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Vorrodt

Auß gueter Underscheidenlicher glaublicher berichttung der Elttsten Diener Undt Knechtt,

der abgestorbenen Landtschaden, die bei meinen Zeitte Im Leben gewesen seindtt, seindt

sonderlich von einem genandt Heinrich Landtschadt ein Bastarts Sohne, des alten Diether

Landtschaden Bleyckarts, Meines anherr Brueder seeligen der ob hundert Tausent guldenn

Reich wahr, habeich diese Nachuolgendte Artickel nit auß hochmuttiger oder hofferttiger,

sonnder guter meinung auffgezeichnet. Das mein söhne Undt alle Ihre Nachkhommendte

Landtschaden, ein Exempel dauon, Undt mein Undt Ihr Voreltterr, Reycher Undt Armer

handlung undt herkhommen Ihn gedechtnuß, Undt zu Herzen Nehmen, Ihn Ihre Elftem

Ehrliche Fußstapffen Zu tretten, Undt sich der massen am fördersten gegen dem Almechttigen

Gott Unserm Schöpffer und erlöser auch gegegen den Christen Menschen einem Jeden nach

seinem standt Undt gebühre, Zuhaltten, Daß Ihrer Seelen Heyl Ihne auch Ehr, Leibs undt
37)gutts halb förderlich undtt Unuerweischlich ; sei sich auch durch Fürsten od annde nit 

Leuchtlich Inn krieg bewegenlassen, zu Meiden Spott Unndtt Schade der dardurch khommen 

möchtte, Undt die ergötzlichkeitt nit eim Jeden sonder seiften geschieht.

Volgtt

Zum ersten haben sie mich berichtt aller Landtschadenn Nahmen Undt Handlung, souiel 

der selbs gesehenn erkhendt,Und Ihres Wesens wissens gehabtt, auch waß sie von den selben 

Ihrer Vetter BrUeder, Vetern Undt andern Ihr Vorelttern seligen Nahmen, Wesen Undt Handt- 

•ung halb gehörtt haben. Nemblich haben sie Von Bleickhart Landtschaden meinem anherrn 

undt Diether Landtschaden dem Elftem seinem Brueder der so Reich waß, gehörtt, das die 

Landttschaden erstlich auß meyssen In die Pfalntzs kommen Unndt doch ob 400 Jahren darin 

Ihr sitztt unndtt wesen gehabtt haben.

'fern sie haben aber nit Brieff Von Ihrem Vatter genandt herr Bleyckhart Landtschadtten einem 

Rit»«r fundten, die solch altt herkhommen Ihres Stamens Unndt wesens, besagen, Dann souiel 

518 von irem obgenannttem Vatter glaublich berichtt worden seindtt.

Item derselbig herr Bleickhart ist mein Uhran undt Zue Heidelberg bei einem Pfalzgraffen
39)

Zu hoff undt Vast gewalttig gewesen, von seiner handtlung hab Ich kein berichtt.

It8m er hat auch den gemeldten seinen Söhnen berichttung gethon, daß die Landtschaden 

nit o|lwegen den Heidenkopff auff Ihrem heim geführt sonder es habe sich ein Landtschadtt 

9enantt herr Ulrich ein Ritter der Leibs halb, ein großer starcker Mönlich man gewest sei
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bei einem Römischen Keyser, Ihnn Vill ernstlichen Kriegshöndlen, bey undt auch vor etli

chen andern so weißlich kecklich und Ehrlich gehalten, dardurch Ihnen der Keyser Merck-

lich begabet Undt Ihm Undt seinem Nachkhomendten Stam den Landtschaden zu Ehrn den
40)

Heidenkopff gekröntt geben, haben Zuvor Hörner Uff dem Helm geführt. Item derselbe 

Landtschadt sei darnach Zu einem Pfalzgrauen an sein Hoff khommen Undt sich auch der

massen mit Übung seiner sterckh undt Keckheit seiner ehrlichen Thatt also gehalten das man 

Ihn Vill lobs Ehr Undt gutts nachgesagtt hab, Undt auf ein Zeit sey ein Lew den derselbig 

Pfalzgraffe gehabt habe zu Heidelbergkh auß seinem stall kommen da habe der pfalzgraue 

Zu dem selben Landtschaden gesagt, er sei starckh Undt Keckh er sol den Lehen wieder Ihn 

sein stall Treiben, hatt der Landtschadt gesagt Es sie ein Unuernunfftig Thier, Undt khein 

ehr an Ihm Zue erlangen. Habe der Pfalzgraffe gesagt Er sei doch sonst In allen Sachen Keckh 

Undt darzu starckh, ob er nit bedörff daß Thier einzutreiben. Da habe der Landtschadt ein 

weiß stäblein genohmen. Und auß Zorn undt Verachtung des Pfalzgrafen, Verwegenlich gegen 

dem Lewen gangen, da seye der Lew vor Ihme geflohen undt Ihn seinen Stall gelauffen, habe 

der Landtschadt Zu dem Pfalzgraue gesprochen. Er habe Ihn an ein ohnuernunfftig Thier 

mit dem Zu schertzen oder Zu fechtten nit menschlich auch nit Ehr an Ihme Zuerlangen sey, 

Undt Ihn als er es achten müß verächtlich angericht, dardurch er sein Leben Verlohren 

möchte haben, darumb wol er Ihm nicht mehr Dienen undt Urlaub genohmen.

Item der Vorgedachtte Diether Landtschadt der Elter wie vor stett ist Vast Reych undt 

Bleycker sein Bruder mein anherr orm gewest, Ursoch herr Bleickher Ihr Vatter mein Urahn 

hat Ihn nit Überflüessig sonder ein schlechte Zimbliche Edellmans Nahrung gelassen.

