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I. Abtheilung.
Die

ältere

Linie

der

Grafen

von Kyburg.

§. 3. Zur Genealogie der Grafen von Kyburg.
Erst mit dem 12. Jahrhundert werden die Geschlcclitsnamen allgemeiner , in den frühem kommen
sie nur vereinzelt vor 1). Dies macht genealogische
Untersuchungen , welche die Spuren der Geschlechter
über jene Periode hinaus verfolgen wollen, sehr schwie¬
rig , und lässt selten etwas anders als mehr oder we¬
niger glückliche Combinationen zu , während es dieje¬
nigen , welche Leichtgläubigkeit oder Vorliebe für
eine Familie verblendet, zu den gewagtesten und häu¬
fig lächerlichsten Angaben verführt. So führt Gebwiler Rudolphs von Habsburg Genealogie in 65 Gene¬
rationen bis Noah hinauf und flechtet alle berühmten
Namen der Sagen - und Geschichtswelt hinein; San¬
doval aber geht mit den Ahnen Karls V. in hundert
1) In der Stiftungsurkunde von Oeningen (QG5, bei Neugart
coä. diplom.) wird der Graf Cuno „de Oninijen 11 genannt , eines
der ersten Beispiele dieser Art. Estor gibt in seiner Ahnenprobe
den Namen Heinrichs von Sinna als den ältesten urkundlichen
Geschlechtsnamen an vom J. 10G2. Es finden sich jedoch ausser
dem erwähnten noch andere ältere ; denn auch in der Urkunde,
in welcher Humfried , der nachmalige Erzbischof von Ravenna,
Einbruch an Strassburg vergabt ( uin 1044) , führen die meisten
Zeugen Geschlechtsnamen.

1
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und einigen Generationen gar bis Adam- zurück *).
Selbst genealogische Ergebnisse, welche sich auf gründ¬
liches Quellenstudium stützten , wurden von spätem
Forschern verworfen, deren Meinungen vielleicht das¬
selbe Schicksal droht 2). Zwar hat dieser Tlieil der
Geschichte geringem praktischen Werth , seitdem cs
wenig Successionsstreitigkeiten mehr gibt , die mit den
Staminbäumeu in der Hand entschieden werden, und
wenn einst genealogische Zänkereien sogar die Einmi¬
schung des päbstlichen Hofes herbeiführten 3) , so sind
diese Zeiten wohl vorüber; allein die Darstellung von
Familienverbindungen, welche einer längst vergange¬
nen Zeit angehören, hat deswegen nicht aufgehört
die Aufmerksamkeit des Historikers in Anspruch zu
nehmen, und in der Geschichte eines einzelnen Ge¬
schlechtes darf seine Abstammung natürlich nicht über¬
gangen werden.
Es wurde schon bemerkt , dass urkundliche Ge1) Man zählt fiir Habsburg mehr als 20 genealog . Systeme.
2) So widerlegte zum Theil schon Neugart , dann Leichtlen,
Roepell das ethichonische System Herrgotts fiir Zähringen und
Habsburg.
3) Ein Franzose glaubte aus einer Stelle der acla murensia
den Schluss ziehen zu können , das österreichische Haus stamme
nicht von Habsburg , sondern von den obscuren Grafen von
Thierstein — eine Frage , welcher die damalige Stellung Frank¬
reichs und Oesterreichs zu Spanien besondere Wichtigkeit gab.
Die Benedictiner von St. Blasien griffen darum die Echtheit der
acla murensia an , die von denen Muri's vertheidigt wurde. Rom
legte endlich beiden Tkeilen Stillschweigen auf.

-

14

-

wissheit in der Gescblechtsfofge selten vor dein 12
Jahrhundert erreicht werden kann , in welchem die
Grafschaften allgemeiner erblich zu werden und die
frühem comites pagenses sich zwar nicht von ihren
Grafschaften , aber von ihren Allodialgütern Familien¬
namen beizulegen anfingen 1).
Auch der Grafen von Kyburg geschieht vor dem
Jahre 1130 keine urkundliche Erwähnung ; in der Ge¬
schichte erscheint ihr Name schon um 1027 2) . Was
1) Die von Herrgott aufgestellte Regel, dass die Grafen , wel¬
che spater in gewissen Gegenden begütert erscheinen , von den
Gaugrafen derselben abstainmen , hat nur sehr bedingte Gültig¬
keit , da in manchen Gauen die Grafen oft gewechselt wurden,
und ihre Allodialbesitzungen manchmal sehr zerstreut waren, wie
z, B. die Welfen an Rheinau solche Güter vergabten , die in Ita¬
lien lagen.
2) Dem Mönch Wolo von St. Gallen gibt erst Ehheharäusli¬
«
tt intus (im 13. Jahrhundert ) den Geschlechtsnamen von Kyburg,
während ihn die frühem Chronisten dieses Klosters blos als aus
edlem Geschlechte der Umgegend herstammend bezeichnen. Crusius (annal. suev.) führt Poppo Grafen von Kyburg um 1030 in
einer Urkunde Weingartens als Zeugen auf , ohne diese näher
anzugeben . Er mag sie wohl mit der bei Bruscbius und Sclteidius origg. guelf. I. II . p. 472 vorkommenden verwechseln, in
welcher Welpho dem Abte Chuno von Weingarten St. Pantaleons¬
zell in Buchorn vergabt. Diese ist vom Jahre 1130 (Aut. up. Al~
torff) und Poppo Graf von Kyburg als Zeuge unterschrieben.
Er ist es auch in einer Urkunde bei GuiUimun. Hubsburgiuca, in
welcher König Konrad 1140 dem Abte Werner von Einsiedeln
den Besitz einiger Güter bestätigt. Herrgott bringt als älteste
Urkunde für Kyburg diejenige vom Jahre 1155, in welcher Adel¬
heid und Lieba von Flontrein dem Kloster auf dem Zürcherberg
einige Schenkungen machen und die Grafen Hartinann , Adelbe-

*1
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daher über diese Grenzjiunkte hinaus liegt , beruht
nur auf Vcrmnthungen, deren Aufstellung und Be¬
gründung um so schwieriger ist , als die Verwechs¬
lung und Identifizirung dieses Geschlechtes mit dein
von Winterthur und Dillingen eine fast unlösbare Ver¬
wirrung herbeiführt. Diese lässt auch aus den vor¬
handenen Stammbäumen *) wenig Nutzen ziehen , wel¬
che entweder Kvburg und Dillingen nicht unterschei¬
den 2) , oder in der übergrossen Anzahl von Namen,

rus und Dedalricus von Kyburg als Zeugen unterschrieben sind.
Das Turnierbuch vom Jahre 15GG(freilich eine mehr als verdäch¬

tige Autorität) lässt beim Turnier zu Magdeburg einen Haugwald Grafen von Kirburg und Dillingen, bei dem zu Rottenburg
unter Heinrich I. Diepold Grafen von Kyburg und Dillingen, bei
dem zu Konstanz 948 denselben gegenwärtig sein, und Spangen¬
bergs sächsische Chronik nennt unter deneu, die 933 bei Merseburg
wider die Ungarn kämpften , auch einen Grafen Wilhelm von
Kyburg.
1) Derjenige , welchen 1798 ein französischer General aus
dem Schlosse Kyburg mitnahm , soll von Augsburg in das Stift
auf dem h. Berge bei Winterthur , und von da zur Zeit der Re¬
formation nach Kyburg gekommen sein. Die hier beigelegte Copie (Stammbaum No. I.) ist nach einer auf der Zürcher Stadt¬
bibliothek befindlichen 1544 nach dem Original gefertigten ab¬
gedruckt . Von dieser weichen die bei Goldast unter der Auf¬
schrift : Genealogiu Kyburgensium comitum in Alamunnia ex codice msto vetere ßibüolhecae S. Udalrici Auguslae Vindelicorum,
bei Stumpf , Crusius , Zedier (Universallexikon) vorkommenden
Genealogien wenig ab. Die bei Guichenon(histoire de la maison
de Savoye) ist ganz willkührlich und ohne die geringste geschicht¬
liche Begründung.
2) Lazius und Hübner trennen zwar Kyburg von Dillingen,
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die sie enthalten , den Stempel der Unechtheit tra¬
gen *).
Einige machen Talto zum Gründer des Kyburgischen Geschlechtes , der im 7. Jahrhundert Kämmerer
des fränkischen Königs Dagobert und dann Graf des¬
selben Gaues wurde , in dem das von ihm beschenkte
St . Gallen lag 2).
Gcbwilcr 3) erzählt, dass Bertold , der erste Zäh¬
ringer , Gcbizo 's von Habsburg Sohn , um 980 den
Gatten seiner Schwester , einen Grafen von Kyburg
ans dem Breisgau , wo dieser Güter gehabt , vertrie¬
ben und gezwungen habe , seinen Stamm nach Helvctien zu verpflanzen 4).
Am verbreitetsten ist die Meinung, welche die Kyallein der erstere wirft sonst alles durcheinander und letzterer
richtet sich , was Dillingen betrifft , nach seinen Vorgängern.
1) Wenn man die Lebensdauer jedes einzelnen der in diesen
Stammbäumen zwischen Hartmann IV. (j- 1121) u. Hartmann VIII.
(•}• 1250) aufgezählten Stammhalter nur zu 30 Jahren rechnet,
so erhält man für letztem das Jahr 1331.
2) Bei Radperhis. Dies mag so Zusammenhängen : Wolo der
Mönch von St. Gallen wird Notkers des Stammlers Neffe ge¬
nannt ; dieNotkeraberund Waltram , Talto ’sUrurenkel , sind eines
Stammes , aus welchem ein Notker , den auch Job. von Müller
einen Verwandten der Kyburger nennt , die uneheliche Tochter
des Bischofs Salomo von Konstanz heiraihet . Allein Wolo war
nur von mütterlicher Seite mit Notker verwandt.
3) Ihm folgen Lazius , Vignierius (chron. burgund.),
4) Das Unwahrscheinliche dieser Erzählung springt in die
Augen.

burger mit deu Wclfeu eines Stammes sein lässt *) .
Sie stützt sich vorzüglich
auf die stete Verbindung
O
Ö
1) 1. Leu’s und Zedlers Lexikon : Ruthard und seine Nach¬
kommen Wolfhard , Wolvinus I. , Wolvinus II. sind Stifter von
Rheinau und Besitzer von Kyburg . Erstem machen , wie Leu
schreibt , rheinauische Klostersagen zum Erbauer von Kyburg.
2. Kaspar Schwerters Chronik von Kyburg (MS. auf der
Zürcher Stadtbibliothek ) : Graf Wolfrath von Kyburg soll Rheinau
gestiftet haben.
3. Stumpfs Chronik : Einige nennen Warin einen Grafen zu
Nellenburg und Ruthard einen Grafen von Kyburg . Von diesem
Warin stammen die alten Welfen und Grafen zu Altorf ab.
4. Bucelinus nennt Warin , von dem nach ihm die Welfen
abstammen , und Ruthard Brüder , und gibt diesem Wolfehard,
Grafen von Kyburg und Thurgau , zum Sohn , Hugbald Grafen
von Kyburg zum Enkel. Auch Crusius leitet die Kyburger von
Ruthard , die Welfen von Warin ab, während Scheidius das Gegentheil behauptet , und Wolfhard , den Stifter Rheinau ’s , zwar
zum Welfen , aber nicht zum Kyburger macht.
5. Hohenbaum van der Meer (Geschichte Rheinau 's) : Rut¬
hard stammt von Welf , aus dem Geschlechte der alemannischen
Herzoge. Er soll um 760 den Grund zum Schlosse Kyburg ge¬
legt haben und von ihm die Kyburger herstammen . Ruthards
Sohn Welf ist der erste Stifter von Rheinau ; weil aber die
Welfen ehedem Kyburg besassen , so haben einige den Grafen
von Kyburg die Stiftung Rheinau ’s zugeschrieben,
G. Wegelin (ihesaurus rerutn Suevicanim) : Fundator monasleril Rhinoviensis dicitur JVolfhardus Comes de Kyburg, qua in re
ex traditione et c onstanli fama omnes convemunt. — Primi Jul¬
ius monasterii fundatores dicti sunt Wolfene sive Weiß. Aut ergo
Weiß monasterii fundatores , aut plane ipsi Kyburgii Welfis accensiti , praesertim cum Welfos in Galliae et Germaniae finibus simul
co nsedisse legamus, Kyburgicus autem Burgnndiae Comitatus ad
terras Gallkas apte quadret.
7. Zapf (monumenla anecdota) : Gerte nemo negaverit, priGrafen v . Kjlmrg .

O
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dieser beiden Geschlechter in Krieg und Frieden , auf
den Umstand , dass die Welfen dort Güter besitzen,
wo dann die Kyburger Vorkommen 1) , und auf die
Geschichte Rheinaus , dessen Stiftung bald den Wel¬
fen , bald den Kybnrgcrn zugeschrieben wild , was auf
die enge Verknüpfung derselben hinzuweisen scheint,
der jedoch jede streng geschichtliche , urkundliche Be¬
gründung fehlt 2).
mam slirpem de Kyburg ad Welfos esse referendam , cujus tarnen
nexum nemo faede enodaverit. Potuit ipse Welfus II . plures ha¬
bere fratres , ex (ptibus etc.
8. Joh . von Müller : Auf Kyburg herrschte ein vornehmes
alemannisches Geschlecht , welches von Altorf bei Ravensburg,
dem Stammhause der Welfen , hergeleitet wird , und gleich dem
Hause Lenzburg von jenseits des Bodensee’s nach Helvetien ge¬
kommen sein soll.
9. Leichtlen (die Zähringer ) : Ruthard darf man die Grün¬
dung des Hauses Kyburg zuschreiben, aber nicht auf dem Wege
der Abstammung , sondern der Erbschaft . — Ruthard hinterliess
keine Leibeserben.
10. Pupikofer : Die Abtei Rheinau wurde 858 durch Wolven,
den wahrscheinlichen Besitzer von Winterthur und der Kyburgischen Güter , wieder erneuert . — War Kyburg das Stammhaus,
so waren sie Welfischer Abkunft.
11. H. Escher (in den Schweiz. Ritterburgen ) führt die Mei¬
nung durch , dass die Kyburger welfischen Ursprungs.
1) Andelfingen erhält Ruthard vom Bischof Sidonius , und
der h. Konrad , aus dem Stamme der Welfen , tauscht es von
seinem Bruder ein. Später erscheint es unter den Gütern der
Kyburger.
2) Hess (monumenta guelßca) erwähnt der Kyburger kaum,
Hohenbaum , Scheidius a. a. O. beschränken sich auf Vermu-

*
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Anders gestaltet sich das Yerliiiltniss zwischen Kyburg und Dillingen 1) , dessen nebst den Stammbäumen
fast alle Schriften , die von Kyburg sprecben, Erwäh¬
nung tlnin 2). Wenn inan diese , die Urkunden 3) und
den einzigen gleichzeitigen Chronisten 4) , der Aus¬
führlicheres darüber berichtet , zusaimnenfasst, so tre¬
ten zwei Ansichten vor andern hervor:
1. Kyburg war schon sehr früh , vielleicht im
9. Jahrhundert, mit Dillingen vereinigt. Durch die
Vermählung Hartmanns von Dillingen mit Adelheid von
Winterthur kam letzteres hinzu 3).
thungen , und diesen dreien lag eine Untersuchung darüber am
nächsten.
1) Im Kletgau . Nach Zedier gehörten zur Grafschaft Dit—
lingen die Stadt Dillingen, Donauwerth , das Kloster Lietzheim,
Schloss und Kloster Seflingen und Kloster Medingen.
2) Der h. Ulrich , der unzweifelhaft den Diilingern angehörte,
soll nach der Sage auf Kyburg geboren worden , oder wenig¬
stens ein Graf von Kyburg gewesen sein. Zedier u. A. lassen
Graf Hupald von Dillingen, des Bischofs Vater , vom Kaiser
Otto (?) mit Kyburg belehnt werden.
3) Sie sind bei den folgenden §§ angeführt.
4) Das Clironkon Pelershusunum. Die hieher gehörige Stelle
ist am Schlüsse abgedruckt.
5) Dafür sprechen besonders die Sagen ; unter diesen die vom
h. Ulrich am meisten , in dessen Geburtsort Kyburg nach einer
Note des Stainmbaumcopisten keine Ratten zu finden sein sollen,
bekanntlich das specifische Wunder dieses Heiligen. Auch werden
die Bischöfe von Konstanz, Eberhard und Warmann , deren Bru¬
der Manegold die Grafschaft Dillingen verwaltete , bald Dillin—
ger , bald Kyburger genannt . Nach Pupikofer hätte die Verei¬
nigung dieser 3 Linien oder Besitzungen schon früher stattge-

2*
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2. Winterthur mul Kyburg kamen durch Adelheid
von Winterthur an Dillingen *).
Nach diesem konnte Kyburg ursprünglich im Be¬
sitze der Welfen gewesen, daun an Winterthur oder
Dillingen gekommen sein, welche die Hauptlinien bil¬
deten. Der Name Winterthur verlor sich nach der
Vermählung Adelheids, der letzten dieses Geschlech¬
tes, aus der Familie, und diese trennte sich nach 1155
in die beiden Linien der Kyburgcr und Dillingcr.
Es ist überflüssig, nach dem Gesagten zu wieder¬
holen, dass die Darstellung des beiliegenden Stamm¬
baumes Nro. II . sich grösstcnthcils nur auf Vermu¬
thungen gründet und gründen kann. Wras zunächst
die eine Seite desselben, die der Winterthurer be¬
trifft , so nennt auch Neugart 2) den Grafen Udalrich,
der um 787 im Thurgau herrschte , einen Bruder Ge¬
rolds und Hildegards ; die Abstammung aber von Ge¬
rold , dem Grafen des Elsasses , und Imina, der Ur¬
enkelin Gottfrieds von Alemannien , weist Leichtlen
funden , indem Leitfrieds von Winterthur Gemahlin die Tochter
eines Grafen von Kyburg und Dillingen gewesen wäre. J. von
Müller : Die zu Kyburg besassen an der Donau Dillingen.
1) Dafür könnte man die Nahe Winterthurs uud Kyburgs und
den Umstand anführen , dass Hermann , der Abt von Einsiedeln,
und seine Brüder bald Grafen von Winterthur , bald von Kyburg
genannt werden. Stumpf sagt , die Grafen von Winterthur seien
mit denen von Kyburg eines Abkommens und Stammes gewe¬
sen und auch von diesen beerbt worden.
2) Codex (Uplomaticm Älemanniae et llurgmuluw Iransiurame.

