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D i e fl n f ä n g e f) e q o g U I ri cf) s u n b b e r fl u fft a n b b e s 
flrmen Konrab in m .arkgröningen (1514). 

3u ben bewegteften 3eiten öer württembergifcf)en <6efcf)icf)te unb 
bamit aucf) ber Stabt markgröningen geqört b i e Regierung s• 
3 e i t f) er 3 o g Ur r i cf) s. Die <6eftart biefes Ieibenfcf)aftlicf)en 
Sürften unb fein fcf)idtfalsreicf)es teben f)aben if)ren kiaHifcf)en 
Darfteiler an bem einftigen Stabtpf<nrer oon markg.röningen, 
tu b w i g f) e t) b, gefunben, ~ben bie Befcf)äftigung mit ber <De· 
fcf)icf)te ber StaM 3u feinem breibänbigen Werk "Ur r i cf), f) er= 
3og oon Württemberg.'' (1841 ff) gefüf)d f)at. So ftef)t 
neben bem Stanbbiio f)er3og Uiricf)s auf bem marktbrunnen ber 
benacf)barten St,abt Bietigf)eim :biefes geiftige Denkmal, bas iqm 
in unferer StaM :erbaut wurbe. ffiel)r als ein anberer Sürft l)at 
f)er3og Uiricf) bas tanb in fcf)were Wirren geftür3t unb bennocf) 
bie f)er3en feiner Untertanen feltfaml an [icf) gefeffdt. ffiark· 
gröningen f)at if)m feinen Kan3fer fl m b r o f i u s l) o I Ia n b ge• 
fteiit, ben f)auff in feinem "ticf)tenftein" als böfen <6eift bes f)er• 
3ogs oeräcf)tlicf) gemacf)t l)at unb ber in Waqrf)eit ein bebeutenber, 
roenngieicf) ungtüdtiicf)er Sta,atsmann war. Wir werben oiefern be= 
rül)mtefien Sol}n ber Stabt einen befonberen flbfcf)nitt wibmen, 
nacf)bem il)m 3uerft tubwig f)et)O in feiner Stubie "flmbrofius 
Doiianb" eine <El)renrettung l)at 3uteii werben laffen. f)et)O war 
es :aucf), ber nacf) ber Begegnung mit feinem Dorgänger, bem 
Stobtpf-arrer Dr. <6aißer, einem Sül}rer bes flrmen Konrab in 
iffi\Qr kgröningen, in t einem Werk über f)er3og Uiricf) 3uerjt bie 
<6efcf)id)te biefes flufftanbes genau unterfucf)t unb bargefteiit l)at. 

f)er3·og Uiricf) war 16 jäcyrig,, als er im: J.al)r 1498 bie Re· 
gierung ,antrat, erfüUt o,on ftarker tebensluft unb einem l}ocf)• 
gefpannten Selbftbewußt[ein. <Es mußte il)n oon flnfang an rei· 
3en, baß <6mf <tberf).arb im Bart im <EfiHnger Dertrag bas tanb 
felbft 3Ur ffiitregierung :aufgerufen uno ein Wiberftanbsrecf)t ber 
Stänbe begrünbet l)atte, faiis ein unwürbiger Uacf)folger bies 
nötig macf)e. U:atfäcf)licf) mar Uiricf)s unmittelbarer l) o r g ä n g er 
<t b er l) a r b b er Jüngere (1496-1498) oon bem 3wöifernu 
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fcf)ufi abgefe~t worben (ogL W. Q)l)r, bie flbfe~ung <Eberl}arbs II, 
W. Djl). 1906, 337 ff). Unter ben flmtleuten, Me jene Urkunbe 
unter3eicf)net l)aben, war aucf) ber Dogt oon <6röningen, Will}efm 
Scf)uitl}eifi. fluf bem "grofien tanbtag" oon 1498 war bie Stabt 
burcf) f)ans marber unb tubwig fllber vertreten. Jm gieid)en 
Ja:f)r mufiten, beiläufig bemerkt, 28 ffiänner oon <6röningen, bie 
bei bem Pfarrer Konrab Q)ppenl)eimer 3u <6rofiingersl)eim einge= 
brocf)en ro.aren unb bafür 3u Stuftgart im <6efängnis lagen, Ur= 
fef)be fcf)wören (St. fl. <6röningen, weltlicf)). ' 

D i e e r ft e 3 e i t b e r R e g i e r u n g U f ri ~ s war rul}m• 
ooii unb giüdtlicf). Der junge Sürft konnte 3war in bem erfoig• 
Lofen ,Reicf)s,krieg gegen bie Scf)wei3 im Jal)·r 1499 keine torbeeren 
:ernten. Dam!Clls l}tatten öie flemter <6röningen unb Bietigl)eim 3U= 
f.ammen 120 Spiefie, 90 Bücf),fen, 30 f)effebarben unb 12 Wägen 
3tt fteiien. flber in bem fog. b a 1) ri f cf): e n <t r b f o I g e krieg 
(1504) ft,onnte ficf) .oas f)aus Württemberg grünbficf) für bie lang= 
'joäl}r,igen ~pfäl3if,cf)en BeLäftigungen räcf)en unb ging aus bem Krieg 
mit fcf)önem <6ebiets3uwacf)s l)eroor. 

f)er3og Uiricf) 3og bamals perfönlicf) an ber Spi~e oon 20 000 
ffiann, wol)I l)älftig tanbesaufg,ebot unb l)älftig Söibner, unlb 
800 Reitern, bem fiattlicf)ften bis baqin aufgefteiiten württem= 
bergifcf)en f)eer, gegen ben Pfal3grafen Ruprecf)t 3u Seibe, oom 
Kaifer mit ber Doii3iel}ung ber Reicf)sacf)t gegen il}n betraut, 
unb .eroberte <Enbe ffi.ai maulbronn unb Bretten, im Juni Be· 
figf)eim. "Das württemberg.if cf) .Canboofk f)atte mel}rteiis all 
gleid)ermaflen rot Rödtlin, ~oocf) w.ar bet) etiicf)en ein Unterfcf)aib 
an <Ermein. Die .oon <6runingen l)atten grüne <Ermei, bie oon 
Piaubeuren blaue" (Bericf)t bes <6eorg Scf)war3erbt, Scf)uitf)eifl 
in Breiten, ·eines jüngeren Brubers Pl)iiipp meian#l)ons, ogL 
Stälin 4, 59 flnm. 1 unb 53 flnm 1). Die 3umutung, Kriegs• 
wägen 3u fteiien unb monatsgelber 3u Ieiften, wurbe bamals 
übrigens :als eine unwillkommene lle'uerung, empfunben unb 
auf bem U:übinger .Canbtag 1514 beanftanoet (K Pfaff, <6e· 
fcf)icf)te Wirternbergs 2, 584). 

fln ber f) e i rat tbes Sürften mit Sabina oon Bat)ern im Jal)r 
1511 naf)m Oie Stabt lebl}.aften flnteiL. 

Uad1 bem Seftbericf)t bes Dicf)ters Srifcf),lin füf)rte f)er3og 
Wiil}eim oon Bat)ern Jeine Scf)roefter mit giän3enbem <6efolge 
oon ber Pfal3 l}erauf. Jn Knittlingen war ber erfte, in <I> r Ö• 
n in g e n ber 3roeite feierlicf)e (f m p fang. f)ier rouroe bie 
Braut .am Samstag, 'Öen 1. ffiär3 1511 oon Öt' lll IJI[ cf)of oon 
Konftan3 unb f)er3og ·f)elnrid} oon Brn tt n[lT) tudu fowle 3al)I· 
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reid)en anb~rn <Ebein im Sd)Ioife empfangen. Das ftral)Ienoe 
Wetter bes fofgenben Sonntag.s wurbe beim <Ein3ug in Stutt• 
gart tals giüdtiid)es Dor3eid)en begrüßt. 3wei Wod)en lang 
wurbe bort bas oerül)mte !}od}3eitsfeft gefeiert. ftmbrofius 
DoHanb war neben öem belvannten <I5elel)rten unb l)er3og• 
Iid)en Rat Jol)ann Reud)Iin, bem Q)l}eim illefancf)tl}ons, Seft· 
orbner. marflgröningen war burcf) feine Beamten Sebaftian 
unb a>eorg Binber, ben Spitalmeifter unb ben Stobtpfarrer unb 
je einen Dertreter oon a>ericf)t unb Rat vertreten; 3u ben an• 
geforberten 800 U::rabanten mußte es 28 mann fteHen. 

Die Derfcf)wenbung bes jungen !}er3ogs wirlite befto kraifer, 
als Oie Staatsfinan3en 3errüttet waren. Don ben <Einkünften aus 
bem Kammergut in qöl)e oon 80-100 000 <I5ulben mußten jäqr• 
lief) airein 60 000 a>ulben für Oie Der3infung ber Scf)ulben auf· 
ge!bwcf)t werben. Da3u kam, baß eben jeßt eine Reil}e oon 
m i ß i ·U q r e n ben Preis für 1 Scf)effeT Dinkel oon 21 Kreu3er 
Ei !}eHer auf 2 a>ulben 4 Kreu3er 2 !}eHer trieb. Scf)on im Jaf)r · 
1511 kLagt ein 3eitlieb "ftus ber teuren 3eit" (Steiff·illel}ring, 
a>efcf)icf)tlicf)e tieber unb Sprücf)e Württembergs Seite 92 ff) 
über Oie ftusbeutung ber tage burcf)· Oie reicf)en Bauern. Da3u 
erfror im Jal}r 1513 ber Wein. U::ro\jbem mußten -außerorbent• 
Iicf)e Steuern erl}oben werben. Beh.anntricf) gef cf)al} bies auf bem 
IDeg einer Derbraucf)sfteuer 3unäcf)ft auf Sie'ifcf), wobei Oie wei· 
tere Befteuerung bes qausbeibarfs an Srucf)t unb Wein tlorgl• 
[el}en war. Dies rief im Sommer 1514 Oie D o l h s n 1} e b u n g 
b es I o g. ft r m e n K o n r ·ab, b. 1}. bes armen mannes qeroor, 
ba Ne Kleinbauern ol)nebies gegen Oie DermögHd}en uno Oie 
I)er3-oglicf)en B~amten tief erbittert waren. 

Aus qauffs ticf)tenftein ift jener Aufftano allgemein be· 
f:l.annt. Aber aucf) Oie wiifenfcf)aftlicf)e Sorfcf)ung befcf)äftigt 
fid} immer wieber mit il)m (ogl. neuerbings ro. Q)qr, Die 
<Entftel)ung bes Bauernaufruqrs oom ftrmen Konrab, W. Djl). 
1913; A. Rojenhran3, Der Bunbfcf)uq• in ben Jal)ren 1493 
bis 1517 (1927); q. Q)el}Ier, Der ftufftanb bes ftrmen Kon= 
rab im Jal)r 1514, ID. Djl). 1932, S. 401 ff). Da illarh= 
g r ö n in g e n ftarh beteiligt war unb fein ftnteil nocf) . nie 
3uf.ammenl)ängenb unterfucf)t worben ift, loH l)ier näl)er bar= 
auf eingegangen werben. 

Der ftufftanb ift ein <I5Iieb in ·Oer Kette' ber unter il}rem 
namen "B u n b i cf) u l}" (Bauernfcf)ul)) bekannten fübbeutfcf)en 
B .a u e r n er l} e b u n g e n b e s .a u s g e l) e n b e n m it t ei a I· 
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t er s. Die abl}ängigen 3insbauem bäumten lief) oamals weniger 
aus ftrmut als aus oerlei$tem Recf).tsgefül)I g.egen eine 3unef)• 
'menbe Steigerung öer ftbgaben unb ftenberungen bes qerge= 
bracf)t~n in Red)t unb Braucf), bes fog. "!} er kommen s", fei• 
tens ber kleinen unb großen getftlicf)en unb weltlicf)en !}erren auf, 
beren ffiacf)t ficf) bei bem bamaligen Reicf)soerfaii unb bem Dor= 
bringen ber a>elbwirtfcf)aft unb bes römifcf)en Recf)ts fo fteigerte, 
wie es a>oetl}e in feinem a>öß oon Berlicf)ingen fcf)ilbert. <Es war 
ber ftaatlicf)e Sortfcf)ritt, ber mit ben l)ergebracf)ten .primitiven 
unb wefentlicf) auf bem örtlicf)en <I5emeinberecf)t berul}enben Der= 
Iyä(tniffen 3Ufammenftieß. Die <E 1) r bar h e i t, b.l)·. Oie a>efcf)Iecf)• 
ter in Stabt unb tanb, aus benen Oie <I5ericf).tskoUegien, Oie Beam• 
ten unb öle ftbgeoröneten 3ur tanbfcf)aft Iyeroorgingen, konnte in 
jener 3eit bes fog. Srül)abfolutismus il}re ftänbifd}en Red)te leid}· 
ter \beqaupten be3w. burd)je~en als ·b er gemeine man n, 
ber in ber Stabtgemeinbe wie' auf bem offenen tanb gegen bie 
t.anbesgewaiten unb bie Q)rtsgewalten 3urüdtgeblieben war unb 
jeßt feine mad)Hofigkeit bitter wal)rnal)m. <Er war, wie bie 
Kurfürften im Jal)r 1502 anerhannten, übermäßig belaftet, qatte 
feinem <I5runbl)errn 3u 3injen, bem <I5ericf)tsl)errn (tanbesl)errn) 
ftbgaben unb Steuern 3U reiften, Slurfcf)aben I)in3unel)men, Bußen 
3u 3a'Qlen unb nicf)t feiten bis 3um vierten U::eil feiner ftrbeits• 
3eit 311 frol)nen. ftlte ftlmanbrecf)te ,auf Walb, Waifer unb IDeibe 
gingen il)m verloren, ber Re#swe'g wurbe immer teurer, Oie 
a>ebül)ren ftiegen. ftn·bererfeits erl)öl)te ficf)· mit bem wirtfcf)aft• 
licf)en ftuffcf)wung jener 3eit fein Selbftgefül)L ftuf ben Kircf)• 
'h>eil)en ging es bamals l)od)· l)er. Durcf) <Einflüife ber großen 
f1u f I i t i f cf) e n Bewegung wurbe bies Selbftgefül}I erft recf)t 
gel)oben. qier Iel)rte man bie Sreil)eit unb <I5Ieicf)l)eit aller [qriften= 
menfcf)en unb Iel)nte ficf) namentlicf) gegen kircf)Hcf)e qerrfcf)afts· 
recf)te ,auf, forberte jogar Befeitigung bes Kircf)enguts unb ftb· 
·f.cf)affung bes 3el)nten. Seit ber ftugsburger Stabtfcf)reiber Da· 
lentin <E b er im ftnfcf)Iuß ,an bas Basler Kon3il (1433} herartige 
Sorberungen in feiner oieioerbreiteten, frül)er Sriebricf) Reifer 
3Ugefcf)riebenen Scf)rift "Reformation bes Kaifers Sig· 
m u n b" (l)er,ausgegeben oon !}. Werner, ftrcf)·io f. Kurturge= 
fcf)icf)te 1908} offen erl)oben l)atte, truge'n ftg.itatoren bas "!>öl}· 
mifcf)e <I5ift" ber tel)re o·on ber "göttlicf)en a>ered)tig• 
h ei t" burcf) Sübbeutfcf)~anb. "<Es fent ficf) niemanb", l)eißt es 

13 
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in jener Sd}rift, "geg.en bie göttHd}e <Drbnung, benn bie (J)efef)r• 
ten, Weifen unb (J)eroartigen, aber bie Kleinen rufen unb fd}reien 
(f;ott um qiife unb eine gute <Drbnung. an 11

• (Ein neuer Sriebens· 
fürft roirb von (J)ott erroedtt werben unb im geiftrid}en unb meit· 
Hd}en Stanb eine neue <Drbnung fe~en. Wenn roir bann "<Vott 
unb 'ber <I5ered}Hgkeit Beiftanb tun", roirb fiel} bie Derf)eifiung 
von ber (Einnaqme bes {)eiligen tanbes, 5. :ntofe 11, 22-25, 
~rfüiien: "fllles (Erbreid}, b.as euer Sufi tritt, ift euer. nie· 
manb ftel}t roiber eud}". "Die Propf)e3ei geqt if)ren (J)ang. (J)ott 
läßt bie Q3ered}ten nimmer" (S. 94). 

markgröning.en rourbe von biefer Bewegung 3uerft im Jaf)r 
1502 berül}rt, als in Unter g r o m b ,a d} bei Brud}fai ein 
Bunbfd}uf) unter Süf)rung bes jungen Bauern Jofi Sr i ~ ge• 
:gen feinen .Canbesl}errn, ben Bifd}of von Spet)er, aufftanb. 
Die (Einnaf)me Brud}·fals fd}eiterte, aber ber Dorgang ift befto 
bebeutf,amer, als fd}on bort ber Etnlaß, baß fiel} bie Ba.uern 
gegen if)re .Canbesregierung auflel}nten, ein Um g e I b roar, 
bas fie auf Drängen ber rool}II}abenben Kaufmannfd}aft ber 
Stabt .an Stelle einer I}ol}en Mrekten Steuer gefe~t l}atte 
(Rofenkr·an3 163). Joß Sri~ entfl<am unb leitete im Jaf)r 1513 
ben Etufftanb 3u t e I} e n bei Sreiburg im Breisgau ein, ber 
ebenf.aiis nid}t 3ur (Einnal}me Sreiburgs füf)rte, aber ber Etn· 
fang 3af)Ireid}er Unruf)en am <Dberrf)ein roar, Me Baben bis 
1517 in Ettern I}ielten. Die einprägfame tofung bes Jofi 
Sri~ tat if)re Wirkung: 11 Q3ott g.rüfi bicf);, (J)feii! roas I)aft bu 
für ein Wefen? Der arm mann ·in ber Weft mag nit mef)r 
g'nefen" (Rofenhan3 318). <Dbroof)I in tef)en ein Sd}neiber 
·aus Seuerbad}, {)ans qummef, f)ervorragenb beteiligt roar unb 
fid} ein Etufftanb in B ü cyi im Sommer 1514 nad} bem roürt· 
tembergifcf)en Dorgang ber .arme Konra.O nannte, finb keine 
weiteren Be3iel}ungen f)in unb l)er beltannt (Rofenkran3 S. 
402). (Es mögen fold}e im (J)eqeimen beftanben qaben unb nur 
nad} ber Siud}t ber Räbelsfüqrer in Württemberg, bie bie ge• 
naueren Derl}öre vereiterte, im Dunkel geblieben fein ((J)eqler 
475). Jebenfaiis ft.am es 3u keiner gegenfettigen qilfeleiftung 
ober aud} nur bem pLan ba3u. "Der Etrn:te Konrab bleibt ein 
(Ereignis für fiel}" (Rojenkran3). 

man roar im Württembergifd}en, roie es ein 3eitlieb oom Etn· 
f.ang bes Et r m e n 1{ o n r ab aus bem mai 1514 (Steiff 95) 
venät, von ben ffiif)erfolgen ber Bunbfd}ul}aufftänbe eqer ao· 
gefd}redtt. Der Derfaffer meint fog,ar, man f)abe ben Uamen 
Bunbfd}ul) abfid)tlid} oermieben, um Me tot}alität gegen ben ~er· 
3og, Me bem Etufftanb in feiner erfte·n {)äffte tatfäd}Iid} eigen 
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roar nid}t in Srage 3u fteUen. Jmmerf)in erfd}eint er als ein 
oero~ßtes Seitenftüdt 3u ber bamaiigen ooerrf)einifdJen Betue• 
gung. Der neue n .a m e roar ebenfo vielfagenb roie ·ber Uame 
Bunbfd)uf). ·man griff bie Ocrmars voikstümiid}e Be3eid}nu~g 

"reid}e Kun3en" unb "armer Kun3" - "es laut rool)I, baß ~m 
armer man Kunrab l}eißt11

, (J)rimm, Wörterbud} - auf, inbem ftd} 
3uerft peter (J)ais in Beutef.so.ad}, bann aud} jeroe.Hs ber Der• 
roegenfte in anberen (J)egenben ~es tanbes unter bte!em Uam~n 
3um Sül)rer ber Unbotmäßigen aufwarf: "qer 3U mtr! ~d} ~m 
ber arme Konra~ !" So 'Qieß es nun oon Etnfang an rote betm 
Bunbfd}uf): "3um Etrmen Konr.ab fd}roören 11 unb "bem Etrmen 
.~onrab :3U3iel)en1

' u. bgl. Das volkstümlid}e Wortfpi~I: ~er 
arm Konrab roeiß kon Rat, begeg,net fd}on Ocrmals unb tft md1t 
nur oe3eid}nenb für eine geroiffe ver3roeifelte Stimmung, fonbern 
ebenfo für ben (Entfd}Iuß, Rat 3u fd}affen. 

