @oangclifcbe Slbt Q3altbafar glenbeinj, anno im
»e Siebte, gobann ^teeber, anno 1 s 80. Marthaens Q*ogel, Dormaliger ProfeuorTneo-

logiae $u ffonigöberg, »on Dem man Die befannle Q5iblifd)e ^cbaß* Rammet

in 7. $Wtn b^ti anno ir^a, 3ob«nn ^onraö PiTcarus ober 8»f*«^
™"

/
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1601. M. 3ofeö«n €flbofer/ anno 1606. M. Spaniel ©cf>c6tHn# anno 1608.

M. £afpar?ufc Dorberrger £)of#*PreDtger ju $l&mpelgarD/ er darb no<6 in fef#

bigem 3abr, unt> folgte ibm anno 1609. M. SlnDrcaiJ Geringer/ welcber aucf)

nocb in felbigem 3«br autf Der SEÖelt citen^ , Daber anno 1610. M. 2i(eranDec

5ö3olfart ibm folgte. 2iuf ibn fam anno 1624. M. @eorg #ingber/ anno
1627. M. (Sliatf 3^tf Der $u (Strasburg anno 1637. wtftorb/ »eil er De#

nen 0>crptfhfcben 3"babern anno 1 630. $lafc $u macben unD mit Dem 8anD#

fcbafftlitben 2lu6f$u§ £erjoa SberbarDen/ Der nacb Der SRSrDlinger ©cblacbt

fein ?anb mit Dem Kurten anfeben unD nacb (Strasburg ficb begeben mußte/

baiin lu begleiten gen6tbigt fabe. 3nDefien war Der (Eatbolifcbe 3«babec
TheodorusjUnD nacb ibm ein unrubiger SÖi&nd) Alphonfus, toelcber anno

i6f5. roieroobl mit t>ielem ©reimen unD ^Detlefen Daö Gloffer »ieDer ein*

räumte. £6 wurDe Dober anno 16p. 3°bann Cappel Dabin »erorDnet/ Dem
anno 1662. folgte M. £(ia0 Springer, anno 1663. M. .Sobaiin 33aur r

anno 1671. M.äofepb dappcl, anno i6jf. M. 3obann Seiler» anno 1689.

D. S^b^nn Strafft/ Dorberiger Profeflbr Theologiäe ju §übincjen , anno 1696.

D. ®corg ^einrieb £(5berlen / anno 1699. ü. ®eorg ^einrieb Heller/ Pro-

feflbr Theologiäe ju Bübingen , anno 1702. M. §rnfr (JonraD 9\einbarD/

unD anno 1730. £err Herbert Cbriflian £n6bel, jugleicb Confiftorial - SXatr>

;

nacb Deflen Den 1. Aug. 1745. erfolgtem SMbtferben Der berubmte £err 3<>bann

5llbrecbt S3engel forooblin Der 2lbten, ali au* Confiftorial -fRaftitGUU
le folgte.

Cap« LIX.

Söon bem Softer Mtun *Hb.
^^Micb ijt nocbM @lof?er £errn* 2llb übrig/ roeiebe* an Den @ran^ett^n ber

De* #erjogtbumd gegen Der Ettarggraöfcbafft 35aben unweit Dem SBilD* etiffning.

bat» an Dem 51 lb glufc ligt/unD par niebt weit von beffen Urfprung/

ton roelcbem cd aud) Den tarnen bat. Crufius melDet eine abentbeurlicbe

florie / roeldbe ju (Stifftung bcfielben $elegrnbett gegeben baben foüe. SDann

er erjeblet/ Daß anno 1134. #erjog #riDricb t>on ©ebroaben mit einem 9U*

breebten wn Simmern/ welcben er irriger SIBeife einen ©raben nennt, unD

©raD'QJertboloenüon gberftein ju (Srcbingern »on $?agenbeim auf fein ©cblofl

Q^ageube m gefommen/ um mit ibm im (Stromberger SKalDficb mit Der 3Q9&
ju ergoßen/ Da Sllbrecbt t>on 3' mmern »erfeboflen unD oon einem cgcfpenfl in

<in(5cblo§gefübrctroorDen/ n>ofein Detter griDricb mit einigen feiner 5Die#

mr Dw Watypit einaenommtru SftacbDem er aber wn Dem ©efpenft tweDer
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iurucf ge fü br f toorben / habe 21 1 b

r

t d) t bad© cbl o (j gefe ben im geuer unb© d)rw
fc( : £am pf aufgeben unD «in erbärmlicbed ©ebeul geboret, worüber er au*

(gebreefen ganj grau treiben. 3(10 er nun tuieber |u fein» ©efeflfebafft gc>

fommen unD ibnen feine 2ibentbeur erjebiet, fo haben fie (icb aüe entfefcef, uno

Sllbrccbt ein grauen » Elofler Simmern in bed £rcbingerd SanDen , $ertbolb

©ra» eon gberRein aber Die beebc nab« bep einanber ligenbe Gtöfler #errtv

8(6 unb Srauen>2Ilbgej}ifftet. vid. Ann. Suev. part. II. üb. io. c 8- Äßet

ed glauben roiO ( mag eö tbun. SU3enigflend gebenfet aud) SBefolb d. 1. pag.

1 26. ba§ m bifen beeben (Ii öfter n alte £)enf|eicben bon bifer ©efebiebte gefutv

benroorben. €d mag fenn, baß bem ©ra» 53ertbolben ctroaö aujferoroenfc

licbeö begegnet/ in bem gteicbroobl aud bem ©tifftungd * Q3ri«f riebtig iß/ tofi

bcrfelbeanno 1148. bifed Cbfter gefliffret unb fotebem feine ©üter ju Ottern

roenber unb eine©egenb im Sllbetbal gefebenfet nebfr bem 53Dorff SDobed rceb

cbea bamalen Sberbarb bon ©trubenbarb ju [eben t>on ibme getragen, auf

bellen 2lbflerben ed bemSlojler beimfaUen folle. SLBtc er bann aueb feinen fe*

bemunb äbienfkCeuren unb anbern Untertanen erlaubet/burcb ^ebenf unfl.-Äauff

€dflen.unb ober $aufcb ibre ©fiter an bad (Elofter ju beräuffern. SIBelcbemnacb Doffelbe

e*irm«. anfänglich bie ©raoen bon €berRein ju (Saften * unb (Scbirmd * Q36gren beformWi men. SiUcin anno 1338. betont ©rab Ulricb bon SBürtenberg bon tapfer

£ubroigen ben 33efebl > ba§ er bad dtoffer befebirmen folle , roekber @cbu* au<b

anno 1347. Don gebaebtem tapfer betätiget rcurbe. Anno 140?. erlaubte

Äapfer Oiuprecbt, bad (Elotfer mit Mauren; Sbörnen , ©räben unb ^boren

ju bebefltgen, unb balb barauf, nebmlicb anno 141 6. nabm ed bie £errn ©ra»

Den Den SIC Arrenberg auf bad neue ju feinen #errn unb (gebirmern an , fo,

bafieöanno 1442* in ber berannten ?anbe*<$b"lung ©rat) fubroigen jufiele

unb in ber £rb*bung bed £anbed jtt einem .&erjogtbum nebtf anbern <£l6|lern

bemfelben ald eine Sugeborbe unb ©lieb einberleibet »urbe, inmaffen Slot

Barrholomaeus unb ber Convcnr anno 1456. beseligten, Da§ ße ob ändert

•

balbbunbert 3abr in bifem <Sd)ufc unb ^ebirm geflanben unb bon bem

ben bon Ortenberg mit SDarfegung 2eibt unb ©utö auä ibrem QJcrberben

errettet unb jum Aufnehmen gebracht roorben. Wid)tt befrotveniger futbttn

balb bemacb bie 9^arggraben bon 55abcn aueb ben ©ebufc btfed (Jlpllerti

Oecften Heb binter ben Im unb Convent unb maebten bem 4)o*fnrßli*en

^gaup bife haften *Q}ogteo un&<5cbirm flrittig, «vorüber bep bem StapfttWW
(Jammer <©eri4)t lange Seit gereebtfertigt roorben, tt>ie fotebe^ aud Meichi-

neri deeifionibus Cameralibus Tom. IV. deeif. 3 f. feqq. }U feben/ bit MJJ
lieb £«jog €bri|lopb folebed ibm abgebrungene Glofler im Nov. if«. «P
ber eingenommen, naebbem fotebed anno ifif. nebfl bem benaebbarten ew*

Öer grauen^lb bon ben aufrubriWcn SSauren wlünbe« unb ibeljugengj
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tef »orDen. 9?at& #erjog U(rid)d Reftitution in Da* £erjogtl>um nabme
Derfelbe in Dem Clofler Die Reformation tjor^ unt), weif Der Damalige 2lbt £u*

caö ©ö&t>on $lerfteften 30000. ff. emwenbef, au« Dem (Elofter/ würbe er in

&aö Öeftngnug gelegt unD ibm ©eorg $rippelmaoer , Q3ai§ genannt/ ju ei*"
1

}* f*«<*
nem Adminiftratore unb nacbgebenD* jum 9?ad)folger ernennr. SDifer aber

nabm feine bü%rige Maitrefle jur €be unb begnügte fic& mit einem Ceibge- SSS«
tnng. SOBefjwegen Wlipp 2>egen ein Süangelifcber «Prediger ju einem 2ibt»

»ieroofjl twrmlttcffl einer Capitulation , erwäget «urbe. SÖerm6gM EdidU
Ferdinandini rourDe auefo DifeiJ (£tof?er anno 1630. Den Rapiden Durcb

ßapferlic&c Commiflarios ubergeben, weiche Diele Infolenrien üerubfen. £0
muffen aber naefe Dem SÖBeflpbMföen grieDen aueb Dife 3nbaber fol(fced rau*

mm UnD ift bierbep nic&t auffer 2lcbt ju laßen , Da& ungeaebt in Dem t>on

#errn t>on kapern bierau* gegebenen unD üon Den flöniglicb ©dwebifeben
Archivariis mit Den Originalien collarionirten inftrumenti M Ofnabrügü
fc&enSriebene! aQe (Sorgfalt angeroenDet roorDen, Difen gribend« @cb(uß obne

gebier Dem Publico mttjutbeilen, Dennoch b«er einer eingefd)licben/ Daß DifeeJ

elofler Dafelbft Herren« 211b Divi Georgii genennet roirD , alö ob folebeä Dem
^eiligen @eorg geroiDmet roäre , Da Doch unter Dem 5B3ort Divi Georgii Da0

€lotfer ©f. 36rgen geinennet iMnb felgli* Dife 5U?orte t>on DemSöort #er*

renalb mit einem Commate unterfcbieDen feim foüten.

§ 2.

5Die Siebte Dife* dfoflera flnb , roie fie tbeil* beo Crufio Parr. 1. lib. 10. catboliföe

c. 8. tfyrfft att* UrfunDen genommen roorDen, folgenDe* nebmlicb anno 1 1 fo. Siebte.

Dietericus, anno 11 77. Ulricus, anno 1207. Albertus, anno 1240. Con-
radus, anno Uf2. Matthseus , anno 1270. Conradus. ( vid. BcC, d. J.

p. 126.) anno 1313. Henricus, anno 13
> 7- Rudigerus, anno I3f3. Ru-

pertus, »iewobl Crufius Den ÜiüDiger aualäffet unD einen Henricum II. in

feine Seiten fe|et. 26 bat au* Da* 5infer>en# Daß »on anno 1 3 17. bi* 1 3f 3.

&er3*«traum ju lang fene für Den DtäDiger* »ieroobl Da* (Elofter Damabt febr

in Abgang gefommen unD roobl fepn Fan, Da§ e$ einige 3abre gar feinen 21 bt

flebabt bat. Anno 1384. WM 2ibt Marquardus, anno 1403. Henricus,

anno 141 7. Conradus, anno 1427. Henricus, anno !4fo. Johannes, anno

i4f$.JohannestH>n£)0W5, anno 1460. Johannes Don UDenb*im 1 anno 1478.

Nicolaus, anno 148 f. Bartholomaus &on Ovicbtenberg, anno ifof. Mi-
chael, anno 1 f Ii. Marcus üon 05erfpacfe/ unter roelcfeem Da^ (Jiofier Durcr)

?BranD anno 1^27. groffe ^?otb gelitten/ inDem Die 2lbfeo abgebronnen unö

frrr21bt fflbflen febr bef(bÄDigft roorDen; fo/ Daß, «seil er Dem @lofler mcf;t

mebr rorfleben f&nnen, anno 1 f1% Lucas @6& »on Werftetten jur 21b(ep Pam.

Anno if4^. fam in Deftcn ©teile ©eorg ^rippelmann^ flenannt $ai§/ »el^

et er
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ctjer ein« ©cfenciter * (Sdjcere im SBappen fübrtc unt) binf« berfefcett Den ?ibtfc

§JS5fe ^taJ>« ^c refignirte anno lyrf, Dabero <PbitipP SDegen obgemdDter $tof'
fcpewewe.

^netw^|€ ( tcurDCf welcher 2l!ter* balb anno iy 89» refignirte. 3bm folgte

CTotimt) SSGetSi anno iy$6. Nicolaus S83ielanD/ anno 1617. M. Elias griff

ter, anno 1627. (EonraD #afelmaper/ »eichet Den fJ3abiflifct)cn 3nr>at>ccn wei*

eben mufjte. ^Rac(> Der Reftitution war roie&erum De* eriie ^oangcltfcbe 2lbt

M. Andreas gäbet/ Specialis ju ©tutfgarD/ anno i6f$. 3&b<mn tiHM
Nicolai, anno i66f. M. 3obann £britfopb #ingber, anno 167?. M. 3&>

bann Laurentius ©cbmiDtiii/ anno 1692. M. Sobann Ulrieb Sftaurer/tw*

roobl nur alö deGgnirter 21bt/ roieaueb feine nabbenannte $?a(&folgerranno

1698. 3^bann €brenrcicb SBeißmann/ Specialis ju ©tuttgarD/ anno 1711..

Gbri(topb3«Uer,su0leicb Confiftorial - Öiatb unD @tifff0>$reDiget ju@tutti

ßarD, unD nacfcDem Difer anno 1713. Die Praelatur £orcb befame, Matthanis

^fenroein/ anno 1714. Matthaeus filier/ Profeflbr Ling. Orient, ju $ü»

bingen, anno 1716. M. SBilbelm tberbarD gaber , (grifft* ^reoiger ju

(Stuttgart)/ anno 1726. M. Auguftinus #ocb(retter / anno 1718. Matthaeus

(EonraD ^oebflettet , nacbmaligec 2lbt ju Sflurbarb/ anno 1732. 3o&antt

€onraD £ang / Specialis ju Dio&roag/ anno 1738. ^)ercM. SDBilbelm öottlitb.

Safinger/ Damaliger Ober*.jpof«$reDiger/ anno 1742. £crr Vitus griDricb

2Bet)bemener/ jugleid) Re&or Gymnafii, anno i747-fim©aniel#?ai(M
Profeflbr Philofophi« ju Böbingen/ Der aber anno 1749. jur ^ropflep tfw

nigabronn befirDert rourDe unD #errn 3&bann (Ebriflopb Steegen, Specia-

lern $u<£aln>/ Difer aber anno i7fi. #errn Petrum (Scbarfenfleifl/ bW«,

tigen Specialem ju $D}arggr6ningen jum 9?ac&folger befam.

§ 3*

©ort bem 3" bifem (Elofter geboren aufier Dem (Etofter * 21mt nebmlicb

dotier* Raufen an Der 2ßürm / (gimofcbeim unD ßengftett / welcbe* le&tere* SDorrl

nUn 2llt*£engflett aenennet wirD / »eilen Die wegen Der Dveligion autf granf*

reitft vertriebene glucbllinge ein £>orff nabe Dabep angebauet, roelcbetf

£eng|lctt beiflet / welcbetf nebfl Dem SDorff Loffenau , fonflen autf etlichen m
nigen £8eplern beftebtt/ iwc» Remter 1 nebmlicb Daä SDerDinger unD Dauert'

lingec 2lmt. 3cneeJ (igt an Den ^f&jifcben ©rdnjen unD bat weiter mW 1

nnb fonber« »ecDienet angemerkt ju roerDen. 2)ifeä aber geb&rte cor Seifen Denen 0r»

Ii* oon Pen pon S^^brücfen , tnmafien ©raf ^einrieb unD Otto üon groepbrucfeti

Q}?crtlin» Difen sWarfflecfen mit aßen Darjuaeb6rigen Gütern unD ©ereebtigfeiten anno

1 296. an Diefeß Slofler um 4fo. gjfunD ^)efler »erfaufften. 5Dieweil aber Die

53ogtep ju Herrlingen nebfl einigen ©utern unD 9Jecbten Dafelbfl ^erjog^
taDtf t>on ^ecf ©emablin/ Der PorgeDacbten ©raüen @cb»cfi«/ füribr*^

tatb -< ©ut Petfcbrieben wäre , ft« Oeten @^bwn Damabi W^JS
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nicbf öermotöfen , fo Derpfilnbeten ©rat) .fbeinricb unt) Otto Dem (Hofier DaDDt
if>r 2)orff (Sprantal unD Die Sföüblen ju Q5reftbeim. Slflein anno r 300. lofe#

ten fie oon ibren Wertem ^)crjcö gonraDd (S&bnen , nebmlicb .perfcog donraD/
(Simon , üuDwigen unt) griDricben t>on $ecf Dije ©ufer au*, vid. ße£ d. I. p.

147. feq. UnD jwar gebärten $u Dem $?aifflecfen auefc Die SD6rffer ^engfietfen

unD ^5leDorn, »on rcelcbcm ledern man aber beut ju Sag nicfytfmebr weitff.

CMerffingen felbffen aber tfl ein beträcbtlicber §lecf unD It.qt unweit Der Oieicf^ö«

©taDtSBepl Der <5taDt.£r baffe eine fcbSne Strebe/ fo t>emf>ei(tgen Remigio ju

@bren erbauet worDen, wobep Daö Slofter einen mit Mauren unD förä
1

ben roobl

»erfebenen #of unD Q3ebaufung mit Dielen ©ebäuben ju Stallungen/ ©cbeu*
ren «. bat / welcfceä &or Seiten Die (StaDt genennet worDen. SDie Ätrcbe a*

ber brannte anno i42f. ab nebfl Denen Dabep flebenDen dlofler^ebauDen,
wefwegen »Jabfl Marrinus anno 1427. allen Denen , Die ju Erbauung Derfel*

ben bebülffiicD fei;n würDen , »oüfommenen 2lbla§ ertbeilfe. 3" bem 30. ja>
rigen ftrteg mufjte Difer 3(ecf Dielet audfteben unD fori öer lieb wurcen Die &in*

roobner Don Dem (Eatbolifeben 21 mtman 11 roegen Der Religion geplaget. Ubri<

gem$ baffe Da* £lo|ler £errnalb in ältern Betten ein gewiffe* ©eriebt ; Datf Sßom Vor*

dorren* ©eriebt genannt/ wobin Die (Hofiere* * Untettbanen t)on ibren &orff; ten,©*w*
©ertc&ten appellierten unD wot>on Die Appellation fo Dann erft an Da* 2Bür#

tenbergifebe £of * ©eriebt ergienge. beflunD auö 1 2. Siebtem / welcbe au*

Den Dem @Ioflergeb6rigen2lemtern$lerflingen unD SerMngen unD anDern Def-

fen S)6r(fern erwählet wurDen/ unD auf Unfotfen Der flrcitenDen ^artbepen bfc

feä ©eriebt befefcten. Söieweil nun Die Sebrungö J unD SKeifi * Äoflen De*

nen Untertbanen alljubefcbroerlicb waren / fo wurDe eö t>or 200. 3abren ab»

gefleüt unD Die Appellationen gefebaben an Die ndcbftanligenDe ©taDt*©eric{>*

tt. Dag man jefco Don Difem Dorfens ©erieDt nieb« «ieb* b^ref.

Cap, LX.

S5on l>en f^ürtenbergifc^en $$m.
|!R Denen bieoorgebenben dapituln wirb öielfciltlg Der Seben gebacbf, ml ©on

cbe mit Denen »erfcbieDenen ©rat» unD ^errfdjafften erfaufft worDen. Dielen ©er.