1
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nach J) . Oh Adalbert der ältere ein Sohn Udalrichs
gewesen , ist ungewiss , doch ihre nahe Verwandtschaft
Noch zweifelhafter ist die
sehr wahrscheinlich 2) .
Identität des Grafen Udalrich (912), des Sohnes Adal¬
bert des Jüngern 3) , mit Udalrich , dem Vater Uzzo’s 4) ; sie stützt sich bloss anf ihre Gleichzeitigkeit
und den Umstand, dass Uzzo ’s Vater nach der Chro¬
nik von Petershausen im Thurgau reich begütert war.
Erst von Uzzo au betreten wir an der Hand die¬
ser Chronik festem Boden 5) . Er erzeugte mit Dietjuirga die vier im Stammbaume aufgeführten Söhne,
1) In seiner Schrift über die Zubringer . Er nennt Udalrich
geradezu einen Kyburger.
2) Für sie scheint nebst der Aufeinanderfolge der Grafen im
Thurgau auch dies geltend gemacht werden zu können, dass die
in jener Zeit in Winterthur ausgestellten Urkunden (sechs bei
Neugart u. A.) unter Adalbert und Udalrich gefertigt wurden.
Zudem wird Adalbert , der zu K. Arnulfs Zeiten Landgraf im
Thurgau gewesen , von den meisten Chronisten zu den Kyburgern gerechnet. Bei Pupikofer:
Gerold — Udalrich.
Adelbert, Adelhel in.
Ussermann.
3) Nach
4) Auch Ussermann lasst Uzzo aus der Familie Gottfrieds,
des Herzogs von Alemannien , und der Königinn Hildegard abstaiumen. Hüenlin erwähnt , dass Gottfried und seine Nachfol¬
ger zu Pfungen bei Winterthur ihren Hof hatten.
5) Siehe das Fragment am Schlüsse. Ueber Uzzo’s Vorfah¬
ren und die nähern Umstände des im Chron. Pelershus. erwähn¬
ten Königsmordes gehen Fiiesslin im 4. Theile der Staats - und
Erdbeschreibung und nach ihm Job . von Müller einige Muthmassungen.
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deren dritter , Leitfried , bei der Tlieilung nacli der
Aeltern Tode durch die dort erzählte List Winter¬
thur erhielt. Sein Sohn Adalbert fiel in Apulien im
Kriege gegen die Normannen ( 1055) ; doch war er nicht
der einzige, und Hermann der Aht von Einsiedeln,
und Leitfried , der auch im Kriege starb , gelten mit
Recht als seine Brüder 1). Adalberts Tochter Adel¬
heid endlich vermählte sich mit Hartmann von Dil—
Jingen, dessen Ahnen die zweite Abtheilung des Stamm¬
baumes ausfüllen.
Die Genealogien hei Goldast, Zedier , Crusius u. A.
stellen Hartmann ( um 890) an die Spitze des Dillin—
gischen Geschlechtes, während sie einstimmig 2) Hupold (Hupald, Hucpald) als seinen Sohn bezeichnen,
der mit Dietpurga (Thetpirga , Dietpirch) 3) den heil.
Ulrich und dessen Geschwister erzeugte 4) , die wir
1) Bei Tschudi MS. unter gesla Ileremi , Bruschius , Hart¬
wann. annales Heremi und in einem handschriftlichen Verzeich¬
nisse der Aebte von Einsiedeln. Nach einem Nekrolog von Ein¬
siedeln (bei Herrgott ) lebte Imegardis , Abt Hermanns Mutter,
noch um 1052, was für Leitfrieds Gattinn allerdings etwas spiit ist.
2) Ihnen schliessen sich der Kyburgische Stammbaum , Leu,
Schwerter , Lazius , Welser , Wegelin an. Im Necrolog. Ollolnir.
bei Hess monumenta guelßca: XVII . Kal. Aug. Hupoldus Pater
S . Udulrici.
3) Diese wird eben so allgemein für die Tochter Burkards
von Schwaben gehalten , der nach Welser (opera lüstorica) der
nämliche ist , dessen Tod in das Jahr 011 fällt.
4) Ob Adalbero , der Bischof von Augsburg , Hupolds Bru¬
der war , lässt sich schwer ermitteln.
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;itis Hermann, coutract. und der Lebensbeschreibung bei

Velscr kennen lernen 1). Zwischen Riwinus , dein
Soli ne Theodpalds , welcher das Geschlecht fortpflanzte, und Hartmann , dein Gemahle Adelheids,
sind schwerlich mehr als zwei Generationen vergan¬
gen ; Hugbald , des Letztem Vater 2), mag also Riwiniis Enkel und Adalberts Sohn gewesen sein , des-

1) Hermannus contraclus: 953 Arnolfus , filius Arnolfi quondam
ducis Noricorum , parlibus se Luilolfi contra regem iungens , Auguslensem tirbem episcopalumque depraedalur el bealum Uodalricum
episcopum, regi fidum , in cuslello Mandklünga obsessum capere vel
occidere nililur ; sed supervenieitte cum copiis militum Adulperlo de
Marhtale comile , et Theodpaldo episcopi fralre item comite, pugna
viclus et lurpiter repulsus esl, divinaque ullione cum cuncfis fautoribus
, bei Augsburg
(
non multo post digne punilus. — In ipsa pugna 955
gegen die Ungarn ) sancli fraler episcopi , comes Theodpaldus , sororisque eius filius Reginbaldus comes , aviae meue Berihue palruus,
Cum beatus episcopus Uodulricus apud Dilingen
—
occubitere. 973
caslrum cum Richwino comite, fralris sui Theobaldi filio, pascha ugeret , Adalbero clericus , futurus post eum , ul sperubalur , episcopus,
ibidem phlebotomulus subita morte periit.
einem gleich¬
(
Vita S . Udalrici ap . Velser. opera historicu von
zeitigen Autor ) : Re .v ( Otto ) Richgwinum , filium Dietpuldi, comitalibus palris honoravil. — Episcopus el Adalbero amubililer vocanle
Ilinwino comite, Dietpuldi fralris Episcopi filio , ud castellum Dilinga
nominatum venerunl , ul ibi alkpianlos dies charitative cum eo et cum
nepoles sui,
—
femina eius Hillegart nominala manerenl. Fenertmt
Riwinus comes, filius fralris sui Dietpaldi , et Hupaldus comes, filius
fralris sui Manegoldi , et rogaverunt itlnm , ul pergerel ad oppidum,
quod nominalur U' ileselinga , et Ulis monslrarel ecclesiam ibi silam,
ubi corporu suorum parenlum terrae commenduta fuerunl.
2) Nach Slengelius , Uruschius

u. A.

1
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scn Brüder Wannann *) und Eberhard 2) Bischöfe
von Konstanz waren , während Manegold , der vierte
Bruder , welcher die Linie von Wcrd stiftete , die
Grafschaft Dillingen verwaltete 3).
In dieser Genealogie , deren fernerer Verlauf in
den spätem Paragraphen auseinandergesetzt wird,
vermisst man einige Namen , über welche die Ge¬
schichte zu abgerissene und mangelhafte Auskünfte
gibt , als dass ihre Einreihung auch nur mit geringer
Wahrscheinlichkeit versucht werden könnte . Es sind
folgende:
1. Wolo , der Mönch von St . Gallen *). Er
1) Er wurde 1026 nach dem Tode Heiino’s Bischof (Hermann,
contract. , Harlmann . annal. Heremi, necrol. Murense, Hohenbaum ).
2) Dieser folgte seinem Bruder 1034.
3) Vielleicht war dieser Hugbalds Vater , da für Adalberts
Dasein keine genügenden Beweise vorliegen.
4) Seine Geschichte überliefert uns Ekkehard, minim. Er war
ein äusserst fähiger , kenntnissreicher Jüngling , dem häufige Uebertretungen klösterlicher Vorschriften wiederholte Ermahnun¬
gen , ja selbst körperliche Züchtigungen von Seiten des Dekans
und seines Oheims Notker zuzogen , ohne dass sie im Stande
waren , ihn zu bessern. Eines Tages erschien der Teufel am
frühen Morgen dem gelehrten Notker lind sagte ihm : Ich werde
dir und deinen Brüdern eine schlechte Nacht bereiten — eine
Drohung , welche Wolo als die leere Einbildung eines Greises
verwarf, als Notker sie den Brüdern mittheilte. Gerade an die¬
sem Tage hatte der Dekan Wolo'n verboten , das Kloster zu
verlassen , und dieser sass bei den Uebrigen , mit Schreiben be¬
schäftigt , als er plötzlich aufsprang — er hatte eben die Worte
vollendet : Incipiebal enim mori und
—
den Weg zum Glockenthurme einschlug , um sich von seiner Höhe wenigstens an dem
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könnte der Zeit

nach Sohn

Hartmanns und einer

Schwester Notkers des Stammlers gewesen sein *) .
2. Walther 2).
3. Eberhard und Ulrich 3).
Anblicke der Berge und Gefilde zu freuen , die er heute nicht
betreten durfte . Es war sein Todesgang ; denn er fiel, auf An¬
trieb des Teufels , setzt der Chronist hinzu , durch eine der
Thurmöffnungen und brach sich das Genick. Weinend warf sich
Notker neben den unglücklichen NefFen, und als dieser , nach¬
dem er sich noch den Fürbitten seines Oheims und der heiligen
Jungfrau empfohlen , den Geist aufgegeben hatte , verrichtete
Notker von dieser Zeit an alle Verpflichtungen eines Mouches
doppelt , für sich und Wolo. Als er am siebenten Tage nach des
Jünglings Tode die Nacht betend in der Kirche zubrachte , er¬
schien ihm die Gestalt seines Freundes Radpertus , welche' zu
ihm sprach : Dimissa sunt ei peccala multa , quia dilexil multuni.
Dies geschah im Jahre 876 (nach Hepidan.).
1)

Auch Goldast

meint dieses , während Welser über Zeit und

Namen des Oheims in offenbarem Irrthume sagt : Circa annum
S54 Comes Wollo, Comilis de Kyburg jilius, nulriebalur ad S. Gullum, matrem habens sororem B . Nothberli monachi , cujus avia soror
erat Karoli mugni. Wegelin
: Amim Woleni , gui S . Findanum
susceperat , Wolfhardum vocant . Eins fdius aut nepos esse deberel
Wolo , sive potius Wolv , monachus S . Galli.

2) Eichhorn episcopatus Curiensis: Adalricus , comes de Lenz¬
burg , uxorem duxil filiam Waltheri de Kyburg et Schwanehildis,
quam ut facilius nancisceretur , S . Crucis parliculam sponsae parentibus donavil eo circiler tempore , quo anno 919 Burchurdus Sueviue
dux arcem Kyburgkum obsedit . Schwanehildis devolionis ergo simuhpie fralrem suum Udalricum monachum invisura in Augiani divitem profecla est , secum ferens S . Cnwem , quuni frater sibi suoque
monasterio a sorore expeliit alque oblinuit die 7 . Nov . anno 925.

3) Codex donat. et tradit . Einsidl. : Comes Eberhurdus de Kiburg , consanguineus Abbalis noslri Hermanni

de Winterthur , dedil
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4. Uto ' ) .
5. Poppo 2).
6. Sigismund 3).

7. Gottfried und Heinrich 4).

Ehenwile et dimidiam huobum in Curia , <juae commulalue sunt in locum I'luchkcs.
Necrol . Einsidl . : III . Idus lunii Ob. Eberhardus Cnmes de Ki¬
burg , consanguineus Abbaüs noslri Hermunni, /ui
( dedil nob is aliqua
bona an. 1052 . ■— V. Non . Oct . Ob. Illrkus Comes de Kgburg , gut
nobis donavit qnasdam hnobas in Menzenbeim.

Tscliudi MS. unter gesla Heremi : Comes Udalricus de Kiburg,
frater Eb erhör di comitis , consanguineus Äbbalis noslri Hermunni de
Winterthur , dedit nobis in Menzenheim. Comes
—
Eberhardus de Ki¬
burg , praefalus frater Ulrici comitis , dedil Ekenwil et dimidiam huo¬
bam in Curia , quae commulatae sunt in locum Fluchkes.
1) Leu : Für Grafen von Kyburg werden auch ausgegeben :
S . Vtio ,

Odo

oder

Otto, soll

sec. 12 ( ?) der 4. Abt zu St . Blasien

gewesen sein und die Kirche dort prächtig erbaut haben.
Abt Caspars (von St. Blasien) Chronik : Uto von Kiburg
108G, Abt von St. Blasien..
2) Die Urkunden , in denen er als Zeuge vorkommt, wurden
schon erwähnt.
3) Schweizers Chronik enthält nichts als den Namen. Tschudi
MS. 1185 -j- Uerlholdus de Zähringen , reliquit duas ßias , quarum ttna Sigismundo Kiburgensi Comili , Domino in Lenzburg , nupla . Alberici chronic , ad ann. 1180 : Secunda Ducis Bertholdi fiVta fuil Comilissa Kiburg et plures liberos ipsa habuit. Stumpf
und

Lazius machen ihn zum Sohne Hartmanns und Bruder Ulrichs.
4) Necrolog. monaslerii Maris - slelhmi : Gollfridus Comes de
Kiburg , benefactor .

Heinricus

Comes de Kiburg , benefuclor. Auch

erscheinen ihre Namen in der Inschrift des Grabdenkmals der
Kyburger in Wettingen.

8. Meclitildis *) .
9. Vollmar 2).
10. Werner 3).
Ussermann hält ihn für einen

1

Sohn Lcitfrieds und Bruder Marquards,
der Grafschaft gefolgt sei 4).
§. 4 .

Wappen , Siegel

der ihm in

und Grabdenkmale.

Auf den engen Zusammenhang der Geschlechter
von Winterthur , Dillingen und Kyburg deutet auch
die Aehnlichkeit ihrer Wappen .
Das Tschadische
Wappenbuch gibt für Winterthur ein silbernes Feld
mit zwei rothen Löwen ,

die durch einen diagonalen

1) Nccrolog. Welling. : Non. Aprilis Domina Mechthildis,
lissa de Kiburg , quae conlulil IV marcas.
2)

Com

i-

Hiirlimanns Chronik rechnet ihn zu den Wohltlmtern des

Stiftes St. Urhan. Da vorzüglich die jüngere oder HabsburgKyburgische Linie mit diesem Stifte in Berührung kam, so dürfte
er eher dieser angehören.
ä) Seine Geschichte folgt später.
4) Ussermann nimmt in seinen Anmerkungen zum Cliron. Pe¬
von vornherein als ausgemacht an , dass Kyburg ur¬
sprünglich zu Winterthur gehört habe , und beide Eines Geschlech¬
tes gewesen seien, obwohl das Cliron. Pelerslms. Kyburgs mit kei¬
nem Worte gedenkt . Nach Ussermann würde sich die Geschlechts¬
folge so gestalten:
tersims.

Luilfried
Werner

Murquard
Hermann , Luilfried , Adelbert
-j- 1053.

Abt von Einsiedeln.
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rotlicn Streifen getrennt sind. Das von Kyburg war
ein rotlier Schild mit einem diagonalen Goldstreifen,
zu beiden Seiten je ein goldener Löwe 1). Im Wap¬
pen von Dillingen war der Schild blau , der Streif
silbern 2) , und zu beiden Seiten je zwei goldene
Löwen.
Herrgott 3) liefert die Abbildungen einiger Kyburgischen Siegel, die sich an Urkunden von 1240—1262
vorfanden. Sie gehören alle den beiden Hartmannen
au , mit Ausnahme zweier , deren eines 4) sich Mar¬
garetha, des altern Hartmanns Gemahlin, des andern 5)
Elisabeth als Wittwe des jiingern bediente. An ei¬
ner Urkunde vom Jahre 1220°) ist das Siegel Hart¬
manns von Dillingen erhalten , ein Schild mitQuerstreifen und vier Löwen.

1) So beschreibt es auch der Copist des Kyburgischen Stamm¬
baumes und das Tschudische Wappenbuch . Herrgott : Est uulam Kyburgensis elypeus coccineus , quem balleus penneat aureus,
ulrinque comlle leone metalli eiusdem . In codice membranaceo Archi- Ducali elypeus Kyburgensis impositam hübet guleum coronatam,
cui insislil leo svularius , coronu uurea decoratus , in ventilabro oclangulo, cujus unguli in globulos desinunl.

2) bn Tschudischen Wappenbuche ist er golden.
3) öenealogia diplomaliea.
4) Es stellt eine Krau zu Pferde vor , die einen Vogel in der
linken Hand hält , mit der Umschrift : S. Margarethe Comitisse de
Kiburc.