Wie kam es nun 3U bem Etufftanb? Jn einem Sd}reiben an 
ben l<urfürften von Sacf}.fen oom 30. ffiai 1514 fagt ber unfelige 
(Erbmarfd}aU Konrab 1Lf)umo von Ueuourg, bem ber qer3og 
bie 3ügel ber Regierung 3um Eterger bes tanbes nur 3u fel}r 
übl'rLaffen f)atte, weniger bas Umg:elb als bie koftf:pieiige qof· 
l}a.Itung bes qer3-ogs l)aoe ben UnroiUen ber (J)emeinben bes 
tanbes erregt. 1Latfäd}Iicl} roar bas Dolk namentHd} barüber 
empört, baß b i e Räte b es !} er 3 o g s, vornel}mfid} 1Lf)umb 
felbft, fürftiid} gel}arten rourben unb gleid}3eitig Me Sinan3ver• 
ro.artung unter bem tanbfcf}.reiber tod}er fo fal}rläffig geqanb· 
f)abt rourbe, baß Me Dögte fiel} Uad}läffigkeiten erlauben konn• 
ten. Der !}er3og kümmerte fiel} nid}t barum, roie man Mes 
unter (J)raf (Eberl}arb i. B. geroof)nt geroefen roar. Sd}on (Eb~r· 

I}arb her Jüngere klagte im Jaf)r 1498 über !}abfud}t unb Sd}te• 
bereien feiner Räte· unb Beamten (Sattfer). Jrrefüqrenb ift es, 
roenn !}auff im tid}tenftein fagt: "Da roar geroiß Etmbrofius 
DoUanb an oielern fd}ulb 11

• l)oiianb roar Ocrmals nod} her Jüngfte 
unter ben Räten bes !}er3ogs unb ftatt feiner ift Konrab '[qumb 
3U fe~en (vgl. m. Sd}ufter, Ia. a. <D. s. 94, 97). Das l)oi~ toar 
umfo weniger g,eneigt, bie Koften bafür 3u tragen, afs bte Be· 
amten bie .abfolutiftifd}en Etiiüren if)res !}errn vielfad} nad}aq~· 
ten unb bie neue Sd}reiberl}errfd}aft böfes Bfut mad}te. Dte 
Binbe mit hes !}er3ogs W.af)If:prud} ftat animo! (id} roiii es!), Oie 
fie am linken Etrme trugen, wirkte je~t gerabe3u aufreijenb. 
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<!ntfd}eibenb roar bod} bie fatale Steuerpoiitift ber Regierung. 
(Eine bereits ausge'fd},riebene Ka:pitaifteuer von einem Pfennig 
auf ben ®ulben rourbe auf Betreiben ber Dermögiid}en ein3el• 
ner Stäbte roie · OCübingen, Stuttg,art unb marftgröningen unb 
ol}ne fiel} red}tmäfiig mit ber tanbfd}aft barüber 3u verftänbigen 
in eine Derb r .a u d} s ft euer auf SI ei f d}, Wein unb Srucf)t 
umgero.anbeit, bie 3unäd}ft einmal vom Sfeifcf) erl)oben rourbe. 

Die ll;r~eber Oiefes Planes, 3U benen ber marftgröninger 
Dogt Pl)th:p:p DoUanb gel)örte unb bie im übrigen nid}t mel)r 
bekannt finb, rourben bie Beftgel)afiten im Doiil. <Eine fold)e 
flbroäl3ung neuer Steuern .auf bie Scf)ultern ber breiten Be· 
vöiiterung begegnet bamals an vielen SteHen Deufd}Ianbs (Ro· 
fenftrcrn3 ! 63) unb rourbe überaU bitter empfunben. Uicf)t 
bfos baf5 bte notroenbigften Derbraucf)sgegenftänbe befteuert rour• 
ben, empfanb ber gemeine mann als brümenb, fonbern na· 
mentiicf) bie Sülle von Strafbeftimmungen im SaUe ber Ueber• 
tretung, bie bisl)er gefel)It l)atten, em:pfanb er als unroürMg 
unb ungered}t. .Je~t roar man in Württemberg benf~Iben 
Scf)Hianen :preisgegeben, bie im Spet)rifcf)en 3u ·Oem flufftanb 
VO~I .Ja.l)re 1502 gefül)rt l)atten. namentlicf) bie Wirte, bie 3U• 
g.Ietcf) me~ger roaren, Iitten unter ben Umftänbiicf)Iteiten ber 
flbgabe (Rofenftran3 166). flls unerl)ört rourbe ferner ber 
(Eingriff in b.as t}ausrecf)t em:pfunben, ba aucl} f}ausfcf)Tacf).tungen 
Inbegriffen ro.aren (Steiff 96) unb felbft Ne Derfteuerung bes 
t}austrunfts bevorftanb. <!rbitternb roirhte enbiid}, baß man in 
Wtirttemberg bie verfraßte fluflage in einer verkappten Sorm 
e·infül)rte, um ben fiberLaß bem DoUte weniger fül)Ibar 311 
macf)en. Statt ben Preis um ben Steuerauffcf)fag 3U erl)öl)en, 
fe~te man bas ®eroid}t l)erunter (bas Pfunb um 2 1/2 tot) unb 
3roang bie me~g.er nacf) biefem verringerten ®eroicf)t 3um alten 
Preis 3u verft,aufen unb bafür eine flbgabe an bie Behörbe 3u 
be3al)Ten. · 
Die Unbotmäßigkeit ift n i ccy t fo u n er ro artet aufgetreten, 

roie t}er3og Uirid} es b.arfteiit. Sd}on bie Steuern bes ®rufen 
<!berl)arbs i. 13. ftießen auf Wiberftänbe unb feine erfte tanbes• 
10rbnung ~om .Jal)re 1495 verrät, baß es nid}.t aufl)örte, im 
tanbe 3u gären (CDel}Ier 410). Die unvetbäcf).tige flusfage vom 
.Jal)re 1514, baß in Beutelfpad}, ber flrme Konrab "rool)I 
3el}en .Jal)r" vor 1514 als ein Bunb mißvergnügter Derfd}·IDO• 
rener begrünbet rourbe, blelfbt befteqen, .aucq roenn berfelbe von 
ben tviirttembergifcl)en a;·efd}idjtsfd}reibern auf ben Spuren OCe· 
tl)ingers 3u pl)antaf,ievoii als Kommuniftengiibe befd}rieben murbe. 
.Jmmerl)in re~net bie jüngfte Sorfd}ung roie'ber 3UVerfid}tiid}er 
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als bisl)er mit ber Bel)eimatung Itommuniftifd}er tel)ren im ba· 
mafigen Remstai, bas von jel)er reHgiöfen .Jbeen befonbers 3U• 
gängHd} roar. Dort tvurbe je~t bas CDberamt Scf)ornborf ber 
bebeutf.amfte !}erb bes flufftanbs. t}ier bra~ er aus unb brad} er 
3Ufammen, l)ier rourbe qer3og Uitid}, :perfönlid} bebrol)t unb l)ielt 
nad} bem 3ufammenbrud} fein benanntes Strafge'rid}t ab. man 
muß jebod}· roiffen, b,aß es faft ,3u gfeid}er 3eit in ben verfd}ie· 
benften CDberämtern bes i4anbets 3U Unrul)en Itam. Das roeift 
barauf l)in, baß unter ber t}anb fd}on fänger eine flufftanbsbe· 
roegung :planmäfiig vorbereitet roar (CDeqler 475). 

Daf5 roir im Sofgen~en auf 3al}Ireicf),e (Ein 3 e I 1) e i t e n ein• 
gel)en, red}tfertigt fiel} aus ber RoHe, 'bie m a r k g r ö n i n g e n 
im flrmen Konrab gefpielt l)at. Der l)iefig,e Stabt:pfarrer Dr. 
a; .a i & er aus SeiTha~,. beffen Beteiligung fd}on tubroig f}et)b 

. (ffi.aritgröningen S. 51 ff, t}er3og Ufricf), I, 243 ff) ans tid}t ge• 
brad}t, aber nid}t cyinreid}enb geroürbig.t l)at, roar neben bem 
flr3t flleranber Sei~ 3U marbad}· ber ein3ige l)öl)er gebiibete 
Sül)rer biefes flufftanbs unb roir finb burd}' Berid}te bes Dogts 
Doifanb gut über il)n unterrid}tet (St. fl. ®röningen roeftfid}, 
Büfd}. 1 ), roas oon keinem ber übrigen ®eiftrid}en 3utrifft, Ne 
fid} an bem flufftanb beteiligt l)aben. 

Der flufftanb bra~ behannt~'id} bamit aus, baß p e t er 
a; .a i s, ein Beutefsbad}er in ben heften Jacyren, ol)ne fteuer= 
baren Befi~, verl)eiratet, e'in mann, ber fiel} nie l)atte su 
Sd}ultl)eiß unb ®erid}t q,arten rooiien, am 2. ffiai (nid}t CDtfer• 
f.amstag, 15. flprii, wie bie Ueberfieferung frül)e bafür fe~te) 
einem me~ger in Beutefsbaccy bie ®eroid}tfteine tvegnal}m unb 
mit fehien ®enoffen in ber Re'ms bei ®rofil)eppad), oerfenftte, 
inbem ber unl)eimlid}e Wi~hotb bas ®ottesurteii l)erausfor= 
berte: "q.aben roir Bauern Re#, fo fall 3U Bobe·n, cyat ber 
f}er3og Red}t, fo fd}roimm empor I'' (Das Uäl)ere bei CDel)fer S. 
412 f.). 

Dieiieid}t ift im Remstar nod} eine anbere, örtlid}e Urfad}e 
l}in3ugekommen, bie (Einfül)rung. neuer normafgeroid}tfteine 
3um 3tvem greid}mäßiger BeTteuerung, ein flnfang ber von 
f}er3og <rqriftopl} burd}·g,efü'l)rten Deteinl)eitfid}ung von illaß 
unb ®eroid}t. DermutHd} galt bis 1514 im Remstar 'Oer 
bat)rifd}e <rentner mit 108 Pfunb. CDber man fanbte über• 
qaupt' ein Uormaigeroid},f auf bie Dörfer l)inaus, ba bie ®e· 
roid}tsfteine l)·äufig unrid}tig fein mocf).ten. .Jrrig ift Me l)er= 
gebrad}te ·Dorftetlung, als fe'ien bie Pfunbfteine amtlid} ver= 
k'leinett worben. Wie konnte man um einer Befteuerung 
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willen, bie nur örei Jal)re anbauern folite, im gan3en tanbe 
bie pfunbfteine abänbern wollen I Jn ben Unterfucl)ungsakten 
bes ftufftanbs ift aud} nie oon berlei .Oie Rebe. Das Um· 
gelb ~Is jolcl)es wurbe als eine Ung,erecl)tigkeit empfunben 
unb nur besl)·alb erregte man \id} aucl) über Me ftrt feiner 
<Erl}ebung. Sie mar unkfug,, aber nid}>t betrügerifcl). Dieje 
SeftfteHung L f}el}bs (II, 16 ft. 34) Iift nod} 3u wenig, be· 
acl)tet unb joiite enMicl) burcl)bringen. 

Jn ber f{)Igenben Uacl)t läutete .ber illaispeter in ber Uiho· 
lauskapeile ber .alten Burg Beutelsbad} auf bem OCappelberg 
Sturm unb macl)>te am morgen mit 3-400 Bauern einen 
erften, oergeblicl).en Oerfucl), Scl)ornbörf ein3uneqmen. ftucl) an• 
bermärts wurbe bas illewicl)t ".aufgel)oben11

, aber l}ier l}atte 
bas Oorgel)en auerft Sl}ftem. Der illaispeter war wie einige 
feiner ®enoffen :aus bem Scl)ornöorfet ftmt ben gan3en Sommer 
unterwegs, bie teute auf3uwiegeln, ol)ne baß er eine wirklicl) 
fül)renbe Stellung eingenommen I)ätte. <Ein "illrombacl)er'' (ge$ 
wöi)nHcl) ,auf ®runbacl) ·gebeutet, könnte es aber nicl)t ber 
Untergr.ombacl)er Jofi Srit fein?) war ber erfte', ber nacl) Bunb• 
fd)ul)fitte ben Ring macl)te, "öarein öie Bauern ftupfen, im 
ftrmen Konrab 3u fein 11

• Unter freiem f}immel wurbe ber 
Ring mit ber Scl)aufel ge3ogen unb mit ber miftgabel l}inein• 
geftupft mit ben Worten: "Der arm Konrab I}eiß icl)', bin icl), 
bleib icl) 11

• Jm ,gefcl)toffenen Raum tupfte man mit ben brei 
Scl)wurfingern in einen ~uf ben «:ijcl) ge3eicl)neten Kreibekreis 
(f}el}b 239). Die ftufforberung: "Wer nid}t will geben tben 
böfen Pfenning, ber trett mit mir in biefen Ring", erfofgte 
,alfo I cl)on oor bem f}eroortreten bes illaifi, obwol)I er fiel) fo· 
bann in teonberg wie iener illrumbacl).er als "ber ftnfeng,er 
bifer Ufrur" auf ben Sd}ilb, genauer bie Spieße, erl)eben ließ 
(Q)el)Ier 410 ft. 42; f}el}b 240 ft. 25). 
ftm folgenben s 0 n n t a g J u b i I.a t e, 7. mai, trat in mark· 

gröningen ein mit g lieb b es ft r m e n 1{ o n r ab, ber S t ab t• 
;pf .arrer Dr. Reinl) .arb illaifier (in ben Bericl)ten öes 
Oogts ®aißlin genannt) in einer ftuflel)en e'rregenben, I)eftigen 
Prebigt über öen Sonntagste~t matt{]. 10, 16 ff: "Jcl), fenbe 
eucl) wie Sd1afe mitten unter bie Wölfe" fo offen für ben armen 
mann ein, baß am m o n t a g 200 oon ben runb 300 Bürgern 
ber Stabt einen ft u f ft.a n ·b gegen Oie fog. <EI}rbarkeit macl)ten. 
Wir gewinnen I)ieoon .ein ,an{cl)aulicl)es Bilb aus bem Bericl)t bes 
Oogts Oollanb oom 24. Juni: "W i e ö i e u f r ur 3 u <!) r ö n i n• 
g e n Ii ci) 3 u g e t r a g e n u n b w el ci) e r g e ft a lt b e r v f a r• 
r e r D r. R e n 1} ta r t (J) a i ß Ii n fi dt b e r f el b e n t a ill} a f• 
t i g g e m a d) t11 (St. ft. ®röningen, .weftlicl), Büfcl)·. 1 ). 
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öunäd'lft ift fefi3uftellen, ~aß aucl) ®aißer n i ci) t fcl)on an 
Q) ft er n {16. flprU) ben armen Konrab geprebigt l)at. f}el}b 
nennt irrtümlicl) feine . Prebigt ,am f}immelfal)rtsmarfü eine Q)fter· 
v.rebigt, inbem er Uffart .als ·bas Seft ber ftuferftel)ung miß· 
oerftanben I)at. Somit ift ber arme Konrab nicl)t 3tterft an ber 
®Iems geprebig,t worben unb fällt bamit aud} Me ftnnal)me ba· 
I)in, iene Prebigt I)abe Me Räte oeranlaßt, ben f}er3og, aus mar· 
burg I)eim3urufen, wie Q)el)ler (413) Vermutet. mag ber ftUf• 
rul}r feine Scl)atten vorausgeworfen l)aben, illaiß ttnb illaißer 
l}aben il)n erft in ber erften maiwocl)e ins Werk gefett. 

Ueber Me ftnfänge unterrid}ten Me ft u s f a g, e n b es il)m 
unterfteiiten markgröninger p riefte r s Wer n I) er, bes ein3i• 
gen im Kreife ber Kaplane, ber als illegner öes ftufftanbs aucl) 
®aifiers oertraulicl)e mitteilungen an feine illeiftiicl)en im Wirts• 
!)aus ("offener 3ed}e11

) preisg:ab. f}ienacl) l)at er biefen uor bem 
ftufftanb eröffnet, b.aß er einem feinen unb guten ®efellen im 
Remstar in ben ftrmen Konrab g,elobt I}abe (fol. 9), unb es gar 
tnicl)ts fei, fotange ber ftrme Konrab nicl)t feine Sal)ne 3um 
Senfter ausftedte; bann werbe es nal)er (voran) gel)en (fol. 8). 
<Einem priefter, bem ein Bürger auf bem markt gebroh,t l)abe, 
wenn es losgel)e, fo werbe man 3uerft ben prieftern in Me Kern 
(Keller) fallen, I)abe er, 3ugleid} beflen möncl)slatein uerfpottenb, 
eine an3üglicl)e ftntwort erteilt, bie auf beutfcl) etwa lautet: "tun 
fie unfern Wein ,austrinken, alsbann tun mir uns !)inter il)re 
Weiber mad)en11 (fol. 10). Uacl) ftusbrucl) bes ftufftanbs l)abe 
er fie 3Ufammengerufen, triumpl)iert, baß feine Oettern im Rems• 
tai, "Me anfenger ber ufrur", es fo wol)l g.efcl}afft l)ätten, unb 
fie gewarnt, bei bem ftufrul}r ni# müßig, 3u ftel)en. <Er werbe 
fiel) besienigen unter il}nen, ber Me Oerl)anbfungen in ber ille· 
main bem Oogt I)interbringe, nid}t annel)men, wenn il)m einmal 
eine f}elleb~rbe über ·ben Kopf gef#ag,en weröen feilte (fol. 9). 