SDeil (Te nun eben fo wobl ateDie©tclDfeunD(ri6|ler, wiewobl in einem
«"Jg""«

en

unaleicben qjerbäItnu*, ergdn^enDe Sbeile Deö J^erftogtbumö Sßurtenberg PnDi*™"

J

eru

fofan niebt umgegangen werDen/ eine fummarifcbe^acbricbtDaöon Difem 8ö«fJSJ^
anjubdngen. €U bat oon Seit $u Seiten bep Denen £eben groffe Q3er5nDerungen ge#

geben ; Dabero autDeine auöfübrltcfje ©efebiebt^efebreibung Derfelben, befonDer^

wann man aHe unD j*D« &b«n befonDerö ju einem Söetflano wbmen wollte; aa#
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2g2 Söon &em SEBuvtcttberatfc^ett 2et)em Stoib.

juweifliufftig auffallen DSrffte. £3iele Heben finb nicht mebr in Der BBclt, weil

Durct) Äriege unD anDere wiDrige (Schief fale mancher £of, SCBcpter unD SDorff

abgegangen , Dag man beut ju $ag ftfftcrö faum noch t>cn tarnen ; bftttti

aber auch Difcn nicht mebr bat , auffec , waä in alten £*erjeicbnuff« n nod) ge»

funDen wirD. €in £jrempel baben wir bep Der <8taDt S83aiblmgen angeführt,

Da cor Seiten ein #of gewefen, Cofienfol genannt, Den Die Q3e$erDon Waiblingen,

Die ^ßotbafften, Don £ßefler|tetten unD anDere nach unD nach con c er &r aufrafft

Sßürtcn berfl ju Heben gehabt, welcher aber ganjlicf) abgegangen. Mehrere gibt

e$ Dergleichen/ t>on welchen man niebf einmab l weigt, in welcher ©cflenD Der Slßelt

fie gelegen gewefen. Sine anDere Hieran Der ung fnDet man Darinn , Dag DieU

faltig Denen Heben* Heuten tf>re Heben geeignet worDen. Obwohl nun meißen*

anDere in Deren (Stelle getretten , fo waren t$ Do* nimmer Die Dorige, mm
man wobl bunDerf Krempel beobringen Knote ODer finD Die alte Hebernd*

te t>on Den Heben abgeflanDen, oDer gar abgeworben ,Dag auch in fo fern j<D<*

3abrbunDert Den Heben* #of anDerd Dorgefiellet. 3n fp eitern Reiten bat man

Die beimgefadene Heben nicht mebr Der lieben, fonDern su anDerwartigem s3?u&cn

Detf HanDe* eingesogen/ »eil Die Heben »Heut (ich Der fcbulDigen SMtftfN |Um
gern angefangen unD ihre Heben lieber im gulDenen SrieDen unD9\ube genießen

wollen , aufler , Dag einigen wobloerDienten Dothen einige ju «elobnung

rer treuen Dientfe gegeben worDen , worauf man aber Die falfcbegolge gejogen,

Dag alle Heben Dergleichen Belohnungen unD gleicbfam ©efebenfe fe^en, rcoru*

ber Die Heben * Heute nach ihrem belieben (chatten unD walten / felbige Der it>

ben* unD HanDe* herrlichen Obrigfeit entstehen unD Diefelbe unmittelbar ma»

eben f6nnen.

SefaMetf SDa nun be» allen unD jeDen Heben eine ausführliche Q3efcbreibung unniog*

beit Der £e< lieh itf, unD Die Diffeitige2lbficbt hier nicht Dabin gebet, in eine folche aßeitlauf'

ben über,
fic^fett (ich einjulaffen, fo wirD hier genuö fepn ju melDen, Da§ Die Heben rfflW

oanpt. jj^ sgcfolDungen fegen, welche Die Heben *£errn ihren ju tfrteg*ttilb<W

SDienften tauglid)en Wienern au$ ihrem HanDeä «Fifco entweDer an @utern oDef

Qef&Uen f mit 33orbebalfung Deä Ober*€igentbum*J ju niefien gegebeni Damit

fciefe Heben* Heut Die erforDerliche getreue SDicrrfte tbun foüen. SSefolDungen we*

Den fie hier nicht allein genennet , fonDern anDere geben ihnen auch Diefenw
men , J € Srruve Hiftor. Jur. feud. §. 7. Boehmer in progr. ad Difp. &
juribus ex ftaru milir. Germ, pendent. jj. 3. unD de feudis ecclef <*p. *•

$. 4. unD Dielen anDern. £*J ift aber aud) ganfc begreifflich; Dag Die Heben«"

gentlicb ^efolDungen feoen, weil in altern Seiten Die öelD * ^efälJe t\id)t jureia)'

ten, Dag Die Heben < ^errn ibre Heben *?eut unD Liener mit ©elD befolg

fonnten, fonDern ihnen an Defien Öatt 5D6rffer, SehenDen unD anDere W®*
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Cap. lx. SSott &em Sffiürfenberaifc&ett £cr)em 285

anfangt auf eine gewifle Seif, ober auf Cebcnölang, nadjgebenbe! ober erbli*
ju nieffen g?geb*n, weiße* ledere enDlicb Darum eingefügt ju fn;n febeinet

,

weil Die meifte geben um Äriegö SMenfte tviüen gegeben worben, unD Durd) fol*

fbe £rblictfeit Die geben .-.fterrn einen milirem perperuum auf Den feinen
baben fonnen

, fo , Dn§, wann febon ein geben; Sflann mit $oD abgegangen,
fein« (göbne in Deffen (Stelle gelretten, jeDocf) , Dafi Diefelbe mußten mit Der Iv
ben <@mpfangnuiJ oermitteift ablegenDer Siebten befleftgt werben, wieanbert
SDiener ju ibrec Q3ebienung verpflichtet unD beftetiget werben.

§ 3-
3M< feutfdje Surften baffen febon ju Taciti Seiten Die ©ewobnbeif, geufe Sßon ben *e.

um (icD ju baben, Die fte unD ibre ganbe befdjufcten unD Die ibnen auf jebenb*n» beuten,

SU3incf ju Dienen bereit flunDen. SDann eä febreibt Derfclbe de mor. Germ,
cap. 13. magnaqüe & comitum aemulatio

, quibus primus apud princi-
pem locus : & prineipum , cui plurimi & acerrimi comires. Hwc digni-
tas, hae vires magno femper electorum juvenum globo circumdari, in
pace decus, in bello praeiidium. 3n folgenben Seifen fdtffcre man eben fo
wobl Die 9J?acbt eine* Surften nacb Der Spenge feiner geben 'geute, weiebe aber
niebt nur um Die €bre Dienefen , fonDern aueb befolDet werben mu§ren.
3u bemelDfen Taciri Seiten batte Der Surf! feine Suite , Liener unD tfriega*

©efeöen, nebmlid) feine Comires, worunter man aber feine @rat>en Derfteben
barf, an feiner $afel unD über feinem Sifcb unD 93roD. £r belebnte fie mit
einem «PferD unD mit Dem ©ewebr. SDann fo melDet geDacbfer ©efcbic&t»
febreiber cap. 14. Exigunr prineipis fui liberalirare illum bellarorem equum,
illam cruentam viclricemque frameam. Nam epulae, & quamquam in-
comti, largi ramen appararus pro ftipendio cedunr. (Jtf will aber Derge*
lebrte £err Heineccius Eiern. Jur. German, lib. I. rit. 3.

J.
66. niefct glauben,

Da§ Dife geute mit Der $afel begnügt gewefen , fonDern balt Daeor, Dali man
ibnen aud) einige ®uter ju genießen gegeben babe, unD wiü in Diefen Comiri-
Kus Die ^öorfabrer Derer naebmaiigen geben t geute gefunDen baben. $Dem fepe ©e!6e »er.

aber, wie ibm wolle, fo baben Die Surften unD @ra»en t>on ibrem ganbe^Fif- benoonbem

co einen $beil ju Unferbalfung Dife r ibrer geben < geufe gewiDmet unD einen
l
a
f*' f

ifco

Fundum uon ©ütern audgefefct. £)a* 3uj?.s$olf beflunDe in Den bürgern unD
*mm'

Mauren, Die jur ?Xeif, golg unb Oftufterung DerbunDen waren. SDie Cavalle-
ne, worinn Die Force Der teutfeben ffrieg* geufe beflunDe, maebfen biefnge-
nui

, Die £Dle 5Tneef>fe unD SJiftermdfige ^erfonen auö, Die man Durcb anwei*
fenbe geben* tfjüfer \u ^ienften berpflidttett? unD in Den (gfanD fefcfe, ficb ju Den
rrforDcrlid en Stenden auujuröftcn, weswegen Denen geben*geuten, welcbe>D6rf<
fer iu geben befamen , Die ^teuren unD Belegung ihrer Untertbanen uberlafi

IfRWurbey Da v»nflegen anDere/ DieSebenben , <&b\u#l>fti Öflüblinen/ Siecfec

(9loi) unD
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unD Weinberge befonmien, »on Difen £infunffteti jld) equipieren formten. <23on

Di ferttre.qen wurDe doc gelten ein Heben aud) Fifcus benennet, vid. Struv. hift.

jur. feud. §. i. SD aß nun Die Setzen t>iet eber für aufgetragne , al* für gegebne

su fjalten feuen, roirD boffentlicb fein ^ewünfjtiger glauben/ weil foldjeö fo um
gereimt »drei al* wann man glauben wollte* Dag ein ©olDat oDer Liener v»

nem gurjten fein Vermögen febenfte , Damit Difer il>n DaDon befolDen F6nnte»

Da Doeb ein folc&er Darum Dienet; Damit er neben feinem SJerm&gen noct)eine

55c y bülrTe ju feinem Heben* < Unterbau haben m&djf e. SDabero au* Der gefum

Den <23ernunfft unD Der 2lrt unD eigentlichen Q}efcbaffenbeit weit gemaffer fp ju

Denfen , Dag ob« ju öermutben, Dag ein £er>en i>on Dem Hebendem! feinem

SöafaQen / al* ton Diefem jenem gegeben worDen fepe.

§ 4.

ffolaenbife* **** »ö* biöt>af>ec gemelDet worDen, Iciffet (leb Da* meille, »onicbtol*

eap, ba{i (e*, wa* üon Den Heben fan gefagt werDen , ableiten 1 ja aud) Die aufgetragne

Die fcben* Heben baten Da* roefentlicbe unD Die Tfatur Der gegebenen Heben an lieb nebmen
erflamenDe^ rnüffen, Storni Hebet man Den Heben * £errn an, fo bebaut Difer Da* Obcr#£i>

SeV Äcn^um M &ben»©ut*, »eil e* ein $beil feine* HanDe* ift, wegwegene*

L
clt

aueb Der Heben Cammer wieDerum beimfällt/ wann Der Heben »Wann folaW

Durcb Untreue wrwüift , oDer obne tauglicfce Heben** (hben abflirbt. 2lu*

Difer Urfacbe ill aud) begreifflieb, warum Die Heben #©üter mit famt Denen Hebens

Heuten* mit Denen «Öerrfcbafften erobert, Derfaufft, Dertaufebt , üerpfSnbt oDer

fünften Deräuffert worDen , weil nebmlicb jene 3ugeb&rDen einer folaVn 4>err#

febafft uor Der QJerSnDerung gewefen unD aueb nacb Der £anb Derblieben, in

Den 21nfd)lag Derfelben gefommen unD in allen &auff>35rie(fen au*t rucfentlid)

benennet worDen. €* iß aud) aang natürlich , Dag fo lang Die Heben < Heut Di«

fe$b*tie einer .gerrfebafft genoffen unD inngebabt» fte an Diefcibe angebunOen

unD wrbafft gewefen r e* mag Da*Ober<£igentbum bep Dem alten 4>errn ge*

Blieben, oDer auf einen anDern gefommen fepn. Stober rubret ferner; Daß ein

Heben ? Sflann obde Bewilligung feine* Heben

»

&ttn Da* Heben* @ut nirttw»

änDern fan unD wann Der Ober*£igentbum** #err etn Heben .&ut Dem B»
fallen ju eigen überlaffen, Diefer ein anDere* Da&or erflaften unD 411 Heben m >

eben muffen, Damit Der HanDe* Fifcus niebt gefd)»ad)et werDe. SDife* ift Der

©runD , warum Die Heben »Heute ju Den HanD* Sägen unD ^eratbfcblo9"n fl
fn

über De* ganzen HanDe* SBoblfabrr gejogen worDen, woüon fein Heben<©utei>

tien ergan&cnDen Sbeil aufmaefcr, unD mitbin an DeffelbenSH3obl*unD ÄBefofl*

tminfebafft nimmt : warum Der Heben: £err für Die Heben* .Untertanen ®»
öe |U fragen bat; warum in <£trittrar\tfen jwifeben Den QtafoOen unD Deren

wwertrauten Untertanen Der Ober* €igentbum**.öerr , wie in anDern Die«'

fcen betreffenden ©acben, ju fpreeben bat/ unD beeDe (IreitenDe «Seile »w

ttme



Cap. 13. SQott fcem VB&xUnbtt&föm 2ef)em ag?

thrr.c rec&t ju gehen unD ju nebmen oerbunDen (int?. ®aber ifr aueb Der geben*

Eftann ferjulbicj , fein geben m'cfct in Slbgang unD ^Sd;m^lcruncj fommen ju laf»

jen, Die terfebroiegene geben ju cnfDecfen, unD roan noeb onDere SDinge finD,

Die bep geben get*6bnlicb unD eigenfebafftlicb jmD unD ibren ©runD Darinne tyu

ben ; Daß Die Sebem©utererflan|enDe^tucfeunD3ufleb6rDeneinee5ganDeöfepen.

ßbroobl nun olfo Die etgenfliebe 9?atur Der geben ig , ba§ (Ie t>on Dem ge* ©ort «tufae*

ben<.g>erM Don feinem £igcntbum Denen Mannen gegeben roorDen # fo fan man traonen fc.

Docfc ni(t)t in SlbreDe fenn , Dafj au* aufgetragene geben , D. i. folebe gefunDcn ben unD oe»

roerDen / roelcbe Der SDafaü oon feinen eigentümlichen ©ütern einem geben*
JgJ.

^

4>errn anerbietet, Daf fie fänffiigbin feben toon ibme fepn foüen. €n ift aber

*

aueb Dabep ju roiffen i Da§ Die 39afaüen, wann fie ein geben auffragen »öden,

ibt $igentbum Dem fünfftigen geben * £erm D&llig ju eigen ubergeben unD 3abc
unD $ag in feinen £anDen laffen muffen , Damit Der geben * #err fagen fönne ,

Daß er t>on feinem £igentbum Dem geben * Wann Dan ju einem geben beflimmte

Aufgegeben babe, vid. Jus Prov. Alem. c. 3 12. worauf abermablen oon felbflen

flieffet, Da§, »eil aueb Die aufgetragne geben Die ©effalt Der gegebenen annehmen

muffen, Dergeftalf, Da§ man nic&t einmabl erfennen roollen/ alö ob Dan geben.©ut
ton Dem Gefallen bergegeben roorDen, Die <#ermutbung ton fieb felbft aufbi*

re , Dag ein geben eber für ein aufgetragnen geben / ate für ein gegebenen ju W>
ten fepe# inm äffen aueb Die aufgetraaene geben , treil (?e urfprünglicb niebt oon
toe6 {)errn Sigentbum ber rubren , für uneigcntlicbe geben gehalten roerDen, unD

bernacD erß man Diefelbe für eigentliche geben bctlt/roet'I fie Die sftafur Der gegebe*

nen geben annebmen, vid. Begerjur. Germ. üb. 3.C. n.§. g. unD 10. SÖJan ifl

bie) Dabin in Den@eDanfen geffanDen, aldcb Die gDeHeute oDer minDermäcfrfi»

fie £errn ibre Auter Darum ju geben aufgetragen baffen, Damit fieoon tbrem

geben * £errn mScbten gefcbüfcet roerDen : ^olte man aber alle aufgetragene

geben unterfueben , fo roürDen roenigffenn unter Den &Burtenbergifd)en geben

feine auefinDig gemarbt roerDen , roelcbe um Den jufünfftt'gcn ©ebufcen rotOen

aufgetragen roorDen wären, roobl aber Dfirfften ftcb einige finDen , Deren 33efa

(er oon geinDen angegriffen unD in groffe SRotb gebracht roorDen. SBeilen

nun felbige oorbin febon unter ganDen < £errlicbem (feebufe mit ibren eigenfbum*

lieben ©ufern gefeffen unD mitbin Die ©raten »on aßürtcnberg a!*ibreganDe*
unD folglicb aueb (Scbu^Derrn Denfelben ju J^ülffe gcFommen, fie aue Der

97otb errettet, unD etroan <5ebaDen Darüber gelitten baten, oDer Unfoffen auf*

toenDen muffen, fo baben Diejenige, roe leben Dte^)ulffe ttioüerfabren, auö£anP*
barfeit ju ^rfe^ung Den (^cbaDeng, ibr (Jigcnthum ju geben gemaebt» rote an
Dem Krempel Deren ooniöranDecf ju feben, weisen ain €rb»2)ienern unD Mi-
nifterialen ©rgo gberbarD eine folebe ^ülffe erroiefen , Daß (ie ibre ^effin

(9?ri3) eter#
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©ternecf nicbt allein &u Eefjen gemalt r fonbern auch Die Oeffhung jur £>anf>

barfeit ücrfprod)en. vid. Lünig Öieicb*'Arch. parr. fpec. cont. III. pag. i4f.5ln>

Dere haben gefceDelt , Denen man abcrmablcn barum ihre eigentümliche ßüttr

eingesogen , weil fie unter Der £anDe* » .perrlicben Obrigfeit gewöhnet unb gl*

fünDiget baben. (Sin Tempel baben wir noch ju Der Seif r Da ber 2tbel fc&on

angefangen/ fid) wegen ihrer perfonen unD ©fiter eine grofiere Sreobclt onjui

mafien, an ©ebaflian Don ©ültingen, welket einen SBurtenbergtfcben Unter«

t bauen auf freier Straffe bei; Röblingen umgebracht, weöroegen Die Dama&fb

ge äßürtembergifcbe Regierung anno i f 33. Die ©ültlingtfcbe Hüterin $efä

genommen. £* bat aber Der t>on Tuttlingen Durch gürbitte fo Diel erlanget,

Daß er jur (Straffe fein eigentümlich SDorff Pfeffingen unD feine Sintberte an

sjJoltringen unD ÜbtrnDorff ju tfeben macben muffen, wie feine 93trfcbreibung

bei) Lünig d. 1. pag. 283. ganfc tlar unD Deutlid) tu erfennen gibt. UnD auf

gleiche $03eifc ergieng eö anno 1 r64. l%n Don Heetberg , welcher um Den bei

gangenen $oDfcblag abjubüflen ebenfalls fein SDorff 2llfDor ff ju fcben maße«

mufft, vid. Sßürt. Arch. UrfunDen parr. I. pag. 230. älterer grempel V*
nicbt su gebenefen.

Sfticjjt alle €* bat itoar 35urgermeifter in feinem Thefauro Jur. Equeftr. Parr. II.

für aufge* pag. f 62. Diele fcben in eine 9Qerjeicbnu* gebracht, welche et aöe für Dem

tragen an» #ocbfürftlicben £au& SBürtenberg aufgetragene £eben ausgibt. SBann man

Men finb P ot** uncerfu<t)t# fo wirD man finben , Da& Die allerwenigtfe, n>o nicbt aar

fojV
' feint*, für aufgetragene Sehen gehalten werben tonnen. SDen Anfang macht et

mit Der ©raffebafft 26wen|lein, welche £erjog Ulrich in Der $fäljifc&en fW>

De erobert unD ihrem QJeflfeer abgenommen, aberenDlich anno ir 10. auf5^
bittt DerfchieDcner £bur«unb görften au* ©nahen, aber nicht mehr aWS»

flentbum, fonDern a(* ein üanDfäffige* Sehen jugefieflet, fo> DaS, tlj

SuDroig nid)t mehr in Dem SScjifc gewefen, noch Darüber al* mit einem eigen»

tbum fchalfen fönmn, Derfelbe auch folche feine ©raDfcbafft nicht aufW«
f6nne». SDte übrige Don ibm angebogene Krempel enthalten folche ttWi
che Die geben »fcute jroar eigentbumlich gehabt, aber folche nur gegen W
Dcre Dorbin Don Der ©raufebafft äöürtenberg rührenDe £er)en Dertaufcbt, rwj

ehe ihnen ju einem £igentbum überlaffen worDen. 9hir $u einem
^JjJ

1

Dienen Die ©fiter ju Entringen, woöon e* in Der au*gcfteüten UrfunOe ^ei

"fr*

Da§ Heinrich Don ©ültlingen Da* S3urgftal #örgentfetn anno 1491. wa l *

nen ©raüen Don SBörtenberg ju £ef>en gehabt , Dife aber ibm folebe* flWJ
unD ju Derfauffen geginnet haben, Dagegen er ihnen feine ©fiter, 3wnMn*

©ülten ju rechtem eigen übergeben unD binwieDerum ju fcben empfanamö*

bt. vid. Lünig ffci*** Archiv d, L pag. xyi. j£)o| *Ul Die ölgg
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^Attenberg fcbon fm j tftn 3abrbunDerf aufgetragene (eben gebabt, ifl aue?

dem f>iti unD wieDer angeführten Krempel Der £errfebafft (Stcu§lingen ju er»

lernen, »riebe $gnclf »on @teufjfingen anno 1270. Denen beeDen öraoen Ul»

rieben unD SberfcarDen ju 8er>en aufgetragen.

