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mit seinem großen Namen verknüpft ist und zwar durch seine erste Gemahlin Adela, 
die Tochter des Markgrafen Diepold von Vohburg. Von dieser Adela ließ sich Kaiser 
Friedrich nämlich auf einem Reichstage zu Koustauz, im März 1153, angeblich wegen 
naher Verwandtschaft, scheiden und vermählte sich wieder im Jahre 1156 mit der 
schöneren Beatrix, der Erbtochter Gras Rainalds III. von Hochburgund; Adela aber 
kam an unfern See und ging eine zweite Ehe ein mit Dieto von Ravensbnrg-Aistegen-
Löwenthal, der welfisch-staufischer Dienstmann war, und so fand die ehemalige Kaiserin 
in dem jetzt zu unserer Psarrei gehörigen Löwenthal ihr Grab, das nun uugekaunt, 
vergessen und mit Gras bedeckt, verlassen, irgendwo im Garten der jetzigen Ölmühle liegt. 

Auf Friedrich 1. folgte im Erbe Heinrich VI. und von diesem erhielt das Herzogtum 
Schwaben der nächstältere Brnder Konrad (1191 — 1196), unter welchem das welsische 
Erbe und damit auch unsere Stadt nach dem Tode Welfs YI. am 15. Dezember 1191 
endlich definitiv an die Staufer kam: Konrad f im Jahre 1196, und noch im August 
des gleichen Jahres übertrug Kaiser Heinrich das Herzogtum Schwaben seinem zwanzig-
jährigen Bruder Philipp (dem Hohenstaufen). Dieser kam alsbald mit seiner neu
vermählten Gattin Irene, Tochter des griechischen Kaisers Isaak Angelus, welche ihm 
sein Bruder Heinrich YI. bei der Eroberung von Palermo im Jahre 1194 mit erobert 
hatte, nach Deutschland und wohnte in der schwäbischen Heimat gerne auf der Burg 
Schweiuhauseu bei Ummendorf. Seine Schwertleite feierte er am Pfingsttag 1197 
glänzend auf dem Gnuzenle bei Augsburg. Aber schon am 21. Juni 1208, da ward 
dem jungen Leben des tn der Geschichte so edel gezeichneten und ob seiner Milde und 
seines fleckenlosen Wandels von allen so hochgepriesenen Staufers ein Ende gesetzt durch 
den Mordstahl des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, den dieser ihm in den Hals 
gestoßen, ehe es sein treuer Geleitsmauu Truchseß Heinrich von Waldburg hätte hindern 
können. Seine Gemahlin, die ihres Mannes würdig war, starb im Kummer über ihr 
Geschick im gleichen Jahre noch am 27. oder 28. August und ihre letzten Worte waren: 
„Unbegreiflich sind Gottes Gerichte und nnerforfchlich seine Wege." Sie hatte in 
Deutschland den Namen Maria angenommen und Walther von der Vogelweide preist 
sie wie Maria die allerseligste Jungfrau als Mros' 6nc clorn, ein ttibe sunder gallen". 
(Franz Pfeiffer, Seite 203). 

Nach dem Tode Philipps wurde sein Gegner Otto (ein Welse) am 11. November 
in Frankfurt allgemein als König anerkannt, und hier erschien, vom Bischof Konrad 
von Speier eingeführt, in Thränen aufgelöst, auch die älteste Tochter König Philipps, 
die noch zarte Beatrix, Rache fordernd für ihren ermordeten Vater; nach gemeinsamem 
Beschlusse der Fürsten traf den Mörder die Acht, welche Marschall Heinrich von Kalden 
dnrd) Tötung des Missethäters im folgenden Spätherbste vollzog. Otto war ein hoch-
fahrender und barscher Mann, allein die Städte und Klöster Oberschwabens, welche 
durch die Raublust armer Ritter viel zu leiden hatten, schützte er mit kräftiger Hand 
und sorgte allenthalben für Ordnung. Allein kaum von Papst Jnnocenz III. (4. Oct. 
1209) gekrönt, nahm er Stellung gegen diesen und nicht zu seinem eigenen Vorteil. 
Es bildete sich eine Gegenpartei gegen ihn und nach Verlauf von 5 Jahren war seine 
Herrlichkeit zu Ende. 

Jetzt kommt Buchhorn noch für einige Zeit an Friedrich, den Sohn Heinrichs YI.; 
dann an dessen Sohn Heinrich, welch' letzterer viel mit Minnesängern, mehr noch mit 
Jägern, Falknern und Possenreißern verkehrte und seinem Vater schwere Sorgen 
gemacht hat (| 12. Februar 1142). Nach seinem Tode nahm Kaiser Friedrich die 