Dann der selb herr Bleyker ist Vast ein Köstlicher Rietter gewest, seinen herr freundten undt 

gesellen. Ihn Schimpff und Ernsts Viel nochverzertt. Aber sein sohn der alt Dieterich ein 

Kämmerin von Dalberg Zu einem Weib erworben, die hat Ihme Vast Viel Zubrachtt darzu so 

ist er weiß undt verdint gewest, das er sich also geschickt das er ob 1000000 fl wehrt Bahr

schafft Undt guts gehabt undt hat kein sohn sonnder drey Döchter gehabt, sein Wohnung 

undt Wesen hatt ehr Letzlich Zue Meckmühln Undt alle weg 2 oder 3 Vom Adel auch 14 oder 

16 Pferdt Undt ein graffen stat gehabt. Er hat auch der Zeit In Pfandts weiß Ihn gehabt 

Von einem Pfalzgraffen das Schloß undt Dorff Schwarzach, Neuenstatt am Kocher, undt 

Meckmühln, Von Herzogen Otten das Schloß Minnenberg, Von Einem Marggrauen Zu 

Boden, die statt Unndt Schloß Besickheim, von einem stiefft Zue Meinzs, die Statt 

Bönickhen Von hertzogen Steffan, das Schloß Trieffels und Neucastel die stat anweyller, 

Wochenheim an der Pfrimen Daß Schloß so mein Bruder Itz Ihnhat alß sein eigenthumb 
Stainach Undt Üluesheim ^ Jglichs halb, als Lehen, darzu Vill gult von Fürsten auf Ihrenn
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Zöllen, stötten Undt Burgen verstehn gehabtt Unnd hat Hansen Von Gemingen Jetzs 

Pleickerts Von Gemingen Vatter der die Zeit seine Diener mit Zweien Pferdtten Undt 

bei Ihme Ihn seiner Kost auch die Zeit so Arm gewest ist, das er als Ich selbs von Ihme 

gehörtt nit ein Pferdt Zu haltten hette auß sonderlicher neigung die er Zu Ihme, nachdem 

er Ihm fleißig gedint hett die ein sein dochter geben, Jetztt Herman Boßen Vatter,die 

ander, ein Vonn Stockheim Ihn der Wetteraw, die driette, Undt seindt Ihr Jglichem Zu 

seinem weib an pfandtschafft Unndt bahrem geldtt 24 Tausentt gülden Unndt darzue die 

fahrendtte habe Vast Viel kostlichs Sylbergeschirr undt haußrhatt, Undt ist gemeltem 

Pleickhartt Landtschaden seinem Bruder meinem anherrn nichts worden dann die Lehen, 

das annder obgemeldtt gutt ist dem Landtschaden Stam Durch die drey Döchtter alles ent- 

fUhrett. Item Pfalzgraue Ludwig Jetzs meins gnedigsten Hern Pfalzgraue Philipßen ahnherr 

hatt eines königs Von Engellandtt Dochter der selbig König hat Mercklich Krieg gehabtt,

Undt den gemelttenn Pfalzgrauen seinen Schwager Umb Hilff gebetten hatt sich der Pfalzgraue 

Ihn eygner persohn mitt 500 pferdtten den besten Grauen, herrn, Rietter unndt Knechtten, 

so er Ihn der pfalz gehabtt Vast köstlich gerUst Und Zu dem König seinem Schwoger in 

Engellandtt gezogen. Undt ein halb Jahr oder (enger Ihm in sein Kriegsgeschefften Vast 

fleißlich Und dermassen gedinet, das der König zu grossem danckh gehabtt Und dem hertzogen 

Undt allenn seinen dienern Jden nach seinen standtt ahm abscheiden mit silbern Drinckhge- 

schirren begabett. Und hatt dem Pfalzgrauen ein gantzs guldens Becherlen mitt ein deckel 

geschencktt auff dem Knopff des deckeis steht das Wappen Engellandtt, Der Pfalzgraffe 

Empfing das Bechlein In sein handtt, Undt hatt doch ein großen Verdrieß darin, dass Ihm 

sein Schwager sein getreuen dienst nach als ein mechtiger König nit mehr geschencktt hett, 

Undt gob einem Cammerknechtt das Becherlein Ihm Ihn sein khammer Zutragen nahm daruff 

Von dem König des nachts Urlaub des morgens abzuscheid. Undt danckh Ihm seiner schenckh 

eichtt Undt als er Ihn sein Cammer kham da sagtt Ihme der Cammerknechtt, es lege ein Briff 

Ihm Becherlein den Laß der pfalzgraue Undt darin verschrieb Ihm der König sein Leben lang 

°lle Jahr 10 Tausent Ducaten vor sein D’nst den er Ihm gethon hett Zu geben und alle Franck- 

furtter Meß, Ihm funff Tausentt fl gehn Franckfurtt Zu Anttwortten da der Pfalzgraffe das 

Sa^'e' erschrakh er Vast sehr, und schicktt morgens frühe Zum könig und batt Ihn das er Ihn 

W|der zu Ihme Ließ, er hette ettwas vergeß. Da Marckh der khönig das er Ihm erst danckhen

1Jndt wollet Ihn erstlich nit Zu Ihm laß Aber der Pfalzgraffe Ließ nit Nach bieß er Zu Ihm
Kh 43)

Qm Unndt danckht Ihm Undt es thett dem König fast sanfft das sein Schwager die Ding

50 Übersehen hett, Undt daruff schiedte der Pfalzgraue abe.^
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Unnd als der Pfalzgraue etlich Tagreiß Von seines Schwagers Landt kham, da wordt er ge-
wahrnet, wie die Wahlen,^ wieder die er seinem Schwager gedienet Ein anschläg Über

Ihn gemachtt. Und ein Mercklich Volckh noch bey Ihm heften. Also schreib er seinem statt-

haltter gehn Heidelbergkh das sie Ihme ein Reisigen Zeug zuschickhen soltten, Unndt schrib

dem altten Diether Landtschaden Insonderheitt, der warb sein herrn undtt freundtt vor sich

selbst undt furft dem Pfalzgrauen 500 Pferdte auff seinen Costen hinein da er belegertt was,

halff Ihn mit andern den seinen holen unnd Verdint großen danckh undtt gnadtt Umb den

Pfalzgrauen erlangtt auch ein groß ehrlich geschrey Von der Ritterschafft Unndtt Landtschadtt

dann des Pfalzgrauen Statthalter möchtt so eilendts Ihn der Pfalntzs nit vil leutt aufbringen,
46)

Nachdem der Pfalzgraue die besten Undtmeisten bei Ihme hett.
1

Item derselb Diether hatt auch alle Rietterspiel Zum Ernst undt zum schimpff gesuchtt undt 

sich dermassen gehalten, das man Vil sehr und gutts von Ihme gesagtt hatt. Er ist auch Über

flüssig Cost frey gewest.