Don ben Ricl).tern .ber SiaM konnte Konrab Dofmetfcl) angeben, 
ber Doktor l)abe "in fl}nem l}us mit ainer krl}ben auf ben tifdl 
gemalt ain fedtel mit langen riemen, fagenbe, bas werbe ber 
fanen roerben: l}merb.ar geits genug l)ab'en11 (fol. 8). Konrab 
Sommenl).art: es ift aine gemaine reb, ang,e3eigte uffrur fll allain 
uß beß boktors b'ewegung entftanben uß ·be'r urfad}: er l)at 
oettern im tl)ai, fo oud} b'l} ben uorberiften unb erften bafelbs 
bl} ber uffrur geroefit uni> unber felbiger uffrur irn tl)al au im 
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bem bohtor geroanbelt gen a>röningen; bef31}alb ber bohtor un• 
berfianb en, öen l}auffen 3U meren, ob feine oettern mit irem 
l}auffen möd[ten öurd[fd[lieffen (fd[Iüpfen)". <Eine l}öd[ft inte• 
reffante Uoti3! CEs l}ätte l}iernad[· im Remstar ber Plan beftan• 
ben, mit !)ilfe (J).aif)ers illarhgröning,en . ein3unel}men unb 3um 
mi.litärifd[en Stü~punht 3u mad[en. Unroillhürlid[ benht man 
an ·ben Sd[leglerhrieg oon 1396 3urück (f. o. S. 167). aiaißers 
Botenläufer roar ber bei iljm rooi)ni)afte Sol)n feiner Sd[roejter, 
WHI)eim a>aif3er. 

Q)b a; a i f3 e r mit peter a>aifj unb etwa mit bem Sd[orn= 
borfer Derfd[roorenen illeifter Jörg a>aifjeler, bem Spred}er 
öer Remstaler (f}el}ö}, öer {id[ öen Sd[urtf)eißen im Rrmen 
~onrab nannte (<Del}ler 415 R. 72} oerroanot roar? Jeben= 
f.alls ftammte er laut feiner \rübinger Jmmatrihulation uom 
22. September 1490 :a u s 5 e I I b a d[,. Somit roar er im Ja'f)r 
1514 etwa oieqigjäl)·rig. <Er f)atte fielt, nad} [einem Stu= 
bium öer .aftaöemifd[en taufbal)n geroiomet, roar am 10. Januar 
1499 in \rübingen magifter biblicus, am 1. Hpril 1501 illa= 
gifter {ententiarius, am 7. Huguft 1503 ti3entiat, am 27. Uo· 
oember 1504 3Ufammen mit bem fpäteren Profeffor peter 
Brun D o h t o r o e r {[ I) e o I o g i e geworben. Jm Sommer• 
femefter 1504 l}eifjt er nid[t nur Profeflor ber I). \c:I)eologie, 
fonbern aucl) Rektor, l)at alfo offenbar bocl) an ber Uni= 
oerfität geleqrt, freilicl) nur gegen ein Jal}resgel}alt oon 50 
aJuiben. 1507-09 ift er als Pre.öiger .an ber \riibinger Stifts= 
hircl)e nacl)geroie[en. <Er bef.af3 aucl) eine Kaptaneipfrünbe 3u 
CEf3Iingen" (f}. f}ermelink, Die tl)eolog,ifcl)e Sakultät in «:ü= 
hingen 1477 bis 1534, S. 83; J. !}.aiier, Die Anfänge ber Uni= 
oer{ität \rübingen I, 194; II, 75) . m.ann unb warum er U:ü• 
hingen oerlalfen unb ~ie beoeutenoe cyiefige Pfarrei über= 
nommen l}at, ift unbekannt. <Er begeg.net l}ier erftmals am 
10. Januar 1514, roo er in Kompeten3= unb Z>el}ntftreitigkeiten 
mit bem Spitalmeifter Be~ oerroickelt roar unb beibe {icl) in 
einer oon f}er3og Uiricl) ausgeftellten .unb oon bem Stuttgarter 
[ljorl}errn Dr. Konrab Kraft oerfaf3ten Scl)Iicl)tungsurimnbe 
fagen laflen mufjten, baß es ni# 3Ur ffiel}rung, Oes geiftlid}en 
Elnfel}ens biene, wenn ein Pf.arrer feinen per{önlicl)en ü5egner 
von ber Kan3el l)erab befcl)impfe (St. R. a>röningen, a>eif.tr. 
Dermaltung). ffiöglid[erroei[e l)at aJaifjer aucl) Uäi}eres mit 
ber Soröerung ber Kon3ifcl)en 3u tun, bie Pfarreien mit ge= 
Iel)rten unb gefcl)ickten perfonen 3u oerfel}en, bie namentlicl) 
gegen ben iungen Stuttgarter Stiftspro.pft Dietricl) Spät, ba= 
mals nocl) einen a>ünftling bes f}ofes, gericl)tet roar unb Ruf• 
nal}me in bie Befcl)roerben ber tanbfcl)aft fanb (Rrt. 26). 
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(J) a i ß e r ift b e r e r ft e S o 3 i a I r e o o I u t i o n ä r a u f 
ein e r w ü rt t e m b e r g i f cl) e n K an 3 el, oon bem mir näl)e• 
res roilfen. Der Pfarrer ffifcl)eiblin 3u Bottwar unb bie übrigen 
priefter, oie fiel)· 3um .ausgef.procl)enen Derbrulfe öes f}er3ogs 3um 
firmen Konr.ab l)ielten, fino uns nicl).t weiter behannt. (J:)aißer 
brad[te feine Joeen offenbar aus \rübingen mit. \ratfäcl)Iid) 
fd1enkte oie S .p ä t f cl) o I a ft i k oen {o3ialen Z>eitfragen eine grö= 
&ere Elufmerkfamkdt uno roar l}ierin fortfcl)rittlicl)er gerid1td, 
als gemeinl}in bekannt ift. Sie l}atte aud} Einlaß, öie a>runöfäße 
d[riftlicl)er Sitteniel}re gegen oie Elusroücl){e öes Srül)ha.pitalismus 
unb :Srüqabfolutismus jener \rage g,elteno 3u macl)en. 

Der bebeutenbe \rübinger \rl}eologje <babriel Bi e I (1484 
bis 1490) leqrte feine Scl)üler biblifcl)e ffiafjftäbe an bie mir~· 
fcl)aftlicl)en Derl)ältnifle ber Z>eit anleg.en .unb fteilte 3· B. ~te 
,Sorberung auf, oaf3 bie f}errfcl)aft, bte tqre Untertane~ l}m= 
bere !l)i{l) Oas ,5lurfcl).aben macl)t, 3U oer{cl)eucl).en ober tn Oer 
Uoh~el)r 3u töten, fcl)abenerfa~pflicl)tig fei. Ro{enhran3 (S: 
302 411) nimmt öaqer an, baß ber Q)rts.pfarrer oon tel}en bet 
Srefourg, f}ans S cl) ro a r 3, öer in ienen El~fftanb oerroickeit 
roar bei Biel ftuoiert l)abe. Scl)roar3 trat mcl)t fo offen qer= 
oor 'roie ffiaifjer, inf.pirierte aber {einen :Sl~~fcl)neioer . f}ans 
f}ummel aus Seuerbacl): "man qat m ber l}athgen g{djrtft g~· 
funben, bas es ein gotlidj oing um ben .puntfcl)ul} !tJ unb bte 
gered}tigkeit ein fürgang geroinen !f1Ües" ... So . baclJt.~ . etwa 
audj a>aifjer, oqne baß man nun memen ou.rfte, m cr:ubmge!l 
fei oer Kommunismus geleqrt rooröen. Dtelmeqr qat ffiat= 
ßers Kollege an oer Unioerfität unb fein Uadj.folger an ber 
Stiftshird}e, ber pwfefior martin .PI anti dj aus Dornftetten, 
Dorttor ber \rl}eologie 1494, gefeterter Dolhsreöner uno Be= 
grünher bes \rübinger ffi.artinftifts, oen Rusbrucf]- bes Elrmen 
Konrab in \rübingen oon ber Kan3el aus oerl}mbert (!)et)b, 
243). Elktioer waren allerbings bie Dertreter Derjenigen \[ Q e .o= 
I o g e n f d} u 1 e b e r (jj a i ß e r an g e cy ö rt e unb bie {icl) tm 
aJegenfaß 3u ber ~e~rf clJ.enbe~ Sdjolaftik als .. Do~Iäuter öer 
Jefuiten meqr oer Wtrhltcl)·kett 3uroa!lbte, roofur. Jte ftcl) auf 
oie älteren Kircl)enoäter berief unb ftdj bal}er bte Sdjule ber 
Eliten (oia antiqua) nannte. Jl}re Dertreter in \rübingen ro.aren 
außer aJaißer Oie profefforen Karl Summenqart aus emem 
Dorf bei [alro (geft. 1502}, paul Shri.ptoris aus WeilberftaM 
uno Jakob temv.p aus Steinqeim a. ö. murr. Summen Q a r! 
lel)rt in feinem Werk "Ueber bie Derträge", ber 5e.9nten f~t 
nein göttlidjes, fonoern ein natürlidjes Recl)t, bas qblosb~r Jet, 
wenn bie Elbgaben nicl).t als Z>infen, fonbern als Elmorhfa~ton 
in ber f}ö~e oon 5 pro3ent .betr>Odjtet mürben. (f}ermehnk, 
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S. 159). Dasfelbe forberte Joß Sri~ für bie fog. ewigen 
®ülten (Ro[enkran3 279 f.) . CEs bauerte behanntiicq nocq 300 
J;al)re! bi~ bie flblöfung in biefer Sorm erfolgte. Wäl)renb 
bte ktrcqhcqen ®efe~e unö fo nocq tutl)er alles 5insnel)men 
verboten, kam bie Kon3e[fionsetl)ik biefer Scquie ben neuen 
Derl)äitniffen ber Q)elbwirtfd)aft entgegen. flucq Summenl)arts 
Scqrift "Ueber bie t)abfucQ1 11

, Me nocq mel)r als Ne WoUuft 
3~ einer 5eitfünbe geworben fei, kiing,t in ®aißers Derhün= 
btgung an. Q)b aucq S k r i p t ·o r i s, öer bei großem 5ufauf 
be~ Stubent~n .cen .kircq,~icqen flberglauben unb bie Sittenlojig= 
k~tt ber .®etf!hcq.kett getßelte unb auf Betreiben ber ffiöncqe 
femes ffimontenhlofters oon ber Unioetfität oerbrängt wurbe 
(1501 ), cerartige Jöeen oertr.at, muß· öal)ing.efteiit bleiben. 
Da ®aißer fic!J. im Stil ber l)umaniftifcqen Briefe ber Dunkel· 
m.änner üb~r bas ffiöncqsiatein feiner Kollegen in markgrö• 
nmgen lufttg macqte (f. .o.), wirb er aucq bem Burnanismus 
im bamaligen U:übingen nal)e geftanben fein. · 
Die JubHateprebigt ®aißers kel}rte il)re Spi~e weniger gegen 

ben t)er3og als ·,g,egen ben Dogt Pl)ilipp DoUane unb öle fog. 
<El)rf>arkeit ber Stabt : "Das ift ein unfeiig l)irt, fo er jil)t, bas 
fl}n fcqäff ftedten in ainem fumpff unb fl} ba uff fairen unb er 
gat l)in im trudtenen unb inen in kainen nötten l)ilff bewl}ft. 
Unb bie tl}cqen ftaupfen (ftopfen) ir korn l)inber ficq, aucq nnber 
korn unb taiien es benen armen nit in nötten mit, biß es qalb 
:o.erborben unb kain nu~ mer [1} 11 (fol. 12). fln biefen ffiiß· 
ftänben ll'at ber Dogt feThft beteilig,t. ffiarhgröningen l)atte 
harnals nocf) mel)r als l)eute ungewöl)nlicq reicqe Bürger, benen 
il)r großer ®runbbefi~ .an Seibern unö Weinbergen einen ein• 
trägLicqen Korn= unb Weinl).anbel ermöglicqte. namentlicq Me 
DoUanh gel)örten 3u ·ben t)öcqft·befteuerten bes Unterianbes. p q i= 
lipp Doll.anb, ber in .ben Jal)·ren 1501 bis 1519 halb als 
Keller oon Elfperg, halb .als Dogt oon ®röningen erfcqeint, nad} 
hes 't)er3ogs Dertreibung markgräflid}er Scqultl)eiß in Pfor.3l)eim 
wurhe ~nb na~ öeffen Rüdtkel)r bis 3u feinem ~obe im Jal)r 
1.537 wteberum Dogt in ffiarkg,röningen, alfo offenbar ein tücq· 
i·tger Beamter war, l)atte im Jal)r 1519 ein Dermög,en oon 
10 000 ®_ulben unö ·hef.aß ein eige'nes Binbl)aus (Küferei) . · <Er 
war alfo m erfter tinie Weinl)änbfer, wie wir bies aucq· oon hem 
Dogt. Sebaftian t)ornmolb 3u Bietig,l)eim, hem fpäteren Kircqen• 
mtsbtrektor her t)er3oge Ulri~ unh [cyriftopl), wiffen (ogl. t. 
~et)b, flmbrofius DoilanP, 1828, flnl)ang). Daraus erklärt es 
ftcq befto el)er, ,baf3 er 3u ben ffiiinnern ge{Jörte, Me bem .f1 er3og 
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rieten, bie geptante Dermögensfteuer burcq ein Umgelb 3u er• 
f e~en. Der oom t)er3og 3uoor eing,efül)rte Wein3oli {Jatte ben 
Wein{Janbel im tatllbe fcqwer getroffen. Jm übrigen befaßten 
ficq bie l)er3ogiicqen Beamten, Dög,te unb Keller bamals aucq 
fonft nur 3u fel)r mit bem ®roßl).anbei in Srud}t unb Wein, was 
bem Dolk bei her unburd}ficqtigen ®efcqäftsfül)rung aller Be· 
amtungen feit bem t)ingang bes t)er3ogs CEberl)arb b. fle. unh 
bem fteigenben Steuererum ein befonberer Elnftoß w.ar. CEs ift 
bebeutfam, baß bie tanbfcq.aftsbefcqwerben ber rabikalen Partei 
oon 1514, bie in ben '[übinger Dertrag. Elufnal)me fanben, hen 
prioaten t)anbel ber Beamten mit Korn unb Wein beanftanben 
(flrt. 19). CEbenfo wurbe bie Eluff}ebung ber Bank ("SuggereiN) 
oedangt, bie her Uimer t)anbelsl}err Bef{erer am marktpla~ 

in Stuttgart erricqtet l}atte. 

Die f r ü 1} k a p i t a I ift if cq e n m i fi ft ii n b e, um hie es fid} 
l}ier l}anbelt unb Oie in hem flufftanb nirgenbs fo heutlicq 
wie {Jier begegnen, waren hocq• keineswegs oerein3elt. Das 
.ertoä{Jnte 5eitliec eines ,martin maier aus CEßlingen oom 
Ja{Jre 1511 "<Ein Sprud} oon ber U:euerung 11 jcqilöert 
fie beweglicq genug: "Sie maint, wer gut {)ab, ber {Jab el)r". 
CEs ift genug gero.a~fen im ®äu unb auf .cer fllb, in Baiern 
unh in Sranhenlanb; Wenn ficq· je~t im gemeinen Dolk in 
(fijlingen unb anberswo ein Elufrul}r unb Q)efd}rei erl)oben l)at 
Cer '[euerung l)alb, fo kommt es bal)er: "her reic!J. fcqnitt es 
in feinen haften unb lat es beteinanher raften, bis baß ein 
teurung hompt barein unb il}m ein pfennig wert gilt neun; 
oiUeid}t fcqidtt ers in Scqweiaerlanb; fo gat her aig,ennu~ l)er• 
für, fcqweig gmainer nu3, bleib oor ber tür I alfo gefcqicqt 
aucq mit hem wein; icq waiß ir wol}I acqt ober neun, Oie l)aben 
mancqen heller ooll ilnb möcqten ein gan3 Ianbfcqaft woi iar 
unb tag on fcqaben trenhen; fo wollen fie kein maß ufifd}en• 
hen, ir glodt bie fcq.lacq benn aefJenfacq. es ift ain büberei auf 
erben!" namentlicq. empört ficq öer Derfaffer über bie Dorrats• 
wirtfcf)aft her Klöfter unb Propfteien, fowie her fürftlid}en Be· 
amten. "Wer l)at ge{Jört bei finen tag.en oon föld)em wucqer 
unb aufhauf? icq l)ör oon keinem, öen man ftrnf ober je aus 
bem tempei treib, .als [qriftus tet. ·Oie öiefe ufrur folten ftillen, 
bie kan ber gei3 felb nit (genug) erfüllen, fie feine hie erften, 
bie es tune.. l}ie nit allain, in allen ftetten 11

• 

Die U:atfacqe, bafi DoUanh 3um Umgelb geraten l)atte, war her 
flnlafi 3u ber {Jeftigen antikapitaliftifcqen Prebigt ®aifiers unb 
man braud)t barum nicqt an3uneqmen, ·baß DoUane hie "Suggerei'' 
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roeiter trieb als anbere ober als Beamter anrücf)ig roar. man 
ift leiber ausfcf)liefilicf) auf betfen eigene Bericf)te angeroiefen unb 
bekommt bal}er kein ficf)eres BHb oon DoUanbs perfönlicf)f.teit. 
Dies gilt aud1 oon bem S t r e i t u m e i n e S if cf) e r ei g e r e cQ• 
t i g k d t, ber ben Etufitanb an 3roeiter Sterte ent3ünbet qat. 
DoUanb befafi ein Si f cQ ro a f f er, <las bie <I5emeinbe als EU· 
manb in Etnfprucf) nal}m unb auf <I5aißers <I5eroiffensrat {)in fid} 
geroaTtfam aneignete. Dermutricf) l}anbelt es ficf) um bie (f; I e m s 
3 ro if cQ e n b er o b e r e n m ü q I e u n ö ö e r S cf) ro i e b e rb i n• 
g er m a r f.t u n g, einer Strecke, Oie laut öen ffiitteiiungen bes 
aus markgröningen ftammenben, berül}mten Straßburger Bucf)= 
bruchers <I5rüninger (1527) befonbers fifcf)reicf)' roar (<I5runbei= 
berg, l}eute KnoUenberg,). f}ier befaß ber f}er3og bas Sifcf)roaffer. 
!Denn er es nacf)' bem tagerbucf) 1523 gegen bie fcf)öne Summe 
oon 2 Pfunb 10 Scf)iLiinge jäf)rlicf)en P,acf)tg~eLbes ausgab, fo 
ift Oies Oie fpätere Regeiiung. !Das jf)m ber Dogt DoUanb be= 
3al}It qat, als Oie (J;emeinbe es if)m ftreitig macf).te, ift aucf) roe• 
niger itOefentlicf), als Me \I:atfacf)e, baß Oie (J;emeinbe nicf)t ein= 
faf), roarum ber Dogt unb nid}t fie felbft nunnießerin fein foiite, 
unb ber Ueoer3eugung roar, öaß öies !Daffer oon f}aufe aus <I5e· 
meinbegut roar. So faf) es aud} (J;aißer an, ber oermutiicf) Be· 
fcf)eib mußte. Dabei muß man ficf) erinnetn, roeicf)e Roiie ber 
Sifd} bamais als Saftenfpeife fpieite. Dermutricf) gab irgenb eine 
f}ärte, mit ber ber Dogt fein Recf)t im' <I5egenfan 3um f}erf.t'ommen 
tQUsüote, ben ftniaß 3um Streit. Diefer war fcf)on länger im 
<I5ang. Die SteHe lautet: "So man g,efagt f)at, Oie gefeiien von 
~er gemainb, bie er ((J;aißer) an im f)at, ber maier merkiin, 
Scf)niber f}ans, Baltas Jörg unö anbere, tun inen 3u oii (nef)• 
men ficf) 3u oiei f)eraus), bas fie mir (DoUanö) aifo mit aigett 
groait in mein roaffer gan fifcf)en, f)at ber bof.ttor gefagt: Uain, 
fie tun inen nit 3u oii, er f)ao fie bes geroifen. Sie müßten ·funft 
oiei pien uff ben fcf)uf)en gen Stuttg,art {)in nocf) 3ertreten f)aoen. 
Jent gang man inen barumo nad}t unö er qao es baf)in b~t, 
baß es ient roiber aimant fl1" (foi. 11 ). Die Klage über Etrmanb= 
:ent3ug roar im Etufftanb öes ftrmen Konrab fo f)äufig, roie 
m .anberen Bauernaufftänben jener 3eit. So f)aben aucft Oie 
<En.3roeil)inger bamais ein Sifcf)roaffer 3Urüchgeforbert (Pfaff, <I5e= 
fcf)tcf)te Wirternbergs 2, 589). 
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Der Saii qat große ft e 1} n I i cQ. f.t e i t mit bem Etufruf)r bes 
ftrmen Konrab in ~oem babifd}ten marf~ tfl e chen 
B ü 1} I im Sommer besfeiben Jal}res. Dort macf)te ber Räbeis• 
fül}rer bem Dogt DoUmer bie markgräflicf)en Sifcf)ereigerecf)tfame 
im Bläuelbad) ]treitig, nacf)bell! iqm bas f),erg:eoracf)te, Ued1t( 
roäf)renb ber Scf)roangerfcf)aft femer Srau Stfcf) unb !Dtfb fret 
3u befcf)affen, oerroef}rt, ro~rben roar. "Das Ung~fcf)idt eines 
ein3elnen Dogtes roar l}ter tmftanoe, verborgene Krafte ~es aii= 
gemeinen !Diberftanbs plönlicl} an Oie Q)berffäcf)e 3U brmgen" · 
Der Dogt qat l}ier fobann gegen bie Ueberiieferung cmberer 
(J;emeinbeglieber ein roe.istum ,3uftanoe georacQ.t, ba~ b~r Bacq 
oon jel}er ein l}errfcf)aftltcf)es Bannroaffer roar. \I:atfacf)hcl} aber 
finb bort bis 1386 keine markgräflicf)en f}errfcf)aftsrecf)te .. na~= 
roet$;'bar. 11 Uicf)t als l}ätte ber ffiarkg:,af ben Bacf) ~~',ft k.ur3hcQ 
befcf)Iagnaf)mt. man roar läng,rt gerool}nt: baß er )af)rhcf)' ge= 
gen einen 3ins oerpacf)tet rourbe. ttber bte ftrt, rote,, be~ Dogt 
bies Recf)t feines f}errn l}anbl}abte, roar oerle~enb {Rofen= 
kran3 408 f). ft•ef)nlicf) roer~en bie Dergänge in markgrö= 
ningen 3tt benften fein. 
<Entfcf)eibenb roar, baß <I5 a i ß er, minbefte'ns unter ber Kan3el, 

