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Vorrede.

Indem htemik die chmfürstl. Akademie den 
dritten Band der neuen historischen Ab

handlungen liefert, schmeichelt sich selbe, sowohl in
Hinsicht auf die Wichtigkeit, als auf die Ausführung 
der darinn vorkommenden Gegenstände etwas, das dev
langen Erwartung dieses Bandes entsprechen werde, 
zu liefern. Aus diesem Grunde enthalt sie sich aller Em
pfehlung und Zergliederung dieser schönen Arbeiten, und
glaubt, daß es beynahe unbescheiden seyn würde, der 
eigenen Kenntniß und Befriedigung des gelehrten Le
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fers vorZugreiftn, und ihm, der mit offenen Augen selbst 
vor dem Walde steht, die einzelnen Baume Zn zeigen.

Gleichwie übrigens der Akademie jene rühmliche 
Unruhe, mit der man nach der Fortsetzung dieser Ab
handlungen mehrmal sich sehnte, ein unschätzbarer Be
weis war/ daß eine unsterbliche Neigung und Liebe für 
alles , was den Ruhm und die Wohlfahrt des Vaters 
lands aufrecht erhält, und befestigt, noch thätigst lebe, 
und wirke: so versichert selbe entgegen heiligst und feyer- 
lichst, daß sie nie aufhören werde, auf die Wichtigkeit 
der ihr anvertrauten Pflichten ihr zärtlichstes und wach

samstes
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faulstes Augenmerk zu richten, und von dem umv 
schwächten Daseyn jener Thätigkeit, welche die ersten 
Stifter und Väter dieser Akademie versammelt und be
lebt hat, von Zeit zu Zeit überzeugende Beweise zu geben. 
Was indeß die Beschleunigung des Drucks der im aka
demischen Archive aufbewahrten vielen und schätzba
ren Abhandlungen betrifft t so müssen ja freylich sol
che Umstande und Verhältnisse, auf welche die Klug
heit alkemal Rücksicht nimmt, eintreten, wenn die Aka
demie sich veranlaßt finden sollte, einen kleinen Still
stand Zn machen, und gleichsam die Geduld der Verfas-
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fer zu beunruhigen; aber auch hkerinn wird selbe der 
Erwartung derjenigen, welche den nächsten Antheil Zu 
nehmen haben, zuvorkommen, wie sie dann diesem Bande 
gerne noch mehrere Abhandlungen einverleibt hatte, 
wenn nicht die Rücksicht auf den verhaltnißmaßigen 
Umfang, und gleiche Größe mit den vorhergehenden 
Banden sie^genöthigt hatte, ihren eigenen Wünschen 
Schranken zu setzen.

Mit solchen Gesinnungen und Bestrebungen wird 
sich die Akademie stets beeifern, sich jener höchsten 
Huld und Gnade immer würdiger zu machen, mit wel

cher
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cher ihr durchlauchtigster zweyter Stifter, Carl Theo
dor, die gründlichen und nützlichen Wissenschaften (so, 
wie die bildenden Künste) von je her rühmlichst ermun
tert , großmüthigst unterstützt, und selbe für die wich
tigste Stütze, und schönste Zierde seines glorreichsten 
Thrones und Staates erklärt hat. Geschrieben den 8. 

Hornung 1791-
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$s.
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Engelfchalcus I.

N. Frater, 
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oc.cifus an. 893.6,
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an». 884; 895° membris trun-- Marchio,.

catus- an, 884°. Raptor
filifo N. 
naturalis: 

Arnulti Imp», 
caaeatusi 
am. 893...
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Thaffilo. Dux Bav. Berengarius.. 
Vxor N.

Adalhardus-. T. 
Vxor Ingiltrudis.

Gepaharr., Hunrovus comes. Vxor Ingiltrudis N. Pater

"Ernestus L 
Bav. Dux 

t 86s.

N. filia
Vxor

N. filius, 
Maritas

ßerengarms 
Dux Septiman- 

niae. t 83 v

Eberhardus Marchio- 
Foroiulienßs f 869. 
Vxor Gifella, filia 
Ludovici pii Imp.

Adalhardus Abbas. 
Sitivenfis.

Ernestus II.
Vxor

Godefdiu.

Luitfwinda 
V xor

CarolomannL

Vto
Ep. 
Frising»

Berengarius Waldb ex 
Abbate Schwarz
ach enß & Cam- 
pidunenfi,. Ep* 
Friüngenfis.;,

Vnrocus, Berengarius 
feu

Henricus»

Adal- Rodul- In- In- Heil- 
hardus. fus. gil- dith. wich, 

tru- 
dis«.

Adalhardus. 
com. palät» 

Caroli Regia 
Gallire-

^'nI "filia ‘ 
defponfata 
Ludovico 
iuniori

Ingiltrudis
Vxor

Odonis comitis 
Aurelianenfis.
Irmentmdis

Vxor
Caroli Regis 

Gallise.

Luitpoldus 
Marchio. 
Vxor I.
M. filia , 
Ludovici III» 
iunioris.

' Arnulfus I.
Bav* Dux»

Arnulfus
Imperator»

Radegundis 
Vxor prima 
Luitpolds Marchionis*

Ludovicus, infans.

Ex E CG AR DO rerum Iranern onentalis-. Tom. II. p. 482»
Et Jdemarda Maria, de. RUBEIS Monument, Ecckßce Aqwleimßs, cot.

Arnulfus 1, Bav* Dux»

-8. Mi.





Tabula clironologica Progenitorum Lultpaldl Marchlonls
' ad me,am Hypothesin. §§. 12 - 15.

An. Cbr.
742‘
748.

764.
77?>

800.

826.

832.

TH ASSILO iiafcitur — — _
In,choat ducatum — — —- — ,— — 
CopuSatur Luitbirgi Regss Longobard. filise -— — 
Generat GEBEHARDUM quartogenitum -— ..— 
GEBEHARDO nafcitur Ernestus I. feu Arnulfus — 
ERNESTUS duck V.xorem Frideburgam Ludoviei pü 
» * • - generat ERNESTUM II. — — —
. . ,♦ . obtinet beneficium Laufs — — —.

bs6. Forte nafcltur Luitfwinda, Futura Carolomann'i Vxor 
«ödem. ERNESTVS II. gignit LUITPOLDUM —
8s?» > , . in pKelio oceumbit -— — —
86i. ERNESTUS I, perfidise accufatus, lionoribus privatur 
865. . . . . moritur in fuo pra^dio Laiiff -— —
eodem. Ludovkus junior defpondet filiam Adaihardi,, ex qua
Z66. generat filiam, Radegunden, quam — __ —
S80» LUITPOLDUS primis fibi nuptiis iungit. — __

An. at. An. Chr
— - - 88t.

■— -6. 886.

---- 22. 89 s.

— _3V 900.

— LZ. 900.
filiam 24. 901.

-— 26. 903.

—■ 32. 907.
-— - - eod»

1

i U
ü

19 YTZ.

9-4-
■■— 61. 937*
— _6V eod»

■— - - 938'

—’ 24« eod»

LUITPOLDUS ex primo Thore generat ARNULFIJ.M -—
Nafcifcur Chunegundk, Futura Luitpoldi Vxor II. — —
.LUITPOLDUS fit Marchio Orientis — — — —
......................ducit Cfmnegunden 14. annos natam — -—
ARNULFUS primas nuptias contrahit -— — —
. » . , . generat Eberhardum — — -— —
LUITPOLDUS gignit Bertholdum — — —. __
in pnrlio adverfus Hunnos oceumbit -— .— «— >—
ARNULFUS Patri in Ducatu fuccedit —- — —
Chunigundis Luitpoldi Vidua nubit Conrado Regx — —
ARNULFUS cum Vxore & liberis fugit — — __
. - > . . moritur relictis 4 filiis & 2 filiabus — —
EBERHARDUS primogenitus Patri fuccedit, a Karibus pro- 

clamatus — — — — —
......................ab Ottone L Imp* Ducatu privatur — -—
BERTHOLD US Patruas ei in Ducatu. fubüimitur« — —

G.
An. Kt.

2s.

_39»

44-

lb
20.

47»

J_i»
26»

27»

33«

ib

36.
37«

Zs.
*





Tabula genealogica I H.
Chunegundis, Uxoris II. Luitpaldi

§. -6.

Erchanger I. Alemannus 
Uxor N.

Erchanger II. Richardis
__ ________ Uxor ___ Uxor Caroli Crafli Imp.

Chunegundis, Erchanger III. Bertholdus,
Uxor Camera Nuntii in Ale-

I. Luitpoldi mannia, decollati»
Marchionis,

II. Conradi 
Regis Francor.

'--------- a----------------- »
I.

Bertholdus Dux Bav.
Uxor

Wilbirgis Lotharingica.
--------------—— ---- —.
Henricus minor Dux Bav,

Uxor
Hildegardis.





Tabula genealogica
P™* Comugis Luitpold! Marchionis.

1_____________ §- *7-

Carolomannus 
Vxores

I. Hildegardis sterilis
t SS7..§. ij.

II. Lmtswinda 
filia Ernefti I.

§- iS-

Ludovicus Germaniens.

II.
Arnulfus Imp.

Vxor 
I. Otta

II* E Hin rat concubina.

I. II.
Ludovicus N. filia 

mfans. rapta ab 
Engelfehalco 

§. ii-

Ludovicus iunior 
' Vxores

I. N. filia Ad alardi, 
Com. palatini.

II. Lutgardis Saxonica 
An. 867. §. 17.

I.
Radegundis 

Vxor I. 
Luitpaldi.

II.
Hildegardis.

$. 10. feq.

I.
Arnulfus I. 

Dux Bavaria?.





Tabula genealogica
Henrici minoris.

K.

Ad §. 22.

Otto M. Imperator. Henricus I.
Dux Bav.

Vxor
Judith, filia 

Arnulfi I. Duc, Bav.

Gerherga
Vxor

Giselberti Ducis 
Lotharing.

Otto II. Henricus II. 
Rixofus, Dux

Bav. f Y9s.

Willtrudis
Vxor

Bertholdi I. Ducis 
Bav.

Otto III. S. Henricus IV. 
Imperator,

Henricus III minor
Dux Bav. & Carint. 

INepos Ottonis XIJ.
t S8-.





Tabula eeneälogica Bertholdi, Marclilonis Schweinfmtenfis. i
tz. 2Z. §. ,5.7-

Henricus com es Babe aber Eren fi s
Albertus 1.

Albertus II,

Leopold tis 1. 
Marchio Austri-e.

7?Berchtoldus , Marchio .Schweinfurtensis,
Vxor

Eila, feu Elceswinda filia Lotharii de Wulbeck,

Lothar!us senior, comes de Walbeck, 
Vxor Mechtildis,

r~Eila, feu 
Elceswinda,

.'Sigfrid us. 
Vxor

Cunegtmdis.
Henricus Marchio 

Austria?,
Henricus Marchio Schwei ufyr.L f 1047. 

Vxor
Gerbirgis, filia Hermanns II. Duc» ‘Suev.

Ditmarus Epilcopus 
JM erfe burgensis.

' Otto Marchio Schweiusurt. ,& Dux Suev, 
Vxor cs

I. Adelheidis
JL irmengardis, filia Marchionis de Susa»

Judith, t 'I058. ^
Vxor I, W ratislai Bo hem. Ducis, rapta e Monastenc 

■ inferiori iiatispon.

' Bertha, feu A Iberada 
Vxor

I. Hermanni de Pantz,
IL Hermanni .de Abenberg.

Vxor
L Honradi Ducis Ba-var.
II. ßothojiis ruiucun Bavar.

Spitigneus, 
j 1067,

Wratislaus, 
j .1092.

.Conrad us .1, 
t lOJ2,

iaromri. 
t J OSO»

Adelheidis Vxor Henrici Ducis Limburg,
Agnes, Vxor Henrici de lh.ithlcn.iuri, Pahttinj Saxon.

Adelheidis, Vxor Co.nradilI.de Dachaw. 1158.
Conradus Hl. Dux Dalmat, & Croat. 

4Eprolis,
Hedwigis, Vxor Bertholdi 

de Andechs & Meran, Dalmat« 
& Cfoat. Ducix»

L.

Lothariu«
iuüior«.

Otto,
t L0L6«





Genealogia hypothetica Vxoris
secimdae Arnültil. & primae Bertholdi I. Ducum Bav. 
_______ ______ §§- i8- 20. 25.

Almutz, feu Almns 1 Dux Hang, f 889. 
__ Vxor N.

Arpadus Dux Il. f 907!
Vxor N. Ruflk Gallicite Ducis filia

«Beatrix n. circ. 890. Zultan Dux UI, 
Vxor I. Bertholdi Bav. Duc* 11. circ. 807.
Ant 921. astafc, 31* f 941. 1" 949.

Vxor N.

«Agnes n, circ. 898*"”' 
Vxor 11. ArnulfiBav. Duc* 

An. 917. Wtat. 19*

Toxus Dux IV. n. 936. 
t Y72. Vxor N.

Geysa Dux V. n. 952. f 997. 
Vxor Sarolta.

Stephanus I. Rex. n. 979, Gisela, n. circ. 978. 6
Petrus, n. circ. an. 992."”'

Ex Stephani KATONA Hiflnria critica primor. Ducum Hungarice ff 
Paroh Franc. PALMA Notitia rerum Hangar. I. 44, “
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Tabula genealogica primse Yxoris Arnulfi I. Duc. Bar.

Ludovicus, Germaniens.

Carolomanmis.
Vxor

Liutswinda.
Arnulfus;

Imperator.

Ludovicus,
infans,

Imperator:
inprolis.

Conradusr, 
com es;
t 905.

Conrad us I.. 
Rex. §. 3«. 

Vxor
Chuneguud. 
LuitpaldL 

Bav. Du eis; 
Yidua*

Ad §§*. 4 & 25.

Ludovicus: pius, Imperator«. 
Vxor

Judith , fiiia. Weift Duc., Bav.
Giselaj, Vxor Eberhardi,. Marchionis- 

& Duc.. ForoiuL

Vxor 
Werinharil com«.

Helvich y feu Hadwigis 
Vxor

Ottonis Saxon; Du eis.,
Eberhardus,

comes,
t 902-

Gebhardus
comes;

Rudolfus
Epifcopus;
BerbipoL

Henricus Dux Saxon.. 
& Rex German.

Eberhar
dus Dux 
Erancire 
Orient.
t 933-

Gerberga, 
V xor 

Arnulfi I». 
Ducis 
Bav»

Otto* Imp.

Eberhardus; 
Bav. Dux,,

Ludovicus. Judith
Vxor

Henrici
SaxonicI

Bav* Ducis*

Henricus 
Dux Bav. 

Vxor
Judith, fiiia 
Arnulfi Bav» 

Ducis.

Henricus II. 
Dux Bav.





Tabula genealogica
Heroldi Archiepisc. Salisburg, 

§• 30. ieq.

0.

Ernestus !. Marchio Orient. f 865. 
Vxor Frideburga.

Liutswinda 
Vxor II.

Carolomanni Regis.

Arnulfus Imperator.

Ludovicus infans 
Imperator*

Ernestus II. 
Vxor

Adelheidis.

Luitpoldus Rhinia, Vxor
Marchio & Herigolti Advocati
Dux Bavar. Nideraltacenfis.

Arnulfus L Bertholdus I. Rafoltus. Albricus,
Dux Bav. Vxor Vxor N.

Sufanna,

Arnulfus II. Henricus Witago- Heroldus 
Minor. wo* Archiep.

Sahsbürg.
BertholduslL





Tabula genealogica I p.
H a z a c h aj, k I

_____  §- 46.

< ■ I ------- -
Pabo de Schyren, 

an* 1037.

Willibirga nupta 
Wernhero Comiti.

Hazacha Comitifla 
Vxor

Ottonis LI Comitis 
Schyrenfis.

Sigehardi & Ellenhardi 
ex Matertera Confobrina»

N.

Vdalschalcus Archiadvo- 
catus'Frifingensis»

Vxor
Willibirga de Ebersberg* 

f 1037.

Hadumot, nupta Popponi 
de Weimar.

Sigehardus Ellenhardus ‘ 
Patnarcha Epifcopus Pol-
Aquilejenfis lenfis.

Confobrini Hazacha; 
ex Matertera*

Origin. Bonus boim Tom* II.. pag. 287.





Tabula genealogica Hazachee Schyrenfis hypothetica. f
__________ 46« 47« |

____ _____________ ____________________ _ Luitpoldus Marchio; Dux Bavariae f 907.
c~ArnüI?us" Dux. Bevtholdus I. Dux Bavar f 948,

ßav. f 937.. I. Vxor Beatrix Hungarica. §. 18.
, ________ __________ II. Wiltrudis Lotharingica..

Arnulfus II. DuxBav..
_ L9'*-

L, II. *
Henricus minor Bav; & Carinth. Dux. f 989»,

Vxor Hildegardis, de Friesach.
Bertholdus II. 

t 982. Vxor.
' N. ........

Vxor.
Pilihilda an. 1072.
Vxor Sigefridi com. de Playn.

Otto l. Lomes 
de Schyren. 

f circ,. an.. 1020..

Hazacha. Vxor '
I. Hermann! 

com. de Castell. v
II. Ottonis II. com», 

de Schyren..

Hazacha., 1 Fridericus.,
Vxor 

Mathildis. 
An. 1072.

Sigehardus; Ellenhardus Ita
Patriarcha Epus. Polensts. Vxor

Aquilejenßs., An. 1072., Henrici com.
t FV77. de Schaum^

bürg, f 1098..,.
Otto II. com,, 
de Schyren.

Vxor
Hazacha.,

7 ■ -. . .v V -
Sigehardus.
An. 107a.,

Chunegundisu,

Eekehardus; I. Bernardus 
Testes in fundatione Par- 
thenonii Burani an. 1072.





Tabula genealogica Comitum de Dachaw & Valeja. R.

Ad §. 56 — 59.

Otto II. Comes de Schyren f 1077. 
Vxor Hazacha 1104.

Araoldus de Dachaw* 
Vxov Beatrix.

Conradus I. 
Vxor

de Dachaw. '§. 57. 
Willpirgis.

Conradus II. Dux 
Dalmat. & Croat. 

t 11<8.
Vxor Adelheidis 

____ de Puthiendorf. §. 's7.
Conradus III. Dux Hedwigis.

Dalmatige & Croatia?, Vxor
inprolis Bertholdi II.
J. 57. Andecenfis,

Istriaa Marchionis. 
L- 17-

Araoldus II.

■v 57«
•Otto, 
a 188.

Conradus II, 
Vxor 

Mathildis 
de Ortenburg. 

§. 59*

Otto UI. 
hatus an. 1178. 
inprolis. | 1238. 

St 5.9»

Otto de Valeje. §. 58.
Vxor Adelheidis com. Goritiae. §. 49.

Conradus I. 
Vxor 

Agnes.
.§. 59-

■Gebehardus. 
§. 59*

Adelheidis
Vxor

Sifridi II. com. de Liebenaw. 
59»

Henricus. 
1183t 

S» *>9*

K filia
defponfata 
Sibothoni 
iuniori de 

Falkenstein. 
§• 59*

Sifridus III. 
§♦ 59»

Bernardus ultimus 
comes de Liebenaw. 

t 1229.





Tabula genealogica paterna
Heliose Palatin«.

§. öi.____________

Goswinus Comes de Leige, 
Vxor N.

Sigena, Vxor
I. Vipern Balfamorum Reguli 

II. Friderici I. Comitis de Lengfeld,
II. Fridericus II. 

Comes de Leng
feld.

II. JÜ. filia , haeres fratris, 
Vxor

Rutgeri , filii Bertholdi 
Comitis de Veltheim.

Rutgerus 
AE. Magde- 

burgenfis.

Fridericus III. de Veltheim , & 
ex Matte Comes de Lengfeld, 

Vxor
Heilwigis CaRellenfis.

Helica 
Vxor

Ottonis IV. Com. Palat*

Heilwigis 
Vxor

Gebhardi Comitis ------- ,
de Leuchtenberg. Senioris de Wittelspach.

Gebhardus."FridericusIV'. 'Otto VI. Dux Bavari«.

Ex Tom. III. Script, rer, germcm* MENKENII p. im,





Tabula genealogica matema
Helle« Palatin«,

§• 6l.________ _________—

Otto I. Schyrenfis, 
Vxor Touta.

Fridericus I. Comes de Castell 
Vxor N. circa an. 1030.

2. Otto II.
Vxor _ 

Hazacha, Vidtia 
Hermann! I. Castellensis.

2.
Eckehardus I. 

Schyrenfis._____
HÖtto IV. Com. Palat. 

Vxor
l Helica de Castell.

'"Ötto VI. Conradus. 
Dux 

Bavar.

Ludovicus 
Dux Bavar,

1. Hermannus I. Luitgardis 
Vxor _ Vxor

Hazacha de Diepoldi de Cham 
Schyren tjgM" ^ Vohburg.

Fridericus II- _
Vxor Bertha de Oettingen,

“Ötto." Hermannus 11. Heilwigis
Vxor 

Friderici III. de

Fridericus, Otto VII. Helica
Vxor

Ottonis IV. 
Com. Palat.

OttoVL Dux 
Bavari«.

Heilwigis
Vxor

Gebhardi de 
Leuchtenberg.
'Geb- Fride- 
hardus. ricus.





Tabula genealogica
Agnetis de Löfs , primae Conjugis QttonisVI, 

Com, Pakt. & Ducis Bavaria?.
§- 71* feq.

Rudolfus Comes Hasbanim.
'""Arnoldus Comes Gifelbertus L Comes in Löfs & Haffelt. 

Hasbaniae, circa an. 1031.
f” — * *r^—  — -------------- -  ■' iiinniii «n im

Gifelbertus II. circa an. 1036,
Vxor

Emma, filia Älberti Comit. Namurc.
& Irmengardis Caroli Lotharingici.

Emico circa an. 1047. & 1076. 
Vxor N.

Philippus, vel Arnoldus f 1139.
Vxor N.

Ludovicus Comes Loffenfis,
Vxor

Ermenfindis, filia Gerardi Comitis 
Reineccensis, & Helvidis.

ti u 1 9

r Gerardus Comes Löfs. Agnes , Vxor I. Ottonis VI,
Pakt, Com, Ducis Bavariae,*---------------------- ---------- -----------

11.111 ■■ ,

fm 11 ~ • ' *■" —■■ »>»> " -   |
Ludovicus Sophia, Vxor II.
Dux ßav. Hermann! Landgravii 

Hallig & Thuring,





Tabula genealogica I W
Ägnetis de Wasserburg Vxoris 11. Ottonis VI.

tz. 7f * _______

Engelbertus I. Comes Hallenfis 
Vxor N.

‘EngelbertusII. Restaurator Attilas an. 1087. 
Vxor Mathildis.

Varnbacb,

'"Dietrieus de Viechten- 
stein.
Vxor Adelheidis.

^Engelbertus III. Dotator Attila; 1137. Hadwigis Vxor
Vxor Hadwigis de Viechterstein, Engelberti III. Hallenns,

Vidua converfa in Reicherfperg f 1170. ________ __ _
Gebhard us 

canonicu s in 
Reicherfperg 

t H75.

Conradus Comes 
postremus de 
Wasserburg, 

Vxor
Cuneguhdis,

Dietrieus Comes Adelheidis. _ Richardis
de Wasserburg Sanctimoniales in Reicherfperg.

Vxor
Helica, seu
Hedwigis. _______ _____________

Dietrieus, Hedwigis. Mathildis AGNES
Vxor Vxor II.

Ernesti MarcMonis Ottonis VI. 
de Hohenburg, Duc. Bav»

§. 7i.





Com. palat. Rheni.,

Tabula genealogica Liberorum Ottonis VL Bav. Dncis.
Ad §., 8l -- 84*

X.

Otto I. de Wittelsbach Bav. Dux. f 1183.
Vxores L Agnes de. Lofs. f ante an. 1179..

Ih, Agnes de Wasserbug.
I

Ludovicus Dux..
V xor

Ludmilla, filia 
Friderici Regis 

Bohemia;.

I.
Sophia
Vxor

Hermanni
Landgravii

Thuringhe*

Mathildis
Vxor

Rapotonis IL, 
Com., palat. 

Bavar.

Otto-
t

N. N.
Vxor Vxor

Bertholdi II. Henrici
Marchionis Com. de,

de Vohburg.. Playern.

N.
Vxor 

Ottonis II. 
Com. de 
Geldria.

N
Vxor

Alberti Comitis 
de Dilingen.

Otto illuftris:
Bav. Dux

Rapoto- III.. f 1149.. 
Vxor

e Chunradus., Leutoldus.
Vxor

'Reiza , Vxor 
ßerilis Alberti

Adelheidis, Burg- 
gravia Norinberg".

Ludovicus 
Severus 

Com. palat, 
Rheni.

Henricus 
Dux Bav. 
inferior iS,,,

Elisabeth.
Vxor 

Hartmanni 
Com. de

Werdenberg, f 1259°.

Ita, tilia
GebehardiCom.. de Scala..

IV. Com. Bogen,.

Liutholdus,
Cbm. de Playern

Gebhardus, Epifcopus 
Pataviensis-





Tabula genealogica
Comitum de Kyburg & Uilingen. 

Ad §§. 76. seq._____

Y.

Hartmanus Comes de Kyburg1 
Vxor incomperta.___

Hupaldus I. nat. circ. an. 865. t 908. _
Vxor Dietperga, filia Burchardi I. Suev. Ducis t 911- 

& N. Burgundiae Regis filiae«_____
"Diopoldus, feu Manegoldus. 
Dietpatdus .

t 955. _

S. Udalricus. Albertus I. 
Ep. Augustan. 

f 973-

Luitgarda, Vxor 
Burchardi III. Suev. 
Ducis. f 973.

Richwinus.
Vxor

H ldegardis.

Hupaldus II. Adalbero, 
can. August.

Reginbaldus, Hupal- Manegoldus,
t 95V dus.

Cune-
gundis
Monialis*

Hupaldus III. Irmentmdis
Abbatiffa
Werdese.

Manegoldus. 
Vxor Gutta»

Albertus II. Hartmannus* Manegoldus III. 
Vxor

Mechtildis de 
Schwabeck.

Gunderada, 
Abbatiffa Werden.

Hupaldus IV. BENEDICTA , Vxor 
Ottonis VII. de Wittels

bach, §. 78.

Manegoldus IV.

Hartmannus III. 
Vxor Adelheidis.

r~Hartmännus IV. Vdalricus Epifcop. Conüant. f 1137, 
'"Albertus lllT"
r Albertus IV?

Vxor N.
filia OTTONIS I. Bav. Ducis. §. 73.
Hartmannus V. Reiza, Vxor Alberti IV. Com. de Bogen. §. 73.

Ex GOLDASTO Senator, rer. Alaman. Tom. 1. p. 357. Edit. Senchnberg. 
Ex PFEFFINGERO ad VITRIARIUM II. 317, Edit. Varentrapp.





Fridericus II. 
Advocat. Ra- 
tispon. circ. 
an. ii 30.

Fridericus III. 
Advocatus 

Ratisp, f 1149.

Tabula genealogica
Welforum, Wittel sbachensmm, & Wolfratshusanorum comm. cutn Friderico II

Advocato Ratispon. propinquitatem exhibens. '

Bertha
Vxor aru-iofo. 
Hartuici I.

Bela I. Rex Hungariaa f 1063.
Sophia
Vxor

Vdalrici 
Marchionis 

Carinth. 1062.

Geyfa I.
Rex Hang. f 1077.

II.
Magni Saxon. 

Ducis, an. 1070.

Ladislaus 
Rex Hung, 
f I09V

^ r
Fridericus L 
Advocatus 

Ratispon. f iior. 
Vxor

Adelheidis.

I.
Poppo, seu 
Starchandus 
Marchio de 

Sounek,

II. II.
Adelheidis Wulfildis 

Vxor Vxor
Friderici I. Henrici nigri 

Advocati Ra- Bav. Ducis. 
tispon.

II.
Elica.

11
Wirburgis 

Vxor 
Conradi I. 
Duc. Mo- 
ravise.

Hedwigis,
Vxor

Bertholdi II. 
de Andechs.

Lutgardis,
Vxor

Bertholdi II. 
de Bogen.

Henricus 
superbus 

Bav. &Sax. 
Dux.

W elfus. Iudith,
Vxor

Friderici
Cochlitis.

II. r 
Richardis Colomannus 

Vxor Almus.
Ekkehardi I. Pirifca, seu 
Com. Schy- Irene, Vxor 

rensisf iior. Ioan. Comneni 
____ Imp. Orient,

Z.

RafTo.
Fridericus Rochus," 

f i°7V

Otto I, Comes de 
DielTen & Wofrats- 

haufen, f Z122.

Otto I V. Com. 
Pal Bav. de 

Wittelsbach.

Henricus Leo. Fridericus I. 
Imperator,

Otto VI.
Bav. Dux.

Otto II, 
Comes de 

Wolfratshau
sen, f HZs.

_*______
Henricus Epi- 

fcopus Ratispon. 
t Hs8.

Iustitia
Vxor

Ottonis IIL 
de Wolfrats

haufen.

Otto III. de 
Wolfratshau
fen, Vxor 
Iustitia,





Tabula senealosica Ludmillee, Vxoris Ludovici I. Bav. Ducis,
§. 81.

Aa.

Geysa II. Hex Hun garte f uTi. 
Vxor

N. filia Miroslai, Ducis Rullise.

Wladislaus II. Rex Bohem. f 117s*’ 
Vxor es

I. Gertrudis, filia S. Leopoldi March.
Austrte | 11^1. _ , ,

II. Ceecilia, seu ludith, filia Ludovici III.
Landgravii Thuringte. _______ _

I.
StephanusIII. Belalll. Helena Elisabeths 1199. Hulica Fridericus

Vxor Vxor Vxor Rex Bohem.
Leopoldi VI. Friderici Regis Suatopluci f 1189» 
Ducis Aullr. Bohem. Ducis Bohem. Vxor

+ 1199. Elisabeth
. filia Gey 11b II.

Regis Hung.

I.
Suatopluck

Vxor
Hulica, filia 
Deytell.Reg, 

Hung.

I.
Adalbertus 

AE. Salisburg.

II.
Agnes 
Monia- 
lis ad 

S. Georg.

II.
Primislaus

seu
Ottocar I.

Vxor 
Constantia 

filia Bete IIL 
Reg. Hung.

II.
Richzä 
V xor 

Henrici II.
Ducis

Medlingin
Austria,

Fridericus, Luitpoldus. r Ludmilla 
Vxor

I. Alberti III. 
Com. de Bogen.

II. Ludovici I. 
Bav. Ducis.

N. Vxor 
N. Nepotis 
Manuelis 
Comneni 
Imp. C. P.

II. _Otto illustris Bav. Dux^





Tabula generalis Progenitorum Ottonis VI. de Wittelsbach, primi Bav. Ducht Bb.

Carolus M. Imperator
Taffilo Dux Bavariee. §. 13.

Ludovieus plus. Imperator.
-.................—-..........................

Gebehardus Dux Bavaria? §. 13.

' Ludovieus II. germanicus. Hemma Vxor.
Tridiburgis.i? 14. VxorJErnesti I Bav. Duc. j 86;. §. 13- feqq,

Carolomannus.
Vxores

I. Hildegardis. §. rs.
II. Liutswinda, film 
Ernefti I. §. 14* W

II.
Arnolfus Imperator. 

Vxores
I. Otta. ,.
II. Ellinrat concubina.

Ludovieus III.
Vxores

I. N, filia Adalhardi 
Com. Palat. h. 17.

II. Lutgardis Saxonica. §. 17.
' r “ ,H. . ,

Radegundis, Hildegardis, §» 10» ieq.
Vxor prima 

Luitpold! March, §. 17,

Carolus craffus. 
Vxor

Richardis , filia 
Erchangeri I. 

Alemanni.

Ernestus II.
Vxor

Godesdiu.
14.

Liutswinda,
Vxor fecunda 
Carolomanni Regis, 

§- W

Regens windis.

Luitpoldus Marchio, f 907.
Vxores _ _

I, Radegundis filia Ludoyici.III.§. 17*
II, Ciinegundis, filia

Erchangeri 11. Alemanni. §. 16,

Arnolfus Imperator, 
Vxores 

I.Ota.
II. Ellinrat concubina.

" L 1L
Ludovieus N. filia 
infans, Imp. rapta ab

Engelfchalco 
March. §. ir.

^Eberhardus 
Bav. Dux.
§. 25. feq.

Arnolfus I. Bav. Dux, f 937. 
§. 2;.

Arnolfus II. 
Bav. Dux. f 954. 

§. 27.

Hermannus. 
§. 28.

I.
Arnolfus I. Bav. Dux

Vxores
L Gerbirgis. §. 25.
II. Agnes Hungarica.

II.
Bertholdus I. f 948. 

Vxor
Willtrudis Lotharin- 

gica. h. 18. 23.

I. II.
Ludovieus N, rapta

infans, ab Engel
, Imp. schalco

March. §. n.

II. H-
Zwentebold, Ratold,

Ludovieus.
§> 29.

Iudith, Vxor 
Henrici 1. Bav. Duc. 

§. 31*
O** '*’ / * j-wvq« _ *■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  r-■Iii.m IIIIHIIW I 1 . . . . . . . . . . . 1 ,,mmnm

Bertholdus II. alias Wernerus, five Babo I. Comes Sehyrenfis f 982. 
i 32‘ 3S- 37- 39. Vxor Liutpirgis. §. 39.
Otto I. an. 995.

Adelheids, Vxor 
Burchardi Com. de 
Geisenhausen. §. 31._

Ttinricus Epifc. Augustanus.

Henricus minor, Bav. & Carint. Dux, f 989* 
Vxor Hildegardis de Fiielach. §. 24-

__ 1014. §. 39* Vxor Touta de Nalfaw. §«• 43-
-Wo U. de Qdlarin & Abensbtrg. ' Vxor 1. Iudith U. lrmengardis: fepuln in Raitenhuslach. 

j ic;0.

Otto IL t 1064. h. 44. 
Vxor Hazacha. §. 46.Jbq.

Meta, Vxor Friderici de NalTavv. §. 43,

* Eckehardus I. f an. not. §. 48.
Vxor Richardis filia Magni Saxon. Duc» §. 49.______________ ____

"Otwlv. ieniorTCom. Palat. §. 60. " Vdalricus Can. Frißng.
Fundator Ensdorfii, j 1155. Praepofitus Inticenßs.

ir T TT _ 1 *  ,1 „ T A 4-

Bernardus Monachus Hiriang. §. 50.. Otto III. teirc. an. 1123. §• O- 
Vxor Petriffa de Caftell. §, 5 3-

"Amoldus de Dachaw. §. 56, 
Vxor Beatrix. §. 56.

Fridericns I. Eckehardus II.
Fundator Ensdorm, T H5S- .i.ur.», +119;. Vndensdorf.

Vxor Helica de Lengfeld, t WM 5- 61. §. «2 - 66. 7V f circ. $160. §• 67°

Otto V» 
Fundator

•j* 1146. §. 54. feq.

Bernardus, 
fanon. Ffifinü'.

Eckehardus III. ‘ 
circ. an. 1140. 

8™™* Momtehtts -
Schyrenf. §. 52. 54»

'Conradus I. 
de Dachaw.

Otto
de Valeja.
PSF.......

"Otto VI. maior Dux Bavar. I. t 1183. §. 70»
Vxores _

I. Agnes de Lofs Vid. Tab. V. « 72.
II. Agnes de Wafferburg. Vid; Tab. W.

Conradus Archiep. 
Mogunt. Salisburg. 
S. R. E. Cardinalis, 
t 1200. §. 73.

Fridericus II. 7 1196. 
Ensdorfii tepukus. §. 74. 

Vxor
Margaretha de Banden.

Otto VII. iunior Com. Palat, 
de Wittelsbach, §. 76.

Vxores
L Benedicta de Dillingen & Werd. 

11. Benedicta de Hirichberg» §. 7^«

luftitia,
Vxor » ,

Ottonis III. de Wolfratshau- 
len. §. 79*

I.
Ludovieus I. 
Dux Bav.

Vxor 
Ludmilla 

Tab. A a.

I.
Sophia 

Vxor II. 
Bermanni 
Landgrav. 
Thuring. 

t 1238. §..82.

Mathildis
Vxor

Rapotonis II. 
Com. Palat. 

Bav.
§, 82.

Otto, t 1183. 
Ensdorfii.

§. 82.

Elifabetha Vxor 
Bertholdi II. 

March. Vohburg. 
$. 82.

N. Vxor 
Henrici 

Com, de 
Playn. 
§. 83

N. Vxor 
Ottonis II. 
Com. de 
Geldria.
§, 83.

N. Vxor 
Alberti 

Com. de 
Dillingen. 

§• 87.

Maria, Vxor 
Conradi III- 

Marchion. Morav. 
§. 77°

Otto VIII. Com.
Palat. Bav.

§. 77* t l2°9*

N. Vxor
I. Gerhardi Wlldgravii. §. 78. 

II, Alberti II. Com. de Eberüeiu»





Erster Abschnitt.
Verschiedene Ableitungen des Wittclsbachischm

Hauses von dem Mannsstamme der Karolinger.
§.

zx5n Barern herrschte schon seit den ältesten Zeiten im
mer die Meinung, daß die Grafen von Scheyern, 
und Pfalzgrafen von Wittelobach von den Karo
linger Königen abstammen. Eine Handschrift des 
eilften Jahrhunderts a) meldet ausdrücklich , daß 

Herzog Axriolf L der nun nngezweifelte Sohn des Markgrafen 
Luitpolds, aus dem Geschlechte der Kaiser und Könige ent* 
sprossen gewesen.

Selbst die Churfürsten des deutschen Reiches liessen hi dem 
Wahldiplome K- LndwiZs des Baiers an den Papst herkommen,

A Laß
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daß er von hohem königlichen Geblüts abstamme, b) Unfern ah 
ten Vorfahren waren auch jene Urkunden nicht unbekannt, in wel
chen dieser Luitpold nicht nur ein naher Anverwandter und 
Biursbefteundter, confanguineiis, c) sondern auch ein Enke! ä) 
der fränkischen Königs Arnolfs , und Ludwigs genannt wird.

Eine alte Tafel beym Kloster Scheyern, e) die vermuthlich im 
izten Jahrhunderte ist verfertigt worden, weil sie nicht über die 
Begräbniß Herzogs Ludwigs des Strengen hinausgeht, hat, 
glaublich in Rücksicht auf diese Verwandtschaft mit den Karolingern, 
die zween Herzoge, Arnolfund Berkhold , für einbändige Brü
der Ludwigs des Kindes, und Söhne des K- Arnolfs angege
ben. Tab. A. n. i.

So irrig diese Meinung ist, so wurde sie gleichwohl noch in die
sem Jahrhunderts aufgewärmt, f) aber auch überzeugend wider
legt. g)

Einige andre entdeckten diesen Fehler frühzeitiger, da sie aus 
sichern Urkunden h) den wahren Vater des Herzog Arnolfs in 
dem Markgrafen Luitpold kennen gelernt hatten. Weil aber die 
hergebrachte Meinung von der nahen Blutsfreundschaft unsrer Her
zoge mit den Karolingern beynahe durchgehends angenommen 
war; so versuchten ansehnliche Gelehrte i) diese Abstammung ui 
oerader männlicher Linie von B.arl dem Großen auf einer andern 
Seite, nämlich von piptn, Karls Sohne, und Könige in Ita
lien, herzuleiten , wie Tab. A.n. 2. anzeiget: welcher Hypothese 
es aber noch an tauglichen Beweisen mangelt,

sO IN
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a) IN RATISBONA- MONASTICA nov. Edit. pag. 232. Post haec

& alia gloriofus Dux- iioster Arnulfus , virtute ex alco indutus, foc- 
titudine clarus & victoria euituit eximius, quia de yrogenie Im$i- 
ratorum & Regum est ortus.

b) In diplomate, eletiionis , feu Epistola Eleflorum ad Pont, rom. apud
PFEFFiNGER ad V1TRIARIUM Tom. 1. pag. 654. Illustrem Vi- 
rum LUDOV1CUM, Comitem palatinum Rheni, Ducem Bavaria:
„_de alto ac genevofo sangnine divorum Regum & Principum
pro er ea tum - - -

c) : ©tt stufe, beptit pfeffirijjsr ad V [TRIAR1UM Tom, II, pzg. IN. 4°9*
und in Originibus domus boiece Tom. I, p. 327- gesammelt JU ftn- 
bat., Ein gelehrter Kreund hat mir folgende Auszüge aus noch 
ungedruckten Diplomen mitgetheilet. Tabul, gttreenst. MS. Arnol- 
phus, Rex (Zi. Aug». Au. 898. ) vogatn Iringt & Isangrimi dilecto- 
jtoin- Comitum , ctiidam viro bonse uobilitatis exorto * -- Zwenti- 
pölch - - Luitpaldi carißimi pröfingui,- ac illustris nostri Marchio- 
nis VafaUö - - quasdam res -- in Charentaviche in Comitam lpsius
Conßmguiuä nostri-----donat - cuttern gurca------- Ludovicus
Rex (26, Decemb., An. 903. ) cuidam Zwentipoleho - - yrofinqui 
nostri Luitfoldi Marchionis Vafallo - - in Comitatu Arbottis donat 
V. hubas - - - Consenti-ente etiam prsefato Arbone - - -

d) . Suppkmentum AnnaÜum fuldeus. ad An.-895* ~ Engildico Märchen
fis Bajoariorum , honoribus privatus est, in cuius locum LUITPOL- 
DUS nepos Regis subrogams est — (ab Anmlfo Bis. )

Diploma Ludovici Infantis apud RESCHIUM Atincil, Ecclejice Sabionen- 
ßs, nunc Brixiensts Tom. HI. p. 308«—- Hludovicus - suppli- 
caute videlicet una cum praefatis Epifcopis Luitpoldo Comite nt- 
pole nostro data X. Kal. Sept. gor. — astum civitate Ra-
daspoua. •—-

e) Br Chon, Schyrtnß edit; Ingolstad» p 230.

A L

Otto des Großen.

f)



4 Vollständige Reihe der Vsrältem
f) de WILHELM iTindicice arhoris genealog, Carolino - boic&.

g) PALIGNESII ( Spannagel) Manita.

b) BEGING continuatus ad An, 907. — Bavari cum Hungaris congref- 
fi tmtlta ciede prostrati sunt, in qua congreffione Luitbaldus dux 
occisus est, cui fili.us fims in ducatu fucceflir. Den Namen dieses 
Sohnes entdeckte der sächsische Annalist: — Arnulfus Luitpaldi 
filius in ducatu succesllt , vir animo & corpore spectabilis. _

i) TOLNER17S in Hirtoria palatina in den genealogischen Tafeln.
GEWOLDUS in genealogia du cum Bavaria.

ADELZRE1TER Anna), boics gentis P. I. Lib, XIII, n. 10. Col. 309. 
Edit. francof,

CHLINGENSPERG, glariosus domus havaricce descenfus a Ciirolo M„ 
fol. Ingolstad. 1720. Hier wird zwischen Prpm II. und Arvolfen 
noch «in Bcrnard «ingeflicket.

§. »»

Nachdem man bey den heutigen aufgeklärten Zeiten überzeugt 
ist, daß der karolingische Mannsstamme in Deutschland mit K.Lud- 
wig dem Kinde im I. yu. erloschen, a) die pipinische Linie nie da
hin verpflanzt worden, und eine neue italiänische Linie mit dem un
beerbten Kaiser Ludwig dem zweyten im I. 8/s. auch ausgeftor« 
den ist; so war es in der That eine neue Erscheinung , als 
im 1.1783 des katferl. und churbaier. Pfalz - und Hofgrafen Herrn 
Etnzingers von Einzing „ heraldisch . genealogischer Beweis, 
„ wie und auf welche Art Herzog Luitpold in Baiern vom K. K. 
„ karolingischen Geblüts abstamme, aus ächten und ganz neuen 
,, Quellen hergeleitet " b) ans Licht trat. Ich untersuchte so gleich 
diese Quellen; fand sie auch wirklich ganz neu , aber eben darum

nicht
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Acht ächte t und unterschrieb das gründliche Urtheil des set Herr» 
Don Oefele, c) welches Herr Einzinger selbst anzuführen be#
liebt hau d)

Der Grund, auf welchen er seine Hypothese bauet- soll in den 
Lobsprüchen der Emerammischen Handschrift ( k- i- not- a.) auf 
ben Herzog Ärnols liegen, welche nicht wahr seyn konnten , wenn 
er bloß weiblicher Seits von den Karolingern absiammete: denn 
man sage nicht , daß die kriegerische Tapferkeit vom weiblichen Ge
schlechte, sondern daß sie vom männlichen ererbet werde, e) Wie? 
Kann man nicht mit aller Wahrheit sagen, daß Joseph U. aus 
dem Geblüte der Kaiser und Könige herstammte, weil die müt
terlichen Ahnherren einige Jahrhunderte hindurch die Kaiserskrvne 
auf ihren Häuptern trugen, wenn gleich sein Vater zur Zelt, als 
er diesen Prinzen zeugte, noch nicht Kaiser war? Wenn also 
Die Mutter oder Großmutter des Herzogs Arnolfs eine karo
lingische Prinzeßinn gewesen, so werden eben diese Prädikate bey 
Demselben eintreffen, und er wird von dem kaiserlichen Geblüte 
j&atid des Großen entsprossen seyiu

Run aus die Aufführung dieses neuen Gebäudes selbst zukom
men, will Herr Einzinger beweisen, Kaiser Ludwig der zwey
te, König in Italien, Kaiser Lothars des ersten Sohn, und 
Ludwigs des Frommen Enkel, habe zween Söhne, Dari den 
Auftührischen, und Ludwigen, das ist, unsern Luitpold, den 
Vater des Herzogs Arnolfs gezeuget, und so stamme dieser rich
tig männlicher Seils von den Karolingern ab. Tab. B.

Dtto des Großen.
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Wo sind aber die Gewährsmänner? Herr Emzinger ant

wortet, f) Raphael Volareran §) gebe chm (Ludwig dem 
Kaiser) zween Söhne, Lar! und Ludwig : Lüdislaus Sunt- 
heim, h) und Ulrich Onforg, i) gestehen nur Lar!» ein: 
Johann Baptist Egnay k) bezeuge mit volateran, Kaiser 
Ludwig der zweyte habe einen Prinzen Ludwig gehabt, ja er 
behaupte so gar, daß er nach seines Vaters Tode noch am Le
ben gewesen, Prinz Lar! hingegen, nach Srmrherms Bericht, 
1) noch vor, oder mit seinem Vater in Einem Jahre als Jüngling 
gestorben sey».

Vier Zeugend Nur Schade- dass- sie zu jung sind, und erst 
im löten Jahrhunderte lebten von denen Herr Einzinger selbst 
sagt: m) Diese Geschichtschreiber vom. dreyzehnttn und folgenden 
Jahrhunderte verdienen in so wichtigen, dunkeln, und weit altern 
Begebenheiten keinen Glauben gegen die fuldischen und andre ältere 
Jahrbücher, die dem Vorgeben dieser neuern gerade widersprechen.. 
Drey etwas altere, nämlich vom. i zten Jahrhunderte, aber eben 
nicht viel bedeutende Zeugen, Maurin polonus, Rikobald von 
Ferrara, und Martin der Minorit, n) die Kaiser Ludwig 
Dem zweyten einer; Sohn, Lar!, beylegen, sind dem Herrn Ein- 
Zinger entwischt- die ich ihm gerne gönne, weil sie das, was die 
fuldischen, o) und andere Jahrbücher von Lar! dem Dicken, ei
nem Sohne Königs Ludwig des Demfthen berichten, einem nie 
exrstirten Sohne des Kaisers andichten, und vieleicht den Sunr- 
heim I) zu diesem Irrthume verleitet haben.

Wenn man diese angezogenen Gewährsmänner mit einem kri
tischen Auge betrachtet, so wird ihr Ansehen so gleich verschwin

den,

Vollständige Reihe der VorMerrr
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den, und der gepncfere Beweis zu Boden sinken. Das Der. 
sehen des Mareimrs pslonus, und der übrigen ist bereits durch 
die fuldischm Jahrbücher o) aufgedecket.

Eben so verhalt es sich mit dem Volateran, oder Masses 
der sich von seinem Geburtsorte Vsltcrra Volateuran nannte, 
und von welchem die Gelehrten nicht gar zu günstig urtheilen, p) Er 
ist überhaupt zu jung, und verwechselt offenbar Ludwig den 
Kaiser mit Ludwig dem Deutschen; Denn nur Dieser, nicht abi-r 
jener , hatte zween Söhne, Ludwig den Jüngern, und Barl dm 
Dicken, von welchen man mit Wahrheit sagen kann , daß sie den 
Franken und Deutschen vorgestanden T welches von den Söhnen 
Des Kaisers, falls er einige gehabt hätte, allerdings fastch wäre, 
weil sie nach Herrn Einzmgees Vorgeben bloß einige ©iGi (uMm" 
tm in Lothringen und Deutschland als Apanage besessen haben 
sollten. Hatte Voiateran aus altem und achten Quellen 56- 
schöpft, warum hat er sie nicht angezeigt? Ohne diese Quellen 
verdient weder er, noch Egnny, da keiner derselben Augen-oder 
Ohrmzeuze war, den Beyfall eines vernünftigen Lesers.

Herr Einsingen, q) der selbst über die Verwirrung wegen 
Vermischung K. Ludwigs des Deutschen mit Kaiser Ludwig 
dem zweyten klagt, hatte aus der Warnung Buspinians, pfef- 
fingers r) und Struvens s) sich selbst belehren, und diese Ver
wechslung nicht zum Grunde seiner Hypothese legen sollen.

Sunthelms (h. L) Aussage ist ganz irrig. Man weiß 
heut zu Tage siche? den Namen, und das Geschlecht Der Kaiserinn 
Lngilberga, die eine Tochter Ludwigs des Deutschen war. t)

Otto des Großen.
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Der vom bösen Feinde bckränkte Bart war entweder kein Sohn, 
sondern ein Bruder Ludwigs des Kaisers, der mit einer epilep
tischen Krankheit behaftet war, wie darinn die berlinischen Jahrbü
cher übereinkommen, u) oder es muß dieser teuflische Anfall von 
Barl dem Dicken, Ludwigs des Deutschen Sohne, nach dem 
Zeugniße der gleichzeitigen fuldischen Jahrbücher, o) verstan
den werden»

Ulrich Gnsorg , Chorherr bey der alten Kapelle in Regens
burg, der dritte Zeuge, der in der Mitte des Jahrhunderts 
eine baierifche Chronik zusammenschrieb, beweiset für Herrn Ein- 
zinger gar nichts Er sagt nicht, daß Bar! der Jüngere, ein 
Sohn des Kaiser Ludwigs, sondern des Mönch, Kaisers Lo
thars, folglich ein Bruder Ludwigs gewesen. Die Wortfü
gung erfvdert diese Auslegung. Orrforg sagt: Hums ( d. i. Lo 
tharii ex imperatore Monachi, nicht aber illius h. e. Ludovici). 
filius Carolus Junior - - und dieses stimmt mit den bertinischen 
Jahrbüchern überein u). Wollte aber Gnsorg diesen Barl 
für einen Prinzen Kaiser Ludwigs des zweyten angeben, so 
hat er eben so, wie Suntheim, geirrek»

Egnay verdient nicht rnebrem Glauben, als Uölatevan, 
weil er nicht nur keinen Beweis seines Angebens beybringt, son
dern auch hi einen offenbaren Irrthum verfallt, da er sagt, Lud
wig it. Lothars des ersten Sohn, sey noch bey Lebzeiten seines 
Vaters von dem Papste Sergius H. zum Kaiser gesalbet worden, 
welches doch die bertimschen Jahrbücher w) seinem Nachfolger, 
Leo dem vierten, zueignen. Von einem zurückgelassenen Sod« 
ne, Namens Ludwig, weiß das ganze Alterthum nichts, und 
ist dieses Ijicmu ein leeres Vorgeben ohne allen Beweis..

Noch
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Noch ein einziger Zeug ist übrig r welchen Herr Einzmger 

fuc seine Hypothese beybringt, nämlich ycfyann Sreindel. x) 
Dieser schreibt, König Ludwig der Deutsche sey im % 874. über 
die norischen Alpen in Italien gereist ^ und habe nicht weit von Ve
rona mit seinem Enkel Ludwig, und Johann dem römischen 
Pabste eine Unterredung gepflogen. Wer war dieser Neffe Lud
wigs mit dem sich König Ludwig unterredete f fragt Herr Ein- 
zmger, und antwortety) Glaublich Ludwig der Kaiser nicht; 
sonst müßte es- heißen, cum Ludovico ca?fare. Kein anderer 
war es,, als Prinz Ludwig, ein Sohn Kaiser Ludwigs II. 
sonst könnte eine Vermischung der Ludwige entstehen. —

Das- steindelische Zeugnis ist allerdings acht, und wahr; denn 
es ist wörtlich aus den fuldifchen gleichzeitigen Annalen z) abge
schrieben- Allein Herrn Einzingers MuthmaMng ist gänzlich 
Mgegründet» Um diese Zeit lebte kein einziger Karolinger, Na
mens Ludwig , in Italien, der ein Enkel des Königs Ludwig 
seyn konnte, folglich wußte jedermann, daß dieser Neffe kein an
derer als Kaiser Ludwig der zweyte seyn könnte»- Was aber die 
fuldischen Jahrbücher nicht deutlich sagen, das bemerkte Herinan
nus Contraüus, a a ) der diesen Neffen Kaiser nennt» Am 
allerbesten mußte es aber Pabst Johann VIIL wissen, der als 
Augen - und Ohrenzeuge dieser Unterredung beywohnte , und wört
lich bb) bekennt, König Ludwig, und Kaiser Ludwig, (nicht 
fein nie gewesener Sohn,) haben mit ihm zu Verona- gesprochen. 
Diese Zusammenkunft ist allem Ansehen nach veranstaltet worden, 
um- nach dem Tode Des Kaisers , der keinen Prinzen hatte, die 
Rachfolge im Königreiche,-Italien, und im Kaiserthume dem erst- 
Mbvrnm Sohne Königs Ludwig des Deutschen aus der altern

B vor
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vor der jünger» Linie zu versichern. Der große Muvatori cc) 
ist schon auf diesen Gedanken verfallen, und dieser erhält den größ
ten Grad der Wahrscheinlichkeit aus dem Chronico cafaurienfi, 
dd) welches buchstäblich bezeugt , Barlmamt der ersigeborne 
Sohn Ludwigs des Deutschen sey durch) eine testamentarische 
Verordnung dem Kaiser Ludwig im Königreiche Italien nachge
folgt. ZUtlmarm, als König in Italien bekennt selbst, ee) er 
habe dieses Königreich durch Verordnung Kaiser Ludwigs, sei
nes Geschwisterkindes, erhalten.

Wäre aber der Kaiser mit einem Prinzen gesegnet gewesen; 
warum sollte er denselben von der Erbfolge ausgeschlossen haben? 
Dieser würde ja eben so mächtig, als der Vater, und wenigstens 
durch vortheilhafte Bündnisse den feindlichen Anfällen gewachsen 
gewesen seyn. Oder warum sollte der Kaiser den Qarlmanrr an 
Enkelsstatt angenommen haben, wie Herr Einzinger muthmasset, 
da er schon sein natürlicher Enkel war?

») HERMANNÜS Contrachis ad An. 911. Deficiente in nofiris pavti- 
bus (in Germania) stemmate regio, Conradus filius Conradi Rex 
eledhzs esi.

W1TICH1NDUS Annal. üb. I. apud MEIBOMIDM Script. rer. germ. 
Tom. I. p. 634. Ultimos vero Carolorum apud orientales francos 
imperantium Lochowicus ex Arnulfo fratruele Karoli, huius Lo
thar» Regis pvoavi» natus erat.

b) Bey Herrn Trage i» Augsburg.
c) OEFELE Script, rer. boic. Tom. II. p. 708. Not, 9. Ex bis la-

cuiiis (loquitur de Vito Ebersbergenfi, &fu«ilibus) defcensum Ca
rolin-
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rolingicum domus regnatricis deducere placuit adulatoribus quibus- 
dam, ferio nugas agentibus.

d) S. 38. e) S. 9< f) S. 67.

g) Rapkad VOLATERANUS Comment. Urbanor. Lib. 111. p. 42. Fi- 
lios habuit (Ludovicus II» Imp.) Carolum & Lueovicum , qui 
francis, germanisque praefuerunt.

h) Apud OEFELE Script, rer. boic. Tom. 11. p. 642. Ludovicus pri-
inogenitus Lotharii Claris post Pafrem Rex Itali®, & postea Im
perator factus fuit ; habuit uxorem, cuius nomeu & genus ignora- 
tur, ex qua habuit filiura Carolum nomine, & Irmingardam filiarn, 
qua a Carolo Calvo nupta fuit Bofonti Regi Burguudis, & Provin
ci», & genuerunt filiuvn Ludovicum Regem Itali $ , qui a Beten- 
gario Rege ltaliee Verona fuit cscatus.

i) Udalricus ONSORG1US apud OEFELE Tom. I. p. Z57- An. DCCCL.
Lotharius factus Imperator, prius filius Ludovici Imperatoris, tan
dem filio fuo Ludoyico mißt Imperium, & ipfe Monachus factus 
est. Huius filius Carolus junior per tres dies vexatus a damcne, 
quod contra Patrem pro Imperio tentaverat.

10 Joann. Bapt. EGNATIUS de romanis Principibus hb. III. Hie 
( Ludovicus II.) Lotharii filius - regni, Impenique consors effi- 
citur, Romaque a Sergio Pontifke inungitur, & coronatur - - cum 
annum ununt & viginti rebus prsfuiflet, nioritur, Ludovico filio
super stite.

1) SUINTHEIM loc. cit. h.) Item Ludovicus II. Caesar filius Lotharii 
) babuit filium Carolum . & fuit a daunone vexatus , quia contra Pa

trem confpiraverat. Obiit Juvenis , & Ludovicus II. obiic an. 
DCCCLXX1V.

B L m)
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in) 37. n) Martmus POLONUS in Chrom apud KULPISIIJM 

Script, rer. germ. p. 363, Huius Ludovici (II. Imp. ) fiijus Ca
rolus junior per tres dies in prsfentia Patris & optimatum vexatus 
eft a diEinone & in ipfa vexatione fassus eft, hau; fibi accidisse 
ideo, quod contra Patrem coufpirationein trastaverat. -

n) RICOBALDUS ferrarienfis in Uifi-oria Imperatoren apud ECCAR-
DUM Scriptor. germ. Tom. I. 1157. - Ludovicus II. Lotharii fi
lius „ . . Huius Ludovici filius Karuhts per tres dies in patris & 
optimatum conspestu vexatus est a dsmone, qui mox fassus eff» 
hoc libi accidisse, quod conjuraverat contra patrem. -

Idem in compilatione Chronologien ibidem 1171. - Karolus filius huius 
Ludovici (secundi Imp.) per tres dies coram omnibus a daunone 
eft vexatus , qui mox confelTus eft, id fibi accidisse ,, qnia conjura- 
tionem fecerat contra principem. -

MARTINUS Minorita , in opere Flores tempören di£to, ibidem 1609. - 
Ludovicus filius Lotharii. - Huius filius Karolus tribus diebus a 
daemone vexatus confessus eft publice fe contra Patrem confpirasse. -

o) Annales franc. fuldenfes apud FREHERUM Script, rer. germ. Tom. 
I. ad An. 873. Cum VII. Calend. Febr. Cu dam introisset (Ludo
vicus Rex Germanise ) in prsefentia illius & optimatum fuorum, Epi- 
fcoporum videlicet atqne Comitum ., maliguus spiritus Carolutn 
filium eins minimum invatit, & graviter vexavit, ita, ut a fex 
viris fortifliinis vix teneri potuisset . . . Converfus igitur Rex ad 
sequivocum fuuin (Ludovicum juniorem) ait - - Idem Carolus post 
fedatam infeftationem diaboli, viva voce, multis audientibus, re- 
tulit> fe toties adverfie potestati traditum, qaodes contra Regem 
conspirationem müsset.

p) Na-
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.p) isratalis ALEXANDER Hist. Bell. foc. XV. & XVI. Tom. XVII, 
p. in. 414. de VOLATERANO de hoc opere (Commentarior. 
urbahor. ) JOVI US & Floridas SUßlNUS pavum inagnifice judi- 
cacunt.

<q) S. "64. §. ZT.

t) PFEFFINGER ad VITRIAR1UM Tom. I. -p. 457. Feg. in Ludov'i- 
co II. - Addendum, non sine Fundamento queri CuFpinianum, res 
haius Impevatoris cum rebus patrui, Ludovici germanici a multi» 
confundi, utpote cuins non folum liberl Augusto nofiro adfcribuH« 
tut - fed huius quoque gesta plane filentio involvuntur.

-s) Bure. öotthelf. 'STRÜVIUS in Corpore Histor. ■gern. p. 2^5. 
not. Zr. nach beygebrachten Worten des volarerran; (g ) Sed cum 
f$pe nomina confundantnr, oonfundit etiam Volaterratms patriros L11- 
dovici II. Ludovicura germanicum, & Camluin calvum.

t) Dieses beweiset HEUMANN in Comment, rti diplom. Fmperatncum 
§. 63. und zwar aus Urkunden.

Item in Comment, rti äip'tom. Imperatorum 'Tom. IT. §. 41. wo er Ur
kunden anführt, in welchen die zween Söhne Ludwigs des Deut
schen, Varlmann, und Varl der Dicke, diese Engelbcrg ihre 
Schwester nennen.

y) Annäles lertiniani ad an. *863. Carolus Lötharii Imperatoris filius, 
& Rex Provinci® diu epileptica infirmitate vexatus moritur.

xv) Annales lertiniani ad an. 85°- Lotharius Blium fuum Ludovicum 
Romain mittit, qui a Leone Pontifice fufceptus, & in Imperato- 
rem unctus efi. Vide SANDINI in vitis Pontif. sub Sergio II. p.
m. 218.

x) Joha»
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x) Johan STAINDELTUS in Cbron. apud OEFELE Tom. I. p. 45 r.

Au, DCCCLXXIV. Rex Ludovicus in Italiam per aJpes Noricas 
transiens cum Ludovico nepote suo, L Joanne rom. Pomißce band 
prociil ab urbe Verona coiloqnium babuiü.

y) S. 73. §- 36.

2) Anna!, francor. fuldens. ad an. 874. Rex aiitem Hludovicns in heh- 
domada pafchali fuldenfe Monasterium petiit, & inde reversus ge. 
tieralem habuit conventnm in Villa Tribure. Inde in Italiam per 
alpes Noricas transiens cum Hludovico Nepote fuo , & Joanne .vom. 
Pontifice, haud procnl ab urbe Verona, coiloqnium habuit.

aa) HERMANNÜS Contractus apud CANISItJM & PISTRIUM ad an. 
874. Ludovicus Rex in Italiam veniens cum Johanne Papa, & Lu- 
dovico Imperatare fratris fui filio colloquium habuit.

bb) JOANNES VIII. Epist. 282. data nienfe Novembri An. 88r. - An- 
gelbergam divae memoriae Ludovicus Rex, Pater Imperators (Ca- 
roli Craili) & Ludovicus Imperator, vir eins, nobis Veron® com- 
mendaveruut, ac postmodum ipfe feS. Petro tradidit. - Würde der 
Kaiser nicht auch seinen Sohn, wenn er einen gehabt hatte, dem 
Pabste bestens empfohlen haben?

cc) MURATORI Annali dTtalia tom. 5. p. 206. Cosa si tratasse in quei 
congreflo, nol dicoro essi Annali (di Fulda) - Probabilmente v’en- 
trarono te pretenfioni deHTmperadore Lodovico sopra ii regno del- 
la Lorena. Pocrebbe anche dubitarfi, che vi si paiiafse di chi do- 
vea succedere nei Regno dTtalia , & nell’f mperio, giache Dio non 
bavea dato prole mafchile ad eff© Augusto Lodovico. -

dd) Chromeon Casaurienfe edirum ab ACHERYO Tom. II. Spicikgü 
apud HECJMANNUM de re diplomat. Imp, Tom. Ii. p. 255. - JJe~ 
functo itaqua pi* femperque celebraiid® memoria; Ludovico Augu

ste*



fto* Teßatnento post eum Confobrinus eius Carlomannus Rex, Lu® 
dovici Regis filius , vegnum Italicum obtinuit,

ee) Apud HEUMANNUM ioc. cit, p. 256.

- Jn u. s, & ind. Tvin. Carlomannus divina favente gratia Rex. - - H$e 
nos cognofcentes, decrevinms - - ea videlieet ratioce, ut hsc 
omnia ob amoretn D. N. J. Ch. & pro remedio animarum nostra. 
nun , id est, Ludovici prefati lmpevatoris ac Coiifobrini, qui no- 
lis regnum ißud difposuerat, nee non & piillimi genitoris nostri 
Ludovici Regis , ac Patrui nostri Caroli, nostrsque , qui haue feci- 
raus traditionell!, ad id Monasterium - pertineant - - -

ff) S- 82. §. 39. und S. 86. §. 41.

5* 3*
Bey vorgenommener Musterung der vom Herrn Einzinger 

vorgeschlagenen Zeugen, die seinen willkührlichen Satz nicht einmal 
wahrscheinlich machen, wird wohl kein vernünftiger Leser die 
Zähne stumpf geweyer haben, a) sondern bet) ermangelndem 
hinlänglichen Gegenbeweise überzeugt seyn, daß Markgraf Luit
pold kein Sohn Kaiser Ludwigs des zweyten gewesen. Um aber 
diese ungegründete Hypothese vollends zu entkräften, soll es eben 
nicht schwer fallen, sowohl verneinend, als bejaend zu erweisen, 
daß Kaiser Ludwig der zweyte keinen männlichen Erben jemals 
gehabt har. Denn

Erstlich ist kein einziger gleichzeitiger Schriftsteller nam
haft zu machen, der von einem Sohne dieses Kaisers Zeugschaft 
leistet. Die süngern verdienen keinen Beyfall. So würde auch

-Otto des Großen. - r

Zwey
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Uw exte,rs in den Diplomen dieses Kaisers, wo er nicht 
nur seiner Voraltern, Blutsbefreundtem und feiner Gemahlinn, son
dern auch einer Tochter Gisela , und einer Schwester gleiches Na
mens gedenket, b) wohl einmal von einem Sohne,, besonders von 
der witerredung zu. Verona mit dem Pabste, und seinem Vaters
bruder (§» 2- not. z. ieq.) etwas zum Vorschein gekommen seyn» 
falls er jemals einen, gezeugt hatte- Dagegen kaun man.

Drittens die bewährtesten französischen,, wälsihen und 
deutschen Schriftsteller,. Chrono - und Genealogisten anführen, die 
einhellig aussagen, dieser Kaiser sey ohne männlichen Erben aus 
der Welt gegangen«. c> Endlich und.

X>Uvte ne muß das besäende Zeugniß eines GleichKiti- 
gen, der den longobardischeu Priester Entropins fortgesetzt hak,
d) und ausdrücklich sagt, Kaiser Ludwig habe keinen Prinzen, 
hinterlajsen,, den Gegenbeweis- vollständig, machen«. .

Mir ist zwar nicht unbeSmnt, dass der vortrefliche Herr von 
Eckart e) die Glaubwürdigkeit dieses Schriftstellers in Zweifel 
ziehen will, als wäre er den römischen Päbsten und den. Franken 
abgeneigt gewesen- Allein, in einer so gleichgültigen Sache, wo es 
bloß darum zu thun war, ob Kaiser Ludwig IL einen, oder kei
nen Sohn gehabt habe, warum sollte er aus Partheygeiste die 
Wahrheit verfälscht haben?

Diese sind nun emsweiken die Bescheidspunkte, die Herr Ein
singen f) erwartet, und darauf zu. antworten sich er bothen hak. 
Von bet» Alter der Geschlechtswappen, welches er geg en alle ge

lehrte
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Ware auch die Prinzeßmrr Hildegards wirklich mit diesem 

Engildcko vermählet, und Luitpolds Mutter gewesen; so wäre 
wahrlich kaum zu begreifen, warum dieselbe auch bey den schick
lichsten Gelegenheiten niemal weder den Namen seiner Gemah
linn, noch einer iTiuttcr erhalten hat, auch Luitpold memal 
ihr Sohn genannt worden ist.

In einem Diplome des König Drnolss vom Jahre 89 s, in 
melchem er die von seiner Enkelinn Hildegards und dem Grafen 
Engildiko einem Etchstattischen Vasallen entzogenen Güter dem 
Hvchstifte wieder zuerkennt, nennt er einen Hago Advokaten, 
oder Beyständer dieser Hildegarde, ohne den Grafen Engildiko 
ihren Gemaist zu nennen. Wozu hätte sie auch eines fremden Bey- 
fianders bedürft, wenn sie verehelichet gewesen wäre? Ihr Ge
mahl, oder wie man ihn zu nennen pflegte, Senior luus, wäre 
Ja Mann dafür gewesen.

Vermuthlich in eben diesem Jahre ( §. f. Not. f) machte sie 
eine Wallfartsreise zum Grabe der h. walburg in Begleitung 
Luitpolds, den der Verfasser einen sehr berühmten Grafen, 
famosiffimum Comitem (NB, in dem LipowEschen Systeme ei
nen zwölfjährigen Knaben,) nicht aber einen Sohn dieser Hilde, 
garde nennt.

Man liest freylich nicht, daß diese Prinzeßmn unvermahlt ge
blieben; man liest aber auch nicht, daß sie vermählt, und zwar 
mir eben vielem Engitdiks vermahlt, und Luitpolds Mutter 
gewesen ist»
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a) Leg. Visigothor. L. II. cap. XL apud GEORGISCH Corp, Jur,

germ. x. 1907. In minoribus annis constituti, st testari de rebus 
suis, vel alias quascunque definitiones facere, seu per fcripturam, 
live per idoneum testetn , in quibuscunque perfonis elegerint infrei 
quartum decimum annum, non illis aliter licentia erit, nifi gravis 
languor occurrerit, per quem eos fortaslis mori fuspido fit. Selbst 
ber Priester igrcmbm hätte die Schankung nicht annehmen dürfen, 
wenn die Söhne kein solches Alter erreicht hätten, in welchem sie 
einzuwilligen befugt waren, wie aus K. Ludwigs des Frommen 
Verordnung vom Jahre 816. cap. VII. he. cit. p^i$. zu schließen ist. 
Statutum est, ut nulliis qtulibet Rcclefiasticus ab bis perionis res 
deinceps accipere prafumat, qnarum liberi aut propinqui hac in- 
confulta oblatione possent rerum propriarum exheredari.

b) Supplementura Anml. fuldtns. An. 882 stella Cometes XV. Kal. Fe-
bruarii prima hora noctis apparuit, rem infaustam, qme cito secu
ta est, fua apparitione praemonstrans. Nam Hludovicus iiivalescen- 
te morbo XIII. Kal. eiusdem menfis diera ultimum claufit.

c) Annales fuldenfis freheriani ad an. 884. Qnnm duo fratres Willi-
halmus & Engilfchalcus terminum Regni Bajowariorum in Oriente 
a Rege, id est , feniore Hludavico concessum contra Maravonos 
termerimt, multaque pro Patria tnenda conflictando fudafTe fernntur, 
tandetn diera ultimum huius aeris eadem voluntate finivere perma
nentes.

d) Annales eit. Cum vero non esset honor illorutn filiis reddi'tus, Arbo
in Comitatu domno Rege concedente fucceffit: quod praedictorura 
Virorum pueruli, illorumque propinqui in contrarium accipientes — 
Igifur eodem anno, quo illi pueri prsdictum Com item Arbonem 
a Rege comraendatum extorrem fieri bonorum impetraverunt, Zwen- 

. tipaldus dux Maravorum , plenum doli & astutiae caput, non im me
iner utriusque, quanta ab anteceübribus istorura puerorum cum gen-

te
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re iua, nsque dum ad illos terminum Bajowariorum prsetenderunr, 
( Die Ens War folglich damals nicht die Gränze von Baiern (§, 
4, & 7. Not. a) paflus fit mala, insuper etiam amicitis ac sacra- 
menti, quiB cum Arbone iniit, pepigitque, ad hoc vindicare pro- 
ficiscitur, & perfecit. Nam de septendrionali parte Histri üumiuis 
apprehenfo Wennhario de pueris En^ilfchalci, qui tres habuit, me
dio cri - -

e) Apud FALKENSTEIN Cod, dipLom, Antiquit. Nordgav, p. 16. Ar- 
nulphus - Idcirco noverit - qualitev - noflram excellentiam depre- 
cans - 11t quasdam res in Pago Nordgev in Comitatu Cheldionis, 
quas Hildegardis Neptis noftra, & Engildicht Comes , nec non & 
Hago Vicavius eius & Advocams prjedictas Hildegardis Megengot- 
to Vafallo dilecti nobis fidelis Erchenbaldi Epifcopi fraude mali 
ingenii abftulerunt - reddere debemus. Nos igitur - reminifcentes 
.quoqu'e infidelitatis eiusdem Neptis nostrte, quae contra nos & re» 
gmnn noftrum eft madiinari conata, & cum confilio & judicio Fran
co rum, Bavarorum , Saxonum, atque Alamannorum noftrorum fide- 
lium , omnibus, qme pollidebat, legaliter ademptis, inter cetera, 
quse ei abstuiimus , & pnefatas res , quas injuste & fraude ingenii 
invafere , ab eius dominatione retraximus , & deliberato auimo, Me- 
gingotto, prout antea habuerat, in proprietärem reddidimtis, Da
tum Nonis Mail A. Dom. DCCCXLV.

§♦ 9-
So wunderlich alle diese Dinge sind, so sind gleichwohl die 

folgenden noch unbegreiflicher. MarkgrafLuitpold „ der nun an
gezweifelte Vater des Herzog Arnolfs, nachdem er die Hunnen 
öfters tapfer zurückgeschlagen hatte, büßte bey der Niederlage im 
I. 907 sein Leben ein, und sein Sohn, der schon damals ein er
wachsener, und ansehnlicher Mann war, a) folgte ihm sogleich im 
Herzvgthume nach.

-Otto des Großen.
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3 6

Wie alt war nun Arnolf bey dem Tode seines Vaters, da 
er die Kriegsheere gegen so gefährliche Feinde anführen sollte?