§. 7-

?Wan rennte aueb andere Gattungen Der (eben anführen unb jefgen, baß^ott beneit

We .perw ^Jraoen Don SBürtenberg, J. €. feuda in curce & extra curtem,2>ieru>unD
nobiiia unD ignobilia See. gebebt haben. ©ieweil aber Difeö ju Dem SQ3ür# SSurflUu*

(enber0if(t)en?cben#üvecbt9eb6ret, fo fan eö füglicb übergangen werDen, nuc tm*

ba§ mir noeb melDen, Dafj Die ücben = Seut oon Den £)ien(b (euten ganj unter»

fcbteDen gerne fen unD e* ein 3rrtbum fct;e , wann einige »ergeben, Datf Die fo

genannte SDienfWeute ju &of* üveebt; Die (eben* (eut aber mit $tonn»9ieebt ib»

re (eben gehabt unD jene allein gu £of * unD anDern frieDlicben , Dife aber ju

*riegtf*2Dien|ten »erbunDen gewefen. SDann obfebon man eingeflebet, Da§
Durd) Da* SLBort minitterium aueb Die (eben oerftonDen werben P6nnen, (0

folgt Dorf) nicM, Dafj ade min ifteriales (eben »(eut fepn muffen» jumalen in De»

nen Kaufbriefen, wo Die (eben »unD $>ien|t< (eute mit Den #errfcbafften »er*

fauft worDen, Dife oon jenen woblbeDflcbtlieb abgefonDert unD beoDe einanDec

entgegen gefegt roerDen. Sßie Dann aueb Die SBeibä * (eute , welcbe feine 5)ien»

fre tbun unD orDentlicber Hßeife aueb feine (eben haben formen, ober roo fie

Deren gebabt, Präger Darum baben muffen, bin unD ber minifteriales genennt

werten, &um Q3ewei&, Da§ Dife Veufe einen befonDern Stamm autfgemaebt im
gemeinen $J3efen, unD Diejenige geroefen, roelcbe man fonften (Erb* Liener nen»

net unD Die Demnacb fein (eben gebabt, Dahingegen Diele S)ien(l>(eute feuda

miütaria befommen baben unD Dabeo niebt autJ Der dlaffe Der JDienfl»(eute

gefefct worben , ob fk febon jugleicb (eben » (eut geroefen. SDieroeil a»

ber wenigftend in dlrern Seiten alle 33eDienflungen Durcb SMebnungen
DerbanDeit worDen, fo haben roobt einige üDienfMeute, Die man ju rourffi-

eben Xicnfien gebraucht , (eben auf Gebern? lang haben finnen, fte finb aber »on
Denen übrigen (eben gar weit unter fcbieDen, unD Die übrige jDienfi#(eute, Die

feine (eben oDer QSeDienfhing gebabt , waren Dennocb ©icnfl * (eute , nur

Darum, weil fit oerbunDen gewefen, fteb barju gebraueben ju laffen. 3nfllct»

cbem finD oon Denen (eben*unD Dicnfl»(euten Die $3urgmänner oDer 43urg»
leute unterfcbieDen, welebe $ur 35efebüfjung einer Q5urg geroiDmct waren, unD

gewiffe ©üter ju (eben befommen, Die oon Dem (anDeeJ'Fifco barju audge»

fe§et worDen, wie out) Dem €rempe( jufeben, alt? ©rao $brrbarD ju 233ür»

tenberg anno 136?. fernem lieben 2)tener i. c SDienfimann SberbarDcn oon

0\arn
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IKanbecF ju rec&Nm «uro. * &b<n ju Der 25urß $ecf feift ©efeffe b.UM
doc Dcc ©tobt Äircbbcirti/ ba* man nennt, SXenbofe »on ^ebccbiforoe @e|efle,

ßclieben bat mit allem Dem, Da* öon alter *u Demfdbcn ©efeffe unb «w*
£eb«n gebort. SDann obfebon bife 23ura Lebenau* W«i amefen, % m
ren boeb beren SDicnße, Die (Te barum tbun muffen, eingefftWött, Mi I« nur

au SBefcfeuftuna einer gereiften Teilung flebrauefct würben, Sflan ergebet aber

aueb barau*, ba§ bon Hilter* b*r geroiffe ©ütec barju au^efe^t aercefer
i
unD

ba§ man 0c babep gclaficn, wie (ie bon Slnfanfl ber au* bem »cö^Fifco

fleroibmet awefen.
-

§ 8

«wmm 2lu« bem , wai bi«ber Bon 6er «efebaffenbe« 6« fe&en jum UntettiiM .

aeürten. beren, welebt niebt griffen , wo« »igentlitb ein ftbm m/ «WW ™*<

teljakn ben, fan man Itit&t etaebten, ba6 sie «rown Bon TOuttenbft» »6nlanfanj

IZttZhn ibre «eben unb Seb«n<?eut< 9ebabt, inbemebieOTacbt

ÄST1

unb ©rown in Bielen ginfunfftm unb «eben befiunbe. »ie ©nffioft»
fl"W"-

ten bie SBcbcnweine, »benben, Äeltetn, Wüblin«i/ Wj^»**?
unb ÄBicfm, QJoftKp. SKctftte, «aupt.SXecbtc, ^äuferic. bife rannten i<

'

innetbalb ibrei! ©ebietfi, ober au* aufferbalb babenr weläe wete ™»

flen« benen ?eben.?euten ju «eben flaben , »eil bife fol*e befferi aw we »unw»

»ewalten unb nufcen fonnten, »ie bann bieJKoten ein ;&au§ju Ulm unb o»

bete eine SOfüblin bafelbfl Bon bet ©raBfAafft aßuttenbetfl ju W»«**
SBon ©taB Kraben ju RPürtenberg, ber anno 1 1 23. gclebct ,pm»J*
allen ©efcbiebtfcbrtibetn, bag « bet mäcbtiflOe ©taB m gfa***»
mitbin mufj et Biel «eben.«eute flebabt baben. ©taB ebetbatb bet

tiae batte notb beo »eitern bie fanbe niebf , bie feine giatbfpmmen www
flutet 4-iauJbaltung an Ikb gebtatbt , al« et anno 1283. unb m87<J£

fleben Durfte bem mäd)ti9en Saufet Rudolpho . fieb entgegen1«iM**
anno .309. ju Sflbfec ^einrieb VII. mit foBiel feinet Seben «eut„na*

gefommen, b\.§ bem Sapfet unb benen l ct> «bm fi* befunbenen 8fo0« W
tBDblbeobet ©atbe 9«»tfen. vid. Albertus Aj^nt. ap. lerßil. pag- '

^
Unter bifen alten Eeben t»at ein ^beil be« 5Dotff« e*terCins<n auf Ben w

eemwl* 6«n ' wic f*0" *btn D, ""en <St»ebnun9 flef*eben. !Wj£Ä£S
wSet fien «eben, bie jut ei9entli*en ©roBfcbafft SaJöttenbetg 9cb6tt b*«j£jE

beim unb ba« ©ut ^obenbei.n be.> q)lienin9en ,
»elcbeK cJf

*Ä
«eben. Bon *cbenbeim nebfl bem 3*btnben ju Ul.en.n9«n unb *S2StkSSS

SDotffe« Ober.(S6lin9en Su«eben 9etra9er1 baben.^ ©«»^"l-X
6
,'//,Xn

Sorf unweit Jub»i9«but9 , »el*e< no* beut iu«a9 6« «u "7
fl,
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fragen, mar cbenfaHd ein fofcf; a(re0 £cben üon Der ©rabfebafft fürten borg

unD ift 2lnmcrfung>rourDig, Dag, al* SrtDrict) ©turmfeDer anno 1361. foU
cbetf mit Söeroiüigung ©rat) Sberbarb* »on *U3ürtenberg an Gunjen »on
(gtammbeim uerfduffte um 400- ^3funö geller, ©eyfingen ein geben bliebe,

Dflä nad> Sibfierbcn Derer »on ©tammbeim Dem £ocbfürfilicben £au§ beim*

frfe unD Dannott t>tfcr ©rat) fiefc aiutöeDunge, Daf Der (SturmfeDer Die 400.

^funD £eüer an ein eigen ©ur anlegen , D. 1. ein AlIodiah-@ut Dafür er fauf»

fen unD fole&cd eroiglicb »on Der #errfd)afft £Burtenberg 'ju geben trafen ,

aueb fo lang er Difetf ©elb riiebt alfo angeteejet / bennacb Der £errfcbafft ge#

benmann bleiben foüe. (Sin anDere* »on Der alten ©raofebafft SBürtenberg

rübrenbeä geben »ar 2)benbaufen oberbalb©6ppingen, rcelc^e* Die »on Sibel*

fingen ju geben getragen baben. SEBeil aber #ann fj »on Seelfingen feine QJJann*

lict)c ?eibe0*€rben hatte, erlaubte tbnt ©rat) €berbarD anno 1363. Da§ e*auf
feine $o$ter faden feilte , Docb / Da§ jcDerjeit luefctige Präger beilellet n?er*

Den, »ieroobl ed beut $u $ag Die »on giebenfiein alö eigentbumlid) befifcen ,

feie aud) oben cap. XXXI. tf. f. febon gemelDet worben / Dag Der 3*benD ju

©tbelingen febon anno 1278. aufboret ein Sffiürtenbergifd) geben ju fepn.

2ln roelc&en wenigen Rempeln »ir un* Dermalen begnügen iaffen.

§.9.
SEBie noc& mehrere geben nacb unD nad) Die ©raöen »on 28ürfenberg an

ficb gebraut/ t|t bin unD ber auö obigen (Jwblungen tu erlernen, tnDem wj« ?w«
cap. 9. §. 10. angemerft »orDen, eafj Die ©raren (lonraD unD geopolD wnrJJ^jJJJ
Slcbalm anno 11 10. ©ra» SBernbern t)on ©rSningen, fo aueb befannter» Dcn CT}

maffen ein gebobrner ©rat) t)on Söurtenberg geroefen , aüe ibre geben geute faufft k.

mit Der Q3urg SIcbalm uberlaffen baben. Anno 1**4. fc&enfre ©rat» £ein<

rieb »on ftürflenberg feine geben 1 SDienfbunD anDere geute, Die jur balben

©rabfcbafftUracb geirrten, an ©rat) Ulricben »on Slßürtenberg. vid. aßür#

tenbergifebe Archiv. UrfunDen Part. I. pag. 7. num. 6. Anno 1 308.

übergab ©rat) Ulricb »on 2lfperg mit Der &urg 9\id)tenberg unD Der ©rat*

febafft Slfperg an ©rat) SberbarDen ju SlBurtenberg au* feine geben» geute unD
SDienIWeute. vid. de Senkenberg Selefta Jur & hiftor. Part. III. pag. 218.

.

unD tfl j. £. oben febon cap. n. tf. 3. gemelDet worDen, Do§ ©ra» Ulricfc

wn 2lfpcrganno 1278. SüBaltern »on Kaltental mit Dem ^orjf ?HDingen be*

lebnet babe, roelebeö geben bernacbmal Dcß »on Kaltental ^Rad;!ommen »on
ber ©ra»f(bafft SÖ3ürtenberg gehabt baben. getner finD anno 1322. »on

Äaofer guDroigen Dem (SonraD »on ©(bluff« Iberg mit Der 55urg unD <5taDt

©r6ningen gegeben »orDen alle unD jebe. m Difer iöurg gci;6rige »ienflsunD

( O 0 ) g<b<n>

Digitized by Google



290 , ?0oitUm 9&ßtfertberaifcöen gefjem 5t». II)«

£eben*£eutf univerfi& finguli homines Sc vaialli ad di&am civitatem &
caftrum pertinenteS} roclctK nacfomalö anno 1336. Difer oon <5rf)lü|Jelbcr(5

an ©rat) Ulriken ju ^Durtenbcrg überlaftim bat. vid. S£ürtenbergif*e Arch.

UrfunD. Part. I. pag. 4. num. 3. Obrere Stempel finDet man, unb iwk
«ine jiemlicbe 5ln$abl/ Der »erfaufften geben *£eute lunD &ben bep Der Omni

fd>afft ^apbingen, roclcbe jum $beil oben cap. 24. §. 7. jum $beüinDen

SDßürtenbergffcben Arch. Urf. Parr. I. pag. 11. num. 12. ju pnDen finD ; um

fer Denen Die S3urg unb SDorff #&pfiabeim , Die 25urg {jobenfebeiD unD

£)orf £ocbDorf, @ro|i*unD Äleim (gaebfenbeim, Eftetterjimmern, Od)fcm

fcerg, Rappenau it. noeb lange 3eit £eben geroefen, tbeiltf noeb finD. Uno fo

nabme Der Sßfirtenbergifebe geben;^>of t>on Seit ju Seiten immer mebrerö tu,

inDeme in Denen fcemelDten UrfunDen parr. I. cap. 1. fe&. 1. fcerfcMeDene Der*

gleiten Kaufbriefe anjutreffen, roorinn Die ?eben>2eure unD £eben>©üterat$3w

geb&rDen Der ®raP»unD ^)crvfd>afften mit Denfelben üerfaufft roorDen, worum

fer font)erlteb Der Kaufbrief über Die (gtaDt SBaltcnbucbi #crrfcbafft«n 9to

goID, Siedenberg Arrenberg, SÖSifDperg unD Die SJerjeicbnu* Der jur@(aDt

<Sul$ gebor igen ?eben*?eut anjumerfen finD.

mhaiki 5Demnacb war anno i442.alfi@rat>£uD»ig unb@rat>Ufric^ ju SDBurfenberg

SSSSSS *re 2anD unD ecute ll>eiUe«' oie tweebem&ute febr betrdcbtlicb, fo, Daj

unter t>en man in Der Damal Darüber gemaebten QSerjeiebnu* Deren 270. jeblen fan. vid

erfien JPwr* SUjürtenbergifcbe UrfunDen parr. I. pag. 3 f. Dife beeDe @rawn tbeilfenmio)

gflen m foicbe unter flcb unD befam ©rao Ulricb jum (Stuttgarter $beü 1 39 ®g
fflurUB* iuDroig aber $um Uracber $beil 13«. ?el)en*£eufe. sftacbDem nun Dife famtlidje

wrfl
' fanDe Dürct) Den anno 1482. errichteten Sflücfmgifcben Vertrag rcieDcrum ju*

fatnmen geworfen rourDen , unD ©rab (gberbarD Der 3üngere foieben »teDer um*

floffen wollte, fo befabi Äapfer SriDrieb Deffen famtlic&en &&en»e«umii ®ra»

@berbarDen Dem Sielfern, roeldjer alle ©ra»#unD £errfcbarjten bepfanirrw

fofote, Die £eben* * 9)flicbt abjulegen , roobep e* aud) geblieben, aWWi
Maximilian anno 149*. Die ©rafcfcbafit SIBürfenberg mit Denen jugeborigcn

©raomnD «Öerrfebafften auf Dem Oieicböfag ju aßormä ju einem ^erjoathurn

erböbete. SRacbDem aueb anno ir 19. #erjog Ulricb Don Dem ©cbrcdbifwa

23unD, »otinn Do* Diele Der&Bürtenbergifcben ScbemSeute (hinbin, anaeflnfffli

tmirDe, berief Der £er$og aüe feine eebemfeute ju fieb/ »elcbe tbrec Wftn
flcb erinnerten unD £erjog SÖSilbelmen Don kapern einen geinDd t tyxitW

febieften. fTBürtenbergif^c Arch. Urf. parr. I. pag. 134. feqq. aber

100 Ulrl* Der öewaU pei*en unD Da<r ganie i'anD feinem 8«inD. 4Wjg j
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SüSfSc-Ji
m
?|

ttn
w
n«W *«n t)fe eebemfcute Ii* toerpfficöfen, wiebcr Den

©*»dbif*eii «unD oidt>t mehr ju banDlen, fouDern Äapfer £arl n6tbigte fie
au*, ihre feben t>on ibme, at* Dem Da* £erjogtbum t>on Dem *8unD überac»
ben jarc,ju empfangen. @ie werteten jwar fict> lange unD waren m'el ju
flcwifienbafff # alö, DajUie «egtn ^Dccjog Ulriken ihre €ebcn auftreiben unD
DaDur* ihre babenDe 9fli4>f hintan fefcm fottten : 2lllein enoli* mufften fie
anno icai. fidE> Do* Darju entf*lieffen. vid. ibid. pag. i So, SBorauf fie wn
Sfapfer Sarin V. at* 3nbabern De* £erjogtbumö beiebnet wurDen. 9?a*Detn
nun anno 1^4. Der -Ömofl (ich feiner ftuiD unD £eute bemächtigte, fo bielt er
Die Sebent 2luffagung für nichtig unD Dabero au* für überflu&ig , fie aufö neue
iu beiebnen, jumablen fie felbften alle* ©eborfame; unD 3lnban5iaP<ft Den £u$m »erffeberten. SDieweil aber fo wobl wäbrenD Ocfierrei*if*er 3nbabung,
alt

;

au* berna* Derf*ieDene Eingriffe in Die ?ebenberrli*e «Ke*ten gegeben,
fo liefe £>erjog Gbrtfiopb na* Slbleben feine* £errn Vater* Die geben unferfu*
eben, fefcte anno if f 2. ju Bübingen ein flehen.- oDer#Jann;®eri*t, unD lieg Die*
le (Strittigsten mit feinen £eben»?euten erörtern, wel*e no* immerfort ihrem
2anDe**HnD flehen* £errn gröffen tfyitt untertvürft^ blieben.