g e g e n b a s Um g e I b auftrat, unb erftiärte, es fei "roiber 
gaiftlicf) unb roeitiicf) recf)t, foid} fcf)anung, uf Oie armen Iüt 3u 
legen'' (foi. 11 ). Etlfo nicl}t bie ftrt roie bies gefcf)al} (<I5eroicf)ts= 
oerminoerung), fonöern baß ,es überl}aupt gef cf)al}, erklärt <I5ai= 
ßer als recf)tsroibrig. Seine Beg.rünbung ift leiber nicf)t angegeben. 
Dermutiicf) macf)te er ge_Itenb, baß bie tanbfcf)aft (Prälaten unb 
ftbgeorbnete ber Stäbte unb ftemter) nicq,t befragt roorben roaren. 
!Dir ·roerben fel}en, baß f eine s 0 r b er u n g b a 1} in ging, 
baß a u cf) b er "arm man n" b. i. bie politifcf) recf)tiofe Be= 
oölkerung ein n a t ü ri i cq, es (g_ ö t t Ii cf) es) Re cQ t I} a o e, oor 
einer ·:Steuer, bie il}m auferlegt roerbe, g,el}ört 3u roerben, alfo 
ein Recf)t auf D o IR so er t r e tun g ("Rat 3u geben"). 

!Die oerlief nun ber Etufrul}r am 8. ffiai, bem montag nacf) 
biefer Prebigt (J;aißers? 

<Er fing be3eicl}nenber Weife bamit ~an, baß ber Wirt uno 
Weber (J;rofil}ans, ein "fpat}man'' (ftusfpionierer), ben Dogt 
nad)mittags 1 Ul}r ~in offener 3ecf)e anrempelte, "er ft} oucf) 
ainer oon benen, 1bie bas ,ungeit l}eten l}olfen uflege!l" (fol. 1 ). 
DoUano gibt fpäter an, es fei aus oiefern (J;runb em Etnfcf)lag 
auf .il}n geplant ,geroefen (foi. 4) uno bie Räbeisfül}rer bes 
Etufrul}rs l}aben il}m toffen gefagt, alle Oie ffiänner (fie fino 
im ein3elnen fonft nicf)t bekannt), Oie öem f}er3og 3um Um= 
gelb geraten I}aben, gel}ören geköpft (f. u.). Der (J;raufil}ans 
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fu~r fort: "er ~ab baf)at}men bu~[enftain go[[en unb ficf) ge• 
rüft; [t} roöiien [eib 3u ber Sa~ lugen, [eibs roacf)en, bie t~or 
oer[e~en unb roeber mir (DoUanb) nacf) anbern getroroen (oer• 
trauen) unb no~ [eibige nacf)t anfa~en. qat oucf) [unft b«• 
neben oii reb getriben bes fürg.enommen ungeits qaiben11

• 

illegen Bbenb ~aben [icf) je 2, 3, 4 ober mef)r 3u[ammenge• 
fcf)I-agen unb rotfiert an oieien Q)rten unb [inb iqrer einige unter 
bie «:ore gegangen unb l}abe·n .anbere e~rbare ®efeiien, Oie uon 
if)ren ille[cf)äften ~eimke~rten, angerebet: "gang l}at}m, nimm ain 
roör (bie roef)re, of)ne Oie man [icf) nicf)t 3u oer[ammein pflegte), 
kom an marht !11 So ~aben [icf) ungefäf)r 200 mit roeqr unb teil· 
weife mit f}arnifcf) um 9 UI)r nacf)ts oor Doiianbs f}aus uer• 
~ammelt. Sie fagten, [ie rooiiten je~t feibft nacf)· ber Sacf) lu· 
gen unb b a s S cf) I o fi u n b ·b i e {[ o r e ber Stabt mit IDacf)e 
unb qut oer[ef)en. Bern~arb 5riebricf)· forberte, of)ne I)anb· 
greiflicf) 3u werben, bem Dogt rbie Scf)lü[[ei ab. D er 13 ü r g e r• 
m e i ft er rebete if)nen jebocf) if)r Dorf)aben aus. <Es blieb bei 
ber :Praf)lerei: "wenn bie burgermeifter unb bie ef)rbarkeit 
mainen, fie fürcf)ten [icf) oor inen, icf) fürcf)·t micf) nit". <Es Itam 
nicf)t 3ur Be[e~ung bes Scf)E,offes unb ber «:ore, roenn aucf) f}ans 
Kocf) mit "bem 13unb11 bereits oerabrebet I)atte, man [oiie bem 
Kornme[[er bie Scf).fü[fel 3u ben Sr u cf) t It ä ft e n abnef)men unb 
fie :if)m, bem f}auptmann im Scf)Iofi, fcf)imen, bamit man nacf)• 
fef)e, roer [icf) in ben Käften oerftemt I)aite, unb 3u bem Korn 
geLange. Jmmerf)in konnten f}ans uon Ueunem, qans merk· 
lin, f}ans Scf)riner, f}ans Scf)niber unb Jerg Scf)e3 bie «:orroäcf)· 
ter 1anroei[en, [ie als bie f}auptleute [ofort 3u benacf)ricf)tigen, 
roenn if)nen etwas begegne. Bei bem IDirt Kafpar f}unbbiß feien 
fie 3u finben. JI)re t o [ u n g roar: "qie :5ucf)sfcf)roan3 111

, offen• 
bar mit Be3ug auf bas Strafgericf)t, ßu bem fie ficf) berufen 
fül)Iten. Sie macf)ten biinben .5eueriärm unb ·uer[ucf)ten roieber• 
I)oit, Sturm 3u läuten, "I) ab e n fi cf)· ab er ab ro e jf e n 
I a [ [ e n

11
• Der Derfucf), in äf)niid)er IDei[e tbas amt 3u alarmie· 

ren, roie es ®aispeter oom <rappeiberg ktus tat, rourbe alfo burcf) 
ben Bürgermeifter abgeroenbet. 

Bucf) im übrigen blieb es bei roiiben D r o I) u n g e n. Die 
anklage ®atfiers uom Sonntag. klingt beutlicf). nadJ: "IDo [inb 
bie rt}cf)en? man fie~t keinen; mir 'nlö!Ien [t} 3u ben laben 
ußroerffen unb bemnäcf)ften ben hornroürmern 3Ut}len (eilig 3U• 
kommen laffen); unb I)at q ans o o n ID i I t p er g etiicf)e ge• 
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nempt (benannt): bie wöllen mir am erften 3u taub [d1lnqen'' 
(foL 3). Diefer IDiibberger unb ber Ueunemer f}ans waren 
oermutiid) t an b s k n e cf) t e. ID i I b b er g roar nacf) U:etT1in• 
ger in be[onberer Weife ein tanbskned}tsort unb in ben Be· 
fcf)roerben ber Reicf)s[tänbe oon 1517 roirb 'geklagt, bafi [id1 
bie Iauffenben Knecf)te überaU nieherließen unb bie Bauern 3um 
meutern roie im armen <ron3en anregten. Wirbberg roar aucf) 
bie ein3ige Stabt, bie [cf)on g,egen lbie Steuer oom qerbft 1513 
prote[tierte (m. Scf)ufter, Der gefcf)icf)tlicf)e Kern uon qauffs 
tid]tenftein, 1904 S. 104 a. 6}. /:5ür bas Scf)ornborfer amt 
fcf)eint f}et}O ben <Einfluß bes tanbsknecf)tsroe[ens .aiierbings 
über[cf)ä~t 3u ~aben (Q)el)Ier 469}. Daß .es in marhgröningen 
aucf) üble Brüber ber art gab, (1eigt ber erroäl)nte <Einbrucf) 
in Jngersl)eim oom Jal)re 1498. Jm übrig,en l)at bekanntiicf) 
n.amentricf) bie Scf)mei3 mit .ben freil)eitlicf)en 'Q)rbnungen, bie 
[ie nacf) i~rem Sieg über bas Reicf) (1499) traf, burcf) bas 
[ cf)roäbi[ cf)e tanbslmecf)tstum auf Oie [übbeut[ cf)en Bunb[ cf)uf)auf• 
[tänbe geroirht (Ro[enkran3 195) unb bie te·onberger l)aben [icf) 
im armen Konrab birekt "großer qi!f iroiber bie f}err[cf)aft 
aus ber Scf)mei3 gerü1}mt'' (Stein~ofer 4, 72). Die eingeborenen 
'Räbeisfül)rer in markgröningen waren je'bocf). 3mei mit illai· 
ßer eng oerbunbe·ne q an b werke r, q ans b er S d} n i b er 
u n b b e r m a I er q ans m e r k l in. Sie waren es, bie 
es je~t offen oor bem Bürgermeifter unb illericf)t ausf.pracf)en, 
"man mües Oie, bie bei uffe~ung bes ungerts geroefen unb 
gef)oifen I)aben, kö.pffen unb nit anbers11

, wobei [ie mit ben 
entf.precf)enben illebärben 3u oerfte~en gab'en, bafi [ie [efber 
ricf)ten monten (foL 4). anoererfeits fcf)reiben [ie es nur 
iqrem (Einfluß 3u, baß in ber flufru~rnacf)·t nicf)t 3roei ober 
brei oon ber <EI)rbarkeit "über3u&t11 (umg'ebrad}t) roorben feien. 
«:atfäcf).I'icf) wirb (J:) a i fi er bie meute befcf)roicf)tigt f)aben, als 
beffen näcf)fte ®eno[fen biefe beiben, oom Dogt als "Ieicf)t· 
fertige ge[ellen, aUer ufrure anfenger" ne~eicf)neten Bürger 
roeiter~in erfcf)einen. illaifier l)atte ficf) auffäHig 3uriimge· 
!)alten, roar 3u Bett gegangen unb Iief} ficf) erft je~t auf Der• 
Tangen ber "illemain" (®emeinbeoer[ammiung) f)oien, ol)ne roei· 
ter ein3ugreifen. Der D o g t roar münblid} unb [cf)riftlicf)• baoor 
gewarnt morben, fein f}aus 3u oedaffe'n unb gab il)nen gute 
Reben oom Senfter aus. <Einige f.potteten: "roarumb got er 
je3 nit oucf) qerab? roo i[t nun bie ctumerin 3u ben l)ienern ?" 
Der BusbruCh begegnet aucf) in einer Reimcf)ronik über ben 
armen Konrab (Steiff S. 110} mit Be3ug auf ben tanbes• 
fürften. 

Weitere Räbelsfül)Ter, Bberiin Sigl{)cf) unb f}ans Scf)eii, [ucf}= 
ten roieberl)oit, angeblicf) ol)ne I)inlänglicf)en (J:)runb unb nur 
um einen Hnlaß 3u Unrul)en 3u [cf)affen, um Korn aus bem 
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ftaatrid)en Srud)titaften nad). DoUanb gibt an, er fei Itiug 
genug geroefen, es il}nen 3U reid)en. ftufier ben ffienannten 
roerben bann nod) in erfter tinie Sd}nibers Bruber paiin, ffiai· 
fiers neffe IDiil}eim, l)ans Rub, mid}ei Bäberiin unb Jerg 
Räd}en b. J. als ~äter naml}aft gemad}t, insg,efamt 16 mann, 
in 3roeiter tinie 10 weitere, "bie fiel} aber nit fo grünblid} 
geübt l}aben11

• 

<Da i fi er gab je~t bem ftufftanb offen feinen Segen unb 
fud}te unter ben mttgliebern oon <Derid}t unb Rat Stimmung 
gegen ben Dogt unb ben Bürgermeifter 3u mad}en. ftis einer oom 
<Derid}t il}m entgegenl}ieit, es roäre beffer unterwegen geblieben, 
fagte er: "o nain, bas ift oiei böffer! es ft) aifo! fie f)aben rool 
unb red}t gel}anbert unb l}aben if)r l}anbiung gut oerantrourten"; 
"f,ofe, lieber, roer {Jett gead}t, bafi ,ber gemain man bem oogt 
fo ungünftig roäre". O:benfo mad},te er fiel} burd}. eine ffiittefs· 
perfon .an ben StaMf d}·reiber f7eran . O:r foU ferner geäußert 
f}aben : "l}anbert man id},3it ( etroas) unb bas man bie börffer 
begroartig ober brenn, fo roöli er ber ,erft ft)n" (foL 6). So 
fel}r ift biefer <Deiftiid}e 3um Re o o I u t i o n ä r geworben unb 
l}at in feiner natur roie b'ei ~l}omas münJer ein roilbes Seuer 
gegfül}t. O:s mufi jebod} fd}on f)ier gefagt roerb'en, bafi er fiel} 
im weiteren DerTauf bes ftufftanbes bo~ nid}t entfd}Iiefien honnte, 
feibft mit ber Waffe in ber l)anb an bie Spi~e ber ftufitänbi· 
fd}en 3u treten, ba es für einen <Deiftiid}en "roiber a5ott" fei. 

man beobad}tet fd}on l}·ier bei <Daifier einen be3eid}nenben 
mange{ an IDiritiid}Iteitsfin1t. Das ft m t m a r It g r ö n in g e n 
ftanb roie im Bauernkrieg oiei ·3u fe'l}r unter ber miiitärifd}en 
ftuffid}t bes Kommanbunten auf bem Etfperg, ais bafi bie ftmts• 
orte etroas roagen 'konnten ober ein Unternel}omen ber StaM, 
fie geroaitfam 3um ftnfd},fufi 3u nötig,en, ftusfid}t auf O:rfoig l)atte. 
nur fo ift es 3u oerftef}en, bafi in Bedd}iten Do!fanbs iiberqaupt 
Iteine Spur oon Unrul)en in ben amtsorten erfd}eint, roä~renb 
fie bod} in anberen ftemtern unb namentrid} im Remstar bie · ent= 
fd]eibenbe RoHe gefpieit ~aben . Jm übrigen 3eigt ber ftufftanb 
in marftgröning'en befonbers >beutrid];, bafi bie' bamaligen Der• 
l)ältniffe in Stabt unb tanb nid}t grunbfä~Iid} getrennt werben 
bürfen (Q)el)Ter 468). Jn ben tanbftäbtd]en leibten immer aud} 
3al)freid]e Bauern unb IDein'gärfne'r. (Jjenoffein fie al's Bürger 
geroiffe Sreil)eite'n, fo 3al)Iten fie bod}l 5el)nten, 5infen unb Steuer 
roie ber Bauer 'in ben Dörfe'm. Was bie l)anbroerfter unb bie 
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Itfeinen teute in etin;er fold}en Stabt betrifft, fo roaren fie aud} 
nebenl)er .Ianbroirffd}aftlid} tätig. Das O:ntf·cfreib·e!nbe aber ift, 
bafi biefe Kreife 'aiie poiitifd}' entre~tet roaren unb bie "<De· 
meinbe" neben be'r Q)rt~geroalt ("Dog~ , Bürgermeifter, <Derl!d}t 
unb Ran tatfäd}Iid} niccyts mel)r .ober nod} nid}ts bebeutete. Jn 
biefem Sinne roar ber ftufftanb nid]t eine roirtfd}aftiid}e Stanbes• 
erl}ebung ber Bauern, fonbe1rn eine poiitifd] beg:rünbete DoUts• 
erf}ebung. 

ro .as tat bie Reg'ierung\? Der l)eqog l)atte nod} in 
ber nad}t feiner Rüdtfteqr oon marburg (4. mai) an ben Dogt 
<Dcorg <Daisberg', <Deri>~t unb Rat nad} Sd]iornborf gefd}rieb'en, 
er l}abe oon feinem g'etreuen S~.ornborf beriei nid}t erwartet, 
fie foUen niemanb ol}ne pafi ·aus'= unb ein!affen, er roerbe fiel} 
na.d}giebig 3eigen. J ,n einem <Deq·eimfd}reiben teifte er jeboccy 
bem Dogt mit, er roerbe ben ftufftanb mit l)iife feiner Sreunbe 
3u unterbrüdten roiffen, man folie', um einige ~age 5eit 3u ge• 
minnen, mit ben 'ftufftän:bif'd};en unterl)ian'1Yefn unb il)nen eröff· 
nen, bafi O:fiiingen iqm IDaffenl)iife angelboten l)abe; tatfä(l)Hd} 
Iel)nte b:er l)er3og biefe ab. ftm 5. befd}ü~:b er feine ritterlid}en 
tel)ensieute unb bie elf abeiigen ,Q) b er o ö g t e nad}- Stuttgart 
unb mies bie Ie~teren an, .O:r'f1ebungen über ftufftanbsweig;ungen 
in il}ren ftmtsbe3irhen an3ufteUen, oerbä#ige Botenläufer 3u 
oerl)aften unb S d) f ö f f er unb Stäbte ben Untervögten 3u über• 
geben. Jn einem weiteren ftusfd)reib;en ·warnte er bie Stäbte 
unb ftemter oor ~eifnacyme an be'm ftu'frul)r (l)et)b 244). Der 
marftgröninger Q)beroogt, l)f.erOnt)mUS D 0 n {1 e f m ft e b t, l)atte 
fomit am Samstag oor Jubilate nod} 5eit g.el)abt, mit Doiianb 
bie nötigen Dorfid}tsmafiregeln 3u treffen unb roar roäl)renb 
bes ftufftanbes am ffiontag bei bem l)er3og,. Dort fd}einen bie 
,Q)'beroögte am 7. unb 8. ben l)er3og befNmmt 3u l}aben, bas 
Umgelb f,aUen 3u IafVen (Q)el}Ier ,416 ft. 78). Da ber l)er3og 
unb fein mafigeb:enber Beirater ~l}umb nid}t ben O:ntfd}fufi 3U 
ber befreienben trat, einer burd]·greifenben 'ftbftellung' ber mifi• 

· ftänbe, fanben, roaren bie <De'ricl}:te 'il),res Rüdtl}atts beraubt unb 
bie Dögte ge3wungen, mit b'er .neuen Bewegung 3tt pafttieren. 
Der l)er3og befd}>ränhte f'id} in ben fofg'enben ~agen barauf, in 
Scf)ornöorf burd} fein perfönficf},es O:rfd}einen bas Do!Tt 3ll be, 
rul)igen unb ftbljilfe 3u Derfpred}en. 