Item er hette Ihme vorgenohmen, die Kirch Zu Stainach Zue Bauen, die Pfrundten zu bessern.

Und Vi11 gottesdienst nach gelegenheitt des fleckens anzurichtten und deshalb ein Meinung

vorgenohmen Diselbig meinung hilft er dem Pastor die Zeitt Zu Stainach genantt Meister

Conradtt Geusackh dem Pfarherr Undt andern priestern vor, die gefill dem Pfarherr Undt

den Priestern wol. Aber denn Pastor nitt, sonder woltt das Diether Landtschadt seinen an-

schlag und wolgefallen, nach handlen sollte. Das woltt Diether nit Thun, Und hub Ihn dem
47)Unwillen ahn den Stiefft zu Meckmühln ' auffzurichtten Undt gab fast Viel darzue darmitt 

der Stiefft angefangen Undt Kirch Zu Stainach der Zeitt Ungepfartt und sein gutt vornehmen 

daselbs verhindert wordtt.

Item derselb Diether Hatt nit sonder Amptt In der Pfalz gehabtt. Ist auch der nit Notturfftig 

gewest, Aber der Pfalzgraue hatt auff ein Zeitt einem Rietter genantt herr Schweycker von 

Sickhingen der Conzs Landtschaden Tochter gehabtt halt von seiner hausfrauen wegen als 

Schwager ein Manlehen geliehen, darfur hatt Diether Landtschaden gebetten der Meinung 

das solich Manlehen der frauen nit, sonder Ihme Zustehn sollt hatt der Pfalzgraue nit wollen
4Q\

Underlassen, sondern Herrn Schweycker darbei gehandthabtt dann er was die Zeitt gewalttig 

Daruff ist Diether Landtschadt Ihn Unwillen abgeschieden Undt Zu Bischoff Conradtt von 

Meinzs Körnen der hat Ihn Zu einem Vlefzthumb Zu Aschenburg angenohmen dem Pfalzgrauen 

geschrieben undt gebetten herrn Schweickhern Zue Vermögen seinen Vietzthumb bey seinem 

Lehen oder förderlich Rechtt darumb ergehen Zulassen, das erstlich abgeschlagen, aber nach
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Viehll ernstlichen schriefften die sich darund begeben. Ist herr Schweycker Von solchem 

Lehen abgestandtten, Undtt Diethern folgen lassen.

Item der gemeldt Diether Landtschadt Leigt auch Zu MeckmUhln begraben hatt sein Jahrzeit 

da ordentlich gemachtt Unndt ist gestorben, da man schriebe Ein Tausendt Vierhundert« ... 

Item Bleyckher Landtschadtt mein anherr des gemelten Diethers Bruder, hatt eine von Rosen- 

burgkh Zue einem Weib undt mit der drey söhn Undt ein dochter gehabtt, Nemblich Diet

hern mein Vattern selig Conradt Undtt Annelein Diether mein Vatter hatt eine von Sachssen

heim Zue einem weib. Ulrich eine Von Warttenberg oder Schneberg siselbig Ist ein Wittwe 

Unndt Reich gewest, hatt vor ein Von Fleckenstain gehabtt Conradtt ist ein Thumbherr Zu 

Aschaffenburgkh gewesen und hanckh sehr was doch wildes wesens Ennel ist eine Closter- 

frau Zu Speyer Zum Haasenpfoll gewesen, hab Ich alle gesehen.

Item Diether Landtschadtt der Jung mein Vatter seelig hatt 4 Kinder gehabtt, Nemblich 

mich, Bleyckher, Hannsen, Mein Brueder seelig Diether mein Undt Annelin mein Schwester 

seeligen, Unndt ist Arm Undt ein Rietter gewesen, hatt mit Ertzbischoff Conradt von Meintzs 
der gultt halber Zue schadteckh Lang gekriegt,^ ist auch als baldtt aller Reichsstett 

feindt gewest von eins wegen, genandtt Wolff Horneckh dem die stett fast Unrechtt thetten, 

hette ein aug, Undt Lagen di Zeittbei meinem Vatter Zu Stainach, Heintzs Schilling, 

Seyffridtn vom Zülnhertt, Hannß von Uwerbach, Burckhartt undt Weyprechtt Sturmfeder, 

Wilhelm von Elm, Bernhartt Schwede, Hannß Kalb, beide von Weinheim, Conradtt von Helm 
statt, Burckhartt Zehendter, Und ander EdelUnndt ohnedel .50) Die Übtten undt Trieben 

den Krieg dergleichen zu den Zeitten da Pfalzgraffe Ludwig Itzs meines gnedigsten herrn 

Pfalzgrauen Philipßen Vatter Undt Hertzog Friederich sein brueder seeliger gedechtnus roch 

Under Ihren Jaren, Undt Hertzog Ott, Itzo Hertzog Otten Vatter Ihr Vormünder was, 

ln der Zeitt hott sich begeben, das der gemeltte Diether, die Vorgenantten, Undt andere 