A ntw o v t. Er war ein Knab von sieben Jahren. Der Be
weis liegt tu der chronologischen Tafel D, vor Augen. Denn 
sein Vater konnte aus der zwischen Lngildiko und Hildegarde 
im I. 882 vollzogenen Ehe erst im folgenden 88zten Jahre gezeugt 
werden. Gefetzt, er habe sich in feinem sechzehnten Jahre, mithin 
im I. 899 vermählet; so konnte Arnolf im I. 900 gebohren 
werden, und im I. 927. nicht mehr als sieben Jahre zählen.

Nach der Muthmassnng des gelehrten Herrn Abbtes Magnus 
des Klosters Gottweich soll dieser Graf Arnolf schon im I. 904 
einer Vertauschung, die zu Ingelheim vor dem K- Ludwig 
ist getroffen worden, als Zeuge beygewohnt haben, b) Ein vier 
Jahre alter Zeuge !

Arnolf widersetzte sich im I. 914» dem fränkischen Könige 
rad I. mußte aber dießmal der überlegenen Gewalt weichen, und 
sich mit seiner Gemahlinn und Söhnen zurückziehen, c) In wel
chem Jahre nun hat er sich vereheliget?

Dieses mußte im I. 91» geschehen seyn, da er eben zwölf 
Jahre alt, uni) noch nicht mannbar war. Welche widersprechen
de Folgen, die aber aus diesem neuen Systeme natürlich fließen, 
und vermuthlich von dem Herrn Erfinder nicht vorhergesehen wor
den sind-

$) Annalist* Saxo ad an, 907. Luitbaldus Dux Bawaris ab TJngaris
est in pr$lio occisus, & Bawarii multa c$de sunt pvoftrati. Avnul-

fus
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fus Luitpaldi filitts in ducatn fucceffit, Vir animo V cbrport fytäa- 

tilis,

h) Codex Tradit. Laurisheimenf. Tom. 1. Edit. Ttgernjems. x. ixo. 
Actum in Ingelheim coram Ludowico Rege, & populi frequentia, 
teßibusqtie probatis Adalbertus Comes. Arnolfus Conus, ( fors, 
ut notat Reverendiflu Editor , Luitpaldi Bajoarice Marchionis filius, 
& succejsor') Conradus Comes. - -

e) SIOEBERTÜS gembtacenßs ad an. 914. Solus Arnoldus ad Hunga- 
ros cum uxore & ßIns fugiens , usque ad mortem Regis ibi manfit.

h. IO*

Die Lipowskysche Muthmaßung einer zwischen der Prinzeßinn 
Hildegarde und Engildiko geschlossenen Ehe gründet sich haupt
sächlich darauf, weil sie beyde eine heimliche Unterhandlung wider 
den König Arnolf mit einander gepflogen, deßwegen aber ihre öf
fentlichen würden verloren haben, welches nicht wohl anders 
hatte geschehen können, als weil sie miteinander verheirathet gewe
sen sind. (§. 5. Neuntens )

Dieser Gedanke hat beym ersten Anblicke einen ziemlichen 
Schein von Wahrheit, und ist auch schon vom Herrn Grafen dir 
Bunt angenommen worden, a) Er wird aber sogleich verschwin
den, wenn man die Umstände beyder Personen etwas näher be
trachtet.

Der Lipowskysche Engildiko, und vermeintliche Gemahl der 
Hildegarde, welcher nach dem Zeugniße der ergänzten fuldischen 
Jahrbücher seiner öffentlichen Würde, der Markgrafschaft, im I.

895
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895 beraubt worden, ( §. 6 Not. c) kann wohl kein anderer, als 
jener Engclschalk seyn, der nach eben diesen Jahrbüchern ( loc. 
eit. Not. d) der nämlichen Markgrafschaft im I. 893 entsetzt, 
und zu Regensburg geblendet worden ist, wie dießfalls nicht nur 
die neuern Gelehrten b) übereinkommen, sondern aus eben diesen 
Jahrbüchern, wenn man sie mit andern Geschichtschreibern c) ver
gleicht, erweislich ist. Denn fürs

Enste sind beyde schier ähnliche, gleichlautende Nämen. 
So ist auch

Zweitens kein zureichender Grund vorhanden, aus wel
chem man muthmaffen könnte, daß Engüdiko an die Stelle des 
im I. 8yz vertriebenen Engelschalks gekommen seyn soll; denn 
da die mit ihrem vorgeblichen Gemahle Engildiko bey der Ver
schwörung verwickelt gewesene Hüdegarde bereits im I. 894 . oder 
noch im vorhergehenden Jahre auf die Insel Chiemsee verwiesen 
worden ist; wer wird glauben, daß der König Arnolf diesem auf- 
rührischen, mit seiner treulosen Enkelinn verstandenen Gemahl En- 
güviko die Gränzen des Reiches um diese Zeit hatte anvertrauen 
wollen? Eben so unwahrscheinlich ist

Drittens, daß diese Prinzessinn ein öffentliches Amt 
verwaltet haben, und desselben soll beraubt worden seyn, publieis 
honoribus depofita, wenn schon die fuldischen Jahrbücher diesen 
Ausdruck gebrauchen ; d) denn dießfalls verdient der Abt Regino
e) mehrern Beyfall, welcher nichts von einem öffentlichen Ehren
amte, sondern nur von königlichen Besitzungen, regiis poffeffio- 
nibus, meldet, das ist, von solchen Gütern, die ihr vom Köni

ge
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Ze ihrem Vetter zum Unterhalt, als Apanage, angewiesen wor, 
den waren.

König Arnslf, der es am besten wissen mußte, sagt selbst 
in feiner Urkunde vom Jahre 89s, (§. 8. Not. d) er habe seiner 
ungetreuen Enkelinn alle ihre Besitzungen entzogen, ohne von einem 
öffentlichen Ehrenamte etwas zu melDm.

Diese Verurtheilung ist sicher im I. 893:8» ReFensbnrA
erfolgt, dahin der König um das Osterfest sich begeben,.und ven 
Reichstag gehalten batte,- in welchem der auf; Uhrische Enscischalk 
samt seiney Bestemrdten, und die ungetreueHildegaede die verdien
te Verbannung erfahren hatten, f)

Zn eben diesem Jahre wurden die dem meineidigen Engel
schalk, und seinen nächsten Anverwandten consiscirlen Güter, wel
che ihre Aeltern in Baiern und Oesterreich besessen hatten, dem 
Kloster Lxemsmünstep vom Könige Arnolf verliehen, g)

Wahrscheinlich hat die Prmzeßinn Hildegarde auf eben die
sem Reichstage ihre Apanage verloren, weil der König im I. 89s 
(§. 8- Not. d) ausdrücklich sagt: Er erinnere sich noch der Un
treue seiner Enkelinn, und der wider ihn, und das Reich unter
nommenen Anschläge, worüber sie nach dem Urtheile seiner getreuen 
Stande ihrer Besitzungen verlustig erklärt worden. Nos remini- 
fcentes - - welcher Ausdruck, reminiscentes, nicht wohl auf das 
Jahr 895 würde gepaßt haben, wenn diese Untreue , und deren 
Bestrafung erst in diesem Jahre sich ereignet hatte- Er schickt sich 
aber sehr wohl, wenn man diese Begebenheit auf das Jahr 893

setzt,
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setzt, die den König auch nach drey Jahren noch aufmerksam 
machte»

Hieraus kaun man leicht den Schluß ziehen, Engildiko sey 
Zar keine von dem Engeischalk verschiedene Person gewesen, 
und die suldischen Jahrbücher haben bey Gelegenheit des im I. 895 
aufgestellten Markgrafen Luitpolds dasjenige nur wiederholen 
wollen, was sie von eben diesem Engelschalk bereits im I- 893 
weiKuftiger erzählt hatten. §. 7. Not. d)

a) Orients dom. boic. Tom. 1. f. 310 - 322. Tab. XV.

b) ECCARD de Reh. fr'anc. Orient. Tom. 11. x. 479. CALLES AimaL
Auftrix Tom. I. p. 214. Porro Engelfchalcum & Engildeonem idem 
efle vocabulum , inter fcriptores fatis conltat.

DESING Deutschlands Reichsgefchichte Tom. I. x. 709.

c) HERMANNUS Contractms ad arm. 893. Engilfchalcus, Marchio Pan-
nonix judicio Noricorum excxcatus, & patruelis eins, W"ilhelmus» 
decollatus eft.

d) Supplement. Annal. fuldenf. apudKOLAR. Analect. Vindobon. Tom.
I. f. 226. An. 895 Hüdegardis filia Hiudovici Francormn Regis 
contra fidelitatem Regis agere accufata, inde publicis honoribus de- 
pofita , in Bajoarium quadam Infula palude, Chiemißee nomin ata, 
indufa fuit.

HERMANNUS Comractus ad an. 895. (soll aber vermuthlich im I. 893 
aus dem Reichstage zu Regensburg geschehen seyn.) Arnulfns Rex 
Hildegardam, Ludovici Regis, patrui fui filiam , cnius maximo mo- 
Jiiaiue, dejetto Carolo , Rex factus fuerat, exilio damnat.

RE-
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c) PAULUS diaconus de gesiis Longobardorum Lib. III, cap, 30, No-

ricorum provinciara, quam Bajoariomm populus inhabitat, habet 
ab Oriente Pannoniam.

ANNAL. CAROL. M. ad An. DCCXCI.
Prima castra fupra Anafum pofita sunt; nam is ffuvius rnter Bajo- 
ariorum atque Hunorum terminos medius currens, certus duorum 
Regnorum lim es habebatur.

d) MAUSOL AEUM S. Emeratum. Lib. Prob, p. 62. Karolomannns - - -
eitlem qnasdam res proprietatis’ in pago , qui dicitur Tonaguvs in 
Comitatu Engildeonis « - ad An, §79.

e) Excerpta AVENTIN! apucl Oefete Script, rer. boic, Tom. 1. p. 784,
Tuncquoque ( An. DCCCL, soll heissen DCCCXL, ) ad Ecclefiam 
Ereuberti Presbyter!. quam memoratns Frafiil dedicaverat, tradi- 
dit Chezil, sicut Engildicho, & filii äus dno,

f) AE£a SS, Bolland. Tom. III. sehr. XXV. p. 330. in vita S. Wal
burgis lib. IV. cap. I. Hildegarda Domina, padfici Regis Ludovici 
filia, orationis gra.tia cum Luitpoldn famofiQimo Comite ad di6tum 
Motiafterium deveniu

Dritter Abschnitt.
Prüfung des Lipowskyschen Systems.

§. 6.

Eine jede Hypothese, wenn sie wahrscheinlich seyn soll, muß 
auf den Grund einer Möglichkeit gebaut seyn; denn fehlt es 
ihr an dieser, so fällt sie von selbst hinweg, und hörtauf, eine 
glaubwürdige Hypothese zu seyn.

' 25-

D Herr
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Herr Lipswsky nimmt vieles als richtig an, welches MM 

nicht so leicht zugeben wird. Denn auf das

Erste zu kommen , soll Engildiko, von dem man nicht 
weiß, wer er gewesen, und der unter dem Namen eines Grafen 
gar nie vorkömmt, unmittelbar nach der Entsetzung des Mark
grafen Ernst im A. 86u diese Würde erhalten haben, weil in 
dieser Zwischenzeit bis auf desselben Absetzung kein anderer ange
geben werden mag.

Dieses Vorgeben, und daß unter König Ludwig dem Deut
schen der Ensfluß die Gränze von Baiern gewesen, welche dieser 
Engildiko hatte vertheidigen sollen, da hingegen die zween Brü
der, Wilhelm und Engelschalk, die Gränzen gegen die Hun
nen, und Mähren zu besetzen hatten, ist der Geschichte offenbar 
entgegen.^

Bis auf die Eroberung Rarls des Großen erstreckte sich frey
lich Baiern gegen Osten nur an tue Ens ; und von Diesem Zeiträu
me ist Paul der Diakon , und Eginhard (8. s. Not, b.) p 
verstehen.

Nachdem aber dieser König den Herzog Thassilo vom Thro
ne gestürzt, und sich der baierischen Länder bemächtiget hatte; woll
te er solche gegen die Einfälle der Hunnen sicher stellen, war auch 
so glücklich, sie zu besiegen, das sogenannte Pannonien, oder 
das heutige Niederösterreich, denselben zu entreißen, sohin die Grän
zen Baierns dis an den Raabfluß zn erweitern, a)

Wozu
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Wozu sollte nun ein Markgraf an der Ens dienen, und ge» 
Zen welcher Feinde Einfälle sollte Engildiko diese Gegend be» 
wahren? Ganz Niederösterreich war ein Theil von Baiern, und 
hatte von Westen gewiß nichts, wohl aber von Nsrdost, von den 
Böhmen , Mähren und Hunnen desto mehr zu besorgen.

Auf dieser Seite also mußten Markgrafen aufgestellt werden, 
welche allem Ansehen nach keine andere waren, als die zween 
Brüder N7i!helm und Engelschalk, die im I. 8?r. nicht öfö- 
damals erst angeordnete, sondern als bereits berühmte Männer, 
und unmittelbare Nachfolger des abgesetzten Ernstes, vorkom
men. b)

Engildiko hingegen war in der Gegend um Ens ganz un- 
nöthig, kömmt auch in der Qualität eines Markgrafen vor dem- 
Jahre 89s. gar niemals zum Vorschein, e)

Daher läßt sich auch leicht schließen, daß er

Er stiich keine von dem im I. 893* zu Regensburg geblen
deten Engelschalk d) verschiedene Person, vielwenigcr

Zwecke ns der Vater unsers Luitpolds gewesen ist, wM 
er nicht Die Hildegard zur Ehe gehabt, sondern eine natürliche 
Tochter des K. Arnolfs entführt hatte.

a) Anna!. Franc, fuldms. Ah. 791. apud FREHERUM Script, rer. germ*. 
Tom. 1. «9, 15. Carolus propter raulta mala & praedationes & ca> 
des, quas Huni exercuerant- in populo Dei , provocams, congre- 
gato exercitu in Bojaria juxta Anifum fluvimn - - - Pannoniam

D 2. ingrefii
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ingreffi sunt. Hiinnis perterritis & fugiectibus, omnes eorum re* 
giones usque ad Raha fluvium ferro L igtie devastat,

CHRONICON S ALISBURG. ad eund. an. apud Huron. P£Z Tom. I. 
Script, rer. aujlr. p. 335. Carolus ab Ane]i fluvio usque Raha 
Ungariam cepit.

BERN ARD. NOR ICUS Chron. Lav. apud etmd. PEZ Tom, II. p» 
67. ad An. 789. Karolus Wawaria jam fubafta cum Hunnis de 
finibus Wawariae & Pannoui« contendit, qnae causa irruptionis Hun- 
norutn origo fuir.

Idem An. 790 Karolus Pannonmm vastat, & Wawaria terminos usque 
ad Rabam fluvium dilatat-----

Idem in Chron. Laureac, & Patav. Epiflcop. loc. cit. Tom, I. p. 1303» 
■ad an. 805. Item bis temporibus Karolus Imp. (post Thaffilonem 
Ducein Prsfeclo cuidaifi nomine Geroldo , Wawarise provinciam 
coinmendat, per quem eins terminos in Pannoniam usque Rabam flu
vium dilatavit,

b) Annahs fuldenfl. An, 8?r. Sclavi autem Marachenfes, Ducem fuum 
periifle pucantes, quemdam Presbyterum, eins Ducis propiuquum, 
nomine Sclagamarum, fibi in Principem constituunt, ei minantes 
inter.tum, nifi Ducatum super eos fufciperet, qui eisdern, necefli- 
tate coactus, aPensum prtebens , contra Engilflchalcum & fEillihel- 
mum, Duces Karlmanni, prslia movere, & eos ex obfeilis civita- 
tibns expellere nititur. Uli vero adverfus bestem pari intentione 
dimicantes, & non nullos de exercitu eius prosternentes , eum fu- 
gere compulerunt. Weil nun seit der Absetzung des Herzogs Ernst 
bis auf Kiese Zeit kein anderer Markgraf zain Vorschein kömmt/ 
und von einem Engildrko nirgend eine Meldung geschieht; so ist 
viel wahrscheinlicher, daß diese zween Brüder gleich im I. göi. t«. 
Vertheidigung dev Gränzen gegen Mähren übernommen haben.

c) 1Sup-

Vollständige Reche der Vsraltern
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c) Supplmentum Annal. fuldens, An 89'. Engildico Marchenfis Bajo-

arioram honoribus privatus est , in cnius locum Luitpokius Nepos 
Regis fubrogams est,

d) Ibidem An. 893, Engilschaleus juvenili audacia vir, qui post rapta
de concuhina Regis filia ad tempus se Movavos exul contulit. Post 
haec ad gratiam Regis non lougmn veniens , Marchenfis in Orien
te effectus eft. Ihi audadter contra primores Bajoariss in rebus suis 
fummis agens, judicio eorum , urbe Radaspona incaute palatiuni 
-Regis prolapfus& Regt pr$fectatns , obcscatus est„

§. ?.

Gesetzt aber, man wollte aus Gefälligkeit zugeben, der vor
gebliche Engildiko sey eine von dem geblendeten Engilschnlk ver
schiedene Person, und eben derjenige gewesen, der im I. 840, 
samt seinen Söhnen die Schankung zur Kirche des Priesters Erem- 
bett (■§. 5. Not. e.) gemacht hat; a) gesetzt auch, Luitpold 
sey einer von diesen Söhnen gewesen; gesetzt endlich, Engildiko 
hatte sogleich im I- 861. die dem Ernst entzogene Würde eines 
Markgrafen in Oesterreich erhalten; so konnte er gleichwohl mit 
derselben Die königliche Prinzeßinn Hildegard unmöglich zur Braut 
bekommen haben, wie Herr Lipowskp h. $ zweytens, als mög
lich annimmt. Denn da ihre Mutter Luitgard erst tm 1.867. 
mit dem Könige Ludwig dem jünger» vermählt worden; b) 
so konnte auch diese Hildegard vor dem I. 868. nicht zur Welt kom
men , vielweniger die Mutter jenes Luirpolds seyn, der bereits 
im I. 840. in einem Alter von wenigstens 14 Jahren seine Bewik 
ÄZung zur väterlichen SHankung gegeben hat»

1;9



Ist aber Luitpold nicht von dieser Prinzeßinn gedohren mv* 
Len, wie konnte er ein naher Anverwandter und Enkel der Ka
rolingischen Könige gewesen seyn, da von der Verwandtschaft seines 
angeblichen Vaters Engildiks mit denselben gar keine Spur an
zutreffen ist?

a) Daß diese Schankung im I» 840. geschehen sey , beweist Hansitz-
Tom. II. p. 129,

b) Annales Bertiniani ad an, 865. Hludovici Regis fit ins aequivocus
contra Patris voluntatem filiam Adalhardi defpondit. Unde satis 
Patris animum offendit. Carolus (Calvus) obviam fratri suo Lu* 
tlovico, eins colloquio fruiturus , Coloniam pergit, & in talia con- 
locutiofium fuarum verba Patrem & filium de jätn dictra, pnesumtio- 
ne pacificatea conditione, nt jam ultra Adalhardi filiae non co
pule tur»

Item ad an. 86?. Luthowicus Junior devotionem fuam halmif in Mo-*
nasterio nostro----- Et Corbeja ivit cum Adelgario Herivortium,
sanctitatem sanctimonialium admirans. Aus diesem Besuche muchmaßt 
Herr vonEckard Tom. II. Rer. franc. Orient, p. 532.N. 127. daß die» 
ft Luitgarde, Herzog Ludolfs in Sachsen, und dev Otta Tochter, 
nach der damaligen Gewohnheit im Kloster zu Herforden erzv. 
gen, und vom Könige Ludwig bey dieser Gelegenheit zur Gemah. 
ittm erkiesen worden. So viel ist außer allem Zweifel, daß dieser 
König mit seiner Luitgarde vermahlt gewesen, wie aus. den Ut* 
künden, die er im I. 880. dem Kloster Lorsch ausgestellt hatte, 
erhellet, wo es heißt: Hludowicus ... in pago nuncupato Lobo- 
dengowe locum quem dam , qni nominatur Aberinesberg, ficuti 
ipfum cariflimze Conjugi nosirce Luitgardi hucusque praftitum ha- 
bebamus. - Codex Tradit, Laurishem, Tom, I. p. 83. Edit. Te- 

gtrnfemf,.
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§. 8.

Wollte man aber zu allem Ueberfluße noch einräumen, En- 
gildiko batte nach dem Tode ferner ersten Gemahlinn sich zum 
Zweyten Male mit der kömgl. Prinzeßinn Hildegards vermählet, 
und Luitpold wäre erst aus dieser zwoten Ehe entsprossen; so 
zeigen sich dennoch in der Folge so viele Anstösse in der Zeitrechnung, 
daß sie diese Hypothese unwahrscheinlich , und beynahe unmöglich 
machen-

Denn da Engildiko, der angebliche Gemahl dieser Hilde
garde , und Luitpolds Vater im I. 840. schon zween Söhne 
hatte, die vor ihrem 14 Jahre in die Schankung nicht willigen 
konnten, wie aus dem alten deutschen Rechte erweislich ist; a) je 
mußte er im I. 882° in welchem er die vierzehnjährige Hildegar
ds ehelichen konnte, -ein Alter von wenigstens 74 Jahren erreicht 
haben.

Ist es nun wahrscheinlich, daß König Ludwig, der im 
Anfange dieses Jahres das Zeitliche verlassen mußte, b) seine jun
ge Prinzeßinn, und die damals von den Mährern so sehr beim# 
ruhigte Mark, als einen Brautschah, einem so betagten Manne 
zur Vertheidigung habe anvertrauen wollen?

Ist es wahrscheinlich , daß dieser Engildiko im I. 897 als 
ein 87jahriger Greis in eine Verschwörung wider den König 2r- 
molfsich habe einlassen wollen? §. 6. Not. c)

Ist es wahrscheinlich, daß dieser König dem Sohne der ge
ächteten Eltern, unserm Luitpold, einem zwölfjährigen Knaben,

dis
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die feinem Vater abgenommene Würde sogleich habe verleihen, 
und die Gränzen des Reiches gegen so- muthtge Feinde zu be
wahren anvertrauen wollen?'

Dieses Amt erfoderte einen tapfern Mann, und klugen Hel
den; man mußte sich neben der Geschicklichkeit zugleich auf dessel
ben Treue verlassen können. Hätte nicht der König vernünftiger 
Weise besorgen sotten, dieser Knabe würde über kurz oder lang 
m die Fußstapftn seiner Eltern treten, und aus ererbter Untreue 
Das Schicksal seines Vaters zu rachen suchen?

Kaum wird ein Beyspiel aus der Geschichte aufzuweisen seyn, 
daß der Sohn die Würde seines geächteten Vaters sogleich, und 
unMittelbau erhalten habe. Wie lange mußte nicht Heinrich der 
Löw das seinem Vater entzogene Herzogthum Baiem mit dem 
Rücken ansehen? Ja, wie lange mußten nicht die Enkel unsers 
Luitpolds ihres väterlichen Erbtheiles sich beraubt, und densel
ben in verschiedenen Händen herum wandern sehen, bis es endlich 
dem großen Otto von Wiktclsbach auf eine glückliche Weife 
wieder zugefallen ist?

Vielmehr haben wir das Beyspiel an den Söhnen der zween 
Markgrafen, und Gebrüder Wilhelm und Engelschalk, die, ob 
sie schon dm Königen bis an ihrEnde getreu tierbiteben warm, und ihre 
Gränzen gegen die'Feinde tapfer vertheidiget hatten, c) dennoch ih
re Söhne nicht zu Nachfolgern in ihrem Amte hatten, weil sie da
mals noch zu jung, pueri, pueruli, und den Umständen der Zeit 
nicht gewachsen warm, d)
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lehrte Heraldiker, und Diplomatiker bis ins fünfte Jahrhundert 
versetzt, g) mögen andere urtheilen.

$0 Wie Hr. Ernztnger am Ende seiner Vorrede S. 14. muthmaßte.

b) Beym HEUMANN in Comment, de re diplom, Imperator um Tom, I»
p. 326. scqq. & p. 336. n. 12.

c) Da ich von Bibliotheken entfernet bin, so kann ich nur einige ans
meinem geringen Vüchervorrath anführen.

Natalis ALEXANDER Hifi. Ecct. Sac. IX. & X. p. m. 569. Anno 
fequenti ( 875.) Ludovicus II. Imperat. mortem Mediolani oppe- 
tiit - - - Ex Engilberga uxore filiam reiiquit unicam Ermengarden.

PFEFFINGER ad VITRIARIUM Tom. I. p. 456. Post recitata Vola- 
terrani & Egnatii verba (§. 2. not. g. & k) fubdit : - nullo vero 
fundamento afiertum hoc nid, tacentibus coaevis scriptoribus, teste 
rnonet CI, Schurzfleifchius.

ECCARDUS Rer. franc. oriental. Tom. II. p. 603. Ex Lndovfco An
gelberga unicam filiam peperit Ermengarden, five Hirmengardem, 
defponfatam primum filio Imp. Baiilii, mox vero Bofoni Comiti, 
& Duci Ticinenfi, ac tandern Regt Burgundie & Provinciaä in Con« 
jugem datam,

MURATORI Annali d'Italia Tom. V. p. nr. Niuna prole maschise 
laseiö dopo di se lTmperador Lodovico. Restö di Int una sola 
figliuola, eiod Ermengarda. vid. §. 2. not. cc)

STRUVIUS in Corp. Hiflorice germ. p. 2O§. Ludovicas a. 875. obiit - - 
Uxor ipfius erat Engelberga - ex qua unicam filiam reiiquit Ei> 
mengardam.
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L’art de verisier Us dates p. 433, Louis II. Empereur - - - ce Prince 
ne laissa dTngelberge, fön epoufe , fille de Louis le germanique 
- - qu’une fille nomimie Ermengard.

Diese großen Gelehrten haben alle alten Urkunden durchforscht, aus Lch. 
ten Quellen geschöpft/ und keinen Prinzen dieses Kaisers finden 
Sonnen.

d) EUTROPIUS Presbyter Longobardus de gfuribus ac yrivilegüs Impp
apud Güldcejlum de Monarcliia Imperii Tom, I. p, 10. Ludovico 
II. in firmante, & ad extremum propinquante, quia non babebat 
filium, voluit fibi fuccedere Carolum Magnum (h. e. Caroloman- 
mim) ad fuftipienda imperialia sceptra - - Morituv Ludovicus - - 
Mittitur - miß us ab uxore Imperatoris Engel bevga, vel a suis pri- 
matibus ad Carolomannum, oftendens ei vota defuncti.

e) ECCÄRDUS Rer. franc. oriental. Tom, II, p, 607.

l) S 14. g) S. 143* §. 56.

Zweyter Abschnitt.
Andere Ableitungen des Wittelsbachischen Hauses

von der weiblichen Seite der Karolinger.
§. 4.

!!Dd bey den männlichen Linien der Karolinger keine Lücke offen 

steht, aus welcher unser Luitpold herkommen könnte, und er 
dennoch ein Bluwbefreundter derselben war; so haben verschiedene 
neuere Gelehrte diese Verwandtschaft auf der weiblichen Seite zu 
suchen angefangen; denn auch auf diese Weise konnte Luitpold
ein naher Anverwandter, und Enkel derselben seyn. _

Man
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Man weiß, daß König Ludwig das &tnb den fränkischen 

Herzog, und nachmaligen König Boitcdb L in öffentlichen Ur
kunden nicht nur seinen Anverwandten, a> sondern auch seinen 
lieben Enkel b) genannt hat; hatte er von der männlichen Linie 
der Karolinger abgestammet, so würden die Alten nicht haben sa« 
gen können, dieser Mannsstamme sey in Deutschland mit Lud
wig dem Kinde ausgestorben. (§. 2,. Not., a) Deßwegen glaubt 
der berühmte Herr von Eckart c) diese Verwandtschaft auf der 
weiblichen Seite durch die Abstammung von der Gisela, einer 
Schwester König Ludwigs des Deutschen und Urgroßmutter die
ses Lonrads, gefunden zu haben, l'ad. weil es nach feiner An
merkung in mittlern Zeiten gewöhnlich gewesen ist, nicht nur den Bru
ders» oder Schwefterkindern, sondern auch denjenigen, die von ei
nem Groß- oder Urgroßvatersbruder- oder Schwester abstamm, 
ten, den Titel eines Enkels beyzulegen, d)

Herr von Schonleben e) will den Markgrafen Engel- 
fchaik, der eine natürliche Tochter des K. K. Arnolfs entführt hat
te, für den Vater unsers Luitpolds angeben, welches aber gegen 
die Zeitrechnung anstößt; auch ist es keineswegs glaubwürdig , daß 
der Sohn die Amtsverwaltung seines- untreuen Vaters sogleich und 
unmittelbar erhalten haben würde, wie es gleichwohl dem Luit
pold gelungen ist..

Der erst belobte Herr von Eckart f) verfiel auf einen andern 
Gedanken , als wäre Otta, des K. K. Arnvtfs Gemahlinn, eine 
Schwester unsers Luitpolds gewesen, und er deßhalb AnVerwaud- 
ttt genannt worden f indem auch K. Rarl der Rahie den Brü
dern seiner Matter Judith diesen Ehrentitel beygelegt hätte. Al-

C 2 lein
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lein dicserEinfall dürfte wenige Anhänger finden, da Luitpold m 
dieser Hypothese wohl ein Oncle, Avunculus, nicht aber Enkel, 
Nepos der beyden Karolingischen Könige Arnolfs, und Ludwigs 
heißen könnte.

Noch andere berühmte Männer, von GundlingZ), von Lud
wig h), von Falken stein i), überzeugt von der Blutsfteund- 
schaft unsers Luitpolds mit den Karolingern, die sie aber in der 
männlichen Linie nicht finden konnten, nahmen sür wahrscheinlich 
an, Graf Ernst der zweyte, Bruder der Königinn Luitswinde, 
und Mutter des K. Arnolfs, sey der Vater unsers Luitpolds 
gewesen, in welchem Systeme der Name Enkel im eigentlichen 
Verstände auf denselben paßt, wie im vierten Abschnitte aus
führlicher soll gezeigt werden.

a) Uiploma LUDOVfCI Infantis de anno 908. in Appendice N. 3, ad
origines domus boicce - IJer interventum & fupplicationem fidelium 
noflromm Epifcoporum - - & Cuonradi comitis nofiri atque pra- 
pinqui -

b) Einsdem LUDOVfCI Diploma de Anno 909. apud MARTENE &
DURAND, Collect, ampliss. Tom. I. p. 264. - Rogatu atque Con-
siiltu fidelium-----nee non Chuonradi egvegii Ducis & fidelis Ne-
potis.

In alio dipJomate einsdem LUDOVICI , quod ex Archivio Wurzeburg. 
edidit ECCARDUS Rer. franc. oriental. Tom. II. p. 89g - Nove- 
ut ... quia nos per interventum Ckunradi & Eberharde venerabi- 
lium Comitum, atque amabilium Nepotum - - An. 911.

c) Loc- eit, p. 824.

Vollständige Reihe der Vorältem

d) Loc.
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t$) Loc. cit. Ncpofis vox medio revo non folum de nato ex fratre, fed 

etiam de nato ex Patris, Avi & Proavi fratre (utique & forore) 
ufurpabatur.

e) In der Geschichte vrn Krain beym H. Fünstkrrvald in der erläuter«
teil Germania Frinceps vom iydufe Barern S. 84»

f) ECCARDUS Loc. cit. p. 786, ->

g) Beym Fünsterwald L. c. S.79.

h) Eben dort.

i) Geschichte von Barern Tom. II. S. 215«

5» 5-

Mit den Beyspielen.dieser Vorgänger nicht zufrieden, wollte 
der forschende Geist des sel. Herrn Anton LLpowsky, Sekretärs 
des Churfürst!. geistl. Rathes in München, eines um die Vater
landesgeschichte bestens verdienten Mannes, eine ganz neue Stras
se betreten, da er zwar die luitpoldische Abstammung in der weib
lichen Seite der Karolinger aufsucht, hingegen von allen übrigen 
abweicht, und sie in der Prinzeßinn Hildcgavde, einer Tochter 
König Ludwigs des jüngern, der angeblichen Gemahlinn des 
Markgrafen Engildico, und Mutter unsers Luitpolds entdeckt 
zu haben sich schmeichelt, und für diese neue Erfindung folgen
de Gründe angiebt- a) Man soll

i&vftcne als richtig annehmen, Graf Eugildiko sey vom 
Könige Ludwig dem Deutschen unmittelbar nach der Verban
nung des Grafen Erirfkens I. im I. L6i.alö Markgrafin Baiern

auf-
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aufgestellt worden; weil in diesem Zwischenräume bis auf feine 
Absetzung kein anderer angegeben werden kann. Denn obfchon 
dieser König die zween Brüder, Wilhelm und Engelschalk als 
Grafen an den baierischen Gränzen gegen die Hunnen und Mäh
ren aufgestellt hatte , bj denen unter Karl dem Dicken Ari- 
bo in diesem Amte folgte; so sey dennoch gewiß, daß er sie als 
Markgrafen von Pannonien, das ist, dem heutigen Niederöfter
reich, welches von Karl dem Großen erobert worden, ernannt 
habe, um die Gränzen von Barern, die sich damals nur bis an 
die Ens erstreckt haben sollen, c) zu vertheidigen. Wie leicht ha
be es also

Zweitens geschehen können,- daß dieser Engildiko samt 
der Markgrafschaft, auch die königliche- Prinzeßinn Hildegard zuv 
Ehe erhalten habe? So harte er auch

Drittens eine Grafschaft in Thormugau d) besessen^ auch
wäre

Viertens das Beyspiel Königs Otts des Großen vor
handen, der dem Herzoge Berchksld I, zur Belohnung, seine 
Schwester, oder ihre Tochter zur Gemahlinn angeboten hat°. Es 
sey daher

Fünftens sehr möglich, daß unser Luitpold aus diesev 
Ehe erzeugt worden , insonderheit da

Gechstens bekannt ist, daß Engildiko Söhne gehabt 
hat- e) Dieses erhalt

Sieben»



Sieberrtens einen größern Grad des Erweises, daß Hil
degard, welche zuvor nebst dem Eugildiko den Gütern des Hvch- 
stiftes Eichstätt nachstrebte, hmnach mit Luitpold eine Wallfart 
zur h. Walburg unternommen, f) auch

Achtens nicht bekannt ist, daß sie unvermahlt geblichen, 
und solchenfalls, der damaligen Gewohnheit nach, in ein Kloster 
gegangen sey. So gelangte auch

Vie unten s A-rnolfn ich Absetzung K. Barls des Di- 
Een durch die Verwendung und Bemühungen gemeldter Hilde
gard, an welchen der Markgraf EugUdiko ohne Zweifel Antheil 
genommen haben wird, zum Kaiierchrone; wie er denn nachher 
nuch mit dieser wider jenen in eine heimliche Unterhandlung getre
ten ist, und darüber beyd ihrer öffntlichen Würden, publicis ho- 
noribus, entsetzt worden sind. Dre öffenklDe Würde, welche 
Engildiko bekleidete, war, daß er Markgraf in Barem gewesen 
ist, an welcher Hildegard nur als Gemahlinn Antheil hat haben 
können. Da sie nun mit ihm selbe verlytzren hat, und in das 
Kloster Chiemsee eingeschlossen, endlich aber zu den ihrigen wie
derum entlassen worden ist; so hatte dieses nicht wohl anders ge
schehen können, als weil sie miteinander vermählt gewesen. Wenn 
Demnach

Zehntens die Ännales fuldenfes melden, der Kaiser ha
ke das baierrshe Markgrasthum feinem Enkel Luitpold verlie
hen; wenn Arndlf itzt besagte Hildegarde seine Vtnldmn, und 
wiederum Ludwig das &tnb jenen seinen Enkel, oder nahen 
Anverwandten geheißen hat; so soll dieser Ausdruck der geschöpften

Much-

Otto des Großen. 23



Muthmaßung des Herrn Lipowsky genauest angemessen seyn- 
weil er dieser zufolge mit beyden Geschwisterkind war. Es soll 
ferner, und

Eilf tens in den damaligen Zeiten gar nichts ungewöhnliches 
gewesen seyn, daß die Würde dem Vater genommen, und dem 
Sohne gegeben, oder belassen worden; denn die Kaiser pflegten 
regelmäßiger Weife die Vergehungen an der Person dessen, der 
sie ausgeübt, nicht aber an den Kindern, wenn sie keinen Antheil dar
an hatten, zu ahnden, bevorab in Baiern , wo die Landstände das 
Recht gehabt, daß ihnen ohne ihren Willen kein Herzog hat ausi> 
gedrungen werden können. Ohne fremde Beyspiele anzuführen, wird 
jenes des K. Otto I. hinreichen, der die Söhne Arnolfs I. des 
Herzogthums beraubt, und dieses ihrem Vaters, Bruder dem Ber, 
rhold gegeben hat, weil sich dieser in die Unruhen nicht hat mi
schen wollen, sondern auf seiner Seite geblieben ist.

Dieses soll nun der Beweis seyn, daß Markgraf Luitpold 
von diesem Engildiko , und der königlichen Prinzeßinn Hildegard, 
auf eine eben so wahrscheinliche Weise, wie vom Herzoge Ernst 
abstammen könnte. Tab. C,

») Abhandlungen der Churbaier. Akademie X. Band S. i, §. 9. seqg^ 

b) Annettes Francor. jiddenfis ad An. 884»

Duo fratres^ Wilhalnms & Engilfchalcus terraitmm regni Rajowariomm
in Oriente a Rege, idest, seniore Hlu&ovico, conceffum, contra
Moravos tenuerant».

L4 Vollständige Reihe der Vorältern
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e) REGINO ad ant 894. Per id tempus (vermuthlich schon im vorigen

Jahre) Hildegardis fliia Ludovici Regis, frstris Carolomanni & 
Caroli, a quibusdam coram Arnolpho accufata, regiis potfeffionibus 
privatim, & privata itj exiiiuni ucmnattir iu Monasterio puellarum, 
qtiod Chemiffen ( Chiemsee, nicht Rrcmsmünstcr, wie einige Ge. 
lehrte leien wollten) dicitur* Sed non muJtum post temooris iu 
gratiam rediit, & fua ex majori parte recepir,

ANNALTSTA Saxo ad an. 894.

f) Annales fuldenfes Fnkiricmi ad an. 89z. Ante quadrageilmam Rex
( Arnoifns ) per totam occidentalium Francorum provinciam Mona- 
steria , Episcopatus, causa orationis obibat. Engilfchalcus (oder wek. 
c&eö eines ist, Engildico ) juvetlili audacia vir, qui post rapta de 
concubina Regis fijia, ad tempus fe Moravos ex ul contulit. Post 
ha;c ad gratiam Regis non longmn veniens , Marchenils (Marchio) 
in Oriente effectus est. Ibi audafter contra Primoves Bojariae ia 
rebus suis fuminis agens . judicio eorum, urbe Radaspona incaute 
Regis palatium prolapfus , & Regi pnefematus , obcscatus est. - Eine 
etiam Wilhelmus, filius patruelis eins, miflbs fuos ad Zwemi- 
boldum ducem dirigens, reus Majestatis habebatur, capite damna- 
tus est : frater quoque eins, cum Moravanis exul delitescens, iuß- 
dioso confilio ducis cum aliis quam plurimis interfectus est. ’

g) Diploma ARNOLFI Imp. apud RETTENPACHER Annal, Cremi-
fan. p. 43.

Nos quasdam res juris nostri, ob quonmdam infideiitatis contra bos per- 
petvatae reatum , in nostram publice ditionem redactas ( nämlich auf 
betn RerchStage zu Regensburg ) id est, quidquid Wilhelmus & En 
gilschalcus , germani iratres , Comites videlicet quondam strenui 
terminales, ve! cohsredes, ßlü ac postevi eorum in terris, agris - 
seu omnibus rebus - tum ad Eporesperch. . quam qme in aliis Wa,

wari®
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waria feil, atque Sclavinia locis vel terminis hatmerunt. Datum 
an, §93,

§. II.

Da wir nun höchst zuverläßig wissen , daß der kärnische vom 
Herrn Lipowskp angegebene Engüdiko (§. 5. Fünftens) eine 
Don dem in den fuldtschen Jahrbüchern sogenannten Engilde ganz 
verschiedene Person, dieser aber kein anderer, als eben der 893 
geblendete Markgraf Engelschaik (§♦ 10. Not, c. f) gewesen; so 
liegt am Tage, daß weder er für Den Vater Luitpolds, noch 
die Hildegarde für desselben Mutter angegeben, folglich keine Ver
wandtschaft mit den Karolingern hieraus abgeleitet werden kann.

Dieser Engelschalk war ein Sohn des tapfern und berühmten 
Markgrafen Engelschalk I. eines Bruders des U7ilhelms, wie 
aus der Tafel E zu ersehen ist. Weil er aber sammt Bruder und 
Enkeln von der Würde seiner Eltern ausgeschlossen, und darüber 
höchst mißvergnügt war (§. 8.Not, d); so dachte er auf eine List, 
und um sich in die Verwandtschaft mit dem König Arnolf zu 
zwingen , entführte er dessen natürliche Tochter (§. 10. Not, f), 
entwich mit derselben nach Mahren, fand dem ungeachtet bald wieder 
Gnade beym Könige, und erhielt von demselben die östliche Mark
grafschaft. (§. 10. Not. f;

Stolz auf diese Würde, noch mehr aber auf die Schwieger
schüft mit dem königl. Hause nahm er sich vieles wider die vor
nehmsten Barern, contra Primores Bojarin, heraus, mochte 
sichs etwa auch in den Kopf gesetzt haben, den König, seinen 
Schwiegervater, der damals noch keinen ehelichen Söhn hatte, vom 
Throne zu stürzen, und sich auf denselben zu schwingen.

Die
si 1
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Die PrinWnn Hildegunde, ein listiges und schlaues Frau

enzimmer , welcher es vor sechs Jahren gelungen war, Rar! den 
Dicken, des Reichs zu entsetzen, und selbes durch ihre Rauke 
dem Tfcnolf in die Hände zu spielen, cuius maximo molimiiie, 
dejetio Carolo, Rex factus fuerat (§. io. Not. d), unter
stützte diese kühne Absicht, weil sie etwa die verhoffte Belohnung für 
ihre so stattliche Bemühung noch nicht erhalten hatte, und wollte 
es itzt dem K- Annolf, wie ihres Vaters. Bruder dem Rarl 
machen, um diesem EnFelschalk auf den Thron zu helfen: con
tra nos, sagt ä. Sfcnolf §. 8» Not. e) & regnuni noflrutn e(t 
machinari conata. Würde sie aber wohl dieses unternommen, 
und nicht vielmehr für den Luitpold , wenn er ihr Sohn gewe
sen wäre, sich verwendet haben?

Doch dießmal mißlang der Streich. Engelschalk, den der 
königliche Glanz schon verblendet hatte, verlohr darüber seine Au
gen Die unruhige Prinzeßinn Hildegards wurde in das einsame 
Kloster Chiemsee gesteckt, und auf eine Zeit ihrer Apanage be
raubt, §. io. Not. d, e) hingegen unser Luitpold, des Königs 
Enkel §. i. Not, d) der an dieser Verschwörung keinen Antheil 
hatte, als Markgraf aufgestellt, dessen Verwandtschaft mit den 
Karolingern nun von einer andern Seite, als von diesem En
gelschale, herzuleiten ist.

Otto des Großen.

F s Bier»
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Vierter Abschnitt.
Von den männlich * Agilolfingischen und weiblich

Karolingischen Voraltem des Markgrafen 
Luitpolds.

§. 12,
Xlntet so vielen lobwürdigen Bemühungen der berühmtesten Män

ner , die Vorältern des Herzog Luitpolds , dieses Angezweifelten 
Stammvaters des durchlauchtigsten Churhauses Psalzbaiern, auf
zusuchen, war noch keine so glücklich, mit einem überzeugenden 
Beweise aufzukommen, wiewohl beyde Churfürstl. Akademien zu 
München und Mannheim die geschäftigen Federn der Gelehrten 
durch ausgesetzte ansehnliche Preise zu ermuntern nicht ermangelt ha
ben. Man darf auch sicher alle Hoffnung aufgeben, diesen Zweck 
jemals zu erreichen, wenn nicht verborgene Urkunden aus finstern 
Winkeln hervorgezogen werden.

Möchten doch die umliegenden Hochstister, die ihr Daseyn 
oder ihre Erhaltung diesen glorreichen Voraltern größtentheils zu 
Hanken haben , dem rühmlichen, und gewiß unschädlichen Beyspiele 
der hochwürdigsten Fürsten - Bischöfe zu Freystng, und Bücken, 
folgen, und ihre geschriebenen Schätze lieber dem Gebrauche des 
Publikums zu ihrem eigenen Vortheile überliefern, als den Mot
ten, einem zündenden Blitzstrale, oder einer feindlichen Raubgierde, 
zu ihrem unwiederbringlichen Schaden, Preis geben I Der Fürst-Bi
schof Johann Franz zu Freystng hat durch Bekanntmachung des 
dortigen Archives seinem Namen nicht nur ein ewiges Denkmal bey

den

Vollständige Reihe der Voraltern



45

den Gelehrten gestiftet, sondern auch den unschätzbaren Beyfall sei
ner K. Majestät Rarls des sechsten verdienet, a)

Dem Hochstifte Brixen haben wir das Diplom König Lud
wigs des Lindes, in welchem er unsern Luitpold seinen Enkel 
nennt, und noch eine andere Urkunde zu danken, woraus wir die 
Gemahlinn Herzog Heinrichs des ersten, Berchtolds des ersten 
Sohnes, kennen gelernt haben.

Wie viel unbekanntes würde noch zu A . . E . . P . . . 
R . .. S . . und anderswo, zu entdecken seyn?

Indessen, bis ein günstiger Zeitpunkt alle Vortheile aus dem 
Wege räumt, und die allgemeinen Wünsche Europens erfüllt, muß 
man sich bloß mit Muthmaffungen behelfen, und unter diesen 
hat noch immer diejenige größern Beyfall erhalten, die Luit
polds Verwandtschaft mit den Karolingern von Herzog Ernst dem 
ersten, einem Schwäher des König Larlmanns, und Großvater 
unsers Luitpolds herleitet.

So sehr ich auch für diese Meynung stehe, so bin ich dennoch 
weit entfernt, neue Beweise zu versprechen. Nur will ich suchen 
begreiflich zu machen, daß sie in Vergleichung mit den übrigen, 
und besonders mit dem neuesten Systeme der Herren Lipowskp und 
Einzingers ungleich wahrscheinlicher sey, gar keinen Widerspruch 
in sich enthalte, und wirklich mehrern Beyfall verdiene.

a) MEICHELBECK, Hisior. frißng. Tom. TI. Diff.rt, III. Protegom. 
f. XVIII,

h. lZ.

Dtto des Großen.
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§. J3.

Unter der Regierung K. Ludwigs des Frommen, und sei
ner Söhne, erscheint öfters einer der ansehnlichsten baierischen Gra
fen, Namens Ernst, oder Arnulf, wie ihn der Annalist von 
Metz nennet, der sowohl bey Staats- als Kriegsangelegenhei
ten immer den vorzüglichsten Antheil hatte.

Man trifft ihn zum erstenmal in einer Urkunde an , die dieser 
König im I. 829 zu Ran sh o fen für das Kloster Mondfee aus
gestellt hat. a) Huius rei gratis, sagt der König , fidelium no
stromm ERNESTI & Adelberti, nobilium virorum mediante 
interventu - teftes sunt huius folemnis donationis ER1SESTUS 
& Adelbertus fuperius annotati. Chumbertus Cemes - -

Als dieser Kaiser im I. 832 zu Augsburg verschiedene Ver
ordnungen machte, war dieser Graf Ernst, als einer der mäch
tigsten vom baierischen Adel, und ein besonderer Günstling des Kai
sers dabey gegenwärtig, und erhielt von der Gnade desselben das 
am ^scekarfluße gelegene Landgut Laufen, wo er sich öfters mit 
der Jagd zu belustigen pflegte, b)

Bey der Schankung, die Graf Rapod im I. 8Z7 von fei
nen Besitzungen zu Tulln in Gegenwart des Königs dem h. Em
meram zu Regensburg machte, unterschrieb sich Graf Ernst als 
erster Zeuge, c)

Ein gleiches geschah im I. 848, als der Kaiser die dem Erz
stifte Salzburg zugehörigen Güter in Karnthen bestättlgte, wo 
dieser Graf, Ate Milithe Magifter, unmittelbar nach den Bischöfen

und



Lind des Königs Söhnen vor allen übrigen Grafen und Herren 
als erster Zeuge steht, d)

Im folgenden Jahre 849 wurde er als Dux partium iiia- 
rum, & int er Amicos Regis primus mit andern Grafen, Aeb- 
ten, und einem zahlreichen Kriegsheere abgeordnet, die auftühri- 
schen Böhmen zum Gehorsam zu treiben, e) welcher Feldzug aber 
in Abwesenheit des unpassen Königs die gehoffte Wirkung nicht 
hatte.

Die im I. 8ss in Mähren ausgebrochenen Unruhen zu dam
pfen, schickte der König, der bey damaliger Fastenzeit sich zu Zu 
btingen in Oberbaiern aufhielt, ein neues Kriegsheer unter der 
Anführung dieses Ernstes dahin: O aus welcher, und der vor
hergehenden Stelle abzunehmen ist, daß er die baierifchen Gränzen 
gegen Böhmen und Mähren zu besorgen hakte.

Da aber auch dieser Feldzug nicht nach Wunsch ablief, kehr
te er bald wieder nach Aibtingen zurück, und half auf königli
che» Befehl, gleichsam als Pfalzgraf, g) die Streitigkeiten bey
legen , die sich zwischen den Bischöfen Udalschalk von Trient, 
und Anno von Freystngen wegen eines bey Botzen gelegenen 
Weinbergs ereignet hatten.

^ Dieser Ernst war also überall bey dem Könige , war 
auch als Herzog in Barern, Dux Bajoariorum & Regi Ludovi* 
co tune cariffimus b ) im I. 860 zu Tobten) anwesend, wo 
die Könige Ludwig, B>arl und Lothar in Gegenwart vieler
Bischöfe, Aebte und Großen des Reichs sich unter einander ver
einigten.

Qtko des Großen. 47
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Dem ungeachtet ereignete sichs im folgenden Jahre 861, daß 

er mit Ravlmann, König Ludwigs Sohne (der dieses Ern
stes Tochter zur Ehe hatte §. is.) und mit Rastizes, dem Her
zoge von Mähren, wider den Vater König Ludwig den Deut
schen , sich in ein Bündnis einließ, darüber aber auf dem 
Reichstage zu Regensburg feines Amtes entsetzt wurde; i) wo, 
rauf er vermuthlich nach Laufen sich begeben, und im I. 86< 
sein Leben beschlossen hat. k)

Die Frage, wer war dieses Ernstens Vater/ und von was 
für einem Hause, getraue ich mir bey Ermanglung eines hinläng
lichen Beweises, in der Finsterniß dieses Zeitraumes/ mit keiner 
Gewißheit zu bestimmen, wohl aber eine Muthmassung anzugeben.

Bey Kaiser Ludwig dem Frommen, und seinem Sohne 
K. Ludwig dem Deutschen stand ein sicherer Gepahart, d. u 
Gebehard im größten Ansehen, und wurde in der wichtigsten 
Angelegenheit, nämlich bey dem Aufruhr der Söhne gegen ihren 
Vater den Kaiser, als vorzüglicher Abgeordneter und Vermittler 
von beyden Theilen gebraucht. Der gleichzeitige Eginard 1) nennt 
ihn einen Grafen in Ostfranken, und Thegan m) Chorbischof zu 
Trier den getreuesten und edelsten Herzog.

Wie? Gebhard ein Nordgauer, Herzog? Wußte denn 
Thegan nicht, daß Rarl der große Sieger, und seine Söhne die 
im Deutschlands eroberten Lander nicht durch Herzoge, sondern 
bloß durch mehrere Grafen besorgen ließen?
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Aa!: dieses konnte ihm unmöglich unbekannt seyn. Da er aber 

Wesen Gebhard zweymal mit diesem Titel beehrt, ohne die Na-' 
rion zu nennen, welcher er als Herzog vorgestanden; was soll' 
man anders denken, als daß er aus einem ehemaligen durch Di* 
Karolingische Uedermacht unterdrückten Haust entsprossen war?

Dieses war wohl kein anders, als das edelste Haus Der 2sgt»- 
lolft'nger in Baiern, welches mit Dem Tassilo zwar der herzog
lichen Würde entseht, nicht aber gänzlich ausgerottet, viel weniger 
des herzoglichen Titels in allen seinen Abkömmlingen ,, Neben-- 
sprossen und Linien ist beraubt worden.

Herr Prof. Medever m m) hat aus eine sehr wahrscheinliche' 
Weist die alten Welfen zu Agilolfingerm gemacht; und dennoch 
wird Erhiko, ein Welf, Vater der Judith zwoter Gemah-- 
Sinn K. .Ludwigs des Frommen, von eben demselben Thegan n) 
mit dem Titel eines Herzogs aus dem edelsten Geschlechte der Bo
jen beehret.. ,

Soll man nicht daher eine Paralell auf diesen edelsten Geb
hard ziehen, und ihn gleichfalls für einen Agi!olfin§en angeben* 
dürfen, besonders da wir ans einer guten Quelle wissen, o) daß 
Herzog Tassilo- ein ungezwsiftlter Agilolfinger, neben-andern 
Söhnen auch einen Namens Gcpahart, oder G'ebhard gezeugt 
hat , von dem nirgends geschrieben steht, daß er ein gleiches Schick
sal mit seinem Vater, und altern Bruder Theodv p) erfahren,- 
und das-Mönchsleben habe erg reisen müssen. Vielmehr ist es 
eben so möglich, als wahrscheinlich, daß Änd , dem der Herzog 
Tassilo, bey der bekannten Kirchen-und Reichsversammlung zur

G Krank-
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Frnttkftkrt im I. 794 feine Söhne und Töchter besonders em
pfohlen hatte, oder der gute K. Ludwig sich dieses eilfjahrigm 
unschuldigen Prinzen erbarmet, und ihn entweder gar nicht in das 
Kloster gesteckt, oder wieder daraus befreyet, und in den weltli
chen Stand habe treten lassen , wo er dann mittels einer ftandmqs- 
sigen Verehligung wohl der Vater Ernstens I. Hütte werden 
können.

Ja ! Können ! War er es auch wirklich? Wann war er ge
bohren ? Wann , und mir weicher Gemahlinn chat er Liesen ErM 
erzeugt?

Wenn ich alle diese Fragen gründlich zu beantworten vM 
möchte; so würde mein Vorgeben nicht sine bloße Muthmassung, 
sondern eine gewisse Thatsache seyn.

Genug ! Wenn man derselben keine Unmöglichkeit, keinen Heh
ler in der Zeitrechnung entgegensetzen, ich aber.die Möglichkeit Der
selben bejahend zeigen kann.

Thassllo war um’e 1.742gebohren: trat beyläufig im sechsten 
seines Alters 748 die Regierung in Baiern an; vermählte sich et
wa im I. 764 mit Luitpirge, des Longobardlschen K. Destde- 
rius Tochter, zeugte mit derselben fünf Söhne, und zwo Töch
ter, q) und unter jenen den viertgebornen Gepaharr, oder Geb
hard etwa um's Jahr 777, der also im I. 800 in einem Alter 
von 23 Jahren wohl der Vater Ernstens I. seyn konnte«.

so Vollständige Reihe dee Vsrältem
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Will man also bey meiner Hypothese diesen cZepaharr für 
Thafsilos Sohn / und für den Vater Er Ostens I. annehmen; 
fo -st leicht zu begreifen , warum nach erloschenem Karolingischen 
Mannsstammr in Deutschland der Luitpvldische Prinz Annolf von 
seinen Baiern so schnell und einmüthig zusthrem König,-oder Her
zog ausgerufen worden

Nämlich diese auf ihre' Gesetz?, Rechte, tmt> Gewohnheiten 
immer so fest haltendem-und ihren natürlichen Erbherren mit vor
züglicher Treue ergebene Nation, da sie sich von dem Joche frem
der eingedrungen er Regenten erledigt sah, und allerdings befugt 
war ihre alte gesetzmäßige-Freyheit auszuüben , r) nahm nicht den 
geringsten Anstand,- diesen Arnolf als einen bekannten Agilol- 
fittger, aus welchem edelsten und höchsten Geschlechte s) ih
re Herzoge genommen werden mußten r), für ihren Fürsten zu er-' 
wählen, ohne daß die übrigen Stämme vom altbaierischem Adel 
der &östev, Orozzen r^chemftlben dieses Vorrecht streitig zu ma
chen suchten;.

Wider diese ganz neue Hypothese, auf die noch Niemand 
verfallen ist , dürfte man etwa einwenden,-es sey nicht wahrschein
lich, daß K. Ludwig auf die Treue dieses Gebhards sich ha
be verlassen wollen-,, falls er ein Sohn jenes Herzogs gewesen wä
re, den sein Vater 2$wtvl als einen vermeintlichen Rebellen vom 
Throne gestürzt, und in's Kloster gesteckt hatte. Vielmehr batte 
et besorgen müssen, dieser Absprößling würde die erste beste Gele- 
genhei! benützen , sich wegen des seinem Hause von den Karolingi
schen Regenten zugefügten-- Schimpfes und Verlustes zu rachen, 
mid gleiches mit gleichem vergelten.

G 2
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Wie? Nicht wahrscheinlich.?

Man muß das sw Gemüth des frommen Kaiser Ludwigs, 
der seinen ärgsten Feinden so gerne verzieh, u) oder die Gesinnung 
eines Sgrlolflnger.s verkennen., wenn .dieses Unwahrscheinlichkeik 
seyn soll.

Gott, cher die Herzen der Könige in seiner Geweilt hak, und 
sie, wo er hin will, leiten kann, der die Ungerechtigkeiten der Va
ter öfters an ihren Kindern züchtigt., und der es geschehen ließ, 
daß die Söhne Ludwigs sich gegen ihren Vater empörten, ihn 
mit Gewalt zur öffentlichen Buße, und zum Mönchsleben verdamm
ten, mochte etwa das Gewissen dieses bedrängten Kaisers gerührt, 
und ihm den ähnlichen Sturz des unglücklichen Tassilo in das 
.Gedächtniß .zurück geführt haben. Er mochte wohl auch bey sich 
-überlegt haben: Ware auch Tassilo von meinem Vater gesetzmäßig 
behandelt, und seines Erbherzogthumes entsetzt worden ; was hacke 
sein unschuldiger Prinz Gebhard verbrochen , der mir immer dis 
biederste Treue, besonders gegen meinen rebellischen Sohn Lothar 
bewiesen hat 2

Selbst Gebhard, durch dastraurige Beyspiel seines unglück
lichen Vaters belehret., wußte sich in die Umstände der Zeit zu 
schicken, um durch angebornes ruhmwürdiges Betragen, wo nicht 
in seiner Person, doch in seinen Enkeln zu einem Theile seines vä
terlichen Besitzes sich einmal wieder empor schwingen zu tonnen.

Er mochte anch durch besondere Wohlthaten dieses guten Kai
sers in dieser Gesinnung und Treue so gestärkt worden seyn, daß

er
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ssywohl für sich, als für seinen Sohn Ernst sich das vollkommene 
Zutrauen des Regenten erwarb, und dieser, als em Prm; des 
edelsten und getreuesten Herzogs, sogar die Ehre hatte m,t der 
kaiserl. Pnnzeßinn Frideburg in eheliche -Verbindung zu treten.

Daher mag es auch gekommen seyn, daß dieser Gemahl der 
Aniglichen Schwester bei) seinem Schwäher K- Ludwig dem 
Deutschen in so großem Ansehen gestanden, und Summus mter 
omii2s optimales fuos genannt worden« i)

Wem dieses nicht wahrscheinlich dünkt, der beliebe einen am 
Dern Vater dieses Erusteus mit beßerm Grunde anzugeben. 
dahin wird diese Hypothese unter allen vorigen tue erträglichste blei
ben, und hauptsächlich dazu dienen, die Abstammung des Durchk. 
Churhauses Witkeisdach in gerader männlicher Lmie von ven 
ältesten und edelsten Agilolfingern , in der weiblichen aber von den 
Karolingern herleiten zu dürfen : welches Vorzuges knneS der 
mächtigsten Häuser in unserm Welttheile sich rühmen kann.

Meine jetzige bloße Muthmaßung kann etwa seiner Zelt zur 
.gänzlichen Gewißheit werden, wenn es den Wünschen Aventms 
W) ja aller Gelehrten Euwpens glücken sollte, daß die Blvllothe. 
Een, Archive rx. im alten Horbgaue, dom heutigen FvanZrulan- 
de, einmal untersucht, die verborgenen Urkunden aus dem Stau
be der Vergessenheit hervorgezogen, und gemcinnützlich gemacht wur
den. Vieleicht stehen in irgend einem Tradition« buche, oder dw- 
krologium diese kurzen, aber viel sagenden Worte: Ernutt films Ge- 
paharti, . Liutpold filius Hernulli.
a) Chrämcon lunalactnse, pctg. 76. b) Vita
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b) Vita S. Regemwindis in attis SS. Antwerp. XV. Jul p« 93, feq. -

Divs memoriae pius Ludovicus fern per Auguftus ... An. gZL 
apnd vindelicenfem urbem, quam Augußam vocant, fortuito con- 
sedit, in qua ali quam diu commorans Omnibus judicia habentibus 
ad liquidum, 11t decuit,. lubeps satisfecit. Lodern vero tempore 
quidam e militibus armipotens & famofus NoricusERNESTUS 
nomine (feu Arnulfus) familiaritatis locum apud illum promeruit 
non ultimum , partim generoßtatis , partim pis converfationis ex- 
perimento . . Visum eft ergo venerando Augusto cuudem locum
(Lauffen) venandi gratia adire- debere , & präsente ERNESTO 
aulico suo sub. testisicatione herilis gratis in omnibus,, qiue.augu^ 
staut decent.celfimdinem, noviter.aptandum credere. —

c) ANAMODUS Lilv I, Tradit. Emmeramenß. cap. 73.- apud Bern.,
EEZ Thefaur: Anecdot. Tom. I. P, III. coi. 246. — In prsfen- 
tia: Regis Optima tum eiiis. bsc Traditio facta. eft, quorum ex 
parte nomina. innotefcimus,. ERNES1V comes ... . Reganesbiire, 
an. 837. —

d) Aütt'or di Cönversione Cärentan. apud HANSIZ Germ. Sac. Tom.E.
p. 13°. IV.. Isti erant prxfentes. Epifcopi - Karolömannus. 
Ludovicus,.filii Regis.-, ERNEST militiae Magister. - Actum loco 
publico in. Regensburch: au.. 848. Indict. XL. sub die IV.,Idus 
Octob. —

e) ; Aimales Franc, fuldens, an. 349, - Böemanni more fölito fidem men-
tientes contra Francos rebellare molinntur, ad quorum perfidos- 
inotus comprimendos HERNUSTUS DUX partium Warum & in
ter amicos Regis primus ,. Comites non pauci atque Abhates; cuiru 
exercitu copioso mittuntur. —

Atonales;Mctenses ad eund; an; -ARNULFUS dux illamm partium . . . —-

f) ln-
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f) Instrumntum apuil MEIGHELBEK H. F. Tom. I, P TL ZV 702. 
p. 350. Rex Ludovicus interea ad Epilingam dies-qnastragepnales 
frequentabat, tr.ifit aciem ßojoarierum in Boemannos , quornm Da« 
ctor ERiNST comes exstitit, cum Epifcopis stmul comitantilms.

-Anml. Erancor. 's »Idens. an. 853. - Rex quoque Hludovicus in Slayos 
Margenfes ( Moravos) contra Rasticen Ducem contra st bi rebellan« 
tem pavum prospere ducto exercitu sine victoria reriiit . . . Ma- 

i'gnam tarnen Provinciae partem praedis & incendiis vastavit exerci- 
UlIS.—•

ig) IriftrumenUim fristng. f.) cit. pergit: - - tum demmn reverst cum 
rumore non minimo , ut moris est, 'confluebant ad Regem . . . 
Quibiis ( Teßihus ) :pr»sentatis dominus Rex rnandavit ERNESTO 
comiti Palatium a'dire (ad audiendos Testes, Actum ad Epilin- 

,gam XVI. Kai..April. 855, Jndict:, II. —

. h) Amial. Francor. fiddens. an.'g6o. ~ Hludovicus Rex, & Carolus fra« 
ter eins, Neposque eorum Hlöfcharius cum Primatibus suis, in Con- 
fluente castello coirvenientes , pacem inter se & fidelitatem muttiam 
finguli iuramento strmaverunt, —

Notitia Stephani Baluzii apud ECCÄRDUM Rer. Franc.-orient. I. 478, - 
Hac sunt nomina Episcopornm qvi an, Incavn. dom, göo. Nonis 
Juniis in Secretario Bafilicie S. Castoris constderaverunt cum nobili
bus ac fidelibus laicis firinitatem, quam gloriost Reges nostri Hlu
dovicus & Carolus atque Hlotharins inter se fecerunt VII. Idus 
Jun. in eodem Monasterio, & qui h*c capitula ob omnibus confer- 
vauda acceptaverunt, Po fl nomina Epifcoporum, Conradus (Ira
ker Judith* august* & avunculus Caroli Regis) Evrardus comes 
(Sororis Caroli Regis Maritas ) Adalhardus ( Avunculus Ermentru- 
dis Vxoris Caroli Regis , eiusque Palatii comes) ARNUSTUS) 
Dux Bojoariorum, & Ludovico Regt tune cadlTmius.)

i) An-

<Offo des Großen.



i) Annatts Bertiniani an, 861-, Ludovigus Soczrum C'srolomamiLhone.« 
ribns privat,.

Annal. Franc, füld. an. eod, - Hludövicus Rex eonventnm B'abnit ad- 
Reganesburg tertia Septimanna post sanft um Pafca , in qno EJRNE- 
STUM , Summatem inter omnes optimales fuos , quasi isfideiita- 
tis reum publicis privavit honoribus, —

h) Annal. füld. an. 865,. Decestlt autem eodein. anno ERNESTUS co- 
111 es, —-

1) EGINH ARDUS Abbas Episl; LVII, apud BOUQUET Scriptor, rer. 
frmcicat. Tom. VI. p. 384. - Magnifko & honorabili atque iulu. 
ßri Vivo N. gloriose» comin Eginhardns ... . domnus Imperator.- 
mandävif per Dogolfum venatoiem, nt N. comes faceret conve- 
nire ad nimm locum illös Comites, qm sunt in Austria ( Fraticia 
oriental. ) id est: Hattonem , &■ Papponem , & GEBEHARDUM». 
& ceteros Socios eortim, ut inter fe, considerarent - quid agendunv 
eilet, ü aliquid novi de partibus Bojoari® fuiflet exortum, . . drei- 
tir an, 832,-.

in) Theganus de Gestis Eudövici Pü 47; apud BOUQUET, p; gq, - 
All. 834. Post fanftum dient Epiphanias iternm Lodewiens mißt 1.6- 
gatos fuos ad Pattem (Lndovicum pium ) Grimoldüm venerabi- 
16m abbatem ( Wnjstubnrgtnßm) & GEBEHARDUM nobilijsmum- 
atque sidelijsimum DUCEM . . ,

Item §. 44. an, eodein. - Tune Imperator mißt Legatos siios post eum 
( sJotharium) B'ovadädum Epifcopum Saxonicum ( Faderborbmsem) 
L GEBEHARDUM noHlißimum Bucem ,. ...

56 Vollständige Reihe hep Vorältern
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mm); Beytrage zur Geschichte von Barern im Anhange, rum ersten Stücke«, 
S. 45- u. f.

i) TH EG AN US cit. §.. 26,. - Seqnenti vero aimo 819 accepit fiiiam 
DUCIS, qui erat denobilifltma ftirpe Bavarorum, &. nomen Vir

ginia Judith „ . eamque Reginam conßituit .

.)) In den alten Diptychen beym Kloster St. Peter zu Salzburg,in nc^- 
vilLrno Obronieo p. 176. stehen folgende Worte:

— Ordo Ducum vivorum cum Conjugibus: & Liberia,

GEPAHART.:,
Efigilwan. —

)j Ann des Näzariani' apud Bouquet Script, rtr. fr ane. Tom. V. p. ig;„ 
an, 788. - Duo quoque filii eius ( TaßUonis ) bis nominibus, Thto- 
ta, & Theotbertus, utrique tonfurati atque exiliati sunt» . „ - Wie
wohl mehrere fränkische Annalisten diese Verstossung in's Kloster vom 
Water allein, und nicht von seinen Söhnen bezeugen; so gebe ich 
dennoch gerne zu, daß dieses Schicksal « ich den erstgebornen Prin
zen, und bereits erklärt gewesenen Mitregenten Theodo betroffen ha« 
be: vom Theotbere hingegen, oder einem andern Sohne , ist es 
um so zweifelhafter, weil erstlich in der erst angezogenen , und wie 
es scheint zu gleicher Zeit verfaßten Reihe der Taffilonischen Söh. 
ne kein. Theorbert erscheint: zweitens-weil diese Aussage, auf dem 
einzigen Nazarianer beruht: hingegen drittens eilf andere Annali« 
sten bet) BOUQUET Tom. V. p. 27.. 46. 151. 186. 209. 242. 319, 
346.377 und neben diesen REG1NO utib STE1NDEL beym OE- 
EELE I, 433, diese Einsperrung in s Kloster bloß vom Theodo be»

Thaffilo..
Deoto,
Cätan«.
Ehglfrid.

Euitpirga.,
Hrödrud.,
Adalpircb».
Cototie,,.

trugen,
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zeugen, und jmatr aus der von einem ungenannten sächsischen Poe. 
ten angegebenen Ursache, weis er es mit seinem Vater gehabten hat. 
te, gemtaris faß* secutus: Bouquet L. c. 151, welches von
bem eilfjahrigen Gepahart nicht zu vermuthen ist. Wiewohl aber 
viertens daS Chronicon S. Galli BOUQUET L. c. p. 360 von 
Mehrern Söhnen redet, so lagt es doch nichts vom Mönchsieben, 
sondern bloß von der Landesverweisung, uterque cum filiis eorum 
(Taffilonis, & Luitpirgs) exiliati fünf. - So wie fünftens an. 
dere fränkische Jahrbücher auch die Landesverweisung von einigen 
wenigen Barern, die e6 NB. mit ihrem Herzoge gehalten zu ha
ben verdächtig, oder überführt waren) angemerkt haben. BOU
QUET. V. 209. 242. 319.

9) Historische Abhandlungen der baierischen Akademie 4. Band 6. 
153« u. s. w.

r) Lex Baiuwarior. Tit. II. cap. 20. beym GEORGISCH p. 272. - De
Dacum geneaiogia.

s) T. De geneaiogia qui vocantur Hiwß, Throzza, S\ga»a, Babilinga,
Aenion: isti sunt quasi primi post AG1LOLHNUOS, qui sunt de 
genere ducali . ,

II. Agilolfitigi vero usque ad Ducem in quadruplnm componuntur, quia 
fmufni Principes sunt inter vos.

t) 'Loc. nt. 111, Dux vero, qui przeest in populo, ille femper de gene
se Agilolfingorum fuit & debet efl’e, quia sic Reges antecefibres no- 
Hri concefl'erunt eis , ut qui de genere iliorum fidelis Regi erat 
& pmdens , ipfum constituerent Ducem ad regendum populum 
illum. -—

u) THE GA NUS <Ü< geßis Ludovici x» Imp, BOUQUET Tom. VT,
§, 49. p, 83.

Voüstandige Reihe der Voraltern
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w) AVENTINUS Annai. Bojar. IV. cap. 2k. p. 450. - Hane ( Luit- 

poldmn ) noftrorum Principum progenitoretn , Narifcam Boethum» 
que ex profapia Imperatorum & Regum noftrorum oriundum fuisse 
in diplomatibus vetuftis reperio . . . Nec quiequam uitva de pater- 
nis LUIT POL DI majoribus, quo gradn contingat familiam Caroli 
niagni, ego quidem hastemts reperi , licet accurate veftigaverim. 
In Bibliothecis Narifcoram f Boethorum, Bambergenßum, ubi or- 
tus. fuit, amplius qusrendum cenfeo. —-

§- 14.

SEmfi I. batte gewiß eine Gemahlinn, Namens Frideburg, 
und zeugte einen Sohn gleiches Namens, sammt zwoen Töchtern- 
Regenswinde, die in der Kindheit von ihrer Säugamme int 
Neckarfluße ersäuft worden ist, a> und Luirswinde, die nachhin 
König Äarfmtm» geehliget hat.

Das Stammhaus der Frideburg hat bisher noch Niemand 
angegeben. Ich habe oben §. iz. gemuthmaßt, man könnte sie' 
für eine Tochter Kaiser Ludwigs des Frommen, und Schwe
ster K. Ludwigs des Deutschen, einsweilen annehmen, und die
ses aus folgendem Gründet

Markgraf Luitpold wird vom K. Zvnclf nicht nur fein An
verwandter, sondern auch Blutsbefteundter,. consanguineus ge
nannt (§. 1. Not. c ). Beyde mußten also von Ernem Geblüte ab
stammen. Dieses ist am leichlesien begreiflich, wenn man anneh
men will, diese Frredeburg wäre eine Tochter Kaiser Ludwigs 
des Frommen, und Ludwigs des Deutschen Schwester gewe
sen. Unmöglich ist dieser Fall nicht, und hat eine besondere Wahr
scheinlichkett für sich. Denn das große Ansehen , in welchem ihr

H 2 Ge,



Gemahl bey beyden Ludwigen stand, mochte wohl von einet 
nahen Sippschaft herrühren.

Die Einwendung, Graf Ernst 1. würde ein Tochtermann 
(gener) Kaiser Ludwigs des Frommen, oder Schwager Lud, 
wigs des Deutschen genannt worden seyn, wenn er eine Toch
ter des Kaisers zur Gemahlinn gehabt hätte, ist unbedeutend; denn 
ouch Bego, Graf von Paris, hatte eine Tochter Ludwigs 
des Frommen zur Gemahlinn, ohne den Titel eines Tochterman
nes jemals erhalten zu haben, und wurde, wie Ernst, bloß ein 
Freund des Königs genannt, b)

Man kann ferner einwenden, in diesem Falle würden K. RaM- 
mann, Ludwigs des Deutschen Sohn, und Luitswinde, 
der Friedeburg Tochter, Geschwister Kinder, folglich ihre Ehe 
blutschänderisch gewesen seyn, weil eine solche Vermählung selbst 
nach den Gesetzen der Karolinger c) verboten war.

