I

Band V., Nr. 1519, Seite 286-287
Graf Ulrich von Württemberg und seine Gemahlin Mechthilde befreien die
Weinberge des Klosters Pfullingen in Stuttgart von allen Abgaben auf die
Dauer des klösterlichen Besitzes und Markgraf Rudolf von Baden genehmigt
als Obereigentümer die Schenkung dieser Weinberge an das Kloster.

Ohne Ortsangabe, 1259.
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Universis Christi fidelibus presentes
litteras videntibus vel visuris Vlricus comes de Wirthenberc et Mechtildisa
coniunx sua salutem perpetuam cum noticia subscriptorum. Irritatione frequenti gestorum edocta periculis humana industria adinvenit et in consuetudinem iam produxit, ut rite gesta testium testimonio et scripturarum robore
roborentur, ne fraudis dolive malicia hominum perversorum in irritum deducantur. Hinc est, quod nos volumus per presentes ad noticiam pervenire
futurorum et apud memoriam remanere presencium, quod nos attendentes,
pro distributione temporalium in Christo eterne felicitatis gaudia non modicum cumulari, collecta manu et unanimi consensu ad honorem Christi Iesu
et omnium sanctorum pro nostra nostrorumque liberorum ac parentum salute gratiam hanc facientes sororibus de Phullingen, ordinis sancti Damiani,
videlicet vineas, quas habent in Stuchart, exemimus ab omni angaria sive
inpetitione exactionis precarie, seu quocunque nomine censeantur, consuete
vel inconsuete, nec non ab omni honere obsequii cuiuscunque modi, ut ipsas
possideant plena in perpetuum libertate, quamdiu in ipsarum permanserint
potestate. Et ut hec a nemine valeant infirmari, presentem cartam nostrorum
sigillorum munimine ipsis dedimus roboratam.<br> <br> Acta sunt hec anno domini Mo . CCo . LVIIIIo . Nosb autem R. marchio de Baden, ad quem
predictarum vinearum spectat proprietas, donationem iam dictarum vinearum ratam habentes ac sigilli nostri munimine voluntarie approbantes ac
roborantes.
—
Der Textabdruck folgt dem Original.<br> <br> Drei runde Siegel an weißen leinenen Litzen, bzw. das zweite an solchen Fäden, am Rand mehr oder weniger
a

Nur der erste Strich des M zeigt die gleiche Tinte wie die übrige Urkunde; das sonstige,
abgekürzte und auf einer Rasur stehende Wort ist mit einer jetzt abgebleichten Tinte
geschrieben.
b
Auch dieser Satz ist mit der anderen Tinte beigeschrieben.
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beschädigt: 1) Das Siegel Graf Ulrichs von Württemberg, 63 mm (IV. A. 2): In
einem Schild drei Hirschstangen mit je vier Enden querlinkshin übereinander; Umschrift: + . S . VLRICI . COMITIS . . . BERC. 2) Das Siegel Markgraf Rudolfs
von Baden, c. 72 mm (III. B. 3): Ein galoppierender Reiter im Panzerhemd, mit
Topfhelm, in der Rechten eine in drei Lappen nach rückwärts flatternde Fahne,
einen Schild mit dem badischen Schrägbalken vorhaltend, von der Umschrift erhalten: + . Sigillum . RV . . A . 3) Das Siegel der Markgräfin Irmengard von
Baden, Graf Ulrichs Schwiegermutter (nicht, wie man nach dem Text vermuthen
sollte, ihrer Tochter der Gräfin Mechthilde), c. 48 mm (III. A. 3): Die Markgräfin
auf einem schreitenden Pferde reitend, die Rechte vor die Brust gehalten, auf der
ausgestreckten Linken einen Vogel; Umschrift: + IRMINGARDIS . MARCHION .
. BADIN.<br> <br> Vorhanden ist noch ein undatiertes, aus dem Ende des 13.
Jahrhunderts stammendes Vidimus, welches mit der Urkunde selbst beginnt, den
Satz: Nos autem R. bis roborantes vor dem Datum: Acta sunt hec u. s. w. bringt
und dann fortfährt: Ego frater Hugo gardianus fratrum Minorum in Ruthelingen
literas supra positas sigillatas sigillis pie memorie domini VI. comitis de Wirthenberc et felicis memorie coniugis sue M. ac venerabilis domini R. marchionis de
Baden adhuc superviventis [+ 1288] diligenter perspexi nec eas in aliquo viciatas
reperi ac de hoc testimonium sigillo nostri conventus secure perhibeo, mit spitzovalem, ziemlich abgeriebenem Siegel, 37, 23 mm (II. B.): ein stehender Geistlicher,
von der Umschrift etwa noch leserlich: + Sigillum . FRATRVM . MINORVM . IN
. RVTELINGEN.
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