5) Dieses trägt das Bild einer stehenden Krau mit dem Vo¬
gel in der linken Hand.
6) Bei Neugart.

1

29
Das Grabmal der Grafen von Kyburg in der Kir¬
che zu Weltingcn *) bestellt in einem Sarkophage,
dessen Deckel das Wappen ziert , über dem wie eine
Helmzierde Kreuz und Lamm angebracht sind. Auf
der rechten Seite liest man die Inschrift : In hoc

tumulo quiescunt Hartmanni duo, senior ac iunior , Gottefridus et Henricus , Inclyti Comites
de Kyburg , Benefactores Maris Stellae auf
—
der linken Seite : Ilartmannus

Comes de Dillingen

pagum Wettingen Domino Henrico de Wandel¬
berg , Comiti de Raperschivyl , pro hoc monasterio condendo MCLX marcis argenti vendidit.
llartmcmni filius Fridericus , nt omnium spiritualium bonorum , quae hic et in toto ordine
fiunt , communicatione gauderet , sepulturam apud
hoc sacellmn eligens in eodem hoc sepulchro illustriurn Comitiirn de Kyburg , benefactorum Ma¬
ris Stellae , conditur. Der Grabstein Anna's, der
Gemahlin Hartmanns des jiingern , im Capitelshansc
desselben Klosters trägt folgende Inschrift : Hic qui-

escit Anna Comitissa de Kilmrg , filia Comitis
de Rapreriswile. Müller 2) erwähnt, dass auf einem
Bilde in der Kirche von Wettingen die Worte stan¬
den : Domina Anna Comitissa de Kyburg , Filia

Rudolphi Comitis Senioris de Rapperschwyl III.
Calend. hmii moriens iuxta parentem suum tumulata est.
1) Herrgott gibt die Abbildung.
2) Schweizerische Alterthiiiner.

1
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Der li. Ulrich und sein Bruder Thcodpald ru¬
hen in Augsburg , ihre Voriiltern in Witisliugen *).
Hartinann fand mit seiner Gemahlin Adelheid in dem
von ihm gestifteten Neresheim sein Grab , und das
der Dillinger zu Werd , in der Kirche des ehemali¬
gen Benediktinerklosters zu Donauwerth , trägt die
Inschrift 2) :
Tres fundatores Mangoldi Tutaque , flores
Coelestis prati , pausant simul hic tumulati.
§. 5.

Verwandte

Linien.

Mit dem Geschlcchte der Winterthurer , wenn wir
es so nennen dürfen, waren die Burkarde verwandt,
deren erster sich die herzogliche Würde in Alemannien anmaasste und 911 von einem Tlieile seiner Edeln
erschlagen wurde. Er war vielleicht Bruder Adalberts
des jüngern 3) ; zum Vater Burkards aber , welcher
als Herzog der erste war , machen ihn die Meisten 4),
Ussennann auch zum Vater Udalrichs , des Grafen in
Rhätien 6) . Ueber Burkard I . und seine Gemahlinnen
linden wir folgende Notiz ü) : 965 Burcardus Dux
in Italia rebelles Caesari vicit . Hie Burcardus
1) Vita S. Udalrki bei Welser.
2) Bruschius , Crusius.
3) Ussennann,
4) Siehe §. 1.
5) Neugart sagt ebenfalls , dass Udalrich Burkards I. Bruder
gewesen sei.
G) Bei Frehems c/trott. austr.
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primo in uxorem habuit Luitgardem sororem S.
Udalrici Episcopi Augustensis , deinde duxit filiarn fratris Ottonis in uxorem.
Adalhart von Bucliorn war Uzzo 's Bruder 1), seine
Nachkommen führt uns Hess auf 2). Die Gemahlin
des letzten , Otto U . , Bertha , stiftete Fantaleons¬
zell 3) , das übrige Gut aber fiel an die Welfen von
Altorf.
Wiilflingens 4) geschieht zuerst Erwähnung hei Ort¬

lieb. Zwifaltensis 5), der jedoch keine weitern Auf¬
schlüsse über das Geschlecht Willibirgens gibt. Vie¬
les spricht für eine Verwandtschaft desselben mit dein
von Kyburg oder Winterthur , ohne dass ihr Grad
leicht ermittelt werden könnte ö). Humfried, der seine

1) Neugart . Siehe auch §. 2. das Verzeichniss der Thurgauischen Grafen.
2) Monumenta guelfica. Bruschius erwähnt , dass Bertha , die
Schwester Welpho’s, des Sohnes Isanbards , den Grafen Otto von
Buchorn geheirathet habe.
3) Um 1109.
4) Es liegt zwischen Einbrach und Winterthur an den Ufern
der Töss.
5) Es heisst dort : Rudolfus (Comes de Achahn in Wiirlemberg)
accepit uxorem filiam nobilissimi comitis Liulhonis ac Willibirgae
de Mumpilgart seit de Wulvelingen, Adelheidem nomine, sororem videlicet Humfridi , Ravennatium episcopi.
6) Schinz im schweizerischen Museum für 1789 meint , Willibirgis könne wohl eine Tochter Rudolphs, des Bruders Ethicho’s,
und der Itha von Oeningen gewesen und mit Wölflingen ausge¬
steuert worden sein. (Wölflingen deutet allerdings auf Welf, aus
deren Stamme Rudolph war.)

1
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Güter in Einbracli und das dort befindliche Kloster
an das Donistift Strassburg schenkte , wird auch Graf
von Kyburg genannt *) ; in der That liegen auch die
meisten Orte , welche in der deshalb ausgestellten Ur¬
kunde ( 1044) Vorkommen, in dieser Grafschaft 2).
Adelheid, Humfrieds 3) Schwester , wurde die Gattin
Rudolphs von Achalm ; von ihren Söhnen scheint Cuno
Wölflingen 4) , Leithold Achalm erhalten zu haben.
Dieser Cuno hatte Bertha , eine Leibeigene Hartmanns
von Dillingen , zur Frau , und so kam es, dass nach
seinem Tode (1092) 5) dieser Ansprüche auf die Söhne
machte. Es waren Theodorich , später Abt von Pe¬
tershausen , Marquard und Liutold °).
1) Bei Leu , Schwerter u. A.
2) Neugart ist der Ansicht , Einbrach habe zu den Besitzun¬
gen gehört , weiche die alten Grafen des Elsasses aus dein ethichonischen Geschlechte , von denen Liutho abstammte , in Thur¬
gau inne hatten.
3) Chronic. Zwifall. : Munfridus de Mumpligarl, avumulus Litttoldi et Cunonis de Achulmen, Ruvennue episcopus fuclus.
4) Er erscheint als Graf Cliuno de Wulvelingen als Zeuge in
einer Urkunde , in welcher Herzog Rudolph die Grenzen der Klö¬
ster St. Eelix und Regula in Zürich , und St. Hilarius festsetzt 1003
(Züricher Staatsarchiv ).
5) Berlhold. Constanl. ad ann. 1092 : In Alemannia Cuno Comes
de Wulfelingen slremüssimus indes S. Pelri diem clausit extremum
et in monaslerio ( Zwi fallen) , r/uod ipse cum palre cond le Liuloldo
in proprio allodio fundaverut, honorifice sepelilur.
0) Eüesslin , welcher die Worte der Chronik von Petershau¬
sen „ in ins Harlmanni convessere“ so versteht , als hätten sich
Marquard und Liutold in die Güter Hartmanns getheilt , und

*
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Gemeinschaftlichen Ursprunges mit den Winterthurern sind auch die Grafen von Bregenz, deren Ge¬
schlecht mit Udalrich , Leitfrieds Bruder , beginnt 1).
Wenden wir uns nun zu den Dillingern , so se¬
hen wir , dass Leitgarde , die Schwester des heiligen
Ulrich , die Stammmutter eines zahlreichen Geschlech¬
tes wurde. Sie war mit dem Grafen Peiere ver¬
mählt 2) , dem sie drei Söhne gebar : Adalbero 3),
Reginbald 4) und Manegold, dessen Tochter Bertha
die Gemahlin Wolferads von Veringen, und so die
Grossmutter des Chronisten Hermann wurde. Ob
Peiere den Nellcnburgern angehörte , ist ungewiss;
doch standen diese und die Veringer schon früh in
deswegen Cuno zum Grafen von Kyburg macht , wurde schon
von Ussermann zurecht gewiesen. Ebenso irrig gibt Hucelinus
im chron. Conslant. ad ann. 1111 dein Abt Theodorich von Peters¬
hausen den Titel eines Grafen von Kyburg.
1) Siehe das Chronikfragment am Schlüsse.
2) Hermann, contruct. : Otto imperalor cum in Ilalia morareiur,
bealus Uodalricus Auguslensis episcopus iam grandaevus el inßrmus,
cum Romam causa orationis peliisset , cum adiit et episcopahmt suum
Adalberoni clerico sororis suae Luilgardue el Peiere comilis fdiu ub eo
impetravit. Ob
Leitgarde nach dem Tode Peiere 's (der nocli 930

lebte , wenn er der Graf Peringer des Thurgaues ist) Burkard II.
geheirathet , ist ungewiss. Ussermann bejaht , Neugart bezwei¬
felt es. Siehe S. 30. Note 0.
3) Dieser starb 973 als designirter Bischof von Augsburg im
Schlosse Dillingen. Herrn, conlract.
4) Er fiel 955 in der Schlacht bei Augsburg. Herrn, conlract.
Grafen v. Kyburg.
^
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enger Verbindung, und scheinen bald in einander über¬
gegangen zu sein 1).
Stifter der Dillingiscben Seitenlinie zn Werd war
Manegold 2) , den Konrad mit dem Bischöfe Werner
von Strassburg nach Konstantinopel schickte , um dort
für des Kaisers Sohn um die Tochter des griechi¬
schen Herrschers zu freien. Von dieser Reise brachte
er jene Reliquie des heil. Kreuzes mit, der zu Ehren
er das Frauenkloster in Donauwerd stiftete ( um 1029),
welches auf Bitten seines Enkels , Manegold III ., um
1100 von Pasclialis II . in eine Benediktinerabtei um¬
gewandelt wurde.
Die Chronik von Petershausen erwähnt, dass zur
Zeit Gebhards III ., Bischofs von Konstanz (t 1110),
Adelbert Graf von Morisberch 3) die Schirmvogtei
des Klosters Allerheiligen in Schaffhansen besessen
habe. Es war Adelbert , der Sohn Hartmanns von
Dillingen und Adelheids, den man so lange nach sei1) Rungers Chronik von Schaffhausen sagt , dass Wolferad,
der Grossvater Hermanns , ein Nellenburger gewesen sei , und
Neugart hält ihn für einen Sohn Gottfrieds und Enkel Eberhards,
des Vaters der Regilinda , von deren Vermählung mit Burkard 1.
es wohl kommt , dass der Kyburgische Stammbaum diesen einen
Grafen von Veringen und Nellenburg nennt , und Stumpf sagt,
Nellenburg sei 890 von Burkhard , dem Grossvater des h. Ulrich,
bewohnt worden.

2) 1030 bestätigt Konrad 11. seinem Getreuen Manegold das
von Otto 111. an dessen Vater verliehene Marktrecht zu (Donau-)
Werd im Rietgau ( Böhmers Regesta ).
3) Mörsburg liegt unweit Oberwinterthur.

1
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nein Wohnsitze Mörshurg nannte , bis ibin durch den
Eintritt seines altern Bruders Hartmann in ein Kloster
das Stammgut zufiel *). Somit gab es keine beson¬
dere Linie , die sich von Mörshurg schrieb , welches
vor wie nachher nur zeitweiliger Aufenthaltsort der
Grafen von Kyburg war.
Die Sage erzählt , dass eine Gräfin von Kyburg
gegen den Willen ihrer Verwandten sich mit einem
Ritter von Sehen vermählt und ihr Erbe Frauenfeld
des bessern Schutzes wegen dem Abte von Reichenau
übergehen und von ihm wieder zu Lehen genommen
habe. So sei das Geschlecht der Grafen von Frauen¬
feld entstanden 2) , nach deren Aussterben ihre Güter
an Kyburg zurückfielen. Zu dieser Sage mag auch
das Wappen Veranlassung gegeben haben (man er¬
blickt darin einen Löwen und eine Frau 3) ), welches
Andere 4) so erklären , die Grafen von Kyburg hät¬
ten sich während des Krieges mit St . Gallen unter
Heinrich IV . mit Reichenau verbündet, Frauenfeld,
, dessen Oberherrlichkeit sie mit Reichenau theilten,
1) Neugart . Er sclienkte llnau (in der Grafschaft Kyburg)
an das Kloster in Schaffliausen , dem Kaiser Friedrich 1189 die¬
sen Besitz bestätigte.
2) Stumpf : 857 regieret in Helvetia Anshelmus ein Graf zu
'J'urgow, war ein Graf zu Frouwenfeld oder zu Kyburg . — Nach
dem Turnierbuche nahm 1165 ein Graf Cuno von Hohenfrauenfeld am Turnier zu Zürich Theil.
3) Nach Stumpf ein Fräulein , das einen Löwen an der
Kette führt.
4) Siehe Pupikofer.

3*
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befestigt und beide Wappen (den Kyhurgischcn Löwen
und die Reichenauischc Maria) vereinigt.
§. 6.

Graf

Werner

von

Kyburg.

König Rudolph III . von Burgund batte Heinrich
II . , den Sohn seiner ältesten Schwester , zum Erben
ernannt , der jedoch noch vor ihm starb ( 1024) *).
Sein Nachfolger in Deutschland , Konrad II . , hatte
Lust , es auch in Burgund zu werden, und da er seine
Ansprüche nicht auf Verwandtschaft gründen konnte,
so gab er vor , Burgund gehöre zmn Reiche. Rudolph
selbst war zu schwach, um zu widerstehen, und setzte,
vorzüglich auf Andringen Gisela’s , ihren Gemahl und
dessen Sohn Heinrich zu Erben ein, ohne die Rechte
Odo’s II . und Ernests II . zu berücksichtigen. Dies
bewog letztem zum Aufstande gegen seinen Stiefva¬
ter ; er verband sich, während Konrad in Italien zum
1) Zum bessern Verständnis dient folgender Stammbaum:
Konrad
König von Burgund
Gisela
Gemahl Heinrieh von Baiern
Heinrich II.
deutscher Kaiser
f 1024.

Rudolph III.

f 1032.

Bertha
Gemahl Odo,
Grafv . Champagae
Odo II.

Gerberga
Gern. Hermann
von Schwaben
Gisela
1. Gern. Ernst
von Schwaben
Ernst II.
2. Gern. Kai¬
ser Konrad 11.
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Kaiser gekrönt wurde, mit seinen Vasallen, den Gra¬
fen Welf von Altorf , Werner von Kvburg und an¬
dern, um seine Ansprüche auf Burgund mit bewaffne¬
ter Hand geltend zu machen. Allein schon 1027 wurde
er zur Unterwerfung genöthigt und von Konrad auf
dem Reichstage zu Ulm nach Sachsen verbannt, Kyburg aber , die Burg seines Genossen Werner , vom
Kaiser nach dreimonatlicher Belagerung eingenommen,
und der Graf zur Flucht gezwungen. Der Herzog
selbst erhielt bald Verzeihung 1) ; allein sei es, dass
er Burgund nicht vergessen konnte, oder dass er durch
die Weigerung , sich von Werner 2) loszusagen, den
Zorn des Kaisers von neuem reizte : im Jahre 1030
begann er die zweite Fehde. Der Kaiser war eben
in Ungarn mit einem Kriege gegen den König Stephan
beschäftigt, und Ernst benutzte seine Abwesenheit,
um sich mit Werner zu Odo II . zu begeben, der sich
in Frankreich aufhielt , und diesen zur Hülfeleistung
zu bewegen. Doch Odo, der, wenn es auf Verwandt¬
schaft ankam, nähere Ansprüche auf Burgund hatte,
liess sich nicht herbei , den Nebenbuhler zu unter¬
stützen , der jetzt rathlos nach Alemannien zurück¬
kehrte. Hier gelang es ihm eben so wenig, den Adel
zu gewinnen und zu wiederholtem Aufstand zu reizen;

1) Diplom Konrads für Pfeffers bei Eichhorn episoopat. Cuvom Jahre 1028 : Praesenlibus Guelphmte el Erneslo ducibus.

riensis

2) Dieser ist wohl der Welielo bei Wippo.
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er zog sich also, ohne Hoffnung des Erfolges , das
Aensserste wagend, mit wenigen Getreuen auf den
Schwarzwald , wo er und Werner von der Burg Fal¬
kenstein 1) herab die umliegende Gegend verheerten
und schädigten, bis Manegold Graf von Nellenburg,
der Schirmvogt des Klosters Reichenau , dessen Be¬
sitzungen auch von ihren Einfällen litten , sie im Auf¬
träge des Kaisers angriff und in einem blutigen Tref¬
fen besiegte. Ernst und Werner blieben auf dem
Schlachtfelde ; aber auch Manegold erkaufte den Sieg
mit dem Leben , und wurde in Reichenau, Ernst aber
in Konstanz begraben. Dies geschah am 17. Au¬
gust 1030. 2)
§. 7.

Hartmann , der Gatte Adelheids von
Winterthur , und seine Kinder .