Helffer durch den obgenantten Hertzogen alß Vormünder Und ander Pfalz Rhätt Zum 

Zweitenmahl Zu Stainach außgeschrieben. Und allemahl uff Underrichttung Ihrer Heuptsach 

der Krieg Unterbiettung Rechtts wid eingelassen, Und doch darnach, Zum drittenmal aber 

außgestossen worden seindt, Ist mein Vater seeliger mit hauß unndt seinen helffern, souiel 

er daruff gestehen undt behaltten möchtte auff Schadeckh gezogen, haben die Zeitt als ich 

s°lbs gesehen ob 40 pferdtt mögen daruff stellen Unndt haben Ihr Kriegs Handlung drauß 

u"dt darin fast Reissig gebrauch« des gleichen herwiederumb haben auch die Fürsten Undt 

sfett der Feindtt Mein Vatter selbs Undt ander gewesen seindt sich stettigs undt mit großem 

f'0,ß 9®9»" Ihnen mit Ihrm halten streiffenn, unndt vornehmen Ihn undt umb die pfalntzs
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gebraucht das Hertzog Ott als Vormünder und die Rhätt Zue Zeitten Ihr weg undt handlung

nit sicher suchen Unndt Üben mögten als sie gehrn gethon Undt hetten des ein beschweh- 
52)

rung, ' Und Zogen mit den von Heidelberg mit Büchxen Vor meinem Vatter Zu Schadeckh 

begehrten das er da aus an ander endte Ziehenn sie ohngeirtt In der Pfalntzs Zulassen, also 

was mein Vatter seeliger, auch der mehrertheil seiner helfer, die Zeitt nit, sonder, meine 

Muetter seelig, Undt ettlichEdel, und Knecht da die musten das den Statthaltern eingeben.

Und sie außzihen. Also erlangtt mein Vatter seelig, das Ihn einer von Schauwenberg ge- 
nantt, der böß Jörg Zu Schauenberg enthiltt'*'^ Erlangtt auch seinen enthaltt“*^ zu Junck- 

holzs55) Undtt Trieb sein Handel darauß, Undt Brachtt es doch Uber ein Jahr darnach dar- 

zue das Ihm Stainach Unndt Schadeckh wieder geben, Undt von Hertzog Otten Undt den 

andern Statthai ttern Undt Rhatten, Vil guts darzu gesagtt, Undt Ambtt angebotten worden 

aber er Starb darnach In dem Jahr als man Schrib nach Christi gebuhrtt 1441 also daß Ihm 

Kein Ambtt wardtt Undt Ließ Zween sohne Nemblich mich Pleickharten und Hansen mein 

brueder seligen Undt Anna Meyne Schwester seelige und nach abgang meines Vatters seligen 

Uber ettlich Zeit da gebahr mein Muetter seelig Dietthern mein Bruedern, da was herzog 

Ludwig ohnegefehr zum Dilsperg fandte mein Mutter selig ahn Rhatt Ihne Zu einem gevattern 

gewinnen undt Bitten Zu lassen, daß solltt Unns Kindern wol dienen. Das geschah, undt 

Riedte selbs persöhnlich herab gehn Stainach hub das Kindtt, da auß der Tauff Unndt Schanck 

meiner Mutter seeligen 40 fl mitt Zu sorgung Ihr Undt Ihren Kindern ein gnediger herr Zusein 

Undt sie soltt Ihm Ihr söhn ein ahn sein hoff schickhen, das geschach auch wie man hernach 

hören wirt.

Item Hannß mein Brueder kham erstlich Zu einem Graffen Inn das Niederlande, Was fast Reutte- 

risch bey den woitt Ihn mein Mutter nit lassen, Undt Thett Ihne Zue Bischoff Rheinhartt Zu 

Wormbß einem vonn Sickhingen,bey dem starb er an der Rotten Rhurr.

Item Anna meiner Schwester gab mein Mutter Volma Lemplein^^ bei dem hiltt sich sie vil Jahr 

ehrlich und gebahr Viel Kinder stürben man Weib Undt Khindtt, Mein Mutter seelig nemblich 

anna von Sachssenheim, schickhtt mich Bleickert an Hoff zu Heidelbergkh Zu hertzog Lud

wigen dem Pfalzgrauen Ihrem herrn und geuattern bei dem Was Ich ein Jahr oder mehr ohn-
58)gefehrlich dem wardtt ein Herzogin von Saffoy, Vermehlett genantt Margretha, da schickh

59)ehr Graff Philipßen von CatzenElenbogen Ein grauen von Eyssenburg, Und herr Conradt 

Von Rosenbergkh Ritter, mit 52 pferdtten Zu Ihr gehn Genff, Undt ein Jungen Knaben gnantt 

Friderich Von Werdtenaw undt mich mit Zweien gar schönenn Hengsten die wahren Herrn 

Hansen von Hirschhorns gohr eines köstlichen Rietters gewest, mit Ihnen gehn Genff der Mei
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nung das der graff von Catzen Elenbogen soltt der hertzog anstatt des pfalzgrauen geloben

zu Kirchen gehenn heiligen mit Undt Ihn der form, wie dann In den Land der Fürsten gewohn-

heitt Unndt soltt Unns zween Knab Undt die Hengst mit andern Kleynotten der Breutt schenckh

Das alles geschach, da Rieften die Herren wider heim Undt Ließen unns zween Knaben bei

der Hertzogen Zue Genff, da blieben wir mit den hengsten ohngefehrlich 18 Wochen, bei

Ihr zu Genff bieß sie herauß Zöge, da hete sie Unns und die hengst mit Kleidung Und was
auf di hengst gehörtt fast köstlich Zugerichtt^ Undt da wir mit Ihr gehn Basel kamen,

da hett der gemelt Pfalzgraue vil grauen, herrn, Rietter Undtt Knechtt auch frauen unc^

Jungfrauen der Breutt entgegengeschickhtt sie undt das Zugeldtt Zu empfangen also

brachtte sie das Zugeldt nit mehr dan halb, Nemblich 30 000 fl da woltten di geschickhen

di Brautt oder dz halb Zugeldtt nit annehmen sonder das ganzs Zugeldtt 60 000 fl Zu der

Braudtt haben wollen. Also logen die Brautt undt di Ihren auch die Pfalzg. geschicktenn
62)

Frawen unndt Mann 4 Wochen Zu Basell, Undtt wahrtten auf das Zugeltt, Undt ging

dannach der Thurnier Und der Hochzeit kost dannoch Zu Heidelberg, fuhr als ob di

Brautt Kommen wehre, das geldt kham aber nichtt und woltte Pfalzgraue Laudfwig nitt Zu 

schandten werd, so must er die Fraw mit denn 30 000 fl nehmen, Undt fuhrn daruff gehn 

Heidelberg Und legtt man di Brautt mit wenig geschreys Zue doch Ihn dem selben Jahr 

machtt der Pfalzgraffe ein andn Thurnier gen Heidelberg und was fröhlich mit Ihr und andn.