Antwort. Allem Ansehen nach glaubten die Karolingischen 
Könige, die in den Ehehindernissen selbst Gesetze geben, oder aufhe
ben konnten , an ihre Kapitularien für ihre Personen nicht gebun
den zu seyn. Denn wie hätte sonst Ludwig der Deutsche sei
ne Tochter-Engelberg dem Kaiser Ludwig II. seines Bruders 
Lothars Sohne Tab. ß. vemählen können ? ( §. 3. Not. t.) 
Zudem ist eine solche Vereinigung weder durch ein göttliches, noch 
Naturgesetz jemals verboten, d) vielmehr durch die Kaiser 2rka- 
dms, und Iustiuian s) förmlich genehmiget worden.

6o Vollständige Reihe der Vorälters

Frey-



Dtto des Großen. 6t

Freylich waren dergleichen Eheverlobmsse gegen die Kirchensahun- 
Zen; k) allein die Bischöfe, oder der Pabst mochten wohl für Für
sten die Gefälliakeit gehabt haben, dießfalls eine Erlaubniß, oder 
Dispense zu ertheilen, wie es selbst d»e Water zu Trient g) bil
ligten.

Dem sey nun, wie ihm will, mit dieser Gemahlinn zeugte 
der unglückliche Ernst einen gleichnamigen Sohn, der im-J 857 
bereits ein solches Alter erreicht hatte, daß er das baierische Kriegs
herr wider die aufrührischen Böhmen anführen , und die Stadt 
des Herzogs witztrachs , welche das heutige Weitra in Nieder
österreich seyn soll, h) erobern konnte, i)

Won feinen übrigen Lebensumständen, wie auch von dem 
Sterbjahre weiß ich nichts zuverlaßiges anzugeben. Wermutblich 
ist er nicht erst im I. 880, wie Aventin will, k) sondern bereits 
vor dem Jahre 861 verschieden, oder etwa in dem obgemeldren 
Feldzuge wider die Böhmen umgekommen, weil nachher keine 
Meldung mehr von ihm geschieht.

Sollte er im I- 86 r. noch bey Leben gewesen seyn; so wür
de er es wahrscheinlicher Weise mit seinem Water, und desselben 
Schwiegersöhne Rarlmann wider den König gehalten, auch 
eine gleiche Verbannung, wie die übrigen Enkel und Anver
wandten 1) erfahren haben. Wäre er aber dem Könige getreu 
verblieben; so würde ihn dieser ohnfehlbar mit der Würde fernes 
Vaters belohnt haben.

Der oben (§.13. Not p.) berührte Umstand macht es nicht 
nur möglich, sondern auch wahrsthernttch, daß er mit einer bis

her
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her unbekannten Gemahlinn Godestdiu den Agilokfingischen Stam
men fortgepflanz:, und mittels seines Sohnes Luitpolds bis auf uns# 
re Tage, (ja, Gott gebe, bis an's Ende der Welt! ) erhalten habe-

Denn da Luikswinde, feine Schwester, K. Bmrlmanns 
Gemahlinn, und K. Arnolfs Mutter war, beyneben unser Luit
pold eln Enkel der Könige Zrnolfs und Ludwigs genannt 
wird: k§. * Not. d) diese nahe Verwandtschaft aber, falls 
man die Friedeburg, und Luitpolds erste Gemahlinn (§. 17.) 
für keine Karolmgrsche Prinzeßinnen gelten lassen wollte, nicht leicht 
anderswo, als von eben dieser Luitswinde hergeleitet werden 
kann; so wird es nicht zuviel gewagt seyn, wenn man Ernst den 
om errett für, den Vater unsers Luitpolds, und die Königinn 
Lurtswinde für seines Vaters Schwester, folglich den K. Ar* 
nolf, und unsern Luitpold für Geschwister - Kinder, und ei
gentliche Enkel angiebt, welche Ableitung gewiß eine mehrere 
Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, als alle übrigen bisher 51m 
Vorschein gekommenen Hypothesen , für sich hat..

Sehe man also , Luitpold sey im I. 8^6 gebohren worden, 
und sein Vater, Ernst II. im folgenden Jahre gestorben ; so liegt 
gleich die Ursache vor Augen, warum nach der im I. 861 erfolgten 
Absetzung Ernst düs ersten weder sein Sohn, noch Enkel, 
Liese Würde, welche die Karolingischen Könige dem nächsten un# 
schuldigen Anverwandten zu verleihen pflegten, für dieses Mal er
halten haben.

Nicht der erste, weil er nicht mehr bey Leben, auch nicht der 
zweyte, weil er damals nur fünf Iah« alt, folglich zur Verthei

digung
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Diqung der Gränzen des Reiches gegen die Böhmen und Mährer 
noch unfähig war»

Als hingegen dis Söhne tinb Enkel des Wilhelms und En- 
gelfchalks , welche Ernst dem ersten in der Markgrasschaft nach
gefolgt waren , wegen ihrer Untreue im I 893 ein gleiches Schick» 
sal erfahren mußten; (§. 6. Not. d. & §, 8. Not. d) so ist leicht 
begreiflich, warum diese erledigte Stelle unserm Luitpold im I. 
-89 t zu Theile gerdorden; (§. 6. Not. c). Denn

Erstens war die Königinn Luitswinde noch am Leben, 
und wurde von ihrem Sohne Ärnolf zärtlich geliebt, m) Sie 
konnte es also

Zweitens leicht dahin bringen, daß die ihrem Vater ent
zogene Markgrafschaft ihrem mischuldigen Bruders - Sohne und 
Enkel des Königs, unserm Luitpold, der Gewohnheit nach, 
wieder zugewendet wurde , besonders da sich

Drittens dieser in dem besten Alter von 39 Jahren be
fand , und als famefiffimus Com es (§>. 5. Not. t) alle Eigen
schaften hatte, diesem wichtigen Amte vorzustehen, wie es seine 
rühmlichen Thaten hinlänglich bewiesen haben.

a) Vita 5, Reginswindis spud Hagiographos Antverp. XV. Jul. p. 93.

1>) Amialts Francorum Lamheciani an, 816. apul BOUQUET Tom. VI, 
170. und Annalißct Saxo ibidem p. 219, • Biego de amieis Keg s. 
ECCARD Rer. Franc, orient, LI. 332,

c) Cap;-
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c) Capitulare Compendfenfi I. de an. 757. apud GEORGISCH in corp„ 

jur germ. p, 529. - Si in quarta progenie reperti fuer'mt con- 
jun£ti, non feparamus. In tertia vero fi reperti fuerint, feparen- 
tur. - Inter leges LOTH AR I 99. p. 1246. Consobrinam,. neptem». 
noyercamfratris uxorem, vel etiam de propria cognatione, au£ 
quam cognatus habuerit, millus, audeat in conjugio cogulare.

4) S, AUGUSTINUSde civitate Dei Lib» XV. 16. Experti fumus$, 
in connubiis confobrinorum etiam. noftris temporibus proprer gra- 
dum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam raro per mo 
res fiebat, quod fieri per leges licebat, quia id nee. divina prohi— 
buit& nonduin. prbhibuerat.lex humana».—■-

e);L, 19. Cod. Justin.. de Nuptiisi, - ARCADIUS & HONORIUS AAL 
celebrandis, mter confobrinos matrimoniis licentia legis huius salu- 
hritate indulta, eit, ut revocata prisci Juris auctoritate, restinctis- 
que calumniavum fententiis» matritiiönium inter. confobrinos habea— 
tur legitimum; live ex duobus lrattibus , live ex duabus forori- 
bus, live ex fratre & forore nati sunt: & ex eo matrimonio editip, 
legitimi, & suis patribus succeflores haheantor». An» 405.

JUSTINIANUS A» 4" Tnß; de Nüst, Duorum autem- fratrum . vei JToro-- 
rum liberi, vel fratris & sororis,. conjungi possunt.—-

£) Concil. Epaon, Can. 30, Turomnse II. Can. 2.2, Concil. Roman, fub > 
GREGORIO II. an. 72t celebratum.Can, g, apudEIJNGHAM Oru 
gin*,eccUs< vol, VII, p. 425».



h) Gelafius DOBNER in Notis ad HAGECI1 Annales Bohemorum, Tom,
III, x. 26.

i) Annales Franc, fuldtns. ad an. 857 Otgarius Epifcopas ( Eichstetensis)
& Hruodaltus Cora-es palatii, & HERNUSTUS , filius Hernußi du- 
cts, cum bominibus suis in Boemannos (nicht & Boemannis, rote 
Herr von Eckard las) midi, civi tatein Wiztrachi Ducis ab annis 
multts rebellem occupaverunt, expulfo ab ea Scalalogeito, filio Du- 
cis Wiztrachi, qui tyrannidem- tune in ea exercebat,.

6) Beym seltenstem Geschichte von Baiern Tom. II, p. 197. §. Vl,
Not. fr.

I) Annales Berlin. ad an. 86$ Hludovicus fbeerum Kamlomanni, filjj 
fui, Arnußum bonoribus privat, & Nepotes ipfius a Regno suo 
cxpellit,

Annal. Franc, futdenf. ad ermd. an. addunü; - Utotiem quoqne & Be- 
rengarium fratrem eins, atque Sigibarduni Comites, Waldonemqne 
abbatem, cum aliis non nullis T quafi cotnplices infidelitatis eins 
(Eruesti t.) fimiliter exauctoravit. Hier geschieht keine Meldung 
vom Sohne. E quibus Üto & Berengavius cum Waldone fiatre 
suo in Gallias ad Carolum Regem feceflerunt, caeteris intra patriam 
in proprietate fua reinanen tibus. Cavlmannus quoque filiorum Regis 
maxiinüs res novas molitus est. Expulit enim dnees, quibus custo
dia eommista erat Pannonici limitis & Carantarii, atque per fuos 
Maream ordinavit, quod .Regis animum rebellionem fufpicantis non 
parum commovit. Wer nun diese obengenannten, und mit dem 
Ernst vertriebenen waren, und wiesle mit demselben verslppschastet 
gewesen , zeigt die Tafel F,

m) Arnolfus Rex in Dipiomate Waldoni Epifcopo frißngenii an. 895 
dato aptid MEICHELBEf'K FL F. Tom. I. P. I, p„ 146. - Post 
obitutn dilefää Matris Nostrsr LnitsxVinde. —

2

«Otto des Großen. 65

is.



66 Vollständige Reihe der Voraltem

§. rs.
Da Herzog Ernst der erste des König Ranlmanns Schwie

gervater war ; (§. ig.Not.i) so muß desselben TochterLuitswin, 
de die ungezweifelte Mutter des König Arnolfs, und die Gemah
linn seines Vater Larlmarrns gewesen seyn, wiewohl sie von ei
nigen nur für eine Concubine ausgegeben wird.

Sie berufen sich auf das Zeugniß des Abtes Rcgins, a) 
kraft dessen König &avhmnn wegen Unfruchtbarkeit seiner recht
mäßigen Gemahlmn mit einem andern adelichen Frauenzimmer ei
nen schönen Prinzen erzeugt, und demselben den Namen Arnolf 
zu Ehren des h. Bischofes zu Metz beygelegt hat.

Man kann diese Erzählung gelten lassen, und annehmen, der 
König habe bey Lebzeiten seiner Gemahlinn HildeFard, wie sie 
beym Pfeffingen, b) oder Hildegund, wie sie von Arenbeek c) 
genannt wird, sich dieser Auitswmve als einer Beyschläferinn be
dienet ; doch bleibt es dabey höchst wahrscheinlich, daß er nach erkann
ter Unfruchtbarkeit der Königinn sich von derselben getrennt, (wie daun 
die Ehescheidungen bey den Karolingern nichts seltenes warm) oder 
nach ihrem im I. 857 erfolgten Tode d) die ehmalige Concubine, 
da itzt nach aufgelöstem Ehebande keine Hinderniß mehr im Wege 
stand, für seine rechtmäßige Gemahlinn erklärt habe, um seinen Prin« 
zen zu legiümiren: welche Muthmassung nicht nur dem berühmten Alt
dörfischen Professor Heumann e) sehr wohl gefällt, sondern auch 
dadurch weiters bestärkt wird; weil

Ersrlieh Lanlmann diese vermeintliche Maitresse in einer 
öffentlichen Urkunde seine Gemahlinn nennt, f) auch

Uwe/-



Zweitens dieselbe sammt seinem Sohne Arnolf kurz vor 
hem Tode dem Bruder Ludwig bestens empfiehlt , g) und

Drittens Arnolf selbst sie mit dem Titel seiner gelieb
ten Mutter beehrt; (§. 14. Not. o) welches beyde, um die Schande 
zu decken, in öffentlichen Urkunden wohl würden vermieden haben, 
wenn Liese Luieswinde, wenigstens zur derselben Zeit nicht die 
rechtmäßige Gemahlinn und Mutter der Könige gewesen wäre»

Da es nun eine bey den Gelehrten bereits hergebrachte Ge
wohnheit ist, bey Berichtigung einer Geschlechtsabstammung, in 
Ermanglung achter Beweise, aus mögliche und nicht unwahrschein
liche Mukhmassungen zu verfallen , und da es bisher auf keine andere 
schickliche Weise gezeigt worden ist, wie unser Luitpold ein Enkel 
der Könige Arnolfs , und Ludwigs im ^eigentlichen Verstände 
gewesen , als wenn man ihn für einen Sohn Ernst des Zwey
ten annimmt; so wird diese Hypothese wohl so lange gelten, bis je
mand etwas bessers auf die Bahn bringt, welches, ohne Ent
deckung verborgener Urkunden, nicht zu hoffen ist.

Die genealogischen Tafeln F. und B b. sotten diese Abstam
mung von den Agilolfingern und Karolingern deutlich vor Augen 
legen, und die chronologische Tafel 6. wird zeigen, daß in dieser Hy
pothese kein Widerspruch oder Fehler gegen die Zeitrechnung steckt.

Dtto des Großen. 6?

a) REGINO ad an, 8So. Huic ( Carotomanno) ex legitimo matrimo- 
nio non est nata foboles proprer iufaecunditatem conjugis, fed ex 
qnadam nobili fsemina filium elegantiffimse fpeciei fufcepit, quem 
Arnnlphum nominari juüF, ob recordationem reverenciiflimi Arnul- 
phi Metenfis Ecclefiae Episcopi, de cuiüs sancto germine sua , alio- 
immque Geimanormn, Francoruin profapia pullulayerat.

I 2 b) l'FEF-



b) PFEFF1NGER ad Vitriarium Tom. I, p. 44g,

c) Vitus ARENPECK in Chron. Bavttr, apud Bern. PEZ Tom. III,
Thesaur. Anecdot. P, 111. Col. 123. Nachdem er anfangs geschrie
ben hatte: * filium ex nobili ßemina nomine Intswinda ( Lvitswin- 
da) fed non legitima, quem de beati Arnolfi nomine Arnolfun* 
vocaverat, fetzt er am Rande folgendes: - Hie Karolomansms ex 
uxore fua legitima Hildegunda, filia Regis Bomigalli$ & Grana- 
tae, qns fjjit foror Aldburgis uxoris Karoli Imp. junioris, feu tetv- 
tii, Hic eit Arnolfus , cui poftmodum Monarchia ceffit. Loehler ia 
ftmilia Augusta Carolingica Tab. VI. b. 4. giebt eine ungenannte 
Tochter des Herzog Ermsts für K. Karlmanns erste Gemahlinn, uni 
die Lultsrvmde für eine Comubine ohne asten Beweis an.

ä) HERMANNUS Contra ct:, und Annalista faxo ad an. 857. - Hilti- 
gart Regina obiit - welche keine andere, als Lsrlmanns erste Ge> 
mahlinn seyn kann. Denn jene Hildihar , deren Tod von der kurzen 
Chronik des Klosters St. Gatten, oder Reichenau beym BOUQUET 
Tom, VII. 207. E, auf eben dieses Jahr angegeben wird, und ei
lte Tochter Ludwigs des Deutschen, sohin Larlmanns Schwester 
war, lebte noch als Abtißinn zu Zürich im I. 858, wie es BOU
QUET Loc. cit. Not. g.) aus einem Diplome ihres Vaters beym 
IjUILLMANN de rebus Hdvetior. Lib. III. cap. V. n. 6. p. 152. 
erweiset, und wird zwar ein« Königstochter, nicht aber Lönigmn, 
sondern in ihrer Grabschrift Jungfer genannt. BOUQUET Los. 
cit. p. 320. Sie starb im %. 859 im rgsten Jahre ihres Alters. 
ECCARD rer Franc. Orient. II. 464.

e) HEUMANN in Commentar. de re diplomat. Imp, Tom. II. p„ 2gg,
n. 63.

f) Karolomamms d. f .g , Rex - - Quapropter noverit - - quomodo
pro redemptione anime noflrae, ac conjugis, parentumque nostro-

68 Vollständige Neihe dev Vovaltem

l'um.
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rum» - - Astum Rantesdorf anno regni tertio, Christi 878 apui 

HUNDIUM GEWOLDi: Tom. 111. x. m. 42.

g) Arnual. Franc, fuldtns. an. 879» - Carolomannus tandem Hludovicim 
ad fe accersivit, & quoniam loqxii non poterat, paralyü correptus, 
Ludowico fe ipfum, & tt%ortm e L filium* & Universum regnuia 
fcripto commendavit.

Fünfter Abschnitt
hon dem Markgrafen Luitpold, seinen Gemah-

limtett und Söhnen.

5. 16- ,
^ewiß ist es/ daß dieser Herzog, oder Markgraf, des König 2ft* 
tiolfa Enkel, zween eheliche Söhne erzeugt hat; folglich mußte er 
auch eine Gemahlinn erhabt hadern Und es ist nun unstreitig, daß sie 
Lunigrmd geheißen, und eine leibliche Schwester der königlichen 
Kammerverwalterin Schwaden, Erchanges, und Benchrolds, 
gewesen, nach dem Tode ihres ersten Gemahls aber zur zwoten Ehr 
mit dem Fränkischen Könige Bon und tm 3- 913 getreten ist. a)

Ob sie die einzige oder erste Gemahlinn Luitpolds , sohin ei
ne Mutter des erstgebohrnen Sohnes Arnolf gewesen, laßt sich 
-mit Herrn Grafen Bunt b) vernünftig bezweifeln; denn da dieser 
seinem in der Schlacht im I. 907 gebliebenen Vater sogleich im 
Herzogthume folgte, auch damals schon ein gestandener Mann 
war, vir animo & corpore lpectabilis, ja im I. 914 nicht nur



verheiratet war, sondern auch einige Söhne gezeigt hatte; §.9.) 
so kann man ihm beym Antritte der Regierung und bey so gefährlichen 
Umständen, die allerdings einen klugen und tapfern d\elöen erfü
llen, wohl nicht weniger als 26 Jahre zumuthen. *

Diesem zu Folge mußte er im I. 881 gebühren, seine Mutter 
öbee im I. 880 in ihrem wenigstens 14jährigen Alter mit seinem 
Vater vermahlt worden seyn. 28er wird aber glauben, K°D»on- 
rad, der natürlicher Weise seinen Stamm fortzupflanzen suchte, 
habe eine Wittwe erwählen wollen, die im I. 9.3 wirklich ein
Gältet von 47 Zähren erreicht hatte, und von welcher kein Erbe 
mehr zu hoffen war?

Sie NM also wohl die zwoke Gemahlinn unsers Luitpolds, 
mb die Mutter des zweytgebohrnen Berchrolds gewesen seyn, dem 
ste , einem ihrer Brüder zu Gefallen , diesen Namen gegeben hat.

7° Vollständige Reihe der Vorältem

Gesetzt, sie sey im I. 886 geboten, im 3/900 mit Luir- 
POlb vermählt , und im I. 903 des Berchtolds Mutter gewor
den ; so war sie im I. 913 in dem sieben und zwanzigsten Jah
re ihres Alkers, und allerdings fähig, ihrem zweyten Gemahl, dem 
K. Conrad, noch einen Prinzen zu gebühren, folglich zur Köni- 
gmn ausersehen zu werden. Tab. H.

a) HEPIDANOS Monachus S. Galli ad an. 913 apud GOLDASTUM 
Scnp. rer. Alaman. Tom, I. f, /. Edit, SENKENBERG.

Eschau-
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Erdsänger & Pertholt frater eins , & Udakichus comes , auxiiiante Ulis 

nepote eorum Arnolfo optimo Duce Bajoariorum, totom exerci- 
tum eorum juxta Ine Euvium penitus ocdderunt.

Bfive Chron. S. Galli ad an. eund. apud PFEFFINGER ad VITRi- 
ARIÜM Tom. /. x. 478- Difcordia ccepta inter Regem & Erchan
ge rum. Ipso anno Erchanger cum Rege pacificatus est, cuius Ja- 
rorem, Luitpoldi relidam Rex t quasi pacis obsidem » in Matrimo- 
nium accepit,

Ihren Namen Bunigmrd wissen wir aus einer Urkunde des König- 
Lonrad vom I. 915 in codice Dr dir. Laiirisheim. Tom. I, p. 155. 
Edit, Tegtrnsu. Chunradus - Noverit - - qualiter - dilecta uobi- 
iisque conjux Soßra Chimegucd —

b) ORIGINES DOM. BOIO. Tom. 1. p. 316..

• §. *7-
Für den Herzog Arnslf, als erffZebohrnen Sohn, soll man 

also eine andere Mutter, und Luitpolds erste Gemahlinn, auf
suchen^ die zu den angeführten Umstanden sich Lester schickt.

Jmeilfren Jahrhunderte war man von 2fnto!fs Abstammung 
aus dem Geblüte der Karolingischen Kaiser und Könige überzeugt.

r. Not. a) Weil aber diese männlichen Linien mit Kaiser Lud
wig dem Zweyten in Italien < §. 3.) und mit Ludwig den; Kin
de in Deutschland erloschen waren; (§. 2. Not. a) so bleibt nichts 
übrig, als diese Abstammung von der weiblichen herzuleiten.

Man weiß freylich die genaue Anzahl der Karolingischen Prm, 
zeßmnen, und ihre Namen nicht/ und muß bloß zu Muthmassnn-

§en
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gen die Zuflucht nehmet, die aber, wenn sie auf Möglichkeit ge
gründet find, und sonst einen Wahrheitschein für sich haben, in 
genealogischen Ableitungen nicht schlechterdings verworfen tu wer
den pflegen.

3'ch hltbe bereits (§. 14.) meine Muthmassung geäußert, Srie- 
deburg, Herzog Zmolfe Urgroßmutter, wäre Kaiser Ludwigs 
des Frommen Tochter gewesen. Sollte dieser flüchtige Gedanke 
keinen Beyfall finden ; so will ich noch einen andern vortragen, der 
die Abstammung unsers Herzog Arnolfs aus dem Geblüke der 
Karolinger eben so möglich, als wahrscheinlich macht.

König Ludwig der Junge ne war im I. 865 in eine Toch
ter des königl. Pfalzgrafen Adalharts verliebt, und wirklich mit 
ihr verlobet. Filiam Adalhardi deipondit. (§. 7. Not. b ) Weil 
t$ abec Dec ^Eer nicht gerne sah, so mußte er sich von derselben 
trennen, und ehelichte imI. 867 Luiegardeu. die Tochter Her
zog Ludolfs in Sachsen. (Loe. eit.) Aus welcher Ehe nach hm 
Die berufene Htldtgarde, und angebliche Gemahlinn des Engil- 
drko gebohren worden.

Mit dieser königlichen Prmzeßinn pflegte unser Markgraf 
Lurtpo.d bey feiner Wallfartsreife zur h. walburg einen so ver, 
trauten Umgang, der wenigstens eine nahe Verwandtschaft mnkh» 
Massen laßt, a) Weil aber von einigen ehelichen Umständen dieser 
Hildegards nichts bekannt, oder erweislich ist; fo darf man wohl 
Muthmassen, diese Verwandtschaft sey auf eine Schwiegerschaft, 
Vvvftmitat) gegründet, und Luitpolds erste Gemahlinn sey eine 
<ochter des K. Ludwigs aus der vermahlten Tochter des Pfalz

grafen
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grafen Adalhards, und der Hildegarde einbändige Schwester, 
sohin des Herzog Arnolfs Mutter gewesen. Tab. I.

Sie mochte Radegund geheißen haben; denn im zweyten 
Anhange zu dieser Abhandlung, wo die Gemahlinnen unsrer Her
zoge angegeben werden , steht am ersten Platze: Radegundis von 
Frankreich, für die man keinen andern schicklichen Gemahl, 
als diesen Luitpold mit Wahrscheinlichkeit ausfindig machen 
kann.

Aventin b) und Gewold c) nennen zwar die Luitpoldifche 
(vermuthlich erste) Gemahlinn, Adclheit, und lassen sie aus 
Sachsen herstammen, welch letzteres in so weit einen Grund zu 
haben scheint, weil K. Ludwig der Jüngere bey der väterlichen Län- 
dcrtheilung zu Gwalfeld d) nebst Ostfranken auch Thüringen, 
Sachsen und Friesland zu seinem Antheile erhalten hatte.

Ueber den Namen dieser ersten Gemahlinn wltt ich mich mit Nie
mand in einen Streu einlafien. Genug! Die Fränkisch-Sächsische 
Prinzeßinn konnte von der mit König Ludwig vermählten Toch
ter des Pfalzgrafen Adalharts im I. 866 gebohren, im I. 880 
im i4ten Jahre ihres Alters mit dem Markgrafen Luitpold ver
ehelichet, und Arnolfaus dieser ersten Ehe im I. 881 gezeugt wor
den seyn, so daß er im I. 907 ein mannbares Alter von 26 Jah
ren erreicht hatte , Vir animo & corpore spectabilis: welche Hy
pothese Wahrscheinlichkeit genug für sich hat, und keinen offenba
ren Widerspruch, oder Anstoß gegen die Zeitrechnung in sich hält, 
guch bemls von Herrn Grafen du Buake) angenommen worden ist»

K Die



Die CfOttiufTpfo Einwendung : (§, 20 Not n) Herzog 
Arnolf werde von Hcptdan f) ein Enkel der {d> uw bissen Gra
fen Erchangers und Perrholds genannt, folglich müßte er ein 
Sohn ihrer Schwester Btmigunb seyn, dünkt mir von keiner 
sonderlichen Erheblichkeit zu seyn, da das Wort Nepos von 
den Alten nicht allemal s» genau, und im ganz eigentlichen Ver
stände genommen worden, in der Volkssprache aber auch Lrnolf 
in meiner Hypothese ein Enkel dieser schwäbischen Grafen genannt 
werden kann, weil ihre Schwester Ärnolfs Stiefmutter war, 
und ich (§. 2.0, Zweyrens) ähnliche Beyspiele solcher uneigentli
cher Ausdrücke beybringen werde.

Herr Lrollius muß selbst das Wort Nepos in einem an
dern, und nicht eigentlichen Sinne auslegen, wenn er Heinrich 
den Mindern für keinen Sohn Berchtolds des ersten, und 
der Ottonisch - Giselbertischen wlltraud erkennen will. (§. 22.)

74 Vollständige Reihe der Voralkem

a) WOLFARDUS Presbyter in vita S, IValbnrgis Lib. J V. cap. 1, §. 
8. apud Hagiographos antverp. Tom, Hl, die 25, Febr. x. 53g. 
Accidit praterea quodam tempore (circ. an. 895. ) ut Hildegarda 
Domina, pacifici Regis Ludowid filia , orationis gratia cum Luit- 
poldo famofifßmo comite ad jam di6tum Monafterium (Monheim) 
deveniret. - - - Adduxit in comitatn fequenti ab ortu originario mu- 
tum — Luitpoldus quoque» ut fufpicor, non difpari desiderio 
ta6tns commorantem fecutn deuilit claudum. Ubi dum eadem no- 
6te conquiefcerent - (btefetS beweist einen vertranten, doch unver
dächtigen Umgang) Nach erzählter Heilung dieser beyden folgt <j. 9.) 
Idem etiam comes venevabilis, ut cognovit fuum, quem detulerat 
claudum , exilientem & laudantem Deum, laetitia cordis exultans, 
elevatis in ccelum manibus, grattas omnipotenti retulit Deo. §. 10.

wird
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wird ei» neues Wunder angeführt; dann folgt: ) His ternis, duo 
pr$cipue defiderantes, vifis mivaculisredierunt ad sua. Ans die» 
fee Begebenheit läßt sich schließen, die Prinzeßinn HildcFürde, die 
im I. 893 ihrer Güter entsetzt, und auf einige Zeit ins Kloster 
Chiemsee verwiesen worden war, mochte etwa durch Vermittelung 
ihres Schwähers Luitpolds die vorige Freyheit erlangt, und bis 
zur Rückgabe ihrer königlichen Besitzungen sich indessen bey bemsel» 
ben aufgehalten haben. NB, redierunt ad sua.

b) AVENTINUS Annal. boic. Lib. IV. cap. 21. n, 21. p. m. 450.

c) GEWOLDUS ad HUNDII MtWopol. Tom. II. x. 10t. Eilt Ra-
tisbon.

d) R EGINO ad an. 876. Post hsc cum veuerunt (convmirnnt) tres
fupra dicti fratres in loco , qui dicitar Saulifelt, ibi diviserunt pa- 
ternum regnum, ( Lndovici germaoici hoc anno del'undti) Carolo- 
mannus forutus est Bojariam, Pannoniam , Carintum, quodeornipte 
Carantanmn dicitur , nec non & regna Sclavorum Boheimenßum, & 
Marahenstum. Ludovicus orientalem Franciam , Thuringiam , SA« 
XONIAM, Fvifiam, & partein Regni Lothar». Porro Carolus 
( Crajsus) Alematmiam, & aliquas civitates ex Regno Lothar! i.

e) Origin s dom. boic, Tom. l. p. 318.

f) In Annalibus ad an. 913. - Erchanger & Pertholt, & Udalrichus
com es, mixiliante illis nepote eornm Arnolfo optimo Duce Ba- 
joaviovum , totum exercitum eorum (Hunnorum ) juxta Im fluviimt 
penitus occiderunt, uifi 30 Viros. —

§. 18,
Luitpold hatte, wie bekannt, zween Söhne, Arnolf, und 

Bepchrold, beyde die Ersten. Der Erstgeborne folgte seinem Va
K % rer,
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t6t, als er in der Schlacht gegen die Hunnen im I. 907 geblie
ben war, sogleich in seiner Würde nach, a) Von seinen übrigen 
Lebensumständen habe ich anderswo b) gehandelt, um) die von 
ihm erzeugten Kinder kommen im folgenden Abschnitte vor. Er starb 
im I. 937/ und sein Bruder wurde mit Ausschluß der Arnolfi- 
schen Prinzen von K. Otto dem Ersten als Herzog in Baiern ein
gesetzt- c)

Nach dem Vorgeben einer alten Tafel, die im Kapitelhause 
zu Kloster Scheyern gehangen, d) daraus vermuthlich Veit, 
Prior zu Ebersberg e) geschöpft hat, soll die erste Gemahlinn die
ses Berchrolds, Beatrix, die Tochter eines ungarischen Kö
nigs gewesen seyn. Tab. A. n. 1. und Tab. M.

Gewisser ist, daß ihm K. Otto I. die Wahl gelassen, ob 
er seine Schwester Gerbirg, die Wittwe des Lotharingischen 
Herzog Giselberts, oder ihre junge noch nicht gar mannbare 
Tochter rNilltraud ehelichen wollte, er aber die letztere vorgezo
gen habe.

Daß er mit dieser einen Sohn, Heinrich den Mindern ge
nannt, auf einige Zeit gewesenen Herzog in Baiern, und Käm- 
then, gezeugt habe, beyde aber zu Kloster Ntederalteich begraben 
liegen, glaubte ich in einer eigenen Abhandlung f) sehr wahrschein
lich gemacht, und die möglichen Einwendungen hinlänglich beant
wortet zu haben. Da es aber neuerlich dem gelehrten Herrn CroU 
lins g) Rektor der Fürstl. Schule zu Zweybrücken beliebet hat, 
eine andere Gesinnung zu äußern, und diesen Heinrich für einen 
Sohn Berchrolds des Zweyten anzugeben, wie schon Hund, h)

und



und Leoelich 1) vorher glaubten; so ist hier eben der schickliche 
Ort, dieses Vorgeben naher zu prüfen.

a) REGINO ad an, 907 Luitpoldus Dux occifus esl, cui filius fuus in
Ducatu fucceffit.

Annalifia faxn ad eund. an. Arnulfas Luitpaldi filius in Ducatu fuc- 
ceflGt, vir corpore & animo fpectabilis. x

b) An den Abhandlungen der Churbaier. Akademie. 4. Band- S 147.

c) REGINO continuatus ad an. 937 Rudolfus Dux Burgundiorum, L
Arnolfus Dux Bavarorum obieruut.

HERMANNUS contrattus ad eund. an. Arnolfus Dux Bojarias obiif^ 
ducatumque eius accepit Bertolfus,

CONRADUS Urfpergenfis in vita Ottonis I. Mortuus est quippe Ar- 
noldus Dux Bojariat - - - cuius ducatum Rex dedit fratri eius 
Bertholdo.

d) In Chronico Schyrenfi Edit. Ingolstad. p. 230. Dieser (St.
Karlmannö Sohn ) hett des Königs Tochter von Kriechen, genandt 
Agneß, bey der hett er zwcn Söhn, Arnolden, und Wernher (das 
ist, Berthold) uimb die heften zu Weib zwo Schwestern, des Kö
nigs Töchter zu Ungeren, genandt Agnes, und Beatrix, und hie 
wurden getaufft zu Scheyren auf der Burg.

e) Apud OEFELE Script, rer. boic. Tom. II. p. 709. cap. XU. Wer-
nerus autem filius Arnolfi Imp. & frater prsdicti Arnolds habuit 
in uxovem filiam Regis Hungari$, quae Beatrix vocabatur, foror- 
que Agnetis uxoris Arnoldi.

Otto des Großen. 77
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f) Zn bett akademischen Abhandlungen. 5. Band. @.178. u. f.

g) 3n dem ersten versuche einer erläuterten GeschlechtSgeschr'chte
der ältesten Anherren des baierischen Dauses im Z. 1777. §. 12.

h) 3m baierischen Stammbuche I. 133.

i) In Archontologia Carinth. Tab, genealog. I.

§. 19»
Für diese von Herrn CcoUtus aufgewärmte Meynung werden 

folgende Gründe angegeben:

Erstlich soll Herzog Berchtold I. ohne Erben verstor
ben seyn, weil desselben zurückgelassene Wittwe in dem noch vor
handen seyn sollenden Stiftungsbriefe des Klosters Bergen vom 
Jahre 976 bekennt, daß sie des Vergnügens, Kinder zu sehen, 
beraubt sey; n) auch

Zweyte ns Bernard von Kremsmünster b) ausdrücklich 
bezeugt, dieser Herzog sey vor gehaltenem Beylager gestorben, c) 
Wiewohl aber Herr GrafduBuar d) gegen die im 1.976 angeb
liche Stiftung vieles einwendet, und sie in spätere Zeiten zurück
sehen will, so wird diese dennoch

Drittens durch die Salzbnrgifche Chronik auf das Jahr 
976 e) bestärket. Sollte

V iertens dieser Heinrich ein Sohn des im I. 947, oder 
948 verstorbenen Herzog Berchtolds I. gewesen seyn; so würden

ihm
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ihm die Geschichtschreiber nicht wohl den Beynamen Minor, oder 
Junior beygelegt haben, Da er alter, als der erst im J 9z i ge- 
bi hrne Herzog Heinrich der Zänker gewesen seyn mußte, f) Es
könnten daher

fünftens die bleyerne Tafel, und der Grabstein beym Klo
ster Niederalteich gar wohl von Berchrold dem Zweyten von 
Reisensburg, und seinem Sohne Heinrich, Die in unverwerft 
liehen Denkmälern mit dem herzoglichen Prädikate beehrt werden, 
verstanden, und beyde als Herzoge, nicht zwar von Baiern, son
dern von Larnthcn angenommen werden, g)
a) Herr (frolims §‘ 11. S> 32.

b) BERNARDÜS Noricus in Chron. Bav. an. 948 apud PEZ Script.
Aufir. Tom, 11. p. 168 - soll heissen: Col. 68.

c) Herr (Trollfoß S. 32,

d) Origin. dom. boic. Tom. II. p. 337.

6) Chron. Salisb. apud Hieran. PEZ Tom. I. Col. 339.

f) Herr «Trollt ue S. 40.

g) S. 43«
§. 20.

So wenig ich meine Meynung für untrüglich halte; so scheint 
sie mir gleichwohl durch die angeführten Gründe gar nicht erschüttert 
zu seyn. Denn was den

Ersten betrifft, habeich diese Einwendung, als einen bloß 
verneinenden Beweis, bereits abgefertigt, und demselben das bejahen

de

Otto kes Großen.
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_ Wenn, auf den dritten Grund zu kommen, die SalzbiM 

gische Chronik.(ein WeE.deS. -Mn Jahrhunderts) sagt: Ami© 
■976 Baargenfe Monartevium conftruitur; so folgt dennoch nichts 
daß .bitfe Worte von der ersten Erbauung verstauben werden mf* 
*5» Denn wir wissen aus einem Fragmente vom Jahre 817, c c) 
^l’ ,tIn‘''c ^ Regierung K- Ludwigs des Frommen schon ein 
Kloster Berch, oder Bergen in Baiern gestanden hat , welches 
bloß zum Gebethe für das königliche Haus Herbunden war.

^ Kann dieses Kloster nicht ein gleiches Schicksal mit mehrem 
andern erfahren haben , von den Hunnen verwüstet , nachhin aber 
von der W-ttwe Herzog Berchkolds des ersten wieder, und zum 
zweitenmal von der Lechsmündischen Grafinn erneuert worden seyst? 
Wirklich hat Herr Graf du Bunt d) wider diese auf das Jahr 976 
angegebene Stiftung jo vieles erinnert, daß er einen unbefangenen 
Lesers zweifelhaft machen muß, und Herr Crollius hat dieses ohnr 
Auflösung übergangen. .Der

^ Vierte Grund, der von dem Beynamen Minor, den die Ge
schichtschreiber dem baierischen Herzoge Heinrich beylegen, hergr« 

werden will, beweiset meines Erachtens für diese Hypothese 
gar nichts. Denn da er bey dem Tode seines Vaters im I. 948 
e) noch unmündig, und zur Nachfolge im Herzogthume unfähig 
war; so wurde er, nicht in Rücksicht auf den damals noch nicht 
setzohrnen Heinrich den Banker, sondern wahrscheinlicher Weise 
eben wegen dieser Minderjährigkeit der Mindere, zum Nnterschie« 
de^ mehrerer zu gleicher Zeit lebenden Heinriche, nämlich des 
ränkcrs, und des Jüngern, der Mindere genannt.

, Der



Der sächsische Annalist hat diese beyden letztem', den Schwein
Ämter, und den Baier, nicht genau genug zu unterscheiden §e- 
totifri, und daher einige Male Vcn Namen Minor mit Junior vers- 
wechselt, hierdurch aber auch andern zu einem gleichen Versehen 
Anlaß gegeben r daß sie, wie Z. B. Herr von Falkenstein, f) 
und Frölich Z) den baierischen Heinrich für einen Sohn der Wal- 
Kckischen Gräfinn Eil«r angaben, die doch wohl die Mutter des 
Schweinftmers war. In meiner Abhandlung habe ich sie deut
lich auseinander gefetzt, und bis itzt ist nichts! erhebliches' dagegen' 
erinnert worden- Bey dem-'

Fünften Grunde beliebt,Herr Cvcütue etwas vorauszusetzen,- 
welches mir unerweislich zu seyn Hecht, daß nämlich sein Reisens- 
burai scher Berchrold II. vor dem Jahre 97? Herzog m Mmthem 
gewesen, und tu unverwerffichen Denkmälern jener Zeiten mit Demu 
herzoglichen Prädikate beehrb worden, seyn soll».

Keine einzige Urkunde des-zehnken Jahrhunderts' ( oder welche ?)) 
meldet vor unserm Heinrich etwas von einem besondern Herzoge' 
in L»ärnkhen , der den Namen Dcrchtoid geführt hätte. Die 
schönen Nachrichten, die'uns Ughel, h) 25'etmavp ve Rn bris, 
i.;) pusch, lind Frölich , k) entdeckt haben,, wissen gar nichts von' 
einemKarnchischen Berchroid in.dieftchZeiträume, Vielmehr hak 
dieser letztere I) gar wohl erwiesen , daß Lärnthcn chimcr- ein 
Stück von Baiern gewesen,- und von diesen Herzogen regiert wor
den, bis endlich K. (Duo ll. bg der Entsetzung Heinrichs des 
Zänkers im I 976 etwa im'Monate Julius, Karnthen von Barern 
abgesöndert , es in zwey Herzogthümer getheilt^ und dieses zwar 
Otto dem Sohne des Ludolfs , jenes aber -unserm Heinrichs, 
Berchtolds des ersten Sohne, verliehen hat. m)j

Z Z:

Stfo des Großen. $j

Sollte.



Vollständige Reihe der Vsraskern
Wenn, auf den dritten Grund zu kommen, die SalzblM 

g'Nche Chronik,(ein Weck des 14?en Jahrhunderts ) sagt: Ami® 
376 Baargense Monastetium construltur; so folgt dennoch nicht, 
duß .fcivfe Worte von der ersten Erbauung verstanden werden mufc 
'et^ ®cim wir wissen aus einem Fragments vom Jahre 817, c c) 
Mi unter der Regierung K. Ludwigs des Frommen schon ein 
Kloster Beuch, oder Beugen in Baiern gestanden hak , welches 
blvi; zum Gebethe für das königliche Haus verbunden war.

Kann dieses Kloster nicht ein gleiches Schicksal mit mehrem 
anderit erfahren haben , von den Hunnen verwüstet , nachhin aber 
von der Wittwe Herzog Bercheolds des ersten wieder, und zum 
Meytenmal von der LechsmündischenGrasinn erneuert worden seyn? 
wirklich hat Herr Graf du Bunt d) wider diese auf das Jahr .976 
angegebene Stiftung so vieles erinnert, daß er einen unbefangenen 
Lster. zweifelhaft machen muß, und Herr LroUius hat dieses ohne 
Auflösung übergangen. .Der

X>kvtc Grund, der von dem BeynamenNmor, den die Ge
schichtschreiber dem baierischen Herzoge Heinrich beylegen, herge
bet werden will, beweiset meines Erachtens für diese Hypothese 
gar nichts. SX'nn da er bey dem Tode seines Vaters im I. 948 
©) noch unmündig, und zm Nachfolge im Herzogthums unfähig 
war; so wurde er, nicht in Rücksicht auf den damals noch nicht 
gebohrnen Heinrich den Janker, sondern wahrscheinlicher Weise 
eben wegen dieser Minderjährigkeit "dÄ Mindere, zum Uuterschie. 
de^ mehrerer zu gleicher Zeit lebenden Heinriche, nämlich des 
Tankers, und des Jüngern, der Mindere genannt.



Der sächsische Annalist hat diese beyden lehkern', den Schwein-- 
$wttv , und den Barer, nicht genau genug zu unterscheiden ge
wußt , und daher einige Male Zen Namen Minor mit Junior ver-- 
wechselt, hierdurch aber auch andern zu einem gleichen Versehen 
Anlaß gegeben,- daß sie, wie z. B» Herr von Fttlkenstein, f) 
und Frölich Z) den haierischen Heinrich für einen Sohn der Wal- 
Kckischen Gräfinn Eil«? angaben , die doch wohl die Mutter des 
Schweinfurters war. In meiner Abhandlung habe ich sie deut-- 
sich auseinander gefeit, und bis itzt ist nichts erhebliches öagegetr 
erinnert worden. Bey dem'

Fünften Munde beliebt Herr €voÜtue ettvas vorauszusetzen,- 
welches mir unerweislich zu seyn scheint, daß nämlich sein Reiftns- 
buraischer Berchtold II. vor dem Jahre 97? Herzog in Karnthen- 
gewesen , und in unyerwersiichen Denkmälern jener Zeiten mit dem. 
herzoglichen Prädikate beehrt! worden, seyn soll».

Keine einzige Urkunde des zehnten Jahrhunderts' ( oder welche?)) 
meldet vor unserm Heinrich etwas von einem besondern Herzoge 
in Lärnkherr, der den. Namen Berchtold geführt hätte. Die 
schönen Nachrichten, die uns Ughel, h; Bcrrnrrd de Rn bris, 
:-) pusch,Und Frölich, k) entdeckt haben, wissen gar nichts von 
einemKarmhischen Bcrchrold in MM,Zeiträume, Vielmehr hak 
dieser letztere I) gar wohl erwiesen , daß Rärnthen- immerhin 
Stück von Baierrr gewesen ,-und von diesen Herzogen regiert wor
den, bis endlich K. Otto il- bey-der Entsetzung Heinrichs des 
Zänkers im I 976 etwa im Monate Julius) Mnchm-vomBaier«: 
abgLsöndert , es in zwey Herzogchümer getheilt,- und dieses zwar 
Orro dem Sohne des Ludolfs', jenes aber -unserm Heinrich,, 
Berchkolds des ersten Sohne, verliehen hat. m),

L ä:

Dito des Großen. $j

Sollte



aber Herr Cvolltiie etwa auf die Niederalte ichlschm 
Denkmäler GMlt haben; (o sonn demselben nicht unbewußt seyn, 
daß Berchrold irr der bleyernm Tafel nicht Kloß Herzog, fon*
&em Herzog in Baiern^ nirgend aber Herzog in Lärntchen ge* 
nannt wird«

Eben dieser Umstand, daß Heinrich der Mindere, welchm 
Herr Erollins für einen Herzog in Baiern und Karnthen , wie bil
lig, annimmt, und feinen Tod auf das Jahr 989 ansetzt, in dm 
Wiederalteichischen Denkmälern , so wie beym Aventin, nicht 
bloß eines Berchrolds, sondern eines Herzogs Sohn genanntwird, 
steht dieser neuen Hypothese schnurgerade entgegen, tmb vereitelt 
iie gänzlich, weil es bis zur Evidenz gewiß ist, daß der naH 
Srollinsischer Meynung n) von den Hunnen im 1.95 5 erschla
gene Berchrold der Zweyte zur herzoglichen Würde in Baiern, 
oder Lmrnthen, sich niemal erschwungen, diesen Titel auch von 
Niemand erhalten hak« Folglich kann man diesen Heinrich für 
keines andern, als Berchtows des Ersten, und uugezweifektm 
Herzogs in Baiern Sohn angeben

*) BRUSCHI.ÖS in Metropoli Moguntina beym Herrn Grafen du Bnut 
Origin. dom. hoic. Tom. 11, p. 337,

b) In rottn es angezogenen akademischen Abhandlung §. 18. S. 199. 

bb) Script, rer. Anfir. Tom. II. cöl, 73. leg.

-) AVENTINCJS Annat, Bojov. IJf, 33.». ig. Berchtoldus neptem Ot-
tonis lixoram duxit, .

H Vollständige Reihe der Worältem

•c) Apud



Btks des Grsßekk. V§
ec) Apv-d SIRMOND Tom. III. Concilio GuUicep, 6gg»

d) Origin. dom. boic. II. p, 335. seq.

e) Daß 'dieser Herzvg Btrdrte1> nicht im 3- 947 verstorben, wie nach
Pfejfmgrv ad -Vitriarium Tom. 11. p, m. 415. gemeiniglich vor» 
gegeben wird, fohbetti im I. 948 noch am Leben gewesen sey, be
weiset eine Freyimgische Urkunde beymMc-i-ehebbeck/M. frismg. 
Tom. I P. II. N. 1.030. p. .444. Actum in Friiinga an. Incarti. 
Dom. 948. Itidictione VI. anno.X Regis Ottom; fub Ducs Fcraltoldo

f) Vaierische Geschichte II. S. 249.

g) Archontologia Carimlliae Tab. 1U

h) Italia facrs.

t) Monumenta Eccleliae Aquilejenßs,

k) Diplomataria facra Styriae.

l) Archontologia Carint. Tom. II. p. 3. seq.

m) Vid. Joan, Christoph. PESLER seriös Ducntn Carinthia: sec. IX-XlV«

q) Zn dem neuesten Programme auf die frohe Geburt des Durchs. 
Herzog!. Pfalzzweydrückischen Prinzen Karl stuhtrtc? TlttFust, wo 
die erste genealogische Tafel also zu verbessern empfohlen wird S» 
16. am Ende r — -P Comgatur igittr sic: BERTHOLDUS (vulg@ 
Werttherus ) de Räsmsburg, filins A-rnoIfl I. ( Ducis ) exulamr e 
Bavaria 951 ; recht in gratiam Ottonis I. fed faciens cum Huuga- 
ris 955. ab bis ipie tanquam proditor occiditar in prcclio d, 10» 
Aug. —

§. 31.



Vollständige Reihe der Voraltem
§. 21.-

Wiewohl es aber heut zu Tage außer allem Zweifel iss, dass 
Berchtold k. noch bey Lebzeiten seines Bruders Arnoll I. den 
herzoglichen Titel geführt hat; a) so ist gleichwohl bie- Folge, die 
Herr Crolltne b) hieraus- ziehen will ,, als märe Kärnthen schon 
damals ein von Baiern abgesondertes Stück Landes, und Berch» 
tolb I. wenigstens Kärnthischer Pfalzgraf von Baiern gewesen, hat
te auch seinen ordentlichen Wohnsitz auf dem Pfalzhofe HToebm'gy 
( Carantauum) aufgeschlagen, keinesw-gs richtig. Die deßwegm 
angeführte Tauschübergabe a) geschah freylich an dem bemeldken 
Orte, wo die zween Brüder, als Herzoge damals im I. 928 sich - 
aufhielten. Allein diese Anwesenheit beweiset nur eine zufällige Zu
sammenkunft der vertauschenden- Personen,, und höchstens so viel, 
daß Berchtold den mit seinem Bruder in gemeinschaftlichem Be
sitze gehabten Olk Hausen dem Kärnthifchen Edelmann WcrianL 
verliehen, und in die. Verwechslung, desselben mit dem Hofe Frie
sach vereiniget, hat?

Wir haben die einzige Urkunde beym Wtei$}dbe<f, c) wormm 
Berchtold sich selbst von Gottes Gnaden. Herzog nennt, und 
dieselbe mit. seinem. Siegel bestärkt, die-sich aber bloß aus Tyrol,. 
und den darum entlegenen pinffgauvallis venusta, bezieht; 
woraus sich etwa muthmassen laßt, er habe mit. seinem Bruder, 
wenigstens in diesem Theile von Baiern, eine gemeinschaftliche Re
gierung geführt, oder das herzogliche Prädikat bloß darum ange
nommen, weiter, eben. wie sein Bruder, der. Sohn. eines Her
zogs war; habe aber , als ein apanagirter Prinz, um von sci- 
nem.regierendeu altern Bruder sich zu unterscheiden, keinen.besondere

Bey-

M



.«Otts des Großem $7
Beunamen eines herzoglichen Landes weder sichftlbst zugeeignet, 
noch von Jemand empfangen, wie -Dieses doch bey ArnslfDeni 
Ersten zu beobachten 'kömmt, der sich -selbst .den Titel eines Her
zogs von Vaiern, und den anliegenden Ländern beylegte, d) auch 
von Lultprand e) Herzog in Bnieptt und ch!ü. B»arnthen ge
nannt wird.

-a) In einer.Salzburgischen .'Itv'fuiibe'Origl«. 'dom. boic. Tont,TI, Append. 
N. I, Tracüdit namque pramctus Weviant (tiobilis vir) - - - pro- 
prietatem fuam, quam in loco Bus dicto traditione Arnoiß & ßer- 

'tholdi DUCÜM accepit - - - Eeoutra vero Odalbertus AE . . . 
tradulit WeriandoJcurtem Wiefach di chm . . . An. Dom. DCCCC 
-XXVIII. Actum ad Karantan. VII. Id & VI. Id, Maij In eben 
'diesem ungedruckteir Taufbuchs liest man cap, 23. Pertold Dux in, 
*927. so, wie oben §. 20. Not. I) fub Peraltoldo Duce.

ib) S. 24. -53.

■c) Hist. Frifing. Tom. I. P. T. p. 15T

d) Loc. eit. P. 11. p, -529. Aruulfus divina ordinante providentia Dux 
Bajoariorum & etiam adjacentium regionum. ■

'€) LUITPRAVOUS Hifi. Lib. TP, cap. 14. apud RE ÜBERUM vete- 
ritm Script.,p. 181, Aniokkis Bajoariorum & Carentanorum Dux,

§. 22.

Einen neuen Beweis, daß der Karnthifthe Herzog Heinrich, 
von dem hier die Rede ist, kein Sohn Berchrolds des Zweyten 
fern kann, scheint Herr CvofHuo außer Acht gesetzt zu haben. K. 
D tto III. nennt diesen Heinrich in zwoen Urkunden a) seinen 
lieben Enkel, welches seine gute Richtigkeit hat, wenn er von der

£0*



88
Lothringischen töiOtrub, deren Mutter GerbirA K. Greo des 
Ersten Schwester war, ge bohren worden, wie Die Geschlechtstasek 
K, deutlich vor Augen legt».

Wie kann man aber dieses von einem Heinrich bchaupttn^- 
dessen vermeintlicher Vater Berchkold der Uwe^te mit den Säch-- 
fischen Oeeonen in gar keiner bekannten Blutsfreundschaft, ja nicht 
einmal in einer Affinität stand, sondern als ein angeblicher Bruder 
der Arnolfischen Tochter Judith, bloß ein Schwager Herzog 
Heinrichs des Ersten war, welche Schwägerschaft sich auf bte: 
übrigen Geschwistrigen und Blutsbefreundte desselben- nicht erstreck
te, nach der allgemeinen, selbst von den Herren Protestanten b) 
angenommenen Ütegeb Consanguinei uxoris fiunt affines Mariv 
ti, non autem huius confanguineorum»,

a) Diploma Ottouis HI. de an. 935 apud HUND. Metvop. Salisb, Tom*-
I. p. 362. His igitur moti querelis . . interveiitionibus— -• atn-^ 
boriim nipotum noftrormu HEiXRICORUM,, Buxnm sc, Bavaria^ 
ac CarinthiEe- regiomtm.. ■

Biploma eiusdem db an. 989 apud MEICHEEBECK H: F. Tötn, I. P.
I. $>. 183. Noverit - - - qnaliter nos-----petitionibns - - ♦ . cari
nepotis noBii Karentinarum Dueis Htnrici*

b) Apud BOEHMER 'Jur, Eccl. Protest, Lilu IV, Tit, XIV. §, 30.

§<■ 2Z.-

Bvn unserm Herzoge Berchtold I. muß ich hier noch einen 
Umstand berühren, und einen Fehler ablehnen, welchen Herr Li- 
powsty mir aufbürden wollte. Ich sagte in meiner akademischen 

■ Ab-

Vollstanhigs Neihs bet Voreltern
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Abhandlung, a) derjenige Berchtold, welchem K. Otto der Er
ste im I. 943 den in der Verschwörung wider ihn mit begriffen 
gewesenen Lothar, Grafen von Walbick, auf ein ganzes Jahr 
im Arreste zu behalten übergeben hatte, sey nicht der Baierische 
Herzog, sondern-der Schwemfurtlsche Markgraf Berchtold ge-- 
wesen«' j

' Hier widerspricht mir nun Herr Lipowskp, b) weil dis Mo»- 
U des Sächsischen Anitalisten, der diesen Berchtold ausdrücklich 
einen Herzog inBaiern nennt, c) viel zu deutlich seyn sollen, als- 
Laß sie auf einen andern Berchtold ausgedeutet werden könnten- 
Wiewohl ich auch bereits angemerkt hakte, daß die Wörte , Her- 
zvA, ZVLavtgvafr und Graf, damals öfters mit einander verwech
selt zu werden pflegten, und daß der Sächsische Annalist eben 
diesem Berchtold, den er zuvor HerzoI' genannt hatte , in einer
andern Stelle den Titel eines bloßen Grafen beylegtso mußte es! 
dennoch widersprochen- f>t;m

Zum Glücke bekennt dieser Gelehrte-- der Sächsische Annalist 
habe die im 3.- 943 erzählte Begebenheit des Grafen Lothars' 
beym Jahre 977 nochmal wiederholet, folglich müße er in bet?# 
den- Stellen von einem und'demselben Bcrchtolde verstanden? 
werden- Dieses- vorausgesetzt? machen ich' folgenden- überzeugenden! 
Schluß.

Graf Lothar' von HXtlbhf saß bey jenem' Berchtold^ 
im ^kreste, der dieses Arrestanten Tochter Lila, oder El- 
ceowinde zur Gemahlinn'angenommen, und mit ihr den nach
maligen: Markgrafen Heinrich erzeugt hakte; nun aber hat nicht.'

’ M- rrnftr.



. Wollstandige Reihe ber Vorältevn
Änser Herzog Bsrchtsld, Drnslfo Bruder, sondern Berchesld 
der Markgraf von Schmeinfurt, diese erstgenannte it-dx, des 
Bischofes Ottmars von Merseburg Vaters - Schwester d> zur 
Gemahlinn gehabt, und mit derselben Den Markgrafen Heinrich 
erzeugt; denn die Gemahlinn des baieriscken Herzog Berchrolvs 
war die Lothringische Prinzeßinn WiÜtrud, wie Herr Lipows- 
ly selbst eingesteht. Folglich war es der Schweinfurtifche, und 
mcht der Baierische Berchksld, bep dem dieser Graf Lothar im 
Arreste faß-

Hier sind die Worte des Annalisten, ad an, 977, der zwar 
selbst indem Irrthume steckt, als wäre der Schweinfurtische Hein
rich mit dem Sächsischen Heinrich von dem Kaiser zu PafTdtt 
belagert worden, da es doch gewiß Heinrich der Mindere, un
sers Herzog Berchtoids Sohn war, wie schon Herr von Fün- 
sterwald e) angemerkt, und erwiesen hat :

Henricus quondam Dux , cum confenfu minorls Henri- 
ci, filii Bertholdi (primi Bav. Buch, fratris slrnolfi 1.) P&- 
taviam civitatem. iuvasit, ibique, nt didium est5 ab Imps- 
ratore obfeßus, tandern coadtus eius fe Ibbciidit potestad. 
Henricus ifte, cognominatus Minor, qui postea Marchio m 
Bavaria fuit, & habuit genas. Dieses letztere ist von dem 
Schweinfurter wahr , hingegen falsch, daß er es jemal mit Her
zog Heinrich dem Tanker wider den Kaiser gehalten hat. Lotha- 
rius Comes Senior de Walbicke, poüquam Ottonem Impe- 
ratorem, ut praedicbum est (ad an. 943 wo der Annalist die- 
fe» Schweinftmischen Markgrafen einen Herzog in Baiern nennt, 
der er niemal war, da doch Dirmar von Merseburg f ) welchen

der



Dito des Großen- ^

M Annalist vor Augen hakte, denselben bloß einen Grafen «enny 
eonacus eft occidere, eaptus eti-am in Bavariam miiFus, Ber- 
tholdo comiti (dem Markgrafen ju. Schwemfuri, welches das 
mal zu Baiern gehörte) eommittitur. Deind'e reeeptas ( Lo
tharms ^ in gratiara Ctefaris, Ei DEM Bertholdo (Sweinfur- 
tenfi} Bliam Eil am conjugem tfedtt, qme geirait ei hu ne 
Hemicum. Tab» L,

r
Diese Stelle ist viel zu deutlich, als daß sie von unserm Bruch, 

eold, des Herzog Auuolfs Bruder, ausgelegt werden körme.

a) §. -io. S. 18$.

*0 In der angezogenen Abhandlung S. 47. §. 32»

«) Annalist a Saxo ad an. 943, totarimn comitem perdeve qnidem y<>- 
luit (Imperator) fed victus' fainiliarium Prineipmn consiiio , bonis 
eins late ciiltributis, Duci Bertholdo in, Bavariam mittitur usqiis in 
annum integrum, tuncque Eegis gratiam & Ata omnia cnm magna 
pecunia & predio - - ad'quismt,

i) D1TMARUS Merseburg. Lib. V. p. 36g, Et ecce limitiern comes» 
Bcvtholdi Amitee pu niete filius,

Lib. VII. x. 415 MarcBio Henricus, Amita me$ filius, Tonga agritö- 
dnve vexatus (an, 1017.) XIV. Kaiend. (Mehr. orieutaiium de- 
eus Francorum. obiit, & in Sweinford - fepnlms eft.

ANNALISTA Saxo ad' an. 1015 Eifa , fi'li* LoÖiarii de WalMck, Ma
ter Henriei Marchionis XIV. Cal. Sept. obnt, sepuka in Monasle- 
si® 5. fti'.od in Swinvorde ipfa couftruxerat,,



92 Vollständige Stabe her Vsraltertt
e) In dev erläuterten Germania ptinceps in der Vorrede:zur.dritten 

.Abtheilung vom Hause Baiern.

'£) Lib. 11. p. ;335 Avant aiuem inemn Linthadüm., Meiusilem -coiffilii 
ipartidpem , libentev pertiere voluit ( Otto., 'Imp, ) :fed fibi fainiiia- 
riutn deviftus cnnfilio prmdpuin, captum hunc misit.in Bavadara 
ad comitem :Bir,tho[d.um —

§. '24*
Daß dieses BaierischenHerzogBerchtslds Sohn, 'Heinrich 

der Mindere, der bey dem Tode seines Vaters etwa Z bis4Jah- 
re alt war, und vermuthlich aus eben dieser Arsache den Beyna
men des Mindern, oder Minderjährigen, Minorennis, er
halten hat, auf eine Zeit das Herzogthum-Baiern beherrschet, sel
bes aber Heinrich dem Funker wiederum abgetreten, und sich mit 
dem abgerissenen Herzogthume Kärmhen befriedigt 'habe, iss von 
mir anderswo a) erwiesen worden. Vermög einer von dem ge
lehrten Herrn Resch b) entdeckten Urkunde hatte er eine Gemah
linn, Namens Hildegarde, deren Geschlecht ich mit keiner Ge
wißheit 3u bestimmen, wohl aber eine wahrscheinliche Muthmassung 
vorzutragen wage. ,

Im I. 928 kömmt in einer Salzburgischen Urkunde ein Karn- 
thischer Edelmann , werianr von Friesach , neben seiner Gemah
linn Adalswinda, und einer Tochter Hiltigard c) zum Vor
schein , in die sich etwa unser Karmhifche Herzog Heinrich verlie
bet, und dieselbe gar geehlichet haben mochte. Die Gleichheit des 
Namens, die übrigen Umstande der Zeit, und des Alters treffen 
so ziemlich überein , wenigstens wird nicht leicht ein Widerspruch, 
oder Verstoß gegen die Zeitrechnung aufzubringen seyn.

. Ob



Diro öes Großett.
Ob er mit seiner Gemahlinn eine Nachkommeiistk.aft erzeugt 

habe, itt eben so ungewiß.; und Herr Lipowskp d) hat es wahr
lich versehen, da er die Worte des Sächsischen Annalisten, sllsn- 
ricus iste, cognominatus minor ( besser, Junior) MaÄhio 
ra Bavariafi«t, & habuit genus) welche gewiß von dem Schwein
furter Heinrich, einem Sohne der Walbickischen Gräfinn Eil« 
zu verstehen sind, auf bm baierischen Herzog, den Sohn der Lo
thringischen Prinzeßilm Wiltrud, ziehen will. Denn es ist aus
ser allem Zweifel, daß Heinrich, Markgraf von Schweinfnrt, 
ein Vater Des Markgrafen, und nachmaligen Herzogs in Schwa
ben Otto gewesen ist. Tab. L. Von einem Erben unsers Hein- 

.richs hat man bisher noch nichts ausfindig machenrönnen, wie
wohl keineswegs Daran zu verzweifeln ist.

a) In meinet akademischen Abhandlung B. Z. S. 200. §. 19.

b) RESCH HtJL Episcop, 'Sahion. Tom* Iss. p.652. 'N overint - qua-
litev Hmricus Dax ‘Carehtinorim per intervenmm Albuini venera- 
bilis Epifcopi tradidit ex iua proprietäre -duas hubas cum manu 
uxpris fu$ Ilildegaulae —

c) In codice MS, Teec. X. apud Du ETAT 'Origin. dom. loic. Tom. II. in
sippendice ISum. II. Notum fit - qualiter Odalbettus Juvaverifls 
Kcclefiffi Archiep. quam dam complacitationem cutn nobili viro Vui- 
riaiit vocäto - - facere decvevit. Tradidit namque prsciictus Eue- 
rinnt cum /iialfitittda -uxore Tua in manus -Odalberti AE. & Advo- 
cati'fai Reginperti proprietärem fuam , quam in loco Hus dicto tra- 
ditione Arnolfi, & Bertholdi Duc am accepit , ut post obitum fuuiu 
& uxoris suEe Adnlsuinilat , ac fiüorum fuortim Berhtoldi & Ber- 
nardi , atqne filiarum fnarum N. EilLigart & Vuoza- - Econtxa %rero 
Odalbertus AE. cum manu Reginberti Advocati fui tradidit Vuerian- 
do & Adalsuindae uxori suie cur fein Friesach distam cum Ecclefi»

& de-



Vollständige Reihe der Voraltern

<& decimis ac edificiis, mancipiis - » Anno Dom. DCCCCXXVIIS,
Act am ad Karantaa. VII. Id. & VI, Id. Mail.

i) Akademische Abhandlung. Baud io, S. gt,

Sechster Abschnitt
Von Herzog Arnolfs Gemahlinnen

and Kindern-
§. Ls»

Oti§ dieser Herzog im Jahre 914 mit seiner Gemahlinn herettS 
einige eheliche Kinder erzeugt hat, ist aus dem Seugmße Siege- 
öerks von Gemblones a) außer allem Zweifel, mit welchen er, der 
liebem ad) t des Fränkischen König Lonrads I. einstweilen auszu-- 
tverchen , sich an die äußersten Gränzen Baierns begeben, und erst 
nach erhaltener Nachricht von seines Feindes 'Tode im 3-919 sei
nen Rückzug genommen hm. b)

Den Namenund das Geschlecht dieser' Frau finde ich bey 
keinem alten Geschichtschreiber aufgezeichnet. Zvcntin-/ e) der es 
irgend gelesen haben mag, nennt sie Gerbirg, d) und giebt sie 
für eine Tochter Grafen Rudolfs, nachmaligen Bischofs zu 
würzbrrrg an.

V-eleicht könnte man aber wahrscheinlicher muchmassen, sie 
sondern seines Bruder Eberhards 

gewesen, weil man sodann eine schickliche Ursache angeben könnte- 
warum- einem Arnvlfischen Sohne der Name Eberhard, und

. einer
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einer Tochker der Name Judith gegeben worden ist. Jenes zwar
welk GerbirZens Vater eben diesen Namen führte , dieses aber, 
weil dis Groß - und Drittgroßmutker Judith geheißen haben, wie 
in der Stammtafel N., die ich aus Herrn von Eckart e) entlehnt, 
und zusammengesetzt habe, zu ersehen ist.

Um aber den Bischof Rudolf nicht ganz bey Seite zu scherz 
Um man muthmassm, er.habe einige Kinder des Herzog Arnolfs, 
besonders den Erstgebohrnen, über die heilige Taufe gehoben, die
sem den Namen seines Bruder Eberhards gegeben, und sey also 
Äuf zweyfache Weise, a§S Taufpathe, und Schwager mit Arnolf 
versippschastec gewesen»

Einige baierifche Geschichtschreiber, z. D. die alte Tafel beym 
Kloster Scheyern, f) Veit von Ebersberg (§, 18 e) lim* 
dreas der Regensburger g) glaublich in Rücksicht auf die Schey- 
Zrijche L.afek, Tislner b) und andere s) legen unserm Herzoge eine 
Gemahlinn Agnes bey, die eines ungarischen Königs, oder viel
mehr Heerführers, Dncis, Tochter gewesen, und zu Scheyern 
getauft worden seyn soll.

Der Zeitrechnung nach müßte diese Gemahlinn eher eine Toch
ter des Herzog Arpadus gewesen seyn. Tab. M,

Dieses aus einer einheimischen Tradition vom izken Jahr
hunderte beym Kloster Scheyern herrührende Vorgeben scheint 
nicht ohne allen Grund zu seyn f und man darf wohl vermuthen, 
es müße eine nahe Verwandtschaft zwischen den Amolfischen Prin
zen, und den Hunnen obgewaltet haben, weil jene in mehrern Ge

legen-
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tegenbeifen Hilft bey diesen gesucht, und Arnolf selbst, nach dem 
Ausdrucke einiger Alten(a. b) sich zu. ihnen: geflüchtet haben folf»,

Hierzu kömmt der besonders merkwürdige Umstand, daß wie
wohl die Ungarn ihre fast jährlichen Streifereyem in Schwaben, 
Franken,. Sachsen, und Lothringen fortgesetzt: sie dennoch seit 
9.19:, wo Herzog Arnolfvon ihnen wieder in sein Vaterland zurück
gekehrt ist, seine ganze Lebenszeit hindurch Baiern vorbey gezogen, 
und dieses unbeschädigt gelassen haben, wie selbst ein. neuer unga
rischer Geschichtschreiber anmerkt, k) Woraus man wohl auf ein 
freundschaftliches oder wohl gar eheliches. Bündniß: zwischen, beyden: 
Theilen, schließen.dürfte:.

• Hingegen mit: Avnolfs'- Tode hakte'auch' diese Schonung ein? 
Ende; denn: sobald: sein Bruder Bevchrold, mit Umgehung der- 
Arnolfischen Prinzen,, die Regierung des Herzogthums aus den 
Handen K..<l>kto's erhalten hatte, sieht man die Hunnen im I.. 
942 fthon wiederum feindlich in Baiern eindringen, die aber mit 
einer starken Niederlage: zurückgewiesen- worden sind. 1)

Sollte man hieraus nickt'vermuthen dürfen, Avnolfs erste: 
Gemahlinn sey binnen dem fünfjährigen. Aufenthalt außer Landes 
in Ungarn,. oder der angranzenden Revier gestorben, und derWitt- 
wer hatte, um sich dem Fränkischen Könige Lsnuad, der von seinen 
Baiern nie erwählt worden war,, und sich Dennoch für einen• König 
über ganz Deutschland auswerfen wollte, mit Nachdrucke wider
setzen zu können, mit den Ungarn ein Bündniß geschlossen, und 
um dieses zu befestigen, des Herzog Arpadus. Tochter Agnes 
Zu feiner zwotenGemahlinn gewählt, ihre Schwester Beatmv aber 

. , für
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aber für seinen Bruder Bcrchrold angeworben,, und bey seiner 
Ankunft -in. Baiern beyde taufen lassen.

Dieses sind freylich nur/Hypothesen, Msich- aber auf eine al
te Tradition gründen, durch die Umstände der Zeit eine Wahr
scheinlichkeit bekommen, keinen offenbaren Widerspruch gegen' die: 
Zeitrechnung- in sich halten, und so lange'gelten können , bis 
itranD. etwas gewisses beybringen , oder sie entkräften wird.

3) SIGEBERTUS Gmblacenßs ad an. 9t4. . Arnoldus ad Hutigaros cum, 
vxore& filiis fugiens, usque ad mortem Regis ibi matifit;-

b) LCJITFR'ANDLTS: Lih.-Hl cap: 7. - Hoc eodenv tempore (an QIg y
Arnoldus cum vxore & filiis ab Himgaris rediens honorifice a Bajoa 
rnsi atque; ab1 oriemalibus sufcipitur Francis forientaJib„s-> neque‘
emnvsolum. sufcipitur, sed ut: Rex fiatab eis vehementer exoo- 
(citur, - *• •

c) A VENTINUS; Annal’..Bojor: Lih. IV cap; 22. n. 26. p. 45g . Ssl_.
flepit ( Arnolius ) ex Gerbers filia Rudolf,, ut opinor, fratris D 

Conradi qnatnor liberos,, tres mares-,. Eberhard«m,. Amolfmn; Her ', 
mann um, vnam fiminam - J.uditham ,, vxorem Häinrici, primi, V *

d) . lii Biflbria: Palatina p. 197*.

PL EFi INGER ad Vtriafium' TI. 197;

e) ECCARD. Rer: Franc; oriental. II. p. 774. &' £25.

1). Chronicon Schyrense edit. Ingoist ad. p. 2ga. (§: Igi ^ y

g); ANDREAS Rathhon. in Chrom bavar: apud KüLPsSRTM Änpic,
16, - Arnoldus & Wernems- {Bertkotäus} fVatres’

s\>i y

d-tiasi
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fovores , Agiiftem St ßtütvicowi, fiiliss Regis Vitgavovum, b y. ■ 
tisatas in Castro Scheyrn accepemnt vxores. —

h) TOLKERÜS Lac. cit. 

i ) BF EFF INGER Loc, cit.

k) Stephanus KATONA in Hißoria crifica primär um Ducum Hmgan® 
ad an. 91g. p. 30.2. — Caterum Arnulfi, sui prius holpitis, gra
tis, quamdiu Tuperftes erat, ita "Hnngari Bavaria pepercemnt , ut 
etiain , quum in Franciam & Alemanniam deinceps irnmipevent-, 
illibatos .eins fines fsrvarent.

vj) Loc, cit. p. 385- 3d an. 94s

§. 26.

Eberhard scheint der erstgebohrne Sohn unsers Herzoges Av-- 
rislf gewesen zu seyn, welchen auch die Baieüschen Stände nach 
seines Vaters Tode im 3-937 für ihren Herzog erwählt hatten, wie 
nicht nur Aventin a) bezeugt, sondern auch der gar nicht leicht- 
glaubine Hansitz b) für ungezweifelt annimmt,, Dieses laßt sich 
auch daraus leicht schlieren, weil Pabst Leo VII., der im Jäner 
dieses Jahres den pübstlichen Stuhl bestiegen hatte, unserm Eber
Hard , als damaligem Herzoge in Bmern, welche Würde er ttn 
sagenden Jahre 938 schon -wieder verlohren hatte, den Auftrag 
macht, dem Erzbischöfen) Gerhard zu Pasiau allen Vorschub zu 
verschaffen. /

Wie sollte aber der Pabst gewußt Haben, wer damals Her- 
»oa in Baiern sey, wenn nicht die Bischöfe und übrigen Landstan- 
be'demselben diese Wahl ,kund gemacht, und den Prinzen Eber
hard vtl0 ihren Herzog und SchRmvogt angepriesen

i!
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|f. Otto !. widersetzte sich im I. 938 dieser Wahl , und woll
te das erledigte Herzogchum eigenmächtig vergeben. Er foderte 
deßwegen die Amolfischen Prinzen zu- seinem Hoflager, um dis 
väterliche Erbschaft ans seiner Gnade zu empfangen, d) oder die 
ihnen anzuweisende Grafschaft zu übernehmen, in eomitatuiny 
wie Herr C volltu 9 e> diese Worte auslegt.

