
©er befenbe Kitter in ber Stuttgarter Sfiffsfirdje
Canbf)ofroeifter fjermann oon Sad)fenf)eim.

33ott 9t b o I f $ i e h I.

$n ber Stuttgarter StiftSfirdje fniet in einer bermauerten jtürnifdie 
ber SBeftmanb ein beinahe tebenSgrofjeS Stcinbitb, ber „Setenbe fRitter". 
$n ber Siteratur ift baS Sunftmerf faunt beachtet. SSeber in ber fonft 
grünbltcfjen Schrift boit Hermann Slofabb über bie StiftSfirdie*), nod) 
im Jejtbanb ber ffunft* unb 9lItertumSbenfmate, noef) in ©rabmannS 
ffunftmanberungen ift eS ermähnt. Stit Unrecht. ®enn biefer betenbe 
fRitter ift mot)I baS fcfjönfte gotifdjc fSenfntal nuferer an folcfjcn nid)t 
gerabe reichen brei alten Stuttgarter Sirenen.

ftBetd) fdjroffer ©egenfafj ju bem im fpochjeitSturnier beS fperjogS 
Submig non füBürttemberg „ju 3mb gerannten" ©rafen 9ltbred)t Don 
fpohentofje, beffen ©rabmat bon Sem Sdjtör, bem Steiftet ber ©rafen* 
bilber beS fpaufeS SBürttemberg, gefdjaffen mürbe unb als §od)grab in 
feiner Sänge unb fßreite faft bie ganje ItrbanSfabcltc füllt! ®ort ift atteS 
ins Sintere berlcgt, fo biet fJ3rad)t unb fßrunf aufgemenbet, bafi eS frf)eint, 
als fei ber jät) $afjingefchtebene bor altem Seib unb fRüftung gemefen, ein 
„fpod)ebter" mof)t, aber otjnc ftBcfcn unb ©ebalt.

fpier, beim betenben fRitter, ift bie ganje ©eftalt 9luSbrud eines inneren 
9tbelS. Sd)Iid)t bie fRüftung, ber ffBanjet, ber §etm bor bie knie gelegt 
9ltteS benfbar einfad), fdjmud, aber ohne Sdjmucf. fRnr bie ftf)mcrc golbene 
§alSfette jcidjuet ben fRitter auS. Unb bann, meid) ein fpaupt! $aS ge* 
furd)te Slnttif) beS mof)l Siebzigjährigen tonnte biet, fefjr biet er^äljlcn, 
eS beutet bie @efd)icf)tc eines langen unb bemegten SefienS an. 2)aS 9luge 
ruf)ig, feft, Eingenommen in 9tnbad)t, nid)t fchmärmerifd), fonbern mann* 
fjaft. $aS §auf)t umrahmt bon jenen lang maltcnbcn Soden, bie mir in 
äf)tttid)er Sülle fd)on bei bem (freilich in biet jüngeren fahren ftefjenben) 
Samberger fReiter uttb bann bei fo bieten ebten ©eftalten eines fRiemeit* 
fcfjneiber ober Stjrlin gefehen hüben. 5Run betet er, bie Snie gebeugt, 
nidjt jitternb bor Slngft, feinen fRotfd)rei auf ben Sieben, fonbern Ieid)t

1) Dr. Hermann StRofapp, ®ie ©tiftsfirdje in Stuttgart, 1887.
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erhobenen SpaupteS, bie gefalteten §änbe leicfjt nad) Dorn geftredt, in ganj 
natürlid)er Haltung, nidjt fid) ergebenb, aber ganj ^ingetnanbt, 9lug unb 
Dljr, §erj unb ©einüt gattj offen für ©otteS Kiajeftät. So hätte ffiolfratn 
bon ©fdjenbadj, ber fromme Sänger, beten tbnncn (bgl. fein hodjgeututeS 
unb bod) fo ehrfürchtiges ©cbet im Kormort feines „Söüteljalin"), wenn er 
j$u höheren fahren gekommen wäre. So betete wohl ©berljarb im Satt 
feitbem er „bie fromme gafjrt" nach 9ßaIäftinaS ©tranb getan h«tte-

Oafj bie neuere ßitcratur über biefeS St'unftmcrf fdjmcigt, mag teilweife 
baher rühren, bafj nicfjt allein ber Zünftler, ber baS SBerf fcfjuf, fonbern 
and) ber SDargeftellte unbefannt ift. Steine ^nfrfjrift finbet fid) aufjer an 
ber ^Blatte, auf ber unfer Kitter fniet, ein paar Sdjriftäcidjett, bie gewöhn5 
lid) als bie ^ahreS^ahl 1501 gebeutet werben. $odj frfjeiut bei näherer 
Prüfung aud) baS nicht fiefjer. Stein Kkppcti ober fonftigeS geidjen ber= 
rät and) nur, ju welcher Familie ber fromme Sieter gehört.

Sollte eS wirtlich nidjt möglich fein, bett Schleier beS ©efjeimuiffeS ju 
lüften, ber über beut „Setcnbcn Kitter" hdngt? Sicher ift baS SSerf nidjt 
für feinen jetzigen ©taubort gefdjaffen, wo eS auf einem ganj fdjmndlofen, 
offenbar ^ietnlidj neuen Sodel ftetjt. ®er Kitter betet foäufagen inS Ceere; 
weit unb breit ift teilt ©egenftanb ber Anbetung. $ic ffdgur tnufe irgenb» 
wann hierher Dcrfet^t worben fein, ©inen ^ingergeig bietet ber alte 
Johann ^afob ©abeltoüer in feiner Sljronica ber fiirftlichen württem» 
bergifdjen £muptftabt Stuttgart. 3)a IjeiBt eS: „Uff ber Soljrtürdj unber* 
halb ber Orgel ligt baS Sadjfenheimifdje ‘©appett in Stein geljawen, 
fteht barin bie ^afjreSäal 1471" unb fpätcr: „©iucr bon Sarijfenfjeim 
uff gcbadjter Soljrtirdjeu in Stein geljawen fnienb, barbet) bie ^afjrjafjl 
1501" -). ®iefe Zugabe pafjt redjt gut ^u unferem Silbwert. Offenbar Ijat 
audj ©abeltoöer bie 3eidjen wie heutige Sctradjter gelefen. 28ofjcr weife 
er aber, bafe baS 28er! einen fperrn bon Sadjfenfjeim barftcllt? Sebiglidj 
beSljalb, weil es neben bem Sadjfenheimifdjen 28appen unb ber bon ©abel* 
fober ebenfalls erwähnten ©rabfdjrift beS 3)idjterS §eriitanit bon ©adjfcit» 
Ijeim ftanb, bie jefet in ber Sorljalle ber UrbanSfapetle hängt, hat er feine 
Eingabe wohl nidjt gemacht. Scrmutlidj hat er nodj ein heute nidjt mehr 
erhaltenes Stennjeidjen gefehen. Kielleidjt ftanb hinter bem Kitter fein 
Sdjilb mit bem ©oppen, wie wir eS heute nodj bei ^örg bon Sadjfenfjeim 
auf beut SadjfeuljeiimSlltar in ber £jofpitaI!irdje fefjen. ®ie Sorfirdje 2 * *

2) StaatSardjib Stuttgart, ipanbfdjrtft Kr. 9, S. 184, abgebrudt tu „9JtateriaIien
ju einer ©efdjidjte beS Stifts KeutelSbadj unb ber jefcigen StiftSfirdje in Stntt=
gart". KugSbnrg 1781, S. 67.
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war auf bem Settner3). Stefer würbe 1811 abgebrochen. Saftet würben 
bie Silbwerfe, bie auf unb an iljm waren, in ber Kirche jerftrent. Sie 
©rabfdfjrift beö Sichtend würbe 1886 bei ©raborbeitcn für bie ^cijanlagc 
aufgefutiben. giguten öom Seltner finben fid) an tterfdjiebcnett ©teilen 
ber ftirrijc. Satttald, 1811, ift wohl aud) ber Stifter entfernt unb bann an 
feinen jefetgen ©tanbort gebracht worben.

©eftiifet auf ©ahelfooer bürfeu wir wohl mit größter Sßahrfcheinlid)* 
feit in bem „S3etenben Stifter" einen ©achfenheim feheit. Ser Sidjter 
fann ed nach bem ©til bed SBerfed unb nach ber 9ltt ber Lüftung nicht 
fein. Vielmehr taufe bad SBerf in bad letzte Srittcl bed 15. Qahrhunbcrtd 
gefefet werben. Stun hatte ber Sichter gtoei ©ohne, $örg unb §ermann, 
bie beibe in Stuttgart lebten, ^org hat, wie bie ^nfcfjrift bezeugt, ben 
9lltnr in ber £wfpitalfird)e geftiftet unb ift nach ber bon ©obelfoucr mit* 
geteilten ©rabfehrift nach feinem Sob am 25. $uli 1508 auch bort bei* 
gefegt worben4), ©ein Srubcr Jpertttann bagegen fanb feine lefete 3tufee* 
ftätte in ber ©tiftäfircfje. Senn ©abelfober fah bort feine ©rabfehrift: 
„2lnno 1508 ftarb ber ftreng unb beft iger Hermann bon ©achfenheimb, 
Sanbfeoftneifter, bed alten fperrn §ermann§ ©ohn, an ©t. Dthmard Slbettb" 
(= 15. Stoucmbcr)5). Sad ift ein 9lnhaltdpunft bafiir, baft ber bon ©abel* 
fober erwähnte fnienbe ©achfenheim eben fpertnann ift, beritt attbere 
©lieber ber gamilie ai§ j,]e heibett Srüber lebten batnald nicht in ©tutt*

3) Safe ber Staunt über bem fiettner, nidfet bie fpäter eingebaute ©mpore ge* 
meint ift, geht beutlid) feernor au§ einer anberen Steife ©abelfonerd (S. 148) 
„uff ber fteinin fflorfürd)en, bie ätnifefeen bem ©hör unb. bem Sangfhaud ift". 
§ier mar ber betenbe Stitter noch 1798, wie bernorgef)t and ber „SScfdjreibung ber 
fürftlichen Senfmale unb ©rabfcferiften in ber StiftSfircfje" ufro. auf ffoften bed 
.l£»ofmcchanicuä unb bafigen @tiftd*Mö&ner§ 30I). £>einr. Siebemann unb Sofe- 
griebr. Mertfef, Scfereibmeifter (bei §et)b Str. 5966 aufgeführt afd Merdef uttb 
Siebemann), 6. 24. gn ber Schrift ift oielfacf) ©abeffoner abgefd;rieben, fo aud) 
an biefer Steife. SSettn ed aber helfet: „ferner ift bad SBoppen unter fid) ge* 
fefert bet) einem non Sadjfenbeitttb auf gebad)ter ©mftorfirefee, in Stein gehauen, 
fnienb, barbei bie gahrjafef 1501", fo ift bad ungenaue SSiebergabe non ©abel* 
foner S. 184: „3ft bad SBappett unber fid) lehrt, ©iner non Sachfenheitn" ufro., 
roobei ber erfte Safe über bad SBappen beutlid) jur noraudgefeenben ©rabfehrift 
bed Sicfeterd igtermann bon Sad)fenheint gehört. Safe ber fnienbe Sachfenheitn 
1798 tnirflid) noch borljanben tnar, ergibt fid) beutfid) baraud, bafe bie Schrift 
fortfährt: „9luf ber ©mporfirefee gegen bcni fürftf. Sdjfofe finb fofgenbe ©pi= 
tapfeia geroefen, aber gegenwärtig nicht mehr oorfjanben. 9?ib. ©abeffofferd 
©hronif."

4) 9)gf. g. grfer. n. ®aidberg»Sd)oetfingen, fflifbroerfe in ber Spitalfircfee 511 
Stuttgart, in SB'-ßjh- Stg. XV, 1906 S. 437 ff.