14 
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Wie fe~r ber qer3og bas De'rtrauen bes Doi'Res verfd)er3t 
~atte, offenbarte fid) fobann in befonb·~rs erfd)redtenber Weife 
3u t e o n b er g unb von bort ,aus färrt bas' kfarfte tid)t auf 
ben flufftan<b. 

Jn t e o n b e r g kam es 3roar foro'entg roie' in Stuttgart 
3ll fpontanen llnjl'U~en. flfs aber jtad). ber flufqebung bes 
Umgefbs ber O.og:t bie 05emeifnbe .auf bas Ratl)aus berief unb 
ermal)'nte, bem qera:og tre'u 3U :bleiben, rief Jörg !}agen, ge= 
nannt Sd)eitiin ("05efd)eitre"), von teonberg ba3mifd)len, man 
qube frül)er bem geme1nen mann ttudJ. berg;feid)en praceoo 
(·Steuererfud)en) gemad)t unb il)m babei gute Worte gegeben. 
Je~t roiii man fid) baran J~. 1). bas Dolk 3U bitten) nid)t mel)r 
kel)ren. !Es gelang. il)m bie gan3e ffiemeinbe auf feine Seite 
3U bringen. !Er forberte brol)enb bie lrorfd):L'üffel, befe~te bie 
WadJen unb quten ber Stabt unb außerl)aTh unb riß bie 
gan3c 05eroart an fid). SeThft vom Rat fiefen vier, fväter 
nod) ein fünfter bem flufrul)r 3U. Die übrigen flnl)änger bes 
qer3ogs, namentlid) bie 3roölf Rid)ter, "konnten [id) nit an= 
bers l)aiten, bann roie bie jünger unferes l)errn in feiner 
!llarter" b. 1). fidJ· 3UtÜcft3i;9en. Uun konnte ber flufftpnb audy 
tm flmt teonberg orgam[tert roerbe·n. Jn Rutesl)etm wur= 
ben beifpielsttJI.eife Sd):uit~eif5. unb 05erid)t vergero·artigt (Q)fll3. 
1930, 384 nacf} bem O.ogtberid)t vom 25. Juni). Jerg Sd):eit• 
Iin mad)te in feinem qauJe jene Kan3Iei bes flrmen Konrab 
auf, beren 13eb;eutung 'nod)i ni'd).t genug gewürbigt ift. Sie 
rourbe 3roar für bas obere 05äu von größ·ere'r l3ebeutung ais 
für b.as untere ober gar für bas Iange Selb, aber bebeutete 
b;od) für ben marftgröninger "13unb" eine betreutenbe Rüchen= 
ftärkun'g. 

Jn m a r k g r ö n in g e n roar aifo ber Derfucf}, bie Stabt bem 
Remstafer flrmm l<.onrab in bie qänbe 3u tiefem, miß·Iungen. 
flber bie imit ffiaißer Derf'd)>roforenen ~atten ·bod) einen großen 
fln~ang in ber Stabt uno es ro· u r b e n i d)1 t e r n ft f} a f t gegen 
fie ein g e f d) ritten. 5unäd)ft ließ ber ltrbmarfd)aii \l:f}umb 
05aifier nad) Stuttgart kommen, gab if}m einen Derweis unb 
Rür3te feine l3efolbung um elinig.e ffi.aß Wein. !Er Iiefi es fi-d1 
n~d)·t anfed)ien. Uad)l flusfage bes .Stuttgarte'rs 13enebiht (5ofb· 
fd)mib äußerte er bort iiber 1r:ifd) bei Kortrab vön quft nor eini• 
gen ltbeiieuten, er frage gan3 ntd),ts bamad), ob· etlid)e ber 
ffir·o·fien df}m barum ungünftfg feien, ber w:e1n fd)medte ii)m 
bennod). flis einer ber lEbeHeute einwanbte, bie tanbfd)aft 
oergeffe fiel) an if}rem qer3og,, antwortete er, 

11
er wiffe wol oom 

armen conrat 3u reben unb es mö,d).t ain l)!er (ber !}erjog) jicf) 
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al[o ~alten, man tet im nocf} 1an~ers, unb. anber. b e rg(elcf)e~t 
reb oil" (foi. 9). Dann erfd}ien, oermut1td1 gletdJae ltlg mtt 
bes qer3ogs perföniid)e'm ltrfd)einen in Sd)ornborf, be.~ ~Ct~sf}of· 
meifter pf}Hipp von n i p p e n b' ur g in m a r It g r o n t n g e n. 
!Er befd)ieb Oie 13ürgerfd)aft unb'e'roe~ttt auf ·bas Ratf}aus. unb 
mufj fie in Be3ug auf bas Umgelb roie bes qer3ogs Der3~tf}un_g 
berul)igt ~aben, roie biefer es in Sd)ornborf tat: Q)b~Ietd). bte 
Räbelsfül)rer in ber flmtsftabt felbft. [aßen, erf~e~nen fte n>etter= 
{}in in Sreil)eit. 05aifier roar -of}nebte·s .als 05etfthd)er, ber ~nter 
ber ffierid)ts~ol)eH bes l3ifd)ofs 3u Spet)er ftanb, unantajtbar. 
qans von Wirbberg fpielte an jene'm \l:ag; wieber ben ftarken 
mann. !Er l)e~te bie 3um Ratl)aus Kommenben auf: "gang u.nb 
f}oi ain Wel)r 3u Mr !" flud} anbere konnten. fid) .nad),l)er roe~tg• 
ftens in ro.orten nid)t genug tun: es reue fte, bte ijerren md)t 
3U ben Senftern bes Ratf}aufes f}inausgewo~fen 3U 'f)aben. man 
wunoert ficq ~eute, bafi in fold)en SäUert md)t 3ur ltntroaff~ung 
gefd)ritten rourbe. flber bei ber bamaligen Dolkswef}r unb tf}ren 
Red)ts= unb ltl)rbegriffen gefd)a~ bies nur bei gerid)Hid1en mafi· 
naf}men. 

05aifier unb feine teute fud)ten jeßt 0 erb in b u n g mit 
S tut t gart. Dort roar es nid)t 3u einem flufruf}r gekommen 
unb gelang es ber Stabt aud} fernerqin, bie Ruf}e aufred)t 3u 
erf}alten. flber aud). bort gab es, roie wir f}ier f}ören, "eine 
Rotte im flrmen Konrab" unb griff bie mi&ftimmung roeit um 
fid). flm 13. mai metbete ber neben \l:l)umb beim . Dolk ?e= 
f.o.nbers ver~afite tanbfd)·reiber tod)er bem qer3og msgef}et~, 
ber l<an3Ier tamparter, ber ltrbmarfd)aU \l:l)umb nnb. er . felb!t 
Itönnten fiel} kaum mel)r in Stuttgart regen. · man fet mtfiuer= 
genügt, baß bie \l:übinger fiel} je~t 3um f)er3?g {}alte~, nad)bem 
fie 3uvor me~r als bie Stuttgarter g,egen bte Dermoge~sfteuer 
aufgemudtt f}ätten; man ge'f)e bamit um, bem qer3og btnb~nbe 
'norfd)riften 3u mad)en unb 'f)alte bafür, bas gan3e tanb Joile 
tf}nen 3u3iel)en (qet)b 247). Dabei müffen bie S~uttgarter aud) 
markgröningen im fluge gef}abt f}aben. Der Prtefter Wernf}er 
be3eugt nämlid), (5aifier 'f)abe feinen Ueffen Wiil)elm nad) Stutt• 
gart 3u ber "Rotte im flrmen Kunrat" gefd)idtt. "De; orad)t 
ein rounfd) ben gefeUen 3u ffiröningen 3u fagen, baß fte follen 
gefterltt fein; benn roas fie an gang, woiien .bie von Stutgart 3U• 
0ief}en mit l]öres (qeeres) crafft unb fie nit verlauffen (ver= 
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lalfen); besgleid}en wöllen Iid} aud} lie l)inroilberumb 31t incn 
1lerlel)en" (fol. 8). EUfo ein förmlid}es Sd}u~· unb «:ru~bün!b• 
lnis 3Wild}en bem flrmen Konrab in markgröningen unb in 
Stuttgart! 

flucl) mit bem Rem s t a 1 l)ielt illaifier Oie Derbinbung auf· 
red}t. Da in ben beroegteren roocl)en bes Elufftanbs reitenbe 
unb Iaufenbe Boten in illefal)r ftanben, verl)aftet 3u werben, 
verwenbete er B r i e f taub e n, :bie er Iid} 3u Oiefern 3roedl 
ge3ogen l)atte, bis fie il)m micl)el qaug, ein mitglieb bes Rats, 
abfing. "<Er l)at oud} bot t I d} a f t e n von rel}tern von unb 3u 
ine gel)apt unb 3roen öer fürnämften in öer uffrur bl} uns, näm· 
Hel} !)ans merclin unb~ !)ans Scl)nibern, OUd}l fl}ner i cl)roefter 
fun !l)Hl)elm illaifilin von unb 3u ine gel)apt roanbefn unb täg· 
Iid}s mit ine geratlcl)lagt" (fol. 7). <Er blieb Oie Seele ber 
"Rotte im flrmen Konrab" 3U markgröning,en. Der Ricl)ter Sum• 
menl)arb fagte aus: "ber boctor unb fl}ne g,efellen von ber ge· 
mainb, Oie er an fiel} l)·at, farnein Iid}' oftmals in befi m a I er s 
merk I in q u s, ba ber boctor mit inen rebt, fo l)ören \l} ime 
fo fll}f\ig unb mit g.eberb 3u, afft ob got ober ber l)ailig gaift 
ufi im rebte, alfo l)at er Oie gemain an fiel) ge3ogen" (foL 11 ). 
flls bie Brüber !)ans unb paUn Scl)niber von il)rem Scl)roager 
3ur Rebe geftellt rourben, fagten fie: "mir l)aben ain Wl}fien 
rat!) unb l)anbeln nit ufi unfere köpfen fonbern ufi boctors" (foL 
7). 5ur 5eit bes qeuet erklärte illaifier beim Uacl)teffen bem 
!)ans qedl, ber il)m feinen qeu3el)nten einbracl)te: "wann id} 
nit priefter ober es roiber got roär, fo roörrt id} bas pfaffen• 
merk ain iar uff ain boum fe~en unb a-in fl}ns ciaibiin macl)en 
von fufi uff unb ben armen [unrat ~elfen l)anbtqaben ober 
raten". Statt beffen fd}enkte er feinem "I} a i m I i cl) e n ro a i· 
b e fii q ans S d} n i b er braunen 5roUd} 3u einem "Kfeiblin", 
kleibete il)n alfo als tanbskned}t ein (fol. 18). Der maibei l)atte 
Oie illenoffen beim flusmarfcf} "auf3uroaibefn" (qel}b 248 R. 2). Der 
"S e n b ri d}" ber Rotte rourbe q ans u o n neu n e dl (foL 13). 
man roeifi, roeld}e Rolle bei Bunbfd}ul)aufftänben bas Säl)nlein 
gefpielt unb roeld}e 'ffiül)e fiel) Jofi Sri~ 3· B. gegeben l)at, 
einen maier für ein fold}es 3u finben, ber il}n nicl)t verrate 
(Rofenkran3 308 ff). qier roar ber mai'e'r merklin felbft ~er 
gegebene mann; aufierbem roirb nod), ber marer illabriei ge• 
nannt. Die feibenen B u n b I d} u l)· f a l) n e n trugen Oie Sarben 
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weift unb blau unb 3eigten auf ber .roei~en s.eite einen 110~ 
bem illehreu3igten Itnieenben Bauern, otelletd}t mtt bem Sprud} · 
nerr ftanb biner gotlid}en g,ered}tikeit bl}" ober ber Ueber• 

f'~rift' "ber arm Kunrat", auf ber anbern bLauen Seite ein n;>eifies 
Kreu3 u nb ben braunen Bauernfd}ul) mit feinen langen Rtem~n 
(Rofenhran3 313). Die Sal)ne ber Remstäter trug angebhd} 
ftatt jenes Sprud}es Ne Ueberfd}rift: "ber arm Kunrat" unb, 
wenn illaifier mit feinem obe·n erroäl)nten Dorfd).llag burd}ge• 
brungen ift, ftatt bes Bunbfd}ul)s ben nod} fpred}enberen ~auern• 
beute!, 1ebenfalls mit langen Riemen (fol. 8). Do~ Ktrd}b~rg 
Q) fl. marbad} 3· B. roeifi man, bafi jeber illenoffe' emen Dreter 
3u ber Sal)ne beifteue'rte, Oie bort ber Spielma~n flemminger 
um jene 5eit anfertigen ließ. man baute. ~n ben . Bun~· 
fd}ul)aufftänben mit 5uuerfid}t barauf: "roen ft tr vennlm mtt 
bem puntfd}ued} fliegen Ueßent, fo follten Oie armen unb bas 
1gemain uoldl uf ir partl)ie -g,efallen fe'in" (Rojenkran3 308). · 
D.al)er aud} bas Derbot ber Demonftrations3üge· 3U ·ben bena~· 
barten Kird}roeil)en. Jn markgröningen 3og Oie Rotte auf illa.t• 
ßers Rat l)in tro~ bes Verbots mit fliegenber Sal)ne auf bte 
Kird}roeil)e nad} Dail)ingen, wobei ber Säl)nriccy, qans uon neun• 
edl, fiel} l)ören ließ: "nun roill id} benno~ nit untern bann, 
man muß mid} uorl)in mit füßen l)inuntertreten" (fol. 3 f). 

Die flufl)ebung bes Umg.elibs bewirkte nur eine vorübetge• 
l)enbe <Entjpannung ber tage, ein Beweis, roie tief bas Dertrauen 
3um qer3og unb ber fog. tanbfd}aft erfd}üttert roar. man wollte 
je~t "felbs nad). ber fad} Iuegen"l <Es braucl)en barum nocl). nid}t, 
roie Q)el)Ier annimmt, Oie kommuniftifd}en Jbee.n be~ . rabtha~en 
Slügels im Bunbfd}uq geroefen 3U fein, benen bte getfhgen Sul)• 
rer roie a; .a i ß e r u n b S ei ~ l)ulbigten. ro a s b i e f e m ä n n er 
p:> .o I I t e n, roar ber Selbftfd}u~ bes ge'meinen mannes gegen 
Steuerausbeutung auf bem !l)e'g.e einer fl u s b e l) nun g b es 
m i t b e ft i m m u n g s r e d}· t e s b e r <E l) r b a r It e i t a u f b a .s 
g a n 3 e D o 1 It. <Es roiberfprad} il)rem d}riftiid),en unb l)umam• 
ftifd}en Begriff ber illenfd}enroüröe, baß ber gemeine illann. po• 
Iitifd} munbtot roar unb fiel} roie ein ftummes Sd}af uon fem~m 
qirten nid}t nur fd}eren, fonbern l)äuten laffen follte. Da f~d} 
illaißer unb Sei~ mel)rfad} fogar roörtlid} berül)ren, foll l)t.er 
aud; einiges über biefen Sül)rer im benad}barten marbad} md• 
geteilt werben. _ . _ , 
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Jn m a r bad), einem alten .S.:iebfingsaufent~alt ber roürttem· 
bergif.d)'en .Sürften, roar be'r RennftaU !)er3og, Uirid)s auf öem 
!Dafen ein berebter unb anftöfiiger 5euge feiner hoftfpieiigen 
!)ofl}altung unb ~ier fd)eute fiel) ber berül)mte, aus ber Stabt 
ftammenbe unb JUgleid) in IDUbbab als Babear3t mirkenbe .Srül)= 
~umanift AI e ~an b er S t) ~ (Sei~) nid)t, feine Stimme offen 
unb grunbfä~Iid) gegen bie Rusmüd)fe bes fürftlid}en Rbfolutis= 
mus bes jungen !)er3ogs JU erl)eben. Jn mefd)er Weife bies 
gefd)a{J, ge{Jt aus einer Sd)rift "<Ein f d} ö n er n:: r a k tat V 0 n 
Rrt unb Urfad} :Oes U::raums" (1515) {Jeruor, bie "ber 
verlorene Doktor" nacft feiner .Siud)t in bie Sd)'mei3 als qaupt 
ber -bort{Jin "Ausgetretenen bes Armen Konrab" veröffentlid)t l)at 
(vgl. !)et)b 362). J{Jm träumt nad} <f3ed)iel von ben !)irten, Ne 
JU Wölfen geworben finb unb in bie eigenen Sd)afftäiie ein= 
bred)en. J~r oberfter ift JUgleid) ber jüngfte unb treibt es am 
toUften. <Es finb bie verbammten tqümbifd)en Diener !)er3og 
Uirid)s mit iqrer fd)nöben ID.oUuft unb qabfu# (IDortfpiei »on 
t{Jumb unb U::~umb ). Rb er mie über bem U::t)rannen von St)rakus 
{J·ängt bas Damokiesfd)mert ber Rbfe~ung burd) bas eigene Doih 
über bem !)er3og unb raubt iqm ben Srieben. <Ein recftter .Sürft 
ift ein fparfamer !)ausvater ber Seinen. <Er meifi, baß er ein 
Amtmann <15ottes ift unb bafi "ain gemain voig im fürftentumb 
nid)t von megen bes fürften, fonbetn ber fürft von ber gemain 
megen verorbnet ift". <Er fud).t nid)t ben <Eigennti~, fonbern ben 
gemeinen nu~en, i~n "UffJU~aufnen''. <Er qäit feine Untertanen 
nid)t mie unvernünftige U::iere unb Iäfit nid)t 3u, bafi feine Diener 
i{Jnen l)euer ben Sd)epper (bie IDoiie) fo abreißen, bafi fie iibers 
Ja~r meber Sd)af nod) Sd)epper {Jaben. Aber "mariid) nod) lebt 
ber to:Itvatter uff ber piomen bet)ne (blauen Bü{]ne, !)immels• 
gemöibe); er l)at uns aii giid)s abets geboren unb umb giid)en 
'Pfennig, ja mit ft)n bt)ttern leiben unb fterben uns d}riften aU 
erkouft; mir ft)nb ain qusgefinb ja a.in at)niger Iqb, fpricftt 
St. Pauius. Je mer ainer {Janbt anlegt, It)b unb leben nit 
fpart, je mer foH berfelb von menigfid}en vereeret, g,eabelt, ge• 
liebt, ia ritterlid)' gemapnet merben; barvon in mt)nem trac• 
tat, genannt "ber tQUtnier 00e'r abe{id)e ffiufterung," 

1 
ftlarer JU 

rvernemen l)aft". Um IJ470 geboren, murbe Sei~ 1488 Stu• 
bent in U::übingen. <Er mar je~t alfo mie <15aifier ein mann um bie 
Dier3ig. <Er foH ben marbad)er Stäbtetag veranlaßt l)aben, auf 
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bem in ber !Dod)e nad) Pfingften bie Befd).merben ber Rufftän• 
bifd)en von 14 Stäbten bes Unterfaooes, barunter au~1 marlt• 
gröningen, im Ral)men ber .S.:anbfd)aftsvertretung formuhert mur= 
ben bie <15runblage für ben .S.:anbtag,, ber fobann von Stuttgart 
na~ U::übingen verlegt murbe. Rfs jebod} bie U::übinger unter 
i~rem Dogt Konrab Breuning bie <15emeinen ni# JUm .S.:anbtag 
JUiießen unb bie Sd)uibentiigung, an ber fie bod) beteHigt roer• 
ben foUten, oqne fie befd)'loffen, qat Sei~ namentlid) von ~Hb· 
bab aus neue <Dppofition gemacQt unb if}re !)uibigung JU f}mter• 
treiben gefud)t. Jn ber Sd)roei3 l)at er als Babear3t JU Baben 
im Rargau mit 5ming,Ii Briefe gemed}felt unb ift ber Refor• 
mation beigetreten. <Er murbe jebod} aud) {Jier ausgemiefen, 
ebenfo 1525 aus ber Reicftsftabt Reutringen. <Ein fo IeibenfdJaft· 
Hd)er !Dortfül)rer ber Jntereffen bes gemeinen ffiannes mar 
biefer "plji!ofopl)". 