Deutschland war in zwei Parteien zerrissen, deren
eine unter den Fahnen Kaiser Heinrichs IY . kämpfte,
während Gregor YII . an der Spitze der andern stand.
In Aleinannicn hatten die Herzoge Rudolph von Rheinfelden und Berchtold von Zähringen , früher Feinde und
Nebenbuhler wegen Schwaben, sich versöhnt, und wa¬
ren auf des Pabstes Seite getreten ; ihnen schlossen
sich die Grafen von Montfort , Kyburg 3) , Buchorn,
1) Zwischen den Flüssen Wolfach und Kinzing.
2) Die vorzüglichstenQuellen sind Wippo, Hepidannus, Her~
mannus contractu
#.
3) 10/6 fing Graf Hartmann den Bischof von Brixen auf, der
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Ncllcnburg , die Herren von Toggenburg und Rcgcusberg an ; aber das Haus von Lenzburg hielt dem Kai¬
ser die Treue . Wie die weltlichen Grossen , standen
sich auch die Prälaten der Kirche feindlich gegen¬
über, und wie jene meist dem Pabste , so hing die
Mehrzahl dieser dem Kaiser an. Die Sache Heiurichs IV . hatte wenig muthigcre Kämpfer , als Ulrich
III. , den Abt von St. Gallen, einen Sohn Marquards von Eppenstein in Kärnthen , dem der Kaiser
die Abtei verliehen, nachdem Leitold von Nellenburg,
Bruder Eckards , des Abtes von Reichenau, und Schütz¬
ling des Gegenkönigs Rudolph , aus ihrem Besitze ver¬
trieben worden war. Der Kampf zwischen Kaiser und
Pabst wurde hier zum Streit zwischen zwei Aebten,
an dem die Uebrigcn je nach ihrer Partei Antheil nah¬
men. Mit dem Glücke des Kaisers stieg und fiel das
des Abtes Ulrich , und so lange jener in Alemannien
die Oberhand hatte , errang dieser bedeutende Erfolge
über seine zahlreichen Gegner , unter denen der Graf
Ilartmann durch Reichthnm und Macht , wie durch
feindselige Gesinnung gegen Heinrich IV. hervorragte 1).
Aber er theilte in dieser Epoche das Schicksal der
andern ; sein Schloss Kyburg wurde 1080 von dem
Abte eingenommen und verbrannt, und des Grafen
auf die Synode nacli Worms reisen wollte, um dort den Pabst
absetzen zu bellen , und kerkerte ihn ein. Berthold. Conslant.
1) Burcard, de cms. S.
rctjis Henrici.

Galli

nennt ihn infeslisslmumhostem
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Sohn, llartinann der jüngere, der es verthcidigtc, ge¬
fangen fortgefülirt. Auch Kochersburg und Ittingen,
zwei Schlösser des Grafen, fielen in des Abtes Hände,
der aus dem Betrage der Beute und des Lösegeldes
feste Burgen baute, sich und den Seinigen zum Schutz.
Vielleicht weil seine Kriegsleute sich um ihren Antheil gebracht sehend ihn verliessen, oder so zahlrei¬
chen Feinden auf die Länge nicht die Spitze bieten
konnten : jetzt wandte sich das Kriegsglück , und Ul¬
rich wurde bald auf's Acusserste gebracht. Da zog
er nach Agen an der Garonne , um dort eine günsti¬
gere Wendung der Dinge abzuwarten ; seine Abtei aber
wurde unterdessen von dem Abte Eckard und dessen
Verbündeten, den Grafen von Nellcnburg, Kybnrg und
Buchorn wiederholt feindlich heimgesucht, und auf
Bernegg ein festes Schloss gebaut , dem sie Volkmar
von Toggenburg , einen der mächtigsten Herren jener
Gegend , zum Befehlshaber gaben.
Als sich mit dem Tode des Gegenkönigs Rudolph
die Angelegenheiten Heinrichs günstiger gestalteten,
kehrte auch Ulrich zurück , und der Krieg begann
von neuem. Bernegg wnrde von Ulrich erobert, Volk¬
mar getödtet und Toggenburg verbrannt. Seine Geg¬
ner aber verwüsteten weit und breit die Güter von
St . Gallen und die des Bisthums Konstanz , bis 1086
mit der Ernennung Ulrichs zum Patriarchen von Aquileja auch Erschöpfung der Parteien , und 1097 durch
den Vertrag zwischen Bcrchtold von Zähringen und
Friedrich von Hohenstaufen völlige Beruhigung des
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Landes eintrat.

Schon 1095 stiftete Hartinann das

Kloster Neresheim, dem Ernst , der Bruder von Hart¬
man ns Vater , als erster Abt Vorstand 1).
Das Jahr seines Todes ist unbekannt 2), und von
den Schicksalen seines ältesten Sohnes, Hartmann des
jüngern , wissen wir nur Weniges. Dass er bei der
Vertheidignng der väterlichen Burg gefangen wurde,
ist schon oben erwähnt worden, und dieser Unfall mag
vieles beigetragen haben , dass er sich später 3) in die
Stille eines Klosters zuriickzog, nachdem er noch für
das Gedeihen der väterlichen Stiftung Neresheim da¬
durch gesorgt hatte, dass er von dem Abte Ulrich von
Zwifalten einige Mönche für dieses Kloster begehrte
und erhielt. Hartmann der jüngere starb als Mönch
1134 4).
Ulrich , der zweite Sohn , wurde von Heinrich V.
nach dein Tode Gebhards (1110) zuin Bischof von Kon¬
stanz ernannt. Weil er aber vom Kaiser zu einer
Zeit die Investitur erhielt , da der Pabst Paschalis
gefangen sass ( vom 12.i Febr . bis zum 8. April 1111),
so war ihm dieser stets feindlich gesinnt, und weigerte
sich ihn zu konsekriren s). Er stiftete Kreuzlingen
1) Chron. Elwang. monast., Bruschius u. Ä.
2) Ixn Wecrolog. Zwifall. ist der Todestag seiner Gemahlin auf¬
gezeichnet : III . Won. Adelheit Comitissa de DUingen.
3) Nach 1111.
4) Nach Ussermann ; nach Andern 1141.
5) Daher erscheint er noch 1114 in einer Urkunde Kaiser
Heinrichs V. (im Züricher Staatsarchiv ) als electus Constanliensis
episcopus und blieb beinahe 8 Jahre lang ohne Konsekration.
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tlieils aus väterlichem Erbgute , tlieils aus den Be¬
sitzungen des Domstiftes mit Einwilligung des Kapi¬
tels ; auch weihete er das Kloster Mcrerau *) ein, und
starb 1127 zu St . Merian auf dem Schwarzwalde 2).
Bevor wir zu Adalbert übergehen, der den Stamm
fortpflanzte, erwähnen wir die drei Schwestern dessel¬
ben , deren eine, Adelheid, den Grafen Ulrich von
Gamertingen heirathete, und 1101 nach dem Tode oder
mit Bewilligung ihres Gemahls das Klosterleben wählte.
Sie starb 1131 in Zwifalten. Hedwig, die zweite,
wurde Aebtissin in Edelstetten , wo sie 1131 am 13.
November verschied 3). Auch die dritte wurde Nonne,
deren Name, so wie Ort und Zeit ihres Todes un¬
bekannt sind.
Von Adalbert sagt die Chronik von Petershau¬
sen 4) , er habe das ganze väterliche und mütterliche
Gut geerbt. Dies geschah , nachdem sein Bruder in
das Kloster getreten war ; denn früher hatte er nur
einen Theil desselben inne und wohnte zu Mörsburg 5).
Er war Schirmvogt des Klosters Allerheiligen in Schaffliausen, welchem Amte er anfangs gerade nicht zum
Besten der Mönche Vorstand °) . Später schenkte er
ihnen Ilnau , dessen Besitz Kaiser Friedrich I. 1189
1)
2)
3)
4)
5)
G)

Alba Augia Brigantina, nach Bruschius.
Konstanzer Chronik MS. , chron. Murense.
S. Arsenius Sulger Annul. Zwifull.
Fragment am Schlüsse.
Siehe §. 5.
Berthold. Conslant. , Neugart.
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dem Kloster bestätigte 1) .
gewiss.
§. 8.

Adalberts

Sein Todesjahr ist un¬

Söhne : Hartmann

, Ulrich ,

Adalbert . Dieser erhält Dillingen.
Seine Nachkommen.
Die Söhne Adalberts erscheinen zuerst in einer
Urkunde vom Jahre 1155; es sind Hartmann, Adalbert
und Ulrich ; von ihrem Leben und Wirken aber sind
nur sparsame Nachrichten auf uns gekommen.
Hartmann scheint der älteste gewesen zu sein,
denn er wird stets vor seinen Brüdern genannt. Wir
finden ihn 1155 2) als Zeugen in einer Urkunde 3),
worin Kaiser Friedrich den Hof und die Kirche in
Winterthur der Diöcese Konstanz zuspricht. Im näm¬
lichen Jahre unterschreibt er den Schenkungsbrief,
welchen die Geschwister Adelheid und Lieba von Flontreiu dem Kloster auf dem Züricherberg ausstellen 4),
und 1170 eine Urkunde für Chur ä).
1) Urkunde bei Neugart.
2) Tschudi MS. citirt eine Urkunde Kaiser Friedrichs für
Kreuzlingen vom Jahre 1154 acl. Conslantiae, unter deren Zeugen
ein Hartmann (wahrscheinlich dieser) vorkommt. Eine ähnliche
für Kreuzlingen vom Jahre 1162 mit der Unterschrift Hartmanns
ist bei Eccard. orig. Hubsburg,
3) Bei Neugart.
4) Bei Herrgott.
5) Acl.

Mengen

bei Tschudi MS.

1
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Zu dieser Zeit war das Haus der Grafen von
Lenzburg reich an Gütern , und Ulrich , das Haupt
desselben , geehrt durch Kaiser Friedrichs Freund¬
schaft. Hartmann *) hatte sich mit Richcnza , der
Tochter Arnulfs von Lenzburg 2) , vermählt , und so
die nächste Anwartschaft auf das Erbe erlangt , als
der letzte Graf 1172 kinderlos gestorben war 3) . Kai¬
ser Friedrich aber, der 1173 selbst nach Lenzburg
kam 4) , belehnte seinen Sohn Otto , den Pfalzgrafcn
von Burgund , mit der Grafschaft seines verstorbenen
Freundes 5), und behielt die Kastvogtei von Scheins 0),

1) Nach Tschudi und Eichhorn episcopul. Cnriens. Werner,
nach Stumpf Ulrich , dem auch Werner beizupflichten scheint.
2) Nach Tschudi war sie Ulrichs Vatersschwester , nach
Fiiesslin und Hohenbaum Arnulfs Tochter , Ulrich aber Rudolphs
Sohn und Arnulfs Neffe. Auch Herrgott nennt sie Arnulfs Toch¬
ter und Geschwisterkind des letzten Grafen von Lenzburg , Eich¬
horn aber die Tochter Arnolds , der 1103 starb . Adelheid, ihre
und Werners Tochter (der auf diese Weise zu den Vorfahren
Harlmanns gehörte) , soll nach ihm 1144 der Abtei Scheins das
Grundstück , worauf jetzt Wettingen stellt, geschenkt und die letz¬
ten Tage ihres Lebens dort zugebracht haben.
3) Sein Bruder Arnulf lebte nach J. v. Müller noch 1181.
4) Die Urkunde des Kaisers für das Kloster Interlaken , in
der Hartmann und sein Bruder Ulrich als Zeugen unterschrieben
sind , ist dort ausgestellt. Bei Schöpflin.
5) Erst unter Hartmann dem jiingern kam Lenzburg au Kyburg ; wie ? ist dort angegeben.
6) Diese überliess der Kaiser 1180 den Grafen von Kyburg
(Müllers schweizerische Alterthümer). Nach Eichhorn erhielten
sie dieselbe 1190 nach Kaiser Friedrichs Tode.

1
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wie die von Münster für sich, so dass dem Grafen
Hartmann nur die Allodien hliehen *).
In demselben Jahre (1178), da Bcrchtold von Zäh¬
ringen Freiburg im Uechtland zur Stadt erhob, um¬
gab auch Hartmann den Flecken Diessenhofen mit ei¬
ner Mauer und verlieh ihm Stadtrechte , wie sie Freibnrg und Köln besassen, nach denen in zweifelhaften
Fällen die Entscheidung stattfinden sollte 2). Auch
Winterthur gelangte unter ihm zu höherer Blüthe ; er
nahm die dortige Filiale gegen die Mutterkirche in
Oberwinterthur in Schutz (1180) 3) und schenkte die¬
ser zwei Güter , um jene von ihr unabhängig zu ma¬
chen. Nach 1180 erscheint er nicht mehr in den Ur¬
kunden.
Ulrich kommt in den oben erwähnten Urkunden
von 1155 und 1173 mit seinen Brüdern als Zeuge vor.
1185 unterschreibt er ein Diplom, welches Herzog Frie¬
drich von Schwaben, Kaiser Friedrichs Sohn, zu Gun¬
sten des Abtes von Salmansweiler ansstellt 4). Wahr1) Gastern oder die Grafschaft Windeck , Zug, Sursee, Sem¬
pach und die Grafschaft Baden . Nach Hoheubaum nahm der
Kaiser die Vogtei von Rheinau für sich , die von Pfeffers und
Münster für seinen Sohn Philipp , die von Sekingen aber erhielt
Albrecht von Habsburg (nach J. v. Müller des Kaisers Sohn
Otto ).
2) Die Urkunde ist im Bestiitigungsbrief Hartmanns des al¬
tern 12C0 angeführt (bei Pupikofer) .
3) Entscheidung Bischof Bertholds von Konstanz beiTschudi MS.
4) Liinig Reichsarchiv spicileg. ecdesiusl. Dieser
kann wohl
Ulrich , Hartmanns Sohn , sein.

1
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scheinlich ist er der Domherr von Basel , welchem
Heinrich VI . 1186 die Investitur der Probstei Bero¬
münster *) und die Würde eines kaiserlichen Hofkajtlans crthcilt 2).
Für die Ansicht , dass in dieser Generation eine
Theilung der Güter stattgefunden und Adalbert dieje¬
nigen erhalten habe , welche unter dem Namen der
Grafschaft Dillingen Vorkommen, spricht vorzüglich die
erste der oben angeführten Urkunden vom Jahre 11553).
Adalbert wird abwechselnd von Kyburg 4) und Dillin¬
gen ä) genannt, und vermählte sich mit einer Tochter
Ottos von Scheiern , die ihm einen Sohn , Hartmann,
und zwei Töchter gebar °). Diesen Hartmann linden
1) Beromünster , Beronia, Beronis monasterium im Kanton Lu¬
zern , zuerst Benediktiner - , dann Cliorherrnstift.
2) Urkunde bei Herrgott , Hurimann , annul. Heremi sagt , dass
Ulrich , Werners Bruder , der 1233 Bischof von Chur geworden,
früher Probst von Beromünster gewesen sei.
3) Bei Neugart . Unter den Zeugen erscheinen : Hurlmannus
Comes de Kychurg el fruler eins Adelbertus Comes de Dillingen.

4) Urkunden von 1155, 1185 (S. 45. Note 4).
5) Urkunde von 1106, in welcher Kaiser Friedrich einen Gijtertausch bestätigt , der mit Genehmigung der Herzoge Welf und
Heinrich von Baiern und Sachsen mit dem Erzbischof Wichmann
von Magdeburg abgeschlossen wurde (bei Lunig a. a. O.).
6) Nurratio Allhuhensis de (ptorundam ducuni Bavariue genea' m : Quinlam (filiam Otlonis de
logia et incremenlis ap . Leibnil m
Schiren , du eis Bavariue ) dnxit Albertus comes de Dillingen et genuit
ex ea Hermannum comilem , et Iiichzam uxorem Alberli comitis de
Bogen , et N . uxorem liapatonis Comitis Palalini Bavariue. Das
Necrolog . Zwifall. enthält : September 2 . Id . Albertus Comes de
Dilingin.

1
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wir 1206 als Zeugen in einer Urkunde Herzog Lud¬
wigs von Baiern *) , und 1220 übertrügt ihm der Abt
von St . Georgen auf dein Schwarzwalde die Advokatie zweier Güter in Schwaben 2) . Im Jahre 1227 ver¬
kaufte er das Gut Wettingen , welches wahrscheinlich
seinem Vater hei der Theilung in dieser Gegend ge¬
hliehen war , an Heinrich von Rapperscliwyl , den Stif¬
ter des dortigen Klosters , um 600 Mark Silber 3),
und unterschrieb zu Gelnhausen eine Urkunde Hein¬
richs VII . für das Kloster Haina 4) ; die Urkunden
des Jahres 1228 aber tragen seine Unterschrift am
häufigsten 5).
1) Bei Lünig a. a. O.
2) Neugart glaubt , dieser Hartmann von Dillingen sei mit
dem Hartmann von Kyburg identisch , welcher 1210 ein Diplom
Kaiser Friedrichs unterschreibt. Dieser Ansicht widerspricht das
Siegel des erstem , welches an der Urkunde hängt , und die vier
Löwen des Dilliugischen Wappens enthält , und das folgende.
Auch kommen die Ministerialen desselben, der Truchsess Gelfrat
und der Schenke Rudeger in Kyburgischeu Urkunden nicht vor.
3) Inschrift des Grabmals in Wettingen §. 4. , Urkunde bei
Herrgott , ln dieser erwähnt Hartmann seine Gattinn und er¬
wachsenen Söhne.
4) Böhmer cod. Moenofrancof.
5) So ein Diplom des Pfalzgrafen am Rhein , Ludwig , für
das Bisthum Bamberg net. Ezzeliagen (Ofelius scriptor. rer. lluic.),
eines von Heinrich VII. wegen der Advokatie von St. Johann im
Thurthal act. UhnaeNeugart
(
) , ein anderes über denselben Ge¬
genstand vom Abt Ivonrad ausgestellt (diplom. S. Gail ), ein vier¬
tes, worin Heinrich VII. das Kloster Wettingen in Schutz nimmt,
net. TuregiHerrgott
(
) , und endlich eine Urkunde des Bischofs

*1
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Den Namen eines seiner Sühne , Friedrichs , be¬
wahrt die Inschrift des Grabmals in Wcttingen *).
Vielleicht war er der Vater Hartinanns 2) , der 1258
zu Trier hingerichtet worden sein soll, weil er seinen
Schwiegervater, den Grafen von Kelmiintz, ermordet 3).
Mit Hartmann , dem Sohne desselben, der 1286 als
Bischof von Augsburg starb 4) , erlosch diese Linie,
und Dillingen kam wahrscheinlich durch Vermächtniss
dieses letzten an das Domstift Augsburg.
§. 9.