5) Materialien S. 67; n. ©aidberg a. a. D. S. 439.



gart. (Sitte gemiffe Spnlicpteit beS ©efidjtS jjmifcpen beitt betenben Sitter 
unb bem freilief) meniger gut auSgearbciteten Sio^f lyörgS ift nid)t ju 
oerfemten. SBic !yörg in bie Ijjofpitaltircpe ein Sotibbilb bpi. einett Elitär 
geftiftet Ijat, fo offenbar Hermann in bie ©tiftsfirepe.

Saft bie 33ritber in jmei oerfepiebenen St'irdjeu ipre (Stiftung maepten 
unb ipre 9tupeftätte fanbett, mag pnäcpft auffalfen, lägt fid) aber gut er» 
flören. SaS um 1456 bollenbete SartgpauS ber ©tiftsfirepe mar gunädift, 
abgefepen oon beit fcpöneit ©emölbefcpluftfteinen unb bett Elitären, arm an 
Stlbmerfen. Sie ©tiftsfirepe mar offenbar ejtlufib. ©rabfteine bon 93ür= 
gern finb uns aus ber älteren 3eit febenfallS niept betanut. SßaS ©abelfooer 
auffüprt, finb Slbelige, offenbar folcpe, bie pm gürftenpauS, beffett ©rab» 
lege bie ft’ircpe mar, in SBejiepung ftanben. gönnen fepeinen aufter ben 
©liebem be§ IperrfcperpaufeS in ber ©tiftsfirepe nidjt beftattet morben ju 
fein, ©o fanb bie ©attin be§ Sid)tcrS ^ermann bon ©ad)feuf)eitn, 9lnua 
bon ©traubenparbt, bie am 13. 2lpril 1459 ftarb, if)re IRupeftätte im grieb» 
l)of ber ©t. CeonparbSfircpe6). ^u ben beiben feit ctma 1470 bon 9tberliu 
^örg neugebauten SSorftabttirdjen ermuepfen bann ber ©tiftsfirepe Siba= 
linnen. Sie Sominifanetfircpe, bie heutige iQofpitalfircpe, übte offenbar 
auf ben 31bel eine ftarte ^InjicpnugSfraft auS. Sic ©t. 2eonparbSfird)c 
aber fap ba§ Stuttgarter SSürgertum fo red)t als feine ft'ircpe an im 
©egeitfaft pr ©tiftstird)e prn ^eiligen Slreuj, meld)e eben bie ft'ircpe beS 
Stifts unb beS §errfd)erpanfcS mar. ©S mar ein äpnlicpeS SSerpältniS mic 
in ©ftlittgen, mo bie SBiirgcrfdjaft neben ber ©t. SionpfiuSfircpc beS ©pepe» 
rer SomftiftS fid) in ber Smuentirdjc feine eigene St'irdje erbaute. 3u i>cit 
T^fiebfjof ber SeonparbSfircpe l)at ja and) ^afob SBaltper, genannt S'ueporn, 
mit feiner $rau ft’Iara SKogerin 1501 bie }d)öne SreujigungSgruppe ge» 
ftiftet7). Sem ©tiftSpropft Dr. fiubmig SergenpanS lag offenbar biel an 
ber Serfdmnerung feiner Stirere; er fclbft pat fie burd) bie 1512 bon ipm 
geftiftete SergenpanSfapelle bereid)crt. ©o mag er bem Igermann boit 
©aepfenpeint, mit bem er, mic mir uod) fepen merben, oft politifd) pfam» 
mengearbeitet pat, napegelegt paben, in feine Stircpe ein Sotiobilb p ftiften, 
baS au beborpgter ©teile auf bem Settner nape beim ©rabmal beS SntcrS
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6) b. ©aisberg S. 438.
7) SBaltper maepte im gleidjen 3apr aud) eine große »rotftiftung. SaS 3u< 

fammenfallen ber brei Stiftungen, betenber Sitter, StreujigungSgruppe unb ©rot» 
fpenbe ift tein QttfaH. 3m gleicpen 3apt mürbe ja aud) bie Stuttgarter Settel» 
orbnung erlaffen. Slnlafj mar eine Seurung unb eine bap fommenbe Seucpe. 
Sgl. Siepl in SBSjp. XLII, 1936 S.50 unb Ircpio für Sippenforfcpung 
3aprgang 14, 1937 S. 170.
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■älufnaljme: äBiictt. Sanbesbilöftetle.

Der befenbe Killer in öer Sfiftsfirdje 
fjermann oon Sacf)fent)eim.



$er betenbe Kitter in ber Stuttgarter Stiftätirctje 107

Aufnahme: <p. §ommel.

3örg oon Sacfjfenfjeim in ber fjofpifalfirdje.
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feinen fßlag fanb. Seiber miffen mir nicht mehr, bor ment ber hetenbe 
Witter fniete. Slidte er 51t bem auf bem Settner bezeugten ©t. 2oren3= 
altar auf ober ftanb bor if)trt ein §eiligeubitb ober ein frujifiptS?

^n bie Stiftsfirrfje eine Stiftung 311 machen, mag Ipermann oon Sadjfen* 
beim and) ein äußerer Umftanb öeranlaßt fjabeu. Jcr alte §err Hermann 
hemohnte baS @auS beS SflofterS £>erreuath, an bem er bor 1436 baulicbc 
Seränberungen bornabm uttb baS er fpätcr uom Stlofter taufte ltttb am 
20. gmti 1446 feiner ©attin Stnna bon Straubenf)arbt bertnnebte, fotangc 
fie ficb nirfjt mieber bermähle8 9). 9fad) bem Job ber SBitmc, atu 13. 2lpril 
1459, ging ba§ IgauS in beit gemciufamen Sefil) ber Srübcr ^örg unb tper» 
mann über, in berett Ipänben eS itorf) gegen ©nbe beS 15. ^a^rljunbertS 
mar 'J). ^nt §erbft 1478 moHten fie auf ihrer igofraite ein meitereS tgauS 
bauen, moju ihnen bie ©rafett Ulrich uttb ©bewarb SSergünftigungen ge= 
mährten10). Jabei hoben fie bennutlich auch nuf bie Stabtmauer gebaut, 
maS fchott 1453 ©raf Ulrirf) feinem Schreiber ^ohonueS Sünfer für baS 
alte Steinhaus geftattet hotte11). Jamals hotte baS^auS in ber©d)malen= 
ftrahe 9fr. 3 offenbar bie heutige ©eftalt befommen mit bem bübfebett ©rfer. 
§err ipermann taufte aber itn 9fobember 1494 bott Sebaftian Srüitittg, 
bem betannten Sogt bon SBeinSberg, bem Sruber be§ Jübinger SogteS 
Sonrab Srcutting, ber mie biefer ein Opfer ber ^uftij ^er^og Ulrichs 
mürbe, um 700 ©olbgulbett beffett ipauS uttb ©cfäf) in ber Stirchgaffe, baS 
an Sreuning faufmeife non bem Stuttgarter ßh°rhctmu §ilbcbrnitb Sron» 
bemburg bon Siberach gefotnmen mar12 13). Jiefer Stauf eitteS eigenen ipau» 
feS anher bem alten ^amitienbefih hängt bielleicht bamit pfammen, bah 
iperr Hermann bor 1489 mit Johanna Sollanb, ber Schmefter beS 
Dr. Submig Sollanb, fich berheiratet hotte ls).

8) Urfunbenbud) ber Stabt Stuttgart, bearbeitet bon 2t. Sapp (SBiirtt. ®e« 
fchichtSqueKen Sb. 13) S. 138 9fr. 299 unb S. 156 9fr. 334.

9) Stuttg. US. SRegifter unter ©eorg unb ipermanu 0. S. — Sejjte Urt. oon 
1496 S. 597 9fr. 875 (9fS.! JaS US. frfjliefit mit biefem Qaljr ob).

10) Stuttg. US. S. 355 ff. 9fr. 621 unb 622.
11) 2lbgebr. üon TOehring in 9ffr XXV, 1916 S. 358.
12) Stuttg. US. S. 574 9fr. 848; baS £>auö lag jroifchen Sitnon ginf bem 

Schuhmacher unb Sfeifter Sutparb ©anj, ©porherrn. 3n ben Steuerbüchern im 
Stabtarchio Stuttgart erfcfjeint Srüning nicht als Sefiper beS ©aufeS; 1492 ift 
noch §err ©ilpranb Sranbenburger aufgeführt, 1493 unb fpciter ,,.£>er JpermannS 
hufe". (Seibemal Statt 17.)

13) 1489 montag öor ©eorii. St. 21. Sachfenhcim SBeltl. S. 8. ffiürtt. fRegeften 
9fr. 11 853. 21m 13. 3uni 1494 erlaubt ©raf ©berparb ^ermann, feine ©attin 
Sufanne SoIIanb auf feine Sehen mit 6400 ©ulben ju oerroeifen. Sürl Sfaff,
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Urfunben erfcf)cint meift bie genaue Bezeichnung „Sperr Hermann non 
©achfeuheim, Witter"; in ber BenöIJerung tjieft er, wie z- 33. bie ©teuer» 
bürfjer zeigen, eiitfacf) „Sperr Spermann", ein Beweis bafür, baft er, wie fein 
©ater, ber and) „Sperr Spermann" ober fgäter zur Untcrfd)cibung Dom 
glciri)namigen ©ohne, „ber alte Sperr Spermann" genannt würbe, eine be» 
tanntc ©erfönliri)fcit war. $aS ift begreifliri), ba Hermann jahrzehntelang 
im Sieuft beS wirtembergifcf)en Sperrfd)erf)nufeS ftanb. $aS war ja gami» 
lieuüberlieferung. Sei Reutlingen 1377 waren auf ber ©eite ©raf Ulrid)S 
zwei ©achfcnheim gefallen. SRehrcre ©lieber ber gatnilie finb int Spof» unb 
SanbeSbicnft bezeugt. Johannes uott ©achfeuheim war §ofmeifter unb 
unter ben Sormünbern ber ©rafen Subwig unb Ulrich 14). Rad) ©abel» 
tober gehörte and) ber ®id)ter Spermann non ©achfcnheim 1425 z» ben 
Statthaltern ber §errfd)aft ©äürttemberg. ^m ^ahre 1419 war er als 
einer ber ©ormuubfd)aftSrätc bei ber ©hebercbiutg für bett adjtjährigen 
©rafett Subwig unb bie in ber ©Siege liegenbe 9Rcd)tf)iIb 15 16). Sott 1420 
an fdjeint er bauernb wiirttembcrgifcber Rat gewefeu zu fein. ^Daneben 
war er zeitweilig Sogt non Reuenbürg, bann non Ridjclberg. Rad) ber 
SanbeSteilung Uott 1442, bei ber er jum Uradjer SEeil ©raf SubwigS ge= 
tommen toar, fdjeint fid) ber über Siebzigjährige and bem ®icnft jurüd» 
gezogen ju haben.

$er Sohn trat in bie ^fitfjftapfen beS ©aterS. ©r muf) um 1430 geboren 
fein, bettit 1447 erfchciut er in ber Speibelbcrgcr Riatrifellli). ®cr ©ater 
ertannte wohl, baft im ^ürftcubicnft eine neue ©d)id)t etnporftieg, geift» 
liehe unb gelehrte Räte meift bürgerlichen ©tanbcS17). ©o tnod)te er zur 
Überzeugung Jommen, baft and) ber Rbelige, wenn er im gürften» unb San» 
bcSbienft etwas gelten wolle, eine gelehrte Bilbung erwerben müffe. 3uut 
erftenmal ift Spermann im $ienft ©raf Ulrid)S mit einer politifefjen ©cu= 
bung betraut, wie er im guni 1462 toäljrenb beS Pfälzer Krieges auS bem 
gelb nor ©retten mit bem ©djreiber beS SRarfgrafen Süarl non Baben zu

SBfirtt. Regelten, Sanbesbibt. Cod. Ilist. F. 739 Duartbänbe, ©anb RecfarfreiS, 
©adjfenheim Regeft Rr. 285.