Bey derselben pfalzgraffn was Ich 8 Jar Und thett Ihr Undt Ihrem herrn das sie mier beide 

gnedig wahren Undt Ich must die Jahr alle nachtt bei einem Cammerknechtt genantt Wahrtt 

wein MevenfischWas Von der Neuenstatt Undt Acht oder 10 000 fl Reich Vor Unndt 

der Mehrertheill bei Ihm In der Cammer an einem schalttbettlein Liegenn.

B*a nun derselb pfalzgraue Ludtwig Zue Wormbs starb, ^ da blieb Ich etlich Zeitt bei der 

Furs«n, Und Kam Vonn Ihr Zu Pfalzgraue Friederichen des gemelten Ludwigs Brueder mit 

^ pferdtten da die grauen Von Lufzelstein der Pfalzs Feindt wahren, Undt Über ettlich Jahr 

* V«rhiltt mir Bischoff Dieterich Von Meinzs der was Von gebuhrtt ein schenckh Von Erppach, 

m®'n gultt Zue Schadeckh66^, Woltt mir auch die Über mein Verschreibung Manigfaltig 

®rf°rderung auch Rechtlich erpietten nit außrichtten Also wardt Ich mit Wißen Undt Willen 

Pfal*9raffe Friederichs sein feindtt, Undt führtt 350 Pferdt Über Ihn Ihn den Odenwaldtt 

'hn di dorff gehörig In das Amptt Starckenberg Und nahm Ihn ein große nome und Trieb 

dle 9«hn Stainach hett auch bis 40 pferdttn Zu derglichen Krieg bei mir Zu Stainach lieg, 

5ch«digtt Ihn alle tag dann die Bergstraß was noch Ihn des Stieffts Handtt und was die Zeitt 

^ 9®*hrey, ^ Bischoff woltte führ Stainach zihen also schicktt der Pfalzgraue seinen Ober-
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z o\
sten Buxenmeuster Zu mir, der halff mir ein baw Zu der befesfigung anschlag 1 wardtt auch 

gebaut, Undt inn mittler Zeitt wardtt der Pfalzgraue Zu Rhatt für Lüzelstain In das Elsaß
69)

Zu Ziehen Und nam Stainach ein Und besaztt es mitt ettlichen Burgn Von Heidelbergkh,
Und must Ich mit meinen helffern Uber Rhein gehn Warttenberg, Erffenstain,^ Undt andern 

gemeiner Schloß Und nahm mir der Pfalzgraffe alles das Ich hette Zu Stainach, In Schloß 

Haußrhatt Korn Habern Wein Mehll fleisch Undt darzu alle mein jerliche Nutzung wo Ich 

die hette drei Jahr lang ein möchtte es auch In der Zeit, wie wohl Ich Ihn Z uilmahl mit 

VIII threfflichen meinen g.herrn Und freundtn ersuchtt nie Von Ihm bringen, wiewoll Ich 

solchen Krieg mit seinem Wissen und Willen angefangen mich auch Rechtts Vor Ihme erpotten 

hette Unnd nach Verscheinung der 3 Jahr da gab ers mir alles wieder auff hochermahnung 

so Ich Ihme thett doch so must Ich Vor mich Undt all mein Erben, gegen Ihm und all sein 

erbenn Verziehen auff alles das so er mir genohmen hett Undt darzu Verschreiben 500 fl Zu

geben also wardtt mir Stainach mit andern meinen guetern wieder die 500 fl nachgelassen.

Item die Zeitt meins Kriegs was ohngefehrlich als man Schrieb 1452 da wahren der obge- 

meltt Pfalzgraue Friederich und Bischoff Dietherich Ihn grossem Unwillen mit einander 

da wardtt durch Hertzog Ludwigen von Bayern den Man di Zeitt Nentt den Reichen Herzo

gen Undt Marggraff albrechtt Vonn Brandenburg guttlich tag darin gemachtt, erstlich gehn 

Speyer da sie Und auch beide obgemeltt parttheyen mitt anndern Fürsten herrn graffen Undt 

Ri etterschafft ob 4 Wochen lagen wardtt das mahl nitgerichtt, sonder ein ander tag gehn 
Wormbs gemocht.^

Daselbst wurden sie gerichtt, Unndt Ihn derselben Richttung begriffen, das Ich Undt alle 

so des gemelten Bischoffs Feindt wahren, Umb Unser Spruch vor seinen hoffmeister Undt

Rhätten thun, also Rechttfertigg Ich die sach. Lauft des Vertrags, Wardtt durch Rechtt erk-
72)

handtt das mir d Bischoff mein gultt außrichttn soltt Ihnhaltt meiner Verschreibung Aber 

der Bischoff wolt mir dieweil Ich lebtt nichts geben, so dorffs Ichauch nichts weitters gegen 

Ihme Handlen, dann Ich besorgtt man nehme mir Ihn der Pfalnzs aber was Ich hefte wie vor

geschehen waß.