Ulrich , Ilartmanns
Sohn.
Auf dem Kreuzzuge, mit welchem der Kaiser Frie¬
drich die Reihe seiner Tliaten schloss, war auch Ul¬
rich von Kyburg sein Begleiter. Ein gleichzeitiger
Geschichtschreiber rühmt die Tapferkeit , die er in
Palästina bewiesen s) ; die Zeit seiner Rückkehr aber
kann nicht genau angegeben werden.
Ekkebert von Bamberg act. EzzeUngen ( Ofellus a . a. O.)
ohne
Datum , aber wahrscheinlich aus diesem Jahre.
1) §. 4.
2) Dieser kommt als Zeuge vor in einer Urkunde
Otto’s, des
Pfalzgrafen am Rhein, für das Kloster Alteich von 1244 ad .
Altahue, bei Ofelius.
3) Crusius u. A.
4) Zeillers schwäbische Chronik. J. v. Müller gibt
1256 als
sein Todesjahr an.
5) Bei Canisius momunent. ecdesiusl. , e codice
Sahnanswell:
Graecorum vero latrunculi et praedones nostros assiduis
molestabanl
insidiis. Sed Ulricus Comes de Kiburc , Fridericas de
Uergven (?)
et mulli alii militari strenuilate proni ad vindictam
c/uotidie slrage
misera illorum audaciam relundebanl.

1
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Im Jahre 1208 Hess der Bischof Werner von Kon¬
stanz durch seinen Neffen das dein Kloster St . Gallen

gehörige Schloss Rheineck unter dem Vorwände weg¬
nehmen, dass es auf dem eigentkümlicken Boden des
Bisthums stehe und diesem angehöre. Abt Ulrich VI.,
ein Herr von Sax, der in einem mehr ritterlichen als
ähtlichen Muthe sich nicht gescheut hatte , ain Charfreitag seihst einen Kriegszug zu thun , zögerte kei¬
nen Augenblick sein Recht mit den Waffen zu be¬
haupten. Die Kriegsleute beider Parteien verheerten
und plünderten die Güter ihrer Gegner, und alle Ver¬
mittlungsversuche, welche von den Achten von Rei¬
chenau und Saltnansweiler ausgingen, scheiterten an
der Erbitterung der beiden Prälaten . Auf dem Breit¬
felde hei St . Gallen gerietlien endlich die feindlichen
Haufen zmn entscheidenden Treffen an einander , und
schon neigte sich der Sieg auf die Seite des Abtes,
als der Graf Ulrich von Kyburg mit den Seinigen er¬
schien, den Leuten desselben in den Rücken fiel, und
die Schlacht zu Gunsten des Bischofs entschied J).
Obwohl die Grafen von Kyburg von St . Gallen einige
Güter zu Lehen trugen 2) , so standen sic ihm doch
meistens feindlich gegenüber, früher als Anhänger der
Pähste gegen die Kaiser , an die sich die Achte von
1) Welchem der Sieg wenig nützte, da Otto IV. Rheineck für
sich behielt.
2) Unter andern die Vogtei des Augnstinerklosters Ittingen.
Der Lehenbrief 1271 (Herrgott ) zahlt die Güter auf , welche
Kyburg von St. Gallen zu Lehen trug.
Grafen v. Kyburg.

4

St . Gallen anschlossen, jetzt auch deswegen, weil
Ulrich VI . nach Philipps Ermordung sich geweigert
hatte , die Schirmvogtei des Klosters dem Herzog
Berchtold von Zähringen , des Kyburgers Schwager,
zu übergeben, der ihm 4000 Mark Silber dafür gebo¬
ten , und es vorzog seinen Bruder damit zu belehnen.
Gemeinschaftlicher Hass gegen Otto IV . bewirkte,
dass Abt Ulrich lind der Graf von Kyburg unter den¬
jenigen angetrofl'en werden, welche Friedrich II . bei
seinem Eintritt in Deutschland (1212) zuerst ihre Le¬
hensleute zuführten, und ihm halfen, das Reich gegen
jenen zu behaupten. Sie begleiteten ihn von Chur
nach Konstanz , und von da nach Basel, wo Graf Ul¬
rich eine Urkunde als Zeuge unterschrieb, in welcher
der König die Privilegien Ottokars von Böhmen be¬
stätigte und vermehrte *) . Im nämlichen Jahre ent¬
schieden die Delegaten des apostolischen Stuhles einen
Streit Ulrichs von Kyburg und Rudolphs von Rapperschwyl mit Adelheid, der Aebtissin des Fraumünsters in Zürich , dahin, dass Rudolph das Patronat der
Kirche in Rumlang als Lehen von Ulrich erhalten,
dafür aber den Zehenten einiger Güter der Aebtissin
überlassen solle 2).
Zu dem hohen Grade von Macht und Ansehen,
zu welchem das Kyburgische Haus unter Ulrich ge¬
langte , trug seine Vermählung mit Anna, der Schwe1) Eccard. origines Habsburg.
2) Urkunde iin Züricher Staatsarchiv.
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ster Berclitolds V. , des letzten Herzogs von Zährin¬
Wie durch seine Mutter
gen , sehr vieles bei 1).
Riclienza nach dein Erlöschen des Lenzburgischen Ge¬
schlechtes die Allodien desselben an Kyburg gekom¬
men waren , so fielen ihm jetzt die von Zähringenzu,
als Berchtold Y. 1218 kinderlos starb. Zwar musste
er sie mit dem Gatten der zweiten Schwester Bercktolds , dem Grafen Egeno von Urach , theilen , doch
blieben ihm Burgdorf 2) , Thun , die Schirmvogtei über
Freiburg im Ucchtland 3) und andere burgundische
Herrschaften 4) , während jener die Güter im Breisgau
in Besitz nahm.
1) Zedier , Stumpf , Guillimannus , Hiibner geben ihr Wer¬
ner , Ulrichs Sohn , zum Gemahl , und von diesem sagt Eccard.
orig. Habsb., dass er Elisabeth, die Tochter des Pfalzgrafen Hugo
von Burgund , gelieirathet habe. Die im Texte ausgesprochene
Ansicht hat Sclmpflin dargethan (lustoria Zäringo-Badensis) , der
auch den Ungrund der Sage nacligewiesen, dass die zweite Gemah¬
lin Berclitolds V. eine Gräfin von Kyburg gewesen sei , und im
Einverständniss mit dem unzufriedenen Adel Burgunds ihre bei¬
den Stiefsöhne vergiftet habe.
8) Auf Burgdorf hatte Clementia , Berclitolds Wittwe , An¬
sprüche. Egeno aller hielt sie noch 1235 gefangen , und küm¬
merte sich auch um die königlichen Befehle nicht (Schöpflin).
Indessen stellte Werner 1229 eine Urkunde im Schlosse Burgdorf
aus. Siehe J. v. Müller.
3) Dies geht aus dem Heirathsvertrage zwischen Margaretha
von Savoyen und Hartmann hervor.
4) Einige werden im Heirathsvertrage genannt. Tillier (Ge¬
schichte des eidgenössischen Freistaates Bern) : „Der bedeutend¬
ste Theil der Zähringischen Besitzungen in Burgund , die Land¬
grafschaft Burgund auf dem rechten Aarufer , mit Inbegriff der

4*

*

Durch diese Erbschaft wurden die Grafen von Kyburg und Savoyen Nachbarn. Da beide nach grösse¬
rer Macht strebten , so hielten sie cs für vorteilhaf¬
ter , sich zu verbinden , als durch wechselseitige Feind¬
seligkeit zu schwächen. Zum Pfand ihrer Freund¬
schaft wurde Margaretha, die Tochter des Grafen Tho¬
mas von Savoyen , ausersehen , und ihre Verlobung
mit Hartniann , dem Sohne Ulrichs , am 1. Juni 1218
zu Milden in der Waadt gefeiert 1) . Margaretha er¬
hielt eine Aussteuer von 2000 Mark Silber , und eine
gleiche Summe bestimmte der junge Graf seiner Braut
zur Morgengabe. Auch wurde festgesetzt , dass Mar¬
garetha , wenn sie ihren Gemahl überlebe, mit dem
Erben Herrin bleiben solle . Graf Ulrich überliess
seinem Sohne 2) die Burgen Medcnges und Vipolcens 3),
Herrschaften Wangen , Willisau und Rahnfliili , der Herrschaft
Thun und dem Schirm über Freiburg als Iteichslehen , Burgdorf,
Oltingen , Landshut , Hutteys, Herzogenbuchsen als eigenes Gut,
fiel dem Grafen Ulrich von Kyburg , dem Schwager des letzt¬
verstorbenen Herzogs von Zähringen , von seiner Schwester Anna
anheim.“ Die Landgrafschaft am östlichen Ufer der Aar gaben
die Grafen von Kyburg an die Grafen von Buchegg zu Lehen
(J . v. Müller). Aus diesem Erbe leiteten Werner und Hartmann
auch ihre Ansprüche auf die Schirmvogtei von Lausanne ab,
welche sie (1225 nach Guichenon ) an Aven von Faucigny ver¬
kauften (Stumpf , Guichenon , J. v. Müller).
1) Guichenon schreibt im Heirathsvertrage upud Melducmm statt
MeldunnmMoudon
(
oder Milden, Hauptort der ehemaligen Land¬
vogtei gleiches Namens ).
2) Pro melioramento.
3) Vielleicht Wippingen im Freiburgischen (Roepell, die Gra¬
fen von Habsburg) ; Rippolans bei Tillier.
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den Donjon von Murisenges *) und Ticrebac 2) , de¬
ren Edelleute nach der Hochzeit der Gräfin huldigen
sollten. Als Zeugen oder Bürgen waren hei dieser
Verhandlung aus dem Hause von Savoyen Graf Tho¬
mas und seine Söhne Amadeus und Huinbert, aus dem
von Kyburg der Graf und die Gräfin mit dem zwei¬
ten Sohne Werner zugegen, an die sich, ausser dem
Grafen Berthold von Ncuenburg , Albert von Habs¬
burg , Rudolph von Churcey (Thierstein ?) , zahlreiche
Ritter und Edle anschlossen 3). Welchen Werth man
auf diese Verlobung legte , beweisen die verschiedenen
dem Vertrage beigefügten Klauseln.
Im nämlichen Jahre unterschrieb Graf Ulrich zu
Ulm eine Urkunde Friedrichs II . vor allen andern
Grafen und Herren, unmittelbar nach dem Pfalzgrafen
am Rhein 4).
Die steigende Macht des Hauses reizte zum Ucbermuth; allein dem Gegenstand, an den er sich wagte,
standen Waffen zu Gebot , die in jener Zeit furcht¬
barer waren , als das Schwert. Eine fortdauernde
Reihe von Uebergriffen und Beleidigungen, welche die
Grafen von Kyburg s) sich gegen das Stift Beromün1) Murifingen zwischen Bern und Thur . Nach J. v. Müller
Munsenges oder Münsingen.
2) Nach Roepeil Tierrachern hei Thun . Ein , Thieracher ist
auch bei Stretlingen . Bei Tillier : Diesbach.
3) Ihre Namen sind bei Guichenon grösstentheils entstellt.
4 ) Bei Herrgott.
5) Ulrich und seine Söhne Hartmann und Werner . Auch Graf
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ster , dessen Schinnvögtc sie dem Namen nach waren,
zu Schulden kommen liessen, bewog den Bischof Konrad von Konstanz , sie und ihr Land mit Bann und
Interdikt zu belegen ( 1220) ; allein sie kümmerten sich
nicht um den Zorn der Kirche , bis der Probst Diet¬
rich von Münster seine Klagen vor Kaiser Friedrich
II . brachte , der damals ( Februar 1223) in Italien
weilte, und schon früher ( 1217) die Kirche von Mün¬
ster in seinen besondern Schutz genommen hatte. Die¬
ser sprach die Reichsacht über Werner und Hartmann
aus (Ulrich mag die Erinnerung an geleistete Dienste
davor bewahrt haben) , und übertrug die Vollziehung
des Spruches dem römischen Könige Heinrich *).
Dies brach ihren Trotz , und im Mai desselben Jah¬
res kam unter Vermittlung des Bischofs von Konstanz
ein Vergleich zwischen ihnen und dem Probste zu
Stande , in welchem die Rechte, die ihnen als Vögten
zustanden , genau bestimmt wurden 2). Allein schon
im Jahre 1225 musste der Bischof wieder als Richter
auftreten 3) , und der Streit dauerte , wenn auch für
den Augenblick ausgeglichen, bis 1255 fort *).
Rudolph von Habsburg , der Grossvater des römischen Königs,
nahm an diesen Gewaltthätigkeiten Theil.
1) Urkunde bei Guillimannus.
2) Urkunde bei Neugart.
3) Urkunde bei Neugart , in welcher Hartmann comes htnior
genannt wird , wahrscheinlich mit Beziehung auf seinen Vater
Ulrich , der damals noch lebte.
4) Siehe den folgenden §.

1

Es war nach diesen Vorgängen ein sonderbares
Verlangen, welches Graf Ulrich 1226 *) an den Abt
von St . Gallen , Konrad von Bussnang , stellte , ihm
für seinen Sohn Hartmann die Schinnvogtei des Klo¬
sters zu übergeben. Dies geschah zu Ueberlingen in
Gegenwart König Heinrichs VII . und des Herzogs
Ludwig von Baiern , die beide das Ansuchen des Gra¬
fen unterstützten , welcher sich erbot , dein König und
dem Abt jedem 700 Mark Silber zu geben. Allein
der Abt zahlte dein König eine gleiche Summe, und
behielt die Vogtei zu des Gotteshauses Händen.
Auch mit Abt Konrad von St . Johann hatte Ul¬
rich Zwistigkeiten , wegen der Vergabung, w,eiche Ru¬
dolph von Wichenach an dieses Kloster gemacht hatte.
Der Abt unterlag zwar vor dein Schiedsgerichte , appellirte aber nach Rom 2).
Im Jahre 1227 schenkte der Graf Dietbelm von
Toggenburg dem Kloster St . Gallen die Stadt Wil
und das Schloss Toggenburg , um sie seinem zweiten
Sohne Diethelm III . zu entziehen, welcher seinen Bru¬
der Friedrich , den altern und begünstigten, im Schlosse
Rengerschwil hatte ermorden lassen. Die Urkunde
wurde in Gegenwart des Bischofs Konrad von Konstanz
und vieler Edeln zu Lutisburg ausgestellt , und von
Ulrich, als Landgrafen des Thurgau ’s, unterschrieben.
1) Nach Andern 1227.
2) Diplom. S. Gail.
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Die vorhandenen Quellen sind zu lückenhaft , um
aus ihnen genau bestimmen zu können , wann diese
Würde an die Grafen von Kyburg gekommen sei.
Ulrich ist der erste , welcher in den Urkunden *)

comes provincialis des Thurgaues genannt wird, und
es ist am wahrscheinlichsten , dass erst nach dem Er¬
löschen der Zähringer die Jurisdiktion der Kyburger
sich über die Grenzen ihrer eigenen Besitzungen aus¬
zudehnen angefangen habe 2).
In dem darauf folgenden Streite zwischen Diethclm III . und dem Abte von St . Gallen unterstützte
Ulrich mit dem Bischöfe von Konstanz und dem Adel
des Thurgau’s die Sache des letztem und besiegelte
1) Auch 1228 in Diplom. S. Gull.
Stumpf : Nach Absterben der Grafen von Frauenfeld (§. 5.)
ist Stadt und Landgrafschaft Frauenfeld an die Grafen von Kyburg gefallen , das Landgericht aber blieb bei den Fürsten von
Schwaben.
2)

Füesslin : „ Das ist gewiss , dass nicht lange nach gemeldtein Jahre (1165) die Grafen von Kyburg in dem Besitze
von Frauenfeld und Diessenhofen gewesen, und sich Landgrafen
von Thurgau genennt haben .“ Er nennt sie Landgrafen des un¬
tern Thurgau ’s, für welche Beschränkung keine urkundliche An¬
gabe spricht.
Pupikofer : Herzog Konrad musste 1138 den Thurgau an
Herzog Friedrich abtreten . Indem diese ibn der herzoglichen
Macht einverleibten , wurde das Land zur Landgrafschaft , und
des Grafen Stelle vertrat im Gerichte ein Landrichter . Den Gra¬
fen von Kyburg wurde die Hoheit über das Land an der Töss
und Eulach zugestanden , und somit der grosse alte Thurgau
abendwärts ungefähr auf dieselben Grenzen beschränkt , welche
er noch hat.

die Vcrgleichsurknnde zwischen beiden.
fällt auch sein Tod ( 1228 oder 1229).