14) über §anS ngl. SRehting in 3B®j&. Rg. XXV, 1916 ©. 336 f. unb 
Srmgarb ffothe, $et fürftlidje Rat in SBürtt. (®arftetlungen aus ber ffiürtt. 
©efd). 29) @. 5 Rnm. 24. über ben $id)ter ngl. 1©©. 30, @. 346 ff. unb Sh- 
Schön in Reutlinger ®efd)id)täblätter XV ©. 75 ff. §an§ unb Hermann ngl. and) 
gr. SSinttcrlin, ©efd)id)te ber ©cbörbenorgauifation ©. 16 Rnm. 5.

15) ©d)on a. a. D. XIV, 18.
16) ÜRatritel ber Uniberfität ^eibelberg ©b. T, 253.
17) grmgarb Stotze a. a. D. ©. 2.
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einem £ag nacfj granffurt gefcfjidt mürbe18 19). Son ba an fdjeint er im 
Dienft Ulrichs geblieben p fein. Sorübergeljenb mar er um 1465 bei VLU 
ridjS Sofjn ©raf ©einrid). Sluf Sartfjolomäi 1466 mürbe er auf fünf^alfre 
mit einemDienftgelb boit 100 ©ulbcn beftellt, ob fdjou alg Sanbfjofmeifter 
ift nicfjt ganj fidjer 1<J). 3m Sommer 1468 begleitete Sacfjfenfjeim ben @ra= 
feit ©berljarb ben filteren auf feiner Pilgerfahrt iitS ©eilige Sanb20). 
Sielleidjt ift er aud) erft nad) ber Oiüdleljr pm Sanbfjofmeifter beftellt 
morben. Der Sanbljofmeifter mar ber erfte Beamte, ber pnädjft für ftaat» 
tidje, nicht für ©eftfjäfte be§ ©offjaltg aufgeftellt mar. 3f)m tourben folche 
©efdjäfte au§ bem ganzen Sanbe übertragen; ifjm lag bor allem bie Stuf» 
firfjt über bie 31mtleute ob. ©r mar oberftc 3nftnn3 für alle ginanp - 
fadjen21). 3n einem Pergleich pifcfjen bem Sftarfgrafen ffarl bon Saben 
nnb ben ©rafcn Ulrich unb ©berljarb 1469 mürbe neben ©berljarbg Sanb* 
fjofmeiftcr ©an3 bon Subenljofen and) Hermann bon Sadjfenfjeint al§ 
Scfjiebgmann für etma entftefjcnbc Spänne megen Sdjlofj ©eimSfjeim be* 
ftimmt22). 3m 3of)r 1470 mürbe er auf Sartfjolomäi „bon neuem" pm 
Sanbljofmeifter beftellt. 9lm 12. Slpril 1471 befam er einen Ülacfjfolger in 
©an3 bon Stb^berg23).

Qn micfjtiger politifdjcr Senbuitg fcljen mir ©errn ipermann pfammen 
mit Dr. Submig SergcnljanS im 3aminr 1472. Die ©rafen Ulridj Y. 
unb ©berljarb V. beboHmädjtigten fie mit anberen al§ iljre Slnmälte bor 
bem al§ faiferlicfjer f ommiffat beftellten SBifcfjof ^ofjantt bon Slugöburg in

18) fRegeften ber ÜRartgrafen bon Sahen IV SRr. 8967. — @r roar 1461 pm 
Ärieg aufgeboten morben. fReidjgftänbifdje Slrrfjibaturfunben unb Documenta 
ad causain equestrein ufm. 1750, @. 308 9tr. 6, pm Qafjr 1461: uff bag 
nedjft geroerb gen Stuttgarten uff bingtag p nacfjt necfjft bor Qoljannig Saptiftae 
(= 23. 3uni) u. a. Qörg unb ©ermann bon Sacfjfenfjeim.

19) Die Angaben über ©ermann bon Sadjfenbeim bei ffotfje a. a. D. finb 
unnoltftänbig nnb teilmeife unrirfjtig. Die Dienerbiidjer im Staatgardjib, Sans* 
leifadjen, finb, mit 21ugnaljme non SRr. 3 bont 3aljr 1481, botn Stuttgarter Sanbeg* 
teil, ©ermann mar alfo 1466 SRnt hier, nidjt in Urad) (ffiotfje @.104 SRr. 16). 
©. 95 SRr. 23 ift ftatt ©ermann alg Sanbfjofmeifter 1503 ein ©ang aufgefüfjrt. 
Sie Eingaben p 1465 uttb 1466 in Dienerbutfj I (1453/79) Platt 20.

20) Stalin, 2Birt. ©efdj. III, 553 21nm. 4 nadj Srufiug unb Steinfjofer.
21) über bag Sanbfjofineifteramt bgl. ffiintterlin a. a. D. S. 14 f., 18 f., Üt'otljc 

@. 23 unten.
22) SRegeften ber ÜRarlgrafen boit Sahen IV SRr. 9971.
23) Dienerbud) I, 20; ©ier ber Sermcrt, bajj 1471 mit ifjm abgeretfjnet mürbe. 

Quittungen bom 28. Sllpril über 100 ©ulbeit Dienftgclb unb bom 5. SO?ai über 
72% ©ulben 8 fi für ©otb unb Sdjaben f. SBiirtt. SRcg. SRr. 3122 unb 3129. 
Ütbgberg: Dienerbud) I, 62.
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bettt Streit mit Sperjog Sigmunb oon öfterreich. 2lm 21. Januar brach» 
ten bann ©raherjogin 9)tcri)thilb unb ber Sifdjof in fftottenburg ein Säbing 
ämifdjen ben Streitenbcn juftanbe24). gleichen 3nbre belehnte ©raf 
©berfjarb Spermann non Sachfenheim inegett feiner getreuen SDieuftc mit 
Scfjlofe Slanfcnhorn al3 9JtannIef)en25). 9113 ©raf ©berfjarb bann auf 
©ruttb be3 Urari)er Scrtragd Uotn 12. ^uli 1473 feine Untertanen in 
Stömpclgarb unb ben anberen linf3rf)cinifchen Sefitjuugen an ©raf §ciu» 
rief) übermieS, entfanbte er in biefer Sad)e unter anberen and) §erru 
Setermann26).

Salb barauf muft biefer au3 bettt miirttembergifdjen Sicitft au3gefd)ie» 
ben fein. Senn al§ an gaftnad)t 1474 ^^iltftp non ber Sßfalä in 9lmberg 
feine Spochjeit mit Sötargarete non Sat)ern=2anb3hut feierte, ba mar Sperr 
Spermann im ©cfoige ber nermitmeten ©rj^eräogin 9Jied)tI)iib27). ©r 
mar juerft a!3 Sogt non Sporb auf £eben3jeit beftettt unb muffte fid) be3» 
halb aud) ©rjherjog Sigmunb, bem OorauSfidjtlictjen 9tad)folger 9tJ?ccf)tf)iIb§, 
berbflidjten. Später mürbe er Sanbüogt mit Sil) in SRottenburg a. 9t., too 
er 1479 unb 1480 erfdjeint. ©r be^og einen Solb oon 100 ©ulbett. $u» 
gleid) mar er 9tat ber ©räbetjogin. Scfjon am 27. 91pril 1476 hatte iljn 
feine §errin mit einem »nichtigen Auftrag betraut, inbem fic if)n jji ihrem 
9litmalt in ber Oou Sper^og Sigmunb oor bem Inifer gegen fic megett bc§ 
Surgftal(3 Spohenberg mit SBefjingen erhobenen Silage ntadjte28). 3n ber» 
fclbcn Sache toar er and) Scrtreter beö ©rafen ©berf)arb3 b. älteren, ber 
ihn anmieä, Sertagung 51t erreichen, ihn aber nachher bedaOouierte29 30). 
9lm 8. Dttober 1480 beim feierlidjeu £eid]enbegängni§ ©raf Ulrichs beS 
Sielgeliebten, geleitete Spermann bie ©rjherjogin 3U).

Salb barauf fchrte Spermann oon Sad)fettheim in ben mürttembergifdjen 
Sicnft juriief. 9ln ©eorgii (= 23.Slpril) 1481 mürbe er jum £anbf)of» 
meifter im Stuttgarter Seil auf ein 3nbr beftellt, mit einem Solb Oon 
2C0 ©ulben unb ben üblichen 9taturnlbejügen31). S)a er ja Oon 9Jfed)t= 
hüb lebenslänglich angeftellt mar, brond)tc er Urlaub oon ihr. Sei feiner 
neuen Scftcllung mar oorgefcljcn, menn er nach Ablauf be§ Jahres ferne»

24) 9lnton 9tägele, Dr. Subroig SergenhanS ufm. in ®®fh. Kg. XU S. 40 
unb SüBiirtt. Keg. Kr. 4840.

25) Sattler, ©rafen III Seilage Kr. 57.
26) Stalin 111, 604.
27) Sudjner in SBSjf). Kg. XVII, 1909 S. 177 Knm.3.
28) Schön a. a. D. XV, 34 ff. unb 3.
29) Sgl. über ben Streit grib ©rnft, ©bewarb im Sart S. 163.
30) Sd)ön a. a. D. XV, 9 nach ©abelfooer.
31) Sienerbud) 2, 34.
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reit Urlaub erhalte unb her ©raf unb er einmütigen, fottc er auf meitere 
bier gabre beftellt fein. Offenbar Ifat if)it bann SKedjt^ilb enbgüttig au§ 
ihrem $ienft entlaffen. ®etttt an ©eorgii 1482 imirbe er Don ©raf ©ber» 
barb bem jüngeren erneut, unb gmar auf 15 gabre, 3U feinem Sanbbof» 
meifter beftellt32 33). ®a ^ermann ja ba§ üäterlirfje §au§ in Stuttgart batte, 
befam er teilte SSobnung bont ©rafett. ÜSettn er feine Sebaufung mehr 
habe, ober, toettn auSmcirtd tpof gebatten toerbe, folte er Sebattfung erbat» 
ten. $er ©raf tonnte ibn üorübergebettb ober bauerttb feines 9tmtc§ als 
Sanbbofmcifter, mit bierteljnf)rlid)er Stünbigung, etttbcbcn; bod) füllte ber 
Vertrag tro^bem in allen attberett Stüdett in Straft bleiben, aud) gegen» 
über ben ©rben be§ ©rafen.

Sei ben Serbanblungen, bie gum SKünfinger Vertrag führten, arbeite» 
ten ber Eanbbofmeifter unb ber Staitgler L>r. Submig ScrgcubanS, Sßrobft 
gu Stuttgart, im gntereffe be§ SanbeS, ittbem fie ©bewarb b. g. befottberS 
bringlid) guitt SRüdtritt rieten 3:i). gm SOtünfinger Vertrag bont 14. Regent» 
ber 1482 mürbe bei ber SBieberbereinigmtg ber beibeit SanbeSteite be» 
ftimmt, baf) eS fünftig ttur eine St'angtei, einen Sanbbofmeifter unb einen 
Stangter geben folte34). ©raf ©berbarb b. 91. übernahm ben Stuttgarter 
tangier Dr. ScrgeubauS, mäbrenb feilt bisheriger llradjer tangier gobaitn 
ÜSaibel als „alter tangier" erfebeint, bagegett behielt er feinen £anbbof» 
meifter ®ietrid) bott Sffieiler bei. 2)ie 9trbeit für ben ÜUtünfinger Vertrag 
foftete alfo ^ermann bott Sacbfettbeim fein Sanbbofmeifteramt; im übrigen 
trat ©berbarb b. 91. in beffett Settrag ein. Ipermann behielt feine Segitge, 
biente als SRat unb mar baiternb in ber näd>ftcn Umgebung ©berborbS 
b. 9i.35 36). Sind) mürbe er mehrmals gum !pofrid)tcr beftellt, b. b- gum Sor» 
fibeitbett bcS bott galt gu galt gufnmmengcfehten $ofgcrid)tS 30).