Da sie sich aber dießfalls weigerten- überzog er Baiern mit 
Krieg , um selbes mit gewaffneter Hand zu bezwingen. Wiewohl 
er sich nun nach mißlungenem ersten Feldzuge unverrichteter Dinge 
zurückziehen mußte, kam er doch in dem nämlichen Jahre wieder 
nach Baiern , da es ihm endlich glückte , selbes zu erobern, und 
d'en Herzog Eberhard ins Elend zu verweisen, f) Berchkslden 
hingegen,, des Herzog Arnolfs Bruder , als Herzog einzusetzen, g)

Einige b) gläuben, der Derweifungsort unsers Eberhards 
sey Ebersberg in Schwaben gewesen, wo er auch als Dynast 
gestorben- Herr Lipowskch i) aber giebt Hildesheim an, wsr« 
aus er entwischet, und sammt dem Herzoge Giselbert in Lothrin
gen auf die Seite des Kaiserlichen Bruders ßeinttd) getreten, 
aber im I. 942 ( muß heißen 9,39 ) im Treffen vor Andernach ges 
blieben fepu soll : welches alles nicht von unserm baierischen Eber
hard , sondern von dem fränkischen Eberhard, König Con
rads des Ersten Bruder und Herzoge in Franken , welchen SPe- 
bett k) auch Pfalzgrafen nrnnnt, ganz gewiß zu verstehen 
besorders, da der fortgesetzte Begine (Not. k)chnsern Eberhard 
ausdrücklich einen Sohn Arnolfs nennt, um ihn von dem Fxan-- 
Aschen zu unterscheiden.

Dkko des Großem
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Kur;, was sich mit unserm Eberhard weiters uuvfrdgert, 
Mann, und wo er, mit oder ohne Erben.verstürben, Davon ckarm 
Man.nichts sicheres „angeben.

,a) AVENTlNUS Anw.il, Bojor. ’lAb. HF, xap. 23. n. -r,-,p, m. :45g.

b) -HÄNSIZ germ. sacr. Tom. I. p. 190. ZV. 3. Pericülnm remidefoens
admonuit Bojos, ut Eberhardum Arnulfi filimn natu maximmn ocyus 
legerem Ptincipem: uon exspectatum Ottonis beneficium , qui pro- 
in.de adversarius exßitit. Sed Eiterhardus populariuni favore., '& 
poßreino annis „tuebatur locum.

c) Epistola LEONIS VII. apud HANSIZ Loc.xit. p. 194. Prater htee
Eberhardo Duci Bavariorum nostra aüdtoritate injungimus, ut pr$- 
feto Gerharde Archiepifcopo in omnibus auxilium prüftet, ut Tute 
Ecclefis ßatus & rectitudo ac proprius vigor ad integrum „culmen 
& prifeum deeorem fuo iuvamine valeat pervenire,

d) WITIGH1NDUS Corbdens. Annal. Lib. 11. x. 644. apud MEIB0-
MIUM Script, rer. germ, Tom, I, Filii eius ( Arnolß ) in fuperbiam 
elati, Regis juffu contempferunt ire in comitatum.

c) In den historischen Abhandlungen dev churb ui er isch LN Akademie. 4. 
Band. 119, Seite.

f) REGINO ad an. 938. -— ZFilii Ducis Arnold. ambitione dneatus 
Regt rebellamnt, quos ipfe dcbellaturus in Bavariam ibat, sed non. 
ut volnit» eos pacißcare valens » revertituv. Interim frater Regis 
Uenricus ab Eberhardo ( Duce Franco nie: , de quo ad an, 9,7) 
.couipreliePditur in castello Badaliki. Quo tauten citius liberato Eber- 
hardus (Franconkus ) Hildinesheim in exilium defiinatur, Iterum- 
que Rex in Bavariam revertens, omnes ßbi fubdidit, & Eberhar
dum. Ariiolii filium 5 plus aiiis rebellem , in .exilium .mißt. —
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Idem ad an. 939. — Eberhardus ab exilio remittier«1, töfnmque regnmn 
iiuunefts & r 6b el Ko nib u s con'fun'ditur. Eberhardas enim ( Franco- 
nieus ) & Gisalbertas, cum Hemrico , fratre Kegis , adverftis Re- 

• gern 'conjxirant. - - — Jiberhardus occiditur, & Gifalbertus in Rhe* 
no fubmevfqs necatuv. Sieh auch Lochlers NcichShistorie S. 72.

g) CONRAD US Urspergenf. in vita Ottonis I p. 156. Mo rums quxp-
pe est Arnoldtis Dux Bojarise, & fiiii eins, fnperbm elnti, juflu Re- 

•gis contempfermtt ire in comitatum , cuius Ducatmn-Rex Hledit sratri 
-eius Bertholdo.

h) FFEFFINGER aH VITIUARIUM Tom. II. v. m. 410.
i) Abhandlung 0. 33. 5, 24.

fit) SlGF.BERTUS Gembiac. "ad an. 93g.

:§• 27.

Arnölf der zweyte Sohn 'erhielt Liesen Namen nicht sowohl 
'seines Vaters, oder Urgroßvaters (§.-rz Nor. e ) wegen, als 
vermuthlich;um Andenken des K. Arnoifs? weil er die dem Gra
fen Ernst I. oder Arnolf entzogene Markgrafschaft demselben, 
und seinem Enkel-, dem Luitpold, wieder zugewendet hatte.

Daß er des Herzog Arnolfs Sohn, und nicht nur Pf alp 
graf, a) sondern auch auf eine kurze Zeit selbst herzog in Vaiern
b) gewesen, habe ich -aus gleichzeitigen Geschichtschreibern schon 
anderswo c) erwiesen.

Bey den damaligen Unruhen, die einerseits wegen der seinem 
Hause entzogenen Erbschaft, andererseits aber wegen der ge en seinen 
Vaier Otto I. angezettelten Rebellion des Sohnes Ludolfs

aus-
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ausgebrochen waren , hielt er es mit diesem, ward aber im I. 9 <4 
b«) tapferer Vertheidigung der Hauptstadt Regensdurg in einem 
unglücklichen Ausfalle, da er vom Pferde stürzte, mit Pfeilen todt 
geschossen, d).

Ob er schon insgemein für den Stammhalter des Durchlaucht 
tigsten Churhauses Baiern angenommen rcti'D; so kann ich dennoch» 
feine Gemahlinn mit keiner Znverläßigkeit angeben. Aventin e> 
erzählt, K. Heinrich der Finkler hätte bey dem mit Herzog Ar- 
jiolf I. getroffenen Vergleiche auch eine wechselweise Herrath ver
abredet, so daß des Königs Sohn Heinrich der Zänker die 
Arnolfische Priuzeßinn Judith, der herzogliche Prinz Arnolf M. 
die königliche Tochter Gerbirg ehlichen sollten.

Ersters kam zwar zur Vollstreckung; das zweyte aber muss 
rückgängig geworden seyn,- weil Diese hernach mit Giselbert Her-- 
jogs in Lothringen getrauet worden, ctuö- welcher Che die Prin- 
zeßinnWilitraud, nachmalige Gemahlinn Des Herzog Beuch- 
rolds I. und Mutter Herzog Heinrichs des Mindern entspros
sen ist. (§. iS-)

Häms, und Hübner, i ) nennen diese MemrichWe Prinzeßinn, 
und vermeintliche Gernahlmn Drndlss des Zweyten von
welcher aber in der Stammreihe des Sächsischen Hauses beym 
Loehler g) nichts anzutreffen ist. Dieses Gehelmuiß muß also. 
eins? neuen günstigen Entdeckung überlasten werden»

a) Auttör-anonymus vita S. Udalrici' Ep. August, in Actis jancl. Ani- 
mrp. ad dum 4. & Tom. 11. Juln V. icg. His temporibas Lni* 
tolfus Eins Ottonis Regis Dax. erat Alamannonira, - - Patruus

Vollständige Reihe Lcr VorälLern

aatem,
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:autem eiosdero Luitolfi Henricus,, frater Regis, Dux extitit No- 
ricoruni, qtü vero inter se propter confinia vegionum - - rixas de 
coDtentiones exercere rcepe-umt, Cumqne eos Rex mtiia'eims ad 
concordiam & pacem revocare potuiÜ'et, obiecic fe filio, & in ad- 
jntorium fvatris cönvertitnr. Cum autem filius eins cum utiiveriis, 
,quos congregare potuerat, ei resistere uiteretur. Henricus praefatus 
Dux, commendata civitare Ratispona, totaque regione Noricorum 
Arnolfo „Palatino comiti - - pervenit ad Regem.

ib) HERMANN US ContraEt. ad an, 953. Arnolsus, filius Arnoifi, quon- 
dam DUX Noricorum , partihus fe Luidolfi contra Regem jungens* 
Augufienfem urbem Epifcopatumque depreedatur.

tGHRONsCON Lufuzlacenst p. 97. Coufirmatum e ft hoc - - antio 9 . l Rs- 
tispone in curia soiempni DUCIS Arnoifi -

c) Abhandlungen der churbaierrschrn Akademie. 5- Band. 186,
x 2. §.

d) WITTC HINDUS Lik LU. apnd MEIBOM. Tom. I.script. p. 653
& ANNALISTA SAKO ad an, 954. A tertia hora usque ad no
rm m acriter pugnatum ante portas ufbis, ifbi equo cadente afeen- 
for Arnolfm armis exutus, illico teils confoilus occubuit.

e) AMENTINUS Armal. Ob. IV. cap. 22. §. rg. f. m. .456. Qno-
circa Principes absque cunilatione dexteris datis pacem faciunt» 
quam libevorum conuuhio fponfilibuscue conSrmant. JUDITHA 
fiba Arnuifi HENRICO dilio Csfhvis defpondetuv, ‘Gerbirga filia 
Csesaris Arnulfo filio Du-cis dafür in Matriinonium.

f) Apud PFEFF1NGER ad VITRIARIUM Tom. II. f. m, 485.

g) In Stemmatographia augusta faxonica Talh T

' i. aS.
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§♦ 28»

So sicher es ist , daß Hermann ein Sohn Herzog Arnolfs 
des^ Ersten, unb: ein Bruder des Zweyten gewesen ?.) so wenig zu- 
verlaßiges weist man von seinen übrigen Umstanden, besonders, 
ob ihm die Pfalzgrafschaft am Rhein zu Theile geworden, wel
ches zwar Colncr, b) pfcffingcr- c) Hemp-l, d) und Fal- 
senilem e) behaupten , Herr DroUrus k) aber in Zweifel zieht«.
s) Auffiör Anonym..vit..S.. Udalrici'Loc. eit: p. 109. §. 43; Illi'autem: 

( fratres. Epifcopi augvfläni ); eos sequentes . Hermannum fratrem: 
Arnolfi apprehendemnt, quosdäm: in caflris occiderimtquosdam 
vero ulterius siibseqoeiues-intei’feceruntd,

Tb), TOLNERUS.ira; Hifi', palätinacap. 8: V* i97- ftci°

c) PEEFFINGER ad VlTRiARlUM' Torrn 1. p. 943. & Tom. 11, p. 41 r„

d) Erläuterte Germania Princepsvom {yAilfe pfal^; 0. 38.
e) Falkenstern Geschichte von Barern! Theil. II. 0.. 229.
E) Erläuterte Reihe der pfalzgrafen ;u Aachen, Arvepbrückeni762.. 

0. Abhandlungen bet* churdarerischcn Akademie. üFöM. IV. 0,, 
50. und 53- Not. /.);

§•■ 2Y>.

Den viertelt Sohr!- des Herzog-Drnolfs wiffm wir. aus ei
ner Urkunde des fürstl- Reichsstiftes-St- Emmeram , a) in welcher 
er ein Bruder der Lttnolsischen Prinzeßinn Judith , und vermuth
lich darum Ludwig genannt wird , weil sein Großvater Luit
pold eine Tochter König Ludwigs des Iüngern.zur ersten Ge
mahlinn hatte. (§. 17.)

Diesen Prinzen will Herr Einzingee von Einzing, in dem 
oben s.) angemerkten Beweise, d), für den Stammvater der

Gra-
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Grasen von Sulzöach, Rastel!, und 2lmevtt>al angeben, und 
mulhmaßt, es sey chm dieser Bezirk benannter Grafschaften vom 
Kaiser darum eingeräumt worden, weil er sich in den Zwist sei
ner Brüder gegen denselben nicht gemengt hätte.

Diese Muthmassung soll eben die Emmeramische Stelle a) 
bestärken, in welcher Herr Einzinger liest, dieser Ludwig, den 
er darum den Gulzgauer nennt, hatte ein eigenes Gut zuLitra- 
hofen inne gehabt, welches bekanntlich im Xlovbgau liege.

Herr Einzinger mag zusehen, wie er die Verdrehung dieser 
Stelle bey dem Publikum verantworten kann. Sowohl beym 
Bernarv P<?3 , als in der selbst angezogenen Ratisbona Monafti- 
eab) in codice probatioimm c) heißt eö deutlich, Eitarahove, 
nicht Litrahove; und der Kaiser Heinrich der Heilige in der 
Bekraftigungsurkunde der Jubithischen Schankungd) sagt ausdrück
lich, dieses Eitkerhoven sey im Donaugaue, (nicht im Nord
gaue) gekegen.

Kurz! Was sich mit diesem Prinzen ferner zugetragen, und 
wo er hingekommen, hat bis itzt Niemand ausfindig machen kön-
neu.

a) Apud Bern. PEZIÜM Thesaus, Anecdot. Tom. I. P, III. cot. 6z - 
Agnofcat igitiir Omnium fidelinm indnflria# qnaliter venerabiüis Pa« 
trona ( Matrom') acsanctimonialis fsemitia Juditha nnncupata . . . 
kradidit vnacum manu filii fui Henrici Ducis ad S« Emmeramum - - 
proprietärem, qualem frater eins Mudovicus in loeo Eitarahove 
fibi ferviendo in potefiate habuit« - -

105
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b) S- 146. c) pag, 132. d) p, !Zs. - Quondam nopjri jm-is curtem Eit-
terhoven dictam in pago Tunagowe in comitatu Adaibtrti Marchio- 
jiisjfitain, quam avus noster pi$ recordadoriis Dux Heitiricus'ehlim 
scenoblo .antea contulit» -- - datum, Colon, icai.

§» AO»
Lazius, a) Agnellus Wandler, b) und Herr Lipswsky,

c) wollen dem Herzogs Arnolfnoch einen fünften Sohn, Ra- 
Niens Herold aus folgenden Gründen beylegen •

Daß er ein Pfalzgraf von Scheyern gewesen, daran zweifeln
weder die alten, noch dis neuen Salzburgischen Geschichtschreiber; 
nur wollen ihn einige für einen Seitenverwandten des Herzog Au- 
itolfs angeben. Nimmt man aber zusammen, daß

I.) bisher aus keinem glaubwürdigen Annalisten dem Herzo
ge Luitpold mehr, als zween Söhne zugelegt werden können;
^ 2.) K. (Otto der Große einen Sohn Arnolss I. m den Stand 
der Pfahgrafen herunter gefetzt hatt und

3. ) Berthold L nebst seinem Sohne Heinrich Herzog in 
Baiern, und Karnthen geworden und geblieben: daß

4. ) eben darum die Söhne Arnolfs aus Haß die Parthey 
des Kaiserlichen Prinzen Ludolfs wider feinen Vater ergriheli^ya- 
brn ; so ist nicht abzusehen, wie dieser Herold, wenn man die Zeit
rechnung, nach welcher Arnolf im I. 937 verstorben, in Erwä
gung ziehen will, etwas anders, als ein Sohn dieses Arnolfs 
seyn könne.

Al-
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Mein mich dünkt, diese angeführten Ursachen beweisen nur 
so viel, daß Herold ein naher Bluksbefteundter, nicht aber 
eilt Sohn unsers Herzogs gewesen. Denn hat schon Luitpold 
mar zween Söhne erzeugt; so konnte er gleichwohl einen Bkuder, 
oder eine Schwester gehabt haben, wovon-Herolds Abstammung 
hergeleitet werden kann.

Herr Graf btr 75 ttat d) hat demselben wirklich zween Brä
der, Ambo e) und Llbrich f) beygelegt r welches ich dahin ge
stellt seyn lasse, und eins andere Muthmaßung beybringen will.

s) LAZiUS de Migratio-nihus gentium apud BANSIZ Germ. S. Tom. 
II. x. 148.

b) CANDLER in, ÄrrmJfb male MaTo, p. 14,

c) Llpowsky genealogische Abhandlung. S. 37. §. 27.
d) Origin. dom. boic. Tom. 1. p. 526, Jeq.

e) WILHELM in Vindkiis arhoris gmealog. P, 11, Arg um. IV. p. 47,
e*ne stelle ans einer Handschrift dev Churfurstl. Bibliothek 

an, wo cs heißen soll: an. 898- Tune Imperator ( Arnolfus ) fratres 
M.xrrhiones Laitboldum, «L Arbonem ad defenfioaem transmiüt»

f) Origin, dorn, boic, Tom. L p, 346.

§. ar»
Eine Salzburgische Urkunde vom I. 931 entdeckt uns den Vm 

ker dieses Herolds, und nennt ihn Zugleich ein Gefchwnierkmd des 
Herzog Lrnolfs ; denn so lauten die merkwürdigen Worte der fest 
den; s) Et ut agnitiom ©jnnibus habeatur, & error penitus 

K & 2 ab-
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äbftergatur; ipfe Aalpricus fuit Arnulfi Ducis patruelis filius 
Herolt nimcüpams,

Da diese Rede keine Unterscheidungszeichen hat, so scheint sie 
etwas dunkel, und zweifelhaft zu seyn; macht man aber nach 
patruelis eines Strich, so ist der Sinn deutlich und folgender r 
Aalpricus fuit Arnulfi Ducis patruelis; filius (eius) Hetolu 
nuncupatus. Das ist i Albrich war Herzog Arnolfs Geschwi
sterkind; Olbrichs Sohn aber hieß Herold»

Diese Anmerkung ist, wie es scheint, diesem Tauschinstru
mente erst nach der Hand, aber gefließentiich und gleichzeitig bey
gesetzt worden, damit die Nachkömmlinge nicht zweifeln könnten, 
wessen Geschlechtes Herold nachmaliger Erzbischof gewesen sey.

Man nehme nun Albrichs Qßat« für einen Bruder, ob« 
feine Mutter für eine Schwester des Herzog Luitpolds an ; die
ses thut nichts zur Sache; in beyden Fallen bleibt er patruelis des 
Herzog Arnolfs, und kann mit mehrerer Wahrscheinlichkeit, als 
dieser Arnolf, für Herolds Val« angegeben werden.

Albrichs Vater war vermuthlich Herigolt, der erste be
kannte Schirmvogt des Klosters ^iederalteich, legitimus ems- 
dem domus Del Advocatus. b) Ihm folgten in dieftm Amts 
Rafolk, und Zllbrich. Da nun das klösterliche Vogtrecht ge
wöhnlicher Weise auf die Söhne, und besonders auf Len Erstge- 
bohrnen erblich übertragen worden; so kann man wohl muthniül- 
sen, Rafolt sey der ältere, Albrich aber der jüngere Sohn He- 
rigolts gewesen- Es sey mm Herigolt Luitpolds Bruder,
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oder seiner Schwester Gemahl gewesen; so bleibt Dlbrich, Herr
gölte Sohn, immer Geschwisterkind, nicht aber ein Sohn des 
Herzog Arnolfs.

Abt Hertmann von Niederalteich, der die Urkunden seines 
Stiftes wohl benützt har, liefert eine ordentliche Reihe der dorti- 
«en Advokaten, c) die ihm auch Aventin d) adgeborgt hak.

Tempore Luitpold! Ducis & Tutonis Episcopi Herigolt 
fuit Ecclesia? Advocatus.

Tempore Arnold! Ducis & Agilolf Abbatis Rajfoldus 
fuit Advocatus,

Tempore Chumberti Abbatis & Bertholdi Dueis fuit AU 
brkus Advocatus. - -

Wer; nun Herigolt kein Bruder des Herzog Luitpolds ge
nannt wird; so darf man eher muthmassen, er habe desselben Schwe
ster zur Ehe gehabt, und mit ihr die zween Söhne, Rafolt , und 
Ai brich, beyde Nachfolgerin der Klostervogtey, erzeugt.

Um diese Zeit im I. 924 kömmt auch ein adeliches Frauenzim
mer vom ersten Range, nobilißima femina, vor, die man von 
darum für eine nahe Anverwandte des Herzog Arnolfo betrachten 
kann, weil er bey zweymaliger Gütervertauschung dieser Matron 
Rhinia mit dem Erzbischöfe von Salzburg, nicht mir seine Ge
sandten, die Grafen Reginbert, und Radbert dahin abgeord
net, sondern auch die Tauschurkunde mit feinem aufgedrückten Sie
gel bekräftiget hat. e)

Unter

«Otto des Großen.
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Unter den adelichen Zeugen dieser VechandluW stehen auch 
Basels, und Altrich, vieleicht AlbrW, die man wohl für Söh
ne dieser Marron, sie selbst aber für eine Schwester Luitpolds, 
und Gemahlinn Hcrrgolts annehmen kann.

In der Tauschurkunde des Grafen Albrichs steht Bwrolt 
als erster Zeug ; weil aber die Buchstaben G. H. K. gar oft mit 
einander verwechselt zu werden pflegen; so darf man wohl ohne 
sonderlichen Zwang statt Rerolk, Herold lesen, und ihn für Al- 
brichs Sohn angeben, weil bey dergleichen Vertauschungen, oder 
Vermächtnissen, die Söhne, oder nächsten Anverwandten einwil
ligen mußten, und vor andern zu unterschreiben pflegten.

Diese Ableitung Tab. O. des Erzbischvfts Herolk von seinem 
Vater Aibuich, die sich auf eine gute Urkunde gründet, und eine 
nahe Blutsfreundschaft mit dem Herzoge Arnolf und desselben 
Söhnen beweiset, kehrt uns zugleich, warum die Salzburgischen 
Geschichtschreiber ihn zwar für einen Scheyerischen Grafen, nicht 
aber für einen Sohn des Herzog Arnolfs, oder für einen Bru
der der Arnolfischen Prinzen angeben, wiewohl er es mit diesen ge
halten, darüber aber seine Augen , und die Erzbischöfliche Würde, 
wie bekannt ist, verrohren hat, wovon das mehrere beym Hansitz 
f) nachzuschlagen ist.

Die so eben gemuthmaßte Verwandtschaft Rafolks, und 
Herolts mit dem Herzoge Arnolf scheint durch zwo erst neuerlich 
bekannt gemachte Salzburgische Urkunden in etwas bekräftiget zu 
werden. *) Zn bevden vertauscht Rnfolr einige vom Herzoge Ar- 
nolf geschenkte Güter an den dasigen Erzbischof Odalbcet gegen 
«mdere der Salzburgischen Kirche zuständige Orte, , •

Vollständige Reihe der Voraltem
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, denselben erscheint auch die bisher unbekannt gewesene 
Gemahlinn Rafolw Gnsamra , und beyder Sohn Witagows 
Darf man aus diesen Slrnvlfischen Schairkungen nicht auf eine 
nahe Bkutsfreundfchaft mit dem Herzoge schließen, besonders da 
bieder 2Smfoi£ ansdrueklich Vit nobilis genannt wird?

a) Origines dorn. boic. in Appendice Tom. 11, N, 1,

b) /Hott, Boic, Toi. XI, p. 129, 13.1»

c) Ibidem pag. rg„

d) A VE N TI NI Anriquitates Altai,* mferioris npud OEFELE Scriptor,
rer, boic. Tom. I. p. 722. "" '

e) Diese zur Zeit.nych rmgedruckte Urkunde folgt im Anhange.
>') Germ, S. Tom, II, p, 149. f:q.

*)■ btachi-lchpyn von Ilwarua in, Anhange p. 129. eap. VII. „ Rafolt 
tiaduik -ad S. Petrum ßmciumquc Rodbertum in nianns Odalberd 
- - tait-m propvietatem, quäle m ad VuiUigozesbach a Duds tracli- 
tiöne ARN LrLPH[ habuit, & qualem ad Ezinpach ( Esseirbach) 3 
Duds tradhione fuaque emptione vifus eft habere , fed & ipflim 
Io.cd.rn Ezitipacfi vocatutn a Ina potestate reliquit, E contra yero 
Odalbertgs AE. - - in conplacitationem ei dem Rafoldo tvadidit lo- 
cüm nnetn Haiaiminga ( Haideifing ) vocatum cum ecclesiaßicis & 
curdlibiis freut, time in benedeium ibidem habuit, iibi & Vxori eius 
Susann ff. & filio eins Fuitagouuoni usque in fitiem ornuium illotum 
poiüdendum - - Actam ad Salzburg IUI. Non, Jamuni. "

Eben dorr p„ 159, cap. LXVIif.

,J 1 s:-:ian in ma,Hls Oihiberti - - taleiii pt-oprletatem in duo-
W™ in nt^Sliue locis a traditione ÄRNÜLFI duds 

poffidere vifus est-loca Ezinpach & Uuilligozejpach dicta in Tuon-

, ' . gouue
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, - - fed & Ezinbach, ad domum dei cum omni ibidem terri-

?orio ademptoinvestituram statim domus dei reliqnit in eadem eon- 
nlacitatione. Econtm ODALBERTUS - - eidem nobili viro Ra- 
fojfio tranidit & uxori tue Susann* dicte locnm unum Haänluum- 

dianm, cum Ecclesia & decimis illuc »ccedentibns. Ita ut idem 
ßafolt & Susanna coniux eins ac filius eins Vuitagouuo hec loca 
Vuüligozesbaoh & Hadolvespack ufque in finem diutius viventis m 
propnetatem poffidsant. - - Actum ad Salzpurch anno DCCCC 
XXVIII. III. Non. Januar. “

Vollständige Reihe der Vorältern

§• 32«
Den vier angezweifelten Söhnen Arnolfs des Ersten will der 

gelehrte Herr LroMus a) noch den sechsten, nämlich Werner, 
d i. Berchtold den Zweyten beigesellen, den die Baierucyen 
G schichtschreiber beynahe einstimmig für einen Enkel befidben, un 
tue einen Sohn Arnolfs des Zweyten gehalten haben. Dem M- 
tveile der Gelehrten wird es überlassen, ob sie dieser ganz neuen 
Hypothese ihren Beyfall geben, und die vorige fast allgemein ge
wordene Meynung als irrig ansehen wollen. Indessen will ich 
Die vom Herrn LroUius angegebenen Schemgrunve untersuchen.

Der Erste wird aus der Zeitrechnung hergeleitet. Bcrthold 
II ward im I. 951 aus Barern vertrieben, d) Run meynt Herr 
c*r0Uius, er müßte damals noch unmündig , sohin außer Stan
de gewesen seyn, einen Aufstand zu erregen, und deßwegen ver
bannt zu werden, wenn man ihn für einen Sohn Arnolfs des 
Zweyten angeben wollte.

RaK 6em Zeugniß- de« Sächsisch« Annalisten c) entstand 
im 3I sso ein stark« Krieg Mischen 6m Hunnen, «"6 iSamn:



Derchtokd schlug sich/ nach der Muthmassmg des Herrn Cuol* 
"us, 6) uns die Seite der erstem, wurde aber deßwegen von dem 
Baierischen Herzoge Dempich aus dem Lande verwiesen: welches 
auf einen unmündigen Prinzen nicht wohl ausgelegt werden mag».

©icfe vorgebliche Minderjährigkeit Arnolfs des Zwenken 
und mö besondere die Unmündigkeit seines Sohnes Berchwlds des 
Zweyten zu beschönen', glaubt dieser Gelehrte,, e) jenen sey im % 
9If uoch nicht gebohren gewesen, und habe im I. 9,u kaum das' 
herzigste Jahr erreicht-; folglich müße dieser, als er im I 9„ 
"us Baiem vertrieben worden, noch unmündig, und aUerd,nas 
unfähig gewesen seyn, eine Unruhe zu stiften : welche Begebenheit 
aber aus einen Sohn Arnolf des Ersten viel besser passen würde.

a> In den, angezogenen erste« versuche. §. 12, @, 34<

Ü) Breve Chromcon apnd OEFELE. Tom, I. p. ,5 an __ Pa ... 
filnjs Arnulfi expuisus est de Norico. ' ' 9a h ° d''

Mo des Grossem HZ

est' Inter Unga-ic) Annalist* Saxo ad an. 95c, Bellum magnum factum
rios & Bawarios;

d) §. i2., e) Eben da S. 34. u. f..

§ 33-

^ntVsre. Man darf dieser Jahrsberechnung, und willkührlichen 
Alterbessmmung nur eine andere entgegen setzen; so wird die vvrae- 
wiegelte Unmündigkeit sogleich wegfallen. Ich habe oben § Y7 v 
ctuf eine, wie m>ch dünkt, sehr wahrscheinliche Weise angenommen, 
Herzog ^vnolf I. der rm J. 914 schon Söhne hatte, a) sey nicht.

^ von,
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von der schwäbischen Lunigund, sondern vsn einer ungenannten 
Pcinzeßinn K- Ludwig des Dritten im I. 88t gebohren worden. 
Gesetzt, er hübe im neunzehnten Jahre seines Alters int I. 900 
sich zum ersten Mal verehlichet; so konnte er 90z den zweyten 
Prinzen Arnolf II. erzeugt haben. Konnte nicht auch dieser im 
I. 92z ein Vater Bcrchtolds des Zweyten seyn? Wer wird 
aber in diesem Falle sagen dürfen, dieser Bcrchrold der Zweyte 
sey bey seiner Vertreibung aus Baiern im I. 9V noch unmün
dig gewesen, da er wirklich ein Alter von 28 Jahren erreicht 
hatte, sohin Muth und Kräfte genug haben konnte, etwas wich
tiges zu unternehmen?

Eben so verhalt sichs mit desselben Vater Arnolf dem Zwey
ten, der bey dem unglücklichen Ausfalle zu Regensburg imJ. 954 
in einem Alter von <? 1 Jahren seinen Heldengeist aufgeben muß« 
te. Dieses zeigt deutlich die nachstehende

chronologische Tafel»

Im Pl. 881 wird Arnolf I. gebohren. Alter.
900 Arnolf verehlicht sich, und — — — *9-
901 erzeugt den ersten Sohn Eberhard, — 20.
903 den zweyten Arnolf II. — — — — 22.
923 Arnolf IL erzeugt Berchtold II. — 20. 
9s i Berchtold H wird aus Baiern verttieben 28. 
9s4 Arnolf II. kömmt ums Leben — — V«

a) SIGEBERTUS Gemblac. ad an. 914. Solus Arnoldas ad,Hungaros
cum uxore & stliis fugten s, uscjue ad mortem Regis ibi man fit.

Vollständige Reihe der Vorältem
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ZN welches Jahr die Schankung des Ortes wischelbttttt, 
die Berchtold IL an das Kloster Metten gemacht hat, da er 
beym K. Otto I. noch in Gnaden stand (§. z8. Not. a) 
setzen sey, getraut sich Herr CroUius selbst nicht zu bestimmen, und 
dennoch will er seinen zweien Grund von dieser Uebergabe her
leiten, a) weil ihm dieser Prinz, als ein Sohn Arnolfs II. im
mer noch zu jung gewesen zu seyn scheint, daß er seiner Seele 
durch Schankungen an die Klöster hatte Hilfe schaffen wollen.

Sey es! Aber ist es denn nicht möglich, daß er noch bey Leb
zeiten K. Otto des Ersten wieder zurückberufen worden, gleichwie 
wir das Beyspiel an dem Grafen Lothae von walbick haben, der 
nach seinem einjährigen Arreste nebst der königlichen Gnade auch 
seine vorigen Güter wiederum erlangt hat? §. 23.)

Dieser Prinz sich mochte etwa in einer Lebensgefahr, oder 
an&ern Gelegenheit befunden, und den heiligen Erzengel Mi, 
chael, Patron des Klosters Metten, mittels verlobten Opfers die
ses Ortes wifcheiburg angerufen, auch bey erfahrner Hilfslei
stung fein Gelübde erfüllt haben. Denn alle Zufalle sind uns 
mck)t genau bekannt. Genug! Wenn es nur vor dem Zahre 973 
geschehen ist; |o hüt er diese Schankung in einem Alter von etlich 
40 Z^chren gemacht, und war folglich nicht zu jung dazu.

3) §. 12. S. 37.

-Otto des Großen.
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§. Z5-

Gn besonderer -Umstand ist hier nicht außer Acht zu lassen 
der dnsen Gelehrten von seinem Nebenwege auf die rechte bisher 
von allen betretene Strasse hatte zurückweisen können» Wenn bey 
den noch übrigen alten Geschichtschreibern von den Söhnen Dr- 
nolfs des Erfte-n Meldung geschieht,, so bedienen sie sich gemei
niglich eines Ausdruckes, woraus man abnehmen kann , wessen 
Söhne sie gewesen sind»

Vom Eberhard ist vhnedieß kein Zweifel. Arnolf II. wird 
öfters ein Sohn Arnolfs des Herzogs genannt.. Den drittem 
Herrmann., nennt der Lebenöverfasser des h. Ulrichs fratrem 
Arnolü, nicht Ducis, zum Zeichen, daß er, wie Drnslf IL 
ein Sohn des Ersten gewesen»

Der vierte, Ludwig, kömmt unter dem Namen eines Bru
ders der Judith vor, die Jedermann als eine Tochter des 
zvges Arnolf I. kennt»

Wäre mm Berchtold II. auch ein Sohn Arnolds des 
Ersten gewesen; so würde er wenigstens in einer der drey noch übri
gen von ihm handelnden Stellen ein Sohn Arnolfs NB. des
Herzogs genannt werten. Nun heißt es aber überall gleichlautend : 
Bertolfus, Elias Arnolü ( nicht Ducis, nicht frat-er Ämolii ie-
cundi). .

Hingegen nennt ihn Aventin, a) der so viele alte Urkunden' 
benützet hat, ausdrücklich einen Sohn Arnolfs des £smeyn:n, 
und Enkel des Ersten. Da zugleich die Unmündigkeit die
ses Derchrolds des Zweyten gar. nicht erwiesen ist; was 

" zt • mag
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wag wohl fat? ein anderer zureichender Grund diesen Gelehrten ver
leitet chaben, eine so aüseinem angenommene Meymmg für rrri«? 
auszurufen? Wie wird er auch die Lücke von Aruolf dem Zwey, 
fett bis auf Otto II. ausfüllen können, besonders, wenn er mit 
Herrn Lipowskp den Gemahl der Hazachg für Otto den En- 
fien annchmsn wollte, ohne demselben ein mehr als locMhxitt 
SkS, über eben darum unwahrscheinliches Alter beyzulegen? '

ft) Annett. Bojar. Lib, FII, cay. i. N. z.

§• 36,
5/uger den vier ungezweifelten Söhnen hatte Herzog Armolfl 

noch zwo Töchter, deren eine mit Herzoge ßeinvicfr
Dem Funker, (§. 27. Kot. e) die andere aber Adelheid mit 
Burchard einem Grafen von Geisenhausen u) vermahlt worden.

Erstere wird wegen ihrer vorkrestichen Eigenschaften, einer 
besonderen Schönheit, Klugheit-, und Frömmigkeit von den Ge
schichtschreibern b) sehr gepriesen; wie sie denn auch das adeliche 
Jimgfernstist Niedeemünster zu Regensburg errichtet, und die 
von ihrem Gemahl an dem Patriarchen zu Aquileja, und ihrem 
^Bettee Lerolt, dem Erzbischöfe zu Salzburg, verübten Verbre
chen durch ihre Gebethe und Almosen zu tilgen, sich möglichst an
gelegen seyn ließ, c)

Von dem kaiserlichen Prinzen Ludolf, ja ftlbst von ihrem 
Bruder Arnolf II. der es mit jenem wider den Kaiser, und des
selben Bruder den Herzog Heinrich fernen Schwager, hielt, 
wurde sie bey der Einnahme der Stadt Regmöburg ihrer Schütze
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beraubt, d) nach ihrem Tode aber in ihrem Stifte Niedermünster 
beygesetzt, wo ihr Grabmal noch za sehen ist. e)

a) Die Beweise stehen beym P. Landler in Arnulfo male Malp. x. 15,

In den Abhandlungen den Churbaierischen Akademie. Band 4. S. 22s. 
Not. b. und Band 10. S. 39. §« 29.

b) HROSWITHA in Panegyrt apud MEIBOM. Tom. I. p. 714. At
Dux Henricus, frater Regis venerandus> qui fibt condigne legali 
junxit amore Arnulß natam Dacis egregii generofam,
Nomine Juditham, vultus fplendore comfcam,
At fulgore tnagis cnnftaa tiitidam bonitads.

c) DITMARUS Merseburgenßs. Lik II. — De prsfato Duce Henrico
quacdam dico, quse impie fecit in sühnet Regno, & in quibus va
let consideravi, quod supra dictis Omnibus non valeat contradici. 
Patriarcham de Aquileia castrari, & Archiepifcopum Salisburgen- 
fem praecepit excoecari; caufas ponere nolo, quia ad hicc promeren- 
da non elfe idoneas, in veritate fcio. Is cum in fine suo a Mi- 
chaele Ratisponeiifi Epifcopo de tali commtsso admoneretur, se in 
priori peccafle lohnn fatetur, & in Archiepifcopo nihiJ • ignorans 
quam prava res in qua fiagitium deest. - - - Juditha nomine, tru- 
ius conjux, cum pratsens adesset, hanc confeffiotiem audivit, & mox 
viro fuimet moriente corpus eiusdem in Ecclesiam, quam ipfa in 
honorem S. Marise femper Virginis couftmxh , cum magno tncero- 
re deposnit, & in quocunque animam eins deltquisse ipfa scivif, 
Tel ab aliis comperit, lacrymis & ineffabilibus emendavit eleemo- 
fynis.

Item Amalißa Saxo ad an. 955*

d) REGINO an. 953. — Sed L frater eius ( Ottonis I. ) Henricus de
Bavaria Regi auxilium collatums advenit, licet fibi plus incommo- 
di, quam utilitatis conquifiverit. Nam interim Luidolfus Bavarus

machi-
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itiachinatione Arnoldi fratrxs Judiths uxorir tim ab eo avertit, &
Ratisbonam intromissus onmes eins sibi thefauros diripuit, suisque 
rep endos distribmt.

Annalista Saxo ad an. kund, addit.

Joditham cofijugem eius cum filiis noa söhnn urbe , sed & regrone 
excedere compulit (Luidolfus). Arnolfus filius Arnoldi Ducis cum 
fratribus hoc Consilium machinatus est , eoquod Henricus Fatris eo- 
rum reguo fubrogatusipfe autem honore patrio pvivatus esset.__

e) AVE MINUS Annal, Bojar. V. 1. n. 3. p. 469. — Uxor Hetiri- 
Cl f‘ut ^adltha’ Lha Arnolfi Ducis, rar» pulchritudinis, & pudici- 
Ux tomma, qu® Reginoburgi facrarum fsminarüm contubernium 
quod mferius vocant, exsiruxit, ubi eius Maufol$um - monfiratur!

Siebenter Abschnitt.
Won Graf Berchtold dem Zweyten, Arnvlfs

des Zweyten Sohne.

§. 37.
V/Iebjl dem Herzoge Beucheold, einem Bruder Herzog Aenolfs 
dev Ersten, lebte im zehnten Jahrhunderte noch ein anderer Graf 
Berchtold der Zweyte vom ScheyeriOen Hause, welchen einige 
SReuete Wcvttcv nennen, der nicht ein Bruder Arnolfs des Zwey
ten (§. 27.) wie Herr Cpollius neulich behaupten wollte, (§.32. 
feq-^ f°nbmi ein Sohn desselben war, wie darinn beynahe alle hl 
tem' und neuern Baierischen Geschichtschreiber, benann-lich der 
Lletchzerirge Lebensverfasser des h. Ulrichs a) und der durchlauchtigste

Chur-
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Churfürst von der Pfalz, Ludwig der Fünfte ti) übereinkommen, 
worunter letzterer diesen Berchtold für einen Sohn Arnolfs des 
Zweyten, und für einen Vater zweener Söhne, des Babo von 
Abensberg, und Otto des Ersten von Scheyern angiebt, und um so 
mehr Glauben verdient, weil er die Skammreihe von Luitpold 
bis auf Herzog Otto von Wittelöbach aus bewährten Uxkuns 
den gezogen, hat- c)„

Uebrigens ist es gar nicht schwer zu beweisen, daß Werner
und Berchtold gleichlautende Namen sind, und nur eine, und' 
dieselbe Person anzeigen..

Schon lange hat der belesene Hund 6) angemerkt, daß die
sem Berchtolde von einigen der Name Werner ohne zureichen
den Grund, beygelegt worden.

Niemand zweifelt heut zu Tage , daß Herzog Arnolfs des? 
Ersten Bruder, Berchrold geheißen habe; gleichwohl wird er in 
der alten Tafel zu Kloster Scheyern e) von Andreas dem Regens
burger, f ) von Veit Prior zu Edersberg, g) und von Veip 
Arenpcck h) bald Berchtold, bald Werner genannt».

Dieser letztere scheint allen Zweifel vollends zu heben, da er 
erzählt, eben jener Scheyerische Graf, dessen Name der Freysin- 
gische Bischof Otto (§. seq. ) verschweigt, und welchen einige- 
Otto nennen, hatte Werner, oder welches er für gleichgültig hält, 
Berchrold geheißen.
st) Biographus S. Udalrici in AEUs SS. Antjesp. Törn. II. ’Jülii}?. i io.

§. 42- — Interim cum interius exteriusque parati eßent ad bellum,
' Bereh-t
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Berchtolfus filius Araolfi (nicht, Ducis , nicht, frater Duc,'s) de 
eastello Rifenesbureh vocitato venit ad Regem Ungarorum, adunn- 
tians ei adventum Ottonis Regia gloriosi.

b) Reimweis- verfasste Genealogie des Bäurischen und Pfälzischen Hauses 
di« erst neuerlich von Herrn Prof. Fischer in novilEma collecti«! 
ne Scriptovum ac Monumeotor. Tom. I. s. S7. btEßtmt gemacht 
worden. S. 78. J

>Otto des Großen.

c) Loc. dt. pag. 44. Demnach wir uns auch- - - - - - wohl berühmen mal.
Sen, das wir die Chur. und Fürsten in den Häusern Pfalz und 
Baiern, unser fürstlich Herkommen und Geburt von dem herrli
chen und tapfern Helden Luicolf- - - - - - mit Grunde und bewehrten
Historien, Privilegien, Stiftung, Fundation, und anderer heraus- 
ser bringen, führen, und beweisen mügen.

2) 3n dem Daierischen Stammbuche. I. Theil. @. 132. Berthold 
®v<|f ru Scheyern, Grafen Arnolds Sohn, also nennt ihn Kaiser 
Otto der Ander in einem lateinischen Brief bet) S. Haymeram (soll 
heißen , Lloster Metten. Vid. Man. koic. Hol. XI. p„S. 43g. y 
öiuu> 976. und nicht Werner , wie etliche meynen_ _ _ _ ° '

c) In Chronica Schyrmst Edit, Ingolflad. p. 230. Derselb Arnold Sjrf- 
manns (soll heißen, Luitpolds ) Sohn hatte zween Söhn, 2r» 
nolburn, und Werner (das ist, Berchtold.)

t) ANDREAS Presbyter Rathbon. in Chronic. Bavar. apud Kulpißm>

Resiat modo de Arnolde & Wernhero ffliia Asm,15 ( das ist LnitpolJi)
in fpeeah dkendum. Arnoldns & Werneros ( ßenholdus ) fj 
tres - - - y u

$) VI™1 P:ior ***** in Chr an. Bai,ad lib. III. p. l5/api1dö^ 
lELb isenyt. boic. Tom. II. p. 709. Weroeros antet» frater pm-

ö dicti
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dicti Arnoldi, & cap. i6. pag. 710. Anno Dom, 94.7* BERCHTOL
DUS Dux Bavaris , frater Arnoldi impii, de quo fupra dictum est, 
moritur.

h) VITUS ARENPECK in Chron, Bav. Lib. TII. cax. 19. apud Bern, 
PEZ Thesaur, Amcdat. Tom. 111. P. UI, col, 14t. Berchtoldus 
Dux, & frater funs Arnolfus. Cap, 20. nach erzählter Fabel vom 
Teufelholen des Herzog Arnolfs fährt er fort. Sed propter eo- 
rnm Dominum Ducem lÜtrtnhermn, VEL VERIUS Berchtoldnm 
non audebant hoc in publicum diffamare, Cap. 21. Berchtoldus fra- 
tri fuo Arnolfo in Ducatu Bajoarias fucceffit, quem tenuit amiis de- » 
cem & octo, Obiit an. Dom. 948. Hunc Berchtoldum VEL W’s- 
rinherum Otto Rex propter fuperbiam filiorum Arnoldil impii ducis 
fratris post mortem eins Ducem fecerat Bavarorum, defpondens ei 
filiam sororis fu® Gerberg®.

§. 38.
Nun dieser Berchkold, oder Wernen hielt es anfangs mit 

K. Otto I. und stand bey ihm in Gnaden, war auch gegen die 
Kirchen gut gesinnt; wie denn das Kloster Metten den Ott VOu 
fchelburg, welchen es noch itzt besitzt, a) demselben zu verdanken hat.

Nachhin schlug er sich auf die Seite des wider seinen Vater 
Otto I. rebellischen Prinzen Ludolfs, wurde aber darüber im 
I. 951 aus Baiern vertrieben, (§. 32. b.) und seiner Erbgüter 
entsetzt, e) Mittlerweile hielt er sich auf dem Schloße Reifens
bürg (§. 37. a) bey Gunzburg in Schwaben auf, und gab von 
daher den Hunnen, die nicht er, sondern der kaiserliche Prinz ge
lockt hatte, b) Nachricht von der Anrückung der deutschen Armee 
gegen Augsburg, von welcher jene auf das Haupt geschlagen,

Vollständige Reihe dev Voralkern
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und die Anführer der Hunnen an den hellen Galgen bey Regens
bürg aufgeknüpft wurden, c)

Nun schreibt zwar Bischof Otto von Freysing, d) dieser 
Berchkold sey nach mißlungenem Angriffe, und erlittener gänzli
chen Niederlage, von den Hunnen als ein vermeintlicher Verra
thet' aus Rache getödket worden. Man darf aber dießsalls dem 
Scheyerischen Mönche Oonrad e) mehrern Glauben beymessen, 
weil beym dortigen Kloster, als dem Begrabnißorte der Arnolsi- 
schen Familie, beffere Urkunden damals zu vermuthen waren', da 
hingegen der Bischof dieses aus einem blossen Rufe (memoratur) 
erzählt. Dieser Mönch aber schreibt, Berchkold sey durch His. 
fe des h. Bttchof Ulrichs, feines Taufpathen, f) der Gefahr 
entrissen, und beym Leben erhalten worden.

Aventin g), der die Bayrischen Archive so fleißig durchforscht, 
und wohl benützet hat, bezeugt ebenfalls, dieser Berchkold sey 
auch mit im Spiele gewesen, als Heinrich der Zweyte Herzog in 
Baieru dem jungen kaiserlichen Prinzen Otto II. sich widersetzt, 
und von dem mitverstandenen Freysingischen Bischöfe Abraham 
zum König in Deutschland sich hatte salben lassen, h)

3sr diese Erzählung gegründet, und Graf Berchkold sammt 
den Bischöfen zu Augsburg und Frepstng mit in diesem Aufruhr 
verwickelt gewesen; so kann solcher im 1.974 noch nichtausgebrochen 
seyn, rote einige beym Struvius i) vorgeben. Denn aus dreyen 
Schankungsu,künden K. Otto des Zweyten, die er dem Freysin- 
gischen Bischöfe Abraham, als seinem intima; familiaritati di- 
gne adjuntto, ac totius Religionis viro, und zwar aus Fürbitte

O 2 {pltifä
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seines getreuen und lieben Enkels Heinrich Herzogs in Barern 
in eben diesem Jahre 974, und die butte noch am 2Mm Nov. 
zugestellt hat, erhellet zur Genüge, daß damals nicht der geringste 
Verdacht einer Untreue weder auf den Herzog, noch auf den Bi
schof geworfen worden.

Diese Irrungen müssen sich also erst im I. 976 angezettelt" 
haben, weil in einer dießjahrigen Urkunde des K- <Dtto II. für 
das Kloster Metten k) der Augsburgische Bischof Heinrich den 
21. July noch als Fürbitter beym Könige erscheint. Aus einer 
andern erst kürzlich bekannt gewordenen Urkunde dieses K- Otto 
vom nämlichen Jahre, Tage und Orte für das Erzstift Salzburg 
1) ersieht man, daß damals Heinrich des Herzogthums bereits 
entsetzt, und selbes des Königs Bruders-Sohne Otto verliehen 
gewesen. In dieser giebt der König dem Erzbischöfe Friedrich 
einen mit Zäunen umgebenen zu Regcnsburg neben der St. Peters 
Kirche gegen Osten zwischen dem Hofe des Grafen Berchtolds 
und dem Kirchwege gelegenen Hof, der vermuthlich der heutige so
genannte Salzburger-Hsf ist. So tastn auch dieser Berchtold 
wohl kein anderer, als unser Baierischer Graf seyn, wie aus der 
Lage seiner Wohnung , dem heutigen Churbaierischen Mauthause, 
als der ehemaligen Residenz seiner Voraltern, zu entnehmen ist.

Wenn also er und sein Vetter der Bischof von Augsburg es 
nüt dem rebellischen Herzoge Heinrich gehalten haben; so muß es 
etwas später, und erst im folgenden Monate August geschehen 
seyn.

Vollständige Reihe der Voraltern
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Hieraus so tot aber «nwidersprechlich , daß er von den Hun» 
neu im I. sss nicht ums Leben gebracht worden ist.

Wahrscheinlicher Weise ward er, wie mit <Dm> dem Ersten, 
so auch mit dem Zweyten wieder ausgesöhnet, machte den Feldzug 
nach Kalabnen mit, und büßte bey der gänzlichen Niederlage des 
Deutschen Heeres im I. 982 sein Leben ein. m)

Wenn in die Urkunde Kaisers Otto des Ersten für das Erz
stift Salzburg vom 3. 95 3 n) kein Fehler eingeschlichen, so hät
te dieser Berchtold. II. noch einen Bruder, Namens Heinrich, 
gehabt, der eben , wie er, ein Sohn Arnolfs des Zweyten, und 
m Aärnrhen begütert gewesen wäre; seine Güter wären aber 
Vom Kaiser im 3- 9S1 ( §. 32. b ) und hier Not, e) konfiszirt, und 
nachher dem EcZstifte Salzburg verliehen worden, inneren Be
sitze sich selbes noch heute befindet, o)

Weil aber von einem Arnolfischett Sohne Heinrich sonst 
nirgend was vorkömmt, so darf man wohl muthmassen, es soll 
statt Heinrich gelesen werden, BERTOLDUS Arnolfi filius, be# 
sonöerg da dieses Diplom nicht aus dem Originale, sondern aus 
einer Abschrift ist entnommen worden.

Dieses ist auch nicht der erste Fall, daß in alten Schriftstel
lern, ja so gar in Urkunden, noch öfters aber in Abschriften, die 
Namen der Personen unrichtig angegeben werden.

Dkto des Großem
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■ Zum Beyspiele: der Annalist von Merz beym Jahre 849 p) 

nennt Ernst den Ersten (§- iz. 14.) Heersführer wider die 
Vöhmen, Arnolfcn.

In einem Diplome K- Lonrads des Zweyten vom Jahre 
1147 unterschreiben sich als Zeugen Otto Pfalzgraf in Baiern, und 
Bcrchtold sein Bruder ( §. 76. 6) da doch um diese Zeit kein ein
ziger Bcrchtold im wittelsbachischcn Hause bekannt ist, mit
hin statt dessen Otto der Jüngere, oder ein anderer Bruder Otto 
des Vierten oder des Sechsten zu lesen wäre.

In dem eben angezogenen §. 76. kommen noch mehrere Bey
spiele von dergleichen Namensverwechslungen vor.

Will man also zugeben, in dieses Ottonische Diplom sey 
ein Gedächtniß-oder Schreibfehler, wie leicht möglich ist, einge
schlichen; so haben wir einen neuen Beweis, daß unser Bcrchtold 
II. kein Sohn Arnolfs des Ersten, sondern des Zweyten seine* 
fen ist, weil sonst jener, der mit K. Otto I. immer in gutem Ver
ständniß gelebt hat, nicht bloß Arnolf, sondern auch Herzog 
würde genannt worden seyn, wie Regino (§. 26. f) und andere 
Sie Söhne dieses Arnolfs, Herzogs Söhne zu nennen pflegen.

Man wird auch um diese Zeit, und in dieser Gegend keinen 
andern Arnolfischen Sohn als diesen Bcrchtold aufweisen kön
nen , auf welchen sich alle Umstande besser schicken könnten. Denn 
fürs erste hatten die herzoglichen Brüder Aenolsund Berchtold, 
beyde die ersten, eigenthümliche Güter in Karnthen besessen, und 
ihren Na chkvmmen Erbrechtsweise hinterlassen. So kann man auch

Zwey*
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Zweyten* Uv meiner Müthmass-my die Ursache leicht ange. 
den, warum diejer Berchtold seiner Karnthischen Erbschaft im % 
951 verlustig erklärt (§. 32 b) und Z. 38. e) und selbe dem kai- 
seciidjen Fiskus zugeeiguek worden; wei, « e« nämlich mit den, 
kaiserlichen Prinzen gegen den Vater gehalten hat, wie oben de- 
relts erzählt worden ist. Hingegen

einem Heinrich, einem seyn sollenden 2tvnoU 
Mfett Sohne, der wider den Kaiser rebellkk haben, und deßhalb 
verbannt, und seines Vermögens entsetzt worden seyn soll, weiß 
die ganze Geschichte nichts. y

a) Mon.boic: XL. 439. — In nomine - Otto d. f. dem. Imp. aug. — 
per salubrem & deo gratam peticionern keinrki fände augastensis 
civitatis Epifcopi - talem proprietärem, qualem piretolstus Arnoist 
irinis adhue in grada manens imperatoris (Ottonis L) ad Mona-
UA-r^rt qUOd V0CatUr Metama ’ »d ufum & prebendam fratrum - 
Wisthihburg tradidit, regali potemia reddidimus - - data XII Kl 
Aug. An. DCCCCLXXVI. Indid. 1HI. _ afium Radeons. L-

b) der kläglichen Rede, die K. Otto I. auf dem 
f.'f* Qsek *m '5: 954 schalten hatte, und aus dem eigenen Ge. 
standmtze des Prinzen Ludolfs beym Annalißa Saxo ad an.. 954.

c) Annalistx yastim ad an. 955.

d) Sich §- 39. Not. a) ARENFECK Rzianus in Chron. Bav. Lib 4
cap 3. cot. iSu Emus maxime concuffionis auctor, ut ait Otto 
fusingenfis, fuifle qaidam ex Bajoaria fchjrenfis comes memora- 
tur. qui tarnen perfid,* su* pomas folvens, dum Ungarns ,neunte 
eductos morn exposuislet, ab eis tanquam traditor necatus est .. . 

$taUim comitem» cuius H01nen Otto Episcoptis silet, qaidam Ot-
tonem

Otto des Großen.



tonen nominalst , alii vero, nt Schyrenfes , ^Verenhenun (obtti 
rnic er vorher §. 37. Not. f) fügte, versus Berchtoldnm) qui & 
ipse auxilio S. Udalrjci evasit periculum, qui hunc de lavacro fa
cto fufceperat.

e) CONRADUS Schynnßs in Chran. p. 18. Intet hos quidam Wer»-
herus ( Bertholdns ) iuit, qui Ungarns temporibus S.Udalvici in cam- 
po Lyci dimicamros adversus Imperatoren! . . . apud Augustam 
duxitj quia hunc (certe Btrtholdim §. 32. Not. b) idem Imperator 
rebus & patria proscripferat, qui & nutu Dei, & S. Udstrici me* 
ritis usqua ad unum interemti sunt, & feptem Principes eormn 
apud Ratisbonam in patibnlis fufpenii. Ipse autem comes auxilio S. 
Udalrici evafit periculum , quia hunc de lavacro facto fufceperat.

f) ARENPECK Pezhnns cot. 140 nennt den heil. Ulrich einen Geratet,
compatrem, Herzog Arnolfs I. soll aber heißen Arnolfs des Zwey. 
tcn. (Not. d. e)

») AVENTINUS Anmt. Bojor. F. 2. «. 14. p. 477- Ifiter ,iaiC Hon- 
ricus II. Regulus Bojorum auxilio BERTHOLDI Princip! s Schy- 
rorum, & prsfecti Palatii Bojorum , Amitini swi, ßlii Arnulfi (II.) 
qui in Reginobnrgenfi praelio, ut diximus, periit, item fuafu Hm- 
rici Augusten fis Epifcopi nepotis Arnulfi ex filia (Adelheide) cora- 
fobrini sui , res novas molitur, Ottoni Augustb patrueli fuo rebel- 
lat, Regnum affe dat, in partes fuas trahit Bainricum Charinorum 
Präsident, cognatum fumn, Regem denique feappellat, & ab Abra- 
hamo Epifcopo Fruxinenst Regjnoburgi in ternplo D. Hannerami 
inungitur.

k) RATISBONA Momsika. p. 235.

i) In corpore Hifior. gern, mein cevi. p. 302. §, 2. Dieser Meynung 
ist auch HANSIZ Germania sacre Tom. I» 2IZ.

123 Vollständige Reihe der Vsrältem
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!i) Äpiid' MEICHEL IS E CK Hist, Frifing, Tom. /, P. 2. 13g,

10. Nachrichten von Iuvavia, im diplomatischen AnWige N. LXXü 
- Otto - - Noverint - qualiter Radispone manentes regni 110- 

stri fhibili tatein pacemque confirmantes quam dam tradicionem pro- 
pter peticionem atque confultum Ottonis Bavariorum ducis, noslri" 
videJkct fratris fllii aliommque sldelium noslrorum Friderko - ' 
tradidimus quenulam curtilem locum fepibus ediflciis cir.cumdatum 
in Rtginesbunh ad aiislvalem plagam ecclefie sancti Petri inter cur- 
tem PKRsHOLDI GOMITIS & viam que ante ecclesiam fita estv 
data XII. Kal. Aug. an. d. Incar. DCCCCLXXVI. Actum Rades- 
pone*. —

sn) LAMBERT US Sc/mfenbttrg ad an. 982. - Jh ii,0 pr$ho occifi smu 
milites fortiffimi - - BerthoWus cum aliis nmltis. > Wahrscheinlft 
d;cv Weift ist hier die Rede von dem Baierifthen Bcrchwld. Denn 
der Schweinfurtische Markgraf Bcichwid ist ve'-nimMch im ft g80: 
verstorben. Necrol. Fuldenfe apud LEIBNIZ'IÜM Scnbior Bruns. 
mknst III.-265. - DCCCCLXXX. Beroktoit comes, — '

11) Nachrichten von Iuvavia. Lee. cit. N. LXVlI. igr. . In nomine - 
Otto - Noverit - qualiter oos pro amore dei & remedio anime no- 
stre, Intervent 11 flatris noftri dilectiffimi Heinrici ammoniti quodi 
«iam proprietatis «öftre predium in rtp.no carentino in regimine eins- 
dem fratris noslri & irr minislerio Hartunit sitam, lioc videlicet 
quod Hdnricus fiUus liereditario jure poffidere vifus eff..
-n Idco Cr ns seid nominato, antequam noslre ut fubjaceret poteslati,,
pro commisiu regah iuxta legem diiudicatum eilet , ad altare S P@I-
tri. —-

®) Ibidem p. 35g.

E) Hnnalts Metensts ad an. 849 apudBOUQUET Scriptbr. rer. Fr an, 
W*r' T™' ™ 186. - Boemani mo,e sollt, fiL memivnl

R
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. contra Fvaticos rebellare dispoimnt, contra qnos ARNULFLTS ( Er- 
neflus) Uux iltanim partium See. Man vergleiche mit dieser Siel« 
le die Annales Fuldmses beym nämlichen Jahre. Aue. cit. 162.

§- 39*

Die Baierischen Geschichtschreiber, benanntlich Otto Bischof 
von Freysing , s) B»onrad von Scheyern, d) Arenbeck, c) Aven
tin , d) und die neuem .insgemein halten diesen Derchtokd II. ei
nen Sohn Arnolfs des Zweyten, für den Fortpflanzer dcSAr- 
nolf-Wittelsbachischen Geschlechtes; gleichwohl hat bisher Nie
mand die Gemahlinn Desselben anzugeben gewußt. So eben aber fallt 
mir eine Murhmassung bey, welche ich der Prüfung meiner Leser 
ganz gerne überlasse.

Zn einer Freysingischen Urkunde (§. 43- Not. e) übergiebt 
Graf Otto I. von Scheyern dem dasigen Hochstifte Tauschweise 
sein zu Legian in Tyrol gelegenes Eigenthum; dieser Graf aber 
wird §.43. Not. :g) ein Sohn des Grafen Beuchtolds genannt.

In den Urkunden des Hochstiftes Drixen e) erscheint unter 
eben diesem Bischöfe Albuin gegen das Ende des zehnten Ia'n> 
Hunderts eine ansehnliche Wittwe, venerabilis Vidua, Luit- 
pirg genannt, die gleichfalls ihr Gut zu Legian der Dvmkttche 
zu Geben vermacht.

Soll man daher nicht muthmassen dürfen, diese ehrwürdige 
Natron sey die Mutter dieses Grafen Otto I. folglich die Gemah
linn unsers Berchtolds II. gewesen, da sie an dem nämlichen 
Orte, wie ihr Sohn , einige Güter, etwa als ein Wittum, oder 
Eigenthum, in Besitz gehabt hat?

EZO 'Vollständige Neihe bsp Vsrälkem
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a) OTTO- Frising. in Chron: Lib. VI. cap.. 20;, apnd' URSTISIUMV 
Tom,, t. p. m«. 128. Haitis rhaxime concuffiönis ("imiptionis Hun- 
nonim) auctor fuisle ex Bajoaria quidam Scirenfis comes memora- 
tür ,. qui tarnen perfidis sme poenas solveos, dum Ungarns incaute- 
eductos morti exposuiflet, ab eis tauqtiam traditor necatus eft Por- 
ro terra -eins ( Werneri, seu Bertholsli ) in fiscum redacta aRege* 
mter Ecclefias divifa ( wie beym Kloster Metten geschehen §. 3g„: 
Not. a<) partim HLredibus eins ( folglich hatte er Erben) cum ca- 
slro sdrensi relicta,.teterno auathemati ab Episcopis abdicata fuisse' 
ttaditur. Ex HU JUS ORIGINE cum -multi haSienus • Tyrann! für- -
rexerint &c. Dieser Berchold hat also den-Stamm fortgepflanjt,.

b) Jb CAron. Schyrenß! pag. iZ. &’ 19. Inter - hos quidam Wernhems;
comes - -Huius nepos comes-Om— Diese Stelle- FSmmt unten; 
S: 4r* Not.,c ) vor.

c) ARENPECK Peziänus,.Lib. IV' cap; 3; coL' 151.- f^.37," Not. f))
unb §. 38. Not, d ; iviederholt die Worte des obigen Bischofes Orw/, 
aber mit einer-Milderung.-

-Otto de§ Großen. I5k

d) A^NTINUS Anml. Bojor, Vll 1. ». 2; p. 6oov Ut autem rem 1 
altms repetam , - Ottonis Ducis Tritavus ,. ( soll heißen, Atavus ) - 
tihRCHTOLDUS, prafefhis Prstorio Böioaria;,-curator templi Fra- 
xinonim ( Fi t fingen sis) fiiius Arnolfi primi Scbyronim Dynast®,. 
quj Author originis &,cognominis,-uepps ARNULPH1 Reguli slim- 
1111 Bomrum ( Ducis Imperator! Ottoni II, rebellavit,, ad-
versiis eundem Henricnm fecundum Ducern Bojovum ämitimmn 
iuum, -ficut iupra ( §. 38, Not, g) narravlmus^ concitavit

})' P“d RfcSCH Annal Eccles. Sabion, T6m. 111. fac. X. in'cod. dl- 

p omat N. XIV. p. 654. - Notum fit - - qualiter quadam V-dua 
venerabilis , que nominatur LIUTPiRCH, snam proprietatem in lo- 
-co , qmdicitm- Legiern- ima cum manu = Advocati fui IVJgonis

^ S~ tradi-



[ 3 2 Vollständige Reihe der Worältern
tradiBit ad 8. Caflianum & ad S. Ingemunmn in manum venerafei- 
lis ßpiscopi ylthuiwi & Advocati sui Rodctn.i -

Achter Abschnitt.
Von Otto dem Ersten Grafen zu Scheyern,

BerchLolds des Zweyten Sohne.
K. 4-0.

Nach des Aventins Borgeben a) foll Berchtold TI. einen Sohn 
Nabs, den Ersten, dieser aber wiederum zween Söhne Babo H. 
und ö>£to I. erzeugt haben. Ich glaube aber, er habe den Na
men Berchtold mit Babo vermischt, und den Sohn mit dem 
Hz ater verwechselt; im übrigen, wenn man statt Tritavus, nur 
Atavus setzt, scheint er vollkommen Recht zu haben-

HerstLivowskv b) nimmt diesen Werueu, tu t- Berchtold 
für den Vater Otto des Ersten an.

Gut! Aber diesen Otto, der die berühmte HaZacha zur Ge
mahlinn hatte, und im I. 1060 noch am Leben geweftn seyn soll, 
kann ich unmöglich weder für den Ersten, noch für einen Sohn die
ses Bercheolds, wohl aber für desselben Enkel, gelten lasten« 
Denn dieser Bcrchrold war

Erstlich in der Mitte des zehnten Jahrhunderts schon ein 
mannbarer und tapferer Held. ( §- zz-) Gesetzt nun, Otto, der
Gemahl der Hazacha wäre im I. 960 gebvhren worden; so müß

te ex
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15 er im I. 106», wo w noch lebte, ein Alter von mehr als 100 
Jahren erreicht haben. So ist auch

Zweyten» gar nicht wahrscheinlich, daß vom Jähre 9 sr, 
M Lerchtaid II. Bum mannbar war (§. 33.) bis ,i8z, da 
Otto der Große gestorben, in einem Verkaufe von 232 Jahren 
Nicht mehrere , als vier Zeugungen, generationes, geschehen seyn, 
und sämmtliche Personen ein Alter von So Jahren erreicht habm 
sollen; wie dieses gleichwohl aus dem Systeme des Herrn Li- 
powsky folgen würde , nach welchem sie in dieser Reihe Tab II. 
erscheinen: nämlich 1) Otto I. 2) Eckhard. 3) Otto IST.
4) Otto IV. Herzog, bey dessen Absterben der Sohn Ludwig 
noch minderjährig, parvulus, (§. 64. chlor» g) und höchstens neun 
Jahre alt war. <§§• 71. 72-)

Nimmt man aber fünf Zeugungen ( generationes) und Ge
ro den Gemahl der Hazacha für einen Sohn <Dtfö des Ersten, 
und Enkel Bercheolds des Zweyten an., rote denn der §..37 an
geführte Churfürst Ludwig den Gemahl der Aazacha ausdrück
lich Otto den Zweyten nennt, Hund welches in der Folge mit 
mehrern soll erwiesen werden; so geht es viel natürlicher zu, und 
die bisher offen gestandene Lücke von Bercheold dem Zweyten bis 
auf Otto den Gemahl der Hnzacha ist hierdurch ausgefüllt.

*) AVENTINUS §. 39. Not. d) allegatus - Ottonis Bucis Tritavus (soll 
heißen, Atavus ) Bertholdus. - - - Huius ( Bevtholdi IT.) filius 
Babo ( soll heißen, idem Bertholdus, qui & Babo ) Babonem de 
Abetifperg , patris me* Regulum , & Ottonem I. progenuit Chur
fürst Ludwig weiß auch nichts von zween Babonen, sondern

hall
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hält Lerchtold den Zweyten für den Vater des einzigen Labs von 
Abenspcrg, und C*«o des Ersten von Scheyern.

b) In der öfters angezogenen Abhandlung. §. 4t. S. 66.

c) Loc. cit. 6. 79. - Ottlio der 2, Pfalzgraf zur Baiern , und Kölheimb)
Graf, zue Scheyren.. —

§. 4T».

Der Lipowskysche Beweis, 3) daß Ott» der Erste und an-, 
gebliche Gemahl der Hazacha ein, Sohn B.exchrolds, deö Zwey-- 
ten; gernefen seyn sollberühr.

Erstlich auf der unrecht verstandenen Stelle des Fkeystn-- 
Zischen Bischofes Otto, b) Der diesen Otto von Scheyern für ei*, 
iten Sohn des Werners,, das ist ? des BerchtoWs angegeben - 
haben soll i;

Zweitens, auf der Aussage Conrads von Scheyern,, 
ch der den Sohn dieser Hazacha einen Enkel seines Wcrncrsi 
nennt. Man darf, aber auf, das..

Erste zu antworten- nur die Mörte des Bischofes bedacht-- 
lich lesen; so wird, gleich erhellen, daß er^ nicht von einem unnrir
relbaren Sohne des Berchtolds, sondern von einem seiner Er
ben, sohin, von einem mittelbaren Nachfolger zu verstehen sey. 
Denn er redet gewiß , von einem zu seiner Zeit ( usque ad prse- 
ssmem diem ) lebenden Pfalzgrafen, den . er einen Verfolger sei
ner. Kirche nennt; dieser kann aber kein anderer, als Otto der 
Pierre, Senior, seyn, der. mit dem . Bischöfe eigentlich, gleichzei-
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ttg war, und wegen des Kirchenschuhes mit demselben in Haaren 
lag, bis er dieses Vogkrecht auf Zureden K. Ronrado des Zwey
ten gegen andere bedungene Vortheile im L. u4z.abgetreten hat, 
exfest ucavit.

Die Handschrift beym pithäus d) giebt es noch deutlicher, 
da sie diesen Gero, auf den der Bischof schilt, ausdrücklich für 
den Vater Otto des Herzogs, und Konrads des Erzbifchofes mi, 
Siebt, welcher gewiß kein .anderer als Otto-der Vierte war. Tab. 
Bb. Da aber, auf den

Zweyten Grund zu kommen, der Scheyerifche Mönch den 
Otto, oder besser Eckard, den Sohn der Hazacha einen Enkel 
feines Werners, das ist, Berchtolds des Zweyten nennt; so 
muß in diese Stelle ein Schreib - oder Gedachmißfehler eingefchli- 
chen seyn, und Hütte statt (ftepos ) sollen Pronepos; statt 
(filius) Maritas ilazachte, gesetzt werden.

Man darf sich über diese Auslegung um so weniger wundern, 
als unter so vielen Ottorren, die in der Scheyerischen Familie vor
kommen, ein kleiner Wortverstoß wohl zu vermuthen ist.

Dergleichen Fehler sind in den Urkunden damaliger Zeiten 
nichts seltenes; wie wir denn das Beyspiel in dem Travikiousbu- 
che bey St. Emmeram e) haben, wo Berchtold der Markgraf 
von Schweinsurt, ein Vater Otto des Herzogs in Schwaben ge» 
nannt wird, da er gleichwohl desselben Großvater (avus) war 
Tab. L, wie daran Niemand zweifelt.

Ein
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Ein ähnliches Berschen kömmt- in einer Urkunde Herzogs <Dt> 
fco des Erlauchten f) vor, in welcher er Conrad Len letzten 
Grafen von Wasserburg seinen Ävimculum, Mutters - Bruder,, 
nennt, da er bloß seiner Skiefgroßmulter, Eroavunculus: Ncv&& 
ssb war. Tab., WV

HZyx Lipswsky weicht in seinem Systems von dem Scheyem 
schen Lonrad selbst ab, da er in seiner Tafel 8. dem Grafen 
Eckard, einem Sohne der Aazacha, nur einen einzigen Sohn- 
Okko den Dritten giebt, wiewohl &ontmb (Not. c ) ausdrück- 
Uc^ sagt, des Berchkolds Enkel, und Sohn der HazaHg Haber 
vier Söhne erzeugt..

Die Kvnradische Stelle ist deßwegen also zu verbessern, daß- 
man statt tilius setze Markus und sie in folgender Gestalt lest:--

„Hitius (Bertholdi IL) Nepos, comes Otto , Markus 
Dominge Hazigae fundatricis, qui & postea folus eidem Urbi 
( castro) Schyrenü dominabatur, quatuor filios habait. 6u

Welches um so wahrscheinlicher ist, weil eben dieser 
xad g) <£>cto den Herzog einen Urenkel der nennt, wels
ches genau mit meinem Systeme zusammenhängt, fab*, Bb..

' 3) In der angeführten Abhandlung tz. 39- 4r-

ii) OTTO Erising. ( §, 39. Not. a) „ Ex hnius ( Bertholdi IL ) odgi-
re cum inulti h'actenus Tyrann] furrexerint, Otto Palatinos comes
gerfidi &. iniqui Patris ( non immediati , sed Ahavi) non diffimilis.

Imres,.
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Im-es , omnes priores malitia fupergrediens , Ecclefiam Dei (Frisia- 
gensem ) vsque in präsentem diem persequi non desistit. "

c) CONRADUS Schyrenfis in Chron. pag. 19, „ Huias (Werner! )
Nepos eomes , filius (lege Martins) Domina: Hazigee fundatricis - 
- quatuor filios habuit. Dis fingulis diuisa portione hameditatis san- 
ctum fepulcrum adiit, & in via peregvinationis feliciter obiit. “

d) Apud URSTISIUM Scriptor. rer. gern. Tom, I. pt I2g, Diese
Stelle ist unten §. 64. not. g) nachzusehen.