!Die ber Rufftanb aud)' nad) ber Rufl)ebung bes Umgelbs in 
Oer JIDeiten f)älfte bes ffiai fortfd)melte, bis er nad) ber l{ird)= 
roeil)e 3u Untertürhqeim (28. mai) neue .Siammen fd).fu~, u~b 
mie biefe Kird)meil)e planmäßig vorbereitet murbe, bemetft em 
3meites fletvortreten <15aif3ers in einer P r e b i g t a m f) i m m e I· 
f a q r t s f e ft, "ba aine mengin von frembben Iüten am uffarts= 
tag 3u uns kompt bem mardtt 3uiieb, fo von. mornenbs bt) uns 
gel)aiten murbt". "Da qat ber boctor geprebtgt unb unber an• 
berm gejagt, mie ft) ftark ft)n, man merb inen 3U3iel)en unb 
fie nit verlauffen (verlaffenY'. <Es mar ber 25. mai. <15aißer 
bearbeitete ·bamais aud} ein3elne kriegstüd)tige <15emeinbeglieber . 
So :fteUte er <15ilg Sd)niber JUr Rebe, er foHe fiel) nid)t von 
j.einem Dater abme'tlbig mad)en laffen, unb fagte 3u Bantlin 
Binber ob er fiel). nit fd)äm, bas .er aifo verliege, man er fo 
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ein gros unb ftark gefelle mere; er boctor molit mt p[tjben 
(foL 7). 

cDbmo{Jl ber f)er3og muf3te, baß fiel)~ Ne KonJifd)en aus ben 
verfd}iebenen «:eilen bes tanbes am Sonntag <ftaubi (28. mai) 
3u Untertiirhl)eim trafen, um gegen il)n Ios3ufd}Iagen, befd)rännte 
er fiel) auf ein neues Rusfd)uiben an Oie Remter, bas fie uor 
~emafifamkeiten marnte. Delr Rnfd}Iag verpuffte, ba es ben 
Rufftänbifd)en an einem aUge'mein anerkannten, entfdJioffenen 
'.Sü{Jrer fel)Ite. Aber es brad)en bafür qin unb l)er in bert 
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Remtern bes tanbes {cf)were Unruf}en aus. Sür unfere a5e· 
genb [inb f}ier namentlicf) bie folgenben 3u nennen. 

Jn ro a i b I in g e n, alfo auf bem Wege uon f}ier nacq 
Scf)ornborf, kam es am 29. ffiai ;~u einer Revolte, bie bas a5e· 
rüd}t nacf) fiel) 30g, Dog.t unb Stabtfcf)reiber feien uon ben 
l<onaifd)en abgefeßt worben. Jm 3aberg,äu wurben B r a cit e n= 
1} e im (28.) unb a; ü g I in g e n (29.) unrul}ig unb wurbe Oie 
rabikale tofung ber Etbfd}üttelung, aller grunbl}errlid)en taften 
("Ziins unb a5ülten 11

) laut: "l}ie ffel}t ber arm <ronrab mit 
a5runb unb Boben unb fonft kein !}err l (!}et)b 249). Diefe 
iSorberung fcf)eint aucf) auf ber l<ird}weicye· 3u m a r bad} 
erf)oben worben 3u fein. !}ier war tu~ Döltl)er aus poppen= 
weiler, an feine·m Stelafufi Itenntrid}, ber Bote 3u ben Rems= 
täfern unb fud)te ber Spielmann !}emminger aus l<ircf)berg auf 
bem IDafen 3u ffiarbad} Stabt unb flmt 3U gerneinfamem Dor= 
gel)en 3u bringen, konnte bie Stabt aber nur uorübergel}enb 
befeßen. Eluf ber !}eimkel)r uon biefer l<ircf)meil)e ftürmten 
Jngersl)eimer unb Bietigl)eimer bas Ratl)aus 3U Bi e t i g I) e i m, 
läuteten Sturm unb brol}ten ben Dogt unb !}ofgericf)tsaffeffor 
Jol)annes !}efi unb anbere aus .ben Senftern l)inausauwerfen. 
Sie "rebten, öas jie felbs gern l)erren wären unb went nit 
mel)r 3ins unb gürten g,eben" (St. fl. Büfcf).. 4). Jn Da i= 
I) i n g e n war tau~ Rapp ber Räbefsfül)rer unb fanb na= 
mentlid} in CEn3tt'eil)ingen a5el)ör. Die Beteiligung von a5eift= 
Iid)en nennt namentlid) ber Bietigl)eimer Bericf).t; in Bottwar 
wirb ber Pfarrer Peter a5fcf)eiblin genannt (Pfaff 579). Jm 
Remstar wurben a5eiftlicf)e gewaltfam 3um Elnfd)Iufi genötigt 
(Steiff, S. 104, 394 ff). 

Seit CEnbe ffiai berieten '([üb in g e n u n b S tu t t g a r t über 
bie Stillung bes tanbes. '([übingen fd)Iug vor, ben geplanten 
tanbtag ~ol)ne flbgeorbneten ber "a5emeinben11 (es l)anbelt ficf) 
babei nicf)t nur um bie Dörfer) einauberufen unb biefe 3u ftiiien, 
inbem fie iqm il)re Befcf)merben fd)riftlid) einreicf)en foiiten. flber 
bie Stuttgarter, bie am 2. Juni aufammentraten, vedangten 
"CErwäf)Ite ber a5emeinben" unb il)re 3ulaffung 3um tanbtag, 
ber aunäcf)ft nacf) Stuttgart berufen werben foiite. Jnawifcf)en 
foiiten flbgeorbnete beiber Stäbte in bie Remter l)inausgel)en 
unb örtlid)e CErwäf)Ite bie Befcf)werben auffeßen. Jn ber Pfingft= 
wocf)e trat ber erwäl)nte m a r b a cf) er S t ä b t e t a g aulammen, 
wo 14 von ben 16 Stäbten bes Untedanbes bie Befd),werben für 
ben tanbtag aulammenfteiiten unb bie (Entfernung bes l<analers, 
'([l)umbs unb tod}ers forberten. (J5feicf)3eitig fteigerte ein b I in= 
ber tärm vom !}erannal)en pfälaifd)er [ruppen 
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marltgröninger Stabtroappen in ber el)emaligen Stube ber [anbjd)aft in Stuttgart 
(ugl. S. 81). 
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im Dienft bes qer3ogs bie Unruqen unb erreid}ten fie am 8. J uni 
einen fold}en qöi)epunkt, baß ber qer3og bem Kuifer fd1ri eb, 
es roerbe ein Bunbfd}ui) buruus. IDäi)renb biefes fog . Pfingft· 
aufruqrs fiel S d} o r n b o r f nun öod} in bie fiänbe ber tluf· 
ftänbifd}en bes flmts, benen ber Dogt iqr Red}t auf ben Sd}u~ 
öer Stobtmauern nid}t verfugen konnte. <JSeorg <JSaifer (audJ 
<JSaifeler) mad}te je\)t bort mit öem ffiefjerfd)mieö Konraö Bre• 
gen3er iene Kan3lei bes flrmen Konrab auf, beren Spred}er ~nb 
"Sd)uiti)eiß" er rourbe unb bie öen IDiberftanb im tanbe plan• 
mäßig uerfteifte. <Es gelang Bregen3er aiierbings nid)t, ebenfo 
roie Sd)eitlin in teonberg Oie g,an3e <JSemeinbeuerfammlung auf 
feine Seite 3u bringen (<Dei)ler 444). Der Dogt <JSaisberg konnte 
I)ier mit liilfe ber Priefter eine Uerftänbigung I)erbeifül}ren (Satt• 
ler 157), fo baß bas flngebot öer Kon3ifd)en 3u (J)öppingen, iqnen 
3u3iei)en, abgelei)nt rourbe. <JSleid)3eitig be3ogen Oie uerängftigten 
Elufftänbifd)en bes Kraid)gaus unb 3abergäus, bie feibft umfonft 
auf DU3ug aus bem BaQifd)en g,ei)offt I)atten, uorübergel)enb eine 
Steilung auf ber Burg I) a I b e b ei 3 ab er f ei b unb be3ogen 
bie t e o n b e r g e r il)r bauernbes 5 eL b I a g er a u f b e m <E n• 
g e I b er g. Diefer rourbe nunmei)r öer miiitärifd)e Stü\)punnt 
für bas obere unb untere <JSäu, roo Sd)eitrin <JSefanbte aus aJrö• 
ningen unb ffiarbad), Badmang. unb IDinnenben, ia aus Urad), 
empfing unb jene 3U!Jerfid)Hid)e Stimmung, Pla\) griff: "Je~t 
I)aben roir bas Sd)roert, fe~t ftel)t bie Sonne in unferem 3eicl)en, 
ie~t muß gerebt roerben unb anbete Rät, flmtieut unb Sd)uit· 
I)eißen roerben" (qet)b 257). 

flud}· m a r k g r ö n in g, e n rourbe in iener p f in g ft ro o d) e 
aufs neue unrul)ig. 

Die Räte berid)teten bem f}er3og am 8. Juni, es fei eine 
Bewegung unter bem Dolk 3u <JSröningen unb bafeloft l)erum 
bis aiii)er gen Stuftgurt entftunben unb ein <JSefd)rei geroefen, 
roie ein treffentiid) (ftattiid)er) 3ug 3u Roß unb Suß auf ben 
Beinen fei unb in bas tanb 3iel)en foiie, unb aifo ein 5Iedt 
3um anbern Boffd)aft getan, einanber g.eroarnt unb Sturm 
gefd}Iagen. flber bie uon Stuttgurt unb roir l)aben f)inaus• 
gefd)idtt, foid)es 3u erkunben unb bas Doih 3u ftiiien, benn fie 
bürfen fiel), keiner Strafe uerfel)en, roie il}nen 3ugejagt ift. 
Durauf finb fie geftiiit unö g;eru~igt. Uäd),ften Sonntag foii 
in fieppad) Kird)roeif) fein unb ein groß Uofk 3Ufammen• 
kommen. Da foii ben Elemiern gefd),rieben roerben, öafi bie oon 
Stuftgart 3ugejagt I)aben, rul)ig 3u fein unb bes tanbtags 3u 
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warten (St. ft. Büfd). 6 Ur. 47). So wirb verftänblid), baä 
Doiianb von einer 3 ro e i t e n <E m p ö r u n g f.prid)t, bei öer 
a5aifier jenes a5erüd)t ~artnäckig vertreten ~abe: "Jr a5efeUen, 
es wäre gut, bas ir eud} fürfe~et. Der Wirternberget möd)t 
ein verftanb (Bünbnis) mit bem .pfai3grafen ~aben, bafi man 
uns überfiete". "<Er ~at jie aijo bewegt, bas jie abermal 
wonten fturm gejd)Iagen ~aben. <Er ~at aud), als man Oie 

. :gemain ~at wöUen ftHien uno gefagt, es jei nid}ts oamn, 
gejagt, jie loHen fiel} nit oran R'ecyren; es liegt alfo bar ba" 
(foi. 1 0). 

Etm Dreieinig h e i t s f e ft (11. Juni) ~ielt a5aifier mieoer 
eine fo aufrü~rerijd)e p r e b i g t, bafi Dogt, a5erid)t uno Rat 
eine "Su.p.pliltafi.on" an oen (ier3og auffeßten, il~nen "bQ un• 
ferem gneoigen ~errn von S.pQr (oem Bifd)of von Spel}er) ober 
i'onft nad) bebunken 3U verfd)affen, Oas im filentium ufgelegt 
murbt, 1oan funft ften mir in grofer geferoe'' (fof. 15). Die 
t ·a g e war oamals fo .gefpannt, o.afi· Me BittfteHer nid)t wagten, 
il}re Befd)roeroe ein3ufenoen uno . DoUano fie erft feinem Dogt• 
berid}t vom 24. Juni beilegte, worin er Oie Bitte, unmittelbar 
ober öurd) oen Bifd)of "ftrafweis etwas geg,en in für3Unemen", 
bringeno wieoer~olt "in forgen, oas Oie gemain ain gemalt an 
uns legen möd}t, Wl}le er fie fo g1an3 an fid) 30gen qat (foi. 12). 

<Es wirb in ber Bittfd)rift 3uerft geh(agt, öafi a5aifier aud) 
nad} bem Derweis feitens bes <Erbmarfd)aUs "tägiid)·s anfüq• 
rens (fü~renb) etrid)e Ieid)tfertige ber ftabt, aUer uffrur an• 
fenger, mit reoen uno raten qaimlid)· unb offentlid) fterltt". 
So ~at er namentliccy jüngft· verrückten '[' r i n i tat i s,· nad)• 
b.em er urf.prüngHd). feinem fielfer, ber aud] ein <nueftionier 
(<nuerufant) bei uns ift, 3u ftubieren unb 3u .prebigen be• 
fol}Ien I}atte, eine fo verworfene, ~ißige unb ärgerlid)e Pw 
bigt getan, bafi bie Priefter unb aUe <EI}rbarheit famt uns 
raUen ein grofJ illififaHen baran geqabt, fonberlfd} unter an• 
·beren pieifäitig fd)im.pfierlid)en Reben g,efagt, a5ott oer fierr 
~ab feinen Jüngern gefanbt oen I}. a5eift unb tu3ifer !}ab 
fe~nen Jüngern aud) g,efanbt e·inen a5eift. Ether unge3roeifelt 
b t ~ Et r m e n. q ~ b e n 1e m .p f a n g e' n ö e n I}. a5 e ift, öert 
a5etft ber Wetsqett uno be's Derftanoes, ber '[apferheit unb 
ber .Surd}t bes fierrn. Der re'giere bie Etrmen il}res .Sür• 
neqmen~ .(bei iqrem Dorge'l}en). Darauf l}at er (Iateinifdj) 
aiieg(orti}tert: Wenn ein Reid)er f.prid)t, rül}men fie, was 
er jagt, f.prid)t aber ein Etrmer, fo l}eifit es: wer rebet ba? 
Der Etrme · ift in feiner <Einfaft beifer als ber Reid)e. Der 
Reid)e bürfe fid) feines Reid)·tums, a5eburt u. bgl. nid)t rüq• 
men, baß er mit [einem Uarrenlto.pf aUe Dinge ourd)brüdten 
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woUe. Die Reid)en bringen oie Weisl}eit nid)t mH auf oie 
Welt wie oer <Ejel oie Q)cyren uno fie liegt in il}nen wie oer 
Samen in oen Dornen, wenn .fie Oie Etrmen 3u unierbrücken 
begel}ren. <Ein Elrmer könne einen eben[o guten Rat geben 
wie oer Reid)[te. So I}abe oer bejißlofe pqiiojop~ Diogenes 
bem König Elletanber, ·ber il)m eine a5naoe anbot, bie Elnt• 
wort erteilt, er möge il)m aus ber Sonne gel}en. S o j o I I e n 
nun b i e El r m e n oen a5ei[t oet Stärhung unb oer a5rofi= 
mütiglteit (Kraft uno mutes) annel}'men unb mit <Ernft uno 
'[apferlteit 1) an b el n, b i e W a I} r 1) ei t u n b a5 e r e d)· t i g= 
h e i t 3 u 1) an b I} ab e n. Sie joUen fiel} nid)t fürd)ten vor 
benen, oie oen teib töten unb oie Seele nid)t vermögen JU 
töten. 5u Beginn l)abe a5aifier mit Elnf.pielung auf feine 
erfte maßreglung uno feinen öamaligen Etngeber, ben Prie= 
fter Wern~er, gejagt: "nu ~ör e'ben uf unb fd).rib es an, 
was id) jagen miii, bamit bu mir nit morgen aber (mal) mein 
reb verhereft uno mid) verrateft unb verhauffeft. Jdj will bir 
bie warl)ait jagen, bann wann idj. fd)wieg, fo muroen oie 
jtain reoen". Uno 3um Sd}tuß: "~iebe früno I Oie fad) ftat 
wol. Jr börfet nit forgen, baß ain l)ör (fieer) ml}nem gne= 
bigen ~ern in fein Iano fall; aber ood)• feino fürfid)tig I für· 
!id)tigheit ift gut" (fol. 14 f). 

'[atjäd}lid) I}atte oer (ier3og Oie in ber erften Rufregung oon 
ber Pfal3, Baoen unb Wür3burg erbetenen '[ru.p.pen fofort roieoer 
a'bbeftellt (4.-6. ffiai) unb hefteilte fie erft am 18. Juli enb· 
giitig. Da fidj aber bas a5erüd)t vom 5ufammen3ug fremoer 
'[ru.p.pen l)artnäckig beqauptete, traten iqm am 17. Juni bie 
25 in Stuftgart verjammerten Etbgeorbneten ber Stäbte nod) aus• 
oriicklid} entgegen, ließen freiiid) gleid)·3eitig Oie a5ren3e über= 
mad)en uno verl}anoelten iqrerfeits mit Sad)fen über '[rup.pen= 
l}il fe (fi el}b 26 7). 