32) $ienerbud) 2, 34 1>.
33) ©ruft ©. 23 unb 32. Sagele S. 45 f.
34) ®rucf j. 93. bei ©ugen ©djneiber, auSgetoäblte Urtunben gut SBiirtt. 

®efd)td)te, 6. 67, 21, bgl. Sagele 46.
35) ©rnft <3. 23.
36) ©r ift als §ofrid)ter begeugt 1483 Sod. 22: Urteil grotfdjett bem ^Jropft 

bott Stellingen unb ber ©etneinbe §eumaben (©t. 9t.: Stellingen 93. 7. SBürtt. 
Steg. Sir. 11189) unb 1485 gebr. 28.: Urteil groifdien ber öcrrftf)nft 9Bürttemberg 
unb betrt 9tbt Don §irfau roegen einer §ube in ©eBerSljetut (©t2l.: Seottberg» 
meltl. 93. 14 98iirtt. Steg. Str. 10471. ©ebr. bei ©attler, Xobogrngbiidjc ®efd)id)te 
bes ©ergogtumS SBürttemberg 6. 301 f.); 1486 ganuat 9. ift ©ofrirfjter 9Silf)elm 
bott 9Berbnau (©t9l.: Stellingen 93. 12, SBiirtt. Steg. Sir. 11191). gn ben anberett 
Urtunben ftttb ©ofrid)ter unb Säte bgtn. Seifiger nid)t mit Samen aufgefiibrt. 
über ba§ ©ofgerid)t Dgl. 24)eobot tnagp, in 3cttfcf)rift ber ©abigngftiftung 48, 
1928 ©ent. 91bt. @. 1—135 bef. ©. 7 ff.



Valb febeit mir itju micber mit politifctjen Aufträgen betraut. Her‘ 
mann mürbe mit jwei anberen (Räten ermächtigt, im 9Rai 1483 bie bon 
©raf ©berbarb mit lllm gemachte ©tnung 311 bcfdimören 37). 3m ^terbft 
mar er nochmals in Ulm. 3*>t 9luguft begleitete er (eilten §errn ins geller 
Vab, ein VemeiS, baft er 311 feinen Vertranten gcf)5rte. 3m (Rouember 
mürbe er jum SKarfgrafen Fricbrid) non Vroubenburg gefanbt38). 31» 
3riU)iaf)r 1484 mar er mit ben anberen (Räten auf bem großen HeM5 
bronner Sag, oB ©berbarb b. 3. nicf)t§ ©cringereS forberte aB 9lufbebung 
beS 9Rüufinger Vertrages39 40). 9US bann ber jüngere ©berbarb bie (Räte 
befrfjulbigte, baf) fie ©berbarb im Vart gegen ibn beigeftanben feien, mäh» 
renb fie nach bem SKiinfinger Vertrag beiben ©rafen gefdjmoren Ratten, 
ba haben Hermann non ©adjfenbeim nnb etma ein Subcttb anberc (Räte 
„alle pittal ibnte ©raf ©berbarb bem 3üngeren ihre gemeine (RatSpflidit 
aufgefünbigt, bamit fie fold)eS VermeifenS fürobin oon ibm iibcrbobcu 
fein möchten" )0). 9lu SRtdjaeliS mürben Jpermann bon ©acbfenbeiitt, 
Dr. Vernbarb Scböferlin nnb anberc (Räte 311 einem (Eng nad) $ürid) 
gefanbt. Slnfang 3anuar 1485 ging er megen ber ©tabt (Rottmeil 31t ben 
©ibgenoffen. Valb barauf ritten bie (Räte nad) ©rijaffbaufen. 3111 3)ejem* 
ber 1484 marett bie (Räte in Ulm, um mit bem S8ifcf)of bon 9lugSburg in 
ber öfterreid)ifri)cu ©adje 311 uerbanbeln 41). 9Ritte 9lgril mareit fie nod)= 
maB bort. 9lu Himmelfahrt mürbe Hermann micber 311m Vifdjof boit 
91ugSburg gefdjidt. 91 n Fronleichnam, 2.3uui, ging er mit bem Sanbbof* 
meiftcr nad) §eiIbrouu 311 einem Sag mit ben Vfälser (Räten megen einer 
©inuug. ©nbe 3uni mürbe er mit anberen (Räten micber und) ©djaff* 
häufen gefdjidt „311 tagen miber bie bon (Rottmcil". 91u 3afobi (25.3uli) 
mareit Hermann nou ©acbfeubeiiit 1111b Dr. Vernbarb ©djöferliit in Ulm 
aB mürttembergifebe ßufäbe beim Vifd)of bon 9lngSburg in ber öfter» 
reid)ifd)cn ©ad)c. 91B bann eine Verftänbignng erreicht mar, ba batte er 
im 9tuguft sufammen mit Dr. 3of)anne§ VergcnI)aiB, bem Sübingcr tropft, 
in (Rottcuburg eine ©iitiing 311 bcfdjmöreu; menige Soge fgäter mar er 
in bcrfelbcn ©ad)e nodmiaB bort. 3n ber folgenben ffiodje mürbe er in 
ben ©uubgau, VreiSgau, iiB ©Ifafs nnb nach dRöingelgarb gefanbt, mo bie 
©inung mit Cfterreid) befdnooreu mürbe42). 9Ritte Dltober mar er frijou
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37) SBiirtt. (Reg. 9lr. 5783.
38) <StaatSard)iD, 2anbfd)rei6ereired)mingen 1483/84 Vlatt 51, 54, 57 b.
39) (Rftgele 48 f.
40) (Rägete 50.
41) £aiibfd)reibeteired)iuiiig 1484/85 Vlatt 56 b, 58 b, 60.
42) Öanbfdjreibereirccbming 1485/86 Vlatt 80 b, 51 b, 53, 53 b, 54.

8dtfd)rift fiir wiirtt. Sanbeäflefctit^te. 1939. 8
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mieber mit ben öfterreid)ifchen SRäten in IRabenSburg jufammen. ©nbe 
beS SKonatS treffen mir ifjn in Stonftan,} auf einem Sag megen Sittbau 
gegen bie ©ibgenoffen. SJtitte SIpril 1486 mürbe er mit 3etg ©eilet, betn 
Srubet beS £anbfd)reiberS, nad) ÜDtömpelgarb gefcfjidtt, um bie „Rechnung 
ein^uneljmen" 43). 38ir finb über biefe 3°hre befonberS gut unterrichtet, 
meil bie £anbfcf)reibcrcircct)uuugen erhallen finb. 31uch in ber golgejeit 
mag Hermann als 3tat, ber baS Vertrauen beS ©rafen befaf), nicht meniger 
befchäftigt gemcfeit fein.

3u bcm 9teid)Stag in ^raitffurt Anfang 1486, mo bie aufierorbcittlich 
fchmierigen Serhanblungen über bie SftönigSmahl iDtajimilianS geführt 
mürben, tonnte ©raf ©bewarb nicht perfönlich erfcheinen. @r orbnete ba= 
her brei feiner erfahrenften SKcite ab: Dr. fiubmig SergenfjanS, ©ermann bon 
©achfenheim unb 3°haiweS Sieuchlin 44). Sa biefe offenbar ben SSunfd) 
beS StaiferS unterftütjten, ermarb fiel; auch ©err Hermann fefjon ba ben 
San! SJtajimilianS. 2lud) auf bem 9teid)Stag ju Nürnberg im grühfahr 
1487 mar SSürttemberg burch Hermann bon ©achfenheim bertreten45). 
3m 9?obember mar biefer bann einer ber mürttembergifchen gufähe, als 
auf einem Sag in Sottmar mit ber ifßfalj über nachbarliche ©treitfmnfte 
berhanbelt mürbe46).

3m 3ahre 1488 fehen mir ©etrn ©ermann mieber fehl tätig; nad)bem 
er um Sartholomäi (24.91uguft) 1487 an ben Serfjanblungen beteiligt ge» 
mefen, bie ©raf ©berljarb perfönlidj jutn 9luSgIcid) jtoifchen ben ©r^bifchö» 
fen bon Stöln unb Srier geführt hotte47), mar er am 14. Februar unter 
ben ©ieglern ber llrfunbe beS ©chmäbifchcn SitubcS über ben Seitritt 
©raf ©bcrharbS b. 3t.48 49 50). @r mürbe bann and) mit bcm Sanbljofmeifter 
unb acht anberen 3täten als Scrtreter SMirttctnbcrgS beim Sunbe bcftellt; 
mir finbett ihn baher aud) fpätcr nod) in folcher ©tellung 4"). 9lubererfeitS 
erfdjeint et unter ben brei Sertretern beS Seils am Wccfar beS ©t. 3ötgen» 
fchilbeS beim Sunbe r,°). ©oldjc Sohbelftclluug erfrfjeint uns feltfam,

43) £anbfd)teibemretf)nung 1485/86 Statt 56, 58 b, 60, 61 b.
44) ©rnft 134 f. ütägele 51. 3of). ©aller, Sic Anfänge ber Unib. Sübtngen 

II, 89 unten.
45) ©rufiuS, ©ebtoäb. ©fjronif II, 126; Satt, De pace imperii 207 b.
46) ©tnatSarcbib Sfa4 ffl. 4 a, 2Biirtt. iJleg. 92r. 4968.
47) ©attler, ©rafen III, Scilage SKr. 119, 6.163.
48) Sattler, ©rafen III, Scilage 91r. 121. ©tfjneiber, Urtunben <S. 79, 20.
49) ©teinlfofer, 2Birt. C£©rottif III, 473. Satt 442 a. ©rnft 215 9lnm. 418.
50) ffiürtt. £anbtag§aften I. 9teibe Sanb I, herausgegeben bon 9Jt. Dhr unb

Stöber, S. XXXIX 9tnm. I.



fonnte fte borf) Duelle bon inneren Slonflitten «erben. Sie fam aber and) 
bei anberen, fo bei ©eorg non ©gingen, bor. ^a, ber §auptrnann bed im 
St. 3örgcnfri)ilb geeinten ?lbeld, ©raf Ipugo bon SBerbenberg, mar feit 
1466 im Sienft ber ©rafen, mürbe 1489 2anbI)ofmeifter 51). So mar Jperr 
Hermann anf ber Seite be§ 93unbe§ in einer für ÜSürttemberg midjtigen 
Sad)e, al§ nämlid) ber Suub 1490 gegenüber ber roürttembergifcfjen 2aub= 
fefjaft eine berfdpeibuttg audftetlte, baft er ben granffurter ©ntfdjeib bon 
1489 piifd)en ©berfjarb bem SUteren unb bem jüngeren fjanb^aben 
molle52 53 54). 2ll§ Scrtrauendmauu bed ©rafen tutb bed Sbeld bermodjte er 
offne 3'oeifel bei SBunbedberljanblungen im Sinne feiued §errn p mitten. 
?lm SKontag bor $auli befefjrung (29. $uli) 1489 berbanbelte Sadjfen» 
ffeim pfammen mit bem Sanjler bergenl)and in SJtainj mit bfäljifdjen 
Säten über ben ©intritt ber Sraidjgauet Sitterfcfjaft in ben ©djmäbifcfjen 
®nnb •“)• SJtajimilian in bem Streit pnfcfjen ©berfjarb unb ißfalj* 
graf IßbUibb, befonberd megen bed miirttembergifdjen 2anbgrabetid bic 
beteiligten p einem Sag auf 15. ^uli 1492 nad) SSauIbroun lub, ba faubte 
©berf)arb ald feine Vertreter in biefer midjtigen Sad)e neben Dr. 2. ber» 
genband Hermann bon Sadjfenfjeim unb SSolf bon Sadjenljaufen M). Unb 
al§ §erpg ©eorg bon bauern in bem f)fä4ifd)*mürttembergifcf)en Streit 
einen Sag auf 12. Januar 1495 nad) brudjfal anfetjte, ba mar Iperr 
Hermann micber unter ben mürttcmbcrgifd)cn Sertretcrn55 56).