§. 11«

Ö bat« aber Der 2lbel überhaupt febon Damabi fi* atTjutiel herauf 9dm „,„,
nommen, »eil febon Sapfer SriDri* III. unD nacb ibm tapfer Amilian, ,7Ä i

»ornebmli* aber ffapfer <£arl Den £ntf*lu(? gefa§t, Den 2lDel an fid> oon De* Der fturfiea
nen ÜieKbä* Sürfien abjujieben unD Dur* Difeö Littel Die (StanDe De* tKeicbä n,ei&e« w»
|u f*road)en , Damit fie ihnen Defio weniger entaegen fepn Fonnten. Allerer il)nen ö^
legte Den ©runD Dur* Den fo genannten <S*w'<5bif*en QMinD, in meldten aU

mtlu

le. Die öüter hatten , unter angeDrobeter Äapfc'rli*en UngnaDe unD gefefctec

©traffe fi* begeben mustert, fte mochten mittehoDer unmittelbar üon Dem
Dvei* abbangen.' ©nige 9iei*^ $urfien faben e*ni*t gerne, al* Die wobl
»orau* merften, Dag Ihr 2IDeI Den 8repbeit$* ®eift ju ihrem unD ibrer flanDetfs

3urflli*cn Obrigfeit 3*a*tbeil ergreifen unD unt>ermerft (1* Daoon etifjiebert

mö*te- tapfer ^Jarimilian luDe Den $Del ein, (1* an ibne allein ju bangen,
€e hatte aber 33eDenfen, fi* auf Difeö einjulafien, weil Die oon SIDel beforgfen,

pe möchten »on Dem Äapfcr geswungen roerDen, Oieicb^^cha^ung ju gebetir

tüeleheei fie jeDerjeit forgfdltig abiuleinen fuchten , wiewohl Der mächtige ^ap#
fer earl ihnen hierinn Doch Den Söortbeil abgewann , Da§ fie an flatc Der per*

fobnlichen SDienfle , welche ohnehin abgefommen waren, Die SXitter^teuren
geben mu§ten. SiOeei war im $eutfd)en 9\eicb in

f
einer Verwirrung, inbera

Die mittelbare »on SIDel im ©cbwÄbifchen Ö5unD (1* au Den wenigen unmitfeU

(O02) baren
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£ehen 6e«

fommen et

tu fl.uij an»

t>ere ©e*

flalt.

baren gefeilten unl> in folgenDen Seiten Dife 93etmifcbung Denen Dteicbö*®tdo#

l)en großen *ftacbtheil braute. £>ic £anDe$ * herrliche Obrigfeit über Die ftben*

£eut unD anDere von 21Dc( rourDe Durch Den ungefebitften Öebraucb Der Scljre

Don Dem imperio mero be» Dem gemeinen Rauften Der ©elehtten aii mit tu

nem Dicfen VftM beDecfef. 3*boct ftaofet garl* al* er anno if47. Dermty

De* ^)eplbronnifcben SOerttag* Den SCurtenbergifcben 2anb > 21Del fetwören

Kftft nicht mehr roiber Den Stapfet unD Da* »&au§ Oetferreicb ju Dienen, fabe

trobl / Da§ eä eine ?anDeöberrliche Obrigfeit übet Den im £a«ö gefejfenen 2IM

flebe , unD £*rjog Ulrich l)ie(Te folebe eine gurfiltcfye unD GMaitticfce Obrißfeif.

vid. Söürtenberg. UrfunDen Parr. I. pag. 168. feqq.

§. 12.

Q3on Difer ^erroirrung Det ©elebrten machte Det SIDel feinen
<

33orff>cif unb

errichtete enölid) anno if6o. Die berühmte 3ufammen«@efeflung Deffelbeii

<5ie giengen t>on Seit ju Seiten weiter unD Die Sehen # £eute togen (1$ nach unD

nach »on ihren feben < £errn ab / Daf jefco auffer Dem tarnen t>on Den alten

£eben fafl nickte? mebr übrig bliebe / unD auch Dife , ungeachtet |ie nic&t tom

^eiligen Diomifcben CKeicb 1 fonDern t>on einem TRtifyi * gürften ju frben ge'

ben, Dannoer) für unmittelbar gehalten m r Den wollen; nut Darum, weil fie

Denen Äapferlicben Sfttajeftäten ein frepmiütgcß ©efebenfe Darauf geben. ©ton

bat |Tcb t>on feiten De« £och * gürtflicben fcben * ^)ofe6 allen Difen^euetungen ent*

gegen gefegt; wie aue> Denen öffentlichen @ct>rifften ju erfeben ( Dabero mar)

aUbier nidf)t Det 2lbfld)t gemäß erachtet/ (ich Damit aufzuhalten # fon*

Dem nunmehro Dife ganje biftorifebe 33efchreibung Dctf #erjogtburo* -

äßürtenberg befchlieflef.



Ätfter iwÄteriett/
worinn Die erfte 3al)l ton Sfceil, tte anbete ffeinete

aber t>ie Paginam temcrftt.

2f.

SJPdtfIm ©raoen , (lifften baS €IoRer 3mt* »»dxltxrg , ©rabfö)afft.

aftV fairen. l.p. irj — wirb an f&iittemberg

Ii. uz. irj

berfanfFt. Ii. 114— ©raoenrberen «Bef^reibtmg. II. 1^7 2Ub, woher fie Den Dramen habe. 1.7— CBeflung, wie fie an 2Burtembrrg gefom» — hat fein2ßaffer,aber oiele£öblinen. n.
wen? II. itfg. I.txz »Jbtccbt 0*rao ju Calw. L 4. 12

AHami ftbam , 9lbt ju SÄuwbarb. II. 1 23 aibrecbt ©rao 311 SBrirtemberg. L 4. 1

2

21öel, ffebe auti) ^bedeute. 2Ubred?t $fal}gr<n *u Ebingen. II. 9— bat feine ^repbeit nidtfoom Sterben aibucb/ wage* feoe! I.j
ber ixriogciii Schwaben. II. 46. 147— flehet unter ber ?anbefcj£>errli(b.feit. I. f

9

I.<*4— tfltwn anbern llnterfbanen unterfdjieben.

1. 60— bat »erfd)iebene ftreobeiten. 1. 60— tfl aber bcjjwenen ntct>t unmittelbar. 1. 60— werben beitaufft 1.60— wirb iu {eben aufgetragen. II. 147•— barfobne Bewilligung be« 2anb**3ur*
flcn fein (Beriet anrieten. I. 1 30— wober ba$ 3Bort 9Ibel fomme. I. 1 jo— werben Bürger in ben gtäbten. 1. 1 3

1

Ä&clbcrg ©öfter wirb getfifftet. //. 149— wirb aueb 3)?aDeIberg genennt //. 2^0— ift üanbfa&ig.

Alcyonia. II. 167

aiöingentR £ehen bonberGJrabfc&afftStfperg.

//.247.2g?— fommf abgehen an 2Burtemberg. //.24f— fällt eröffnet beim. //. 241
aiemaniMt/ wann fie -Oerjoge befommen?

II. 20s
2(Ifborf wirb ju £chen gemalt. //.Mi
2llpirfpacb eiofter wirb gefli/ftet. //. 274

wunberlia) Öcbntttnu& * 3eiö)en biefer

etifftung. //. *rt— ©(t)irm«*-B6gte be* eiofler«. //.27f— Baurcn waren bafelb|l aufrüftrifö. "27*— Reformation. //. 27*— Siebte bei eiotfer«. II. 27^
//. 2fo 2Hiba*bem £Io|ler Qlbdberg berfaufft. *1 m

I107— wirb jertfort. //, 2fo HUbatg, SBau|)ingifct> Cet>cn.— Reformation wirb borgenommen. 2^0 2»lre«biira.— Satbolifcbe nehmen bat ©ofler »ieber Sltcnbarg bei) €an(latt.

ein, //. 2f 1 aiten.xietb wirb erfaufft.— ^emäblbe bafefbfi. //. 2f 1 aiten.öid'ingcn, JDorf.— Siebte bafelbft II. in
Äbelbcto, ^faljgraoin ju Bübingen. II. g

aoclbeiö, ©rao aßilhelm« bon Iiibinqen
£oa>ter. Ii. tl

Hemm, wie fle errietet worben. 1. ?g
jEraChriftiana, wann fie aitfgefomen. Ii. 71
2iicb, itturtinger 91m« wirb erfaufft. 1.

1
30. 1 32

aicbclbcrg/ öraoen. Ii. 112

H.4t
I. 69. 70

11.4t

H.4f
Ii. 22*UltenRaia, alte« &k& ("efajte&r.

XUcnQaia. gehört ben (öraben »on $>Q\yen*

bei g. U. 89.— fommt an Baben. II. 22*
— wirb anbieoon Urbach oerpfnnbt.il. «2*
— an üBürtcmbeia oertaufttt. 11. «7- "9— bat ein Jftrcbfpiel, wa* fe^e? H. a*7— Xwty t>afcl&il erbauet. ü. »»/
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IBayerabton*/ ©efcbu&re wn einem tyrttx*

flanger. <^u .— gehörte t>en tyfaügraoen öon tub. Lüi
fcebenbaufen Clo(Ter »irb geflifftet. H. i l^ri

— genießt t>on Den ^faljflraocn oon tubitu

gen »iel gute*.
etCj »L ii%M8

— cariofa nanirje oafeiOfu 57

Artillerie ®rat> CMHVN» SEßurt«**- IU?2 SC3l^n,

(2
a
L? öd« »taten

BMxtm, ©raDfoafft
»egrabmifre Her ©raöen »Ott Äunwroerg

afpera. ©ra»en. IL i|. l. *TJ

2rtcin8ett6«)J5>erien6erg. ^ PPß
Steotf®Uf| »irt .Dem elofler Sebennaufcn

geföenff. ... Jr*
16

Anna, jtajjfer Rodolphi L @emoJ)lm. Ii. 1 *

2inb*uten, eio(ler« ©fiffrung-. IL ^
— Siebte öedelbe». ibid. , -

•

Ambeimus, tyfaligra» ju liibinqen.

— AmM an SBMktemberg übergeben

— 2>orff »irb erbaut ,
L IQ

— Cßeilung »irb belagert unb emßenorc*

men. Ii* fe*
— roirb Don Den ^Tamofen befeftt L

.

xr«

Aflcritg. Löf
Attempto, J^rjog gber&avb« L S/mboium

»a$ e6 beiffe.

2Uißfrein su 3tolbman8»eiler.

U
— Der £e«ogen. -

t
ILllUi

Betlficin, ©iabt, berfelben e&mäfige ten.
/. 14z-

— »irb Der Gron $6bmen J« 2ebe» <Ju f9
fs

tragen— Den*©rwenton^lffmneitt<u»8^^

— wirb abgibrennt. ^'JJ
iL £i »einfreui,2>orf.

LI
J

I.2Z ®cl* teutfd)er Slbgott

*****«m !^M9»atHW»«!
&aben7 Itfc 1 *f

— fomint anSSJurretnberg. : J III
— ©cbirffale Der €tabt.— iü fef>r alt- * L

»arfnana ©riffr, roirb getfifftet L «ii

Stöoer unb ©auerbtonnen be$ J£erjogtf)uw«.

1.8

todblinWH »c&er ci Den Slawen babe. II. las

— f*\)\>m\fc Siltcrtbiimer unb «Wj^

^foflen, « ®urtein6er| öfter MM
— Äürtenfae wirb erfanfft. x f

kjg

Berge, emoen iftaebriebt wn ibnen. l

JDcrg, Rellin bafeWl. _ L
t^zl— 3ebenb »irb erfaufft {• |g— wann jur ©taM gemaa)! roorben. ibid. fcerawere ben Dornueiien.

ttirb oon. 3oflern an SEDürtemberg oer»

fawfft.— Der ßtaDtDorneomfle 0#Hi IL

— i>att 0* roobl gegen J^erjog UUiajen unD

wbel in bei* ^aureiuiMun'uiK. IIv 1 27— Reformation Dofelbfl. tt L1X
— roirb De8 Interims bolb Io§. H»ui -.

— Seuerfc Döthen. IL ug.n» »ecgwerrf Den JWJ nocQ.

— »trD bemörao ©cblicfen gefcf>enft ir. Itcfye aaa) €«e.

— ©efunbbronnen bafclbfl IL115

— 3H Cappel ,j
.

— ben ^orn5erg. . . , TT— benMa^ unD ^ai'tinlßioP- "-
'J!— tu «BalDmanäroeiler. n
• v.

— Sil Wn/totf. * Hj
— im fewitwggfy» £ z^o

»ernbaufcn/öefvblecbf.— ^orf roirb abgebrennt.— 5lmt meiibnS mit DerSiabtertauft. H. 1

X#r, ®oro in ©eftronben. IL i64.

tovxrcn in ffiihteinberg fmb gefd)CttD. L x
— baben filberne Services. ibid. v - •• ••

.— Wem Lu^ 14*» i«'. M.7J.i*7 »cfenfelO »irb tffauffU

I60
16»

Rill

©oller ©enfenboif.^ *•

"

. A
nir



Hilter.

toefisbem, Statt gehörte ben ©?argqra»en
»on S3aben. ILtii— Stobifoyr SDWftf&öW f<t>reibt ficb baoon

n. in— fomntt aB eine Wanbft&afft an $falj unb
2Bürtembera. 11,219— wirb »on Saben auigeldjjt IL— an SEBürremberg »erfaufft II. 22a— merfroürbigftc ©efö)id)ten. u. 110

»efolö ( ÖCOrg ) Prof. CollcgiL II. } 8

©eutclfpacb, QJegrabuuiTe beren©ra»en »w
SBurtembety bäfelb(L L tt— 6tifft wirbnac&atnttflarb »erlegt I.n
— war t)ie Rcfidcn2 einer brancbc ber ©ra-
cen »on äßiirtemberg. L 99— etifft wirb »on ©ra» UUic^ctt erneuert.

L 9_£— Epitaphium Der ©ro»en Dutt 2Burtem«
berq. L m

Bo'bingcnbeo Hagolt» wirb erfaufft iL 89
»eylager @ra»{£bcrfearbSbei bartigten. Liif
»tenbacfc, ($altf)a$) tyrobfl suetuttgarb.

aS'ctiqbeim, i(] fcl>c alt 1 II. 1 j 1— &U Beute. iL Lli
—— wirb lur ©tabt gcmatfct ILm
J— Jttrcr>c erbaut. U. iji— gehörte mc Seiten *ur öra»fä>afft -Bat);

binnen- • IL ijj— ecbiffale ber @tabt IL in
J&injtrangen, SBBurtemb. geben erfanfft L 1 05
J&ifenaa -Oof roirb bem eioflcr SJebenbaufeii

geftbentf t. IL rj

»ißingen benffirtbbeim erfanfft II. lli

Mi 5>drfleui fleWrt ber Stab* Ebingen.

11.9 t

JMlftbao be» iubingen. lLu
fNanrenborrvfjalbe $urq wirb erfaufftlL 15z
TblanVcnfain, ebleä <*iefd)led)t. L lzz
Blarcr (Ambrofiaj) bilfft DaS J^eijcgtbum

2Burtetnberg rcformirett iL 44
ftlauixaren €lcfter wirb wn $fal*graü 9lu»

Oolpbcn entfa)abigt II. u— bat ben JJfamen com SMaufiuf . iL 140— beffen 6tifftuna. JL 142,— Siebte. IL xai— hat einen fcbonen Slltar. iLm
vto ein* €lpfle*#e<Mt n* 1 4?

CUP

$Io*bearen Wirb ben Safnofiföen eingcranmt.

iL ifc
SMaubearen grabt erbaut. IL 14t— geb&te benöraoen ooruftelffenftein. IL 1 4f— wirb an bic©ra»en »on Unbau »erpfaW.

II.

— wirb ben £erjogen ju jOefterreicb iul'ebcn

aufgetragen. 1 .147
— nn bic ©raoea öon SBurtemberg »er*

faufft iL 14»
— wo* für Därffer jum 2lmt geboren? Ii.

L4L II*— SBappen ober erabt»3cia)en.— Prardieatur bafelbtf ge|litftet— €ct)irffale ber €tabt

iL 142
iL 142
iL ir«
ILlf»— Rctbrmation.

— (enbet roegen ber Religion öielc«. II. * y 1

— »irb oonbem J^au^ Oefierreicb angefpro«

(ben. Ii. in
SSIauenffcin, ^urg. IL L4i
£>I«utopf roirb betrieben. IL m®
»Iienfpacbf 2)orf. L m
Älnmcned1

JP)errf(bafft / bie wn ?upfen m<ü

4>en 2tnfpracb baian. IL 79
»oöelsbofetv <5d)l<tf. ü.^iy

rwblinßcn an SBiirtemberg ttttalfft IL 17^— Ijgi in einer fmcbtbaren ©egenb. JLy».6a

- bat gefunbc ?ufft. . IL

— geborte ben Öraoen öon €aln> unb \\aay<

flehenb« ben Dfaiigraoen bon Bübingen.

— wirb wrfebiebenen ©rabineniumBitiuin

gegeben. jf*y— Äiid)e-bafclbf? i(l alt iL M
— ta @tabt ed)tcffale. . IL 6m
— synodus »irb bafelbfl gehalten. IL <5i

— wirb oon ben Spaniern unb Äatjferli»

lieben bact beimgefuebet IL 6t

ftoftinaen, Dorf eifaufft IL ija

»ofinacn roirb erfaufft- iL M
©oll, *2)wif wirb an 2Curtembcig »erfaufft

IL LOii L 107

— ©aueibronnen. L

^oUrinacBr abelirt) ©efcble(bt iL 4Z— 2)orff wirb sasiirteinbergii. geben. iL 4Z
g5oni>orf wirb erfaufft. Ii. 8*

»onianöert gebart benen ^errn »onetotfeln.
IL 44

— i|13ß4rtemberfltf.£el)en. K 61



©onlanöen 8efcble*t. L6i

Sbotenfcim wirb erfaufft. L lü
»otujar rübmt fid) grofien 2llter*. iL Ö— bat ein altes 6igiü\

Jf
7J

— alte ffircbe bafelbft. IL TA
• - JtftfcRta BWfe Dem eiofler 3&aro

harD. "'^
— etabt geborte benen £erm von Eiea>

tenbei'fl. 73
— nimmt bie<£oangel. £ebre balb an. iL z3
— i)\ ein «Bebmifcb geben. II. 74. 1. 148

SBoybingen £crrfd)<iftt- IL m. L J4

ffirad)« , alte $urg unb 2Bei)ler. IL 1k
©ra(fe»betm/ ©labt ligt imäaberqow L 178— wirb an SEBurtemberg oet faufft. L 172

tbeiW babin »ermaßt. L 122.— Äircbeit oafelbH reitblicb befc&enft L iio

— goangel. 2ehre n>irb balb gcprcbigt L 1 io— ill £erjog Ulricben getreu. k Ufl— ijalt ftd> übel im $anren*Ärieg. L iU
Fatalitäten De* etabt

SraitcnboU 2>orf wirb oerfaufft.

S&ranöcd» tragen £>ornbanju Seben.

_^ ©ur»j ift jertfört.

Brennus n)irb aöoat ju Homberg.—
• tyrobjt ju etuttgarb.

©renjgo» wirb befct>rteben.

®u>rtj, SKarrfjlerfen/ i|l febr alt.

— Si6mifd>e giltertbümer Daielblt.

— fd)6nc Äircbe.
t-

*

« — wirb an äßurtemberg uDeriaflen. IL iqz
1— jr>al$ger dtfe baielbll erlaubt. IL107

wirb benen 2Bürtembergifa)en £erm juc

« Appenage gegeben. IL

©rertaebgoro, beffen ^efebreibung. IL 177

©rwning (€onrab) Sßogt juitibmgenmaßt

J. 141

IL 4?
IL 8<S

iL %6

L *z
iL ü4
II. 206

IL i«i
lLioz

IIa«

IL 130
II, 111

iL

iL 63

fid) oetbient.

Brögbern, SSBenler bei) Cornberg.
©ronbauprcn, JP)0f.

©ru<f«n, ©orf erfauffr. ^

S&r üetc bco gongen erbaut. .

5fe± $e$ Hüffen.
Bwnö , 9lbt ju £irfc&au ein @rao oon IBM
* temberöi L ». h. i**

»rye, ©eflin bei) ganftatt L 69
5ftuber^)ofcn/ake55urg. L L7_Z

Bucardicz, L 109

SFuctorutfer ju Xübingen. iL 31

Äucbenbactj wirb erfaufft.

$ud*»bcrg, «feenler erfaufft IL «f- wunberbarer Äircbbof Dafeloft. Ii ^70

Sarrod), Waljgrao oerfaufft <UI (ein

@ut bafelbjl bem 61. Mcnbaufen. U. «4

«BürFenfcio n>crt> erfaufft. Im
Ruttel, »er |7e gewefen? I a
%ulAtb geborte ben ©wweti oon Hohenberg.

II. 89. \}6

- Urfacb ibre* GtftWStawcRi Lu«
alte« $ergw<T<f bafelblt «j»

- fommt an bic «DfaU. IL <«
- - unb mit 5ßilbbcrg an aSBurtemb. ikui

- . erbarm* fafelbil. jj-*3j

QSurgau; Öraoen ißerroanbtfdjaftt mn Dtn

^errn oon ödjelflingen. 1 ^
«Burgberg bei) Cornberg erfaufft. U.

9J:
1«

Surg.^eben, €rcmj«l.

gSurgieutc 1 JBurgmanner wer jie genweii.^

II»

©urgjJaüi wa* e« feye? # »• '-S?

er.

Calt»; öraoen werben erjeblt. Lfiül
iflia? etabt wirb tum Xheil oon benörowt

oon Bübingen an 2ßürtemberg oerMufft-

U.17. Lift

- - fommtanbie@raoeu»onI«büigen«flb

bte oon e* fit i innen
- • balbe öraofdjafft oon benen oon 60*«'

lingen au 2ßürtemberg ribergeben. L »*4

- - etfclojj wirb bafelbjl abgebrotben. Ljm
- - Nicolai - Capelle bafelb(L .

l

f
- - ^jfarr*Äirebc wirb erbauet. L 1^. w
- - Matbban« erbauet. .. . . .