Etm 18. Juni traten Oie a5emeinbeabgeoroneten in Stuttgart 
3Ufammen, aber oer fie'r30g berief jeßt (16. Juni) auf Betrei= 
ben oes '[übinger Dogts Konraö Breuning ben t an b t a g nadj 
'[übingen unb es bleibt fd)on oabei, baß bie <El)rbarheit jeßt 
oem Dolk ben Wino aus oen Segeln nal)m, um ffdj, Oie mid)= 
tig'ften a5runored)te gegen oen fürftrid)en Elbf.olutismus 3ll fid)ern. 
Die Stuttgarter unb Unterlänoer Partei, Oie eine breite Dolhs· 
Vertretung auf bem tanotag roünfd).te, brang nid)t bur~ uno bie 
"<Erroäl}Iten" ber a5emeinoen blieben in Stuftgart 3uriick. Wenn 
oer fiausl)ofmeifter P~ilipp von Uippenburg bamais oie Der• 
faff~r ber Befd).roeroen oes ffiarbad)er Stäotetags "em.pörenbe 
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Buben" nannte, fo beleud)·tet bies bie gan3e Unbelef)rbarheit ber 
f)er3oglid)en Regierung, 3U beren Räten vermutlid) aud). pf)Hipp 
,t)ol!anb, jebenfaUs aber fein Brube'r ftmbrofius Doiianb ge" 
f)örten (f}el}b 250}. <Ein öritter Bruber, ft b er I in D o I 1 an b 
war Rid)ter unb tanbfd)aftsabgeorbneter in markg.röningen unb 
wirb als fold)er in ben bamaligen Detf)nnblung,en in Stabt unb 
tanb ebenfaUs eine bebeutfame RoHe gefpiert f)uben. 

Der '[üb in g er t an b t a g mad)·te fid). bie Befd)roerben bes 
marbacl)er Stäbtetages im ffian3e'n 3u eig.en unb b er f} e r" 
3 o g mufite, abgefecyen von feinem Seftf)alten an feinen ober" 
ften berantroortlid)en Belamten, biefen Befd)roerben im '[ü" 
binger tanbtagsabfd}ieb roeitf)in entgegenkommen. 3u if)nen 
gef)örte aucq bie <Empörung über bie <Ei n f ü f) r u n g b es r ö" 
m i f d) e n Re clJ t s, bas bem Sürfte'n unbebingte Donmacht über 
teben unb '[ob 3Ufpri# unb bamals von ffiännern wie DoHanb 
im tanbe vertreten rourbe. <Es war Oie Srülneit her unbefchränn" 
ten SürftenmaciJt uno fciJon öamals fpierte oer a f p er g al~ a;e" 
fängnis eine R.one. Jn her Befd)·roerbefcl)rift bes tanbtags von 
1514l}eifit es von bem Etufftanb: "<Es f)at nit wenig 3U biefer 
f}~nblung Urfacl} geben was 3U Stuftgart mit Köpfen, 3u Uracl) 
mtt ftugenausftecl)en unb 3u Etfperg mit töblicl)em Derberben an 
teib u~b teben in eroige1m ffiefäng,nis gefd)ef)en ift!'. Das_ empörte 
aud) bte markgröninger <El}rbarkeit unb im '[übinger Dertrag 
mufite her f}er3og feinen Untertanen aufier ber Srei3ügigkeit aud) 
ben o r b e n t 1 i cl} e n Re d) t s ro e g auficl)ern. Die Red)tsfrage, 
ob bem Sürften in SäHen öer m a i e ft ä t s b er e i b i g u n g oas 
Recl)t über teben unb '[ob 3Uftef)e, Oie DoUanb fobann auf <I5runb 
oe:. römifd)en Recl)tes bejal}te, rourbe roeber vom marbacl)er 
Stabtetag nod) vom '[übinger Dertrag genügenb in Betrad)t ge" 
3ogen unb fo konnte es in ben folgenben Jaf)ren 3u ber folgen• 
fcl)roeren f}inricl)tung von Süf)rern ber tanbfcl)aft kommen. 

Die in Stuttgart Derfammelten brang,en mit if)rem Verfangen, 
ben f}er3og auf eine aus bem Kammerg,ut 3u beftreitenbe [ioiUifte 
3U fe~en unb <il}m einen Regimentsrat oon je vier Dertretern bes 
a.oels, her Stäbte unb .oer ffiemeinben bes tanbes bei3UOrbnen, 
'lltd}t burcl), voflenbs md)t mit ber Sorberung, bas l{ird)engut 
3U. fäkularifieren unb als Kammergut au erklären (Pfaff 583}. 
Dtes 1aHes wirb ffiaifier im ftuge ge1f}abt f)aben, wenn er im 
Uamen ffiottes unb ber l}ei_Iige'n Sd).rift verlangte, ben Rat ber 
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ftrmen an3ul)ören unb 3U befolgen. Das te~tgenatmte lag auf 
ber tinie her befprod)enen programmfd)rift bes Dolentin <Eber, 
roonacl) Oie Kird)e il)re Reicl).slel)en ben Stäbten übergeben folite, 
bie il)rerfeits verl)üten foUten, bafi Q)rbnung unb Sa~ung ge" 
brod)en werbe. man hann ficl) benhen, wie empört ein mann 
wie ber markgröning.er Spitalmeifter Be~ über eine fold)e Sor" 
berung war. <Es ift begreifliclJ•, bafi über biefen Unruf)en öie 
am 1. Juni angeorbneten ö r t I i ci) e n D e r 1) an b I u n g e n über 
bie Befd)roerben her Etufrtänbifd)en nicl}t befriebigten. Die nun 
mttte Juni eingeforberten D o g t b e ri d). t e bef d)äftigen fid)· aucq 
~atjäcqlid) nid)t mit ben Befd)roerben ber teute, fonbern be" 
rid}ten nur il)re unvorfid}tigen Reben unb f}anblung,en, bie nir· 
genbs 3u Biutverg,iefien gefül)rt l)atten, aber nun für ben '«:ü· 
binger tanbtag .oie moraHfd}e ffirunblage abgeben foUten. man• 
d}e Dögte entfd}ulbigten ficcy, nid)ts Uäl}eres angeben 3u Itönnen, 
ba fie nicl}t 3u ben ffiemeinbeverfammlungen beige3ogen mürben . 
.Wefentrid} ftrenger als PlJilipp Dollanb äufiert fid) 3· B. ber 
erroäl)nte Bietigl)eimer Dogt unb f}ofgericl}tsabvokat f}efi, her in 
feinem hur3en Berid}t unnad)fid}.frid}e Beftrafung her an bem 
Bietigl)eimer Etufrul)r beteiligten "leid).ten perfonen vom gemei• 
nen Beffel" (Pöbel, Dolk) forbert, "fonft hönnte künftig niemanb 
mef)r regieren". teiber finb roeber Oie Uamen ber 3um mar• 
bad}er Stäbtetag unb Stuttgarter fanMag ftbgeorbneten b3ro. 
"<Erroäf)Iten" nod) Oie ftbgeoröneten bes '[übinger tanbtags über• 
liefert. Jm markgröning.er Dogtbeticqt l}ören mir von keinem 
mitg:Iieb ·Oes ffierid)ts, ·Oas ffiaifie'r auf bie Dauer gewonnen 
f)ätte. f}ans von Ueunedt, ber Senbrid}· ffiaifiers, wirb als einer 
bes 3ugeroäl}Iten Rats be3eid)net (foL 19}. 

Wäl}renb ber Derl)anblungen bes '[übinger tanbtags beroa{)r• 
ten Oie Etufftänbifd)en unb il}re in Stuttgart verfammerten ffie• 
meinbevertreter eine 3uroartenbe f}altung. ftber ber t an b t a g s• 
ab f d} i e b v o m 8. Juli ri e f b e n ft u fft a n b a u f s n e u e 
ro a d} ("Oie uffrur im Juli") unb es ,gelang, bem f}er3og nun 
bod} blos .auf bem Wege ·her ffieroalt Oie neue f}ulbigung auf 
ffirunb ~iefer ftbmad)ungen 3u er3roingen. IDol}l verfprad) her 
'[übinger Etbfcl}ieb, bas örtlicl)e f}erhommen wieher I)er3ufteUen, 
aber er vermies Oie Befd).roerben im <Ein3elnen wieher an Oie 
örtlid}en ffierid}te 3urüdt, ftatt fie, wie bas Dolk verlangte unb 
il}m bei her <Einberufung nacl} Stuttgart 3ugefagt war, von 
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einem eigenen a>erid)tsf)of prüfen 3u Iaffen. _"l)ier3ef)n trage 
f)atte ber !)er3og fid)· für b.ie tanbfd)aft 3eit genommen, b.ie 
feine Sd)uiben übernaf)m; für bie Bauern, bie feinen U::ifd) ocr• 
forgten unb um if)r Red)t baten, f)atte er keine Stunbe. Wie 
menig er feine unb bes tanbes tag,e überfaf), 3eigt feine Ruf· 
forberung, nad) biefer fd)me'ren (Enttäufd)ung ruf)ig 3u bfeiben. 
U::iefgef)enbe (Empörung aud) 'bei bisf)er meniger rabihaf aie• 
finnten mufite bie Soige fo uerhef)rten !)anbeins fein" (Q)ef)Ier). 
Serner ftiefi man fid)· baran, bafi ber tanbt.agsabfd)ieb ben rö· 
mifd)en Red)tsbegriff bes !)od)uerrats unb ber trobesftrafe ein· 
füf)rte, mäf)renb bisf)er auf Unbotmäfiigheit nur Sreif)eitsftrafen 
ftanben. Uamentrid) aber f)atte ber tanbtag bie Sd)ulbentifgung 
auf bem Wege einer Rbiöfungsf)iife von jäf)rfid)< 22 000 <15ufb·en 
befd),Loffen, bie nid)t mef)r als UmgeLb, aber aud)' nid)t nad) 
bem urfprüngfid)en Plan als l<apitaifteuer, fonbern als <15runb= 
fteuer erf)oben murbe. Die (Eqrbarheit f)atte alfo aufs neue bie 
aufier·orbentrid)e f)er3ogiid)e Steuerloft auf bie Sd)uftern bes brei= 
ten Ooihes gemäi3t. Oergeblid) berief man Jid) auf bas Oer• 
fpred)en, bas ber !)er3og bei feinem Befud) im illai ben Sd)orn• 
borfern gegeben f)abe, fie beim !)erhommen 3U laffen. (Er be= 
3eid)nete es jeßt als ein illifiuerftänbnis ((J)eq[er 459). man 
be3id)tigte if)n bes Wortbrud)s unb fd)ritt nunmef)r 3U mirhiid)er 
Eluflef)nung gegen if)n. 

3uerft fd]ien bas Sribiager ber Kon3ifd)en auf bem (f n g e l· 
b c r g (eigen1Iid)· (Enbeib1ng) bei teonberg ber illitteipunht bes 
netten Rufftanbes merben 3u foiien. Jm Böefinger Rmt murbe 
am 15. Juli bekannt, baß bie von teonberg in Stabt un~ 
Rmt bie !)ufbigung uermeigern unb am 16. Jufi etrid)e Rem• 
ter mie (5röningen, Oaiqingen, marbad) unb mauibronn 3U 
il)nen ftofien werben. Die bortigen Rmtsorte uerfammeften 
fid1 nod) an bemfefben <z:ag 3U ffiagftabt unb 30gen ben feon• 
•oergern 3U. Dagegen ham es bod) nid)t 3u einem nennens• 
merten 3u3ug aus ben genannten Remtern. 3. B. gnben bie 
l{ird)berger im marbad)er Rmt bie tofung aus: "3u ben feon= 
bergern !"; es 3ogen jebod)· nur · 18 l<ird)berger bortf)in (!)eryb 
326). Daft es ben feonbergern am Rmtsfit bes teonberge r 
Sorftes namentiid). um .ffiiäftänbe im Jagb= unb Sorftmefen 
ging, 3eigen bie nad) Uielbermerfung bes Rufftanbs im Sep• 
tember mit if)nen gepflogenen Regierungsuerf)anbiungen ((})RB. 
teonberg 1930, 384). Jeßt um ffiitte Juli erbot fid). ber 
!)er3og 3U fpät, fie bod). an3uf)ören unb 3mar als bie erften, 
wenn fie es begef)rten, unb fd).t'ieb f)ie3u einen tanbtag nan} 
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Stuttgad aus. Rm 16. Juli ue~f)anbeiten ber !)ausl)ofme:fte~ 
pqiiipp von Uippenburg fowie Dteteg, unb foren3 von 3~~,ter ftetten mit benen auf b.em (Engeff>erg, oqne 3Um te 3U 
kommen. 

(Ebenfowenig g,etang b.er per{önlid)e Oer{ud) b.es !)er3ogs, a~ 
17 Juli b.ie !)ulb.igung, b.er Rem s t ä I er auf b.em Wafen m 
S~ornb.orf entgeg,en3unel}men. (Er wurb.e f)ier tätlid) bebro~.t un~ 
b' Rufftänbi{d)en uerfd)IoHen iqm b.ie Stabt unb. fe~ten Jtd) { 
g~egen iqn 3ur Wef)r. Je~t m ob i I i{ i e rt e b er !} .er 3 o g ~m 
f<>lgenben trag. (Er beauftragte ben Uippenburger mtt ~er Suf)• 
rung ber Ritter{d)aft, unter b.er fid) aud).. ~er Sd)~tege~foqn 
Reinl)arbs von Sad)·{enf)eim, illö3 von Berhd)mgen mtt femem 
Bruber unb. breißig Pferben befanb (Seibftbiog.rapf)ie S. 135 ff), 
unb wanbte fid) aufs neue an feine Uad)barn. Oon Pfai3 unb. 
Wür3ourg beftellte er je 2-300 Reiter, bie über ffiauibro~n 
unb neuenftabt ins tanb rücken, von Baben unb ~o.nftan3 te 
500 mann bie aus Pfor3f)eim auf Stuttgart unb U::ubmgen . 3U 
3iehen foiit~n. ftnbererfeits fd).ichten b.ie. Sd)ornb?rfer Botfd)aft~n 
·b'ur.d) bas tanb, "ber <15ered)tighe1t eme~ Betftanb 3U tun .. 
Rber nun .offenbarte fiel} bei b.en l<on3tfd)en aufs n.eue em 
.mangei an b.em "a>eift b.er a>r.oßmütigheit", . ben ~at~e: an 
il)nen 3u fef)en münfd).te, unb ber mange{ an .emer eml}ett!td)en, 
il'ntfd)l~oHenen Süf)rung. So qielt offe.nb~r bte Rngft vor ber 
Rhtion bes !)er3ogs bie übrigen Ruffti:mbtfd).en ab, ben Sd)orn• 
borfern bei3u{pringen. flm 23. Juli mad).ten Ji~ biefe. auf b..en 
roeg, um fid) mit jenen bei ~eiibad) 3u .~eretmgen, Iteßen ftd) 
aber untermegs burd) qer3oghd)e Unterl}anb.Ie~ aufl)alten unb 
'bea-ogen am Rusgangspunht b.es Rufftanbes b t e f; ft e S ~ e I· 
I u n g a u f b e m 1{ a p p e I b e r g, bei Beuteisbad), Jenen: l)1e3u 
burd)aus geeigneten Sporn, in ben ber uon (J)ften l)er3!el}enbe 
unb. vom Sd)önbül)l gekrönte !)öl}en3ug gegen bas Dorf f)m ~us• 
läuft unb. b.er bamais nod), von einer !)aib~ (Siu.rname b'!)ot~.Ie) 
beftanben war, wäl)renb. bie !)änge b.urccy bt.e roe.mberge gefd)u~! 
muren. !)ier lagerten uom 23. bis 3ur l<apttufahon am 27. Juh 
nad1 Sd)ä~ung ber Stuttgarter 900 mann (St. R. Büfd)·. 6, Ur. 
124) anbere Rngaben finb übertrieben ((J)el}Ier 459). Oergeb· 
licl} 

1

{Jat ber Bifd)of uon roorms auf Oeranlaffung bes pfalJ• 
:grafen tubmig nod) im Ie~ten Rugenblich am 25. Juh von 
Breiten aus {eine Oermittlung angeboten ((J)el}Ier 455). 
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Was l}ören um tn Oiefern Ie~ten Etftt, bem Juiiaufftanb, uon 
marftgröningen? 

!lud) je~t konnte l}ier ber Etrme Konrab keinen 3roeiten Der• 
fud) mad)en, fiel} ber Stabt 3u bemäd)tigen ober es aud) nur 
wagen, ben bebrängten RemstäTern 3u3u3iel}en. Wir l)aben einen 
3roeiten Berid)t DoUanbs oljne Datum, ber nad) bem 3. Etuguft 
als ffirunblage für eine l)er3oglicl}e Strafan3eige bei bem Bi· 
fd)of von Spel)er uom 12. Etuguft eing,eforbert roorben ift: "Wie 
fiel} ber pfarrer Renl)art ffiaißlin in ber uffrur 3u ffi~öningen 
ferrer gel)alten, was oud) berfelben unb ber uffrur ljalben im 
Remßtl)ai feine reben unb ratfcl}Iäg g,eroefen" (foi. 16-25). 

~iernad) l}a:Oen fiel) nad)r bem 24. Juni "etlid)e ber ge• 
mam uf bem ratcyuß· rottiert unb fürgenommen, micl). (Doi;. 
Ianb) 3u verklagen unb fiel} laffen uffd)reiben" (fol. 16). <Es 
l)~nbelt ,fiel} um lbie" "Et r t i k u Ii er u n g b er K I a g ft ü dt 
nnt ffiend)t unb Rat unter bem Dorfi~ bes <Dberuogts, ba 
ber Dogt ber Etng.eltlagte war. Die l}ie3u aus ber ffiemeinbe 
"<Erroäl)Iten" beantragten als Oie Kläger, "ben boctor 3u inen 
3u berüfen in rat unb mit ime ·3U qanbeln" (foi. 17). <Er 
füqrte alfo in iljrem Uamen bie Der'qanblungen. Don ben Be· 
fd)roerben felbft erfaljren mir aud) je~t nicl).ts. Dagegen be· 
rid)_tet D<>llanb, baß bei biefem Etnlaß 3roei "von- ber ge• 
mam abgefallene" Bürger, ffiabriei ffialer unb bas Ratsmit• 
glieb Konrab IDeidter (Walker), ben Doktor uerkiagt ljaben, 
er qabe fie nötigen wollen, "bl) bem g,roßen qauffen 3u plt)· 
ben". Etis ber lliaier H~m von fünf anberen bemun3iert roor• 
ben fei, qabe ffiaißer il)m naljegelegt, auswärts 3u arbeiten ; 
bem maiher l)abe er fogar vor einem taöen Sd)Hmmes an• 
geöroqt, nad)bem er iljn vergeblid) mit einer Joqannisiegenöe 
bearbeitet l)atte. Etrs aud} ein !)od)betagter belanglofe Be· 
fd)roerben gegen ben Dogt vorgebrad)t ljabe, l)abe ffiaißer bies 
als eine göttlid)e .Sügung gepriefen. Den verbotenen 3ug ber 
Seinen 3ur Dailjinger Kird)meil)e qabe er ausbrüdtlid) gut 
geljeißen. 
Bei ber !) u I b i g u n g, Oie in marlt g r ö n in g e n 3roifd)en 

bem 17. unb 24. Jufi ftattgefun~en qaben muß, ba fiel) b.ie 
Stabt unter ben Stäbten finbet, bie am 24. 3u bem tanbtag ge• 
laben wurben, ~er über bie Remstäler befinben follte (IDürtt. 
tanbtagsakten 1913, Bb. 1, 247), fotl ffiaißer etnd).e Biffinger, 
bie \Unfd)lülfig vor bem «:or ljielten, mit ben Worten ba3u er• 
mutigt ljaben, fie feien ben <Eib 3u {)arten nid)·t fd)utbig. Etrs 
ber <Dberuogt un~ DoUanb ber Eteußerung nad)gingen, wollte 
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ber 3euge, ein ad)t3igjäl)riger woqlljabenber Bauer, ben Doktor 
'nur fagen geljört l}aben: "Sie foUen willig fein, ber aib 
fl) nit fo fd)roer 3U ljalten, als fie ad)ten" (foi. 20). !lud)' bem 
Orail}'inger flnfüljrer tau~ Rapp wurbe äqnlid)es 3ur Sd)ulö 
gegeben (!)el)b 341 ). D[oiianb empfieqlt, !)ans Sd)ndber über 
ffiaißers !)anblungen unb Ratfd)Iäge 3u uernecymen. Sd)neiber 
l)abe fiel} bes !)od)uerrats fd)utbig g,emad)t, inbem er nod) nacf} 
ber qutbigung mit 6 anberen auf bem <Engelberg geroefen unb 
fiel} als ffiaif)ers Bote am 2. runb 3. fluguft in Stuttgart aufge= 
{)alten l)abe. Sein Bruber, Palin Sd)neiber, l)abe fid) in Elfperg 
geäußert, übers Jaljr müHe unb werbe es beffer fein als es 
je geroefen, unb llierkiin ljabe fid), verfd)woren: "bas lied)t ift 
nocl} unverlofd)en unb ljaut ainer unferem l)erren (bem !)er• 
3og) ben Kopf ab, fo möcl).t es rooi böffer fein" (foi. 20). So 
erbittert war je~t bie Stimmung gegen ~en !)er3og unb D'oHanb 
teilt biefe Dinge als tobesroürbige lli-ajeftätsbeleibigungen mit. 