Seiner Sätigteit im Sdjmäbifdjeu buub berbanfte ed ber mürttember* 
gifd)c Sat mol)l and) bor allem, baft er and) in reid)dftäbtifd)en Steifen 
Snfefjen unb bertraueu geuoft. <3d)ou borber, 1486,1)atte if)n ber befanntc 
©lodengiefoer bantaleou St)bler in gelingen gebeten, einen gütlichen ber* 
gleid), ber pjifdjen it)in unb ber Seicfjdftabt burd) bic miirttembergifd)en 
Säte pftanbe gebrad)t mürbe, p beficgclu50). 3lm 1. Januar 1494 beauf* 
tragte bann ber ©raf feine Säte, Jpertnann bon Sacfyfenlfeim p @rofjfad)fen» 
beim, Sitter, unb l)r. bernljarb Sd)öferlin, mit einer Werbung bei @fjlin* 
gett. Sd)ou feit Dftobcr 1493 febeu mir Hermann ald ©emeinmann mit 
Qufätjeu beiber Parteien bamit befefjäftigt, einen Streit puffen 2Bürt* 
temberg unb ©klingen megen bed gifdjmafferd unb bed ©afend bei Ober»
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51) bet ber ©ibedleiftung ©raf £>ugd ntar unter ben Säten aud) ©ermann 
bon Sadjfettbeim pgegen. ©ruft 22 2lnm. 15. Sägele 54.

52) Sattler, ©rafen IV, beilage 3 S. 13. S'otfje 97 nr. 17.
53) Staatdartfjib: bfalj ®- 4 b.
54) 21. ®. Solb in 2BSfb- Sfr XIX, 1910, S. 120 ff.
55) ®olb a. a. D. 133 2tnm.
56) Stabtard)ib ©{dingen 253/345 Sr. 9.
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türflfeim pr ©ntfcfjeibung p bringen. Socf) erft 1496 am 25. Quni uitb 
20. Sluguft fonnte er in beiben fragen feinen ©pud) fällen57).

®a§ Ipap 1495 füpte ipermauu non ©acbfenbeim mit feinem iperrn 
auf einen Jpöfjepnft feines 2Birfen§. ©raf ©ber^arb nafpt zum SBortnfer 
Veid)§tag ein grofseä ©cfolge mit, ba§ auf Vepäfentation, aber aucf) auf 
mistige lanbeS= unb reid)poIitifri)e Verlpnblungen bercdjnet mar. Unter 
ben ad)t berorbneten Späten mar auffer beit beiben Vergcnbctnä unb 3°l)nils 
iteS Dieucfjliit and; ipermann bon @ad)feuf)cim. Db er mäpeitb bet ganzen, 
etma Ijaibjäpigen Sauer bcr Verbanblungeu in 9ßorm§ mcilte unb mie* 
meit er an ben Verbanblungeu über iReidj^augelcgenffeiten, VeidjSreform, 
Sammergeridjt ufm. beteiligt mar, miffen mir nid)t. <Sidf>er mirfte er bei 
ben Sßerljatiblungen über bie ©rtfebung 58ürttemberg§ jum iperpgtum 
mit58 59 60). Vci ber feierlichen Velelpung ©berfjarbS mit bem iperpgtum auf 
beut Sönigftid)! bor ber ©t. SKartimSfirdje in SßorntS am 21. ^uli 1495 
modjte aud> ipermann boit ©acbfenbeim, einer ber Vertrauten be§ neuen 
©erpg§, bon ©tolz erfüllt fein. Vermutlid) Ijat er and) an ber Sanbes» 
orbnung bom 11. ÜJobetnher 1495 mitgemirlt, bie ja ber iperpg in Sübin* 
gen im StrciS feiner bertrauteftcn Vätc auSorbeitete 

SSie ber Sag bon SBonttS Dr. fiubmig Vergeuf)nuS bie Vefanntfd)aft 
mit bem ©übtiroler ©rafen Veit oon Sßolfenftein braute, bie für fein 
fpätereS Sehen hebeutungSboli merben folltc, fo führte er and) für iper» 
mann bon ©acbfenbeim p einem großen ptfönlicben ©rfolg. Sie ©ad)» 
fenljeim marcn offenbar in guten finanziellen Verl;alniffcu. ©d)oit ber 
alte §crr Hermann hatte bem üanbcSfferru ein Sarieben bon 1(X)0 @ul= 
ben gegeben. Seit Vrübern ipermaun unb ^örg fdplbete bie iperrfdjaft 
2000 ©ulbcn °°). ^ermann bcr jüngere mar offenbar ein guter £>aus» 
halter. Ser ©teuer, bie er zum Viertel am Vedar in bcr ©efellfdjaft 
©t. 3>örgenfchilb3 zu entrichten hatte, lagen ©ülteu, b.l). moljl überfjnup 
©infünfte, im Vetrng bon 525 ©ulbcn zugtunbe, mäpcnb fein Vrubcr 
^örg nur bon 130 ©itlbctt fteuerte, ÜUfartin b. ©acbfenbeim bon 194 ©ulbcn,

57) Gbenba 2467331 unb 253/345; ©taatSarcf)ib, SReprtorium ©gingen @. 72.
58) ©ruft 227 ff., Vägele 60. ©teintjofer III, 548 ff. ^ermann beim feiet» 

Häfen ©inzug ©berbatbs Steinbofer 551.
59) ülägele 62; ßgi. ©rnft 103.
60) @d)5n a. a. D. XV, 77. HnbatierteS Verzeichnis boit ©djuiben, ©aug» 

arcf)io XXVII V. 11: £>er herman unb ©core bon ©acbfenbeim II 9Jt. gulbeit. 
§anS bon Vubenbofen, ber ßanbljofmeifter, ber in bem Verzeichnis „feiig" ge» 
nannt ift, ftarb 1481; Slonrab bon Vubetihofen „feiig" ftarb 28. Januar 1478; 
2JlaE Suncfer in 3eitfd>rift f. tnürtt. fianbeSgeftfjidjte I 1937 @. 355 unb 356. 
SaS Verzeichnis ift aifo nad) 1481 gefchrieben.
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©anS bon 150 ©ulben, SDietrirf) bon 00 ©ulben, ftottrab bon 50 ©ulben. 
©ans bon Dib hatte 152 ©ulben jährlicher ©ültcn angegeben, ©raf ©itel» 
fritj bon Bollern 1000 ©ulben; für ©anS Safpar bon Bubenhofen fommt 
man auf etloa 950 ©ulben, für ©anS ©einrid) uitb Beit bon Bubcnbofeit 
jufammen auf gegen 800 ©ulben01), 3a^en/ äum ®er9^e*^ §errn 
©ermann bon Sadjfcnbeitn bienen fönnen, um feine BerntögenSbcrhält* 
niffe jn beurteilen, ©r bermcnbete feine uerfügharen Mittel planmäßig 
jur ßrtcidjiing eines BieleS, ber Bereinigung möglicfjft grofjer Xeilc ber 
mohl hmtptfächlicf) burcp ©rbteilungen, aber and) burd) Berfnufe, jccfplit* 
terten fffamiliengüter in feiner ©anb. ©r fucfjte alfo feinen Befijj ebenfo 
auS^ubehnen, mie ©berharb im Bart fein £anb. 3UItäd)ft taufte er mit 
feinem Bruber Borg am 14. Sejember 1467 bon (Stephan bon fienjen* 
broun unb beffcu ^rnn Magbalctte bon Sadjfcnfjcim um 400 ©ulben ihren 
Jeil am ffornjehnten ju ©rofjfacbfenbcim. 2lm 28. Bobetnber 1470 bet* 
taufte ©ans bon Sadjfcnheim, BertolbS felig Sohn, an Bitter ©ermann 
bon Sadjfcnheim, Sanbfjofmcifter, fein Steinhaus mit einem Biertel am 
©djlofj ju Sadjfenheim mit Bubchör um 1210 ©ulben. Slm 9. Mätj 1471 
berichtete SBilbelm bon Münchingen auf fein uor einem Sabtjebnt crmor* 
bcncS Bedjt auf eine ©ülte auS einem ©of in ©rofjfadjfeuljcim jugunften 
©ermannS, Saubhofmcifter, unb fottrab übertrug bicfcm fein Bccfjt ber 
BMebcrlöfung ber ©ülte um 300 ©ulben0-). Sann trat eine Banfe ein. * *

61) 3m StaatSarcpio liegen unter Sdjtoäbifcher Bunb B. 75 unb 75 a Sitten 
beS ©auptmannS beS BiertelS am Be dar unb Sdjmarjroalb St. 3örgenf<f)iIbS, bie 
aus bem SIrchib ber BeidjSftabt Beutlingen etnfamen. B. 75 a enthält BetfjnungS» 
fachen, befonberS Sitten über bie Befteuerung ber Mitglieber. Sie Borfdjrift für 
bie ©rllärung jur Slnlage ber Steuer ift leiber nicht erhalten. Sah eä fid) unt 
©ülten hanbelte, jeigt folgenber ©intrag: ©ans bon Dm an jarlidjer gült 152 
gulben, an manfdjaft 26 perfonen (BI. 45). BI. 46 b ift bermerlt: „Jjtem hei 
©ans ©afpar bon Bubenpofen unb her ©erman non Saffenljain habenb ir aigert 
lut nad^emal och nit ingelait." Sie ©ülten ©ermannS finb bezeichnet BI. 45 b 
unb auf Quartblatt 1; hier bie anberen ftamilienglieber BI. 5 b, 4 b, 6 b, 8, 8 b. 
Sie fiifte ber ©iilten flammt bon 1488 ober 1489, toie ein ©intrag'auf Bl. 91) 
fleigt- Sie biente offenbar bauerub als ©runblage für ben Sinfatc ber Steuer. 
Siefc betrug 1497 nier bom ©unbert, ebenfo 1498, bagegen 1501 fed)S bom 
©unbert. 3u biefem 3al)r auf BI. 28: „3tem her ©erman'bon Saffenhain XXXI 
gulben 14 fi miinfc unb 1 lib 1 ß miinfc alter ftür." $n einem BerjeidjniS aus* 
ftefjenber Steuern 1496 „barumb bie t. fommiffion uff burgerinaifter unb raute 
ju ©fjlingen erlangt ift" Bl. 2: „Martin non S. VII gulben I lib II ß hlr mir* 
tembergifd). ©er ©erman hat augefagt, ber bejalung ju tunb."