•) Codex Tradition.Emmeram, apud Bern. PEZ Thefaur. Anecdot. Tom. 
J. P. III. col. 130. „ Notum fit - - Coines Bertholdus* Pater
Ducis Ottonis " soll heißen Avus.

f) MON. BOIC. Fol. 111. p. 135. „ Otto Dei gratia Palat. Com.
Rheni Dux Bavar, - - eo tempore, quo Avunculus nofter, illu
siris Chunradus Comes de Wazzerburch. "

g) In Chron. Schyrenf. p. 243. „ Ludovicus Dux Bavaria; filius Otto-
nis pronepotis Hazigse, in Kelhaim a quodam monone- interficitur,

§. 42.

Da es nun wider die Zeitrechnung sauft, Otto den Gemahl 
der Hazacha für einen unmittelbaren SohnBeecheolds des Zwey
ten anzunehmen; so will ich einen andern Otko vorschlagen, der 
sich zu diesen Umständen besser schicken soll.

' In den Urkunden des Hochstifts Bürgen, unter der Regie
rung des sel. Bischofs Album vom Jahre 97s -1006 a) erscheint 
öfms ein Graf Otto, welchen der gelehrte Herr ResH b) für

S einen
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einen Grafen von Andechs, und für einen Bruder Gebhards 
des Ersten Bischofes zu Regensburg hält.

Nun hat es zwar allerdings seine Richtigkeit, daß um diese 
Seit ein Graf Orro als Bruder des vbgemeldten Bischofes vor
kömmt, er wird aber ganz tm<? für einen Grafen von An
dechs angegeben, wiewohl Hochwart, c) &tmb, d) und 
B^Zhier, e) den Bischof Gebhard I. von diesem Geschlechte her
leiten.

Denn $u geschweige», daß um diese Zeit weder ein Otto, 
noch Gebhard, als Gebrüder, in dem Andechsischen Geschlechts
register anzutreffen sind; so wissen wir aus dem gleichzeitigen Adel- 
boldus 6), aus Ditmar Bischöfe von Merseburg f) und dem 
Sächsischen Annalisten g), daß Otto, Gebhards Bruder, ei
nen Grafen Heribert zum Vater gehabt hat, welcher Name m 
der Andechsischen Familie ganz unbekannt ist.

Sollte auch der in den Brixischen Urkunden vorkommende 
Otto, ein Bruder des Regensburgischen Bischofes Gebhards I. 
gewesen seyn; so würde bey jener Verhandlung, (§• 43. Not, g ) 
wo der Freysingische Bischof Egilberk einige Güter zu Legian 
welche er von dem seligen Grafen Otto erhalten hatte, gegen 
andere eben dort gelegene Besitzungen mit dem Bischöfe Geb
hard I. verwechselte, dieser wohl ein Bruder des verstorbenen 
Grafen Otto genannt worden seyn, wenn er es wirklich gewe^ 
sen wäre.

Der Schluß des Herrn Refth t (der in den Brixrschen Urkun
den vorkommende Graf Otto, und Bischof Gebhard, em ver

muthn-
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muthlicher Andechser, hatten in dem nämlichen Orte Legi.rn 
erbliche Güter; folglich waren sie zween Brüder) ist keineswegs nch, 
tig, weil es öfters geschieht, daß mehrere, gar nicht befreundete, 
dennoch in einer Gegend verschiedene Grundstücke besitzen.

Ich werde also mit mehrerer Wahrscheinlichkeit diesen Otto 
für einen Grafen von Scheyern angeben dürfen, weil dieses Ge
schlecht gewiß ansehnliche Güter in und um die Tyrolifchen Ge
birge besessen hat, auch aus dem nachfolgenden Paragraph deutlich 
.erhellen wird, daß dieser Graf Otto kein Sohn eines Heriberts, 
sondern Berchtolds des Zweyten gewesen ist.

Dieser Graf Heribert, Otto's und des Bischofes Geb
hards Vater, war vermuthlich aus einem Schwäbischen Geblü
ts entsprossen, weil er ein Bruder des im Jahre 997 gähling ver
storbenen Herzogs in Schwaben Ronrads li) genannt wird, i)

Herr Graf btt Buat k) wollte den Fehler des Hundius 
verbessern, scheint aber in einen neuen Irrthum gerathen zu seyn, 
da er den Blschvf Gebhard zu einem Sohn des Herzogs in 
Kärntheu macht; der gewiß ein Bruder des Otto, und dieser 
ein Sohn des Grafen Heriberts war.

a) RESCH Annal. Ecclef, Sabionenf, Tom. II. sac. X, pag, 340, 605»

b) Loe. cit, sag. 650. Nota 658.

c) HOCHWART in Catalogo Epifc. Radsport. Lib. II. cap. 17. apud
OEFELE Scriptcr. rer. boic, Tom. 1. p, 179. a.

d) HUNDfUS in Metrop, Tom. I. p. 130. Edit, secmdce, &tamtnbud)
I. S. 23.

I39

e) ADEL-
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e) ADELBOLDUS in vita S. Henrici Imp. ad, an. 1001 in Actis SS. 

Antwerp Tom. IV. Julii die XV. ». 2g. „ Interea Havduinus
( A ntic$far) cum Longobardis fuperuenit. Otto ( Dux Carenta- 
norum) cum Teutonicis obuiam vetiit. Fit progreßio, fit pugna, 
fit cacdes ex vtraque parte grauiffima, & pene Teutonicorum, quamuis 
paucifiinionim , eilet Victoria, ü non impediret Ottonis ( Filii He- 
riberti comitis, cuius meminit Auctor N. 25. ) Fratris Regensburgen- 
sis Epifcopi fuga. lllo enim fugiente Teutonicorum acies minuitur,
& iterum a tnultis congrefla, deuincitur. “

f) DITMARUS refiitutns apud LEIBNIZ L. V. x. 370. „ Horum ne-
cefiitatibus ad fuccurrendum Otto , Carentauorum Dux & Verö
lte nii um Comes , cum Heribcrti comitis filio OTT ONE , Jk Arne- 
sto Luitpoldi Marchionis filio cum aliis paucis ob spem auxilii maio- 
ris, ab ItalLs promiffi a Rege ( Hmrico II.) dirigitur, “

g) Annalist» Saxo ad an. 1002 apud EC CARD. >Tom. I, Script, rtr.
germ. cot. 388. Hutic ergo (Ottonem Carint. Ducem') cum Heri
btrti Comitis filio Gttone, 3t Ernesto Luitpoldi Marchionis filio cum 
aliis paucis — Rex in Italiam direxit. Ad an, 1003. cot, Z8y. 
Constigunt itaque vtvimque fortia agmina impetu vehement!, & nist 
Teutonicorum aciem hostium numerofitate imparem fuga Ottonis 
Germani Gebthardi Prctfulis ( Ratisbonensts ) turbaret, & impediret, 
victricem eam Longobardus hostis senil Bet.

h) HERMANNUS Contract. ad an. 997.

i) Annalijla Saxo Eccardinus ad an. 999. col. 371. Ipstus Imperato-
ris ( Ottonis III,) teraporibus Conradus egregius Dux Suevortun , & 
Heribertus comts frater eins, & Odo inclitus Marchie » pro dolor, 
momentane» inorte depressi sunt.

kl Origin. Dam. boic. I. 298. /«I.
§• 43*



§» 43*
Nun auf die Brixischen Urkunden zu kommen, erscheint fctefec 

Otts I. als erster Zeug bey einer Gütervertauschung zwischen den 
Bischöfen von Brixen, und Augsburg, a)

Um das Jahr 990 vertauscht er selbst einen Leibeignen gegtii 
einen andern des Bischofes Albuin, b)

Nachhin vermachte er sein Eigenthum zu Vonapo, oder Vsmp 
im Innthal ober Schwatz zur Kirche des h. Georgs, e)

Endlich war dieser Graf (Z>tto auch gegenwärtig, als die 
Grenzstreitigkeiten der Grafschaften oder Gauen, Busterrhal, und 
Norcrhal auf Befehl K. Heinrich des Zweyten berichtiget wur
den. d)

Allem Ansehen nach ist es der nämliche Otts, den wir un
ter dem Freysinqischen Bischöfe Goecschalk vom Jahre 994-1026 
bey einer Verhandlung mit diesem Bischöfe antreffen. e>

Eben diese in den Gebirgen gelegenen Güter wurden vom Bi
schöfe Egilbert, deS Goteschalks Nachfolger , mit dem Regens« 
burgifchen Bischöfe Gebhard L der im Jahre 1023 verstorben,
5) wieder lebenslänglich vertauscht g) fi>, daß diese Verhandlung, 
die unter 64 die siebenzehnte ist, etwa um das Jahr 1020 ein
treffen mag.

Besonders merkwürdig ist, daß bey dieser zwoten Vertauschung 
der oben genannte Graf Orts, als damals schon verstorben, Ott» 
comes bona) memoria;, angegeben wird.

Dtko des Großen. 141

In
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In einem Schankungsbriefe Kaiser Heinrichs des Zweyten 

fkir das von ihm errichtete Hvchstift Bamberg vom Jahre 1014 er
scheint ein Graf Otto im Lele'sga», gg) den ich darum für den 
tmftigen halte, weil fein Sohn; Otts der Zweyte, in eben die
sen Gaue die nämliche Grafschaft inne hatte, (§. 44. 
und auch die nachfolgenden Herzoge bis auf Ludwig den Ersten, 
der da sein Leben embüssen mußte, gerne sich zu Kellheim aufzuhal
ten pflegten.

Dieser vor dem Jahre 1023 bereits verstorbene Otts kann 
also unmöglich derjenige seyn, der unter dem Freysingischen Bischö
fe Ellinhnrd im 1.1060, als wirklicher Schutzherr des Hoch
stifts Freysing (§, 44. Not. k) vorkömmt; weil weder Bepchrsld 
II. noch Otts I. damals mehr bey Leben waren.j

Hieraus folgt aber, daß man den im I. 1060 als Advokat 
lebenden OctS für den Zweyten, für Otts des I. Sohn und 
Berchtslds des zweyten Enkel ansehen müße.

Aventin h) nennt die Gemahlinn dieses OttS's I. Tutta, 
oder Jmha, welcher Name auch in dem Kloster-Wettenburgiichen 
Nekrologmm i) zu lesen ist; ihr Geschlecht ist aber noch unbekannt, 
wiewohl sie irgendwo k) für eine Gräfinn von Nassau, aber 
ohne allen Beweis, angegeben wird.

Sie soll nebst OttS dem II. (§. leq.)noch eine Tochter Na- 
meng Meta die Gemahlinn Friedrichs Grafen von Nassau 1 
geboten haben, dafür ich eben nicht Bürge seyn will.

Sßon
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Von dieser Ctttt<x hak Herr Graf du Bunt m) ganz ver

schiedene Gedanken geäußert. Cr giebt zwar^ eine En ff 4 , oder 
wie er sie nennt, Iueha, für die Gemahlinn Otto’» des Ersten 
an; sie soll aber eine Gräfinn von Varnbach und pscubtrrg am 
Inn, die Stifterinn des Klosters Guben, und auf dem Douigm 
Grabsteine n) sowohl, als vom Erzbischöfe Eberhard zu Salz
burg o) eine Ungarische Prinzeßinn von darum genannt worden sey, 
weil sie die Gemahlinn König Peters in Ungarn, Nachfolgers 
des h. Stephans war, und erst nach ihres ersten Gemahls 'To
de, sich in die zwote Ehe mit unserm Otto eingelassen hak.

Dieses ohne allen Beweis hingeworfene Vorgeben, welches 
sich bloß auf die vorgebliche Gleichzeitigkeit der Tutka mit Otto, 
auf den jungen Grabstein, und auf das erzbischöstiche Schreiben, 
das eine bloße Erzählung ist, gründet, kann so gleichgültig nicht 
angenommen werden.

Denn zu geschweigen, daß es

Erstlich noch nicht ausgemacht ist , ob K. Peter wirklich eine 
Gemahlinn, und von was für einem Geschlechte gehabt habe^ weil 
Twrock p) keine Meldung davon macht, sondern bloß seine aus
schweifende Hurerey berichtet , und einige Ungarische Geschicht
schreiber daher muthmassen, er habe in einem ehrlose« Stande ge
lebt; q)

So will ich dennoch

Twemke ns gerne zugeben, er sey zweimal verehlichet gewesen.

Für
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Für die erste Ehe zeugt Hermannus contractus, r) da er 

schrobt, die Ungarn haben diesen K. petev nicht nur des Rei
ches entsetzt, und der Augen beraubt, sondern ihn auch sammt sei
ner Gemahlinn in sichere Verwahrung zum lebenslänglichen Un
terhalt (alendum) gesetzt.

Wiewohl nun obiger Twrsck s) sagt, K. Petev sey nach 
Zewaltthätiger Blendung bald gestorben; so will dagegen der ge
lehrte Piarist, Herr Dobner t) es dahin auslegen, Twrsck hat
te diesen schnellen Tod nicht vom Könige, sondern von seiner ersten 
Gemahlinn, die über dieses traurige Schicksal vor Kummer ihren 
Geist bald aufgegeben hatte, schreiben wollen, oder sollen.

Der berühmte Cosinus Fragenßs, u) und mit ihm nicht 
nur neuere Böhmische Geschichtschreiber, Lagcck und Dobner, 
w; sondern auch der Sächsische Annalist x) kommen überein, Ju
dith Markgrafinn von Schweinfurt, des Herzogs Wrarislaus 
in Böhmen Wittwe, nachdem sie von ihrem Sohne Spicigneus 
vertrieben worden, habe sich aus Rache zum zweyte Male mit 
dem bereits abgefetzten, im Arreste schmachtenden und geblendeten 
K- Petev um das Jahr 1255 oder im folgenden, verehlichet, sey im 
I. To<f8 in Ungarn gestorben, und von ihrem zweyten SohneXOva* 
tislaus nach Prag zu ihrem Gemahl übersetzt worden.

Sollten nun diese zwo Gemahlinnen des K- Peters ihre 
Richtigkeit haben, die zwar von einigen Ungarn ist in Zweifel ge
zogen worden; y) so folgt ,

Drittens, daß keine derselben die von du Buae angege
bene Varndachische Gräfinn Turm, sohin auch diese die Gemah

linn
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ffntt unsers Otto nicht gewesen seyn kann. Denn die Erste 
war nie Wittwe, weil sie vor ihrem Gemahl gestorben ist: die 
swoee starb in Ungarn, und wurde nach Prag zurückgebracht - 
fohln lst keine als Wittwe jemals nach Baiern gekommen.

Von dieser Varnbachifchen Tontn gedenke ich ein andersmal 
ausführlicher zu handeln; denn hieher gehört sie sicher nicht.

a) RESCH Loc. nt. N. XI. p. 647. Commutatio Epifcoporum sllhuini 
Sabionensis , & Etichonh Augnfiani. Notum fit - - ifij funt Te_ 
fies eiusdem commutationis : OTTO - -

-Otto des Großen. i45-

b) Ibidem N. XDI.jj. 656. Notum fit - - quallter pfacnit inter vene. 
rabilem Epifcopum Albuinmn, L OTTONEM Comitem quamdam 
commutationem faeere, quam & fe ecru nt. Tradidit Bpifcopns ser- 
vum - prasfato comiti firmiter in proprium retinendum. Econtra 
tradidit iam dichis Com es Otto quem dam siiee proprietatis ferVum. - .

e) Ibidem N. LT. p. 684. Notum fit - - Sab tempore Albuins Prsfulis 
tradidit OTTO comes haue proprietärem , quam habuit in loco Vo- 
napo — ad altare S. Georgii.

d) Ibidem N. LXXI. p. 697. Tempore Älbmni Beate memorüe Sabio- 
nenfis Epifcopi L OTTONIS Comitis orte efi contentio de finibus 
comitiorum (comitatunm ) Pnffrifia & Norica valle, qux contentio, 
per lufium Henrici Regis, finita, finibnsqne determinatis Sacramen- 
to Scabinormn vtrarumque partium ita distincta. - -

e) MEICHELBECK H. F. Tom. I. P. II. N. H55. Notum fit, , „ 
quod quidam Comes OTTO nuncupatus tradidit potenti manu & 
absque Omnium contradictione in mamis venerandi Goteschalei Fri- 
fingl E?* & fra,rum inibi canonice Deo famulafltimn loca sie nomi-

- $ nata:



nata • Vfkivcha cum omnibus, qu$ illuc pertinent, & quse fm ums 
erant inter Alpes & Smpeia, & in monte Lorento hobas IIÜ. m 
Pauzano vineam I. cum omnibus iuste ad ea loca pertmentibus 
ad altare S. Maria; . . . . ea tarnen maxime ratione , vt beeret übt 
a iupradicto Epifcopo Gotefchako & suis Canonicis curtem quam- 
dam Geroltspach dictam cum aliis suis locis & posseffionibus , qua- 
rmn nomina sunt subferipta, complacitare. Hane eins petihonem 
Ven. Gotefchako Ep. annuente , idem prsfatus Comes OTTO tra- 
didit, in manus eiusdem Antistitis & fratrum sepe nominatorum 
JuEcloca: Eparaneshufa, Legian , Parpian, Sariis, Tieres, Albiun, 
Tannreis, Segies , ad gredine forestum I. cum omnibus rebus ad 
eadem loca pertinentibus, ad altare S. Maris; in vfum fratrum - - 
Econtra fupradictus Pontifex cum consilio suornm - - tradidit ei- 
dem comiti curtem, qux Geroltspach dicitur, vsque ad finem Vit* 
fu$ poffidendam, vt postea & datum & acceptum m ms & pote a
tem Ecclesia: fuze ad seruitium Canonicorum rediret, Testes,
- - Vermuthlich ist es tbm dieser Otto I. oder dessen Sohn Otto H.

f) Laurent. Hochwarth in Catalogo Episcopor. Ratispon. x. 178»

g) MEICHELBECK Loc. eit. N. 1170. Item complacitatio, qnT facta
est inter Egstbertum Frifingenfem & Gebehardum Radesponenfeiu 
Pontificem. Post iitem longo temporis intervallo placmt atque con- 
venit inter duos fancta: Ecclefix venerandos Epifcopos - - quam- 
dam complacitationem facere, ficut & fecenmt, Prsdictus ltaque 
Epifcopus Gebehardus - tradidit cum manu Advocati fm Wi apo- 
tonis in manus reverendi Egilberti Fristng. Ep. & Advocati sui He- 
lemberti- - quid quid tmieditario iure in loco Legian dicto habuif, 
in vfum Canonicorum - Econtra pins Antistes Egilbertus -retradi- 
dit Gebebardo Coepifcopo fno ex rebus Ecclesia; fm- loca hc dicta, 
Legian , Perpian - (vti Nota e) qu$ in potestatem Canonicorum 
fupvadictormn ab OTTONE Comite bona numorice in eisdem locis 
tradita videbantur, - Testes Vodalschaleh Comes»
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Sollte



Sollte dieser verstorbene Graf Otto ein Bruder des Regensburgischen 
Bischofes Gebe Kart» gewesen seyn ; so würde man es an diesem 
Orte wohl nicht verschwiegen.haben.

gg) Bey Herrn Wilhelm Johann Heuberger Hochfürstl. Bamberg. Hof. 
rath und Archivarius Ichnographia Chronici Babtnhergettsis diploma- 
tica. P. I. p. 105. Heinricus - ob remedium - quetndam Aii iu^ 
ris locum Fringejingum (Irnsing) in Pago Kdeskoue, & ,n comi. 
tata ’Ottonis Comitis situm - - Kal. Decemb. Indict. Xd. An. M. 
XIV. - AiStiun Merseburg, “

h) AVENT1NUS Annal. Boior. Ljb. VII. cap, I. n. 2, p. 620. -
In Annalibus Schärens, pag. 263. In beyden Stellen wird er Ot. 
to dev Erste, und der Vater Otto des gnxytm, des Gemahls 
der Hazach» genannt.

i) Man. boic. Vol. XIII. x. 483. - IUI. Kal. Jul. Tuta ComitifTa pie
memorie. - Dagegen sieht in einem Eichstättnchen Lodtenbuche ihr 
Sterbtag den 21. Noo. angemerkt: - Tuta , foror Epifcopi Gundt- 
ftari obiit - Ihr Vater Regenbertiis aber den 21. Octob. beym FAL
KENSTEIN Antiq, Nordgav. de Episcopatu Aureatenfi I. jtj. 
Diese scheint also von der Weltenburgischen Tuta verschieden zu 
seyn.

k) Joan. LANGIUS auserlesene historisch ' baierische Nachrichten. Tom.
I. @. 363. der es etwa beym RADERO Bavaria sän Eta. Tom. II. 
p. 215. gelesen haben mag, wo er schreibt: - Gundekarus patrem 
habuit Reginbertum ; inatris nomen intercidit: fororem Tutam, Ex 
quo intelligo , illuiti npbiliflima & antiquiisima Nafsaviorum Dyna- 
ftarum & Principum familia ortiim. Fuit enim h$c TCJTA, foror 
Gundekari, Vxor Ottonis 1. Schyrensis Reguli, Palatini Bavarise, 
a quo nosiri Witelspachii, qui bodie Bojis imperact, defcendunt. -

■Otto des Großen. i47
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i48 Vollständige Reih- der Vorälker»
l) TEXTOR in der Nassauischen Chronik. S. 52. beym obigen Lang.

Loc, cit.

in) Origin* dom. boic. II. 182. §* VHf»

n) XPenmcf Topogvaphia Bavains. BufZhausen. @» 49*
— Hie ltgt die Hochgebohrne König!. Geschlechts auß Ungarn genannt 

Tuta Srüffrerin zu ©üben, so gestorben Anno .136. Calendas 
Maji. - Diese irrige Jahrzahl allein beweiset den Fehler der 
Grabschrift , da Sie die Turra aus dem uten ins iate Jahrhun. 
beet versetzet.

©) Mon. Boic. II. 525. " Eberhardus Salzburg - Archiep. . . Quod pie 
memorie Altmannus Trident. Ep. Ecclesiam a quadam Regina Tut* 
nomine, de qua fecundum carnem genus duxit. - Der Biichof Alt» 
mann sagt nirgend, daß er vom königl. Ungarischen Geblute abstamme.

p) In Chron. Hungaror. P. H. cap. ZZ. apud SCHWANDNERUM
Scriptor. rer. Bungar. Tom. I. ?. 99. - Erat enim ipse Petras m- 
minm lafcivus, nullusque eo tempore tatus esse poterat de pudi- 
citia Vxoris suse, vel filiae y feu sororis virginitate . • • ”

q) Apud Stephanum KATONA in Bisiori* critica Regum Hungari^
Tom. I. p. 690,

r) Ai An. 1046. * Subfequuto autumtm Hungari, priflina perfidi$ fuas
memores , Andream quem dam Regem , fibi statuunt, Petrum Regem, 
multis aduenarum, qui pro eo pugnaverant, occifis, variis cum 
conjuge sua injuriis alTectum , pottremo oculis privant, & in quem- 
datn locutri , cum eadtm conjuge sua, alendum deportant, -

s) Loc,



*Otto Hes-Großerr.
s) Loc. cit. cap, 4. - Petras autem . .. tandem miiites eins omnes a sa-

gittariis sunt interemti; ipfe vero vivus cnptas est &• obctecatus, AL 
bamque ductus, pne nimio dolore vitam in brevi Snivit. »

t) In Annal, Hohem, Hagicii P, V. 835.

U) Apud Script, rer. germ. Tom. I. cot. 2034 ad an M
Lvra. - IV. N011. AogiiSi „Mi, 3WW., Lisld/nT
ctnx Boemomm. Quam quia Alias saus Spitigneus ejecerat de 
regno fuo , cum non peilet aiitev ulcifci injuriam faanf in fiiio, ad 
coutmnehani eins & Omnium Boemovum , nupferat Petro Regi Un
gar orii in. (An. 1055, quo ohierat Maritas, äut seq tunte ) H$c po- 
deaa iiho fuo ITratidao Duce inde (de Hungaria , Ä defuncte
f uerat) translata , & fepulta eil Prag® luxta Vmim fuurn 

y laum« -

Paullo aliter ista tmrrat Chromcou MS. August* Eibfiothec* Vindobon*
S®c* X[L unde c0!lcerPta Proftam apud Ci. DOBNERUM Mon. 
Htstor, Hohem. Tom. III. p. 21. - An. Müi.LVtU. Vxor
Äratuzto Du ctnx Boemie IUI. Non. aug. obiit que prius eiecta 
fueiat ne terra , quia Petro regi Ungaromn nupferat, que polten
a filio fuo Uratizlao repörtata üuxta vir um suuin Bracizlamn in 
rragensi ecdesia est fepulta. -

w) Apud DOBNERUM in Annal. Hagecii P. V. V. 834.

x) Annalista Saxo Eccardinus ad an. MLVIIL - Judith« foror Ottos«
Duc« de Suinworde Vxor Bracilai, Ductrix Boemorutn obiit IV.
2X0,1 A“sufll' ^uam filius flUiS 'pitigneus de Boemia eiecerat, cum 
non peilet, tili Cofmas Prägens, u)

y) Apud Stephanum KATONA Loc. cit. q)

H9
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Neunter Abschnitt.
Von Otto beut Zweyten, und seiner

Gemahlinn Hazacha.

Vollständige Reihe der Voraltern

§. 44-
Dieser Otto II. kömmt unter dem Freysingischen Bischöfe Egrl- 
bert um das Jahr 1030 das erstemal zum Vorschein, m er bey 
ein« Vertauschung unmittelbar nach den Vömen des dortigen 
Hochstiftes, den Grafen Gumpold und Odalschalk, als Zeuge
sieht- a)

Um eben diese Zeit zwischen den Jahren 1022, und xo4i, m
welchen Arnold Abt des Klosters Weyhenstephan gestorben, best
man in einer Uebergabe des gemeldten Klosters b) Fremian.ns 
in der Mark des Grafen Otto.

In einem von K> Bonrnb II. dem Kloster pvul im I. 
gegebnen Diplome wird dieser Otto Graf im Donaugau ge

nannt. c)

au, a,i! e« auneim« Wirt«*, btt als «# S*rt
fin» im 3. 1039, tbct ,040 --wählt mosten 1 steh! « m einet 
!»Ä tiefem Md dem Bischöfe m augebutg »«genommenen 
-Derhandiims auf bet ©eite jenes von SWf*”0 als «stet s-u. 
ge. d)

Bey



'Otto des Großen. 15 £
Bey der nächst darauf folgenden, ivelche unter dem ebenbe- 

meldeten Bischöfe Witter der Ordnung nach die sechste ist, ver
tritt er schon die Stelle eines ordentlichen Schirmvogtes des dor
tigen Hochstiftes e); und in der siebenten wird er so gar Erwoat. 
Archiadvocatus, genannt, f)

Vermög eines Diploms K. Heinrichs des Vierten vom' 
se 1040 besaß er auch die Grafschaft Rellesgau, beWellheim.Z)

Unter der Regierung des Bischofes EUenhard, Dessen Tod 
ins? Jahr 1078 eintrifft h), war er ordentlicher Advokat des Hock- 
stiftö Frevsing. i) ^ 9

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die Tradition vom 
Jahre 1060, in welcher zween Offenen vorkommen, und der er
ste ausdrücklich Beuchrolds Sohn genannt wird. I<)

Da nun um diese Zeit sowohl Bercheold II, als 4>tto der 
i^vfte schon gestorben waren; §. 43. Not.-g) so feint, daß der 
damals lebende Otto, der Gemahl der berühmten Hazacha,'nicht 
ein Sohn, sondern ein Enkel Bercheolds des Zweyten, hinge- 
sm ein Sohn Otto des Ersten gewesen.

Diese etwas dunkle Stelle bedarf einer Auslegung auf folgen
de Welse: wintheu ein Unterthan des Hochstifts Frepstng über
lebt seine Hub Lnpach dem dortigen Bischöfe in die Hände des 
Schirmvogts Otto des Zweyten; erhält dagegen vom Bischöfe ei
ne Hub zu Zlavun als ein Eigenthum, welche das Hochstift Frey.

' fing



i*2 Vollständige Reihe der Wassern
fing von <Dtto dem Ersten, Berchtolds des Zweyten Sohne, 
zu Lehen empfangen hatte.

Diese Lehenweise besessene Hub konnte ohne Einwilligung des 
männlichen Erben Otto des Zweyten nicht wohl in ein Eigenthum 
verwandelt werben. Folglich können die Worte: ipso permitten
te, atque petente r auf Niemand andern, als auf C>tkv den 
Zweyten, dessen Vater und Großvater bereits gestorben waren, 
von denen er aber das Lehenrecht ererbt hatte, ausgedeutet wer
den.
a) MEICHELBECK H. F. Tom. I. P. II. N. 1197* Testes nobiles. 

Gumpolt, Vodalfchalc, OTTO. -
l>) Ibidem Tom. Lp. 214. Motendinum ad Frein» in Marchia Ottonis- 

Comitis.
c) Äpud GE WOLD UM in addit. ad HÜNDII Metro?, Tom. UI, P-

88. In Pag» Tunckhaw in Comitatu Ottonis.

d) MEICHELBECK Loc. eit. P. II. N. 1220.

e) Ibidem iV. 1221.

f) Ibidem N. 1222.
g) Apud GEWOLDUM Loc. eit. x. 332, In pago Chelsgowe, in

Comitatu Ottonis Comitis.

h) MEICHELBECK Loc. eit. P. 1. p. 274.

i) Loc. cit. P. II..N. 1234.
k) Ibidem P. 11. N. 1234. Concambium Inter Ellenhardnm Epifcopum 

& 'Wintherium fervum Ecclesia;. Tradidit idem Wintherius pro- 
prietatis fuse hob am vnam in loco , tjui dicitur Loupach iuxta lignunt
Domini ad altare S. Mari® & in nianus Ottonis Advocati, präsen

te



te- $ comprobante Epifcopo EJIe-nhardo.. Pro Irac tenütione ex 
groprietate Ecclesia;, & ex bencficio OTTONIS FILII BlRCH- 
TOLDl COMITIS , ipso (Oiton-e II. Advocato ) per mitten Ee atq.ue 
petente per 1 minus etiam (hi e. eiusäcm ) OTTONIS (H,) aü- 
VÖCATI eitlem Wintherio tradita est ab Epifcopo hoba vna in 
proprietärem in ioco, qui dicitur Alarun. Actum est islud concaitv 
bium apud üdimaresphelt (lUttwVöfdb) an, Dom. 1060. VrII. Qii. 
Jtoiii feria III. in Pentecostes.-

§•■ 45- a*
Niemand kann mit Grunde gegen die allererst gegebene Cr- 

rl'rung einwenden, dieser tDtto I. Bercheolds Sohn (§. 44; 
Kot. K.) wäre garincht vSn dem Sch cye rischen Hause, son
dern aus einem andern Geschlecht gewesen, weil desselben Güter 
nicht in Baiern, sondern inner den Alpen, und in Oesterreich 
CJlmarsfelben lagen; denn fürs

Alts des Großem

E ust e ist außer allem Zweifel, daß sowohl die heutige Grass 
schüft Cyt-oi, als auch Oberösterreich damals noch zuBaierm 
gehörige Stücke gewesen ,, und daß

Zweyteno die Scheyeriftben Herren^ wie noch heutzu- 
'TGe verschiedene Baicrrsche Klöster, in dortigen Gegenden ansetzn» 
llchc Güter besssen haben, welches wohl kemeS fernern Beweifeso 
bedarf. So wird man auch

Drittens um diese Zeit, und eben in diesen Gegenden, nidjfc 
leicht einen andern Grafen Bcrchwld, und zween Ottonen, 
Sohn und Enkel dieses Berchroids, als eben diese Schepertschen,, 
ausbringen..

V



Ich schmeichle mir daher, den achten Otto I. BevHw'lds 
'des Zweyten Sohn,, und Otto den Zweyten , Berchtolds En
kel - richtig entdecktund erwiesen zu haben, daß Eckavd :l. 
Otto des Zweyten und Der Hazachrr .Söhn , nicht Nepos, wie 
ihn D>onrad von Scheyern nennt, (§. 41. Not. ,0) sondern ißzio- 
;iicpos BerHtoids ich gewesen.

a54 Vollständige Reihe der Vorältern

Durch diese Einschaltung Otto des Erstem; hoffe ich auch 
die Lücke ausgefüllt zu haben, die vorhin von Berchrold IL His 
auf Otto II. offen gestanden, wo in einem Zeitraume von mehr dann 
hundert Jahren kein Forkpflanzer angegeben werden konnte a wel
ches eben die Churpfalzische Akademie, bewogen hat, der Abhand
lung, Dcbvmas Fätrne, den ganzen Preis nicht,zuzuerkennen, a)

Dieser Otto wird in den Freysingischen Urkunden um das Jahr 
1077 als Schirmvogt unsichtbar, hingegen erscheint iti eben die
sem Jahre der Sohir Eckard an seiner Stelle; b) daher wird es 
wahrscheinlich, daß er die berufene Wallfartsreise nach Palästina 
mit den Bischöfen von Regensburg, Bamberg, und andern, 
sammt seinem Sohne Eckavd I. c) angetreten, unterwegs aber 
das Leben eingebüßt habe; wie man aus .dem Lonrad von Scheyern 
( §. 41. Not. c ) werß, obschon dieser das Jahr .nicht angemerkt 
hat.

Aventin d) sagt zwar, Otto sey wieder mit wenigen zurück
gekommen; dieß ist aber nicht von unserm Grafen, sondern von 
dem gleichnamigen Bischöfe zu Regensburg nach dem ausdrück
lichen Zeugniße Lorenz Lochwarts -e) zu verstehen.

a) Vid.



OM des Großen:- 1557
»)' Vidi - Act* • Äcademie- Ttieodoro - palatiti«; Tom; IV.-pag. 7, £? IO,

fi‘li ‘

t>)} Aputs MEfCHELBECK H. F. Tom. I. P. II. N. 1248. Not um' 
fit , . . qtialiter Ellenhardus Episcopus recognovit omnem decimanv 
de imiverfis bonis-, quae Ecclesia tune temporis habuit in cotn Stativ 
Carniolav Aquileiensi Eccleiis per manum Advocati sui Ekckardi' 
ati? altare- S; Mariae in - manum Sigehardi Patriarchat, siiique Advo- 
c-ati Marquardi . . . Actum in civitate-Äquileis-X-VII; Kal, ju-- 
lii am. MLXXVIL lndict. XF.

c)) AVUmmVS^hnal. Boior. V. 11: n. 27. Porto' futi idem tempns’ 
in Palest in am profecti sunt Sigfrid us- Moguntinus , Wilbelmus1 
Träiectenfis Otto Reginobnrgenfis, Guutherus Bambergenfis Epi- 
fdöpus , Aitmannus a Sacris August«', Fridericus Damast«, ■ Eclr-- 
ctiardus a Scheyren,• Ortuiplius- ab IlOchenxvart Dynastie,. &. alfif 
complures Boiömm proceres, •

<d) L'oc: cif. n: 29t Sigh’ardüs (soIV heißet»Sigefridus Moguntinus) Sc' 
Otto rediere , eseteri interiertmt. Dom Eckard tsi dieses letztere falsch,' 
tote aus folgendem Abschnitte erhellen - wird--

e)) In’ Catälogo Epp. Ratispon; apud OEFELE feript. rer. boic. I. 134’. 
b. In qua felicitate ( redeuntium ) &" Episcopus Otto fuit, qui sti- 
iras valens iplc quoque cum aliis: reuertit,. multisqiie prSefuit annis.v

§i 45- & *
Von diesem (Dtto tt. sind' ein paar Umstände' zu berühren^,

hieb meines - Wissens, noch von Niemanden seflisseiulich unter suchst
worden- sind.- Dieser-Graf soll-

Msr Erst--



i56 Vollständige Meihe der Voraltem
Erstlich mit andern seines Gcheyerischcrr GefthsechttS 

an der Spitze jener Aufrührer gestanden haben , welche sich des 
vom K. Heinrich ML abgesetzten Herzoges Lhrmo, oder Aon- 
rad I. angenommen, und dem aufgedrungenen kaiserlichen jungen 
P-'ing'n Heinrich im % ios i sich widersetzt haben , deßwegen ihre 
gräflichen Düker, und Sitze von dem Eichstcttnschen Bischofs 
Gebhard, als kaiserl. Statthalter, dem nachmaligen Pabste 
unter dem Rame Vretsr II. im I. 1054 zerstört worden seyn 
sollen, a)

Diese war mir eine ganz neue Legende, und Ich forschte neu- 
«dings -in den altern Baierifchen Geschichtschreibern, Arenpee, 
Gt,rinde!, Aventin , im Maujolmum S. Emmerami &c. nach, 
konnte aber nichts dergleichen finden.

- Endlich kam ich über den Brunner, b) der beynahe eben die
ses erzählt, und für seinen Gewährsmann einen Ungenannten von 
Lasten 1 oder Hcrrenricd anführt, mit welchem auch Adcizrei- 
uv, c) Meichelbeck, ä).und Stadler e) übereinstimmen.

Da nun alles auf die Sage dieses Ungenannten ane 6 in int, 
so will ich erstlich feine Worte anführen, und dann ihre Glaub- 
würdizkeit untersuchen.

Diese Worte find folgende: f)
„ Paucls icaque annis interpoflds , adeptatus a Casare 

cft (Gebehardus ) in adminiftratioiie piibliei Regiminis. - - 
Vnde factum est, vt exulante ad Vngaibs Chunone Duce
( Bavaria) ipfe ducatum ad tempus l'uVciperet regen dum.

Q.uibus



Dtto Hes Großen. ^7
•^uibu’s diebiis , Inter atia .gloriose gesta, Sclip'enfes tätroci- 
küs 1 vt hodieque sunt, deditiffimos in tantum dev äst avib> 
eombussit, ac contrivit, vt huius affliüionu tarn perpes me- 
nioria, quam quenmonia penes eosdem fit.

Be» dieser, allen Bayrischen ältern Geschichtschreibern unbe
kannten Erzählung-entstehen folgende Fragen :

Erstlich, welche, und wie viele gab es damals (im I. 
*o54) Scheyerische Grafen? Welche waren, und wo läge» 
ähre verbrannten Schlösser, oder Sitze s

Ich kenne den einzigen Otto IT. Seine Söhne hatten da
mals wahrscheinlicher Weise kein solches Alters erreicht, daß sie 
mnt Raube», , oder andern Feindseligkeiten sich hätten abgeben kön- 
:U„en. D»e Vaters - Bruders-Söhne, die sogenannten Babo- 
neu, haben sich auch durch keine Räubsrcye-- berufen gemacht; 
-oder welche?

Vielmehr gab eben dieser K Leinmch M. im nämlichen S- 
ton dem Grafen Hartwich, unsers Ottos II. Bruders-Soh
ne, einige Güter im kTsordgau. g)

Sollten etwa andere Babonische Söhne, oder Onkeln m 
einem 2lufstande wider den Kaiser verwickelt gewesen seyn; so gieng 
dieses die übrigen Grafen von Scheyern, wenn es deren mehre
re gab, nichts an.

Awote Frage. Worinn bestunden , und gegen wen wurden 
sie ausgeübt diese, Näubereyen? (Latrocima)
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Die-ganze Baierische' Geschichte, weiß davon nichts. Inden 

Mher bekannt gemachten Urkunden der bischöflichen Archive zu 
Salzburg- Freysing,. Regrnsbirrg, pasiau, Brixen, liest 
man davon nichts. Die mit dem vertriebenen , undnach Ungarn 
flüchtig gewordnen Herzoge Lonrad heimlich verstandenen Baien,, 
blieben, da dieser inzwischen mit Ungarischen Hilfsvölkern einen 
großen Theil Larnthens verheerte, h) stille „ rrnd wurden mit; 
dem Kaiser ausgesöhnet, i)

^WLarnthen, einem damaligen Theile von Barern, mag; 
dieser Lonrad wohl einen starken Anhang besonders an den Gem
sen Botho und Eppoi gehabt haben , deren daselbst, und ist;. 
Barern gelegene, und vom Kaiser konfiscirte Güter im 3'.. io??; 
den Erz - miD. Hochstiftern k); Salzburg und Brixen zugetheilt; 
worden, kk) -

Dritte-Frage. Was soll der Ausdruck: rt hodieque.&c:. 
das ist: die. Grafen von Scheyern wären noch heut zu Tage den! 
Raubereyen ergeben , dachten, und klagten immer über den traun» 
gen Verfall, und die. Zerstörung ihrer. Familiengüter'?;

Man sollte muthmassen, dieser Ungenannte hatte-die beynahe' 
gleich schimpflich lautenden Worte bey Otto I. Bischöfe zu Frey,^ 
fing ( §, b c. Not.,e> gelesen,, oder dieser sie vom Hasenriederv 
entlehnet..

Dieser Ungenannte- welcher^mit Bischof Gebharddemnachmaß - 
ligen Pabste gleichzeitig gew sen , und Gundakar II in, Z. 1085; 
vLkstorbeuen.Bischof zu. Eichffett überlebt haben soll „ I) muß von;

Otto's



iÖ'fö des Großen.
Dtto's Söhnen zu verstehen seyn; denn der Vater war 'bereits 
stm Z. 1064 tobt. Wer hat aber jemals von dergleichen-UnfuFe 
derselben etwas -gelesen, -oder gehört?

Dieses ist nämlich schon eine alte "Mode gewisser Leute-, auf 
Den Herzog Artrolf I.., und seine Nachfolger zu schimpfen.

Was soll man nun von-diesem Haftnrieder halten , von wel
chem Greese r, der ihn allein in Händen hatte, selbst bekennet, m) 
er habe vieles wen den Bischöfen zu Eichstece geschrieben, was 
mian anderswo nicht leicht Pnden wird, von -diesem Ungenannten, 
Der gewiß geirret hat, wenn er sagt, Padst DtEtor II. sey unter
wegs nach Rom zu 2'rezzo (Äredum in 'Tuseia) gestorben, und 
verstohlener Weise zu Ravenna begraben worden; n) da gleich- 
avohl-beydes -zu .Florenz sich-ereignet hat ? o)

'Ich meines Orts kann Hm meinen 'Beyfall nicht schenken, 
vielmehr verwundre ich mich, daß er ihn bey andern Gelehrten 
gefimbm -hat.

Der zweyte Umstand betrifft eine Urkunde K- Heinrich M.
vom Jahre 1-055 beym M EICHELBECK, pj wo cs unter an
dern heißt; Cum ipsis ( Canonicis Fnungensibus ) aliquando 
Otto Marchio precarium fecit, & dedit, quod visus eft ha
bere in loco, qui dicitur Leian inter montana in comitatu 
Poponis, & in loco, qui dicitur Ufkirchen in comitatu Fri
ed rici , & in loco, qui dicitur Eborhufin in comitatu Bur- 
charäi. Antea autem ille Otto infelix Deo , & sanctas Ec-

clefias

159
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elefi.cS pro incefto ad fatisfadiionem inobediens i uxta Cfuod 
Apostolus inilituit,. traditus est Satanas in interitum caniis,.
& ob hoc fecundum legern Bauuariomm in nostro colloqmo. 
diffmimm est, omnia ad filcum pertinere, qum idem Otioi 
p0tuit habere. - - Igitur habemus in potestatevt, quod lb- 
bet nobiS) inde faciamus “ &c».

Aus dieser Stelle will ein gelehtter Freund muthmassen, Me: 
Rede sey hier van unserm Otto 11./ dev sich mit der Hazacha,. 
einer aus dem Scheyerischcn Geschlechte entsprossenen Matrone-, 
wie Conrad von Scheyern bezeugt, sohin blutschänderisch ver
glichet hatte; er wäre deßwegen mitchem Kirchenbanns belegt, unw 
seine Güter konsiscirt worden-.

Diese Abstammung zugegeben, so konnte sie doch so beschassenr 
gewesen seyn, daß sie etwa im fünften, oder noch ferneren Grads.- 
die Che nickt ungültig machte; sonst würden die damaligen Bstchor 
ft dieses Eheband gewiß getrenmt, oder den widerspenstigen Otto 
nicht bey der- Kirchnwogtey gelassen haben. So ist er aber tu? 
auf seine Wailfartsreise ruhig dabey geblieben, und bey den bt- 
schöflichen Zusaminer künften öfters als Zeug erschienen: seine 
mahlmn ist vom Pabste Paskal im I: 1104 als eine in Christo 
seliger Gedächtniß ( bonas in Christo memoriaa ) geprielen, ruck 
ihre mit Orro erzeugten Prinzen sind von Jedermann als ehelich, 
und acht erkennet werden. Von Kvnfiszirung, oder Zerstörung 
seines Stammschsoff/s Scheyern, welches von seinen Enkeln im. 
3. 1123 in ein Kloster verwandelt worden, ist auch außer dem» 
Hasenricdeu nirgendwo etwas- zu lesen.

An



-Otto des Große».
Zri dieser kaiserlichen Urkunde ist auch die Rede nicht von ei

nem Grafen, sondern Markgrafen Gero, welcher Titel unserm 
Scheyerischen Otto noch von Niemanden, als von Herrn Ein- 
zinger von Einzing, der ihn zum Markgrafen von Warten
berg machen wollte, q) beygelegt worden ist.

Soll man daher nicht mitbesserm Grunde den Ottov.Schweirn 
fürt darunter verstehen, der zwar damals im I. 10^ bereits 
Herzog in Schwaben, vorher aber noch Markgraf war, als 
er im I. 103t mit der Tochter des Polnischen Herzogs Boles- 
laus I. sich in eine eheliche Verbindung eingelassen hatte, sich aber 
im folgenden Jahre, durch den Ausspruch des Kirchen - und Smats- 
raches zu Lribur genöthiget, von ihr wieder lrennen mußte; r)

Die Ursache dieser Ehescheidung ist zwar noch nicht hinläng
lich bekannt, mag aber wohl von einer nahen Blutsfteundschaft, 
oder Verschwägerung hergerührt haben, wenn, wie einige wollen, 
s) diese rNarhild, die Wittwe des Markgrafen Herrmanst, 
welcher Boleslaus des Ersten Tochtermanu (gener) war, t) 
gewesen seyn soll.

Auf diesen ttfavtcfvAfen, nicht aber auf unsern Grafen 
Otto schickt sich der Ausdruck des Kaisers: Infelix ille Otto 
Deo , & sandte ecclefite pro inceftu ad fatisfadtionem inobe- 
diens - traditus est fatanae - ob hoc fecundum legem Bava- 
l’orum in nostro colloquio ( Tribunensi( (welchem der Kaiser 
beygewohnt hatte) dlEnitum eft, omnia ad fifcum pertine- 
ie. &c.
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Es thut auch nichts zur Sache, wenn man einwenden woll
te, es sey hier von eben diesen Orten Legian im Gebirge, Uf# 
kirchcn, und Oderhusen die Rede , welche Dkto I* von 
Scheyern dem Bischöfe zu Frey fing Tauschweise überlassen hat
te; (§• 43* Not. e) denn es iji ja bekannt, daß mehrere Heuen 
an einem, und dem nämlichen Orte Besitzungen gehabt haben. 
So wissen wir aus eben diesem Mlcichelbeck, daß der Regen s- 
burgische Bischof Gebhard (vermuthlich der Zweyte, ein angeb
licher Graf von Andechs ) sein erbliches Eigenthum zu Legian 
liegen hatte, welches er mit dem Bischöfe zu Freysing gegen an
dere verwechselte. (43* Not. g) u)

Otto Markgraf von Schweinfurk, der als ein mächtiger 
Herr, und Besitzer von weitschichtigen Gütern (latiffimae posses
sionis) gerühmt wird, x) mochte wohl an eben diesen Ort
schaften einiges Eigenthum inne gehabt haben, welches er mit 
den Domherren zu Freysing gegen andere Güter zu verwechseln
Willens war.
a) Chronologischer Auszug der Geschichte von Baiern beym Jahre I053'54«

b) BRUNNER Annah Bavar. P. TI. p. 233. nov. Edit.

c) ADELZREITER Annal. Bav. P. 1. p. 431- M' “* XVIII.

d) MEtCHELBECK Hiß. Frising. Tom. I. P. I. V' 249*

e) Daniel Stadler Baierifthe Geschichte. S. iZ9- Not- y)

£) Beym GREISER de Divis Eysietens. p. 449- Edlt UigolBad.

- g)

Vollständige Reihe der Voraltern



Otto des Großen.
g) Man. toic. XU. 95.

Ja) HERMANNUS coutract. ad an. 1053.

i) AVENTINUS Annal. Bavar. V. c. 91. VIII. n. 25.

„ Imperator hpbernatum in Boiariam proficifdtur, Conradum ho
llem iudicat, ccetera multitudini diem statuit, ante quem sine 
fraude liceret resipifcere , & ab armis omnes difcedere, ac ho
st em reipublicK deserere. Omnes quos Convadus in Boiaria reli-> 
querat, resipuere, ad faiiitatemque, execrantes factum COMRA- 
DI , redierunt. Bona Conradi publicata , consifeataque sunt. "

k) Nachrichten von Juvauia. P. II. p. 239. K. Heinrich III. schenkt,
„ quoddam predium, & ecclesiam que dicitur Strazgang__&
quidquid Botonis diiudicati, atque proferipti erat inter fluvium Mo

ra & praedictum locum Strazfiang, quod nostre imperiaii potestati 
in Palatino placito adiudieatum eit. “ Wiederum p. 240. ,, quod
dam predium Botonis rei majestatis, & in palatino placito dampna- 
ti, atque proferipti, quod nosire potestati adiudieatum est in loco 
Ifengrinesheim dicto iuxta Marchlupyam fluvium in pago Mathgowe, 

& liuba " &c.

klt) Aus dem surft!. Archive des HochstifteS Bripcn beym ROSCH- 
MANN Difquifitio de SS. Cajsiani £? Ingmuini Episcopatu Sabio- 
nenfi. II. 52.

In Nomine fanctse & iudividus Trinitatis IIENRICUS divina fa- 
vente clementia Romanorum Imperator Augustus. Notnm esse 
volumns omnibus fancts Dei Ecclesiae, nostrisque fidelibus tarn fu- 
turis , quam prafentibus ; qualiter ob interventam diiectiffimte Con- 
jugis nostrs Imperatricis ^dgnetis, nec non Filii nostri chariffimi 
Henrici quarti Regis , cujusdam Ebbonis prsdium videlicet Oddif- 

niz c$teraque fua bona omnia , quae in Marcha , & in Comitam 
Otocharii Marchionis sita sunt, quo ipso Majestatis reo, & capita-

$ z Hs
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lig pcens sebtentiain fubire damnato, omnia bona sua nofir* pote
stati, nostroque publico Juri adiudicata sunt, nos es dem sanft* Bn- 
xinenß ßcclefis in honorem S. GENUWINI & Caßiani Martyris 
construft* concedimus, damus, & confirmamus cum eodem jure, 
& cum bis pertinentiis, quibus praedictus EVPO tenuit------

Signum Domini HENRICI tertii Regis invictiflitni Impevatoris 
Augusti. WINTHERIUS Cancellarius vice LÜITBALDI Archi- 
cancellarii recognovit.

Data X. ICal. Marth An. Dominica Incarnationis ML VI. In di ft. 
VIEL Anno autem Domini HENRICI Regis Tertii Imperat. autem 
fecundi ordinat. ejus XXVII. Regni quidem XVII. Imp. autem X. 
Aftum Mogoniz in Dei Nomine feliciter Amen,

!

l) GRETSERUS Loc. cit. x. 406.

m) Ibidem.

n) Item 453.

o) Lalkenstein vom Brsthum L^chstett. Tom. II. 0. 112. not. i)

p) MEICHELBECK H. F. Tom. 1. y. 251.

q) Wesienrre-er Beyträge zur Venerischen Geschichte. I. iZr.

1) Slnnalißct Saxo ad h. a.

s) Beym DOBNER Bißor. Bohem. Tom. V. 213.

t) DITMARUS Merseburg. Lib. VI, 384* beym DOBNER. Loc. cit.
p. 32* leq.

i64 Vollständige Reihe der Vorältern
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yj Wärm die Scheyerischen Güter schon damals sonst f^et gewesen; »vre 
hatten sie nach dem Vorgeben des ^afcnrieders im I. 1054 vom 
Bischöfe Gebhard zerstört werden können?

x) In Vita ADELHEIDIS Imp. apud LEIBNITIUM Serif tor Bruns- 

wie ms. /. 271. ad an. 1047. .

§- 46.
Die Gemahlinn Otto des Zweyten war &a$iga , oder 

Hazachtr, die von einigen a) ohne allen Beweis für eine königli
che Prinzeßinn aus Arragonien angegeben wird: da sie vielmehr 
nach dem Zeugniße Lonrnds von Scheyern b), der als ein Haus, 
genossener dießfalls mehr Glauben verdient, aus dem uralten Ge
schlechte der Fürsten von Scheyernmtsproffen gewesen.

Dieses ist auch daher wahrscheinlicher, weil diese Frau so
wohl 'bey Lebzeiten ihres ersten, als des zweyten Gemahls, und" 
in ihrem Witlwenstande, verschiedene Stiftungen von ihren Gü
tern machte , die alle in Barerm, in und außer dem Gebirge liegen, 
wie beym obigen Bonrnb zu ersehen ist. So schreibt auch der 
sieißigeHund c) aus einem alten Stiftsbnche des Klosters Schcg- 
ttn, sie habe zu pienzenait, ohnweit MiesbaH, hofgehalten.

Wie aber, und von welchen Voraltern der Scheyerischen 
Grafen, von männlicher oder weiblicher Seite, die Abstammung 
dieser Matton herzuleiten sey , dürste wohl Niemand, ohne Entde
ckung unbekannter Urkunden, bestimmen.

Wetm
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Wenn wir das mütterliche Geschlecht Ellenhards des Bi
schofes zu poU im Histerreich, der die Klosterkirche in der in
nern Zelle im I. 1077 eingeweihet hat, ä) und seines Bruders Sieg
hards, Patriarchen zu Aguileia e) wüßten,: derer Mutter, und 
der Hazacha Mutter zwo Schwestern waren k) ; so könnte man 
etwa dieses Räthsel noch auflösen.

Mir hat es zwar gegluckst, den Namen der Mutter des Pa
triarchen, Pilihilda, und noch eines Bruders Friedrich, in ei
ner ungedruckten Urkunde beym Kloster Michelbeuern g) zu fin
den, wo aber ihr Geschlecht nicht ausgedrückt ist. Beym dortige!» 
Kloster ist man aus einer beständigen Ueberlieferung überzeugt, daß 
fie die Gemahlinn Siegfriedens, eines Grafen von Playn ge
wesen, dem sie drey Söhne, Friedrich, LNenhard, und Sieg
hard sammt einer Tochter Ira gebohren, Friedrich aber den 
Stamm fortgepflanzt habe, wie aus einigen von dort erhaltenen 
Auszügen h) erhellet.

Herr Graf du Buae i ) sucht den Leser zu bereden, will- 
birg, und Hadrnud, zwo angebliche Schwestern, waren von 
Udalschalk, einern Bruder des Scheyerifchen Grafen Babe, und 
der Ebersbergischen Gräfinn WMbirg gezeugt worden; jene hät
te mit einem Grafen Werner unsre Hazacha, diese aber mit Pop
po einem Grafen von UPeimar die obgenannten zween Bischöfe 
gebohren. Tab, P.

Allein diesewillkübrliche Ableitung hat keinen Grund , denn, wie 
aus den Ebersbergischen und Geiftnfeldifchen Urkunden erweislich ist, 
war Hadmud weder eine Schwester der zwoten Ebersbergischen

WM-



willbirg, sondern eine Tochter derselben; noch mit einem Pop
po , sondern mit Mmrquard III. Herzoge in Kärnthen vermählt, 
und die Mutter Ulrichs, Abtes zu St. Güllen, und nachmaligen 
Patriarchen zu Aquileia.

Dieser Werner war auch kein Graf, noch der Gemahl 
der Ebersbergischen willbirg, sondern Miles k) der Welfischen 
Gräfinn Rrchild, der Gemahlinn des Grafen Adalbero III. und 
Bruders der obigen wMbirA, die auch keinen Werner, sondern 
einen Werrgand zum Gemahl hatte, wie ich anderswo 1) aus
führlich emiesen habe.

a) In dev erläuterten Germania Princeps vom Hause Baiern. S. 572.
-ttio noch eine andere Ableitung dieser Hazacha aus dem Sulzbachi- 
sehen Geschlechte in einer genealogischen Tafel vorkömmt.

b) CONRADUS in Ckron. Schyr. p. 5. Hsc igitur ( Hdzacha) tiobill
& antiquo genere Principum de castro Schyren orta, nobilior afti- 
bus, vt poslea damit, Comiti Hermann« de Castell impta fuit. 
Quo mortua comiti Ottoni (fecundo) de Schyren tradita per eum 
tres filios , Ottonem fcilieet, Bemardum , & Eckardum comites ha
bnit.

c) Stammbuch II. «23. Bientzenova Arx feu Curia Hazigs eom, pa-
latitiE,

d) CONRADUS Loc. cit, p. 3.

e) LAZIUS de Migration, gent. Lib, VII. pag. 406. giebt Sieghar
den den Patriarchen zu Aquileia für einen Grafen von plaxn aus, 
dem auch Bernard. M. de Rubels Monumeot. Eccles, Aquiieiens. p. 
53c beystimmet.

-Otto des Großen. 167
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f) CONRADUS Schyrenf. riota b) allegatus , pergit: ,, Huius etiam

Patriarch» Aquileienlis ( Sigehardus) & fupra dictus Episcopus Po- 
lenlis. (ELUnhardtis) duo fratres, filii Materter® ipüus Hazigs 
fuerunt. “ ' .

g) In dieser Urkunde, die im Anhange N. II. ganz erscheint, sind fofc 
“ gende Worte hieher gehörig: Anno 1072.- confecrata est Ecclesia

apud Brufen a venevabili Aquileiensis Ecclesue Patriarch» (otgf- 
hardo ) - - cum confenfu Matris fuae P1LIIILLDAE - - post tres vi
tas, fcilicet siiam , fua-que Matris Pilihildar comitiffs, nec non Mat
hildas, videitcct Vxoris fratris fui FRIDERlCi - - Testes de co- 
mitibus: Rapoto & filii eins Vdalricus ,& Rapoto - de Müitibus 
Perinhart Ottonis comitis Filius - -

h) Excerptct e Codice diplomatico & traditionum Michaelhurano*

. . Pontifex ( Salishurgmsis) Gebebardus omni praefenti de- 
nuntiavit Ecclesia, quod ipfum Monasteriuffl (buratmm) post obi- 
tum PiLHILDAE comitiffie, & SYRI Patriarch®, & Mathilda 
Samstimonialis liberum fit — L SYRUS filius Mathilda Advocatns 
eilet & defeufor loci, & sic ipfa defensio maneret in ipfa genera- 
tione a seniore ipsius cognationis, qui esset Latcns, & de ipfa de- 
fensiotre sic studerent, ut Deo ratiouem darent. Hujus testes sunt 
junior SyruS , nepos Patriarch® ( ex fratre Fridenco ) & LlüPOL- 
DUS Marchio , & RAPOTO senior, & Udalrieb, & junior RAPO
TO filii eins. EKKEHARD & BERNARD filii Hadang ( legen- 
dum HAZACHAE) & LUD WICH comes & CASSELE comes 6c 
Marchwart & filius ejus March — & alii multi “ An. 1072.

i) Oright. Dom, bvic, II. p. 28g,

li) In Cod. tradit. Ebersberg, apud OEFELE II. Z4.

,, Quzedatn nobilis feemina nomine WilYiharg predium - dedit pro
xcfiuie Mariti fui Werinkeri iam defunfti, -

* Ibidem



Ibidem p. 26. N. 55. Dedit etiam (Richildis) Werinherio Mfliti sno
tres Manfos.

1) In meiner Preisschrift von dem Geschlechte der Grafen von Ebers, 
berg , die bey der Churfürstl. Akademie liegt.

§. 47.
Wenn also die Abstammung unsrer Hazacha vom Scheyeri- 

schen Hause, männlicher oder weiblicher Seite, richtig seyn soll; 
so muß sie auf eine solche Weise hergestellt werden, daß eine gar 
zu nahe Blutsfreundschaft die Ehe zwischen ihr, und Otto dem 
Zweyten nicht ungültig mache.

Setze man nun, Herzog Heinrich der Mindere, Berch- 
kolds des Ersten Sohn, hätte mit seiner Gemahlinn Hildegarde 
( h. 24. Kot. b) wo nicht einen Sohn, dennoch zwo Töchter ge
zeugt, derer eine mit einem noch itzt unbekannten Grafen sich ver
ehelichet habe; so könnte aus dieser Ehe unsre Hazacha also ab
stammen , daß sie mit Orr- dem Zweyten ohne alle Hindernisse m 
eine eheliche Verbindung treten dürfte-

Diese Hypothese wird noch wahrscheinlicher, wenn man m 
Betrachtung zieht, daß bey der Stiftung des Klosters Michel, 
denen, die mit Einstimmung der pilihildn, einer Mutterst Schwe
ster (Matertera ) unsrer Hazacha gemacht worden, ihre Söhne, 
Eckard, und Bernhard als Zeugen erscheinen; (§. 46. Not. g 
und h) da Jedermann bewußt ist, daß ordentlicher Weise die 
nächsten Befreundten zu dergleichen Geschäften beygezogen zu wer
den pflegten. Tab, Gb

«Offo des Großen.
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.Wiewohl nun an der Möglichkeit dieser Ableitung Niemand 

zweifeln wird, so will ich dennoch eine andere Mukhmassung an
führen, welcher es an Wahrscheinlichkeit ebenfalls nicht gebre
chen soll.

Bekannt ist, daß Berchtold I. noch bey Lebzeiten seines 
Bruders, Herzog Arnolfs I, in einem Theile von Baiern, der 
sich gegen Mittag, und die Alpen erstreckte, und nun die gefurue- 
te Grafschaft Cyvol ausmacht, als Herzog geherrscht hat. n) Oh
ne Zweifel besaß er in - und um diese Gegend einige eigenthümliche 
Güter, die seinen Nachkömmlingen als ein Erbeigenthum zugefal
len sind.

Wenn uns schon aus Mangel der etwa noch^verborgenen 
Urkunden von andern Erben desselben, als dem Sohne Hein
rich nichts bewußt ist; so dürfte man gleichwohl aus seinen eige
nen Worten muthmassen, er hätte mit seiner ersten Gemahnnn 
Beatrix, die ihm von einigen zugegeben wird, (§. 18. Not. d 
& e) eine Nachkommenschaft zurückgelassen; denn so lauten seine 
Worte: Nos vero vitte noftrae felicitatem , omniumque INO- 
STRORUM Prosperitäten! prolpicientes .... Diese Worte 
scheinen der Ausdruck eines Vaters zu seyn, der sein und derlei, 
ntgcn Wohl beherziget.

Weil nun die Gräfinn Hazacha schon bey Lebzeiten ihres er
sten Gemahls einige Güter in dieser Gegend besessen, b) die sie 
wohl nicht von ihrem Nordgauischen Grafen als eine Wiederlage 
erhalten, sondern demselben wahrscheinlicher Weise als Mrtglft zu
gebracht, und dieser in Besitz genommen hat: eam sibt adpnhen-



171

dit; so mochte sie wohl diese in der innern Zelle, und zu Visch- 
bachau gelegenen Orte von ihrem Urgroßvater, dem Herzoge 
Berchtold I. ererbt, und dießseits von dem Scheymfchen Hause 
abgestammt haben, wie Tab. Q.. zu ersehen ist.

Diese gottselige Matron hat ihre Lebensfrist bis über das I. 
1103 erstreckt, und wahrscheinlicher Weise im folgenden H04 be
schlossen; denn in der Bulle des Pabstes Paskal vom Jahre 1103
c) wird sie noch als lebendig, in einer andern aber eben dieses Pab
stes vom Jahre 1104 als bereits verstorben, bona? memoria? d) 
angeführt. Folglich ist sie nicht schon im I. 1101, wie Zventin 
will, e) gestorben.

a) Apud MEICHELBECK H. F. Tom. I. p. 164. Pevtholdus divina
favente clementia Dux Ruperto & Marolto noßris fidelibus. Cog- 
noscere vos volumus, quod dilectiffimus frater Arnölphus nna no- 
biscum - - convenimus , ibique invictiffimus frater nofier - - qua$. 
dam res Frifingenfis Ecclefis quondam iujufie abßraftas (in pago 
vtnufia in comitatu Bßrtholdi, Loc, eit. p. 163. ) cum confilio suo- 
nim fideliura relaxavit. Nos igitur vit$ noßra: felicitatem , omnium- 
que Noslrorum profperitatem profpicientes , & confultu jam dicti 
fratris nostri - - poteftative remißmus.

b) CONRADUS Philosoph, in Chronic, Schyr. p. 2. Nobilis quidam
Comes de Caftello, Hermarmus nomine ingrefsus cum fervis & ru- 
sticis suis de legitimis curtiferis apud Wiüingcm liberam fylyam in 
loco qui dicitur Bdingmswmga, modo autem inferior cella (in 
der Zell) nuncupatur, & sibi eam fusque uxori Comitißie felicis 
inemori-ai Hazigce absque omni contradictione adprehendit, ßcut mo- 
ris erat & est communem sylvam de legitimis curtiferis adpreheu- 
dete, & in potestatem Juris fui tarn populär! more, arboium fcili-

V 2 eet
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cet iucifmne, igniitm uftione, domorumque $dificatione, quam 
trium dieriim ia eodem loco, quod hsereditario jure haeveditatem 
recinere mos esl, felRone a monte qui dicitur Chihurcin usque ad 
lociim - vendicavit.

c) Ibidem x. 61. Bulla Pafchalis XL Kal. Decemb. 1103. Quod vide-
licet ccenobium ab ipfis Fundatoribus Haziga, Comitiffa & ejus fi- 
liis Eckardo, Bernardo & Ottone comitibus B, Petro oblatutn efl.

d) Loc. cit. p. 65. VII. Id. Novemb. an, 1104. Quzecumque bona Ber-
tholdns & Otto comites, feu bona in Christo memoria Hazacha-- 
obmlid’e noscuntur.

e) AVENTINUS in Annal. Schyrenf. p. 268.

Zehnter Abschnitt.
Von Eckard dem Ersten, Otto des Zweyten Sohne,

seiner Gemahlinn, und seinem Bruder Bernard I.
§. 48.

Der ältere der Söhne, welche Otto IL mit seiner Hazacha ge
zeugt hatte, war allem Ansehen nach Eckard L, a) weil er nicht 
mit seinen übrigen Brüdern gewöhnlich vorgesetzt wird (§. 41. 
Not. c) sondern auch gleich nach angetretener Wallfartsreise seines 
«Vaters nach Jerusalem (§. 40 Not. c und h. 4t.) das dem Erst- 
gebohrnen erblich zustehende Vogtrecht des Hochstiftes Freystna im 
I. 1077 (§. 45 • Not. a) unter der Regierung des dortigen Bi
schofes Megmwürd gewöhnlicher Weise verwaltet hat. b)

Da
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Da er aber nach dem im Jahre 1098 erfolgten Tode dieses 

Bischofes in denFreysingischen Urkunden unter dem Nachfolger Hein
rich nicht mehr zum Vorschein kömmt, zugleich aber ungezweiftlt 
ist, daß er dem ersten Kreuzzuge entweder mit dem Gottfried 
von Bouillon im I. 1096, oder mit dem Herzoge Welf im J. 
1101 beygewohnt hat; c) so mag er wohl mit andern vom Bai- 
erifchen Adel sein Leben bey dieser Gelegenheit eingebüßt haben, d)

a) MEICHELBECK H. F. Tom. I. P. II. N. 1252. Placuit, atqtre
convenit intet ven. Meginwardum Frising, sedis Epifcopum & Co- 
imtifTam quamdam nomine Hazacha de Skiran complacitationcrn quam- 
dam facere; tradidit enim pr$fata Comitifla cum confenfu & mann 
filiorani fuormn Eckardi, Bernardi, & Ottonis comprsdia fua - - 
Vid» Ckron, Sckyr, pag. 6. fiq.

b) Ibidem N. 1253. Predicta Comitifla aliud quoque fecit concambiutn
cum eodem Epifcopo Meginwardo. Dedit namque cum confenfu 
& manu filiorum fuorum Bernardi & Ottonis comitum decimatio« 
nem - conlaudante L fufcipiente Advocato Eckardo de Schyren. 
Item. N. 1257. 1260. 1269. welche unter diesem Bischöfe Megm- 
ward die letzte Vertauschung ist.

c) Der Beweis davon steht steht in meinem Elachttage'zur histotistb-
heraibifchen Abhandlung von den Sparren, als betn eigen kli» 
chen Gcschlcchtsrvappeu ber burchl. Pfalzgrafen von Lvittels. 
dach : sammt einer Muthmaffting von dem Alter imb Hcrkom- 
men derselben. §. IV. und §. XXII.

d) AVENTINUS dnnctl. Boior. VII. 1. «. 2. p. 620. Cum Welfone
Duce Boiorum Hierofolymam profectus , ibidem obiit mortem 
(Otto ) cum fratre Eckardo anno Christi millefimo centcßmo super 
ptimmn. Dieser Otto Eekatds des Ersten Bruder, mußte der Dritte

gewesen

r7Z
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gewesen seyn. Er mag wohl den Kreuzzug mitgemacht haben; daß
er aber wieder zurückgekommen, folglich in diesem Jahre nicht ge
storben sey, wird sich unten §. 51. zeigen.

’ §. 49-
Die Gemahlinn des Grafen Eckaxds des Ersten war eine 

Tochter des Herzogs Magnus, oder Ovtolfs, aus dem Säch
sisch - Bilungischen Hause, a) Die er aus dem adelichen Fräulein
Stifte Ob er »münster zu Regensburg genommen hatte, b)

Herr Lipswsky c), nebst einigen andern, nennt sie perris- 
str, weil in der Bulle des Pabstes Ralixt für das Kloster Schey
ern vom Zahre 1123 d) diese Worte zu lesen sind: confentieiite 
egregia fcemina Petriffa ComitiiTa.

Ich gebe gerne zu,.das Wort, foemina, könne sowohl von 
einer wirklich verehelichten Frauenperson, als von einer Wittwe ver
standen werden; der Lipowskyfthe Schluß aber,, (diese petriffa 
war die Gemahlinn des Pfalzgrafen Otto nicht, mithin mußte sie 
seine Mutter, und Eckards Gemahlinn gewesen seyn) " scheint 
etwas zu voreilig.

Eine mehrere Wahrscheinlichkeit hat die artige Muthmassung 
des Herrn Grafen du Dunk, e) daß der Name Beatrix, den 
die Gemahlinn Arnolfs eines Grafen von Dachau (§. 5. d) 
führte, durch einen Schreibfehler der römischen Kanzley in pettip, 
oder Petriffa umgeschmolzen worden sey.

Vollständige Reihe der VorälLern

Doch



Dlts des Großen-

Doch dem sey/ wie ihm wolle, man kann überzeugend bewei
sen, daß Eckards Gemahlinn Richard geheißen hat; Denn nicht 
nur der in den Urkunden dieser Zeit so sehr bewanderte Aventin f) 
nennt sie so, sondern dieser Name kömmt auch in einer beynahe 
gleichzeitigen Schrift beym Kloster Geisenfeid vor: g) wodurch 
aller Zweifel gehoben, und die Genauigkeit des Aventins geret
tet wird, der eben diefen Namen Richard, einer Gräfinn von 
Scheyern, zu Osterhofen, wo sie begraben feyn soll, auf einem 
Steine gelesen hat. h)

Für die pekriffa wird sich unten (§. <> 3. > ein anderer Ge
mahl Otto HL finden, dem sie drey noch nie recht untersuchte 
Söhne gedohren hat.

a) Anonymus WEIN GARTENS IS de Quetfis Principibus apud CANI- 
SiUM Edit. Basnagt Tom. III. p. 583. Heinricus (frater VVelfo- 
nis) eius ducatum & omnia, quie illius erant, obtinuit . . . Qui 
uxorcm iam dudum vivente Patre de Saxonia accepit, filiam Mag- 
nonis Ducis , & Sophia fororis Regis Hangar)® Colomandi, Wul- 
fildetn nomine . . . Aliam fororem eius Beruhtam quidam com es 
( Hartuicus de Bogen ) ex Claustro quodam sanctimonialium abstra- 
61 am duxit; & ex ea Fridericmn Ratisponenfem Advocatum ge- 
nuit. Ipfa autem Sophia ex Duce Magnone quatuor filias habuir, 
Wulfildem uoitram ; Alicugam, Matrem Adalberti Marchionis de 
Saxonia; tertiam, quam duxit Dux Moravie; quartßm , quam Ec- 
ftardus comes de Schyrin e quodam Monafterio sanctimoinalium in 
Ratisbona abstulit; ac fibi matrimonio copulavit, Ottonemque Pa
latin um ex ea progenuit.

ARENPECK wiederholt eben diese Worte beym PEZ Thefaur. anecd&t, 
Tom, 111, P. III. p. 245.

17s
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d) Codex MS. Membran-, in fol, maj. Signatus B, 588« in Canania Vn- 

denßors ajservatus. „Legitur in commeiltariis» quod Mater nostri 
fundatoris ( Ottonem IV. indigitat , qm fnndatiixms ab Ottone V, 
ecspta fotum consummator erat, (§.54.) (fuit filia Ducis de Saxo
nia, quam Otto (soll heißen : Eekardus} Pater eius ex Monafterio 
beate Virginia Superiori infra (intra ) mnros Ratispon. civitatis fi- 
tuato , in quo moribus & vita fuit instructa , in uxorem suscepit, 
ex qua quatuor genuit filios - - - “ .

c) In der oben angezeigten Abhandlung S. 70, §. 44,

d) In Chrom, Schyrens, p. 78.

e) Origin. Dom, boic. II. 310.

f) AVENTINUS Amial. Boior. VII. ctip. 1. N. 2. p. 620. Uxor eins
( Eklcardi ) Richarda filia Magni Ducis Saxonke,.

g) In einem sehr schön geschriebenen Psasmenbuche vom eikften Jahr
hunderte , wo am Ende das sogenannte Symbohim Athanafianum 
angehängt ist, und vor einer merkwürdigen Litaney von allen Hei
ligen, ist auf einem teeren Raume folgende Tradition durch eine 
Feder des dreyzehnten Jahrhunderts eingerückt zu lesen: Werinhard 
prepofims dedit nobis in Perinpach Vi Siclos. Richart Palatini Ma
ter dedit nobis in Sulzbach feptuaginta denarios. Da nun der Mönch 
von Weingarten ( not. a ) ausdrücklich sagt , Eckard habe mit der 
aus dem Kloster geführten BiUuugischen Prinzeßin» <£>tto den Pf«[3* 
grafen gezeugt, tu dieser Anekdote aber die Mutter des pfatzgra» 
feit, Richart genannt wird; so feheich nicht, warum man dießfallS 
vom Aventin hatte abweichen, und die dem ePtts zuständige Pe> 
triff« diesem Eckard beylegen sollen.

d) AVENTINUS in antiquitatibus Oßerkovienßbus apud OEFELE 
Scriptor. rer, boic. Tom. I. p, 7-9* seii* »1 Secto quadroque lanids

exstructuui



exfh'uctnin monumetitum inter mnitorum Nobilium fepulcra Richar
dis Comitißa de Sckeyrn, Maritas Prifling sepakus.