Baldt darnach da gab mir mein Muetter selig ein weib Memblich Meyen Marttins Von Helm-
73)statts Rietters die Zeit Amptman Zue Lautterbergs dochtter Die Zeitt ; Weybrechtt von 

Heimstatt des gemelttn hn Vafter Brueder Von Kindt aufferzogen der Hansen Undt Ulrich 
Landtschad theil Zu Stainach ^ verpfendtt solche pfandtbrieff steift mir der gemeltt Wey

brechtt Von Heimstatt für mein Zugeldtt Zue gemelter Meien meiner Hausfrawen Zue, Undt 

Was mir mitt Rhatt Undt hilft fast freundtlich da wardt mir meines brueders theil In Unser
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Iheillung, auch gegen meinem theil zu Euchtersheim, also das Stainach ganz Ihn Mein 

Handf khame. Darnach khauffte Ich die thei11 Erblich Umb die gemeltten Zween Hansen 

Undt Ulrich Landtschad wie man es, di Brieff alle findt Stainach wahr so gar Vergangen, 

da Ich nit daroben haußhaltten kundtt, sonder must 3 Jahr Ihn dem stettlein Ihn meinem hoff 

bey der Kirchen wohnen, bieß Ich das Schloß ein wenig gebautt Und von Jahr Zue Jahr ein 

wenig gebessert habe, wie man das siehtt Da hilft mir der gemelt Weypprechtt mein hochzeit 

Zu Stainach auff seinem Schloß, Undt wahr Pfalzgraue Friederich mit allem seinem Hoff- 

9esindt da bei meiner Hochzeitt Und fast fröhlich, bleib Ich also ein Zeitlang bei Weypprechtt 

auff seinem Schloß Undtt Ihnn seiner Cost darnach wie Vorgemeltt 3 Jahr In meinem hoff.
Und darnach Zog Ich auff das schloß Und muste meiner gultt enfperen,^ so lang bieß 

Bischoff Dietherich einer Von eyssenberg des vorgemelten grauen der ghen Genff geschicktt 

wardtt Sohne Bischoff wardtt, der Zog mir die Ding auch Uff biß graff Adolff Von Nassaw 

ein Thumbherr Zue Meinzs Undt prouiser Zu Erffartt sich mit seinem Anhang Understundtte 

den Stiefft einzunehmen Auch ehe der Von Eyßenburgkh gegen Ihn Zur wehr geschicktt etwan 

Viel schloß Unndt Stett des Stieffts einnohm. Da wahren etwan ViII fürsten des von Nassauws 

theill also gab der Von eisenberg Pfalzgraf Fridrich Starckhennberg Und die Bergstraß, das 

er Ihm hilff Thett da wardtt Ich auch des Von Eysenbergs diener Unnd erlangt das er mir 
Burckheim ein stättlein Obwendig Allezheim geleg für 120 fl^ Nemblich 700 Vor anstehend! 

gultt auch dinst geldtt undt Schäden Undt Vor 300 fl die Ich Ihm Ihn seinen nötten gelih hette 

Ihn gob In mittler Zeitt schicktt der Von Nassaw bei 600 pferdtt Undt 120 fußknechtt hinauff 

Zue Graff Hannsen von Werttheim der hett Kulsheim die Statt Kurtzs daruor Anthemgen Von 

Wittstatt angewohnnen, der enthiltt sich daselbst Undtt andern seinen Schloßen wieder den 
Von Eißenberg Und di so Ihme anhengig wahren, die gewohnnen Buchxen Unndt Thurn^ 

die Stattlein und Sturmeten fast gutte Kirchhöff, Und erstachen die Leutt darin, also das 

®'n große fbrchtt In das gemein Volck das Eissenbergisch wahr, kham, desgleichen Ihn mein 

bürg Zue Burckheim das Ich groß sorg bei Ihn Ihm stettlein noch dem es wenig befestigung und 

Leutt hett. Ich bestaltt aber meiner guetter freundtt Undt gesellen Zue mir hierin bei 40 Rei- 

siger Pferdtt auch eftlich fußknechtt Und Buchxen schützen hett geschoßpul ffers Undt Werk- 

zeugs genug darin bauet Undt schicktt mich olso darin das sie mich wiewohl sie mich mitt 

9®ntzer machtt ettwan ein Tag dreimahl ahnsuchten Unndt schicktten also ob sie mich stur- 

^en woltten des Sturms erliessen so hette Ich sonst durch ettlich haubtleutt ein Verwenung das 
!ch mitt dem leger nit bezogen wurdtte also das Ich das Stattlein 4 Jahr^ lang Ihnbehiltt 

^nr|d die Bischoff gerichtt worden noch dem wardte mir mein gultt nit der von Nassaw behilft
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den stifft der gab mir dashalb auch Verschreibung da er starb wardt der von Eisenburg wieder 

Zu Bischoff erwehlet Unnd wardt mir mein gultt geben. Und nach bißhero Also das mir 

die Inbringung solcher gultt mit Mercklicher muhe sorg Unndt Arbeitt sauer word, auch vil 

daruff gangen ist Zu Merckhen ist.

Item darnach bin Ich wider ahn hoff gehn Heidelberg kommen Unnd etlich Jahr dagewest,

biß auff ein Zeitt hatt Pfalzgraff Friederich den Ringern Unnd den Costen einstheills abstellen

wollen hat man mich Undt sonst etwan Viel Edel Unndt Unedell heißen ein Zeitlang heim-

ziehen, dos hab Ich gethon, Unnd etlich mein hern Undt freundttn Ihn Reißweiß ' als

dann di Zeitt gewohnheit was, gedienet biß Zu der Zeitt das Hannß Horneckh seeliger den
81)

stiefft von Meinzs Und Ulrichen und graff Eberhartt von Wyrttenberg ' auß Stolzeneck Ob

Eberbach gelegen, Kriegtt da kantten graff Eberharts diener Vor Stolzeneckh schuffen nit
82)

Undt ahn wider herumb Ziehen fielen sie gehn Breidenbronnen, das was halb meiner Muetter
831seeligen die die Zeitt da nocht Lept widern, ; Undt das ander halbtheill mein, Undt Nahmen 

84)
Von fihe Undt Blunder ' alles das so darin was ohn alles erfordern ohnersuchtt Undt ohn be- 

wahrtt Ich schicktt Von Stundt ahn Zu den Haubttleutt gehn Brackhenheim Ließ Von Meiner 

Mutter Und meinetwegen freundtlich pietten den Unsern das Ihr wider zu geben, oder nach 

biIlichkeit Zubekern. Unns Wardtt nichts wieder auch khein Anttwortt Ich fordertt graff 