In diese Zeit

Er hinterliess 3 Söhne und eine Tochter , von de¬
nen Hartmann die Stainmgüter des Hauses und Wer¬
ner die Besitzungen in Burgund erbte , während Ul¬
rich im Dienste der Kirche zum Bischof von Chur
emporstieg, und Heilwigis durch ihre Vermählung mit
dein Grafen Albert von Habshurg die Stammmutter
eines Geschlechtes wurde, dessen Nachkommen auf
beinahe allen Thronen Europa’s sitzen 1).
Werner , der in Bnrgdorf wohnte 2) , folgte seinem
Vater bald im Tode nach. Das letzte Mal erscheint
er als Zeuge in einer Urkunde des Bischofs Konrad
von Konstanz (1229) 3). Mit welcher Gattin er Hart¬
mann, der später der jüngere hiess, gezeugt, ist un¬
bekannt ; Anna von Zähringen war es nicht. Ulrich

1) Rudolph , der römische König , wurde am 1. Mai 121S
aus dieser Ehe geboren.
2) Dort stellte er 1229 einen Vergabungsbrief an Trub und
Rüggsau aus (J. v. Müller).
3) Bei Herrgott . Nach Leu erbaute Werner 1224 das Barfiisserkloster in Freiburg . Das Archiv von Kappel enthält eine
Urkunde vom Jahre 1227 , worin er und sein Bruder Hartmann
den Verkauf eines Allodiums in Urenlichon bestätigen , welches
Heinrich von Heidegg an das Kloster Kappel überliess. Unter
den Zeugen ist auch Eberhard , der Kapellan von Lenzburg.
1228 unterschrieb er ein Diplom Heinrichs VII. für das Kloster
Wettingen . Tillier erwähnt , dass Werner 1228 oder 1229 an
einem Kreuzzuge nach Palästina Antheil genommen habe , und
dort bald nach seiner Ankunft gestorben sei.

1

58
soll zuerst Probst in Beromünster , dann Mönch in
Einsicdeln gewesen sein. Er folgte in der Würde
eines Bischofs von Chur auf Berthold , der 1233 von
Rudolph von Greifenstein in Reams ermordet wurde.
Gregor IX . erlaubte ihm 1235, wegen der Annuth sei¬
ner Kirche , diejenigen Pfründen fortzubesitzen, welche
er vor seiner Erhebung innegebabt hatte. Im Jahre 1237
bestätigte er eine Schenkung , welche die Herren von
Vatz der Probstei Curwalden machten. Am 17. Juni
desselben Jahres erfolgte sein Tod ‘ ).
Nach einer bekannten Sage 2) wollten die Berner
1230 eine Brücke über die Aar bauen , wurden aber
von dein Grafen von Kyburg daran verhindert , und
wandten sich darauf um Schutz an den Grafen von
Savoyen. Da Ulrich und Werner damals schon todt
waren, Hartmann der ältere aber im Thurgau herrschte,
und sein Neffe, Hartmann der jüngere , minderjährig
war , so könnte unter jenem Grafen von Kyburg nur
der Vormund des letztem verstanden werden, für wel¬
chen Einige den Grafen Gottfried von Habsburg- Lau¬
fenburg halten 3). Wie dem auch sei , cs ist gewiss,
1) Eichhorn . Necrdlog. Einsidl. : Pridie Nonas Iidii Ob. Udalriciis de Kiburg, monachus nosler et Episcopus Curiensis an. 1237.

2) Sie wurde zuerst von Justinger aufgezeichnet . Tschudi,
Stettier , Guilliinaun , Füesslin u. A. erwähnen sie auch. Siehe
darüber J. v. Müller und Tillier , der die Unwahrscheinlichkeit
nachweisf, dass Savoyen an diesem Streite Theil genommen habe.
3) Auch Füesslin. Guiliimann , der sich auf Urkunden be¬
zieht , sagt von Gottfried , er sei um 1242 praefeelus und vica-
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dass der Kampf zwischen dein hohen Adel Burgunds
und der von Berchtold V. gegründeten Stadt , welcher
früher oder später ausbrechen musste, um diese Zeit
begann; und wie Kyburg , durch Burgdorfs Besitz
Berns nächster Nachbar , das Signal dazu gegeben
hatte , so liess es davon nicht ab bis zum eigenen
Untergange.
§, 10.

Die beiden Hartmanne.

Hartmann der jüngere , welcher bei seines Vaters
Werner Tode noch minderjährig war , erbte von die¬
sem die Besitzungen in Burgund ; doch fand der That
nach keine Theilung der Güter des Hauses statt, und
Oheim x) und Neffe verwalteten sie gemeinschaftlich.
Beide scheinen es vorgezogen zu haben, im östlichen
Helvetien zu weilen; hier stellten sie die meisten Ur¬
kunden aus , und eine Reise , welche Hartmann d. j.
1256 nach Bern machte, erregte so viel Aufsehen, dass
einer seiner Vasallen in einer Urkunde das Datum mit
diesem Umstande bezeichnete 2).
Im Jahre 1231 gab der Abt von St . Blasien den
beiden Grafen einige Güter in Oberrieden zu Lehen;
sie aber entsagten dafür den Rechten , welche ihnen
Hartmanns des jungem in der Grafschaft Burgdorf und
Lenzburg gewesen. Siehe den folgenden §.
1) Die erste Urkunde , in welcher dieser als Zeuge vorkommt,
ist die 1216 von Friedrich H. dem Kloster Bozau ausgestellte
dal. ap. Allenbvrg (Pauli Langü Chromcon Citizense).
2) Tillier.
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als Scliinnvögten des diesem Kloster gehörigen Hofes
in Kilcbdorf znstanden 4). Einen älinlielien Tausch
gingen sie 1232 mit dem Abte von Pfeifers ein 2).
In diese Zeit fällt auch die Stiftung der Kollegiatkirche St . Jakob auf dem h. Berge bei Winterthur,
an der nach der Sage auch Ulrich, Bischof von Chur,
Antheil nahm 3). Den Schwestern zu Töss überga¬
ben sie 1234 Hofstatt und Mühle an der Töss zur
Errichtung eines Franenklosters 4) , dem sie fortan
besondere Gunst zuwandten. 1235 erlassen sie im
Schlosse zu Baden eine Verordnung wegen des Ze¬
henten in Kilchdorf 5).
Diese friedlichen Beschäftigungen unterbrach ein
Streit , in welchem Graf Hartmann d. ä. mit dem Bi¬
schöfe von Konstanz die Sache Diethelms III . von
Toggenburg , der sich vom Abte Konrad von St . Gal¬
len beeinträchtigt glaubte , gegen diesen verfocht e).
Der Abt , welcher sich gerade am Hoflager des Kai¬
sers befand, als er die Nachricht von dem Ausbruche
1) Urkunde bei Neugart «cf. Constantiao.
2) Urkunde bei Herrgott , «cf. Wesin.
3) Da Ulrich 1233 Bischof wurde , und die Stiftung unter
Konrad , Bischof von Konstanz , geschah , der nach 1234 nicht
mehr lebte (ihn wenigstens erwähnen die Statuten dieser Kollegiatkirche vom Jahre 1273), so mag 1233 oder 34 das Stiftungs¬
jahr sein. Vollendet wurde die Kirche von Hartmann dem älte¬
ren 1244 (Tschudi ).
4) Urkunde im Archiv Töss.
5) Urkunde bei Herrgott.
G) Tschudi , Arx (Geschichte von St. Gallen). ,
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der Feindseligkeiten erhielt, meinte, es sei kein Wun¬

der, dass die Mäuse auf die Herdplatte gehen, wenn
die Katze nicht daheim ist *). Der Kaiser , dem diese
Geringschätzung sehr geliel, welche der Abt gegen
seine Feinde an den Tag legte, sprach zu ihm: „ Herr
von St . Gallen , fahrt heim und verjagt die Mäuse,“
indem er ihm zugleich Briefe an die Reichsstädte und
Fürsten mitgab, in denen diese aufgefordert wurden
dem Abte beizustehen. Der Streit aber wurde bald
auf dem Wege Rechtens zu des Abtes Gunsten ent¬
schieden.
1237 überlicssen die Grafen dem Stifte Beromün¬
ster zwei diesem benachbarte Waldungen , die schon
früher dazu gehört hatten und im Verlauf der Zeit
in ihr Eigenthum übergegangen waren. Ihnen fiel da¬
für im Tausche der dem Stifte gehörige Grund bei
Armensce zu, auf dem sie eine Veste gebaut hatten 2).
1238 bestätigte Hartmann d. ä. die Verfügung seines
Ministerialen Heinrichs von Liebenberg, durch welche
dieser seiner Gattin Bertha das Nachfolgerccht in allen
seinen Besitzungen sicherte 3) , und 1239 mit seinem
Neffen eine Schenkung , die Heinrich von Wurincnliusen dem Kloster Töss machte 4). 1240 besiegelten
1) Tschudi : Es ist nit gross Wunder , dass die Muss zur Herd¬
platten gand, so Katz nit daheimen ist.
2) In der Urkunde (bei Herrgott ) wird Hartmann der jüngere
iuvenis bonae indolis genannt.
3) Urkunde im Archiv Tiiss.
4) Urkunde im Archiv Töss.
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sic einen Tausclivertrag zwischen Sclienis und Kap¬
pel ‘) , und in demselben Jahre bestätigte Hartinann
d. ä. auf dem Schlosse Kyburg den Verkauf eines
Gutes zu Berg , welches der Abt von Kappel den
Frauen zu Töss iiberliess 2). Auch schenkten die
Grafen die Hälfte des Rechtes, welches sie an J . von
Bonstcttcn hatten , der Aebtissin des Fraumünsters in
Zürich 3) , und befreiten das Kloster St . Georgen in
Stein vom Zolle 4).
Während die Hartmanne Vergabungen an Frienisberg und Wettingen machten 5) , oder durch Bestäti¬
gungen von solchen ihr Wohlwollen gegen die Klöster
bewiesen °) , kämpfte Graf Gottfried von BabsburgLanfenburg im Namen Hartmanns des jiingern gegen
Bern (1241) 7). Dieses unterlag für diesmal, allein
1) Urkunde im Archiv Kappel.
2) Urkunde im Archiv Töss.
3) Urkunde bei Uerrgotf.
4) Urkunde bei Herrgott.
5) Urkunde bei Tschudi und Herrgott . Die Mönche
von
Wettingen mussten versprechen , keine Brücke über die Lirnmat
zu schlagen.
6) 1241 vergaben Heinrich und Bertha von Liebenberg
an
Töss . In demselben Jahre verkauft Rudolph Schade von
Radege
ein Gut an Töss . Beide Verträge werden von Hartmann (wahr¬
scheinlich d. ä.) bestätigt , der letztere act. hl strata jmMica ante
portam villae, r/uae dicilur Tlinowe. Archiv Töss.
7) Es ist nicht wahrscheinlich , dass Hartmann d. j .
damals
noch minderjährig war ; Gottfried mag nur auf einige Zeit
sein
Stellvertreter in den burgundischen Landen gewesen sein. Die
Besitzungen des Hauses Habsburg - Laufenburg w'aren ohnedem
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die Lebenskraft , welche in der neuen Schöpfung
wirkte , liess die Wunde schnell vernarben. Schon
zwei Jahre darauf erneuerte Bern den Bund mit Frei¬
burg *) , aus dessen Urkunde hervorgellt, dass der
Friede mit Kyburg damals liergcstcllt war.
1242 bestätigten die Grafen die Erlaubniss , welche
der Bischof von Konstanz den Schwestern von Diessenhofen crtheiltc , ihr Kloster auf einen bequemem
Platz zu übertragen. Hartmann d. ä. hatte auf die
Vorbitte des Priesters Hugo der Priorin Williburga
von Hünikon gestattet , mit ihren Schwestern am un¬
tern Hofe bei der Kirche in Diesscnhofen zu wohnen.
Jetzt schenkte er ihnen sein Jagdhaus am Rheine un¬
terhalb der Stadt , um es zum Kloster einzurichten.
So entstand Katharinenthal 2). Im nämlichen Jahre
schenkte Ulrich , Offizial der Grafen von Kyburg, mit
ihrer Zustimmung dem Kloster Wettingen ein Gut 3).
Auch Riiti wurde von Hartmann d. ä. theils mit ei¬
genen Gütern bedacht, theils mit solchen, die er von
St . Gallen zu Lehen trug 4).
nicht gross genug , um jeden der 5 Söhne Rudolphs , der seihst
noch lebte , genügend auszustalten . Siehe S. 58. Note 3. und
über den Kampf selbst Chronic, de Berne, Johann. Vitodur., Justinger , Tschudi , Guillimann , J. v. Müller, Tillier.
1) Sie behielten sich darin ihre Herren vor , Bern den Kai¬
ser , Freiburg den Grafen von Kyburg (Tillier).
2) Pupikofer. Urk, bei Herrgott , ad . Conslanliae.
3) Urk. bei Herrgott ad . in Castro Baden.
4) Brief Hartmanns an den Abt von St. Gallen (bei Herrgolt).
Arch. Rüti.
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Die Kvbnrger waren in dein grossen Kampfe,
welcher mit dem Untergange der Hohenstaufen endete,
ihrer alten Parteifarbe treu gehliehen, und standen auf
der Seite der Guelfen. Das Haus Hahshnrg war getheilt : die von Laufenhurg hingen dem Pabste an,
während Rudolph, der Sohn Alherts und Heilwigs un¬
ter den Fahnen des Kaisers , seines Pathen , focht.
Allein nicht hloss hier standen sich Oheim nnd Neffe
feindlich gegenüber ; der letztere hatte jenen durch
wiederholte Forderungen , die er auf vorgebliche Rechte
seiner Mutter stützte , vielfach gereizt , und sich so¬
gar gewaltsam einiger Güter bemächtigt, die er nur
gegen grosse Geldsummen wieder herausgab 1). Wenn
also Hartmann d. ä. im April des Jahres 1244 alle
seine Allodialhesitzungen 2) dem Bisthum Strassburg
übergab , von welchem er sie dann für sich, seine
und seines Neffen Hartmanns d. j . Descendenten zu
Lehen nahm, und dieser seine Einwilligung dazu crtheilte , so geschah dies nicht allein zur Ehre Gottes
nnd der heiligen Jungfrau , wie die Urkunde sagt, son¬
dern auch deswegen, um dem ungestümen, gibellinischen
Verwandten jede Hoffnung auf das Erbe zu rauben 3).
1) Er nahm Baden , Winterthur , nach Einigen auch Kyburg
in Besitz (Leu , Müller , Joh. v. Müller , Tilüer ).
2) Urkunde bei Herrgott ap. HerboUzheim: Kyburg , Winter¬
thur , Baden , Uster , Windegg, Wandelberg , Schenis , beide Lie¬
benberg , Mörsberg, Steckborn (Stetinberc nennt es Bischof Wal¬
ther in seinem Briefe an Hartmann d. a. 1200).
3) Rudolph konnte allerdings bis jetzt Hoffnung hegen , da
beide Hartmanne , und der ältere in langjähriger Ehe kinderlos waren.