§. 52.
ZKernchüd, Oeeo des Zweyten, und der.H-rz.rchi? Sohn(§° 

48, Not, a und b) erscheint im I. 1072 bei) der Stiftung des 
Klosters Michelbeurn unter andern Rittern als Zeug, und wird 
ausdrücklich ein Sohn des Grafen Otto genannt. (§. 46. Not. 
g) Bey Lebzeiten seines erstgebohmen Bruders Eckards I. doch 
nur in dessen Abwesenheit vertrat er die Vogtstette beym Hochstift 
te FreysinF, a) bekanntlich im Jahre 1096, b) und eben so beym 
Kloster Weihcnstephan. c)

Wenn einigen Würtenbergischen Geschichtschreibern , besonders 
dem Schmidlin d) zu trauen wäre; so hätte dieser Bernard 
mit der Würtenbergischen Gräfinn Luitgarde, Donrads Schwe
ster, sich verehlicht, und mit ihr einen Sohn Lonrad erzeugt, der 
in Venerischen Urkunden vom I. 1138 vorkommen soll.

Dieser Umstand einer ehelichen Verbindung ist in der Bai- 
erischen Geschichte wirklich eine sehr neue Erscheinung, und ich kann 
mich nicht erinnern, von einem Sohne unsers Bernards irgend
wo etwas gelesen zu haben.

In der Halste des i2ken Jahrhunderts kommen freylich ein 
paar Scheyerische Grafen Donrad , Vater, und Sohn vor, die 
aber nicht von einem Grafen Bernard, sondern von seinem Bru
der Arnold abstammten, wie aus N. 56. 57. und Tab. R. zu 
ersehen ist.

, Otto des Großen. 177
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Diese Erzählung rührt vermuthlich von Lazius, e) und Bunt# 

heim f) her, wovon jener Ottokar dem Dritten von Stcysn 
einen Sohn Bernard, beyde aber diese Würteubergifch« Luit
gard als Gemahlinn beylegen» Daher mag wohl statt Bern- 
ard von Styra, jemand gelesen haben, von Schyra.

Aber eben dieser Steyerische Bernar- ist so ungewiß, g) 
als die Vermählung des Scheyerischrn mit was immer für einem 
Frauenzimmer, und beydes bedarf eines fernern Beweises.

Inzwischen kann gleichwohl unser Bernar- von Scheyern, 
-er in öffentlichen Urkunden so selten vorkömmt, sich außer Lan
des begeben, eine Würtenbergische Gräfinn geehlichet, mit ihr ei
nen Sohn, meinetwegen Conrad, erzeugt, und als Wittwer, 
oder mit beyderftitiger Einwilligung, zu Hirschau einem damals 
berühmten Würtenbergischen Kloster, den Mönchsstand erwählt 
haben. D'nn wirklich schreibt Hund h) aus Nauklero Chro
nik , Graf Bernard von Scheyern, welchen er für eben diesen 
hielt, sey ein Bartling, d. i. ein Layenbrnder geworden, und Ha
che um 20 Mark Geldes im Kloster Hirschau eine Baiecische 
Zelle, ceilam bavarienfem , gestiftet: welches etwa so zu verste
hen seyn mag, daß ein Baier beftandig eine Mönchspfründe daselbst 
zu genießen habenffoll.

So wissen wir aus der Chronik des Klosters Laurisheim, 
i) haß Sieghard, Mönch zu Hirschau, ein Blutsbefteundter 
der Pfalzgrafen zu Scheyern-Wittelsbach, durch Vorschub seiner 
Aeltern im I. 1167 nicht nur die Abtey Laurisheim, sondern 
auch ansehnliche Freyheiten vom päbstlichen Stuhle für sein Klo
ster erhalten hat.



Die sek Btt'imrb, er sey nun von GHepepi», oder von 
Gkepcr, soll im J. 110$ gestorben seyn. k)

3; Beym MEICHELBECK Hiß. Fring. Tom. 1. P. II. n. i2Sr, _ 
No tötn fit . . , coilaudanubus & accipientibus Meginwardo Epilco- 
po« Perinkardo Advocato . . . .

Ibidem N. 1254. - Coneamlmirn * quod inter Pefenhardum Advocatvim S. 
Marie S. que Corbiniani, & inter Pcrinhardum Advocatum S. (Qui
rin i factum est . „ ~

6) Ibidem N. 1255. . * - Belegavir in' man mir Pernliardi Advocati . , 
Testes . , Otto Skirenfis - An, 1096. XVII. Kal. Augusts»

e} Man. tose. Tot. IX. p. z6t. 366» - Noverint - - quod in tempori- 
bus Epifcopi Meginwardi (ante an. 1097.) & abbatis Erchangen, 
Pernardo Schyrenfi , Monasterii S, Stephani Advocato . , -

d) Apnd P, T. Martin mit GEKBERTUM S. Bl asif Principen» Abbaten»
in Hisioria nigra Sy Iva Tom«1, p, 396, feqq.

e) De Migration. Gentium Lib. VI, apud Jul. Aquilin. CAESAR Att-
nal, ducatus Styria Tom. Lp. 124. bee CS aber mit Erastn. Fröh
lich in Archontologia Carinthiae Tab, VIII, dahin gestellt seyn laßt;
Si Lazio fi des.

f) Ladislaus SUNTHEMI US in fannlia Comitum de Wirtinberg apud
OEFELE II. 591, a. - Lutgardis eomitifls de Wirtenberg, foror 
Conradi comitis, & Bmnonis abbatis ( Birlaugienfis) Vxoe Bern
ds di comitis in Siyra 7 in fuperiori Austria. -

g) CAESAR Loc. eit.

Im Skammbuche L 133,
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NAUCLERUS generatione XXXVIL fin,

i) Codex Diplomat. Lauriskäm. Tom. I, p. 268. Edit, Tegernfeenf. & 
Tom. I. p. 276. Edit. Manheim.

„ Henrico fucceffit Sigihardus ex Mcnasterio HkraugienCi, nobk 
lis quidem parentele, sed utinarn eisdem , quibus anteceil or fuus 
aufpicüs. Qui per cognatcs fuos , CUNRADUM videlicet Mogun- 
tinum Archiepifcopitm, sed tune Sabinenfem Epifeopum Cardinal ein 
„ . atqUe OTTONEM fratrem ejus, ex palatino comite Ducem 
Bavaricum , privilegium apoftoliese fedis ab Aiexandro Papa HI, 
obtinuit miffiun ab universal! -concilio, quod Roms fub ipso ( an, 
1179.) habitmn eil . , -

10 In citata Hijloria nigra Sylvce. x. 369,

Eilfter Abschnitt.
«Bon Otto tem Dritten, seiner Gemahlinn,

und Söhnen.
§. sso

^)ieser (Dtto III. ein ungezweifelter Sohn^DktS des Zweyten, 
(§. 46. Not. b und §. 48. ''Not. a b ) unt) des erst behandelten 
Bernards Bruder a) bedarf einer nähern Untersuchung; weil im* 
m so vielen (Dttoncn, die sich von Scheyern und -JBtolsbßti) 
schrieben, oft einer mit dem andern verwechselt wird.

Außer den bereits angezogenen Steilen unterschreibt er sich in ei
ner Freysingischen Urkunde vom Jahre 1096 als erster Zeuges'



50. Not, b) GMch darauf erscheint er mit dem Bischöfe Me- 
ginward, da er als desselben Advokat offenes Gericht halt, b)

Er überlebte nicht nur feine Mutter Hazacha, sondern auch 
seine altern zween Brüder, Eckard, und Bcrnaxd. c) Eben er 
war es auch, der Die Stiftung von Vischvachau nach Eisenho
fen verlegt hat» d)

Bey der weitern Uebersehung nach dem Stammschloße Scherern, 
welche von Pfalzgrafen Otto dem Vierten, sammt den Söhnen 
seiner Vaters-Brüder um das Jahr 112z unternommen worden, 
(§. seq.) war er nicht gegenwärtig; so baß er in dieser Zwischen
zeit vom Jahre 1107 bis etlich zwanzig entweder das Zeitliche ver
lassen, oder sich auf einer Wallfartsresse nach Jerusalem befunden 
hat; denn wir lesen in einer Freysingischen Urkunde, e) daß wah
render Regierung des dortigen Bischofes Heinrichs h und zu Zei
ten des Scheyerischen Abtes Bruno, ein Otto Graf von Scheyern 
diese Reise angetreten habe, und daß Aventin f) eben diesen Pil
grim für einen Sohn der Gräfinn Hazacha angiebt; wiewohl er 
ihn fehlerhaft zum Vater Otto des Vierten macht, der nun ge
wiß Eckard geheißen hat.

a) Mon. böte, Vol. IX. p, 375. Dominus Otto de Skiran delegavk 
pt$dium - cuius teftes nobües: Germanus ipfius Ottonis Pernliard,

d) Apud MEtCHELBECK H. F. Tom. 1. P. II. N. 1256. Ego Me- 
ginwardiis D. G. Episcopns cum Ottone Advocato meo pnefidens 
legitimo Piacito eiusdem Ottonis feci inquiri damtia Ecclefix mes 
in fua advocatione apud Piencinowa.

DLto des Großen. ißi

c) CON-
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e) CONRADUS Sckyrens. p. ii. Post aliquot! aiitem temporis deciden- 

tis fpatium supra memoratus iam ßepemimero com es Otto, Matte 
fua Hazacha, L fvatrilnis ex hae luce fubtraflis ...

d) Diploma HEtNRtCT V. Regis datam .Ratispona: an 1x07. Ibidem 
p. 69, Ssepe iam dicti Ottonis comitis parens Haziga comitissa cum 
reliqais duobas filiis suis comitibus Perinbardo fuiiicet & Eckardo 
supra reliquias B. Martini . . . pradia > . . füb cbyrograpbo & mul
tis coram teüibus donarat. Post multum antein deeidentis tempo
ris fpatium supra memoratus tarn fepenumero comes Otto Matre 
fua & fiambus feliciter ex mund! huius naufragio translatis ante 
iam dictas S. Martini reliquias claulit .... Rogant etiam praedi- 
Si comites ( Otto & Bertholdus de Bürgest ) per nos concedi pra> 
dicta: cells ( Ffenhoven) Ädvocamm iiniim ex ipsis , Ottonsm fci- 
licet eomitem nunc (er lebte also noch ttn Jahre 1107.) & post 
eum feniorem duntaxat filium Ottonsm , fi, sicut ipfe comes , pro 
remedio animae fu$ folummodo Monaüeviuui L ad hoc pertinentia 
defendere fategerit.

e) Apud MEICHELBECK Lot, eit. 2V. 1291, Ad Notitiaro . . . . 
committimits quaiiter comes Otto de Sciran tradidit hobam uuam 
Leron ad altave S, Mariae s, q. Corbiniani in ufum fratrum in ilia 
die r qua de fede Prifingenfis Ecclefiae perrexit Bierosolymam, Ab
bate Brunone de Sciran adftante-, L Capfelfam „ ügnutn peregrhia- 
ttonis, illi dante . »

SSavwnt wird er aber bloß Graf von 0d>eyem, und nicht Vogt des 
Hoch stifte s genannt ? Vreleicht eben darum, weil er wegen ange
tretener Reise dieses Amt nicht verwalten konnte, und selbes einem 
andern, etwa Otto dem Vierten, seines Bruder Eckards ersigr- 
let)uuti Sohne r überlaffeu wußte-

f) AVEN*



183
V) AVENTIN ÖS in Ann a ; bns Sc hy re ns apnd CONRADUM. x. 271. 

Amnt' hu,lc Ottonem ( filiura Hazig») Hierosol^maxn ^i-ofectum 
eile,, in viaque vita deceffiil'e,

S- 52.

,^us der Bulle des Pabftes Lslixt vom Jahre 1123 2), noch 
deutlicher aut aus dem Bestattig -gsSiplome Kaiser Heinrichs 
des Vierten vom Jahre 1124 b) wissen wir zuverläßig, daß kei
ner von (Btto des Zweyten, und der H.rzacha Söhnen, wohl 
aber einige seiner Enkel, nämlich Pfalzgvaf Btto der Vierte, 
Eckards des Ersten Sohn, drey andere Brüder, Otto der Fünf
te, Bernard der Zweyte, und Eckard der Dritte, deren Va
ter sogleich untersucht werden soll, ferners D.onrad und Otto von 
Dachau, des 2fn?oibs und der Bcatrir Söhne, die unten §. 
S- feq. vorkommen werden, am Leben und bey der dritten Ver, 
legung der Hazachrschcn Stiftung nach Scheuern gegenwattiq 
gewesen sind. ^ 3

«Cfb des Großen.

Diese erst gemeldten drey Brüter Otto V, Bernard II 
imb Eckard III. waren PfalMaftn Ottos des Vierten Vaters- 
Bruders-Söhne, Patrueles; sie mußten also Bcrnard den Er
sten, oder Otto den Dritten zum Vater gehabt haben, wahr
scheinlicher aber diesen, als jenen; weil ersterer rin Mönch 
zu Hirschau geworden, C §. 50. Not. d ) von diesem aber 
bekannt ist, daß er einen Sohn Namens Otto gezeugt habe, 
welchen ich den Fünften nenne, und welchen König Heinrich V. 
SUüi Erovogken des Klosters UsenhoOen ernannt hatte; (§. 5r.
f*; d* *ogÄ”* etiam) kolFich war er auch Vater der übrigen 
zween Bruder Otto des Fünften.

s) ApiuJ
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a) Apud CONRADCJM in Chron. Schynnsi. p. 78. Calixtus . . . fta-
tuimns , ut qutecumque bona nobilis memoria: Hazacha cum filiis 
suis Eckardo , Bernardo, Gttone comicibus, fen etiam illustris re- 
cordationis comes Pericktoldus, comes etiam Conradus & frater 
eins Otto , & fratres Otto , Bernardus, & Eckardns . . . . obtu- 
liffe nofcuntur. .

b) Ibidem pag. 87. Henvicus D. G. R. I, A. Ad fidelium transfundi-
utr notitiam, quod in regno nofiro quidain magni nominis comites 
Perichtoldtis, L Otto, cum conjttge sua Hazacha, & filiis suis Ec- 
ltehardo dt Bernardo ( Ottone ) quoddam Monaslerium in Episco- 
patu Frifingenß in pago Ouskove inxta fluvinm Glaxa in comitatu 
Hufen, quod Vfenhoven dicitur, pro remedio aiiims fu® fnndav'e- 
rint. Transacto autem tempore dum idem locus inhabitationi & con- 
verfationi ccenobitarum nimis difficilis & ineptus esset, & petitio- 
ui eorum condefcendentes prcediEiorum Virorum NEFOTES , vide- 
licet Comitiffa Beatrix ( Cuniux slrnoläi de Dachaw 56. ) & fi
lii eins Conradus & Otto de Otto de Dachaw , nec non palatinus 
comes Otto (IV.) & FATRUELES fui (ex Patruo Ottone III. 
Nepotes ) Otto , Bernhardus , Eckehardus, prsdictum ccenobinm 
Schiren transferri fecenmt,

§* 53-
Itzt kömmt es auf zwo Fragen an:

Erstlich, wer war die Mutter dieser drey Söhne, und die 
Gemahlinn Otto des Dritten?

Antwort. Wenn Petttiffa, die in den Briefen der Päbste 
B>alixts a) und ÜtugcnG b) egregia femina comitiffa confen- 
tiens genannt wird, eine von der Beatrix verschiedene Makron

war;
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war; (§. 49-) so kann man sie sicher für die Mutter dieser dreu 
Söhne annehmen, mit denen sie ihre Einwilligung zur Errichtu/ 
des Klosters Scheuern gegeben hak. U0;wnfl

Zweytem. Aus was für einem gräflichen Haufe war sie entä 
sprossen? ' mf

Xnmcvt. Der vortrefliche Hu„d c)/ und mit ihm Herr 
von Fülkenstein d) lassen um diese Zeit eine Petviffa auftmen 
die eine Tochter Oeeo's des Grafen von XafieU, und Amev 
thal, und die Gemahlinn Markgrafen Otto's von Schwei/ 
fürt, nachmaligen Herzogs in Schwaben, gewesen seyn soll.

Nachdem aber Herr pfessel e) den Ungrund dieses letztem 
Vorgebens gezeigt hat; so darf man diese petrissa mit mehrerer 
Wahrscheinlichkeit für die Gemahlinn unsers Otto des Drit
ten von Scheyern annehmen.

3) In Cit. Chron. Schyrens. p. 7g. Calixtus . . . Habitationem veflram 
in Schiren transferre commutiter decreviftis. Qai nimirum locus 
ab Ottone (quarto) Palatino comite, confentiente egresia fmmina, 
P,trijs,. -Wenn tief« pttrifli tie mutt" des nochletende», und 
neben ,hr flehenden Pfalzgrafen Otto gewesen wäre, wie Herr Pi. 
ponoöty (§. 49-) will; so wäre hier der schicklichste Ork für diesen 
Ausdruck gewesen: so, wie Beatrix Rourads. und Otto's der 
Grafen von Dachau Mutter genannt wird. (§. 52. nor. b) Sie 
"ar also vermuthlich die zurückgelassene Wittwe Otto des Dritten.

fc) Ibidem p. 8z. Eugenias ... Et quidquid Otto palatinus comes eins 
dem loci fundator , confentiente nobili famiina Petrissa comitifla cum 
alus qumque comitibus ... obtulisse noscuatur.

Aa c) Stamm.



c) Stammbuch 1. Theil. 143. @.
d) Piovbgaiiisd>e AltckchLmer. Tom. II. cap. VI. §, UI. 0. 292.

e) MWtam der Churbaievrschm Akademie. Tom. l, g. Ig2,

§. f4*

S)a die zween Brüder, Beruard und Eckard, den geistli
chen Stand erwählt hatten, und jener ein Domherr zu Freg- 
frng, a) dieftr ein Mönch zu Gche/ern b) geworden waren - 
(Dtto der Fünfte aber etwa keine Lust sich zu verehelichen spürtet 
oder in einer unfruchtbaren Ehe lebte, weil von einer Nachkom
menschaft desselben nichts bekannt ist; so entschloß er sich um das 
Jahr 1120 c) sein Erbtheil zur Stiftung des Klosters Underftorf 
oder gleichwohl der Kapelle des h. Nikolaus, d) zu verwenden' 
beten Vollendung er aber wegen seines frühezeitig erfolgten Todes^ 
oder wegen anderer Hindernisse, dem Pfalzgrafen Oeeo dem Vier
ten, seines Vaters - Bruders Sohne überlassen mußte.

Diese Muthmassung (denn für eine völlig erwiesene Wahr
heft will ich sie noch nicht ausgeben) erhalt einen neuen Grad der 
Wahrscheinlichkeit aus zwoen Handschriften des Klosters Uubev- 
ffocf, e) in welchen zwar Oreo flV.) der altere aus einem Vor- 
urtheile für den Stifter des dasigen Klosters angegeben, zugleich 
ae-Lr angemerkt wird, er habe das angefangene Werk wegen sei
nes fruhezeitigen Todes unvollkommen hinterlassen, und die Stif
tung nicht zu Eude gebracht.

i86 Vollständige Reihe der VorMem
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Bey dieser nicht nur möglichen sondern auch schr m^,rr . l-chen Auseinandersetzung können die widrigen 9D?eimLaen hlf T' 

Stiftung des Klosters Understorf, und von dem fR5 *, l Ut' 
rn Pfalzg-af-n ©tM IV. m„ welches b-,d- Klöster Enö°»/°'h

©MO V. mochte Cm Anfang ju| Stiftung h-s Kl-st-r« U„. 
7“fb?f' ®£to " V..r.« ab-r.brach-e dieselbe w J

ÄlÄÖÄ?
5!"" ®MWnto 0 im s',,,re -4« -u u«»c;Z"f

a) -«--/-r 0»°°- /. *. Fris. aped miCBBLBECK H.

_ ' . . Pa II. A. iZig. Huius rei sunt teftes D w . ,,
P"P0&“- halbem,s Deeam,. Henicn, Arclidiae»™ Ch‘'$
«o Parod.,mm (Parcel,es). Hernie« l'h.Gmrarius, BERNARm S 
Skirmßs. De «otilib« (Udd.) Eberharde, ... ,.^R

b) MÖN. BOIC. Fo£, X p. 397. 399. Comes EKKARDÜS dp V/
MOnachl™ fe aln,d BOS (in Sdiyren ) faciens dedit „obig 

• ' ‘ Testes- Otto (IV.) Palatino comes de Ä 
bach. Otto (V.) comes de Schyren. - - Otto ( yn , i * 
cos filii palatim comitis, circa an. iHo. C ° & Fnderi”

^ re^'a Expeditione fueris , in qua Dommus L^rTm^r'
Papa crudehter captus iw, nehmen captioni aut rem , $
coHßlium seu auxilinm pnebuißi . , öf ” 1

r ' ' » ur gutem de bouo M melias
Sist L pro-
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pvoficias ... in remiffionem tibi peccatomm tuorum iajungimus 
Ecclefiam regularium fratriun confiruere. an. 1120.

(1) Burze historische Nachricht von dem Ursprung, und Fortgange 
des Blosters Undersdorf. Augsburg, fol. im Lahre 1762, @.2. 
fi. 3. „ Otto (den der hochwürdige Herr Verfasser für den Vier
ten halt) legte den ersten Stein schon im Lahre 1124 M dem neuen 
Kloster an eben demjenigen Orte, wo dermal das Kloster steht, 
und wo schon vorher von seinem Vater <Dtto III. eine Kapelle in 
honorem S. Nicolai war erbauet worden.

e) Codex MS, Membran, fol. maj. ßgnatus B. 388. Anno Dom. M. C.
XXVI. tempore Lotharii Imperators de Saxonia uati prafatus Otto 
ex iniuncto fibi cepit adificare Monafterium Vndensdorf ad hono
rem Dei omnipotentis & beate ac gloriose Virginis nec non bea- 
torum Petri & Pauli Apoßolorum, & morte interveniente ceptum 
opus Imperfectum & minus sufficienter dotatum reliquit. V id. 
ARENPECK, apud FEZ Thesaur. Anecdot. Tom. III. Lib. III.
P* *39*

f) Mon. boic. Fol, X. p. 233. wo die Zeichnung dieses Grabsteines zn
finden ist. Daß aber diese Zeichnung acht sey, und daß dieser Grab
stein in das fünf - oder sechzehnte Jahrhundert nicht könne zurückge
wiesen werden, habe ich in dem Anhange zu meiner historisch, he. 
raldischeu Abhandlung von den Wappen der Pfalzgrafen von Mit
telsbach N. VIII, 0. 40. und im Nachtrage zu eben dieser Ab
Handlung §§. XX. XXL erwiesen. So liest man auch in der oben 
angezogenen Understorfischen Handschrift, legitim in Chronica 'an- 
nuatim collecta, quod anno Dom. M. C. LVI. (in einer jünger« 
Sig. vi. 388 beym besagten Kloster heißt es, so wie auf dem Grab
steine, und beym Arenpeck loc. cir. M. C. XLVI.) Otto sundator 
nosler obiit, sepultusque cum lex suis in capitulo noslri Monasterii 
Vndenst. quoruin omniuin offa tempore Erhardi Prspositi circa an.

Dom.



Dom. MCCCCXXXII, translata sunt in cliorum huius Ecclefie, ubi
haftenus humata sunt.

§- 5s.

Sollte Jemand widerdiese Muthmassung einwenden, das päbst- 
liche Schreiben vom Jahre 1120 (§. 54. Not. c) wegen Errich
tung eines Klosters zur Gewissensberuhigung sey nicht obenhin 
an «inen Scheyerischen Grafen Otto, sondern an Otto den 
Pfalzgraferr gerichtet, der bey Gefangennehmung deö Pabstes 
P<teM gegenwärtig gewesen; hingegen sey ungewiß , ob Otto 
der Fünfte bey diesem Römerzug sich eingefunden habe; so dienet zur

Antwort. In den damaligen Zeiten war es gar nichts unge
wöhnliches, zweenen Prinzen vom Scheyerischen Hause den pfalz
gräflichen Titel gemeinschaftlich beyzulegen, wie aus verschiedenen 
Urkunden a) erweislich ist. Sollte er aber nur einem, etwa dem 
Erstgebohrnen , eigenthümlich gewesen seyn; so kann man nicht ge
nau bestimmen, welcher aus diesen beyden die pfalzgräfliche Wür
de gehabt habe, weil wir nicht gewiß wissen, welcher aus ihnen 
der altergebohrne (Maior famiiias ) gewesen.

Wer kann uns auch versichern, daß Otto der Fünfte die
sen Feldzug nicht mit gemacht habe?

. Gesetzt endlich, er wäre niemals Pfalzgraf gewesen, wie leicht 
tonnte es geschehen, daß Otto dem Fünften der pfalzgräfliche 
Titel aus einem Kanzleyverstoße beygelegt wurde, der einem an
dern Otto, dem Vierten, ganz allein gebühret hatte? . .

•Otto des Großen. 189
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Wenn also meiner wahrscheinlichen Muthmaßung nichts an, 
ders entgegen gesetzt werden kann, so wird sie noch lange fest ste
hen bleiben, und bey vernünftigen Lesern Beyfall verdienen.

a) Apud TOLNER in CocLke diplomatico patatina N, 47. ad an. 1135. 
Testes,. Fridericus palatinus, Otto palatinus.

Ibidem iV. 50. An. 1145. Fridericus palatinus comes»

Apud Melchior WEIXER irr Fontilegio sacra. p. 8. an. 1155. Idus Ätv= 
gusti. Testes sunt: Otto palatinus senior«, . .■ Fridericus palatinus.

Apud PEZ Thesaur, anecdot. Tom, IIL P. III. cot. 78:. M CT 1IL 
an. 117t. Otto palatinus' senior ( Maior } & frater eins Fridericus' 
palatinus comes»

Mon\ hok. Toi. TL p. 180. an. 1163. Testes .. Palatini comites Otto 
& F. fratres eins de Witelenspach. p. rgt- Palatini comites de Wi«' 
telensbac Otto videlicet senior, & fratres eins.

ToL TUL p. 436. Fridericus frater palatinormn: Ottonum. p. 462.463» 
466. Fridericus palatinus ,■ & fratruelis eins Otto palatinus. v

Toi, IX. p. 458. Prsfente Advocato nostro Ottone palatino comite . »
& Friderico palatino.

MEICHELBECK H. F. Tom. I. p. 366, anv xx&cfr Testes Otto palatF 
wo» maior» Otto palatinus minor.



191

Zwölfter Abschnitt.
Von Graf Arnold dem Vierten, Otto des Zwey

ten, Sohne und von desselben Söhnen den Grafen 
von Dachau, und Valey.

§- 56»
Slacfj dem Zeugnisse Ronrnds Don Scheyerkt, auf welches Herr 
Lipowsky fein ganzes System von fünf Otto-ren gründet, hat
te Otto Berchtolds II. Enkel vier Söhne; (§. 41. Not. c) 
gleichwohl giebt er Eckard dem Ersten, feinem vermeintlichen En
kel dieses Berchtolds, in der Gefchlechtötafel H, nur einen ein
zigen Sohn, Otto den Pfalzgrafen.

Da ich-hingegen bereits erwiesen habe, daß Otto Is. Der 
Gemahl der Hazacha nicht ein Sohn, sondern der wahre En
kel Berchtolds des Zweyten gewesen, (§.41.) und da desselben 
drey ungezweifelte Söhne Eckard I. Bernnrd I. und Otto 111. 
schon sind abgehandelt worden; (§§. 48-55.) so ist nur noch der 
vierte zu untersuchen. v ■

. Diesen entdeckt uns Aventin, a) der nur darinn irret, daß 
er Liesen Arnold für einen Bruder Otto des Zweyten angiebt, 
da er doch desselben Sohn war, und für diesen Arnold kein ande
rer schicklicher Vater ausgewiesen werden kann. Tab. R & B b.

-Otto des Großen.
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Bey der Theilung der väterlichen Erbschaft (§. 4.1« Not. c) 
besam er die Grafschaft Dachau, von welcher er, und eine Linie 
seiner Nachkömmlinge den Namen führten, b)

Wie er nebst seinen übrigen drey Brüdern einen Antheil an 
dem Slammschloße Scheyern hatte; c) so war er auch Zeug 
bey der Stiftung des Klosters Usenhofen, öden Eyftnhofeu, 
(Nor. b) und seine Söhne verziehen sich ihres Anspruchs auf das 
Schloß Scheyern, als es in ein Kloster verwandelt werden soll
te. Er mußte also damals im Jahre 1123 bereits verstorben seyn.
(§. 52. Not. b)

Mit seiner Gemahlinn Beatrix (§. 52. Not. b) aus einem 
noch unbekannten Geschlechte, erzeugte er zween Söhne, Lonrad 
und Otto, d) welche Eckards des Ersten, und Otto des Drit
ten Enkel, ex Patruis Nepotes , und Patmeles genannt werden. 
(§. 52. Not. b)
a) AVENTINUS Annal. Boior. Lih. VII. cap. I. n. 2. Otto I. ex Tou-

ta Vxore ( soll heißen: Otto II. ex Hazacha Vxore) Ottonem fe- 
cundum (tertium) Eckardum 1. ( Bernardum IO Arnulphumque 
a Dachau comitem tulit.

b) CONRADUS Schyrens. in Chron. p. i6.princ. Testes: Comes Otto
de Schyren , Arnoldus comes & filius eins Conradus de Scbyren, 
sed postea Dachaw castrum peffederunt, unde & uomen traxerunt,

e) Ibidem sag. 17. Mons & castrum Schyren non ab une , vel duobus 
Principibus, sed a pluribus communiter habitabatur, Tsam pavtem 
unam Principes, qui & postea de Dachaw Castro dicti sunt, poflse- 
derunt, nobilitatis linea & armis inßgnes. Horum antiquifBmus

Arnol-
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Arnotdus nomine magnae ßrudenti* homo tune habebatur mm. 
filius Conradus. ' US

d) Mon. boic. Vol. IX. p. 373. Testes nobiles: Amok de Skirin & 
eius filius Chunrad. circ. an, 1096.

ibidem x. 375. Testes: Chunrad & ejus frater Otto de Dachouna. circ 
e umdem an, ’

§. 57-

der Erste setzte die Linie von Dachau fort, twb nach
dem er mir seiner Gemahlinn willbirg a) zween Söhne, Bert* 
fstt> den Zweyten, b) und Arnold den Zweyten e) erzeuget hat
te, wurde er Mönch zu Scheyern. (Not. b)

Bonrad der Zweyte, nachmaliger Herzog von Kroatien, 
und Dalmatien, d) der in der Belagerung vor Mailand im ^ 

sein Leben eingebüßt hat, e) hinterließ aus seiner Gemah
linn Uthild, Adelheid, f) oder wie sie beym Kloster Unders
dorf g; genannt wird, Mechtild einen Sohn Lonrad den 
Dritten h) gleichfalls Herzog.

eine T
Graf du Brrat i) und Pfeffel k) geben dieser Frau noch 
Tochter Hedwig , die ihrem Gemahle Bcrchrold Gra. 

fen von Andechs und Meran nebst den Fränkischen und 
Nordgamschen Gütern auch die herzogliche Würde, als einen 
Brautsthatz, zugebracht haben soll. Sie wollen ferner, ihre Mut
ter Adelheid wäre eine Tochter des Grafen Friedrichs von pue- 
lendorf gewesen, weil man auf diese Weise gar wohl erklären
ar^*«t»mmentfSa“ito'n mmam "" 6ie Grafen von

* ® b Ach
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Ich will zwar dieser artigen Muthmassung nicht gerade wider

sprechen; unterdessen scheint es gleichwohl bedenklich, warum die
se Wittwe nach Dem Tode ihres unbeerbten Sohnes, mit welchem 
diese Lime erlosch, die Grafschaft Dachau sammt aller Zugehör 
an Herzog Otto den Sechsten verkauft; I) und nicht vielmehr 
ihrer Tochter, wenn sie \a] eine gehabt haben soll, sammt ihrem 
übrigen Vermögen erblich habe überlassen wollen, zumal da von 
dieser Hedwig nirgendwo etwas vorkömmt. X

a) AVENTINUS Annal. Boior. Lib. VII. cap. t. n, 4. Arnulphus fra
tet- Ottonis (HL) Dachau a fratre ( soll heiße»: a Patre) accepit, 
ibi foboles eins habitavit, Dachunmsesqut difti sunt comites. Ex 
Arnulpho , & Beatrice nafcuntur Otto a Phaley, dt Chonradns a Da
chau. Huius ( Conradi') Vxor Wiilpirga: fiiii Conradus II. Dux 
Dalmatis, & Arnulphus a Dachau. Ille Bergomi in expeditione 
Italica deceffit an. 1158. Ex Vthilde Conradum ( III.) tulit, qui 
absque liberis obiit. Vermuthlich ists diese WMptrg , die int Nekro- 
logium zu Uudersdorfvorkömmt: II. Idus Jan, IVitlihirch Comitijsa.

b) Couradus in Chron. Schyr. cit. §. 56. not. c. ) führt so fort: cuins
( Arnoldi I. dt Dachau) filius Conradus I. non diflimilis virtute 
Patri, poslea monachus fa6tus, duos filios Arnoldum & Conradum 
hsredes reliquit.

C) In Codice traditiott. Gtiseitfeldenf. N. ZZ. legitur : C/wnrat de Da- 
chow dedit ad altare S. Marie in remedium anime fratfis [ui Ar- 
nolfi - in manus Friderici & Advocati Heberardi, -

Apud MEICHELBECK H. F. Tom. I. P. II. iV. 1318. Testes de 
laycis uobilibus. Arnoido comitt de Dachaive. Ar. 1143.

Vollständige Reihe der Voraltern

d) CHON-



d) CHON RAD öS Schynnfis (hic nota 6) allegatus pergit : Hie (Chon-
radus II.) per magme virtutis exercitimn Dalmatis nieruit Duca- 
tum. Qui & tempovibus Friderid Imperators in expeditione, quam 
idem Imperator Mediolani habim, obiit , & aptid Schyren sepul- 
tus est. .

Apud MEICHELBECK Loc. cit. p. 550. Testes de laids isti; Chunra- 
dus (II.) de Dachawe Dux Croati*, Daimacisque, An. n54

e) RADEVICUS continuator Ottonis Ep. Frist ng. de geßis FrüLrici I
Impcr. apud VRSTISIUM I. p. 516. Tune etiatn Conradus( II.) 
Croatiai atque Dalmatiae Dux , natione Noricus de caftro Dacho- 
wa oriundus, apud Pergamum finem vivendi fecit, eiusque corpus 
in terram fuam deportatum in Monasterio Schiren lepultutn est.

Dtts des Großen.

O AVENTINUS Not. a ) Vid. & not, 1)

g) ln Codict tradit. Fnderflorf. aneedoto. N. XXVIII. Noverint 
omnes fideles, qualiter Machtildis DueiiTa de Dachawe una cum 
siliofuo Conrado delegavit predium . . . H. r. t. f, Arnoldus comes 
de Dachau, & Conradus puer, filius CONRADI, circ. an, 1160-79.

b) Apud MEICHELBECK loc. cit. B. 1345. Notum sic . . quod Con
radus iunior Dux de Dachawe rogatu Phritlonis de Ifimaningen fi- 
lium eiusdem Fritilonis Araoldum, quem ipse habuit ex ministe- 
riali Ducis, delegavit in manum Conradi de Fateje per man um 
Patruifui Arnoldi comitis, tune Advocati & Tutoris prenomina- 
ti Ducis ((Je war also noch minderjährig, und unvercheüchet). .. 
Dein comes Conradus Frifingam veniens fidem fuam abfolvit . . cir- 
citer an. 1159.

M011. böte. Fol. X. p. 43 r. Notum fieri cupimus ... Dominum Chun- 
radtm (II. ) üueem de Dachawe predium suum in Haebingen fitum

Bb- *
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in manum Conradi comitis de Valtje delegalFe hoc pacto , nt tertiam 
partem ipßus pr$dii ad altare S. Stephani delegaret, fvipfe Dux in 
expeditione illa , quam cum Rege Friderico iturus contra Mediola- 
nenfes erat, obiref, & proximum hsredem ipßus Ducis in ipso 
predio Jus Advocati d ehe re retinere denuntiaret. Itaque ipso Duce 
( Conrado II.) in eadem expeditione obeunte, comes Conradus {de 
Vahjt} fidemffor ipßus tertiam partem predicti predii sancto Ste
phano delegavit, & proximum hsredem Ducis ( Chunradum III, 
filiUm ) illic Advocatum efle debere denunciavit. Testes, Ipfe co- 
mes Conradus de Vale je. Arnoldus comes de Dachaw ( defunEii 
Ducis fr ater} Counradus FILIUS DUCIS COtINRADI, An. 115S 
Tel 59.

i) Origin. Dom, boic. II. 247. seq.

k) J,r den Abhandlungen der Chuvbaievifthen Akademie. Land I. 194.

l) CONRADUS Schyr, Not. e. allegatusfafytt sott: Huitis ( Conradi 11.^
filius Conradus (Iss.) nomine sine hzerede obiit , & idem apud 
Schyren in fepulcro Patris* Atavi (soll heißen: Avi) & Proavi fe- 
pultus est. Hi principes propter amorem B. Marie Iqco & haeredi- 
tate (ectstri Schyrenßs) cesterunt, & ad Dachaw castrum perveoe- 
runt; quod castrum & ministeriales & oninia ibi attinentia postea 
Dux Otto Bavaris mclinante Friderico Imperatore X. Martins au- 
ri & octingentis Thaieris (forte talcntis) a Domina Vdilhilde Vi- 
dua defunsti Ducis comparavit,

Vid. & AVENTINUS Annal. Boior. L. VIT. cap. r. n. 4.

§• b.

Die Ungarischen Geschichtschreiber Prny, a) und Ba- 
wna, b) können nicht beZreifen, wie man diesen Bafyaitifcfyen

Gra-
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Grafen Lonrad, einen Herzog von Dalmatien und Kroatien 
nennen konnte, da doch diese Provinzen vom Königreiche Ungar« 
nicht abgerissen waren, und der damalige König (Beyfa II. nicht 
nur den Titel davon führte, sondern auch beyde wirklich im Be, 
sitze hatte, c)

Es scheint auch allerdings, die beyden Ronrade haben außer 
dem Titel nichts davon inne gehabt, der sich indeß anfeine Anwart
schaft mochte gegründet haben, weil, wie wir aus Otto dem 
Bischöfe von Freysing d) wissen, K. Friedrich !. gleich beym 
Antritte seiner Negierung den Bedacht dahin genommen haben soll, 
das zwischen den östlichen und westlichen Kaiserthümern gelegene 
Königreich Ungarn bey einer schicklichen Gelegenheit an sich zu 
dringen, und mit dem römischen deutschen Reiche zu vereinigen.

Da nun Graf Ronrad von Dachau seiner treu geleisteten 
Dienste wegen beym Kaiser sehr in Gnaden stand; so mag es 
wohl seyn, daß er ihm die benannten Herzvgthümer zu verleihen 
versprochen hat, sobald er sie erobert haben würbe, indessen der 
Graf mit dem herzoglichen Titel, zum Zeichen der Anwartschaft, 
sich einsweilen begnügen konnte.

Aventin in feiner deutschen Uebersehung e) giebt zu einer an
dern Muthmaßung Anlaß, da er zu glauben scheint: Lonrad 
wäre Herzog von Reußen im Vogtlande, und zu Meran üi 
Tyrol gewesen, die man nachhin Kroatien und Dalmatien ge
nannt hatte.

Wirklich hat Ronrad II. einige Güter im VXovbQait, oder 
dem heutigen Frankenlande besessen, die er dem Hochstifte Bam

berg



198 Vollständige Reihe der Voreltern
beeg Schankungsweise überlassen, f) Er nannte sich aber nicht 
von Reußen / du er iXXttan , sondern von Dalmatien , tvie er 
auch in einer Urkunde beym Meichelbeck g) vom Jahre ik4 
Conradus de Dachauue, Dux Croatm Dalmatiiseque als Setja 
unterschrieben steht: dagegen wird sein Sohn Lonrad in. jn cy 
nem Diplome des Herakims, der vom % nSo bis n9r auf dem 
Pakriarchstuhle zu Jerusalem gesessen, bloß Conradus Dei a.racia 
de Dachau nobiliflimus Dux genannt, h)

Ich bin einmal auf den Einfall gerathen, ob nicht unter dem 
Name Dalmatia, das ehmalige Damafia, heute Dießen und 
unter Croatia, Graicia, <8veu$, oder Lleuß, davon die heuti
gen Fürsten Reußen sich schreiben, zu verstehen seyn möchte.

Allein Ronrad von Dachau führte diesen Titel eher, als er 
durch seine Tochter Hedwig an die Grafen von Andechs und 
Dießen gekommen seyn mochte; so daß die erste Muthmaßung 
wohl die wahrscheinlichere seyn dürfte.

a) Annal. Reg. Bungarice. Tom. I. p, 14g.

b) Hifioria critica Reg. Hangar. Tom. III. p. 739.

c) KATONA. Loc. dt. '

d) E gesiis Friderid I. Imyerat. Lib. H. cap. 6. apud URSTfSRJM. p.
4491 „ Rex omnibus in Saxonia bene ordinatis , cundisque Prin- 
cipibus llHus provinris ad nutum fuum indinatis, Bojariam ingre- 
ditnr, ac Ratisponae Norici ducatus Metropoli “ - - coronatur. Ibi 
ctiam Princeps eoquod omnibus in propriis Imperii finibus, ad eins

Yohm-
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voluntatem compofitis . virtutem animi, quam infus gerebat extra 
ferri disponeret, Ungaris bellum indicere, ipsosque ad Monarch!* 
apicem redncere volebat. Sed cum aßenfuin super h$c principum 
qnibusdam de caufis Iatencibus , habere non poßet, ad opporm- 
niora teinpora diftulit, V

e) S. 450. a... Graf Konrad, Herzog aus Reußen und Meran, oder 
wie es der römische Kanzler itzt heißt, Kroatien , imt> Dalmatien « 
Sieh auch ebendort S. 454- b. 456. a. 463. 3.

0 H Ob MAN, ANNAL. BAMBERG, beym Ludwig Senator, lhm- 
btrg. Tom, I. yag. it9. F. n. LX, „ Poßero anno, qui fuitna» 
Conradus comes Darhavienfis , Dalmaticeque Dux, cum Addheide 
(Mathilde) coniuge bona fua & prsdia, qu* ßothojhinii (Poten
stein) Mulichbergm, & Rotachz habiüt, manu & calamo abdicavit, 
& eedesne Babebergenfi attribuit.

Diploma XIV. Cal. April, datum est , cum ipse adhuc Babeberg* mo- 
raretur. “■

g) Hiß. Frifing. Tom, I. P. If. p. 550.

h) CONRADUS in Chron, Schynnfi Edit, lngolstad.fi. rar. ßub Mn-
num. hoic. Fol. X. p. 381.

§. 58.

Otto, Bourads des Ersten Grafen von Dachau Bruder, 
und des Grafen Arnolds von Scheyern zweytgebohrner Sohn, 
n) pflanzte eine neue Linie der Grafen von öalep, die man also 
ganz unrichtig von einem Bernard Grafen von Grube ableitet;
b) denn, wenn schon Boitrab von Scheyern c) sagt, die Gra
fen von Grube hatten auch einen Theil am Schloße Scheyer»

' gehabt,

-Otto des Großen.
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gehabt, sich aber nachher von Valey genannt; so folgt gleichwohl 
nicht, daß dieser Otto von einem Bernnrd abstammen müße; 
denn es war damals etwas sehr gewöhnliches, daß nicht nur 
zween Brüder, sondern auch eben derselbe Herr sich unter zweyer- 
ley im Besitze gehabten Gütern, bald von diesem, bald von jenem 
schrieben, welches mit unzähligen Beyspielen zu erweisen wäre» 
wenn es Herr Graf du Buat d) nicht selbst eingestünde. Vie
leicht war Beatrix dis Mutter dieses Grafen Otto, oder Adel
heid desselben Gemahlinn eine Gebohrne von Grube, von 
welchem Orte, als einem durch Heirach zugebrachten Gute, der 
Gemahl sich nennen konnte»

a) Wenn man die §. 56. not, d) angezogenen Stellen mit einander ver
gleicht, so folgt ganz natürlich, daß die zween Brüder Lonrad, 
und Otto, Söhne des nämlichen Vaters, des Grafen Arnolds 
von Dachau, gewesen sind.

b) Origin. Dom. boic. II, 164.

e) CHONRADUS Schyr. Z. 57. not. #) eit. Ali am partein comites de 
Gruebe habebant , qui & polten de Castro Vahje mmciipati fnnt. 
Hi , stent eeteri, loco & h$reditate ob amorem Dei ceflerunt.

et) Origin, Dom. boic. II. p. 166.

§- 59»

Aus der Bestättigungsbulle des Pabstes Kalixt über das von 
diesem Grafen Otto gestiftete Kloster Bernricd a) wissen wir, 
daß seine Gemahlinn Adelheid geheißen hat, und nach dem Vor
geben Arenpecks b) eine Gräfinn von Görz gewesen seyn soll.

. Sie
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Si- war eine Mutter iroeenet Sitzn« , Lonr^o- des Ersten

c) Gebhards A) und einer Tochter Namens aselheit, e) wel
ch- m>< bi-fti-d dem Zweyten vonLiebenan »erehlichet wurdet)

»onrad der Erste zeugte mit feiner Gemahlin» Agnes-r 
dreo Sohn«, <Dno II., h) »onrad IU) Md Heit,»ich k) 
sammt einet ungenannten Tochter, die mit Siboeho dem ,unsern 
Grafen von ^alkenftein versprochen war. I) 5

Conrad II. vermahlte sich mit Mathild einer Gräfinn von 
Ortenburg m), und erhielt von ihr einen Sohn Otto III nV

Tab" p1"bmbt m' fl>bin aUd> ^ Eime ein Ende machte'

a) Mon‘ b0k- V°l VIIL P- 3*9' Eapropter nos tarn vefiris, qiiam
noHUs Viri OTTONIS precibus indmati - fiatnimus, J
qu$ llh Vei ab eodem comite Ottone vel uxore ipfms Adelheide 
- coilata suut - illibata penr^neant. An, I123. s ^eitiesde

b) ARENPECK in aro«. Bav. apud Bern. PEZ Thefaur. Anecdot.
j.om, 111. r. iiit colm 237.

c) Man. boic. Fol. FIIL x. Z27. Per manum Advocati Ottonis. Te
stes* Otto & Alias ems Chunradus. An. ii55.

Ibidem Val. II, p. 29s. Testes. Comes Sigiboto de Wiare. Ci. 
hart film, Ottoms d, V.Uj. Heinrich Blius u,b,s de
gensburch. Lire, an. 1130,

6) 399‘ D0miM <**4 d= Lnbnova
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f) Codex tradit. Emmera'm. apud PEZ Thesaur. Anecdot, Tom, I, P.

III. col, 165. cap. 178. Sigefridus (III.) comes de Lübenawe 
iturus Jerofolymain, tradidit . . . delegans in manus avunculi sui 
Cfiunradi comitis de V%lai hac radotie , ut fi ipse in peregriuatione 
vita decederet, ficnti & evenit, idem Chunradns comes pradictam 
curtim . . . delegaret ad altare S. Emmerami. H$c omnia fa£ta 
sunt Ottone fratre {iraedicti Sigefridi comitis präsente , & affensum 
benigne prsbente . . . Ea ipsa die , quando h$c traditio facta est 
ab Ottone comite de Liebenowe, superveniens Chunradus prcedi- 
ftus comes dz Valai, in cuius manus pradicta curtis delegata fuerat, 
ipsam delegationem . . . contradidit. Testes. Otto filius eiusdem 
Chunradi comitis de Valai.

Codex Diplomat, admont. apud eumdem PEZ Tom. UI, P. III. col. 794. 
N. 122. Notum fit omnibus, qualiter Sifridus comes des Liebmow 
iturus in expedittonem S, crucis cum Domino Imperatore Frideri- 
co predium fuum . . . delegavit in manus avunculi sui Chunradi 
comitis de Valai, ita videlicet, ut ab iila die, qua Chunradus co
mes cognatum fuum comitem Sifridum obiiffe comperisset, post fex 
feptimanas predium illud potenti manu coenobio admontenli traderet 
pro remedio anime Sifridi comitis, ac Pareutum eius . . . apud ca
strum Valai. Testes fuerunt. Ipfe comes Chunradus, £? filius eins 
Otto puer. Anno ri88- Aus diesen beyden Urkunden ersieht man, 
daß die Mutter Seyfrtds des Dritten Grafen von Liebenan, ei. 
ne Schwester Lonrads des Ersten, sohin eine Tochter Otto des 
Grafen von Vtiley gewesen.

g) Mon. boic. Col. Till. p, 428. Comes Chunradus (I.) de Valeja
delegavit predium unum . . . Sup. altare S. Dionyfii pro requie 
Vxoris suce Agnetis.

ft) Codex tradit. Vnderfloss. amcdotus N. 36. Sciant univerfi . . . 
qualiter Otto ( l. ) comes de Phalay de curia in Rurgenmos fecit

... pro

Vollständige Reihe der Voraltern



... pro quinque tatentis . . . quam quondam Fridericus paletti 
nus facto concambio pro curia . Vndenfi contulit Ecclesia Post 
decefifum vero Palatini comes Conradus ( Ottonis fijms ) eamdem 
cunam violenter usibus suis suppntavir. Vnde filius üms Otto (U \ 

resipiscens . . . fratribus affignavit . . . sLlb hiscomes - ' ' . . . lud .
bus. Ipse comes Otto (H.) de Phalay. Circ. an, 1200,

Vul. 'etiam|Not. e) inter Testes,

1) Mott, boic, Fol, VI, x. raH. Duo comites gffrmani fratres de Va- 
leie, Otto & Conradus. Circ. an, 1154-36,

Vol. VIII. f.pj. ItaJ«*, . . . q„cd comes Clmvmd,, * 
Valiji, &silu etys Otto & Chfinradus delegaverunt . .Testes sost. 
comes testis, obi finior filius eins Otto hanc dekgmto„=„ fedt°

k) iHt,m Vot. VIII. 5,9. Testes. 0„o p,U,i,„,s ( i„„ior) de Wj
cilmespach. Com,, Ikinricns d, Valäe. Comes Beinricosde Tran 
tenhaufen. ^du. 1183.

1) Ibidem Fol. FH, p. 500. Notum fit . . , Com item Sihotonem de Fal- 
kinfinn & comitem Conradum (I.) de Falaia causlkm . . . termi_ 
nasse tali ratione, ul quandocumque veliet comes Siboto, delegato- 
na manu traderet filie comitis Conradi de predio, qnod delegatum 
est m manum comitis Cmronis fenioris de Megjingen, a«t de aliis 
predns sius hereditariis tanta quantitas , qu$ ferviret e, annuatim 
XV talenta, quoadusque viveret, si/jwnfus eins Siboto comes iu- 
ntor fine liberis obiret . . .

m) Ibidem Fol. IF. V, 273. N. 72. Notum fit . . . quod Domjna £, 
zabeth Comitijfa de Ortenberc potestativa manu tradidit super aram 
S. Nicola, Manfum unum in Ekke pro remedio an,me ßlle fue Ma-

6 e 3 thildis
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thildis Cvmitiffe de Vihi, quae fe in eodem Monasterio sepeliri po
lt ulavit. Circ. an, ngo,

n) Ibidem Vol, VIII, p. 476. Notutn fit . . , qnod Domimis Otto in- 
nior ( HI,) comes de Valeje cum manu Matris fite Mathüdis tradi- 

* • . Da nun aus der Note g) bekannt ist, daß die Gemah« 
linn Bottrabe des Ersten 2!§nee geheißen hat; so muß diese 
tTtatfjüb, als eine Mutter (Dtto des jünger« mit Bortrab dem 
Zweyten vermählet gewesen seyn. Dieser Otto nennet sich Vol, VI, 
¥‘ 2T9« ausdrücklich einen Grafen von Daky, und einen Sohn des 
Grafen Bonrabe. Es ist daher nicht wahrscheinlich, daß er ein 
natürlicher Sohn gewesen seyn soll, wie in dem Indice Perfiona- 
mm vorgegeben wird, weil seine beyden gräflichen Aeltern bekannt 

sind. Vermuthlich hat sich auch ein chronologischer Fehler in die 
Aufschrift dieser Schankung ( circ. an. 1260.; eingeschlichen, und 
es soll stehen h6o, weil aus der S. 127 bekannt ist, daß desselben 
Vater Bonrab zwischen den Jahren 1154-86 unter dem Abte 
Rupert von Tegernsee, der Sohn aber nach Zeugniß des Hunds 
im Jahre 1238 gestorben ist.

•) Hund im Seammbuche I. 151. Graf Bonrab verließ bey feiner 
Gemahl Frau Marhild einen Sun (Dtto, ward gebohren An. 
1178. eben den Tag, als seines Vaters. Bruder Graf Otto erschla. 
gen worden. Obiit an. 1238. der lezt biß Namens. Er war bey 
60 Jahr alt, hett kein Kind, haben ihn die Herzogen in Baiern 
geerbt. Ex Avsntino p, 660. n, 25,

204 Vollständige Reihe der VoralLem

Drey-



-Otto des Großen. aoi

Dreyzehnter Abschnitt.
Von Otto dem Vierten, und seiner Gemahlinn

Hailka.
§. 60.

JDiefec <Dtto IV. ein angezweifelter Sohn Eckards des Ersten,

a) und der Sächsischen Prinzeßinn Richard, ( §. 49.) Pfalzaraf 
in Baiern, der Aeitere zugenannk, weil seiner Zeit mehrere Otto, 
iren von diesem Hause lebten, war auch Schirmvogt des Hoch- 
siiftes Jrepfmgc) und hatte eben wegen dieses Kirchenschutzes mit 
Bischöfe Otto dem Ersten aus dem Babenbergisch- Oesterreichi
schen Hause viele Verdrüßlichkeiten, die endlich durch Vermittelung 
K. Lonrads des Zweyten im Jahr 1143 dahin beygelegt wur
den, daß Pfalzgraf Otto sich dieses Vogkrechts für sich und sei
ne Erben freywiilig, jedoch gegen anderwartige Vergütung bege
ben hat. d)

Wiewohl nun dieser sonst fromme Bischof unsern Otto mit 
sehr gehäßigen Farben schildert; e) so stellt ihn doch eine gleichzei
tige Feder, vermuthlich des Freysingischen Domherrn Radewichs, 
der des Bischofes Werk fortgesetzt hat, auf einer ganz andern? 
höchst rühmlichen Seite vor. Q

Das von diesem Pfalzgrafen und dem Bischof Otto zu 
Bamberg gestiftete Kloster Ensdorf g), und das zur Vollen
dung gebrachte Undersdorf (§. 54.) sind ewige Beweise seiner 
Frömmigkeit.

Er
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Er starb im Jahre h) den vierten August, i) wie 

darinn nicht nur dis Ensdorfischen Handschriften, sondern auch 
verschiedene Todtenkalender, zu Weltenburg, K) St. Emme
ram, und Undersdorf, übereinkommen.

Wenn sich also dieser Otto in einem Diplome K- Fried
richs des Ersten in eben diesem Jahre den izten August noch 
als Zeug unterschreibt; 1) so muß entweder dieses Datum von der 
spätern Ausfertigung, oder von Otto dem Sechsten, verstanden 
werden, der zwar insgemein maior, nach dem Tode seines Va
ters aber auch senior genannt wurde, m) weil er alter als sein 
Bruder Otto war, und der Beyname maior nun nicht mehr nö
thig schien.

a) MEICHELBECK H, F. Tom. I. P. II. N. 1159, & 1266 Otto silius
Ekchardi. >

b) Ibidem ZV. IZZZ. Otto palatinus comes senior, & silius eins Otto.

Mon. boic. Fol. IX. p. 421. His Otto senior palatinus comes fuerat 
ab Episcopo inbeneficiatus.

c) MEICHELBECK l. e. N. 1273. Patent ... concambium annuen-
te & confentiente Henrico eiusdem Ecclesi* (Frifmg.) Episcopo 
per maniim Ottonis eiusdem Eccleliae Advocati cum Duce Welfo- 
ne. An, 1120, ü alibi pajsim ibidem.

d) Diploma regium. Ibidem. Tom. I. P. I. x. 326. Noverit . . . qua-
liter palatinus Otto de Witelinspach nostra fretus admonitione iu- 
diciariaiii poteslatem , quam super ministeriales Ecclefise Frifing, iu
re advocatite habere videbatur, prorsus abnegavit, & in prsefentia

Epi-



Episcoporum , & ceteronim Frincipura, compenfita (compmfata \ 
s.bi tarnen consensu totius Ecclefi* conveniente «tütete, fecundum 
confuetudmem cnrix ornnino exfeßucavit ( dimifk) Huius rei gratis 
petitione kariffimi fratris nostri Ottonis Bpifcopi . . . conftitLus 
ed.sto regal,, ne pmfatu« Palatinas, vel aliquis h*redum fuorum
fT mU“fter,arIeS faccsefl* FrisiQg- ullam deinceps iudiciariam po
teftatem fib, ufurpare preefumat. An. 1143. Ratisponx.

e) Ol TO Frising. in Chron. Lib. VI. cap. 20. apud VRSTISIUM p 
12S. Ex bums ( IFermri fen Bertkoldi) origine cum multi hacte- 
nus Tyrann, furvexermt, Otto palatiuus comes (IV.) perfidi & ini- 
qm Patris haud diffitmhs h$res omnes priores malitia fupergre- 
diens , Ecdefiam Dei ( Frifingtnfim ) usque in präsentem diem ( die. 
fed muß derB.schofnoch vordem Jahre tr43/ und vor dem getroffe. 
neu Vergleiche geschrieben haben) perfequi nou desistit. Sic enim 
mirabile dictu ! qno divino iudicio nefcio, pene tota illa pöfter!tas 
in reprobumfenfum tradita eft, ut nulli velpauci, utriusque sexus 
cuiuscumque profeffionis feu ordinis ex ea inveniantur, quin vel 
apem tyrann.de defeviant, vel ornnino infatnati ad omnem tarn 
ecclefiafticum quam fecularem honorem indigni, sortis & latrodniis 
mfervientes, miferam Vitara raendicaudo transigant. Wenn diese Stelle 
md)t etwa von einer fremden Hand zu Morimond in Frankreich wo 
der Bischof sein Leben geendigt hat, untergeschoben worden"- so 
sind diese schmahsüchtigen/ und einem Bischöfe unanständigen Aus. 
drucke mit der Geschichte unmöglich zu vereinigen. Man sagt
aber, er soll es auf dem Todbetts bereuet haben, meicfcelbecf
Tom. I. p. 343. * '

f) RADEVICUS apud VRSTISIUM p. rag. Seine Worte werden aus 
der Handschrift des P.chaus unten ($.64.not. g) angeführt werden!

g) Anfeimus ME ILLER in Mundi Miraculo feu Chron, Ensdorf, p. 284.

-Otto des Großen.

h) HER-
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h) HERMANNUS Altahenßs apud OEFELE iTam. I, p, 660. ad an.

MCLV. Otto palatinus com es obiiu

JACOB PARFUSS in Chron, Ensdorf, apud eit, OEFELE p. 584- An
no Dom. MCLV. wurde Helmerikus erwählt. In betn ersten Jah
re seiner Negierung starb Otto Pfakzgraf Stifter des Klosters.

i) Fetus Membrana apud D. Anfelmum MEILLER cit, in Mwndi Mi-
raculo. p. 284. Tum temporis primo anno Helmerici Abbatis hoc 
in loco quarti, OTTO palatinus, non folum a Patronatu, Tel Pa- 
trocinio Patvonus, sed & de laicis a paternitate Pater hui ns Eccle- 
siaä, viam univevfe carnis ingrestus, pofitus est hie ante Ecclefiam 
B. Mariae Virginis, & HEILWICH uxoris eins in capitolio fra- 
trum, ubi & FRIDERICUS Pater Palatinae, & Domina HEILWIC 
soror Palatinae & GEBHARDUS maritus de Lenkenberge , & filii 
eorum FRIDERICUS & Gebehardus reqniefcunt. In exequiarum 
antem die oblata sunt a Palatina & filiis huic Ecclefi* feptitt genta 
talenta . « . Acta sunt haec au. Dom, MCLV. pridie Nonas Augusti.

k) Nscrologium Weltenburg, in Man. boic. Fol. Xtll. p. 48Z. II. Non.
Aug, Otto palatinus comes. Eben so die Necrologia aneedota Em
meram. B Fndersdorfenf. , Otto palatinus comes Pater Ducis. Ne- 
crologium Admontense apud Hieron. PEZIUM Script. Aufir. Tom. 
II. Non. Aug. Otto palatinus comes Pater Domini C. Moguntini 
Archiepiscopi.

l) Man. boic. Fol. XIII. p. 1S0. Testes sunt: Otto palatinus senior.
Actum Nurenberc. an. Dom. Incarn, MCLV. Indict. III. Idus Augusti.

m) Man. boic. Fol. VI. p. ijji. In diplomate Friderici I. Imp. de an.
1x63. Testes , . . Palatini comites de Witilinesbac, Otto videlicet 
senior & fratres eins . . .

JJiplomataria sacra Styrix. II. p. 279. Testes - - Otto senior palatinus co
mes de Wittilinspach. An. 1170. (§. 55. not, a)

§. 6r.
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§. 61,

Die eben so gottfeliße Gemahlinn dieses Otto IV. war Ze- 
lika, Hailka, oder Heilwig, die von einigen für eine Gräfin,, 
von Lengfeld, a) von andern aber für eine von Lnstell b) an. 
gegeben wird.

«Otto des Großen.

Vieleicht kann man diese Meynungen mit einander vereinigen, 
und beyden Theilen Recht geben, wenn man ihren Vater Fried
rich für einen Grafen von Lengfeld, der er auch war, ihre Mut
ter aber für eine gebohrne Gräfinn von LasteU annimmt, welches 
letztere die Ensdorfischem Handschriften, und Traditionen hinläng
lich beweisen. Tab. S. & T.

Nach dem Tode ihres Gemahls machte sie eine besondere 
Stiftung für zwölf Schwestern zu Ensdorf, und noch andere 
Verordnungen c), starb auch daselbst im Jahre 1170, d) und wur
de nebst ihrem Gemahle, Aeltern, und nächsten Anverwandten dort 
begraben. Noch werden tue Gebeine dieser Familie dort aufbehalten.

a) CONRADUS Philos. in Chron. Schyrens. p. 20. Hic Otto ( Eckarcfi 
I. filius ) cuiusdam nobiliffimi (Fritlerici) de Lengenveld filiain Heli- 
cam nomine daxit uxorem , per quam quatuoi- filios habuir.

t>) ^facob PARFUSS in Chron, Ensdorf, p. agr.

ANSELMÜS Abb. in mundi Miraeulo cit, p> 285. Hane {Helkam) qui- 
dem Chronici & Genealogi omnes, quos legi, volimt fuiüe Comi- 
tiflam de Lengenveld . . Nostrae atitem membrante , vetufiarum pi~ 
cturarum fubfcriptiones, & ipsa liliata infignia , comitem ( Frideri- 
cum) Caftellenfem , & a Friderico Monafterii Cafieliensis fundatore 
distinctum produnt.

Dd c) Ibidem,
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c) Ibidem, pag. 288. Ex MEMBRANIS. Anno ab Incairn. Dom. M.

CLXX. Indift, III, Idibus Septemb. Haiku Palatina de huias vif® 
curriculo transiens hic felidter obtinuit. - Sepulta est in capitolio 
in sepukro Ottanis Palatini viri sui, habens ad dexteram crucis in 
proximo Maufolaeo collaterantes fibi Patrem & Mattem Fridtri- 
cum & Heilwic, in ulteriori autem fepnlcro fororem fuam Heilwic, 
& maritim eins Gehhardum , & filios eorum Gebliardum & Fridericum 
de Leuttenberge.

Necrotogium admontenfe: XVIII. Kal. Octobr. Rtilüa Mater Domini 
C. Moguntini Archiepiscopi.

d) ANSELMOS Hbb. L c. p. 290. wo die Abbildung des Grabsteines
mit dieser Aufschrift zu sehen ist:

HP Factus humo fit pulvis Homo probat hoc cinis Otto.
HP Par Thaiamo par tumulo par Elica lato.

Vierzehnter Abschnitt.
Von den Brüdern Otto des Vierten.

§. 62.

Äventin und Hund a), welche so viele alte Urkunden eingesehen 
haben, legen Otto dem Vierten noch zween andere Brüder Ulrich 
und Ludwig bey; weil aber von einem Ludwig sonst nirgend 
etwas vorkömmt, so dürfte es ein Schreib - oder Gedächtnißfch- 
ler, und statt desselben Friedrich zu lesen seyn. Ich werde auch 
nicht gar sehr irren , wenn ich einen vierten Bruder, Eckard den 
Zweyten, hinzusetze.

Vollständige Reihe der Voraltenr
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Otto des Großen. 21 k
Was nun den Ulrich betrifft, welchen Hm Liporvskz- b) 

zu erst entdeckt zu haben staubt, und für einen Sohn Otto des 
Vierten angiebt, so ist dieser gar nicht unbekannt, muß aber viel
mehr für einen Bruder dieses Otto, und für Eckards des Erste» 
Sohn aus folgenden Gründen angenommen werden.

/ , ■ , , - - 7 -
Bey der zwoten Verlegung des Klosters von Vischbachau 

nach Eysenhofen, und bey der Uebergabe der Güter, welche 
Graf Berchkold von Burgeck dahin vermachte, welches sicher 
im Jahre no? geschehen ist, c) waren folgende Zeugen anwesend : 
Otto III. Graf von Scheyern sammt seinem Bruder Arnold, 
und dessen Sohne Conrad I , die sich hernach von Dachau schrie
ben: zween andere Brüder, Otto der Vierte, und Ulrich von 
Scheyern, Eckards des Ersten Söhne, welche, nachdem ihr 
Stammschloß in ein Kloster verwandelt worden, ihren Sitz nach 
Wittelsbach verlegten, und sich davon Pfalzgrafen nannten.

Hätte nun Otto der Sechste' dieser Verhandlung als Zeug 
beygewohnt, so müßte er damals ein Alker von wenigstens vierzehn 
Jahren erreicht haben, und schon im Jahre 1093 gebohren wor
den seyn; da er aber im Jahre 1179 zum zweyten Male sich ver
ehelichet, im folgenden Jahre 1180 das Herzogthum Baiern er
halten, und sein Leben im I. 1183 beschlossen hat; so folqt hier
aus unwidersprechlich, daß er fein Alker brs auf 90 Jahre erstreckt 
haben müßte.

Wer kann sich aber vernünftiger Weife bereden, daß K. Fried
rich I. einem sieben und achtzigjährigen Greise, und nicht viel
mehr seinem jüngern Bruder das Herzogkhum habe verleihen wol-

^ d 2 len,



212
len, tmb daß Gees der Sechste in einem so hohen Alter von 86 
Jahren noch drey Kinder soll erzeugt haben?

Hieraus schließe ich aber mit desto mehrerer Wahrfcheinlichheit, daß 
dieser Ulrich nicht Otto des Sech fkcn, sondern Otto des Vierten 
Bruder gewesen, besonders, da uns P. Meichclbeck e) versichert, 
er habe sich schon imJ. 1096 in einer Tauschurkunde beym Hochstiste 
FreysinZ als Zeug unterschrieben, und werde ausdrücklich des Schey- 
erijchen Grafen Otto Bruders, Sohn, fratruelis, genannt

In dieser Stelle kann von keinem andern, als Orrs dem 
Dritten die Rede seyn, dessen Bruder Eckard I. die beyden 
Söhne, Otto den Vierten, und diesen Ulrich fratruelem er
zeugt hatte.

Wiewohl aber die Worte: & eins fratruelis Fdalrichf in 
der Tauschurkunde selbst nicht vorkommen, f) so wird man doch 
diesem Gelehrten als einem Augenzeuge nicht widersprechen, sondern 
lieber muthmassen, sie seyen bloß aus einem Schreib - oder Druck
fehler weggeblieben.

Dieser Ulrich , dersich im 1.1096 als Zeug unterschreibt, mnß, 
te damals wenigstens 14 Jahre alt, und im 1.1080 geboxten wor
den seyn. Wie reimt sich aber dieses Alter auf einen angeblichen 
Bruder Otto des Sechsten?

2) AVENTINUS AmnU Boior. VII. i„ ZV. 2. p. 620. Ex his ( Eiar- 
do Richarde) Vlricns & Otto qiiamis» quem apud Nariscos 
Ensdorf D. Benedicto, in Vindelicia Vndersdorf flaminibus äugn- 
ftalibus condidifl'e confiat.

Vollständige Reihe der Vorältem
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<Otto des Großem
Hund Stammbuch I. 134* .

b) In der angezogenen Abhandlung. §. 47. S. 79.

c) CONRADUS in Chr oft, Schyr, p. 13. Acta sunt hsc ann. Dom.
Incarn. MC VH. in welchem Jahre auch das Bestattigungsdiplom 
K. Heinrichs des Fünften gegeben worden. Ibidem p, 77.

d) Loc. cit. p. 15.16. Testes. Otto comes de Schyren. Arnoldus co- 
111 es, & filius eins Conradus de Schyren , fed postea Dachaw ca
st rum poffederunt, unde & nomen tvaxerunt. OTTO & VLRtCUS 
fratres de Schyren, qui & postea castruln Wittelenspach poflede- 
l'unt,

e) MEICHELBECK H. F. Tom. T. P. l.p. 287. Meginwardttm eo tem
pore , iiempe XVII. Kal. Angusti an. 1096. Frisingse moratum 
fuifie , difcimus ex instrmnento comnmtationis, quod exhibemus in 
altera parte N. 1255. Ibi ititer testes primo loco referuntur; Ott® 
Skirenßs, £? aus FRATRUELIS Vdalrkh,

f) Loc. cit. P. II. N. 1255.

§. 6Z.

Eben dieser Ulrich kömmt unter dem Bischöfe zu FreysinZ 
Heinrich I., der seiner Kirche vom I. 1098- 1137 vorgestanden, 
als ordentlicher Schirmvogt des dasigcn Hochstiftes zum Vorschein 
a) und wird ausdrücklich Ottcks Bruders genannt, b)

Weil nun dieses Vogtrecht schon damals bey dem gräflichen 
Hause Scheyern erblich war; so wird wohl Niemand zweifeln, 
daß Ulrich, und. sein Bruder Otto von eben diesem Ge
schlechte entsprossen waren. Otto der Sechste hatte um diese

LIZ
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Zeit kaum ein solches Alter erreicht, daß er in die Stiftung seines 
Bruders willigen, und sich als erster Zeug unterschreiben konnte-

Unmittelbar nach diesem Otto, Ulrichs Bruder, steht als 
Zeug: Herum comes Otto de Sciren, ohne daß er ein Bruder, 
oder Sohn des vorigen Otto genannt wird. Aus diesem Grunde 
glaube ich also, daß unter den zween Ottonen, von welchen hier 
um das Zahr 1137 die Rede ist, der vierte, und desselben Va
ters-Bruders - Sohn Otto der Fünfte ( §. 52.) zu verstehen seyen; 
denn in spätern Zeiten, da die zween Söhne Otto des Vierten 
ihr mannbares Alter erreicht hatten, und bey einer Verhandlung 
vorkommen, werden sie sorgfältig mit den Beynämen Senior, Ma- 
ior, lunior, oder Otto & filius eins Otto c) von einander um 
terschieden. Weil nun dieses hier nicht geschieht, so muß auch nicht 
von den Söhnen Otto des Vierten, sondern von Dn-selbst die 
Rede seyn, und Ulrich für einen Bruder desselben gehalten werden.

a) Apud Tom. 1. P. II. A\ 1296. p. 540. Sciant
omnes Christi fideles - - hanc traditionem, ut siipra notatum 
Egilolf per man am fratris fui Keginmari perfolvebat, presente & 
fufcipiente (ine omni contradictione pH Ttmo atque dulcißimo Advocato 
VDALR1CO - - Vieleicht hat der Notarius, der diese Tradition 
nach der Hand in das Buch eingetragen hat, diesem Grafen Nlrich 
den Titel yiißhni atque duidfsimi darum beygelegt, weil er nachhin 
einen Lahrtag zu Zreysmg gestiftet, auch eine Probstey daselbst er, 
halten hat. ( Not. feg, b) und tz. feg,)

b) Loc. cit. N. 1313. p. 544« Not um fit - - qnaliter Dominus HO-
DALRICÜS Advocatus Ecclesia; nofir$ tradidit ad altare S. Maria* 
S. que Corbiniani Itfiichinhovin cum adiacentibtis bonis in oblatio- 
®etn ft atm in ibidem Deo fervientium - , . Itentm idem Advocatus

' HO-



SJEJ
üODALRICUS tradidit ad pradielinn altare - - quatemis in an- 
niverfario prasfati VDALRICI competens fervitium prsedictis fra- 
tribus tribuatur. Hoc antera tot um factum efr in pnefentia fratris 
fui OTTONIS , laudante & coufentiente hatic eamdern fieri tradi- 
tionem & ipfe primus Teilis. Hi sunt teßes: OTTO frater Ad- 
vocati. Iterum comes Otto de Sciren.

c) Apud MEICHELBECK loc. cit. N, 1,921. Testes de curia. Otto 
filiiis Ottonis palatini comitis, & nmlti aiii Principes. An, 047,

N. 1324. Otto Advocatus, <L filius eius Otto,

■M 1335. Otto palatinus comes senior r & ßtius eius Otto.