Eberharttn Vor Pfalzgraffen Friederichen auch für sein eigen hofmeister Zu Rechtt mein herr 

Pfalzgraue schrieb Ihm auch Von Meiner Mutter Undt Meinetweg es was Um kein, Da klag 

Ich solches dem Pfalzgrauen der gab mir daßmal die Anttwortt, Wir Edelleute Klagen Über

tage Unnd thetten nit mehr darzue dann er was di Zeit nit wol an Graff Eberhartten Wiewol 
851

er seiner Schwestersohn was, ' solche des Pfalzgrauen Antwort faßet Ich undtt Ließ die Ding 

ein ganzs Jahr ahnstehen Undt besprach mich ettlichen meinen guettn freundten die brachttn 

mir auff ein Zeit 300 pferdtte Undt etlich fußknechtt.

Do wart Ich graff Eberharts Von Wyrttenbergs feindt Undt führtt den Zeug Uber Ihn Ihn das
o/\

Marckawe, Undt fiehl Ihn In die drey besten dorff Umb Brackenhelm nahm Ihm ein Starck- 

liche Summa Allerley fihs fing bei den 50 bauern und fuhrtt es alles gehn Stainach Da schickt 

der Pfalzgroue Von Stundt ahn nach mir Und nahm sich groß Zorns gegen mir ahn Und sagtt 

mir er wolle mich darumb straffen aber da Ich Ihn des handeis und auch vorige Redte berichtt 

da Ließ ers geschehen. Darnach da glücktt es mir das Ich dem Vonn Wyrttenberg seinen 
haußhofmeisternemblich Herr Ulrich Von Westerstetten^ niderwarff Undt dazu 8 die Libst 

Undt baßreittesten Knechtt di er hett Und gehn Stainach brachtt. Ich hiewe Ihm auch Ihn 

seinem geleydtt etlich Lastwegen Nahe bey Veyhingen auff Und nahmen so vill mir gepührn
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88)
möchttn Von Duch Undtt barchett, ' es ging mir Unndt meinen gesellen Von den gnaden 

gottes woll, Undt dieweil der Pfalzgraue mit dem Von Wirtenberg Uhneins wahr da möchtt 

er solchen handeln von Mir Undt Meinen helffern wolleiden. Ich hette auch die Zeitt 10 

Reisiger Knechtt Zu Stainach Ihm Stattlein sitzen, die besten Ihn alle Landt Zureitten, 

die Khein fürst hett. Aber da mein handel ahm besten wahren da Richtt sich der pfalzgraffe 

mit dem Von Wirttenberg, ^ Undt Verkhundt mir solche Richttung der gestaltt das die 

Riechttung Unnder anderm Ihnhillttet das Ihr Keiner dem andn seine feindt hausen, halttn, 

Underschleiffn, Eßen od Zu trinckhen auch den seinen Zuthun nit gestatten sonder Ihr 

Jeglicher dem andern sein feindt Zu frischer thatt helffn Eyllen handthaben Undt haltten 

sollen, als ob es Ihn selbs anging, solches habe er mir, mich darnach Zurichttn nit wollen 

verhaltten, Auff solche Verkhundigung sucht Ich den Pfalnzgraffen der Meinung Ihn Zu bitt 

mein gerechtigkeit anzusehen. Und mich nit also Verlaßen dann die Wirttenbergischen Rietten 

Zu Heidelberg Und andern seinen stetten auß Undt ein, Undt hilften Undt streifften teglich 

Zwischen Heidelberg unndtt Stainach auch Zwischen Schonaw Undt Stainach, also Khundtt 

Ich nit zu Ihne kommen, auß Ursachen der Von Wirtenberg was bey Ihm, also schrieb Ich 

mir möchtte kein anttwort werden, dann das Ich wider heimreittn sollet, Undt als Ich des 

nachts mit Listen undt grossen sorgen gehn Stainach kham, Da Was Diether mein Bruder da 

undt holtt sein Harnisch der Meinung dem Pfalzgrauen Zu dienen, Ihn das Niederlandtt 

Zu seinem brueder der die Zeitt Bischoff zu Kolnn^ als dann meinem brueder Vom Pfalz- 

graffen geschrieben wahß und er was nit mein Helffer wider Wirttenberg hett mir auch wieder 

Ihn nitt gedienet Und berührt Ihn der Handel gahr nichts. Nachdem da er morgens hinab 

gehn Heidelberg Reittn Undt dem pfalzgrauen dienen woltt da fingen Ihn die Württenbergi- 

schen bei Heidelberg nahe Ihenseitt der Brüeckhen fürttn Ihn Undenwendig Heidelberg 

Zu alttbergen Uber den furtt durch den Neckar Undt ghen Aspergkh In den Thurn, Ich 

batt Ich flöhe Ich ermantt den Pfalzgrauen das er In seinen dinst nieder gelegen wehre 

Ihn Ledig Zumachen Es halff nichtt da must er pleiben bieß die sach verrichtt wahrdtt wie 

nachgeschrieben stehtt, Undt mit großer biett erlangtt Ich das mein Hausfraw Zu Stainach 

blieb daßmohl.

Item noch viell Handtlung wolitt Ich nit Umb mein Schloß Undt das mein Kommen, so must
92)Ich dem Pfalzgrauen Stainach aber eingeben ' Undt Ich undt mein helffer die hoch beschwehrtt

93)
wahren da abscheiden Undt mit großem Unrhatt ' Unndt sorgen mitt Unnsern gefangenen 
. 94)
Uber Rhein ghen Trachenfelß ziehen, da selbst Logen wir ettlich Zeitt Undt handelttn da

nach ohn Unnderlaß Ihn daß Wyrttennberg Wir hetten auch Under Wegen guett gönner Unndt-
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Undenschleyff95), Nachmals Über guett Zeitt beschiedt der Pfalzgf ein gütlichen dag Ihn 

der sach gehn Heidelberg, Undt wie woll mir Ihm gemutht Unrechtt geschach wollte Ich 

mein Bruder Ledig haben, so must Ich auff mein forderung Verziehen dem hoffmeister di 

Reisigen Knecht Und all andere gefangene Ledig machen desgleichen Wirttenberg auch 

Wehr Verlohren hette, der hette den schaden daruff gab mir der Pfalzgraue Stainach wider
OZ\

daß mit merckliehern meinen schaden, Undt wardtt mein brueder ledig.