- - Bürger fleflen ben $«fion meiner P*
geedie oor. ;

. HS
- - balten eine foflbare 3KabÜett. {•^
- - fmb ^erjog Ulricben gerreu. >• w
- - wirb abgebrennt. •

- - werben 00m Sepanuifmo geplagt, l w
- - haben gute etifftungen. w ^
- - JT)anbIungi*Compagme unbPorccl^

Fabric. VjJ
d«ntf?att/ oon bereu afaimett» • 2
- - wem fie gebort? .

- - batoieleoon Stbelbafelbt^ i«KWt •«

. - Äircben baielbft. L.

- - alte S&enler babeo.

- • Sebirffale ber etabt-

- - euliwafter baielbll» .

;

t<M>

niniti7.



SKegifler.

fantf?4tt/ Efiiüüü bafelbff. L Z4
- - neugcfünbene alte ©rabmate. L zz

<f«njiev; Deren Urfprung. L 72
(Tapcf/ $ergreerf bafelbft II. 14
Ciput Mcdu/g. II. 1 1

7

Carolus V. reipi burrb ©urtemberg. L±io]
Cent, reo!) er jie Den Konten unb reie Damit

Waffen. 11. l&a
Chan« petrefato. 11. jz. ZZ? t*Z; I» *°9

Gbriftopbötbal, beffen Urfprung. IL 224
• - 93ergrecrf bafelbft. 11. iif

Chano, flfaljgraö ju£i»ingeu. 11.

8

(TlcrtTcv mit§ l'ervitia militariatftun- 11. 4ZiU
w - befonunl Siiaubnuf £ctfamentcn ju ma»

eben. _ l lt

ffl6f?er fmb fdjulbig für ibre 6cbirm«*$8ogre

Bürgen w roerben. 11 ioj

- finb ni(t>t fecularifirt II. 14t. 248
Cochleae Marin* petrefa&a?. #7 109
Cochlitar.

f

L 6$
Collcgium niaflrc 3» tiibingeti reirb erbauet.

- - »tele 3iirßl. Verfallen baben ba iMrr
II. 38

. . Profcflbres bafelbft. II. iz
Conchx pctrcfaAar. II. £Zi ZZ« 1 ^7.

Conchx venercar. IL JZr lÄL
- . bivalves fafciatx.

(
L '09

Conradtu L @ra»öon2BBiirremberg. I m.iqi
Conrad l u , ©rao ju ©ürtemberej em <5ohn

2Cerner?. L 14
donroa ein @obn ©rao £arfmann$ L i£
Conrad ^fnljqrai) 311 Bübingen. II. ig"

<Tom»erIer> Dorf erfaufft. L 12}
Comua Amm onis L^. IL ?7. ZZ- I<>7. 25_I

L6<). 109. 114

doflenfof/ abgegangner £of. L 8^ 11. 281
ffrefpaebf Dorf reirb erfauitf. IL 230
Cono, «Jjfaljgrao ju Xnbingen. —IL-&

Ciiriofa natura: be& JXrjOgtbUttll. L 9_: L $1
76. 102. IZ4» IL iZi ill±^ • *<>. LH. Äfil

2ly. Hl. Z7Q

WS

fcacbtd Dorffunb ©uter »erben erfaufff. P.L

Drtgyi IdoeL II. lai
^erfoeb , Dorff. L
fccgajcfclAcfct/ Dorff. II. 4jl

fccnd'eiiaorf, Dorf. 11.

jberrfenöorff bat fein Dbergeriebt jn ernte
darb. /i. 40

fcendVnöorf Softer * »er beffen ©tiffter ge«

tpefen ? l iz. u. in, r^.— roann e$ geftiffret »orben. TLai£— JJröbfte beiTeiben. II. iif, fc<j.— flnbVicarii generale* beifrörab*. IL 2f*— 2Biirrenberg. eapeömeifler. 11. i%7— €lo|lerj reirb ab&ebrennt ÜTTf*— Rtlörmation bflfelbff. 11. z^z— wirb eine eiofter * Äebule. iL ^ 8
X>eiij<i»Dortf/ abgegangen 3Benler. II. lli
JDcifcnbftufen erfaufft L 6 f. 6+
JD<ttingen*ert)!ogber0. II. lli
fcetringen beo Urad) , reie ti an 2ßürlembera
gefommen i i. uz

JDienfricufc , befommen £rlaubnn$ ibre Im»
ter ju üerfoitfern. L ai* 147.198. IL «z— »erben bie (fble dor Cornberg. IL 21—f&ienaucbSBeipepcrfoncri fton.il. 100^87— reerben aueb Diener genennt. l 61— unter fervw onomalos qejebfet- L 64— nennen ftcb nad) beir^urgen ibrerJöerrn.

I. <TS— mußten autb in ihrer 91rf frobnen. IL ui— SBeiWs^erfonen roeroen bureb fmitatb
an Si'ebe ni^t frei). L lü. liz— »erben wrfaufft. L lü.— gbefleut reoüen feine Dienflleut mehr
fcon. Ii. 240— »er ft'e gereefen. n. 287

JDiepolösburg , <tlte^ gcblof. II. 2Z
Steife» / alte ^urg. IL 224
teieursmeykr, reirb crfatifft. I. 1 8f
Döffingen, Dorf. II. 61
2)onau entfprinat ben <Zt Georgen. iL 169
fcorfeti 00 fein (Beriebt iflr »erben Stab»

taten genennt. L i?o.

Dornftertai/ 6tabt t beren ebmfllioe ^cüeer.
I. ua— reirb an SBrirtcmber ( oerfauift. 1 1 ti— i(l febr nlt. . tm— foQ oon Dem fUHott Dor ben ^abmm

haben. Im— brennt etliebmal ab. L iü
— • flireben *@a(j Dem glojler StniefiH<>

febenft. IL 8 8

£>or, iculfeber 2lbgott. .
n.^

p 3 ) fcern«



tnrnUn gebärfe ehmali jum tbeil bem Slo*

der 2llpirfpad). n. n— iff bereu oon Eranbetf Ee&en. tt 8?— bei etäbtleini 2Bappen. II. t6
— brennt ab. iL 8i

Böttingen/ 3)orff erfaufft. L im
fcörmenj , eblei ©efd)lec&t tb«t bem Hoffet

SD?rtulbronn gutei. IL rji

2>orf »irb an bai eiotfer oerfaufft. ii-

191— ifl fchr alt.

J>firren>immcrn.

JDurtoangeu erfaufft

ftberoirttjert r jum £beil erfauft

L IM
II. 1*9

P. L tot
ifberbaro ©iao iu Oßurtembcrg unb Paris. macfct

p. L «o — brennt ab. .

Cberbftrö ©rat) ju 2Bürtembcrg. Ltz — sroerfroürDigfeiteu bafelolL

t*bcrbarö ber 2)ur<bleu<btige fommt natb eifenfibmiorenen ju $D?ergcl(letten.

epeur. La. ». *12 eitflmgen/ JDorf erfauflL

— führt mit tfatjfer ftubolpben Ärieg unb »eiler erfaufft.

wirb iu ©ruttgarb belagert. I. w Clftnger £of »ar ein 9W*»*ewB. u. 1

K

— toirb feiner wnbe entfeßt. L 11. 11. ai2 lemerabo^n/ ©efcbleßt.
1

ftberfcarö ber ©rärter / warum er alfo genennt Cmieb ©rat) ju SBurtemberg.

»orben ? L *J CSmmingen ; S>orf.

erlaubnui ihreryggi^m L 147. »9t

II. 1^ 16. 4?. 4*. IZL «87

flEoelFnecbte finb oiele um £üb:naen. IL 41

— gebären unter bie l'anbcSncrrlitbfeit. iL

— »erben oerfaufff. l 122.. IL 89« mz-

— babeil biejurisiüftionciu pammomalcin.

I. 100

— »erben geffrafff.
Lj«i

— treiben «jjlatfewn. L \Ah \Mi iL

— biefcr Dlame fomt in Slogans ü. »4«

— belföeitbi »erben oor 3eiteu MM Bf1

den unb ©raoen genennt. ILite

ffaloßbeim fommt an5Bürtemberg. .

L »97

«inftc*!, 3agb*£au& »jrb inuCioßer
XI» f I

ETI
IL ti

II. 101

I. 109

II. in

— führt Ärieg mit ben^obgenoflen. iL 21
iSberbards bei bartigen ©raoen ju äßüitcm»

berg Sienlager ju llra<&.
v

I.m
CbcrbarD ^faljgrao ju Bübingen. IL i|

L14
n. 9»

IL 8)

IL16*

«ngelfcarD, Profcffor Cötfegü.

»ngeltbal, eiofler.
a

abqffuigen, ©efunbbronn bafelbfl

. .

, — (©ro§) fommt an SBiirtembcrg. L n6

— fuhrt ffrieg mit ben ©raoen oon £obcn* «nfmge»f (Ober) »irb erfaufft. I
<J»

berg. iL n £mna.en £trcben>ea$ fft »urtembergiifo

«berfpa* eiuqetauföt. L toi Sehen. Vü
CBberfpcrg , ©urg »nb JDerrfcbnfft erfaufft. «mringen »irb erfaufft.

hui — gbcHeute. „ "»f— ©)lei Befflb4& Jh£ ÖmgotD, »0 eigemefen.
100

ftbingen gehörte ben ©raoen oon Röhenberg. Epocha Chriftituw , »ann fl«
anfgefomnien

IL 50 *• 7*

— fommt an SBurfemberg burtb Äauff. n.90 Equifcmm pctrcfaftum. II. iL
— beffen ecbictfale. II. $i «rb»aemter bei JP)erjogfhum8 5ßHitem^-

<5dj f. 9ti(b »irb erfaufft. L i|o. iji ' ]

:J
J

t

Echini petrcfafti. L in t«cb, eigen unb Sßoflteö i »a§ ei genwnr

<e*icrötngcn ©cfchlerfjt unb Borf. L6z y°7

— alt aBürtembergifö ?el>en. 11. igt terbarfett/ »ai e« oor 3eit ßeheiffe»!- JLgj— ©iiter »erben an ^ebenbaufen »erfaufft, ffirb. Liener ber ©raoen ton SffiM»«fl

L164
Äfwelöeii, Dorf. IL ii)
«£>e»n<djte (flelje auch 2)ien)Ileute ) »erben

Scrvi genannt II. 11
«belftie*« bfrfro m(btl oerauSertt Pt>nc

»aren bie alten ©raoen oon Cort>en|iein.

<?rbenot , Setjler bep Canfltttt .. £
ffirb.pfarr ju 33ulatb. 7 !"

Di

• l



SKefliffer.

«r,e iu 9te(ben$f)0fen, ^orr^eim. L 20* Srifcttin (3<tco&) Nicodemi »Sater L !*t

SB,** vs ^7™^
«frHperg bei) Sauhfrip , Swg, L3 jAnffbron» ergibt ff* feloff unter Bta£«fporg beu .Oeobenbeint- Ii. zoa bergig ^errfAafft 1 , !,mmm Dorf itf 2ßtirfembcrgif<fce Qjfanb» Samberg , ©raoen (lammen oon turnt
l<Wft Ii. au ©raoen oon lira* ab. 1 , ,?

Mtaen, brennt erti*2BBürrembergif*ea)fo Fungiw. «
fer ab. L tfi (5. *

522

— airp au« einem Dorf jur 3lcicf>fi* etabt <Sabfc»txrfl genta jur etabt etuffaarb
gemotzt. ^ l. ioj p r »

WmCgNgO«ikM Heften.. Ii. 188 <s5rtrtngew , erfawffr ©rat> Conrab oon ö£
«uancteiitcbefceDre, bringt baibetn im -Oer» bingen. i>2
Wtöum. Ljio. 11. 73. 11z — »irb mit £errenbera an 2Burfem6era

oerraufff. u

SaUFentfem <8urg n>irb erfaufff. P. 0. 100
ab^m »* WJ*!*

garner (Bcncd
) Drobtf ju .Oerrenberg. !L_£f ©ana »Sifthe in ber Paiifer ?*?

SiMttMu, etiftunbDwf. i~7oj S^fMÄ2f?5LA ,
12

ESf; Doftor/ld i« Hungen geboren
2 ^^^?rÄ^ J {g

Selb«*, Sbleeeure. \% VH^^OmmMw^*^
37bÄ»irb erfauflr. l'm

*d^ittm*9mmm*ffi
SUfodt 1 'Burg erfaufff. . Ii.m /k,,«^ gwaum .

51a*i wirb ooOfafjgraogb^rftarbenanba« E£* 3eh?nZWb «ftniffr 1 .£

StiSSS,Ä * l iS ^Pl01"/" "6er 'ft« ®nSr Tili

8<5rf?c be« ^nogfftum« Sffinrfemberg. ri «S^^f^Äftflifl fiü

-SSÄl^ S£ -*» fltcp roirD ön^H? 25

- wirb mit einem 9imt »erfeften. H, xi* „Sffcftr rei* 11 31•sät flB B •* SS zSSrr,,to-



&ti<bu i gefömorne , baoon ifr Der »bei

freu
*°

(Bedingen f.
«Ooljgerlingen »irb erfaufft. I.

LQJ

GetoUedt £emt, ©efcblecfct ,
ILj^

— toerben JBürtembergifcbe Diener.
J

• Li?

(Befcbätj i alte ©attungen. «
(Beyerbaö bei) Ura<&.

J-

IZ *

(BeFftngen , Dorf fehl* alt.
,f

1

JJ— SBürtenbergjtf) geben. iL m
<Bilta toirb an $faügrao Conrab oon 3>

Dingen oerfaufft. _ M .
»• ,Ä

— 5tird)en>eaß bafelbft Dem Cloffer Äirfau

gefc6cnft. J *5
'— Dorff iß febr alt. „M*
Ö3la|;bronn bei) IMerjeÖ- u

; ?2?

(Blatten; f . fölattbeim. L lü
(Blaabe an ^htifUitn tbut üBunber. L 91

(Blemagau beo Dönberg. L 100

(Blocfen ju Stuttgart). !• *1

(BnaöenjeU, fiebeDffenbaufen.

(Bodisbeim / trugen Die föraoen t>on cber*

(lein oon <Dfal$ ju £eben. • hlk
— nacbgehenb* oon 2ßurtemberg. IL i?7

— toirD abgebrennt oon Den ^einben. IL ui
— Ätrdje unD ecblof erbaut. IL H7— fällt al$ eröffnet beim. IL.m
(Bonningen, Dorf. ILu
Göppingen, ©taDt» •& fie Den £erm oon

£>obenf:auffen gebort? L io-

— ifffehralt >x
L io?

— etifft Dafelbtf , toie eS errietet morDen.

IL 104

— Reformation. L IM
— aüer(ci) ©(btrffale. .iiÜ!— Dejtareid) maebt un breöfcigiatvtgen

SErieg Qlnfprad) Daran. L im
— ©auerbronnen Dafelbft. . i
(Bomaringen, gbefleute. IL M
<Bo«txiö ; ©rao oon Salto ijl fein tyfaljgrao

in vBcfctoabcn. iL £^_L 160

— »er feine (äemablin qcroefen. l.io'i

<Bottfrieo L oDer (öOije «pfaljgrao ju Xubin»

gen. ». »I

(Bottfrio ^faligrao. U.4?

(Bon* , ©ntbeüung Xeutfölanbo* in ©oroe

bort auf. i.«*8— werben in gröffere unD fleinere gctheilt.

Inj

(Brabenftetten »irb erfaufft. hm
«Brabmale alte De» ßanflatt. L zz

(Bröbenbaufen toirD erfaufft. L 171- ,c^q

(Brosen ju aßürtemberg Urfprung ift iwge*

; »ijj. p. is* 9lbfunfft bon Carolo M. L «
(Bra«fcb.ifftcn »erben erblüh. L nj. H. 1 8?

• — fallen aud) auf 2Deib8*$erfonen. Inj
.(Srctfcnftein .(SUbret&t oon) «ffiurtembergt'

fd)cr £anb»5Kid)ter. ,
•

L 7*

— £errf(batrt toirD an SSBurtemberq cen

faufft •

'f
»«

(Brelingen/ etdDtlein toirD erfaufft. L n«
— eDle« ^efcbled)t.

(Bromnrten, ©tabt, alte ^cfifter. Lifii

. toirD an iUJtirtenberg ocrpfanM. lü»
— craibt ftct> an Daß "Heid). A tn m— bcfommtSrepbeiten. \W— »trb Dem oonetblulTclbcrg gegeben US*— on3Büttenbergoerraufft.— oerfebreibt fid) Dabco ju bleiben. • «9*

dtc ^»rger Dafelbft LlM
— balt fid) ubel im armen (Eonrab. Llü

H toirD oometbroab.^unDcin
jenoinnien.

— t>atüerf(bieDe!ieecbi<rTale mit&intM.

— ?Ttatur*©ef(bicbte. t _ J^i— bat whilitb einen e*flffr*^«rftl.L^

cBruibingert Dorf erfaufft unD mm ejwmj

(nfPk •

L^
J

!

• fd)er l!anD»9ii(bter. m-afiü
«Smoclfpod) 1

*ruDerbau§ beo fBatltoB«;

(Batenberg / ©efhn mit Otoert «flljj *

(Buterfrein bcoM abgegangen priw.
L

»JJ

<Butf*«nfoor 3eUen febr rar. 3



Steaiffer,

&fner»$A$lad) »irb etfanfft L 19t
«öailfinfteit / 05efd!>fe<t)t- M. 4*
tfairerbad? »irö an SBürtembcrg Berfa 11 fff.

Ii. 89— ©eföfecfct II. 89
Halbbitter. ITso
Hallirangen , Dorf erfauffr. L 1ü— €rjebafelb|h ibid.

Hanoeinid>togen f alter ©e&rmut) ben Aanb»
Jungen. 1. 113

Rappen , alte« (Heftbleajtju Waiblingen. L |z
Hartmannus L (*>rot> w>n SBiirtemberg. L 15— oerfaufft feine ^errfcjjdftt im Silbegoro.

1 16
Harnmnnus ©rat) Don Sßtfrtemberg. L 12— beflen 2tti(twmmen Die GJraoen oou £an«

Da«. L 17. ^eq.

Harricffer (Georg) Dccanm ju ßtuttgorb.

37« L ?fi

Haßlau

,

Dorf. H. 21— bei) {Baubirtgen. L iq£
Raufen, im äcibetQQü. 1. 181

Hebelfinflen, Dorf/ hatte eine alte fcerg. l &o
Heanadj tyfarr qefliiTfet. 1. 8z
>&imerrinflen Dorf erfanfft. L i^i

Heimfan, ertaufft IL 241— roirb Ma-evt. 11. 241
gei*ingeii/ Dorf befommt ©tobt » 3lec&t. U.

100— wirb an 2Burtemberg oerfaufft IL 101
- L 107

Heinrich ©rat» ju 2Büifemberg. L 14
^einricb^faljgrao ju Iiibingen. IKo. 10. lljz
Hciarictta ©raoin oon ^urtemberg Suff

Jtrieg mit 3oflern. Ii. ±4
Helfenberg $urg »irb erfaufft. L 142
Helfendem, ©rat) wiro ju 2Beinfperg ermor»

M
Öet jj. 174

Hellendem, £err^ ©e[cble<&t. ü. 19c
• - freoe -OerrWafft fallt Dem 3tei<& beim.

Ji. 19*
— - ebmahaeä 3Bappen. IL i^f
• - erbauet IL L2i

«emmincrcn, 2Büiteuiber<jifcb Beben. L
öepfifau Regler. IL nj
Herbrerfrtingen elofler wirb fieflifftet II. iqz
— - vropjlc beiTelbe». lLzoj

iL i|

f J. ff

ri

Hetmamt/ jHMjpNI in Ebingen, M. f
Herrenalb €1. wirb flefliffW- IL 22z- Ca|len.2Boqten fomt an 253iktcnb. 271- toirb beoetfigr. 271- eafien-iöoQtei) »irt>oncefpro(te«. *zt- roirb reformirf. 279- Siebte bafelbfl. ibi<£- jugeborige Dorfer. aj«- ^oetensföeriebt bafelbfl 2 g t

Herrenberg totrb.tyfaljgraü gtubolufcen juge*

tfjcilf.