5

-

65

-

Iin näinliclicn Jahre schlichtete Hartinann d. ä. ei¬
nen Streit , der zwischen Johann von Baden und dem
Kloster St . Blasien wegen einiger Lehen entstanden
war 1), und bestätigte mit seinem Neffen den Verkauf
eines Gutes an das Kloster Oetenbach 2). In den Kyburgischen Besitzungen, welche in Zürichgau lagen,
vertrat die Stelle des Grafen um diese Zeit Rudolph
von Warte , der 1245 eine Schenkungsurkunde besie¬
gelte , die der Meier Nogger von Siggingen dem Klo¬
ster Wettingen ausstellte 3).
1246 wurde das Kloster Fraubrunnen 4) von Hartniann d. j . gestiftet und von beiden Grafen ein Tausch
bestätigt , den die Nonnen von Katharinenthal mit den
Bürgern von Diessenhofen abschlossen s). Eine Ur¬
kunde des Abtes Berchtold von St . Gallen , der Hart¬
mann d. ä. sein Siegel anhängt , nennt diesen comes
maior de Kiburch 6).
Dieser Abt , ein Herr von Falkcnstein , wich zu¬
erst von der Politik seiner Vorgänger ab , die stets
1) Urkunde bei Herrgott.
2) Urkunde im Archiv Oetenbach.
3) Urkunde bei Herrgott. Rudolph von Warte nennt sich illuslris viri comilis Harimanni de Kyburg iusUliarhis in Zurkhgowe.
Siehe darüber auch Fiiesslin.
4) In der ehemaligen Landvogtei gleiches Namens im Kan¬
ton Bern.
5) Urkunde bei Herrgott.
6) Bei Herrgott. Senior wird er zum ersten Male in einer
Urkunde von Töss 1238 genannt, vielleicht, weil sein Neffe da¬
mals volljährig geworden sein mag.
Graten v. Kyburg.
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zu den treuesten Anhängern der Kaiser gehört hatten.
Er Hess 1246 gegen Friedrich II . das Kreuz predi- '
gen , und förderte die Sache des Pabstes auf alle
Weise . Darum erwarb er sicli auch die Freundschaft
Ilartinanns d. ä. , weicher ihm die Stadt Wil erobern
half , deren die Grafen von Toggenburg sich durch
Verrath bemächtigt hatten. Die Rollen waren ge¬
wechselt worden: wie einst der Kaiser den Grafen
geächtet, weil er die Kirche schädigte, so stand jetzt
jener als ein Gebannter da, und dieser gewann viel¬
leicht den Ablass , den des Pabstes Legat , der Bi¬
schof von Ferrara , allen versprach, welche die Kreuz¬
predigten gegen Friedrich auch nur anhören würden.
Ebenso half der Graf im folgenden Jahre dem
Abte gegen den Bischof von Konstanz , Eberhard von
Waldburg . Pabst Innocenz IY . hatte beiden Prälaten
zum Lohn ihrer Anhänglichkeit an ihn bedeutende
Privilegien ertheilt , auf deren Grund der Bischof
Rechte geltend machte, welche der Abt, auf die seinigen gestützt , nicht anerkannte. Raubzüge und Ver¬
heerungen bis an die Thore von Konstanz und in die
Kirche von St . Gallen waren die Folge, bis der Adel
den Streit vermittelte 1).
Die Handfeste, welche beide Grafen am 28. Juni
1249 der Stadt Freiburg ertheilten , beweist, dass sie
1) Arx. Im nämlichen Jahre bestätigte Hartmann d. ä. die
Schenkung eines Gutes in lliltisrieden an Wettingen , welche mit
Bewilligung seiner Gemahlin und seines Neffen geschehen war,
bei Herrgott ).
act. in Castro Kiburc,(
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auch in den burgundischen Landen gemeinschaftlich
legierten . Die Rechte , die ihnen als Sehirmvögten
der Stadt zustanden , und die Freiheiten der Bürger
sind in derselben festgesetzt 1).
1) J. v. Müller : Zu Freyburg hielten sie (die Grafen von
Kyburg ) im Hornung , May und Herbst , besonders über Eigen¬
thum und Lehensachen , ihr Gericht , gemäss den liechten der
Bürger ohne einige Uebung willkührlicher Macht. In eines Bür¬
gers Haus mochten sie nicht kommen wider seinen Willen. Die
Gesetze bestimmten die Grundzinse und Bussen ; kein Bürger
gab Zoll als für Kaufmannswaare . Sie steuerten zu keinem
Krieg ; ausgenommen , wenn der König zu einer Heerfahrt
mahnte . Dann nahm des Grafen Amtmann von jedem Schuster
den besten Schuh nach dem allerbesten , von jedem Schneider
die beste Hose , von jedem Sclimid 4 Hufeisen , und von je¬
dem Kaufmann ein Stück wollen Tuch . Die Bürger thäten für
den Grafen keinen Kriegszug , von welchem sie nicht mit der
Sonne Untergang heimkommen mochten. Jeder hatte Gewalt,
sein Eigenthum , so lange er gehen und reiten konnte , zu ver¬
pfänden , oder (doch nicht ohne Willen seines Weibs und sei¬
ner Kinder ) zu verkaufen , seine Lehen zu leihen und sein fah¬
rendes Gut zu verschenken ; aber in tödlicher Krankheit (wenn
die Sünder am freygebigsten waren) durfte er nicht mehr zu Al¬
mosen vergaben , als bis auf CO Schillinge. Das Gut eines Un¬
beerbten wurde getheilt unter den Grafen , die Kirchen und
Annen , und an die Bauten der Stadt . Wucherer wurden von
dem Grafen beerbt , wenn sie die Genugthuung für den unrecht¬
mässigen Gewinn selber nicht geleistet hatten . Die Gemeine
wählte , der Graf bestätigte den Schultheiss , den Leutpriester,
Webel , Zöllner , Thorwarten , Schulmeister und Sigrist. An die
Schultheissenwürde kamen angesehene Männer von genügsamer
Stärke des Körpers , um die Gefangenen zu meistern , welche
der Webel nicht hüten konnte. Der Webel musste oft fürch¬
ten , Bürger für die 24 beschwornen Richter zu laden . Desto
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Im Schlosse Kasteln belehnte Hartmann d. j . 1250
die Gattin Ulrichs , des Marschalls von Mellingen,
seines Ministerialen , mit den Gütern in Rordorf, Ste¬
ten und Sülze , welche sie als Leibgedinge besessen
hatte l ) ; und 1251 bekräftigte er in Burgdorf mit sei¬
nem Siegel eine Schenkung , die Bcrchtold von Arwangen der Abtei St . Urban machte 2) , während sein
Oheim für das Kloster Töss thätig war 3) , und zu
Gunsten der Bürger von Diessenhofcn auf das Recht
verzichtete , die Lehen , welche sie minderjährigen
Kindern hinterliesscn , andern zu verleihen 4) . Auch
das folgende Jahr bezeichnete dieser mit Vergabungen
an Klöster ; er schenkte an Wettingcn einen Acker
nöthiger war das Ansehen des Grafen zu Unterstützung des
Willens der Stadt , und er schrieb den rohen Menschen harte
Rechte :' Auf einen Diebstahl von 5 Schillingen war der Tod;
zwöll'facli musste derjenige büssen , welcher ohne Bezahlung
der Zeche aus der Schenke ging. Schlug ein Fremder einen
Bürger , so wurde er an einen Pfahl gebunden , und man zog
ihm die Haut von dem Kopf (des Räubers Gut war des Gra¬
fen , um seinen Leib richtete die Stadt ; Mörder wurden ent¬
hauptet ) ; und wenn ein Bürger einen Fremden geschlagen, so
musste er demselben 3 Schillinge geben.
1) Urkunde bei Herrgott.
2) Urkunde bei Herrgott.
3) Er setzte für diejenigen , welche dem Schutzbriefe zuwi¬
derhandeln würden , den er dem Kloster ertheilte , eine Strafe
von 5 Soliden fest , und bestätigte 1252 eine Vergabung (Archiv
Töss ). An Katharinenthal überfiess er 1253 mit Bewilligung ries
Abtes von Königsau ein Lehengut in Basendingen (Urkunde bei
Herrgott ).
4) Urkunde bei Pupikofer.
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in Hczcniier l ) , einige Güter in Wile und Husen
aber an Engcllierg 2).
Am 30. Mai 1253 starb Anna, die Gemahlin Hartmanns des jüngern 3) , der am Tage ihrer Bestattung
zu ihrem Gedächtniss in Wettingen eine Stiftung
machte 4). Sic war eine Tochter Rudolphs von 11apperschwyl, und hatte ihrem Gatten einen Sohn, Wer¬
ner , geboren, der in früher Jugend starb 5). Hartmann aber vermählte sich noch im nämlichen Jahre
mit Elisabeth , der Tochter Hugo’s von Chalons , des
Pfalzgrafen in Hochburgund, der ihr 1000 Mark und
die Grafschaft Lenzbnrg zur Aussteuer gab ü) , und
seinem Schwiegersöhne auch den Schirm des Klosters
Hnntcrivc auftrug. Der ältere Hartmann schenkte am
6. Dezember dem Kloster Paradies bei Konstanz den
Ort Schwarza bei Schalfhauscn , in dessen Nähe vor
1) Urkunde bei Herrgott acl. Morsgeiv.
Urkunde bei Herrgott acl. Kuluwamjen.
erwähnt auch den Tod einer
5) Necrolog. Welling. Dieses
andern Anna : VI. Nonas Ocl. Anna dielet de IQbnrg, t/nae dedit
tiobis XX librus.
4) Urkunde bei Herrgott.
5) Tillier.
G) Eigentlicii alles, was er und seine Gattin Alix in der Konstanzer Diöcese hesassen (Auszug des Heirathsvertrages bei Ftiessliu und J. v. Midier). Kaiser Friedrich hatte nach dem Tode
des letzten Oralen von Lenzburg diese Grafschaft seinem Sühne
Otto verliehen , mit dessen Tochter Beatrix sie an Herzog Otto
von Meran gelangte . Nach der Ermordung Otto’s , der sein
Sohn war , erbte sie Hugo, dpr Sohn Johanns von Chalons , als
Gatte der Schwester dieses Otto , Alix.
2)
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dritthalb Jahrhunderten die blutige Schlacht zwischen
dem hohen Adel und der Schaar des Heinz vom Stein
vorgefallen war , in der vielleicht auch ein Kyhurger
den Tod gefunden hatte 1).
1254 überliess Hartmann d, ä. den Söhnen Liitolds von Regensberg einige Güter , welche ihm von
dem Ahte von St . Gallen pfandweise übergeben wor¬
den waren 2) ; auch brachte dieses und das folgende
Jahr die endliche Entscheidung des Streites mit Bero¬
münster. Hartinann d. j . wurde vom Bischof von Kon¬
stanz zum Schadenersatz verurtheilt , und musste sich
verbindlich machen, Arnulph den Sehirmvogt von Ricliensee und dessen Diener ihres Amtes zu entsetzen,
weil sie des Grafen Mitschuldige waren 3). Es ist in
der That seltsam, hier die lange Reihe von Unbilden
zu sehen , welche Graf Hartmann d. j . dem Stifte an

1) Escher . 1253 bestätigte der ältere Hartmann auch einen
Verkauf Liitolds von Regensberg an Tiiss (Arch. Töss), der jün¬
gere eine Vergabung seines Dienstmanns Rudolph von Sewe,
Bürgers in Zug , an Kappel (Arch. Kappel ). Zwei Briefe an
die Freiburger , in welchen Hartmann d. j. befiehlt, Hauterive zu
schirmen , sind ebenfalls von 1253.
2) Urkunde bei Herrgott . Hartmann nennt darin Liitold neWelche Verwandtschaft stattfand , ist ungewiss; Einige sa¬
gen , dass Liitolds Mutter eine Schwester Hartmanns gewesen
sei. Gertrud von Regensberg war Wittwe Rudolphs von Habs¬
burg-Laufenburg , und dieser allerdings mit Kyburg verschwägert.

fos.

3) Urkunden bei Neugart und Herrgott .
des Pabstes Innocenz.
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Gütern und Personen antliat x) , und damit die Stif¬
tungen von Klöstern nnd die reichen Vergabungen an
solche zu vergleichen , welche früher und später von
ihm und seinem Oheime aiisgingeii . In diesem Jahre
schenkten sie dem Frohste und Kapitel von Zürich
die Kapelle am Wasser (Wasserkirchc ) 2), wozu auch
Elisabeth , die Gattin Hartmanns des jungem , ihre
Zustimmung crtheilte ; und im folgenden bewies dieser
sein Wohlwollen dem Deutschordenshause in Iiitzkirck 3) , und dem Kloster St . Urban 4) , Hartmann
d. ä. aber schenkte dem Kloster Vclbach das Vogtcircclit in Oegerswiler s) . 1257 stiftete der Notar von
Kyburg , Domherr von Konstanz , mit Bewilligung
1) So nannte er einige Dignitare des Stiftes , als er sie der
geistlichen Immunität zuwider vor das Landgericht zog , höh¬
nend Schuljungen , und spottete , er habe ja die Kirche von Be¬
romünster nicht beschädigt , da er ihre Mauern nicht gebrochen.
2) Urkunde MS. auf der Stadtbibliothek in Zürich.
3) Er erlaubte die Annahme und den Besitz von Gütern,
welche seine Ministerialen und Edlen dem Orden entweder bei
ihrem Eintritt in denselben oder sonst zubringen würden (Urk.
bei Neugart ).
4) Urkunde , worin er dem Abte und Konvente ein Grund¬
stück in Sursee zur Erbauung eines Hauses schenkt, sie zu Bür¬
gern dieser Stadt annimmt und von allen Steuern und Lasten
befreit (bei Herrgott ). Entscheidung eines Streites über die Ju¬
risdiktion (Getwiuch ) in Langatun zu Gunsten der Abtei (bei
Herrgott ).
5) Urkunde bei Herrgott dal. up. Kiburc in die beali Nicolai.
Auch die Bürger von Thun erhielten 1256 einen Freiheitsbrief.
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Hartmanns d. j . eine Präbende in Sursee 1) , und ei¬
nige Vergabungen an Töss wurden von diesem bestä¬
tigt 2) , der sich auch mit seinem Oheim an den Bi¬
schof von Strassburg als Oberlehensherrn wandte, um
von ihm zu Gunsten dieses Klosters die Erlaubniss zur
Abtretung einiger Lehen zu erhalten , welche Peter
von Urmenhusen, ihr Ministerial- und Afterlehensmann,,
dahin zu vergaben wünschte 3). Dem Kloster Para¬
dies, dessen Nonnen nach der Regel des h. Franzis¬
kus lebten , wurde 1258 eine reiche Schenkung .von
Hartmann d. ä. zu Theil *) , ebenso 1259 dem von
Katharinenthal 5). In den burgundischcn Landen über¬
gab Hartmann d. j . mit Einwilligung der Bürger von
Freiburg dem Konvente la Maigrauge eine Aue am
Ufer der Sanc °) .
Der Tod Konrads IV . (1254) , und das Erkalten
des Parteiliasses in Deutschland , das zunehmende Al¬
ter und die Kinderlosigkeit der Hartmanne 7), die ei¬
genen Bemühungen Rudolphs , dessen Jugendübermnth
Erfahrung und Unglück gebrochen hatten , und seiner
Mutter Heilwig, die auch schon bejahrt vor ihrem

1) Urkunde bei Herrgott ..
2) Urkunde im Archiv Töss.
3) Urkunde bei Neugart acl. in Castro Tlmricensi.
4) Urkunde
bei Herrgott.
5) Urkunde bei Herrgott acl. Winlerliir.
C) Augium dictum Mueram , Zapf , monumenla anecdola, GuillU
mannus de rebus Helveliorum.
7) Nur der jüngere iiatte aus zweiter Ehe eine Tochter.
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Ende *) Bruder und Sohn ausgesöhnt zu sehen wünsch¬
te , bewirkten die allmählige Annäherung und endliche
Versöhnung des Grafen von Habsburg mit seinen Ver¬
wandten von Kyburg 2) , in deren Folge die Prälaten
von Konstanz und St . Gallen, welche ebenfalls auf ei¬
nen Theil des reichen Erbes Hartmanns des altern rech¬
neten, einen Thcilungsvertrag sainint einem Schutz- und
Trutzbündniss abschlosscn, wenn ihnen Vergabungen
desselben von Rudolph oder Hartinann d. j . streitig
gemacht würden (1259) 3).
Die Schenkung der Kyburgischen Stammgüter an
das Bisthuin Strassburg erschien unter diesen Umstän¬
den als übereilt ; allein weder die Worte des alten
Grafen von Kyburg , noch die Dienste , welche Graf
Rudolph dem Bischöfe Walther von Geroldseck gelei¬
stet hatte , konnten diesen bewegen, die Vergabungsurkunde hcrauszugeben 4). Er that es um so weni¬
ger , als auch der Abt Berchtold von St . Gallen um
das Lehen der Stadt Winterthur geworben hatte, wel¬
cher jetzt , wie er einst zur Feier der ersten Messe
des Bischofs mit 1000 Pferden nach Strassburg gekom1) Sie starb am 30. April 1200 (Necrolog. Welling.).
2) Sie erscheinen 1259 als Zeugen beim Verkaufe von Dietikon und Slieren , welches die Grafen von Habsburg dem Klo¬
).
(
ster Wettingen überliessen, ael. in TuregoHerrgott
3) Urkunde bei Herrgott.
4 ) Er hatte gleich nach seiner Erwählung 1260 den Domherrn
Berchtold von Tursdorf abgeschickt , uin von Hartmann d. ä.
den Lehenseid zu empfangen (Urk . bei Neugart).

12

jiicn war ,

74

-

diesem mit drittlialb hundert Reitern zu

Hülfe zog . Denn die Streitigkeiten des Bischofs mit
seiner Stadt waren so weit gediehen , dass der Prälat
mit dem grössten Tlicile der Geistlichkeit sie vcrliess,
bannte und belagerte *) . Allein die Bürger wählten
den Grafen Rudolph zum Hauptmann, dessen Dienste
der Bischof um den Preis der Zurückgabe des Kyburgischen Lehenbriefes verschmäht hatte , und stell¬
ten diesem mit seiner und seines Vetters von Kyburg
Hülfe so mannhaften Widerstand entgegen , dass er
gegen sie nicht nur nichts ausrichtete , sondern auch
durch Rudolphs Kühnheit Kolmar und Mühlhausen
verlor. Doch gab Walther von Geroldseck nicht nach,
so lange er lebte ; erst sein Fachfolger , Heinrich, er¬
füllte den Wunsch Rudolphs und der Grafen von Ky¬
burg, und machte die Schenkung von 1244 unge¬
schehen (1263) a).
In diesen letzten Jahren hielt sich Hartmann der
ältere meistens auf seinem Schlosse Mörsburg auf 3);
hier bestätigte er den Diesscnhofern ihr Stadtrecht 4),
1) Tschudi , J. v. Müller , Arx.
2) Da Hartmann d. ä. damals die Lehen seinen und seines
Neffen Nachkommen beiderlei Geschlechtes vorbehielt, so scheint
es , dass Rudolph jetzt selbst auf Kosten Auna’s , der Tochter
Hartmanns d. j. , bevorzugt wurde.
3) Wenn er dort zur Kirche ging , musste ihm der Kirchherr
„Zimbis geben und dein Ross Haber , dass ihm der Haber bis
an die Kirsel geht , und dem Vogel ein Ey .“ (Öffnung der Herr¬
schaft Mörsburg bei Fiiesslin.)
4) Urkunde bei Pupikofer 1260.