Da Ich solche Rhattung angenohmen hatte da nahmen mich mein helffer Edel Undt Knechtt 

di bei der geschichtt als der Hoffmeister Undt Knechtt niedergeworffen worden geweset 

wahren fast ernstlich fUr der Meinung sie woltten den Hofmeister Umb 200 fl geschetztt 

Unndt Ihr theill Von mir haben. Was sie anging das Ich Ihn Ledig gesagtt mit den hette Ich 

viehl mühe Unndtt Arbaitt kost mich auch ein Mercklich geldtt biß Ich sie mitt biett guettem 

wortten Undt auch Rhuig machtt.

Da solcher Handel auch sein Endtt hatt da kham Ich aber wieder Zu meiner hausfrawen

gehn Stainach Klagtt theglich durch mich selbs Undt auch meine guette gönner so Ich ahm

hoff hatt, meinen schaden den Ich gemeltter Hänndel halb Unbillich erlietten hett, erlangt
97)

so Viehll das pfalzgraff Friederich mir das Burggraff Ambtt Zu Alzen ' befahl gab mir auch 

ein Zimbliche belohnung daß Ich mich benügen ließ.

Unndt sobaldtt Ich an das Amtt kham da ging der Krieg ahn Zwuschen den gerneItten

Pfalzgrauen Friederichen Undt Hertzog Ludwigen, Graffen Zu Veldenzs Izto hertzo

Alexanders Unnd hertzo Caspars Vatter dem dann Keyser Friedrich Jez der Kay.May.Vatter 
981des Reichs baner ' widern Pfalzgrauen Und darbei dem ganz Reich befohlen hett Ihm Hilff 

Undt beystandtt Zuthun, wider den Pfalzgrauen. Also das Ich vor andern Mercklich Und 

groß geschefft hett. Auß Ursachen das Hertzog Ludwig Vill schloß Unndt stett hinaußen Vor 

dem gebirg an das Ambtt Alzen stossen Undt darin ob 1000 Reisiger Pferdtt Unndt auch 

Viel fußknechtt. Und mein Ambtt Zu Ring Umb, ob hundertt Und Zwanzig dorff Umb die

selben Schloß Unndtt stett liegen hett, die sie, ehe dan sich der gemeltt Pfalzgraue Zur 

gegenwehr geschickt teglich beschedigtten Unnd sonderlich da sich der Pfalzgraffe Zur 

gegenwehr geschicktt. Und Hertzog Ludwigen mit Heerß Krafft Überzog, Und Ihn angewahn. 

Erstlich Schriesheim, Schloß Undt statt, darnach Armsheim die statt darnach Rupperseckh, 

das Schloß, darnach Wochenheim ander Hartt das Schloß unndt die Statt, darnach Lambsheim die 

Statt, Undt darnach Türckheim die statt di die graffen vonn Leynningen ob 30 Jahrn befestigtt 

Undt sich Zu Hertzog Ludwigen geschlagen,,00) Und wider den Pfalzgraffen Ihr hilff gethon
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hatten, da dann der Pfalzgraff Viehl gueter leutt Verlohre, Darnach Zog der Pfalzgraf vor 
Sobernheim, die ergab sich mit sambtt der statt Monheim101 ^ Moßbaum Und andern 

befestigen fleckhen Und Zugehördtte, danach Zog er Vor das statlein Undt das Schloß.

Vor demselben flecken wardtt die Sach gerichtt, Undt getheidingt das Hertzog Ludwig 

must gehn Manheim103^ Zue dem Pfalzgrafen Reiften Und Ihn bitn hett er wieder Ihn ge- 

thon oder Ihn erzornet soltt er Ihme Verzeichnen, das geschach Und was Ihr jeder Sprach 

oder Forderung Zum andern hette darumb solten sie rechtten. Und geben vor fünfften des 

Pfalzgrauen Rhätte.

Nume hette Ich die Zeitt als ein Ambtman Vor andern ViehlI geschefft Ihnn Undt außerhalb 

des höers104^ Undt wahr den Herrn Undt Ambttleutten Ihn allen sachen gehorsam tag und 

nachtt zu Roß, Unndt Zu fueß, wie mirs gebuhrtt, willig. Und blieb nach dem Krieg 3 Jahr 

ahn dem Burggraffen Ambtt Und handeltt trewlch Und mit großem fleiß das sähe Undt Marckh 

der Pfalzgraue wahrt auch deßen Von den Haubtleutt berichtt, also das er geursachtt, wardt 

bedachtt auch den schaden darin er mich wie Vorgeschrieben ist Ihn meinen Kriegen gegen 

dem Bischoff Von Meinzs Unndt Württenberg geführtt hett Und befalhe mir das großhoff- 

meister Ambt darin hiltte Ich mich dermassen, daß er mir Lehen Liehe, begabtt mich 

Undt thett mir tägliche hilft, das Ich meines Schadens alles ergetztt wahr Und Ordiniert 
mich auch mit andern Zu seinen Testamentarien Und Vormünder ^ seiner Natürlich 

söhne nach Graff Ludwig Von Lewenstein Und wahr also 4 Jahr sein Hoffmeister darnach Pfalz 

graffen Philipßen hofmeister 7 Jahr107), also vor großer Arbaitt gewöhn Ich ein solchen 

flueß Unndt Kranckheitt Ihm haubtt,108^ das Ich das Ambtt nit mehr versehen möchtt Unnd 

batt daruon, warddt deß gnediglich erlassen Unnd doch Zue Rhatt Unndt diener wieder an- 

genohmmen.