Derblüffenb ift nun namentlid) bie Sieges g e w i fj 1) e it, bie 
ffi a i f) er bis 3ule~t befeelt ljat. Etm 26. Juni, bem «:ag uor 
ber Kapitulation .ber Remstäler, faß er mit .anberen prieftern am 
lliarkt unb rief bem erwäl)nten Rid)ter flberlin DoUanb Iad)enb 3u, 
er ljabe bie neuefte lliär uom Remstai, ba er montag in IDaibiin· 
gen ,gewefen fei. Dort l}abe er gel}ört, baß "b i e u f f b e m 
[ a p p ei b e r g w ö I t e n 1} u I ·b i g e n m it b e r m a I) n u n g, 
b a s f I) u n f e r q e r r p I I) b e n 1 a u ß (I a ff e) b l) i r e m 1} e r• 
k o m e n, aber f I) q ab e n n i t m u t (im Sinn), an b e m 
g e 1t n r d) t s (i r g e n b etwas) 3 u 3 a I e n" . Das war na= 
türlid) keine aUgemeine Steueruerweigerung, fonbern es ljan• 
belt ficf) bei bem ffielb um jene beftimmte, auf bem «:übinger 
tanbtag befd)Loffene Sd)uibentiigung auf fünf Jalj·re. Da ber Be• 
rid)t l)ier fel}r genau ift unb aud) einig.es neue über bie Ba U• 
e r n auf b e m Kap p e lb e r g entl)ält, feien l)ier bie <Ei n• 
3 e ';{ q e i t e n wieDergegeben. 

Eluf ben <Einroanb flberlin DoUanbs, bann werbe es iljnen 
fd)Ied)t gel}en unb bürften fie wol)I gefd).Iagen werben, brad) 
ffiaißer in lautes tad)en aus: "Der raif)ig 3ug. fd)Ied).t fl) war• 
lief) nit! <Es nl)mt mid) bod). wunber, wer es inen bod) in 
ben finn gl)b, baß fl) fo gefd),idtt finb. St) l}aben fid) uff 
bem berg verljag,t unb mit ainem gefd)fag uermad)t, baß icl} 
bafürl)ab, wann bas gan3 rl)d) barfür käme, fie fd)fugen fie 
nit! Sie finb unerfd)rodten unb begerten nit mer fröub, benn 

15 
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has man fiel}' mit inen fcq.~üg. Dann es finh etiid}i rotten 
unben an öen berg hornen, ba l)aben fie hoben ain ufifd}ufi 
un.h verLor.ne l)uffen .ge'mad}t, bie l)aben {ie hurd} bie Remfi· 
geragt. Ste l)aben ftd} uff hen raifiig 3ug gerüft unh viel 
ät:.t Ol) i~e~ mi! {Jacken, hie fie an hie gurttel l)enhen, ha· 
mtt ob f!e m am treng (<I>ehränge) hornen, öas fie inen öie 
fd}enhel m fätteln RUnben abl)'auen. mein Will)elm ift habt) 
gemeft, her l)ats gefel)en, bann er l)at feine guten freunö 
hoben, bie l)aben im nid}3it (ver)borgen. . . ~s finb oud} vil 
re~Iicq. ftattl)aftige Iüt unöer inen, bie mol etmas l)aben. Sl) 
mtefiten oud} füt gnug. an3unemen, aber fl) l)aben Iüt genug 11 

{foL 22 f.). 

Dem. Sd}reiner Konrab l)at <I>aifier hamaEs in feiner Werft• 
ftatt hte m o r a Ii t_d} e ~ e grün ö u n g, mitgeteilt: "Die uff 
hem <L~q:>peTherg mogen tr facq. mol verantmurten. ntt ainen 
pfennig. mein fl? geben, h~n unfer . l)err ifr am anfang, als 
fll bl)etnanb gelegen, 3u men gmten unh l)at inen 3ugc· 
fagt, er meU fll Ol) iren arten brud}en unh l)erfwmen pinben 
Iauffen un~ iet3unö '?'iii er. gelt von inen I]aben. Uermai· 
nen fll:. nam! er fol men fem 3Ufag l)alten 11

• Eluf hes Scf).rei· 
ners ~mmurf: "tieber l)err öofttor, fll müffen hannod}t ge• 
l)orfam fl)n. unb tl)un mas. anher Iüt tl)unb 11

, beftanh <I>aifier 
harauf: "tteber, er l)at men n>l)ter 3Ufagen getl)an, bann 
.anöern Iüten. Da3u Ttompt fie für, mie unfer l)err ie3unh 
3U 1l:umingen vil verfpiit !)ab. Defi fel)en rätf) unh lanb· 
·f.d}afft JU, bie es mel)ten foiiten unb tun es nit! Was 
gat uns an, hafi er vil verfpilen ·miii? Det arm man mufi 
hm tag Ol) ainem ftuck braut (Brot) l)art fd}affen unb 3u 
3l)ten mangeT an feinen Itinhen fel)en 11

• 

Ether hie Uerproviantierung öerer auf öem KappeTberg ftiefi 
auf Sd}mierigfteiten. W a i b I in g e n öffnete if)nen feine 1l:ore 
nid}t, .obmol}l gegen l}unbert Bürge'r her Stabt, hie bie <I>e• 
noffen auf hem Berg befud}t I)atten, es verfangten. Statt il)rer 
legte her f)er3og außer her Ritterfd}aft bas '([übinger Sufi• 
volh unter öem 1l:übinger Burgvogt ~rnft von Sürft in bie 
Stabt, has ebenfo 3um Elngriff bereit mar, mie bie in [ann·· 
ftatt einge3ogenen Kitcq.l)eimer. Der qer3og verfügte je~t über 
1800 mann. Da has Remstar nid},t befe~t merben ,ftonnte, 
of)ne hafi man ben Kappelbe'tg ftürmte, murhe meiterverf)anhert. 
Die von her tanbfd}aft befteUten Unter I) ä n b I er maren bie 
flbgeorbneten her Stäbte Stuttgart, [annftatt, <I>röningen unh 
<I>öppingen. So l)eifit es menigftens in her DenTtfd}rift her Re· 
gierung: "Wal)rl)aftig Unterrid}tung her Uffrurn unh qanblun• 

I 
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gen, fo fiel} im Sürftentum Wirternberg begeben l)aben anno 
1514", mäl}renh öie Jnftruhtion nocf). ftatt auf <I>röninge.n auf 
Kird}l)eim lautet (S:anbtagsahten 1, 273). Ueorigens l)at ftd} her 
Sd}reiber her Bauern auf öem [appelberg, U~ (fntenmaier, bei 
feinem Pro3eb ausbrücklicf). auf bie <I>röninger als 5eugen ba· 
für berufen, bafi er fid). nid}t aus freien Stücken beteiligt l)abe 
(Sattler). Die 1{ a p it u I a ti o n erfolgte am Donnerstag unter 
5ufid}erung freien <I>eleits, bas öem Elnfül)rer {)ans Uolmar aus 
Beutelsbacf). freilid} nid}t g'e'l)alten murbe. Die Bauern erklärten 
ficf). bereit, fiel} il)r Derl)alten ;unb il)re Strafen von ber tanbfd}aft 
bihtieren 3u laffen. Das <I>erid}t, has her qer3og in ber erften 
Eluguftmod}e 3u Sd}ornborf l)ielt unb feine DoUftreckung an eini• 
gen ber Sd}utbigen gel)ört im (fin3elnen nid}t mel)r l)ierl)er. Die 
"red}ten Uögel waren l)inme!.( (Steiff 108); bie 155 "Elusge• 
tretenen". peter <I>.aifi murbe im folgenben Jal)r im timpur• 
gifd}en verl)aftet :unb ebenfalls l)ing,erid}tet. te'[)neicq, fhtb bie 
5al)len hes Sd}ornhorfer Elmtes. Don 439 Bürgern ber Stabt 
ftanben 262 unter Klage, aus Stabt unh Elmt 1682. 

Unmittelbar el)e her qer3og nacf). bem 5ufammenbrud} öes 
flufftanhs bie qulbigung ber Elufftänbifd}en auf hem (fngelberg 
perfönlid} vornal)m (Q)ftB.), I)at <I> a i b er a m Sonntag, ö e n 
3 0. J u I i nod} einmal feine Stimme erl)oben. 

Jn biefer p r e b i g t fagte er, "ber arm grob pur (Bauer) 
mag 3u 3l)ten in ainer 3milid}en jupven ainen höHeren rat{) 
geben ban ainer, her bal)er gat blob in ainer fammeten ober 
ain glid] l)od}n>l)ber". (fr mod}te babei an ffiänner mi~ 1l:I)umb 
ober bie <I>ebrüber Dollanb benhen, von henen Elmbroftus nun• 
mel)r ber Dorfi~enbe bes <I>ericf).t~l)ofe: 3ur Elbur.teilung her 
Sd}ulbigen murbe. "Dan got, ·bte l)od}ft ml)51)att, I)at her 
groben unverftänbig.en vuren alfi feiner jünger ratcy gel)avt. 
Wal)er (marum) bie mengin .beb voths 3u ft>llfien mer~? 
Darumb foi her rid} nit aUmegen mit feim efelkopf feut 
fürnemen I)inubbrudten mie ber provl)et ~aiaam, befi efel n>l)• 
ber unb verftänbiger g,e'mebt bann er, mh~m fo er ben en• 
gel g,ottes gefel)en l)at unb her vrovl)et mt. Desl)alben fol 
niemanb her armen, groben, ainfeltig.en vuren ratcy verwerfen, 
fiel} befi fd}ämen ober fe!bs fo n>l)b bebunhl)en, fein l)anb· 
lung unb fürnemen fll öas beW (fol. 21 ). 

Daran, hab her gemeine mann nun no~ im Staate gel)ört 
morben märe, mar je~t voUe'nbs nid}t mel}r 3u henken. <I> a i· 

• 
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fi e r u n b f e i n e <6 e n o ff e n n> a r e n i 1) r e r 3 ei t u m J a f) r= 
qunberte vorausgeeilt. 

lieber bie nieberinge her Remstäter äußerte <I:iaißer 3tt bem 
3eugen Konrab Sd)riner: "bie armen Iüt qaben geirrt, jinb un= 
roiffenb lüt unb qaben bie fad)' nit verftanben". man benkt 
nur ,unroillkürlid), ein 'ffiann wie er qätte bie Dinge beffer 
tüberfeqen follen! {1ier beftätigt fid)·, n>as Q)el)Ier (412} von 
<I:iais.peter unb bem gan3en Unterneqmen jagt: "<Es n>ar eine 
von ber Jbee bis 3u bem <I:irabe getragene Propaganba, bafi 
man bas Wirkiid)e nid)t meqr faf) unb nid)t mef)r fel}en wollte". 
Dies erlliärt jid), nur aus bem blinben <6 I a u b e n b er B u n b= 
i d) u 1) I e u t e an bie Unroiberftef)Iid)lleit if)rer angebfid) gött= 
Iid}en Sad)e, roie er uns in <Ebers "Reformation bes Kaffers Sig= 
munb" mit Berufung auf 5. more 11 beg,e'gnet ift. <I:iaißers Pre= 
bigten fteqen ·beutHd}· im 3eid)en bes bort ebenfaiis qerausge= 
'Irobenen Sd)riftroorts f '[qeif. 5, 19: "bem.pfet ben gaift nit, 
Iat in nit erlefd)en"! Jf)n felbft betrad)teten feine <I:ienoffen vom 
Etrmen Konrab als einen pro.pl)eten. Unb mögen mir über iqn 
benken, roie mir roolie'n, fein mutiges <Eintreten für bas Doif:t 
unb feine menfd)enred)te bleibt groß. 

Uad) bem 3ufammenbrud) bes Etufftanbs follte es je~t 3ur 
m a ß r e g ei u n g <I:i a i ß er s kommen. 

Etm 12. Etuguft berid)tet pqiii.p.p Ooiianb bem {1er3og, bafi 
er ber "Unterrid)tung" über <I:iaifilin, bie fein Bruber il)m 
3u einer Ie~ten Eteufierung vorgelegt l)abe, nid)ts l)in3u3u= 
fügen l)abe (fo!. 26}. <Es f)anbeit jid). qier aifo nid)t, roie 
{1el)b (ffiarllgröningen S. 57} angibt, um bie 3ufteiiung eines 
<E~empiars ber l)er3oglid)en Denkfd)rift (11 llnterricf?tung") über 
ben Etufftanb an <I:iuifilin, fonbern um bie Pro3efJallten. Etn 
bemfeiben 'a:ag erfud)t ber {1er3og bie Bijd)öfe von Spel)er unb 
Konftan3, il)m Kommiffare 3u fenben, um bie if)nen näf)er J!l 
be3eid)nenben Priefter 3u oerq:aften unb klagt, baß fie nod) 
nit ruroen (ruqen)". (St. Et. Etrmer Konrab, Büfd}. 6 n. 143}. 
Weitere Etkten 3U unferem Saii fel)Ien. 

Q)b unb roie <I:i.aifier roirklid)· gemafireg.elt roorben ift, ift unfle, 
"Rannt. JebenfaHs ift er bamals nid).t oom Etmt gekommen. Jm 
Jaqr 1520 rourbe er oon ber öfterreid).ifd)en Regierung verwarnt; 
roeH er bas Kird)engebet für fie verweigerte (ogl. S. 238}, unb 
aud) im Jaqr 1521 begegnet er in markgröningen (i. 0. s. 149 f ; 
St. Et. Reg. Spital S. 11 ). Dann entfd)roinbet er unjeren Blidten. 

marhtp[at.l. Q)jtjeite. 



Snhri[teitüre in ÖH StnMhirdJc. 

- 229 -

Jm Bauernfnieg l)ört man nic'Qts von if}m. Jm Jaf}r 1526 oe• 
gegnet ein Pfarrl)err Dr. tuöwig Dolmetfd}. Wenn qet)b (ffiarft• 
gröningen S. 191) bamit nid)t 3u reimen wufjte, bafj er C5aifler 
tm Jal)r 1531 mieöerum als Pfarrer in markgröningen genannt 
fanö (wo?), fo könnte er vorübergel)enö aus markg.röningen ent• 
fernt .woröen fein. Jm Jaf}r 1534 finöen mir öen Pfarrer <E&le. 

flud). vom 'S d) i dt f a I f e in e r m a r k g r ö n i n g e r C5 e• 
n o f f e n wif{en wir nid)·ts. C5aifjers Ueffe tDill)elm, qans 
Sd)niöer, qans merklin, . qans von Ueunedt unö öie 6 C5e• 
noffen, Oie nad) öer qulöigung auf öem (fngel&erg maren, 
finb ol)ne 3meifel entwid).en. Jeöod) begegnen Ueunedt, Scl}ni• 
ber unö merklin im Bauernkrieg aufs neue als öle qauvt• 
räöelsfül)rer in öer StaiM (vgl. S. 240). Q)ffenoar finö fie 
unter öfterreidz·ifd)er qerrf d)aft nad) 1519 3Urüdtgekel)rt. Sie 
konnten es, öa lie ni# wie öie 155 flusgetretenen öes Remstars 
öer Reid)sad)t verfallen waren. Jn <">em Staatsard)h> finöen 
fiel) Iteine Urfel)öen von StaM unö flmt markgröningen, bie .auf 
"flusgetretene" von 1514 Be3ug f}aben. flud) über öie (f r1 e ö i· 
g u n g ö er Be f d)m er ö e n von StaM .unö flmt burd) öie Re· 
gierung finöen Iid) Ieiöer keine flkten. Die <En3weil)·inger l}atten 
öas 3ugeftänönis öes umftrittenen Sifd).waffers 3ur Beöingung 
öer qulöigung gemad).t. Q)b Mes aud) in markgröningen ge· 
fd)aq unö mit meld)em <Erfolg, ftel)t öaf}in. Dermutlid)· er• 
fd)ienen, mie mir es von umliegenöen StäMen wiffen, im Sev• 
tember Me l):er3ogHd)en 1Räte tuöwig, Svät, Reinf}arö von 
Ueul)aufen unö Dr. Beatus tDibmann, nid)t um öie qiefigen 
Befd)meröen 3U ·erleöigen, fonbern um nad) ben Sd)ulöigen 
3u faqnöen, öle nacft .()er qulöigung, auf ben (fngeloerg :ge• 
gangen waren. Jm übrigen waren feit 9. fluguft Sd)mäl)· 
reöen unter Strafe geftent unö Derfammlungen oqne C5enel)• 
'migung bes Oogts unterlagt. 0 o I I an .() l)atte je~t natürlicft 
geliegt unö blieb O.ogt unö Keller. :Jmmerqin waren öle lnifi· 
ftänöe, öie C5.aifjer gebranömarkt qatte, öurd) ()en '[übinger 
tatt~tagsabld)ieb weitl)in abgeftent. 1)er qer3og qatte Iid) 
öa3u verjtanben, öafj Me flmtreute nid)t mef}r tDirtfd)aft unb 
C5ewerbe treiben, .alle Jal}te abred)nen unö ben C5emeinben 
il)re C5emeinbegüter nid)·t neqmen foilten. Was aber fein fei, 
:bel)alte ·er, bis es iqm mit Re# abgenommen roerbe (qet)Ö 
287). Der Q) b er v o g t qieront)m'lls von qelmjtebt erfd)eint 
in öer Solge als Q)bervog.t 3U C5iengen. Q)bwof}I fiel} nämlid) 
Ne tanöesbejd)weröen .aud) geg,en ·Öen fremben flbel rid)te• 
ten (flrt. 5), vermel)tte öer qer3og ·je~t Me 3al)I fold)er Q)ber• 
vögte, ba er j.oeben öie <Erfal)rung. gemad).t l)atte, bafj iqm 
ber flbel, 3umal ·Öer fremöe, belfer gegen Oie Bauern biene 
(qet)O 423). 