- - »irb in jtoen. Ibeile oertbeilt.

- • wirb an 2Burtemberg oerfauffr.
• - brennt meiftatf ab.

- - tfl £erjog Ulriken tren.

- - wirb wm ben Mauren belagert imb er»

obert. si
• • begebrt ton ben ribrigen Crabtsn Satis-

fadion. £4
• - »trb bort wegen ibrer treue beftrajft

- • üon ben ©paniern febr mi^banbelt,
- - natbgebenbÄ aua) oon ben 5CapfcrIi4)en

•Böltfernunb Sfanjofen. ff
- - etifft bafelbß. ff
- - Reformation. f k

fetter , ^befleute baben ®uter bev Xtibingen.

«• 4C
igettnecf, ©urg an 2Bürtemberg »erfaitfft.

^cmwmf?cmi JP)«'rf(bafft roirb an bie £errn
»on etautfen oerfaufft. IL 204

- - Da« €(ofier Äonißfibromi Dabin gcfiitfict

IL 204
«>er)oae Denen Allemunniern gegeben. iL toi
*$mady, aSJenler, gebört 3U Stottgarb. L st
i$c$iQbeim wirb erfaufft 0, u»
vfcubadj f &täi>tUin. II. ijo
- - 95cf<brcibung bclfelben. u. 2j i

Neeberg bey Ralingen. u. no
Heuchlingen / roirb erfaufft. iL Ifla

^eyoenbeim/ 333appcn bifer^frrftMft u« !Ä|
- ebmafige 5Befi^er. 13»
• fommt an ©urtemberg. 196. 197
- »trb berGM Ulm oevpfanbt 15z
• roit'D t r eingelöst '9t

• teirb an labern oerftbenft- 19s
- unb roieber an aßürtcmberg al^etretten.

151

(Oq)

Dir



; Steider.

!!>. ff « t - II AI n107, u.yi
. - »irb eingejogen. «.-US

^orfcbtocilcr ©orf erfauft. \ »

W

^ofen im 3abergoto citauft. J» llj

»5of.®cricbr su Submgen/ oon beflenjKamen

unb llrforung.
iijj

- - treffen %t\)\W> ^fcqq.
- mann eS anaeorbnet roorben. 40 nugo u. vuhmihv 4 «

.7Ä ni* Sübtagfll Oerlegt *7 Hug6 IV. »SÄ
- roirb ju Ura<& gehalten. L u£ IL41

an 2Bürtemberg. u.S£?j

- . ©cfdjit^c Der ©tabt U §
Horrheim wirb anSBöCteO» öerfdjentftl io<

- grje bafelbft

Roringen wirb erfaufft Hja
Hugo L $fa!jqrao ju £ubmgen. ä

Hueo 11. waUtfäo ju Ebingen. * 9
SS"» ... ^k;-^,

II. 10

U'UV' ' ivikjhuil •.. - ••
.

^unöcrftnaen , «Burg wirb an gBurtcmberg

oertaufft. ,
L,

i°.

- - wirb ju tfeben gegeben £annicn ton w
djiSbaufen. •

JJJ
- - fiorfmirbiuMcnairfgettagen. L m
- . faOtaiJ eröffnet beim.

'-^

3agerbom aufbem 2ßuitem6eryif*en pap-

pen, rooher e$ foinme?

3ajrtgow, bellen ^efc&reibnna. *
Ichtbio-Spond)Io-hthi. »•

3e(utaen faufft8&» (Eonrab wn
- »hU an ©urtemberg wtw# *JD
3eraibrua, »enleruiib .WgwirDerW.

>ti»aen (£>&er.) »irb mi WÖWto%
tbin wrfaufft. _ .

"i,

62
.:;

Minsen (unter.) wjajfJ S
3Um3cn, an ba* ©öfter Olbronn «tf

befterrei(f)fuc!)tfol(f>ejubefornmen. 11a föentft ;

tmllliift erfaufftM e gana an£ *y^©^- ^Dörffer fommeii an ^«^jiilj
Dobann SriDCrtcb $nnj 00«

foutmt bei) Äerrenberg um*

.

Jfis, ^epbnifctx Göttin, m ne oereört

^f.x7^tcr, Äai)ierU(pe. IL tsj. 189

Sotaftergi ©raoen©cfa>le(ttf»€rieblun^

^€tt^im,att«ffiürtwbergifa)«eben. IUei
rtobtned? , föuter bafelbft gefebentft roorben.

1. 144. 247

^obenfebaio uub ^odjborff, 9)W|i ?e*

ben. •

^ebenf?««/ Dorf. Lixo

*$obenf?ein, 55urfl,i5öat)bmaifcf) Ceften. L

^oipen*c»i€!i »oljec e« ben ^oMjKHiet

- - wer fie ebmalen ingehabf. 109
- - fommt an bte oon Cltnqenbcrg. 109
- - i>erjog Ulrtct) befommt bas Ocffnungä»

«Red)t bafelbü.

- - lapt fub bie 9ße(luna eimgcraicTiTen ein»

räumen. ^et .
XI°

- - Oefterreiff) fu(t)t folct>e ju befommen. 11a

• - »er eingeladen werben n>tOr r mu§ 6rein

in bte Jedling traaen. m
- - wirb oom Doritf SDiberboIben tapfer be?

ftbt'njt. . tu. feg.

• - ©irb naa> etlichen .^lagenmgen roieber

ibcem Jjerrn einseliefert. zii



Steuer.

3tt{rt(t8battf«H qebt «&. JUy9 Äongett tmrt> balb reformirt iL in
Utifringcn, £errfcbatft,wew freqehört? IL*44 - - an SEBürtembeia wi'fauffl— wirb an 5ßurfember»j »crraufft ILm? RJmgebronn eiofler wirb gejlifftet. 11204

- - (Fifenfömittcnen Dafclbfl- ILtOL i°r
- - roirb oon Defletreicb angeforocftcn. n.w

Äaltenbrorot bei) IL - - Siebte bafefbff. ~TE *°f

»altenro<f?betm mirD eifdufft iL z4j Äorb, flinfce gefiifftet.

»arpfen» £errfd}afft wirb an 5Buiteinberg »rebsbronnen ju ?0?iuöcljpa(9-

oeilauffr. & Ärebflem. S^orf erfaufft.

auotf t Jwjn würbe ©efunöbcit erforberr. &örnbad>, aBurtemoergiföj Sef>ett.

I 07. toz — erfaufft.

Har erfaufft. iL n »Uppingen, QSurg bafelbft wirb, erbauet. IL if

Kcer.cBeriAt ju föcicbtnbafr !L $0 - - öef<hlect>t ber gblen oonÄuppmgenjWt
Äcimun? gebort ben 9f«ljgra»en ju £übm» ab. 11

Llz

II. LH
L190
L LH

gen

Ifcircbberg,

64
©raoeii öefd)led)rt ; grjebding.

Ii MJ
»trd)baufen 2ßai)hingifd) Sehen L 207

mcttfroilrbige Äirdje bafelötf. IL ? u ti
wirb an 'Burteuibcrg Derfanfft. JLfj

bafelbfl gibt eS &teinfo!en. lliiz

Äircbbeim, atabt/ rote jie an SBurteutberg Äaicbingen, ©Uta* bafelbf! erfaufft KL Iii
A »111 »* I I * 1 I• AMMAM i ftjM /l ,M»1.ln\f M% Afntf f 1

gefommcn t PJL 104. ieq.

- - beren llrfpnmg. ip_i

- - ©piral bafelbil gctfifjtef. 106
• - wirb oom ££brodbi)"d)cn $uub eilige*

noramen. lqä
- - »on^erjog Ulrichen wieber erobert 10z
- - befoiiitnt Äpanifaje SBefafcung. 107
- - brennt ganj ab. 10z
- - oormaltge Sßogte bafelbfi llq

Ätrebbeim, Gloflcr geflifftet ioä
. - Priorifren beffen. 108
• - toirb rcfonniit. 102
. • am äeetfar mar ein 9iei<h$-2)otf. L lü

Xtrcbentbdtnsfurt wirb erfaufft. iL 48

foütc iu einer etabt gemalt werben. Lm
ejmx>t&&txli<i)Uit iff eingegranifc IL 1 i(

Äanö.<Scndit beu ganflatt. \ ff
- - würbe auf bergen gehalten. L zi

- - wa$ Dabei) gehanblet rcorben. L u
• • wirb in ber &tabt gehauen.

J.
Zi

- - beoJ&erre berg. L 11

- . bei) Reutlingen. L 7*

- • beo n-ebbeim. L z*:

* - bei) $i)t)bingen. L zJ» *M» P J
tLätrtau, graben. J«.«- »ertauffen bie ®tabt ©roningen. l 1 s

Ä«n^ofmeifrer, rocrbererrtcgewcfen. « 71

»trdjba* , Eöejjräbnup ber \Dfal3gra0en ju Äa»o»Kecbe m Böblingen oerfatfet. IL

jübingen. iL u Xan^0cartOe,n)a^lm ber^lbel fei) ? lABjM— €!orter. L191 Äangen»2JIb wirb erfaufft. [»«71

»irfeben.Äneg, walegfepe? HTfi Ä«nge»^i«fleivÄr&n*ea6flchortSEiii>

Äniebts abgegangen «Sloller ILaty temberg. n^i
- - wirb aH ein <JJaf in Kriegen gebraucht. Lanfms EroL Collcgn. j»

II. 115 Lapidcs Judaici bei) 9l<&<lfot.

Äntttlinaen wirb an bag Gloficr ^aulbronn
oerfauft. iL 191— Iß in Kriegen tutgfucflith. IL 1511. fcq.

- - te* LL Sauilen Äeburts»@tabt.nri 9i

Äocbergoi», helfen SScfcbreibimg IL Lzi
»ongen £orf gehört ben öraoent>on^)ohen*

berg. IL ni.nr
. *m fomnit an bie öraöcn ton Slichelbeig

unb bie oon Ihum. iu_l£

leV Sfeuffen.' ^A.1^
Äaotfen etabt unb ©orf, ehmalige

- • gehörte bem 3tehfc. JL
6 7

- - fommt an QMbcn. " 9
. - unb enblith an Sßurfemberg. iL «7

- • oiele ebeQeut l)aben 3ehenben bafelbjL

Ii. 6%

- - alte Äirtte **WW prcn,u ab* f ^



«offen grofe .fcrwfe über ben ftecfar. j^ii
• • ecblocbt ben gauffen. ITzi
— - ;Katb*£au|j erbauet» u. 70
— - Softer.

'

t
u. 20

JUuterbtirtT wirb &oui iHeicf) an aBurtembcrg

oerpfänDt. W. u«— wirb Den SBeHwarten m Seijen geqcbc«.

11.13 t

gauterffein; ©uro* H. »4Z

Äc^en/ waren ^efolbungett. P.A. 13-7. zgt

— - finb Den 2ebenMxrrn unterwürfig. 1 j 8— haben fidb febr teranberr.— gehören jum 8anbel * Fifco. zgr m— werten natürlicher efte prodatis, ali ob*

latis gehalten. *84. i8?

• - folgender Eebre, ba§ fte jumFifco gebe*,

ren. . m
• - aufgetragene ßeben werben für uneigent*

liebe gehalten. *li— warum fte aufgetragen morbett;— (Eyempel aufgetragner Eeben. i86-fcg.— alte SBürtenbergifaV. 18 8 .feg.— werben mit ben Sehen* Seilten »erfanfft

im »8?— Manbbeö IBurtaibergiftbcHCebenbofd

unter ben (Braten. ^»— unter ben J&enoaen in 3Biirfenb. iü
JUbsnieut werben mit ben -berrfcr>afftai Der*

tauft. 1 114. iy 4.107. & 4^. 89. 1 1 *. 1 j7
— - ob bie treu« ein Heben matbe. H. 137
— • muffen Sronbientfe oerfeben. ui— waren ©er Surften unb ©raten Miics

perpemus» 281— tonben £ienjHeuten tmrerfebieben 1 8_z— lieben ftcb abton ihren ?eften*JP>errn. 121
Zckcntrhqcnn ifl eine ©rätin ton £bcrj!ein.

IL ij*
/eibeignf , bereu ftefebaffenbett 1 ij*

Ä.einfrUxn auf ben Silbern. 1 *4
/UtftungfhKedrt, wa$ e$ fei>eT l ijj

Ceimtntffr*£b4f erfauffr. U. ua
Leo ix. fytfrft i(i ein ©rat ton£arb$berg unfc

erwäget ©rat SUbredjrü ton Gdw. i 166
«eoitber^ , £rabt geborte ton 2llter8 w

©ratfrbaffr SBürtembergv j. 98
— - £mw*tag bwt gehalten.
— • ^erfwm-tMqHe©ef*id)tenbafeIb(l.f. 99.
Xconbronp, Wuttembcrgifcft 2eben* L 131

Liberi bomines finb nicht unmittelbar. L y
Äidjicnbcrg', JÖerrn, beren ©cfcblecbt. Jj^
- - &urg wirb an 3Bürtenb. terranffit. ftTo

Ätcbrenberq wirb ein Söobmifcb geben. L 148

£rcbrenf?ern, eitfter. II r,6

Äfcbten»Warfenb€rg, olt€cblofr. Lzi
Ätcbena«/ alre^rg beo taiifingen. Im
/Liebenzell , bat cor Reiten eigne im. H. iü
- - bat ein gute« $ab. jUjj
• • wirb an 3Bürtemberg oertaufc&f. 1*9

Hitbenftein ,
®0)lo§ wirb erfaufft lj. *Ä

fticnbronn , SßaDbingnib £eben. L ioz

Ätentmgen wirb an bai Cltftfcr Sftaulbronit

terftbenft L !Ä
- - in (ebr alt. US

£ifienffeii*. y?J
Litnnoflri tes pecrefaAi. «• 17

Äc>ffcg<ia fommt an^Burtembera- n. u*. 22a

Äo^flcr (^acob) TOürtemfcergifJber fcntjlfc

tefommt D^eiblingen.
[f.

'

1<J

- - wirO aug einem $anren ©obn

t>tfct>er Vke-eanjler. U-'tf

Äoo?enf?citt; alte ©raoen. >^
- - waren ber ©raofebafft 2Bnrmn&frg©:&»

biener. * 12
.

x

- - (lammen ton ben ©raten ton (Salto. L

- . wiberfetjenfKbWelphoniwegejiberOwß*

Mttffi gnlw.
f,

»*5- ©ratfebafft wirb SSBur* Ee^cw. U «•

Äomarabctm ift febr alt. J>
10(>

Horch CMC wirb asttd lieben granenberg fl"

nennt £- wirb geHifftefc ^
m

- • fommHn aßurtemb. Scbu^- ^7' --7'

- - ©egrdbnuffe berWP
A71

- - iß «anbfatI«. *i<L

—. Wirb retbrmirt -J_- Siebte baferbil. «"f
Zofcb ( ©eora ) Proftflbr Collcgii. ^

JJ
&otei»bcrg , wirb an SQPürtemberg terrauftf.

Äoöwig L ©rat in ®urtembefg. J
1

taoawfl tt.
, „ *3

Äuötvrg l>faljgrat |u tubingen. ü

Äuötrigsborq, ecbloj wirb erbauet, jwg
- - etetot wirb erbauet. } ***

• - SamleQ wirb b(*ia terlest

nir



Audm^sburg miebcr ton Dar Mi) Stutfgarb

traiuicrirt Ii- *4Z
Äuöaigsrbal toirb erbauet. Ii 76

Autgar& tyfaljgraoin pon tubingen förao

fcurfarbs oon -Oonenberg Gemahlin, u. li.

fitmebcrq ober Eeimberq r alte 33ura< L uu
fcupfen , ber -Oerrn ©efcblectjt* Cricbluna.

IL 78
fcapfen roerben ©raocn ju ©tiilingen. IL z!
- - Syxxxi oon Supfen ftnb ber £errf(baffi

SBiirtcmberg Liener. IL 8 1. 82. gj
• - J&errföafft roirb an bic ppnftnblngcn

perfaufft. iL so. 8i

- • JP>errf^afttmirbanl)ie©rat)ent>on2Ciir»

temberg wrfaufft IL 81
- - ec()(ofi ifl febr alt IL %k

&uf?»aa toirb abgebrannt. 11. 14

XVtwnbeim abgeflorbeh $repberrlicbe3 ©e*
f*Iett)t. L izl

• • roat fie für ein SBappen gehabt. L 121
- • äaifolf Don ^agenbeira roirb Bürger ju

£e»Ibronn. L 122
• - Jberrfcpafft fommt an bie ©raoeu oon
Hohenberg. L 17J

- - nachgebenbä an SBiirtemberg. L 12a
Mogirus, tyrobfl ju Cruttgarb. L ls
tnaßtfa«, 3ebenP tpirP Dem Clofter Sieben»

haute« aefd)enft. IL 14

tVlaicbingen, 5>orf. IL 62
Malcfiz-ölötflein. L 24
xnalmsbcimr Burgen unb Dorf. IL 61
Manegoidus tyfaljgrao ju Bübingen. II. 2
ttlanfperg/ abgegangen €d)Io|; unP 2Bepler.

II in.m
Manusmorm*. jy benfelben btll'fffe UMlt fci*

ne UgenPe ©uter uerämTern. IL 101
tHarmor fcfeoner bep ^mibcnflabf. IL ri£
triÄrpacb/ Statt, toober (ie ben Ramen habe ?

P. L ui
• - ftömifefte 9lltcrtJjumer bafelbft. us
• • »ie es an 2Burtemberg gefommen ijtun.

getoijj. 140
- - $farrfircbe bafclbfl , ui
- • 5iati)t$au$ unP ©pital werben erriß*

tct. 141
- • tpirb IMaljiHt) * unb nadjgeben&S ein

ÖtenWcben. ui

marpa* halt |i<r) wohl in ber Touren «$fcif#

rühr. 142
- - wirb pon benfteinben ge<htgfret. 14»
- - lepbet groflen SBetfcrfcbaben. 141

zTTarpacb, sgtutierei) bep Urad). Uf
tTJarfamlfensimmern tft gehen ber ©rapen

oontfupfen. IL 79. 81
tnartwiueiier bep Cornberg. IL 9f
xlTartinsmo^/ >3ergtoerf. II. 112
manlbrorin ^loßer roirb gefäftei P.Ii,m
- • beflen (Suter gehören oon SMeräber un*
ter bie 2Bi)rtcmbcrgifcbe EanbeSbertlißfeif.

it*
- • fommt mit bem ©ttirm toüig unter

SBürtcmberg. i%z
• - Üieligionfcföefpraa) bafelbfl im
- - beffen 2imt ifl brmKwafc m
- - ©ufthdtere bife^ eiofler^ 112
- - Siebte beffelben.

f
15z

Mechthildis ^faljgraDin ju Znbinqm. IL u
mecfmäM» 6tabt ifl febr alt. v n l9o
- - fommr oon ber <pfab an 5Bürtemberg.

190
- - tpirb an SBiirjburg perpranbt unb ipie»

ber anÄgelöpt. i$i
- - anben$iftbofFju2Bienoerf<benft. m
- - mit giflroieber eingenommen. nr
meerbronn bep 'Ucterjeü. II. 170
theimsbeim. L m
inclaxi^ (WcnceaL) tyrobff ju JPjen'enberg.

IL ftf

menser (£emrf<&) crfler iprobj! ju derren.

berg. iL f s
tnenflbeim ffiefrf)fea)t. L im
- • JDprf erfaujft. 1. 101

Wettlingen »irb erfaufft. H. i&o

—. Korten*Wcrirt)t bafelbfl IL Ol
ttleraeUicnen wirb erfaufft IL iai
- • ©fenfthmittenen bafelbjl. IL 201

merrenberg i Wiaoen. IL ux
tneßingen, 5)orf. IL 44
mc»?f?c«<n/ ^ablinger 3tmtt erfaufft. H. 119

trt€tter}immcin fallt afö eröffnet gebcnlKimr
II. ZJJ

me^naentra©on)/2><>rferfaiifft. n <7
- - curiofa naturac brtfelbfl. iL £Z

tneQmöco bep Urac*>, mann e$ an ©ürtem»

berg gefommen 2 L 11̂

Mület'oliuin pcacfoftiun, I. ZZ

COfl O



m'nbdfreim gebärt ben ^erlogen von tettV

II. ioj. 104

Miniftcrialc« fiebe Dienflleute.