62) Sie llrfunben über bie SPänfe befinben fiel) im StnatSardjib, Sachfenljeim 
SBeltlid) B. 3 ff. SBiirtt. Beg. Br. 11 814, 11 817, 11 819, 11 820.
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©rft als er rnieber mürttembergifdber Saitbboftneifter mar, fe^te Hermann 
feine Saufe fort. Slm 17. Dttober (SWittmod) uacf) ©afli) 1481 oerfauften 
^örg bon 3Jtüncl)ingen unb fein ©olfit ^örg au §errn tpermann bon 
©ad)fettbeim, Witter, Canbljofmeiftcr, um 3100 ©ulben alte ihre ©igcit» 
fctjaften, ©emaltfame, ©haften, Freiheiten uub 9lecf)te am ©djlofj p 
©rofffacbfenbeint im SDorf, nämlidj bie obere Surg gaitj mit ©reiben, 
Sorlfof, ©arten, 3nj*ll9 »ttä Sännen, bie untere Surg I)«lb, ein fünftel 
am $orf an Sogtei, ©ericfjt nftn., ferner 18 Slorgett eigenes §olj im 
3(ungl)oI<5, bop 3infen, Seifen bon ©raf ©berbarb b. Stlteren a3). Hermann 
berfd^mä^te auch Heinere ©tüde nicht, fo 1482 eine SBiefe. Slm 17. SJtärj 
(SKontog nacf) pubica) 1483 berfaufte ^etg bon Sbfüncfjingen b. Sl. an Iper» 
mann b. ©., Witter, um 700 ©ulben 3mfe, ©ülteit unb ^eljnten p ©rof$® 
unb Sleinfadhfenbeim unb (SKetter)jimmern, alles Seifen bon ©raf ©ber» 
barb b. St., motauf Sonrab bon ©adjfenlfeim gegen 630 ©ulben auf fein 
SöfungSrerfjt an biefe Sefifpngett beqidjtete. ^nt folgenbeu ^alfre taufte 
er eine Seibcigene. Slm 22. Slobeittbcr (3inStag und) ©lifabetae) 1485 Der» 
taufte 3^rg bon SOtündjingen b. St. feine fiebeit Xeile bon ©erSbeim um 
2500 ©ulben an Hermann bon ©acbfettbeim, alles freies ©igen, auSge» 
nommett ben TTeil, ber bon Sertolb bon ©adjfenljeim berfattt unb Wann» 
leben bon ©raf ©berljarb b.St. mar. Slm gleichen $ag Hatte 3örg für 
feinen aufter SanbeS befinblidjcn Srttbcr ^ermann bie 3abIuogSmeifc bc» 
rebet, mobei beftimmt mürbe, baff ber SJliiitdjiitger bie armen Scute p 
©erSbeint entlaffen uub biefe ^ermann ^ulbigen füllten, ©r mufste aurf) 
ein Seibbing ablöfcu, baS er feinem Sobtt SBiprcrfjt bon SKündjitrgen, 
FobanniterorbcnS auf ©erSffcim angemiefen t;attc. Slm 29. Stouember 
(SomtcrStag bor Slttbrcü) 1492 berfaufte Sournb bon ©ad)feul)cim an 
Stitter fpermattn bon ©arijfettbeim p ©rojffad)fcttbcim, mie er fid) jetjt 
nannte, um 50 ©ulben feinen Seil ber Sogtei bafelbft mit Seuten, ©itltcu 
unb ©ütcru, ausgenommen bie Set.63 64).

63) SBürtt. Steg. Str. 11838.
64) SBürtt. Sieg. Sir. 11 840, 11 843, 11 844, 11 846, 11 847, 11 856. Seine Slacb» 

ric^t haben mir barüber, ob fiel) ^ermann am Sau ber Strebe in ©rofffaebfenbettn, 
bie nach einer ^abreSpbl am einen ©barffeiler 1484 öoKenbet rourbe (®ie©acbfen» 
beimer ©egenb, in SierteljabrSbefte beS 3a&ergäuoeretnS XIII, 1912, ©. 67), be» 
teiligt bat- ®aS nach einer 3>ttfcbrift (ebb. @. 62) 1493 erbaute $auS, bag ^euje 
©tabtpfarrbauS ift, fd)eint nld)t Hermann gebaut ju haben, benn baS SBappen 
mit brei Slingen (ober ©cbeiben?) 2 :1 geftellt, baS neben bem ©aebfenbeimer 
ju feben ift, ift nid)t baS ber Sollanb (ogl. o. Sttberti, SBiirtt. SlbclS» unb SBap» 
penbueb II ©■ 934).
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3)iefe jielöeiuu^te @rmerb§f.mlitif tmtrbc gefrönt, al3 am 6. Quni itt 
9Bortn3, alfo mäbtcnb ber Verßanblungen unb oncuftcfitlicf) mit Scjug 
auf biefc, SJlajtmilian „nufer unb be§ 91eid)3 lieben ©etreuen" ipermantt 
tiott ©acßfenßcim „um ber annemen, getreuen unb nüßltcßen SDienftc mil» 
len, fo er un3 unb betn ^eiligen römifcßen fReid) oft miltiglicß getan", 
ba3 SRedjt üerlieb, baß er unb feine ©rben „ilir $orf ©roßen ©acßfenßeint 
bebcftcn mugen unb follcu mit Sftamren, ©rabett, Porten, Junten unb 
auberem, mie fic mellen, gleichermaßen al§ ©täbt im fReicß unb furtcr ba» 
felbft ©tabt» unb 9Rarftrecßt" haben unb jmci ^aßrmärfte auf J)ien§tag 
nach Vfingften unb ©t. ©ebaftianötag (20. Januar) unb gtoei SBocßenmärfte 
auf SRittmocß unb @am3tag aufrichtenö5). ©o beruht bie heute noch mir!» 
fatne ©rßebuttg ©roßfacßfenßeimö jur ©tabt nicht auf einem 3ufal(, fon» 
beru hängt cttg mit ber mürttembergifchen Sattbeö» unb fReicß3gcfd)icßte 
jufammen unb ift ber ©rmerbSßoIitif unb ber politifchen Jätigfeit §er» 
rnannö Don ©achfenheim jtt oerbanfen. 9ßer mciß, ob ohne ihn ©roß» 
fachfenheitn ©tabt gemorben toäre. ©in 93ebürfni§ ju einem ftäbtifcßen 
fbiittelßunft mit fbfarft mar ja bei ber 97äl)e üon Vaihingen, SKarfgrönin» 
gen, Vietigßcim unb Vefigßeim ficßer nicht oorßanbcn. Vielmehr machte 
Hermann feine ©tabt bernußt gar SBcttbemerberiu ber anbereu, benen bie 
neuen SRärfte ©intrag tun mußten00). ©raf ©berßarb tonnte aber attge» 
ficßt§ ber Verbienftc, bie fieß Ipermann offenbar eben jeßt toicber um ißn 
ermarb, nießt moßl im Jjutereffe feiner eigenen ©tiibte gegen bie föttiglicßc 
©ttabe ©infprueß erheben.

©raf ©berßarb ßat ja bett SBormfer »tag nießt lange überlebt. Jcr Job 
be§ erft ©inunbfünfjigtäßrigen am 24. gebruar 1496 mar and) für ipet» 
mann bott ©aeßfeußeim ein feßmerer SSerluft, ja, er follte, mie fid) halb 
geigte, in fein Sieben unb feine Jätigfeit tief eingreifett. 9113 Iperjog ©ber» 
ßarb b. jüngere, a!3 §erjog „ber 9litbcrc", im VSiberfßrucß gegen beit 
bureß ©berßarb im Vart ißm aufgejmungeneu 9tegentfcßaft3rat au§ alten 
unb neuen SRäten eine neue Veßörbe jufammenfeßte, ba mar unter betten, 
bie am 15. $uli 1496 9iat3ßflicßt taten, toic Dr. fiubmig VergenßanS auch 
Hermann Oon ©achfenßeim °7), bet aueß im ©t. ^örgenfcßilb immer nocß 
unter ben füßrenben 9Rannern mar, mie bie Sefieglung ber Verlängerung 65 66 67

65) StaatSarcßiD, ©achfenßeim SBeltlicß V. 8 SBürtt. 9teg. 9fr. 11 860.
66) über bie SStrfung ber ftaatlicßen Berfßlitterung ©übroeftbeutfcßlanbä auf 

bie ©tabtgrünbungen bgl. Start ffieller, Vefieblungägefcßicßte 2öürttemberg§ Sb. III 
©. 350.

67) ÜBiirtt. SanbtagSalten 91. I Sb. I ©. 3. 9fagele ©. 63, 67.
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bed Sunbed auf bret ^abte aut 17. 9Mrj 1496 bewcift08). ®od) balb ber» 
bädjtigtc ©berljarb bie alten »täte, fic Ratten tf)ni ©raf ©bcrf)nrb b. 3t. 
abfpenftig gemadjt, aud) nahm er Serfd)icbeneo (leiden bie SScrträfle bor. 
darauf begaben firi) bie alten »täte, nämlid) ber Saitbljofmeifter ©raf 
©ugo non SBerbenberg, ber Staufer Sergenband, ©eorg non ©hingen unb 
Hermann doii Sacbfenbeim bintneg unb boten bem .©erjog ©elegcnbeit, 
bad »tegiment und) feinem ©cfallcn ju beferen “). SMeweit Sergenband 
unb Sacbfenbeim an ben Serbaublungeu megen 2lbfe|ung bed §erjogd 
beteiligt waren, ift niri)t feftjuftetlen. 2lld bann am 10.Slprtl 1498 Stäla» 
ten, Canbbofmeiftcr, »täte unb Sanbfdjaft bem ^jerjog ihre ^jßflidjt auf» 
Jagten unb bie ßnnbftnnbc fi'oitrab £l)nmlt Don Seuburg und) Ulm ju 
St'önig SDtnjimilian fanbten, ba beauftragten fie Sergenband unb Sadjfen» 
beim, bie beibcu, bie bem Stnifer uont »Bormfer Jag ber Jterfönlid) befnnnt, 
and) ald früher aud bem 2)icnft gefd)ieben, unparteiifd) waren, an biefeit 
ju fd)reiben. Sie taten bad am l.SJtai: ®er Scrid)t ber Stäube erfolge 
nid)t and Surd)t, fonberit um ben ftnifer ju unterridjten, jugleid) um il)u 
ben jungen ©rafen Ulridj ald ben fünftigeu regierenben dürften fel)cn 
ju laffett, ber bem Staifer unb Seid) nodj treue $ieuftc wie feine Sorcltent 
tun fönne; bie Stänbe fudjeu feinen eigenen Sufjen; bie beiben raten, 
ben Stäuben 3cit unb SKalftatt ju berfönlirijem ©rfdjeinen Dor bem Slaifer 
au fcfcen68 69 70).

Sd;oti borf)er batte fid) Jpcrr Ipermann außerhalb Canbed in ber Seicbd» 
bolitif betätigt. 3lm 27.fDejember 1497 war er jufammen mit ©rof 2lboIf 
Don Snffnu unb ftafpar Don SSördberg beim Seiri)dtag in Srciburg 
i.Sreidgau mit einem fbniglirfien Slrebenjfcbreiben erfd)ienen unb batte 
uerlangt, ber Seidjdtag Jolle wegen bed gemeinen fßfennigd mit ber Sitter» 
fd)aft in Staufen, Drtenau, Slraid)gau ufw. Dcrbanbcln71). ®anu trat er, 
unbeftimmt wann, in bie Dienftc bed ÜSarfg rafen ©briftopl) bon Saben» 
©adjberg. Um 1500 war er babifrijer Sanbbofmeiftcr. Ülurf) hier würbe

68) $att, De puce imperii 3451). — Stantsard)io: ©djroäb. Sunb S. 75 a 
(Dgl- Slnm. 57 u) iit ©and St'afpard oou Subettbofeu Sejef) 1495/96, Sl. 20 b: 
„ainem botten, ber bie brief Ijer bergen Don ©b'ngett, bet ©ermatt Don <5ad)fcn» 
bain, Sergen aait Dm unb ©anfett mm Stttted beut eitern brncljt, ald bie f. SSaj. 
ben lag gen Ulm uf mentag nari) bem bailigen pfingfttag anfefjt (= 23. SKai)."

69) Steinbafer Ilf, 656 f., Sägele 64 mit »(mit., ©rttfiud, Sdjmäb. (Sfjrotiir II, 
148 jum 3abr 1497. über bie Sorfdjläge, roeldje bie Säte bem ©erjag gemacht 
batten, Dgl. SB. DI)r in ßanbtagdaften I, ©. 7 ff.

70) Webrucft ßanbtagdaften S. 75 Sr. 16, »gl. ©. 11 ff.; Sägele S. 67 f. 
SBürtt. Seg. Sr. 455.

71) ftotb, Straicbgauer SRitterfdjaft in SBSjb- SS- XIX, 1910, S. 142 3lnm.