NT. 1343. Otto Advocatus Frifmg. palatinus comes maior,

N. 1345. Friderich palatinus comes, & frater eius iunior.

MON. BOIC. Vol, IX, p. 421. Otto senior palatinus comes,

IBIDEM, p. 423, Otto palatinus iunior.

x. 427. Otto palatinus comes, & filius eius Otto,

p. 441- Otto palatinus comes. Otto iunior, frater palatini comitis,

p. 458. Otto palatinus comes maior,

¥• 463. In placito Ottonis palatini maioris.

p. 464, Otto palatinus iunior , u. s. w.

,§• 64.

Eben dieser Graf Ulrich mag etwa bey der vorgemekdten 
Stiftung (§. 63. Not, b) schon den Vorsatz gehabt haben, in den
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geistlichen Stand zu treten/ und Domherr zu Freystng zu werden; 
wie wir ihn dann unter dem Bischöfe Otts L, des Heinrichs 
Nachfolger, als Probsten in eben jener Urkunde a) antreffen, aus 
welcher Herr Lipswskz, erweisen will, daß er Otto des Sech. 
sten Bruder, und nicht nur Dechant, sondern auch Probst des 
dortigen Hochstistes gewesen seyn soll.

Nun treffen wir freylich unter der Regierung Otto des Er
sten einen Ulrich an, der Domvechank b) und Scholaster ( Ma
gister Scholarum) war. c) Ob man aber in den damaligen Zeiten, 
wo die gewöhnlichen Wissenschaften zu Freystng sehr blüheten, d) 
ein solches Amt, welches kein blosser Ehrentitel, keine einträgli
che Präbende, sondern ein wirkliches Lehramt war, einem Prinzen 
von einem so kriegerischen Hause, wie das Scheyerische war, zu- 
muthen dürfe; daran nehmeich um so mehr Anstand, als in dem 
hochfürstl. Freystngischen Hof-und Bischofskalender bey der kurz, 
gefaßten Ordnung der dastgen Domdekanen im I. 114.7 zwar ein 
Ulrich als Dechant vorkömmt, nicht aber für einen Grafen von 
Scheuern oder wiktelsbach, sondern für einen Edlen von Gulz. 
bcvß angegeben wird.

Das weitere Vorgeben von der Domprobstey unsers Ulrichs 
ist wieder einem doppelten Zweifel unterworfen, weil

Erstens der Probst zu St. Andreas den Rang vor ihm 
einnimmt, den er als Domprobst demselben wohl nicht würde zu
gestanden haben.

216 Vollständige Reihe der Vovältern
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Zweyte ne aber ist in der Reihe der dortkg-n Dompröb 
ste kein Ulrich anzutreffen, wiewohl wir aus den Freystngischen 
Urkunden e) wissen, daß imJ. 1145 zween Ulriche, als Pröbste, 
einer bey St. Kandidus zu Jttüt&cn, der andere bey St. Ka- 
stulus zu Mosbutg, wiederum ein Ulrich im I. n57 
bey St. Arfacius zu Ilmmünster gelebt haben.

Zum Glücke ist erst kürzlich die Reihe der Pröbste des Kol- 
legiatstiftes Jnmdjcn durch öffentlichen Druck ee) besannt ge
macht worden, wo Ulrich des Pfalzgrafen Otto Bruder als erster
Probst dieses Stiftes erscheint, und den Lipowskyschen Irrthum 
vollends aufdeckt.

Um aber das erstere Vorgeben zu entkräften, werde i$ nebst 
dem obigen Beweise von dem unwahrscheinlichen Alter Otto des 
Sechsten folgende Bemerkungen als richtig annehmen dürfen, daß

Erstens, wenn in den Urkunden und Verhandlungen vor 
dem I. ns;, dem Sterbejahre Otto des Vierten, ein Pfalz
graf Otto, ohne Beynamen, Maior, Junior, oder filius Otto- 
nis palatini, vorkömmt, allemal Otto der Vierte, Senior, zn
verstehen sey, weil er das Pfalzgraftnamt bis in sein letztes Ster
bemonat verwaltet hat. (§. 60.)

Zw ey tene f wenn in den Freystngischen Urkunden unter Bi
schofOtto dem Ersten der Speyerische Pfakzgraf Otto als Schirm
vogt des dortigen Hochstiftes erscheint, so muß die Verhandlung 
vor dem I. 1143 geschehen seyn, weil er in eben diesem Jahre des 
Vogtrechtes sich verziehen hat. (§. 60, n. d)

Es
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Deit ttcne, so oft ermeldter Bischof gegen einen Schey- 

erischen Prinzen, und Pfalzgrafen loszieht, deutet er allemal auf 
Otto den Vierten, den Aeltern, welcher mit demselben eigentlich bis 
uff gleichzeitig war, eben darum, weil er seine Geschichte mit 
dem Jahre 1146 geschlossen hat; f) vor welcher Zeit Otto des 
Vierten Sohn viel zu jung war, als daß er des Bischofes Feder 
wider sich hatte reihen können. Der gleichzeitige Radewich, g) 
der von dem Herzoge Ludwig, als von einem Kinde redet, da er 
den gehäßigen Ausdruck seines Bischofes (§. 60, not. e) mildert, 
rühmt ohne Zweifel Otto den Vierten, weil er ihn einen Vater 
des Herzoges Otto, und des Erzbischofes Lonrads nennet. Hier
aus ist aber natürlich zu schließen, daß auch der Bischof von eben 
diesem Otto dem Vierten verstanden werden mäße, besonders da 
in den Freysingifchen Urkunden unter diesem Bischöfe h) immer von 
einem Pfalzgrafen Otto die Rede ist, der nebst andern Söhnen 
auch einen Otto gezeugt hatte, der um diese Zeit gewiß kein an
derer, als eben Otto der Vierte, Senior, seyn kann. Ich wer
de auch

Viertens annehmen dürfen, daß Herzog Otto vor dem 
I. 1128 kaum konnte gebohren seyn, weil er, meines Wissens , 
das erste Mal in einer Urkunde im I. 1140 sich als Zeug un
terschreibt. i)

Werden diese höchst wahrscheinlichen Foderungen zugegeben; 
so wird die zweifelhafte Urkunde (Not. a) leicht zu erklären seyn: 
hieraus wird aber auch folgen, daß die in derselben vorkommenden 
Zeugen Ulrich und Friedrich keine Söhne, sondern Brüder 
Otto des Vierten gewesen sind.

a) MON,



Dtto des Großen. 2is>
a) MON. BOIC, VoU 1, p. 364. Notura fieri cupimus .... Abbas 

vero Lotharius ad petitionein Domini Ottonis palatini comitis, es 
cenfilio quormndam , ipsum predium (Niuvarn) cum omni fami- 
lia ibi posita ei vendidit, sed prccium non recepit. Hoc sic per- 
actum fratres absque fui coniilio diup tulenint, afferentes, minime 
fieri pöffe aut debere, & super omnia Romanam federn, nisi Frisin- 
genfis Episcopus intervenisset, appeliaslent. Affiduis antem peti- 
tionibus ipfe Dominus Episcopus cum Abbate Lothario pretaxa- 
tum paiatinum comitem adiit, petens , ut causa iußicie, qine est 
reddere unicuique fuum, nibilominus causa anime fue dictum pre- 
diuin Roten(ibus fratribus silieret fervire. Tandem petitionibus eins 
einollims, illud cum omni familia ipsius predii coram eodem vene- 
rabili Friflng. Epifcopo in manns Domini Friderki fratris fui dele- 
gavit; sed siatim in benesicium recepit, hoc tarnen pacto, m sin- 
gulis annis in die Epiphanie fratribus talentum argenti offerret. sta- 
que prefatus Dominus Fridericus predium iam fepins dictum super 
reliquias SS. Marini & Aniani Frifinge tradidit, presentibus bis te- 
stibus. Otto prepositns S. Andres. Vlricus pnpositus frater pa
latini. Rahwinus Capelianus Ottonis Epifcopi,

b) Apud M EICHELB ECK loc, cit, IV, iRZsi. Ego Vlricus Decanus
maioris Ecdesias.

c) Ibidem N. 1322. Testes, Vlricus Decanus , Magister Scholarum.
An. 1154,

d) RADWICÜS de geflis Fridenci 1. Imp. Lib. 11. cap, 22. apud
VRSTISIUM Tom. I. p. 5,5. Hase Ecclesia (Frisingenßs) eo 
tempore (cohflagrationis paß mortem Ottonis 1. Epifc,) in tali 
statu fuerat, quod rebus, aedifieiis, & divitiis, Omnibus pene con- 
lateralibus & vicinis Epifcopatibus aut maior erat, aut a>qualis, cle- 
ri probitate tarn insignis , ut in eins honesiate, & difdplma , libe- 
ralitat-e, IN RITTER AROM SCIENTIA RARI RARES; Mfi-
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LIORES ET SÜPERIORES IN ORBE ROMANO NULL! HA
BERENTÜR.

' - • . . ' . ' . Z x

e) ApudMEICHELBECKloc. cit.p. 328. VIricus prepositus S.Candidi &
Archidiaconus . . . VIricus prepositus S. Castuli.

Ibidem p«g\ 336. Vdalricus S. Arfacii -Prepositus.
ee) Aufirm sacra 2tec Theil dter Band diplomatische Beylagen S. 278. 

Prepofiti Aguntini * 1. Vdalricus com es a Scheiren & 'Wittelspach 
frater Ottonis palatini.

f) Vid. OTTONIS Chronicon VII. 24. & MEICHELBECK. Tom. I.
p. 3-9.

g) RADWICUS ( beim diesem wird die Verbesserung zugeschrieben ) ad
Chron, Ottonis Frifimg. Lib. VI. cap. 20. apud VRSTIS1UM Script. 
Germ. Tom. 1. p. 12g. Edit. Francofort. Scyleriance, Ex huitis 
(Bertholdi II. feu Werneri) progenie cum plures hactenus Ty
rann! , potentesque Viri surrexerint, modo vero temporibus nostris 
pr*clara & inclyta soboles OTTONIS palatinus comts illustrifsimus 
de Witelenspach , infautii Patris (Bertholdum 11. proavum notat) 
fed nobilis , felicior hsres, vir corpore & animi robore preditus, 
plurimis opibus, & honoribus pollens , filiorumque generofa pro- 
pagine excellenter dilatatus , enituit. Quorum unus CONRADUS 
nomine ecdesiaslico ordini destinatus, ac pofhnodum Ecclefiae Mo- 
guntins Praful effectus, magn® authoritatis in Reguo Romano Prin- 
ceps claruit. Alter vero OTTO Maior palatinus comes dictus, 
Patri nobilior hreres succedens, vir armis experientiffimns, fapien- 
tia preditus , confüio validus , donis iiberalis , lau dis avidus , fide- 
litate & omni' virtutum probitate confpiciius, cum aliis duabus fra- 
tribus , Friderico videlicet, & Otto ne iuniore predarisiimis comiti- 
bus , qui tres ( nebst dem Herzog Otto, daS ist, vier, nicht fünf, 
folglich war Ulrich nicht ihr Bruder , sondern ihres Vaters Bruder) 
germani, omnes terrse noftrse Primates, & Barones nobilitate, divi-

tiis,
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tiis, fovtitudine , prudentia, & squitate prxcellere dignofomtur. 
Huic OTTONI maiori palatino comiti ob multa virtutum suarum 
infignia, qme in cunctis regni negotiis & periculis ostendit, & per- 
tulit, quibus femper imperio fideliflimus agonista Sc affiduus pvo- 
pugnator exfiitit, poslmodum ab Imperacore Fridevico, cum Heu» 
ricum Ducem opulencilfiimim ob crimen lass Maieliatis de Baioa- 
ria expuliffet, Ducatus idem Noricus conceflus est, quem, dum 
vixit , summa pace rexit, süioque ßio purvulo LUDOVICO, 
qui modo supersles est, regendum moriens dereliquit. Qux quam- 
•vis per anticipationem breviter affignavimus , fequenti opere, (de 
geßis Friierici I.) loco,1 suo expreffius declarabimus,

h) Inslrumentum OTTONIS I. Ep. Frif. apud MEICHELBECK B. F.
Tom. 1. P. I. p, 340. Exceptis ad portam orientalem tribus areis, 
- videlicet ea , quam habent fiiii Ottonis palatini comitis - - - 
An. 1158.

Ibidem P. II. N. 1321. Otto filius Ottonis palatini comitis. An. 1147. 
Fid. itidem N. 1324. 1325. 1335, Otto palatinus comes senior, & 
filius eius Otto.

i) In diplomate LUITPOLDI (Austriaci) Dticis Bar. an. 114.0. apud
Welch. WE1XEB in Jontilegio x. 64. & Won. loic. Vol. XIII. 
pag. 170. In prefentia Princip um terre noslre videlicet Domni 
Henrici Ratisponenßs Epifcopi. Ottonis Frising. Ep. OTTONIS 
palatini comitis. ^ddalberti comitis (de Bogen) . . . statinique per 
manum iplius OTTONIS palatini comitis , qui tum temporis ad- 
vocatiam gerebat super bonis regni. - - Nomina Testium : Hcnricus 
& Otto fiiii prefecti (Ratisponenfis ) filius palatini OTTO. - - - 
Jedermann steht, daß dieser Otto des Pfalzgrafen Sohn, kein an
derer als Otto der Sechste seyn kann. Tab. B b.

•Offo des Großen.
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§. 6Z.

Nun auf die zweifelhafte Urkunde (§. 64<) zu kommen, in 
welcher Probst Ulrich , (Dtto’s und Friedrichs Bruder genannt 
wird, verhalt sich die Sache folgender Gestalt.

Lothar Abt des Klosters Rote, der um das Jahr 114z 
oder 43 erwählt worden seyn mag, verkaufte dem Pfalzgrafen 
Otto das dem Kloster schon von langer Zeit her zugehörige Gut 
XXeiifavn, Weil aber dieser Kauf ohne Wissen des Konvents 
geschlossen, auch von dem Käufer die Zahlung nicht entrichtet wor
den war; so wollten die Mönche, nach Gewohnheit der damali
gen Zeiten, sich an den pabstlichen Stuhl wenden, wenn dieses 
nicht der Freystngische Bischof Otto I. durch beständiges Zureden 
l)intertneben, und die Sache dahin vermittelt hatte, daß Pfalz
graf Otto sich endlich entschlossen , ernanntes Gut dem Kloster Note 
in die Hände seines Bruders Friedrichs wieder zurück zu 
seben, aber sogleich wieder Lehenweise, gegen jährliche Erlegung 
eines Talentes Silber, zu empfangen.

Dieser Vergleich geschah in Gegenwart nachstehender Zeu
gen: Otto's des Probstes zu St. Andreas; Ulrichs des Prob- 
stes, und Bruders des Pfalzgrafen; Rahwins Kapellans des 
Bischofes Otto-

Ungeachtet das eigentliche Jahr dieser Verhandlung unbe
kannt ist, um daraus bestimmen zu können, von welchem Otto, 
feniore, öder mmors, hier die Rede sey; so ist dennoch so viel 
gewiß, daß diese Begebenheit sich unter dem Bischöfe Otto I. in
nerhalb den Jahren 1137 bis 55 zugetragen hat.
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Vor dem Jahre 1143 war der Bischof mit dem Pfalzgrafen 
Otto dem Vierten immer im Streite, bii? dieser sich des Vogtrechtes 
über das dortige Hochstift begab. (§. 60. not, d) Vor dieftm 
Jahre also würden die bischöflichen Vorstellungen für das Kloster 
Rott bey dem Pfalzgrafen einen geringen Eindruck gemacht haben-

Man darf daher muthmaffen, der widerrechtliche Verkauf 
des Gutes Tteufavn sey gleich ira ersten Jahre des Abtes Lo
thars, um die Gunst des Pfalzgrafen zu erwerben, geschehen, 
nach welchem sogleich die Klagen des bey Seite gesetzten Konvents, 
und die Vorstellungen des Bischofes , endlich die Zurückgabe des 
Gutes etwa im Jahre 1144 erfolgt seyn mögen.

Um Liese Zeit hört man noch nichts von Otto maior, der 
ß'ch allem Ansehen nach immer am kaiserlichen Hofe aufhielt. Folg, 
kich muß in dieser Verhandlung Pfalzgraf Otto der Vierte ienior 
und nicht maior zu verstehen , auch Ulrich und Friedrich Brü
der des erstem, nicht des letztem gewesen seyn.

§. 66.
Diese (§. 64.) angeführte Urkunde hak noch einen Zusatz a) 

her etwas spater angehängt worden ist, aber eben darum eine neue 
Schwierigkeit erregt. Es wird darinn erzählt, daß obiger Pfalz
graf, prasfatus Palatinus, als er im 3.1179 Hochzeit halten woll
te , und die Konventualen des Klosters Rott besorgten, er möchte 
etwa das Gut Vicufavn seiner Gemahlinn, oder den aus der er
sten Ehe erzeugten Kindern vermachen, sich endlich durch ihr 
dringendes Bitten habe bewegen lassen, sich alles Eigenthumes

auf
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auf diesem Gute zu begeben, und diese feyerliche Zurückgabe mit 
seinem Siegel zu bekräftigen.

In dieser Stelle ist die Rede gewiß von Otto dem <8vo$cvn, 
weil sein Vater schon im I. Uss gestorben war: mithin muß auch 
die vorige Handlung von ihm verstanden werden, weil es heißt: 
pi’Eefatus Palatinos. Hieraus folgt aber, daß Ulrich, und 
Friedrich keine Brüder Otto des Aeltern, sondern desselben Söh
ne, und Brüder Otts des Größern gewesen. So scheinbar die
se Einwendung ist, welche auch den scharfsichtigen Herrn Pfeffer
b) verleitet hat, diesen Ulrich für einen Bruder des Herzoges Otto 
anzugeben, und den Ausdruck des Herrn Ritters du Buat c), 
der ihn dieses Herzoges Vaters-Bruder, Patruum, nennet, als 
fehlerhaft zu verbessern; so fehlt es doch nicht an einer schicklichen

Antwort. Da seit der ersten Belegung dieser Streitigkeit, 
die unter dem Bischöfe Otto etwa im Jahre 1144 geschehen seyn ■ 
mag (§. 6s.) bis zum Jahre 1179 eine Zeit von gs Jahren ver
strichen ist, und binnen diesem Zeiträume zween Ottonen als Pfalz
grafen lebten; so konnte es gar leicht geschehen, daß die Mönche 
des Klosters Rott, die etwa bei) dem ersten Vergleiche nicht ge
genwärtig waren, den Sohn mit dem Vater verwechselten, und in 
der irrigen Meynung standen, daß eben dieser Otto, der sich itzt ver
mahlen wollte, derjenige Pfalzgraf sey, der das Gut Vltnfattt 
vom Abte Lorhav käuflich , nach getroffenem Vergleiche aber Le
henweise an sich gebracht hatte, da es gleichwohl nicht dieser, son
dern sein Vater gewesen ist.

Vollständige Nerhe der Vorältem
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Man soll daher in diesem Zusähe statt przefatus palatinus 
lesen pnefati palatini filius. Dergleichen Irrungen waren in 
damaligen Zeiten nichts ungewöhnliches; besonders/ wenn Vater, 
und Sohn gleiche Namen führten, mithin einer mit dem andern 
leicht verwechselt werden konnte-

Ich habe schon oben §. 41- §• 57. Not. I) einen ähnlichen 
Fehler bemerkt, und unten 71. Not, e) kömmt noch einer vor.

a) Mon, boic, VoL 1. p, 365. Cum autem prefatus palatinus (solt 
heißen: prcefati palatini filius') ad imptiarum diein acceffiflet, Mo- 
nachi fratres huius Ecclesia; timentes, ne Vxori su$ ac Natis suis 
cederet in usiim (yradium Niuvarn) ipsum adierunt, atque ut pro
prietärem prsfati pr$dii a sua potentia refutaiet, instanter monue- 
runt: qui palatinus amministratione sancti Spiritus fedulisque eorum 
precibus compunctus , tempore , quando ad generalem synodum 
Alexandri PP. (III. an. 1179.) Romam adivit, querelis vocibus 
eorum lasliis , de ipso predio , divino intuitn, eog dementer exau- 
divit, quod & longo tempore antea (nempe ab anno n5S patri 

suo emortuali) commodis suis illicite usurpaverat, in loco, qui di- 
citur Somsdorf multorum minißerialium suomm , & aliorum hone- 
storiim virormn testimonio usui suo prorsus abdicavit, & ab Vxo- 
re sua & Natis suis , ne um quam de cetero super hoc aliquant im- 
peticionem facerent, potenter alienavit, & Imic Ecclesia, nt e me- 
rito, per presentem dicam sigillo suo magna alacritate in teßimo- 
nium confirmavit. - -

b) In pnefatione ad Origines Domus koicte, p, XV. not. B, 

e) Origin, Dom, boic, II. p. 327, feq»
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12.6 Vollständige Reihe der Vorälteen 
§. 67.

Wenn es seine Richtigkeit hat, daß in der oben ( §. 64.) 
angezogenen Kloster Rottifchen Urkunde von Otto dem Vierten 
die Rede ist; so folgt auch ganz rmwidersprechlich, daß der
selbe^ noch zween andere Brüder, Ulrich, und Friedrich, 
gehabt habe, dje mithin fälschlich für seine Söhne ausgegeben 
werden, da sie eben so, wie jener, Eckard den Ersten zum Vater 
hatten.

Nebst dem bereits angeführten Zeugniße sind noch andere 
Gründe übrig, woraus ich zu erweisen hoffe, baß es zween Fried
riche gegeben hat, deren einen man für Otto des Aeltern Bru
der , den andern aber für desselben Sohn erkennen muß.

In dem Diplome K. Lothars II. vom Jahre 1136 s) für 
das Kloster Vavnbafy stehen zween Pfalzgrafen Friedrich und 
Otto als Zeugen. Man wird schwerlich behaupten, daß diese 
zween Grafen Otto des Vierten Söhne gewesen; denn da Ot
to, maior, der Erstgebohrne war, so würde er wohl den Rang 
vor seinem jüngern Bruder Friedrich erhalten haben. Zu dem 
war er vermuthlich erst im Jahre 112s (§. 64.) gebohren , und 
um diese Zeit nur acht Jahre alt: sein Bruder aber müßte noch 
jünger gewesen seyn. Ich getraue mir aber auch nicht, diesen Ot
to für den Vierten anzugeben, weil Friedrich weder sein Sohn, 
noch Bruder genannt, sondern vielmehr demselben vorgesetzt wird. 
Wahrsicheinlicher Meise muß also in dieser Steile von zweener 
Brüder Söhnen , Friedrich I. und Otto V. die Rede seyn, und 
jener hat vor diesem den ersten Platz, weil er ein Sohn Eckards

des
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des Ersten als ältern, dieser aber ein Sohn Otto des Dritten, 
und jungem Bruders war. Tab. ü d.

a) Man. boic.Vol. IV. p. T28. Testes adliibuimus . . . Palatinos Fri-
dericnm, Ottonm, cum ceteris maioribus & minoribus , . .

§. 68.

Binnen den Jahren 1138-1147 kommen zween verschiedene 
Friedriche vor, deren einer Otto des Pfalzgrafen Bruder, a) 
der andere aber desselben Sohn b) genannt wird. Da ich nun 
schon oben(§. 64.) erinnert habe, daß, wann um Liese Zeit Ot
to der Pfalzgraf ohne einen andern Beyname erscheint, der 2lel- 
rere oder Vierte gemeynt werde; so sind auch diese Stellen von 
ihm zu verstehen.

Das Kloster Undersdorf behauptet aus einheimischen Ur kunden,
c) und einer verjährten Ueberlieferung ll), daß ein Pfalzgraf Fried
rich im Jahre 1173 am H. Osterfeste das Ordenskleid dort ange
zogen, im folgenden Jahre darauf die feyerllchen Gelübde abgelegt, 
im I. 1195 sein Leben gottselig beschlossen, und in der dortigen 
St. Niklas Kapelle feine Ruhestätte gefunden habe.

Hingegen erweisen die Ensdvrfischen Handschriften, daß Pfalz
graf Friedrich noch im I. 1178 in dem dortigen Kloster sich auf
gehalten, am St. Jakobstage, und dem Kirchweihfeste das Gut 
Leiderstorf e), auch im I. 1184 noch andere Güter dahin ver
macht habe, f) endlich im I. 1196 dort gestorben, und vor dem 
Eingänge in die Kirche begraben, worden sey, g) wo seine Ge
beine noch verwahrt werden.
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Da mm jedes dieser Klöster ihren Friedrich für einen Bru
der des Herzoges Otto maior hält; so kann dieser Widerspruch, 
und die Gegenwart des nämlichen Körpers an zween verschiedenen 
-Orken, nicht wohl anders gehoben werden, als wenn man nach 
meiner höchst wahrscheinlichen Meynung zween Friedriche zugiebk, 
wovon der erste Eckards des Ersten Sohn, und Otto des Vier
ten Bruder zu Undersdorf, der zweyte aber, Otts des Vier
ten Sohn zu Ensdorf ruhen-

Auf diese Weise haben beyde Klöster in der Hauptsache Recht, 
ihre Urkunden und Traditionen werden gerettet, und die sonst dun
keln Stellen, in welchen zween Friedriche, des nämlichen Otto's 
Bruder und Sohn, vorkommen, erhalten ihr vollkommenes Licht.

Wollte Jemand dagegen einwenden, es wäre nur von einem 
Friedrich die Rede, welcher Otto des Vierten Sohn, und Otto 
des Sechsten Bruder gewesen; so scheint mir dieses nebst andern bey
gebrachten Gründen auch darum nicht glaublich, weil, wenn von zween 
Ottonün die Rede wäre, sie mittels der damals sonst üblichen 
Beynämen, des Vaters und Sohnes, oder des Aeltern, und 
Jüngern, hätten unterschieden werden müssen, welches in diesen 
Stellen nicht geschieht.
a) Man. boic. Vol. IX. jvag. 397. Testes sunt. Otto palatinus com es 

& fi'ater eins Fridericus. pag, 409. Präsente Advocato nostro O» 
Palatino comite, & fratre eins Domino Friderico,

I») Loc. cit. pag. 4x2. Not um fit - - qualiter Otto palatinus de Witili- 
nesbach , & fiiius eins Friderictis tradiderunt ad altare S. Stephani 
' * Ibidem pag. 425. Ante atm. 1155. Testes sunt; Fridericus fiiius 
palatin i comicis - -
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c) Zn



Otto des Großen.
c) In einer Handschrift dieses Klosters vom rzte» Jahrhunderte B. 388.

ist folgendes zu lesen: Anno Dni MCLXIII. (eine jüngere Hand- 
schvift 388. jetzt MCLXXIU., welches richtiger ist) Fridericns 
palatinus Dux Bavarie ( Dux ist fehlerhaft, und soll heißen: 
comes) amore Dei compunctus duce Spivitu sancto in die sancte 
pasce in hoc Monasterio Vndensdorf corara fummo altari gladiirm 
deponens fecularibus actibus renuntiavit, & ordinem recepit, qui 
etiam hie fepultus eit.

d) Lurze historische Nachricht von dem Ursprünge, und Fortgang
desBlosters Undersdorf. S. 3. n. 12. 13.

e) Otto Munii Miraculum, feu Chron. Ensdorf, pag. 299. ex veteri 
Membrana. Anno ab Incarn. Dom. MCLXXVIII. Indict:, III. re- 
gnante Frjderico Imp. Aug. Rom. anno imperii eins XXIII, Fri
dericus palatinus in die folempnitatis & lstitia festo 8. Jacobi Dedi- 
cationis Ecclesia: peractis folempniter Missarum folemniis folempnem 
dedit oblationem manu fua, predium videlicet Leiderstorf , . . to- 
tam villam cum omni iure • • , in usum fratriini Deo bic fervien— 
tium ....

f) Ibidem, pag. 304. Anno ab Incarn. Dom. MCLXXXIIII. Indict:.
III. Nonas Aprilis feria tertia in pafcali folempnitate FRIDERI
CUS antea palatinus . . . Deo & Sanctis eins super altare S. Ma
ria V. &: SS. Jacobi & Andres manu fua obtulit & delegavit, <fc 
Ludovicus Dux & Advocatus fufcepit iure siio oblata predia Her- 
marstetten ct Fadewistetten. Et hi sunt Testes-----

§) Ibidem, pag. 306. Anno ab Incarn. Dom. MC. nonagesimo fexto 
FRIDERICUS OTTONIS palatini fundatoris huius cenobii fiiius, 
seuex dierum, plenus operibus bonis & eleemofynis ex huius 
te currieulo feliciter migravit. Sepultus est in aditu ante ingressun»
Ecclesie,
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§«- 69.

Unser Pfalzgraf Otto soll nebst bett erst behandelten UlUdt 
itnb Friedrich noch zween andere Brüder Ulrich, und Herr- 
nnrnn gehabt haben: a) wovon letzterer seit dem Jahre 1096 bis 
1134 Bischof zu Augsburg gewesen, wie Achilles Pirminius (gas* 
favr b) Karl Stengel, c) und Korbinian Rah,um d") einhel
lig erzählen.

Wiewohl.es nun seine Nichtigkeit hat, daß ein Graf Ulrich 
das Bisthum Augsburg für seinen Bruder Herrmann vom 
Kaiser Heinrich erhandelt hat; so ist gleichwohl das Vorgeben 
von dem Wittelsbachischen Geschlechte dieser beyden Grafen um so 
mehr zu bezweifeln, da

Erstens von diesem Herrmann in einheimischen Urkun
den nichts vorkömmt; denn was Hund e) in dem FundakionS- 
duche zu Kloster Wethenstephan gelesen zu haben vorgebt, kann 
wohl von einem auswärtigen pfalzgräflichen Geschlechte zu ver
stehen seyn , wie denn der Nachfolger dieses Herrmanns einWalt* 
graf von Tübingen war. Da ferner

Zweyten* der gleichzeitige und einheimische Udalschalk
f) diesen Bischof Herrmann zwar einen Bruder des Grafen Ul
richs nennt, fein Geschlecht aber mit keiner Sylbe berührt; so 
sehe ich gar nicht - warum man diese beyden Herren den Pfalzgra
fen von Wittelöbach deyzählen soll, besonders, da

Drit-



-Otto des Großen. 231

Drittens dieser Bischof Herrmann bey der schicklichsten 
Gelegenheit, nämlich bey der Vertauschung des dritten Theils vom 
Behend in der Pfarr perg mit dem Abte des Klosters Scheyern 
gegen eine Hube zu Gulzemos, welche er durch Übergabe des 
Pfalzgrafen Orts erhielt, von einer so nahen Verwandtschaft kein 
Wort meldet; g) wie doch der Erzbischof Ronrad von Mainz 
bey einer ähnlichen Gelegenheit die Pfalzgrafen Friedrich und 
Otto ausdrücklich seine Brüder nennt, h)

Wenn also keine andern Beweise, als die blosse Aussage die
ser jüngern Augsburgischen Geschichtschreiber, beygebracht werden - 
so wird das angebliche Wittelsbachische Geschlecht dieser bevden 
Grafen Heermanns und Ulrichs eine ungegründete Vermuthung 
bleiben.

Wahrscheinlicher ist dagegen der vierte Bruder Eckard hie. 
her zu sehen ; denn Lonrad von Scheyern bezeugt, i) daß unter den 
Grafen des Scheyerischen Hauses drey den Namen Eckard geführt 
haben. Da nun zween derselben schon sind behandelt worden, so 
kömmt um das Jahr 1180, oder in einem der nachfolgenden , wo 
Otto maior schon Herzog nmc, noch ein Eckard zum Vorschein, 
der dem Kloster Scheyern einen Hof und zwo Huben, oder Sel
ben zu Glmvesheim, in Gegenwart folgender Zeugen vermacht, 
k) Testes Otto Dux Bavame. Fridericus & Otto fratres am
bo palatini.

Dieser kann weder Eckard der Erste seyn, der bereits um 
das Jahr hoi gestorben war (§. 43.) noch der Dritte, der um 
das Jahr 1140 ein Mönch zu Scheyern geworden; (§. 54. Not.

b)



LzL Vollständige Reihe der VoralLern

b) folglich wird man ihn für einen Sohn Eckards des Erste»:, 
und für einen Bruder Otto des Vierten annehmen müßen.

Er konnte im I. noo gebohren worden seyn, und ein Mer 
von mehr als Lo Jahren erreicht haben, welches eben nicht un
möglich ist, wie wir denn das Beyspiel an seinem Bruder Fried
rich dem Ersten haben, der in einem noch höhern Alter im Jahre 
H9t gestorben, seyn soll. (§. 68. Mot. d)

Wollte man vieleicht einwenden, es sey hier eben von Eckard 
dem Dritten die Rede, der, obschon als ein Mönch zu Scheyern, 
gleichwohl nach der Gewohnheit damaliger Zeiten noch ein 
Eigenthum besitzen, und dem Kloster vermachen konnte; so 
antworte ich, dieses sey nicht wahrscheinlich; weil es sonst hei
ßen würde: Eckardns quondam , oder antea comes , wie 
wir diesen Ausdruck von Friedrich gewesenem Pfalzgrafen (h. 68. 
Not. f) und von Gebhard einem Grafen von Wasserburg I) le
sen , nachdem beyde der weltlichen Händel sich entschlagen, und 
dem geistlichen Stande gewidmet hatten.

Der selige Benno Ganser, m) und noch vor ihm Daniel 
Stadler n) haben aus einem Mißverstände des von einigen Ge
schichtschreibern (§. 79. des) gebrauchten Wortes consobrinus, 
welches sie Friedrich dem Grasen von Bogen beylegen, schließen 
wollen, Laß unser Eckard I. nebst seinen übrigen Söhnen auch eine 
Tochter Luitgarde erzeugt habe, welche die Gemahlinn des erst 
gedachten Grafen Friedrichs von Bogen, und als vermeymliche 
Schwester des Pfalzgrasen Otto des Vierten eines Sohnes 
Eckards, eben dieses Eckards Tochter gewesen seyn soll.



Dtko Zes Grossem .
, rühmte sich so gar, dieses allen ältern Ge--

jchrchkschmbern unbekannte Geschlecht der Luitgarde entdeckt m 
haben..

Damals-, als ich die Geschiechrstafeln der Grafen von Do* 
gen dem i zten Bande Mon- boic. beylegte, war mir freylich ihr- 
Geschlecht noch nicht bekannt; dieses wußte ich aber zuverlaßig-,. daß' 
sie keine wrttclsbacherüm, keine Tochter Eckgrds seyn konnte.-

Tlrie aber durch Bekanntmachung verborgen gewesener Urkun
den immer neue Wahrheiten scheinen;, so kann ich nun den Leser 
versichern, daß diese Luitgarde, Friedrichs GemMiinn -ins 
Prinzeßinn wladislaus des Ersten Herzoges in Böhmen, dort 
Swatawa genannt, gewesen ist, und hieher gar nicht chnde-n 
in meine Abhandlung von- den Grafen von Bogen gehöret. *

- Inzwischen wundert's mich, wie der gehörte Rek,or in Zwey*, 
btöndi Herr CrOtlius e) zu eben diesem Irrthume von (Banset? 
sich verleiten lassen, und consobrinus Ottonis Wittels bacL fLp 
Schwester - Sohn erkläre» konnte. (.Sieh 79,;

a) Hund Stammbuch I. S. ,Z'j,.und w Mttropal Ist. 320. EcBt. ad*.. 
„ Compertum fit omiubos Christi ßdeiibus, qualuer OTTO- palati 
DÜS comes & fiIius ei"s HEREMANN US in in he fibi- mancmave"
«!>-*» manc,pia S- Sullhani, qy« manciph- idem palitinusi 
OXXO & HERDVlANNt.'S rellgnavei-uat aceepds triUus takntis, «•

^ dies-s Stück im Or'sinal-Tradjtiottsbuched-Eostcrs WtMephm,

fcet" 9ten ':,,mbe ber Monumente ganz einverhM worden ist, 
mcht votiiMumt ; so weiß man nicht, woher es &unb gefrnmmm-

• haben



haben mag. 'Wenn es also nichtganz verdächtig ist, so schemd Ferch
wohl ein Fehler eingeschlichen zu fettn-, und soll vermuthlich anstatt/i»-- 
mannus, der sonst -nirgend vorkömmt, gelesen roetbett FRlDElii- 
CÜS, der gewiß ein Lohn des ?Psa!zgrafen OTTO mav. CASi^AR 
BR USCH i US - -

ib) In Anndlibus Augfiburgetifibus.aputl ,'MENKEN Scriptor. :rer. ;germ.

Tom. I. p. 10.49,

,c) Carolus STENGELIUS in Commentario rer um .August. Findel, fp.

II. cap. Zl. p. 149.

,d) Corbiniams KHAMM m Hierarchie! Augustan. P. I, p. 597. stq. 

ej HUNDIUS loc. eit♦

f) UDALSCHALCI narratio de controvetfiis inter 'Hermannum '& sEgt- 
:notiern apud CANISIUM Basnagianum Tom. III. P. II. p. ro. 
Beat* memorie Vlbano Papa .Roms prasfidente fedes Augustenfk 

. vacabat Ecclefiae, .Priesa to autem Tyranno Henrico Imperators
apud Veronam tune temporis morante, quippe Domina Mathilde 

" ■ pvohibente Longobardiam non valens ingredi, nee Italiam obsiati- 
tibus Teutonicis Priucipibns egredi quillam pqmes nomine Ou- 
dalricus Tyrannidi fase confentiens, videns eum rnaguis hinc in- 
de" iaitari angustiis.» acceptis mutuo quingentis a Veronenßbus ta- 
lentis pro Epifcopatu Auguslenfi fratri fuo ( Hermaano) dando, 
sibi obtulit. - -

Mort. boic. Vot. X. p. 452. Hermamms D. G. SS. Eccle. August. Ep. 
— Noveriet - Ipfe quoqne prafatus Abbas , & fratres fui omnes 
uuanimiter per man um Palatini comitis Ottonis contradidemnt in 
pianum nostram - An, 1128»



M) Ibidem; p; 244,* Cönradus D,.g. Sabinenfis Epifcbßtts-,-8«- Mögun- 
tine iedis Archiepis. - fratribus nofiris Domino Friderico quondam 1 
paiätino, & Domino Ottone palattno pnesentibus --- An. 1185.

i) CÖNRADUS Philon in Chron, Sehyrenfi xax.. 29.«. Tr es qutppe - 
erant, qui uno nomine di£ti sunt Eckart. ■

K) Mon. loic. Fol. X. p. 399. Comes Ekkardns de Schyren dedit no- - 
bis ciiriam unam m Slibesheim , & tres Mansus - -

l) Mon, boic, Fol. HI. p. 294. N." 157;’ Dom; Dietricus quondam Ha!-«
gravius. circ. an. iigo. Er war schon im. Ji 1169 Chorherr zu 
Reichersberg geworden. y

m) Geschichte der Grafen von Bogen > • tttr 3?en Bände der neuen * 
h r st 0 r ischen A bh a nd l uuge u der Ehurbaier. Akademie. S. 443. •

n) Bäierische Geschichte. S. !Z2. ■

0) In der 3fen Stammtafel),die er bey der Feyerlichkeit auf die Geburt 
der zween WittelSbachischen Prinzen im I.. 1736' der bekannt ge« 
machten Rede des Durch!.; Pfalzgrafen P*>t’tpp Ludwigs auf 0ttO ’ 
den Großen ohne ßüett BeweiS-angchängt hat.

-öftc des- Großem. KZ7

Von Otto, dem -Sechsten, und seinen Gemahlinnen.«
§. - 70* -

Endlich habe ich nach zerstreuten Dunkelheiten des grauen Alters, 
is welchen Die Stammällern Geeo des GroßLir verwies ff wa, 
re»ch die .tzlüMcheie Epoche erreicht, wo schon mehr L che und

©-S.2- Ge-
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Gewißheit herrscht: wiewohl es auch hier nicht an Zweifeln fehlt- 
Li« td;, wo möglich, zu heben suchen werden

Mau weiß mit der größten Zuverlaßiykeit, daß Otto der 
Vierte nicht mehrere als vier erweisliche Söhne, nämlich Ores 
den Großern, in meiner Ordnung den Sechsten, Lonrad^ 
Friedrich den Zweyten, und Orrs Den Jüngern erzeugt Habs. (& 
64. Not. g) Ulrich , welchen Herr Lipowsep als den Fünften 
hinzusetzt, war kein Sohn, sondern ein Bruder desselben, wie 
oben (S§. 62-66.) erwiesen worden, und nachhin (§.7^) noch 
weiters soll bestärkt werden

Otto malor war vermuthlich der Erstgeöohrne: wiewohl man 
sein Geburtsjahr nicht eigentlich bestimmen kann. Ich habe oben 
(§. 64. viertens) das Jahr 1128 angegeben; dem zu Folge 
hatte er fein Älter auf Jahre erstreckt, da Jedermann weiß, 
daß er im Jahre 1183 gestorben ist.

Von seinen Lebensumständen, die Herr volz a) mühsam 
gesammelt hat, will ich nur einige berühren § die meines Wissens 
noch nie sind behandelt worden.

Sein Vater hatte sich durch Vermittelung K. Ronrads des 
Zweyten des Vogtrechtes über das Hochstift Lrcxstng im Jahre 
114Z für sich und feine Erben (§. 60. Not. d> förmlich beaeben; 
Dem ungeachtet war unser unter dem Bischöfe Llbeut, Ot
to des Ersten Nachfolger, wieder ordentlicher Advokat b) Wie- 
wvyl er sich aber na*bin mit dem dortigen Bischöfe im I. 1164 
mehrmal verglichen, und dieses Vogtrechtes für seine Person, nicht

aber



Mer für feine Na ^kommen, verziehen hatte; c) so erscheint er den
noch im I 1177 in Der vorigen QrralMt eines ordentlichen Advo
katen, d) ohne daß er in die Straft, die K. 'Ikonrab fl, einem 
Wberkreter des ersten Bergreicheö auferlegt hatte, verfallen wäre.

2) Abhandlungen der Churbaierischen Akademie dev Wissenschaften. Band.
V. 0. 83. u. f.

fa) Apud MEiCHELBHCK H F. Tom. 1. P. //. TV. 1349. Noverit.
- • tandem in prifentiä tarn Ädilperd Episcppi quam Ottonis palit« 

tini comitis , utriusque Ecclesia ; Frist ngenfis & Weihenstephanen- 
iis ) Advocati , & affen fu utmisque . . .

-o) Ibidem Tom. I. p. 360. In N S. & I, Trin. Ego OTTO didna de- 
snentia facri Palatii com es, Advocatm Frifmgenfis Erdest« notum. 

•effe cupio - - qaod cum dilecto Domino nostro Alberto eiusdem Be
ließe Epifeopo pro conferyanda inter nos fmceeitate dilectionis, & 
•concordi* taliter cottvenit, freut prassend feripto fubnotatum est ... 
Porro in huius rei compenfadoBem ipfe Episcopus ßngulis annis 
quinque libras Ratisponensts 8z Frißngeiists moneta in feste Pente- 
eostes fe nobis daturum fpopöndit. Hoc quoque notum facimus» 
quod hoc amicabile laudamentum ita •personaliter ir.-ter nos prsesen- 
tibus fidelibus & amicis nostris statutnm eil, quod nos ilhrd pro iu
re & iustitia ad posteros nostros hon transmiteimus-, nist forte id 
ipfmn tune eos hinc inde facere colirbuerit-; sed ut Snna nostris tem« 
poribus utriusque maneat compromistio, hanc inde chartam confcri- 
bi, & ßgillo utriusque oostimm eam constgnari fecimus > . Actum 
Frifinga; regn ante Imperatore Fnderico an. 1164.

d) MEICHELBECK Tom. 1. P. JJ, jsp. 1343* Notum esse cupimus»
» - Huic coucambio interfuit, & assenfum pnebuit OTTO Advoca* 

tus eiusdem Ecclesia Frifmgenßsf Talatinus com es maiort

Dkto öes Großsk?.' 237

§. 7 Ti
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§- 7r*
Der zweyte Umstand betrifft die Vermahlung Otts des? 

Sechste», sowohl in Rücksicht aus die Zeit, als auf die Familie
seiner Gemahlinn. Wenn das Vorgeben des Churbaienschen Ra-, 
thes und äußern Archivmius Herrn Aettenksfers feine/Ricl>- 
Lchkeit hak, daß Herzog Ludwig , dieses Otts's Sohn, im I. 
1174 auf dem Schloße Leleige, der heutigen Stadt BÄheim,, 
gebohren worden;, so muß sein Vater schon vor diesemJcü-re.ei-- 
ne Gemahlinn.gehabt haben.

Da aber eine Urkunde beym Kloster Rdtt (^. 66. Not. 3/ 
bezeugt, Otto hätte erfHm. Sabre. 1179 Hochzeit gehalten, ad' 
Naptiarum diem acceffit; so sann man einem solchch offenbaren: 
Widerspruche nicht wohl anders ausweichen, als wenn man diesem * 
Otto zwo Gemahlinnen ■ giebt, und annimmt, Herzog Ludwig: 
sey von der ersten gebohren worden. Weil , nun für dieses - 
Vorgeben mehrere Gründe vorhanden sind so wird dieser.- 
Satz, wenn. er nicht. gänzlich soll erwiesen werden,. wenigstens5 
fHr eine sehr.wahrschkmlrchr. und; erträgliche. Hyppthese MeLkön-., 
neu. Denn:

E t ste» s... sind die. Geschichtschreiber nicht- einig > aus-was? 
für einem Geschlechte die Gemahlinn dieses. G.rro gewesen , da sie. 
einige für eine Tochter des- Grafen Ludwigs von Löß, b) an
dere aber, und die. mebrern barerischeu Schriftsteller c) für eine 
Tochter des ©rasen Di efri4?;s » o» lt?n ffcclnicg ausgeben.. Bey
de Theile haben beynahe gleichzeitige Urkunden für sich: die erster». 
zway berufen sich auf den Aldrich vo» dre^ Brn»»e» d) dem-

man *



rman'v'Wbricht etwas auszusetzen Hat: den letztem dient sin ein* 
heimisches , und eben darum unverwsrfliches AeuAnH Herzoges Ot
to deß Erlauchten-, welcher Konrad den -Letzten Grafen von Wass 

'ferburg-feinen -Onkel ,' d. i.'seiner Großstiefmütttk * Bruder nennt.e)

' Fweyren s giebt ein noch nie bemerkter Umstand dieser zwo- 
teu Meynung nebst dem vorigen Ansehen sin neues Gewicht. Die 

- oben (§. 6"6. l^oe- a) angezogene Kloster Rottische Urkunde meldet, 
Pfalzgras 0tto ntalor fei? im Jahre 1^79 in der dortigen Gegend 

gewesen , als er vor seiner Reise nach Rom zu der vorhabenden 
Kirchenvcrsammlung, die sich am 26. Hornung ünfieng, und mit 
Dem April ihr Ende erreichte, f) Hochzeit hatten wollte. Da mm 
Kloster Roer nahe bey WasieebuvZ , und der Ott'Gornsdorf, 
vieleicht das heutige Srre im Pfleggeöichte Lling , wo diese m- 

Hunde geferrigt worden, in der dortigen Gegend'liegt-; so kann man 
-daraus muthmaffen , er habe sich im Monat Inner, oder im An-- 
'fange des Homungs nach Wasserburg verfügt, um mit der Doch- 
uv des dortigen Grafen Dietrichs sich zu vermählen.

Weil aber in eben dieser Urkunde von einer Gemahlinn und voir 
erzeugten Kindern Meldung geschieht; timentes fratres huius Ec- 
clefiEe Rottenfis, ne üxori foaö (recens copülatce) ac Natis 
-suis (ex pr/ore Mätrimanio ) cederet in uitnn praediflum pre- 
dium (Neufarn); so dürften diese Worte so zu verstehen seyn : 
Orro habe sich zum zweyten Male vermählt , und weder seiner zwo- 
ten Gemahlinn, der Gräffun von Wasserburg, noch seinen aus 
der ersten Ehe erzeugten Kindern einen Anspruch auf dieses Gut 
hinterlassen wollen. Tab, V. W.

OttodesGroßett.

3) 2l<t*



24°
a) A ett en kofe r kurzgefaßte B<uertfd?e- Geschichte 5. welche'

die Nachricht von diesem Geburtsjahre in dem Churbaiexischen Archi
ve entdeckt, haben mag.

b) In der erläuterten Germania Princeps vom Hause Baievn. S.« 677,

c) Bey obigem Herrn Jette nksfer. S- Zr
4) ALRERlCUS (Hub fontium in Chron, ad an. n68- p. 350», De co* 

mite Geranie & Heivide de Reneke nati sunt Gönradus, Primice- 
rius Meten fis, & Conti tißa Ermenfindis, quas Luduvuo comiti ds, 
Latz » conti tis Philippi filio peperit comitem Gerardnm , & forores 
eins. Una Mater Ducis Bavaria ( Lndövici) & Mafcris Landgra-- 
vii ( Thyringia ) Ludovici, qui ftlius. fuit Hermamii &, SQPH1Ä«

e) Mon, boic. Fol. Hl p. 135. OTTO 0 G. Pal. Com, Rem Dux. 
Bav. - - - Gniverfis. figniticanditm duximus , qvio - - eo tempore, 
quo Avunculus ( Proavunculus ) nofter-illuRns CONRAD US co- 

mes de Wazzerburch terra noftr® vice domiaatus enram tenuit a> 
nobis- - - Phi, 124c»

f.) Pragmentum hist.orieum incerti Auctoris aptid’ VRST1S1UM Script. 
rer. gern. P. II. x, 85. Anno Dom. MCLXXiX, factum eft com- 
eilium magnum ( Lateranenf III.) sub Alexandro Papa Hl. Iri- 
choabamr hoc Concilium V. Kal« Martii,. & termioatom eft circa & 
sera Aprilis».

§. 72.

Zeve dieser GemaWnnm führte den Namen Agneswelchen 
ihnen auch sämmtliche Geschichtschreiber beygelegte aber eben hier
durch zu diesem Widerspruche Anlaß gegeben haben- weil sie zw»- 
verschiedene Personen nicht deutlich genug auseinander setzten«

Den

Vollständige Reihe der Voraltem
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Den Name der Ersten lesen wir in einer Urkunde des Klosters 
weihenstcphan, a) in welcher unser Otto VI. um das Jahr 
U73 zu seinem, und seiner Gemahlinn Agnes Seelenheil eine mit# 
de Stiftung machte. Da er nun die Gräfinn von Wasserburg 
erst im Jahre 1179 schlichet har; (§. 66.) so muß die erste, 
eine Gräfinn von Löß, auch Agnes geheißen haben, die ihm zur 
Zeit dieser Stiftung allem Ansehen nach noch keine Kinder geboh
ren hatte, weil von denselben keine Meldung geschieht. Daher 
wird das Vorgeben des Herrn Aettenkofers, daß der Prinz 
Ludwig erst im Jahre n?4 gebohren worden, desto wahr
scheinlicher. Auch kann man eine schickliche Muthmassung an
geben, warum diesem Prinzen der Name Ludwig, der sonst in 
dem Scheyerischen Hause nur einmal vorkömmt, beygelegt wor
den , weil nämlich sein mütterlicher Großvater denselben ae- 
führt hat. "

Daß die zwote Gemahlinn auch Agnes geheißen habe, ist 
aus mehrern Urkunden erweislich, in welchen Herzog Ludwig, 
wiewohl er aus der ersten Ehe erzeugt worden, dennoch die zu
rückgelassene Wittwe seines Vaters, diese Agnes , mit dem Ti
tel seiner Mutter beehret, weil sie ihn als einen fünfjährigen Prin
zen mit aller mütterlichen Sorgfalt erzogen hatte.

a) Man. ioic. Fol. IX. p. 458. circ. an, 117g. .Noverint omnes - -
quod Dominus OTTO palatinus comes maior de IFartptrch Advo- 
catus huins Ecclesia pro remedio animse fuae, & Vxoris fuge Domi
na Agmtis , omniumque Parentum fuoruin tradidit super araiu - - -

b) Man. hoic. Vol. X. p. 408. ad an. uZz. OTTO Dux Bavaria huins
loci (Schyren ) Advocatus, viam uniyerse carnis iugrefiiirus, de#

h tUt
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die nobis quidquid habuit in Fiemenhaufen - - - Hec Ludwicus 
eins filius , & eignes eins Viduct in die fepulture eins delegave- 
runt super altare S, Marie.

Ibidem p. 432. circ. au. 1190. Ludowicus Dux Bawaräe in die 
fepulture Muttis sue Duciße slgnttis ( seine rechte Mutter war nicht 
Herzoginn) dedit nobis. - - Testes. Dux ipfe Ludwicus, Frideri- 
cus palatinus.

Sechszehnter Abschnitt.
Von den Geschwistern Otto des Sechsten.

§« 73*
^er erste Bruder desselben war Bormtb < 64. Not. g) anfäng
lich Erzbischof zu Mainz, nackhin aber zu Salzburg. Weil 
er es aber mit dem Pabste Alexander Dem Dritten gegen K. Fried
rich den Ersten hielt, wurde er zur Kardinalswürde, und zudemBis- 
thume Sabina, a) nicht Seben oder Brixen, wie Herr 
Lipowskp b) vorgiebt, erhoben. Endlich kam er wieder zum 
ruhrgen Besitz seines Stuhles zu Mainz, wo er auch im Jahre 
1200 ist begraben worden, wie dieses alles weitlauftiger bey Lau
sitz, c) und andern, d) nachgeschlagen werden mag.

a) CONRADUS in Chron, Schyr. p. 20. Horum QOttonis IV,ßlionim') 
unus Chunradus nomine , primo Mogimtinus Epifcopus, post Salis- 
burgefffis, postea vero quia noluit eonfentive Friderico Imperatori 
pro Oftaviano, quem idem Imperator ßbi Papam elegerat, pro Ale- 
xandro Romani adiit, 11bi post aliquod tempöris spatium cum Ale
xandre moratus» ab eo Sabinenfi (nicht Sabionenfi) Epifcopatui

prsfici-



prsfititur. Mortuo Octaviano, interventu fratrum suorum ad 
quorum nutmn tune regium pendebat Consilium, in gratiam Impe- 
ratoris reversus, Moguntino Epifcopatui ab ipso Imperatore lauda- 
bilitet pneficitur. Temporibus Philippi Regis obiit, & in Eccle
sia fua magno honore sepnltus est.

In dev Bulle, welche Pabst Alexander IIP. dem Abte Steg, 
hard des Klosters Laurrsheim , oder Lorsch , einem Vlutsbefreund. 
ten, consanguineo, dieser Wittelsbachischen Brüder im Jahre n7g 
ertheilt hat, unterschreibt sich unser Lonrad nach dem Pabste, und dem 
Kardinalbischofe zu Ostia : Ego Cunradus Salisburgenfis Ecclesie hu- 
milis Minister & Sabinenfis Ep. subferipsi. In Codice Tradit. Lau- 
risheim, p. 271,

E) An der oft angezogenen Abhandlung. §. 46, S. 77.

c) HANSIZ Germania sacra. Tam, II. p, 282.

d) GundlinF Churfürsten > Staat. Tom. 1. cap, I. feit. 2. §. 23. 

STRUVIUS iu eorp, Histor, Germania medü xv'u Tom. I. p. 466. n, 59»

§- 74.

Friedrich der Zweyte, Bruder unsers Herzogs, verwaltete ei
ne geraume Zeit das Pfalzgrafmamt, a) vieleicht in Abwesenheit 
seines altem Bruders: ( wenn dieses nicht etwa ein Titel und eine 
Würde des gestimmten Wittelsbachischen Hauses gewesen ist) 
sammt der Vogtey des Klosters Weihenstephan. b)

Er machte auch nebst seinen zween weltlichen Brüdern den 
bekannten Feldzug des Kaiser Friedrichs im Jahre 115 g gegen 
5)te auftührischen Mayländer mit, c) und man trifft denselben noch 
rm % ii60 in Italien an. d)
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Wenn einigen Schriftstellern zu trauen wäre, so hatte er auch 
eine Gemahlinn, die von Arenpeck e) und einer ungedruckten Hand
schrift des Klosters "Unbereborf f) für eine Markgrasimr von 
Bnaben angegeben und ttXavgatxtty genannt wird.

Die böhmischen Geschichtschreiber Oubravius g) und Bal- 
btrntö h,) nennen diesen ^uieduicch affinem Lonrabs des Drit
ten Herzoges in Mähren - Znoym, und das war er auch , oh
ne eine Mährische Prinzeßinn zur Ehe gehabt zu haben , weil die 
Tochter seines (ungern Bruders Otto des Siebenten diesen eben er
wähnten Lonrab III. geehelichet hatte, wie ich unten erweisen werde.

Nach dem Tode seiner noch sehr unbestimmten Gemahlinn, 
oder nach einer freywilligen Ehescheidung entschlug er sich der weltli
chen Handel, i) und nach gemachter letzten Willensvecordnung, in 
welcher er seine Güter verschiedentlich vertheilte, k) wenn er von 
seiner Wallfartsreise nach dem gelobten Lande nicht zurückekehren 
sollte, starb er endlich im Kloster Ensdorf im Jahre 1196, wo er 
auch begraben liegt. (§. 68. Not. g)

Ich nenne ihn FriebriH den Zweyten, weil er einen Va
ters-Bruder gleiches Namens hatte, wie in der eben angezoge
nen Stelle wahrscheinlich gemacht worden.
a) Apud MEICHELBECK H. F. Tom. 1. P. II. N. 1345. Friederich

palatinus comes, & frater eins Otto junior.

MON. BOIC. Vol. X, p, 401. Fridericus quondam palatinus comes.

1») MON. BOIC, Weihenftephan enf. V:ol. IX. p. 421. 443. 458, In Placita
Friderici palatini comitis, p, 415, In Placito Advocati noftri Friderici«

c) GÜNT-
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e) GÜNTHERUS Ligurinus Lib. VII. 605. apud REU BERUM, Änpt, 
rer, germ. p. 640,

Ergo Falatinus geminis cum fratribus ille 
Eximise virtutis Otho, firmistima nostr®
Robora milithe, flagrantes laudis amore 
Grande aliquid patrare manu , dignumque referre 
Inter inagnorum celeberrima facta Virorum &c.

Anonymi Chronicon Bohm, cap. 65. apud MENKEN Script, rer. germ. 
Tom. III. coi. 1707. wo tu von der Belagerung der Stadt May- 
land, und von Vertheiluug des Kriegsheeres redet: Quantum (locum) 
Qttoni, comiti palatino Ratisbon.: Friderico b Oitoni fratribus, 
& aliis Ducibus Bavaria - -

d) In diplomate Friderici I. Imp, dato Papis XVI. Calend, Martii an.
1160. „ AÜertione fimul & actestatione, qui präsentes in ipsa fe- 
liciffimi nominis nostri expeditione aderant, & actioni interfuerant 
. > . Ottone & Friderico palatinis de VVitelinsbacb. Bertholdo co
mite de Andechfe » - apud MENKEN loc. eit, col. 1023.

e) ARENPECK in Chron. Boioar. V. 7, apud Bern. FEZ Thefaur. anec-
dot. Fol, IIl. jP. III. col. 240. Otto iunior palatinus comes de 
XVitelspach apud Vndensdorf fepultus. Comitum F. ( Friderici)
& Ottonis fratrum Vxores evant Margaretha filia Marchionis de Ba
den: & Benedicta filia comitis de Hirsberg,

f) Codex MS. B. 388. Legitur in commentariis quod Mater nostri Fun-
datoris (exiflimati) feit filia Dncis de Saxonia (Richardis) quam 
Otto (verius Eckardns) Pater eins ex Monasterio B, Virginis fu- 
periori infta ( Ultra ) muros Ratispon. civitatis fituato , in quo iuo- 
ribus & vita fuit instituta, in uxorem fufeepit, ex qua quatuor ge- 
nuit filios, quorurn Nomina fuperius sunt exprefia. Vxor vero ipfins 
Fundatoris nostri ( feil heißen Ottonis VI, qui erat filius consum- 
matoris nofiri) exstitit Agnes filia Dncis. de Luttring (Comitis dt

Löfs)



Löss). Aliorum antem. duoruni comitmn fratrumque suorum ( Fridt- 

rici II. & Ottonis VII.) erant Vxores Margaretha filia Marchionis 
de Faden, & Benedicta filia comitis de Hirschberg.

k) DÜBRAVIUS in Hifioria Boliem. Lib. XL pag. 362,

BALBINUS in Hifioria Duc. & Reg. Bohem, ad an, 1182*

i) Codex tradit. S, Emmerami apud FEZ Tkesaur, anecdot. Tom, I. P„ 
III. cöl, 174. Otto palatinus senior - - inonitu atque petitione filii 
sui Friderici, qui - - gladiatura se exuerat, &. meliori vitse se man« 
cipaverat.

CONRADUS in Ckron. Schyr. p. ar. Fridericus spiritualem vitam pro. 
feslits, in maxima quiete, & abundantia vitam duxit, hospitalis, 
pater Monafieriorum & pauperum exftitit - - apud Ensdorf sepelitur.

k) Mon, boic, Vol. X. p, 23g.

§- 7s-
Graf Ulrich soll nach dem Vorgeben des Herrn LLpows- 

ty a) der dritte Bruder des Herzogs Otto, und der vierte bisher 
unbekannte Sohn des Pfalzgrafen Otto des Vierten gewesen seyn. 
Er war aber ein Bruder dieses letztem, und in dieser Qualität dem 
Zvetnin schon bekannt, wie ich bereits oben §. 62.-66. erwiesen 
habe; welches auch dadurch noch mehr bestärkt wird, werk der gleich
seitige Radewich Domherr zu Freysing (§. 64. Not. g) Aonrad 
von Scheyern, b) der Ungenannte von Niederalkeich, c) Veit 
Drenpeck, d) Aventin, e) und die erst (§. 74. Not. f) ange
führte Handschrift des Klosters Undersdoxf, Otto dem Vier
ten ausdrücklich nur vier Söhne zueignen.
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Der Beyname, medioximus, welcher diesem Grafen Fried
rich in einer Emmeramischen Urkunde f) gegeben wird , imb zum 
Grunde der Lipowskyschen Meynung dienen soll, beweiset gewiß 
nicht, daß Otto der Vierte fünf Söhne, und Friedrich zween 
Brüder vor, und zween nach sich gehabt habe. Denn in dieser 
Stelle ist nur von drey Brüdern die Rede, mit Ausschlüße des Erz
bischofes Lcmrads, der keinen Anspruch an das Fuder Wein 
machte. Unter diesen drey Brüdern war Friedrich freylich der 
mittlere, medioximus, der seine zween Brüder Otto den Aeltem 
und Jüngern von dieser Foderung abzustehen beredet hatte. ‘

a) In der bekannten Abhandlung. Z. 47. 79,

b) CONRADUS in Chron. Schyr. p. 20. Otto </F.) cumsdam nobi-
liffimi de Lenginveld filiam, Helicam nomine, duxit uxorem, per 
quam NB. quatuor (Mt quinque) filios maxima liberaliratis & 
virtutis, ut adhuc tnultis pater, habuit. Hi quatuor , quod ramm 
est, virtuos!, sortunati, prudentes, feiices erant. Horum unus 
CHÜNRADUS nomine - Huius frater OTTO palatinus comes - 
alii duo fratres FRIDERICUS & OTTO.

c) AUCTOR Altahenfis narrationls. de quorumdam Bavarix Ducum
Genealogie apud LEIBN1Z Script, rer. Brünsuicens. Tom. II. « 
si. Fnerunt quatuor fratres , FRIDERICUS dictus barbatus, CON- 
RADUS Archiepifcopus Mogunthms, & OTTO comes palatinus 
Bavaria!, dictus de Schiren, & OTTO comes palatinus dictus de 
Witelinspach, nati ex Ottone comite palatmo Bavaria. £x his il
le OTTO dictus de WitiUnspach gen ui t OTTONEM, qUi Philip- 
pum Regem Romanorum occidit. Alter OTTO dictus de Scfiy- 
ren, cum Henricus Bavaria & Saxonia Dux a Friderico Imperato- 
re profcriptus effet, Dux Bavaria: esl electus.
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d) Vitus AREN HECK apud Bernard. PEZ. Tom. III. Thesanr, ante-

dot. P, III. cot, 240, Otto (senior) Palatinns com es illustriflimus, 
corporis & animi robore praaditus, piuribus opibus & honoribus 
pollens, filiorum generöse propagine excellenter dilatatus emieuit, 
quorum quatuor, CONRADUM, OT^TONEM maiorem, FRIDE- 
RICUM, & OTTONEM iuniorem reliquit, prsclariffimos comites»

e) AVENTINUS Annal. Bmor. Lih. VII, cap. 1. n, r. p. 620. Otto
quartus, quem apud Nariscos Ensdorf D, Benedicto - - condidifle 
constat. Ex Helica OTTONEM Ducem, qui & maior, PRIDE- 
RICUM Bar dum ( barbatum) CONRADUM Archimystam Mogun- 
tinum atque juvavienfem , & OTTONEM minarem procreavif.

f) Codex Tradition, Emmeramens apud cit. PEZ. col. 17g. cap. 194»
Omnium patere volumus industrise - quod OTTO palatinus senior 
de Wittelinspach profi'ebatur fe habere omni anno de Ecclesia S. 
Ernmerami Carradam vini in loco Pfaffenslein non iure beneficii, 
fed loco donationis & caritatis. - Qme donatio a tempore Engilfridi 
Abbatis & Suecessormn eins permanfit usque ad tempora Peringeri 
Abbatis. Post mortem itaque eiusdem Palatin! , üliis eins eademi 
donatio omni anno a loco nostro conferebatur. Monitu itaque <fc 
petitione FRIDER1CI, qui medioximus fratrum fuorum ( Oitonis 
VI, & VII. ) erat, qui gladiatura fe exuerat, & meliori vine fe 
mancipaverat» fratres eius Otto senior ( maior ) & Otto iunior ( Erz
bischof Konrad war nicht zugegen) pro anima Patris & Matris eam- 
dem donationem vini in loco Ensdorf in manus Epifcopi Chunonis 
relignavemnt, & in ufum Ecclesia; 8. Emmerami vel fratrum anno» 
Ham dandam deputaverunt. Fakta sunt h=ec anno Dom. Incarnat. 
MCLXX1X. praefeutibus his testibus, quorum 11 omina h$c sunt» 
Friedrich palatinus. —

§» 76»
Anstatt Ulrichs ist also Otto der jüngere, in meiner Ordnung 

der Siebente, als letzter ungezweifelker Bruder des Herzoges die-



her zu sehen. Der Mönch Albri'ch a) nennt ihn Marchwald 
welches nach der Muthmaßung des gelehrten Herrn Rektors Cco/- 
liitß zu Zweybrücken b) desselben Beyname gewesen, um ihn
von seinem Bruder Otto zu unterscheiden; so, wie €afaviuä
von Leisterbach c) Otto den Achten unter dem Name Dcrrolf 
schildert. 1

Diese zween Ausländer dürften wohl wenig Beyfall verdie- 
mn^ wenn nicht in einer erst jüngsthin bekannt gemachten Urkun
de K. Lonrads II. für das Cistsrcienser-Kloster Vretrmg vom 

ii47/ d) dieser Otto VII, unter dem Name Bepchrold 
zum Vorschein gekommen wäre.
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Läsarins mag also seinen Berwlf für den Bruder des 
Herzogs Otto angesehen haben, dessen Sohn er war.

, ^ooher aber Alorich seinen Marchwald, welcher Name in 
einheichiMn Urkunden noch nie vorgekommen ist, entlehnt haben 
mag, kann ich nicht errathen; es har auch nicht viel zu bedenken, weil 
dieje ganze Stelle äußer!! verworren ist.

Düs bisher unbekannt gewesene Sterbjahr dieses Otto des
Siebenten entdeckt das Nekrologium des Klosters Thierhaupten,
e) wo es den igfen August so heißt: 18. Aug. in die S. Aga- 
piti obiit Otto de Witelsbach Palatinos An. i2go, (hsec 
Marfciialcus de Pappenheim Thierhauptae se legiffe meminit; 
Dieser kann kein anderer, als Otts VII. seyn, weil die übrigen 
Orronen vor, Otto der Letzte aber nach nco gestorben sind.

Ji Dieses
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Dieser Oreo, oder Bercheold, Vater Okto's des Achten, 
hatte eine Gemahlinn, die beym Ulbvid} e) Beatrix, bey andern 
baierischen Geschichtschreibern f) aber Benedikta genannt wird 
(§. 74t Not. de).

Wenn diese beyden Namen nicht etwa einerley sind; so hat letz
terer , der auch in innländischen Nekrvlogren g) vorkömmt, und 
nicht wohl auf eine andere Pfalzgräfinn paßt, eine stärkere Ver
muthung für sich, als jener, welcher nur bey einem entfernten Aus
länder vorkömmt.

Aus was für einem Geschlechte diese Frau gewesen, darinn 
kommen die baierischen Geschichtschreiber nicht überein.

Arenpeck, und eine ungedruckte Handschrift beym! Kloster 
Understorf( §. 74. Not. e f) nennen sie eine Grasinn von Hirsch
berg; der Wappenschild dieser Familie ist auch in. der achten gemal
ten Tafel in der Kl. Scheyerischen Kapitelkirche neben dieser Bene
dikta zu sehen.

Im zweyten Anhange zu dieser Abhandlung, einem im 
isten Jahrhunderte geschriebenen Verzeichniße der Pfalzgräflichen 
und Herzoglichen Gemahlinnen von wirrelsbach, kömmt eben 
diese Benedikta von Hirschbexg vor.

Dagegen giebt sie Hund, und seine Nachschreiber h) für ei
ne Tochter des Grafen Mangolds von dVerd und Dillingen 
an, mit welchen auch Goldast i) übereinstimmt, der aus einer 
alten Handschrift des Kl. Sankt Ulrich zu Augsburg die ordent, 
liebe Reihe der Grafen von L>/bur§ und Dillingen beybringt, m

wel-
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welcher diese Benedikta, als eine Tochter Mangolds des Drit
ten, und seiner Gemahlinn Mechrild von Gchwabeck, und als 
Gemahlinn eines Grafen von witkelsbgch erscheint. Tab, Y.

Das aus einem altern abgeschriebene NekrolvZium zu Thier
Raupten k) meldet am 5ttn April von diesem Grafen Mangold 
von Werde, und nennt ihn ausdrücklich den Vater dieser Bene
dikta, und sie eine Gemahlinn des Grafen Otts von witkels-
bach.

Wer hat nun Recht? Ich glaube, beyde Theile; denn dieser 
Gtto konnte ja wohl zwo Gemahlinnen nach einander gehabt ha
ben, deren eine von OMingen, die andere von Hirschberg ab
gestammet , und beyde den Hamen Benedikta geführt haben.

Wir haben das Beyspiel von Otto VI. (§. 7i.) dessen bey
de Gemahlinnen Agneftn, so wie die Gebhards des Vierten 
Grafen von Hirschberg Sophien hießen. 1)

Dieses laßt sich hierum so eher muthmassen, weil dieser Pfalz- 
gräfiun Benedikta in einheimischen Nekcorogien g): verschiedene 
Scerdtage, und zwar jener vonDillingen der iste Februar, der 
von Hirsch berg aber der 6te April angewiesen werden.

Außer dieser wahrscheinlichen Vermuthung dürste es schwer 
seyn, sich für eine dieser zween Aussagen zu erklären.

Läßt man sie aber gelten; so sind beyde ohne allen Widerspruch 
miteinander ausgeglichen, wiewohl man dennoch nicht bestimmen kann, 
welche ans beyden hie xrste Gemahlinn dieses Otto gewesen sey.

5 i 2 a) AL.
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a) ALEERICUS triam fomhm ad an. ir4r, apud LEtBNITIÜM Ac- 

cW°n Histor, Tan,, II. p. 2g9. _ Fili„s fupradi6ti omlltr- 
U) palatm,, M.ARCHUALDUS nomine ( Otto Vif.) de flL*r1 
genuxt Ottoncm de Wltelsbac (off»»«»). Dux autem de MoXL 
films faxt Marchualdi fratns.vel fororis fupradicti Ottonis. -

h) In Er ÄatAmm Theodora - Palatina Tom. IF. hisior. V. 271.

0 C^SARslJS Heisterbacenfis Lib. FI. Miraculorum cap. 26. r 
- BERTOLFDS C Otto VilL) Palatinos de 
erat feveriEmus, & quia idem Palatinos fme misericoniia iadica- 
vjt ?m m ultionem Philipps Regis, quem occidem, ab Henrico 
Marfchalco ems mterficeretor, mifericordiam quaEvit, „ec invenit.

d) In Austriajacra. Tom. IV, P. I. de an. -7M. pag. 358. feq. N. XXI. a.

- Kh. ( Chunradüs) divina favente clemewia Romanorum rex fecundas 
(conjnmat bona Monasiern FiStorimsis) Testes post Episcopos. 
Henncus Baiaronun Dux. OTTO Palastnus Comes, & BERTHOL- 
DUS frater ems. Signum - - data XVI. Kai. Juist an. domini M. 
VÄLV1L anD0 regnt eius nono. Indictione decima. -

e) Man. boic. XV.

f> öttnb Stammbuch. I, S. 135, H

D’ Fünsterwald vom Hause Barern. S. 586.' A
idlfmfttin Geschichte von Vaieru. II. 15. J
g) ITdttnburg'nfi M. B. XIII. p. 479. . VIII. Id. April. Benedicta 

paktma, Inderstorfinfi. M. B. XtF. x69, - VII. Non. April. Be
nedicta paiatina de Wnlmspaeh, -

Thicrhauptanum. M. B. XV.

- Tz. Fahr. Benedicta coninx comists de Wittelspach, que miiita 
bsna fccit lauic Monasterio, -

t) Wie



•Otto des Großen. a-,
Ii) Wie Nota f)

i) GOLDASTUS Scriptor, rer. Ahmn. Edit. Senchnkrg, Tom. I,

k) Mon, Boic. XV.

" LTXTnXi“S, <le W"%' hk ** Pa-er Bene-
thdta; ( 12. keh. ) Vxoris comnis Ottoms de Witeispadi -

O N-n- hist-rlfch- Abh-»d,uN-„ bet »**•„, zgiss-n-
schastei!. I. 4Ür. ’4UI,,t'ns

. §- 77. a.
•Ais t'!eien Gemahlinnen, obev mit einer derselben zeugte Vli 

^Moen Töchtern (§.77.b) einen Sohn Mches Namens, in
meuui Reche Octo den Achcc», insgemein den Königsmörde'- qe- 
nannt, von dem es noch ungewiß ist, ob er wirklich verehelicht L 
7/en, und seine Seitenlinie fortgepflanzt habe, wie einige beym 
Shenped, aj unD Hund b) vorgeben, und die wild - Rhein- 
voer Gaugrasen von ihm ableiten wollen.