Miffi regii, Demi 2ßerricbfung. Ik r

tnoahriaen , toirb jum tbeil an SBurtembcrg

gefcbenft , . •
1 «99

Molinjeus ( Carolas) f>a(t ju Xubmgen t>ie er*

fie Orntionemlvoniaiiam. IL jl

triontfort ©raoeit ".z
tnäblorfet ifl fetjr alt l u>o

mubibttg, abgegangener SBeuler. L z«
tnöblbetm im ^0?üt)lbact> r Dorf. H. i^f

möncbberg, Dorf. «. fl -

ttlfincbinaen , Dorf erfoufft. lwi.199 Neuffen, £errn, ^e|d)lefflt

di* ü. . :. j. „„f.*. .„e...£T* I 7/^ _ i^t/ihr mii'h /III »Ritt

tTetolttigtrtf alte«W|p H <i*

-•Dorf, «.u*

ndlinqcn Urebfteo unb Dorf. L

ndlinctsbctm, Dorf erfaufft »* ff

nera,Dorf. . H 4f- 7. m
£Zeubronnerifd>e ©ttfftomj 3U ftlatibeuren.

Ii iyi

ncaenbörg, ©dnmifd) 2ef>cn. 1. 14«»7'

- - bat ein Afrimn für Xobfd)Iager. Lm
- - ntmmt Der oon £itfingen ein. L 12!

- - »irbjur Appcnagc gegeben. L u»
tteoenfrein , wrfaane $urg. • 1 74

tTcufer ( Valenr. ) Prof. Collcgii. IL )\

L iro

iHuncfUngen, Jtircbcnfaft erfaufft TTö|
ttlunOngcn, rote c* an 2Büriembcrg gef oin*

men/ ifl ungetoif. L 1 19
• - bafelbfl ein Qöertrag roegen Bereinigung

De* EanbS erritbtet. ,
L 1 ;o

Munfterw (Scba(tun) ftudil't JUJ&». 11. i£

munjen, ftomiföe. U- [kiz
monöelsbeim wirb erfaufft

munöingen, Dorf erfaufft. L i*j

iTIunöraren, ItMÄ ei fß^C. L ijo

OTorrbarö eiotfer geflifftet. H na
- - ©rab|lein Ludovici Pii bafelb|l. ILL20
• - Stebre bafelbfl. H
tnarrbarbetabt, n>an fte erbauet fege 7 lLizo

- • flebdrt ben öraoen oon Cdmenflctn. 11 ui

etabt roirb an SBürtemberg »erfaufft.

1. Ml

- - ed>iffaleber©tabt JjJÄ
- • wirb J&erjog l&riflopben »orentbaltcn.

1 . ig
- • CBeflungroirb belaacrt unb eingenommen.

L if*

tTeubaufen auf bcn pbern- M WJ
tleabaufcn, wirb an SBttrtemberg uberlaf«

fen.
a*

rrcoiierf/ £errftbafft wirb erfoufft U.m
t7coiar3 SDeoler wirb beut (pr 0m*»

geföenft L *2
- - Wogten bem Ciofler ©teinbeim geicbcnft.

wie fte an ©ürteinberggefoimnen I ibid. XtcuQ^t amÄocbcr, gebort Den oerrn vn

• • totrb beffer eingerichtet.

• • ©efunbbronnen bafelbjl.

tTTarrgott), beffen 58cfd)ieibun8.

n.
ttabem, Dorf erfaufft.

in
iL tu
l LH

SEBemfpera. «Äifi
nactgebenb« ber Qfali «nb e«bli*2ßur !

.. ILp. Hl
nagolo, etabt geborte ben ©raoen oon ^>o«

benberg. IL u
• wirb an ©ürteinberg oerfaufft. iL 89
• - ©efunbbronnen bafelbjt.

tTaißiacb» SBepler mirb erfaufft.

Hafen, eine 2irt öangnfd). L Z nt'öerbofen.

tlaiTa* bem (ioßer Helberg übergeben. ILu * - - ben Dorndetten wirb erfaufft.

Nautilioe. L 6s* 109 Hippen bura, 35lirg

HcbeLiiocb toirb befebrieben.

tTebn'ngen, Dorf,
tteefarflaß roirb febiffreiö) gemaebf.
*• - SlamenMlrfpriing.

- • Urfprung ben eibtoenningen.
wetfarflroninaen/ Dorf.

H.17J

IL 179

%m
Llf
Lü

L ijt

temberg.
- . »irbanöebauben gebelfert.

- - Kömiftbe OlUertbümer bafclcft.

tTenf?ööilein ober tos 3Baiblinocn.

- - ©tiftrung ber Äircbe bafelbfl.

tlibelgotü/ wo ei feoe.
f

«dbelfpacb, wirb erfaufft kVhW
U.IS NicoUi (Melchior) ^robfl Jtt

Lttf

. Jtiic , i(i
Lm

iL i<7 • -

H
TobeoSrigfeit gebort SBwtembcraj |jj

ILt) noröbaufen. [™
L d tToröbe«»". J

*

L_z trofran, Dorff erfaufft. /»

H Ii n6r$inß«n©tabU«i)r_aJI.
IL 7 {



n&nmen gehörte ben ©raoen oon Stalin.
F. L 1x6

• tommt an SEBurtemberg. 127
• . wirb doii tfaofer Rudolpho l belagert.

117
. - terfc&tebener gürßfo&er 2Btftiben eil*

127. feq.

- - lenbet feuert« 3*ot&. 127. 1*2
- * Canjlco wirb babin wiegt, iift
- • ©pital bafelbtf fleflifftet- izä
• » nimmt bie Soangelifcbe ßebre balb an.

US
tlu&oorff ium theif erfaufft. 1 20*

<s>.

^txr«(Sertcbtc in 3Burtemberg. ir.p. J9
überhäufen/ ifteuenbürger * 2imt$ wirb er*

toufft , L 112
a>bcrnöorfffaat al$ eröffnet geben beim, 11.48

tfhcrffcnfdö, Wogten fommt an 2Burtem«
berg. Ii 73

G>cbfenberg, ®urg unb <5fabt Sanbingifö)
geben-

, j. 207
dVöcnbur*, 6rf)lOH betj Subingen. II. 14
tf'tDcu.waiöfrctren, an SBürtcmberg über*

laifen. L u£
a>cfcl>clbronn bei) Benenberg. L f 6

tftfenbaufen , £lo|ter t>on bert J&errn t>on

topfen geilijftet. J. u$. m
®iftextin$en, Dorf. II. 49, cz
ä>tfteröinger ( Johann) DecanusbefiöHff^

iu 6ruttgarb. [ 22
<S>bmoen erfaufft. Um
Otforf, fcablinger ftini* erfaufft. IL 122
Öftres imbricii». J. 1 1 o
Oflrcum perrcfaduin. J# \ 0y
<&$w6\, xircbeufatj bafelbff gehörte bem' G(o»

Her afturrbarb. 11. 72
- ebleS ©efajleßr. I j 4y . 10g
- 3ebenb wirb bem giotfcr fcÄJäufen
oerfaufft. 1 jog

• - Dorff toirb an SBiirtemberg oerfaufirT.

J. 108
- • 3Bilbfang8»$Rec&t iß bort «blieb. Lm
Cbflfcim wirb erfaufft £ 145
tfrmarsbetm, Dorf fehc alt. L 14«$
• - wirb erfauffr u. i4i

«Pftenbaufcn wirb erfaufft. £ 175
Otto ajfdfjgraD ju Subingen. II. u
4>w,(£anm} grtjarb oon)Commcndant m

£ubi«gen. 11. 30

* *

»

»

tfwen, ber itajofie iu Je« Refidero. 11. IOf

- • wirb an ©itrteinberg perfanfft. ii. ii£

P.
Patrick wer fle fe&en? lp^i i0
Pcctunculi petrefaft». L *f. 12c. II. c 7 . 77
©f. tyjtrMkr war beo agelQeun. jum
peteneU, r>ai6 erfaufft. » ^
Pfäff, m*i el fteijfe. JS
Pfaffenhofen, ©eriebf erfaufft. L 179
PfjftgMBfli »on Xübinnen haben ©fiter bei)

fctaiweuren.
jj ^

'ii**01 H^ieU tö* WaUgraoen 'in
©(fcroaben gehalten, u. , rcq

Pfitoj« finb ju imterft&eibcn t>on' ben
Comiabus Palarü. ps ]j

-

* » »or innen waren bie Mi/fi Rcgü,
'

f
• » we!<be bie leßte gewefen. 7
* » »on Xiibirtgen (befcf>!cct)t iff affc r
* * beren Öef<b!e<btt*€rjel)luna. 8 . fcqq .

» werben genennet, bie ju Bübingen rä-
dirt.

8
ia lübrngen^egrabnu^m jtircfeba*. 11

* * werben €(bercr genennf. 14

'IJ??.^" ^infprucfr an SffiiJrfemberq wegen
Böblingen unb Arrenberg. 1«

* * derben ab. 2o
Pfaljgraufdjafft in enjwaben ifl QufXtibin-

gen gegrunbet- u 1

* * worrfln fre bctlantm.
'

%
t » beren 2lnfang iflunaewif. f
» > beren llbung »ann jie anfgebdrt ? 6
* * barju gehörige« gehen t|1 Oer £aijen»3c*
henb ju aßittcnborff. 1

• » »irb oon Jtaofer tobwig beRatigt. ia£
* • fommt nidjt oon ©rao öottfriben auf
Welphoncm. L i4i

Pfalfatavenweylcr, woher ei ben Kamen
habe. i. j

» wirb an SBurtemberg oerfaiifft- L im
pfahbalzcn ju Xubiiigen- 11.

1

pfaubaufen, ©uter bafelbfl finb 2ßiirtem*
* bergifebe i'ehcn tjt|
Pfeffingen, abeli$ ©efchlctbt. IL 47
» * Dorf wirb ju gehen gemaajt. iL 47
* * wirb pertaufcht an 'Ißiirtemberg. ü. 4g

pfefflngtn, Sßürtenbergifchtehen. IL »96
piclbof bei) iiracb wirb erfaufft. U. 12J
Pfienj, 2ßei)ler wiro erfaaifü J. hj



Steuer.

pfiammt ©orf, Äirtpenfa* flebdrt fe&on

. lang SEBürtembera. IkAU
• * »MoonberÄircbeju2angen>£n6lmg?n
feporirf.

, 1J.
*14

• » wirb febr oer©uffet Um
• • ©tri) SBiirtembergifd) geben. Ii |it

Pfullingen, gebort »orftlter* einem a&elicben

©efälecbt Oer SKempen. . IL 1*1. feq,

• * ©irb an ©ürtemberg oerfaufft. IL i<5f

• t befommt etabt'föecbt. 11 uSf

• * gebort cor Reiten jum Uradjer 9Imt. ILiii

• * peinlicb ©erit&t bafelbfl über 2ßolfenoon

SJteubaufcn. W. '*f

• * eio|ter,»mm e*ae|hfftet»orben?il.i6'6*

Phrygio (Paul Conft.) iL 2$. J4
Plontfchius (Martinus) flifftet ba$ Martinia-

ner Stipendium. IL 12

piatrenbarD Dorf erfaufft. L <Jj

plebf? ( 3ob. 3<1C. ) Prof. Collegü. 1 } 8

pleiöelsbctm, Dorff erfaufft. L »4f
• • iff febr «lt. »bid.

pit'öcrbaufen gehört iur ©raofcbaftt 23Balb»

baufen. . „ L 9^

Plieningen, ©rat) ©ö> oerfaufft all fein ©ut
bafelbft an ba* €1 Q&ebenbaufen. 1L_L4

« • »irb abgebrennt L_£j

• t Die oon ecfeelfüngen oerfauffen aa ibr

©ut bafelbtf bein 0. ©coenbaufen. L 164

Plochingen, ©efcbletbt. Ldi
polcrtngen, gbelieut. IL 4Z
- - SBiirtenb. geben. 11.

Dorf wirb SBürtembergif. geben, ibid.

IL 48
* *

L 109

E 9
IL zu
L ZA

« 1 fallt alt eröffnet beim.

Polymorph!*.

Porccilaii- ©te<ne.

$orten«©ericbt ju £errena[&.

polten ©erben nngeoibnet«

R.
Xammingebeim, Dorf. Ii. n
Slang , r.icng oor Reiten nad) bem Hilter Der

$erfonen. !• ir
•Rappenau, $urg, (Banbingifcb geben, L zoz
Rauber rt , Oltei ©d)!e§. LL 27
Äecbcntbofen , 0ofier. I. xog

€ne OafelbfL • 1. 207
Stccbte, roelcber fid) berftbel bebtent. I. 60— n>efd>e »or Reiten in Xeutfcblanb ubüd)

*,e»efen 1. 1£|

Reformation ju Rfam. H. Iii

Rettenbach , Prior« getfitTtet- Ii- 161.164

gebort bem 0.£irfau.

Reicbenbacb bei) *öppmgen,fmietaufd)t.'.io7

Reicbenbcr^urq fomtanyisiirtenberg. L<H
Äeicb^jagei-meiilcr^mt wirb ben $tnm

oon SZßi'irtenberg gegeben L ui

9teic&«* geben »©eru&t fönte ßclxiUcti werten.

iL if»

SReicpÄ* geben fallen £rb*©eiS auf 3$etti$ft

te
i.i i?. 179

meiebfe Sturm* 5abn aebort niebt JOW
fien. ...

L i2 l

3icligiong»@efprdcb myopen £ubmgen. 11.21

juliracb- Lj f »

iipD?aulbronn. , .
HJM

Xemcbing, eblei 0eftt*4f gebort iur 0M*
ftbafft€al». _ t . iiS— fflura ©irb an aßurtembcrg perraufft.

I^LZi

Kemtgbei'm , 356rflein , faOt beim. ILAil

Äemf? , ©uro bep Waiblingen. IM
Rem^ , £orf »irb oerpfanbl. JL71
xeud^iin (^ob«nn) etrtttiflfeitcB mit ben

SKoncbeiu. i4_. ©rabllein. H
•Reuibin, öojlertpirb an 5Burtembcrg cer»

faufft.
llI 9,

JJ
149

Reutlingen, toirb tu einer SRci(p*etäWp

maebt.
« J2

Rteo, ©irb erfatiffl , tL^J
Rteringen, (Unter*) »trD »urteortfTgif*

geben L L^
^faat tbeiW beim, tbeiW »W trf*

Ritter »erben J&errn aenennt J;
«0

— ibre «öbne ober®ruber ftnb cble Än«5*

te L 00- ^9

Ritterfcbafft, ^amenWtrfprung. i'-M"

Rocfcfperg , alte Perflörte ftabt •

Roo , ©orflcin »irb erfaufft. •
l

\\

R6igen , 2)orf i(l unglucflub- •
™

R6mifd?e monumento. I, I|> * US

Romclsbaufen. ...» m £
Rommcifpacb , 25orf wirb erfoup.

»fj
Ror, Dorf erfaufft. Jfl
Rorou, $urq unb Dorf. gJfcS— ©irb an bie VfaUaraocB oon J«JB

Mftaflfc ? 2
Rotborf/

v
nin*iti 7l



Stefliffer.

Xortotf, 93ogten toirb an SSBürtem^cra oer* ©ouerbromtc» brt ^«rjogfljiimi Ls. feq.

föufft. IL 89 edjalPöbura bep Halingen- HufeM*
Rofo (Georg) Prof. College Ii. jg 6cbSfe»9Bfoft4 L 19*
Kofenfeto, wirb an 2Bdrteinberg oerfaufft. e^dlflmgenr&eri'n/Da'cnOefdjtectf toirber*

L u.6. iL toi lebtet. L \6\— an ©rat) <gct>lkftftt oerfeteneft. L 172 * * ibr SBappen. l 104— oon tiefem reftkoirt ». 121 * » übergeben t>ie balbe ©raoft&afft an
Kofcnffein/eine Scicft^fanbfdjrtfft IkAii /* SHJurtemberg. l i6±
Roßwag/ an Da« glotfer3)?aulfrronn ibril* ödjcnPcnjcU; SÖcflin. n. 114

«erfaufft/ theirg oerfebeneft. U. 1 «9.% ©cbenfung erforderte ©efunbbeit unb gute— ©ble« ©cfajlertjt "TT 182 «rafften- ]. 97, 10z
Koßtuelöen erfaufft W," lu gcbertlirt, ©cfcftle&t. L 94
KurF, ©raoen finD oon ben tyfaljgraoen dou ectoclberg, tounberbarer Jujjjlapfbafelbd

Sribingen. IL 2 iL £ji— ber (efjte mar Hermann™. iL 0 e>d?iet»igert toirb erfaufft. iL 8j
Kurf, &urg gefata ben tyfaljgtaoen tu Xtl« Schifer bep 3e0. L m

Dingen- 11. 145; ©ebtüinge o*n ^anfYalt L 6t— ©raoen. iL iai Sdjilcad?/ »ein fie gel>drt ? IL 21— SBurg jertfdrf. iL ij4 • * toirb an SBiirtemi'erg üerfaufft. IL 04
Rudolph™ L tyfnljgi'rtb ju $ubmgen Ttiffitet gdbiltecf/ &urg / gehörte ben ©raoen pon

baS eiotfer 95rbenbaufen. M.iLzrt Hohenberg. 11 . 89— oauetton Xfcurn ben &ayerlbronn. 1 • u 6<totl$burg an bie ©raöen tum Jtirdobera

Rudolph™ II. ILfi oerpfänbt. L in
Rudolph™ ©rae iu Xüfeingen/ bat 6o^ne ©cblegelrneg, wie er enfflanbe». U. m°_

gleiten tarnen*. -IL u. Öcbh'erbacb wirb erfaufft. L i°l
Rudolph i oerfäiebene tyfaljgraöen. 11 . » * 0d?luflelberg, ©rao o^roer er getoefen? L 194
Rudolph™ $falj]ra» Cauomc™ ju ©inbel* Schmie galwer 2tmtl erfaufft. L 16t

fingen. Ji. 14 öebnue/ an Mi €1 2J?auloronn oerfa)enff.

Rudolph™ Dfaljqraösuttoirtgentbeilt mit fei* 11. ni
«em^ruberbic^etifttaftt^errenberg iL lz &<bmiedbüQw , beffen ©efefcreifrung. iL 114

Kuoenberrt; $urgflail erfaufft iL a?o edbnai't ben ©ö)ornborfc Ii 9*
Kutemsbciitt; wirb oon fjjfaügrao ftubolpb öcbnellmflen, $urg erfaufft. IL 9f

an SEBwtembeia oerfaufft. l iqi* ödjocf, (5acob) ProfcflbrCollegii, IL 11,31
Rwmerfpaä, toirb erfaufft Lizi 3cb5cf»igen ru>t oon SBaobingen ju Men.

ö* J XQJ
eadjfenpeim, »ober eS ben Namen habe?^ L 6$

> . tWt ©efcblemt 'id^ e*onbu*, ^faljarat» «Äubolpb wrranfftM
* • lt)L flippen. ''.211

.
' »^.,7^ f.«*»»» t»»t,Mh<»it tthifi.

bereif, geben za7 . n.zji flraoen ^nraben iL iä

faufftrW ?datÄ II »n " ®™ «onra^n Don ^bm9cn tef^
W&mbnm enblitbÄÄ •iJKfejSSff

fepW waN"

artgT

Kaiman«; »a« e« aettefen. Ladj rx^t..«- rt J{
eö[ }goi», beffen 55ef(breibuna. IL 1 84 - b ê" ?e|

*i
u6
il

n?L ^«ä» n^lf
Simi™ (goni-ab)prebigtbflggMngeIiiim-Li8o OkbopfioAbc») Äirtbbcmi erPaufft. »
ßanet Wer eioiW- 1 . HZ - bei) Dornfletren erfaufft. ^ 1 «•

eamer, tm altel ©ef*l<«bt wn Waiblingen, edbornöorff, ©tabt foüe ben ^erjogen ju

,. 87 ^yaben flebortbabe^ ^«J



Sfteäiffetv

©<fx*»*orff gebort nitit jttr MRMI
2BalDbaufen. J»

M— mann fie jur 6tabt gemai&t worben.
I. 89— geborte nia)t benSblcn Don ltrbafo.L &j

— hatte perfebiebene tfireben. L 20

— ecbiffale t>cr etabt. L 9_L— wirb bet>efiigt unb oon t>cit Spaniern

f>art bebrängt. _ _ Lt*
— 9Beiber bafelb|r mibet'feftc« fia) bem

»5einb. L
— Mrnebmc ®urger bafelbfl *».
— 9lmt; worinueS begebe ? L21

©djutjiitijen Sorff, sunt £b?ü bem eiofter

' <3)?aulbrouu gebeult. IL 185

6cbtira,£orff.. ^ „Mj
ed)Wabcil aeborte jur Francia Orientah. 1.