Der betenbc Witter in bei Stuttgarter StiftStirdje 121

er in ber 9teid)S« itnb 2aubespolitif nertuettbct. (Der SWarfgraf fanbte il)n 
1500 jum (Reichstag nach Augsburg uub an bon ©ad)bcrg»Saufen»
berg, mit bem trot) eines früheren Vertrages? ©rbftreitigfeiten entftanben 
Waren72 73). (Dod) währte bicfer babijrfjc (Dicnft nirfjt lange.

3uleljt fefjrtc ©crr Hermann bori) in ben württemhergifdjen (Dienft ju» 
rücf. (Der jnitge ©erjog Ulriri) beftellte, noch nid)t felbftänbig geworben, 
am 19. Januar 1503 ^ermann bon Sad)fenf)eim, 2aubI)ofmeifter ju ®a= 
ben, als 9iat nnb Wiener auf 2ebcnSjcitT:!). 3ufifc^l follte cr ®et'Defer 
beS 2anbhofmcifteramteS fein, folange cS bem §er<)og gefällig fei ober §er» 
mann eS „2eibS f)alber" tun fönne. ©r erhielt 200 ©ulben jä^rltcf), baju 
für bie fünf ^ferbe, mit benen er bienen füllte, gutter nnb SCRaljl, Stall» 
miete, ©cu, Stroh, «Sattel* nnb 93efcf)Iaggelb, bajn Se^oljung, ancf) Scfjlaf* 
trnnf unb 2id)ter. SDHt ber SluSlofung auf bem 2anbe follte er gehalten 
werben, wie biäf>er 2anbhofmcifter unb SSerwefer biefeS SlmtS. (Solange 
er eigene Se^aufung ju Stuttgart fjatte, war ber ©er^og uid)t nerpflicfjtet, 
if)m ©erberggclb ju geben. ©enn cr bie Skljaufung ucrfaufte ober fouft 
aufgab, ober wenn ber ©erjog aufcerhalb Stuttgarts ©of hielt, follte if)m 
©crbcrgc beftellt uub fein ©auSrat bortfjin uub wieber hinweg ohne fei» 
neu Sd)aben geführt werben, ©ine Stnberung in ber Scrwefung beS 2anb= 
hofmeifteraintS follte ihm ein Vierteljahr jubor oertünbet werben, alSbanu 
follte er jährlich) 200 ©ulben erhalten, fttn (Dicuerbud) ift bermerft: „unb 
nit witterS"; in ©ermannS Webers bagegen fjetfet eS: „fuft mit nnbern 
'Dingen fampt ber bchufuug am ©ofc inmafceu wie obftet gehalten wer» 
ben“; and) ein f(einer Beitrag jut Wcd)tSunfid)erf)eit im Wittelolter. 
©enn er wegen Unbermögen feines 2cibcS nid)t bienen taun, follte er 
auf 2tnfudjen feines 'DicnfteS cntbunben werben, 100 ©ulben (Dieuftgelb

72) Sd)oepfIin, Ilistoriu Zaringo-Badensis 6. 259 91nm. unb 260: aulicus 
ministerialis, quem vocant Landlioffmeister.

73) $ienerbuch 10 bon 1501 (Blatt 47 b; Webers ©ermannS bei Sattler, ©er» 
joge I (Beilage Wr. 28. Der ©ib, Staatsarchiv St'anjleifadien (8. 17. (Bei ber 
©ibeSleiftung waren: Der Wbt bon 3roiefalten, ber Sanier (Dr. ©regoriuS Sam« 
parter, ffothe S. 133 Dir. 4), Dietrid) bon SBeiler (SVot^e 6.91 Wr. 7), ©ans 
Üafpar (non (Bubenhofen, fi'othe @.118 Dir. 113), ®afpar Speth (Stothe 6.120 
Wr. 125), ©einrid) non Siebenftein (tfothe S. 120 Wr. 127), Vt)tUpp bon Wippen» 
bürg (St'othe S.95 Wr. 26), Dr. SWartin Wüttel (Si'othe S. 144 Wr. 30), ©anS 
©aisberg, Vogt non Stuttgart (Stothe S. 151 Wr.56), Johann ©eller (ftothe 
S. 151 Wr. 57), ffonrab (Breuning, (Bogt ju Tübingen (ftothe S-145 Wr. 50), 
Sebaftian fficlling (Stothe 6.152 Wr.58), SohanueS Sordjcr, 3örg ©aifebcrgcr. 
Vgl. bie ©ibeSformel non 1468 bei ©intterlin, (Behörbenorganifation, ©. 47 
(dnm. 2.
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auf £eben§3eit Be^ie^en, aber berpflidjtet fein, mit SRat in feinem ©aus 
311 bienen; alfo erhielt er bann bie Stellung eines „SiateS bon ©auS auS". 
©ein jDicnft Begann auf ©fjilippi «nb ^afobi (l.SRai). 2lm ©ebaftiauStag 
(20. Januar) leiftete er in ©egenwart bon Stegenten mtb Stätcn feinen 
Dienfteib. ©r frfjtuur, beS ©er3ogS Ulrirf) famt georbnetem ^Regiment 
frommen unb Söcftcö 31t fd)affctt unb 311 förberu, baS Sanbljofmeifteramt 
als ©erwcfer getrculid) 311 berfcBcn, nad) Beftem ©erftoubniS 311 raten, 
waS im 9tat unb geheim gefjanbelt mirb, Bis an feinen Job 31t bcrfd)Wei= 
gen, ad boS uidjt ju unterlaffen, niemanb 31t Sieb uod) 311 Seib Weber 
um SRiete nod) ©abe, BefonberS and) feine ©abe nod) ©djenfe bon beS 
©er3ogS Untertanen ober ©erwanbten anjunefjmen ober bie ©einen ttel)5 
men ju taffen als ungefährlich ©iite, Wappen, ein ©ffen gifd)e unb ber» 
gleiten, auch baS ^Regiment unb beffen Drbttung unb ©anbhabung als 
©erwefer beS SanbhofmeifteramteS fjelfeti 31t t;anbt;abeu.

21IS im 2Rai 1504 eine Beratung Beim fper3og wegen beS ©attbclS mit 
Söwenftein ftattfanb, nahm barau ©ari)fenf;eim teil74). Itnb als am 
17. 9Rai bie Reifer ,©cr3og UIrid)S au ben ffurfürften ^ßfjilipp bon ber 
©fal3 ihren $el)bcbrief fanbten, ftanb au ber ©pitje ber 2luSftclIer ber 
Snnbhoftneiftcr75 76). SRajimilian gebot bann bcnt ft'raid)gaucr 2lbel, beitt 
^Sfalsgrafen 31t entfagen unb ben Scfetjlcn ©er3og Ulrid)S $o!gc 311 lei» 
ften. Da fonnten bie 2lbgefanbten beS ©er3ogS, barnutcr ber Soubfjof» 
meifter, am 4. September in ©eilbrottn bie Unterwerfung bon Straid)» 
gauern entgegennehmen 70). DaS finb bie Ickten ©puren ber politifdjeu 
Dätigfeit ©ertnattuS. 21IS ©orfijjenber eines ©eridjtö war ber Saubpof» 
meifter nod) fpnter, letjtmalä nad)3UWeifen am 25. «RobentBer 1507, tätig 77). 
Stad) auswärts ift er fpäter offenbar nid)t mehr gefaubt worben, ©r f;at 
aber nad) 2tuSweiS ber Sanbfdjreibereircdjnungen unb anberer Urfunbeit 
baS 2tmt bis 31t feinem SebetiSenbe innegefjaBt78).

74) SanbtagSaften ©. 113 2tmn. 2.
75) $tfd)r. f. ©efd). Obcrrljein «Rfr 26, 253 nad) ©et)b, ©cr3og lllrid) I, 121.
76) Sfolb itt 2B©jh- «Rfr XIX, 1610, S. 151; ngl. Sattler, ©erjoge 1, ©eitage 

«Rr. 36.
77) ©eifpiele 1505 bis 1507 im St21.: «Rellingen ©. 122.
78) Staatsardjio, fianbfdjreibereiredjnnngen 1506/07 btä 1508/00 enthalten 

unter ben ©efolbungen jeweils bie beS ©ermann 001t Sad)fenl)cim als £anbl)of» 
meifter. 3n ben nadjher angeführten Urfunben ift er ftetS als Sanbt)ofmeifter 
bejeidjnet. Dagegen enthalten bie £anbfd).»9ted)n. feine ©offen für ßehrung auf 
Dienftreifen ©ermannS. Die Seftaltung feines «JtadjfolgerS Johann bon «Reu» 
häufen ift bon 1500. Sfottje a. a. D. S. 05 «Rr. 24.
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9lm ©ubc feines CebenS I)at er firf) nochmals mit bcr ©ertnelftung beS 
15ßmtlienbefi&e§ bcfd)aftigt. 9113 3u’ilct £>otiS, ber ©ofjn ©ertolbs bon 
©acbfenljeim, gcftorben mar, nal)m ber ßaubljofmeiftcr jufammen mit 
^Surfarb gürberer beffen bemcglid)en ©efifj in ©ermalftung. ®ie SBri'tber 
©abriet uitb 3Ketct)ior, bie ©enfften bon ©d)mü6ifd) Ipall, madjten Sin* 
ffrüdjc an ben Kadjlafi bor betn Ipofgeridjt in Siottmeit gcltenb. ©ic 
traten am 27. Januar 1507 itjre 9ied)tc an ©d)iiltl)cif; unb ©cridjt bon 
©ad)fejif)cim unterm ©erg (beute Untermberg) ab, bie and) Kufprüdje Ijat* 
ten. Slm 14. gebruar traten bann biefe ihre 9ted)te att ben «TJacfjIafj, bar* 
unter §au3 unb ffieitjertein in ©rofefadjfen^eim au Hermann unb feinen 
©djtniegerfolin tReintjarb bon ©ad)fenf)eim ab70). Stm 13.Sanitär 1508 
taufte er bon ©igmunb bon SBelbett, üottrab bon ©idiugett unb itjreu 
©enoffen um 800 ©ulben ber ©pcitiit Jjjof jur Kuftern Öurg gelegen mit 
attern 3bbct)br, barunter 135y2 ©Jorgen Slder unb bie ©cfjäfcrei mit 3«' 
triebörccf)t ju ©adjfettlfcim unterm ©erg60). 9US er ben Dob ^crannat)cn 
fal), übergab tperntann am 29. Dttober 1508 feinem ©d)toiegerfoi)n Stein* 
^arb bon ©adjfenljeim aftc feine Seifen, bie beffen ©attin, toenn er finber* 
lo§ fterbe, lebenslänglich behalten folle. ©r übergab if)tu alte Dbrigfcit, 
©ctoaltfame, §crrlid)feit unb @ered)tigfcit ju ©roft* unb üteinfaebfen* 
beim, ©adjfeu^eim unterm ©erg unb SJtettcrjimmcru unb befielt fid) nur 
bie Slufcniefiung auf SebenSjeit bor. Steinfjarb fottte feiner ©djtoägeriu 
©ufattne 3200 ©ulben bejahten. iger^og Ulrid) als fiebenSberr, ©ropft 
fiubmig ©ergenbanS, ju betn ja Hermann feit langem in Schiebungen 
jtanb, unb ber Ständler ßamparter besiegelten bie Übergabe79 80 81). Slttt

79) Die Urtunben ju bent ©rojeb bor bent §ofgerid)t: StaatSardfib, Sacbfen* 
beim SBetttid) ©. 12.

