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Das Ende des Herzogtums Schwaben 
auf linksrheinischem Gebiet

Von Bru.no Meyer

Als der zu Unrecht von der Gegenwart vergessene Meister schweize
rischer Geschichtsforschung, Gerold Meyer von Knonau, vor rund achtzig 
Jahren die st. gallischen Chroniken des Mittelalters herausgab, fand er in 
den „Nüwen casus monasterii sancti Galli“ von Christian Kudiimeister 
eine Stelle, die er nicht ganz verstand und mit Vermutungen erklärte. Sie
i s t  deshalb bis heute ungedeutet geblieben und lautet also:

„Nun was graf Hartm an von Kiburg ain alter herr und hatt nit kind. 
Nun ist W intertur lehen von Strassburg und hett er gern die aigenschaft 
disem gotzhus gefüeget, ob er hett gemügen. Nun was bi den ziten am 
bischof ze Strassburg, und was der burtig von Geroltzegg, und hatt der 
ainen krieg und ainen stoss mit den bürgern zu Strassburg, und werte der 
krieg als lang, das der bischof warb umb fürsten und umb ander herren 
und sich für Strassburg lait. Nun warb er och an unsern herren den apt; 
won der was sin mag. Der warb und tet und bracht im wol drithalb hun
dert ritter und kneht, und dienet im darumb als köstlichen, das er gern hett 
erworben die aigenschaft ze Wintertur an dis gotzhus, die der grafe von 
Kiburg hett. Das was manig fürst und herr vor der stat, und hatt dehainer 
da als vil lütes als er. Und do das her zerrait, do strait der bischof mit 
Strasburger, mit den und er hän möcht, und gesigtent im an; für das kam 
der bischof niemer mer und was das geding ab, das der abt hett ze 
W intertur.“1

In kurzen Worten berichtet hier der st. gallische Chronist folgendes: 
Hartm ann der ältere von Kiburg hätte gerne dem Kloster St. Gallen 
Winterthur übergeben, das Lehen des Bistums Straßburg war. Als der 
Bischof Streit mit den Bürgern der Stadt Straßburg bekam, half ihm der 
Abt von St. Gallen mit der außergewöhnlich großen Zahl von 250 Rittern 
und Knechten, um vom Bischof die Anwartschaft auf die Rechte des Ki- 
burgers über Winterthur zu erhalten. Als aber das Heer des Bischofs sich 
auflöste, besiegten ihn die Bürger. Der Bischof überwand die Niederlage
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