1

S7

6cbu>an, £arff erfaufft. 1.173- '74

0cba>anöorflr Wirb erfaufft. IL 82

Bci)tx>tcb€rtin^cn wirb erraufft. Ll22
©ce/ wunberbare bei) ^eterjell. IL 1^2

Becbarg, 3Min belagert. ^ Lur
— wirb an Sßurtembcrg oerfaufft. L tu
e*mftger»,£orff.

. J "\^£rw5
eersbeim wirb tbetlS erfaufft/ tbeuTfaQt e*

al* geben beim.
.
lLMJ^H

©tbdmflcn/ 3ebenb bafelbfl ein altes 5ä$ur*

temberatfeb geben. ILzi
Sibotto, «jjfalegrao ju Tübingen. iL s

Sicrwrdus Prof. Jur. ju Tübingen, m<K&t Cllie

erifftung für neue Sbleutb. HiM
Sicca Veneria, ftudera ÖaOOn PCO $?arpacfr.

Li_12

©tcFenbaufe«, 2>0tff. H. 48

©telmmacn» 2>orff. LAl
Sigefrid, Ufaljgraoju Tübingen. IL g

6tgmarwger» fommt an2Burtemberg.IL iqc

©inoclfinflicit, wirb anr ©tabt gemalt H6%
geborte benen @raoen oon Salw. ibid.

naebgebenbs benen $faljgraoen ponTX*
bingen. H. £4

fommt oon benen oon Kelberg an 2Bitr-

temberg. IL 6±
wirb in 35ann getban. ibid.

»omSöblingerta abgefonbert. IL 6*?

etiift bafclbjl erbauet. IL**
>-6bfte biefes <5tifff6. il.*<

- etifft roirb nacb Tübingen perfekt. Ii 66
Cpcnlini ijrobft jn Arrenberg, iL. t$

€»pertsxr«etF/ ölt 6(W0fl. u
« tu

Spkaelbutten.
. ±

„. L/JI

Spital ja Stuttgart) wirb geHifftet. Ui
©täbt uub5lemter n>ann fie erriQtct»oroen?

i. y8. 9>— fint alter als man pjfher ncglmibU 14g

ewmmbcim'jH ein alttoiwif *«

ben '
IL

roirb naebgebenbs ben e<f>erteln gegeben.

II» 241

wirb cmgelo&t. „ .
?L^|

etaopii5 tgrtO »utfmer Pnoriülfr

binnen ' u
etem, (oon) ©efcble^t iff urfpnrngli« ton

ttontftatt.
LfiUl

Srein, (Sto »on ) Urobff ju 0liu*nr
* n» f

e

Stcmbcim5ranen*€lo(ler. n
L
1^

Öt«infolm. J
• W«

eremccfffiilrfemb geben. IL 144-— wirb erfaufft. _ . *\

eeernc«felß t Wtyltt wirb erfaufft. Ll£— wirb ju «eben gegeben.
'

— mit anbern «eben^föutern eingelopfÄ

Stetten am J5>eud)clberg oerpt'anbt L «1

Stetten im ^amstbal wirb erfaufft fUg— bafelbfi n?ad)*t $rob.2Ba||er- "J^
©tettenfelß unb ©ruppenba4) fouunt anHP

temberg. . JiW
6teuren unb 6*aQungm , baw« imo w

€bcaeutfreo. _ ,

eteo^lin<;en, alte« eblel ©effbletbt- "£T

ereu^li^en,jr,crrfö)afft wirb f«*5J
berg ju geben aniuttaQm-

,

]
:
*°-

, , ,5— faUt a«ein eröffnet Sieben beim. ILm
— worju no* eigne ©uter ttmtf »
ben

ber Äircbc ju SUtcnburg. '-j*

— wirb beffer qebaut. 'r*«JJ— beren Ölocfen. z Ao— .j)n»|te. ?^ a7;7'— Decam beffclbeff. t— etifft*»Vrebwer. h "f/J
* — Äircoen ' Muße,

Stipendium Thcoi. }u Tübingen/ w«r cur jw»

gufltner eiofferr
r _ fl

L— etifftungbif^Stip«»^
^

Sapco-



Stegiffer,

Süpcndiaieit ju tubingeit bt* erfle. U. 34
Ephori tt$ Stipcndü. 34
WX ilierfl im Contubernio. > ibid.

in ba« Otugufliner €lofler trarufcrirt 3 r

gftdmpelaarber baben ein SRetttDaju. 3f
eine Bierbe De« ^erjogthumg. ibid.

beffeirMfriffenbeit unb@nri(brung.ibid.

Stipendium Martiniarram fceflen (Stiftung.

II 37
Stipendium Hochmann Sanuw. ibid.

erolflen, $urg. H. 41— ©efölecbt ber£errn Don ©töfffln. 11.4}

•Stcefflcrui Profeffor Mathefcos ju XliWn^H.

©<raubenb*rt, SurgffalJ. L 174

©nittereuen ben llrac&. *• »*5

etuttgaiö, oon beren ungetoiflen llrfpruug.

I 19

füll oon 93aben an -Buitemberg geroin»

men feon. ibid.

toeltfceS toiberlegt wirb. ibid.

«ort ihrem 3mm. *<>

wirb ber(8raoen oon SBurtemberg Rcfi-

denz. Zo. S7

©ebtofi bafelbtf toirD gebauet io

wirb oou JCagfer 9lubolntxnjroegmal bt*

lagert zi

um biefelbe waren etlicfce Söeflinen. ibid.

6tiffM-*ir(&e&afettd tth videetiff«»

£tr$<

alter 6pital wirb geltifftet. i|

wirb oon ben Dfcit&kStäbten oergeblicfc

belagert . ibid.

wirb oon ®rao Ulricben febr oerbeflert *4
batau £au& bafelbil erbaut ibid.

Ringer» QtJorftabt 31

£bore erbauet 3*
SOfarft angeorbnet 33

SUathbauf erbauet ibid.

Jrebiger^lofler ober heutige epital. ibid.

Priores beffelben/ unb Reformation. 3 *
Xurnieratfer. ibid.

©t ?eonbarbfcflirt&e. ibid.

traiHoHftOe Jtirdjcn. 16
anjleo erbauet. ibid.

alte ed)lo§. ibid.

e*fof*uno£ir<()cn*Wh 37
Ibiergarten unb 2u|tyau$. ibid.

JtoiiMtqmnw 38

id.

6tutfaarb,ber neue Sfatt.

dbgeqangene Grotta. ifaicL.

eanbf£ban>£au& unb eonb-^auß. 4

1

©toa\ 4t
Ct&ulen. ibid.

Gymnafium erbauet 41 .

neue St&lofi, örunbtlei« geleqt L 43. feqq.

1>rinjen* 5Bau unb 3Bai)fenKOciu&. ibid.

€MDt berommt ein eigen ©tabt»3te<&t f7
bcrfelben SRitbtftatt. ibid.

£ajarcth>Oaujj. <S

Üatoielen SSBeinmach«. 54
»irbmit5ffia||er«.iJfotf)beimgefurbt vi
00m ©cbwdb. $unb eingenommen, ibid.

von (Spaniern eingenommen unb oon

breo Canjlen^erwanbten 00m Sranb
errettet t*

oon ben tfaoferlü&en in groflen edjaben
gefefjet f3. feq.

lepbet grofle tbeurung. 94
oon ben Jranjofen eingenommen.

©ufTen, wunberbare Jtfble bafelbil n. ifz

{oa>f befjen 5$efcbreibung. II. 169
©ulj, föraoen, 3ea<bricbt oon benfclben. n. 1 f4— wa« fie befeffen. IL tfj-

0ui$ , wirb nir ©tobt gemalt u. i r4— wirb oertbeilt if6— ©alj»Oueflen bafelbfl iftf. 161— toirb belagert unb ein tfteil ber J^err*

ffbafft ffiürtemberg eingeräumt 177— tn&ann getban unb oon ©raogberbarb
oon Sürteraberg erobert if9— oon benen oon ©eroljetf eingenomm n
unb ihnen ju Vchcn gegeben. i(5o

"«
- ^erjog itliicb nimmt fic wieber ftinweg.

lob
• - befommt ba« Privilegium de non evo-

cando. 161
• - leobet^otbinber^ureitSUifrunr. 161

brennt meillen« ab. \6i. 161
— - toirb Den Wnioen oon6uligef(t>en(ftunb

oon ihnen roieber jururf gegeben. 1 6t
• - 5B5affert*3'£Otl) bafelbfl. 161

ecUjau, Dorf erfaufft II f7
Öuljburg, alte«©djlo§. M. 97
öumenbart, (€onrab) 08 er oon Calw ae»

roefenv , Utf?
Suptriorit/isterritorialisijleinflegranit H. '8^

eobiBtn»M M-H

Digitized by Google



Stegiffer.

I 6

11. di

!. *

synoJus inr^eriöBtftuitt.

- roirD ju WUngen gcljölteiu

tTfltnm^ti, oöer tuoninflen, ©orf, Ii. 7J-79.SO

Calbaurcn, «bQfaanaen 35urfl unDDorf, iL 1 97

£a!t>eim/ tubmg?r 3imt*, 4<- T7

lamm, (Jinroobnev Dafelbftgebörten incetatt

©riningen,., _ ,

; 1

I44*.^7— roirD an2Burtcnbergpecf<&enft.

Cartnenfelß, alt« $llrQ> 1. 184

Zapfen roirD au ffiürtenberg ubergeben, l. n*
£auf>$üd)ec im 2anD eingeführt. U.*i

Ccrfz-Oerjogtbum, ihm« gebtibrt ein befonttc

Votum riuf Dem itt tt&MM, H.
9f— roobet e* Den >ßamen baße ? *»<»•

— tetfer Serg* fcefcbmbuna;,
JJ.

97
..— 6(&lo& roirD jerflort, 98-

roieeaan^utenb.aetomen, 11. 103.104

ted, fyitmt 1 Deren ©efcfcletbt* $ef<bcei»

bimg. ,l
- 99— finD€rbf4tiKfcn beiMerl 6t ©aßen,

iL. 103,

— Hetbtnah iL
TcAofagcs , roer fle feoen? » 9*

Cemacb, ÖaiferbronnenS gifte n|<fta(fteii , L
169. 170— ffin&e Dafelbfl er5auetr l 170.

Cennarb, roirD erfaufft/ 1. 173. l"4

Cenjltngc»/ rotrD erfaufftn L » 3 2-

TercbiouU*, 1 1'°

Terra Sigülata, I»I14

Jeflamente jnmadjen, war oor Seite» n:cbt

jeDcrman ertaubt. ». 7*- L49

£«tuia.en beo -öenDenbeim erfaufft/ U. iqo

Ccuffringcr» roirD an SDurtenDcrg üertaufebt,

U. 4S

Cbter.<BfArtcn bei) £tr*pa(&,

«Ebierintjctr roiib erfaufft,

Citunaeii , £>crff,

Cobel, -Dorf roirD erfaufft,

lor, iboc, teutfäer Slbgott,

Corf rotrb aefuuDen;

Tritbemii ChronicoaHirfaugienfe

Trochi petrefafti.

CradjeclfüngcnmirD an »Jürten&erg oerfaufft,

Cropfficir»e, ^ J.
124. 1 1. 1 «7

L191
11 119
1. 100
I. 17*
II- 49
U. HS
IL 161
II. 57

Cnfflkin beo urafe v.

Zbbin&cn, tyaffeorafett, lt hH
Rronbof Dafelbft roirD DemIM««!»
bauten überlaffen.

, J'-iJ

6taDt »itD an »urtenberg «rtaiifft.

Deren SageroüD betrieben. »
ifl Die iamrte £aupt.6taDt De!£er|o*»

tbuml 2Bür(embera^ *
©ober jtt tbren flauten b<Wf ,1)ld-

»on ibrem f8Utet ; »

"
6c&lo& roirb befler gebaut unD ctltfljwl

»ori Denen fteinben eingenommen 2 ucq.

droiTe! Sag Dafel&ü _ 11

Rcliojonli&efprto W bogen tufowj-

tbore Der 6taDt

jtir(be ow D<c €taDt, ©enDfelb genannt

©r. ©eorgen>*irc&e n>ir> gebaut.

KaD an frijcc Äircfte.
*A

roUD reformüt» **

fölocfen Dafelbd, nxuiolt« flegoffeo»«'

Den.
f H

Äircbbof aufffr Der 6MDt »erlraf. *f

§rancifraner€lp|l«r rou^iumSur»
Collcgio qemiubt ,b,d

:

^lacob^^apeDe i u epitaL 16

eammlungf.Srauer. ™J
Schob Aaatolica. ' btd '

t,tai>t halt fieb roobf in Der 9Jrnen5oit«

raD8.3lufrubr- ^ . y
Detommt oetf(b:cDene 3"D^ ,f<n-

,b,d-

Bomecbroabiid)en55unDeinfleno3iiHfn.i9

conJp>erjDg Ulriken roieöer erobert if

Don Den Spaniern einnenoaiinen. iwa.

im Drerjfigfabrigrn Ärieg oft beUflnt

unD eingenommen.
jj

ton Der $e|t geplagt.

Cäbmgcr»/ Univerfu» b<lt UWt Vitt

roirD unno 1477- geuM

Contübcniium OD<r
'

Deren ©ebaufe unD Audhom.

S&uO)örurfercüen Daj.lbiU w »
in roohCfeil Daju leben. .

»
Qluguftint r . eiofüiv vid. Stipcudium

11.

ifftef. 31

SBörfe anfgeri*«.

1^ 114 Cummlmgc» roirD erlauft.
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Ziffer,

Curt&ofeit almmtn ®9tf. h jz. IL 2fj
Turbanite pcrrefaifti, ILM
Eutingen/ ©Orf. U-4T-f7*
Caulingen mar ein£orf. IL 7f

ttrche tafelbjl lehr alf. ibid.

roirb }ur ®taDt qemactt. i bid -

»irb oerpfdnbet * ibid.

nimmt Slntöcii an Der Sauren» Slufrubr.

»irb dflterl t>on ben Scwbcn eingenom»

men. ibid.

untertrbifc&e J^öle bafelbd 77
V. U.

üalüaiRcin, Herren ©«fchlecbfl.gejebUtng,

IL 8)

Serrfc&afTf »irb an »temberg ocr»

faurjt. 84- 8 f

Ebingen, öraoen Hammen oon Den Wra.

oen »Du frilro. l.icg.201

©:f(tl*'öj(«.gr}eWuna. 201, fcq.

grabt befotnmt ein anber2BJppen. 204
foat ein ftboneS £chlo&. 20 f

falte god> DafelW!. ibid.

etabt roirb an 2Dilrtem5erö otrfaufffi

ibid.

berühmte Bürger bafelbf?. ibid.

tfirdje erbaut. 206

leibet geuerfciRotb. ibid.

3lmt roiro an Jffiurtemberg •flfftemft
ibid.

barju gebtfrige 2eb<n. 207
Vwbinwn auf Dt n Silbern gebort ten U; jIj.

graben t>on tübmgen. 11. 14
Vermes petrefafti. L 109
UfFircb bei) fantflatf. L70
Uiricus L Dt'aliqraf ju tubingen JL 9
Ulricus Il.^faljgrao ju tübmgen unb ©rao

ju ftfperg. 11. 1

2

Ulrich Wjgrao m tnbmgen fommt in ber

Äihlacbt bei) ^Reutlingen um. 11. 1 s

tnricr)®raoiuSB3iirtemberg mit bem Bannen.
1. 17

fein Epitaphium. I. lt
(Ii ein tapf. rer Jöelb. f. 89

Ulrich IL ©rau ju SBürtembera. L 1

7

Ulncö IV. ©rao 1» Sßurtemberg. ibid.

lllnd) Der Vielgeliebte i(l Hauptmann bei
?atib»5fi&*n§ inSchroaben. 1.148

UM« ftnto t»ifb out feinem tont terfrfc.
vttL J. [rg

.
erobert folebrt tbieber. 11.70

Unicorna Foflile. \t f~
Unter6wißbtim an bat €loffer SDJaulbronn

uerfaufft. 11 , 89
fcogtey betet manchmal bie OMcrwifttfifte

Öbrigfetf. u. iC
mana)malbie8anblt)errl.j0brtgfeif. L %g
©alOefeöe? j. 107

ttoatleute , »er fte gemefen ? L 6 3. 1 3 5
»oßrfperfl , $ura unb £errfc$afjt erfaufff.

I. iäc
atrt) jitm Kairoer 9Imt gefölagen. 1. 161
real für SEBeuler barm gehöret. I. i6r

SDorforge ©Otte« merfrourblfl Krempel. IL 1 99
Urach ; löraoen. L 1 1 1. kq.
Urach; ©raofcöaflff nitb an 5Bürtem&erg,

tbeiI«t)TtaufcbLtbeil« DerfaufJU. 113. iiy
Urach @tabt/ roiealt fte feoe ? Luc

bat eine Seflung unb gchlojj. Luc
etifft bafelblt unb epital fletfifftel.

3ft Cerioq tllric&en ungetreu. 116
befommt eine ©ericbtl'Orbnung. 117
ift ber goangelifcben fcore anfänglicf)

feinb. n6
tüirb bon ben «anferlicben Sßdlcfern auf»

geforbert. ng
Coansetiftbe ^lieber in ilngarifcber epra»

.

cte gebruefr. 1 1 g

»irb belagert iif.ug
©ertrage bafelbf] erriebfef. 119
9ÄiTcfri)tlrbtflfciten ber ©tabf. 1 19

Urüdr, Rellin/ balt fieb lang beo einer SSe*

laqertmg. Li 19

Ursltngen, ©urff. I. i7f

Utaiinge»; JÖcrjoge, beren ©efcblecbf. T.i7f
ftnb nur ^rcoberren. 176
baten etrittigfeit mit ben ^rjegen ooti

teef. 176
Perben ab. 176

Uvoinacn t »irb erfaufff. 1. 10g
rv.

Watblingen ©tabt, foOe Denen ©c&n>abifcf)eft

^erjogen gebort haben. P. /. 8 r

— roelcbe Nennung toiberlegt roirb. L 82

— leobet iRotb in Kriegen. J.u.
— Prfdicatur, L 8y



«•«..'MW.. R«fÄrti4t:on ttt SRtfa. 1 14- VH<tt>eim, «SWmSeräili» Wen. K trt

ii* SSf"«******

iMk£ ©>(eä ©ef(Me*l in fcr eraptjjt Wewer »» 11. ©taten wmMet«,

i, SBürtcmbergiftb. 7- *i

£ertn Mit tupfen. J/
. 8°

ttartmberft, Seftin. ktiJ^ii
1

waircr^tctbciw»/ an SBurtemocig uoeigeDen.

i. |ZZ

t&eilbeim, bei) Bübingen. «. 44
weilbeim» bei) tfircbbcim, fle&e !EBenlbeim.

Weimsbcirn, an ba* elofterSttauIbronn »er* wilöbap,

- n>itf> mit Mauren umgeben- iL nf

Wioerbolö/ Dbrifl ma^tftöneetifftangflr.
• iL 107

- - wirb mit SReiblingen belebni. «I

- - halt tieft »oM ju J&cftetulBiA *' lfc*

widern, öancr6fct)a(ftli(t>c« etaWUni/ itffj

eingenommen.
»•

"faufft u* l8?

weinfperö/ £erro, berm ©e»Ie*ttips*»

lung. ü* 169

tteinfpers, etaW ifi alt- "iJL
72'

— i|l berühmt n>egen Der fogenannten ®eu
ber*£reu.

l7Z

— fommt an bte tyfalj unb nact>get)enD« an

SBüitembera .
'74

— |>dtc ti* übet im «Bauremtfrieg. 1 74
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