80) StaatSardjib, Sadjfenbeint SSeltl. S. 13. Der ©of bat feinen Kamen batjer, 
öafs £>an3 feine ©attin ®lfe Spät auf ibn betoiefen batte. Die 9ted)te ber tßer* 
täufer rührten bom „SBiberfatl" ber-

81) Jtarl ©faff, SSiirtt. Kegeften, Canbeöbibliotbef Cod. hist. g. 739, Quart* 
bänbe, ©b. KedarfreiS, Sacbfenbeim Kegeft. 298. Die §eiratäabrebe jn)i[d)en 
Margarete unb Keinbarb oom 28. Dttober 1504, roonuid) fie als ®begut 1000 ©ul* 
ben, bjto. 50 ©ulben ©iilte unb bon Keinljarb als ©lorgengabe biefetbe Summe 
■erhielt, im StaatSard)io: Sadjfenbeim ffiettt. ©. 11. Km 4. Januar 1510 ent* 
fdjieb ber ©rbmarfd)atl ftonrab Xbmnb bon Keuburg als DäbingSmann, bafc 
Sufanne bie Summe non 3200 ©ulben an Keinbarb um eine ©ütte bon 160 ©ul* 
ben, ablösbar je 50 ©ulben mit 1000 ©ulben berfaufen Jolle. Der Sdjultbcifi 
bon ©aibingen mit jroei Bufäfcen Jolle bie liegenben ©igengiiter ftermannS Ju 
SerSbeim gleid) teilen, ebenfo bie fabrenbe ßmbe. Die Sdjulben finb auf jtbei 
3ettel bcrteilt, jeber Deil folle bie feinigen allein befahlen. Der „gemeine Kmt* 
mann" (offenbar ein ©ermögenSbertnalter bis jur Deilmtg) folle Kecbnung tun bor



124 91 b o I f S i e b 1

gleichen Sag gebot er ©djultljeifi, ©eridjt unb ©emeinbe ber genannten 
Drte unb allen feinen £eib§bertoanbten, Untertanen unb ©etreuen unter 
©ntlaffung auö ihren ^Sflidfjten, bem neuen £>crrn Kcinfjiirb ©rb^ulbigung 
p tun, p geloben unb 511 fdjioörcti* 82).

Hermann oou ©ndjfenfjeim ftarb, mic frijoit erwähnt, am 15. Koüember 
1508. ©eine lefttc Kuljeftättc fanb er in ber ©tift§fird)e p Stuttgart. 
Kadj bem ©celbudj oou ©rofjfacfjfeuljeim mürbe bort oiermal jäfjrlicf) ber 
Saljrtag begangen für öerru Ipermann oou ©adjfenbeim, ben ntatwnennt 
©c^marj^ermann oou Qngerö^eim, unb feine £jnuöfrau 91belf)cib Kot» 
bäftin, £errti ^ermann üon ©adjfenbeim, feinen ©olfn (ben Sidjtcr), unb 
Slnna üon ©trubeubart, feine §au3frau, ipcrru ipermann oou ©arijfen» 
beim, Kitter unb Sinubbofmciftcr unfereä gnnbigeit dürften unb .£errn, 
unb ©ufanna Sollanbirt, feine Hausfrau, unb Runter Sorg Oou ©adjfett» 
beim feinen Sruber, Signet oon ©acbfenfjcim, feine Sorijtcr83).

bem ©cbultbeif) mit Quföben, gemeinfame ©djulben nadj biefer Kedjttung follcn 
geteilt werben. Sie beibert Raufer (offenbar bie in «Stuttgart) follcn oerfauft, 
ber @rlög geteilt werben. 91nfpriicbe ber ©ufanne an Kufjung unb 3rud)t auf 
bem Selbe follcn eüentuetl burcb bie württ. Kate entfd)ieben werben. Sie in bem 
©ntfdjeib Oorgefebene SBiberlegung ber Sorberung üon ©ufanne burdj Keinbarb 
erfolgte erft 1517 auf äWei £>öfe p ©rofjfadjfenbeim. Sn einem Kenner! auf 
bem Küden biefer llrfunbe wirb ©ufanne alg ©attin beg §ang üon Sieben» 
ftein bejeicbnet. ©taatgardjiü K. 13.

82) ©taatgarcbiü ®. 13.
83) ©taatgardjiü, ©adjfenbeim ©eiftlidje Kerw. ©eelbudf, Söfatt Ob; jum Sag 

Gregorii pape (= 12. aHärj): Kota, jarjit ber ©ermang üon ©adjfenbeim, ben 
man nampt ©djmarb £>erman üon Sngerfbeim unb finer Ijuflfromen Ülbelbeit 
Kotbefftin beget (man) üier mal in bem jar p bem erften uff ben tag ©regorii 
(12. SJlärj), p bem anbertt uf ben nedjften tag nad; Sobmini« baptiftc (25. Suni), 
p bem britten an mittmodj necfjft üor Sartbolontei (biefer am 24. Sluguft), p 
bem üierben an mittmod) üor fatbarine (bicfe am 25. Koüember). Sie baut 
gefefct aim pfarrcr unb ben bpeit prieftern unb bem caplan btj bem uffern 
fdjlofe II lib 8 fi ufj atnem ader ..., gebenb ieben ©er §erman (auf Kafur üon 
etmag anberer .fjmnb: üon ©adjfenbeim, rtjtter, unb ©eorp üon ©adjfenbeim, ge» 
bruber) Ijer föerman feligen fiine. ffieiter oben auf ber ©eite ift nadjgetragcn: 
Ii lib 8 ß §. jarpt Ijer Germans üon ©adjfenbeim,-ben man nant ©djwarp ©er» 
man üon Sngersbeitn unb finer Ijugfromcn Kbclbeit Kotbefftin unb Ijer ©er» 
mang üott ©aebfenbeim fing fang unb 9lttna üon ©trubeuljart finer Ijugfromcn 
unb ber £>ermang üon ©adjfenbeim, ritter unb lanbtjoffmeiftcr uuferg gnebigen 
furften unb bevrett gewefen unb ©ufanna Kotlanbirt, fin Ijugfrome, unb junfer 
Sorg üon ©aebfenbeim, fin bruber, 5tgneg üon ©adjfenljcim, fin todjter. Safi 
Sunfer Sörg Seutfdjorbengritter mar, wie S- üon ©atgbcrg»©djocdingen in 
2B®3© KS- XV, 190« ©. 439 angibt, ift hier nidjt belegt, fonnte idj and) fonft 
nicht finben. Sie im ©eelbudj genannte Sodjter Ülgncg, bie in ber Ubergabg»
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Sont geiftigen Wefctt §ermannd Don ©ad)fenf)etm geben und nufere 
Duellen leiber fein flared Silb. Wir lernten ihn ald forgfamen §au^alter 
Jennen, ber trabitiondbemufet bad Somiliengut and ber Serfplitterung 
micber jufanuuen^ufaffen fud)te. Unb biefen Scfifj förbertc er nach Straften, 
fo baburd), baft er bie ©rbebung ©roHfad)fcnf)eimd jur Stabt erlangte, 
aber tuoljl aud) fonft burd) materielle Sütforge. Sein ßebendmeg liegt 
beutlid) uor und. Kori) ift bie Saufbobu bed fiirftlidjcn Siated nicht ftreng 
geregelt. Wir fal)cn ifjn im $ienft üerfdjiebcncr ©lieber bed mürttem* 
bergifd)cn ©rafenbaufed, aud) ber ^faljgrafin 9J}cd)tl)ilb. Sein *crf)ättnid 
ald mürttembergifeber Cebendtnann binberte and) nicht, baft er für einige 
Sabre in babifdje ®ienfte trat, ald bie Serbältniffc in ber §eimat 
unerfreulid) gemorben mären. Wieberbolt führte ibn feine Saufbabn in 
bie bödjfte Stellung, fo bei ^fnljgrnfin 5Dfed)tbilb. Sn Württemberg ftieg 
er breimal jum böd)ften 9lmte, bem bed 2aubl)ofmeiftcrd, auf. Sind) ber 
SJtarfgraf oon Sabcn bertraute ibm aldbalb biefed mid)tige 9lmt au. 
9ln feinen Seftallungeu tonnen mir bie ©ntmidlung bed ®ieuftrecbted in 
Württemberg berfolgen, mie cd am Sludgang bed 15. Sobrbuobertd 31t 
lebenslänglicher Seftallung unb einem bem Stubegebalt äbttlid)en ®c3ug 
bei Uufcibigfcit bad ?Imt mcitcr ju oerfeben führte84). Son ber Scbeutung 
§>err ^ermanud jeugt cd, baft er and) in ber Stitterfdjaft Slnfcbcu genofe, 
fo baf) er Vertreter bed St. Sörgenfdjilbcd im Sd>mäbifd)eu Snnbe mürbe, 
unb baft er and) in reid)dftabtifd)eu Streifen gead)tet mar. Wenn er fid) 
um Stöitig SKajimilian unb bad Seid) Sßerbienfte ermarb, fo folgte er 
bariit bem Seifbiel ©raf ©berljarbd im Sart.

$er Stuttgarter Stiftdprobft unb miirttembcrgifdjc Ständer Dr. Submig 
Sergenband, beffen £ebeu und Slntoit Stägele eingebeitb bargcftcllt bot85), 
unb ber Sanbbofmeiftcr Hermann oon Sad)fenbeim, beffen Saufbabn mir 
31t umreiten ocrfud)t hoben, gehören nicht nur äufjerlid) jufammen, meil 
fic gleidjjeitig bie bcibeit midjtigfteu hinter in Württemberg bcflcibcten. 
Sie mirften barum oft politifcf) jufammen, Uor allem aud) in Stögen, bie 
für bie ©efd)ide bed Sanbed bebeutfam maren, fo bei ber ©rbcbuug Wiirt* 
tembergd pm §erjogtum unb bei ber Slbfejjung §erjog ©berborbd II. 
Sie finb in jener Seit ber llmfd)id)tuug in ber Seamtenfd)aft bebeutenbe 
Sertreter jmeier St)pen. Sacbfenbeim gehört nori) ber älteren 6d)id)t au, 
ben Sebendleutcn, aud benen bie Sürfteu feit langem ihre State mahlten.

urfunbe Don 1508 niefjt ermähnt roirb, ift offenbar fd)on oor bem Sater ge* 
ftorben.

84) Sgl. SBintterlln, ©efd)id)te ber Sel)örbenorgani[ation in Wiirtt. S. 48.
85) WSfh. Kfr XU, 1933 S. 32, 82.



126 Slbolf $ietjl, Der betenbe 9titter in ber Stuttgarter @tift§firdje

®ocfj Ijat fein Satcr bcm 3ug ber 3e*t ^ecfjrtutig getragen, inbeut er ben 
©ofjn auf bie tpocfjfcfjule fanbte. ®ergen^au§ ift einer ber gelehrten 93c» 
amten, bie ifjre bofte juriftifefje luöbilbnng auf Uniberfitäten gefunben 
Ratten. 5)ocfj gehört er unter biefeu nodj ju ben ©eiftlicfjcn, bie ja feit 
Sjafjrfjunberten in ben fürftlicfjen Sfanjleien tätig waren, nicf)t ju ben 
93ürgcrlicfjen, bie um jene 3eit immer mefjr in ben fürftlicfjen Beamten» 
bienft einbrangen.

Slicfcn wir jeßt auf ben 2lu3gang3J)unft juritef! ®er „Seteubc iRitter'V 
namenlos, wie er biSfjer war, war nur jttjjmö bcS ?lbeligen, ber in front» 
mem ©inuc eine Stiftung in bie Slirrijc gemaefjt fjat. ®a§ bleibt er. 5lber 
er ift jeßt boefj auefj ©inäetbcrföutirfjfeit, ein SDtann, beffeu SebenSgang wir 
einigermaßen tcnucn, beffeu geiftigeS ffiefen wir niefjt nur anS ben ©c» 
ficfjtSaügen beS ©teiubilbeS erraten muffen, fouberu auefj auS feinem 9Bir» 
fett für fein ©ebict, für ftfürft uub £anb, ftöitig unb SReidj erfcfjlicßcir 
föttnett.