1
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den Klöstern Töss *) und St . Johann 2) Kaufbriefe;
auch ein Urtlieil zu Gunsten der Probstei von Zürich
gegen den Kellner von Seebach 3) und eine Verga¬
bung an Katharinenthal 4) sind von dort datirt. Das
letzte Mal erscheint er als Zeuge in einer Urkunde
Rudolphs von Wart s) , nachdem er noch einige Tage
früher mit seinem Neffen eine Vergabung bestätigt
hatte, welche sein Ministerial, Heinrich von Wizcnam,
im Orte Anglinkon dem Stifte Wcttingen machte 6).
Hartmann d. j . stellte 1261 auf seiner Burg Ca¬
stein eine Urkunde aus, in welcher er bezeugte, dass
seine Schwiegereltern das Patronat der Kirche in Roth
dem Kloster Hautenvc geschenkt 7). 1262 bestätigte
er in Sursee einen Verkauf an Engelberg s), in Zü¬
rich einen an Wettingen 9) , und in Winterthur lei¬
stete er zu Gunsten des Klosters Katharinenthal auf
die Vogtei einiger Höfe in Basendingen und Rudollin-

1) Urkunde im Archiv Tüss 12GO.
dieser Urkunde
2 . Id. Fehr . 1203. Diplom. S. Gull, ln
des Thurgau’s.
Landgraf
,
1261
von
einer
in
wie
,
sich
er
nennt
3) 1202 bei Herrgott.
4) 18. April 1263 bei Herrgott.
5) 3. Idus Iunii 1203 Arch. Töss.
0) 17. Mai. Urkunde in Kopps Urkundenbuch zur Geschichte
der eidgenössischen Bünde. 1263 verzichtete Graf Hartmann
auch auf den Kirchensatz zu Arwangen zu Gunsten des Stiftes
Kreuzlingen.
7) Urkunde bei Neugart.
8) Urkunde bei Herrgott.
9) Urkunde bei Herrgott.
2)

-
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gen Verzicht , welche er vom Abte von Reichenau zu
Lehen trug *) . Am 3. September 1263 starb er 2),
noch vor dem hochbejahrten Oheim , der allein und
hülflos seine Herrscherrechte nicht mehr zu wahren
vermochte, als die Bürger von Winterthur seinen Thurm
hei dieser Stadt ' überfielen , cinnahincn und brachen.
Sein Neffe , Rudolph von Hahshurg , den er rief , da¬
mit er die Züchtigung an den kecken Städtern voll¬
ziehe , traf ihn vielleicht nicht mehr lebend 3).
Mit Graf Hartmann d. ä. , dem Sohne Ulrichs,
erlosch der Mannsstamm des Hauses Kyhnrg , dem an
Gütern , Macht und Ansehen wenige gleich gewesen
1) Urkunde bei Herrgott.
2) Necrölog. Welling.
3) Die gewöhnliche Meinung , welche durch ein Necrolog.
Welling, bestätigt wird , nimmt den 27. Nov. 1264 als seinen
Todestag an. Auch erlaubt der Bischof von Konstanz 1264 auf
Bitten Hartmanns , den er dileclum filhun nennt (ohne Meldung
seines Todes ) , den Schwestern zu Töss , gewisse Güter zu be¬
sitzen . Ein anderes Necrolog. Welling, gibt 1263 als sein Todes¬
jahr an ; am 20. Oktober desselben Jahres spricht Margaretha
von ihrem Gemahl als einem Todten (Urk. Bei Herrgott ) , und
Rudolph von Habsburg erlheilt schon am 10. Juli 1204 den Pri¬
vilegien der Winterthurer die Bestätigung (Urk . bei Herrgott ).
Sind diese Data richtig , so beweist die Urkunde vom 17. Okt.
1263 (bei Guiebenon ) , in welcher König Richard die Reichsielien , die Hartmann d. j . besass, dem Grafen I’eter von Savoyen
verleiht , indem er davon 50 Mark Einkommen dem Oheim Hart¬
mann vorbehält , dass dieser , wenn auch nicht gerade am IS.
Okt . , vielleicht in den ersten Tagen dieses Monates starb , wo
sein Tod dem entfernten König Richard noch unbekannt sein
konnte.
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waren *) . Ans dein Gesclilechte der alten Herzoge
Alemanniens, mit Königen verwandt 2), mit den mäch¬
tigsten Familien in Alcmannicn und Burgund verschwä¬
gert, schien ihm steigender Glanz und dauernde Grösse
Vorbehalten. Allein es sank ; und auf seinen Trüm¬
mern erhob sich ein Geschlecht, dessen Zweige Na¬
men und Güter mit ungleichem Erfolge theiltcn.
Was Hartmann d. j. an Allodien besass, das Erbe
von Zähringen und das Hcirathsgut seiner Gemahlin
Elisabeth erbte Anna , seine Tochter aus zweiter Ehe;
seine Reichslehen aber verlieh König Richard dem
Grafen Peter von Savoyen 3). Die Hinterlassenschaft
Hartmanns d. ä. fiel an Rudoljih von Habsburg , der
auch den Anthcil nicht herausgab , welche der Wittwc
seines Oheims zukam 4). Diese lebte meist in Bur1) Die Grafen von Kvburg konnten von ihrem Schlosse 70
Borgen sehen, die von ihren Ministerialen bewohnt wurden. Nach
1218 herrschten sie vom Bodensee bis an den Jura.
2) Heinricli VI. nennt 1186 den Grafen Ulrich von Kyburg,
Probst von Beromünster , dihetum c onsanginneumnoslnim.
3) Urkunde bei Guichenon. Ein Geschenk, das nicht viel zu
bedeuten hatte . Nach J. v. Müller begriff es nur die Reichsbur¬
gen Laupen und Giimminen.
den Meisten war
4) Vignier. rer. Burgund, chronicon. Nach
dieser Antheil Baden , nach Guichenon Baden und Windeck.
Margaretha schenkt „omn'a , qitae nohls per molenimm de rebus
noslrls ablata sunl , et contra volunlalem noslram retenla , manifeste
vel occulle, in terra Teutoniae a quibnscunque personis, cuiuscunque
condilionis existant , de qnibus nobis satisfacere tenentur“ dem Klo¬
ster Wettingen (Urk. bei Herrgott ). Sie konnte damit kaum je¬
mand andern , als Rudolph von Habsburg meinen. Gewiss be-
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gnnd *) ; auf dem Schlosse Monteis machte sie ihr
Testament (1268) 2) , in dem sie ihren Bruder Philip ])
zum Erben einsetzte 3). Margaretha von Savoyen starb
in hohem Alter (1283) 4) , und liegt in Wettingen be¬
graben 5), dem sie reiche Vergabungen gemacht hatte G).
§. 11.

Ministerialen

der Grafen

von Kyhurg .7)

Die zahlreichen Diener, mit welchen sich die Gra¬
fen von Kyhurg nach der Sitte der Fürsten und Prä¬
laten jener Zeit umgaben, gehörten tlieils dem geistli¬
chen, theils dem Laienstande an. Diese (milites ,
ministeriales) waren entweder mit sogenannten Erbgann ihre Unzufriedenheit und der Streit zwischen Habsburg
und Savoyen nicht erst , als Graf Eberhard von Habsburg Frei¬
burg verkaufte ( 1277) , auf welche Stadt Margaretha ’s Morgen¬
gabe angewiesen w'ar. Guichenon ist hier sehr undeutlich , J. v.
Müller erwähnt nur Margaretha ’s Antheil au den Einkünften
Freiburgs.
1) Der Graf Amadeus von Savoyen , ihr Bruder , hatte ihr
1239 St. Blaurice de Chablais , Verauca , Blonteys geschenkt
(Guichenon ).
2) Herrgott.
3) Guichenon.
4) Nach Guichenon. Da jedoch König Rudolph ihre dem
Kloster Wettingen gemachten Legate 1275 verbesserte, so scheint
sie damals nicht mehr am Leben gewesen zu sein.
5) Nach Guichenon in Hautecomte.
C) Necrolog. Welling. : IV. Nonas Septemb. Obiil Domina Mar¬
garetha Conülissa de Kibitrg, c/uae contulil nobis XXV munsus et
CC marcas , Ihuribuhim argenteum et ampullus argenteus.
7) Die Zahlen beziehen sich auf das Datum der Urkunden,
in denen die Ministerialen erwähnt werden.
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oder Hofämtern bekleidet , oder batten überhaupt nur
die Verpflichtung, ihrem Lehensherrn zu dienen und
im Kriege unter seinen Fahnen zu kämpfen. Der
Hof des Kaisers wiederholte sich auf diese Weise an
den kleinern Höfen der mächtigem Reichsvasallen, und
wie dort Bischöfe das Amt des Kanzlers und Kaplans,

Fürsten das des Truchsessen, Schenken u. s. w. ver¬
sahen, so waren hier Domherren , Ordensgeistliche,
Edelknechte damit bekleidet.
Um 1235 war Hartmann , Kanonikus von Bero¬
münster, Kaplan der Gräfin Margaretha ; E . *) und
Konrad 2) wurden Kapläne des Grafen genannt ; O.
aber , aus dem Orden der mindern Brüder, bekleidete
die Stelle eines Predigers 3) . Der Notar (Kanzler)
Hartmanns d. ä., Friedrich , dessen in den Urkunden
häufig Erwähnung geschieht 4) , war Pfarrer in Win¬
terthur und Domherr in Konstanz . R. 5) und Johan¬
nes 6) erscheinen in dieser Bedienstung bei Hartmann
dem jüngern.
Von 1180— 1257 kommen in den Urkunden fünf
vor, welche den Titel von Schenken führen 7) .

Sie

1) 1252.
2) 1239.
3) 1240.
4) 1225 , 1239 , 1252, 1255, 1201.
5) 1253.
6) 1250.
7) 11SO Berlholdus pmeerna, 1223 Chmo p., 1239 Bielhelm p.,
1255 Ber. jiincerna de Liebenberg, 1257 Berlholdus pincerna de Kyburg.
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gehörten wahrscheinlich alle dem Geschlcchtc der Ed¬
len von Liebenberg an , welche zwei Burgen dieses
Namens bewohnten 1) , und häufig Kyburgische Diplo¬
me mit Unterzeichneten 2) . Die von Winterstetten,
welche von den Hartmannen Lehen trugen , schrieben
sich ebenfalls Schenken , und Konrad war um 1246
im Gefolge des Grafen in Ueberlingen 3).
Gottfried von Utzingen , der auch bei der Verlo¬
bung Hartmanns mit Margaretha gegenwärtig war 4),
bekleidete das Amt des Truchsessen 5). Die Edlen
von Hetlingen wurden Truchsessen von Diessenhofen
1) Die eine' stand zwischen Grüningen und Greifensee , und
wurde um 1440 zerstört.
2) 1180 Chuonrad, 1238 Helnrkus , Hugo el Ruediger, 1244 C.
de Liebenberc.
3) Dort unterzeichnen beide als Zeugen eine Urkunde König
Konrads für das Kloster Wald (ohne Datum, wahrscheinlich 1244
bis 1246 in Mone’s Anzeiger Jahrgang 1836). „Die Schenken von
Winterstetten stammen ursprünglich aus der gleichnamigen Burg
bei Waldsee in Niederschwaben ; als sie aber Diener des Abtes
von St. Gallen , Berchtold von Falkenstein , wrurden , setzten sie
sich auch im Thurgau und nahmen Lehen von Kiburg . Schenk
Konrad , der Bruder des Minnesängers Ulrich, selbst auch Freund
der Lieder , wurde für den reichsten Edelmann in Schwaben ge¬
halten , verzehrte aber sein Gut auf Hoffahrten und Kriegszügen
so sehr , dass er nach dem Tode des Abtes Berchtold 1272 völ¬
lig verarmte “ (Dr. H. Schreiber , Taschenbuch für Geschichte und
Alterthum in Süddeutschland ).
4) Bei Guichenon (als Zeuge im Ileirathsvertrag ) : Gotfridus
Senescalais de Kibor.
5) 1223.
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genannt *) , die von Schlatt führten das Panner von
Kyburg 2), und Ulrich von Mellingen war Marschall 3).
Im Ziirichgau hatten die Grafen von Kyburg ei¬
nen Justiziar 4), in Baden einen Prokurator . Arnulph
(Arnold) von Richensec 5) und Ulrich 6) dienten ih¬
nen als Offizialen. Die Meier von Mörsburg , die
Meier und Schultheisscn von Winterthur und DiessenLofen gründeten besondere Geschlechter.
Wenige Gegenden des deutschen Reiches hatten
eine solche Menge von Schlössern und Edclsitzen auf¬
zuweisen, als die Gebirgslandschaften Helvetiens. Wenn
eine Konstanzer Chronik 7) noch 87 bewohnte und 103
zerstörte Burgen iin Thurgau allein aüfzählt, zu einer
Zeit (1548) , wo ihre Zahl schon bedeutend abgenoinmen haben musste, so kann die Angabe nicht be1) Ulrich von Hetlingen und sein Bruder , Truchsesse von
Diessenhofen 1264, Henricus de Hellelingen 1223 . Anshelm von
Hettelingen soll dem Turniere in Zürich beigewohnt haben 1165.
(Hettlingen liegt zwischen Winterthur und Andelfingen). — Pupikofer erwähnt , dass die Edlen von Ittingen Truchsesse von Ky¬
burg gewesen , bis 1128 die Brüder Albert , Berchtold , Udahich
und Bertrand mit Bewilligung des Grafen von Kyburg und des
Abtes von St. Gallen ihre Burg in ein Chorherrnstil 't Augustiner¬
ordens verwandelten.
2) C. de Shtllo 1223 (Schlatt bei Diessenhofen im Kanton
Thurgau ) .
3) Vlricus Marseiiles de Mellingen 1250.
4) Siehe §. 10.
5) 1225 und später.
6) 1242.
7) MS. auf der Stadtbibliothek in Zürich.
ftrafeu v. Kyburg.
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fremden, dass die Grafen von Kyburg , wie oben er¬
wähnt wurde, von ihrem Schlosse 70 Burgen sehen
konnten , welche von Ministerialen ihres Hauses be¬
wohnt wurden 1). Von all diesem adeligen Glanze
bat wenig die Zeiten überdauert ; vieler Namen und
Wohnorte wurden vergessen, das Andenken einiger be¬
wahren vergelbte Pergamente, den Namen ihrer Edel¬
sitze aber tragen die Wohnungen freier Bürger.
Die Edlen von Hallwil hatten ihren Sitz in der
Grafschaft Leuzburg 2) , die von Schouvvenburg bei
Elg 3) , das Stammhaus der von Hottingen stand bei
dem Dorfe Wietikon 4) , auf den Schlössern Hegi 5),
Arwangen 6) , Heideck 7) und Hegnau 8) wohnten die
Edlen gleiches Namens , und die von Blumenstein 9)
im Kanton Bern. Zahlreich
sassen
und Luternau 1°)
war die Familie der Schade , oder wie sie Stumpf
1) Schoepflin. Alsatia illuslruta.
2) Walther de Hallwile 1223 , Wal. de Hullewil 1255 . Füessün : Die in der Pfarre Seengen belegene Herrschaft Hallwiel hat
den Namen von einem alten Schlosse, und gehöret dem adeligen
Geschlechte von Hallwiel, dessen Aeltester Marschall genannt
wird , weil vermuthlich die Hallwiele vor Alters Marschalle der
Grafen von Lenzburg gewesen sind.
3) Im Kanton Zürich. Rud. de Sehouwenberg 1245.
4) Sie waren Bürger in Zürich. Bure, de Hollingen 1255.
5) Bei Oberwinterthur. Recko de Hegi 1250.
6) Im Kanton Bern. Berciitold von Arwangen war 1251
Dienstmann Hartmanns d. j.
7) Im Kanton Luzern. H. miles de Heidegho 1227.
8) Im Kanton Zürich.
9) Wal. de Bluomstein 1255.
10) Wernhertts de Luternowe 1256.
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nennt , der Scliatten von Kyburg *) ; nebst ihnen und
den oben angeführten werden die folgenden Edlen in
den Urkunden ausdrücklich als Ministerialen der Gra¬
fen von Kyburg bezeichnet.
Ulrich (1180) Peter ( 1223) Heinrich ( 1239) von
Wurmenhusen 2) , Walther und Wernher von Liela
(1223) , Hartmann von Schonberg ( 1223) , Peter von
Burchnase (1223) , Burkard von Kevicon ( 1241) 3),
Ulrich von Salunstaine (1240), H. v. Hunikon ( 1243)4),
U. von Ulino ( 1244), H. dictus Suirman , R . in Ponte,
C. v. Buredorf, R. v. Scrowe ( diese 1249) , B . dictus
de JVida 1252
(
), Burck. v. Widi ( 1255), H. v. Scho¬
ninwert (1253) , Heinrich v. Schönenwert ( 1262) , B.
dictus Barhant , V. v. Rubcke, T . v. Balhinkon, Ru¬
dolph v. Sewe , Bürger in Zug (diese 1253) , Chuno
von Tufen (1253, 1264), Wal . v. Rubiswiler ( 1255), H,
v. Wissenanc (1255, 1263), Johann dictus de Butin chon s), Ulrich v. Onze, Hugo von Stage ( diese 1256,
letzterer auch 1257) , Bure. v. Sehen (1257) , Heinrich
von Ergisingen ( 1260).
1) Clmonrat Sende, Albertus de Scade 1180 , Gollfrid Schado
1223 , G. dictus Schade 1244 , Walther et Chuonrad dicti Schade
de Kiburg 1257.
2) Auch Urinenhusen.
3) Bei Tschudi Kennüton . Keffikon liegt eine Stunde von
Frauenfeld.
4) Vielleicht Humlikon. H. von Humlikon erscheint 1264 als
Zeuge in der Urkunde , welche Rudolph von Habsburg den Winterthurern ausstellt.
5) Vielleicht BiiStikon im ehemaligen Amte Villmergen.
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