Nachdem aber der Ursprung dieses viel altern Geschlechtes de
' C) v7lUl) Zvcnün d;von einer Nachkommenschaft 

dieses etzten Otw Vllb nichts hat erfahren können; so hat er 
höchst vermuthlich ferne männliche Linie ohne Erben beschlossen, und 
d-e Verwanotschaft der Wildgrafen mit den Wittelsbachischen 
Herzogen rührt bloß von seiner Schwester her. (§, 77, b)

r-rrUr^nrtmat ^ Joachim Lnreus in der
schlesischen Chronck beym Hund, als hatte Heinrich der Bär
tige, Herzog m Schlcfien- Breßlau, seine mit der Andechst. 
ichcn Gemahlinn, der heil. Hedwig, erzeugte Tochter Gertraud

die-
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diesem Otto ehelich versprochen, ihren guten Grnnd haben. Diese 
Verlobniß aber ist durch den dazwischen gekommenen Königs-und 
Mördersmord vereitelt worden, und die versprochene Braut soll 
sich in das Kloster Trebniz begeben haben, auch nach Hübners 
Zeugniß f) dort Abtißinn geworden seyn. -
a) ARENPECK in Chron. Bajoar. 243.
b) Stammbuch. L 136.
c) A&a Acadtm. Theodora - yalat. IV. 264.
d) An ml. Baior. Vis, 2. n. 27. „Liberosne hatmerit, nouduffi com-

peri. “
e) Stammbuch- Loe. cit.
f) Genealogische Tabellen. Tom. I. Tab, 99,

§. 77» b.
Zwo Töchter Otto des Siebenten, und Schwestern des Ach

ten , die bisher kaum bekannt waren, bedürfen einer nähern Un
tersuchung.

Einige Böhmische und Mährische Geschichtschreiber a) wollen 
zwar , Laß Otto der Größere, und nachmalige Herzogin Baiem 
eine erstgeborne Tochter, Namens Mari«, gehabt, und sie 
mit Lonrad dem Dritten Herzoge zu Mähren-Fnoym im I. 
1154 aus Dankbarkeit vermählt habe, weil ihm dieser aus 
dem Gedränge geholfen hatte, als er in einem engen Passe 
im Gefechte gegen die Veroneser nach entzwey gesprungenem 
Schwerte in Gefahr war, sein Leben oder seine Freyheit zu verlieren.

Wenn dieser besondere Umstand, der sonst bey keinem andern, 
weder Baierischen noch ältern Böhmischen Geschichtschreiber, vor
kömmt, seine Richtigkeit hüben soll, so folgt freylich, daß eine

Wittels-
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Wittelsbachische Pfalzgräsinn dir Gemahlinn dieses Lonrads ge
wesen ist-, weil aber drey Wittelsbachische Pfalzgrafen diesem Feld
zuge gegen die Maylander beygewohnt haben, (§. 74. cd) deren 
einer, wiewohl ohne Ausdruck seines Namens, Socer) Schwäher 
oder Schwiegervater dieses Mährischen Herzoges Rsnrnds des 
HL genannt wird; b) so ist eben hier der schicklichste Ort, diese in 
etwas verwirrte Erzählung auseinander zu setzen.

Der eben Not. b) angeführte gleichzeitige Anonymus versi
chert uns, Kaiser Friedrich I. habe im I. ii8o_ den pfnlzg ra
sen von Barern nach Prag mit dem Befehl abgeordnet, daß er 
sowohl seinen Tochtermann, den Mährischen Herzog Conrad III. 
als auch die übrigen Böhmischen Stande, die den Herzog Fried
rich von der Regierung in Böhmen vertrieben hatten, auf den 
Reichstag nach Regensburg berufen sollte- Damit stimmt auch 
Dubravius c) überein > ohne jedoch den Namen des abgeordneten 
Pfalzgrafen, welchen er bloß affinem nennt, bekannt zu machen.

ZZohuslarrs Balbinus d) nennt diesen abgeordneten Pfalz
grafen Friedrich , und affinem , wovon das letztere zwar 
richtig, das erste aber sehr zweifelhaft ist; denn erstlich hat sich 
diese Streitigkeit wegen Beherrschung des Herzogchums Böhmen 
im I, 1182 ereignet, da der ehemalige Pfalzgraf Friedrich der 
weltlichen Geschäfte sich schon wenigstens seit 1179 (§. 74. Not. 
f) begeben hatte., So ist auch

%tveytatQ nicht wahrscheinlich, daß der Anonymus Siloen- 
fis unter dem ungenannten Pfalzgrafen von Baiern Gero den 
Sechsten habe verstehen wollen, weil demselben nicht unbekannt 
seyn konnte, daß dieser schon seit dem Jahre 1180 den herzoglichen

Thron

255
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Thron von Barern bestiegen, das Pfalzgrafenamt aber seinem 
jungem Bruder Otto dem Siebenten überlassen habe. Der ge
lehrte Herr Dobneue) hatte also ganz recht geschrieben, da 
er diesen Ottonem imiiorem Palatinum Bavaria nannte, hatte 
aber in der Note!) diesen ijjjjkiorem nicht für einen Sohn des 
Herzoges Otto angeben sollen, weil dieser Oreo maior keinen 
erwachsenen gleichnamigen Sohn damals hatte. Tab.B.b) Hier
aus folgt also:

Drittens , daß diese erstgebohrne Maria Not, a) oder wie 
sie sich in einer vor kurzem entdeckten Urkunde selbst nennt, t) He- 
!icha, d. i. Hedwig, weder eme Tochter Friedrichs, noch des 
Herzoges Otto, sondern seines Bruders Otto des Jüngern, 
damaligen Pfakzgrafen, und dieser der wahre Socer des Mähri
schen Lonrads gewesen ist, welches der eben gerühmte Piarist,H. 
Dobner sich zu merken beliebe, wenn er diesen abgeordneten pfalz
grafen richtig für Otto VII. angiebt, es aber auf der andern 
Seite doppelt versieht; da er crftiich Otto VI. den Herzog für 
Lonrads Schwiegervater, zweitens, wie ich eben angeführt 
habe, Otts VH. den Jüngern für des Baierischen Herzogs 
Sohn halt, dessen unstreitiger Brüden er war.

Gleichwie aber dieser Lonrad öfters auch den Namen Otto, 
und zwar, wie Herr Dobner A)muthmaßt, den WirteksbachWen 
Oktonen zu gefallen, geführt hat; so konnte eben seine Gemah, 
linn Maria HcUcha, d.i, Hedwig, geheißen haben.

a) Bohuslaus BALBINUS in Historia Dncum & Regmn Btihemi$. Sech 
I. cap. 27. L in Tab, geneslog. IV. pag. 105, Edat. Prägens, an, 1735.

Titanias PE5SINA de Czechorod in MarteMoravicoLib.III, cap. 4. p. 313.
b) Chro-
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b) Chronographus Silöenfis fynchronus an. iiga apud Gelasium DOB- 

NER. Monum. Hiflor. Hohem, Tom. 1, p, 97. Jnterea Fridericus 
Dux (Boemitt) adierat Imperatoren! pradiftum Fridericum semper 
Augustum, qui eius condolens iniuriis PaJatinum Bavaria ( Otto- 
nem VII.) socerum pradicti Conradi Ducis ( Moravice) Pragani 
inittit, ut tarn Conradum quam Böemos omnes cum eo ad curiam 
fuam, quaRatisbome celebranda fuerat, venire praciperet,

e) DUBRAVIUS in Historia bohemica. Lib. XIV, p. 362. eit, Edit, 
Czesar Fridericus vicem incommodumque pro fua iniuria dolens, 
huiusque fui doloris vehementem concionem apud Principes habens, 
cenfnit kostium numero Conradum cum Bohemis habend um. Ex- 
urgit Palatinus Bavaria Princtys Conradi affinis, fupplexque orat 
Cffifaremj- huius rei caufl'a Palatinum quoque Bavaris Principem re- 
dire in Bohemiam cum Friderico mandavit.

d) ln citata Historia Ducum £? Regunt Bohrn, ad an, ngz.

e) DOBNER Annal. Hagecianorum, Tom. VI. p. 539. feq, „Chronogra
phus Silöenfis p. 97 Palatinum Bavari® socerum Conradi Ducis mif- 
sum ait, fed vox socer hic in latiore significatione pro soceri siiio 
accipienda. Socer enim Conradi iam tum fuit Dux Bavaria, quod 
doctiff. Lubischha animadvertere debtiit, ne Patrem Ducem Bava
ria cum filio Palatino confunderet. “ Herr iDotmer confundirt 
hier selbst den «Item Bruder mit dem jünger«.

f) Die von eben diesem Gelehrten entdeckte Urkunde loc, cit. x. 59r.
lautet folgender Gestalt: „ Notum fit Christi fidelibus prefentibus, 
6c futnris, quod ego HELICHA Dei gracia dictia Duciffa Bohe- 
mie, affentiente thori mei socio OTTONE (alias Conrado ) illu- 
strisiimo tradidi pro anime mee remedio predium meum, quod fi- 
tum es! in SEXHIN, fratribus meis , (Monachis Cislerciensibus ) 
in Plast Domino Deo famulantibus perpetuo polfidendmu, - - Huius

K f dona- .
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donationis tefies sunt: Dominus OTTO DuxBohemie ftrenmis, WAZ- 
LAUS Dux. Dominus Henricus Pragensis Epifcopus - - Hec au- 
tem acta sunt anno Dominice Incarnationis MCLXXXVI1I. in com- 
muni colloquio Boemorum Präge XVII. Kal. Julii. Anno Duca- 
tus collateralis mei primo - - “

g) Loc. cit.p. 533. not. g) „ Locus vero ifte primo, primus eft , in qu® 
nomen Ottonis ( pro Conrado ) comparet, ut coniicere fas fit, eum 
mera adulatione hoc nomen , ad gratiam OTTONIS Ducis Bava
ria soceri ( affinis) & Ottonis Palatini leviri ( immo vevi soctri') 
fui aucupandam, aflumfisle. " -

§. 78.

Die zwote, wiewohl ungenannte Tochter dieses <Dtto des 
Siebenten entdeckt uns Albrich von drey Brünnen, a) der sie 
eine Enkelinn des Erzbischofes Ronrads von Mainz, und Schwe
ster Otto VIII. des Königsmörders nennt, zugleich aber anzeigt, 
daß sie sich erstlich mit einem Wild-oder Rheingrafen (Ger
hard), nachhin aber mit Albert II. Grafen von Eberstein ver- 
heirathet habe, wie dieses erst neuerlich von dem gelehrten Herrn 
Lrolliuo b) Rektor der fürstl. Schule zu Fweybrücken in einer 
besondern Abhandlung ist ausgeführt worden. Durch diese Ent
deckung wissen wir nun, warum Ronrad Bischof von Freystng, 
aus eben diesem Geschlechte der Wildgrafen, Herzog Ludwig 
den Strengen seinen Blutsbefteundten c) nennt, hingegen auch 
diesen Titel vom Herzoge Heinrich d), dem Bruder Ludwigs, er
halten hat.

a) ALBERICUS trium fontium in Chrom ad an. 1141 apud LEIBNT- 
TIIJM. jrfcceflion, hxflor, Tom. II. j1. 290. Leopoldus Marchio dt

Hen-
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Henricus, qni post fratrem fuit Marchio orientalis filii fuerunt Leo- 
poldi fenioris & habuerunt fororem germanam, nomine Agnetem, 
qu$ - fimiliter fuit foror Conradi Imperatoris ex Matre, & hatte 
duxit Wetägescelans de Polonia , & genuit ex ea Bolislaum patrem 
Dacis Wratislavis Henrici, & filiam uriarn, nomine Rikiflam , qus 
facta est in gentem maguam. Primo tianigue fuit Regina Suevise 
( Suecite) & post liste Regi Rulftas nomine Mufach duas peperit filias 
Sophiam Reginam Daci$, qus mul tarn prolem habuit, & Rikiflam, 
qine Imperator! Castelite Alfonfo peperit Sanctiam; & h$c peperit 
Reges Arragonutn, & forores eovum, & alias de Tolozu, & Con- 
stantiam , qu$ primo fuit Regina Hutigari«, & post eam duxit 
Fridericus Rex Apulis & Imperator romanus, & genuit ex ea Hen- 
ricum Regem Alemanuite.

Ista fecunda Rikifla , mortuo Imperatore Alfonfo, nupiit cui'dam 
Comiti Alberto Arragonenß & post comiti de Alurestein (Ehzr- 
stein) ultra Coloniam peperit Albertum & fratres eins , qui 
Albertus duxit Nestern Archiepifcopi Mogttntini ( Conradi) qU$ 
erat Comitijfa Sylvestris, fororem scilicet illius Comitis Oltonis de 
WitUlzbac, qui interfecit Phtlippitm de Suevia, ut inferius habe
tur, de quaipfe Albertus feptem genuit filios, quorum maior natu 
ipfe estPraspoßtus Aquensts. £t h$c per anticipationem dicta sunt,

b) Acta Academite Theodoro - Palatin®. Tom. IV. p. 255, seqqi

c) Diploma Anecdotum Vnderstorsenfe de anno 1272. Nos Chonradus
D. G. Episcopus Frifing, - Volumus elfe notuin , quod cum per- 
dilectus Confanguineus noster Dominus Ludovicns illustris Collies 
palatinus Rheni Dux Bavari® - -

d) Apud MEICHELBECK Hist, Frifing, Tom, II, P. 11, ZV. XCVll.
anno 126g.

2Z9

Kk 3 5. 79.
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§. 79.

Nebst diesen drey Brüdern hatte Herzog (Dtto gewiß noch 
eine Schwester, die nicht nur von llvanin , sondern auch in ei
ner Urkunde beym Kloster Dießen a) Justitia genannt wird, und 
eine Gemahlinn Otto des Dritten von Wolfratshausen war, 
wie der ungenannte Mönch von Weingarten b) ausdrücklich be
zeugt, da er Otto den Vierten von wittelsbach einen Vater 
dieser Justitia, ihren Gemahl aber desselben Tochtermann nennt-

Herr Lipowsky c) will bey dieser Gelegenheit den Aren- 
peck sowohl, als auch die übrigen Nachschreiber, Aventin, Hoch
wart, und Adelzreiter, eines sichern Fehlers bezüchtigen, als 
hätten sie den Grafen Friedrich von Bogen für einen Schwe- 
fterfohn des Pfalzgrafen Otto, und für Eckards des Ersten 
Enkel angegeben, und rühmt sich zugleich, diese genealogische 
Zerrüttung Zuerst entwickelt zu haben.

Gerne wollte ich diesem Gelehrten die Ehre einer neuen Ent
wicklung gönnen, wenn sie nur mit der Wahrheit bestehen könn
te. Allein eben die Wahrheitsliebe zwingt mich zu sagen, daß er 
es schom wieder versehen habe.

Arenpeck, d) Aventin e), und Hochware f) nennen den 
Grafen Friedrich von Bogen Confobrinum des Pfalzgrafen 
Otto von Wittelsbach; Confobrinus heißt aber hier nicht des 
Pfalzgrafen Schwestersohn, oder Enkel, sondern Geschwister
kind, und das war auch Friedrich der Zweyte, weil die Mütter 
Otto s und Friedrichs zwo Schwestern waren.

Aven-
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Aventin / der entweder den Änonymiim Weingartenfem) 
oder den Arenpeck Vor sich liegen hatte, entwickelte die ganze Sache 
aufs deutlichste, da er sowohl Herzog Heinrich den Stolzen, als 
Otto den Vierten von Wittelsbach , und Friedrich den Gra
fen von Bogen Confobrinos, zugleich aber den Wittelsbacher 
Soeerum, einen Schwiegervater des Grafen von wolfratshau-- 
fen, nennt, und ausdrücklich sagt, daß Richard die Mutter des 
Wittelsbachers, und Adelheid die Mutter des von Bogen zwo 
Schwestern gewesen sind.

Wo ist nun der sichere Fehler und die gerühmte (Entmin 
ckelung? Vielmehr ist in die Lipowskysche Tafel G. nebst andern 
Fehlern auch dieser eingeschlichen, daß von Graf Friedrich dem 
Ersten von Bogen gesagt wird, er sey in dem Auflaufe mit ein
geflochten gewesen, da er gleichwohl kein Sohn einer Sächsischen, 
sondern einer Ungarischen Prinzeßinn, und um diese Zeit schon lan
ge aus der Welt gegangen war, weil er in dem mit dem Herzoge 
Welf im I. hoi unternommenen Kreuzzuge sammt andern Her
ren des Baierischen Adels zu Jerusalem gestorben ist. ff)

Friedrich der Zweyte, welchen Aventin angiebt, ihn aber 
mit dem Dritten verwechselt, war ohne Zweifel Confobrimis 
sowohl des Herzoges Heinrichs, als des Pfalzgrafen, aber auch 
damals nicht mehr bey Leben; so Daß diese Stellen von Friedrich 
dem Dritten zu verstehen sind, der ein naher Blutsbefteundter 
derselben war, auch von dem Ungenannten zu Weingarten cogna- 
tus, nicht consobrinus, genannt wird, wie in der Tafelt, 
deutlich zu ersehen ist.

-Otto des Großen.

Was
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Was Zventing) und Hund , h) von einer zwoten Schwe
ster unsers Herzoges, Namens Adelheid, melden, die für eine 
Gemahlinn Otto des Zweyten Landgrafen von Steffaning und 
Riedenburg angegeben wird, ist einem doppelten Zweifel unter
worfen. Denn

Erstens war die Gemahlinn dieses Landgrafen nach dem 
Zeugniße des Sächsischen Annalisten i) eine Tochter des Grafen 
Dietrichs von plockeck, und eine Schwester des Hilperichs.

Fweptens würde Pfalzgraf Friedrich II. von Wittels
bach, der Diesem- Land - und Burggrafen Otto und der Schwe
ster desselben Adelheid das Gut Reglindorfin feinem Testamen
te k) vermacht hatte, diesen Otto wohl seinen Schwager, oder 
Enkel genannt haben, wenn drese Adelheid seine oder seines Va
ters Schwester gewesen wäre.

Vermuthlich hat eben diese nicht wohl verstandene Stelle in 
Friedrichs Testamente Gelegenheit gegeben zu glauben, die dar
inn vorkommende Adelheid wäre die Gemahlinn Otto des Burg
grafen, und eine Schwester der zween Wirkelebacher, Otto'e und 
Friedrichs, gewesen, da sie doch des Landgrafen Schwester war.

a) Anonymus Dieflenfis apud OEFELE Script, rer. boic. Tom. II. p.
703, Otto comes de WolfratshanTen maior doinus & Luipoldiis Ers
ter eins. Legitur de hoc Ottone - - Eins Vxoi: Justitia sepulta est in
Dauningen in Capelia propria,

b) Anonymus Weingaitenfis de Guelfis Pdncipibns apud CANsSlUM
Jhtsnagiamm Tom. III. P, II. p, 586. Henricus igitur {superbui)

Dux
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Dux finita pafcali hebdomada tarn copiofum öxercitum in Bavariam 
reduxit, ut castrum supra nominatum ( Wolfrats häufen ) stricta ob- 
sidione clauderet. Epifcopus enim (Henricus Ratisponensis conws 
de Wolfratshausen) per totam (p-rovincimn ) eognatos & amicos 
iuos conveniens boc agebat, ut Ducem de finibus, si amplius eos 
hostiliter invaderet, ignominiofe fugaret. Morante igitur in obst- 
dione Duce, Epifcopus cum Mavchione oriental! Leopoido, sea 
aliis comitibus ac totius Bavaria fortiffimis, excepto Palatino , co- 
adunato milite adpropinquat, & castra in Plano prope Isar am fiu- 
vium ponit, Interea Otto ( IV. ) Palatinos , vir fapientia praditus, 
cui ad utramque partem acceflhs patuit, utriusque exercitus adpa- 
ratum contemplatus , illisque nostrum ( Ducis ) copiosiorem eil e de-* 
nuntians, terrorein incutit, cogitansque, quo modo ad bonum pa- 
cis perducat, Friderieum Advocatum , cognatum fuum ( ARENPEC- 
KIUS, AVENTIN US & HOCH W ARTUS CONSOBRINUM ap~ 
pellant ) promifiionibus ac minis circumvemens ad deditionem hor-
tatur.------Quo perpetrato Ottonein quoque (de Wolfratskaufen)
GENERUM fuum (Tochtermann ) ad deditionem & fatisfaclionem, 
exponens ei miferias fuorum , compellit. — Abducituv ergo Vxor 
iilius ( Ottonis de Wolfratshausen ) qua- & ipfa in castro obfesla fu- 
erat : quam Dux benigne fufcipiens & bene confolans, Papi su-o 
Palatino (O ttoni IV,) com mißt.

c) Ä« der bekannten Abhandlung. §. 50. S. 87.

d) ARENPECK apud Bern, PEZ. Thefaur. anecdot. Tom. III. P. HI.
col. 195.

e) Annal. Boior• Lih. Fl. cap. III. n. iZ. Pacatis rebus in Suevia
Henricus (superhis) in Boiariam post Pafcalia redit, Wolfratshu- 
sio castra movet. Henricus Epifcopus Reginoburgenfis, ex illo op- 
pido oitus , proceres Boiorum atque tetrarchas orat, ambit, atque 
auxilium uepoti laturiis, adversns fuperbiain & dominätionem Du

cis
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cis exercitum impetrat. Nempe Lupoldus austriacus, Fridericus 
comes a Bogen, Albertus eins gentüis, & cxteri Boiomm Dyna
stie , excepto Ottone a JViteljpach, ptsfecto prstorio , progenitore 
noftrorum Pvincipum, Du ccm Boiaria deturbatuvi, propter Isaram 
amnem ptoxime IVolfratshajiv.m castra locant» Cum acies instrue- 
rentur, Otto superior Consobrinus Ducis & Friderici comitis a Bo
gen, focer Ottonis obseffi, adparet , copias reguli explorat, ultro 
citro commeat, vires summi Boiomm Principis commemorat adver- 
fariis , certam cladem ostendit, terroremque iliis incutit, fama ho- 
ftiliuuj copiamm, eas amplificando perterritat, scrupulura iniicit, 
Friderico a Bogen Consobrino suo ( na in Adekda mater Friderici» 
Richarden matris Ottonis foror erat ) perfuadet, ut secam in castra 
veniret, pedibus Ducis accideret, veniam oraret, quam & impe
trat. Idem Otto a Wolfratshausen a socero perfuasus facit, fe at- 
que castellutn Henrico absque conditione permittit. - - Verum lu- 
fiitiam Vxorem Ottonis, filiain Ottonis Prsfecti prtetorio , quts in 
oppido cum marito obfeffa fuerat, benigne appellat, eam cum re
bus suis ad Patentem abire permittit, - -

f) In Catalogo Episcopor, Ratisbon, apud OEFELE, Script, rer, loier.
Tom, I, x. 18 8»

ff) AVENTINÜS loc. cit, Lib, VI, cap. 1, n, II. x. 580.

g) Annal. Boior. Lib. VII. p. m. 624. n. 2. Otto de Riedenburg e%
Addlheide sorore Ottonis a Witelsbach tres liberos gen ui t.

h) 5 onb Stammbuch. I. 124.

i) Annalista Saxo ad an. 1084, Prsnominatus Conradus, (Magdebur-
genfis comes') duxerat Vxorem de Bawaria, nomine Adelheident, 
qua: gennit illi filiam q nomine Machtildem , quam desponsavit Theo- 
doricus comes de Ploctke, totumque patrimotiium illius cum ea

fusce-
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sufcepit, genuitque ex ea Conradum & Helperictim comitem &duas 
filias, Irmingardem & Adelheiden. Conradus, ut dicitur, Tirgo 
obiit, & frater eius Hilpericus duxit viduam Theodorici comitis 
de Katelenburch, nomine Adelam , qua gentiic ei duos filios Ber
na rd um comitem & Conradum marchionem. Sororem Bilperici Adel- 
heidem duxit Vxortm Otto Ratisponensis Comes,

k) Mon. tote. Vbl. X. p. 243. Prsdium in Regelindorf, OTTONI, 
£Iie Landgravii & Adelheide sorori fm: nicht me«, oder Nepti me$.

§. 80.

Herr Lipowskp hat zur Erläuterung der Verwandtschaft des 
Witkeksbachischen Hauses mit den Grafen von Logen eine Ge
schlechtstafel G. entworfen, die aber einer Ergänzung, und merklichen 
Verbesserung bedarf, wie theils aus dem, was ich bereits (§. 79.) an
geführt habe, theils aus meiner entgegengesetzten TafelL zu ersehen ist.

Zur Rechtfertigung derselben dienen die hier unten folgenden 
Stellen, aus welchen erhellt, daß die Ungarische Prinzeßinn So
phia weder eine Tochter des Kärnthischen Markgrafen Poppo, 
noch die Gemahlinn eines Griechischen Königs war, wie H-Lipows- 
ty vorgiebt, sondern daß Ppriska, oder Irene des Königs La
dislaus Tochter, eine Enkelinn dieser Sophia, an den Mor- 
Zenländischen Kaiser Johann Lomnen verheirathet gewesen ist.

Die übrigen sehr merklichen Fehler werden dem Leser bey Ge- 
§eneinanderhaltung dieser Tafeln von selbst einleuchten.
a) Anonymus Weingartenfis de Guelsis Principbus apud LEIB NITTUM 

Scriptor. Bmnsvicmfi Tom. I. 785. - Henrieus (frater Welfo- 

ms) eius Ducattjm , & erania, qus illius eraitt, obtimiit , . . .
$ 1 . Qiti
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Qui uxorem iam dudum vivente patve de Saxonia accepit, Aliam 
Magnonis Ducis & SOPHIA fororis Regis Hungarie Colomanni 
( Ladistai b) Wülßlden nomine. Erat tandern eadem SOPHIA {Be

iß 1. Regis fiiia ) antea cuidam de Carinthia ( Vdalrico Marchiöni) 
copulata, ex quo genuit Poponem. Marchionem , qui duas Alias# 
unam Bertboldo comiti de Bogen copulavit. -

Mancam istam lestionem Clar. D. Gerard. HESS, noviffimus Anonymi 
Weiugartenfis ex autographo , in ait, Editor in Mommentor. Gucl- 
ficor. parU hiflorica p. 20. ex apographo feqnentem in modam red- 
integrat: „ Qui duas Alias Rias unam Berchtoldo comiti de Andechs, 
aliam Alberto comiti de Pogen copulavit. “

Reste omnino, modo Redintegrator loco Alberti reliquisset priorein 
lectionem : Bertholdo comiti de Bogen', quam esse genuinam, alibi 
evistum dedi.

Pergit Weingartenfxs Leibnitianus- Porro foror (immo Neptis ) huiiis 
Sophie ( Belte I. fiiia , Pyrifca nomine) Regi Grecoruffl ( Ioanni 
Comnino Imp. C, P.) nuplit. c) Aliam fororem eins (iam diäte 
Sophia) Berchtam, qui dam Comes (Hartuicus I.) ex daufiro quo- 
dam fanstimonialium abstractam duxit, & ex ea Fridericnm ( pri- 
mum) Ratisponeniem Advocatmn genuit* Ipfa autem Sophia ex 
Duce Magnone {Magno, Almo) quatuor {immo quinqüe) Alias 
habuit. {Adelheiden) Wulfilden noftram, Alicugam ( Elicam ) _Ma- 
trem Adalberti Marchionis de Saxonia : tertiam (quarlam Nir- 
hurgen, feil TFalburgam) duxit Dux de Mora via ( Conradus I. d) 
Quartain { quintam Richarden) Egehardus comes de Schiren e quo- 
dam Mouasterio fanstimonialium in Ratispona abstulit, Ottonemque 
Palatinum ex ea progenuit, ( §. 49.)

LAMBERTUS Schaf'naburgenfis fynchronus ad an. 1061, apud PI- 
STORIUM Struvii Tom. I, 325, seqq, Sopitiam # ipfi Ioyadam

dictanij
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di£lam , Geysas I. adeoque & Ladislai sororem affetit; qnem deflo- 
rans dnnalista Saxo Eccardinus ad an. MLX. & MLXX. Sofhiam 
isiam pariter Ladislao , hinc & Gey sie sororem tribuit, ut exhibet 
tabula mea Z, alibi comprobanda»

c) L'art de verisier Us dates &c. fecund® editiouis. x. 379.

— Iean Comnene - - - de Pyvifca fön Epouse , dite Irene, fille 
(Soeur) de Coloman Roy de Hongrie, il laissa Ifaac & Manuel 
fön fuccefseur, avec trois filles, —

De hac Pyrifca filia Regis Ladislai, qui diu cselebs credebatnr, & Co- 
lomanni forore videatur Stephanus KATONA in Eißoria critica 
Regum Hungarics, Tom, II, 730, feqq.

4) COSMAS Pragenfis in Chron. Bohem. apud MENKEN fcriptor. rer, 
gimt. Tom, 1, col, 2067, „ Jnterea coniux Conradi, nomine Wir- 
lirk , uua mulienim de numero prudentnm infcio Marito fuo venit 
in casira Regis. - -

L art de verifier les dates. pag. 462. „ Conrad Duc de Boheme - il 
avoit epouse Walpurge, dont il eut Vdalric , & Leopold.

Siebenzehnter Abschnitt.
Vom Herzoge Ludwig, und seinen Geschwistern,

-Ottos des Sechsten Kindern.
§. 81.

Rm itzt ans die Kinder des Herzoges.Otto zukommen, fo ist aus dem
vorigen $.71. seq. unstreitig, daß Ludwig aus der ersten Ehe

5 %
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gezeugt würden, folglich Agnes von Löß Otto's erste Gemahlinn 
für die Stammmutter beyder durchlauchtigsten Churhäuser Baiern 
und Pfalz zu halten ist.

Nach Tolners a) Vorgeben soll er im I. 1174 auf dem 
Schloße zu Kelheim gebohren worden seyn; dem zu Folge war 
er im I. 1183, als dem Sterbejahre seines Herrn Vaters erst 
neun Jahre alt, und mußte als minderjährig unter der Vormund
schaft seiner Vaters-Brüder die Zeit der Volljährigkeit abwarten.

Von seinen übrigen Lebensumstanden, wie er die Pfalzgraf
schüft am Rhein an sein Haus gebracht hat, und endlich im I. 
1231 von einem Unbekannten auf der Brücke zu Kelheim ermordet 
worden, haben iLolnee und andere so weitläuftig gehandelt, daß es 
überflüßig seyn würde, dieses zu wiederholen.

Nur will ich einen Umstand von seiner Gemahlinn berühren, 
der einiger Berichtigung bedarf.

Die Baierischen Geschichtschreiber kommen zwar überein, diese 
Matron hatte Ludmilla, oder wie sie in dem Stiftbriefe des 
Klosters Seldenthal b) und in ihrem Siegel sich selbst nennt, 
Lodomia geheißen; aber bey der Frage, aus welchem Geschlech
te sie entsprossen gewesen sey, weichen sie von einander ab, da sie 
einige mit Arenpeck c) für eine Tochter wladrslaus II. oder mit 
Suritheim d) für eine Tochter Ottokars des Ersten Königs in 
Böhmen angeben, andere hingegen, wie Andreas der Regensbur
ger e) von einem ungenannten Herzoge zu Gchweidniz herleiten.

s68 Vollständige Neihe öek VoralLern
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Zuverlaßiger scheint die Nachricht des Ungenannten von 3il< 

reich f)!, der sie zur Prinzeßinn des Herzoges, und nachmali
gen Königs in Böhmen Friedrichs macht, wie in der ^afdA 
a. zu ersehen ist, und von mir in der Abhandlung von den Grafen 
von Bogen von Person zu Person mit tüchtigen Zeugnissen erwie
sen werden soll, wo sie als zurückgelassene Wittwe Albrechts des 
Dritten erscheint, und ihre übrigen merkwürdigen Lebensumstün
de, vorkommen.
a) TOLNER in Historia palatina cap. XVII. pag. 167. B„

b) HUNDIUS in Metropoli Tom. III. p- 230.

c) ARENPECK in Chiron. Boioarior. Lik* V. cap, 17. apud Bern, PE25
Thefaur. anecdot, Tom. III. P. 111. col. 257.

d) SUNTHEMIUS apnd OEFELE Script, rer. boic. Tom. II. v, 513
e) Beym oben angezogenen Arenpeck.

f) Narratio Altahenfis de quorumdam Dncum Baväris genealogia apud
LEIBNlT. Script, rer. brunsvic. Tom. II. j. 21. ,, H$c est orig® 
Ottonis Ducis ex Matre. Bela (tcrtius ) Rex Ungarin, Pater An
dres Regis Patris sanctse Elisabeths & Bels Regia, habuit duas fo- 
rores, quarmn unam nomine - - (Heknam) duxit Luipoldus Dux 
Austris , & genuit ex ea Fridericum & Luipoldum. Et iste Luipol
dus genuit Henricmn & Fridericum, qui arnbo sine filiis decdlerunt. 
Alteram - - (Elisabethum) duxit Fridericus Dux Boheciis, frater 
Otochari Regis Bohemis, & genuit ex ea LUDMILLAM, quatn 
duxit Albertus (tertius) com es de Bogen, L genuit ex ea tres 
filios , Luipoldum clericum, & Bertholdum & Albertum. Mortuo 
aütem eo , dictam LUDMILLAM duxit Ludovicus Dux Bavari®, 
& genuit ex ea Ottonem inclitum Palatiiium cg mit ein Rheni Da- 
cem Bavarise. "

§. 82.
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§. 82.

Nach dem Zeugniße des oben §.71. Not. d) angezogenen 
Albvichs war auch unsers Herzogs Schwester Sophia, die zwo- 
re Gemahlinn des Landgrafen Herrmann von Thüringen a), ans 
der ersten Ehe gebohren. 2luf diese Weise behalten die Worte der 
Kloster-Rottischen Urkunde (§. 66.) Natis suis (Ludovico & So
phias) ihre eigentliche Bestimmung.

Da nebst diesen zweyen noch mehrere Kinder des Herzogs Otts 
erweislich sind, die Ehe aber mit der zwoten Gemahlinn von Was
serburg nur vier Jahre, nämlich von 1179 bis 1185 gedauert hat; 
so müssen einige derselben aus der ersten entsprossen seyn, die ich 
aber nicht eigentlich zu bestimmen vermag.

Mathilde, die Gemahlinn Rapsro des Zweyten von Ot
tenburg , und Pfalzgrafen in Baiern, war sicher emc dieser Töch
ter , weil Herzog Heinrich in Niederbatrrn die Elisabeth, eine 
Enkelinn dieser Mathilde, auch seine Enkelinn nennt, b) wo
mit der fleißige Hund c) einstimmig ist. Tab, X,

Eine andere bisher wenig bekannte, und ungenannte Tochter, 
deren Namen Elisabeth der aus Reichenbach nach Kloster 
Ensdors postulirte Abt Anselm Meister entdeckt hak, d) war 
die Gemahlinn Berchkolds des Zweyten und letzten Markgrafen 
zu Lham, aus dem Geschlechte der Grafen von Vohburg, nach 
dessen ohne Erben erfolgtem Tode ihr Bruder Herzog Ludwig 
diese Nordgauischen Güter an sein Haus gebracht, e) und den 
Mönchen zu Reichenbach ihre vom ersten Stifter verliehene Frey

heit
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heit, einen beliebigen Schirmvogk zu erwählen, und abzusehen, neu
erdings bestattigt hat. f)

Die Reichenbachische Kloster - Chronik seht zwar den Tod 
Berchtows auf das Jahr 1209. Er muß aber bereits im 
Jahre 1204 schon gestorben seyn, weil der Herzog, sein Nachfol
ger, in diesem I. schon Advokat war. Anstatt MCCIX. soll also 
in der Chronik stehen: (IV.) welche Zahl durch einen Schreib
oder Druckfehler leicht in (IX.) verwandelt werden konnte.

Eben so gewiß ist, daß unser Otto einen Sohn gleiches Na
mens erzeugt hat, der aber frühe gestorben, und im Kloster Ens
dorf begraben worden, g)
a) Hiftoria de Landgrafits Timring. apud PISTORIUM Script, rer. g-erm.

Tom. 1. p. 1319. Edit. STRUVIL „ AnnoMCXCV, obfit Domi
na Sophia Vxor Landgrafii ( Emnanni ) filia Comitis quondam. pa- 
latini Saxonias. Qua mortua duxit aliam Sopkiam filiaru Ducis Ba
varia-. “

öbiit, notante PENZELIO, anno 1238.
b) Man. hak. VoL XL png. 235. Heinricus D. G. Com es palatinus

Rheni Dnx Bavarie - profitemur - qnod pro quibusdam offenfioni- 
bus , Ecclefie ( Altahenfi) decimas - Bonorum noftrorum - dedimus- 
videlicet omnia, qua: ex Nepte nostra Elisabeth, filia Kapotonis 
qtiondam comitis palatini Bavaria & Maxito fuo Hartmanno comite 
de Werdenberch ad nos sunt hifto emptionis titulo devoluta. - Da
tum in Vi'Ishofen XIII. Kal. Mali an. 1260. Indictr. III.

•c) Am Stammbuche II. 24.
d) In Chrom. Ensdorf, p. 340. feq. - Is (Btrtholdus) sibi conmtbio tun»

xerat ELISABETHAM fororcm LUDOVICI Bavaria: Ducis. -
e) Chrom. Rticlunhacenfe apud OEFELE I. 402. - Anno Dom, MCCIX»

(IV.) Perthoidus Marchio, filins Diepoldi comitis carens hsredibus 
obiit VIIL Kal. luiiii» Tune Marchia fuit devoluta ad manus Do mi

nt



ui Ludovici Bawaria; Ducis, quius fororem idem Berchtoldus Mar- 
chio habuit in uxorem. -

f) Diese bisher ungedruckte Urkunde folgt im ersten Anhange Num. III.
g) Chron. Ensdorfenfi p. 305. ad an. 1184. » Altera Sutern die ( feria

quarta pafcali) przdium in villa Vilshofen, quod tradidit beat$ me
moria: Otto Dux in obitu, qui & in coenobio Schire fepultus, -de- 
legavit filius eins Ludowicus oblatione Matris fus (Novercae) & in- 
luper praedium in villa Gravern, nee non & piuedium in villa Hew» 
Betten , qua; prsfatus Dux Otto contulit pro sahne silii siii Ottonis, 
qui fepultus est in Bafilica 8, Petri Apoll, ad lumina concinnanda in 
eodein loco. “

§. 83.
Der ungenannte Mönch von Niederalteich a) will nebst der 

Sophia (§. 71- und 82. ; denn Die andern zwo waren ihm 
unbekannt) noch von vier Töchtern wissen/ wobey aber einige Un
richtigkeiten mit unterlaufen, faeilta, oder Hedwig, die Gemah
linn des Grafen Dietrich von tDasierburg soll Die zwvte derfel- 
ben gewesen seyn, welches allerdings unmöglich ist, weil sonst die 
zwote Gemahlinn unsers <Dm>, die Agnes von Wasserburg, ver- 
rneyntliche Tochter dieser Heilkn ihren Großvater zur Ehe gehabt 
hatte, und zu gleicher Zeit feine Gemahlinn und Enkelinn in 
absteigender gerader Linie gewesen seyn müßte. Der Stamme 
dieser Heilka ist also noch unbekannt: so viel aber ist gewiß, daß 
Heilka, oder Hedwig die Gemahlinn Engelberts des Dritten 
Grafen zu Hall und Wasserburg, eine Tochter des Grafen Die
trichs von Farmbach und Liechtenstein b), in ihrem Wittwen- 
stande nebst ihrem Sohne Gebhard und ihren zwoen Töchtern 
sich Dem Klosterleben zu Reichersberg gewidmet, und dort im I. 
1170. ihre Ruhestätte gefunden hat. e) Tab. W.
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Die dritte giebt er Heinrich einem Grafen von pUytt zur 
Gemahlinn, und für die Mutter des Grafen Bommbs an, wel
ches eben nicht unwahrscheinlich ist; denn dieser Bonrad hatte nach 
dem Aeugmße des unsterblichen Hunds d) «sch einen Bruder 
Namens Leutold, der mit seiner Gemahlinn Jta einen Sohn 
Gebhard, nachmaligen Bischof zu Passau erzeugt hat, welchen 
Albrecht der Vierte, der letzte Graf von Bogen, seinen lieben 
Blutsbefteundttn, dilectom confangumeum, nennt, e) Dieses 
mag wohl von einer Affinität zu verstehen seyn, indem seine Ge
mahlinn Reiza, 'eine Tochter des Grafen. Albrechts von Dik
lingen , Geschwisterkind mit dem Vater des Bischofes gewesen, 
und beyde unsern Herzog Otto für ihren mütterlichen Großvater 
nach dem Vorgeben dieses Ungenannten verehrt haben. Tab. X.

Die vierte Tochter macht er zur Gemahlinn des Grafen <Dtto 
von Geldern, und zur Mutter dreyer Söhne- Um diese Zeit leb
te wirklich Otto II. Graf zu Geldern f); da mir aber hier die 
Hilfsmitteln fehlen; so muß ich dieses Vorgeben andern zu unter
suchen überlassen.

Endlich soll Albrecht von Di klingen die fünfte Tochter ge- 
ehelichek, und mit ihr erstens Grafen Herrmann den Fünften, 
Zweitens eine Tochter Richenza Die unfruchtbare Gemahlinn 
Albrechts des Vierten Grafen von Bogen, und drittens noch 
eine andere vorgebliche Gemahlinn des Pfalzgrafen Rapoes er
zeugt haben; welches letztere erweislich falschest, weil Mathilde, 
die Gemahlinn Raporo des Zweyten nicht eine Enkelinn, son
dern unmittelbare Tochter des Herzogs Otto gewesen, Rapo
ro der Dritte aber eine Burggräfinn von Nürnberg, Adelheid 
Mannt, zur Ehe hatte. Tab. X*

M m
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:3) Anonym«« A habenfis §. 3r. Not. f) citatus. Otto genuit Ludo- 
Ticum Bucem Bawaci« & quinque fiiias. Harum .ttnam videlicet 
Mffbiam , duxit Herrn an-ms Landgrafius Thuringig.- S,ecunjdamtiliaro 
-Otlioms Ducis, nomine Heilkam , duxit DLetricus comes de Wa~ 
verbürg, L genuit ex ea Ch. com item. Tertiiim .duxit Henricus 
comes de Fielen & genuit ex ea du comitem, Quart.am Otto 
eomes de Geiria, & genuit ex ea tres filios. Quint am duxit Adai- 
bertus comes .de Diltngen , & genuit ex ea Richzam uxorem Ai- 
berti comitis de Bogen L uxgrem Rapotonis conjids palatini Bawari».
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i>) Mon. böte. Vol. IV. p. 34. IV. 37. Dominus Dutricus -comes de 
Vuehtenflein dedit Ecdefie Fovmba.ce nfi tres manftis - pro remedi» 
tarn fite anime quam ux.oris Adelheide.

Ibidem p. 48, Dietricus .comes .de Viechtenßnn tradidit -

V°l, III, pag, 446. Sciant - quod Dominus Engelbertns Hallenfis co
mes una cum uxore sua Hadewiga ,& duobus .fiiiis suis Gibiharda 
& Dütrico tradiderunt -

Loc. cit. pag. 479. No tum fit - quod venersbilis & nobiiis Matrona 
.Domina Hadewtch comitifla Hallenfis delegavit - pro re medio aoi- 
n\e sue & feniovisfui comitis Engelberti & patris sui comitis Dutripi.

■Chrom'con Reichersbergense in LUDEWIGS Script, bamberg. Tom.. 
11. p. 305, Ipso anno, id .eil 1169 unus de rnagnis & nobili/Iimis 
regni Principibus Dominus Gebhardus Hallenfis comes, fiiius Domi
ni Engelberti item Hallenfis comitis - unacutn matre sua Domina 
Hadwig comitifla ad Monastevium Richevfpergenfe, ubi & duze so- 
rores eins filite eiusdem comitifla; regularitev vivebant.- -

c) Cit. Chron, p. 306. Anno MCLXX. Domina Hadewich ex comi- 
tissa converfa feiieiter quievit in Domino III. Nonas Februavii se- 
pulta honovifice in capitolio canonicormn FI. Idus. sehr.

d) Stamm.
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d) Stammbuch. I. 115.

e) AVENTIN! Excerpts Passsvienfia apnd OEFELE Script, rer. tote. T.
p. H4- b. ad an. 122g. Nos Ludovicus Dux Boiorum & Otto fi
lius su 11s paLitinus comes Rheni cpa&temnr-----dum; Albertus
com es de Pogeu iniuriatus Episcopo Bathttviensi ob comitiam Win- 
d'ebergs dum idem Episeopus iturus Romani- in Landau esset, co
mes commotiitus a Dircibns fhssus est ob amorem dileeti fui Con- 
fanguinei , Gebhardi Epifcopi Bathavienfis,. vi fe Windberg pofle-- 
disse- nullo iure. “■

f) : Putter Handbuch von besondern deutschen Staaten-. 1. Theil. 79. S.

2/5

§- 84,
Nach einigen Böhmischen und Mährischen Geschichtschreibern 

( §• 77.) müßte man dem Herzoge Orno nebst den iht benannten, 
Wm- Theile unrichtigen, noch eine, und zwar erstgebohrne Prin
zeß! nn ttt&via beylegen , die mit Kon und dem Dritten Herzoge 
m Mahren Znoym vermählt worden seyn soll, ohne dabey zn 
wissen/ ob sie aus der ersten..- oder zwoten Ehe abzuleiten sey.

Allein da unser <&tto den Ehestand entweder sthr spät ange
treten, oder vor dem Jahre 1173 keine ehelichen Kinder erworben 
hatte, (§, 71.) so glaube ichoben ( §. 77.) auf eine wahrschein
lichere Weise gezeigt zu haben , daß dieser Herzog Konrad nicht ei
ne Tochter des Herzoges, sondern eine Tochter seines uders, Or- 
to des Siebenten, oder Jüngern, zur Ehe gehabt hat, wiewohk 
die Baierifchen Geschichtschreiber gar nichts davon wissen wollen»

Mm z § » 87«.
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§- §8-

Zur Bequemlichkeit btt Leser habe ich beym Schlüße dieser 
Abhandlung noch eine allgemeine GescklechtSküfel B b. beylegen wol
len, in welcher man die Stamrmethe des Pfalzgraf- Wttlelsda- 
chischen Hauses, und seine Verwandtschaft mit den Karolingern 
Huf einmal übersehen kann»

Wer diese mit jener vergleicht, die der sek. Lipowsky mit H. 
entworfen hat, der wird einen handgreiflichen Unterschied finden. 
Denn nichts zu melden von den fälschlich angegebenen Dellern un
sers Luitpolds, so werben noch sehr viele andere Personen in jener 
vermißt, die ich aus guten Quellen angegeben habe.I

So bezeugt unter andern Bonrab von Scheyern 2). auf wel
chen Lipowsky fein ganzes Gebäude von fünf Grronen gegrün
det hatte, b) Laß unter den Fürsten dieses Hauses dra) den 9t a* 
mm Ecftivb, zween Bernard, einige Bomrab, und Arnold 
geführt haben, welche sämmtlich in meiner Tafel sich befinden: 
da hingegen in der Lipowskyschm nur Ein Eckarv , nur Ein Born* 
nad und Bexnarb, aber gar keine Arnolde von Dachau, und 
kein Otto von Baley vorkommen»

Wiewohl nun diesem Schriftsteller nur fünf <&ttonm bekannt 
waren, so habe ich doch mehrere derselben aus guten Urkunden mV 
deckt, welche Bortvab nicht sorgfältig genug auseinander gefetzt hat.

Ein solches Versehen bey so vielen Personen gleiches Namens ist 
für die damalige Zeit leichter, als itzt, zu entschuldigen , und das

Pubü-



•Otto öes Großen. 277

Publikum mag urtheilen, welcher von uns beyden dem gemeinschaft
lichen Zwecke naher gekommen sey.

a) CONRADUS Schyr. in Chron. p. ig. Nunc ad Principes noftri tem- 
poris fiylum vertamus , qnia difficile & fuperflumn videtur fingii- 
loruin fcvibere facta. Nam, ut fupra diximus, non duo vel tres 
fed piurimi erant Principes Schyrenfes, qui fere omnes, exceptis 
paucis, duobus nominibus vocati sunt, videlicet Otto & Eckart. 
Tres quippe erant, qm uno nomine dicti sunt Eckart. Quinque, 
qui dicti sunt Otto. Duo ßcrnardus. Quidam < uonnulli) Ccm« 
radus. Quidam (aliquot) Arnoldus»

d) §. 5°. S. 87. ,

\
Erster
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ZlvV ungrdruckte Urkunden des zehnten und
difmt Jahrhunderts.

Num. I. §. 31»

Coiiplacitatio inter o dal her tarn arcfti Episcopum Sc 
Rihniam quandam Habilem mulierdmv

Jn nomine fern. & Individue Trinitatis» ÄRNULPHUS: divi- 
na fauente chmmtica Dux. Cognolcant omnes Xti fideles, qua- 
liter Odalbertus Juuauenfis Eccliie archieps nris rogationi- 
b-us ac mandatis obaudtens- cum confilio fidelium stiorum fei- 
licet cleiicorum & laicorum quandam conplacitationem cum 
ncbili fern i 11a Ri hm nominata in pfentia mitibram 11 öftrer um 
Reginberti comitis , & Diotrici ipfius archiEpifcopi Vaili per- 
agere decrevit. Tradidit namque rihni nobilis femiiia cum 
manu Diotrici advocati fui proprietärem 7 quam in loco Se- 
UUU: dicto vifa oft habere Eccleßam Cafam com Corte Aedi- 
iiciis,, & cunbiis mancipiis inibr manentibus., Excepto adal- 
kero & uxore & filiis ejus, agris» cuitis. & incultis Pratis. 
paseuisv Siluis Fenationibus. Pilcationibua Äquis aquarum- 
que curfibus», Molendinis.- Mobilibus & immobilibus. Omni
bus magnis. ae parvis ibidem, ptinentibus. In manus odal- 
berti archiepi Et aduocati fui Adalfredu Ad Sem p&rum 
Semq rodbtum. ad Sedem. Juuaueniem perenniter in pro- 
pxi&atem.. &. imieftituram dimisit.. Econtra Odalbertus ar-

chiEpus
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chiEpus cum manu aduocati sui adalfredi per rogationem & 
juöionem noßram cum confilio clericorum & laicorum ipfius 
sideüum emdidit sn manos pnedicte Rihnm & aduocati sui 
Biotnci io cum Guts didfcum cellara cum Ecclefiis mdisiciis & 
curtibus iftis Adtale aduuangon. Ad riute, Ad Sneitsee ad 
Steuueschirchum. ad teuitesheimon. ad sconinpereh. ad ha]z. 
Iwhu Ad mhotas. adgriesteti. ad fua-prichmgom ad flraz- 
chirichoti, ad flomgon. Item ad flozmgon. ad Jmrnouuant. 
ad chremdam. ad Stafalon. ad Ilalmngon. ad papinesheimo,,. 
■cmteiisque locis ommbus ibidem pertinentibus agris culcis 

ni(iuItIS PratIS pa^ouis nqms aquarumque curstbus filnis Mo- 
11318 Pifoatiombiis Äedificiis Mancipiis utriusque fexus Om 

.inbusq; i-ebus magiiis ac paruis Mcbiiibus & immobilibus ad 
praädicta loca pertinentibus. Et iufuper tertiam paitem de- 
cime de fubnotatis neuem ecclefiis : id eil de fehtinaha, Pru- 
tmga. Suaprichmga. Strauch loch a. Zennidorf. antvurfi. Pie- 
zmga. Sehhaba Niuunchirieha. tibi in propnetatem usque in 
unem vicm fug?. Postea uni cui voluerit de proximis suis di- 
mittendum. Post htijus filiern ad faintium petram sanctum- 
que rodbertum ad federn iuuauenfem poffidendum.

'0-510 kes Großen.

Per noftram igitur petitionem atque juifionem & ut res 
Ecclesia; fublimatm augmentarentur, Iterum pnediötm com- 
placitationis traditio renouata est huiusmodi.

Tradidit itaqne RIHNI noUUffima femma cum manu ad
uocati sui Eisalolti Präsente Rodberto nro legatö locum Se- 
uua cum mancipiis. omnibusque rebus veluti & antea tradi- 
derat. Et locum Cidelara cum Mancipiis ac cum omnibus

appen-.
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appenditiis suis veluti CHONRADUS rex Macheimo in pro- 
prietatem conceffic. Ad Kerinpouh fieut Lantfrid in pprie- 
tatem habuit. ad pualtinpach, hobatne r. ad Sconinperg quod 
Mahalberti fuit. Item ad Sconinperch. qd hadamari fuit. Et 
ibi prope. Ad heroluesheim. Ad Holzhufun qd pi/ihtilonis 
fuit. Item ad holzhufon quod TJuolberti fuit. Excepta lege 
fua. quod iliulgus hantigima'li * vocat. Et montetn Tanperch 
veluti Ogo in proprietärem tenuit. Et int er hec loca Manci- 
pia XXX. cum omnibus ad hec loca iufte ptinentibus, agris, 
Pratis , Pascuis, Siluis, aquis aquarumque curlibus Mobili- 
bus & Immobilibus cunctis &iam que fcribi vel dici poifunt 
In manus Odalberti archiEpifcopi & aduocati fui Reginberti 
ad fcum Petrum fern que rodbertum ad federn iuuaueiifem 
perenniter in pptatem.

Econtra vero Odathertus archiEps per nofiram juffio- 
nem & Consilium fidelimn fuorum cmn manu advocati fui 
reginberti tradidit in manus Rihnie nobitißme jemine & ad
vocati fui Kifalolti praefente Rodberto nro legato locum Ga- 
roz dictum. veluti antea diximus eum omnibus magnis ae 
paruis Mobilibus & immobilibus que vel dici vel fcribi pof- 
funt. Et cappellam ad Epilingam cnm omnibus mancipiis 
caaterisq; rebus magnis ac paruis Mobilibus & immobilibus 
ibidem ptinentibus Et cappellam a6-priksinam cum omnibus 
adjacentüs luis. Et locum putilinipach dictum cum omnibus 
ad eum iufte legltimeque pertinentibus, & inibi manentibus 
sibi usque in finem vitse IuW in proprietatem. Poftea uni 
de proximis suis cui voluerit locum. Garoz dimittendum. 
Epilingam & Pvihßnam & Poutilinipach vni de filiabus suis

’ cui
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cui voluerit remittendum. Et postea ad sanctum Petrum 
fcmq; rodbertum ad federn iuuauensem' perenniter in pro- 
prietatem poflidendum. Et ut conplacitationis eius tradi
tio iirmam in Dei nomine obtineat stabilitatem. De annii- 
lo nofiro ügillari Et testibus fubnotatis per aurem attractis 
confirmari juffimus.

ReginpH com. Engilpht com. Kerhoh. Heimo, Kifalolt. 
Chadaloh. Ratolt. Uuihihelm. Reginhart. Adalpht Graman. 
Ruodole. Papo. Cotideo. RAFOLT. Ruodlant. Heidfolch. Odal- 
hart, Sig-ihart* Ratpht. ALTRIH. Siligant. Megifo. ' Item 
Adalpht. Sundargouno. Maffo. Uualker, Reginalt. Odalman. 
Rihpald, Meginheri. Lantfrid. Mahtuni. Frechalf. Tiso. Regi
nalt. Item Reginalt. Ludolf. Uuelißiieh, Ato. Analpht. Egi- 
liolf, Kilaihart. Anulo. Item Odalman. Engilhart» Item 
Eginolf. Lantpht. Rihpold. Arnhart. OdalfcaldV Ratpat. Ogo. 
Fridopold. Uuolamuat. Hunole» Sig-ihart. Herrant. Empricho.’ 
Adalolt. Gundpht. Aran. Diatmar. Zuentipoleh. Machelm' 
Irmfrid. Selpker. Herideo. Item Herideo. Engilscalch. Item 
Engilfcalch. Heidfolch. Ifunpht.

Actum primum adrordorf Anno Incarnat. dni dccccxxIIII* 
Et item ad Salzpurch Anno dccccxxvll. In K L. apr.

* Hantigimaü. HÜND1ÜS in dem kurzen Auszuge etlicher historischen 
Observationen am Ende seines Stammbuches II. 402. exponit pro 
Handschrift. r

Celeberrimus HALTAUS in Gloßario gefmamco mcdii avi pro foro cu- 
iusque competentes

Dito des Großen. 281
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Neutra explicatio nodiim so 1 vif. Istud Hmtigimali bis adhue occurrit 

in eodem complacitationmn Codice Odalberti A. E. Salisburg. qui 
änferea Innern vidit in den Nachrichten von Fuvavia rc. im Anhan
Se* S. iZZ. - Agnofcant . . . tradidit - - proprietärem futmi. .. 
tofÄM quam habere viliis est, verum etiam quod premisit fibi par- 
ticulam proprietatis, quod hauti kirnähüi (leg. Hanti kimaküi) 
vulgo dicitur. -

Item. p. 175. - Noverint . . . Tradidit - - omne territorium - exce- 
ptis in unaquaq.ue parte , quam celga vocamus, iugeribus tribus, & 
uno curtili loco ad occidentalem pariern, quod vulgo Hcmti kima- 
hili vocamus. -

Ex bis conjicere licet , iftam vocem denotare quidpiam Juris, feu pro
prietatis , fpecialiter refervati, quod peruiutans in alterum cum re- 
liquis transferre noluif.

Nam. H. §. 45.

In nomine farnft® crucis, & individu® Trinitatis, anno 
dominic® incarnatioms millesimo LXXII. indictione X. XV. 
Kal. Augusti regnante clementiffimo Kege Henrico confecra- 
ta est ecclesia apud ßivren a venerabili Aquileienfis Eccle
sia Patriarcha Syro, & ab eximio, & illustri Juvaviensis ec- 
clesi® Archiepifcopo Gebhardo, nee non Epifcopo concor- 
di® Dietwino, nominatim in honorem sancti Salvatoris Do
mini nostri Jesu Christi, victoriosiffim®que sanct® crucis, at- 
que perpetuae Virginia Dei Genitricis Mari®. Ad haue ean- 
dem eedefiam dotalibus bonis, sicuti mos est, investiendam 
pr®nominatus Patriarcha cum confenfu Matris fu® Pilhild®, 
in pr®fentia Archiepifcopi Gebbardi, in cuius territorio epi- 
fcopali fita est eadem ecclesia, atque Epilcopi Dietwini, ß-

mul-
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mulque clericonim, atquelaicorum tales posseffiones, quales 
ipfi in proprietate hsereditario iure po.fisederunt, nominatim 
Burin cum omni böno & iiistitia, qua primitus fervire insti- 
tutum eit, cum omnibus adpendiciis, hoc eit, areis, aedifi- 
ciis, cultis & incultis, pratis, pafcuis, vineis , aquis aqua- 
rumque decursibus, tnolis, molendinis, pifcationibus, filvis, 
campis, venationibus, exitibus, ac reditibus, viis & inviis, 
quEefitis & inquirendis cum ofnni utilitate, qiim ullo modo 
indc provenire poterit, Pott .tr.es viras, fcilicet tu am, snae- 
que matris Pilhildse comitissas, nee non Mathildas videlicet 
uxoris fratris fui Friderici, sororibus suis, & Christi famu- 
labus, Deo suisque Eieftis in eadem aula seryientibus im
animi collaudamento fub hac lege determinaverunt, ut pott 
iinem vitae illorum nullus posthac de fuorum geuere filiorum 
ullam contradidtionem vel controverüam fcilicet fibi de hisce 
bonis ufurpare praefu-mat, sed fi quis illorum in tempore il- 
lo ingenio & astate cautus prsecellat, super eadem bona ad- 
voeatus prasponatur, eligätur, & constituatur in iltam & in 
confuetam eorumdem bonorum defenfionem, Si gutem de 
filiis filiorum q ui § quam infurgere, infringere, v^I iibi de eis- 
dem bonis volendo iniufte fubiieere audebit, tune ab eisdem 
bonis, quas Chritti famulabus contradita sunt, Romas super 
altare sanft! Petri principis apofiolorum XI1. Denarii perfol- 
vantur, & eadem abatia una cum omni bono adtribüto abs- 
que omni contradiftione libera, ficut ceterte , qus überee no- 
minantur, permaneat. Hoc ut ratum, ac inconvulfum per 
fuccedentium temporum momenta perfeveret, in confcriptio- 
nem fune ist! per aurem adtrafti, figillique fui impreilione 
itta deferiptio infignita» Testium nomina de Comitibus Ra

N n 2; poto,
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poto, & filii ei US Udalricus & Rapoto. Wilihalm filius Ger, 
de Militibus Chazili de Muoiiza. Meginhart, qui“dicitur al
bus, Perinhart: Octonis Comitis filius. Marquart de Lame
sana, Egino, & Ascuwin fratres de Willibereh, Ouzo de 
Scrotiftcin, Wezil de Pruka, Eppo de Vfpingan, Cumpo 
miles Patriarchat, A d alb eitu s de Stamhaim. Data XVI. Kal. 
Aug. anno dom. Ihcaraat. MLXXIL rndict. X. Adlum in 
Dei nomine Burin festester. Arfieh.

Num. III. §. 48.

5, Pontifex GEBEHARDUS (Salzburg.) omni present! 
denuutiavit ecclesie , quod ipfum Monas!erium (Michelbeurn) 
post obitum Pilihilde comitifle, & Syri Patriarche, & Mat
hüde sanctimonialis liberum fit, - - & Syrus filius Mathilde 
Advocatus eilet & defensor loci, & sic ipfa defenfio maueret 
in ipfa generatione a seuiore ipfius cognationis, qui esset 
.Saicus, & de ipfa defenfione sic studereilt, ut deo rationein 
darem. Huius Testes sunt iunior Syrus, nepos Patriarche, 
& Liupoldiis marchio, & Rapoto senior, & Udalrich Sc h\- 
niorRapoto filii eins. Ekkehard & Bernhard filii Heedeeg, (Ha- 
zags) & Ludwich comes, & ChajJtie comes, & Marchwart 
& filius eius Marchw, & amic Gef kremt, Gerolt, Hadamar, 
Adels ht, IVezü, Scipger frater eius, Wolfgrim , & alii mul
ti. 66 ( Ad an, 1072»)

{Ex MS, Codice diplomatico Michelburano.)

Zwey-



Zweyter Anhang.
§. 17* §* 71* seq,

NB. Liber ex quo Nomina liatc descripta sunt, contine- 
tur libello in min. 4. spectante ad nobilem Dominum Schcen- 
hueb, Caniene eonüliarium Monacensem.

Reliquus textus synonimus est ad tabulam in capitulo 
dependentem Scliyrse pone januam.

So lautet dieser Auszug. Dann folgt:

Da stent der Frauen Nam geschrieben.

1) Radegundis von Frankreich.

Diese konnte die erste Gemahlinn des Markgrafen Luit
polds gewesen seyn. §° 17.

3) Agnes von Luttringen.

Oder von Löß, erste Gemahlinn Otto des Sechsten.
§. 17«

3) Elspet von Paden.

Pfalzgraf Friedrich II. soll eine Gemahlinn von Bau
den , nicht zwar Elisabeth, sondern Margreth gehabt 
haben. §. 74«

-Otto des Großen. 285
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4) <£lav(t von Praumsweickh.

Diese ist mir unbekannt. Aus dem Hause Braun
schweig aber war Agnes, die Gemahlinn Otto des 
Erlauchten: und Anna Alberts HI, Gemahlinn, s 
1460.

5) Segrek von Burguny.

Soll vermuthlich Margrech heißen, Philipps des Kecken 
aus Burgund Tochter, und Gemahlinn H. Wilhelms 
des Zweyten.

6) Lhuistina von Caffl.

Ist mir unbekannt. Vieleicht Pettissa Gemahlinn 
Otto III. §. sz.

7) Benedikta von Hirschberg.

Gemahlinn Otto des Siebenten. §. 76.

r) Gerdraut von Kärnthen.

9) Rnthntina von Engelland.

Diese zwo Frauen kann ich nicht errathen.'

10) Zmtä
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10) Anna von Andern.

Auvergne erste Gemahlinn H. Ludwigs des Bärtigen.

11) Anna von Nassau die Frum.

Soll etwa heißen von rTeiffni, erste Gemahlinn des 
Herzog Friedrichs zu LandShuk.

12) Beatrix von Ungarn.

Vermeintliche Gemahlinn H. Berchtolds des Ersten. 
Graf Arnold von Dachau hatie eine Gemahlinn Die
ses Namens.

13) Hazziga von Arragonien.

Vielmehr von Scheyern f Gemahlinn Otto des Zweyten.
§. 46.

14) Reicheniz von Sachsen.

Richenza, oder Richard Gemahlinn Eckards des Ersten. 
§. 49.

15) Agnes von Nassau.

Etwa von Wasserburg, zwote Gemahlinn Otto des 
Sechsten. §- 7^ seq.

16) Maria



288 Vollständige Reihe der Vorältem -Otto des Großen'
16) Maria von Brabant.

Erste Gemahlinn Churf. Ludwigs des Strengem

17) Margerd Pnrgkräffin.

Margaret!) zwote Gemahlinn Stephani fibulati.

18) MargZreth von Holland.

Zwote Gemahlinn Ludwigs des Kaisers.

19) Margerdt von Prgnburgk.

Von Brandenburg r Gemahlinn Ludovici gibbofi.

20) Thadea von Mayland.

Erste Gemahlinn Stephans des Zweyten zu Ingolstadt.

21) Ratherirra von Görz.

, Gemahlinn Herzogs Johann zu München.

22) Elizabeth von Cecili.

Von Sicilien, erste Gemahlinn Stephani fibulati.

23) Maultasch von Tyrol.
Ecce finem.

Margareth, zwote Gemahlinn Ludovici Branden- 
burgici.

P. Roman



Gegenwärtige Abhandlungen waren bereits größten- 
theils abgedruckt, als Herr P.Schollmer folgen
de Zusätze zu seiner Schrift von der vollständigen 
Reihe der Vorältern d>tto des Großen nach
schickte. Die Khmfursts. Akademie halt sie für 
würdig, daß sie hier nachgetragen werden.

Erster Zusatz
zur Abhandlung

von der vollständigen Reihe der Voraltern -Otto
des Großen.

Zum i8. §- 7s. und 76. S.
Ä^ik der alten Tafel vom izten Jahrhunderte, welche ehemals 

im Kloster Scheyern gehangen, stimmt Die in diesem Kloster bis auf 
den heutigen Tag fortgepflanzte Ueberlieferung, und auch der zwey
te Anhang zu diestr Abhandlung Nro 12 überein. Man wird auch 
dieser Beatrix nicht leicht einen andern Gemahl, als unsern Beuch, 
tölb beylegen können; Denn wiewohl Graf Arnold von Dacharr 
eine Gemahlinn mit Name Beatrix gehabt hat; (§. 52.) so ist 
doch keine Spur vorhanden, daß sie von einem Ungarischen Ge
schlechte abstammte»

Nun



Nun wissen freylich die Ungarischen Jahrbücher,, und Ge
schichtschreiber auch nichts von dieser Beatrix, und ihrer Schwe
ster Agnes, worüber sich aber gar nicht zu verwundern ist, da die
se damals so barbarische, und des Schreibens unkundige Nation 
nicht Urkunden zu verfassen, sondern die anderswo vorgefundenen 
mir Feuer und Schwerte zu verheeren gewohnt roae*

Eben ihre Brandfackeln mochten nebst andern unzähligen 
Nachrichten auch die von diesen zwoen Frauen vertilgt haben, die 
der Zeitrechnung zu Folge Töchter des Herzogs Arpadus. und 
Schwestern deö Sultans gewesen seyn sonnten* Tab M.

Nebst zween Söhnen soll unser Luitpold auch eine unge
nannte Tochter erzeugt haben, welche Burkard Lrebs Dom
dechant zu Passau im 15 teil Jahrhunderte für die Gemahlinn Pe
ters des Zweyten, Königs in Ungarn., ausgiebta), Ersteres ist 
zwar nicht unmöglich, jedoch unerwiefen: letzteres hingegen laßt 
sich mit der Zeitrechnung nicht vereinigen* Denn diese Ungenann
te müßte am spätesten im I* 907, als dem Sterbejahre ihres Va
ters zur Welt gekommen seyn* Sehe man nun , Gisela Königs 
Stephans Schwester sey ein Jahr nach ihrem Bruder, d. i im. 
Jahre 978 geboten, und im Jahre 992 Peters Mutter gewor
den; so würde die Luitpoldische Tochter im Jahre 1006, da Pe
ter mannbar war, ein Mer von 99 Jahren erreicht haben. 28«; 
Min bey solchen Umständen von einer Verehelichung mit einem. 1 jäh
rigen Jünglinge träumen? Tab, M*.
a) Apud HUNDIUM GE WOL DI in Metropoli Tom. II. p. 403. Edit. 

2d$, „ Ille Tyrannus & deflrustor Ecdefiarum olim Comes fchy»
renfis,. Dux pofiea Tachawenfis, demum Ungarorum auxilio, cuiiis. 
fororein. Rex Petrus Ungarise hafaebat in coniugio, Dux. factus Ba~

warn-



warorum, ambiens Imperium deftruftis maioribss & miiioribus Ee- 
clefiis Bawariae, ntmc & abbatiara illam (Nidernhurg) & dimidiam 
civitatem abflülit Ecclefie patavienfi “ &c

Zweyter Zusatz.
Zum ersten Anhange.

§. 82, S. 284»

Num. I V.
In nomine sanfte & indmdue Trinitatis. Ego LUDEWI- 
CUS divina tavente graeia Bavarie Dux inherentes aliquate- 
ims antiqnoram Principum exemplis, qui ad laudem & glo- 
riam Dni nostri. Jesu Christi, acpie matris eiusdem lemper 
gloriose virginis Marie aut aliorum Sanftorum in suis territo- 
riis Ecclefms aut Monafteria suis fuinptibus edifieaverunt* 
ac fratrum ibidem degencium neceffitatibus iarga manu 
profpexerunt, cor nostrum propenfius eo extendimus, qua- 
tenus intuitu fublimis Dei dileftis fratribus noitris in Reichen
back clippeum noltre proteftionis accommodare velimus, 
non proprer advosacie emohmienca prorfus indufti, fed 
commoditate loci, ae connivencia fratrum eorumdem, ad 
quos a tempore fundacionis iam difti monafterii pertinet 
Advocatum eligere, qui ipßs utilis videbitur. Decernimus 
itaque imitantes veftigia DIEPALDI de Voheburch, qui pre- 
memoratum monalterium construxit, ut nee ipfi nos, aut 
fi quos heredes habituri fuerimus , Advocaciam eamdem 
preter voluntatem abbatis & eonventus ipüus habere poffi- 
Hius , nee liceat nobis de bonis Ecclefie ipüus 9 vel de iure

Hhhh ad-
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advocacie quicquam inpignorare, vcl aliquam perfunam in- 
feodare, fed si forte graves & inutiles fuerimus , ipfe abbas, 
qui tune fuerit, & conventus eaindem advocaciam, cuicum- 
que voluerint, conferre, potestatem habeaut, qui constku- 
tus fi monafterio gravis extiterit, ipfmn amovendi, & alium 
aeeipiendi eque liberam habeaut facultatem, Volumus quo- 
que, ut ipfi heredes noftri, ßcut &nos imitacione perpetue 
diledtioiiis affectum fuum circa idem ciauftrum inclinent & 
intentent. Nos itaque & heredes noftri in perpetuum con- 
ceditnus, ut quilibet mimfteriaiium noürorum predia, man- 
cipia, vel quecumque hereditario iure pollident, fupra me- 
morato monafterio conferre potiint, quod eciam hominibus 
noftris cuiuscumque condicionis fuerint aut fort uns, eäana 
ü noftris prediis infeodati sunt, eisdem fratribus ea übertä
te conferre potiint, concedimus.

De cetera cuncti fideles noverint Advocaciam fepe di- 
ctam ramme fedi traditam, & a CALISTO papa venerabili 
tune abbati ERCHINGERO, ac fuccefforibus eins in perpe
tuum commodatam, quatenus potestatem habeaut eligendi 
advocatum, qui utilis loco fuerit, & fi'forte gravis aut im- 
portabilis extiterit, mutandi habeaut facultatem. Instar vero 
bone. memorie Marchionis Di EP ALDI Principis digne me- 
morandi iura Mas chic noftre apud Ch'ivib eisdem fratribus 
in omuibus posseüionibus eorumdem, quas in prefenciamm 
poffident, aut in futurum quibuslibet iuftis titulis ex obla- 
cione fidelium poffidebunt» nunc & deinceps adipifei pote- 
rint, permittimus. Huius noftre conftitutionis Testes sunt:
Ulricus Capellanus , dictus de Hahenheim. Heinricus de Stein.

Albero



Albero Lupus de Lengenvelt, Rupertus frater eins. Alber
tus Lwtzman. ülricus de Taufkirchen. Chunradus Seman. 
Sigefridus de Hüllen. Ekkebertus de Ekkenmül Eberhar- 
dus & Rudigerus fratres de Curia. Hermannus filius Eber
hard! de Curia. Rudigerus. Hertwicus de Vronowe. Ar- 
noldus de Hergaltishufen. Gozbaldus de Schönenitein. Walt
berus de Valchenftein. Otto, Walthems fratres de Len- 
gend’we $). Otto de Puchberg. Hefnricus de Puzelingen. 
Heinricus Chälbal, & frater eins Conradus. Albertus de 8a- 
telpogen. Fridericus de Tintdelingen. Ernestus & frater 
eius. Hertwicus de Tintdelingen. Conradus & Albertus de 
Waltingen. Ulricus & Conradus fratres de Pilstein, & alii 
quam piures.

A6ta sunt hec anno dominice incarnacionis millefimo, 
ducenteümo quarto, Monarchiam Bavarie tenente glorios« 
Duce LUDEWICO.

*) Forte Lengenvelde.

Ex ArcMvo Monafierii Rekhenbacenfis.
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ERRATA.

S. 69. «»habt, lies gehabt.

S. 99- m Schwaden, ließ im Gericht Schwübttt. 

S- 396. Vittgau, lieS VmtFau.


